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$)}ot\a, na* 2 Gbron. 3. 1 lex 9krg, ber bur*
eine ©otte*cri*einung an Saoib (l Gbron. 21;
2 Sam. 24) geheiligt unb be*balb jur Stätte be*

Jempel* in ^entialcm beitimmt würbe. Sauib
taufte ibn oon bem 3ebufiter Araona(Crna). SBabr-
idrcinltd» ift ba* Sanb 3R.,nad> bem Abraham neben
ioll, um Jiaal ;u opfern ( 1 OToi. 22), eine Anfpie«

lung aui bieie feit Sacib unb Salomo berübmt ge«

roorbene Joebe. Sie trdgt gegenwdrtig ben Reifen»

bom lÄubbet e**Sa*ra). (S. ^erufalem.)

Worietjcpalmc (fpr. moritl*e-), f. Mauriti».

'.Vi u r i er (fpr. monier), Sir SKebert ©urnett Sa«
oib, brit. Siplomat, geb. 81. SWdn 1826 in $ari*,

ftubierte in Crforb, war feit 1853 Atta** in 2Dien

unb Berlin, betleibete bann oeridnebene Soften in

ffiien, Athen unb Jrantfurt unb erbielt 1866 feine

Ernennung jum ©ci*dtt*rrdger in Sarmftabt. 3™
3. 1871 tarn er al* ©ef*dft*träger nacb Stuttgart,

1872 naayjJiüncben, 1876 al* au6erorbentli*er @e=
fanbter na* Portugal, 1881 nad) SJlabrib unb 1884
al* S3etf*after na* iteter*burg. 3m Sej. 1888
würbe burd) bie « Äölnii*e : i t : u n p » bie üon 93a--

?aine au*gebenbe üJlitteilung verbreitet, bafe er 1870
bie exite 5ia*ri*t oon bem Bormarf* ber Deuts

fdjen über bie Dtofel bur* 2R. erhalten habe. 2JI

liefi ftd barauf eine ©egenerfldrung oon IBajatne

aufteilen. Sur* ba* 3eugni* ©ramont* würbe
icbe* feftgeftellt, bajj 1870 bie franj. 9tegienmg

oon i'onbon au* burd) 33errat überhaupt Pon wi*=
tißen Altenftüden be* brit. Auswärtigen Amte*
Kenntnis erhalten hatte. 2W. ftarb 16. Slop. 1893

(a ÜRontreur.

»IBrife, ßbuatb, Siebter, geb. 8. Sept. 1804 ju

SubwigSburg, ftubierte 1822— 26 ju lübingen
Rheologie. 1826—34 war er an oeri*icbenen Orten
SBürttembergS alSSJifar tbätig. 3" bie)cr3eit «nt«

ftanb fein anfangs als ÜJlooelle bejei*neter Vornan
• ÜHaler holten» (Stuttg. 1&32; 8. Stuft., 2 99be.,

1905), ber trofc aller KompofitionSmdngel unb trojj

feiner Steigung ju büfterer, oerfdnoimmenber ^ban«
taftil ju ben bebeutenbften @rjeuanijTen ber neuern

tttteratur gebort. 1834—43 roirlte SDl. al* Pfarrer
in SlcoeTiuljba*; 1843 entfaate er wegen ßräntIi*»
teil bem Pfarramt unb jog fi* 1845 nad) 3Ji*ergent*

beim jurud; 1851 liebelte er nad) Stuttflart über,

wo er al* Sebrer ber beutf*en Sitterarur am .Hat iw
rinenftift tbdtig war, bi* ibn 1866 ein f>al*leiben

• u i @tnfteUung ber fiebrtbdtigteit jwang. 2Ji. ftarb

4. JS75 in Stuttgart. Sein Senfmal »urbe
1

bort 4. 3uni 1880 entbüUt. W.l eigcntümlidje

• vrbBe liegt in feiner burd)ftd)rigen, bei größter

Jorrnftcberbcit urfprünglicben, balb berjergreifen»

ben, balb bumorooll plaubernben unb lofenben Sprit,

bie ibn ;u bem legten unb grölten Siebter ber

« Sdjrodbifdjen S^ule» mad)t. 1838 erfebien bie

»torf^on*' «on»frfation»-£ft.ton. 14. «ufl. 91 & XII.

erfte Sammlung feiner «©ebidjte». Stimmung*r<olI
bebaglid) ift feine «3tpUe com ©obenfee* (Stuttg.

1846), ooll prdebtiger 'JDtdrcbenlaune «$ad Stutt-

garter iöuhelmdnnlein» (ebb. 1855); oielleidjt bie

reijtoUfte @abe »on *Dl.« Talent, ba* flabinettftüd

eine« ©enrebilbe* au* bem JHololo, ift bie ftooelle

«11o;art auf ber Steife nad> ?Prag» (ebb. 1856;
9.3lufl. 19ti5). Seine Oper «Sie 9tegenbrüber> (in

ber «3riö», ebb. 1839) ift oon tynai 2ad?ner fom>

poniert. W.* «©efammelte Sdmften» erfd)ienen in

4 ©dnben i Stuttg. 1878; neue 2lu*g. 1905) ; weitere

Aufgaben beforgten: % Jtraup (6 &be., 1906),

Sallirürt (ebb. 1906), ffepjmer (Stuttg. 1906), &et=

eben (

v

3erl. 1906); feine «©efammelten Gnäblun*
gen» in 8. Slufl. (Stuttg. 1904); ben «SriefroeaMcl

iroifeben Äurjunb C. 2».» (ebb. 1885), *93rief:

ipedjfel jroifd)en HR. oon Scbwinb unb Q. 9Ä.» (Spj.

1890) unb «2Rörile«Storm'5Briefroe(fcfel» (Stuttg.

1891) gab 58dd)tolb berau*; eine Slueroabl feiner

«Briefe» ueröffentlicbten gifeper unb «raufe (233be.,
v

3crl. 1903—5). — 3JgL über ibn: Dotter (Stuttg.

1875), Älaiber (ebb. 1876), 6. ftifeper (ebb. 1881);

$1. ftücper OBerl. 1901), 2Rapne (Stuttg. 1901), 8tJ<

gert=ffiinbegg (ebb. 1904), Sallroürt (in tUcclam«

«Unioerfalbibliotbel»); Äraufe, SR. als ©elcgcnbeit$=

bidjter (ebb. 1895); 3ifd)er, SDt.S fünftlerifcbe^ Sd)ai=

fen unb bid)terifd>e Sdjöpjungen (©erl. 1903).

ÜWörifofer, ^obann Äafpar, fdjmei». l'ttterar-

biftoriler, geb. IL ^ebr. 1799 in ^rauenfelb (Jbur«

gau), ftubierte in 3ööd) Jbeologie unb ^bilologie,

würbe 1822 üebrer unb 1831 SRettor an ber StaatÄ-
idmle in ^rauenfelb, 1850 ^Jfaner in ©ottlieben

(Xburgau), trat 1869 in ben 9iubeftanb unb ftarb

17. Ott. 1877 in 3önd). Gr fdbrieb: «Sie febweij.

Dtunbart im SJerbdltniS jur toAbeutfcben Scbrift-

ipracbe» (Sur. unb §rauenf. 1838), «Canbammann
Anberroert nad) feinem 2eben unb Strien« (ebb.

1842), «ftlopftod in 3ürid) 1750-51» (Üem 1851

;

neue *lu*g. 1864), «Sie feproeij. Üittcratur be*

18. 3abrb.» (ßp|. 1861), «Silber au* bem tirdjlidjen

Ceben ber Sdjroeu» (ebb. 1864), «Ulrid? 3«ingli

na* ben urlunblidben Duellen» (2 2?be. ( ebb. 1867
—69), «3. 3. Sreitinger unb 3ürid)» (ebb. 1874),

«©efepiebte ber eoana. jtlüdjtlinge in ber Sdjweii»

(ebb. 1876). 3)1.* Selbftbiograpbie ftebt in ben

«Iburgauifdjen Beiträgen jur üaterldnbiid>en ©e»
febiebte» (25. 6eft, ftrauenf. 1885).

W or ilcu, eine ber &allinfetn (f. b.).
s

))ia r in , eine ju ben ©erbfäuren gehörige Sub«
ftanj oon ber 3ufammenfe&ungCltH,Os , bte neben

bem 2)(aclurin ober ber lUloringerbfäure,
Ci,Ui 00„ im ©elbbolj (i. b.) uortommt. Sa* ü)l.

wirb an ber Öuft unb unter bem ©iuflup oon
Altalien gelb gefdrbt, au* ift e* bie Urfacbe ber

Aarbc be* ©elbbolje* (f. b.).

1
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2 2Korin — 9ftorifc (^3riit3 Don Hnfjalt*3efiau)

Worin, Gurico Goftantino, itaL Slbmiral unb

Staatsmann, geb. 15. Ü)lai 18-tl in ©enua, ab\oU

tiertc bie aRarincfdjule, rourbe 18G0 Sd)iff*leut=

nant, 1871 ftregattentapitdn, 1878 Kapitän jur See,

1888Konterabmiral, 1893 "üiceabmiral. WaA bem
^elbjna von 1861 war er bi* 186G Sebrer für Sattit

an bcr 3Jtarineatabemie. ^Jolttifd) trat 3R. juerft

1886 beruor, roo er üd) in «Dörens in bie Kammer
roäblen liefe. 1888—91 mar er llnterftaat*fefretfir

im <Dtarinemini)tcrium unb erregte in ber Kammer
Stuffebcn burd) fein energifcbe* eintreten für bic

SJergröfeerung bcr Sd)lad)tfIotte gegen ba* Kütten*

üerteibigung*ft)ftem. 25e*. 1893 bt* TDtärj 1896 mar
et Bannemin ifter im Kabinett (Srifpi. 1897 unter*

laß er bei ben ffiafrUn. 3lm 16. $uni 1900 jum Sc=

nator ernannt, rourbe er 21. 3uni 1900 roieber "iSla-

rinemmiftcrimKabiuettSaraccounb tratald folcber

aud> <$ebr. 1901 in ba* Kabinett 3anarbelli über.

SNad) bem Slüdtrttt ^rinetti* mürbe er 22. Slpril

1903 2Jttnifter be*3lu*roärtigcn; Cft. 1903 trat er

mit bem ganjen Kabinett 3auarbclli jurürf.

Morinda L., ^flansengattung auc ber ftamüie

ber SRubiaceen (f. b.) mit gegen 40 fämtlid) tropi-

fdjen Hrteu; 5)äume, Sträucper ober fiianen mit

aegenftänbigen ©lättern unb meinen, meift in fuge*

(igen Köpfen ftebenben ©tüten, bie einen bedjer*

förmigen Keld), eine meift fünflappige tricbterför-

mige ©(umentrone, fünf Staubgefäße unb einen

üierftldjerigen 2fri,Ättnoten bcfthen. Sie grüd^c
bilben burd) äufammenroacbicn bid fauftgtofie faf»

tige Sammelfrüdjte. Sie Üöurjeln ber metften Dto*

tinba'Slcten entgalten einen roten ober gelben Jarb*

ftoff unb merben jum färben benu&t; fo beionber*

bie Söurjel ber in Oftiubien tultioierten <jdrber-

morinbe, M. citrifolia L.
miotineü, f. Regenpfeifer. [(f. ©allien 2).

Wortner, ein fett. Siolt in Qallia Belgica

Morlnga Juss., ^flamengattung au* ber ga<

milie ber Sapparibaceen (f. b.) mit brei Strien in

^orbafrila, »rabien unb Dftinbien, Sßäume mit

mebtfad) gefieberten blättern unb gro&cn meinen

ober roten 33tüten. Sie grüdjte fmb fd)otenförmig

unb itemlid} lang, entbalten 3ablreid)e, etwa bafel=

nufegrofee Samen, bie bei ber einen 3lrt mit brei

klügeln uerfeben fmb. Cejjtere, M. oleifera Lam.
ober pterygosuerraa Gaertn. (Cftinbien), roirb in

cerfdjtebenen Xropengegenben fultioiert. Slu* bcr

SBurjel mirb neuerbing* ein altobolifdber (frtrctlt

bargeftellt, ber al* barntreibenbe* üJHttel 3ur Skr>

roenbung gelangt. Sie SKJurjelrinbe befifet ben ©c=

rud) unb ©efdjmad be* SHeerrettid)* unb mirb rote

biejer uerroenbet. Sie Slätter unb SBlüten roie bie

unreifen ftrüdpte bieneu al* ©emüfe. ©anj äpn=

lidje, aber ungeflügclte Samen beftht eine anberc

in Arabien unb 3iorbatrifa beimifdje mt, M. apter.i

Oaertn. Sie Samen beiber Strien tarnen früber al :«

©ebennüffe (Nuces Dehen) in ben jpanbel; aiu
ibnen rourbe baS in ber ^arfümerie unb bei beu

Uforma.Wru beliebte ©ebenöl (f. b.) burd} 8tu*=

prefien bergcftcllt. Sie Dtinbe beiber 33dumc ent=

Mit ein bem Iragant db.nlid)e§ ©ummi.
WorinßaiJt, fooiel roie 93ebenöl (f. b.).

SWotingcit, Stabt im Kreiä ^ortbeim be£

preufe.
v
Jteg.=33ej. öitt>e*t}eim, an ber Sinic Dttber=

gen^iorbbaufen ber ^Jreufi. Staat*bab,nen, <SiU

eine* 8tmt*gerid}t* (Sanbgericht ©öttingen), bat

(1900) 2496, (1905) 2554 meift eoang. <S., ^oft,
^elcgrapb, tÖnigl.Somdne, 3roei 9tittergütcr, Spar*
imb Sarlebn§faffe; Jabal= unb Gigarrenfabriteu,

©ranntroeinbrennerei, i>apierfabrit, ©ollfpinnerei

unb Steinbrüdic.

Woriofa, .i>iuptort be* japan. Ken oroate (ebc
malige ^rouiitj :Kihit jtnu ) auf ^onfbiu, an ber ooti

2otio nad) Stomori füprenben eijenbabn unb bem
Kitafamiflufj, 527 km nörblid} oon Sotio, bat ( 1899)

32989 G.,©aumroollrocberei foroie^abrifation eifer«

ner Keffel. Tl. roar ebemal* Si^ eine* Saimio.
Wörtern, ber id?roar,;e ©crgtrpftall (f. b.).

9Rorton (fr3., fpr. -öng), Florian, lUauren =

tappe, eifernc Kopfbebedung, f. Jöelm.

Worte, bei ben gried}. Scpriftftellern ber 9Rame

eine* grofeen, burd) Sdmme begrenstcu tünftlicben

See*, ber al* 9teferooir für ba* AOerfdjüfDge

Überfd}roemmung*roaffer be*
v

JUl* gebient baben

foll. Sie gried). Sage febreibt bie Einlage bem
König SWön* 3u; in Sirtlicbteit rflbrt fie roobl ©on
$lmenembe't III., einem Jöerrfdjet ber 12. Spnaftie

(um 1900 o. 6br.), ber- Ser 9iame ü)t. (ÜJIoeri*)

bebeutet dgbptifd) «groüer See» unb ift irrtümlid?

üou ben ©neebeu al* König*name aufgefaßt roor*

ben. «ber bie Sage be* Wori*fee* roeidjen bic Sin»

fidjten voneinanber ab. "Jöäbrenb man früber all*

gemein ben beutigen 2Mrfet cl*Kemn («^örnerfec»),

einen natürlidjenSce am 5Beftranbebe*3aium(f.b.),

für ben 3)iöri*fee gebalten batte, oerroie* ibn Siuaut

bc93cllefoub* («Memoire sur le lacMoeris», 1842)

in bie füböftt. Qdt be* Aajum. Sagegen bat g. Sope
v

JBbiteboufe, geftü&t auf ben oon ^erobot gegebeneu

Umfang be* See* oon 3600 Stabien (ben Sinant

auf 360 befdjrflnten ju müffen glaubte), bem 3)töri*=

fee einen gröjjern Umfang al* Cinant gegeben unb
eine Stu*bebnung nad) Sübroeften angenommen. ^Iii

neuefter Heit ift burd) ftlmber* Metrie roieber bie alte

unb roobt aud) rtdjtigc 34nfid?t oertreten roorben, baf;

ber See im roeftl. Selta gelegen babe unb ber ©irtet

el=Kerun fein lefcter Dteft fei. 6* bätten bann bie ben

9Jlöri*iee ein)d)lief}enben Sdmme urfprünglid) baju

gebient, ba* bem fumpfigen %a\wm abgerungene

Kulturlanb uor Überflutungen ju fd)üfeen.

Morls., binter tat. ^flan3ennamen SblQnung
für Robert iDiorifon (fpr. mörrif'n), ^rofefier

ber ©otanit in Crforb, geb. 1620 in Slberbccn, geft.

10.9toü. 1683; er fdjrieb eine aPlantarura historia

universalis» (2 2Jbe., 16S0).

Woriecn, %<x\\\, f. lUorc*ca.

»loriöcoö, il)tori*ten, \. Mauren.
Worifoufdje Rillen, f. unter Rillen im ^trtitcl

SWikidfee, \. 3)löri*. [©ebeimmittcl.

iVlori tipalinc,
f. Mauritia.

Moriturl te salutant,
f.
Ave imperator,

morituri te salutant.

Worüj, Santt, f. Santt SWoriH-

Worin, «jirin3 oon Slnbalt^Scff au, preuf;.

^clbmaricpaU, geb. 31. Ott. 1712 ju Seifau al*

oobn bc* Jürftcn ficopolb, be* «Sllten Seffauer*»,

trat 1725 in ba* preuB. fiecr ein unb madjte al* 5rci=

williger ben ^olnifdjeu Ibronfolgetrieg 1734—35
mit.

sJUid)bcm er am erften Sd)lcfifd)cn Krieg teil-

genommen batte, fanb er ©clegenbeit, fid) im 3roei=

ten Sdjleftfcben Kriege bei ^obenfriebberg, befonber*

aber bei Kef)el*borf , roo er al* 3»P«r be* linten

Alügel* 311m Siege roefentlid) beitrug, au*ui3eid)neu.
s
Jtad) bem $riebeu*fd)luffe übertrug ibm Jriebrid) II.

bie Urbarmadjung unb Koloniiatiou mitftliegenber

Canbftridje an ber Ober unb in Bommern unb er-

nannte ipn 1752 3um ©ouuerneur üou Güftrin.

©leid) bei ?tu*brud) be* Siebenjdbrigcu Kriege*

fanb ber $rui3 ©clegenbeit, ftd? bei ©cfangcnnabmc
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5föorifc (oon £effen, Sanbgraf) — 3Rorifc ($er$og unb Äurfürft Don 6ad)fen) 3

21. Utdrj 1521 |U ftreiberg, erhielt feine Mu*bilbung
erft an bem üppigen fwfe be* (hjbifdjoi* Sllbrecbt

oon Dlainj unb iDtagbeburg in Jpalle, bann am
Dre*bener unb fcblieplid? am turiddjf. Jpofe. Wad)-

bem er 1539 in Jorgau iur vict. Äird?e übergetre*

ten war, oermiblte er ftcb 9. San. 1541 mit Ägne«,
ber Jocpter be* t'anbgrafen Philipp oon JjScifen. Um
18. Sua,. 1541 folgte er feinem Hater in Per SHegie«

rung be* öerjogtum* Sacbfen ?llbertinifcber VJinie.

Cbfdbon ein eitriger Hnbdnger ber Steformation

unb Sdjwiegerfobn eine« ber jpdupter be* Schmal«
talbifdjen 93unbe*, mar er bocb nicpt ui bewegen,

bem SBunbe beijutreten, weil er ftd? ber Oberleitung

feine« Setter* , be* Kurfürften Sobann ftriebrid),

nicht unterroerfen wollte. Die wbenbuplerfcpaft
beiber um ben 3Jefife ber 3M*tümer Dcagbeburg
unb £>alberftabt unb namentlich ber Streit um bie

Deformation be* unter ber Siogtei beiber fiinien

ftebenben Stift* 2Retfien, ben Philipp oon öeffen

nacb bem fog. ^labentriege Spril 1542 mit iUübe
»ermittelte, fteigerte bie Gntfrembung beiber fiinien

unb brdngtc ben eprgeiugen f>enog mebr unb mebr
auf bie Seite be* Kaifer*. Daher unterftü&te 501.

biefen 1542 gegen bie fürten, 1513 geaen bie

Jranjjofen. $ro&bem fanbte er 1545 bem <ssd)taal-

talbiidjen 33unb &ilfe gegen öerjog ^einrieb oon
3haunfcbweig unb erbot fid> ;u einem engen S8ünb=

nt* mit Kurt'acbfen unb öeffen. Grit al* biete 8c»
mübungen fächerten, entfepieb er fiep ganj für ben

Kaifer, ber ibm in einem geheimen vertrage ju
s.Hegen«burg 19. ^uni 1546, unter ber Bebingung
trdttigen $jeiftanbe*, bie Kurwürbe unb bie Qxb-

Idnber be* Äurfürften jufteperte. 3R. bemächtigte

fiep in turjer 3eit faft be* galten Äurfürftentumö,
nr.iv te e* jebod) bem mit etner überlegenen 3)lad)t

peimteprenben Äurfürften mieber einrdumen unb
oerlor fogar fein eigene* Canb bi* auf wenige fefte

$ld*e. (frft bie Schlacht bei Müblberg, bie ©e«
fangennabme be* Äurfürften unb bie Sötttenberger

Kapitulation 19. Ulai 1547 führten OH. an* 3iel

feiner ©ünfdje. 2lm 4. 3uni 1547 erteilte ibm ber

Äaifer bieÄurroürbe unb 24. Jebr. 1548 erfolgte ju

3lug*burg bie feierlidpe Selebnung mit einem grofeen

Jeile ber Grneftinifcben Grblanbe.

Ungeacbtet biefer ©unftbejeigungen war SR. fei;

ne*meg* befrtebtgt. Die ibm in Sluäftcbt gefteüten

Stiftslanbe ilKagbcburg unb £>alberftabt blieben

ibm oerfagt, unb bureb bie nad> ber 3luffajfung be*

Äurfürften oertrag*wibrige ©eiangennabme %bb
lipp* oon ©effen in £alle oerlettte ibn ber Äaifer

gan» perfönlid). 3ubem iab er, wie Karl V. auf bie

3erftörung be* $roteftanti*mu* unb bie »egrün--

bung einer unumjdjrdntten £>errfd)aft über DeutfaV
lanb au*ging, bie allgemein al« eine fpan. faemb«

berrfdjaft erfdn'en. ÜJl. fieberte baper ben #eftanb

feiner lutb. 2anbe*tircbe burd) ba* Ceipjiger

terim Dt}. 1548 unb begann ftd) langfam ben prot.

dürften jujuwenben, betten er freilid? junäcbft al*

ißendter galt. Gr übernahm baber jwar Ctt. 1550
bie Uollftredung ber 3ld)t gegen üftagbeburg, be=

nu|te biefen Auftrag aber, um obne ^luffepen ju

rüften, trat fd?on wdprenb ber Belagerung mit meb s

rem uorbbeutfepen dürften (3ob. Slbredjt oon
edlenbürg, 5an* oon Süftrin unb Wibrecht oon

süreufeen) in gebeime 93erbinbung unb fdjlofe 5. Dlt.

1551 mit öetnricp II. oon Jranlreid) ein Sünbni*
gegen ben Äaifer. Gnbe 1551 !am ber Vertrag oon
^rtebewalb ju ftanbe, ber oon Joeinricp II. 15. 3an.
1552 in Sb.amborb unterjeidjnet mürbe. ÄI* ber

ber Sad?fen bei^irna befonber* peroorjuttun; aud»

leitete et bernadj bie Umformung ber fddjf. Stegis

menter in preutücbe. 3™ Jrübjabr 1757 mit Unter=

nebmungen im (!rjgebirge betraut, tonnte er in bie

Stblacpt oon ^rag niebt mebr tb5tig eingreifen,

fflbrte aber bei Äolin ben Unten ^tügel, griff in--

folge eine* 9Jtifeocrftdnbnifie* nidjt jur redeten 3eit

an unb ocrfcbulbete bierburd) mit bie 9?ieberlage.

€nbe äuguft jene* 3ab"* folgte er bem Könige

nacb Jbüringen, eilte aber bann bem burd) öabit

bebränaten Berlin ju feilfe. Dann leiftete er bei

SoBbacb gute Dieufte unb trug wefentlicb jum Siege

bei Seutpen bei, wofür er }um ^elbmarfdbad ernannt

würbe. 3R. tämpfte bann mit Su*jeid)nuna bei

3ombor| unP fiel oerwunbet beiJoocbtird) benefter»

reidjern in Pte f>änbe. 9tad) Deffau entlaffen, ftarb

er bereit* 11. Sept. 1760. Seinen SKamen erhielt

1S89 ba* 5. v43ommerfdje 3"^nterieregiment 9lr. 42.

3??ortR oon Reifen, Canbgraf, geb. 25. ÜJlai

1572, tarn 1592 )ur Regierung, legte fte 1627, ba
feine gefinmmg*lofe Jtitten i ai; mit ber !a:b. &ga
gemeinfame Sache machte, nieberunb ftarb 15.5JMrj

1632. 6rn trefflicher Jrieben*fürft, bat 3Ä. bod? ben

flaren $lan eine* nationalen ^eer* gefaxt
f
ohne

feinen Stdnben gegenüber burepsubringen. Ätrcbltd)

gebot er bie Union auch in bem ftreng lutb. 3Jtar*

bürg faft mit $flrte. feoeb gebilbet, ja gelehrt, Def
ftanb er n* auf 2Kufit unb nrchitettur, wagte tbeol.

unb grammatifche Schriften, grünbete in Gaffel

1599 eine ablige Sdmle, ba« Colledum Mauritia-

am, unb napm noch an ber ^rud^tbringenben @e-

lellfcpaft teil. Sein 6erj aber gehörte bem Jbeater:

ieine leiber bi« auf einige Jitel oerlorenen Dramen
tourben, bie lateinifeben oon ben Schülern be* Stob

legium*, bie Peutfchen oon ben engl. Äomöbianten
inner ftebenben £ofbüpne aufgeführt.

$i ori&, v4Jrinj oon Dran ten, ©raf oon 9Iaf=

fau, Sohn Pe3 ^rinjen 2Bilbelm I. oon Dranien unb
Änna*, ber 2o6ter be* Äurfürften 2H. oon Sad)=

fen, geb. 14. 9loo. 1567 ju Dillenburg, ftubierte

}u Seiben. 3Rad? ber Grmorbung feine* ißater*

1584 wdblten ihn bie ^rooinjen ^ollanb unb See»
lanb, nachher etueb Utrecht jum Statthalter. 6r
befreite ©elPern, Cberoffel, 3rie*lanb unb @ro;
ningen oon Pen Spaniern unb erhielt nun ben

Cberbefebl über bie Üanb= unb Seemacht aller oer*

einigten ^rooinjen unb bie Statthalterfcbaft oon
e«lbern unp Cbcrpffel. Die Eroberung oon 3üt=

pben, Deoenter, IRimmegen, ©ertruibenburg (1593)
unb otelen anberu Leitungen, bie Schlachten oon
Jurnbout (1597) unb 9Ueuport (1600) reihten fei»

nen tarnen Penen Per größten [yelbherren bei. 6r
war in gewiffem Sinne ber $ater Per mobernen
Kriegführung, inbem er |u ben ^rineipien ber al-

ten iÄömer gurüdtehrte, feinem fceere eine fefte Cx-
ganifatton aab unb nach miffenfcpaftlicpen ©runb:
\ä%tn ben Krieg ju führen unb Stdbte ju belagern

anfing. Der ©affenftillftanb oon 1609 fieberte ber

iHepublit für 12 3abre wirtfchaftlidbe* ©ebenen.
Sei ben poltt.=religiöfen 3wtften jwifefeen Slrminia'

nem (f.b.) unb ©omariften ftellte 3)1. julettt (1617)
ftd) an bie Seite ber le&tern. Dlbenbarneoelbt (f. b.),

<ein früherer jjreunb, würbe hingerichtet (1619). 3n*
mitten be* neuen Kampfe* gegen Spanien ftarb 1R.

23. »pril 1625; ibm folgte fein »ruber ftriebriep

peinrieb. — %l. ©roen oan $rinfterer, Maurice
et BameTelt. Etüde historique (Utrecht 1875).

JCiorin, ötrjog unb Kurfürft oon S ach fen,
ber Sohn öerjog ^einridh* be* frommen, geb.
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4 9ftorifc (@rof toon Sadjfen) — 3Rority6urg

fiaiier bie rotebcrbolt ßeforberte ftreilaffung Vbi 5

UppS »on Joeffen aud? jk&t nod) »erroeigerte, erhoben

bif Verbünbeten im ÜHfitj 1552 bic SBaffen. SR.

nabm ÄußSburg unb befe&te 23. ÜUtai aud) 3""*'
brud, »on roo Äarl V. mit üflübe cnttommen mar.

Tie beS Taften tfdbjUßS mar bie ftreilaffunß

beS ftunürften »on Sadjfen unb beS Canbßrafcn fo;

mie bcr Vaffauer Vertrag! i. b.). ütod) im öerbft bc*=

felben 3ab,reS entfette ÜJl. baS »on bcn Jürten bart

bebrängte (Mau in Ungarn. Um bcn ^rieben ju

fiebern, trat er bem Vünbniffe gegen bcn vJiart=

orafen Sltbredjt »on Vranbenburg bei, bcr bcn
s
4>af|a«ct Vertrag nid)t anertanntc. Vei Sie»erS=

häufen 9. $uli 1553 mürbe bcr SJlartgraf jroar

gäiulicb gcicblagen, aber üft. burd) einen Sdjufe in

oen Müden fo fdjrocr »errounbet, bafe er 11. 3uli

ftarb; er mürbe im 3)om |U ftreiberg bcerbigt, mo
ibm aud) ein pradjtöolleS Xcntmal gefettt roorben

ift ; ein anbereS -Eentmal rourbe ibm 1853 bei Sic--

»erebaufen erad>tet.— 3Jt. befeftißte Bresben, Ceip=

jifl unb Virna, »erbefferte bie $>eereS»erfaffunß,

unterftütite ben Vcrßbau unb baS ftüttenrocien, or=

ßauifierte eine einbcitlidje ^anbeSreßierunß bind?

tfrricbtunß beS£>ofratS 1547,fübrtebic (*inteilunß in

uicr 5lreife ein unb ßrünbetc bic bret tfürftenfdnilen

unb mehrere ^nftitute bei berünioerfität ju ^eipaiß.

£n bcr iHeßieruiiß folßte ibm lein ©ruber 3lußuft.

ocine 3lUtroe betratete 1555 ben öerjoß ^obann
Jriebrid) ben ÜJlittlern, ftarb aber roeniße Ü)tonate

nadjber; feine einjiße ibn überlebenbeSocbter, 3lnna,

mürbe bie ©cmablin ffiilbclmS 1., Vrinjen oon Cra=

nien. 3Jt.' «Volit. Äorrefponbenj» ßiebt 6. Vranben-
burß berauS (Vb. 1 u. 2, £pj. 1900-3).

Vgl. Canaenn, Wl, ioerjoß unb (tburfflrft ju

Sad)jcn (2 Vbe., i'p,?. 1841); ©. Voißt, VJM. »on
Sacbfen 1541—47 (ebb. 1876); Vrufc, W. »on
catbjen (im «9tcuen VlutarA», 99b. 9, ebb. 1882);

Vraubenburg, 3». »on 6a*icn (Vb. 1, ebb. 1898).

3M ot ift, ©raf »on S a d) f e n , betannt unter bem
Flamen beS vJ)tarjd)allS »on Sacbfen, fran*.

3Jcarfcball, ßcb. 28. Ott. 1696 in ©oSlar, mar bcr

natürliche Solm SluguftS IL, beS Starten, unb ber

Gräfin 3lurora»onWönigSmart. 2He erften ©äffen
tniß er 1709 in tflanbcm unter (Jugen unb "Slaxb

borougb; 1711 legitimierte $n fein Vater unter

bem Sitet eine« (trafen »on 3a*ien. 1715 tdmpfte
S
IR. in Bommern unb 1716 in s4Jolen, foreie 1717
unter Cußcn »or Sklßrab. 1720 ßinß er naa> iyrant:

rcid?, rourbe bier jum SJtarCdjal^be^am» ernannt
unb ftubierte nun Utatbematit, üJlecbanil unb ©e-
?c|tißuuß*lunft, fübjte aber ein bödjit »erfcbmcnbc=

lilAeS unb jüßelloiesi Scben. Slbmccbiclnb mar er

aud? am £>ofe leineö ißatcre. 1726 mäblten ibn bic

ctänbe »on Kurlanb ju ib.rem Aürften, bod) annul-
lierte ber »oln. iHcid)£tafl bie aufilJt. gefallene Wahl,
roorauf Murlanb »erlief* unb nad) granlreicb

uirüdtcb,rte. Qx lebte bier ober auf Steifen bis nim
Krieße »on 1733. ©äbrenb einer Jtranlb,cit 1731
id:ricb er fein berühmtes 5Öert«Reveriesmilitaire8i>.

^m ^olnifdjen X \)xon\olßdrießc würbe er bem "Max-
idjall iöermid ,?ußeteilt unb seidjnete fidj mebrfacb
fo aus, bafe er 1734 sum Oenerallcutnant beför-
dert mürbe. 3m Cftcrreidiifcbcn örbfolßctricßc nabm
ÜJ{. 26. 9lo». 1741 ^raß mit Sturm unb 19. Hpril
1742 £ßer; 1744 »urbc er jum ÜJlarfdiall oon
(yranfreid) ernannt. Qx führte barauf in bcn 3Ueber:
lanben ben felbftänbißen Cberbefcbl über einen Zeil
ber 2lrm.ee unb mufite ßeaen bic itbcrmad)t fo ße=

fdjidt 3u manööricren, bafe er fie o|?ne eutfdjeibcnbc

6d)ta(bt im 6(ba<b bielt. .>u A-elbjuße »on 1745
entfdneb er bie Sdjladjt »on ^yontenop 11. Mai,-
roorauf fid) »icle 6tdbte in ben Siieberlanbcn ers

ßaben; gebr. 1746 eroberte ÜJt. Druffel, nabm bar*

auf Slntrocrpcn unb 9tamur unb ßeroann 11. Clt.

ben ßlänjenbcn Sicß bei iHocourt. 3)er Sieß bei

Caffelb unb bie Grftürmuna »on 93erßcn-o»=3oom,

infolße beren er Oberbefehle!?aber in bcn eroberten

Weberlanben mürbe, enblid? bic Einnahme »on
^iaaftridjt 1748 Irbnteu feine ßlorreidje Aelobeneiu

laufbat>n. SR. ftarb 3ü. 9Jo». 1750 ?u ^bamborb.
Seine Ceicfee mürbe in ber JbomaSlirdje in Stra^
burß beißefe^t, mo ibm 1776 ein »räd)tißeS 2>eulmal
(»on^igalle) enidjtct mürbe. Slad? icinem iobe
mürben leine «Lettres et mSmoires» (^ar. 1794)
»eröffentlicbt; feine «K6veries» (befte 3luSß., 2 $bc,
1757; beutfd) iips. 1757) ftnb »oll fübner unb neuer

Slnfidjten in ber ÄrießSmifjcnfdjaft. Sein Verhältnis

;u ber Sd)auf»ielcrin 2lbncnnc fiecouoreur (i. b.) bat

Saibe in einem 2>rama bebanbclt. 3luS ber (*he

feiner natürlidjen Jodjter 3)taria Slurora be Sare
mit $upin bc <yranceuil entfprofe ber Vater ber

Sdjriftftcllerin ©eorße Sanb (f. 3)ube»ant). — Vßl.

K.üon SBeber, m., ©raf »on Sadifen, ÜJlarfcbaU »on
iyrantreieb (8»j.l863) ; iaillanbicr, Maurice de Saxo
(^ar. 1865); Vi&tbum »on Gdftäbt, Maurice comte
de Saxc et Marie Josephe de Saara, Dauphine de
France. Lettres et documents inedits (^pv 1867);

beVroglie, Maurice de Saxe et le marquis d'Argen-

son (2. jlufl., 2 Vbe., $ar. 1893); (Solin, Les caiu-

pagiies du marechai de Saxe (ebb. 1901).

3HorU; »on Graon, f. Sraon, Storift »on.

9Wofilj,Äarl^bilipP,Sd)riftfteller,ßeb.l5.Sept.

1757 ju Jameln, rourbe 1778 Lehrer am lliilitär*

maiienbaufe ju ^otSbam, bann am ©rauen Mloftcr

;u Berlin, 1782 .Uonreltor am berliner HöUnifcben
©ömnafium. 1786 trat er eine tlleifc nach Italien an
unb »ermcilte jmei ^abre in 3iom, roo er mit (9oetbe

befannt rourbe. 'Jtacb feiner :)lüdlcbr erhielt er bie

Vrofefjur bcr 3lltertumStunbe bei ber ^llabcmie bcr

bilbenbenitünfte in Berlin. Cr ftarb 20. ^uni 1793.

Von feinen Sdjriften ballen unter anberm «Steifen

eines 1l euH'dn,n in Gnßlanb» OVctl. 1783; neu bß.

»on 0. Sur Cinbe, ebb. 1903), ber «Verfudj einer beut=

feben ^rofobte» (ebb. lim; neue Äufl. isi5), «über
biebilbcnbe'3tad)abmunflbe;'Scbbnen'><Vraunf*ro.

1788) unb feine «©ottcrlebre» (Verl. 1791; 6.3lufl.

1825) bcn meiften tfinflufi. 31ud? gab er baS « v

J)ta--

ßaun jur ffrfabrunaefeelenlunbe» (10 Vbc, Verl.

1783—95) heraus, ^n feinen dtomanen, bem au*-

ae^eiebneten «3lnton iHeifer» (4 Vbe., Verl. 1 7H5— ;><
»

;

3ieubruct »on ©eißer, ^cilbr. 18^1»; Vb. 5 »on
.Ülticbniß, 1791) unb «3lnbreaS £>arttnopf» (Verl.

1786), fdjilbertc er fein eißeneS Vieben. — Vgl.

Xefjoir, St. %\).
SM. als ilftbetitcr (Verl. 1889).

Wori ijbcvg, ökdtn im ÄreiS Warienburg beS

preufe. iHeg.'Veg. öilbesbeim, oon &ilbc«>beim burd>

bic ^nnerite getrennt, bat 11900) 4175 barunter

1987 Äatbolitcn, 1 1905) 4442 G., Voft, Jeleßrapb,

ehemalige Äloftertircbe (1040) auf bem ÜJtori&bcrg,

bic einuße reine SäulcnbafiUfa in Diorbbcutf ;flanb,

id? bne £anbbäufcr unb ©Arten.

Worinburfl, tbnißl. ^aßbfcblop in ber Slmts*

bauptmanniebaft Jreebcn^JIeuftabt bcr föcbf. RreiS*

bauptmannfebaft Bresben, ©emeinbe (fifenberg,

11,:i km norbrocftli* »on TreSbcn, an ber Sieben«

linie *Rabebcul = iHabcburß (Station 9R. = Gtienberg)

bcr Sä*f. Staatobabucn, »on «urfurft üJJorife 1543
beßonnen, unter ©briftian 1. 1589»oUcnbet unb um
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2Wor(aij — Hormonen

1720 unter Jluauft bem starten umgebaut, enthalt i

eine berühmte ©erceibiammlung. Nahebei eine $lin=

tenanftatt, ^roeig ber £re*bener öauptanftalt, ein
[

i'antafltiit mit etwa 100 SBefcbälern unb Die idebf.
1

Sruccranftalt mit Nettungebau*. Erblich com
SoMob ber £>ofgarten im altfranj. (Stil , 3 km öft :

Iii ca* 'Jleue ober Aafaneriefcblö&cben (1769) mit

gat'anerie, angrentenb ber grope Tiergarten.

SNorlair npr. -Idb). 1 ) »rronbiffemeni im fran?.

Jepart. ijimetere, bat 1324 qkra, (1901) 140875 (*.,

C> ftemeinben unb 10 Kantone. — 2) $«nptftabt

bei 3lrTonbifiement* 7 km com ÜRecre, am 3" :

faramenflufe De* ?;arlot unb be* Cueffleut (nun

Teilen i, an ben öinien pari« 93reft , (Sarbair = 9)i.

(50 km) unb 37l.:9lo$coff (28 km) ber Söeftbabn, bat

(l<*>L 13950, al* ©emeinbe 10080 (*., £>anbel*ge=

rid?t, KemmunaMSollege, bnbrogr. Schule; Sabal:

fabril unb fiebern tfafen (2 ^affine für Schiffe bis ju

400 t); öanbel mit ©etreibe, gefallenem Scbroeinc=

fleifcb, ftonig, $utteT, Vieh, ©emüjc unb Stedfifcb.

Über bie Statt fübrt ein 284,50 m langer unb 58 m
tcber (hienbabnmabult mit »uifcgängerbrüde.

Viorlaten (ital. morlacco), Zeichnung ber

flaro. irreat.) Steroobner ber Oftlüfte bee ?lt>riati:

iien üJJeer*, füblicb etwa bis Spalato. $er 9iame
ftammt au« bem grieeb. Maurövlachos (Scbrcarv

trljcbe); fcer (Brunb bei Benennung ift unbetannt.

iton ben 2R. bat ber Canale della Morlacca, bie

l'ieerenae an beT troat. Hüfte, feinen tarnen.
Wortrtnruel^ ©emeinbe in ber bela. proptm

ftennegau, an ber ©abnlinie (SbarleroüiJlone unb
an ber Straßenbahn ^olimont -• iDL (4 km), bat

(1900) 7809 <*., Kohlengruben, ©te&ereten u.f.ro.

1890 mürben hier bie Jrümmer ber 1218 gegrün«

beten äbbape be l'Cline freigelegt.

Morien (fpr. mobrli), iRumcipalborougb int

©etVJtibina ber engl, ©raffebaft ?)ort, 6 km füb=

tueftlid) tum veet*. mit .x rot; er. SMfabriten, nbli

(1901) 23638 Q., gegen 15011 im 3. 1881.

•JJi orlcn (fpr. mobrle), i>enrp, engl. Sdmft=
fteller, geb. 15. Sept. 1822 §u Bonbon, rourbe in

2eutf4lanb, bann im King's College in fionbon

enogen, roibmete ftcb ber ärjtlicben Prärie , über

nahm ieboeb 1848 eine prioatfcbule in ber 9iäbc

oon fiioeTpool. 1851 rourbe er Mitarbeiter ber

«Household Words» unb bee «Examiner» in £on^

ben. Seine SÖeitrdge $u ben « Household Word«
iammelte er als «Gossip» (1857) unb »Memoire of

Bartholome* Fair» (1858). ferner erfebienen Pon
ihm mehrere Biographien lorote rroei Sdnbe «Fairy

Ules» (1869— 60; neue SlufL 1892), «Journal of

aI/>ndon playgoer from 1851—66» (1866; neue

Aufl. 1891) unb bie litterarbiftor. Serie «English
mitere» (2 ©be., 1864— 67; neue ?lu$gabe, auf

über 20 SBänbe berechnet, 99b. 1— 11, 1887—94),
«Tables of English literature» (iL 1, 1868), «A
orst sketch of English literature» (1873 ; 12. Slufl.

1886), «Library of English literature» (5 33be.,

1881), «English literature in the reigu of Victoria»

(Cpj. 1881) unb «Early papers and some raemories»

<2onb. 1891). 1865—89 betletbete SR. bie profeffur
ber engl. Sprache unb Üitteratur am University

College in ifonbon unb ftarb 14. ÜÄat 1894 bafelbft.

Sttorlei} (fpr. rnobri^), 3«bn, engl. Schriftfteller

unb ^olttiter, geb. 24. 2>e}. 1838 ju ©latfburn
(iancafbire), ftubierte in Orforb, leitete bann meb=
rere ^abre bie «Iiiterary Gazette» unb übernahm
1867—82 bie ÄebaÜum ber «Fortnightly Review».

,^»ei Serie« ieiner öfiap* fawmeUe er al$ «Criti-

ö

cal miseellanies» (1871 u. 1877). Äufeerbem per^

6ffentlicbte9Jl. bie Monographien: «Edmund Burke.
a historical study» (1867; 2. SufL 1888), «Vol-

taire» (1871 ; 3. $lufl. 1878), «Rousseau» (2 'öbe.,

1870), «Diderot and the EncyclopaedisU» (2$be.,

1878), ba^ biogr. Sammelroerf «English men of

lettere» (18791, «Life of Richard Cobden» (9 *be.,

1881; 2. «ufl. 18%), «Walpole» (1889»; «Studie»

in litterature» (1S91), «The life of Oliver Crora-

well» (19001, «The life of William Gladstnne»

(3 «be., 1903). ikho-83 führte 9DL bie «ebat«

Hon ber «Fall Mall Gazette»; 1HK3 rourbe er al«

9)abttalet für Sierocaftte in4 Unterhaue gerodhlt

unb roar feitbem au^fdjliefelicb aui bem (Gebiete

ber ^olitil thdtig. Gr roar in ©labftone* .v»ome=

iKuleÄabinett Jebruar bi-J ^uli 1HH0 Staateielretdr

für ^flanb, übernahm bcnielben Soften roieber unter

tölabftene (1892i unb behielt ibn auch unter Moie»

berp (1894), mit bem er 25. 3uni 1895 jurüdtrat.

Qx rourbe auch 1890 unb 1901 roieber in ba* Unten
haue geroäblt unb rourbe im ttabinett (lampbelL

^annerman Xej. UK)5 Staatefelretdr für ^nbien.
Würtno ober ÜJtormolpfe, in ber gried). Sage

eine Sputgeftalt, roomit man xnber febredte.

Hormon, fooiel roie iDlanbrill.

Wiirmun (Mni, f. Salt Vate aitn.

'.Viormoucn ober ^eilige ber lehten Jage
(engl. Latter-Day- Saints), bie ÜKitglieber einer

religiöfen Seite in Morbamerita. 6ie haben ihren

"Jtamen non bem «uebe «Morraon», einem ooin

i^reebpterianerprebiger Spaulbing 1812 verfaßten,

im «ibelton gehaltenen iHoman, ben ber Stifter ber

Seite, Sofepb Smitb 'geb. 23. <Zt\. 1805 }u

Sharon im Staate Vermont, geft. 27. 3uni 1844

Ui Karthago in ^Uinoi*), mit feinen »orgeblidien

®ef»cbten unb ClT«nbarungen bereidjert, 1830 al*

eine beilige ^ropbetie ber $$or$eit »erbffentlicbte.

@e follte auf golbenen tafeln aufgezeichnet, famt
ber Söunberbrille, mit ber allein bte (Sebeimfchrift

^u entuffem fei, viele ^abre in ber ©rbe oerborgen

gelegen haben. $ieä «ud? coli unfinniger fabeln
über bie fcinroanberung ber ^atriardjen in *Jiorb=

amerila unb über bie (IJefchicbte ber 'Jiepbiten unb
l'amaniten famt bem oon Smith »eriafeten ««ueb
ber Cebre unb «ünbniffe» nebft ber roilltürlicb oer-

dnberten «ibel bilben bie geiftige ©runblage bee

ilHormonentume. ÜJlit 30 jlnbdngern organifterte

Smitb 1830 bie neue Hirdje nad) ärt einer ge=

beimen ®cfellfcbaft. fln ihrer Spi^e fteht ein %x&-
fibent mit faft unbefcbrdnfter ÜJtacbtuollfommenbeit.

ÄiiHerbem rourben«poftel, s|Jropbeten, Patriarchen,

«iiehöfe, 4lltefte, ^rieiter u. f. ro. ernannt. Ü)lit

feiner ©enoffenfebaft überall oertrieben, liefe Smitb
fieb 1841 in ^auooo nieber unb baute einen %tm-
pel. i>ier befahl ibm 1843 eine angebliche Cjfen=

barung bie (hnfübrung ber Siielroetbcrei. 5)e*halb

üerjagt, entroieben bie 3JL, naebbem Smitb unb ieiu

söruber getötet roaren, in bie ÜHüfte am Saljiee oon
Utah, grünbeten bort 1H48 unter 3)righam VJoung
bae Jleue 3iot ober Weu^erufalem unb febufen

bureb ihren unermüblicben ,;u-;v eine blühenbe

Slnfiebelung (Salt = iJale = 6itp, f. b.). 8roar trenn=

ten ficb ?)ounge^@egner, bie ^ofepbiten, unter

bem jüugern Smitb, unb halb banacb führte

?lbame eine Abteilung nach ^aldftina jur 3luf'

riebtuna bce ^anibethrons; boeb rouche bie Kolonie

am SaUfcc banf ihrer großartigen propaganba in

allen üanbern fo idmell, bap man baran bachte,

(ich oon ber bie Vielweiberei bcldmpfenben ^cgie»
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6 9ftormugäo —
rung unabhängigen machen. 1877 übernahm %"\ebn

Saplor, na* bellen $ob (25. 3uli 1887) ffiilforb

SBoobruff unb als biefer Sept. 1898 ftarb, Corcnjo

Snom baS 2tmt beS ^rÄfitocntcn unb Vropfocten.

1886 baute man in Vrooo einen neuen Tempel. 9ln=

fang« gelten bieüR. an ben cbriftl. ©laubenSlehren

feft, fpäter finb fie in bie wüfteften, ?aft beton, fta:

tümer geraten. Unbebingter ©ehoriam unter bie ?ln=

orbnungen beS ^räfibenten ift hödjftc Pflicht. Der
3etmte in als r eg ei m5{? iae Abgabe eingeführt. Sd)on
1882 oerfucbte bie Slegierung ber Vereinigten Staa»
ten bie Vielweiberei bureb ba>5 fog. ßbmunbSgefefc
|u unterbrüden, inbem fie bie ^olpflamiftcn mit ber

Sntjiebung beS SöahlrecptS unb einer ©clbitrafe be»

brohte. Der Erfolg war fo gering, bafe 1887 bureb

ein neues ©efefc noch ftrengere 9Jlafiregeln ergriffen

werben mu&ten, bie viele 9Jt. jur SluSmanberung
peranlafcten, aber bie Unterbrüdung ber Vielweiberei

in ben Vereinigten Staaten erreichten. 9Jtan fcbä&t

bie 3apl ber 9k., bie felbft in 2onbon ihre Tempel
haben, auf

l
/« 9Jii(l.; im Staate Utab leben 200000;

in ben 14 auswärtigen 9JtiffionSfirchen japlt man
50000 9Jcitglieber unb 85 000 Hinter unter Stohren

;

baju tommen aufjer bem Vräfibenten 123lpo)tcl, 280
Patriarchen, 6800Hol>epricfter, 20000 flltefte, 4800
^riefter, 4900 fiebrer, 16000 Diatone unb eine un»

gebeure 3ahl von Veamtcn. Die Vropaganba ber

9Jt. arbeitet au&er in 9iorbamerifa, ünerito unb Gng»
lanb im ©ebeimen auch in Dcutfcblanb. Die Stärfe

beS ÜRormoncntumS berubt in ber focialen ©lieber

rung unb ooltSmirtfchaftlichen Slrbcit. — Vgl. 9J1.

^3u)dj, ©cichiebte ber 9Jt. (8pj. 1870) ; 91. oon Schlag»

intweit, Sie 9JI. (2. Sufl., ebb. 1878); Scbmuder,
History of the Mormons (9kuporf 1881 1 ; Hcunebp,
Early days of Mormons: Talmyra, Kirtland and
Nauvoo (i'onb. 1888); gcrnhagel, Die 9Babrbeit

über baS 9Jtormonentum. Vlätter auS Utah (3ür.

1889); 91ippolb, Hanbbucb ber neueften Hirchenge»

iebiebte, Vb. 4 (Verl. 1892); fiinn, The story of the

Mormons from the date of their origiu to the year

1901 (9?euporf 1902). [f. ©oa.
SJtonnugäo (fpr. -äung), Hafen unb Zollamt,
Mormyridae, 9Hlhed)te, Familie ber Scfolunb»

blafenfifcbe (i. b.) mit befebupptem 9iumpf unb
Scbmanj, unbefefcupptem Kopfe, ohne Vartcln unb
ftettfloffc unb Heiner, fdjli&förmiger Kiemenöffnung.

Die 2 ©attungen unb 52 Slrten ber M. bewohnen bie

füften ©ewdffer beS tropiidjen MfritaS. Die betann»

tefte ©attung Mormyrus hat eine tegelfÖrmige, Der»

längerte, leicht nach unten getrümmte Sdjnauje unb
befifet in ©eftalt von gallertigen, banbförmigen, an
jeber Seite beS Schwanns, unmittelbar unter ber

Haut gelegenen 9)laffen Drgane, bie ben eleftrifcben

ähnlich fepen, aber nicht als foldje funttionieren unb
bie ju ben fog. pfeuboeleftrifcben Organen gehören.

SefonberS Mormyrus caschive Hasselq. ift im 9til

bauftg unb würbe »on ben alten ügpptern oerehrt.

iVJonmt) (fpr. -näb), Philippe be, Seigneur bu
$leffie:9Jtarlp, franj. Staatsmann, geb. 5. 91od. 1549
auf bem Schlöffe ©uhp in ber 9?ormanbie, befannte

fid? 1559 jur 9ieformation unb bereifte 1568— 72
Italien, 5)eutfdjlanb, feollanb unb Gnglanb. Stach

feiner 9tüdlebr in GolignpS Sienfte getreten, ent=

ging er mit 9lot ben ÜWetieleien ber Bartholomäus*
naept unb entfloh nach (Sngtanb. 1573 jurüdgefebrt,

trat er 1576 in bie 2>ienfte beS ÄönigS von 9la--

»arra, beS fpätern öeinrich IV., bem er in Diplo-
matie unb Kriegführung unb befonberS als ge=

»anbter Vubfyift unentbehrlich würbe. Später er=

«Koro (2Ronte*)

nannte ihn Heinrich jum 9Ritglieb beS SonfeilS,

bann auch jum ©ouvemeur »on Saumur, wo
2R. für feine ©laubenSgenoffen eine Sllabemie er»

richtete. 2)er übertritt öeinriAS jum KatholiciS»

muS entfernte bie jwei alten ©enoffen Doneinam
ber; 9H. tbat baS Seinige jtur Herbeiführung beS
GbiftS Don .'..rueS; fein ßinflul in feiner Partei
uerfd^affte ihm bei ben ©egnern ben 9lamen beS
«VapfteS ber Hugenotten». 9lach Heinrichs Jobe
war 9JI. beftrebt, bie 3»»ftigfeiten innerhalb ber

Hugenotten unb beren HriegSluft gegen bie Krone
ni befebwiebtigen , tonnte aber ben unheilvollen

fioSbruch fchlieftlich nicht hindern. Sei ber Öx*

hebung ber Hugenotten 162<J oerlor 9R. fein ©ou-
oernement. Gr log fich auf feine ©aronie 2afor^t=

fur'Siuvc in $oitou ^urüd unb ftarb bafelbft

11. 9too. 1623. Unter feinen Schriften finb ju tt-

wähnen: «De la verirr de la religion chretienne»
(Sntw. 1581 u. ö.), «De Tinstitution, usage et doc-
trine du saint sacrement de Teucharistie» (1598),
aM^moires et correspondance pour servir ä l'his-

toire de la reformation en France» (1624 u. 1651

;

neue Slufl., oon £a ejontenelle, 12 93be., ^iar.

1824—25). Dieie Sammlung enthält eine 9Jtenge

9){.fd?er Denl« unb Strcitfchrif ten. Hucb bie oielfad)

H- Sanguet jugefchriebenen wichtigen aYindiciae

contra tyrannos» (1579) entftammen wahrfcheinlich

oorwiegenb ÜJt.S ^eber. Sein ßcben bis 1606 be=

fchrieb feine ©attm: «Mcimoires de Charlotte Ar-
balestre sur la vie de Duplessis-Mornay, son mari»
(^ar. 1824). — Vgl. Mmbert, Duplessis-Mornay
("Bar. 1847); Memoires de Mme de M. (hg. oon
Wmt be fflitt, 2 Vbe., ebb. 1870—73).
Morning Po»t («9Jlorgcnpoft»), in Conbon

täglich einmal erfebeinenbe Reitung oon hoebfonfer»

oatioer 9iidjtung, baS erluirioe Organ beS engl.

HofS unb ber oornchmen Üiklt. ?luflage gegen
75000. $ie M. P. ift bie ältefte polit. JageSjeitung
SonbonS; fie würbe 2. 9ioo. 1772 gegrünbet unb
war eine fefte Stü&e $ittS, fpäter <BalmerftonS.

»{orniitflton, ©rafen oon, f. 9üclleSlep.

Wloznt), (SharlcS 3lugufte SouiS 3|ofeph, Herzog
oon, franv Staatsmann, ber außereheliche Sobn ber

Königin Hortenfe (f. b.) unb iforcS ©rofeftallmeifterS,

beS ©rafen ^tahault (f. b.), würbe 23. Oft. 181

1

ju $ariS geboren unb fofort oon bem ©rafen ÜJt.

aboptiert. 9R. biente in Sllgier, oerlicfj jebod) 1838
bie militär. Saufbahn unb war feit 1842 Vertreter

beS Depart. Vup^be sporne in ber Deputierten»

tammer. DaSfelbe Departement wählte ihn 1849
auch in bie ©efettgebenbe 97ationaloerfammlung,

wo er mit ber monardjifch gefinnten 9Jta[orität

ftimmte unb fich an ben ^irinjen Napoleon anicblofe,

oon bem er 9tettung auS feinen zerrütteten Vei

mögenSoerhältniffen erwartete. gehörte ju ben
Vertrauten , bie ben Vräfibenten bei ber Vorberei-

tung beS StaatSftreicbS unterftüfeten. 3lm 9Jtorgen

beS 2. Dej. 1851 übernahm er baS Vortefcuill«

beS 3nn«m» trot aber febon infolge beS DctreW,
baS bie CrleanSfcben j^amiliengütcr lonfiSjicrte,

^ian. 1852 auS bem SRintfterium unb würbe bann
in ben ©efetjgebenben Körper gewählt. 1854 würbe
er Vräfibent bcSfelben. 1856— 57 war er franj.

©cfanbter in VeterSburg. 93ei feiner 9iödtebr nad)

(jranlrcich nahm er ben Vräfibentenftubl wieber

ein, ben er bis ju feinem 10. DJlär* 1865 erfolgten

2obe innebehielt. SllS 3luSjug auS feinen 9Jtemoiren

erfebien «Une amhassade en Russie 1856» (i^ar.

»toro, Tl o n t e », f . 9Konte--9Jtoro. [1891).
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SHoro (ÄtttoirU) — SRorp$üi

Woro, Slntoni*, nicberlönb. 2Jlalcr, f. Tlox.

»lorofloro, Ort in DeutiaVCftafrita, f.^b. 17.

Womit, f. Salman unb lUorolt.

3W Dniit c^r be la jj™"**™» Seiirl**

hauvrftabt ber jpan. ^romn* üsetülla, an ber 93abn
lhntalme = 2Jl. (19 km), in öl* unb mcbreidjcr @e*
ae^^, am ©uabaira, auf iteilem flalfjelfcn 0*1*0«"/

mit 1 1897) 14359 Q. unb flaltbrüdjen.

3Reröna, linier Nebenilufi be* 9lma.iona«, ent=

fprinat auf ben Oitcorbillcren Den (fcuäbor, flicht

mi> SC. , münbct in %cru unteTbalb be* $ougo
be iWanierid?e unb ift bi* 'Dlaca* für Dampfer f <±>iff

-

Sioron be la rontera, f. üJtorön. Ibar.

Woröni, ©tanbattifta, ital. 9Jtaler, neb. um
1525 ju Jllbino im 93ergama*fifdien , geft. 5. Jebr.

1578 in Söergamo, »urbc in SBrefcia Sdjfllcr be*
2)uont?ictno, genannt ÜHorctto, beffen 9li*tung er

fidj anfdjlofc. 2lm tücptigften erfebeint er als 5Mlb>

ntemaler, bodj fdnif er aud) Slltargemälbc. 93c
freutenbe SBilbiüffe ton ibm befinben ftd? in ber £on=
teuer Nationalgalcrie (5, barunter Der Sdjneiber),

in ^i'tcn^ißeraamo unb Üftund?en.

TlotoS dat.), mürriid?, grämlidi, aud) (oem
ital. moroso) iaumfclig; baoon bae Subftantioum
Mcroiitfit.SJerbriefccMeiL

35lorofini,üenet.^bel^iamiIie. 3u ibrgepören:

ftranccSco Tl., einer ber größten Slbmirale

oenebig«, geb. 1618, Doge icit 1G88. 3um Slbmiral
al* 9!adjfcl^er Pon Cuigi I. SJtocenigo ernannt,

rrana. er merft erfolgreid) im älgäifdjen ÜJleerc »or,

trurbe aber bann uad) Gantia jurüdgeroorfen unb
mufcte ftd? na<b rubmooller ^erteibigung ergeben.

3m Kriege 1684—90 unterwarf er einen Jcil be«
ISeleponne* unb eroberte ültbeit, 1693 brang er

liodjmal* fiegreid? im gried). 2lrd)ipcl vor, erlaß

jrted) ben ÜNupen 6. 3an. 1694. — 9!gl. 3- ÜHoro=
ftni, Francesco M. Peloponnesiaco (3Jencb. 1885);
0. 93ru$$o, Francesco M. nella Ruerra di Candia
e nella conquista della Morea (#orii 1890).

?Hccolö Tl., unterpanbelte al* ©efanbter 1379
rad)einanber mit tvibua, ©enua unb Ungarn, um
i>cnebiß au* ber oerjmeifelten Sage iu j»icben , in

tnclcbe es bereu 33unb gcbrad)t; überall abgewiefen,
erlebte er im f olßenben ^a^xc bie ©cnugtbuunß, fte

alle oon ber iHepublif nieberßeroorfen ;u feben.

Woxpttl) (lUorepatb, b. i. $fab über ba*
SJleor), ÜJtunicipal- unb ^arlamcnteboroußb in ber

mal. öraffebaft 9tortbumberlanb, 26 km nörblid)

ren 9iemcaftle, am ©anSbed, (5i)enbabn!noten=

runlt, bat (1901) 6158 G., Sdjlofiruinen, eine l'atcin=

'*u!e, StabtbauS; Jlanellfabrifation.

SWorpljöa, 2)lorpbea (ßr*.), Huifat (f.b.).

Worplicut\ bei Cvib einer ber Söbne be*

€d?lüfflotte* Somnu*. Qx uermaß bcnSdjlafenben
im Jraume in allen möglichen, t od: nur meuui-
hdjen ©eftalten ;u erfd)eiuen al* eine %xt %ramn-
Mtt ^er von Oüib irßcnb einer uadjllafriicben

Cuelle entnommene Dlame ivat bem 3Utcrtum nidjt

iieläufin. 25ie bem mobernen 'Beßriff entfprcdjenbe

.pericninlatton mar £ppnoö (i. b.).

2» oxpi)in ober SW o r p b i u m, C, , H, ,NO, +IL 0,
nädjft bem Gbinin bie micfctißfte aller ^flanjtenbafen. i

Ja« 3Ji. finbet ftd? nur im ÜKild?iafte ber Ü)(ob.n« I

lapfeln uon Papaver somniferum L. (f. Papaver),
j

Vino uvar barin relatio am meiftenetma 14^aßeoor
|

terSleifeberfelben. ü^eim^lnri^cnoberSlnfdjneiben
ber Äapfeln bringt au* ben munben Stellen bcr=

j

iclbcn ein bidlidjer meiner, an ber 2uft balb braun
»ettenber Saft ^eroor, roelcber nad) feiner Ser= i

bidunß ßeformt, mit ÜRob.nblättern umljüQt unb
unter bem tarnen Cpium (f. b.) in ben fxmbel
lommt. 3n allen Dpiumforten ftub 2W. (bi*

21 i^rov) unb ein jmeite* Sdtaloib, ba* J artotin, tn

OTengc enthalten. Der burd?fd)nittlid)c OTorpbium»
gebalt betrfigl 8 bi* 10 ^ro». Äufterbem finben fidj

in bem Opium nodj bie 95afen ßobetn, Ibebatn,

Ikpaoerin unb 9tareeTn unb jumcilcn aufterbem
SDieconibin, Caubanin, Gobamin, Cantbopin, flrpp«

topin, ^rotopin, fiaubanofm, ÜJletamorpbin unb
3tbßabin; leßtcre 33afc fommt aud) in bem filatfaV

mobn, Papaver rhoeas L., uor. 3n ben ebem. i$a--

brifen, in benen man 2J(. barftellt, uerfAbrt man in

ber 2iküe, baft man ba« Cpium mit »erbftnutem Bl<

lobol au«^iet;t unb ba* «viltrat, mit überidjnffigem

Slmmonial oerfefit, längere 3* »t fteben lafit. Die ab»

geidnebenen ®a»en »erben mit Natronlauge beban=

bell. Darin löft fid> ba* »Äbrcub ba* Nailotin

ungcl&ft jurüdbletbt. Scfttere* mirbburdjUndroftal'
lifieren äu* SHtobol gereinigt. 91u* ber altalifdjen

Sbfung mirb ba* 3)1. burd) loblcnfaure* Ämmoniot
gefällt unb burd; UmlrpftaUificrcn au* Sllfobol ae*

vetuigt. ^n ebem. ^eücbuna verbdlt fia> ba« u)K

mie eine etufdurige tertiäre ©afe unb liefert trüftab

liftercnbe Salle. Seine d>em. Honftitution ift in

neuefter 3cit jicmlid) ficbcr fcftgeftellt morben, eine

Sontbefe aber nod) niebt gelungen. C* bilbet I eine

farblofe, glänienbe sUri«men, fdjmedt fdjmad) bitter,

reagiert alfalifd), löft fi* in 500 Seilen fiebcnbem

3Baffcr, faSmer in Sllfobel unb faltem Jüafler, faft

gar nid>t in Zither, dbloroform unb ^enjol, ctma*
tn beifeem 3lmnlalfobol.

Cffiiincll ift nur nod) ba« faljfaure 2Ji. (3J? or =

p b i n b n b r o d) l o r i b ), al« Morphinum bydrochlo-

ricum. C* bilbet meifse, feibenaldnienbc, oft büfdjeb

förmißDercinißtcMrpftallnabeln ober weifje, mürfeb
fbrmißc Stüde unb ift in ÜBaffer unb ©einßeift

lö*lid). Die ?lufleiunß ber neutralen sJ)torpbium<

falje »irb burd) Gifcndjlorib buutclblau gefärbt,

ikim Grmärmen mit tonjentrierter Sd)»efetfäure

löft üd) ba« $R. mit rotlicbgraucr ^arbe auf, bie

burd) Salpetcrfäurc in 93lutrot überßebt. Gin ©e=

menße oon Tl. unb 3uder mirb burd) Sdjroefclfäure

purpurrot gefärbt.

Tl. ift em uartotifd)e* ©ift, mcld)e* in (leinen

©aben uorübergebenb erregt , jebod) febr balb unb
nad)paltig ba* Scnfortum lahut, Betäubung unb
Sd)laffud)t erzeugt unb in irgenb crb.cblid?crn

©oben (beim ßrmadjfcnen unter Umftänben fd)on

nad) 0,i bi* 0,s e) fcbliefilid) burd) ^äbmung be«

centralen Nerrenlpftem* ben Dob b,erbeifübrt. Da*
Tl. finbet al* berubißenbe«, febmerv unb (rampf-

ftillenbeS, fd)lafmad)cnbe* Wittel bei Sdjlafloftgleit,

guälenben Neuralgien, bei trampfpaften unb (on=

oulfiDifcben Slffcltionen , bei Äram^fpuften unb
aftbmatiidjcn 3uftdnben, bei Delirien, ©eiftc*=

ftörung u. bgl. eine au«gebcpntc Slnmenbung. 211«

©cgenmittel bienen bei ber atuten ÜJtorppium*
oergiitung ftarfer Kaffee, Janninunb gerbfäure»

balti(jc §lüfjigteitcn foroie ©aben pon Mtropin unb

Coffein; baneben ermeifen fid? bie Gntlecruna be*

ÜJtaßcn« burd) 93red)mittel ober OTaßenpumpe, fünft

=

lid?e 3ltembe»egunßen, öerumfüpren be* flranten

unb falte überßieftunßcn nüt(lia>. häufig »irb ba*

Tl. bei neuralgijdjen unb Irampfbaften 3uftänben

in iubhitancr^njettion (f. b.) mit Crfolg angc»anbt;

bod) »erben biefc Ginfpriftungcn üielfad) mifibrdud)-

lid) al* üble ©emobnbeit »orgenommen unb fübren

bann ?ur d?ronifd)cn l'lorpbiumvergiftung
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8 9JJorpf)uit$mu8 — 9)forrt3

(3Rorpbtumfucpt ober SRorpbinUmuS), bie

allgemeine Slbmagcrung, Grfeblaffung unt» id>lieB=

Lid vollftanbige 3*ttüttung beS ÜRervenfpftemS jur

folge bat. Sa bie ÜRorpbiumfüebtigen injolge ib.rer

(tnergielofigleit foroie roegen bcr bei bet ©ntroblj:

nung vom SRorpbiumgenufe ftcb einftellenben 33e=

fdnoerben ferner oon ibrcr Ceibenfcpaft 311 Reiten

ftnb, fo roirb bie tfur am beften in einer Slnftalt

vorgenommen. — Sgl. Sevinftein, Sie ÜRorpbium=

fu*t (3. SCufl., 5Jerl. 1883); (Srlenmeper, Sie iUix-

pbiumfuebt unb ibre Sebanblung (3. Slufl., 9ceinvieb

1887); ßmmerieb, Sie Teilung t>c* ebromfeben
v
J)tor=

pbiniämu* obne 3ivangunb Uualen (2. 3lufl.,
vöerl.

1897); fromme, Ser Ülifibraueb oon ÜRorpbium
unb Socain unb feine fdjonenbe 3kbanblung*tveife

(2. Slufl., Cpj. 1898); ftnipS' £>affe, Ser eproniiebe

ÜRorpbini*mu# unb (SoeamiSmuä unb feine fiebere

unb bauernbe Teilung (ißerl. 1899); fieibolb, Sie
SWorpbiumtranlbeit unb venoanbte 3uftänbe (ebb.

1899i; Seutfeb, 3er vJRorppini$mu$ (Stuttg. 19(11).

aVorpl)intcmiu% ÜRorpbiumfucbt, bie djro;

nifebe
sJRorpbiumveraiftung, f. 3Rorpbin.

SNorpfaium, f. SRorpbm.
3ttorpMößtc (greb.), bie Cebre von ber ©eftalt.

3n ber2)otanif ijt "M. biejenige StSctplin , n>el=

dber bie 93etraAtung ber Aormverbältniffe foroobl

be« ganjen il>flan}enlörper« al* aueb ber ihn ju=

fammeniedenben cinjelnen Organe jufällt. ^nfofem
e« fiep babei um bie ©eftalt unb ben 3)au ber ein*

jelnen3ellen ober ©eroebefpfteme banbelt, fpriebt

man von Slnatomie, £>iftologie ober s$bpto :

tomie, alä einem Jeil ber V
JR. ©eroöbnlieb braucht

man 5R. nur im engern Sinne, inbem man barunter

bie ^Betrachtung ber äußern ©eftalt unb ber Btel

lungSoerbältnijfe ber oeridnebenartigeu Organe be$
sUflanjenforperS verftebt. Sie Ginteilung unb 9)e=

fepreibung ber einzelnen ©lieber, roie $Matt, Stamm,
ffiurjel u.f. id., btlbct bemnacb einen befonbern 2eil

ber morpbolog. Unterfuebung (Drganograppie).
aber erft bie $$crgleidHing ber einjelnen Organe,
ibrerGnttotdlung in ontogenetifAer unb pbplogcne^

tifeber Sejicbung giebt tiefer Siäciplin ben (£ba=

rafter einer SBiffenfcbaft. Sie vergleicbenbe s
iR.

bat fiep bemnacb bauptfdcbjicp mit ber Gnttvid:

lung3gefdncbte :u befebdftigen , unb feljr oicle mor
Prolog. fragen finD nur auf ©tunb eingebenber

entmicflungögcid)icbtlid)er Unterfucbungen ju löfen.

— 33al. 93ifdjof, Jöanbbud) ber botan. Terminologie
unb Spftemhmbe (3 5)be., !Rürnb. 1833—44); Jöof=

meiftcr, Allgemeine ÜR. (Cpj. 18G8) ; (Sicbler, 5Blüten=

biagramme(299be.,ebb. 1875—78); ©oebel, @runb=
jüge ber Spftematil unb fperiellen'ijjflanjenmorpbo:

logic (ebb. 1882) ; berf JJergleidjenbe Gnmndiuug$=
geicbicbte ber ^flangenorgane (in Sebent «ipanbbucb

ber $otamt»,93b. 3, SBreel. 1884) ; Söarming, 4>anb=

bueb ber fpftematifd)en 3)otani! (Äopenb.l 89 1 ) ; ©oe=
bel,Drganograpbie ber^flanjen (1

/
Il.3enal898).

Sie joologifdjc DR. ober tienfebe ^ormen--
lebre ift biejeniae Si^ciplin ber3oologie, meld?e

bie ©eftalten ber Siere ju erllären unb auf ibre

©efehmäfeigteit jurfiduifObren »erfudjt. Sie roeift

babei bie Stegelmäfeigleit, mit ber beftimmte Organe
unb Crgangruppcn in ben einjelnen gröfjern unb
Keinem Kretfen be^Jierreid?* miebertebren unb wie
fie fid) ju einanber beim Aufbau be$ tierifd?en iiör-

perS anorbnen, nad). Jemer unterfudit fie, nüe bie

verfdiiebenen Organe einanber beeinfluffen unb in

ibrer ©ntmidlung jufammenbJngen. — %\l % (Sa--

ru«, Spftcm bcr tierifd?en M. (8pj. 1853) ; 5, £>aedel,

©enerelle 2R. (2 93be., SBerl. 1866); ©öbcl, Crgano*
grapbie ber ^flanjen l^ena 1898 fg.i.

3n ber ©eograpbie (f. b.) oerftebt man unter
SR. ber Grboberfldcbe bie Cebre oon ibren formen,
iööben= unb liefenoerbitltnifien. 3«eige ber 3R. fuib

bie Drograpbie (f. b.) unb bie öpbrograpbie If. b.).—
Sgl. ^Jend, SM. ber ßrboberfläcbe 12

%^be., Stutta.

1894); Weuber, 2lMffenf(paftlid?e ßbaralteriftif unb
lerminologie ber ^obengeftalten ber 6iboberfläd>e

OJÖien unb £pj. 1901); bie Seridjte pon ft. 3&PPrih
(feit 1882) unb oon Q. iRubolpb (feit 1887) im «©eo--

grapbifdjen 3jabrbud>» unb bie 2itteratur ber oer^

rotefenen Slrtttel.

Uber bie ipradjlidje ÜR. f. Spradjmiffenf*aft
unbjyormenlebre.

anorpb», ^aul, Scbacbfpieler, geb. 22. ^uni
1837 ju ^euorleaiff, erftritt 1857 im Scbad)turnier

|U ^Reuport ben erften $rei« unb ging bann auf
ein ^abr nad) Europa, um ficb in fionbon unb
Uarte mit beroorragenben Spielern ju meffen.
Qi gelang ibm namentlicb , über iötr«entbal , £>arr=

iviB unb 21nber||en ben Sieg ;u erringen. Seit
1867 jog er fid) 00m Sdiacbfpiel jurfld unb be=

febäfrigte fi6 lebiglicb mit feiner abootatorifdicu

^rari* ju v)leuorleang. Später verfiel er in $öabm
futn unb ftarb 11. 3uli 1884 in v3ieuport. S>ie
s4Jor3Üge feiner Spielmeiie beftanben in möglicpft be=

fd?leuntgter Jigurenenttotdlung, in energifd?er ^öe«

nuftung ber Tempi unb im Aeftbalten ber Angriffe
fübnmg.— 3Jgl.^ange,^aul'JDi.(3.2lufl.,ßp3.1894).

"JHotta, Spiel, f. IRora.

Morr. et Dam., binter lat. ^5flaujennamen
?lbfürjung für 6. g. 2t. iütorren, ^rofeffor ber
3)otanif in ©ent, geb. 1807, geft. 1858, unb Secaiene

(f. b.), bie jufammen über japan. ^Jflanjen fArieben.
3Norrrniöl, ein au* bem Sebertbran burd)

traftion mit Slltobol gewonnener Körper, ber nacb
(Sbapoteaut ben n>irl|amen Stoff Ui Sebertbran«
entbält unb aii ©rfaftmittel bafür oerroertet roirb.

\\K orr ic, Sir fieroi*, engL Siebter, geb. 23. ru™.
1833 311 (iarmartben, ftubierte bie :)ied)te 31t Orforb,
würbe Dtecbtganmalt, 1879 Sepriftfübrer be* Uni-
versity College in 2öale$ unb 1880 grieben^ridjtcr

für Sarmartbenfbire. 1891 30a fid)
SM. 00m polit.

Üeben jurüd. 6r ftarb 12. Slop. 1907 in Gar*
martpen. 3R. galt al* einer ber begabteften engl.

Siebter ber ©egenmart. 1871—75 erfdjienen bie

«Songs of two worlds» (3 SJbe.; neue ?lu*g.,

SBb. 1, 1878), ti folgten «The epic of Hades»
(3 93be., 1876—77), «Gwen» (Srama, 1879),

«The ode of life» (1880), «Songs unsung» (I88:i),

«üycia» (irauerfpiel, 1886), «Songs of Britain»

(1887), «A vision of Saints» (1890) unb «Ode
on the marriage of the Duke of York and Priu-

cess Victoria Mary of Teck» (1893), «Love and
sleep»( 1893), «Songs without notes»( 1894), «Idylls

and Lyrics» (1896), «Selections from the works»

(1897), «Harvest tide» (©ebidjte, 1900).

Worritf, 2Öilliam, engl. Siebter unb Social^

polititer, geb. 1834 in ber Mbe oon Bonbon, ftu-

bierte in Crforb unb ftarb 3. Ott. 1896 in ßonbon.
sJiad)bem er «Tlie defeuce of Guenevere, and other

poems» (1858) oeröffentlidjt hatte, begrünbetc er

1863 eine Äunftfabril sur Jöerftellung oon Japetcn,

buntem ©la* unb bemalten ^liefen. 9ln biefer SiM
ftalt mirtte er felbft aueb al* iRufterjeidmer. Sa*
'öuebgemerbe fuebte er mit 33erüdftcbUgung Der alten

j

Stedmit ju beben; fein bebeutenbfte* sUerlag*brud«

| rcerl mar eine ©efamtauegabe oon ©baucer* x
i3er»
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9Norriötoron — ©torfe 9

frn mit 3<i*nungen oon Burne-Jone*. Unter Bi-

rten poet. Arbeiten ragen beroor bie an ßbaucer tt-

iimernben erjdblenben ©ebiebte «The life and death

©f Jason» r 1867 ; 8. Slufl. 1882), «The earthlv jia-

radise» (4lle., 1868—70), «The story of Sigurd

the Volsung and the fall of the Niblungs» (1876)

unb «The water of the wondrous isles» (1897).

Slutierbem übepettfe er mit bem 3*tänt>er ©iritr

i'lagnuffon au* bem 3*länbi)d>en «The story of

Grettir the strong» 1 18»i9), «The story of the

Volsnngs and the Niblungs* (1870) unb «Three
northern love stories» (1875). ferner oeröftcut:

liebte er « The dekorative arts. Their relation to

modern life» (187S/, «Hopes and fears forart»

Ü882), «The dream of John Ball» (1888) , «The
house of the Wülfings» (1888), «The roots of the

mountains* (1889) unb «Poems by the way» ( 181*1).

Sobann überlebte er Birgit* Sinei* unb öomer*
Cboifee in* (yngliidje (18%). Seine «Poetical

works» erfebienen in 10 Bänben (1896). Sil* co=
cialift teigt er fub in «The day is coming. A chant

tor socialists» (1884), «Art aud socialism» (1HK4),

«The Commune of Paris» ( 1 H86), «Signs of change»

<1888). — BgL Ballance, William M. Iiis art, his

writings and his public life (2onb. 1897); Scott, A
bibliography ofthe works of William M. ( ebb. 1897);

Norman, The books of W. M. (ebb. 1900); 'JRadail,

Life of W. M. (neue Slufl., 2 Bbe., ebb. 1901).

i'Jormnoiun (ipr. -taun), .v>auptort be» ISountn

"Ulorri* im norbamerit. Staate Neujerfep, roeitlid'

von Uetoarl , in aderbautteibenber ©egenb, bat

(1900) 11267 (*., Kriegerbentmal, 3"«na«tiölt;

^appfabrilation unb ift beliebte Sommerjriicbe.

SHorro be ttrtca, f. Jlrica,

Mors (lat.), ber i ob.

'JNorä, fruchtbare 3nfel im Simfiorb (f. b.).

9id«0, jur 3«t bet franj. öerrfebaft auch

Ufteur», ein ehemalige», jum ffleftfäUidben ftreife

gebörige» beut)<be» ^ürftentum am Unten ÜHbein-

ujer, ba* oon ben ©erjofltümern (£leoe, ©elbern

unb Berg unb ben ehemaligen turtölnifcben l'anbe*=

teilen umgremt mürbe unb auf ctroa 330 qkm
28000 metft reform. Q. enthielt. £a*felbe ftanb im
Mittelalter unter ben ©rafen »on 2)1., bie bei

üleoe $u gingen. 2>urcb bie Verheiratung ber

2ed>ter be* legten ©rafen, Jriebrid) »on 3H., mit

tem ©rafen 2Bilbelm III. \u Sieb unb Nienburg
fiel

SM. an biefen unb bann an reifen Schmieger*
iobn, ben ©rafen oon Nuenaar ober Neeuroenaer.
Utacb bem 2tu*fterben be* lefctern ©efcbledjt* oer*

maebte bie letzte ©rdfin, rrofc ber oertrag*md|igen
flnfprücbe Gleoe«, bie ©rafidjaft bem Bringen
lUcrt» oon NafiauCranten, bei befienöaufe fte oer*

blieb, bi* nach bem Jobe ÄUlbelm* III. oon Üranien
ttx Äönig <yriebricb I- oon Breufeen al» örbe unb
al* 6er;og oon Gleoe biefclbe 1702 etnjOQ unb 1707
tut* Raifer ijofef t junt jürftentum erbeben liefi.

3m Üuneoiller Rieben oon 1801 rourbc ÜR. an Jrant=
reich abgetreten unb bem Xepart. Noer einverleibt,

lurcb ben ^arifer grieben lam ti an Greußen
HBfld unb btlbet feit 1857 ben ftrei* ÜJlßrs (f. b.).

— «gl. Slltgelt, ©efebiebte ber ©rafen unb £>enen
ton 2». (5)üffelb. 1845); % Giemen, Sie «uuft=
^enlmdlet be* Kreife* SM. (8 tafeln, ebb. 1892).

ÜWötS. l) ftrei^impreup.äteg.^ej.Süffelborf,
tat 564,8?qkm unb (1905) 107 292 Q., 46täbte unb
57 Jianbgemeinben. — 2) 2Jt. ober i)loer8, StttÜ
jtobt im Hrei* 3)t. (

ebemals öauptftabt beS ^ürftcn=
tum* 2Jiörä (f. b.), an ber lÖlörfe unb ben 3lebeu=

linien Homberg -ÜÄ. (6 km) ber^reuft.Staatlbabnen

unb Krefclb'üt. (22 km) ber Mrefelber Gtiertbabn,

6iH be* Canbrat*amte*, eine* ^lmt*geri*t* It'anb-

gerid)t Sleoe) unb einer dteid>*bantnebenftelle , bat

(1905) 7249 <!., barunter 305s Hatbolifen unb 153

3*raeliten, mit ben 1906 einoerleibten Drtfcbaften

1823« Q., alte* ecblofe, Xentmal oon lieftermeg

(1882), $ronteftanbbilb König 5riebrid)ö I. (1902),

6tanbbilb ber Äurfürftin i'uiie Henriette (1904),

©omnaftum Slbolfinum, Sebrerfeminar, jerantens

SUaifenbaiK , l)Hffton#anftalt ;>banneum; Seiben«

roeberei, ÜDlafminen- , Giganen=, iöaumwollioaren-

unb Judjfabriten, gruaM-- unb Scbroetnemfirtte.

3Wor«battt, £ori im Ärei* sBalbbröl be* preufc.
H
Jieg.'33et. Köln, an ber Ziffer unb ber Nebenlinie

©iflen=Ut. (11 km) ber Ureufc. Staat*babnen, bat

11900) 4491, (1905) 4932 meift tatb. Q.. %o\t, Ztk<

grapb, 5Öürgermeiiterei, tatb. Kirdje; ^uloerfabrit,

Eifert- unb üöleiengruben unb ^iebmdrtte.

»iörfrti, ©emetnbe in *aben, f. *b. 17.

WorfrhänCf. 1) Mrci* im mittlem Itil be*

[

ruff. ©ouoernement* iambom, im ©ebiet ber 3ttO,

bat 6726,7 qkm, 270395 Q„ ^Iderbau, iMerbe-,
1

Sdjafi, Lienen uicbt, lalgfcbmchereien, ©erbereien

unb Brennereien. — 2) Srctiftabt im Hrei* "31, an
S ber 3no unb an ber Gifenbabn 'Jijafob^t^Sofran, bat

, (lim) 25913 e., 11 WirAeivJlealiAule, Stabtbant,

; $(tt|bafCft; öanbel mit ©etreibe, Web, i>olj u. a.

Worte (fpr. mobr*), Samuel ^inleo v
Breeie, oer»

j

bient um bie frrfinbung, aber gan^ befonber* um bie

,
ßinfübrung be* elettromagnetifdjen Jclegrapben,

I

geb.27.«prill791 $u (£barle*toron (^affaebuiett*).

1811—15 unb 1829—32 bielt er fid) in (5uropa auf.
siDabrenb ber weiten iKüdfabrt rourbe er bur* ©c
fprädje über bie neuen öntbedunjjen im ©ebiete be*

(§lettromagneti*mue auf bie (Srnnbung eine» -tele*

grapben gebradH, in roclAem bie elettromagnetiftbe

ilnüebung jur Bewegung eine* Sdjretbftifte* unb
bierbureb jur ^eroorbriugung einer telegr. Scbrift

oertoertet roirb. Qx neigte fdbon im verbu 1835
in bet 3Reuoorter Unioerfitdt ba» ÜDlobell eine»

elettromagnetifcben Sdjreibtelegrapben, bod) erft im
Sept. 1837, al» bie telegr. Setftungen Steinbeil» in

Slmerita betannt mürben, trat er mit einem felbft

=

gefertigten ielegraplien an bie Cffentlicbteit. Tiefer

lieferte 3i<tja<tf*rift auf einem bureb ein Sriebroert

fid) ftetig fortberoegenben ftbmalen Streifen Rapier,

ift alfo nid)t ju oerroedjfeln mit bem fpÄtern, Striche

unb $untte in einen ^apierftreifen einbrüdenbeu

1U orfesJelegrap ben, ber 1849 oon bem Slmert=

tanet Stobinfon nach ©uropa (^inie Surba»eniiam

=

bürg) gebracht unb »on bem 1850 gegrünbeten

Xeutfcb^Cfterreicbifcben 2elegrapbenocrem allge=

mein eingeführt mürbe. Vieler let»tere ielegrapb

erlangte in Europa eine febr bobe Beroolltommnung
unb )d?reibt je&t meift bie Striche unb $tmUe mit

flüfnger ^arbe. 3»i Den Bereinigten Staaten tarn

ber erite elettromagnetifcbc lelegrapb 1844 jmtfeben

©afbington unb Baltimore in Betrieb , mefentlid)

bureb 3)1.» Bemühungen, ber auch ichon 1843 bie

Bcrbinbungärnerifa* unb Europa* bureb eineunter»

feeifebe lelegrapbenleitung anregte. (Nähere* über

ben vJIHorfetelegrapben, ba» 3)Jorfealpbabet u. f. ro.

f. unter lelegrapben.) 1871 rourbe ihm im Zentral'

pari ju Neuoort ein Sentmal erriebtet. Ü){. ftarb

2. Jftpril 1872 \u Neuoort. (*ine Biographie v
J)t.*

fchrieb ^rime (Neuoort 1875). — Bgl. 3- X. Neib,

The Telegraph in America . its founders, Promo-
ters aud uoted men (Neuport 1879).
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10 3Korfee — SRörtel

SWotfee, fd^roetj. Beiirl unb Stabt, f. SRorge*.

SDiorfeUen (nculat. morsuli, «Biffen»), länglich

Dteredige, harte 2äfcld)en au* 3uder, bencn im
gejcbmoljencn 3"ftanbe arjneilicbe Subftanjen ju=

gefeilt werben. Tie foo- SJtagenmo rf eilen (mor-
suli imperatorii) enthalten ©emflruielten, 3immet,
5]|ngmcrwurjel, üJlu*tatblütc, ©algantwurjcl, fleinc

Karbamomen unb 2Ru*tatnuß unb bienen bei Ber«

bauiingMcbwäd)e al* magenftärtenbe* 2Jlittcl.

9Rörfer (franj. mortier), bie für Steilfeuer be=

ftimmte ©cfcbü&art. Tie ©efd) offe ber 2)1. oerlaffen

bie Seele mit terljdltniömäßig geringen ©efd)Win:

bigteiten, aber unter großen ftbgangSwinteln, unb
baben eine (teile (*tnfall*rid)tung, fo baß bie SDt. be=

Ionber* jum Befd?ießen r>on roagereebten 3telen ober

Sielen hiebt hinter Tcdung fid) eignen. (S.@eicbüti.)

llntfprecbenb ib«n geringen fiabungen baben bie Tl.

turje ÜHobre, woburd) jugleid) ba* Wcbmen ßroßer

(Srf)6l)ungen erleichtert wirb. Tie Cafctten ber 9Jc.

werben infolge be* mebr in fenfredpter SRicbtung

wirtenben SRüdftoße* entweber ßar nicht auf Slcbfc

unb SHdber gcftcllt, ober man fefct ledere beim
Schießen außer Jbätigteit, inbem man bie Safetten

auf ben untern flauten ibrer Satcttenwdnbe ruben
läßt ober befonbere Heine Scbießrftber benufct. Bei
ben glatten 9Jt. (2*/i—3 Kaliber Seelenlänge) jaßen

bie Sd)ilb3apfcn am Bobcnftüd be* iRorjr« (f. ©c*
idjüh,5tß.8); fie pcrfeuertcnftobltugcln (Bomben),
bie Schußweiten t»on 600 bi8 1000 ra erreiebteu.

Sind? blatte man foß. Steinmörfer von febr gro-

ßem Kaliber nim §ortfd)Ieubcrn ton Steinen ober

Kartätfcblugeln , aueb roobl r»on tlcinern Spreng--

gefebofien; ben 3Burf barau* nannte man Sieb*

büf?nerwurf; er reichte nur für gan3 turje Scbuß ;

weiten au* (f. ©efdjüfe, <*ig. 5). Tie gezogenen
SR, fmb äbnlicb, lonftruiert wie bie Kanonen unb
ipaubUten be* betreffenden Spftem*, nur in ber

Seele lürjer (5—6 Kaliber Seelenlänge). SOTan finbet

tormiegenb größere Kaliber (21, 24, 28 cm), beren

Söirlung in ber ftauptfacbe gegen tote 3iele in Be*
traebt lommt. Bei Weulonftruttionen termifebt fid)

ber Unterfd)ieb jwifd>en ÜJt. unb öaubifce (f. b.) mcb, r

unb mebr, inbem fid) ibre JHo&rldngen einanber

nähern. Tie 2Jt. ftnb meift ©efd?üfce be* fteftung*=

triege*. 3" iRußlanb finb jeboeb auch ftelbm&rler

eingeführt (f. ©efebüfc). 3" ber Küftcnartillcrie biU

ben bie 2JI. ein mirtiame* 3erftörung*mutcl gegen

ba* Ted ber $an,ierfd>iffe. (©. ©efebüfe, tftg. 2
unb 18 unb bie Safel: ©efd) S|c UI, ftig. 3.)

SRortabtUa (ital.), eine Slrt bider, barter, fepr

baltbarer Gerüelatmurft au§ Bologna; in Teutfd?-

lanb eine 9lrt 5irflbmurft au^ Scbmeinefleifd) u. a.,

bie erlaltet genoffen roirb. (S. SBurft.)

©tortalität (lat.), f. Sterblicbtettsftatiftif.

fOlottäta, öauptftabt be« Kreife« ÖL in ber

ital. ^ßrooin) %v:u\, an ben Sinien Suino^leffam
bria, 3R. * SDtailanb (52 km), üH.-.Gafale--?lfti unb
3ierceUi=

N
Ui.:

s
iJat)ia be« ÜJlittelmeernefee*, mit Otto»

biano unb %tnt bei ßairo burd? Straßenbahn »er^

bunben, bat (1901) ali ©emeinbe 8631 San
l'orenjolirdje, ©pmnafium, ted?nifdjc* 3nftitut unb
9{ei8bau. J&icr fiegten 21. iötärj 1849 bie Cftcrreid)er

über bie ^iemontefen. — Sgl Strobl, 9H. unb
Ülooara, mit ^erüdficbtigung ber Scbladjten (5öien

3JI ortaro (ital.), f. ©cidjüh. [1899).

Wortctn, ^Julocr jur Vertilgung oon Snfelten;

e* ift fMenenpidbcr mit Ultramarin gemifebt.

Wörtcl, im allgemeinen bieiemgen Stoffe,

weldje ben 3ufammenl?ang ^ er Saufteine oermit=

teln. 3" feudjtem 3uftanbe aufgetragen, baften fte

junddjft an ben Steinfideben burdj Slbbäfion, roor=

auf fie nad? unb nad) burd? pbpftt. ober ebem.

9?orgdnge erhärten. Ter 2R. mirb angewenbet für

ÜJlauern, roeldje ftet* ton öuft umgeben fmb, ober

für Konftrultionen unter Söaffer ober in feuchtem

Grbboben, monad) man fog. Jduftmörtel unb
bobraulifcb, en SM. ober SBafjermßrtel unter*

febeibet. Ter Cuftmörtel ift 1) ÖebmmBrtel unb
befteb, t au8 naffem 2cbm, gemengt mit öddfel, feebe.

Spreu, tleingebadtem Strob. ober Schilf. Qi ift

ba§ dltefte SkrbinbungSmaterial, bat inbeffen toenig

Öaltbarleit, rce^balb er auch, nur bei IdnbliAen ®e-
bduben. (ßebmput» unb 2eb. meftrid)) unb obne
Beimengungen bei fteuerungSanlagen, in welchen

leine ju ftarle ßit?c entwidelt wirb, SJermenbung
finbet. fetter 2b.on wirb burd) Beimengung oon
Sanb gemagert. 2) Kalfmörtel, richtiger Kalh
ianbmörtel, ift eine 3Jtifcbung au* gclÖfd)tem

Kall, Sanb unb SBaffer, bie beim 9Rauern (Speife)

ttnb ali liberuig ber 2Banbfldd?en Uufe, Bewurf)
Verwenbung finbet. Ter gebrannte Kalt, bem bureb

ba$ Brennen bie Koblenfdure unb öpbratwaffer

entzogen würbe, »erbinbet fidj beim Söfcben unter

Öiheentioidlung junddjft wieber mit SBaffer |u

Kallb.pbrat (Galciuml)übrorpb) unb bilbet, je nadV
bem er meb.r ober weniger SBaffer jur Binbung be*

barf (naffc* unb trodueS CöfAcn), entweber eine

Kalfmild), bie fidj in ber ©rubc ju Brei oerbidt,

ober er jerfdllt }u ^ulüer unb ÜJlebl. Settf , b. b.

reine Kalle müffen naß, magere unreine Kalle

troden gclöfcht werben. Ter mit Saffer bem Kall-

brei ober KaltmcbJ juuimifcb,cnbe Sanb mufi rein,

frei üon erbigen unb fälligen Jeilen, febarftantig

unb ton gleichmäßigem Korn fein (f.Baufanb). Tie
3JHf<bung , beren Berbdltni* bei fettem ober 3Deife=

fall etwa 1 ju 3 teilen, bei magern ober ©raulalt

1 ju 2—2,5 Seilen Sanb beträgt, muß mögliaVt

innig erfolgen. Seine (Srljfirtung beruht auf ber

Grftarnmg bc8 ^albflüffigen ÜK. bureb Berbunftmuj
bc* beigemengten SBaffer*, Wobei jugleid? ber ber-

gemifcb.te Sanb baS an ftarle Scbwinbcn terbütet,

unb auf ber burd) toblenfdurebaltige Suft allmdh 5

lid> bor fid) gebenben Bilbung oon Calciumcarbonat

tai in Jorrn mitroffopifd; Heiner Krpftalle nicht

nur bie einzelnen Sanblfrner unter fid), fonbem
mittelbar auch, bie Steinfldebcn Pcrbinbct, unb
cnblicb, auch, in einer teilweifen Bcrbinbung auf'

gefcbloffener Kiefelfdure mit Kalt unb befff" Bei-

mifchunßeu, bie jeboeb. erft im Saufe lanaen 3«}=
raunt* vor fid) nebt, hierauf beruht auch bie mit

bem Älter be* OÄauerwerl* juneb^menbe geftigleit

be* Wl. 3) © i p *m ö r t e l beftebt au* @ip*puloer,

gebranntem ©ip* ober © i p 5 f a 1 1 mit ffiaffer aiv

gerührt. Gt bat »erfeb,iebene §drte unb wirb feiten

angewenbet. ©r troetnet mit unb ob^ne 3«^^ 00IT

Jctttalt rafd), we*b.alb mit tl)m erbaute Mauern
frühzeitig gepult werben tBnncn. 3n ^orbbeutfd)-

lanb terwenbet man ihn häufig al* Studmf rtel

jum SBanb: unb Tedenput), iowie beim Bcrlegen

oon ÜJtarmorflicfen u. f. w. Keiner ©ip*mörtcl wirb

unmittelbar nach ber Bereitung verbraucht, weil

er fofort abbinbet. Ten Slbbinbeoerlauf tann man
aber tcrlangfamen buro> Beimengung ton 2 bi*

1

2 1

/« i*roj. ?(lfobol ober 8% bi* 12\', <Broj. einer

: gefättigten Borarl6fung.— Sowohl Kalt-- al* ©ip*-

m5rtel wirb, mit Kuh.» ober Kälberhaaren gemilcht,

al* J&aarmSrtel ober £aarlall »im BerftTei»

I djen ber ftugen 3Wifcben Senftfrrabmen unb ©cirdm
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ben, jtrifdjen ben £ad)fteinen , fomte jum Xeden-
puti (i. b.) ocrwenbet. 4) Gbamot temörtel be=

ftebt cuv 'C'l. ßbamettcmebl (Jbonerbe) r>ermtfd?t

mit trodnem, puloeriüertem Jbon, wirb mit Saffer
angerührt unb beim SÖau ber fteuerung*anlagen ba
oenoeubet, wo ba* SJlauerwcn in unmittelbare We-
rübrung mit bem {jeucr tommt. 6t mufe uor sJldue

gefebüst werben, ba ein eigentliche« Slbbinben nidjt

ftattftnbet, fonbern er nur beim Srodnen erbartet;

aud? barf er en't nad) ooliftänbigem 9Iu*tTodncn ber

(Slut au«geiet*t werben, ba er ionft reifet. Unter

S a \) e r m ö r t e I oerftebt man foldjen , welcher,

unter Sauer oerwenbet, feine SBinbetraft niebt

perliert. 2>cr Saffertalf fommt in ber Statur fertig

cor al* Srafe, $fttictfan* unb San torin erbe,
wäbrenb anbere bobraulüde Kalte erft gebrannt

werben muffen, welcbc man demente nennt. (S.

dement, Kalt.) — über greife unb 2Jtaterialbebarf

i. 2Waurerarbeiten. — 33gl. »Jeicbtingcr, Gbcm.Jed)*
nologie ber l'törtelmatcrialten ($raunfd?m. 1885);

Scbod), 35ie mobeme Slufbercitung unb Sertung
ber 2Jcörtelmaterialien (3ktl. 1897); Unna, bie ik-

ftimmung rationeller ÜRörtelmifdmngen (3. Slufl.,

Sttortclltbal, f. 3JlartcUtt?aI. [Äöln 1902).

a^urtclmifd)uia»rf)inc, Üttörtelmafcbine
eber SJtßrtelmüble, eine maicbinellc (finridjtung

mm aRengen ber mi ÜJtortclbereitung erforberlicben

iRobmatertalien («alt, Sanb, Saffer), bereit »au«
art entroeber berjenigen eine« JteUcrgange* (f. b.)

gleicht ober bie au* einem ftebeub ober liegenb an-

geerbneten, im Innern mit oorfpringenben Spiften

unb SR eifern au*gerüfteten SDletallcplinber beftebt,

in welchem eine mit ;)lübr= ober Knetmeffern au*»

gemattete unb in ber !Kid)tung ber GplinberaäMe

liegenbe Seile in langsame Umbrebung oerfc&t

raub. Sic Knetmeffer ftnb in Schraubenlinien auf

ber Seile angeorbnet unb bewirten baber neben ber

ÜRifdbung aud) ba* ftortfdireiten be* lUifcbgute«,

fo bafe ein ftetiger Setrieb eintritt.

iWörtciucrbanb, f. Steinoerbanbe.

Wortcn=2HüUcr, 2KaIer, f. Kaller, Korten.
Porter, ^n)d an ber Äüftc oon 2>almatien, ju

ber öfterr. ©ejirt*bauptmannfd)aft unb bem @e»
ricbtSbejirt Sebenko gehörig, ift burd) einen Kanal
(Stretto bi 2JI.) com jjeftlanbe getrennt {\. Karte:

SBoSnien u. f. w.). 2)ie ^nfcl ift bi* 140 m hoch,

1 1,« km lang unb 2 km breit unb bat (1890) 5504 Q.

t>auptorte fmb Stretto (2ie*no, 1663 C), 2)c =

tina (1139 (5.) unb 3Jt. (1430 (f.).

a^ortcrat|cr>fllctfrf)cr, ber jweitgriJfjtc ®let-

fd>er ber SBeniinasSUpen, umfaßt 18qkm, befifct

eine 6i*junge oon 6 km, eine ©efamtlänge »on
9 km. Sein Gnbe liegt in 1908 m f>öbe.

Sortier (fpr. -tief)), Gbouarb Htolpbe Gafimir

3ofeojb, £erjog ton JreDijo, jranj. ÜD^arfdjall, geb.

13. gebr. 1768 ni ^dteau « eambreft* (Deport.

3Rorb), trat 1791 in bie Slrmec, jeicr/nete fidj bei

^onbidboote, bei 3Jion* unb ^leuru* au*, würbe
1799 Srigabegeneral unb 3)ioirton*general. 1803
befc^te 3Jt. fiannooer, würbe ßommanbeur ber

Artillerie ber Äonfulargarbe unb 1804 SJtarfdjali

oon granlTeid). 1806 beje^te ex öefien, Dlben»

bürg unb bie öanfeftäbte. 1808 würbe 501. jum
Öerjog oon Jreoifo erbeben, darauf tdmpfte er

in Spanien, jeidmete fid) bei Saragofia au*, fodjt

mit (Slüd bei Ccaita (19. 5Hoo. 1809), Tiegte bei

©ebora (19. %ebx. 1811) imb nabm bann an bem
(jelbjug 1812 in Mlanb teil. 9hd) bem JKüd*

|ug, bei bem er fidj an ber »erefina au*3eid)nete,

organifierte er bie 3unge ©arbe, mit ber er fid? bei

03rofogörid?en, Üre^ben, 2eipüg unb £>anau berror»

tbat. 1814 würbe er im herein mit i'iavmont

30. -.Vi av; oon ben $erbi)nbeten nor ben dauern
uon *ari* geflogen, fiubwig XVIII. erbob" ibr»

jum fyaix oon Jtanfreidj unb übertrug ibm bie

16. üRilitdrbiuificn. Sei Napoleon* ÜHüdlebr Gi-

ftete 3Jt. bem Könige bei befjen ?lbjug nad) ®ent
erbeblidje 2)ienfte unb würbe oon ibm feine« (Sibe*

entbunben. Napoleon ernannte ibn jum ^ufpetteur
ber nörbl. unb BAL ®renjgebiete. Jtl* 1815 bie

Sourbonen jurudlebrten, würbe ÜÄ., al* er fid>

weigerte, am Jlrieg*gerid;t über 9ieo mitiuwirten,

au* ber Öifte ber ^>air* geftrieben. 1816 würbe
ibm bie 15. ÜRilitdrbioifion (:Houen) unterftellt;

ba* Separt. 9lorb wäblte ibn bierauf mm ?lbge»

erbneten. 1819 gab ibm ber König bie $air*würbe-
mrüd. ^adjbem ÜR. 1832 fürjere 3eit al« ®e«
ianbter in ^eter*burg gewejen, ernannte ibn ber

Hönia 1833 jum ®rolManjler ber (fbtenlegion unb
im s

)ioo. 1834 jum Ärieg«minifter unb iDtinifter*

prdfibenten; SR. trat ieboeb fdwn im Jyebr. 1835
com SWinifterium jurüd. 93ei bem Attentat ^ie*d)i*

auf fiubwig ^bilipp würbe SR. 28. 3uli 1H35 üer»

wunbet unb jtarb einige Stunben barauf.
Wortiftf tttion (lat.), juriftifd) fouiel wie Hmor

tifation (f. b.). über 9Jt. tn ber ÜWebtjin f. S3ranb.

MortUogritun (lat.), f. Sletrologien.

Mortis causa donatio (lat.), f.Scbentungopr»
2obe* wegen. [<(5efdjlcd)t).

Horton (fpr. mobrt'n), ©rafen »on, i. $ougla*
Mortuarlum (mittellat.), ba« befte Stüd 3>ieb,

ta« au« bem 9tacf/laf; oon i'aien an bie ^farrtirdje

be« Sobnfi^e* gegeben werben mufete; bann aud>
eine ?lbgabe au* bem 9iaäMaf> oon 03eiftlicben an
bie ^farrtirdje ober an t»en ibifdSof. 3« ber ^edjtö-

fpradje aud) gleidjbebeutenb mit 2egat. (6. aud>
Morula, f. öaftrula. IJote 6onb.>
W{ o r u n ge n, Stabt, f. 2Robrungen. [runaen.

^iorintflcji , jpeinrid) oon, f. tieinrid) oon mo-
Morus L. , <|Jflan3cnflattung au* ber «yamitic

ber Urticaceen (f. b.) mit gegen 10 Strten in ben
wdrmern ÖJegenben ber Sitten unb bleuen Seit,

Sdume ober Strdud?er, bie ÜHildjfaft entbalten.

Die SMätter fteben abwccbfelnb unb finb entweber

ungeteilt ober breilappig. Sie Slüten fmb cm- ober

jweibdufig, fowobl bie mdnnlicben wie bie weib;

lieben fmb 3u dbrenartigen SMütenftflnben, bie ein :

jcln in ben Slcbfeln ber Slätter fteben, Dereinigt;,

beibe Ijaben ein oierteilige* $eriantb, bie mdnn»
lieben entbalten oier Staubgefdfee, bie weiblicben

einen grudjttnoten , auf beffen Scbeitel ein faft bi*

jur 93aft* in jwei «fte geteilter ©riffel auffi&t. 35a*

^eriantb ber weiblitben SBlüte wirb bei ber M iuM -

reife fleifdjig unb umfepliefet beerenf5rmig bie eigent=

liebe nüfeebenartig einfamige ^rudit, fo t a y. ber ganje
^rucbtftanb ju einer Sdjeinfrudjt , ungefähr oon
bem 2lu«fel)en einer Brombeere, wirb.

SDie betannteften unb widbtigften 3trten fmb ber

weifce» fdjwarje unb inbifdje aßaulbcer^
bäum; ber erftere, M. alba L. (f. Safel: Urtici*
nenl, §ig. 3), ftammt Iv.tü wabrfepeinlid) au*
ßbinflf K bereit« ieit iebr langer 3«it (an=

geblicb feit 4000 o. 6br.), ebenfo aud) in 3apan r

tultioicrt wirb. %a bie Slätter ba* befte 3tab=

rung*mittcl für bie Seibenraupen fmb, fo ift bie

Kultur biefe* Öaurn« in 03egenben, in benen Sei=

benraupcnjudjt betrieben wirb, jetit eine febr au«-

[
gebebnte. 3« Europa war fdjon ju 3uftinian*
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«Seiten in ©riedjcnlanb ber Maulbeerbaum als Ruh
turpflanze betannt; in Sicilien foll bie 3U(P l b«
<Seibenraupen um 1148, in SoScana gegen 1340

•eingeführt roorben fein. 3ejjt wirb btefer Vaum,
außer in (Sbina unb ^avan, in gilbten, Hlcinafien,

in ganz Cruropa biS'nad) bem fübl. Scbroeben, fotoie

in rodrmern Seilen 9JorbameritaS angebaut , größ«

tcnteilS zur 3ud)t ber Seibenraupen, bäuftg aber

aueb in Slnlagen jur ßerfteüung oon ©ebüfd) unb
Sftunett. GS giebt infolge ber langen Kultur eine

große Sinzabi oon Varietäten ,• bie oauptiädjlid) in

ber Vlattform oonentanber abroeidjen. $ieftrüd)te

finb in ber Siegel roeiß , bod) tommen aud) »harten

mit buntelrot gefärbten beeren vor, fie haben einen

füßen , aber etwa« faben ©efAmad unb werben fo*

wobt frifcb rote eingemaaM als Dbft gegeffen, aud}

bereitet man au* ibnen Gfftg unb Sirup.
2)er feproarje Maulbeerbaum, M. nigra L., roabr;

idjcinlid) in fernen unb in mand?en Oegenben
VorberaftenS beimifd), ift ebenfalls feit langer 3ett

in Kultur; feine Vlätter bienen zroar aud) als 3ut=

ter für Seibenraupen, eignen ficb jebod) hierzu nicht

1o gut roie bie beS meinen Maulbeerbaums ; fie finb

breiter unb bider; aud) ift baS i*eriantb hiebt be-

baart. 5)ie ^rücbte (f.Jafel: Veerenobft, §ig.l3)

haben faft bte Farbe ber Brombeeren; früher roaren

fie offizinell. 2>er fd?roarje Maulbeerbaum ift jeben=

fall» fdjon früber auS bem Orient nach Guropa ge

tommen als ber roeiße, benn febon bie ©riechen unb
Mßmer tannten ihn als Kulturpflanze. SllS folcbe

bat bie ?lrt für 2?eutfd)lanb nur einen geringen

iffiert, roeil fie \)\ex febr fd)road?roüd)ftg ift.

3>er inb. Maulbeerbaum, M. indica L., mit fdjarf

zugeipifeten, fdjarf getähnten Vlättern, roirb als

-eine Varietät beS roeißen Maulbeerbaums ange=

ieb,en ; er gebeib. t bauptiddjlicb in tropifeben ©egem
•ben unb roirb namentlid) in ^nbien unb Sübdptna
oiel zur Seibenraupenzucpt tultiotert.

Ginige anbere Slrten roerben als 3'«rpflanjen

für Einlagen tulttoiert, befonberS bie norbamettta«

nifebe, M. rubra L., bie baS beutfdje Klima beffer

oerträgt roie bie beiben oorigen; für bie 3ud?t ber

Seibenraupen ift fie belanglos. Sie l)at hellrote, eben'

falls füß fcpmedenbe §rüd>te, bie gegeffen roerben.

"Motu*, ibomaS, Hakler, f. More.
Wbruc*,

f. $amon unb ^bintiaS.

Woroait, Verglanb oon, f.^tantreicb (Vo*

bengcftaltuna).

2Mort>a»?d)e ftranffjeit, i. 8b. 17.

Mosa, tat. 9?ame ber Maas.
3Nofatt (grd)., borifd? raösaikön = attifd? mu-

^eion; aud) tat. opus musmim, mufiotfebe Er»
bett), bie Äunft, bureb Slneinanberfügen Heiner,

oerfdjicben gefärbter Stüde aus Stein, ©laS u. bgl.

geometrifepe Figuren, Ornamente ober Silber ber-

oorzubringen, unb baS Vrobutt btefer Äunft. 2)ie

Stüde roerben in ber SBeife auf eine Unterlage,

inSbefonbere auf <jußböben unD sjyjanDe> gefefct

4inb burd) Kitt oerbunben, baß fie bie geroünfdjte

Zeichnung ergeben; bie Oberflädje roirb fobann
•geebnet unb poliert. Wad) bem jur Verroenbung
•tommenben Material unterfebeibet man Stein'
mofait, ÜJtarmotmofaü, ®laSmofait(f. aud)

t'ebermofait); nad) ber (Sröfee ber Stüde baS ^lat-
tenmofail (5'liefenmofaili, beftebenb auS lleinen

Steinplatten, bie nad) bem GrforberniS ber 3f»<b J

nung oerfdjieben jugefdjnitten roerben; baS SÖür*
fclmofatt, beftebenb auS lleinen würfelförmigen
^Steinen, unb baS oo^ugSroeife 3U Sd>mudfa*en I

- SWofaif

bienenbe Sttftmofail, beftebenb auS flctncn

Stiften. (J5ienu bie Jafel: Mofaif.)
3)aS antileM., 3umeift SJlarmormofaU, retebt in

febYbol)eS Altertum binauf unb bat geroife itjreu

Urfprung auS bem belegen beS ^u&oobenS mit

ÜHarmorfliefeu in farbigem Süedjfel genommen. Kai
bem regelmäßigen geometr. ÜRufter (f. .^io. 1) rourben

ornamentale 3<id)nungen mit (Einfügung oon gi=

guren, banad) ganze ©emälbe. $te eigentlicbe Gnu
roidlung bieferKunft fällt in bie legten ^labrbunberie

oor Gbrifto unb in bie rem. ftaiferepoepe (f. &ig. 2}.

iöeroorragenbe Stüde oon 2R. auS bem Sllter-

tum finb bte Sleranberfd>lad)t (f. b.), ein 9PL mit

etroa 50 lebensgroßen ©labiatorenpguren auS ben

Ibermen beS ßaracalla, unb ein anbereS, 1833 auf

bem Sloentin gefunbeneS, mit !J)arftellung eines

ungefegten GßjimmerbobenS, beibe im Satcranen-

fifajen iDlufcum ju 5Hom; baS in ber Villa $a=
brianS bei Jibur gefunbene 2aubenmofait (Zau-

bert auf bem ÜHanbe einer Sdjale) im fiapitolini'

fd)cn iRufeum zu Wom, bie 18R9 in Palermo auS=

gegrabenen unb im bortigen DJtufeum befinblicben

großen Steinmofailen mit mptbolog. 2)arftellungen,

baS 1862 in Sllgier gefunbene K. oon ^JortuS

Magnus, gleid)fall$ mit mptbolog. Silbern, baS
1884 in iner gefunbene unb im bortigen Mufeum
bcfinblidjc STO. beS MonnuS. 6tne 18 qm große

alte fianblarte oon ^aläftina auS 9t rourbe 1896
bei Mabeba im Oftiorbanlanbe gefunben. tiefes

gried)ifd)=römifd)e M. in Marmor ging nad) Vpzair,

hinüber (f . $ig. 4 unb Safei:V o 3 a n t i n i f d) e Ä u n ft,

5tg.3) unb oon ba juben Arabern, bei benen eSficb in

ornamentalen formen erhielt (f. Jafel: ftunft beS
fUlam I, ?lig. 6) unb ftatt in Marmor aud) in

Jbonfliefen (f. ^liefen unb 2l3ulejoS) geübt rourbe.

3tad? ber ftaatlicben Slnerlennung beS ßbriftentumS

oerroenbete man in Italien cag M, m\\ Veibebaltung

ber röm. ieebnit 3um Sdjmucf ber Äirdjen, für

ffiänbe unb ?lpfiben (^arftellung oon ^eiligen),

unb troar bebiente man fid) t\r,u oor3ugSroeife

beS ©laSmofaitS. ^ie Seftanbteile ber le|t=

tern Slrt roaren Heine in ber Maffe gefärbte ©las-

roürfel; bie golbenen roaren baburd) peraeftellt, baß
ein ©olbplättcpen zroifd)en 3>oei ©laSfd)id)ten ange^

fdpmoUen roar. Veifpiele auS btefer 3«t (4. bis

9. finben fid) in ben Ätrd-cn 3U Slaoenna

(San Vitale) unb iHom (San ^Jaolo fuori le mura,
San 6oSma= Damiano). Mit bem 10. Sapri?. trat

eine 3ett beS StiUftanbS ein, bis im 12. 3abrb. bte

Äunft beS M. roieber lebhaft in Italien unb ©teilten

betrieben rourbe; bahin geb&ren bie M. an unb in

ber MartuStird)e zu Venebig (f. Safcl: Mofait,
Jig. 7), in San Elemente $u SRom (f. 5tg. 3h in

ber Sappella palatina unb in ber ftird?e Öa Mar=
torana zu Palermo, befonberS bie pracbtoollen,

einen $Iäd)enraum oon mehr als 6000 qm bebeden'

ben M. im 3)om 3U Monrcale auf Sicilien. §m 13.

unb 14. SaljrJ). routbe in Italien oon ber Äünftler»

familie ber GoSmaten (f. b.) eine SRebenart beS

©laSmofaitS, bie farbige Steine unb ©laSroürfel 3U

geometr. 3eid^ungen zugleid) oerroenbete, geübt.

@ine neue, mühselige »rt beS M. bilbete fid) zu

Aloren3 feit bem 16. ^ahrb. auS, baber Florentiner

M. ober baS M. in pietra dura (oon ben harten

SteinaHen) genannt; eS befdSränft ftd) auf bie

Verzierung oon 2Utären unb Kanzeln, auf SEifaV-

platten, Äaften, Äaffetten u. bgl. unb beftebt barin,

baß auS ber meift buntein Vlatte bie 3«'£pnung

auSgefägt roirb unb bie farbigen Steine nad) ben
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Konturen eingetekt roerben. £ie ©egenftdnbe ber

3«cbnung fmb geroöbnlid) SBlumen, Siogel, Oma*
mente (f. gig. 6). Sdjon am (Silbe be* 16. ^ahrb.

laut biefe Kunft mit florentin. Künftlern nad) $nbien,

»o fie ju $cbli in bcn "Baldften, 9Rofd>een unb ©Tab
monumenten bcr ©rcfemoguln in grofeartigfter 2öeiie

angeroenbet mürbe. ilBdbrenb bie glorentinet ärt

mit tcn farbigen Steinen genau ben Cinien ber 3<»dV

nung iolgt unb fie banadj fdjneibet unb icbleif t, uer»

roenbet bie neben ibr beute blübenbe fog. romücbe

?lrt Heine, unregelmäßige Studien oon Stein

eber ©law. beren Cberfläcbe bann meiit abgeicbliifen

unb poliert wirb. Dbmobl man game ©emdlbe

tarau* macht, ift bie bauptfäd>licfa'te Snmentung
cauon beute ju Sdjmudartileln aller ?lrt. §bx

Öauptfiti ift 9tom, bod) übt man bieie ütecbnif auch

in ^Icrom unb 33enetig. Gin berübmter 9Rofait>

!ün)tler be* 17. Jahrb. xoax ©iouanni SJattifta da=

lanbra (\. b.), be* 19. 3abrb. ©iouanni Scappini

igeft. 1893) in ftlorenj unb Saloiatt (f. b.) in Bene=

big (f. ftig. 5). eine beutfebe @la*mofaitanftalt be«

finbet fid) in SRirbcrf bei Berlin. — SBgl. SBarbet be

x-;\:c, Lea mosaiqaes chretiennes des basiliques

et des £glises de Rome (tyax. 1*57); ÜHoffi, Mosaici

cristiani (SRom 1872 fg.); ©erfpad), La mosalque

l^Jar. 1881); ^obl, Sie altcbriitl. r*rc*lo= unb Wo
faitmalerei (Cpj. 1888); Kurtb, Xtc lUofaiten ter

djriftL üxa (SJb.l, ebb. 1902).

"XHofaifbamnit, f. I amaöcieren.

vViofaifbrutf , ein fdjon uon Senefelber ange=

aebene*, aber juerft uon 3of. Stepmann in Berlin

1842 jur 2lu*rübrung gebrachte* jjarbenbrudoer

fabren, burd) ba* idmtlicbe färben unb Jone eine*

Silbe* von einer einigen platte gebrudt »erben unb
iomit burd) einen einmaligen Slbbrud ein 2lbjug, ber

alle ftarbentöne entbdlt, ju gleicher 3"t erhielt roirb.

Sie «perfteUung einer 'Kofaifbrudplatte gefebab in

ter Seife, bafc fämtlicbe färben, bie au* einer

paftöfen MRa))e beftanben, in Stüden ober Stiften
* terart mofailartig aneinanber gefügt würben, baß

fte in Sufammenftellung, färben unb Übergängen

bem tTiginalbilbe äbnelten. 4Jon einer ioldjen

Blatte würbe auf einer einfad) tonftruierten %xer

2liut*be\trte 'l* m
öS

B

se

CS

*-

OC
™

k a
s4 s

«bft«hftm 13 3C3 7 :.•!!< 5804 it:

341 15 TOI 6 789 8 77S 110
4-; •je 383 1 387 34 573 409

tttrrrbadi • '
-.<

i ^ st« 10480 4 873 1»«
JVccbad) 356 3041» 15321 14448 512

IfluberbiidioUDfim . 4uS \ 17 598 535

MI 19 314 »045 »S86 3»7

2161 150 6M »5 384- SM9-

2)«mt*bejirt im firei* \Vt. (f. uorftebenbe Tabelle).

— 3) ^anptjtobt be« HreiieS unb 9lmt4beürt^ n
;

.

.

:ikm uon ber »ürttemb. ©rente unb 2km Dom N3iedar,

an ber ßlj unb ben Linien .'peibelberg :2öür>burg ber
v
J)ab. StaatÄbabnen unb sÜt.:^ede^beim (35 km),

SiftbeÄHreiÄ» unb Q^eurftarnte?, eine* Canbgeridjt«-

{Cberlanbe«gerid;t ilarlSrube) mit 9 2lmt?gcrid3ten

I flbelSbeim, iBorberg, Sueben, Gbcrbacb, 3)L,
sJledar«

bitdjo'vh.Min, Jauberbiid'of^beim, 2Dallbürn, 9Pcrts

beim),Ämt#geTi(bt*,*ejirf«lommanbo«, einer ffiaf«

fer= unb Strafeenbauinipcttion, bat (1900)3687 (?.,

barunter 1488Hatbolilen unb 161 3*raeliten, (1905)

3980 6., ^oftamt jmeiter Klaffe, lelegrapb, iRefte

ber alten 5)efeftigungen , Stabtlircbe, Scblo^, an=

geblid) r6m. UrfprungÄ, 'JlatbauÄ (1557), $Tan«

iiefanertlofter, jettt ©erid)t*gebdube, alte Saline,

;-.i,: unbenuttt, mit Solquelle, sJtealprogbmnaftum,

bbbere äRdbcben«, ©eroerbe« unb £>anbelöfd?ule,

4»ofpital,
v3euiWfrantenbau* , Sanbe*anftalt für

fdjroadbfinnige Hinber, Siorfdntfeoerein , Spaxfaffe;

ibonöfens fronte» unb ^rotatfabriten, ©erbe:

reien, Brauereien, ÜJlüblen, bebeutenben feanbel mit
Sanbe«3probutten, ©etreibe, Cbft unb Sein. — Sgl.

^Birtb. ©eidiid)te ber Statt !'{. (jöeibelb. 18<}4).

SWodböd), «Biebrich:, f. SMetrid).
kJDtoc<catclIo, f. 2>tu2.fatcllenr)cine.

lfiofdicc (burdi s^crmittelung be* ital.moschea

au* bem arab. mesdschid, b. b. 3lnbetung§ort), ber

Marne für bie mobammeb. 25etbdufer. 2>er mobam:
meb. Spracbgebraud) unterfebeibet mit ber befon»

bem ^e.^eidbnung 2)f cbdmi jene
s

Dt., tu roelcbcn ber

ife I feierli*e <yreitafl*gotte*tienit (Sfaldt al = bf*uma)
gebrudt, bie Ütefultate »aren jeteeb febr unpoll- | unb bie bauigeborige Gbutba aebalten tuirb. ^on
tommen, unb bietitbograpbie (i b.) oerbrdngte ben

1R. gdn«lid?,berin ben fiebriger ^abren te* 1 9.3abrb.

nocbmal* al* Stcnod)romie (f. b.) auftaud}te.

iUiofaifgolb, f. ültufiogolb.

ajiofaiflinolcunt, f. Linoleum.

SDlofaitfteine, f. ^flafterung.

SRofatfcij, auf 9Jlofe§ bejüglicb, t?cu ibm bcr>

rübrent; ftd) 3um3«bentum befennent. ÜJlofaij

fdjeä ©ef e|j, baö auf iütofcd jurüdgefübrte, im
^entateud) (f. b.) uorltegcnbe ©efefc beö ^utentume.

•inofdifdjeö ©olb, f. ÜJhtfiogolb.

aUofatemur, ber Inbegriff aller auf ÜRofei

;urudgefübrten religio fett unb religiöe^polit. Qteen,

©efetje unb fonftigen ?8erbdltniffe te* jüb. iüolf*.

iUelfacb gleidjbebeutenb mit 3ubentum, jüb. Meli=

gion. (S. auch Semitiamu*.)
.'.Woiambif, f. 2Ro;ambique.
IVoiafauricr, b\Z über 20m lange fdblangen^

artige Saurier ber Äreibeformatton (furopa* unb
Jlmerila*, bie leKten unter ben meerberoobnenben

£ibed)ien ober öalifauriern.

!»ioi?ba(t>. l) »rei* im 2anbe*!omminariatö»

bejirt DKannbeim (f. Äarte: iöaben u.f. tu.), bat

2161 qkm unb (1895) 150906, (1900) 150695 (f.

unt jerfdat in 7 »mtäbejirte;

Sanbeefürften errichtete £icbämi§ nennt man
Sfcbdmi fultdnt; biefe fint meift burd> ipecielle

Benennungen al* folebe tenntlicb gemadu. ^etc
•3)1. ift auf ÜJletla orientiert; bie 'Jiifcbe, welche biefe

Crientierttng anzeigt, ift ba$ Dltbrab, oor ibr uer--

rid)tet ber liorbeter i ^mdm) feine ,)unttion, recht*

oom sJJtibrdb befinbet ficb tie Handel (l'linban für

ben Gbattb. Sie ÜJt. entbehren aller bilblicben ?lu*=

fchmüdung, bafür roirb au ben von ter Tode berab-

bdngenben fiampen, an ben Thoren, Kanuin, an
ten oielfacb angebrachten ^nfdjrif ten uiel Kunftfmn
entroidelt. Sittpldße giebt e* in ten itt. nicht , ber

^upboben ift geroöbnlicb mit hatten ober ieppieben

belegt. Ser Bauftil ber BL ift je nad) ben perfebie:

benen fidnbern oerf(hieben. (3. lafel: Slrabifcbe
Kunft I unb II unbSafel: Kunft be* 3*lam II,

Jig. 1.) 3Jiele ber berühmten XiAdmi* ftnb naa>
ber(Eroberung au* cbriftl.Hatbcbralen für ben ^*lam
umaedntert roorben, L Ö. bie Cmaifabenmofchee
in ^amaetu*, bie Slgta Sofia (f. Sopbienlirdie) in

Stambul. 6in Kennjeicben ter Wl. ift ta* ÜJiinaret

(f.b.). Hiele befmen einen Üorbof mit Brunnen für
tie religiöienSöafdjungen; mit qröfeern üJi.ftnt oft
ÜJcebrefe (f.b.), ^maret (f.b.), Jürbeb («WoufoleenS
anb Rtitubcbanc rSibliotbcfenj oerbunteu.
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SRofcftfleS, 3gna$, $tanift unb äomponift,

geb. 30. Ültai 1 794 ty:ag, wac Schüler oon tfriebr.

$ionp$ ÜBeber unD feit 1808 oon 'JllbrecbtSberger In

^IBien. 9ta$ mebrern Munftrciien begab er fieb, 1820

über öollanb unb 3'rantreicb nach Cmglanb, too er

fid) feit 1825 bauernb nieberliefe unb in Honjertcn

wie al£ £ebrer eine berworragenbe Stellung ein=

nahm. <oier fear Jbalberg einige 3cit fein Schüler,

wie früher in ^Berlin Wenbelsfobn. 3luf 3$eran(af;

fung WenbcläiobnS gab ÜJt. 1840 feine Stellung

in Öonbon auf unb fiebelte na* i'eipjig über, uut

»ereint mit üHenbelSfopn bem Monferoatorium ba-

felbft oorwfteben. Gr ftarb 10. Wär? 1870 ;u 2eip=

jig. W.'Jlompofitionen, glci* trefflich bureb Crrfiiv

bung wie bureb folibe unb tunftreiebe 31u*iübrung,

gehören ju ben gebiegeuften^irtuofentoerfen, welche

bie Siener Schule henwrgebradn bat. ©eine (r4ü :

ben finb noch gegenwärtig bem Wufttftubierenbeu

unentbehrlich. — iöal $lui 9H.' Sieben. $0$ 93rie=

fen unb lagebüchem (2 33bc., Üpj. 1872— 73);

Briefe oon §. Wenbelöfobn iBartpolbo an Sana*
unb Gbarlotte ü)t., bg. t>on S. WofcpcleS (ebb. 1888).

Wofrticrofdi, 3ob. Wich., eigentlich Wofen =

rof b, Satiriter, geb. 5. Tl&xi 1G01 ju iliMUftätt bei

Offenburg, au£ einer aragonefifeben 2lbel*famitie,

ftubierte in Strafeburg bie iHecbte unb mürbe, nach;

bem er einige ^abxe £>au*lebrer bei ben ©rafen von
i'einingen:$>acbaburg gewefen mar, 9lmtmann iu

liriednngen unb ^inHingen , bann febweb. firieß*-

rat unb 6elretdr in iöennfelben , barauf fttöfal ber

Stabt Strasburg; 1650 trat er al£ ©ebeimrat in bie

Xienfte beS ©rafen ^-riebrieb feafimir von :&anau,

bann in bie bes Hurfiirften oonWain? unb 1604 in

bie ber SJanbgräfin »on ©effen. Cr ftarb auf einer

Dlcife ju Sorm« 4. Ulpril 1669. ÜÄ. mar feit 1645
unter bem tarnen «S>et Jräumenbe» üttitglieb ber

^ruebtbringenben Ojeiellfcbaft; als Schriftsteller

nannte er fich
sVbilanber oonSittewalb. Sein

>>auptwert, «3Bunberlicbe unb warbafftige ©efiebte

lirpilanber« von Sittewalb» (2 ^bc., Strafft. 1643

u. ö.; in 21u*wabl bg. von ^obertag in .Hürfebnere

H^eutfcher Slationallitteratur»; fpracblitp erneuert

in Meclam* «Uniocrfalbibliotbcl»), iit ben «Suenos»
tes Spanier« Clueoebo nachgebilbet; ei beftebt au*
14 allegorifd^fatirifcben, juerft einzeln gebrueften

Iraumbilbern, welche bie oeriebiebenften ©ebreeben

ber ^eit mit grojjcr i'ebenbigteit unb Mnfcbaulicb:

teit ichilbern; fo bebanbelt ba£ « Solbateuleben»

bie grauenhafte $erwilberung bei Solbatenitanbe*

im £reiüigiäbrigen Mriege, «A la inode Mebrau*»
bie albernen ^erirrungen ber isrembläuberei. Tie
Ebener Ausgabe (7 "übe., 1646—48) enthält oiele

unechte Zufälle. Variier gab 9Jt.' päbagogifd>e*

Scbriftcbcn «Insoranis cura parentura» (1(543), iHat=

fchldge cined guten, beforgten ^au^pater« in be-

brängteu Zeitläuften (.'öalle 1893), bie «Patieutia«

in ben « Aorfd^ungen uir neuern i'itteraturgefchichte'»

m. 2, ÜJtünch. i«»7) beraub. — 3$gl. 3üirtb, Ü){.'

©eftcht« (Erlangen 1887) ; Variier, Beiträge 311 einer

^ioarapbic 3)1.' (ÜJtüncb. 1891).

UWofrin, Hilima^Jlbfcharo, Stationebcjirf

unb ü){ilitarftation in SeutfdvCftafrita, f.
vöb. 17.

a^ofdiiu, Stabt im HreU Scbrimm be3 preup.

9teg.=33ej. ^efen, an ber üRofcbinta unb uumeit ber
v
Jllartbc, an ber Sink SöreSlau^^ofen ber i'reuft.

Staat^babnen, bat (1900) 1765, (1905) 1813 meijt

tatb. 6., ^oft, Telegraph.

Vtof&pmt, aui) »oStoöoli*, türf.

^uslopoljc, Stabt in Albanien, im türf.
|

— 9#03Cf)lt3

5öilajet Sannina, fübn?eftlich r>cm ÜJtaliffee, im
18. ^abrb. Zentrum eine« regen geiftigen Cehen*,

fanl infolge ber häufigen Angriffe ber Sllbanefen

ju einem ,\letfen von etwa 2500 Cr. herab.

^Jofrijuc ober 9) ifain, ein eigentümlid)e3 tieri-

fche? Scfret, ba5 bei bem männlichen iMfam= ober

iltofdjuetiev (f. b.) in einem befonbern Seutel, ber

in ber
s
)läbe ber ©efd>lecbt^teile liegt, bureb Prüfen

abgeionbert mirb. tiefer Beutel ift mit jroei fcbma=
len Öffnungen nerfeben. 2 er SÖt bilbet im frifebeu

guftanbe eine faft falbenartige, weiche, rötlidjhraune
s
J)taffe r»on burebbringenbem ©enieb unb bitterm,

mibrig gemür^baftem, febwach falugem ®efcr)mad.

Turd> ÄuÄttodnen wirb er buntler, ;uleht fcbiuars

braun unb erfcheint nun in runben Hörnern oon bev

©röfee eiueii Stednabelf opfe* btt? ju ber einer Crrhfe,

bierich leicht ,
verreiben laffen. 3ll§.^auptforten werben

ber tonglincfifche unb berftabarbiner (ruffif6er ober

fihirifd>er) l't.geljanbelt. Chrfterer tommt in Keinen,

mitDleifolie aufgelegten unb aufeen mit Stoff über=

;ogenen Miftchen, fog. GattieS, bie je etwa 25—90
Stüd Beutel enthalten, oon Schanghai aui in ben

£>anbel. ^ie Beutel (^cofchuebeutel) finbrunb,
etwa* flach viebrüdt, 3—4 cm im Shircbmcifer, auf

ber innern flachen Seite fahl , auf ber äufeern mit

fteifen bräunlichen £>aaren bebedt. ^ie fiabarbiner

iöeutel finb gröfeer, mehr länglich ooal; bie £aare
ber äufeem Seite gewöhnlich weihgrau, nur gegen

bie ÜJtUte bräunlich unb bichtcr ftebenb. £em Jong-
fiiigmofcbu^ nabe ftebenb ift ber ^ünman= sJ)tofd)uo,

bellen Beutel meljr tugelfbrmig fmb; b<r s
Jicpal=

unb SlffammofcbuS ftebt im 2Bert jenen nadr, am
geringsten gefchäht ift ber tfabarbiner ÜJtofchuf.

Seine* hoben ^reifes wegen ift ber 9JI. mancherlei

5?ertälfchungen unterworfen; man hat nicht feiten

^wifeben ben ftäuten ber Beutel ^öleiftüdchen, Sebcr

unb in ber Waffe bei SM. felbft trodneS iölut, gc=

brannte Gidiorie unb 9tüben, ©alle, ÄSpbalt u. f. w.

gefunben. Ter 351. wirb als ^arfum bem^t. ?lufter^

bem bient er a\i 3klebung§mittel bei barnieber=

liegenber .'öeritbätigfeit, weniger wirtfam ift er alfl

Irampfftillenbcd Wittel, bei Heudjljuftcn u. bgl.

eigentümlich unb noch unerllärt ift ei, bafe ber W.
bureb Witch aue bittern Wanbeln, burd) 3ufammen=
reiben mit Wuttertorn unb uerfduebenen anbem
3lruieimitteln ieinen ©enich oerliert.

S*ang=bai verichiff tc 190 1 : 1 1 72 GattieS W., ba=

üon 154 nach Bonbon, 599 nach 5ranfreicb, 314 muh
^feunorf, 105 nach .Hamburg. Ter tyxcii fchwanlt

üoifcheu 500 9R. (Alabarbiner) bii 2400 SR. (long;

fingi für ba« Itilo, für ben auö ben deuteln entleer

ten ÜDl. 25—40 ^ro,?. mebr.

Seit einigen fahren werben mofdiugähnlich rie-

chenbe Präparate auf fpnthetifcfaem Sege bargcftellt

unb aU Jonfinol ober lünftlid?er HR. be',eicb s

net. Sie befteljcn aber meift nur ju einem 3et)n-

tel au* bem ricchenben Srinitrobutplriilol ober Xxx-

nitrobutpltoluol, ;u neun Scbntel aui gcnicbloiem

Kcetsnitu) (Slntifebrin). Xer tünftlichc W^wirb
nach einem neuern patent burch Crbiijen oon loluol

mit Öutplchlorib unb Slluminiuindilorib, Xeftilliercii

be» s^robultö mit Tampf unb Sebanbeln ber ^wifeben

170 unb 200° beftiUierenbcn einteile beä XeftiUat*

mitraucbenbcrSalpeterfäureunbrauchenberSchwe-

felfäure bargeftellt. ^euerbingö fmb außer ben jwet

genannten tünftlichen i)licdift offen noa) anbere mo»

ichu^nrtiae itörper fpntbetifch bargeftellt worben.

SOloSdjuS, gried). Xid?ter au« Spratu* im

l
2. 3abrb. 0. 6hr. Tie ihm beigelegten erbaltencn
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Gebid)te füll ein Heine* Qvoi «Hurope», ein Jrauer;

geiang auf 33ion, ein epigrammatifdjer Stedbriei

auf Gro*, einige erotifcbe Jdnbeleien u. a.; fie finben

ftdb meiit in ben ?lu*gaben be* SMon unb Jbeotrit.

ÜKofdju*betttelf f. ÜJtofdbu*.

IVunliuccntc, f. Guten.

3H o f rfiu^f o 1 1 br i, f. Kolibri* nebft 2afel, $ig. 3.

Wofttiuc*fraut, f. Adox» Moscbatellina.

aWofttjadod)fe,f.93iiamod)ieunbIafel:Sd)afc

I, SO. 2.

2)iofct)u£fditocin, f. SHfamfcbwein.

2Ro[chu$tter, 93 if amtier (Moschus), Heine,

repdbnlidbe, aber oolltommen geweibloie Bieber-

fduerfamilte, welche bie ©ebirgc unb ijocbebcnen

Gentralafien* jwifcben Jlmur unb £>inbufufcb be-

wohnt, teineXbrdnengruben unb nur einen ftumme 1=

baften €d)Wanj beüsr . unb beren SJtdtmdjen rieb

baburdb au*jeidmen, baß bie obern Gdjäbne in

©eftalt jweier langer, getrümmter Solcblltngeu au«

bem 9Jlaule b<roorragen. ß*jinb dußerft fdbeue unb
flüdnige Üicre. $a* edjte 2R. (Moschus raoschi-

ferus L., f. Jafel: ßtrfdbe, ftig. 1) erreicht bie

vUröfee bei iReb*. SBeim ÜJtdnncben ließt binter bem
Stabel ein etwa 6,5 cm langer, halb fo breiter Beutel,

in bem rut ber Dtofcbu« (f. b.) abfonbert. ÜJtan nennt

oie3tmgbiricbe(f.b.)wobt aud?3wergmofcbu*tiere.

attofdbuctouracf, f. Sumbulwurjel.
ÜXHoeciCfa (fpr. mofcbj-). 1) »ejirMhflupt.

mannfßjaft in ©alijicn (f. Hatte: Ungarn unb
©alijien), bat 7ö5qkm unb (1000) 7918-1 meift

ruthen. <S. (32190 ^Jolen) in 143 (Semeinben mit

148 Crtfdbaften unb umfaßt bie @erid>t*bewfe 3JI.

unb 6aboma:9Bifjnia. — 2) Stabt unb ein ber

SBejirfSpauptmannfdjaft foipie eine* 93ejirt*gerid)t*

(49818 G.), an ber fiinieÄratau Hemberg ber Cfterr.

6taat5babnen , bat (1900) al* ©emeinbe 4(375 G.,

ein Sominifanettlofter (1432), jeßtflaferne; Seinen«

Weberei, Werbemdrlte.
UJt oebof , 6tabt im ruf). lerelgebiet in 6i*lau»

tafitn, 3}erwaltung#centrum ber Abteilung W., linl*

am leref, bat (1897) 14583 G. ßtufien, Armenier,
(Georgier u. f. n>.), 4 ruffifdje, 5 armeuifäVgreaoria»

nifdje, 1 tatb. ftirdje, 1 eoang. Söetbau*; vät'xn-,

Cbh- unb Seibenbau, öanbel mit Sieb.

*J0iofel(lat.Mosella;franj.Moselle),iinter^eben'

üuß be* 9lbetnS, entfpringt im füblicbften SBinlel

ber 9iogeien, jwifdjen bem 2öel|d)en SJeldjen unb
bem 2>rumont au* brei Cuellbädjen, wenbet fid)

burdb ein romantifebe* Jbal norbweftwdrt* nad) iKc-

mirtmont, wo fie redete bie 2R o f e l o 1 1 e ober Kleine
3R. aufnimmt, bann gegen Horben über (Spinal,

weiterhin im 2)epart. 2Ueurtbe;et=9Jiofelle norbweft=

lidp na r Soul , wo fie fid> ber I'i'aao auf 15 km
ndbert unb plößlid) eine 3öenbung gegen ÜRorboft

nadb <$rouarb macht. $on ^ter wenbet fie ftcb norb*
»au* nadj $ont:cp3Jloufion, tritt bei 9loofont in

fceutidjeS @ebiet über, fließt oorüber an üJIeH,

Liebenhofen unb Sicrd unb tritt bei Flierl auf preufi.

(Sebiet. ©ier bilbet fie 34 km weit bie ©renjc
pifdjen ifuremburg unb ber preufe. SHpeinprooinj,
in ber fte an Srier, 93ernlaftel, Iravbad) unb Kraben,
StU unb ßodjem oorüberftrömt unb bei Äobleitj
münbet. äufberred)teii6ette nimmt fie bie ÜÄeurtlje,

bei 3We# bie Seille, bei 6onj oberhalb Jrier bie

Saar auf, bann bie SHuroer, Iferon unb anbere
*8&i)t be« öunSrüd* ; auf ber linlen €ei te bie Crne,
bann bie 6auer bei ffiailerbillig, unterhalb Jrier
bie Stt)ü, €alm, fiiefer, 3llf unb anbere fpföcn
beT Gifel. Sie ift 514 km lang, ber ?lbftanb con ber
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Quelle jur ÜJlünbung betrdgt 274 km. $a* Stufe»

gebiet umfaßt 28033 qkm. ^löfebar ift ber §luB
90 km »eit, oon ?lrd)e* bi$ g-rouarb, bann fdjitfbar

344 km weit. $ ieM ofelidjiffe, Jraubertentäbne
unbSöobrnadjen genannt, finb dußerft ftart ge»

baut unb traben gen>bbnlid) 28 m Sdnge unb 7 m
' breite. Kämpfer geben uon Jrier abrodrt*. 3ut

Ö«bung ber Sdjiffabrt ift oberhalb ÜJtefc bi* ,iur

©renne ber DJtoieltanal erbaut morben. Son
Ürier bi* lobten« bat lai 3bal feine fdjönften l'a

v

tien, befonber* bei Trarbach unb Sodjem. ( S. aud)
vi)lofelweine.) — Sgl. €vtlicbting, ftanaliiation ber

^ mm »rnaoille bi* Dtefe Oöerl. 1875); iHuticb,

LieW. unb ibre 6eitentbdler (Irier 1879); Ü)toicl»

unb Saarfübrer (2. «ufl., ebb. 1898); Rubrer an ber

*0t. unb bureb bie angrenjenben ©ebiete (4. Slufl.,

oon fronte, ebb. 189*'>) ; ©rieben* iKeifebüÄer: l'xt

SK. oon Äobleiu bi^ irier (6. Aufl., 33erl. 1908).

aJiiJfcl, f. epaltart.

"Slo)cl babn. 2inie ber preufo. 6taat*babn, von
Koblenj über Srier nadb ber dieieb^grenje bei Siert

Cltat), 214 km, 1879 eröffnet. [nebft flarte.

SPIofclfronf n'rli, f. ScutfdjeORunbartetMM, D)
a>iofclfrturt (, f. 2Roiel unb bie Tabelle ;um Kr>

tilel Scbiffabrtölandle.

SDIofclhiitcr , bie fd)on im 17. ^abtb- nad>=

»eiebare, über mehrere Unioerfitdten oerbreitete

£anb*mannfd)aft ber NJteicb*ldnber, au* ber fid? in

Öena ber Ämiciftenorben ober vJ)lofellanerorben bil=

bete. Tie Canbemannfcbaften ber U)t. oerfcbiranbeu

Gnbe be* 18. 3flbrb. {gen (iier.iogtum».

2)1 ofe llntncn, Cberlotbringen, f. Vlotbrin=

2)iofelotre, Nebenfluß ber SOloicl (f. b.).

2)iofcliucinc, ©eine, bie an ben Ufern ber

OTofel unb in beren Keinen Scitentbdlern gewonnen
»erben. $ie 9Dt finb wegen ihre* feinen roüriigen

©efdjmade*, ibre* Souquetreicbtum'?, unb «eil fte

leicht finb, beliebt. Wacb ber polit. £age jerfdüt

ba* SDeiugebiet ber Wofcl in jroei oerfdbiebene Slb^

teilungen, in ben franjöfifdbs unb betttieb lotbringi'

feben unb in ben beutfdjen Jeil. 2)ie frau.Ufifcp«
lotbringifd)en 9t werben in ben Departement*
3io*ge* unb 2)leurtbe i et « ÜDtofelle ge-,oacn, bie

betttfcb--lotbringifd}en werben im 3)iofeltbai

bon ber franj. ©renje bei 'JtoDe'ant unb ^aanp bi*

;ur preup. ©reine bei Sterd am rechten U'cr ber

lllofel fowie auch im 8ei(tctbal füblieb oon l'ieh

gebaut. 2)a* öauptprobttU ift 3lotweiu. fiierbec

aebören bie Seine oon Scp, »r* an ber TOofeC,

3ufip, Dtooc'ant, 2yoippp,(ibdteau calinl, Sic unb
fealioal. 3)ie beutfeben umfafieu ba* ©ebict

von 2rier bi* Äoblcnj, ba* größte SBeinlanb uon
Greußen, mit etwa 5818 ha. ÜJian baut an ber

preuß. s
Dlofcl faft nur Söcif.weine au* ber Aibling:,

iHie*ling», Cfterreicber u. f. w. Jrattbe.

2)iefe Sßeine ieffallc" W Ober« unb Untermofel«

weine. LieObermofelweine waebfeu auf beiben

6eiten ber ÜJtofel bon Jrier bi* (Socbem. jSierber

gehören bie Sefißungeii ©rüubau*, Gitel*bad>,

Safel, bie burd) ibre au^gejeidineten £>cdenweiue

betannt finb; ferner ba* Dorf Si*port mit ben be=

rübmten ©einlagen ©irgel unb 2Bee*. Unterhalb be*

2)orfe* liegt ber Srauneberg. berühmte SDeinorte

üon Cbermofelwcinen finb ferner Sfaljel, ßbrang,
Sd)Weicfc,Ü)(ebring,Scbletd),Rlüf)eratb, Irittenbeim

mit bem Cepenberg, Ädften (Srauneberger), 6ue*,
Sßcblen, Urjig, Sröo, Jraben, Sremm, bte Sefißun«
gen i^iergarten, 2lucl*bad), Clewig-'Jieuberg unb
ein letl be* Xomaniunio cdjarjboTberg, bie Crte
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16 aflofen — ÜHofer (©uftarj üon)

3lu»er mit SRajimin unb ^ßaulin, Renn, Äircfc,

fionguiep, wo in einigen Saßen ber fcoep geftpA&te

Söriniert etjeugt wirb, heitren mit bem fiepenberg,

5fteumagen, befien SBein im öanbel meiftenS als

oportet Dertauft wirb, Stljron (Jrobn), baSben
Ifcronerbofberger liefert, ÜJtüftert (ÜJlüfter, aud?

ÜJto^et-SDcünfter), 5Rteber:Gmmel, SEHnteridp (Sagen:

Glifen, Dpiig* unb 9ieuberg), tfiljen (öauptanteil

am gegenüber Uegenben ©rauneberg). Sufemonb

;

SBerntaftel mitber fiap (Sei) liefert ben beftgepflegteu

2Bcin. Ser Ort ift burd) ben SBein Don ber fiap unb
burd) ben «Soltor» berühmt; ©raaep mit bem SBerge

SofeppSpof ; 3dtingen unb *Had?tig bilben eine ©e*
meinbe; benipmtift ber Scbloftberger unb iHofens

tbal (ein leil beS SSurgbergeS) ; Grben unb fiöfenid)

(Grbner Jreppcpen); Srarbad) ift ber £auptpanbelS=

plafe für Tl. Gntircp, ^ünberiep, Seil, ÜJterl, 93ullap,

!)ieef u. f. ro. liefern bie meiften Tl. für ben £anbel.
Sic Untermofelroetne fiub niept fo gut roie

bie Dbermofclroeine unb roadjjen auf beiben Seiten

ber Sflofcl bon Gotpem bis Hoblenj. Sion SBem*
orten finb bjer 3U nennen: Bommern unb 9)iofel=

!em mit ber ehemaligen fieöenfdjen Äellerei, fiepnen

unb Sieblicp (SRotroein), öülS unb aBinningen
(Röttgen, ftaprberg, 9iofenberg u. f. ro.), 3Uten

(Wiener fiep), Dberfell, OJiofelroeife, fiap. Ser 9lame
OTofelblümdjen roirb nur in ftorbbeutfcblanb für

tünftlicpe Tl. benufct. — SBgl. 3)tartroortb, 3)lofeU

2Beinbau=flarte für ben 9teg. = 93ej. floblenj 1897
(1 : 50000, 2 93latt, 2rier 1897).

flÖloFcu, Julius, Sicpter, geb. 8. 3uli 1803 ju

2Jlarienep im fädpf. jjogtlanbe, ftubierte feit 1822 in

3ena bie Üiecbte, lebte 1821—26 in Italien unb Doli*

enbete fobann feine 6tubien in Seipjig. Grft Slttuar

in Äopren, liefe er fidj 1834 als Slboolat in SreSben
nieber unb rourbe 18-44 Dramaturg am Jöoftt)eatcr

ju Dlbenburg, rourbe aber balb gänjlitp gelahmt unb
Uarb 10. Ott 1867 in Clbcnbura. §n flauen unb
in Warienep (1903) rourben ibm Senfmäler (93üften)

errietet. W$ Sicpter trat Tl. juerft mit bem «fiieb

oom bitter ffiabn» (2pj. 1831) auf, roorin er baS 2(b=

fterben ber b,ellcnifd)cn 2öelt unb bie Seljnfud) t nad)

ben Skrbeijwngen beS Spriftentuind fdbilbert. Gin
©egenbilb jjierju ift baS epifdje ©ebiept «SlbaSoer»
(2)rcgb.l838).5rifdper,oolfiStümlid)erunbrraftüoller

finb TU «©ebiepte» (fipj. 1836; 2.91ufl. 1843), Don
benen-unteranbern«2lnbreaS$ofer»unb «Sic legten

$ebn Dom oierten Regiment» SBollSlicber geworben
inb. Surd) bie^ulireDolution angeregt, lieferte Tl.

emer ein meifterbafteS 3)ilb auS bem neuern 3Jölter=

eben in bem 9loman «Ser Äongrefj rjon Verona»

(2 93be., Söetl. 1842). Seine «NoDellen» (fipj. 1837),

benen ficb «Sie blaue SBlume» unb «2)a3 öeimroeb»
in ber «Urania» ( 1840 u. 1844) foroie bie «Silber im
»Jtoofe» (2 93bc, fipj. 1846) anfcpltefeen, jiepen in

ibpllifcpe 9laturbilbcr eine gebeimni^oolle iülÄrdjens

roelt binein. Seit 1836 roanbte fup Tl. vorjugäroeif

e

bem 2>rama iu. Qx fdjrieb ba« ^iftor. Stbaufpiel
«©einrieb ber fintier» (fipj. 1836),benbramat. Scperj
«2>ie Bette» (ebb. 1838) unb bie in feinem «Jb.eater»

(Stuttg. 1842) oeröffentlid)ten Jrauerfpiele «(Sola

iHienji», «2)ie3}räute oon tjlorenj»,«Äaifer DttoIII.»,

«2ücnbelin unb Helene». Spfiter tarnen bier^u bie

Srauerfpiele «^erjog 93embarb» (Öpj. 1855), «3)er

6obn beö dürften» (Dlbenb. 1858) unb «S)on 3o=
bann oon Cfterreid)». (Sine 3Iu§gabe feiner «6ämt:
lidjen fflerle» erfebien in 8 SBanben (Dlbenb. 1863
—64; neue oermebrte 2lu«gabe, 6 S5be., fipj. 1880),

eine SluSroapl in 4 Eanben (fip3 . 1899). 6eine ©e«

bidjte gab qjaul ^riebrid) (üaUe 1898) &erau*. —
Sßgl. Julius Tl. (Dlbenb. 1878); Tlat 3fd>ommlcr,
Beiträge su Tl.i Erinnerungen (flauen 1891).

SWofcnrofa, 3op. 3Ricp., f. anofeperofdj.

iDiofcntljal, öalomon &txm., bitter t>on,

bramat. 35id)ter, geb. 14. 3an. 1821ju Saifel, »or»

tgrael. Slbhinft, rotbmete ftd? auf ber ^olptedjmfdjen
Sd)ule3itÄar(grupenaturroiffenfd)aftlid)en6tubien.

1850 rourbe er ^Beamter im Äultuäminifterium, 1851
2lrcf?iüar im öfterr. Unterrid)tds unb Staat^minifte«
rium unb 1871 in ben Sütterftanb erbeben, dr
ftarb 17. Sebr. 1877 in 2Bien. 3JU iRuf grünbet fid>

auf bie Soltdfcpaufpiele «2)eborap» (
s$eft 1850 u. ö.)r

«2)er 6onnenroenbbof» (fipj. 1856 u. ö.), «5)er
6d?ul3 r>on Slltenbüren» (ebb. 1868), foroie auf ba£
Sitteraturbrama «35ie beutfd?en Äomöbianten» (ebb.

1863). 3umat bie beiben erften Stüde übten bura>

glÄnjtenbe Sprache, malerifcbe unb biebterifebeöffette

unb gefebirfte Äontrafte trotj i^rer bramat. Sdjroiu

eben auf ber SBüpne gro|e SOirtung aud. dagegen
baben Tl.i übrige Dramen, «Säcilia von 2(lbano»

(^Seft 1851), «6in beutfepe« $id)terlebcn» (Bürger
unb «Uioüp, 1850), baä 3JoIt*fcpaufpicl «^cr ©olb«

fdjmieb oon Ulm», baS biftor. Scbaufpicl «Süroefe»

(fipj. 1860), bie Jrauerfpiele «^ietra» (ebb. 1865),

«^fabeUa Drftni» (ebb. 1870), «DJtorpna» (ebb. 1 871 ),

«fiambert üon «Wericourt» (ebb. 1873) unb ba« 2uft*

fpiel «3)ie Sirene» (ebb. 1875), nur 8ld)tuna$erfolge

crreidjt. Tl.i «©efammelte SBerte» erjebieuen m
6 SBanben (Stuttg. 1878).

SDlofer, 2rriebrid) J?arl, greiberruon, Scprift*

fteller, Sopn oon 3op. 3aT. Tl., geb. 18. 35ej.

1723 ju Stuttgart, lebte längere 3eit in beff. Sien*

ften in ^ranlfurt a. Tl., roo er mit Sufaune non
Plettenberg, ber «fdjönen Seele» in «Sßilpelm SJleu

fterS fiebria^ren», befreunbet rourbe. Gr roar bann
einige 3abre JReidjSbofrat in fflien, 1772 ©eb,einu

rat unb ÜKinifter m ^effen-Sarmftabt, roo er 1780
feinen Slbfdjieb nab^m. Tl. rourbe bierauf roegen

Überfcpreitung feiner 3lmt*befugniffe in Slnllage»

juftanb oerfeljt; erft 1790 rourbe ber ^rojefe nieber»

aef(plagen. SM. ftarb 10. 3lt>x>. 1798 ju fiubroigg=

ourg. Gr oeröffentlidjte «ftlcine Scbriftcn jur dr»

läuterung be« Staats« unb 9iölterre(pt3» (12 58be.,

(jrantf. 1751—65), «Sammlung r>on 9tcid)Sbof*

ratS:©utad)tcn» (6 93be., ebb. 1752—69), «Samm--
lung ber roiebtigften Sebultionen in bttttfepen

Staats^ unb KedjtSfadjen» (9 3Jbe., (SberSborf 1752
—56), «^atriotif<pe ©ebanten ton ber Staatgfrei=

geifterei» (anonpm, §ran!f. 1755), «Ser^errunb
ber Siener» (ebb. 1759; 2.3Iufl. 1763), «Reliquien»

(anonpm, ebb. 1 767), ««ßatriotifd)e« 3tr<ph>» (1 2 93be.,

granlf., ü)tannb. unb fipj. 1784—90), «5Reue« pa=

triotifebeg Slrdjio» (2 «be., SWannb,. 1792—94),
«SutberS ^ürftenfpiegel » (neue äuSg. oon SWeper,

granlf. 1834) u. f. ro. Gine «SluSroapl auS ben pa*

triotifdjen Sdpriften Tl.i. I. Reliquien mit erldu*

ternben Slnmertungen» gab 2Bilb- Biiuwermann
heraus (Stuttg. 1866)

gen» gat

5).— «gl. ÖermannDomSufdje,
% fi. greiben oon Tl. (Stuttg. 1846) unb Sebber*

bofe, nuS bem fieben unb ben Sdbnften beS Tlxni-

fterS greitjerrn ^r. St. »on ÜJl. (iöeibelb. 1871).

SWofet, ©uftao oon, fiuftfptelbid)ter, geb. 1 1. Tlai

1825 in Spanbau, rourbe im Äabettenforp* erjogen

unb roar 1842—43 fieibpage beS ^rinjen 2öilbelm

Don ^ßreufeen, rourbe 1843 Dffiüer unb nabm 1856

ben 3lbfd?ieb, um fiep ber ©eroirtfdjaftung beS Flitter-

gut« JDol3tir(p bei fiauban unb fd?riftfteUerif*er

Jpfitigfeit ju roibmen. Gr ftarb 23. Dtt. 1903 in .
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@6rli$. 2R. Dexöfrentlidjte in rafdjer ^otge übet 20
einattige Stüde, barunter «6m mobetnet SBarbar»,

«Gr foU bein $err fein», «Äaubel* ©arbinenprebig*

ten». 3Jon ben bann folgenben arftfeern, burd) ibren

JteiArum an tomifdien Situationen jum 2eil fet>r

toirfung*oollen Stüden baben fid) auf bem 5Heper-

toire i it alten: «Ultimo», «Det SJeildjenfteifet»,

«Der £ppod)onbet», «Det SHegifttatot auf Steifen»

(mit g'Ärronge), «Ärieg im ^rieben» (mit jfranj oon
Sdjontban), «Unfere grauen» (mit bemfeiben), «Der
33iblietpetar», «Seif Dteiflinaen» (mit #t. oon Sd>ön=

tban), «Tie 3kriud?erin», «Die Ämajone» (mit

ibtuv, «9Jtit Vergnügen» (mit ©irnbt), «Die Stern<
• ± n uv pe » , «9teroo*», «Die neue ©ouoernante», «Der
feäfte Sinn» (mit iDlifdj), «SJtilitdrfromm» (mit oon
Jrotba). «&uf 6trafurlaub» (mit bemfeiben), «Der
roiloe jReutlingen» (mit bemfeiben) u. f. to. 6eine
neueften Sujtipiele ftnb « ,\rau 6Ua», «Der Sdjäfct

bunb», «Der SUmtob» (1901), Signor frrebo» (1902).

Sine Sammlung, feiner Stüde erfdbien in 21 Sdn«
ben (Skrl. 1873—96).

SWofeT, 3ob. 3aL, ^ublijift unb Staat*tecbt*>

lebter, geb. 18.3an. 1701 ju Stuttgart, bejog 1717

bie Unioerfitdt in Bübingen, tourbe biet 1720 aufeer*

orb. $rofeffor ber 9ted)te, ging 1721 nad) SBien,

1722 nad) Stuttgart, roo er fcbnftftellerifd) tpdtig

war, 1724 toieber nad) ©ten, roo ipn ber 9teid?3oice*

tanjlet @raf Sd)önborn als Äonfulenten in SHeid)**

angelegenbeüen benutze. 1726 tourbe Tl. al* SBirfl.

•)tegierung*rat nad) Stuttgart berufen unb 1727

ort. ^rofeffor ber wedjte in Bübingen, toeldje Stel*

lung er jebod? nad) wenigen fahren niederlegte. 1733
tourbe er in feine frübere fetelle als 9tegierung*>

rat toieber eingebt, bie er 1736 mit ber eine*

oreufc. ®ebeimrat«, DireftotS ber Unioerfitdt unb
Otbinariu* Oer 3uriftenfafultdt ju granlfurt a. C.
oettaufdjte. 1739 legte er aud) biefe $imtet nietet,

ta et megen feine* Freimut* bei Jriebrid) 2BU--

belm L in Ungnabe fiel, lebte bann ju eber«borf

tm reu|. Sogtlanbe, n>ar feit 1747 tut« 3*it ®t
berarat be* Öanbgrafen ju 6ejjen= Hornburg, pielt

fid fett 1749 ju £anau auf unb tourbe 1761

ali £anbfcbatt*tonfulent toieber nad) Stuttgart

berufen. SU* piet jroifdjen bem äetjog unb ben

l'anoftdnben Äonflilte entftanben, liefe ibn ber

i>er§og al* ben angeblidjen SJerfaffer ber roiber ibn

geridjteten Denrjdjriften 1769 in barten ^eftung*»

arreft nad? fcobentroiel bringen, roo Tl. eine grofce

3abl innig -üc mm er getftlicber Siebet bietete; ebne

ein einrige* SRal oetpött rootben iu fein, tourbe et

etft 1764 auf ©efebl be* 9leid)*bofrat* freigegeben,

hierauf begab üd? Tt. roiebet nad) Stuttgart, roo

ibn bet fcerjog für fdnilblo* ertldrte unb al* £anb=

id)aft*fonfulenten toieber einfette, <5r ftarb30. Sept.

1786. (Sine GTjbüfte SR.« tourbe 1886 in Stuttgart

mtbüHt 3Dt. »ar einet ber frud)tbarften ^ublijiften

Deutid)lanb*. SBon feinen 500 iödnbe umfaffenben

Sdpriften ftnb 3U etrodpnen: «leutfdje* StaatS=

tedjt» (50 S3be., nebft 2 2Jbn. Supplementen unb
1 JBb. SRegifter, 9lümb. 1737—54), «SReue« beut»

id?e* Staatsrecht» (24 93b«., Stuttg. unb ftranff.

1766—82), jablreid)e 2Ronograpbien über ba*

<lkiTtirularUaat*red)t oieler Xerritorien, «Deutfdjeä

StaatSardbio» (13 93be., ^anau unb ftrantf. 1761

—67), «©runbtife bet blutigen Staatioerfaffung

oon teutfcblanb» (7.»u*g,, Xüb. 1754). ftud> feine

fcd)riften übet ba* pofttioe eutop. Siöllerredjt, ba*

et juerit in ein Softem bradjte, roaren oon 33ebeu«

tung: «sBerfud) be* neueften eutop. a$ölterred)t*»

u.«iiiL :h il xn

(10 ile., Jtantf. a. ÜR. 1777—80) unb «»eitrdge

ju bem neueften eutop. Hölterredjt» (8 Jle., 1778
—81). Äufeerbem lieferte er feine eigene £eben*>

befebreibung (3.Äufl., 4 33be., üemgo 1777—83). —
$gl. %. Scbmtb, Da* tfeben 3. 3. ÜÄ.« (@üter*lob
1868) -fe. Sdmlje, 3. 3. 9W. (2pj. 1869); 2öäd)ter,

3. 3. 2Jt. (Stuttg. 1886); «bam, 3- 3- SR- al* »ürt.

tetnb. £anbf*aft*lonfulent (ebb. 1887).

Wofcr, 3uliu«, ©ilbbauet, geb. 14. 3uni 1832
ju 93erlin, roarb Sd)üler bet &etlinet Stlabemie

unter ^fdber unb Drale unb arbeitete 1867—58 jur

3}ollenbung feinet 21u*bilbung in 5Rom unb vpari*.

^on feinen Serien finb beroorjubeben: Da* wteiff»

Dentmal in jrrefelb, bie ^igureugruppen füt ba*
@eneralftab*gebdube unb fütbae @ie^baudlafeme<
ment in SBetlm, bie Statue bet Äunfttecbnil in bet

SSotbaüe bet berliner
v)iarionalgalerie, ber fegnenbe

Sbriftu* auf bem Dreifaltig(eitdlird>bof tu Setiin,

ba* Äriegerbenfmal in Naumburg (®ermania), bie

Statuen ftriebrid) fflilbelm* I. unb III. in ber

ftabettenanftalt ni Cidjterfelbe unb bie @ruppe ber

Aifdjerei auf ber 39eHe»?lUitince«®rüde ju Berlin,

^leuerbing* fd)u? er: SBaccbanttn, 9ipmpbe oon Minot
uberraütt, Slmot feiner äBaffen betäubt (1876; 91a*

tionalgalcrie ju ©etlm), ba* 6bamMfo=Denhnal m
SSerlin (1888) forote eine Slnjabl NUortTdtbüften.

9Wöfer, »Ibert, Didjter, geb. 7. 3Rai 1835 in

©öttinaen, ftubierte bafelbft 1866—62 bie SRed)te,

bann ilaffifdje ^biloloaie, roar Sebrer an bet

Kraufefcben 2ebt= unb (STriebung*anftalt in Dre*«

Pen, 1868—69 ©omnaftallebrer tn v3i*lefelb, bann
roiebet an bem genannten 3nftttut foroie am 3Bet'

tinet ©pmnaftum ju Dte*ben, roo et 27. gebt. 1900

ftarb. 2R. oerdffentlidjte: «®ebid)te» (2pj. 1866;

3. XufL 1890), «^Jieue Sonette» (ebb. 1866), «Än ben

lob. §anj»one»(1866),«£otenopfer. ©anjone»(6aUe

1870), «9iad)t unb Sterne, fteue @ebid)te» (ebb.

1872), «3bpaen» (ebb. 1875), «Sdjauen unb Sdbaf»

fen. 91eue ®ebid)te» (1881), «Deutfcbe Haiferlieber»

(1889), «Singen unb Sagen. 9leue ®ebid)tf (188C 1

),

«2luä bet iBtanfarbe. 5Reue ©ebid)te*(1893); ferner

"Da* Dreöbener ©oftbeater in ben 3- 1862—69»
(Dreeb. 1869), «9Jfeine »ejiebungen ju Stöbert öa«
merling unb beifen ©riefe an mtcb» (93etl. 1890),

«^ol be aitont, 3bpUen» (ebb. 1893) u. a.

äHöfc«, 3U^U*/ ^ubliuft unb öiftorifer, geb.

14. Dej. 1720 ju 0*nabrüd, ftubierte 1740—42 ju

3ena unb ©ftttingen bie 9ted)te unb ttirtte bann
al* Sadjroalter in 0*nabrüd. Da* Vertrauen feinet

üftitbütger erbeb ibn 1747 ju bet tt)id)tigen Stell f

eine* AdvocatuB patriae; aud) ernannten ibn bie

fianbftdnbe jum Setretdr unb jum Spnbitu* ber

9titterfd)aft. Sein eblet ©^atalter roie fein pralti«

jdjet Sinn beroä^rten ftd) oorjüglid) in ben Drang*

tgalen be* Siebenjdbrigen Äriege*. 3R. toar 20 3ab"
itnburd), rodbrenb bet 2Rinberidbrigleit be* Jberjog*

riebrid) oon ;.')orl, ber al* prot. 93ifd}of 1763

*nabrüd erbielt, ber erfte SRatgebet be* SRegenten.

1762—68 »ar er al* 3"ftttiar beim JrriminalgeriAt

in 0*nabrüd unb bann bi* ju feinem %obt ©ebeim«

referenbar bei bet Stegierung. 6r ftarb 8. 3«n. 1794

in D*nabrüd. Sein Stanbbilb (oon Drafe) routbe

1836 in Dänabrüd entbüQt.

gjlit Sadjlunbe unb feinem ©umor fdjrieb er übet

gebier unb SJetbefferung ber Sitten, übet öffentlidje

einrtd)tungen, übet ®eidnd)te, Staat«: unb bürger»

liebe* 9ted)t, unb foroobt ber dkbalt feinet Sdjriften

al* feine Sibreibart fiebern ibm unter ben beutfdjen

I tyrofaiften eine ber erften Stellen. Seine «0*na*

8
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brüdtfdje ©efdndjte» (2 Ebe., 0*nabr. 1768; 2. um»
gearbeitete äufl., 99erL 1780; 3. 2lufl. 1819). bie

bi* 1192 reicht, ift ber erfte $eciucb einer iSetdjid't;

idjreibung, bie ba* gejamte Seben be* Jüolt* bar*

iuftellen fudtf, nicht nur bicSbaten ber dürften, <jelb=

berren unb Staat*mdnner. 2)en britten Seil biefe*

ÜHeiiterioertee, mit Urtunben, gab au« be* Hier*

ja|fer* baue n-brtf tLtcbcm Jiad?la||e öerburt oonSJat
»erl. 1824) berau*. din toabreS 9iationalioerf finb

feine «^arriotifdben ^Jbantaften» (0*nabr. 1775
—86; 3. SlufL oon feiner Jooster % S. 3- Don
ißoigt* berauagegeben, 4 »be., 9JerL 1804; neu

bg. oon 3öUner, -vi 1871), bie gefätttgt ftnb oon
ber Überzeugung, baft nur eine rem nationale, or>

ganifebe unD inbioiDuelle (Sntroidiung Segen brin-

gen tonne, feine allgemeinen, oon oben berab Dil«

tierten ©eie&e. Stud) i)U «äiermifebte Sdjriften»,

Die <jr. Nicolai mit einer i,eben*bef<breibung tjerau**

gab (2 93be., 33erl. 1797—98), entbalten sab>
reiebe SBeroeif'c feiner SDtenf'cben! ennhti* unb feiner

gef'unben Saune, j. 33. «©arletin, ober SJerteibigung

be* ©rote*ttomiidben» (gegen ©ottfdjeb) unD «Uber

bie Deutjdje Spradje unb liittetatur» (gegen %tiet>>

rieb H.; neu bg. »on Sdjübbetopf, &erL 1902).

Seine «Sämtlichen iökrte» (10 93bc, 53erl. 1842
-44) b,at SB. 9t. 2lbeten berauagegeben. — 2igl.

Kö&ig, Suftu* SR. O-Öerl. 1857) ; Sobtmann, ©enea*
logie ber ä)M<jben <jamilie (D*nabr. 1866); 2. 9uip;

predjt, Sujtu* SDU fociale unb oolfaroirticbaitliAe

ilnfdjauungen (Stuttg. 1892).
v
JDiofcrftbe ötlbcr, f. öaucbbtlber.

Tlo\ca (b.ebr. Moscheh, bäung fälidblicb als

«3)er £>erau*gejogene* [au* bem Üüafler] gebeutet),

Solm »mram* unb ber ^odjebeb, 53ruDer ÜJliriam*

unb Slaron*, au* bem Stamme vcoi, uad) ber äCte-

ften Überlieferung ber Befreier ^draeU au* $lgpp:

ten (um 1500 o. (ibr.j, ber SfcVegrünDer ber ^aproe*

religion unb bamtt ber i*rael. Nationalität im
eigentlichen Sinne, ber gübrer 3*tael* toäbrenb

ber &eit jeiner ÜBüitenroauberung unb Eroberer

be* Dftjorbanlanbe*. 2)t. foll auf bem 93erge

3tebo, 120 3. alt, geftorben fein. üKit ber Gnt<

midlung gerade-
(f.

b.) nimmt bie Sorftellung oon
ber Stiftung ber ^Religion 3*raelS fcpliefilicp bie

Aorm an, e* babe auf bem Sinai ein ben Kult

yaracla ftiftenbe* unb ibn, wie bie Sitte, regeln*

oe* ©efefc geoffenbart erbalten. 2>iefe beeinflußt

nod) je&t bie 3torftellungen, bie man ftcb oon SM.

maebt, namentlich ftellt ipn ftcb, ba* ^ubentum fo

oor. (i* ift ba* jeboeb eine Setracbrungatoeife, bie

ftcb, erft in erilifdjer unb nadjerilifcber ^eit auSge«

bilbet bat. 2a audb bie ftlteften CJrja^lungen oon rül.

Uber ein halbe* ^abrtaujenb jünger ftnb als bie 3eit
SM.\ fo begreift ti ftcb Itut t , ba£ au* fte rurdjau*

jagenpaft gefärbt ftnb (bie rounberbare dtrettung

iDi.' aud bem 9U1, feine Söunber oor ^ibarao, ber

3ug burd) ba* Scbilfmeer u. f. ».). 2)od) Idfet ber

liiang ber ©efdndjte 3*rael* an ber ©eicbid)tlid)leit

ber fferfon l'u' teinen

;

\x cu cl. (yreilid? bat er nidjt

ein orgamfterteä SJolt im Sinne be« fpätern 3Joll*

3*racl befreit. 2)eim biefe* bat ftd) erft fpäter infolge

ber dintoanberung ber bebr. Stämme tn ^aläftina

gebilbet, unb bie 3bee be* ©efet>ed ift ein ßrjeugmg
ber propbetifdjen Öerocgung. 3JL bat bie in ©ofen
raobnenben unb oon ben sigpptern gelned^teten bebr.

Stämme befreit, ibnen ben Kult beö ©orte* oom
Sinai Cuiwc. al* äSoltdtuXt übertragen unb ift ibr

^riefter, b. b. Dralelgeber unb $üb,rer gcroeien. —
Über bie

v

Jyünf Südjer 9Jtoie f. ^entatcueb.

Vtofed be SJeon, iBerfafjer be* Sobar (f. b.l

ÜVlpfed oonSb,orene (Moses Cboreuazi), ber

oon ben $irmemcm gefeiertere , in Europa betamt:

tefte Sdjriftfteller ber armenifdjen üitteratur. Unter

ben ibm gugefdbriebenen Serien fmo «3)ie ©e*
fdbidbtc Slrmenien*» (bi* 442 n. 6bt.) ( «3)a* 2ebr*

bud? ber^tbetorit» unb «Xie ©eograpbie» bie um* -

tigften. Grftere ift eine ©efebiebte beö armeniidjen

Slbel*, im 3ntereffe ber wamilie Sagratuni ar
febrieben, für poltt. ©ef ebtepte wenig ivertooll unb
nur mit 33orfidt»t ju gebrauten. 1 ie ©eograpbie
ift im 7. 3abrb- (um 657?) oerfafjt. %. oon @ut=

febmib fetjte anfang* bie ©efdjid)te in* 5. 3aprb.;
(äroiid?en 459 unb 481), fpäter mit ber ©eograpbie
in* 7. 3abrb. (jmifd>en 634 unb 642), Dagegen halt

33aumgartner ben SJerfaffer ber ©eiebiebte unb ÜRbe^

totil für ibentifcb unb ietjt beibe in ba* 5. 3ai?rb.

81. Saniere («Noavelles sources de Molse de
Khoren», SDien 1893; «Sapplement», ebb. 1894)

fe&t bie ©efebid)te an* @nbe be* 7. ober Den Slnfang
De* 8. >:'n b. i ie miffenfcbajtlicbe Sttteratur oer>

teid>net Baumgartner, «3eiticbrift Der 2)eutfd»en

iötorgenlänbifdjen ©efeUfd?aft», 99D. 40 (fipj.1886).

@efamtau*aabe: SieneDig 1865; bie ©efdndpte
rourDe mit lat. Überfettung berau*gegeben oon Den
»rübern SEO&ifton (2onb. 1736); mit franj. tiber=

fetjung oon Scoaillant De ^lorioal (^ar. 1841);
Überfettungen »urDen oeranftaltet in* ^talienifcbe

(iJeneD. 1849—60), in* SRuffifdje oon 6min (3^0*^

tau 1858), in* $eutfcbe oon Sauet (iRegen*b. 1869)

;

Die ©eograpbie mürbe mit fram. Überfettung b erau*«

gegeben oon Saint>3Rartin (%ax. 1818) unb oon
nrf'ene Soufrp (SSeneD. 1881), mit ruft. Überfettung

oon s^attanean (^eter*b. 1877).
ofcrftdfclrffett, SBejfeidmung für bie Öäffdten

(f. b.) ber @eiftlid)en, metl fte bie beiben ©efe|e*>
tafeln De* üRofe* beDeuten follen.

3)iofe<i nnb Die ^ropfjeten haben, f.3Jloo*.

SWofb6i«(fpr.mofcb-).l)«reWimfüDroeftl.3;eil
De* vmi. ©ouoernement* 3Ro*tau, bat 1845,3 qkm,
59085 ö.; Slderbau, öolifäUerei, Töpferei, 58anb>

roeberei. — 2) »rtiöftabt im Ärei* s
J)l., an ber sJJlün=

bung ber ÜJ i of baj i a unb ^etromta in bie
V]R o*ftoa unb

an ber 6ifenbabn s
]Ro*tau:$reft:2itoto*t. bat (1897)

4839 (f., 10 JÜrdjcn, 1 ÜJtbnd)*tlofter, ÜJläbcbenpro'

gpmnafium, Stabtbanl; BanD> unD ^id)terfabriten.

Wüchctni, '^cb. Soren} oon, Spcolog, geb.

9. Ott. 1694 ju Sübed, ftubierte }u Kiel, mürbe
1723 orb. 'ijjrofeffor ber Jbeologie in äelmftebt,

1726 Äonfiftorialrat unb 3lbt ju OJlarientbal unb
Dlidjaelftein, 1747 ^rofeffor in ©bttingen, mo er

9. Sept. 1755 al* Kanter Der Unioerfität ftarb.

Sein lircbengefcbicbtlicbe* ^auptmert ftnb bie «In-

stitutionum historiae ecclesiasticae antiquae et

recentioris libri IV» (feelmft. 1755 ; neue älufl. 1769

;

beutfd) Spj. 1769—78; öeilbr. 1786—96). ^etner

febrieb er: « InBtitutiones historiae ebristianae»

(4. ShlfL, 2pj. 1801), «De rebus christianorum ante

Constantinom commentarii» (ebb. 1753), «Disser-

tationes ad historiam ecclesiasticam pertinentes»

(neue Stuft-, 2 öbe., Altona 1767), «$erfud) einer

unparteiifeben unb grünblidjen Äe&etgefdnd) tc

»

(3 iöDe., Sp.v 1748—50), «Stttenleprc ber ^eiligen

Scbrift» (fortgefegt oon% tytttx Stufet, neue Hufl.,

9 Sibe., ebb. 1770—78), «Slnmeifung, erbaulid) ,?u pre«

bigen» (bg. oon 3öinbbeim, 2. ÄufL, (Erlangen 1771;,

«©eilige iHeben» (neue Slufl., 3 Sbe., öarnb. 1765).
— SJal. öeufft, 3)ie fttrd)engefd?id)tfd?reibung 3-
oon 3Dt.* (®otba 1904).
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(ÜHöfia), al« rem. $rooinj Käme
be« Sanbe* im 6. ber untern Donau, ba« gegen

O. an Da* Scbmane 9Jleer ftiep, gegen 6. burtb bte

i be« Laitan« unb Scarbu« oon Sbrajien

x, gegen 20. bureb ben glufe Srinu*
(3>rina), einem 9tebenflu| bet Saoe, oon 25almatien

getrennt mürbe (f. Äarte: 5)a« 9l6mifd)e Steid)

u. \. »., beim Sirtitel :Uom unb iHömifcpe« SReicb).

2er #Iub Gtabnt* (Sibrij) teilte e3 in ?wei Hälften,

beten citlicbe, genannt Jheb er motten (Moesia
inferior), bem beutigen ^Bulgarien, bie toefttiebe,

Dbermofien (Moesia superior), oom SRargu«
(rDioraoa) burcbfloffen, bem beutigen Serbien un

gefdpr entfpridjt. 3>ie meprfad) wedjjelnben ein«

wobner geborten urfprünglid) bem tbraj. 35oltd-

ftaram an, f o bie Bölferfcbaften ber iRcfier (oon ben
©neefcen :3Jlpfer genannt , rote biete audy ba« 2anb,

gleicb bem tleinanatiidjen, l'ionea ff. b.] nannten),

bei tarier (f. 2>acien), ©eten 0. b.), S)arbaner (f. b.),

Srib aller. Sie letztem würben tu Ohtbe be« i ftal .:•

d. 6br. bunt bie telt. Slorbteter, bie ftdj felbft im
weitlicben Di. nieberliefeen, in ba« e u Ut e gebrdngt
Cfrmöfien ftanb turje 3*it feit bem 2lu«gang be«

6. 3abrb. o. €pr. unter perf. fcerrfcbaft, im 5. 3abrb-
geborte e« jum 9tei& ber tpraa. Cbrpfen (f. b.).

Stte Serübrung mit ben SWmern begann feit

75 d. Sbr. ; unterworfen würbe ba« fianb 29 d. Sbr.

c-ureb SPiarcu« Ciciniu« Grafju«, $rotonful oon
ÜJlacebcnwn. 9locb unter Sluguftu* würbe 9L al«

taiferL
sl;

: ooinj eingeridjtet, feine eigentliche 93lüte

begann aber erft nat Srajan« fiegreidjen bacit'(ben

rrelb jügen. Seit Domitian beftanb bie Ginteilung

in ObeT* unb 9iiebermöften. 3m 3. 3afab- begannen

bie Einfälle ber ©oten, gegen bie 2)eciu« 251 n. 6br.

in l'i fiel, bi« ben ßmbringltngen ©laubiu« IL

burd? ben Sieg bei flaijfu« 269, unb 271 Sturelian,

ber bie röra. ftoloniften au-? I aäen na* Di. uer

cflanjte, für einige 3*it «n 3ifl festen. 33ei bem
anbräng ber J&unnen überfluteten bie SBeftgoten

(f. (Boten) ba* 2anb, ba« ibnen Sheobofiu« L# bejfen

CterberritaTt fie anertannten , einräumte, liiele

von ibnen blieoen bei bem ffiegjug be* 3iolt« im
ö.^abtb- jurüd unb erbielten fad) unter bem Tanten
2R ß f o g o t e n bis in« 6. 3abtP. $a« 2anb würbe
barauf burdj punn., flaw., aoarifdj« unb bulaar.

\ünfdile furebtbar Qeimgefucbt. 3n bad roüfte rlie»

bennöfien toanberten feit bem 6. ^ a tu- b. flato. Hölter

ein, in Cbermöfien jogen i'eit Slnjang be* 7. Sabtp.
bie 6erbcn ein.

»iofitotttuniafäac, f. Sambefi.
2)Joc<fau. 1) aKUitörbejirf im europ. JRufelanb,

umfaßt bte ©ouoemementS 9L Sarojtarol, flaluga,

Äofirroma, Diifpnii ^orogorob, Drei, iRjafan, 6mo«
lenäf, 2amboro, tula, iroer, ffilabimir, ÜBologba,

^oronefeb. — 2) («eneralfjottoernement unb ®ou«
oernementhn mittlem Seil be« europ. :Uuf»lanbö

nnb ju ®ro£ruf$lanb gebßrig (f. Karte: SRtttel»

tufelanb, beim MTtilelSlufelanb), grmjt im 91. an
2roeT, im ^C. an ©labimir, im 6D. an iHjai'an, im
6. an lula unb Äaiuga, im ®. an Smolenäl unb
pal 33303,« qkm mit 2430581 (S., b. i. 73,3 auf

1 qkm. XaZ ©ouoernement bilbet faft ben9Jtittel

punlt c es fog. 2Ro3tauer ßoblenbcdene, bad
i
aIu

lid) 9—10 mii. $ub Stein-- unb Sßraunloljle liefert.

S)ie5lüffe gebören jum ©ebiet ber ffiolga, bie felbft

im il. bie ©reme berübrt. 3m ®D- Ut bie Dfa ber

©renjflufe. S)ie iftitte roirb bewdffertoon berSWoöhoa

(f. b.) unb Äljalma. SBdlber nebmen 40 *ßroj. ber

Cberfldcbe ein. 3)a* Älima tft gefunb. Tie $eobl*

ferung beftelu oonoiegenb au9 ©roferufjen unb bil«

bet bie 6pard)ie Di. ber ruff. Rtrdje. J)ie öaupt«
beidjdftiaung ift «derbau unb 3nbuftrie. Unter ben
inbuftriellcn ©ouoemementä 9tufelanb3 nimmt 9W.

ben erften SRang ein. Qi bat (1901) 2397 Gabrilen
mit 347 Will. Aubel ^robultion, booon finb 38 Sud}'

fabrilen, 29 2Boll»ebereicn, 329 SaumwoUfpinne«
reien unb »©cbereien, 247 Seibemoebereien, 123
Färbereien, 27 Hattunbrudereien, 5 3uderfabriten,

84 ©erbereien, ^ufterbem roerben fabriüert 9Jßetall>

waren, §apence, Sbemilalten, 6etfe, Rapier. Qt
giebt Steinbrüche, STtüblen, Branntweinbrennereien.

•3 ehr entwidelt ift aut bie >>aii->i;tbuftrie (ffieberet).

2)en feanbel unb 95er!ebr förbern fdjiffbare §lüfie

unb 1120 km (Üfenbabnen. $>ad ©ouoernement,
in feinem beutigen 33eftanbe feit 1802, jerfdüt in

13Äreife: §1, »ogorobäl, !öronnijp,XmitTOW,Klin,

«olomna, vDioipa)*t, $ob«W!, 3iufa, Serpucbow,
Swenigorob, ©ereja unb IBolotolam«f.— 3) firei*

im mittlem Seil c e-:- ©ouoemementö Di., im ©ebict

ber tJRodtwa unb Aljaima, bat 2700,i qkm unb
120392« 6.-4) SM., ruff. Moakwa, fran|. Moscou,

engL Moscow, neben St. Petersburg bte .$nupt>

pabt be« 9tufüfcben 9ieid>« unb bie Ärönung*»
~. ftabt ber mff.Äaifer, unter 55°46'

<T ( ^ttl Sr., 87°37' öftl. Ö. oon
©reenrrK4

. , in 160—24üm 6öbe,

auf unb jwifdben fteben^flgeln in

oer SWitte eine« grofem »affin«
berSteinfoblcnformation, anbei»

omSeiten ber bier fepr gewunbe«
nenDiovIira nur beten ^uflüfi«
3aufa unb ^ieglinnafa (letttere

meift überwölbt). Sie mittlere

3abreötemperatur beträgt +8,a
8

, biebe«3uli* 18,»°,

be« ^anuari —ll,i° C, bie &b\)t ber 9tteber)d?ldge

etwa 531 mm. i öienu ein Stabtplan.)
©röfee unb 5}eDölterung. Di. nimmt einen

glöcbenraum oon 70 qkm ein. 2)ie gröfete 2lu«=

bebnung oon ^orboft tut Sübweft beträgt 14 km.
Qi beftebt, aufier ber innem Stabt, meift au« ein«

unb iweiftödigen Käufern mit ©arten unb 2öirt«

fd>aft«gebduben, umgeben oon einer SJlaucr ober

3aun. 2)er größere Seil ber Stabt liegt lint« oon
ber 9Jto«twa, ber Heinere (ba£ fog. Samoitworie«

ticbje) redbtS ; ber U|tere wirb im 31. von einem

2lbteitung#ianal ber 9Jto*rrca burebfebnitten. 2ln

mebrem Stellen ber Stabt finben ftd) Iei*e: bie

^rjefnenflije, Sfcbiftpie, ^arriafdbiie u. a. Xie ®e«
oöltemng betmg 1812 : 250000 (im ©inter 400000),
1864 : 364 148, 1882 : 768000, 1897: 1038591,
1902: 1091 739 (mit ben SJorftdbten 1 173427) 6.;

nur 28,3 proj. finb in 3R. geboren. 3)er öerfunft

tut geboren 49,7 l-

r

lu . bem IBauemftanbe, 29,8 bm
ftdbtifd7en c täuben, 9,6 bem 9JU(itdr an; 94,6 ftnb

iRufftfdfCrtbobore, 2,6 Soongelifcbe, 1,* Katbolifen,

1,8 $roj. 3«raeliten. 3" ©ewerbe unb 3ubuftrie

finb tbätig 45,s, in fcanbcl unb Sran«portwefen 20,

in bäuälicbem Xienft 15,6, in 3Jlilitär» unb Sioil«

bienft 7^ ^ßroj.; 9,6 ^roj. haben leinm perfbnlicben

Grwerb, 4 s
JJroj. tommm auf ©eiftlidje, Üebrer, ©e«

lebrte, Jtünftler u. f. w. 52^ ^Jroj. ber ©eiamtbe*

ocltemng finb Slnalpbabetm. ,"u ©amifon liegen

bo« 1. bt« 7. unb 12. ©renabier», 3. Xragoner» unb

L bonifdbe Äofalenregiment unb bie 1. ©renabier«

2lrtilleriebrigabe.

Sln(age,S3rüden. 2)ie meift Immmen Straften

geben rabienartig oom ftreml au« unb ftnb burdj

Uuerfrra&en fowie lin!« oon ber ÜRo«twa burd) brei

2*
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tonjentrifd) laufenbe Souleoarb« mitetnanber ©er*

bunten. Der Äreml, ber dltefte Seil ber 6tabt,

liegt UnlS unb 43 m Aber ber 9Jto«nt>a auf bem
8©roroijttfdjen f>ügel (f. Safel :SRuffifcpeÄunftII,
gtg. 8). St bilbet ein unregelmdpige« ftünfed
»on 2 km Umfang unb ift mit einer 20 m bopen,

mit 3innen unb 18 Juanen ©erfebenen SDtauer (er*

• baut 1487) umgeben, burd) bie fünf Sbore fübren.

5m 3i«t«n finben ftd) fird)lid)e Ibauten, $aldfte,

6taat«gebdube u. f. ro. Ütorböftltd) am Äreml, ©on
meiern burd) ben 9toten $Ia| getrennt, liegt Äi»
tajgorob (b. i. Cljinefenftabt), ie&t 9Jltttelpuntt

be* ©rofcpanbel«; ei ift bet jmettältefte Je« ber

6t ab t , ber 1534 mit einer Stauet mit Heben Sboren
umgeben mürbe. Um Äreml unb Äitajgorob ent>

mi delte ftd) ein neuer Gtabttetl, 99ielojgorob(b.i.
3Betpe 6tabt), benannt nad) ber toeifeen 2Rauet, an
beten 6tetle ftep jefct bie ©oule©arb« be« »weiten

S3ogen* befinben. Um bie ©etfee 6tabt entftanb

6emljanojgorob (b. i. Grbftabt), benannt nad}

einem (*rbroail ({eftt ber brirte 93ogen, iitmeift ©on
ber Saboroaja* [©arten»] Strafte gebilbet). DteÄn*
ftebelungen recptS ton ber 2Jlo«rn>a mürben als

6amoftir>orjetf(pje (b. i. 6tabtteü* jenfeit ber

3Ro«tma) jur ©tabt genommen. Taran fdjlofj ftd]

enbUd) nod) ein Äranj ©on SBorftdbten, unb ba«
©anje mürbe ©on einem jefct ©erfaüenen 2BaU um«
geben, burd) ben 18 6<pläge (mUwy) fübrten. S)ie

ölte Gintetluna mirb burd) bte neue ©erbrdngt . too

nad? 2R. in 17 Xtxle (tschaiti) jerfdüt. 5>a©on bilben

Äreml unb Äitajgorob ben 1. Steil, bie ©orobflaja

Tfd)ajtj, aud) etnfad) ©orob, b. i. ©itp, genannt;

jBicloigorob ben 2. unb 3. Seil (Smerffaja unb
5TCiafm;itaja Stfd?afri) ; Semljanojgorob ben 4. bi« 9.,

öaö übrige ben 10. bi« 17. teil. Se&tere adjt Seile

nehmen etrca brei Viertel be« ^Iddjenraum* ein,

enthalten Gabrilen, Äafernen, bie SBapnpöfe u. f. ».
unb »erben ©onugSroeife ©on ber drmem SBeoölte*

rung bemopnt. über bie ÜJloätma fübren 8 Brüden
(bie Altefte ift bie fog. Äamenncn>[£tein093rüde,
feit 1859 ©on ©ufjetfen), über ben 8lbleitung«=

tanal 4, über bie 3aufa bte 6d)lofc=, bie fiefortoro-

Idje SBrüde u. a.

6trafeen, $ld|e, Sentmdler. 2Iu3gang«*
jnmfte be* Serfebr« nad) allen SHidbtungen ber

6tabt bilben ber Sweater*, ber ßubjanta-- unb ber

fjljinfaplafc, ade brei an ben nörbl. Seil ©on
Kitajgorob gremenb. 6üb(id> ©on ibnen in ber

3ljtnfa (mit ber 935rfe) unb Sttlolftaia ift ber 6i|
te« ©rofibanbel«. 2)ie großen Detailgefcpdfte finb

in Söjelojgorob auf ber Sdjmiebebrüde, ber Iroer;

flaia, ber $etrotr>ta u. a., mo ftd) bie $afjagen
Subjanftaja, Siopoto, 6oloboftmifo»u.f.». finben.

3n neuerer Seit ift aud) an ©teile ber frühem
pöljernen 9tiabp (ba8 ftnb SReü)en) Idng« ber 9torb*

ofti'eite be« 9toten ^lafce« ein großer $rad)tbau mit
Managen unb fidben errietet »orben. Äuf bem
Odjotnüj iRjab (b. i. ^dgerreibe) ift ber 3Jtartt für
«emüfe, ©eflügel, fflilb, auf 3mietnoj ©ouleoarb
ber ©lumenmarft, auf bem i8olotnaja©lafe ber Dbft-

martt, auf bem Äonnajaplaft ber ^ferbemartt. 2>er

Wati für &oll8fefte, ba« 2)en?itfd)ie ^ole (Jungfern»
felb), ift burd) bie neue UniDerfUdtsfUntt (l rekm
»yront) ©ertleinert morben. 2>ie Smerflaja (2 km
lang) füfcrt burd) bie 3b«tifd>e Pforte, ben SRoten

?Uali birelt jum Ärcml. 3" »brer norbtoeftL faxt-
fefcung, am Smolenfler 59abnbof, rft bie 2rium©b s

Pforte jur erinnerung an ba«Ärieg*iabr 1812 erbaut.

Sin anberer Xriumpbbogen, bie Stote Pforte (1742),

ftebt auf ber €abomaja. Teulmdler finb: ba«
$op©elbenfmal Äoäjma HJlinin« unb $ofl>atfüi$,

auf bem JHoten ^Jlatj (oon SKartoe) 1818 erridjtet,

iroeilololale59ronjeftgurenauf©ranitfodcl(f.3:afel:

iHuffifdje 5?unft l,yig. 3); ba« ^Bufd>fin*3)ent'

mal (auf bem 3:»t>erf!oi'93ouleoarb), 33ronje

nad) Dpefufdjin« IRobell, 1880 erridjtet; ba« S

mal be« SBojaren SDlatmeiero, SomonoffotD'Süfte,
^irogom^enlmal, S)entmal ber bei <ßle©na ge»

faüenen ©renabiere. SBemertenäroert auf bem 9loten

'Iplafc ift nod) ßobnoje SJljefto (b. i. 6d)dbelftdtte),

eine runbe (Srb^ung mit €teingeldnber, ©or ber

ebemal« bie f>inrid)tungen ftattfanben. Sebeutenbe
^arfanlagen finb: ber Slleranbergarten, ber

joolog. ©arten unb ber 9tjeffutfd)n©j^arf

.

Äirdjen, Älöfter. SR. bat 439 Kirdjen, 83 fta»

peUen, 14 5Dlönd)«», 7 SHonnenflöfter unb 23 Srieb«

bbfe. Unter ben Äircpen ftnb 2 armenifebe, 2 fatbo«

lifd)e (6t. $eter unb $aut unb bie 6t. Cubmig«»
ürebe), 2 lutberifdje (^eter^aul«» unb ÜKid)aelt«=

tirdje), 1 englifdje unb 1 reformierte Äapelle. 2)ie

b.auptfdd)lid)ften (ruff.^ortpoboren) jtirepen ftnb:

bie Ufpenftij* (aRarid^immelfabrtOÄatbebrale (im

ffreml), 1475—79 ©on gioraoenti au« SBologna et»

baut, mit großer Kuppel (42m) unb ©ier (leinen;

in ipr »erben bie Äaifcr gefrönt unb bie 2JletT0po»

liten getoeipt; bie Slrdjangelfüj «Äatbebrale (im
ftreml), 1333 gegrünbet, 1505—9 ©on bem SDki=

Idnber Hlefifto 9fooi umgebaut, mit ben ©rüften
aller ©rofefürften unb 3aren bi« ©or ^Peter b. ©r.

;

bte »lagomiefcptfdjenfhi« (b. i. 3)tarid Serfünbi»

gung«OÄatpebrale (im Äreml), 1397 gegrilnbet,

epemalige £au«ürd)e be« 3^en; bie 6pafe'na»
boru; (b. i. be« Grl&fer« am Salb) ßatpebrale (im

ÄremO, feit ber ©rilnbung TO.« befteb,enb ; bie bijarre

SafiliuSlatbebrale (in Ritaigorob; f. Jafel: Kuf»
f if<pe Äunft n, 5jtg. 7), 1554 nim Slnbenten an
bte Eroberung Äa)an« gegrünbet. Sin ber $Jberi«

fd)en Pforte beftnbet ftd) bte Äapelle ber ^beni'cben

SDtutter ©otte« mit bet Kopie eine£ »unbertbätü
gen ÜRarienbilbe« be« Sberifdjen ftlofter« auf bem
Mtlpo*; bie großartige erlöfcrlircpe, 1839—83 |ut,

Erinnerung an bie Vertreibung ber granjofen 1812
erbaut nad> ben ^Idnen Jbon«, trdgt fünf ©ergolbete

fluppeln (f. Jafel: Sluffifcpe Äunft II, $ig. 4).

£a« reidjfte unb bcrflpmtefte Älofter ift ba« Ifdju*

bo»*50i6nd)«Hofter (im Äreml), 1365 gegrünbet,

früber 6ifc ber ruff. ^5atriard)en. SlUen Äucpen unb
Klöftern im Äreml gemeinfam ift ber ©lodenturm
be« 3man Selirü (b. L 3»an b. ®r.), 1600 erbaut,

82 m bod) in 5 6todmer(en mit 34 ©loden, beren

eine 7000 $ub teic.tt Jim §u| beä Surm« ftebt bet

3ar«Äolotol (b. t. Jitefenglcde), 12000 ^ub fdjmer,

mit einem beim Vlbfturj ©om ©erüft 1737 au^ge«

brodjenem Stüd an ber 6eite. ©nblid) ftnb in §t
nod) eine 2)lofd)e< unb 2 i«rael. ©etbdufer.

ffieltlid)e Sauten. Um bebeutenbften ift ber

©rofee Äremlpalaft, 1838— 49 nad) ben $ldnen
oon Äonftant Ipon erbaut, 121 m lang unb 128 ra

tief, mit brei grofeen ?krrabefdlen unb 700 3im-
mern. SIRit ibm bdngen »ufammen: bie ©ranomi«
ta\a 3ktata p^acettenpalan, benannt nad) ber ^orm
ber Steine in bet ftoabe), 1491 erbaut, oft et»

neuert, ein einjiger 6aal, früber nun dmpfang ©om
©efanbtfdjaften, jettt al« 93anlettfaal bei ber Äaifer»

trönung bienenb; ber lerem* (b. L Seloebere»)

falaft, 1636 erbaut; bie 6cpa&tammer (mit ben

Äroniumelen, 6ammlungen ©on Lüftungen, ©a{«

fen, ©eräten u. a.); ber ^otjefdjnpj Dtoorej (b. u
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2Ro«fau 21

8ergnügung«palafi), trüb er ib tat er
, jefet 6i| bet

5Ro*tauer Kommanbantur. 3"* ©ranoroitaja %a>

lata fübrt bie 9tote Streppe, auf ber fid) bie Kaifer

bem SBolte tu jeiaen pflegen. $m Kreml ftnb ferner

Tic* ber Kleine Kreml ober Sfrtolaipalaft, oon Ka«

tbarina II. erbaut; ein lenfmal SUexanber« IL

(5 ra bobe Sronjeftatue unter 85 m Kobern ©al

badbin ; 1898), ba« Senat*gebdube (jefet St& ber

Geborten), ba* Spnobalgebdube (mit ber lenibnv

ten Spnobal*, ber frübem ^atriarcbenbibliotbe!;

gried). unb altflaro. Sdbriften, jutn Steil au* bem
7. bis 12. 3abrb.)» bie Jcrmlfaferne, bor melcber

altertümlidbe ©efcbüHe, fo bie 3<w»3M4to (b. t

«Riefenlamme, 2400 $ub fdnoer), fteben, unb ba«

ärfenal. Sufcerbalb be« Kreml* befinben fid): ber

Sllerancerpalaft am 9liefhirfd)npj:$art, ba* 2efor»

tomfdje Scplofc, benannt na* v'efort, für ben e*

oon $eter b. @r. erbaut mürbe; ba* $>au« ber

Sofaren iHomanoro (in Kitajgorob), 1869 in altem

6til erneuert; ber ^Balaft be* ©eneralgouoerneur«,

ba* ©ebdube be« biftor. SWufeum«, 1873—86 na<b

Sbermoob« ^Idnen im inb. Stil erbaut, ber Su>
djarerrturm i ba« ijauptreferooir ber ÜRo«tauer

©afierleitung), bie arofee Siabtreitbabn u. a.

Sebörben, Sermaltuna. SR. tft Sil eine*

Ober unb eine« Seürt*gerid)t*, eine* geiftlicben

Konftftorium«, eine* Somptoir« be* beiUa.cn Stmob,
oerfibiebener Konsulate, barunter ©eneralfonfulate

oon Deutftplanb unb öfterreidVUnaarn, ber Korn

manbo* be* ©renabiertotp* unb be* 13. Antue-

torp* f oroie oerfdbiebener Dioiftonen unb Srigaben.

5Vn abminiftratiber SBejiebuna ftebt 2R. unter bem
©eneralgouoerneur, in polijeilicber unter bem Ober*

polt$etmeifter (Stabtprdfett). Die Stabtoertretung

(Duma; f. aud) Gorod) beftebt au* 180 ÜRügliebern.

1901 betrua ba* SBubget 14,* 9Rill. SRubel in (*in=

nabme unb 2lu*gabe.

Unterriebt* < unb93ilbung*roefen. DieUni=
Derfttdt, gegrünbet 1756, mar bte erfte in 9tufslanb

unb bat oier ^alultdten (pbpftlalifd)»matbematiicbe,

mefcijinii'dje, luriftifdje, biftorticb 5pbilologifd)e), eine

Sibliotbet (400000 Sdnbe), Sternmarte, botan.

©arten, loolog. SRufeumfornieanbere^nftituteunb

Sammlungen ;mb 1901 : 208 Docenten unb 4231
Srubenten. Änbere böbere Mnftalten ftnb: bie Ue»
trom^cbe fianbmirtf&aftlidje Äfabemie (gegrünbet

1865), bie laiferl. Sedjniicbe Sdjule (gegrünbet 1832),
ba« taiierL xpeeum jum Snbenlen an ben Stbrom
folger Kilolai, ba* Safarerofcbe ^uftitut ber Orient.

Spraken, ba* Konftanttnomfcbe ftelbmefnnftitut.

2 ie SRoelauer ©eiftlidbe Sfabemie beftnbet iut feit

1814 in Sergijerofhj «ßoffab (f.b.). über bie Spno=
balbibliotbet f. oben unter ©eltlicbe Sauten. An
3Äittelid?ulen ftnb oorbanben: 7 tlaffifdje Staat*=,

2 $riöatgpmnaften, 1 ftaatlia>e, 4 prioate Steak

jdmlen, 1 praftifaV Sltabemie ber i>anbel*roiffen:

VbafUn, 2 6anbel*fd)ulen, 1 ©eiftlidje« Seminar,
1 fiebrerinftitut, 1 2ebrerfeminar, 1 tedmifdje Horn'

miifarom-, 1 2lderbau=, bie Stroganomfcbe Scbulc

füT tedmiiebe* 3eid)nen, 1 Äunft^, l Ibeaterfcbule,

1 Konierbatorium, 1 mufilalifd)»bramat. Scbule;
aufterbembie 21leranbrorofdje Krieg««, l^unlerfcbule,

4 Äabettenbdufer; für üUabdjen: 6 Staat«*, 10 $ri»

vatgpmnafien, 1 Sebterinnenfeminar, 6 3fTtflitute;

im ganjen ftnb borbanben 782 Sd?ul«n mit 82486
Sdjülern, barunter 33816 SKdbcben. Unter ben
3Jluicen ftebt obenan ba« iRumjanjeroidje aRujeum,

" "| an altflaro.öanbfdbtiften unb 2)ru(fen, mit ©e»
~'-

> unb etbnogr. 2Rufeum, mineraloa. unb

joolog. Sammlungen. SDann folgen ba« Hol^tecb

nifd>e 'JJlufeum (1872), ba« JDtftorifdb>c ÜJluieum

(1883), ba« ^ufeum ber &au*inbuftrie (18N5) unt

ba* Kunftinbuftriemufeum. Die größte s$rioat>

gemdlbegalerie mar bie ber ©ebrüber Iretjalom, jeii

1892 ßigentum ber Stabt- mit Silbern rujf . Künftler.

SJon ben gelebrten ©efellfdjaften gruppieren fid)

bte meiften um bie Uniberfttdt: bie 3uriftijdje ®e<

fellicbaft, bie ©efelljebaft ber j^reunbe ber 9latur>

roifienfdjaften, ber Äntbropologie unb ötbnograpbie,

bie ©efelljebaft ber ^reunbe ber ©ejebiebte unb ber

Altertümer MuBlanb«, bie ^fpcbologifcbe, bte i'bu

fito-mebijinifebe, bte vJRatbematijcbe u. a. ©eiell>

febaften. Süperbem bie »rdjdologifcbe, bie «anb>

roirtfcbaftlidje ©efeUfdjaft u. a.

Änibeatern ftnb oorbanben: ba« taiferl. ©refee

i ihm tot (Oper unb Sallett, 4000 glätte), ba« laiferl.

Kleine Jbeater (SdwufpieO, ba« "üufd)lin=, Saube«
oilletbeater fomie no<b etnige Stbeater in ©drten unb
Klub«. Son ben Klub« ftnt bie midjttgften: bei

englifdbe, ber Äbel«*, ber Kaufmann«^, ber beutfdje,

ber ÄrtiftenHub, bie il«o*tauer Üiebertafel. 3n SM.

erfebeinen 101, barunter 97 ruft. 3 tunken,
babon finb bie mid^tigften bie tKusskija Wjedo-
moBti» («^ufftfebe 9iad)rid>ten») unb bie :K einten

«Russkij Archiw» unb «Russkaja Mysl» («iHuf»

ftidbe ^bee»). Slufeerbem ift aud) eine « ÜÄo*lauer

Deutfdpe 3'i^ung» oorbanben. Unter ben Sud>>

brudereien ift bte Spnobal»Sud)bruderei, melcb«

bereit« 1562 gegrünbet rourbe, bie dltefte IHufelanb«.

2Bobltbdtigteit«anftalten.ü)lbat(1901)502
foldjer Snftalten, in benen 81230 "flerfonen lebten

unb 373216 borübergebenb mit drjtlicber unb an

berer £>ilfe unterftügt mürben. Der Koftenaufmanb
betrug 6,ti 3»iU. iHubel. Obenan ftebt ba« gro^t

^inbelbau«, 1763 oon Katharina IL gegrünbet, tn

ba* jdbrlicb gegen 14000 Kinber aufgenommen mer*

ben. 1901 beftanben 11 ftäbtifebe Kranlenbäufec
unb 12 ©ebärbdufer. @rmdbnen«mert ftnb nod) : bet

herein jur Unterftüttung büf«bebflrftiger beutfdber

JHficb<5angebbriger, 1880 gegrünbet, mit (1901) 678
jablenben SOlitgliebern, 20000 iHubel öinnabme,
17 8909iubel 2lu*gabe unb 93800 iHubel Vermögen,
barunter ein ©runbftüd (ba« JriebrKb^JDilbelm-

ÜBtctoria^Srtft); ber eoangelifdbe öilf«berein, ber

Cftmeid)ifd)=Ungarifcbe 6uf«oetetn.

^er febr«roefen. 5K. ift ein i)auptmittelpunft

be* ruf), öiienbalmne&e*, in 6 93abnbÖfen münben
ein bie ©ifenbabnen sBeter*burg» vJH., ÜÄ.«3atoflaml«

Srdjangel«!, vJH.^reft«üitom«r; ber sJtjafaner Sabn«
bof (für jHjafan, Kafan, Drenburg), ber Kur«f»

Jhibnii 9tomgorobcr (für Äur«l, Äie», Dbeffa,

.'i i ' Inüi 97omgorob) unb ber 93rian«ter (für Srjan«l,

Kiero). DenOrtSoertebroermittelnjablreicbeXrofcb'

len, Dmnibu«linien, ^fetbe^, DampfftraBenbabnen,
;>UiK!abne unb Dampfer. 6leltri)d>e Sabnen ftnb

tm Sau; e« beftebt ielepbonoertebc unb tdepbo-

nifebe Serbinbung mit ^eter*burg.

3nbuftrie unb paitfce!. SR. ift bte bebeu«

teilt ue ruff. Aal vit unb 6anbel«ftabt; e« liegt im
DMttelpuntt be« grofeen Äabritbeiirf«, ber mit feinen

Gr.teugniffen ganj iHufelanb oerforgt unb bie oom
Su*lanb belogenen SDaren im ganten Sanbe oer>

breitet. 1901 beftanben 10662 inbuftrieüe etabliffe»

ment«. Der groftte Steil baoon lommt auf SDtetall»

bearbeitung (1231), Bearbeitung oon ftaferftoffen

(1816), $>oli (911), &erftellung oon v

JJiafd)inen,

SBaffen, ^nftrumenten u. a. (568), Rapier« unb
Ceberfabrilation (675), Sauinbuftrie (869), der«
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fteQung oon fieben«rattteln (682), Werbung, Sdmb--

wert, 2Öa) ä> unb fteintoungSanftalten (3910). SHe
3abl bcr befdjdfttgten mbettet im ganjen roat gegen

140000, baoon tn bet Serttlmbuftrie 39000, in

bet SNetallbearbeirung 11200, im SWaftpinenbau

8000. J)et ©efamtumfafc betrug (1901) gegen

282 SRiU. SRubeL S)et Urnfa* tm fcanbel nutb

auf 2000 «Will. SRubel idbtlid) gebäht unb tommt
auf etroa 16000 6anbel3gefdbdfte. ©ebeutenb ift

bet ib«banbel. $Jm SRoStauet 3oQ<»mt nmtben
DetjoUt (1898) 3,m SJiitl. $ub SBaten im föerte

von 67,87 3JUU. Kübel, baruntet 763631 $ub Zbtt.

Weben einet Stelle bet Stufftfäen 9tetd>8banf . fti«

Halen bet abligen unb bet bduetlüben Sdnbetbant,

bet 2Bolga=Äama* unb bet $etet8butg*2;ula=9Bant

finbcn ftd) in ÜR. bie Äaufmännifd)e 33ant, bie S)i8«

tonto«, bie Kommen«, bie internationale unb
Äommetjbant, bie 2Ko«tauet, bie 3atoflarol^o-

fttoma«,bie9tijbnti9Rorogotob=Samata«2dnbetbanl,

einige fftebitgefeUfdjaften, 20 Sanfbäufet, 1 33ötfe

unb 1 Äaufbof (GoBtinrj dwor).

Umgebung. 3)er s$art Don ©otolmti, mit jabl=

teilen $>atfd)en (Süllen) unb idbtltd) 10—15000
6ommergäften,ba8S)otfS8ogotobfloje,bie3Watiina--

Kofcbtfdja (
sJRarienbatn), bet »iüenott »urprtv bet

$etton>frti-9Jatl mit 6d)lofe, 6ommettbeatet unb
SReftautant* (dou biet aui gebt bet 3ug iut flaifet=

Itönung butdj Jriumpbpforte, iroer flaia jumKreml)

,

ba« ©bobbn!afelb (mit bem 5DtUitdrfommetlaget),

bie ©petling&berge ftm ßübtoeften recht? an bet

SMoStraa mit fd)6ner HuSftd)t auf 2R.). ffieitet ent*

etnt: ^ttoroftoie=9tafumo»jtoje (Si| bet ^ettoro«

djen Sanbrntttfcpaftlicben ntabemie mit iRuftet*

form), 2Jfytifd)tfd)i (mit gtofeen 1853—68 etbauten

®ajjertt>erten, bie au« 43 Quellen SR. mit Stint»

roajjet oerfotgen) u. a.

#efd)td)tlid)eS. $er Utfptung 9JU ift mit
genau belannt. 1147 wirb eö juetft in ben Cre-
mten etmdbnt, gelangte aber etft unter Daniel

Slleranbtotoitfd) (1286—1303) ju einiget 99ebeu»

hing. 1328 betlegte bet ©tofjfütft 3»an Äalita

leine SReftbenjpon SBlabimit nad) ÜRV roobin ihm
utgleid) bet ÜRetropolit folgte, unb feitbem blieb

2R. bie ftauptftabt be« nad) ibm benannten ©rop*

fürftentum* , mit beffen fteigenber 2Rad)t cä audj

tmmet mehr toud)S, tto| nerbeerenber 33rdnbe unb
einfalle bet Bataten. Anfang bei 17. iahrb.

toutbe 9R. Don ben f&olen befefet unb angejünbet,

abet 1612 butd) SRimn unb ^ofparf Iii befreit. Die
flbetttagung bet laifetl. SReftbenj 1712 nacb s$eter3<

butg bemmte ben f$ortfd)ritt 2R.* nid)t, banl feinet

günftigen Sage inmitten bet gtofjtuff. ^nbuftrie»

rejitte. Hm bdrteften bettoffen ttmrbe m. 1812, roo

Napoleon 1. 14. unb 15. 6ept. mit bet gtofeen SIrmee

inbieDetlaffeneStabteintüdte. (©. «KufftfA^ S)cutfd>*

jfrtanjöfifdjet Krieg oon 1812 bis 1816.) (Sine gtofce

jjeuet*Dtunft, Dom 14. bis 21. 6ept. ununterbrochen

tortbauetnb, Detnidjtete mebt al8 bie $älfte bet

Bird3en,^aldfteunbi>dufet. (Itmiefen ift,bafeber ba>

malige tuil.OouDetneutDonSR., ©taf SHoftoptfdjin,

ben ißtanb »enigften« nidjt gebinbett bat. am
19. Oft tudte Napoleon L ab. f)en SHuffen foftete

bie Äataftropbe 321 SHiO. JRubel an »tanb» unb
Ätieg8fd)dben. SBon 9158 ödufetn Dot bem Skanbe
traten nut 2626 übriggeblieben.

Sgl. @ugelbatbt, Sluff. 2Jli«cellen (4 ©bdjn.,

^etersb. 1828); 6d)ni|let, Moscou, tableau sta-

tistiqae. geographique, topographique et histo-

rique (ebb. unb $at. 1834); 3. 2. «Kepet, SRufJ.

ÜKoSquitofüft/

Denhndlet, in ben % 1828 unb 1835 gefammelt,
®b. 2 (öamb. 1837); Heitmann, 3)ennvürbig(eiten

be« ÜJlo«tauet Äteml (tuffifdb, ÜÄo«t. 1843); 6ne»
gitem, Iienfmdlet bet moälauifcben Jlltettümet (tuf*

fifd), ebb. 1845); ©tofjmann unb Hnöbel, güb"t
butdb SR. unb Umgebungen (ebb. 1882) ; $abriciu*,

Le Kremlin de Moscou (tujfifd) unb ftatnöftfcb, ebb.

1883); Sabjehn, @efd)id)te m.i (ruffifd?, 2 93be.,

ebb. 1902); 3abel, 3no«lau (Cpj. 1902).

9Ro*rttotftfte, f. ÜRodquitofäfte.

Wo^fitpö, ^nfelten, f. ÜRoäquitoS.

aR»«onifia ^nfel«, JL HiroalpL
Uölo «föfrtömincn, f. «Ulalfttöm.

3)1 o offod abe (ftanj. moscouade), bet gering»

»ertige SHobjudet au« 3ud*errobt. [ruile.

3No#foroüer, ©inreobnet oon SNoStau ; Stod-
9Ko#ft»a, linier Nebenfluß bet Cla, entfpringt

im Ätei« ©fd)at«t be* tuff. ©ouDetnement* 6mo«
len*!, fliegt 6ftlid? butd) ba* ©ouoernement OJio*--

tau, oon bet Statt üRoälau an füböftlid), unb mün-
bet nad) 469,» km unterbalb Kolomna. 6ie ift

Aiffbat Don bet 6tabt O^oSlau an auf 180 km;
o weit geben aud) 3)ampffdnffe. — 2)ie 6d)lad)t
an bcr Di., oon ben iRuffen nad) bem S)otf 9oto*
bino (f. b.) genannt, bem 6tufepuntt ibree rechten

Jlögeld, fanb 7. 6ept. 1812 jtDifdjen ben Stoffen

untet Äutuforo unb s3tapoleon L ftatt. 5)ie Suffen
febrieben fid) ben 6ieg m, logen ftd) aber bintet

aHoglau jurüd. — BgL 3W. oon 5)itfurtb, 3)ie

6cblad)t bei »otobino (iWarb. 1887).

äXo£tnia,betniff.Wamebet6tabt3Ro*tau(f.b.).
Wlo8ttoa, prft oon bet, f. Step, ÜÄicpel.

OToölem, f. Muslim.
SWo^let, Stiebt., »ntunb Älinifet, geb. 8. ÜRätj

1831 ut Ortenberg in Reffen, fhtbiette in ©iefeen,

^Darjburg, ^Berlin, $tag unb Sien, habilitierte ftd)

1858 in ©iefeen, toutbe bafelbft 1862 aufjetotb.

^rofeffot,1864otb.?ßtofeffotunb3)ifertotbetmebiii.

Älinil in ©teifsroalb, ttat abet 1900 in benStupe»

ftanb. (St fd)tieb «feelmintbologifcbe ©tubien unb
©eobadbtungen» (93etL 1864), tSßebanblung be«

Typhus exanthematieuft» (ebb. 1868), «Pathologie

unb ibetapie bet fieutdmie» (ebb. 1872), «iUintfcbe

Spmptome bet mebullaren Ceulämie» (ebb. 1877),

«3)ie Äranlbeiten bet ÜJtilj» (in 93b. 8 Don 3icmffen*

«^anbbud) bet fpeciellen $atbologie unb ibetapie»,

2.3lufl., 2dv 1878), «übet fiungenebirurgie» (5Bie*b.

1883), «S)ie mebig. 93ebeutung be« 5UtebinaiDurm8»

(3Bien 1884), «übetailobolmt|braud)» (^Betl. 1890),

«übet Snfluenja» (gpj. 1890), «übet anftedenbe ^or=

men betfiungenent^ünbung» (93erl.l890), «Sienfrte

fataftten» (mite.$eiper, in Nothnagel* «SpecieOet

«ßatbologie unb Sbetapie», 93b. 6, Söien 1894).

9»öfoftOteitf f. Höften. [buta.

ÜRofo» (fpr. -icbon), ungat. Käme oon Wiefel*

ÜRoöqtiitofüfte (fpt. -R-) obet 2)lo8litotüfte

(engl. Mosquitia, Mosquito Coast), bie Ofttüfte

Sentralamerifa« , an bet Äaribiicben 6ee Dom
9tio 9tama im S. bi« jum Äap gameton im 9t

(f. Harte: £entralametita u. f.to ), ift ungefunb

unb nut fpdtlicb beooltett. Äm jablteicbften fmb
bie loilb umbetftteifenben, Don yagb unb $if4*

fang lebenben 2)t o S q u i t o , Di i jd- (mg e aai Hegern

unb 3nbianetn. 3m 3nn«*n baufen unoetmifebte,

meiften« fpanifd) tebenbc ^nbianetftdmme. fiaupt*

ptobulte ftnb Kaffee, 3udet. Äatao, toftbate ßbUet,

6affapariUe, 3n flrotr»
6cbtlbpatt unb ttopifdje

s
flab'

rung*pflanjen. Die SBälbet finb teid) an diaufc

tieren. 93on Eolumbu« 1502 entbedt unb 1523 fut

I
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oie Krone Saftilien in »efi| genommen, mürbe bic

iJi. oon ben Spaniern nie ganj unterworfen. 1655
tarn fte unter ba« ^rotettorat (Englanb«, würbe aber

1786 jurüdgegeben. S)ie Spanier oerliefeen infolge

eine* Überfall* ba* fianb, fo ba>: bei Oberbduptling

ieuoerdn mürbe. 1825 würbe ein Häuptling aU
«Könui ber 3fto*quitc-9latioii» gefrönt. "Jiad? feinem

5cbc machte ©rofcbritannien auf ba* Broteltorat

Uniprudb unb befe^te 1848 San 3uan. Stocb bem
ioa. (SlaptomSBulwer-Sertrag mit oen Vereinigten

Staaten (18. »pril 1850) burfte teine ber betben

JRäcbte bie .vSerrjcbaf t über ba* fianb erftreben. vchtc:

re* ging »teber auf einen ftduptling unter engl, ©in»

Ilufe über. öauptfäeblicb burch bie energiicbe Cppo=
jttion ber bereinigten Staaten tarn e* 28. 3an. 1860

n Vertrag oon 3Ranaa.ua. San $uan würbe

ribafen. Nicaragua füllte na* bem äbjuae ber

Tgldnber ba* l^retertorat ausüben. Ter König
ftarb 1864, unb Nicaragua ertannte feinen $acb=

feiger nicht an. 3e|t gehört ba* fianb oom Kap
Sameron in* jur ÜRünbung be* 9tio ßoeo ;u £>on=

bura*. 2)ie Sfteferoation mürbe 1895 trofc bei engl
CHnfprucb* mit ßinwilligung ber 3nbtaner ber 9te»

rublit Nicaragua (f. b.) einoerleibt. 2>er fcaupt;

ort ift »luefielb* (f. b., »b. 17). — Sgl. $olatowftp.

2! er Streit um bie 9R., in ber «3eitfcbrift ber ©e=

feUfcbaft für ©rbhinbe iu »erlin», »b. 30 (1895).

6.301 fg., unbbaimbiehericbtigenbenVemeTrungen
oon 3ultu« dichter, S. 498 fg.

3Wotfquüoi< (fpr. -It-), jufammenfaffcnbe »e
jeiebnung für oerfdbiebene IRüdcnarten beifeer fidn=

oer au* Den jjamilten ber Stech* unb Kriebelmüden,

Die in Seldfttgung burd) Stiebe ber gemeinen Stech 5

müde (Culex pipiens L.) gleicbfommen ober fic tum
Xeil übertreffen, in jenen fidnbern aber be*balb ju

einer noch gröfeern Vlage werben, »eil bei ftarter

Ö\P>t öntjünbung ber Stiebwunben entftebt. über
bie VeMebungcn ber 3R. ni Jieberfranlbeiten f. 3Ra-

laria. — Val. 6brifro, M. and malaria (fionb. 1901 1.

3Ro$, alte Stabt im normeg. Smalenene* :&mt,
am öftL Ufer bei Kriftianiafjorb«, an ber fiinie Stn-

niania*ftreberii*balb, bat (1900 ) 8941 <*., einen

febönen öafen mit 3)ampferoerlebr fomie boly- unb
KonfervenbanbeL 2R. ift Si& mebrerer tonfularifeber

Vertretungen. Sie tu Iii. 14. Slug. 1814 gefcbloneue

Konvention beenbigte ben Scbwebtf<b'3iormegifcben

Krieg unb babnte bie Union biefer 3Reicbe an.

(S. SRoroegen, ©efebiebte.) — Vgl. SRielfen, Ter
»ertrag oon 3R. unb bie fcbweb.morweg. Union
(Kiel 1895).

3Roffantebe£, ßauptftabt be* ^iftrift* 991. ber

portug. Kolonie Angola in ffieftafrüa, mit 4500 (f.,

liegt an einem o ortrefflieben £>afen (mit eiferner

fianbungibrüde) ber Kleinen ftifebbat, oon Sanb=
bünen unb liebten t'almenbamen umgeben. @3 beim

t

au^er einem ftattlicben ©ouüernement&gebäube,
^ort, ^ofpital unb einer fiircbe bübfebe oon Sad=
neinen erbaute ödufer in gerablinigen Straften. *£)ie

Gtntubr betrug 1897 : 565479, 1899: 353958, bie

fluenibr (Sieb, etma* Äautfcbu!, aetrodnete ftiiebe)

272943 unb 206003 SRilret*. Ter 2)iftrilt 3JI.

(f. Karte : $i q u a t o r i a l a f r i l a , beim Strtifel 2tfrila)

;eid?net ftd?, trotj be« empfinblieben 2Hangel* an
irinlmaffer rodbrenb ber irodenjeit, bodb bureb

leiblicbeö Klima unb bureb ^ru6tbarteit bei lobend
aui, «oenigftenä an ben Uferrdnbem ber ^luftlaufe,

bie eine reicbe Kultur oon ©aumtooüe, Hudenobr,
Bananen unb Orangen ermöglicht, fo ba| er neben
bem SHftrift fioanba bie ftdrffte »eifee »eoölferung

(1898: 176108 6., barunter 4810 Guropder) in

Angola befiljt. 3)ie "Bflansenmelt maebt biet eine

©enbe bureb: nörblicb erftredt fieb mit »unebmcn=
bem Reichtum ba* ©ebiet ber Clpalme, ©einpalme,
^Uanbanui unb tropiieber Kultur im Saoannen-
lanbe; füblicb beginnt ba*regenarmc©ebiet unb bört

ber Baobab auf im offenen ©raälanbe »u toaebien.

Ta« :Heieb ber Kalabariregion mit ber für fie Aw
ralteriftifcben^flanjeWelwittchia beginnt biet. 3m
Xtftrilt 3JL ift bie Companhia de M. (feit 1894, in

t*ari#) tbdtig (Kapital 1900 etwa l,i iDliU.^fb.St.).

3Woffamebcfl<üahn, f. Angola (-l>erlebr«wefen).

3Koffe, ^ubolf, Annoncen »erpebition, ÜBer*

lag*bucbbanbluna unb Sucbbruderei in »erlin, ge>

grünbet unb im Skftft oon xJiubolf SJloffe, geb.

9. ÜJiai 1843 in ©raefc. ieilbabeT feit 1884 ift beffen

»ruber (frnil aHoffe. geb. 1. gebr. 1854. — 2)ie

Annoncen »ßrpebition, 1867 begrünbet, bat felb-

ftdnbige 3wf|gn«berlaffungen in ©re^lau, Köln,
Bresben, Süffelborf , Äranlfurt a. 3Jt., Hamburg,
Seipjig, SWagbeburg, aflannbeim. lUüncben, Kftdf
berg, $rag, Stuttgart, SLUen, »ubapeft, ^üxxA,
fowte Vertretungen an allen gröfeern iUdhen in

5)eutfcblanb, CftcrreiA- Ungarn unb ber Scbroei;.

5)er Umfatj biefe* ©efcbäftejweige* allein erreiebte

in ben lehten 3abren jdbrlieb 15 2JUU. 3R. — 3m
SBerlap ftebt obenan ba« «»erliner Jageblatt» (f. b.)

unb bte «»erliner borgen Leitung», ber «»dber=
2llmanad)» (1882 fg.), ba« «JUuftrierte Sabrbucb»

(1895 fg.), ba* «Xeutfcbe iHeieböabrefebucb für 3n=
buftrie, ©eroerbe unb ^anbel» (2»bc., 1898—99
u. o. (feit 1903 jdbrlieb erfebeinenb), im »efi^ einer

oon Äubolf OÄoffe 1897 gegrünbeten ©efeüfdjaft mit
bei*ränlter£>aftpflicbt) u. a. — S)ie »uebbruderei,
1872 begrünbet, bat 3 Tpnamomafcbinen, 8 Mo*
tationg'ibaoon 1 Vienollen', 7 ^Willing«:) ORajcbi'

nen,34 ^reffen, Stereotppie, ©aloanoplafh!, pboto«

ebemigrapbiiebe Kunftanftalt , »udjbinberet unb
befcbdftigt 500 ^Jerfonen. 5)ie)'elbe ^erfouenjabl
ift in ben anbem 3»«0«i tbdtig. 1892 nnirbe

für bie Sngefteüten ber Annoncen »ßrpebition eine

Unterftfl^ung«laffe mit 100000 2R. Kapital er=

richtet, bie burd) ^ufebüffe auf 246000 3R. aebraebt

ift. 1897 mürben )ioei aleiebe Mafien für ba«
:Hebattion« > unb ba« »uebbrudereiperfonal mit \t

100000 ÜR. Kapital geftiftet. 9*ubolf3Rofie errichtete

in feiner »aterftabt ©raeh, beren (Ehrenbürger er ift.

ein Kranlenbau«, fpenbete v.t einem Kinbertranfen«

bau« in »erlin 75000 2R. unb ftiftete mit 3 2«iU. iDi.

Kapital eine 6r?iebung«anftalt für 100 Äinber au«
Familien aebilbeter Stdnbe in »erlin.

Vtoffeibat, Dioifton in ber ©eftprooin* ber

Kaplolonie (f. Karte: Kaplolonien), am 3"bi=
feben Ocean, meftlid) begremt oom ©ounuflun, bat

1831 qkm unb (1891) 7291 @., barunter 3452 ©eifee.

feauptftabt ift Siliroal Soutb mit (1891) 2061 Q.,

gutem 8lnferpla| unb iianbel (3lu«fubr oon Strau«
Benfebern, Hloe, Süolle, Siegen» unb Schaffellen).

ffltöffinae«, 5)orf in Württemberg, f. »b. 17.

2«öfffirtb, bab. Stabt, f. SOtefehrcb.

OTofflcti (fpr. -tt), flunicipalborough in beT

engL ©raffebaft Cancafbire, im vJtO. oon 3tfhton»

unber* firme (6 km), hat (1901) 13452 (5.; »aum*
ttjollinbuftrie, #5drberei, »leichen, ©ieftereien.

JllDifo, Itnaelo, $bbfio(og, geb. 31. 3Rai 1846
iu iurin, ftubierte juerft ÜRebiun in feiner Vater*

ftabt,mürbe ÜRilüdrarjt in Sübitalien, ftubiertebann
weiter in Floren?, fieipiig unb $ari«. 1875 mürbe er

aufeerorb., 1876 orb. ^Profeffor ber $barmalologie,
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24 ÜJ?o$3 ©ibe — a^ofttuagc

1879 ber Vbofiologie in Turin. Grfdjrieb: «über
ben Kreislauf be* Vlute* im tnenfcblicben ©ebirn»

(2pJ. 1881 ; mit einer Jortfehuna «Die Temperatur
be* ©ebirn*», ebb. 1894), «Die ,Wcb> (ebb. 1889),

«Die Grmübung» (beutfeb twn ©linjer, ebb. 1892),

«Die törperlicfae STjiebung ber Sugenb» (beutfeb Don
©Unser, mmb. 1894). aud) oeröffcntlicbte erjabfc

reid)eal>banbluugeninbenüonibm herausgegebenen
«Archives italiunnes de biologie» (Vb. 1—22).

9Wo£S ©ibe (jpr. feto), Jabritftabt in ber engl,

©raffdjaft 2ancafbire, im S. oon Dtancbefter, mit

(1901) 26877 6. unb Vaumrootlfpinnereien.

Wiofful, etabt in Türfifcb äfien, f. 3JlofuL

SWofr, ber unter ber Kelter abfltefienbe Saft ber

Söeintrauben. Dtan unterfebeibet : Vormein, erft»

abfließenben Saft ber retffteu Trauben; %xtfi-
mein, ber unter ftärterm Kelterbrad gewonnen
wirb, unb Trefterwetn, ben man au* ben Vrcfc

rüditänben, ben Kämmen unb hülfen, erhält. Über-

gießt man ben Kelterfaß mit Söaffer, fo betfit ber

unter abermaliger Vreffung erhaltene SR. 2 au er

ober 2eirer, aueb 9tad>wein. 100 Teile Trauben
aeben 60—70 Teile Dt. Die djem. Veftanbteile be*

Dt. fmb : SÖaffer, Huder, ©ummi, Rettin, 6rtraftio;

ftoffe, Vrotetnfubftanjen , organifdie Säuren unb
Dtineralftoffe. $e nach ber Steife ber Trauben med} 5

feit ber 3udergebalt oon 30 bi* 12 $roj. 93ei guten

IRoftforten ift ba* Verhältnis öon Säure .^u öuder
l : 29, bei mittlem 1:18, bei fcbledjten Sorten 1 : 10.

Saurer SR. läßt fta) burd) Ghaptalifteren fi. b.) ober

burdb ©alliieren (i.b.) in trtntbaren SBein üerroan-

beln . %m allgemeinen mäcbft ba« fpeeififebe ©ewidtf,

ba* man mit ber Dtoftwage (f. b.) beftimmt, mit bem
©ebalt an 3uder. Vermehrten Luftzutritt behufs

Vegünitigung ber ©drang »ermittelt bem frifeben

Dt. bie Dioftpeiticbmafcbine. Durch bie ©drang
uerwanbelt fidj ber Dt. in ©ein (f. b.). Siefelbe ift

Selhftgärana , ohne 3ufa& won Ferment; neuer=

tinnö oerfudjt man jeboeb burd) ;>uum rein gejüaV

teter Varietäten be« frefepilw* jum fterilifierten Dt.

bem vBein einen beftimmten Gbaralter ju oerleiben;

bie ©drang erfolgt in offenen ober gefd>loffenen ©e--

fäßen unb verfällt in jmet Venoben, eine ftOrmifdje

unb eine ruhige. Durdt> bie erfte mit ftatter Koblcn-

fäureentwidlung mirb ber Dt. nun iHaufcber,
Kräßer, Stürmer, Sauier, Sufer; bureb bie

jmeite mirb er mildu>rrüb unb beißt bann fteber;

meiß(i. b.). 3n Sübbeutfcblanb unb ber Schwei j

üerftebt man unter bem tarnen Dt. oorjug«weife

ben Cbftwein ober Giber (i.b.). Vißler («irler,

Vödier) ift ein fehlerhafter Dt. au* fokfcen Trau*

ben, bie 3ur Vertreibung be* Cibium* mit Schwefel

beftäubt waren. Der SBeinmoft mirb in ungegore«

nem 3uftanbe oermenbet jur Darftellung ber Dt oft *

fenfe, ebenfo burch (Sintod)eu unb Sättigung feiner

Säuren .ui Dtoftfirup ober iraubenfmip oer:

arbeitet §m Orient mirb aus bem 91t. unreifer

Trauben ber faure Sahire (Vert-jus) gewonnen, ber

al* 3nfah ju Sd?erbets> u. f. m. bient— Vgl. früher,

Die Dloftbereitung unb Dloftbehanblung (2. ÄufL,
3larau 1901); Via*, Die Untcrfud?ung üon Dt. unb
©ein in ber Vrari* (2öien 1897).

SWoft, 3ob. 3ofepb, Hnarcfaift, geb. 5. ^ebr.

1846 ju iUug^ourg, erlernte ba* 33ud)binberget(faäft

unb reifte 1863—68 al* franbmertsburfebe burch I

Deutfchlanb, Cfterreicb, Italien unb bie Sdjmeij,
|

trat bann in Dtain; unb Vcrlin al$ focialiftiidjer
,

Stbriftfteller auf unb rebigierte einige Seit in Verlin
j

bie «tfreie VrcNc». Der Gbuiömu*, mit bem er ftcb i

in diebe unb Schrift äußerte, u\i ihm mehrere ©e<
fdngni*ftrafen ;,u. 1874 unb 1877 Würbe er in (ihem--

nitj m ben Deutfdben iKcidjstag gewählt, erhielt aber
bei ben 'Bahlen oon 1878 lein Dtanbat. Darauf

j

begab erftd)nach2onbonunbgriinbetebortba«Vlatt
««Freiheit». ?ll8 er in biefem Vlatt 1881 anläßlich

ber ermorbung .ttaifer 3lleranber« II. von iRuftlanb
bireft jur Vernichtung anberer Dtonarcben auffor-
berte, würbe er ju 18 Dtonaten 3n>ang*arbeit oer=

urteilt. 9kcb ber ©ntlailung au« bem ©efängni«
begab er ft<b nach ben Vereinigten Staaten oon
SImerila unb nahm bort bie £erau*gabe ber «(yret=

b.eit» wieber auf, würbe aber auch bort wieberbolt
ni ©efängniöftrafen oerarteilt. 1897 ftebelte er

nach Vuffalo über. Gr ftarh 17. ÜJtdr* 1906 in

(Einrinnati.

iVtoftogancm (arab. Most-arh-Rhenim, «2äm»
merebene»), Stabt im alger. Deport. Dran, Strrom
biffement*bauptort an ber Cftfüfte ber Vucbt oon
Slrjeu-lesVort, 1 ktn lanbeinwärt* unb 11 km weltlich

oon ber Scheliffmünbuna, auf fteilem gelsfamm ge=

legen, ift befeftiat, burch 3rocigbabn mit ber fiinie

Oran=Hlgier oerhunben, bat (1901) 17485, al£ ©e*
meinbe 180906., barunter4162 ,yranjofen unb 9134
(Eingeborene, lebhafte Vferbemärfte unb ©etreibe*

müblen. Dt.,frübermichtigerfranbel*mittelpunrtbe*

3cbelifftbal*,murbe 1833 oon ben »yran^ofen erobert.

äHoftav. l .u retö, bie frerjegomina (f. b.) umfaf^
fenb, hat 9119,89 qkm, (1885) 187574, (1895)
229 KJ8 (?., barunter 88188 atboltten, 74889 ©ric*

d)ifcb :Crtbobore unb 56185 Dtobammebaner, unb
»erfällt in bie Vejirte Vilet, ©aefo, Äonjica, Öiubinje,

Cjubuiri, Dt., v3teoefinie, Stolac unb Trebmje mit

1006 Crtfchaften (f. Karte: Vo^nien u. {. ».).— 2) vamjtftaM ber Jöerjegowina, feit 1891 auto=

nome ©emeinbe, am einflufe be* iHabobolje in bie
sJteretoa (9tarenta), über bie eine 1500 oon ben
lürfen erbaute Vrüde führt, im engen Thal berfelben

jmifdjen ben Vergen Jöum (436 m) unb VobueleS,

an ber 2inie Sera|emoiDt.s®raüofa ber VoanifaV
frerjegowin. Staat*bahnen, Sit» ber Äreiöbebörbe,

eine* Krei*aerid?t* , Stabt: unb 2anbbe$irt*amte*,

eine* röm.=tatb. unb grtecb.sorient. Vifchof*, eine*

Dtuftia (mohammeb. Vifcbof), ber 18. Infanterie«

Truppenbioifion, einer ©eniebireftion unb ber 1. ©e»
birg*brigabe, hat (1895) 17010 (5., barunter 6946
Dtobammebaner, 3877 @ried)ifch--DTientalif*e unb
3353 iHömifcb Katbolifdjc, in ©arnifon 3 Va=
taiüonc be* 82. unaar., 1 Vataillon be* 4. bo*--

nifd> : herjegowin. Infanterieregiment* unb bie

3. Gompagnie be* 2. ungar. 3reftung*artiUerie=

bataillon*, 25 Dtofdjeen, 2 griedi.-orient., 1 röm.«

!atb. Äircbe, ein Dbergomnanum, höhere Dtdbcben:,

6anbel*fchule, üb\t- unb ffieinbaufcbule, freiwillige

Jeuetwebr, SBafferleitung; Jabrifation oon Tabat
unb Sßaffen, befonber* ?)atagan*. ^|m SB. ber Dt o*

ftarer See (Mostarsko blato), eine 7 km lange,

im Sinter überfebwemmte ßbene. Die Umgebung
oon Dt. gebort ju ben fruebtbarften im Canbe. —
Vgl. Vecj, Dt. unb fein ftulturfrei* (2pj. 1891).

'JJioftnrrtbcr, f. Dto;araber.

Most Hon., Slbtürmng für ba* engl. Most
Honourable (f. Honourable).

3ttofrmeffet, f. Dtoftmage.

3Wo to, 6a Da, 6ntbedung*reiienber, f. Gaba
o 'frieft (DtöftriA), f. Senf. IDtofto.

i»to"tfteuer, f. ©einfteuer.

aRojtttmge, Dtuftimeter, ©leutometer,
Dt o ftm e f | e r , ein Aräometer (f. b.) jur Vcftiinmung
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eer 2)i4te be« SWofteS. Sie am SRbein am meiften

»erbrettete 2K. oon Cdj*le (f. lafel: Cbftoer--
»ertung, ftig. 18, 8b. 17) giebt in ibren ©rabcn
anmittelbar ba* fpeciftfAe ©eroiAt in abgefürjter

Sora; fintt fie in einem ÜJlofte bi« jum 75. ©rabe,

fo bat ber SDloft \jvn fpec ©eroiAt u. f. f. $ie
Älofterneuburger 2Ä. oon bon 93abo fott unmittel»

bar Die Spenge be* gäningafdbigen 3uder* im
SRoft aujetgen. s)la& t>on 93abo* Angabe tommen
burä^AnittliA im 3Roft auf 17 Zeile oiider 3 Jeile

fcnftige Subftanj. iuernaA ift ber eine ©renjpuntt

ber Stala an ben $unft ©erlegt, bi* ju bera ba*

3nftruraent in reinem Söafjer etnfmlt, todbrenb mr
<ririerung be* »weiten ©renjpunlte* eine B"«« 1

Öftmg oon 20 ^Jroj. gerodblt wirb. 2)er «oijAen

biefen betben fünften liegenbe Seil ber Slala ift

in 17 gleid) grobe ©rabe geteilt. :KaA neuem Un<
terfudjungen oon billig u. a. ift ba* oonSkbo anae--

nommene SJerbdltni* oon 17:3 jeboA nid)t ridjttg,

fonbern in 15,7 : 4^ abnidnbern. $illi& bat betm

naA eine 2Jt. lonftruiert, beren Stala auf ©runb
biefer ffierte eingeteilt ift.

9Rof«f (SHofful), ioauptftabt be* afiat.»türt.

SKlaietd 2Jt. (91 000 qkm, 351200 Q.) unb be$

SanbiAal* 2Jt. (41500 qkm, 183600 G.), 450 km
rurrbnorbmeftliA oon SBagbab, am regten Ufer be*

Sigrid, ift oon jerfallenben dauern umgeben, bat

etwa 61000 6., meift mobammec. Araber, audb

fturben unb iürten, Sieftonaner, Armenier, 3alo=

biten, unierte Sprer unb anbere Anftl. Selten fo=

lote gegen 5000 ^raeliten; e* ift aud> Si| be*

2Jtapbrian ber ^atobiten (f.b.). 3)ie Jfrdufer in ben

frummen ©äffen befteben meift au* drbe, feiten au*
Sadfteinen unb ftnb mit Rai! ober ®ip* überwogen.

Unter ben SDlofdjeen ift leine bebeutenb; ; abireut

ftnb bie öeiligengrdber. Tie meiften ber alten

ArtftL Äirdben unb Hlöfter liegen in Krümmern,
grüber mar Tl. eine blübenbe ftabrilftabt, Stapel»

olak für Orient. Droguerte, arab. Kaffee unb perf

.

SBaren ; namentlidb maren Äupferwaren, Saumwoll«
imb feine £eberftoffe berübmt. So bat oon 9W. ber

ÜRupelin (f. b.) ben tarnen, öinjelne Färbereien

befteben nodb beute. 3>n neuerer 3*it bat ber &an>
bei iebr gelitten ; boA bilbet nodb ba* JJtittelglteb

jmiAen 3öeftaften, Slorbperften unb Armenien,
txruptattitet ftnb ©aüdpfel. 3«nfeit be* gluffe*,

tber ben eine SAiffbrüde fübrt, liegen bie Ruinen
oon 3Unioe (f. b.). Untoeit ber Stabt befinben ftdb

aar bie Winnen anberer affpr. 6täbte, namentlid»

im Horben Sarbi* (beute SAertf=£ban) unb GalaA
(flimrub). QJei Gl'&emman giebt e* SAmefelqueUen
(20°!, an einigen Orten aud? Sdjroefelminen,

i^iofuto, Singular oon ©afuto (f. b.).

Ulofor. l) Stxeii im fübl. Jeil be* ruff. ©ou»
imnement« WinSl, im ©ebiet bed ^ripet«, mit
trabmcbbringliAen Sümpfen, bilbet ben fübl. Seil
*e4 $ol\effie, bat 16205,6 qkm, baoon 50 qkm
Seen, 180747 Slderbau, ©albinbuftrie, gifdje»

rei
f
3agb. - 2) Äreidftabt im HreU 3JI., linl* am

Tripel unb 12 km oon ber Station ÜJt. ber (Sifen-

babn Sbabtnla l}unine^@omel=^rian8f, bat (1897)
10762 d., barunter 7200 3#raeltten, 1 ruff., 1 fatb.

Ärrd>e, ^rogpmnaüum, meteorolog. Station, glu|*
bafen; jJampTldjiffabrt, ©etreibe» unb f)ol;banbel.

Slot ^foroffi (fpr. mofd)-), 2Jlorik, Äompomfi
nb ^ianift, geb. 23. äug. 1854 ju »reSlau, trat

feit 1873 ale Sirtuofe auf. Uli .«omponift oer>

effentlidjte er jroei oiel gefoielte Suiten für Dr»
<befter, «Les Xations» (ßbarafterftüde für Drdbefter),

- ü)iotf)e« 25

ein SBiolintonjert, «SpanifcbeXüw, bie ftnf onifcbe

^idjtung «3<anne b*Ärc», ftlaoierlompofttionen,

eine grope Cper «9}oabbil»(1892) u.a. — Äleran«
ber SR., Sruber be* oorigen, geb. 15. fjan. 1851 jra

^ilica in 9tuffu'dj-^olen, lebt aU SKufilidjriftfteUer

unb Siebacteur ber «duftigen 93ldtter» in Berlin. (Sr

oeröffentlid)te: «änton 9(totenquetfdjer. ein fatir.

©ebtcbt» (7. Slufl., »erl. 1893), «Änton SRoten«

quetfdjer« beitere 2)icbtungen» (ebb. 1894), t^nton
5totenquetf(!berd luftige ^aorten» (ebb. 1895), «Hn«
ton SRotenquetfdjer am Jtlaoier» (ebb. 1896); ferner

«$oetifd?e imufilgeftbiAte» (3. «ufl., 2pj. 1891),

«Saror» (^umoreelen, 33erl. 1898), «^artfer ^um»
mel» (ebb. 1900), «$a# über»93üd)t» <2pjt. 1901).

Moteotllft, f. »adjftelje nebft Jertabbilbung.

M.8tüphurea Bechstx <\. tafel: 3Ritteleuropdf
fcbeSingoögein, ^g.7,beim9rtilelSingoÖgeL

a^otöla, Stabt im fdjroeb. van Cfterg&tlanb,

am ?lu*fluffe be* SRotala Ström (f. b.) au* bem
3Betterfee, an ber Staat^babnlinie £ rcbro l'iiolbp,

läblt (IdOO) 3047 S. unb ift burd) feine median.

SertftatU berübmt, bie, 1823 unter engl, fieituna

angelegt, *ur größten Sdjroeben* (1143 Urbeiter)

geworben ift. 3n ibr oerfertigt man $ampfmafd)i»
nen, ßiienbabnmaterial, Kanonen u. f. w.

fteotala Zttöm, einer ber grcfeern §lüffe im
fübL SAroeben, ift 100 km lang, 50—60 m breit,

bilbet ben Slbflufe be3 ffietterfee* in bie Dftfee unb
münbet in bie *öud>t ©raoilen. 5)ie ©affertraft

bient jum Setriebe jablreicber SRüblen unb Gabrilen.

aWotamib, maur. vvürft, f. »bbdbiben.

atotafFim tBiUäbi, Sbalif (f. b.).

Xot d ordre (frj., fpr. mo borbr), 2ofung*roort
9>2otcnebbi, arab. 3)id)ter, f. SDiutanabbi,

flKotette (mittellat. motetnm, mutetam; pro>

oencal. möt; ital. motto, mottetto, äBort, Sibel>

fprucb), feit bem Wittelalter 9e)eidmung für rnebr«

ftimmigen lircbliAen ©efang ebne 3wtrumenta(>
begleitung. Die ,\crm ber 3R. folgt bem ©runbfak,
bap mit febem neuen Jertabfdjnitt ein neue* muft«

lalifebesibema auftritt. Sie tann einfä^ig fein ober

au* mebrern Abteilungen befteben. $i* etwa 1650
würben bie oonüglid?iten ÜJl. gefdniffen, nameitt»

u* ragen ^aleftrtna unb Drlanbu* 2afiu& burd)

tbre fünf« unb fecb*ftimmigen Sdbe beroor, aufeer

ibnen bie üRieberlänber, jp. Sa>ü| u. a. Die eigen!«

lidje Tl. bat feiten weniger al* oier, ober rnebr al*

ad)t Stimmen. 25ie neuern Äomponiften bebanbeln
bie il'i. meift in ber alten SBeife al* frei erfunbene,

fugierte Äompofition eine* 93ibelfprud}* für oier

ober rnebr Stimmen obne Segleitung.

JRotbeYroea, Stabt in ber febott. ©raffwaft Sa«

narl, 4 km im oon Hamilton, bat (1901) 30423
Q., gegen 12949 im % 1881 unb 726 im 1841;

grobe ßifen« unb Stablwerfe unb Äoblengruben.
SWotlje*, 0*!ar, »rAiteft unb Äunftbiftoriter,

geb. 27. S)ej. 1828 |U fieipug, ftubierte in 5)re*ben

unter Semper, baute fdjon 1848 bie ÄirAe |u

3lübig*borf bei §robbur(j, würbe barauf Solbat,

nad) ben 2)re*bener Wattagen SlrtiUerieleutnant,

nabm iebo* 1850 trantbeit^balber ben äbidueb unb
lieb ftd) 1853 in Seipjia al* SrAitelt nieber. (St

i cii rieb unter anbern: « ©efAiAte ber iBautunft unb
IBilbbauerei iöenebig*» (2 99be., 2v*. 1856— 60),

«Allgemeine* DeutfAe* SauwörterbuA » (2 ^be.,

ebb. 1857— 59 ; 4. Aufl., al* «^Uuftrierte* »au«
lerilon» erfAienen, 43Bbe., 1881—84), bem ftA eine

iHeibe anberer lerilaltfAer Arbeiten anfAlofjen, «3)ie

»auhmft be* 2Rittelalter* in Italien» (5 $8be., 3ena
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26 aWotljone — «Motoren

1882—84). Sufeerbem entotdelte 5K. eine au*ge=
breitete ffitttfomteit al* Vautünjtler, inbem er

neben ber Srridnung oon ffiobnbäufern , Villen,

Sdjulen unb S<fcIöfiern,Vurgen unb Äircben reftau»

rierte ober umbaute (j. 99. 9iubel*burg, ©iefenburg,
ÜJtattbäitircbe in Ceipjig 1873—79, Äira>e juSlnna»
berg 1881—83, ÜJtanentirdje ju Vofen); bebuf*
SHeftaurierung ber 3Jtarienlird)e m 3»idau (1884
—91) liebelte SW. bortbin über, »o er Stabtbaurat
»ar. dr ftarb 4. Ott. 1903 in 2>re*ben. 3aplreidpe

Äircben würben Don ipm jumeift im Vogtlanbe,
im (hjgebirge, in unb bei Seipjig errietet.

m otrjöne ( SM e t b o n e) , griedj. Stobt, f. «Dtobon.

3H drieitf (fpr. -tiep) ober 3Rötier*»3:raDer*,
2)orf unb öauptort be* ^Begirtd Val be XraDer*
OtraDerStyal) im fdjroeij. Äanton Neuenbürg, 2 km
norböftlicp Don Sylcurier, in 740 m £öpe, auf ber

redeten Seiteber Slreufe, an ber Sinie £raDer*=8utte*
ber 3ura»Simplon-93abn, bat (1900) 1046 6., bar»

unter 43 Äatboliten, Voft, Jelegrapp, alte« Sdjlofe

auf fteilem Reifen, Strafanftalt für grauen; Ubr=
macberei, Sptfeentlöppelei, Sbampagnerfabril (1829
gegrünbet), Siqueurfabritation (Extrait d'Ab-
syntbe), SBermutbau, 2anb»irtfd?aft unb Viebjucbt.

Motilität (neulat.), Ve»egung*üerm6gen, SB«»

»eglid>tett [»egung*apparat*.
attorilitätSneurofcn, «eroenteiben be* »e»
ÜHotilöneS, »Uber Snbianerftamm taribifa>er

Hbtunft in ben ©renjgebieten von Solumbia unb
Venejuela, j»ifd>en bem 9tio Gefar unb JRio 3nlia.

9Rotton (lat.), Ve»egung, Verdnberlidbleit; aud)
ein in 9tad?apmung ber engt. '•JJarlamcntöfpracbe ge»

braudjter, je&t peralteter 9fu*brud für Antrag (f. b.).

$n ber ftedjt fünft ftnb ÜJl. ^Bewegungen ber eine

$teb< ober Stofj»affe fübrenben §auft ;,u Sngriff
ober ?lb»ebr. Sie geidjeben burd) IreiSfbrmige

0fr v 5i«. J.

Dtcfafifl ber Jpanbim (jauftgelenl; man unterjebet»

bet bternacb oier nerfebtebrne Sagen ber ftauft, bie

ben 2lu3gang*puntt für bie Stoße unb £uebe fonne

für bie ^araben bilben unb$rim»,Setonb»,Ser3:unb
Cuartlage betfeen. 3n ber iUim läge, bie .mgleidj

oie 9lu*lage beim Stofcfedbten bilbet, ift ber 3)au»

inen naep oben getebrt (f. gtg. 1); au* ipr entftefpt

burdp X r c b e i be* Baumen* nad> unten bie6 e t o n b

»

läge (fttg. 2), na* linl* bie Xerjlage (gig. 8),

nacb redrt* bie Ouartlage fötg.4).
iDiimu (tat. causa motiva), Vemeggrunb , bie

©ebanfenreibe ober ber ©efüblfyuftanb, au* bem
eine &anblung beroorgebt; mottoieren, Vemeg»
grünbe ober Urjacpen angeben. SJtotioierung
petfrt Paper in ber Äunftfpradje bie Vegrünbung
Der bargeftellten Vcgebenbeit ober &anblung ober
Stimmung burd) bte innere Statur be* ©arftei»

lung*gegenftanbe*, bie Vorbereitung ber einen
Situation unb (Eparattereigentümlid)teit burdb eine

Dorangepenbe anbere. §n ber @efefcqebunq unb

Urteil*fprecbung bei|t 1U. bie ber ©efenoorlage ober

bem Urteil beigegebene 93egrünbung.

3n ber Vtu\il peifeen 3«. bie Heinften felbftan»

bigen Einheiten eine* mufdalifcben ©ebanten*
(Ibema). Iii SR. lann ein cinnger Jon genügen;

in ber Siegel roirb e* au* minbeften* jroei Ionen
befteben. Jbemen entfteben burds ©ieberbolunoen
be*felben ÜJi. ober burd) Äneinanberreipung Der*

fdjiebener 9)1. 25a* SBefen be* SW. tann melobifcber,

rbptbmifdjer ober barmonifdjer 9latur fein. 3He
dltere Dhifif entmidelt mebr nad) fernen al* nach

9t 3>ie Slusbeutung ber fleinften ©ebantenteüe iw
SaDbau, bie fog. motioifdpe SCrbeit, »urbeerft

bureb 3of • feapbn au*gebilbet. (S. aud) SeitmotiDe.)

W

o

tlet) (fpr. mottle), ^ ohn fiotprop, norbamerit.

©ei*id)tf4reiber, geb. 15. Slpril 1814 au S)ord>efter

(2Raffa<pufett*), ftubierte in dambribge (SRaffa.

dmfett*), Böttingen unb Berlin, ging 1834 uneber

nad? ben Vereinigten Staaten, ftubierte bie SRedjte

unb mürbe 3lboofat. 1841 mürbe er Sefretdr oei

ber (Sefanbtfcbaft in $eter*burg, lebte oon 1842
— 51 in ben Vereinigten Staaten, 1851—56
in Verlin, $rc*ben, Vrüffel, 1861—68 als ®e«

fanbter in SBien unb feit 1870 m ©nglanb, roo er

29. 3Jtai 1877 in Äingfton JRuffel f>oufe bei 2>or«

dbefter (Sorfetfpire) ftarb. <$v Deröffentüdjte 1839

anonpm bie 9toDeüe tMorton's hope» unb 1849

bie 9ioDelle tMerry Mount». ^n Europa »ibmete

er ftcb piftor. Stubien unb fcfyrieb «The rise of tue

Dutch republic» (3 Vbe., 1856 u. ö.; beutid,

3 33be., 2)re*b. 1857—60; neue 3lu*g. 1860—61),
«History of the United Netherlands» (4 S3be.,

1860—68), «Four qaestionB for the people at

the presidential election» unb «Historie pro-

grean and American demoeraeya (1868), «The life

and death of John Barneveld . advocate of Hol*

land, with a view of the primary causes and

movement« of the Thirty Years' War» (2 99be,,

9ieuport 1874). — Vgl. £>ölme*, John Lothrop M.

(Soft. 1878) unb The correspondence of John L. IL

ed. by George W. Curtis (2 ©be., 5leuporl 1889).

Motorboot, burd) einen ÜJtotor beroegte* Voot,

mie ba* 5)ampfboot (f. 2;ampffd)iff), ba* Gle!trif<be

Voot (f. b.), ba* ^etroleummotorboot (f. Petroleum»

motor), ba* 9Rapbtbaboot (f. b.).

9Rotoren (laU
;
^ejeiepnung fomobj für bie Wa-

rurträfte, meld>e Arbeit probujteren, al* aud? für

biejenigen SJlafdfainen (Äraftmafdjinen), roelcfce

baju bienen, bireft ober mit $ilfe oon 3wif*en

mafebinen an bie Slrbeit*mafd)inen Äraft abju»

geben. (S. 9Rafd)ine.) 211* belebte ober anima«
lifdje SK. »erben ber 3)lenfa> unb bte jur Arbeit«'

leiftung beranae?ogenen öau*tiere bejeiebnet. (6.

Slrbeit) Hl* Üraftmafcbinen Tinb pr 3eit in ©<•

braudp bie ©ampfmafdjine (f. b.), bie ffiafferrdber

(f. b.), bie Turbinen (f. b.), bie 5Dinbmotoren (f. b.),

bie äeifeluftmafebine (f. b.), bie ©a*fraftmafd)ine

(f. b.), ber Drudluftmotor (f. $rudluftanlage), ber

(ilerrromotor (f. b.). Unter ffidrmemotorenDer«
ftebt man alle 2JI., bei benen bie »rbeit au^ sJÖdrme,

unb jmar au* ber Verbrennung*»drme Don SBrenn«

ftoffen, erzeugt »irb, alfo bie 3)ampfmafcbinen,

feeifeluftmafAtnen unb bie @a*fraftmafd)inen.

3)ie JBetrieb*loften »erben, um Vergleich*«

jablen ju erbalten. pro 2eiftung*einbeit in einer

ae»ifien 3<it bereepnet. Äl* 2eiftung*einbeit gilt

bierbei bie Vferbeftdrle; al* 3eiteinbeit »irb ent=

»eber ein Ärbeit*jabr oon 300 ilrbeit*tagen ju

10 Stunben ob« ein Ärbeit*tag »u 10 Stunben

Digitized by Google



SHotorifd) -

ober enbli* 1 Stunbe in Anfall gebracht. Die
cum pi o ber Au*gaben fein fid) uifammen au* : Lin-

ien be* Anlagetapüal*, AbfAreibungen, Unterbai*

tung*foften, Arbeitelebne für Sartung unb iHeini=

gung , Aufgaben für r l unb ^ufcmaterial, Moften

be* motorifcben SRittel* (Dampf, refp. Kohlen,

@a*, sBenrin, Petroleum, ©affer). v t i ; u lommen
noch einige Slebentoften , wie Beleuchtung her

3Raicbinenräume, eoent. ^anmiete. $* ift oon
: : uuir g , ob ber SRotor bauernb ober mit Unter-

bringen, gleicbmäfeig ober ungleidjmdftig ju

aibritcn bat, ob berfelbe normal in ®ang er*

halten, ober übermäftig angeftrengt wirb, önblid)

ift aud? bie ©röfte bcr £etftung be* SRotor* an
fid? oon ßinfluft auf bie 99etrieb*toften infofern,

al* gröfeere Sftafdnnen, fpeciell Dampfmafcbinen,
ofonomiicber arbeiten al* Heinere berfelben Art. AI*
JBeifpiel für bie !Betrieb*loften einer Dampfmafd?ine
feien biejenigen einer @incplinbeT=Au*puffmafcbine

oon 25 effeltioen ^ferbeftdrfen angeführt:

«ntagf toflf n:
•cWmtt TOaf djinrnanlage 10 700 TO.

TOof4iara. nab Äffiflljau» nfbft S*ernftein 5 tun .

9«|cef I often:
Sfrjtnfang (4*U bei Wnlofltfajrimt») . 715,50 TO.

ÄfcfÄTrtbnnßrn (7frr» bfr i'tafrtiinfnanlaari 749,00 •

»tamtmna« (2»„ $ro§. be« «fbdubf«) . . 130,00 •

©rtirnunfl »00,00 •

Sämirnntttel 130,00 »

nRtrrt>alninflftoftrn 75,50 »

*C lrmftr.r ^ahrritoftrn 2590,00 TO.

«ffamt'fhTnnftcftwrbraudi in 3<tbre . . . 119100 k«
•©irnnftofffoftru im 3cbrt bei rinrm ftoblrn-

prrtft von l,«o TO. für 100 kg 1905,60 TO
<SMa:n:^3äbrr*fof!m 4495,60

ttäfm ber fffefriorn UfnbeftÄrfftifhinbe . . 11,99 ff.

SSon befonberm Snterejfe ift bie ftrage nad) bem
btlligften Kleinmotor (f. Kleinmotoren).

Die ®efamtleiftuna ber 5R. mürbe für 1902 ae*

<d?d*t rn ben «eretnigten Staaten auf 2t , l%oft=

britannien 16, Deutfcblanb 13, grantreid? 9, Citcr=

reich 5 Ungarn 6, SRuftlanb 4, Belgien \& 2RiU.

$ferbeftdrten. — »gl. SWufü, Die SM. für ©ewerbe
unb Snbufrrie (SJraunfcbw. 1897); berf., ®runb=
Uaen ber ibeorie unb be* Baue* ber SBdrmefraft'

mafcbinen (£pj. 1902); Cberle, floften ber Krafter»

jeugung (tfalle 1898); Öinnert, Itralttfcbe 3Jlotoren=

tunbe l<tvh 1902); SAreber, Die KTaftmaf(feinen
(ebb. 1903).

3M o t o r i f tti lat), bemegenb,93cwegung fdaffenb

;

raotcrifcfce Heroen u. j. ro., f. Heroen.
^iotorrab, f. ftabrrab ($b. 17), Sktlage.

Ti o to rto a g cn , % u t om o b i l , im meitern Ginne
ieber 9Bagen , beT burdb einen vJ)totor bemegt mirb,

alfo aud? bie motorifd) betoegten €rrafeenbal>n=

tragen unb bie t'otomotioen; im engem 6inne
nur bieienigen (b,ier allein ju befpredjenben) moto=
nf* betoegten StTafceniubrTOerte, bie ntdbt auf
SdHenen laufen, alfo jum SBefafyren jeber Strafte

geeignet ftnb. 2>iel'e motorifcb bewegten ^abrjeuge
haben gegenüber ben oon Zugtieren gezogenen oer=

»djiebene Vorteile. 3unädjTt laffen ficfe mit
s
JJl. grö«

paf ©efdjtoinbigfeiten, aud) für längere 3eit, er*

reid?en al# mit Zugtieren; aud? grofcere unb anbal«

tenbe Steigungen »erben leidjter überrounben. %tx--

ner oerbrautbt ber 9R. nur toäbjenb ber %a\fxt Qnex--

aie, irdbrenb bie ^}ferbe aud) im Stall gefüttert roer*

cm müffen, unb fd?lie&Ud? beanforucben bie 9JI.

weniger kaum aii bie mit $ferben befpannten ^ub,r»

irerle unb oeTunreiniaen bie Straften nid»t.

1\e (hnnbung ber Tl. ift bem frran^oien gugnot
ruiuidjreiben, bn fcbon 1769 einen mtt 3>amof be=
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triebenen Sagen baute, rrelcber noch beute im Con-
serratoire des arts et metiers ju 'Ivin aufberoab,rt

roirb (f. Sofomotioe unb Tafel: i'ofomotioenl,
?Hg. 1). 3Me iHeoolution binberte weitere 3Jerfud>e,

unb erft in ben 3. 1H25—3Btaud)ten, IjaubtfdäMid)

in ßnglanb, neue Aonftruttionen auf, bie ebentall«

fämtlid) ben 5>amof ati treibenbe* Wittel benuhten,
aber al* Straftenlofomotioe if. b.) mebr für ben

iDtajfenrranSport geeignet roaren. So unterblieben

»efentlt die fortf(brüte, bi* 1H85 bie beutfd>en 3"fl< J

nieureW ottlieb Daimler in Sannftatt(geft. 1900) unb
v3em in ilRannbeim faft gleid.eitig unb unabhängig
ooneinanber mit brau*baren 'iBeminmotortoagen

bcrcortraten; bie 5)lotoren biefer Jf^agen erfüllten

ibre Aufgabe, meil fie infolge ibrer boben Um;
brebungejablen ein aenügenb geringe^ ©eroicbt bv
faften. ilon ba ab bat fid> ber 0« oon 31., be>

fonber« ber 3\enunn?agen, in ungeahnter 3Beife ent»

nudelt, oor allem in
(
yranrreid), bann in Ämerila

unb (^nglanb, juletit in X'eutfcblanb.
NSon ben Übrigen (*rplofion*motoren üt ber 0a#=

motor für äutomobiljroede nicht geeignet, weil bie

Unterbringung eine* biiueichenben $rennftoffoor=

rat* laum gelingen bürfte; bie mit gewöhnlichem

*'am»enoetroleum gefpeiften ^etroleummotoren be

fihen ben fchwerwiegenben Nachteil, baft fie infolge

ber rrdgern löergafung biefe* ^rennftoffe bei ber ftart

medjfelnben ^eanfpru(bung be* Fährbetrieb* nicht

moerldffig genug unb jubem mit fo unoollfommener
Verbrennung arbeiten, baft ibre unangenehm riechen*

ben Xbgafe ba* ^ublitum belAftigen würben.

Dagegen erweift fieb ber Soiritu*motot bem
s3enünmotor an 2eiftung*fäbigteit gleid), an 3par»
famteit be* ©errieb* unter Umftdnben fogar über
legen. ber Monftrultion unterideibet er fub nur

wenig oom ©enünmotor.
Der Dampfmotor hat bejüglid) feiner 2lnmen=

bung für Automobile folgenbe dornige: er Iduft

oon felbft unb mit ^elaftung an, ift umsteuerbar

unb gemattet nad) unten eine beliebige «nberung
ber XourenjabI, ohne baft babei bie 4iUrtf*aftlid :

feit be* betrieb* ftart beeintrdditigt würbe; e* tann

fonacb ba* aanje überf<Öung*rtftTiebe, einfdblieftlicb

ber :Hüdlaufoorrid)tung unb iHeibung^fuppelung, in

gortfall lommen, wobur* oor allem bie Energie*

oerlufte o.tn; bebeutenb oerringert werben. Xbat«

fädblid) gelang e* oeridnebenen Konftrutteuren, oor

allem bem Jranjofen Scopollet (feit 1891), fobann

ben Ämerilanern Stanlcp, ©bitnep, (Jrougb, ba3

|»auotbinberni* be* Tampfbetrieb* (höbe* ßigen*

gewid?t) iuüberwinben, inbem fieNöbrenleffelleicb'

tefter ©auart, geheitt mit flüifigen Srennftoffen,

fonfrruierten unb babureb Weiricbt unb Slaumbebarf

be* Antrieb* fomeit herabjogen , baft ibre ffiagen

nun aud) in biefer feinficbt mit bem ^enjinmagen
wetteifern lonnten. Irohbem haben bie leidsten

Dampfwagen bi*ber nur wenig Eingang gefunben:

ibre teine*weg* einfache söauart, bie Sdjwierigfeit

ber sPefd?affung genügenb reinen Speifewaffer* jür

bie empfinblichen KeffelcbenunbüHohrfchiangen laffen

bie günftigen ßigenf(haften be-> ÜJiotor-s uirüdtreten.

etwa 1893 trat ber elettrifd?e SM. (öleltro«

mobil) an bie Cffentlicfefeit. Daft ber (?leftro«

motor al* ber ibeale jahr^eugmotor berradttet wer»

ben barf, erhellt fdjon au* bem k

Peiipiel ber Stra«

ftenbahnen, wo ber eleftrifde Setrieb bei weitem

überwiegt, ijn ber Xbat geftattet ber ßleltro»

motor beliebige 1ourendnberung , i?orwdrt*» unb

9tüdwärt*gang, Anlauf, Stiflftanb unb wirlfamfte
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28 2J?otoraäfjler

Sremfung ootjunebmen lebiglid) burd? entfpredjenbe

Umftellung ber in einem einigen Apparat I gabr>

j

& aller i Gereinigten Scbaltoorridjtungen. Sin me*

fentlidje* $tnberni* etwfidjft inbeffen bem (Sleltro»

mobil au* bet 2lrt feiner Gneraieoerforgung, bie

burd) ilUitiiUireu einet äccumulatorenbattene be=

wertftelltgt »erben mufc. 2)a* übermäßige ^Batterie*

gewicht bebingt eine ungünjttge 2tu«nufeung bet

Iriebtraft unb ba* etforberlube lange SJaben oer>

urfadjt äeitoerlufte; aud) fefet bteSBatterie bie jorg

jamfte Abwartung ootau*; trofe leitetet werben

bie gellen bunt bte heftigen 6rfd)ütterungen beim

jjabren unb bie fortwäbrenben $8elaftung*fd)Wam

hingen oerbdltni*mfifetg rafdj unbraud)bar. 3m
3nnem bet Stdbtc unb beten näcbfter Umgebung,
wo man bie Gelegenheit »um Saben bet SBattene

nod) oerbalrniämäjjig leicpt finbet unb wo ber ge*

tfiufd)« unb aetudjlofe ©ang btefet Sagen befonbet*

in* ©ewidrt tdllt, tat bet elettrifdje 2)1. fdjon gröpere

$8erüdftd?tigung gefunben, bejonber* im 2)rofd)ten-

oertebr, wobei bet Umftanb, bafc füt eine größere

3ab.l oon Sagen nut eine £abeftation erforberlid)

wirb, in rpirtld?aftUct>cr f>infid)t von gtofiet iöe*

beutung ift. 6* entftanben berartige Anlagen juerft

in Üieupor! (Electric Carriage Wagon Co. 1897),

im gelben 3°br nod) in Bonbon (Grcat Horseless

Carriage Co.), hierauf in s}Jam (Corapagnie Gene-
rale des Voitures), in 2)eutfd)lanb in SDüffelborfunb

ftöln. 3n «etlin finb feit 1899 elettnfd)e W=
wagen in Betrieb. 3"» übrigen finbet man Qldtxo-

mobilen nur oereinjelt, bejonber* al* U>eid?äft* J

wagen, aud) als Omnibu* für Streden obne £tra=

feenbabn (Sonbon, Dftenbe, Berlin). G* fei nod)

ertodbnt, bafc in ben legten labten mit gro&em
(Sifer an bet 2l$erooülommnung ber elefttifcpen

©ammler für ÜBettebr*jmede gearbeitet wirb. 3Je*

fonbern ßrfolg oerfpricpt man fid) oon bem neuen
91ideleifenaccumulatot oon Gbifon.

(5rwäbnen*mert fmb nod) bie folgenben 9)totor>

wagentonftruttionen: 1) Softem fiepet mit SBenjim

motor, tleineter 2>pnamo unb Ileinet Sattetie, alle*

auf bem Sagen oereinigt; in bet (*bene unb betgab

witb bie 3)pnamo mit angetrieben unb labet bie

Batterie, auf ftarlen Steigungen arbeitet bie 2>9*

namo, oon ber ^Batterie getrieben, al* ÜJlotor unb
unterftüöt ben '-Benzinmotor. Obgleid? bet Gebaute,

5ltbett*überfd)üffe fowie bie beim SBremfen oerloren

gebenbe (Energie aufjufpeicbern, an fid) Vorteil oer<

iprirht (et tommt bei tein elefttüdjem Setrieb auf

Scbienenbabnen immer mebt »ur ©eltung), tann

oon einer berartigen vJJlifd)ung oerfdjtebener Slm
trieb*weifen bei fo getinget ©eTamtleiftung ein 6t-

folg md)t etwattet wetben. 2) Glettromobil mit
Oberleitung: Um bie läftige ^Batterie gan3 ju um*
geben, bat man verhiebt, bie elettrifdje (Sneraie wie

bei ben Straßenbahnen mittel* einer Oberleitung

jujufübren, bie bei feblenber Sdjienenrüdleitung
natfirlid? eine boppelte fein mufj. @* ift bei jwei

ftonfttuttionen gelungen, bie mit iHüdfid)t auf 2lu*=

weidien unb Umwenben ctfotberlid?e feitlicbe 93e^

weghcbteit be* Sagen* bei fteter 33erbinbung mit
betCbetleitung ju fidjern. SRadj 2ombarb=@erin in

üpon wirb ber ^abrfontatt felbft al* Heiner 3JI. au**

gefübtt, bet au» ben Obetleitungsbtäbten läuft, bie*

fen ben Strom entnimmt unb bem eigentlid)en ÜJl.

burdj ein biegfame* Kabel »ufübtt. Iiurd) fmnreicbe

Sinotbnungen ift bet Kontaftwagen gezwungen, fon*

(bron mit bem 3H. ju fabren, fo bafe ba* Kabel ftet*

loie burd?bängt unb ein gefdbrlicber feitlidjer 3ug

oermieben wirb. (99eifpiel: @ine turje Sttede ©bers-
walbe 58abnbof*Stabt.) 3ngenieur Sdjiemann in
'-Berbinbung mit Siemen* & ^al*te behalt bagegen
bie betannte unb bewahrte Kontattftange über bem
Sagenbad) bei, giebt ibr aber burd) geeignete Sln<

orbnung eine gro^e ÜBeweglicbfeit aud? nad) ber Seite

fowie entfpredjenbe ßänge, fo ba| bie Sagen bi* ju
brei SUleter feitlid) au*weicben unb bequem um«
wenben (önnen (Seifpiel: Scbienenlofe $abn oon
K&uig*ftein a. b. @lbe nad) König*brunn.) Sie
Ich tgenannten beiben Konftruttionen, aud) Vlut--

babnen genannt, oerlaffen jebod) bereit* ba* (Ge-

biet be* eigentliien «Slutomobil*», benn Tie tonnen

ftd) nur auf folAen Strafen bewegen, bte mit
Oberleitung oerfepen fmb.

(Sinen ganj wefentlid?en ßinflufe auf bie dntroid--

lung be* vlutomobili*mu* haben bie 2lu*fteliungen

unb Settfabrten au*geübt; für 2>eutfd?lanb ift e*

wicbtig, bafe bei biefen Seranftaltungen beutfcbe

@rjeugni{fe bie fübrcnbe Stellung einnabmen. gm=
lidj baben bie eigentliiben kennen mit febr bober

©efdjwinbigteit, wie $ari**93erlin, s^ari»ä©ien
unb oiele Heinere, nt6t baju beigetragen, ben Sluto*

mobilfport beim $ubli(um behebt )u mad^en, ba

fie jablreidje Unfälle im ©efolge batten; audj fmb
©efd)winbigteiten oon löü km unb mebr in bei

Stunbe für einen normalen SSerfebt gana unbraucb*

bat, oielmebr bürfte für ebene freie Straten 20
bi* 30 km, für ben Stabtoertebr nod) weniger al*

bebörblid) feftjufe^enbe* Jö&cbftinab erfcbeinen. 2)o<b

baben bie ü)iotorraagenbauet aud) au* biefen üRennen

wettooQe Sluffcblüffe gewonnen.
habere* über bie widbtigften ftonftruttionen unb

$ermenbung*arten ber m. jetgen bie illuftrierte

iertbeilageunbbieiafeln. — 6. aud? Motorwagen
(Söb. 17).

^itteratur. Saubtp beSaunier, I a Hutomo bil

in 2beorie unb $rari* (beutfd) oon 9t oon Stern
unb 21. ^ofmann. 2 SBbe., Sien 1900—1); berf.,

^raltiftbe iKatfcbtdge für Slutomobiliften (beutfd)

oon 31. öofmann, ebb. 1901); berf., ©runbbegriffe

be* 3tutomobili*mu* (beutfd) oon 21. ^ofmann, ebb.

1902); 3RüUenborff unb Kübel, 2)ie Slutomobilen

(2. SlufL, 93erl. 1900); Sorbo »eaumont, Motor
vehicles and motors (2. SlufL, Sonb. 1902); ©rai<

fignPrGuidemauuelpratiquedumotocyclisteC^ar.

1900); Si*cor, Horseless vehicles (2onb.l900)j Öap-

rij, Mechanical traction in war (ebb. 1900) ;©ülbner,

Konftruftion unb 93ettieb*etgebniffe oon §abtieug=

mototen füt flüfftge »tennftoffe (2icrL 1901); £>ell>

mann, 2>et elettrifdje Ktaftmagen (ebb. 1901); 5orb,

The motor car manual (3. 2lufL, 2onb. 1901); Sen«

cier unb 3)e!afalle, Les automobiles electriques

Ö^iar. 1901) ; ftarman,Manuel pratique du construc-
teur d'automobiles ä petrole (ebb. 1901); berf.,

L'automobile (2. Stuft., ebb. 1903); 3Jogel, Sdjule

be* Jlutomobilfabrer* («erl. 1902) ; Sdjiemann, 2)ie

elettrifd)en Stutbabnen (fipj. 1902); Knigbt, Light

motor cars and voiturettes (Sonb. 1902); 3lbrefe*

bud) bet äutomobilinbufttie (^b. 1, 3)eutfd)lanb,

93etl. 1902). 3e i t f d) r i f t en : 25et ÜJL 3eitfd)tift be*

mttteleurop. Ifflotorwagenoeretn* (93erL 1898 fg.):

Automobile (ebb. 1899 fg.); 2)ie Stutomobilen 3nbu^

ftrie (ebb. 1899 fg.); Slugemeine SlutoniDbilieitung

(Sien 1900 fg.); Automobil, Offijielle* Organ be*

beutfcben Slutomobiltlub* (93erl.l901 fg.); 3Üab unb

SHotor (5)re*b. 1901 fg.); Stutomobiltalenber (iBerl.

1901 fg.); 2lutomobil-.Selt (ebb. 1903 fg.).

aWotorjäljler, f. (*lettricitdt**Abler.
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MOTORWAGEN. L

Die Organe des Benzinmotorwagens in Seitenansicht und Draufsicht (System „Daimler"' nach

Ausführung der Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin).

A Motor
B Schwungrad mit Kuppelung
C Getriebekasten
D DifTerenti&lwelle
D, deegL
E Treibketten
F Anlafakurbel
G Geschwindigkeitskurbel
H RUf kfahrtkurbel
J Benzinbehälter
K Verdampfer
L Luftreiniger und -Vorwärmer
M Luftachieber

.'• Abgasrohr
0 1. Schalldämpfer
P ü. Schalldämpfer
Q Kuhlwasserpumpe
H NarbfUUrobr fUr Kühlwasser
S Kühlwasserkasten
T Rippenkühlrohre
U Lenkrad
V S( hneckenradwelle
h Zugstange
.V Lenkzapfen
Y desgl.
1 Kuppelstange

a Trittbebel zur Bandbremse
b Handbremse
r Zujrdraht zu 6

d üegenzug zu 6

e Handbebel zu den Seilbremsen
/ Bremshebelwelle
| S. llbremse
h desgl.
/ vom Trlttbebel zur Kuppelung B
k Mitnehmer zum Lösen der Kup-

pelung H beim Bremsen durch
Handbebel e.

Biockbaua* KoBrersatioM- Lexikon. 14. Aufl. K. A.
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MOTORWAGEN. IL

1-4!

A Brennstoffbehälter
B Prefaluftkeasel
C Dampfkessel
D zum Brenner
B Dampfmotor
F Schalldämpfer

1. Dampfwagen von Stanley.

G Auspuffrohr
H Spetsewasserbehälter
J Speiaewaaaerminipe
K Speisewasserleitung
L SpeisewasserreKulierhebel
M Dampfabsperrhebel

N ümsteuerhebel
0 Wasserstand Hglas
P Dampfmanometer
Q Preraluftmanometer
S Spiegel
T Dampfabsperrventll

Brockhiiu»' Rnnveninttons- UxtkM. 14. Aud. R A.
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3n folgenbem ftnb bie mefentlid>ften Äonftrut--

tion*einjelhetten be* SBenjin», be* Dampf* unb be*

cleftrifcben 2R. erläutert.

»enatmnotorwoge*. Tor 9Rotor biefe« 9R. wirb

mit einem eroloftblen ©emifd) oon 93enjinbdmpfen

unb 2uft betrieben. 3ur Verwenbung tommt SBemtn
oom fpec ®ewid)t 0,es bis 0,7. WM »eifpiel biene

ein Senvinautomobil Taimlen'cber Sauart nach

Ausführung fcet
slRotorfabrjeug* unb SWotorenfabrit

93erUn:2Warienfelbe. Da*felbe ift auf tafel: 9Ro*
torwagen I tnÄufrifc unb (Srunbnfc bargeftellt,

wobei burd) Abnahme be* ©agenfaften* ber 2Rotot

unb bie übrigen 2Red>ani*men, bie oerfcbiebenen

$ebälter, bie ©rem*-- unb 2enrPorrid)tungen u. f. ro.

freigelegt ftnb. Alle biefe Seile mögen junddjjt an
ber i&anb ber £af. I ib.rem 3n>ede unb gegenfeittgem

3ufammenbange nadb oorgefübrt unb fpäter butd)

befonbere Jiguren in ihren f oniiruttit?en6injelbeiten

erläutert werben.

Der SJtotor A ift mrifcben ben 5Borberrdbern ge»

lagert. Da*flüfftge 'Ben} in gelangt ans bem sV>en un--

bebälter J ;,unäd)ft in ben SSerbampfer K
, befjen

Aufgabe e* ift, ba* SBenttn fein ju jerftüuben unb
curd1 ÜJlifcben mit gereinigter unb oorgewdrmter

2uft bem l'ic.or ba* örploftonägemifd) ju liefern.

L ift ber Luftreiniger unb Vorwärmer, ber über bem
betfren ßolinberlopf angebracht ift, moburd) fid) bie

2uf t felbfttbdtig oorwärmt. Durch ben Äuftfdjieber

M lann ba* 9Jitfd)ung*oerbältnt* reguliert werben.

Som Serbampfer K tritt ba« (*rploHon*gemifd) in

&en 3Jüotor A, wirb bter entjünbet unb treibt burd)

bie bierburd) entwidelte Srpanfion*frait ben ÜJtotor»

(olben oorwärt*. Tic 3Jerbrennung*gafe oerlaffen

burtb ba* Abga*robr N ben 2Rotor. Seoor bie

Äbgafe in* ^reie gelangen, paffteren fie bie Schall«

fcämpfer O unb P, in benen ba« Au*puffgeräufd)
fcaburd) gebämpft wirb , bafe bie Abgafe burd) oer«

fdneben geftaltete ^inberniffe gezwungen werben,

ibre grofee ©efdproinbigleit allmählich }u oerringern

unb möglid)ft mit atmofpbdrifchem Drud in« (freie

m treten. Ja bie 6rplofton*motoren meber von
ielbft anlaufen, nod) mit wefentlid) oeränberter

Xourenjabl arbeiten tonnen, nod) aud) umfteuerbar
ftnb, fo mufi fowopl ba* Anfahren, al* bie ®t-
id)Wtnbigteit*änberung, al« aud) ba* 9iüdwdrt*«
ta&ren befonbern 9Jtecbam*men übertragen »erben,

bie jwtfcben bem üJictor unb ben Sriebrdbern (bter

ben £interrdbern) eingefcbaltet ftnb unb jeber für

fid) oom föagenführer beliebig in Spdtiglcit gefegt

unb abgefteüt werben tönnen. 3ft ber SRotor burd)

bie Anlafeturbel F in Bewegung gefefct, fo mu§ e*

möglich fein, ihn wdbrenb ber Ttabrt, j. 93. beim
j

»r«Mft)«Il*• Ronof dalis»nt.£fjifoiu 14. «ufL R. «. XU.

iBremfen, ju ifolieren; bie* gefAtebt mittel« einet

SHeibungSfuppelung, bie in ba* 6d)wungrab 6 be*

SWotor* eingebaut ift unb burd) ba« mittel« eine«

Srittbebel« betätigte ®eftdnge i gelöft wirb, ^ie
3Belle btefer Äuppelung fübrt in ben ®etriebelaften C,

ber bie 2)tecbam«men jur ®efd>winbiafeit«dnberung

fowte jur Umlebrung ber gahrtridhtung entbdlt.

$ux ®efd)winbtglftt«dnberung bienen Stirnrdber

»on oerfcfciebenem Durdjmeffer; fie fi|en auf einer

Semeinfamen 3Jluffe unb lönnen burd) Drehung ber

lurbel G nacheinanber mit anbern, torrefponbierett

ben 6tirnrdbem in Eingriff gebrad)t werben. Dae
iKüdwdrtgfabren wirb burd) ein oon ber Äurbel H
betbdtigte« Äegelrab ;5Bcnbegetriebe bewirft. 9Jiü

biefem fteben bie fog. Differentialwellen D unb
Dt in SBerbinbung, welche mittel« bet Äetten E
bie Drehbewegung oom ÜRetor auf bie fcinterrdber

übertragen; babei übernimmt bie ©eile D, bie ftürt'

wdrt«fabrt, nachbem fte mittel* einer oon ber Kurbel

H bethdtigten Äuppelttng eingerüdt ift. Der Äaften S
enthält Küblwafier für ben 2Hotor ; ba*felbe pafftert

bie 9tfppentüblrobje T, bie oon ber Suft umfpült
werben, unb wirb mittel« einer v$umpe Q burd) ben

Kühlmantel be« ÜRotor« getrieben; ba« SRohr R
bient jum 9iad)füUen. 3um ^Bremfen heftet bn
'Bagen, wie e« bie bebbrblidbe $3orfd)rift oerlangt,

»in ei ooneinanber unabhängige Vorrichtungen, ndm>
lieb erften« bie oon einem Jritthebel a bebiente,

auf ber ©eile D, ft^enbe »anbbremfe b mit bem
3ugbrabt c unb bem (Degengug d, jmeiten« bie bei*

ben gemetnfam auf bie Jriebrabadjfe wtrtenben

©eilbremfen g unb h, bie mittel* be* f>anbbebel* e,

ber auf bie 3Brem«hebelwelle f wirft, bethdtigt wer«

ben. Der auf ber $rem«bebelweUe f fiienbe ±K\u

nehmer k bewirft bei Hngug ber Seilbremfen ,ui-

gleich biefiöfung ber Dteibung*fuppelung B,woburd)
ber ÜRotor oom Xriebmert lo«getuppelt wirb. Da«
fienfen be« Automobil« erfolgt burch Drehen be*

Öanbrabe* TJ, beffen Bewegung burch Scbnedenrab*

überfelung auf bie 5BeUe V unb mittel« f>ebel« unb
ber Stange W auf ben einen Öenljapfen X über»

tragen wrrb; ber anbere £entjapfenY wirb burd)

bie Äuppelftange Z mitbewegt.

Die wid)tigften ber hier tm 3ufammenbang er«

wdbnten Teile feien in folgenbem genauer befeprie»

ben, jundebft ber 3Jiotor (f. nadjftehenbe §ig. 1).

Som Verbampfer K gelangt ba* @rplofton«gemifd>

burd) ba* (Sinlafeoentil a in bie @rplofion*!ammer c.

9Rad)bemKompreffton,3ünbungunb Ärbeit*leiftung

erfolgt ftnt , öffnet fid), burd) bie Steuerung S be=

wegt, ba« 3lu*lafeoentil b unb oerläfst ben Wotor
burd> ba* 2lu*puffrobr N. Sei k ftebt man ben
«
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flüblmantel be* SpUnber*. L ift ber fiuftreiniger

unb SBorwdrmer, R ba* güllrobr für bie Äüblroaffer*

leitung unb P bie $umpe für ba* Äüblmaffer. Die

3ünbung, biet eine (Slübrobnünbung, beftebt

aud einem ^latinr&brdben e, rocht e* feit Ii* an bte

Sentiltammet angefe|t ift unb burd) einen 58renner f

glübenb erbalten wirb. 93etm Snfaugen be« Si*

plofton*gemifd)e* bleibt ba« SRöbrdjen mit 9Serbren=

nung*galen Don ber oorigen 3ünbung gefüllt, bei

ber Äompreflion iebodj bringt ba* oerbiitete @j=

ploüon*gemifcb Di* in ben glübenben Zeil be«

iK&brdjen* unb entjünbet ft<b-

Der SS erb ampf er K ift in natpftebenber ftig. 2
befonber* bargeftellt. Der Srennftoff tritt bei A
ein, pajftert bann ein Sieb, treidle* etwa mitge-

riffene 93erunreinigungen jurürfbfilt unb tritt bei B
in ben 6d)Wimmtopf M ein. 33eim Saugpub be*
üRotor* entftebt in bem mit beut Cpltnberraum oer-

bunbenen eigentli(ben SSerbampfer 0 eine Saug«
roirfung, bie ba* 5)enjin Don M turnt ben Äanal F
nad) N faugt unb in feinem Strahl au* 0 austreten

lafet. 6« jerftdubt gegen ben Äegel H unb wirb oon
rcr au« N nadjgefaugten Suft aufgenommen unb
übet J mit nacb bem gplinber geführt. Die bei S
eintretenbe 2uft fann burd) ben Sdneber L in ibrer

3ufubrmenge oeranbert »erben, woburdb ba«
2Rifcbung*Derbälrni* regulierbar ift. Der Scbwinu
mer C ift baju beftimmt, bie ftlüffigleit in M auf
gleicbbletbenber feöbe ju erbalten unb ©djwanfungen,
furcb ßrfd)fltterungen beroorgerufen, ju oerbinbern,

bamtt bie 3erftaubung ftet« unter benfelben ®e*
tingungen oor fid? gebe. Der Stbroimmer ftpliefet

bei listigem 6tanb be* »eujinfpiegel« mittel« ber

J&ebeldjen D unb be« lofe burdb feine SSobrung ge-

fübrten Stangcben*, ba« bie f>ebel bei E faffen, ba*
Äegeloentil B unb lapt für bie 93enjinoberfläd>e nur

einen febr fdbmalen, bie t$rlüfftgleit*fd)wanlungen

bämpfenben SRaum übrig.

Die erwfibnte ©lübrobrjünbung wirft nur bei

normalem 33etrieb«juftanb ganj ftdjer; Stfcman»

hingen tn ber l'eiftung, Unbidjtbeiten an Kolben
unb Ventilen erzeugen mangelhafte (Srplofionen.

3uoerlajfiger wirft bte eleftufdje 3ünbung, bie

ben oerfcbiebenen SetriebÄjuftfinben beffer angepafet

werben fann. 33ei berfelben erjeugt man jwifcben

jwet in ben ßrplofion«raum bineinragenben, oon-

einanber ifolierten üRetalltontaften einen ober Dielt

aufetnanber folgenbe eleftrifcpe Junten, bie ba« oer
btdjtete ©emifd) in einem gegebenen Moment tnt>

jünben. Die SBagen Don 93enj & So. in ÜWannbeim
befi&en einen ftunteninbuftor, beffen Selbftunter*

bredjer nur bann in Ibdttgfeit tritfr, wenn ein

rotierenber ftontaft ben ^rimarftrom für turje 3eit

jcbltefjt. ©ei bem oiel oerwenbeten Spftem be Dion
& ©outon ift in fmnreid)er Seife bie jtontaftgebung

unb Unterbredjung in einem einzigen Organ, einer

fteber, vereinigt, »nbere eleftrifcpe 3ünbungen be»

nu&en nur einen Stromtrei« mit beweglichem , ju»

ndcbt't gefdjloffenem flontaft unb erjeugen burd)

fd)wingenbe Bewegung be« 3lnfer« eine« (leinen

3Kagnetinbuftor« einen 6tromfto^, ber unmittelbar

natp feiner Gntftebung burcp Trennung be* ftontalt*

unterbrocben wirb, moburcp ein fog. Dffnung«funle
bie 3ünbung bewirft. Die eleftrifdben 3ünbraetbo:

ben ftnb autb be«balb ber ©lübrobrjünbung oor»

jujieben , bat, fte eine leidste Verlegung be« ;

:|unb

momente* geftatten.

©inen Scpallbämpfer, Spftem $en.», jeigt

^ig. 3. Der öauottanal ift burd) eine Querwanb
gefperrt, fo ba| bie vom SRotor tommenben itbaaie

oon a junäcbft burd) tleine Söcber in ben 9taum b
treten müffen; Don bier tbnnen fie nur burd) bie

enge ÜRöbre c nad? bem iHaum d übertreten unb Don
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biefem »Uber burd) Heine Üflcber nad> bem Mu*»
DuftTotr e. Gin Xcil ber Äbgaie oerlafct üben bei f

tc.\ Seballfcdmpier unb »irb jum £>eijen be* *Bor

wärmer* »erroenbet.

Der auf 2af. I mit C bejeicbnete ®e triebe«
!aü <n ift tn nadjftebenber fttg. 4 im Sdmitt tat»ir

tteüt, jo tat bie barin entpaltenen 2Jlecbant*men »ut

iinceruna ber ©eidjroinbiateit unb ber #abrtrid)tung

ndbtbar ftnb. Die vom Dieter angetriebene Seile a

\% im >nern be* ilaften* oierlantig abgefräft unb
teilt ibre Drebuna. einer merfantig au*geböblten
#üd>ie h mit , welche bie Stirnräbet 1 bi • 4 trägt.

ÄJüd* ber l'luffe i, bie cur* >>ebelüberieftuna mit

: er öanb turbcl O (laf. 1) in Herbinbung ftebt,

fernen bieje Stirnräber nacbeinanber mit ben ent<

fprefbenben Stirnrdbern I bi* IV ber mit a paral=

leien Seile b in 6ingriff gebradjt werben. Die ge

,<rid)nete Stellung, »o 1 mit I in Eingriff ftebt, liefert

Die flemfte 'JapTgefdjwinbigfeit, bie gröfcte erfolgt

curdj ,S"fammenarbeiten von 4 unb IV. Tie beiben

mittlen» üidberpaare, 2, II unb 3, III, geben mittlere

(£efd)urinfeigteüen. 3>vifcben ben 6ingriff*ftellungen

bet iH.itcrpaare fmb brei 3roifd>enftellungen . in

benen fein Ruiammenarbeiten ber Sellen ftattfinbet,

nad)jufpannenben Siemen, bie übrigen» aud) viel

".Kaum beanipruäen. Die ttnberung ber ftabr«

geicbroinbigleit I ar,t ficb aud) noeb burd) "^eei nfluflung
be« SJtotor* erreidjen, j. tB. burd) Droffelung be* in

ben Gplinber aefaugten (9emifcbe*, »oburd) bie $ül«

lung unb bamit bie $eiftuna verringert »irb. Diefe«

Littel roirb i. tö. bei ben töeni. Sagen benufct, um
erforberlidpen^all* aud) bie )»tfd>en ben feftenüber«

ie|ung*ftufen liegenben (Sefdjwinbigleiten amven«
ben ju tonnen , be*gleid)en beim Darraca ' Sagen,
bei »eld>em uu slterminberung ber fieiftung be*

iJlotor* beraub be* Saugventil* verringert »erben
tonn. Qxn »eitere* Wittel jur SBerrinaerung ber

ixabrgefcbroiubigteit berubt auf ber Verlegung be*

3ünbmomente* bei elettrifcben 3ünbungen, »obureb

verfrübte ©rplofionen er3eugt »erben, bie jum Xeil

bemmenb »irten. Diefee Littel mad)t ein befon»

bere« ttberfe&ung*getriebe entbebrlicb, ift aber un>

wirtfebaf Hieb unb »irb be*balb nur für geringe v o i

=

ftungen , beionber* für ÜJlotoriabrrdber, mit Vorteil

ange»enbet. Die ^eminmotoren beulten in ber

:Keael nod) einen diegulator, »elcber bei Meerlauf

ba* «Durcbgeben» be* tagend verbätet. Sin Stelle

be* flettenantriebe* »irb bei leid)tern Sagen mit

Lir-g ^H» R

fobafe bort ber 3Jlotor }»ar bie ©eile a treibt, bie

Seroegunci aber niebt auf bie Seile b übertragen

torrt unb jemit ber iRctor von ber Minterrabadjfe

ifoliert ift, ba bie ©eile b mittel« be* Äegelrabe« K
mit ben in ber £auptbefd)reibung be* Sagen* er»

tsäbnten D)iffcrentialroellen unb von ba bureb Retten*

trieb mit ber f>interrabad)fe in ^erbinbung ftebt.

^roifdjen bie Differential»ellen ift ba* fpdter }u be--

ipteebenbe Differentialgetriebe d eingefdjaltet. Die
Seile a ftebt lint* mit ber trüber genannten 9tei :

bung*luppelung B (2af. I) in SJerbmbung, »eld)e

*ür gemöbnlicb bureb bie ,jeber c angebrüdt »irb,

aber burd) 2lmieben be* feebel* f, ber mit einem
Jnttbebel am Sagenfifc oerbunben ift, aelöft »erben
lann. 2)ie Äuppelung »irb au* gelöft , »enn bie

Seilbremfen angejogen »erben. Dabei roirb ber auf
Die 3rem*bebelroelle »irfenbe Joebel g bewegt, unb
ta auf biefer Seile fiftenbe 3Jlitnebmer k brüdt

aeaen ben öebel f, ber bie ftuppeluna. löft.

9enu|t man jur ©efd)»inbig(ett*übertragung

Riementrieb ftatt 3Apnrdber, fo tritt an Stelle ber

Kuppelung fteft; unb Vevjebeibe ; ba* Gtnrüden
einer neuen ©efd)»inbigteit gejebieb^t fanfter, al* bei

jtabnräbern, beren 3äbne bierbei bi*»eilen breeben.

Ted? arbeiten anbererfeit* bie 3abnraber juperldfft«

»er. al* bie bäufig niefct ateifenben unb baber öfter

vorn aufredet ftebenbem ÜJIotor bdufifl bie Änoro
nuna getroffen, bafe bie perlinaerte j}oraeleae»elle

bie SinterrabaaMen birett mittel* eine* Keae(rdber=

paare* antreibt unbjmar ebenfall* unter ^roifaVn

fcbaltung eine* Differentialgetriebe*. Die Seile

»irb bann baburd) nadpgiebig gemadbt, bag fxe au*

i»ei burd) je ein Äreujpelenf (Sarbanifdje Äuppe-

lung) angetuppclten, inetnanber gefd)obenen, et»a*

au*üebbaren Heilen tonftruiert »irb; eine foleb«

Seile »irb ge»öbnl>d) für} darbani»elle genannt.

Die Jtübluna lann bei Keinen Motoren (fflr

^abrräber unb voiturette^) burd) ben blossen Suft<

jug erfolgen, fofem man bie Slbfübrung ber Sänne
burd) angegotiene Slippen beförbert (vgl. bie Jeri s

fiaur 31 ber Beilage jum Slrtifcl ^abrrab). OrbB«e
3Jlotoren oerlangen einen Äüblmantel, in rpelaSem

beftdnbig Saffer cirfuliert. iM&t man bie' Siebe«

temperatur be* Saffer* ju, fo erzeugt fd)on bie

3Jerbampfung be* Saffer* genügenbe Girtulation,

»obei burd) Sieberge»innung be* verbampften

Saffer* mittel* eine* burd) ben Suftjug gefüblten

fionbenfator* ba* geringe mitjufübrenbe Saffer«

quantum m&glicbft iutalt erhalten »erben mar.

Sicberer »irb bie (Sirtulation bureb eine vom ÜJlo«

tor felbft getriebene ^urnpe be»irtt, »ie bei bem
auf 2af. I bargeftellten 5öenjinroagen. ©entrifugal»
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pumpen haben fid) wenig bewährt; bener arbeiten I unb Scbaübämpfer mit Ä«belt unb einem äufeern

9totation«pumpen; beim Darracq = 3Bagen ift eine
|

9Meebmantel,_bie ßplinber mit 2l«beft unb ftolj um'
folcbe mit febr geringem Staumbebarf in ba« SWotor*

Sebaufe felbft eingebaut. SHucp tftnftüdje Verftär--

ing be« 2uftjuge« burcp Ventilatoren ift fdwn
fomobl für bie birette Stüblung ber mit Stippen

Geriebenen SWotorcplinber , al« aud> für bie jur

SRüdtüpluna be« SSaifer« bienenben SRippenrobre

perwenbet werben, laimler benutzte bier^u fdjon

bie al« Ventilat or wirtenben Scpwungrabarme.
Den 2Itaffenau«glcicb, b. b- ben 2tu«gleicb

Per 3)iatfenbewegung ber bim unb bw0<b«nben
et er teile (Kolben, iHcuelftange), iuaSt man bei

ßineplinbermotoren cur* Slnbrmgung Pon ©egem
gewichten ju erreichen. Vei jwei* unb oiercplinbrtgen

Motoren tann bie 3lufbebung ber ÜJtaffenbewegung

in oolltommener SEBeife burcp bie gegenfeitige 9ns
orbnung ber ©pltnber gefebeben.

Dampfmotorwagen. 211« Veifpiel eine« folgen

fei ber in $af. II, yjia. 1, bargeftellte Dampfwagen
pon Stanlep befebrteoen. 35er 9taumbebarf für bie

Dampferjeugung ift bei Piefen neuern Datnpfauto*

mobilen ein febr geringer; e« beanfprudpen pierber

Steffel C unb ber Dampfmotor E nur ben 9iaum
unterbalb be« 9Bagenfi&e«; babinter liegt bei H ber

Speifemaffcrbepälter, baoor unter bem (jufebrett

bei A ber Vretinftoffbebältcr, ber mit bem fär bie

Stefielbeijung oerwenbeten Petroleum gefüllt ift.

Diefee wirb pon bem Steffel B au«, ber mittel» einer

fleinen öanbpumpe mit Vrefeluft gefüllt ift, unter

Drud gehalten unb burch bie hinten ficbtbare untere

tleibet. Sil« SRotor ift eine 3»iQing^bampfmafcbine

(f. 2af. 11, ftig. 2) benupt, bie unter gorrfaU oer
änberlicber überfe&ungen bireft mittel« Äettenüber^

tragung bie J&tnterräber antreibt. Snlauf, @e
fcbminbigteitäänberung unb 9tüdwärt«fabrt »erben
lebiglidj, wie bei &>tomotioen, bureb eine Souliffen-

fteuerung bewirft ; bie Cremtet e ftnb unter 180*

gegeneinanber oerfegt; ibre 6tangen greifen an
ber Souliffe k an, in ber ba« 6nbe ber Schieber
ftange mittel« be« ©ouliffenfteine« 8 gelagert ift,

fo bar, fid) bie ßoulifje auf biefem Stein mittel« be«

£>ebel« h bin-- unb b,erfd)ieben läpt. 3n ben ßnb=
ftellungen ift bie Scbieberbemegung am gröpten unb
giebt bie größte Füllung unb fieiftung, in ben

3mif<benftel|ungen erhält man )ebe beliebige §ül=

lung unb bamtt ftabrgefcbwtnbigtcit. Dabei ent=

fpricht bie eine (Souliffenbdlfte bem Vorwärt«gang,
bie anbere bem 9iüdwdrt«gang. Der grofee feanb

bebet M (Jaf . II, §ig. 1) bewegt ba« »bfperrorgan T,

mittel« beffen bunt Droffelung be« Dampfe« auch bie

Sabrgefcbwtnbigteit beeinflußt toerben tann. 3nner

halb ber bohlen SBelle be» £>cbel« M liegt eine weite,

gleichfall« pob.le Söelle, »eiche bureb ben Meinem
öebel N bewegt »irb unb mtttel« ber hoppelt ge*

frümmten, cor ben (Jplinbern nach unten aefäljrtcn

3ugftange unb breier öebel bie ßouliffe betbätiab

Die^umpeJ liefert bei jeher Umbrebung ber Sturbeb

»eile bie für bie größte ßeiftung berechnete Gaffer

menge in ben Steffel ; bamit bei geringerm Dampf;
Leitung nach ber ber CfjnungD gegenüber liegenben bebarf bem Steffel nur ba« cntfprecfaenb geringere

Steffelfeite geführt; bort tritt bie Leitung m ben

Steffel C ein, gebt bureb eine ber Alammröpren nach

oben, bureb eine jweite »ieber naep unten, bann nach

aupeu unb fcplteplicb burch bie Cffnung D in ben
Vrenner. Diefer beftebt au« einem flachen, auf bem
Voben Per ^euertifte aufgenieteten SJlecbfaften, ber

im Innern oon einer großen 3ab( Pcrtifaler Äupfer=

rchrdjen burdjjogen ift, »ela>e naep unten mit ber

ftufeenluft, nach oben mit bem $ei}raum f emntuni

«eren unb bieiem bie 3?erbrennung«luft jufübren.

3n Pen tiefe Slöprcpen umgebenben, nach unten ab^

gefcbloflenen5Haum ftrömt ber Vetroleumbampf, ber

ficb in bem Seil ber Seitung gebilbet bat, »clcber

ben Dampfteffcl burcbfe&t, bringt burd) eine iWcnge

feiner Cffnungen in ber obern SBrennerplatte, mifcht

ficb bort mit ber angefaugten 2uft unb eneugt eine

intenfioeunb oollfommene Verbrennung. Diepeipen
Serhrennungvgafe jtehen bureb bie pertilalenglamms

röhre be« Jteffel« unb entweichen nach hinten ohne
Stauch unb ©eruep. Da« Speifewaner wirb mit:

tel« ber (leinen pon ber ÜRafcbine mit betriebenen

^ßumpe J bem Steffel bureb bie anfang« fcbleifen*

förmig gebogene, fpäter gerablinig nach hinten oer--

taufeube Leitung k jugefüprt. Der Dampf wirb
oben in ber SDtitte be« Keffel« entnommen, paffiert

uicf't bie SIhfperTDorricbtung T unb gelangt hierauf

m ben 3)lotor E; nach erfolgter 3lrbeit«(eiftung pufft

er in ben 8cballbämpfer F au« unb gelangt burch

eine ben 6peifewafferbehäUer H oertifal nach unten
burebfehenben SRöbre G in« ftreie, hierbei gleicbjeitig

ba« Speifewaffer oorwärmenb. 5öei gröfeern ffiagen

fonbenfiert man ben Dampf in Stöprenapparaten,

bie burch natürlichen ober fünftlichen Sufljiug ge^

tüblt werben, eigenartig beim Stanlep: Äeffel ift

bie Umwidlung be« Sftantel« mit einigen xagen
Gifenbrabt, mobureb bie fteftigteit erhöht wirb. 3»w
Scbu| gegen bie Üöärmeaueftrablung fmb Äeilel

SBaffcrquantum jugefüprt wirb, ift aufser ber Speife-

leituna k noep ein zweite«, jiuerft nach oben, bann

nach pinten uim SBafferbebälter jurüdgefübrte«

JRobr an ba« Drudoentil ber ^umpe angefchlofien

;

e« ift mit einem Droffelpentil perfepen, welche« mit

tel« be« ^anbgri^e« L burcp bie bohlen bellen ber

£>ebel M unb N pinburcp bebient wirb; ift bieie*

Dtoffcloentit gefcblotten, fo tritt ba« gefamte pon

ber ^umpe geförberte SBaffer in ben Steffel; wirb e«

wenig geöffnet, fo fliept ein Jeil in ben iBebdlter

jurüd; bie richtige Stellung be« Ventil« läpt ficb

naep bem 2Bafferftanb«gla« 0 beurteilen, ba« ber

Wahrer burcp ben Spiegel S beobachten fann. 3"
betben Seiten be« Spiegel« finb bie aflanometcr P
unb Q angebracht, oon benen erftere« bie Dampf
fpannung im Dampffeffel, letztere« bie fiuftfpan

nuna in bem Cufttefiel B ametgt. Die iBrennftcfr

jufupr jura Steffel erfolgt felbfttbätig permittelit

eine« eigenartig tonfttuierten Droffeloentil«; ba«=

ielbe wirb oon einer ÜJiembranbceinfluftt, beren eine

Seite unter bem Dampfbrud be« Steffel« ftebt unb

bie bei ui b»cb fteigenbem Dampfbrud ficb bureb

biegt unb ba« Ventil broffelt

dpochemacpenb für ben Dampfmotorwagenbau
ift ber Serpolletfcbc Dampfleffel, beffen eiftenart

barauf berubt, bafe er weher einen eigentlichen

Kofferraum noep Dampfraum befifet, wobureb eine

(5rplofion«gefabr au«gefd)loifen eridjeint. 3n '
e,net

neuern 3lu«[übrung beftebt ber Steffel au« einer

fleibe unter |id? $u einein einzigen Strange perbun

bener Wöhren, welche bureb befonbere ©eftaltung

be« Cuerfchnitt« eine grope Oberfläche bei febr «<•

ringem Volumen befigen unb bah.er in türsefter ijtn

Dampf liefern. Dabei bient bie eine ©vuppe pon

Olöbren 3ur Vorwdrmung, eine jweite ©ruppe jur

Verbampfung unb eine britte jur 2rodnung unt

Überbi&ung be« Dampfe«. Die iHobroerbinbungen
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ünb jum Scbuli gegen bie bebe Temperatur in

einen Slnbau gelegt. Sud? bei biefem Äeffel erfolgt

bie JDeijung mittel* flüffigen 93rennftoffe*.

(flcftrtfdjer SHoUnoafeit. Der 93«megung*appa=
rat biefer ©agengattung ift ber einfachste oon allen,

wie Saf. II, gtg. 3, leigt Der (Slelrromotor a famt
bem 3abnraboorgelege c ift ftaubbiebt in ein Qk
häufe eingefdjlotfen, ba* ftch. einerfett* mit ben
Magern b auf bie 3iorgelegemelle felbft ftüfet, anberer-

feit* an betn iRabmen be* ©agen* febernb aufge*

bangt ift. Die SBauart be* 2Rotor* weicht nicht

wefentlieh von benen ber Straßenbahnwagen ab;

beionbere* ©ewiebt rnufe auf folibe Äonftruttion,

reichliche, felbfttbdtige Schmierung, funlenfreien

©ang. unb leidste 3ugänglicbfeit (burd) Klappen im
©ebäufe) ber wichtig jten Teile, befonber* be* Jtol*

leftor* (bei d), gelegt werben. I ie bebe Joureniabl
ber @leftromotoren bebingt in ber SRegel eine bop»

peüe Überlegung; nur bei gröfcern, langfam laufen*

ben Motoren lommt man bisweilen mit einfacher

überfefcung au*. Sbgefeben Bon ben trüber tv
wähnten Sutbabnen, mufe bei ben eigentlichen Siel«

tromobilen bie eleltrifcbe Energie in ©eftalt einer

iäccumulatorenbatterie mitgefübrt »erben. Diefe

Batterie beanfprudbt niel
vjtoum unb »ergröfeert be*

trdcbtlicb ba* tote ©ewiebt be* tagend. Sie finbet

ibren $la& gewöhnlich unter unb hinterbem ©agen
ft| ; für ba* 2lu*weebfeln bequemer, wenn auch im
8u*feben weniger gefällig, ift ibre Aufhängung
unten am ©agen; au*nabmsmeife finbet fiep bie

'Batterie auch vorn in einem lofferförmigen Slnbau.

33ei regelmäßiger 23enu|ung mufe bie ^Batterie

minbeften* einmal täglich gelaben werben, wa* am
beften außerhalb bee Sagen* vorgenommen wirb,

bamit man babei ben 3uftanb ber 3ellen über

machen !ann. Söei gröfeern Unternehmungen für

elettriicben Droid)lcnt?erfebr hat man jur ttbfür*

jung ber Sabejeit bie fiabeftation mit befonbern,

}um teil automatifeben Einrichtungen r>erfeben.

$>te flnberung ber tyabrgefcbwinbigleit erfolgt

beim (fleftromobil ftet* bureb ünberung be* ©ange*
r •; -:- Gleftromotor*, j. 23. burd? tinberung ber ftlemnv

Spannung, wobei eine (hböbung ber Älemmfpan^
nung eine gröfeere l euren be« l'iotor* ergiebt.

3tm einfachsten, ober mit (fnergieoerluften oerbun«

ben unb baber unötonomifcb, änbert man bie Jtlemm*

ipannung mittel* ^oriebaltcmiberftänben beffer ba«

burd) , bafe man bie Batterie in jwei Hälften teilt

unb biefe halb parallel, balb in SReibe fcbaltet, ober
•
.\Y man, wie triefjad) bei Straßenbahnen üblich,

. rci Motoren parallel ober bintereinanber fcbaltet.

ffin roeitere* ötonomifebe* Littel ;ur ©efcbwinbig<

teitednberung heftest in ber änberung ber ^tlo-

ftdrle be* 9Wotor* , tnbem man bie fte-lbroicflung in

;n>ei £>dlften teilt unb biefe entmeber parallel ober

bintereinanber fcbaltet; bie $araUe(icbaltung er
Qiebt bie größte, bie 9leibenfdbaltung bie Ileinftc

>elbftdrte; einen mittlem 9Bert ber <yelbftärte er
bält man bureb ^errcenbung nur einer Hälfte. 5)cr

öleftromotor, welcher für Äutomobiljwede ftet* a(*

Serienm et er tonftruiert ift, beft^t häufig noch «ine

einfache ober geteilte 9cehenfdb(u6wtdlung, bie gleich"

faQ* 3ur 33eränberung ber ^elbftärte herangejogen
wirb. 33ei Slnwenbung non jwei ^Rotoren arbeitet

jeDcr auf eine* ber Jriebräber. 93i*weilen fmb beibe

Motoren berart bureb einen einigen erfe^t, baß
man biefem eine boppelte Hnterwictlung giebt unb
anjebem Änferenbe einen ftolieltor anbringt; auch

biefe Bauart geftattet bie Sweimotorenichaltung.

3ur Sornabme be* Se<hfeli ber tcbaltung*
gruppieruna wäbrenb ber Tvabrt ift eine ü n jab l pon
nu*> unb Umfcbalteapparaten erforberlid) , beren

Kontaf [o man bebuf* ^cquemlicbfeit unb Überftcbt>

lieb fei t ber 33ebienung auf einem oertitalen, mittel*

einer ßanbturbel brepharen dplinber au* ifolieren^

bem Material nach einem ber ftufenweifen tinbe-

rung ber $ahrgefchwinbicjteit entfpreebenben Schema
übereinanber anorbnet. 93ei ber Drehung biefe*

Gplinber* lommen bie Kontafte mit ben gleicbfall*

übereinanber liegenben Äontaltfingern in 93erüb=

rung unb erzeugen bie jeweilig gewünfebte Schale

tung. 3ur 9lüdwärt*fahrt bient bei manchen Wer.

-

ftruftionen ein befonberer (Jblinber.

Ungemeiner Aufbau. Va allen Wl. ftnb bie n\o

tonnten Seile fowie ber ©agenlaften auf einem
rabmartigen ©eftell befeftigt, ba* au* ©aljeifen
ober, wie bei ben Aabrräbern, au* Stahlröhren her*

geftellt ift. 2?er Gahmen ftü&t fich unter ^e^mitt^
hing Don 33lattfebern auf bie 9iabachfen. Sie ;Hd

ber werben behuf* mögUcbfter dlafticität au* ^cl;

gefertigt unb erhalten, wie bie Sabnräber, afn)öhm
lid? ^neumatifreifen , welche ben ^abrmiberftanb
bebeutenb Derringern; boeb ftnb auch bie bauer-

baftern SioUgummireifen in Änwenbung; für bie

ichwerften VJR. (Cmnihu*, ©efd)äft*wagen , Sajt-

wagen) ift ber ©ummireijen nicht wiberftanb*fähtg

genug, unb man uerfiebt ihre 9läber, wie bei anbern

fchweren 9öagen, mit «fernen ÜHeifen.

3n Slnbetracbt ber hohen $abrgefcbminbigteiten

ber HR. hat man ber 3)ur(bbilbung ber £'eiirPorrid>--

tung befonbere ÄufmerÜamteit jugewenbet. Die
Centräber liegen jeftt ftet* porn unb bie Jriebräber

hinten. Die umgetebrte Slnorbnung bat fidj al*

unbrauchbar erwiefen, unb aud> bie SJerfucbe, bie

^enlräber gleichseitig jurn Stntrieb ju benuften, lön«

nen al* geicbeitert betrachtet werben, ba fie ju un<

praftijcben Konftruftionen führten. Da« Xrebgeftell,

wie e* für bie fienträber ber oon ^ferbenaeiogenen
®agen üblich ift, eignet fub für bie 501. besbalb

nicht, weil e* ber &nlung mittel* eine* birelt Wirten

ben fyxnbbebel* ju groben SBtberftanb entgegenfedt

unb weil, wenn man ben IBiberftanb burd) Über*

feßung herabjie^t, bann bie fienlung ;u fcbwerfällig

wirb, ©egen biefer Mängel oerwenbet man jefct

anftatt be* 2)rehgeftell* mit 93orliebe ben oon Canlen»

fperger erfunbenen, bereit* 1818 in ^rantreieb patrn«

tierten 2enfjapfen (5ig..r>). bei welchem ber ^xtb-

gtg. 4.

wiberftanb für birette ^anbhebellenlung faft beliebig

gering gemacht werben tonn. f$ebe* Cnbe a ber

i&orberacbfe läuft in eine ©abel au* , in bie ba*

burchbobrte Gnbe b be* »Rabjapfen* brebbar ein=

gelagert ift; bei c ift ber iHablörper eingejeht ju

benten; bie ^Bewegung erfolgt burrb eine am Jeebel d

angreifenbe Stange. Stuf ähnlichem $riiuip be-

ruhen bie meiften neuern Senloorricbtungen. 93ei

allen ift barauf ju achten, baß bei ber Drehung bie

geometr. SHabachfen ftcb jeberuit, wenigften* an=

nähernb, auf ber oerlängerten jpinteuabachie jcbnei=

ben; fonft würben bie iHaber leine toncentrifefaew

flreife befebreiben unb ftarfen Reibungen au*gefegt
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fein. S)arauS folgt , baß bie Senfräber nur in ber
[

SRittelftellung (beim@erabau*fabren) parallel freien,

wogegen bie öebel c gerabe für bieie Stellung nicbt

parallel fein bürfen. ©ine 8u*fül>rung*form einer

folcben Sentung jeigt bie Jafel I. 211* roeientlicber

Jeil gebört jur l'enfung eine Cinricbtung , welche i

etnerfeit* eine unabhängige Bewegung ber beiben

Sriebräber gemattet (ba ficb biefe, inbem fte auf

Greifen oerfebiebenen fralbmeifer* laufen , aueb mit

oerfebiebener ©efcbroinbtgfeit breben müffen), anbe= I

rerfeit* aber beibe jwinat, bem äntrieb Dom ÜJlotor

ju folgen. Tieie «ufgäbe ieiftet ba*Tifferential=

ge triebe, ba3 in ftig. 6 in einer für einen $enun: I

wagen beftimmten &u*fübnmg*form bargeftellt ift,
|

bie gleidjjeitig einen Jeil be« UberfeßungSgctriebe«

bilbet. Tie Seroegung wirb bureb 23ermittelung

eine* ber Diäber 1, 2, 3 ober 4 ber jroeiteiligen, in ber

ÜJlitte gebäuSartig erweiterten unb biet perfebraub;

ten 51üdbfe c mitgeteilt, in welcher bie ben beiben

Kettentrieben jugebörigen, unter neb getrennten

bellen a unb b gelagert finb. Tiefe tragen am
innern (?nbe je ein ftegetrab h unb i, in bie ein

britte«, im ©ebäufe gelagerte« Äegelrab k eingreift.

33eftßen beibe Sellen a unb b gleite ®efd)tpinbig ;

feit, fo wirft k nur wie eine Kuppelung unb bleibt

mit feiner Trer/acbfe unbeweglich fteben. 3ft jeboeb

beim Kenten j. $J. a gezwungen, langfamer als b

iu laufen ober aud> gan) ftill ju fteben, fo wirb e*

hieran nicht gebinoert, ba iut bann k auf ben

Hegelräbern h unb i ber TrebungSgefcbwinbigteit*:

Differenz entipreebenb abrollen lann. Ta* Tifferen=

tialgetriebe laßt ficb »ermeiben , wenn man , wie e*

bei eleltrifcbem ^Betrieb juweilen gefebiebt, jebem

iriebrab einen ÜHotor suteilt.

ttarwenbung ber ^Motorwagen. Tie Hermen
bung ber i'i. bat ficb nacb unb nach auf bie Der

fdnebenften ©«biete auägebebnt. 3n 93ejug auf

©röße bat man auf ber einen Seite leicb=

tefte, bem SJtotorbreirab nabetommenbe
Sporte unb jHeifemagen , auf ber anbern

Seite bie febwerften SJtotorfubrwerle , al$

Cmnibue jur s
4Jerfonenbeförberung, al«©e=

... ~ fcbäft*wagen,ßa|twagenu.bgl. 3)efonbere

Sßefceutung baben in neuerer £eit bie auto=
* * mobilen fteuerfprißen erlangt (f. fteuer

fprißen nebft £af. IV, £ig. 1 u. 2). Slucb ber
sVoftöertebr bebient fidj bereit« Heinerer

unb mittlerer 2)1. Tie mannigfaebften §or=

men weifen bie jur ^erfonenbeförbe

rung auf. ÜJtan bat bier leichte, offene SReifewagen,

ferner gefcbloffene Trofcbfen jum regelmäßigen 33er-

lebr, enblicb grofce unb febroere Cmnibuämagen für

jebn unb mehr ^erfonen *ur regelmäßigen Serbin*

bung non Crtfdjaften. Saftmagen giebt e« eher,

fall* in t>erfcbiebenen ©rößen, non ben tleinftcu,

ben ©epäcfbreiräbern äbnelnben ©efcbäftSmagen
bi* ?u ben febwerften SHolImagen mit breiten 9iab=

tränken. Sei Rennwagen für SportSjiwecfe, wo bie

prattifdje Formgebung ( bezüglich Stabilität , mög :

liebft geringen Suftmiberftanbe* u. a.) bie 6aupt=

rolle fpielt, fommen febr oft unfeböne unb plumpe

Oieftalten üor.
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Sflotorgroeirab, f. ftabttab nebft Xafel, $ig. 8.

SWortil, 33egtrt«bauvtftabt in ber fpan. Vroomg
®ranaba, 2 km Dom ÜJleere, an ber Slorboftieite

einer faft troptfcben, oom ©uabatjeo bemdfierten,

mit 3udmobr=, 3Jtat*= unb ©atatenfelbetn bebed*

ten Gbene unb am <jufee be« rebenbebedten 5Jcoga*

Ute. 9t bat (1897) 17108 6. unb mehrere RirAen.
Watten ober Schaben (Tineida«), eine befon*

bere ©ruppe unter ben Äleinfcbmetterlmgcn (f. b.),

bie auf ben einen Süd unanfebnlicb. bei genauerer

©ettaebtung nicht feiten bie feinften Zeichnungen
unB einen an ©olb unb ©Uber reichen <yarbenglang

gewahren laffen. lic SBerbetflflgel fmb mit langem
.yranfenfautne befefct, bie Hinterflügel breiter, in

bet iHube gefaltet ober um ben fcblanten 2eib gerollt.

•Sei Solenobia ZU fmb bie Seibeben flügello« unb
legen (roie Psyche) bie ßier in ba* Sarvengebduje

ab ; bie Qitx tonnen ficb ebne ^Befruchtung entwideln.

iie lleinen 14* bi« lßfüfngen ÜRaupen ber Hl. leben

entmebet gefellig in einem gemeinfebaftlicben ®e*
fpinft, welche« bie ^Räbrpflange oft Odilia umbüüt,
ober eimein in gewonnenen ober au« teilen ber

Jutterpflanje betgeftellten ©dnaen ober ©ebdufen,
anbete in mfammengerollten blättern ober auch

minierenb in 3Mdttern. ftüe pflanglicben unb tierv

fcfcen Stoffe areifen fte an.

3u ben 27c. gehören unter anberm bie ^elg--

motte ober Haarjdjabe (Tinea pellionella LA,
t-le Äleibermotte (Tinea sarcitella L.) unb bie

larctcit- ober Rutfebenmotte (Tinea tape-

riella L.). 3bw öluggeit fmb bauptideblicb 3"ni
unb 3mü- ipnen bebrobten ©egenftdnbe
tonnen nur bureb unabldffige Slufmertfamtett, bdu*

nge* Stiften, Rlopfen imb ©onnen fomie bureb 3lu«=

ftreuen von Rampier, 9capbtbalin u. bgl. gefcbüjit

werben ; naturbiftor. Sammlungen fuebt man bureb

^rfenif gegen 2H. gu fcbüfcen. %it Rornmotte
cber ber weifse Rornmurm (Tinea granella L.)

greift ba* aufgefpeieberte ©etreibe an unb lann nur
öuTd) bdufige* SÖenben, Söten ber Schmetterlinge

unb Verftreicben aller iHi&en mit Kall unb Jeer Der»

tilgt werben. ?<m 5öacb« ber Söaben ber Honigbiene

lebt bie oon Shenengücbtern febr gefüteptete 5He«
nenmotte (f. b. unb Safel: SBiene unb SBie*

n en ; u d? t ,
?Hg. 4). 3)ie auf Dbft» unb 3i«bdumen

lebenben gablreicben ÜJlottenarten, unter welchen be
;onber« bie 21 pf elmotte (Tinea malinella Zeller)

:dufig ift, fmb leicht bureb (httfernungberJRaupen;

refpinfte gu befeitigen.— !ßgl.©tainton (
The natural

history of the Tineina (13 ©be., 2onb. 1856—73).

Wottenfrnut, f. Ledum.
Wortenpapier,JL ftapbtbalinpapier.

Wotre = Saint Wart in (fpr. mott fcdng mar-
tdng), 2a, ober2a9Jtotte:le*=3Jain«, befudjter

$abeort im Slrronbiffement ©renoble, Ranton 2a
iUlute be* ftanj. 2>epart. ^«re, in einem oon hoben
bergen eingefcbloiienen Sbale in ber 9tdb t be* 2>rac,

an ber 2otdlbabn ©amt ©eorge« be 6ommier««2a
2Jtute, bat (1901) 132, al« ©emeinbe 1030 (*., falb

nifebe ibermalquellen oon 58 bi* 62° C, roelebe

a^egen iHbeumatiimu*, Unterleib^leiben, ©frofeln,

jTaucnrranlbeitenaebTaucbt »erben.

Wortl, ^elir, Hlufilbirigent, f. 93b. 17.

3H ottlan, linier 9lebenflufe ber 3öeiebfel, ent»

fpringt au* einem See bei fiiebfebau, 7 km füb»eft=

lieb oon 5)irfebau, fliegt bureb 3)anjig (f. b. nebft

$lan unb Ratte), reo fie bie Stabaune aufnimmt
unb bie Speieberinfel bilbet, unb münbet unterhalb

kl 5efhing*roerte. I

i W ottleb, 3JI ottleb, ein 2äuferftoff, ber fein

au*gefproebene* ^arbenmufter jeigt unb nach Urt
ber Japefrtp«9Selour« Teppiche oergeftellt wirb,

intern jeboeb al* glor= ober Toilette bie beim
brüden ber lapeftrpteppiebe erhaltenen, Derfebent«

lieb falicb bebrudten Strähne benutzt werben.

m§UU*ii, Stabt in Ärain, f. 33b. 17.

SDcotto (itaL), cinu ober 5)enffptueb, fpeeieQ

ber einer ©ebrift, einem Rapitel, einet ^rei*arbeit

u. f. ». Doraejeljte, benf^nbah ober bie iHiebrung

anbeutenbc SmnfpruA (teitat, fpricbiDbrtlicbe Sie«

t>cn*art u. f. id.). — Über M. confetto f. gtottola.

Wottoln, Stabt in bet ital. ^tonüu 2ecee,

ftreiS iaranto, auf einem Serg, an bet 2inie 33ari=

latent, 33ifebof8üft, bat (löoi) 9279 (S., ein Oeifo
liebe« Seminat; mann oon 5öein, j}ianbeln unb OL
Motu proprio (lat., «au« eigenem Antrieb»),

Formel, bte bei einem päpftl. Grlafle bem Ginmanbe
(einer (irfcbleiebung oorbeugen ioll. Sa* £>auptmort
Motuproprio ober Motus proprias begeiebnet einen

auf bet freien ^nitiatioe be« Zapfte* berubenben
drlafe, gegen ben jener ßinroanb unwldffig ift.

Wo^,(yriebr.6briitian2lbolfDon,preu6. Staat«:
mann, em ^(aehlomme be« au« bem &reifngjcibrigen

Kriege belannten beif. Heerführer* ^ ob. ©briftian
oon 501. (geb. 1604, geft. 1683), geb. 18. 9too.

1775 ju (Eajfel, ftubiette in Harburg, trat bann in

ben pteufi. Staat«bienft unb würbe 18<>2 2anbrat
im balberftäbtifcben , 1803 im untereidb«felbiicben

ftteife. 1806 mutbe er nierft in bie eidbefelbifcbe

2anbe«beputation gemdblt unb nabm 1808 bie

Stelle eine« Steuerbireltor* im Haribcpartement

be« Königreich* 3Beftfalen an, trat auch in bie

roeftfdL !Heicb«oerfammlung ein, ohne feiner beutfaV

patttotifeben ©eftnnung untreu m werben. 9tacb

ber 33efreiung be« 2anbe« trat 2«. in ben Sienft

be« iWilitdr- unb 6iDilgouDernement« jwifeben 6lbe

unb ffieier unb orgamfierte mit feltenem ©efdnd
bie SteuetDerwaltung be«felbcn. 6t Derwaltete bann
1815—16 ba« fturftentum $ulba unb würbe merft

mm 93iceprdfibenten, 1817 mm ^rdfibentett ber

(Erfurter Regierung ernannt. Umfiebtig forgte er für

bie Hebung ber 2anbwirtfcbaft unb bet (>>emctbc,

namentlidj in bem atmen 6icb«felbe. 1821 würbe
ihm bie ptooifotifcbe Verwaltung be« Dberprdfv

btum« in uHagbeburg übertragen, 1824 erfolgte feine

(Ernennung mm Dbetpräfibenten oon Sacbfen unb
ein 3apt barauf mm ©eb- Staat«- unb tfinanj*

minifter. 1826 fegte et bie Äufbebung bet ©enetal»

tonttolle ber Äinanjen bureb. 5)ie ^Durchführung

ber ^roDingialfteuerbiteltionen in ben öftL ^tooin«

gen, bie 9ceuotbnuna bet Sorndnenoermaltung, bie

93efeitigung be« Deficit« im Staat«bau«balt, Dot

allem aber ber Slbfcblufj be« ben beutfeben 3pU'
oetein (i. b.) begrünbenben 3ollDertrag« mit ©etfen*

Darmftabt 1828 finb gldngenbe Serbienfte feinet

genialen Verwaltung ; 1829 gelang ihm noch ba« 3u*
ftanbelommen eine« Hanbel«oetttag« mit IBapem
unb Württemberg. 5JI. ftarb 30.5uni 1830 in »erlin.

3W otje, f. ©la« IT nebft 2af. U, ^ig. la.

W o t} cn (5DI o c g e n), rumdn. (malad).) 93oll«gweig

in ben weftL ©ebitgen Siebenbütgen« (f. ßtbno*
gtapbifcbe Ratte Don Cftetteicb :Ungam,
brimSlrttlel Cfterreichifch-Ungarifcbe3)lonarebte), wo
fte in grofeet 2lbgefcbloifenbeit leben. Sie ftnb meift

2eute oon hoher unb fdjlanter ©eftalt, mit auffallenb

bidem Hai«, Idnglicbem ©efubt, liebten Haaren,

blauen äugen unb gelblicbmeifeer ©eficbt«farbe. ^n
ben Jbalnieberungen beicbdftigen fie fid? mit iBerg«
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bau, in Den £jo$tbd(ern mit Siebjudjt unb £>olj»

[ebniljerei. Sie fmb wegen ibrer SBilbpeit gefürdbtei.

Die rumdn. 2lnfübrer be« Stufftanbe« oon 184»—49
fanben bei bieten 2)t. ipren frdftigften Snfoang.

ÜNourfinrb (frj., fpr. mufcpapr, oon mouche,
Wiege; nid^t, wie anbere meinen, oon ÜMoucbp,

flntoine be, 3)oftor ber Sorbonne, befannt al*

Verfolger ber ^roteftanten , geft. 1574), fpottweiic

fooiel wie ^olijeifpion, Spi&el.

Mouche (ro., jpr. mujcb, «fliege»), Sdbminf =

&fläftereben, Sdjönpfläfterepen, Sejeidmung
ir tieine Stüde fdbwarjen Saftet* in allen mö>

lieben (?ormen, tote 'JJionbe, Sterne, Scblitten,

ffiagen, öunbc, ÜJögel u. f. w., bie früher bie 2)amen

ftd) nie ©eficbt tu Heben pflegten, um irgenb einen

ftled m Derbeden ober ben wetpen Seint redjt ber

vortreten ;u laffen. T'iefe Sitte erfd)eint am 'rar,;.

$ofe merft mr $eil ^einrieb« IV. unb war im 17.

unb 18. Sabril, au* anberwdrt« febr gebrducplieb.

— Sud? 3)ejeicbnung für Heine ftlufebampfer.

3Ji üucticron (fpr. mufcb'röng), ^reberit be, boh

länb. S!anbfcpaft«maler, geb. 1634 m 6bam (naep

anbern in Slmfterbam), genop in ber Malerei ben

Unterriebt 3an 2lffclijn«, ging bann nad) ^ari«
unb liefe int fpäter in Antwerpen nieber, wo er

(nad) anbern in Slmfterbam) im 3>an. 16S6 ftarb.

3K. ftellte fflbl. Sanbfcpaften in ber Srt be« »otb
unb Jpeufeb bar; fie finben fid} in [oft allen großem
©alerien. Die Figuren in feinen £anbfcbaften mal;

ten öfter« öelmbreter unb Äbriaen oan be SJelbe.

;tm Slmfterbamer Elufeum finbet ftep aud) ein oon
m. rabierte« SBlatt.

Sein Sofcn unb Sdjüler, 3faaf 2R., geb. 167u

ju Ämiterbam, ebenfalls al« äftaler unb al« Kupfer*

jteeber au«gejeidmet, befuepte feit 1694 Italien unb
tebrte bann na* feiner ^aterftabt mrüd, too er

1744 ftarb. Seine iÖilber jeigen gefcpmadüolle 2ln=

orbnuna unb ein warme« Kolorit. Sluep rabierte

er otele '.'Matter, unter anberm nadb @a«parb ^ouffm.
Mouche« volantes (frj., fpr. muid? woldngt),

(. (8eridnetduid?ungen. Ifprenleln.

OJIoudietierea (frj., fpr. mufdVt-), fdjwarj

Moucholr (fr}., fpr. mufd)&apr), Sdmupjtucb.
9Koubon(fpr.muböttg),beutfd) Silben. 1) söe>

jlrf im fdjwetj. Hauten ©aabt, bat 122,t qkm unb
(1900) 117096. in 33 ©emeinben.— 2) $expifiitt

»e« '-Bejirtd 3)1., in 515 m vd-t, bei ber ÜJlünbung

oer Sterine in bie 93rope, an ber fiinie fiaujanne*

'#aperne:2pp ber 3ura=Simplon=93apn, bat (1900)

2674 (5., barunter 250 Äatbolilen, >JJoft, Stelegrapb,

Jerufpredjeinrieptung, 4 Scplöffer, Äfifereiicpule,

taubftummenanftalt
SHoufang (fpr. mu-), Spriftopp, tatb. Jbeolog

unb ^olititer , geb. 12. gebr. 1817 m SMainj, ftu»

bierte ju SBonn unb SDlüncben erft ÜJtebijin, bann
Sbeologie, trat 1838 in« bifcpöfl. Seminar ju SWainj

unb erhielt 1839 bie ^riefterweibe. 6r mürbe 1851
hegend am Seminar ju 'JHainj, 1854Domtapitular
unb bifcböjlicb, geiftlicber 9tat, 1855 :Hat am bijdjbfl.

Cjjiiialat unb trat 1862 als Vertreter bes Sifd^ofd

oon J)fam; in bie peff. Srfte Cammer ein. 1868
rourbe 35t. atö Äonfultor ju ben Vorarbeiten be*
^atüanifcben ÄonjUg berufen. Seit 1871 »ar Ü)t.

üHitglieb be« Deutfcben JHciaHtag«, too er fid) ber

$artei be« Zentrum« anfd)lop unb an ben lird?en=

polit. Hdmpfen lebhaften Anteil napm. 3Rad) bem
2obe be« SMfdjof« oon vJlainj, ^reiperm »on Äettcler

(1877), würbe ü)t. mm 93i«tum«oerme|er tüdbrenb

Srlebtgung be« bifepöfi. Stupl« gewdplt. ör leitete

aHoulincegarnc

bie Sißcefe bi« 1886 unb übernapm 1887 toieber

bie Leitung be« neu eröffneten Seminar«, dr ftarb

27. ^ebr. 1890 ;u SJlaittji. 3W. oeröffentlitpte >Wten>
ftüde betreffenb bie ^efuiten in 3)eutfd)lanb» (ÜJtainj

1872), «2)ie Ü)Jaimer Äated)i«men oon (hfinbung
ber JBudjbruderfunft bi« mm (Snbe be« 18. yabjb.»
(ebb. 1878), «Hatb. fiated?i«men be« 16. 3aprb.. in

beutfeper Spracpe» (ebb. 1881). ÜJlit ^einrieb rebi»

gierte er ben ju ÜMmerfcpeinenben «Äatljolit».

Woufiou (ober Mufflon, Ovis musimoi
Schreber; f. Jafel: Sdjaf e II, gig,. 2), eine Scpaf«

art, »elcpe epebem tielleicpt über ganj Sübeuropa
oerbreitet mar, jefet aber nur noep auf Gorfica

unb Sarbinien angetroffen wirb, too biefe 'Hat

SUtuf fione beiter.. 3)er ±H. bewopnt bie pöd)(ten

iHüden ber bortigen tablen (Sebirge, lebt in ^cr=

ben oon 100 unb meb.r Stüden jufammen unb bat

in feiner £eben«roeife 'iibnlidjfeit mit ber 3"Qe.
@r ift fd>eu, aewanbt im Klettern, toilb unb un»

bdnbig, im allgemeinen gelb gefdrbt, teil« in i<a«

ftanienbraun, teil« in @rau übergepenb, ber 3lüden<

linie entlang buntler, am Kopfe afdbgrau, an ber

odjnause, am SBaudje, an ben innern Seiten ber

©lieber unb am 9ianbe be« Scpioanje« rein weip.

Seine Sdnge beträgt bi« 1,15m unb bie Scbulterb.öbe

70 cm. Sbit £»örner fmb nur bei bem 33ode ent»

widelt, palbmonbförmig gebogen, an ber SBurjel

breifantig, gerunjelt, mtt Uucrringen oerieb^n unb
50—55 cm lang, bie ftüfee lang unb träjtig. 5)er

Körper ift ftart, ba« Profil febr ftarl gewölbt. 2a«
{jleifcp wirb bem be« Wotwilbe« oorgemgen, ba4

yell m 3)eden unb 2eber oerarbeitet; au« ben $är*

men werben gute Saiten oerfertigt 3m ioolog.

©arten trifft man ben 3Ä. feltener al« feinen afrit.

Verwanbten, ba« 3)läbnenfd}af, weil er empfinbtieber

unb weniger ergiebig in ber ^uept ift. @r wirb nie

jene« mit f>afer, ftlete unb ßeu gefuttert. 3m^
tober finbet bie Begattung, imSlpril ber Surf ftatt.

331 o u i Ü teren (frj., fpr. muiji-, b. b. nafe madjen,

ne|en), in ber fiautlepre: ba« 11 unb gn wie (l)j unb

nj fpredjen.

Moulage (frj., fpr. mulap)cb
,

), »bgufe, 2lbbrud;

namentlicp für tolorierte anatom. 2Bacb«prdparate

gebräueblicp (ÜJioulagen).

fKoultit, reform. S^eolog, f. Du aJloulin.

a>iuuliu=ä=t»cnt (fpr. muldng a mang), f. Sur«

gunöerweine.

üttoultnrcaarae, ouhnetgarne, befon«

ber« jur öerftelluna »on 2)amentleiberjtojfen (@reij=

©eraerKammgarnftoffenjDerwenbete^wirne.welcbe

burcp 3ufammeniwirnen oon oerfdjiebenfarbig ge«

fdrbtenffloUengarnen entftanben fmb, ober bei roel>

djen ein 33aumwoll= unb ein SBollfaben mjammen»
aemurnt fmb, bie ftd) burcp ba« 3lu«färoen oer>

fdjteben färben, flnbere äbnlicpe (!ffe!te ergebenöe

©arne finb bie üNelange*, Seige«. Safpie», äMgou*

reu|s unb di^lin^arne. Ite Ufte lange gar ne
entftebenburd) 3u)ammenmifcpen oon gefärbter unb

ungefärbter, bej. oerfepieben gefärbter ffiolle, bie

gemeinfebaftlicb oerfponnen werben; bie 33 e ige«

garne, wenn oon 9Iatur au« oerfdjieben farbige

ißollen aemifept unb gemeinfd)aftlicp oerfponnen

werben; bei SBigoureurgarnen wirb berKamm^
mg oerfebiebenfarbig bebrudt, bann gebdmpft, ge-

wafd)en unb oeriponnen. 3afp<egarne fmb
3wirne au« 5ioppengarnen (Gffeltgarnen), unb bei

ben 3ibelinegarnen finb ber gefärbten SBoüe

ungefärbte lange anbere ^ierpaare (beinabe au« s

fdjliepliep ba« gldnjenbe ü){ob.airb.aar) beigemengt.
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md&c nach ber Appretur ber Stoffe längere unge«

färbte £>aarenben bilben.

2Ronü»ieren (frj., fpr. mul-), ba$ 3wirnen
»er Seibe (f. b.).

online (fpr. mulflng). 1) Ärronbiffeuient

bti fron». 25epart. HUier, bat 2582 qkm, (1901)

121 164 6., 86 ©emeinben unb 9 flantone. — 2) 'Dl

•ber 2R © u l i n « * fut j31 II i e r, $a«ptft«»t be« frant.

$eparL Silier, in einet fruchtbaren öbene, am rech*

tenUftt bed Slliier unb an ben Sinien aJlontluc^ÜJt.

(81 km) ber DtleanSbapn unb 3ceoer*i>pon, 2R.=

«dcon (145 km), aJbeo«ne*fur«rCeil (57 km) ber

JHmelmeerbabn gelegen, Sife eine$ 33tfcbof3, eine«

Öencbtäbof* elfter ^nftanj, eine* Sjfifenbof*, £an=
»etöaericbt* unb bes Jtommanbo* ber 13.KaoaUerie

brigabe, bat (1901) 19 196, al* ©emeinbe 22340 Q.,

in ©arnifon ba* 10. Jägerregiment ju ^ferb unb
»iel3.2raine*tabron,2pceum, ^riefter= unb Lehrer

ieminar, böbeTe ^nbuftriefcpule, SBibliotpe! (30000
Sdnbtt, Strdno, iJiuieen für Srcbdologte, ©eoloaie

unb ftaturwifienicbaften, ©emdlbe unb Äupferfticbe

;

Soll» unb SBaumrooUfptnnerei, Seibenweberei, ©er
betet, ^Brauerei unb rtabrifation pon 3 armfaiten,

DrainaaeTÖpren unb TBarptprdparaten fowie leb*

haften öanbeL 3*emer!en*werte ©ebäube ftnb bie

1468 aI3 ÄoHegiattircbe gegrünbete unb feit 1885
erneuerte flatbebrale 'Jictre- Tante, ba* StabtbauS,

ber 3«ftijpalaft (epemal* ^efuitenloUegium), ba*
tbeater unb ba* Soceum, ein ehemalige* fllofter, in

•eifrn Jtircbe ftcb ba* SJcaufoleum be* leiten ffonn^
table oon 3Jtcntmorencp oefinbet. 3$on bem 1530
erbauten Scblofe ber f>ertÖge oon "öourbonnai* ift

utt noch ein oierediger Jurm übrig, ber al* &e-

j4nant* bienL
Stpulmain, 6tabt in löirma, f. ÜHalmen.
Mouiure (frj.,fpr. mulübr), Äeblung, Stm*mert.
SNonnöbutlberu'engl., fpr.maunbbilber*), SBe*

«icbnung für bie alten ^nbianerftdmme, welche bie

fiounb* (|*. b.) errichteten. S* finb bie Verfahren
»et in hifior. 3eit in ben betreffenben ©«bieten an»

iäifig geroefenen ober noch peutjutage anfdfftgen

Stimme. So ftammen bie 'Jlounb* in Oftartanja*

»an ben »rtanfa* ober Ouaau, bie ÜJlounb* oon
üinpuri fcbetnen ben Sbidafaw anjugebören, bie-

jemgen Sllabama* unb ©eorgia* ftammen oon ben

oerfAiebenen Stämmen ber(£reet*; im meftl. ^orb«

Carolina unb im öftl. lenneffee baten bie i i erotee

Rod} in biftor. 3 clt '-Utounb* errichtet. X le i'i oituc 2

»er nörfcltcben, bem (Sriefee benachbarten ©ebiete

»e* Staate« Dbio unb bet anftofeenben leile t>ti

Staate« Sienport fdjeinen einem 3n?cige ber ^rolefen

tnrugebbten. Tic 6tein(iften, bie man oon 6üb;
Winoi* bi* jum norböftL Oeorpien ftnbet, ftnb

»ai ©eTt ber Xelatoaren unb ber tbnen perroanbten

6banmee ober Sbatoano. ©eroiffe, ganj aui itei-

•cn aufaefübrte üUiounbd unb befonber« gemölbte

Str.njrdber, bie jtcb im fübL ^eile bed €taated
Cbio unb im nörbl. Jtentucnj ftnben, bat man bi^ber

it anbem Xentmdlern nocp ntcbt in SJerbinbung

»ringen tönnen. ^ielieicpt gebören biefe einer in

biftor. 3«i auSgeftorbenen ober mit anbern
Stdmmen oerfdjmoljenen Nation an.— «gL 35e 9ta»

»aillac, Prehistoric American». XL 1 : The mound
builders (Sbicago 1896)

(fpr. maunb«), tünftliebe, nidjt feiten

in regelmdBtgen matbem. formen angelegte @rb-

biael ober (Gruppen Pon folcben ober mallartige

Biltungen, bie nd? in grofeer Rabl in ben Ibdlern
*4 Wfflfml unb feiner 3uffüife, be« 2»i|iouri,

be# Cbio, in bem benachbarten ©ebiet bti &ui>
quebanna unb be< ^Bpoming, in bem an ber iL'oit

feite be* ÄUegbanp gelegenen Jeile oon ^enn>
fplcanien unb lang* be£ Dntariofeed bii mm 6t.

Sorenjfrrom ftnben. 2)ad jtauptcentrum für bie

Verbreitung biefer QJebilbe ift ber Staat Dpio, in

beffen (Bebtet aUein man jeftt über 10000 £ügel
unb an 1500 ftingtodlle ;dblt , ferner ift ber füb'

Öftl. Xeil oon 'Dtiitouri reicp an 3)t. 3" Dem ©renj«

gebiet oon >:ra unb ^Uinoi« iablt man auf einer

a Mkte oon 50 Duabratmeilen über 2500 Wi., un<

gerechnet bie MingndUe. Sidconftn ift befonberl

audge.teicbnet burcb bie befonbere ^orm feiner

bie tn bijarrer Seife Saugetiere, Sögel, iReptilien

unb felbft menfdjlicbe (Ytguren imitieren. Äucb
weiter im Süben , im @ebiet ber ÜHiffiffippMuflüfi

e

Daioc , 3(rtanfa9 unb ;Hec .Hiccr ftnben ftdb nocb

jablreube Ü)t. ferner in ben Staaten Sübcarolina
unb Georgien unb Idng« brr Hüfte bed @olf« bie

nacb ^erav bin. I et fepeinen fte bier jüngem ober

anbem Urfprung« ju fein. 3pre ^orm ift meift

(onifcb, an bie (Tu ober eueciUod be4 benaebbarten

merif. ©ebieted erinnernb.

2 ie l'i
. lr erben oon Sanier unb XaoU («Ancient

Monuments of the MississippiValleT. Smithsonian
Contribution» to Knowledge*, ^btlab. 1847) ein

geteilt in: 1) Serteibigung&toerte; 2) $empe(ringe;
3) Jempcl: 4) Cpferbügel; 6) (Brabbügel; 6) ßügel,

bie bie ©eftalt uon lieren imitieren. Sport («ITie

North Aineric&ns of Antiquity», 5leuporl 1879,

S. 81) unterfepeibet: 1) dlingmdlie : a. Jeftung«-

ringe, b. lempelringe, c oerfebiebene anbete iHina^

rodlle); 2» ÜH. (a. Dpferbügel, b. lempel, c. @rab-
büael, d. SeobacbtungäpoHen).

viele 'Jiingmdlle ftnb aU- $efeftigung&n>erte auf<

mfaffen, anbere, bte wegen tbrer 8aae unb ihrer

feltfamen ^norbnung niept gut ali jolope anmjebert

ftn» , werben oon Sauier unb Dar io für gebelligte

$ejirte ertldrt. fjienu aebören bie mertwürbigen
©nippen oon bewarf (Siding (£ountp, Ohio) im
Xbale be£ Scioto, am Sibertp in Ohio, am (£bili-

cotbe am ©ranb^Jlioer in aitiffouri, am ^opeton
bei SbUicotpe (f. umftebenbe viaur) u. a., bie ftcb

baburch auägeicpnen, baft an ihrer $i(bung vBall=

ehtfriebigungen oon napeui matbem. Äorm teil»

nehmen, Streife , Sierede, «djtede, in Serbinbung
mit gangartigen Räumen.

Unterben eigentlichen 9t haben bie befonbere Huf
mertfamleit ber Beobachter erwedt bie 6rbauffchüt=

hingen mit halb treiSrunbem, halb ooalem, oier=

edigem ober quabratifchem ©runbrifj unb mit eineT

Plattform auf bem ©ipfel, ju ber nicht feiten Stufen
ober ^erraffen ober eine ftampe hinaufführen. Sie
erheben ut meift inmitten fleinerer l'i. biefelben

überragenb. ffiabrfcheinlicb bilbeten fte bie erhabe«

nen ^unbamente für SJorffcbaften.

«Bei weitem bie üRehrmhl ber ÜK. ftnb ©rabhügel
(barial mounds). i'i a n finbet bie Stelette, unb jwat
unoerbrannt, in audgeftreetter Sage ober in jittenbeT

ober (auernber Stellung. $n erfterm ^aüt oft biebt

nebeneinanber gepadt unb unmittelbar unter einer

Sdjicht erhdrteter mörtelartiger Subftanj, bie bie

3mifcpenräume jwifeben ben Sieletten ausfüllt unb
nun i eil in bte Scbdbel etngebrungen ift. Stiebt

feiten auch unter einer dbnlicben 2)ede ein wirrer

Raufen menfcblieber ©ebeine.

(Sine weitere befonbere Klaffe bilben bie Sacri>
ficialmounba(DpferhüaeO ober 211 tarmounbe.
Sie haben halb quabratifdje

;

ober achtedige, ba^
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tretefftrmige ober cUiptiidbc öcftalt unb liegen faft

ftetS innerhalb einer (Jinfriebigung. Sie beliehen in

ber Siegel aud horizontalen Schichten von Kies, 6rbe

ober Sanb , bie einen im Sttoeau beS 93oben§ be=

fmblkben Aufbau au§ Steinen ober cm her Sonne
ober im geuer gebadeten 2hon überbeden, ber oft

nur roenige Cuabratgoll grop ift, aber auch Sängen
bis gu 50 ftu& bei 16 #u& ©reite erreicht. £tefe

pon ben Stputtmaffen beä Fugels überbedten Slu|=

baue geigen regelmäßig bie Spuren einess heftigen

fteucrö, unb man Ijat fie be$h<db fü* Slltäre erflärt,

auf benen ben ©ottern geweihte ©egenjtdnbe »er-

brannt mürben, pögl. &öru$ XbomaS, The Problem
of the Ohio M. Smithsonian Institution, 1889.)

Unter ben ©egenftdnben , bie in ben m. ober in

©rabftätten in ber 9?äbe ber 9Rounbgruppen ge*

funben roorben finb. fmb gunäcbft bcmertenSroert

bie Jhongefäfee. 5)te formen finb in ber norbl.

©ruppe oerhältmSmä&ig einfach, oft (anggeftreett,

nach unten gugefpifct unb mit flachem ©oben, mit

Scbnuroersierung, eingebrüdten fiinien unb 3ätme=

lungen (f.Sfcafel: ämeritantiebe 3lltertümerl,

jrig. 1). Ungleich mannigfaltiger ftnb formen unb
Setoration ber ©efäfee ber mittlem 3one. - tan

finbet u. a. Scbalen in ©eftalt oon 3Jiufcfceln,

ftlafcben in ©eftalt oon Früchten, (3efä|e von
iier* unb SWenfcbengeftalt ($ig. 2—5). 3)abet

roerben jur Sergierung nicht nur J&aut* unb 93aS*

relief« unb ^ntagliolinien oerroenbet, fonbern e$

finbet auch ©emalung ftatt in meinen, roten,

braunen unb febroargen «ya^ben. SUS Jarbcn biem
ten helle ihone unb uerfebieben gefärbte thontge

Dder. (SBaL J&olme*, Ancient Pottery of the Mis-

sissippi Valley. Foorth Annual Report of the

Bureau of Ethnology, SBafbington 1886.) 5Bei=

tere febr cbcrratteriftvfcbe ©cgenftänbe fmb bie aui
Steatit (Spedftein) gefcbm&ten SabatSpfetfen. Sie
baben meift eine flaepe blattartige SRobre, beren

gUUbe ber Äopf aufgefegt ift ($tg. 6). S)o<b lom*

men auch Aormeu cor, bie einen Übergang gu ber

fpäter bei ben Jynbtanern be# 5Rifftf)ippigebiete3

üblichen gorm barftellen (ftia. 7). Seljr fcäufig ftnb

pfeifen, bei benen ber Äopf bte ©eftalt eine« Bogels

ober eine« anbern Jtere« bat ( ftia. 8). Äucb ^feifen^

topfe in ©eftalt eine« SJtenfcbenlopfe* tommen oor.

Steintoaffen unb Steintoerfgeuge ftnb oerbält»

niSmdfeig feiten. 3n gtofeen Mengen finbet man

©egenftdnbe unb ©erdte au* iJiujcbelfcbalen ober

Scbnedengeljäufen. 33on befonberm gitteren e finb

iDlufcbelplatten, bie man in ziemlicher ,Sahl in 3Jt.

be« 6ftl. SenneffeeS unb beS roeitl. SRorbcarolina*

gefunben bat. Unter ben Zeichnungen , bie man auf
ihnen antrifft, fmb gu nennen ba3 Ären?, ba$ jSafeiv

treug unb bie Sptralfdjetbe, baS Schleifenoiered

mit aufgefegten Sogeltöpfen (ftig. 9), Äreutfpinne,

eingerollte jclapperftblange. enbud) d'cenfd>en=

gefachter unb gange menfcblidje Figuren.

ßnblicb ift ncA gu eriodbnen, baf? man in etngeU

nen 9R. gehämmerte*, nicht meteorifche? Gifen, ©[ab-
perlen unb Ohrringe europ. ftabrifation, \a fogar

eine europ. Ätnberilapper gefunben bat, mobureb
beroiefen roirb, bafe bie Sitte, 2R. ju errieten, no<b
nacb ber Slntunft ber Söeifeen fortgebauert bat. —
3$gL Xfyomai, Report on the mound ezploratioM
of the Bureau of Ethnology (in «Twelfth annnal
report of the Bureau of Ethnology, 1890—91»,
fflafhingt. 1894); beri., Introdaction to the study
of North American Archa?ology (ßincinnati 1898) ;

Sbrufton, The antiquities ofTennessee and tbe
adjacent states (2. 9uög..
ebb. 1897).

9Wounier (fpr. munieb),

$Jean Sofcpb,, franj. $oli»

ttier, geb. 12. 9lot>. 1758 ju

©renoble, ftubierte b ieJiecbt e

unb taufte fid? 1783 ju (9re<

noble ein :Hichteramt. m<i
ftcb 1788 bie Stdnbe ber

Tauphini eigenmächtig oet<

fammelten, ernannten fte

SM. ni ibrem ©eneralfefre^

tdr. 3um deputierten in bie

SRcicfegftdnbe ermdblt, bet»

öffentlichte er bie Schriften

«Nouvelles Observation 8

sur les etats g^neraox»
(©renoble 1789) unb «Con-
siderations sur le pouTer-

nement et principalement
sur celui qoi convient 4 la

France» (1789), in benen er

bie Sorteile be* ßmeilammerfpftem« au*einanber>

fehte unb fo gleicbfam ber Urbeber ber fpdtem (Sbarte

»urbe. Äuf Stntrag erflärten ftcb bie SReicbS'

ftänbe jur 9(ationaloerfammlung, er reichte einen

Gnrrourf ber 3Jcenfcfaenrecbte ein, unb man wählte

ihn in ba$ Komitee, boJ bie neue 9tarfafjung tnU
werfen i eilte. äl3 bie Sierfammlung ba# 3»ei«
tammerfpftem mit bem abfoluten SBeto oerroarf,

trat er auS bem Komitee unb fcblof) ftcb ben 3Ron-
archiften an. Dennoch mürbe er 29. Sept 1781»

gum sBrdftbenten errodblt, in roelcher @igenfcbaft

er ftcb oergehlicb bem revolutionären Ünbrängen
be* $arifer ^öbel? am 5. unb 6. Ott. entgegen*

ftemmte. Snfolge be* ©efd)luf)e«, bie SBeriamm*
lung nacb $arid gu oerleaen, reichte er 8. Ott feine

(Sntlafjung ein unb begab ftd) in bie Scbroeig. 3>a«

male gab er feine hciübmte Schrift «Recherche«
sur les causes qui ont empeche les Francais de
devenir librea» (2 93b e., ©enf 1792; beut ich oon
©enlj, 2 SBbe., SBetl. 1794—95) berau«. 5tacbbem er

1793 eine :Heife nach Sonbon unternommen hatte,

S'ng
er nacb Weimar unb errichtete auf bem 6d?lofi e

eloebere eine Unterrieb,tianftalt 9ladVbem 18. 9ru>
maire (9. ?loo. 1799) teerte er nacb tyrantteid? |u«

rüd, n»o ibn ©onaparte gum ^räierten im 5)epart.
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?ille--et=billaine unb fpdter mm Staatsrat ernannte.

*Dt. ftarb 26. 3an. 1806. bon feinen Sänften per-

bient nocb (frroäpnung : « De l'influence attribuee

aux philosophes, aux francs-raacjons et aux illu-

mines snr la rerolution de France» (Jüb. 1801;

neue 31ufl., fyax. 1828). — bgl. i'anjac be Vaborie,

Un royaliste liberal en 1789. Jean Joseph M..

sa vie politiqae et ses ecrits (^ar. 1887).

TOonnftrr, irifcbc ^roöinj, f. fünfter.
Mount (eugL, ipr. maunt) ober Mountain (fpr.

raautuin), 93erg.

Mountain 21 fb (fpr. mauntin äfd)), S tatet in

ber ®raffd)aft ©lamorgau be* engl, gurftcntum*

£>ale*, am ßpnon, bat (1901) 31093 Q. 6* per

tmtt feinen fäWllen Sluffdjroung ben Steinloblen=

graben unb bct bamit oerbunbenen Gifeninbuftrie.

TOount-iBttlfrjaia, f. Wount=3Jtac£tnlep.

TOount=(?oof, f. 6oot. [fantar.

#ioum (vocrcft (fpr. maunt emto-), f. ©aurv
TOouut WoMuiu Stuften (fpr. maunt, apften),

anberer -Rame be* berge* Xapfang (f. b.).

TO Ott« t £>am i 1 1 o n (engl., fpr.mauntpdmmilt'n),
1283 m bober berg in ftalifornien, auf bem bie

t'id- Sternwarte (f. b.) erricbtet ift.

TO o un t -V o o f c r , berg in 9torbamerila,f.£oo!er.

TOonnrfop (fpr mauntbfdjeu), £orb, f. Deoon.
3Houitt:Sogatt(fpr.mauntlobg^n),peitbö(bfter

berg in 9lorbamerila, l?&d?fter im brit. worbamerifa,

im äußerften Sübroeften be« Diftritt* 3«*on bee

brit. Dominion of Ganaba, an ber ©renjc nach bem
Territorium Sllaäta berbereinigten Staaten, 6947m
bod>, 43 km norböftlid? vom eliaSberg (|. b.), mit

bellen ©letfdjern (ÜJtaiafpinagletfdjer) fiep bie fei»

nigen jum Jeil oereinigen.

TOount TOacKtnlcn (fpr. maunt mdd finnR),

ron ben ßingeborenen Jraleola, oon ben iHuffen

bolfepdja, b. i. ber ©roüe (in engl. Scbreibung

2Rount = 93ulfbaia) genannt, boepfter berg in

3torbamerita, in ben $Ua*tabergen, unter 63° 5'

nörbl. br. unb 151° treftL Ö. oon ©reenroid), im
Cueügebietc be* Sufdntna unb ftuSiottoim, nörb=

lieb vom Gootfunb, im Dften be* 3ulon=2anbbiftritt*

be* Territoriums Mlaefa ber bereinigten Staaten
oon Stmerita, 6238 ra pod) (nad? 91. Dtilbroto; naep

lilbribge nur etioa 5800 m).

TOountTOclbouruc (fpr. maunt me"Uborn),

berg oon oultamfcper ©eftalt im antarltifdjen

bictorialanb, jtoifdjcn 74 unb 75° fübl. br., oon
ftofi auf 4570 m aefepd^t.

TOounrmclltcf (fpr. maunt-), Stabt in ^rlanb,

in Cueen*--£ounrD, reept* am barroto, dnbpuntt ber

öabn, mit einer Oudtcranfiebelung, SBollfpinnerei,

ßerberei, Sabatfabrilation unb (1891) 2623 <S.

TOo«nt=TOirepeu* (fpr. maunt mitfeb-), ©ipfel

«2044 m) ber Stppalacben (f. b.).

TOount Terror (fpr. maunt), f. (Srebu*.

TOouitt i*crnon (fpr. maunt toörnen), Orte in

ben bereinigten Staaten oon Ämerita; barunter:

jSauptort be« Sountp s$ofep in 3nbiana, unterhalb

&>au*mUe am DI?io, mit (1900) 5132 Q., MtU-
unb Sdflemüplen. — Stabt im Sountp Söeftcbefter

fteuöort, mit (1900) 21228 <&., ffiobnort oieler

Empörter ©efcbdftsleute. 2anbftt> unb ©eerbi*

gung^ftdtte ©eorge fflaf^ington§.

TOournebcrgc (fpr. moprn-), Äette in ber

irifeben ©raffepaft 2)o»on (f. b.).

TOotidcron (fpr. mufetröng), ©emeinbe in ber

telg. ^ßroDinj SBeftflanbern, ijart an ber franj.

8renje, an ben fiinien ©ent'ioumai unb
M.«a|L IL Ä.

Cubenaarbe (38 km) ber Staatfcbalmen, pat (1900)
18909 e.,3ollftatte; iDtöbelfabrilen, ©eberei oon
.JüdUs unb sBaumtoollftoffen.

Mousquetalre», M. de la garde (fpr. ntnv,

Utdpr be la garb), eine au* (Sbelleuten ergänze
inippe ber Maison du Roi, bie oon Subioig XI 11.

1622 au* ben Carabins, ber (eiebten 9iciterei ber

Gendarmerie de la maison
, gebilbet tourbe. Slucb

iRicbclieu unb vJJ(a;arin befafecn eine üeibtocicbe oon
einer Sompagnie M. 2iefe tourbe fpAter ebenfall*

beritten gemaebt unb 1660 in bie Maison du Roi
aufgenommen; fte ritt Etappen (M. noirs), bie

ältern I5nig(. Kompagnien ©rauf6immel (M. gris).

Die M. bienten im jmege nur ju "Bferbe, im $xw
ben aud) ju gufe. Sie würben 1775 aufgelöft, 1814
rcieber erriAtet, 1815 roieber abgefebafft.

TOouffcline, f. Üluficlin.

TOouffena, ^na:i;o, f. 0)taffena.

TOouifcur (fn., fpr. mufföb), f. cebaumtoeine.

TOoufficrcit (trj., fpr. muf-), bie ßigenfepaft ge»

»oifjer ©etrdnfe, »ermöge grofeer Wengen oon ab«

forcierter Äoblenfäure beim Cffncn ber ^lafcbe ni

perlen unb ju fdjdumen. So mouffteren Gbampagner,
biere, beertoeine u. f. »o., wenn fie, ebe bie ©«Srung
oollenbet mar unb fiep aller 3uder icJm hatte, in

glauben luftbiebt oerfcbloffen toorben toaren.

TOoufftetettbe OMbtt, f. ^ab.
TOoufftcrcttbcr TOilrntoein, f. Kohr.

TOouffietenbet Wciu, f. Sdiaumroeine.
Wouffonc* (fo., fpr. mufföng), f. Wonfune.

^ MouBtache (frj., fpr. muptdfcb), flnebelbart,

5*nunbart.
TOonftacfae^balfam, f. ©e^cimmittel.

TOonftiHe (frj., fpr. mufetij), ber ^uftanb einer

fortbauernben ^oblenfdureentmidlung ober eine«

leicbten ^etillieren* , ben oiele ilöeine mdbrenb be*

erften 3at>re* geigen unb moburd) fie ebenfo ange=

nebm fdbmeden, mie leidjt beraufdpen.

Moutarde (frj., fpr. mutdrb), ÜRoftricb, Senf.
TOouricr ober Woutier-©ranboal (fpr. mu-

ttep grangwdll), f. fünfter (Scptoeij).

Mouton (frj., fpr. mutöng), Sdjöp*.
TOoutott (fpr. mutona), ©eorge*, ©raf oon

Cobau, franj.
s
JRarfcpall, geb. 21. gebr. 1770 ju

^faljburg, trat 1792 in ein Bataillon ijreimiUiger

unb mürbe 1805 oon Napoleon jum brigabegeneral

unb balb naepper ;u feinem Slbfutanten ernannt.

3lad? bem ^rieben oon lilfit rourbe er Dioifion«=

general unb ©eneralinfpeltor ber ^nfanterie. 1808
führte er eine Dioifion im &eere beffiere*' in Spa=
nien unb nafcm 14. ^uli Webina bei 9üo Secco.
v)kd)bem er 10. 5ioo. tn ba* Äorp* Soult* getreten,

feblug er bie Spanier bei ©crmonal. öelbjuge

oon 1809 oerljinberte er bie Bereinigung be* ©ene»
ral* filier mit bem ßrjperjog Äarl, worauf 9lapo«

leon ben Sieg bei ßggmüljl erfoept. 3" ber ©cplacbt

bei SUpern 21. üJlai erftürmte ÜJc. ba* 5)orf

(ing unb trug bierbureb mefentlicp mr Rettung be*
gro|entcil8 auf ber 3nfel fiobau mfammengebräng»
ten franj. 6«t* bei: er erhielt bafür ben Jitel

eine* ©rafen oon £ooau. 3m rull- gclbjuge oon
1812 leitete er al* 31ibe:3Rajor:©eneral beä Kaifer*

bie bemegungen ber Snfanteriemafien. ^m, gelb»

juge oon 1813 fdmpfte er bei i'ütjen unbbau&en;
nad? ber Scplacbt bei ftulm übernahm er ben be<
febl über bie krümmer be* gefdjlagenen Äorp*.
bei ber Kapitulation oon 2)re*ben geriet er in

öfterr. ©efangenfdjaft. ©dbrenb ber öunbert Sage
erljob i^n ber Kaifer jum tyaix unb gab i^m ba*

8
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flommanbo bet L ÜRilttärbivtfton. 3" bet Schlacht

bei Waterloo befehligte et ba« 6. Mrmeetorp« gegen
93ülow unb mürbe rrieg«aefangen; bann verbannt,

lebte er bis 1818 in ben Meberlanben. 1828 würbe
SR. in bieÄammer gewählt. SBdbrenb ber Revolution
von 1830 gehörte er ui bet SRunicipalfommiffion, bie

fiubwtg SJbilipp bie Öffentliche ©ewalt überlieferte.

St würbe bafür jum 93air erhoben unb mit bem
53efehl über bie Stotionalgarbe in SSariS bettaut, an
beten Spi&e et bie Unruhen von 1832 unb 1834
energifcb unterbrüdte. Mm 30. $ult 1831 empfing
SR. ben SRarfcballSftab. <5r ftarb 27. Stov. 1838 ju
SkriS. 3n Sifaljburg tourbe ihm eine bronjene
Statue gefegt. — SBgl. Stouoal , Vie da marechal
M. (SSar. 1838); Scgur, Eloge de M. (ebb. 1839);
Anecdotes de la vie de M. (ebb. 1839).

Mouton du Cap (frj., jpr. mutöng bfi tapp),

ftapfd/af, f. SUbatro£ unb Jafel: Schwimm*
oögel II, gig. l. [(Erregung, Äufftanb.
Mouvement (fr,;., jpr. mum'mang), Bewegung,
"31 ou j on (fpt. mufong), Stabtim Slrronbifiement

Seban be« franj.S)epart. JlrbenneS, am rechten Ufer
ber SRaaS unb an bet 2otalbahn 2erouville»Seban,

17km füböftlid? von Seban, mit (1901) 1403, al« @e=
meinbe 1594 (S., Sud?« unb Seberfabrüarion. 93ei 9t
rourbe 30. »ug. 1870 SRacSRabon nadj ber Schlacht

von 93eaumont über bie SRaaS jurüdgeworfen.
Ti o u£ onn ad

(
fpr . mufonna), ©elbgrö&e,f. lief ia.

UN ö u etjen , Heine Jauben mit turj unb gebrungen
gebautem ßörper, jierlicber Haltung, glattem @e»
fiebet, bidem unb breitem, edigem ober mehr runbem
Hopf, turgem, bidem Schnabel unb mit foa. ^abot
(ÖalSfraufe). SRanunterfcheibet: l)2>eutfcheSunb
engltfche« SR. mit großen Stugen (3n* buntel*

braun ober petlfarbig), iepr feberretchem 3abot, für»

jenftlügeln, furjen, unbefteberten güfeen. 2) ägpp«
tifepe« SR., ba« Heinfteunb feinfte aller belannten

SR., Heiner als ba« vorige. 3) Eh inefi ; cb es SR.,

etwa« größer al« ba« vorige, mit fteberfchmud am
©orberpalfe unb 93ruft, ber au« Kravatte, Jabot
unb 9tofet c befielt. 4) 3taltenifcpe8 SR., wenig

verbleitet, mit fehr aufrechter Haltung, hohen Sei«

nen unb furjem, poch getragenem Scbwanj. 5)© l a 1 1«

füfeigeS ortentaltfche« SR., dbnlich bem ägpp-
tifeben SR., aber etwa« gröfeer. 6) D r i e n t a l i i d? e «

SR., von ber ©röfie be« beutfehen SR., mit 6pifc-

baube, lurj befieberten (beftrumpften) früfeen unb
Spiegelfcbwanj, ber burch bie farbigen, vor ber

Spi|e mit einem großen runblicben weiften, fein

bunfel gefdumten gled («Spiegel») gejeidmeten

Steuerfebern gebilbet wirb.

Sämtliche SR. teidjnen ftch burch elegante« äußere,

fehr muntere* SBefen unb grofje gruchtbarfeit au«.

?Rur ba« dgpptifcbe SR. ift empfinblich unb gewöhnt
ftcb am fchwierigften an unfer Älima.

©I öben (Laridae), au« 13 Gattungen unb etwa
MO Birten beftebenbe, über bie ganje ßrbe oerbteitete

Familie ber fiahgflüglet, bie ftch von ben übrigen

burch febr lange unb fpifrige ^lügel, breijehige, mit

etnet freien Sinterte verfebene Scbmimmfüfee,

einen feitlid? feht jufammengebrüdten, fdjarffchnei-

bigen, bisweilen leicht getrümmten Schnabel, bie

Sefäeberung ber 3u0clf unb ^teblgegenb unb bie

in freien Magengruben fidj öffnenben 9lafenlöcher

unterfebeibet. ^ie2Jl.ftnbburchjro|e§lugtraftau«j

aejekbnet, leben meift an ben Seelüften, wo fte al«

febr gefellige ÜJögel gemeinfame Srutorte haben,

n4h«n fidj vonÜUiolluSlcn unb ^ifchen unb erbafdjen

ibre 93eute an berDberfldcbePe« ffiafier« binftreifenb

unb auch auf geringe 'liefe tauchenb. 3" ihnen
gehörenbieburcpihreeigentümlicbeSchnabelbilbung

au«gezeichnetenS cb. e r en f cfa n d b e l (f. b.) ; bieS e e

fchmalben (j. b.) unb bie eigentlichen SR.

(Laras), Vie fut burch einen gerabe abgeftu|ten

Schwang unb bie baHg h^abgejogene Spihe be«
Dbertiefer« au«jeicpnen. SBon ber beutfdjen Slorb»

tüfte bi« unn @i«meer iftbieSRantelmöve (Laras
marinus L.) verbreitet, Welche bie ©röfee einer Hei»

nen ©an« erreicht, einen gelben Schnabel unb fleifd>=

farbene ftüjje hat unb viel ©efrd&igleit jeigt. 5Jhre

gebern werben im Horben oerwenbet. Hoch bdufiger

ift bie Silbermöve ober ber ÜBtaumantel (La-

ras argentatus Brünn.), welche etwa« Heiner ift unb
anftatt febwarje, fübeigtau gefdrbte glügel befifct.

3u ben jahlreichenlleinern Arten gehört bieS tutm

>

m ö v e (Laras canus L.), welche von bet See au« ben
^lufeldufen folgenb, weit in ba« ^eftlanb einbtingt

unb biet gewöhnlich bie SBorldufertn peftiger Stürme
ift. ferner bie Sadjmöve (Laras ridibundus L ),

welche bie norbifdjen SReere beiber ^albtugeln unb
ba« Snnere ber geftldnber bewohnt unb in Guropa
ftcb bi« Ungarn, Stalten unb jum Schwarten SReer

ausbreitet, wo fte fid? an ben ftluffat unb Seen auf»

Mit . Stiebt feiten an ben europ. äüjten ift auch bie£> e *

x i n g 8m ö v e (Laras fuscusl»., f .Xafel : S d?w imm

»

v ög el I, ^ig. 7). 2)a« Verbreitungsgebiet ber legten

4 STrten in 2>eutfchlanb jeigt Karte: Siergeogra«
phielL über bie feutmöve unb Reilfchmanj»
mßve f. biefe SUtüel. 2*en höchften ©rab ber SuS»
bilbung erreicht bie rduberifepe Statur ber SR. in ber

©attung iHaubmöve (Lestris), beren Ärten anbern

gefdjidt fifebenben Seevögeln ihre 99eute abjagen, in«

bemftebenfelben burch glügelfchldge unb Schnabel»

hiebe fo lange jufeften, vis fteben^ifch, auch wenn
fte ihn fd>on verfcbludt haben follten, wieber von
ftcb geben. M biefer ©attung gehört bie Stiefen»
raubmöve (Lestris catarrhactes Quoy et Gaim.,

f. Za{. n, §ig. 4), bie im hohen Siorben brütet unb
imfflinter bie beutfehen flüften befucht. S)aS ^leifcb

ber SR. ift taum genießbar, ihre Sier ftnb Wohl»

fdjmedenb.
Movens (laL), etwas 93ewegenbe«, bewegenbe

Urfadje; ficb felbft bewegenbe feabe.

$ftot>tt&, Sram Äarl, lath. Jheolog unbDrien«
talift, geb. 17. 3um 1806 ju ftoeSfelb in ffieftfalen,

ftubierte in ÜRünfter, empfing 1829 bie^iriefterweihe,

würbe 1830 SBilar ju Stath bei 3)eut», 1833 Pfarrer

ju Zerium bei ©obe«berg, 1839 au^erorb. unb 1842

orb. SJrofeffor ber altteftamentlichen Rheologie in ber

tath. §alultdt ju SBreSlau, wo er 28. Sept. 1856
ftarb. SR. veröffentlichte: «Äritifdbe Unterfucpungen

über bie biblifche Shtontt» (iBonn 1834). «De
utriusque recensionis vaticiniorum Jeremiae in-

dole et origine» (^amb. 1837), «Loci qaidam histo-

riae canonis Veteris Testamenti illustrati» (S3re«L

1842), 1' en tut vif: über ben3uftanb ber fattvtbeci.

§atultdt Breslau feit ber Vereinigung berSreSlauer

unb grantfurter Univerfttdt bis auf bie ©egenmart»

(8pj. 1845). SR.' fcauptwert ift «SHe Sibönijier«.

(Vb. 1, ©onn 1841; 93b. 2, 33erl. 1849—56); al«

drgdnjung: «SJhönh. Xerte» (2 ZU., 33rc8l. 1845
—47 ). @tne überTtcpt feiner gorfebungen gab er im
Srtitel «5$höni3ien» in ©rfch unb ©ruber« «Mge»
meiner encpllopdbie» (Seition 3, 93b. 24, Spj. 1848).

2?Jooicrcu (lat.), bewegen. [3eitma|.
Movlmento (itaL), in ber SRuftl: 93cwegung,

Tl otoana, ber gemeine Affenbrotbaum (f. b.).

aWotobtttti(fpr.mohbrl),engl.(5amilie,f.Storfoll.
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i, eine ber Sanbmid)tnfeln, f. SWaui.

W*to«, l'anbicbaft, f. 9Runfter.

SRora (fpan., fpr. modja), 99 r e n n ! e g e l , Heiner,

aui leid)t brennbaren Stögen (Saumwolle, fteuer*

fcfjmamm u. a.) geformter Hegel ober Splinber, ber

auf ber £aut oerbrannt wirb. 3Jtan bejwedte früher

baburd) bei ©id)t, d)ronifd)em9tbeumati*mu8 u.f.W.

eine energüd)e Ableitung oon ben tiefer liegenben

Jeilen nad) ber äufeern baut.
»ojtbttfrio«, bie «hung ber £aut burd) Hb*

brennen einer 3Jlora (f. b.).

SRojo, ^nbianerftamm, f. ÜJtojo.

TOopa, in üJlittcl* unb 6übameri!a bie 2Raffe

ber au« oullaniidjer Hfdje unb atmofpbdrifd)em

2?after beitebenben Scblammftröme, bie bei (frup*

turnen nid)t feiten ben Serg ^inabftärjen unb wegen
ber gro|en Scfenelliglett ihrer ^Bewegung mehr ge*

fttrebtet »erben al« bie feurigen 2aoaftröme.
Kotjafa, baumwollene lüdier, f. SIba.

Moyen-a#e (frj. , fpr. mödjennabfd)'), üJlittel*

alter. (mopeuore.

3Hopetil»re, 3)orf in Sotbringen, f. ©rofe«

TOotjobeiinbfl, Stabtin $eru, tmXtpartamento
fcoTeto, am Cftabbangber Gorbillera Central, am
Sic i^aoo, bat 6000 6., Saummoll: unb Strobüv
buftrte. ?ll« £afen bient ^urimagua am fmallaga.
SRou* , Dorf im fianbtrei« Werlin be« preufe.

3ieg.=3to. Sieanifc, 2 km iüböftlid) oon ©örlifc, am
öinflufe be« 3totwaffer« in bie fleijfe unb an ben
ginien ©örlifc * öirfebberg Unb @örlifc:Koblfurt ber

ilreufe. Staat«babnen, bat (1900) 2406 @., barunter

256 Katbolifen, s$oft, Jelegrapb unb ift belannt
burd) ben Überfall be« öfterr. ©eneral« 9taba«bp mit
•280UO Wann unb 24 ©efebühen auf ba« auf bem
ftoljberge oerfcbanjte Saget be* preufi. ©eneral*
ffiinterrelbt, 7. Sept. 1757, wobei tiefer töblid) oer«

»untet würbe. 35od) räumten bie Cfterreidjer bie

Stellung, als Rieten herbeieilte.

Wojttmbiqiie^locconne^erle^Sabowa,
»oUene Soppelftotfe, bei welchen ber Cberftoff

flott liegt unb auf ber SÄaubmafcbine burcbgeriiien
toirb, toobureb ein meift aus Ssiereden gebilbete*

SJtufter beroortritt. ©eringe ÜBaren biefer ©attung
befteben. ähnlich wie 9Jtand>efter, nur au* ©runb--
unb $olfd?u& {Gf\ttU ober Jlocconntfcbufe), befiere

Saren (eboeb au* ©runb<, Butter * unb Jjol=
ober $locconn#fcbufj. 25er lofe gebrebt unb flott»

liegenbe $olfcbu& wirb burd) ba* Stauben jerriffen

uitb bie oerbleibenben SAufeftüddben treten burd?
bie ©eitern 3urid)tung*arbeiten (Klopfen u. f. w.)
na<fc oben unb bilben aufredjtftebenbe $loden.
VI o jam b iqu c (fpr. mofangbibte, audb 3R c c a m

biq u e unb ÜJt o f am b i t) , portug. ©eneralgouoerne*
ment auf ber Cftlüfte Sübafrilaä (offiüell laut tönigL
bettet oon 1891 «Estado da India», meift aber
Sortugief ifd?»Dftafrita genannt), gegenüber
ber ^nfel äRabaga^tar unb oon biefer burd) ben
1700 km langen unb 400—888 km breiten Kanal
oon 9R. getrennt, ber burd) bie befonberS bei 9torb=

ojrmonfun febt heftige, nad) Süben gerichtete ÜJl o*

jambiqueftrömung für bie Scbinabrt fer/r ge*

iäbrlicb ift. (6. bie ^olitifdje überfid)t*tarte
unb bie "üb um [ a 1 n" c Karte oon Sfrila, unb
ÜtrbennirbLleil bieKarte: 41quatorialafri!a,
beim Srtitel «frita.) 2R. erftredt fid) com Kap S)tU
aabo unb bem <jluffe9loDuma(3)eutfd)=Dftafrifa) bi«

iut lelagoabaidongalanb),im Innern biä 33ritifd)=

Sentralarrila= s^roteltorat, 9ibobefia unb bi8 an bie

Hiberige Sübafrilanifdje Äepublil (jehige iranl*

oaalfolonie). W. bete cft etroa 768740qkm mit etwa

8120000(1. unb ift abminiftratio eingeteilt in bie

5 ©eiirle oon 9W., Sambert(a), ©afalanb (f. b.), 3m
bambane unb fioren» 3Rarque$ (f. b.). ^ür ben nörbl.

ieil be* Küftenftridje«, jroifd?en bem Kap Delgabo
unb ber 5Wünbung be8 6ambefi, »irb ber 9Rame 9Jt.

imbefonbern gebraucht, ber fübl. Zc\L jroifchen 6am»
befunünbung unb 2)elagoabaUDirb Sofala genannt,
loeldjer Hudbrud im engem Sinne einer Sanbfchaft

im ©afalanbe (f. b.) jutommt. Der Küftenfaum ift

febr flad), oon tleinern Unfein (unter anbem oon
ben Ouerimba» ober Kirimba=3nfeln, f. $bo) beglei*

tet, ohne gefd)lo|fene Saien, mit nur wenigen guten

JDdfen. Diei fowie oerfchldmmte ijtlufemünbungen,

Sanbbdnle unb Untiefen, heftige »ranbungen unb
Strömungen machten bie Küfte ben Seefahrern tu

allen 3eiten febr gefdbrlid). ;\m 3D. ber Küfte erbebt

fid) nbrb(id) oom Sambeft rajd) anftetgenb bid }um
SRjaifafee ein 600 m bobeo Steppenplateau mit bem
üppig beroaaMenen 5iamuligebirge (2280 m) unb ben
Di o ram b ata bergen (1250 m) am Sd)ire; füblid) Dorn

Sambeft jiebt ffd) bie Küftenebene tief in ba« fianb

hinein bi* ju bem ©renjgebirge (2820 m) oon 3Ha=

nüalanb unb bem Sebombogebirge (520 m). Son
ben §lüff en ift ber Sambeft (f.b.) ber bebeutenbfte,

aber roegen feiner Srromfdjneüen unb 2Bafferfdlle

für einen roeitgebenben Serfebr ungeeignet; auch bie

Schiffbarteit bei 6 ebne (f. CO, ber nur auf eine

turje Strede }\i Tl. gehört , wirb burd) bie 3Rurd)i«

fonjälle unterbrochen. j)er ^ungme, ber oon Manila
naep ®eira ftrbmt unb beffen Unterlauf bi« <^onte*«

oilla febiffbar ift, verlor feine IBebeutung, als man
bie Seirabahn birelt oon ber Küfte au« auf ba*
©ebirgSplateau geführt hatte. 2)er Sabi im ©afa*
lanb entfpringt mit jahlreid)en Duellflüffen jmifchen

Manila unb 5Mafd)ona etwa 1000 m ü. b. SW. ^n
ber Irodenjeit nur 30 m breit unb 0^ m tief, totrb

er wx dieaenjieit ein reinen cor Strom oon 2000 bi«

3000 m breite. @r münbet mit einem ftftuar oon
20km ?lu«bebnung füblid) oon Sofala. 2)a«Klima
be« Sanbe« toed)felt ituifcben ungeheurer £ifee unb
rafcb eintretenber ^tbtühlung, roa« bdufig eine Xif=

ferentoonSö-Cergiebt. Xie^auptregenuit fdllt in

bie Monate Sanuar bi« aMdn; 3uli bi* Cttoberfmb
nabeju regenlo*. 3Jlit bet SBerbunfhing be« ©af«
fer« oerbreitet neb bie ^ieberluft unb nur bie höher
gelegenen ©egenben, ttne am SRamuligebirge unb im
iöuftthal (©aialanb), haben gefünbere* Klima. 9».

lieat noch In bem f et? malen oftafril. Küftenftreifen,

auf bem ftd) füblid) oom üquator eine tropifebe

93 e g e t a 1 1 o n reich entfaltet. 9iabe ber Küfte Dehnen

ftd) öbe Sumpffrreden au«, bie Süffel, (Stefanten,

ÜHbinoceronten unb Raubtiere bewohnen.
3)ie einheimifche 33eob(terun g geh&rt meift \ u

r

Santuraffe, «oifchen bie ftd) 3ululaffern oom Süben
her bi* }um 9toouma eingebrdngt haben, ber £)dupt>

ling ©ungunhana mit 20000 Kriegern in ©afalanb
unb bie ?)ao im SEbal be« ßujenbe unb an ben Ufern

be« fljaffafee«. Hm Gnbe be« 15. bi* jur ÜHitte be*

16. 3ahri). bilbete ber füblid) oom Sambeft gelegene

leilaJl.* mit sJJianita= unb 2Hafd)onalanb ein m&i)t'\-

ge« Jiegerreid) unter SUtonomotapa, ba« burd) fpdtere

©eographen fagenhaft Dergr6|crt würbe. 3)ie erften

©uropder, bie feften ^ufe an ber Küfte fafeten, waren
^ortugiefen. Sie ergriffen unter 33a«co ba ©ama
23. 3an. 1498 S3eftk an einer ber Sambefimünbun»
gen unb betmten fpdter ihre $errfd)aft Idng« be«

uJleer« unb ben Sambeft aufwärt« au« , an beffen

Ufern Sete al« fernfter militdr. Soften im ^nnern
3»
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1632 emcfctet rcurbe. 3eht btenen bte meiften oon
ihnen belebten flüftenpuntte al« Stationen füt Den

inb. £anbel3r;eriebr. ©ei bem jflt bte ßuropder fo

oerberblid?en Klima ftnb aüeSJerfucbe, bauetnbe Wie»

berlaffungen üon2Beifeen hier ;u grünben, gefebei*

tett unb bte portug. Ülieberlaffungen eigentlich SJer«

bannunggorte. $>te Sllaoerei rourbe 1878 befeitiat.

Die (Sinfub.r, namentlid) ^aumroollroaren, be*

trug 1901: 8,81, bie SluSfubr (Kautfdbul unb (Slfen=

bein, Srbnüffe, S t\ amfaat) 1 ,»», bie lieberausfuhr
irember ffiaren l,w, bet 3>urd)gang8ueTtebt (ein»

icbliefeliaj be« Seeoetfebr«) 3.47, bie einfuhr in ber

Hüftenfabrt Lss, bie SluSfubr in bet Küftenfabrt

2,5« SRifl. 3RUret». «I« f>dfen jtnb aufeer 2R. (f.

unten) bon £ üben nadb Horben ju ermdhnen öorenjo

iJlarque«, 3nh<*ntbane, ©eira , Jfebinbe (Cbmbe),
Duelimane unb ^arapato (jefct Äntonio • Gnne«).

t)ie portug. Stegierungoerlteb, 1891 nad) bem Streit-

fall mit bet <^gltfd)=Sübafritanifd)en ©efellfcbaft

(f. b.) bei (1888) hauptfddblid) mit engl Kapital

gegrünbeten «Üftojambiques@efellfd)aft» eine (Äbar

tet, roonaii biefet ba« Jetritorium jmifdjen bem
Sambefi unb Sabi jut SJermaltung unb fdmtltd)e

(Einnahmen aus 3°Üen , 2anb : unb 2JUnenlonjef

jionen gegen einen ißad)täm« überladen mürben.

%oA 2anb jmifdben bem ötoouma, Stiafla unb üurio

wirb bon bet s
3l^ffageiellfd)aft (CompanbJa do

Nyassa) Dermaltet. eifenbabnftreden (400 km)
ftnb im trieb bon Sorenjo SDlarquej Ober Komati
^Joort nadb Pretoria unb oon 93eira an ber 2Jlün«

bung be« Sßungroe bis Salteburo in üJtafchonalanb.

Die f) aup t ft ab i Dt. nabe ber Hüfte auf ber Keinen,

3 km langen Koralleninfel 9R. gelegen, bte unge

funb unb obne Jrinlmaffer ift, mürbe im 3- 1508
oon ^uan be (Saürc gegrünbet, nur bisher 3Jlit-

telpunft be« fcanbel«, mirb jebod) neuerbina*

burd) bie anbern benad)barten fcafenftäbte ber Äüftc

m ben fcintergrunb gebrdngt, befonber« feitbem

1898 ber Sifc be« (SeneralgouoerneurS unb fpäter

aud) anberer SBermaUungäbebÖrbfn nach fiorenjo

Dtarque« verlegt tourbe. Q.i bat eine fidjere $afen«
bai, brei ftort«, jmeiKirdjen unb brei tleineKapellen,

einfcofpttal, etn ®efdngni$, SBarenhilufer unb jdblt

etwa 5000 (5., barunter etwa 150 ßuropder. jn
ÜJtofioril. auf bem ^eftlanb gegenüber, beftnben jicb

bie fianbpdufer ber europ. Kaufleute. — ißgl. 3)rum»

monb, Tropical Africa (£onb. 1888) ; Schilling, 2)a*
SReid) SDlonomotopa, fein erfteS ©etanntmerben, fein

Harnt unb feine 3)arfteUung auf ben Karten be«

16. bie 19. 3abrb. i Xresb. 1892); Portugal em
Africa (3eitjajrift, 2iffab. 1894 fg.); 5öor«folb,

Portuguese Nyassaland (öonb. 1899); ilfouünbo be

»Ibuquerque, Mocambique 1896—98(Ciffab. 1899).

Karte: Africa Oriental Portugueza (1:1000000,
fiiffob. 1896).

!Wojambiquefopal, f. AopaL
aWojambiqucftrömung, f. Diojambtque.

äRojatäbet ober aWoltaraber (entftanben

au« ber arab. ^articipialform musU'riba, b. i.

§remblinge unter ben Strabern ober uneebte Slra--

btrj, urfprünglidb Warne bet arab. Stdmme, bie

nidpt in teinet Sinie oom Stammvater .Habt An ab«

ftammten, fpdtet bie Gbnjten in Spanien lur 8 dt
bet arab. öerrfdjaft, um fie bon ben eebten Arabern
ju unterfdjeiben. 9Jlit 9iom in ^aft aar teiner ürdj«

Itdjen SSerbinbung , batten fte bie alte got Siturgie

(3Rojatabifd)e Situtaie) beibehalten, bis @te<

got VlL ibnen bie tömifdpe auhroang.
TOoaarabifcbet etil, f. Üttubejarfril

al — ÜRojürt

SWojart, 3ob. (Ehrpfoftomu* ©olfgang 2$eo*
pbüuö, genannt ©olfgang Hmabeug, Kompo*
mft, geb. 27. 3an. 1756 tu Salzburg, wo fein SBater,

2 e o p o l b 5W. (geb. 14. 9loo. 1 719 ju »ugfibura, aeft
28. SWai 1787 in Salzburg), ein bebeutenbeT, befW
ber« butd) feine «93iolinid)ule» (Hugftb. 1756 u. ö.)

aHaemein befannter Künftler, 95ice!apeUmeifter »ar.
Scpon im bierten %a\)tt offenbarten fidj 3)1.8 aufeer«

orbentlicbe Xnlagen für 3Rufit. ?IU er ß 3. alt

mar, führte ibn ber $ater mit feiner Sdjmeftet
ÜRaria Änna (genannt ftanuerl, aeb. 30. 3uli
1761 , feit 1784 »erheiratet mit bem Sofrat SBaron

oon SBercbtbolb ju Sonnenberg, geft 28. Oft. 1829
in Salzburg) , n?eld)e ebenfalls etn hetDorragenbe«
latent befafe, nad) 9Ründ?en unb 9Bien, roo bei ^ofe
unb in ber pomebmen ©elt bie pianiftifebe 33irtuofi>

tdt be« Knaben Semunberung fanb. 9lad) feiner

Jöetmlebr lernte er fefcr rafeb. aud> Violine unb Orgei
fpielen unb uerftanb aud) eigene ®efang«lompofi»
Honen angemefien oorjutragen.

3m 3. 1763 trat ber Siater mit beiben Rinbera
eine Kunftreife an, ttelcb.e fte butd) bie feauptorte

Sübbeutfdjlanb« nad) $ari8, 1764 nad) Sonbon,
im folgenben 3<»bt< uadp i>olIanb führte, oon »0
fte übet 9SariS unb burd) bie Sdjroeij gegen Gnbe
1766 nad) Salzburg )urüdtebrten. 6<f)on todb:

renb biefer erften SReife hatte SR. brei &e\tt lavier

fonaten bruden lauen unb führte in feinen Kon-
jerten, abgefehen oon ben 3mprooifationen, toeld)«

bte gröfete 93erounberung heroorriefen, nur eigene

Kompofitionen füt Drdjeftet unb ®efang auf. 3u
Saljbutg nahm bet äktet ben Sohn m eine ftrenae

Sd)ule, oon beren ©rfolaen |toei gröbere geiitlid)«

Kantaten unb eine lateinifae, für eine alabemifebe

5eierlid)teit beftimmte Dper, «Apollo et Hyacin-

thus», 3«ugni8 ablegten. @ea,en Chtbe 1767 ging

fieopolb 9JI. mit ben Kinbern mteber nad) ffiien, rro

eine beutfdje Operette «53aftien unb 93aftienne», eine

2Reffe unb anbere« oon 2Jt. aufgeführt mürben.

9lad)bem ba« 3- 1769 in Saljburg, mo ffiolfgang

9R. jum Kon3ertmeifter ernannt mürbe, in ernft»

baften Stubien hingebracht mar, trat ber Sater mit

feinem Sohn eine Seife nad) Staden an, bie ü>n bi«

nad) Neapel führte unb eine ununterbrochene Kette

bon Xriumohen mar für ben fugenblichen Kompo«
niften unb Sßirtuofen auf bem Klaoier, auf ber Drgel

unb SUoline unb im ©efang. äufeere Ghren blieben

nicht au«, ©idjtiger mar ber auftrug, bie Ober «Mi-

tridate» ju fd)rciben, bie im Tej. 1770 in i'taüanb

mit Seifall aufgeführt mürbe, hierauf folgte ba«
ftfpiel u a sc an io in Alba» im Auftrag ber Kaiferin

ana Xherefta gur Siermäblung be* (hjbetiogS

^erbinanb in SWailanb 1771, bie Serenabe «D
Bogno di Scipione» gur Einführung be« @r}bifd)of«

fcieronomuS 1772 in Salgbura, bie Dper «Lucio

Silla», im Sinter 1773 tn JDlailanb mit ©eifall

aufgefühtt. Satan fchloffen Heb bie fomii'cbe Opet
«La finta giardiniera», 1775 tn München, unb bie

6etenabe «11 re pastore», 1775 in Saljbutg auf»

geführt. Sßdhrenb ftd) 9JI. fo auf bem (Gebiete bei

ttal. Oper, melcber tm mefentliehen aud) ba« Dra=

torium «La Betulia liberata» angehört, oolllom*

men beimijdb machte, bot ibm feine Stellung in

Salzburg jugleid) Seranlaffung, ftd) aud) nad>

anbern Seiten hin al« Komponift ju entroideln.

Sechjehn ÜJleffen, oier grofee fiitaneten, eine au8*

geführte 3kfper unb eine grofee 3<»hl bon Dffer*

tonen u. bgL bezeugen, in melchem & r abe fid) 3)1.

ber Kirdjenmufil fomohj in ihren ftrengern al« ben
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franuU oorberrfcbenb freiem formen bemdcbttgt

batte. £ud) in ben oerfcbiebenften ©attungen ber

^nfrrumentalmufit bewährte er eine ftaunen«werte

|rucbtbartett. ©egen 40 Sinfonien, jablretebe

Serenaben, Dioertimentt, Äafiationen unb anbere

gönnen ber Dtd)eftermufit fteben an bet Spifce

einer Sieibe Don SBerlen bet Äammermuftt.
Die unwürbige93ebanblung, bie SR. oon feiten be«

(hjbifdjof* öietonpmu« erfuhr, beftintmte ihn im
Sept, 1777 feinen abfdjieb ju nehmen. Der Huf*
enthalt in ÜJiündjen, SRannbeim (wo Karl S^eobor
mit oortTefflicben Ärdften eine beutfcbe Oper tu be«

arünben fudjtei unb in SJari« erweiterte jmar feinen

Fünftlerifcpen 9)üd, bracote ibu abet nicht bauemb in

einen anberwettigen Strtung»trei*, fo bafe er nadj

cem in «Bari« etfolgten Xobe (8. 3uli 1778) ber Um
begleitenben SRutter Wteber, wenn avut ungern, tn

bie irubere Stellung al« Ronjertmeifter nacp Saiy-

burg jurüdtebrte. 6eine aröfcere Steife offenbart

nd> tn ben mannigfaltigen Äompofttionen für fltrcbe

unb Otdjeftet, bte wdbtenb bet Steife unb nad)

ieiner Siüdtebt in Saljbutg entftanben, fowie in

ben Hbören unb 3>oifcbenatten ;u «Jtöntg Jpamo«»
unb ber nicpt oollenbeten beutfcpen Oper «3atbe»,

Dor allem aber in bet IC per «Idomeneo», bie im
3an. 1781 in SRündjen aufgeführt wutbe. (Sie*

mente ber itaL Opera seria ftnb hier unter bem
belebenden @influB bet burcb ©lud angebahnten
bramat. Siefotmation ifetet Sollenbung entgegen»

gefütjrt. Der (traft bet »uffaffung, bie Äraft ber

örfinbung, bie Sorgfalt ber Durchführung macht

tiefe Oper ju einem SReifterwert, obgleich e* nod)

unter bem ©efefce einet ftemben <*orm ftebt.

$m % 1781 gab SR. feine Saljburger 6teüung
auf unb ließ n* in SBien nieber, wo er fid? 1782
mit flonftanje SBeber ©erheiratete. Der Äaifer

3ofepb ernannte Um 1787 tum Äammermufttu«
mit 800 gl. ©ehalt. Da auch SR.« Äompofttionen
tro| alle« Beifall« unb ihrer groben Verbreitung

mir geringen (Srttag brachten, fo mar er auf bie

(ftrmabmen oon flonjerten unb Unterridjtsftunben

angewiesen, fo bafj fein £au«ftanb ihn, ben jur

6parfam!eit toenig ©eeigneten, faft immer in

Sorgen hielt SÄ.« Änfeben in SBien grünbete fi*

lundcpft auf feine SReifterfcbaft im Jtlaoterfpiel,

bie er auf jroei Äunftreifen nach Setiin (1789)

unb Drantum (1790) auch übet SBien hinaus ju

gldnjenber 2lnerlennung btachte. Gr galt unbe«

ittitten als bet etfte ftomponift unb auch al« einet

ber erften SBirtuofen für btefe« ^nftturaent $Jn
27 Äonjerteu für Rlaoter unb Dtcbefter fotoie tn

einer langen Steihe Äompofttionen mit unb ohne
Begleitung füt «laoiet ift hauptsächlich bet ©tunb
füt bie Gntwidlung be« mobetnen Hlaoierfptel« in

©eftalt, ijorm unb Jecbni! gelegt roorben. 5Rament»

Ud> bie ftomerte fmb nicht allein burch bie 93ehanb>

lung Pe* Drdjefters, fonbern burch ben Sieicbtum

unb bie Originalität bet (hfinbung ein unvetfieg:

bater €cha(i muftlalifchet Schönheit. Seine Kon
terte boten ibm jun&chft auch bie Setanlaffung, bie

CrdKftetmufi! in feinen Sinfonien weniger nach bet

Seite ber %oxm ali be« 3"hali« auf eine neue Stufe
ni erpeben. 8luch in ben oerfchiebenen »rten ber

Rammermufi!, namentlich in ben Quartetten unb
Cuintetten, ift ÜJt. auf ber von öapbn eingefchlage=

nen SBabn in eigentümlicher ©eife fortgefchritten.

Vit höchfte SBebeutung abet gewann er in SBien al«

btamat Äomponift. Kaiier 3ofeph, ber ben 93erfuch

machte , neben bem beuticben Scbaufbtel aucb eine

beutfcbe Oper |u begrünben, gab ihm ben Äuftrag,
«2)te Entführung au« bem Serail» »u lomponteren,

welche, 3ult 1782 mit großem S3eifafl aufgenommen,
SR.« Slamen rafch über ganj Deutfdjlanb trug. C#
war bie erfte unb blieb bamale auch bie emjige

beutfdje Oper, welche über bie engen ©renjen be«

bi«bertgen Singfpiel« binau* alle SRittel ber au«>

gebilbeten Jhinft be« ©efange unb Orchefter« für

bie bramat.<mufii'alifcbe Darstellung oerwenbete.

Ter eigentliche Siebling be« Hat) er* wat bie itaL

Opera buffa. Jin biefet gelang ee SR. 1786 mit
«Le nozze di Figaro» («Die >>rut;eu be« $iaato*)

feften 5u^ ju faffen, welche Dpet tn einet tteffüchen

Aufführung gldmenben Grrfolg hatte. SR. Deirftanb

ti, bem geifrreichen ^nttiguenfpiel ber fran|. Ro»

mbbie oon S3eaumard)ai« Seele unb ©emüt ein ui>

hauchen unb ba« ©an}e in eine habere, wahrhaft
poet. Mtmofphdte n beben, welche bie 33ebingung

wutbe füt eine mufifalifcbe Darftellung, m weichet

heitete ©ewegltchteit, leicbte ©ra«e unb tiefe $m<
pfinbung auf« wunberbarfte oerutm chen ftnb. Der
(Snthufia*mu* , mit welchem btefe Oper in $rag
aufgenommen würbe, oeranla|te ben Direltor $)on»

bim, bei SR. ben «Don Giovanni» («Don §uan»)
)U beft eilen, ber im Ott. 1787 in $rag aufgefübrt

wutbe unb oon Dielen füt SR.« SReifterwerl gehalten

wirb. Da« alte fpan. $aftnacbt«fpiel bot nicht allein

für bie Darftellung mannigfacher Ceibenfcbaften,

fonbern ber flontrafte be« au«gelaffenen ^umor«
unb bet Schauet be« ©eifterreicb* ein wette« ©e-
biet. Die ndcbfte Oper «Cogl fan tutte», 1790 in

SBien aufgeführt, war bet ganien Knlage beft St»

bretto« nach in öanblung unb (Sparatteriftit ber her»

tömmlicben Opera buffa um otele* ndber gerüdt; fte

tagt beroor burch Schönheit ber SRufd, S3oQenbung
bet tJorm unfe SBohllaut ber Rlangwirtungen. 3"'
Rrönung be» Äatfer« Ceopolb in Sirag 1791 fchrieb

SR. im nufttag bet Stdnbe bie fteftopet «La cle-

menxa di Tito», Xert oon SRetaftafto, au« welchem
SR. eine gldnjenbe ©elegenheit^lompofttion machte.

Schon oothet hatte et füt ben ibeatetbtteftot Scbi=

tanebet eine oon btefem oerfapte Saubetopet, bet

ein belannte« SRdtcben ju ©runbe lag, « Die 3.au«

betflbte», begonnen, welcher SR., ber ein eifriger

Freimaurer war, burch einen 3uf a|j freimaurerifcbet

Xenbemen einen tiefern ©ehalt gab. Die «3auber<
löte» ift eine wefentlich beutfcbe Dper unb fanb al«

olcbe einen bt« babin unerhörten 93eifall. SR.« le«»

e« SBer! war ba« «Slequiem» (ogl. 3. 6. 6ngl, ^eft«

fchtift jut SRojartcentenarfeier, Sal|b. 1891); epe er

ti ganj oollenbet hatte, warf ihn eine heftige ffrant*

heit auf« Saget, bet et 5. Dei. 1791 etlag.

Huf allen ©ebieten ber SRufi! hat SJt. SReifter»

werfe bintetlaffen, bie butcb bie ooQenbete .öarmo«

nie twifd>en Jorm unb 3nb a It ui ben fdjönften Dent«
mdlern allet Äunft geböten, tym wat SRuft! bet

natürliche 9u«btud be« «fühlen« unb Denfen« unb
bie 3lnmut unb 2ieben«würbig!eit feinet Seele oet«

mochten au6 bie trübften Stunben nicht ni oer«

buntein. Stach Seite ber ^achbilbung wefentltd) auf

ital. ©runblagen geftü|)t, fabte et boch alle bebeuten«

ben 3üge ber bamaligen Schulen jufammen unb er«

fcbeint al« lefeter gldnsenber SJertreter be« 18.^abrb.,

namentlich in ber Oper. 3« ber geiftigen Sttchtung

feiner reichen 3nbioibualität tünbet fiep abet betett«

eine neue seit an ; biefe Seite fpricht am ftdrtften au«
ü)i« 3nftrumentalmufd.

SUfen« Biographie SR.« (8pj. 1828) bot juerft

ein reichhaltige* authentiiebe* SRaterial, welche*
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fwlme« «Life of M.» (Sonb. 1846) jmedmfifeig

ferarbeitete. (Sine begeifterte ©t?aralterifttt gab
Ultbifdjeff in «Nouvelle biographiede M.» (3©be.,

2Jco«t. 1843- beutfd) Stuttg. 1847; 2. Slufl., »on
©antter, 4 ©be., 1858—69). äuf umfaffenbe«
Ouellenftubium begrünbet ift Otto $abn« «Söolf=

aangtlmabeu« 2Jt.» (4©be.,$!pj.l856—59; 4.2lufl.,

bearbeitet oon £. Leiter«, 2 Zu., 1905 fg.).— ©gl.

aud) Selbmann, Söolfflanfl^lmabeuSÜJl. (im o^Reuen

^lutard)», ©b. 8, 8m. 1880); Stobl, SR. nad) ben

Säuberungen feiner 3eitgenoffen (ebb. 1880); SHu--

bolf $reit?err Don ^rocbaita, 3Jt. in $rag (
N#rag

1892); ftleif eher, SHojart (SBctL 1899). 2Jt.« ©riefe

ftnb gefammelt t>on 9Zo^l (Saljb. 1865 ; 2. ÄufL,

Spj. 1877), ber aud) «Dl.« geben (3. Hufl., ©erl.

1906) befdjrieb. Weitere ©riefe fowie ÜJtitteilungen

ber Söitwe unb Scbwcfter 2R.« r>eröffentlid)te

91ottebobm in «Mozartiana» (2pi. 1880). Ginen

au«für/rli(ben Katalog feiner SÖene bietet Kochel«

«Ghtonologifd) = tbematilcbeS ©eneiebni« ffimtlicbcr

Xonwerte 3JU» (2pj. 1862 ; 2. »ufl. 1905). »ud?
ba« 3uftanbe!ominen ber erften ooUftdnbigen 3tu«=

gäbe Pon 2R.« SBetten (1876—86), bie ©reittopf &
Härtel in fieipng oeranftalteten, ift junt Jeil Kochel«

©erfcienft. (Sgl aud) S. ©agge, Xie Sinfonien

2R.«, £pj. 1886 ; Karl iReinede, 3ur Sßieberbelebung

ber SDiojartfchen Klat-iertonjerte, ebb. 1891;
teilungen für bie 2lioäart*@emeinbe in ©erlin, hg-

pon 3L ©en<e, ©erl. 1895 fg.)— £ine3 n t e rn a t i o *

na(e fUtojatt^öemeinbe beftcht feit 1888 (etwa

2000 anitglieber), aufeerbem ü)iojart=2ßereine
u. a. in ©erlin, $)re«ben, 2)üffelborf (feit 1892),

ficipjig. %<xi aJlojarteum in Salzburg rat bie

Aufgabe, bie öffentlidje ÜRufitfcbule ÜRojarteum *u

erbalten, periobifebe s
Jluftlfefte ju peranftalten unb

bie feerfteUuna eine« 2Rojartbauie« unb *3lrd)io«

anjuftreben. 2)entmäler würben WH. gefefit in
sißei=

mar (1799), Salzburg (1842) unb ffiien (1896).

SW.« ©attin Konftanse, geborene SBeber, oer»

mdblte fid? 1809 mit bem bfin. &tat«rat ©eorg
sJUtolau« oon 9Ufien, bem ©erfaffer ber erften ©io;

grapbic SM.*, mürbe 24. SWärj 1826 abermal« 2Bitme

unb ftarb 6. 9Jidrj 1842. — Karl SR, ber dtteftc

Sohn Söoligang SR«, geb. 1784, ftarb 31. Ott.

1868 als Steuerbeamter in ÜJtailanb. — 2ßolf=
gangÄmabeu« Wl, beffen ©ruber, geb.26.3uli

1791, mürbe uon Steufomm unb tllbred?t«berger

unterrichtet, mar 1813—38 jJcuiillehrer in fiemberg,

bann in 2ßien unb ftarb 29. 3uli 1844 in Karl«=

bab. @r neröffentlicbte mebrere gebiegene Kompo=
ÜNojartcum, Stiftung, f. SRoiart. [fitionen.

Vlojaritcppirf), 9topal « Slrminfter

«

ZtV-
pid), in neuefter 3<it in ben iwnbcl gebrachter

ieppieb, welcher als mafdjinelle Nachahmung bce

Smprnateppidje aufeufaffen ift. Suf einem fog.

JKöbrcbenftubl (oon ben Slmeritanern Äleranber

Smitb unb Sünner erfunben) finb bie einjuhtüpfen*

ben farbigen %&btn auf Üiollen gemidelt nebeneinan^

ber aufaeretbt unb werben in einer bem Mapport in

ber Sdjufjridjtung entfpredjenben, enblofen Äette

über bie 6inbinbung«ftelle meggefdjaltet; burdj b^
fonbere ©reifer werben fie pon ben Spulen abge;

üogen, an bie Äettenfaben angetnüpft unb fdjliefelid)

bureb Sirfularmeffer abgefd?nitten.

Woittt*, geiftlicbee Kleibunglfftüd, f. Samail.

mp, in ber 9lotenfd)rift SJbtürjung für mezzo
piano (itol., b. b- niemlid) leife).

m. p., Stbtürjung für raensis praeteriti (lat.,

b. p. be« uergangenen 9)lonat«).

M. P„ in Gnglanb 2lb!ür,mng für Member of
Parliament (ÜJcitglieb beä Unterlaufe*).
Wpapua, Station^bejirt unb SDcilitärftation

in ber Sanbfdjaft Ufagara in 2>eutfa>Dftafrita (f.
sJ)(papua, ©b. 17). [Äonao.

flW»»oiigttic, aftil ©olleftamm, f. ftranjöftfaV
m. pp., aueb m. pr., ^Ibtürjung für manu pro-

nria (lat., b. b. etgenbdnbig), in Urtunben oft bem
tarnen be* Unterjeidjner« binjugefügt.

Wlptoaptoa, anbere Scbreibmeife für 9Jlpapua.

Mr„ Slblürjung für Mister ober Monsieur.

m./R.,in ber ©ucbbaltungSlbtürjung für: meine
SHedjnung.

M. R. A. S., in Cmglanb Slbh'irjung für Member
of the Royal ABiatic Society (Ü)Htg(ieb ber tbnigl.

2lftatifd)en ©efellfcbaft, f. 2lfiatifdbe ©efellfd>aften).

Mroohaka^lka (fpr. mritfdjatatila, «ba« irbene

2öägeld?en»), 9iame eine« inb. Scbaujpiel« in lütll*

ten , meld/e* bem Äönig (Jübrata aU ©erfafier ju*

gefa^rieben wirb, beffen Job jebod) im Prolog er'

wäb^nt wirb. 2)er wvrflidje ©erfaff«r ift unbelannt,

ebenfo bie 3e«t be« Stüd«, ba« aber nidjt cor bem
6. §al)x\) . n. 6br- abgefaßt fein tann. 2>ae Stüd be*

banbelt bie Üicbeeflefcbicbte be« ©ra^manen Jfcbä*

rubatta unb ber ^etdre ©afantafenä, unb bat jum
biftor. öintcrgrunb bie Gntt^ronung be« König«
ätölafa burd) einen jungen ©irten xlriata. 2;a«

btüd ift fünftlerifcb unb fulturbiftorifd) oon b.öd?=

ftem SBerte. oerau«gegeben würbe e« oon Stenjler

(©onn 1847); auBetbem öfter in $nbien (Äalfutta

1870, 1891 ;
©ombap 1896, ZI 1 : Kommentare unb

©arianten); in« dnglifdje frei überfegt r»on 6. fy.

Silfon in «Select Specimens of the Theatre of

the Hindus» (3. 2tufl. f ©b. 1, fionb. 1871) ; in« gran^

jöftfdbe Don SRegnaub, «l»e cbariot de terre cuite»

(4 ©be., <Uar. 1876—77) ; in« $äniidje Don ©ranbe«
(Kopenb.1870) ; in« JRuffifcbcoonKoffowicj (^etereb.

1849) ; in« 2>eutfd)e oon ©öljtling! (ebb. 1877), %n$t
(in «^nbifdje« Jbcatcr», ©b. 3, ßbemn. 1879),

Kellner, «©afantafenä ober ba« irbene Üüägclcben»

(iJpj. 1893) ; frei wiebergegeben non feaberlanbt (ebb.

1893). 2)ramatifd) bearbeitet würbe e« u. b. Z. «Le
Chariot d'enfant» oon ÜKerü unb ©trarb be Weroal

(t5ar. 1850) unb u. b. £. «©afantafenä» oon (s.
v^obl

(Stuttg. 1893). — ©gl. (S. Kellner, dinlcitenbe ©e«

merfungen äu bem inb. ^rama M. (3wid. 1872);

©ertbolb lUüUer im «21u«lanb» 1881.

M. R. G. &., in @ng(anb 2lbtürjung für Mem-
ber of the Royal Geographical Society (SOiitglieb

ber !&nigL ©eograpbifdjcn ©efellfcbaft, f. ©eogra«

pbifdie ©efellfdjaften).

Wrima, bie Küftennieberung in Cftafrita, bie

Ttd? »on ÜJlomba« (im Süben pon ^nglifcb-C ftafrita)

bi« an bie SKünbung be« 3tufiii (^eutfcb-Cftafrila)

erftredt. 2)id)t an ber See befteljt fie au« Sanb,
weiter lanbeinwärt« au« braunrotem Sebmboben,

ben Saoannen ober ©etrcibefelber unb ©aummoll*
ftauben bebeden; fie fdjlie&t na* 2Beften mit bomi«
gern Sfcbangal unb mit Kopalmälbern ab. 6in Jeil

ber ©emobner ber Küfte, bie 20 amrim a , haben fid),

wenn aud) ©antuneger, gan.? ber 9iad)äffung arab.

Sitten ergeben. Sie tragen Je« lüften»unb Sdjulter»

tud). Sie gelten al« ein faule«, berunteraelommene*

unb pfiffige« ©efinbel. — 'Die 2. & 0. £an«ing,

aJirima-Sanbf unb $lantagen»©efellfd)af t

in Hamburg hat bei ©agamoio eine ^flanjung

(Kitopeni).

Wkotftbtu, Stabt im Krei« fflirfitj be« preufe.

SReg.^ej. ©romberg, an ber |UT 9m|C gebenben
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iRofitta unb ber SRebetumie Slalel-Äonitj bet ^reufe.

6taat*babnen, bat (1900) 2222 baruntet 9ul

Äatbolüen unb 157 3*taeliten, (1905) 2427 <S., $oit,

ielegtapb, eoang. unb totb. Kitdje; ÜJtöbetfabrtt,
k

>3aaenbaueret, Scbubmacberei unb JettDiebbanbel
Mjb., ablütjung für Mistress (f. b.).

SWrfonio, Sumpf, f. SBtob (Stabt).

MS. , Jlbt-.irir.ini für Dtanujtnvt : auf ©lau

farbenfdfiern für SRittelforte ober aRittelfaflor.

m. Äblürning in bet 5totenfcbriit, \. Mano.
3K(ob, f. Seni 9Jtiab. l(f. Comoren),

r, öanbel*plat( auf bet $nfel 9Jtapotta

I. c, abfürjung fürMandatum sine clausula

(lat. , b. b- ffleDoUmäcptigung obne (Sinfdjtdntung).

M. Seh., hinter roiifenfcbafilidjen i lerb enemum
aen ablürjung für 9Jcar Scbul&e (f. b.).

SWfctflatrj, brei poln. feerjöße unb Könige:

9JJ. L (ÜRtfeto),nad? ber Sage ber oierte §tn-
feber nad) $iaft (f. b.). au* beffen ©efcbledn, re=

gierte al* beutfdjer fiebn*fürft oon 962 bi* 992.

(rr beiratete bie Jocbter be* f>etjog* ©oleflaro L
Don iBöbnten , nabm 966 ba* ßbriftentum an unb
arünbete ba* 3HStum in ^ofen (968), ba* bem
£rjbi*tum l'Jagbeburg unterstellt war. 986 leiftete

er Kavier Ctto IIL ju Cueblinburg ben S5afallen=

eib, nabm an ben <yelbjügcn be*felben gegen 93o=

Ujlaro oon SBöbmen teil unb erbielt bie bi*bet

böbm. ©efihungen in Sdjlefien auf bem redeten

Ufer bet Cbet. Sein DeTgolbete* eberne* Stanb ;

biib (von 9tau<b, 1840) befinbet fieb in ber ©olbenen
Kapelle be* 2)om* ju "ißofen.

3W. IL, ber Srdge, Sobn SBoleflatD* 6bro»
brp* (1025—34), Derlor faft alle oon feinem

3$ater gemaebten (Jroberungen : iHotrufelanb an
petjog yatofla» Don Kien? , 2Rdbren an iööbmen,

bie Sloroatei an Ungarn, bie flatD.^beutfcben Sanb-
jdjaften an Kaifer Honrab II., beffen Dberbobeit et

auf bem Jooftage ju ÜRerfeburg 1032 anertannte.

G* glüdte ibm jebod?, Bommern, tDeldje* ben Jrv
but verroeigerte, mit SBafiengeroalt bem Steide ju

erbalten. @r ftarb 15. SDidr* 1034.

«Dl. ID., ber Site, erbielt bei ber Teilung be*

rein, tteidb* burd) feinen Kater Söoleilaro III.

©ro|polen unb gelangte nad? längern 3miftigteiten

mit (einen 93rübern jur Cberbertfcbaft über polen
unb in ben 93eft$ oon Hratau (1 173). infolge feiner

$ebrütfungen nmrbe er 1177 Dertrieben unb erft

gegen Snbe feine* fieben* gewann er mieber bie >><rr-

iebait über polen. Qx ftarb 1202. [seigneur.

Msg-r., abtürjung für Monsignore ober Mon-
M»h. f binter lat. £i erna tuen Slbfürjung für

Ibowa* 3Jlarfb^am (fpr. mabrfd)dmm) , einen

enal. (Entomologen (geft. 1819).

^nbt^!Net(ft3h'iri*^ei(b.,©arenganje,
oon ben Strabern Katanga genannt, -Mai- im
Jnnetn Sftita*, jroifdjen bem obetn fiualaba unb
ifuapula (f. Harte: flauatotialafrita, beim är=
titel Jlfrila), bem 8. unb 12.° fübl.

s3r., oon bem au*
Unjamireft eingetoanberten £)duptling ÜJlfibi ge^

arünbet unb ebemal* befpotifd? beberrfdjt, [e&t aber

^em Kongoftaat unterworfen. (5* ift ein ©odjlanb
(600—1000 m ü. b. 2R.), Don bem Ü)ntumba«©e«
birge (1300—1650 m) im 91. unb ben bergen auf ber

©afferfebeibe (1335 m) be* fiualaba unb Sambefi
im S. butd?jogen, im 2B. bureb ben fiualaba, im 0.
burd? ben fiuapula unb ben SRoerofee begrenzt, in ber

JRitte burd)fttömt oon bem fiufira. 2)a*3abr verfällt

in eine Jrodenjeit (üJlai bi* September) unb in eine

Jtegenjeit (Jcooember bi* dnbe 3lpril). 2>a* Älima

ift jiemlicb glcicbrndfeig beib (32—33°C), aberwegen
bet ndcbtlidbcn ^Iblüblung (bi* auf 14° unb juweilen

fogar auf 3j>" C.) unb forttoäbrenber fiuftftrömungen
gejunb. 2er oorberrfebenbe fianbfcbaft*d;aratter ift

©ufd?faoanne; in geringem Umfange »erben ange=

baut: Sorgbum, iülaniol, ßrbnüne, Bataten unb
:Rei*. (Siefanten, Düffel unb Antilopen finben fid)

tablteid). G* finbet fid) etwa* Hupfer unb »iel ßifen.

üJlftbi* fleftbenj mar 3»u!urru (öunteia ober Un*
Ida); uunt toeit 5|t(icb oon ibr grünbeten 1892 bie

Belgier bie Station fiufui (fiofoi). — $au( Steicbarb

mar ber erfte (Suropder, ber mit bem bort oerftorbe«

nen SRiAarb »ftbm 9R. 9t. 1883—84 bereifte. 3bm
folgten ^Irnot 1885, fie SWarinel 1890 unb Sbarpe
1890—91. 3m Auftrag ber 189<> in SBrüffel ge»

gtünbeten Hatanga-®efellfd>aft (Compagnie du Ka-
tanga) erforfebten ba* fianb unb unterwarfen e* bem
«ongoftaat: 3)elcommune Dlt.1891 bi*3uli 1892:
Stau* (Snbe 1891, mdbrenb beffen amoefenbeit
üJlfibi 10. 2)ej. im {»anbgemenge fiel; 5Bia, (£ornet

unb #tancqui 1892, meld) leßteret ben fiauf be*
fiualaba Dom Urfprung bi* jut 9Ränbung in ben
Hiffalefee oerfolgte; ©raffeur, ber 1896 bie noeb un=

betannte Strcde be* fiualaba Dom Hiffalefee bi*

flntoro bereifte, unb 6b- Stmaire 1898—1900. Qm
% 1902 »urbe eine Compagnie du chemin de fer

du Katanga (mit einem Kapital Don 1 9Jiill. ?ir«.)

in Trüffel gearünbet.— 8gL SRitteilunafn ber ?lfri»

tanifeben öcfellfdjaft in 2)eutfcblanb (Serl. 1885);
Ärnot, Garenganze (fionb. 1889); Proceedings of

the Royal Geographical Society (ebb. 1892); Dan
Ctttop, Le Kataaga. Orographie, hydrographie,
climat ( iörüff. 1895); Mouvement geographique
(ebb. 1892, 1893, 1897 unb 1900—1); fiemairc,

Mission scientifique du Katanga (ebb. 1900—1);

fetner 2 Karten, 1 : 1000000 (ebb. 1900).

M. sin., in ber 9iotenfcbrift Äblürjung für

mano sinistra (ital., b. b- ttnle i6anb).

3«ftrt* «eich, f. SPlftbi* ;Heid?.

v. Mst., binter ben 9iamcn foffiler @efd)öpfe ab»
türjung für ben beutfefcen Paläontologen (Seorg,
©raf ju gjtünfter, geb. 1776, geft. 1844.

Wfta, iylufe in ben tuff. ©ouDentement* Irrer

unb9ioiDgorob,entfpringtimSee9JIfii"c(12,sqkm),

fliegt nad) 9lorbroeitcn , ipdter nad) Sübroeften unb
münbet nad) 414km an ber9iorbtüfte be* ^Imcnfee*.

Sie ift in ibrem ganzen fiaufe fdnffbar unb bilbet ein

©lieb be* 2öpfd)nerDolo?fd en Kanalfpftem* (f. b.).

Witt if intul . l) »reW im ftftl. Seil be* ruff. ©ou=
oetnement* iüiobilero, im ©ebiet be* Sofdb, bat

2527 qkm, 104353 6. (meift ©eiferuffen), ©erreibe^,

Hanfbau. — 2) «reiöftabt im Krei* 9Jt., an ber

©ed?ra, bat (1897) 8467 6., baoon 50 ^roj. 3*rae«

Uten, 5 ruff. Kircben, 9?onnenflofter, Spnagoge;
Öanbel mit ©etreibe. — 9Jt. mar einft auptftabt

eine* ruf). leüfürftentum*.
mt, äbtürjung für 9J(etertonne (f. tX
9Rtama f au*brud für Sorghum (f. b.) in ber

Kifuabelifpracbe.

Wtcfa, König be* 9teidj* Uganba in afrila, am
91orbufer be* 3Jictoria-9ljanfa, betannt burd) feine

©aftfreibeit gegen europ. 9teifenbc (Speie, ©rant,

58alet, Stanlep u. a.) unb namentlich, gegen ben

engl. 9Rtffionar «Dtada», bem er bie Verbreitung

be* Gbriftentum* geftattete; er ftarb 10. Clt. 1884.

M. Tr. f binter ben lat. 9tamen Don Aifcben unb
Gd)inoberntenablürmngfür^obannesfiltüller(f.b.)

unbjVran?Hermann 2roicbel 0. b.), roelcbe jufammen
ein ©ert über ^ifdje: «Horae ichthyologicae. ab»
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bilbungen neuer gifcf^e» (mit 16 Jafeln, SBerl. 1845
—49), unb ein« über Seefterne: «Spftem ber »fteri»

ben»(mitl22afeln,Sraunfcbro.l842),beTau*gaben.
SRttaitg Jhoi, f. Siam.
»iuanfö, ilftuanja, 3tation*bejirl unb ÜRili-

tärftation in DeutfcbCftafrita Ii OJiuanfa, $b. 17).

»iuata ^nntüo«? iNcidi (3Jtutiamoo* ober

2Ratiamoo* Neid?), Negetf'taat im fübl. ffieft»

afrita, ur-ifcben 6. unb 1 1 .° fübl. iör. unb jmtfeben 18.

unb 24." öftl. 2. oon ©reenmieb (f. Harte: >iiqua =

torialafrita, beim Sirtitel Stfrita). Seine ©ren--

gen ftnb unbestimmbar, roeil e* au* einer Wenge
oon einzelnen SSafallenterritorien jufammengefefct

ift unb biefe äJafallen oft jahrelang Tribut unb ©e
?iorfam oermeigern. ÜJtan tann nur im allgemeinen

agen, bafe e* im 2B. an ba* ©ebiet ber Sdnnfcbe
unb Jiaffongo* Neid) am Huango, im N. an ben

Äongoftaat, im 0. an ben 5lufe icubilafdVSanturu

unb im 6. an ba* Ouellgebiet be* Sambefi unb
Kaffai grenjt. ^n biefem Umfang bat e* einen

(vläcbemnbalt Don etma 540000 qkm unb etma
2 ÜJliU. Söeroobner. ÜÄ. 3. SR., nach ber&auptmaffe ber
Söeoölterung, ber Ä a l u n b a , aueb £ u n b a genannt,

auf bem gegen 1000 m bodj gelegenen Plateau §nnex-
afrita*, ift leicbtgemellti* Saoannenlanb mit %a--

teritboben, bebeeft mit bieten ©alerieiodlbern an
ben jablreicben Stoffen, bie entmeber bem Huango
ober Dornebmlicb bem ttaffai, mie ber Äuilu, Soange
unb Sulua, oon 6. nacb N. juftromen. Da* Sanb
liefert überall genügenbe Nahrungsmittel ; ÜJtaniot

unb Jöirfe werben am meiften angebaut. Die gauna
ift auffalienb bürftig; an Jpauetieren merben nur
Riegen unb £>übner gehalten, leine Ninber. 3"*
woölterung oom Stamme ber Santuneger gehören

aufier ben friebticben Aalunba bie intelligenten , »u

»reiten 6anbel*,tflgen geneigten Äioto. — $ux 3rit

von $ogge unb Unebner (f. unten) mar 3Jluata

^amoo ber 33eberrfcber be* NeicbS, ein habgieriger

unb graufamer Negerfürft. Strenge* Zeremoniell

beberrfebte feinen pomphaften &offtaat. @ine meib=

liehe Seitenoerroanbte , Die i'utoteffa, führte neben

ihm ihr eigene* Negiment unb fürftl. frauSbalt. Sie
mahlte fiep SJtanner nach Belieben. Die iHcfiben.;

,

3Ji u f f um b a , wirb öftere oerlegt, aber ftet* jmifeben

ben beiben 3uflü))en be* Sulua, bem Hallanjie unb
i'uifa. »l* Büchner 1880 nach Üunba fam, tfblte

ÜJtufjumha 2000 (S., ÜDlidpaur fcbätjte bie (*inmobner=

jabt ber neuen Nefibenj, öftlicb oon ber alten, auf
300<X). SlUen fcänblern unb Neifenben, bie in bie

UJlacbtfcbäre Dluata ^amoo* gerieten, nmrbe ba*
Söeiterueben nach 0. ober N. permebrt; fo mußten
^iogge 1876 unb Büchner 1880 roieber nach Angola
jurüdtebren ; *Uoggeunb SBiffmann gelang e* (1881 ),

im SD. be* [Reich* ben lauer»ben 5lbgefanbten ÜJcuata

3amoo* ui enttommen unb nach 9t. in ba$ £anb
ber s3afchilangc oorjubringen; erft ÜDticbaur tourbc

1896 oon 3Jluata 3amoo* Nachfolger frieblicb aufs

aenommen. 9Jt. % M. gehört gegenmärtig teil* jur

uJtachtfphAre bed portug. Angola, teil* )u jener be*

jlongoftaateS, leibet aber ftart unter ben Eingriffen

ber abgefallenen Hiolo.— 9tacb ben Cunba (f. oben)

ift ein Diftritt oon Angola (f.b.) benannt (1898:

54402 6.). — N
Bgl. $ogge, ^m deiche beä DJluata

^amoo (3)erl. 1880) ; ÜJhtteilungen ber Slfrilanifcben

©efelifcbaft in Xeutfchlanb, iöb. 1 (ebb. 1878—79);
SBMffnaiUL 20olf, oon Jrancoig unb SJlüller, 3"»
Innern afritaö (Öpj. 1888; 3*. Slufl. 1891). [iSbalif.

»iu'ämija, anbere 3<fcreibung für ÜJto'aroija,

»Jübar ra,i, arab. geftung, f. (!l=!&afa.

»iueebut , ein eimeilartiger, in Gniebel unlöd--

lieber ©eftanbteil be* Hlebcr« (i. b.).

»hicrj, i'anbgemeinbe im 6ieglrei§ toc- preu|.
9ieg.=S8e3. Äöln, an ber 2öabn, bat (1900)6001 6., bar=

unter 314 ©oangelifcbe, (1905) 6000 6., ^oft, ^ern=

fpreeboerbinbung, Sürgcrmeifterei , !ath. tttrebe,

Hranfenbau*; ^apierfabri! unb Clmüblen.
Much ado about nothing (engl., fpr. möttfeb

ibub fbaut nötbing, «Sßiel 2&xm um 9«cht*»), fprieb^

njbrtUcber Jitel eines Sbatefpearefchen Suftfpiel*.

»tüdicln, Stabt im Hrei* Ouerfurt be§ preuft.

9Ug.=33e,;. iDlerfeburg, an ber *ur Saale gebenben
©eifel unb ber Nebenlinie 9)cerfeburg:3Ji. (16 km)
ber '•Jkeujj. 8taat*bahnen, Si|» eine« SlmtegericbtÄ

(fianbgeriebt Naumburg), bat (1900) 1548 bar:

unter 16 Jtatpolifen, (1905) 15:^0 G., ^oft, ZeU-.

grapb. altertümliche« Slatbau* (1571), ftäbtifebe

öpartaffe, Hiorfcbuftoerein, Sanbioirticbaft; in ber

Nabe eine grofee 3urferfabrif (Stöbnil) unb ©raun»
foblengruben.

Wtadioloes, rechter Nebenfluß bed meftl. $ug
im ruff . ©ouoernement ©robno , entfpringt in ben
Sümpfen bei ^rufhanp, T^iet^t fübmeftlicb unb mün-
bet nacb 111 km bei 93reft»£itott>3l. dr ift burd)

ben S)niepr=S8ug:.Kanal (f. b.) mit ber $Hna oerbun»
ben. Den 2R. paffieren bei 93reft:2itom8! jährlich

etwa 70 Schiffe unb 17000 ftlö&e.

!»tud)=<Eöcnlocf (fpr. möttfeb), Ort, f. Söenloct.

»htcianiK<, f. Dtucier.

»iueter (Gens Mucia), röm. plebejifcbe* ®e-
ichlecht, ba* im 2. 3abrb- o. 6br. ;uerft im $eft&
höherer Staatedmter auftritt. Seinen Urfprung
leitete ed ab oon bem fagenbaften @aju3 3Ru =

ciudScdoola. SU* 507 p. ebr.beretru^ler^or«

fennaNom belagerte, foll SWuciu* gegen biefen einen
sDcorboerfucb unternommen baben unb, alö man
ihn feftnahm, tum 3ei*en feiner ^urtbtloftgteit bie

rechte öanb über einem glübenben Hoblenbeden
oerbrannt haben. Die Mitteilung, bat; noch 300
Jünglinge gleicher 2trt ficb oerfebmoren bitten , foll

'•Jiorfenna jum Slbjug beftimmt haben. ÜJluciug felbü

erhielt bie Freiheit unb oon ben bantbaren SJttt»

bürgern ben Seinamen Scaoola («äintbanb»).

Unter ben fpätem iüf. ;eichneten ficb befonberd

aus ^ubliud Wuciu? Scäoola. (?r unterftüfcte

133 p. Öhr- ald Konful mit feinem Sruber ^ubliu*
öiciniu* 6rajfu* üJlucianu* u. a. bie $läne be*
Jiberiue Semproniu* ©racebuö unb weigerte ficb

gegen biefen einuifcbreiten. Slucb eröffnet er bie

Neibe ber berühmten fünften feine« f>aufe«.

De* porigen Detter, Cuintu* Muciu* Scä»
oola, ber Slugur, mar 117 Konful unb roiberfettte

ficb her Achtung bed SRariu* bureb Sulla, (fr mar
Cicero* Sebrer in ber Necbtömiffenfchaft.

üuintu« Muciu* Scdoola, ber ^ontifer

3Rarimu£, ein Sohn be* s^ubliu*, mürbe oon ben

afiat. ©riechen megen feiner gerechten ^roomtial*

oerroaltung (um 98) gefeiert; 95 belleibete er mit

£uciu3 Sictniu* ba* Monfulat. Da* oon beiben

eingebrachte ©efefc über Neoifion unb 2lbgrenjung

be» Bürgerrecht* bereitete ben iöunbe*genoffenfrieg

oor. SU* Jjübrer ber Nobilitfit mürbe iDluciu* 83 im
Auftrag be* jüngern üUlariu* getötet. iDhiciu* galt

al* einer ber größten unb berebteften i^imften feiner

3eit unb oerfa&te ein berühmte* Söert oon 18 »fi-

ebern über ba* Jus civile.

Durch Slboption mar in ba* iieiniiebe ©efcblecht

au* bem ber SR. übergegangen 'iBubliu* fiiei-

niu* ßrafiu* Sötucianu* (f. oben), ber flonful
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be* 3. 131- @t ftxbt unglücfltcb gegen »riftontcu*,

»ex ba* oon Ättalu* III. ben SRömern binterlaffene

f^amenifcbe 9leicb iu etobem fudjte, würbe ge*

fangen unb getötet.

3n ber Äaiferjeit war ©aju* fiiciniu* €raf«
iu* SRucianu* unter 9tero Äonful, befanb iut

al* Statthalter oon Gurion mit iJefpaftan, bem

Statthalter oon Jubäa, im Streite, oerrinigte ftd>

aber später mit ihn unb unterftüfcte feine (troebung

jum Äaifer. Unter SSefpaftan oerwaltete er wieber

ba* Äonjulat im 3. 70 unb 72 unb ftarb oor 77.

<fr war ikrfaffer «ner Urtunbenfammlung.
Mnoilägro ( lat.) r ber Sdjleim; M. Cydonlae,

Öuirtenfd?lctm (f. b.); offijinell ftnb M. Gummi
arablci. ©ummifcbleim (f. b.) unb M. Salep, Solep»

icbleim (f. b.).

JJiuctne, S cbleimftoffe, ju ben Jkotetben

({. b.) gehörige ©iweifctörper, bie in ©affer auber

orbentUcb quellen unb fo fabenjiebenb« fiöfungen

büten. 3*iw<bh«n fj< au8 ibren fiöfungen burd)

^jjigfäure, au* im Überfebuf», gefällt merben ober

mit, unterfcbeibet man edjte TO. unb $feubomucine.

Dit echten TO. ftnb ©Ipfoproteibe, b. b. ^aarlinge

von £iw« ip mit ÄoblebPbraten, bie beim Koten mit

Txrbünntcn TOineralfduren meift al* ftidft offbaltige

Derioate ober audb al* fttdftofffreie $erofen abge»

ipalten »erben. Sie finben fid) in ben 2lu*fcbei»

bungen ber großen Scbleimbrüfen lUnterfiefer« unb
Unterjungenbrufe) unb ber Schleimhäute, fönnen

aber auch au* bem ^abelftrana unb ben TOudlel»

febnen burcb &u*|ieben mit flaltmaifer erhalten

werben. Jlucb ber Schleim ber Sdjneden enthalt ecbte*

3Jturin. 5)ie ^ifeubomucine (unechten TO.)

nnb entweber ebenfall* ©Iptoprotetbe (f. TOutotbe),

ober fie enthalten I^bo-Jcbor unb gehören bann ju

ben v)ludeoprotetben, wie ber Scbletmftoff ber ©alle.

SHütfe, ©rinr., $iftorienmaler, geb. 9. Slpril

1806 in ®re*lau, war auf ber berliner Sltabemie

Schüler SBilbelm Scbabom* unb begleitete ben=

felben nad) 2)üi)elborf, welche* feitbem fein SBobn«
ort blieb. Sdwn 1827 entftanb ba* SBilb flarriffu*

<iRufeum ju 93re*lau). TOit Seffing übernabm er

1829 com ©rafen pon 6pee ben Auftrag, ba«

Sd>lofe öeltorf bei Düfielborf mit greifen au*
bem Sehen be* Äaifer* ftriebrid) Söarbaroffa

üpmüden. 3" 6t. Hnbreaälircbe in 3)üffelborf

malte er ein grofee« gre*tobilb, emeSpmbolifierung
bei Sbriftentum*, unb bann bie beil. flatbartna,

bon enaeln burd) bie fiuft nad? bem Sinai getragen

Ü836; iRationalgalerie in SBerlm), eine jarte Jcom=

pofttion, welche TO. fünfmal wieberbolen mufete.

fletdb an Sdjönbeiten ift ba« 93ilb: 3)ie beil. (Sit*

iabetb Sllmofen oerteilenb (1841 ; berliner Stational»

galerie). hierauf entftanb ba* biftor. ©emiilbe

«riembilb« Jraum, für bie ©rfifin 3)obna:3)önboff
juÄöniaöberg 5)er beil. ambroftu*, ber benÄaifer

tb«cbofiu* ju SDtailanb bon ber Rirdjentbür |urüd=

weift; für ben 9tatbau8faol in ßlberfelb (mit

$lübbemann unb Clafen) bie (Sinfübrung be*

Sbriftentum* burd; ben beil. 6uibertu« u. a. m.
eine größere »Jieibenfolae oon Olbilbern für ben

dürften Äarl 3lnton oon frobenjollem in 6igmarin*
gen bebanbelt ba* Sieben be* beil. TOeinrab, ©rafen
oon öobenjollern. 1844—68 lebrte er an ber

lüneltcner Sllabemie bie llnatomie unb %to-
Uortion, feit 1849 war er TOitglieb be* Senat*.
&r ftarb 16. 3an. 1891 in 3)üfielborf.

SJiütfen ober fiangbömer (Nematocera), eine

Unterorbnung ber3weiflügler (f.b.), beren TOitglieber

— Mucor 41

ftcb bon benen ber übrigen burdb »arten $au, meift

lange, bünne 9eine unb burcb eine arbbcre }[ n -,abl

bon (jübleraliebem, gewöbnlicb audj burcb gröpcrc-

2dnge ber tfflbler unterfdjeiben. fiebere fmb 6—
27gfiebrig, faben« unb borftenfbrmig, namentlicb

bei ben TOdnncben lang bebaart, mancpmal gerabeju

feberbufdjförmig. Tu- ^lügel ftnb gewöbnlicb lang

unb fcbmal, obne ober mit wenigen Ouerabem oer«

feben, bie Scbwingtölbcben nie oon einem fcpuppen=

artigen Slnbang be* jlügel* bebedt. 3>ie 2an?en

leben meift im ©affer ober in faulenben ^iflanjen«

ft offen unb werfen bor ber 3*erpuppung ibre ^aut
ab, fo ba| bie puppen benen ber Sdjmetterlinge

dbnhd) Rnb. TOancbe ?lrten treten in ungebeuren

3 djwärmen auf, beren Seieben ben ©oben nament«

Udb an ben Ufern bon Qkwdifern biebt , bi*weilen

mehrere ^)ecimeter bot bebeden t&nnen. 2)ie widb :

tigften gamilien ber TO. ftnb bie Stecb müden
(Calicidae, bier bie geflügelte Stecbmüde [Culex an-

nulatua LA, f. Jafel : 3 n f e ! t e n IU, ftig. 1), 6 4 n a =

ten (Tipulidae), (Ballmüden ( Cecidomyidae ),

%Ii l }m ü d e n ( Mjcetophilidae), 6 a a rm ü d e n I Bi-

bionidae, herber bie ®artenbaarmüde [Bibio bor-

tulanus lt., aui. 2]) unb ftriebelmüden (Simulii-

dae). (6. bte betreffenben Urtifel.) 2)ie ©eibeben
oieler Slrtcn au* ben Familien ber Stedj» unb Äriebel'

müden faugen 93lut unb lafjen bierbei eine fdjarfe

Trüfenabfonberung in bie mit ben Stccbborften be*

Wülfel* erjeugte 9öunbe fliegen , wobureb ber 3u«

flufe be* ©tute* nad) ber geftoepenen Stelle beför

bert, fpäter aber eine ßntjünbung unb ©efd)»ulft

berüorgerufen wirb. ÜBefonber* fcbmerjbaft werben

bie folgen, wenn beim fdjneUen Wegjagen ber TO.

bie Spt&en t>er Stecbborjten abbrechen unb fteden

bleiben. 6ine grofie Sanbplage ftnb bie TO. nntt

nur in ben Iropen (f. TOo*quito*), fonbern aucb

in falten Sdnbem, wie in Sapplanb unb ben TOoo*-
fteppen be* nörbl. Sibirien*.

9Wücfenfrf)toärntcr, f. ©la*fcbwärmer unb
Jaiel: Sdbmetterlinge I, 5ig. 20.

OTäcfcitfeben, \. ©eftebt^tflufebungen.

3Nücfcnftiftc, Scbunmittel gegen fliegen unb
TOüden ; ©runbmaffe ^arafftn, bem 9ieTtenöl, fltbe»

rifdbe* Sorbeeröl, ßucalpptol u.bgl. beiaemenat fmb.
»iöcfentürm(t)fn

f
?lu*ftd)töpunrt bei Sauen«

3Hücf eitbo-ßfl, f. Roltbri*. [ftein (f. b.).

Tlutf er, im 3Joll*munbe fpfittifdje Seteicbnung

für bie Slnbdnger einer frbmmclnben, büftem reli-

giöfen ÜKicbtung. 3)er 9lamt würbe juerft ben 2ln«

pängem ber jtönig*berger ©eiftlicben 6bel (f. b.)

unb tieftet beigelegt.

»iurfcrtbal, f. ©uppertbal.
Tluderrummkr, f. iümmlertauben.
Bfuoor Mich., Kopffd)immel, ^iljgattung

au* ber ©ruppe ber ^bpcompeeten (f. b.) mit nur
wenigen ärten. oon benen aber einige aufeerorbent«

lieb bäufig oorfommen unb faft über bie gan^e (Srbe

oerbreitet ftnb; e* ftnb an ber Cuft oegetterenbe

fapropbptifcbe ^ilte mit oielfacb oerjweigtem, aber

einteiligem TOpcelium, ba* fowobl auf al* aucb im
Subftrat ftcb verbreitet; pon bem TOpcelium au*
aeben einfache ober oerjmeigte, oft itemlid) lange

»jrucbtbppben au*, auf beren Spigen ftcb hie meift

(ugeligen Sporangien entwideln (f. Safel: % il \ e III,

jig. 3a). 3n le^tern werben burcb ok-hlien

be* ^rotopla*mainbalt* jablreidbe einjelltge fuge
lige ober ellipfoibifcpe Sporen (fttg. 3 b) gebilbet,

bie bei ber tfteife burcb Abreiben ber $üUe pe*

Sporangium* au*tTeten tftnnen. 9ta<b entfemung
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be«felben bleibt ba« Snbe be« Sporangtentrdgcr«,
ba« u* a(S Colamella in bat Sporangium bim
einroölbt, erb alten. $ie Sporen feinten, auf ein

Geeignetes Subftrat, ftrücpte, feuepte« ©rot, Speife*

reite, tierifepe ©rtremente, faulenbe ^flanjenieile

u. bgl. gebraut, fepr halb, unb ba« SJtpcelium bilbet

bann einen üppig rouepernben <ßiljrafen. dufter bie»

fen ungeicplecbtlid? erzeugtenSporen finben ficb nach

anbere bebeutenb größere, bie infolge eine» «opu«
latton«atteS gebilbet roerben. 3)aburd), bafrjroei

geroöpnltcp lugelig angefchroollene äfte beS üJipce«

ItumS miteinanber topulieren, (ommt e« jwr SBil*

bung einer großen, gewöhnlich fepon mit bloßem
?luge ficptbaren, oon einer bieten 2Jlemhran um»
«ebenen 39Ö»fPote (3ig. 3c). She Bpgofporen
treten jeboep feiten auf, bei manchen Slrten mürben
fie überpaupt noep nicht beobachtet; bie au«giebigfte

SBermeprung biefer $ilje erfolgt jebenfall« burd)

bie ungefcplecptlicp erjeugten Sporen. Unter gemif*

jen iBebingungen lann baS 9Jtpceltum aud) burd)

befeartige Sproffung fid) oermepren, roenn e« näm»
licp längere 3eitm ftlüfftgleiten negetiert, ober roenn

man Sporen barin leimen läfet. $iefe Äugel«
ober ©liebetbefe, auch 3Jtucorbefe, uerbcilt tut*

in tuderpalttgen plüffigteiten äbnlicb roie bte eepte

frefe, erjeugt alfo ebenfalls al« pauptfäcplicbfte

©firung«probutte Äoplenfdure unb Slltopol. S)ie

©ärung »erläuft aber mel uürmifdjer al« bei ber

echten fcefe. 2)ie päufigfte Slrt ift ber gewöhnliche

Kopffcpimmel (M. mucedo L., f. £afel: $i(|e III,

Jig. 3), beffen ^rucptbpppen farblo« ftnb unb bi«

4 cm lang roerben; bie Sporangien paben eine

braune ober fdjroarje Färbung ünb enthalten ellip-

foibifepe Sporen. Sr finbet fidb faft überall auf

jaulenben organifdjen Subftanjen. ßbenfo pdufig

faft ift M. racemosus Fres., er ift jartet al« ber

Dortge, bie Sporangientrdger roerben nicht bor er

als 2 cm , bie Sporangien felbft baben eine pellere

garbe. (Sine britte »rt, M. stolonifer Ehrb., geieb«

net fid) burd) bie ausläuferartige SSerjroeigung be«

SJtpcclium« auS; fie finbet fid) pauptfdeblid) auf
nai'jem SBrot ober faulenben $flanjenteilen; bie

ftrucptppppen fteben ju mebrern in ©üfcbeln ju»

fammen unb toerben bis ju 1 cm poep; bie Sporan-
gien fmb febroarj, bie Sporen tugelig. %\t längften

örucpttrdger bcftfct ber auf Jetten, Dlfäffern, aber

aud) auf tfrucbtfäiten unb 93rot roaebfenbe M. phy-
comycesBerk. (Phycomyces nitens Kit) ; fie roerben

bis 10cm lang unb finb erft gelbU(p,bannbunte(grün
gefärbt; bie Sporangien finb bei ber Weife feproarj.

Mucuna Adans., ^flanjengattung aud ber

tjamilte ber Seguminofen (f. b.), Abteilung ber ^Ja-

pilionaceen, mit gegen 30 Slrten in ben mannen
©egenben ber Sitten unb 9teuen Seit, trautartige

$Üanjen ober niebere Strducper mit breijäbltgen

blättern unb anfepnlicpen roten ober grünlichgelben

Blüten. 3)ic £ülfc ift jiemlicp bief unb meift biept

mitS3renn^aaren befe&t. Slm betannteften ift bie fog.

^udbopne ober ^udfafel, M. pniriens DC., in

ben Jropen, beren fiülfenbaare, auf bie £aut ge>

braept, ein äufeerft peftigeS §uden peruorrufen. ^ieje

i>aare oermifepte man früper mit £>onig ober Sirup
unb toanbte biefeS @emenge ali Lanugo siliquae

hirsutae gegen Söürmer an. ©anj ebenfo rourben bie

Öaare ber gleicpfallS tropüdjen M. urens DC. benu&t.

©Jucurp, gtufe in aHittclbraftlien, ber in ber

Serra boS SSUmoreS in ÜWinaS (SeraeS entfpringt

unb fid) läng« ber Sübgrenje »on 93abia bei San
3of< bo $orto=Hlegre m ben Ätlantiitpen Dcean

Stnbftyid

ergießt. 9m iylufe mürbe 1861 bie erft e Kolonie an»

gelegtj roelcbe ie^t bie meift non S)eutfd)en beroobnte

©emembe ^pitabelppia bilbet. 93on Sta. Slara
führt eine 33abn nad) bem feafen (SaraDetta« (f. b.).

Maoni (tat), 6cpleim.

971ub (engL, fpr. möbb), au« abgeftorbenen

^Cflanien entftanbene Ablagerungen im iDleer.

SWnb (fpr. möbb), nieberldnb. ©etreibema|, früher

(als alte Slmfterbamer ©röfee) « 112^5« 1, jetst noep

in ben bolldnb. Kolonien unb in Sübafrila oorlom»
menb, feit 1823 in ben 9*ieberlanben nur nod) eine

SRebenbenennung beS fieftoliterS (uon 10 Scheffel ju

10 Hoppen).

aWttbaula, Stabt im aftat..türt. ©ilajet ftpoba«

»eubifjar, am SDtarmarameer, &a\tn für SBruffa,

mit bem eS burd) (Sifenhapn (38 km) r erb unten

ift, bat 5900 meift gried). 6.
SDlubat, f. Calotropis unb ^flanjenfeiben.
2>Juborm, f. CalotropiB.

TOubejarftil, o % a r a h i f dp e r S t i l
,
bietenige

Äunjtroeife, roelcpe üon ben 3Jtauren im fübl. unb
mittlem Spanien befonber« bei Sauten füt bie

cpriftl. froherer beS fianbeS angemenbet mürbe.

fXn ber Slnlage mepr romanifd), jeigen bie mojarab.

Sauroerfe in ben arcpiteltomfdjen ieiten maur. unb

got. ftotmen gemifd)t. fjeroonagenbe SBeifpiele finb

ber Jurm ber Äircpe ju 3uegca* bei Jolebo (»n»

fang beS 12. 3abrf).), bie Äircpe San §aa,o bei Sir«

rabal ju Jolebo (ÜJlitte beS 13. 3aptp.), bieJörre
sJtueoa ;u Saragoffa (Slnfang beS 16. Sabd?«)-

SDhibcröbact), 5)orf im Stpeinlanb, f. 93b. 17.

Mudle'a Seleot Library, Limited (fpr.

mjuhbiS, leibritt), fieiphibliotpet unb SBucpbanblung

in Sonbon, gegnlnbet 1842 t>on<EbarleS@broarb
a«ubie (geb. 18. Ott. 1818 in fipelfea, Serfaner

religiöfer ©ebiepte unb Philanthrop, geft. 28. Ott.

1890), hob fiep befonberS feit Einführung eine«

3apreeahonnement8 (1 ©uinee=21 9R.) für »ücher»

oerleipungen üu einem ber größten ©efepäfte biefer

«rt, mit (1898) 5 9RiU. Sfinben in engl., beut«

ieper, franj., ital., fpan. unb ruff . Sprache, 2 Filialen

in Sonbon, eigener üBucpbinberei unb 250 bejcpdftig'

ten ^erfonen. ^erDonagenbe Sfteuigteiten roerben

in 2—3000 eremplaren unb mepr angetauft. 3<bn

troeifpdnnige $Bagen oerforgen tdglid) bie Sonboner

Slbonnenten mit Söücpern. «uep nad) auSrofirtS roer»

ben (Sinjelroerle unb ganje Sibltotbelen »erlieben.

2)ie SJerroertung ber au« bem Ilmlauf gezogenen

2>oubletten pat einen eigenen ©efcpdftSjroeig ent«

roidelt mitSortiment unb Slntiguanum. 1864 rourbe

bie 2eipbihliothet in eine Stttiengefellfdbaft umae«

roanbelt mit 100000 $fb. St ©ninbtapital; »im«

benbe burcbfcpntttlicp 7
1
/» $roj. iäprlidb. 3)irettor

blieb 3Jtubie bis 1878. ^ann folgte fein Sobn

©parle« »enrp OJtubie unb nach beffen tobe

1879 bet jroeitc Sobn Slrtpur Dlioer ÜJlubie.

flPNbiC , b. i. ajerroalter, 5)irettor, Sittel oon

Beamten ber türt. StaatSuerroattung (f. Sjalet).

TOubiricl?, 33ejeicpnung für bie dgppt. Pro«

üin?en (f. iigppten [SJerfafiung unb ißcrroaltung]).

Wublumpö (fpr. mobblömö«; »om engl, mud,

Schlamm), f. Scptammoultanc.

Wubfd>ä6ib, f. 5)id)ihdb.

3Wubfd)ua ober SBooblart, brit. 3nfel tm

9tD. ber Dftfpifte oon Neuguinea, mit ben umlic«

genben 3nfeln 1247 qkm grofe, oon roilben 9)cela«

nefiern beroobnt, trdgt biepte Segetation, hat aber

ein fepr ungefunbe« Klima (f. Karte : Ä a if er»9B tl

»

pelm«»2anbti. f. ro.l.
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SRuela be San

Mnela bc San 3uan , «Berg bei 3berifd)en

ÄtbirgSfoftem* bei zllbarracin (f. b.) in Spanien.
Mu'eMtu, bet üJlofcbeebeamte. roeldjet ootn

ÜJUnaret (T. b.) ober einer innerhalb ber 3Ko?d?ee

fmdbteten Tribüne au? fünfmal täglicb ba* Äfän,
bie Sufforberungjum ©ebet, abfingt. Äu&er biefen

fünf obligaten ©ebetrufen ftnb nod) j»et auber«

orbentltdje ju enodbnen, »oburdb oon nielen 3Jto«

fd>een jioeimal »dbwnb ber 9iad)t bie ©Idubigen
iu Snbacbtäübungen aufgerufen werben.

Muicttifcti (arab., «Unterfudjer»), im türl.

Staate%itel berjentgen rid)terlid)en $erfonen, »elcbe

alle auf fromme Stiftungen (5öatuf, f. b.) bejüfl-

lidjen Sßrojeffe unb fonftigen Angelegenheiten in

le|ter fVnftanj ju entfdjeiben baben. (6. Ulemd.)

Muff,$elj»drmer, eine Ülobre oon «Beljroert,

tie fid) fdbon an ber Sdjaube be« 16. 3abtb- unb
i»ar ;u beiben leiten befanb, um in talter ^abrc*

t
e\t bte jSänce ju fdjiflfcen . aber nd aud) fd)on in ber

Kit übltcfcen -venu auf einem ffianbbilbe oon SBen.

Sojjoü, alfo im 15. ^abvl\, finbet. 3n feiner beu

tiaen ©eftalt lam ber 1K. in ber j»eiten Hälfte be«

17. ,yi':-rb. auf; er mürbe nid)t nur auf ber Straße

unb im hinter , fonbern aud ju f>aufe unb in ®e>

teüfdjiaften , oft in abfonberlid?er %oxm , »ie in ber

oon flemen Hunben , getragen. 9lod) 1701 bei ber

Ärdnuna, in Jtönig*berg batten alle Samen ben SR.

iur großen Hoftotlette. Um 1680 fanben aud) bie

iRänner (gefallen an biefem Doilettenftüd unb gaben

ibm oft unglaublidje Dimenfionen; fie trugen ibn

»ie bie grauen an Sdmüren unb gaben folgen

oon Seoparbenfell ben 3$orjug. ©eaen (*nbe be«

17. 3abrb- oertoenbeten bie Damen ftatt be* $elj«

rreite bauna Seibe, Sammet unb 1; laut in bunten

Farben, roclcbe Stoffe reid? abgendpt unb mit C.ua

jten unb S d [etfen, tote aud nod in ber öegemoart,
gefdjmüdt rourben; aud fdtbte man »eifie* ^elj=

»er! blau, rofa ober grün. 3n ben leiten ^abr»

jebnten be« 18. Jiabrb. tarnen, unb j»ar jundepft in

Snglanb, grofce ÜJl. bei ben Herren mieber in ®e>
braud>, eine 2Robe, bie aud auf bem Kontinent
Äntlang fanb, ber aber burd) bie ftranjöfn'cbe *Re*

returion ein 6nbe berettet tourbe.

Mufft, öerbinbunggteil für SRöbren (f. b.).

Muffel, iBorridjtung jum ftdrlern @r^i$cn oon
©egenftdnben, bie roeber mit bem ^Brennmaterial

nod) mit ben §euerung«gafen in unmittelbare SBe*

rübruna lommen follen. Die 2Jt. ift ein au« feuere

Aftern ^bem ober aud) au« ©ufceifen angefertigter

$«bälter oon einer bem ju erbi&enben ©egenftanb
angepaßten Jorm, ber fo in einem Ofen, bem
Muffelofen, anaebradjt ift, bafe feine ganje

nufcenflädje, mit »ugnabme ber an ber SJorber*

»anb be« Ofen« perauinebm baren, mit einem

€<baulocb oerfebenen (Sinfa&öffnung unb einigen

oon SJlauenoert unterftükten ©teilen, Dom geuer
umgeben toirb. 3Ran bebient fid be« 3J{uifelofen«

jum einbrennen gemijfer färben in ber s#orjieUan<

unb ©la«malerei, |um etnfdjmeljien ber (SmaiHe,

p oielen 3n>eden ber öüttenprobiertunft , bei ber

unterfudjung bei Silber« unb be« @o(be« auf
ibren iteingebalt, im (bem. Saboratorium bei ber

Xarftcllung Don ?tjden organifd>er Subftanjen
u. a. 5)te größten 2JI. lommen mx Sermenbung
bei geroiffen formen ber ©lauberfal|öfen fowie

beim Slbröften oon Srfenmetallen bei ber (Semin'

ber arfenigen Säure.

uffcl färben, in ber ^oriellanmalerei bie*

jenigen garben, bie auf bie ©lafur aufgetragen

3uan — SRufti 43

unb bei rndfriger ^i|e in ber SWuffel eingebrannt

»erben, jum Unterfdneb oon ben Sd^arffeuer«
färben, bie unter ber ©lafur liegen unb ber DoQen
©lut be« ^orjeUanofenl au«gefe|t ge»efen ftnb.

iludj bie meiften färben ber ©laimalerei ftnb 2R.

Muffelofen, f. Muffel. [Stöbren (f. b.).

MuffenDerbtnbunfl, ärt ber $eTbinbung oon
Mufflet« fierilifierte «inbetmabrung , f.

Äinbernabrungimittel (Sb. 17).

Müffling, §riebr. J^erb. Äarl, Reiben oon,

nad einem alten gamiüennamen ©eif» genannt,

preub. ©eneralfelbmarfdjall, geb. 12. 3uni 1775
ju >>aüf a. 6., trat 1790 in ein ^üftlierbataidon,

roobnte 1792—94 ben sJtbtinfelbjiügen bei, nabm an
^Bermeffungen teil unb »urbe 1803 al« Hauptmann
in ben ©eneralftab oerfe|t 3)en ftelbjug Don 1806
maebte er al* ©eneralftabäoffiüer beim Aorp« be«

dürften oon .ö obenlobe, ben dlüdjug bei ^BlOd^eri

Korp« mit, für ben er 7. 91oo. bie Äonoention oon
:Hat!au abidjlofe. 1809 trat er in fdebf. « »eimar.

Sioilbienfte, tebrte aber 1813 nad; sBreufien jurüd,

»urbe Oberftleutnant im ©eneralftabe unb nad)

Mblauf be« 2Baffenftillftanbe# ©eneralquartier»

meifter ber fd)lef. &rmee. l'ü blieb in biejer SteU
lung in ^lütberi Hauptquartier bii ;ur (Siunabme

oon $arii, »urbe nad) ber Sd)lad)t bei i'cipng ©e*
neralmajor unb 1814 6bef be« ©eneralftabe« ber

unter Äleift am JHbein jurüdgebliebenen Slrmee.

Dem $clb.iuge oon 1815 »obnte er ali preub.^
oollmddjtigter in Wellington* Hauptquartier bei.

Ütad) ber Kapitulation oon $ari* »urbe er ©ouoer«
neur ber Hauptftabt. @r blieb bann bei ber Occu<
pationiarmee unb »ar 1818 auf bem Jtongrefc |u

'.'laden tbdtig. 1821 jum *ibet be« ©eneralftabe« ber

Jlnnee ernannt, oeranlabte er viele Serbefferungen

im Sermeffung*»efen unb fübrte jur DarfteÜung ber

Erhebungen be« 6rbboben* bie nad) ibm benannte

3eid)enmanier ein (f. lerrainjeidjnung). 1829 er«

bielt er eine Senbung nad) Ko".ftantinopel unb Der*

mittelte ben ^rieben ju ^Ibrianopel )»ifd)en 9tub<

lanb unb ber Xürtei. ©alb barauf (26. 3Roo.) »urbe
er lommanbierenber ©eneral be* 7. Slrmeelorp*,

1838 ©ouoerneur oon Berlin, 1841 $rdfibent be*

Staat*rat*. »uf fein Slnfudjen erbielt er 1847 ben

Äb)d)ieb, »obei er jum ®eneralfelbmarfd)aB er*

nannt »urbe. <Sr ftarb 16. 3an. 1851 ju (Srfurt.

SJon feinen Sd)riftcn, bie unter ber (Sljiffre 6. oon
SB. erfdjienen, ftnb ju nennen: «5)ie preufe. unb rufi.

Samoagne im % 1818» (93re*l. 1813), «©efd)id)te

be* ^elbjug* ber Srmee unter SBellington unb
^lüdber 1815» (Stuttg. 1817), «3ur Äriegegeicbicbtf

ber 3. 1813 unb 1814; bie felbjüae ber fdjlef.

3lrmee» (2. Äufl., »erl. 1827), «»etradjtungen

Ober bie groben Operationen unb Scblad)ten ber

gelbjüae oon 1813 unb 1814» (ebb. 1825), «flapo«

leon* Strategie im 1813» (ebb. 1827). «u«
feinem 3Rad)laft erjdjten: «8lu* meinem fiebeii»

(»erl. 1851; 2.WA 1855); bod) ift bie* ©erl leine

unbebingt juoerldffige Quelle.

Mufflon, f. SRouflon.

Muflrt, See, f. anforde.

Mufti (arob., «Sntfdjeiber»), ein ber Ulema»
Korporation angeböriger ©clebrter, »elcber nad)

bem Sd)et«i»Sd)erii, bem religiöfen lanonifien

:Red)t, Über obfd)»ebenbe 9ledjt*fragen ©utad)ten

(jtetaa*) abgiebt. 3ebe* mobammeb. Xribunal

(3Rebteme) beftgt neben bem ftabi CHtd)ter) aud)

feinen 3R. 5)er m. ftebt im Stange unter bem Hat>\

unb bat in ber Siegel leine anbere «ejbrberung ju
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erwarten, al* bie VerfeHung jum Tribunal einer

bebeutenbern Stabt. 2>er oberfte 9Jt. be* 3*lam*
ift ber ©rofcmuf ti oon Stambul, mit bem Jitcl

S d) e i d) u I 3 8 l a m
r
welcher auf gleicher Olangftufe

mit bem ©rofowefu*, ber Vertreter be* religiöfen

©efefceS, an ber oberften Staat&ftcll« ift. Sein
©utadjten mufi in religton*gefettli<!ber Heuchling

m ben Verfügungen ber SRegierung unb ju jeher

Staat*hanblung eingeholt »erben. Sr ift ba* Ober;

baupt ber U(ema, ferne jetjige 2Bürbe al* oberfter

Vertreter be* 9ieligion*gefe&e* batiert au* ber 3«it

Suleiman* II. (1520—66).
Elugan (auch ÜJtugban) , Steppe in SranMau*

faften, jwifdjen bem 2lra* unb bem Unterlauf ber

Hura, im S. oom Solgaru tfebai (Holoba) unb oon
ben Slußläufern be* Salifcb begrenjt (f. Karte:

Äautafien, beim Slrtitel töu&lanb), gehört teil*

iium Krei* T i bciv at be* ruff. ©ouoernement* iöalu,

teil* ju Verfien unb bat etwa 3900 qkm. Sie ift

febr wafferarm unb bat einige Vegetatton nur nach

ben J&erbftregen. 3m Slltertum war ÜJt. burd? Ha=
ndle febr fruchtbar unb ftart beftebelt.

aWttßeUfl, mugeliger Schnitt, f. (Sahodjon

unb (*belftemfd?lei]erei.

Mügeln, l) SR. bei Dfcba&, Stobt in ber

Slmtßbauptmannfcbaft Dfdbafe ber fäcbf. Hrei*baupt=

mannfdjaft Seipjig, an ber 2)öUmfe unb ben Sieben

linien Pöbeln* 30t. (20 km) unb 9terebau=2;rebfen=

Dfcbafc ber Sfid?\. ötaat*babnen, Sifc eines 2lmt^
geriebt* (fianbgertcbtÖeipjtg), bat (1900) 2937, (1905)
3076 meift eoang. $oftamt jroeiter Klaffe, Jele=

grapb, got. 3ohanni*firdje, ton Vifdjof ^einrieb I.

oon IReifeen erbaut, Sdjlofe iKutjetbal (1261) mit

Kammergut, ÜBafferleitung , Kanaltfarion, @a*be=
leudjrung, Krebitoerein ; $orjellan=, 8d?ur/fabrit unb
Sabrmärite. — 2) ÜK. bei Virna, Dorf, f. 93b. 17.

klügeln, öeinrid) oon, SReifterfänger, f. £>etm

rieb oon SRügeln.

»lügge, S^beob., SRomanfcbriftftelleT, geb. 8. 9too.

1806 in JÖerlin, erft Kaufmann, bann Solbat, ftu=

bierte gu Berlin 9laturmiffenfcbaften, ©efdjicbte unb
Vbilojopbie, wanbte fid) bann auSfcbliefslid) ber

Sd^riftftellerei ju, erfuhr aber babei mehrfach. poli=

«ilidje unb gerichtliche Verfolgungen, namentlich

feit er in ber Schrift «2)ie Genfuroerbältniffe in

^reufjen» (2pg. 1845) biefe einer fdjarfenÄritif un*

terroorfen blatte. 1848 beteiligte er fid? an ber @rün=
bung ber «Stottonalgeitung», beren Feuilleton er

lange 3eit tebigierte. ÜR. ftarb 18. Sehr. 1861 in

SBerlin. Seine 9cooeQen erfebienen in oier Samm=
hingen (jufammen 15 Vbe., 1836—45). Vebeuten*

ber finb feine Womane, barunter: «3)er ©b,erjalier»

(3 Vbe., 2pj. 1835), «Sie VenWerin» (3 »be., Verl.

1837) , «Jouffaint» (4 93be., Stuttg. 1840), «Kßnig
3aIobS leftte 2agc» ((SiSleben 1850), «S)er Voigt
oon Sr/lt» (2 öbe., SBerl. 1851; aud> in 9ieclam*

«Unioerfalbibliotbel»), «Äfraja» (§ran!f. 1854),
«Grtdj 9tanbaU (4 ©be., ebb. 1856), «2)er Vropbet»
(3 »be., fipj. 1860; 2. 3lufL 1862). Seine Vorliebe

für bie Statur be« Horben* offenbart ftcb au<b in ben

9teifef(briften: «Sitten au« bem Horben» (2 9Jbe.,

iöanno». 1844), «Streifiüge in Sd)le3img=6olftein»

(23)be„ Stanff. 1846), «9torbifd?e* 33ilberbud)» (ebb.

1856 ; 3. Slufl., ®re*Ü863). eine Sammlung feiner

2Berte erfdjien in 33 Vänben (93erL 1862—67).
^tüggclbcrge, Wüggclfcc,

f. llopenid.

Utuggcnborf , 2)tarltfleden unb Hurort im
93ejir!«amt ebermannftabt be* bapr. 9teg.*Sej.

j

Dberfranlen, an b« ffiiefent, ift OTittelpunh ber !

9ttuf)arrem

gräntifdjen Scbtoeij, aud) ü)htggenborfer®e'
birge genannt, be» fd?önften 2ette be* gränlifd?en

^ura* (f. b.), unb bat (1900) 447 G barunter 20
Katbolifen, Jßofterpebition, jelegrapp, Kaltroaffer-

beilanftalt, SRollenfur unb in ber Umgegenb fd>önc

Ülu8fi(bt«punlte (Quadenfdjlofe, Slblerftein, Wut
fenftein) forote 46 berühmte Sropffteinb&blen, im
18.3abrh- oon Vrofeffor6fper in(!rlangen entbedt,

oon ©olbfufe, SHofenmüüer, <£umer, 93udlet, Seo»

polb oon Shicb, Sergbau*, Klöppel u. a. unterfuebt

unb befebrieben. Sdpon 1793 würbe in engl., 1806
in frong. 3"tfcbriften bie ©ailenreutber ^öbte
(f. b.) beiebrieben. 3»ifcben ÜJt. unb bem Kurort
Streitberg liegen fieben f>öblen, barunter bie be^

rübmtefte t ic : K c i e inn ; 1 1 1 e x b c b h\ einebomartige

£>alle mit jablreicben Stalaltitenformen unb einer

lleinem ©rotte, bie D*toalb*böble, einseifen;

tunnel mit gewölbten ^ropffteinfälen, beren größter

80 Schritte lang ift, bie SBunb er höhle mit pban=

taftifchen Stalattitenbilbungen, bieSBi&enböble,
ber iHabenftein, bie Sophien- ober 9iabenftein =

böhle, aud; bie «ftöblentörngm» genannt, 1832
eutbedt, mit mächtigen Sropffteinwölbungen unb
Vilbungen, unb ihr gegenüber bie »ßllig ftalattiten

freie, aber joolitbenreid)e 2ubmig*höble. 2)ie

einginge ber Söhlen liegen meift in ber Sßitte ober

auf ber £>&be ber Verge.
^uggenfturm, 2)orf im ?lmt*be

L
urt SRaftatt

be* bab. Kreife* 3)aben, an ber Sinie 6eibelberg=

Vafel ber 93ab. Staatlbabnen, hat (1900) 2112 (f.,

barunter 17 Gtjangelifdje unb 30 3*Taeliten, <u 0 ft=

agentur, Telegraph unb in ber 9täbebie SWargareten^

fapeUe, bei ber 29.3unil849biebab.3nfurgenten
oon ben Vreufeen gefdjlagen mürben.
OTuggin (fpr. mubbfd>a), ÜJtüe, Stabt unb

Ärieg*baten in ber öfterr. 93ejirl«bauptmannfdjaft

unb bem ©ericbtSbejirt Gapobiftria in 3ftrten, an
ber ÜJtuggiabucbt be* Slbriatifdjen 3Reer*, hat (1900)

4137, al* ©emeinbe 8841 ital. unb floro. ViUa
be*6r3h«|og* fiubroigSalrjator ; großartige <3d?iffe^

werfte be* StAbilimento teenico Triestino für

Krieg*fdjiffe, ^ifebfang, ©emüfe», C»bft= unb fflein=

bau. 9JI. tft ba* röm. Amulia ; 1354 würbe e* t>on

bem genueftfdjen 2lPmiral $aganino 2)oria jerftört.

Wugtial, Voll, f. 3Rogul. [gif d>e I, ^ig. 5.

Mugil oephiluB Cur., f. Harber unb iafel:

Mugllldae,
f. gjtceräfdjen.

SRäglife, Unter 9tebenflufe ber 6lbe, entfpringt

auf ber fädjf. böbm. ©renje bei Sauenftein, burd?=

fliegt ben weftl. Seil ber Säcbfiid?en Scbweij unb
münbet beim 3)orfe 3Jtügeln bei ^Jirna. 5)ie fimaU
fpurige, 1890 eröffnete SR ü g l i & t h a l b a h n (36 km)
führt oon Mügeln naa> ©eiftng:9lltenberg.

iDtüglin. ejeeb. Moheluice, Stabt in ber öfterr.

93ejirt*pauptmannfd)aft ^obenftabt in 9Jtäbren, an
ber Sinie Olmü& • Söhmifd) » Srübau ber Cfterr.«

Ungar. Staatshalt, Sife eine* ®ejirf*gerid)t*

(212,55 qkm, 23 895 meift beutfd?e 6., barunter 9000
iSjedjen), hat (1900) al* ©emetnbe 4259 beutidje 6.,

ein Sentmal Kaifer 3ofeph* II. (1881); gabrilation

oon 3uder, fieber, ^ünbmaren unb Stärfe, S5ampf=

[flgewert; ^uderrüben« unb ©urtenbau. 3n bet
s
JtÄbe ©raphitgruben.

SWuflobfftjorfd?c «etgcf f. Ural.

Vtaaoftefer, f. Kiefer.

WuhatnmcP, f. 2)cohammeb.
OTutiarrcm (9Jtoharrem),ber erfte 3Jconat be*

mohammeb. Ülcoubjahre*. S)en gehn erften Jagen
be* 2H. wirb im 3*lam befonbere Vebeutung bei»
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aemeffen; ber jebnte 9JI. wirb ber Hfcbürdtaa
aenannt unb war von iDtobammeb urfprünglid) al*

ber grofce ^abre&fafttag eingefeit, eine I5inrid?tung,

mit Der er fid? an ben $bm b^I-tippurim bet ^uben,
»eldbfr amjepnten Jage nad? Neujabt gefeiert wirb,

anlehnte. Sil* er mit ben 3uben jerfiel, bob er biefen

tfaütag auf unb fe|te bafür ben ftaftenmonat
fttamabban) ein. 3>er Äfd?ürdtag gift ben Sunniten
nur nod? al« farultatiöer Safttag. 2)ic Schiiten

betrauem an biefem Jage ba« ttnbenfen an ben
JKartertob be« $ufejn (f. b.) bei Kerbela.

mutiataurd, 23erg in Dftafrifa, i. üDlfumbiro.

3ttubb, marot!. ©etretbemafe, f. »Imube.
aWttbefa, Crt in $«utfa*Cftafrita (f. b., «er»

!etr*roefen).

üJtüblau, $orf in Sad?fen, f. 93b. 17.

SNübJbacSj. 1) 3R., ungar. SzÄszsebes, rumdn.
SAbesiu, Stabt mit georbnetem aJlagiftrat mit bem
2itel tönigl. #reiftabt im ungar. Komitat ©ermann*
ttabt (Sjeben) in Siebenbürgen, früher Vorort be«

Sleidbnamigen Sad?fenftubl* , an bem ;ur ÜJtaro«

iepenben SR. unb ber fitnie ^bincj^ermannftabt
ber Ungar. Staat«babnen, Sit» eine* CberftublriaV

ter«, S9e;irf*geridn«, Steuer» unb gorftamte«, bat

il900) 7770 rumdn. unb beutfd?e (*., coang. Kircbe

(15. 3ttprb-)» eine bet idjönften be* 2anbe«, ein

eoang. Untergpmnafvum; grofee« drarifd?c« $ampf=
iägeroert, l*üenwert, ©etreibe» unb ©einbau. (Sine

1743 unb 1770 in ±K. angeftebelte Kolonie au*
Sahen bewohnte früber ben äufeern £eit ber Stabt,

tat jebod? je&t in 2)t. überhaupt großen Ginflufc

ten.— 2] SHarftffcrfeB in ber Öfterr. 33ejirf«*

iannfd?aft unb bem ©erid?tabeurt 33riyen in

)I, an bem in bie Nienj ftürjenben SJalferbad?,

in 775 m £öbe, am Eingang in« v$uftertbal, an ber

£inie 3$illad?* Jranjenefefte ber Cfterr. Sübbabn,
nad? bem 33ranbe von 1874 wieber aufgebaut, bat

(1900) 718 6. unb ift ein Diel befuäter Sommer*
aufentbalt. sJiid?t weit baoon bie 1809 Dielumfdmpfte
2Rüblbad?erKlaufe, ie^t verfallen, bad au« ben

granjofentdmpfen (2. Sttpril 1797) berübmte 2)orf

fcpinge* (1101 m, 274 6.) unb auf fteilem $el*

an ber Sttenjfdjludjt bie 93urg ftobened, Stamme
fdjlojp be* älteften Jiroler ©e)d)led?t« oon JRobened,

legt im 93efifce be« ©rafen Äardcfonpi. [Klara.

3>iüb Ibach, 2m\t, 6d?riftftellenn, f. 3Runbt,
TOürilbatrjcr «laufe, f. ^übtbacb 2.

ÜJiüblbcrg. 1) Stabt im Krei« Sicbenmerba
bei pteufe. 9teg.*33ej. 9Äerfeburg, früher jum Kur*
trei* be« Königreid?« Sadjfen gct?örig, red?t« an ber

Clbe.Sifc eine« 2lmt*aerid)t* (^anbaeriebt 2orgau),

bat (1900) 3463 (f., barunter 35 Katboliten, (1905)

3380 (S., ?3oft, Selegrapb, brei Kirdjen, barunter

bie Kirdbe (1228) be* ebemaligen Klofter* ©ülben»
ftem, ein <z.i>lo^, unb ift belannt burdj bie 9iieber=

läge, bie Kurfürft ^obann ^riebrid) I. oon Sadjfen
24. «tptil 1547 burtb Kaifer Karl V. erlitt. — WM.
Bertram, ©btonit bet Stabt unb beS Klofter« Tl.

( Jorg. 1865); ^anfe, beitrage %ux ©efcbidite ber

Sdjladjt bei OL ODtüblb. 1875); ienj, 3)ie Sd)lad)t

bei Wt. (®otba 1879). — 2) SMorftflecfcn im preufe.

l'anbfrei* unb 'Jteg.-Sej. Arfurt, ©nflaue im 6er*

}ogtum Sad?fen>(TobuTg:©otba, bat (1900) 1321
eoang. <&., ^Softagentur, Jelegrapb ; fianbmirtf<baf t,

Kall-, ©ip«: unb Sanbfteinbrüdbe. 3n ber 9idqe

t'xe brei ©leid?en (f. b.).

^Jül) Ibrecb t, Otto, 33ud?bänbler, f. ^utttammer
& 3Äüblbred)t. [mit Karl3rul>e Dereinigt.

9Rö^lburg f ebemalige Stabt, feit 1. San. 1886

[ SJlüblborf. 1) BesirfSawt im bapr. fteg.'$cj.

Dberbaocrn, bat 634^ qkm unb 11900) 36783
in 61 ©emeinben, barunter 1 Stabt. — 2) »ejirfö*

ftabt im iBe)ir(*amt IK. , früber eine faljburaijdje
' ©rcnjfefte, am $nn, über ben eine 100 m lange
iörüde jübrt, an ben fiinien ÜHündjen • Simbadj,
(^ifenftein^ofenbeim unb ber Nebenlinie sJ){.<93urg>

baufen (29 km) ber 33apr. Staatöbabnen, cm be«
^eurlÄamte* unb eine* 21mt«gerid)t« (Canbgcridjt

Iraunftein), bat (1900) 3517, (1905 ) 4157 meift

tatb. (*., ^oftfilialerpebition, Jelegrapb : @ifenbam-
mer. — 2R. ift bentroürbifl burd) bie Sd)lad)t (audb

Sdjladjt bei Empfing genannt), in ber 28. Sept.
1322 König Subtrig IV., ber ©aper, feinen ©egen»
fönig, öerjog Jriebrid? oon Cfterreitb, beftegte unb
gefangen napm. 5)ie erft fpdt auftaud?enbe Sage
oon ber Jübrung be* iKitter* Scbroeppermann ift

unbegrünbet. — 33gl. «iejler, ©cidjidjte 33apern*,

33b. 2 (©otba 1880).

9WIble,
f. ajlüblen; al* Spiel f. 2Rüblenfptel.

l^üblcn, urfprünglidj 33e»ei(bnung für bie jum
©etreibemablen beftimmten ÜRafd>inen. Icr SBe*

griff i'iublc ift febod) fpdter aud) auf anbere burd)
v®affer» ober ÜBinblraft betriebenen SBerlanlagcn

au*gefcebnt »orbeit, wie au« ben 33e»etd)nungen

Utabl», Cb, 33rert=, Säge«, Steht», Rapier», SBall»,

^odjmüblen u. f. m. erbellt. 6rft bie Slu«bilbung

ber oerfebiebenen 2lrbeit*jroeige bat baju gefübrt,

bar. oiele ber früber mit .»{. be^eidjneten Sert>
anlagen iut beute ben Namen «vabrit beigelegt

haben; bod) ift e« \e\\i nod> aebrducblid), Don fol*

genben iK. m fpredjen :3Jiab Im üblen, roeldbe au«
©etreibe ÜJlebl unb ©rie« erjeugen ( f. i'lcblfabrü

tation). ©raupenmüblen(f. b.), toelcbe ©etreibe

obne beabftebtigte 2RebIbilbung ,ut ©raupen Der*

arbeiten. Sdjrotmüplen (f. b.), in benen ©e>
treibe, Sobe, Knocben, Jabal u. bgl. obne beab>

ftdjtiate Weblbilbung jcrtleinert werben. 91 ei«»
müblen (f. b.), iDeldjc Nei« fdudlen. Clm üblen,
meldje Clfaaten fcblagen (f. Clpreffung). Säge
müblen, welch e au« iöaumftdmmen 93rctter febnei

ben (f. Sdgemafdnnen ). 3e nad)bem bie TlübU
werte, gleidjoiel welcbem 3wede fic bienen mögen,
burdj Kampfs 2öaffer= ober Sßinbtraft betrieben

werben, unterfdjeibet man X am p f * , ffl a f f e r » unb
©inbmüblen.
3H üb Icn bcutclmaffn in cn , 2)t e b l f i d) t m a

febinen, in ber 2Jteblfabrifation (f. b.) biejenigen

ÜJiafdjinen, weldje bie SKablgutteile burch ebene

ober pri*matifcbe Siebe nad? tprer ©röfee trennen.

»ig. i.

6« arbeiten mit ebenen Sieben: Slbfauber unb
$lanftd?ter, mit pri*matiid?en Sieben: Gplinbcr

unb Gentrifugalfubter. 2>er 31 bf au ber (f. oor*

ftebenbe §ig. 1 ) ift ein in penbelartigen Stoßen
febwingenbe« SRüttelfieb, weld?e« ba« 33eutelgut in*

folge feiner fd?wingenben Bewegung langfam auf

ber Siebflddje Dormdrt« treibt. Qx wirb oornebmlid)

in ber Kopperei jum äbfd?eiben ber groben 33ei«

Digitized by Google



46 9Jcüf)Ienbamm — 9Hüfjfenförbereinrid)tungen

mengungen au8 betn ©etretbc (Scbrollenabs
fauber) unb in ber ©rieäpufcerei jum Sortieren

ber ©riefe oerroenbet.

Xer Sjjlanftcbter (patent 6. f>aggenmacber,

©ubapeft) arbeitet gleichfalls mit ebenen Sieben,

beren Iretfenbe Seroegung berjenigen be8 £>anb=

fiebe« nachgehilbet ift. Qx beilegt auä einem in oier

^enbeln bängenben ober auf oier Kurbeln liegen:

ben böl^ernen Stabmen A ($ia. 2), ber feine rrei=

jenbe ^Bewegung oon einem Kurbezapfen B erbält.

jn bicjein ftcljrabmen liefen Siebe C unb Sam=

melbSben D fo übereinanber gefebtebtet unb berart

miteinanber bureb ©änge oerbunben, bap baä

Seutelgut auf feinem 2öege oon Sieb ju Sieb in

Scprot, ©ricS, 2>unft unb ÜJtebl ^erteilt wirb unb
jebe Sorte getrennt ben Siebter oerläfet. 3)ie 93e=

toegung be3 ÜBeutelguteS im Sinne ber Pfeile be-

roirlen bic an ben vii3änben anaebraebten Schaufeln.

äReblcp linber, ober furjmeg ßplinber
(5ifl- 3), befteben auä einem geneigt liegenben, mit

BHf. s.

etroa 1,85 m UmTangägefcbrotnbigleit fiep um feine

Slcbfe brebenben prismatischen ©cftelle, über roel

cbeä baä Siebgemebe gefpannt ift. Dai 93cutelgut

läujt »om obern 6nbe in ba« innere beS ßplinbers

ein unb gelangt oon Seitenfläche ui Seitenfläche

beä s$ri$maa fallenb unter Ülbfcpeibung ber [einem

bureb bae Sieb fallcuben ^ eile ,wm Sluelaufe.

ßentrifugalf iebter föig. 4) finb l£nlinber ber

oorbeiebriebenen ilrt, in benen baö übeutelgut bureb

ein mit 6—7 m Umfangögefcbnunbigteit umlaufen;
bed glügeltoert gegen ben ÜJtantel geicbleubert unb
baburdj bie üöcutelnnrtung bebeutenb erbebt roirb.

S£n bem ^lanftcbter (?Hg. 2) ftnb überbtcS in bem
Siebmantel A Scb&pTfcpaufeln C angebracht, bie

ba3 ©eutelgut b.oeb b,ebenb von oben auf bie ftlügel B
iebütten unb babureb eine gleichmäßigere ©irtung
beS ganjen Siebmantclumfangä erjicfen.

3um Slbficben ber groben ÜJiablgutteile werben
als Siebe gelochte 33lccbe ober ©eroebe oon ßifen«

ober iWeffingbrabt »ertoenbet. ©riefe, Xunfte unb
üfteble werben bagegen bureb feibened öcuteltucp
SRubJcnbamm, f. Samm. [(j.b.) gefiebt.

WHlilcnerpIiifiDitcu,
f.

s
J7Züblftaub.

^iüblcitfiirberciuriditungen, JranSportma»
feinen ,uir meeban. tjortberccgung beS üftablguteS,

teil* in lofem, teils in gefadtem 3uftanbe. 3ut ®e»
roegung in wagereebter JKicbtung bienen: JranS*
port = (Ü)cebl : )fcbnecten, Jranöportgurte,
tförberrinnen (f. JranSportapparate); jur iöe*

<5 IE)
i

i

i

i

roeguna in fenfreebter ÜJUcptung, unb jtoar für lofe?

Material, bic (lleoatoren (f.b.), für Säde ber ÜJtüb*

lenfabrftubl ober ^lufuig, ber in feiner Kon ftruttion

meift oon anbern Slutuigen abweicht. SJorftebenbe

jigur jetgt einen Ü)Jüb.lenfabrftubl einfadjfter 2ln«
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crbnung. (Sin gahrftubl F bdngt an einem i>anf*

aurte D , welcher über bie ©urtrolle C geführt ift.

auf berfelben ©eile mit C fttjt bie mit &olj belegte

antriebidjeibe B, welche im SHubejuftanb burdj baS

(Seroicbt be« gabrftublS unb baS ©eroidjt G in ba«

fcbmiebeeifenie SkemSbanb L gewgen n?irb unb
babei pon ber iranSmiiiionSfcbeibe A etwa 5 mm
Sbftanb bei": r,:. lüftet ein leiebter 3ug am 6anb-

feüe K bie ftntrttbfdbeibe im SkemSbanb, ohne bie

IranSmiffiortSfcbeibe ju berühren, fo bewegt ftcb,

ber gahrftubl freifallenb abwdrtS. Gin ftdrterer

3ug am Seile K preßt bie Sntricbfcheibe B auf bie

iranSiniifionSfcbeibe A unb bewirft bamit bie
sM\t-

Bobme r>on B, baS rlufwicleln beS ©urteS D auf

bte Scheibe C unb ein Heben be« gabrftublS mit

etwa 1 m ©efebwinbigteit. ^ebe* Schlaffen beS

ÄanbfeilS Idfit bie Slntriebicbetbe B in baS 93remS=

banb L fallen unb bringt iebe auf« ober niebep

getenbe ftabrftublbewegung jum Stillftanb.

ünleurcctjt, bie Berechtigung ju Anlage unb
Setrieb r>on ÜDtüblen, inSbefonbere pon Saffer
müblen. $n früherer 3«t fuchte man vielfach ben

Sau unb betrieb einer ©ajfermüble baburch ju

oeranlatien, bafc ber Unternehmer ein 3n>angS=

unb Sarovrecbt erhielt, b. i. baS ÜHedjt, bafe bie Üt-

trobner beS »ejirlS ihr ©etreibe in biefer üHüble

mablen laffen mufcten (3Rab>, ÜKübljwang),
unb jugleicb, baS Monopol, traft beffen bte Anlage

einer anbern üJiühle in bem ÜBejirt unterfagt würbe.

SnbererfeitS beftanben obrigtettlicbe $aren über bie

fwbe beS SUabllobneS (IRaplmehe) unb polijeilicbe

Sorfcbriften jum Schuft gegen JÖerfdlfchungen unb
Serunreintgungen beS iPleblS unb ber anbern 2Jlüh !

lenfabrifate. SJtantonftTuicrtepielfacb jurGrfldrung

biefer Seftimmungen ein 3Jtühlenregal, pon wel-

chem bieeinjelnenllRüblengerechtigtettenabge;
leitet feien, ©egenmärtig finb biefe pnoatrechtlichen

Sefrimmungen peraltet, bie 3tPanaS= unb Jöann-

reebte aufgehoben, bie Theorie Pom iJJtüblenregal ift

befeitigt. dagegen lommen bmfichnicb ber Sfnlage

oon ©affermühlen unb baju erforberlicpen Stau=
anlagen bie wafferpolijeiUcben &norbnungen unb
bie ißorfebriften ber ©ewerbeorbnung unb ber 58au=

orbnungen in ^Betracht (f. Jacbbaum). Jtacb her

©ewerbeorbnung $. IG ift bie ©enebmigung ber iBer=

waltungSbebörbe Hnficbtlich aller Stauanlagen für

JBafferrriebwerle nötig; fte lann gegebenen "JaUS

perfagt werben.
SRitblenrbta, f. iRhinwafferftrafee.

2Hünlcnfptcl, auch ÜJiühlrieben, ein per=

breitetet 93rettfpiel, welches pon jwei $erfonen auf

einer auS brei tonjentrifeben, in ber üJtitte jeher ber

oier Seiten burch eine Sinie burchfebnittenen Sßier-

eden beftebenben ftigur gefpielt wirb. Seher ber

Spielenben hat neun Steine unb fudjt nun, inbem
bette abwechfelnb je einen Stein entweber in eine

Gde ober in bie 2Äitte ber fiinien fehen, eine 2Jiüi>le

;u betommen, b. h- brei Steine nebeneinanber auf

einer iiinie ju erhalten, ©elingt ihm bieS, fo barf

er einen Stein beS ©egnerS wegnehmen, boeb nie

einen , welcher ben Seil einer 9Jtüble bilbet. Sinb
alle Steine gefefet, fo beginnt bad 3"^", h. h- baS
trechfelfeitige Etüden je emeä SteinS nach «nem <u-

nächft gelegenen *Puntt. 2)a3 Spiel hat berjenige

perloren, ber nicht mehr «ehen fann ober alle Steine

bis auf iwei eingebüßt pat.

»hier, JDeinr. uon, preufe. Staatsmann, geb.

4. Rot). 1813 ju Stieß in Scblefien, ftubierte feit

1830 in ©erlin bie «Rechte. Sluä biefer 3eit flammt

ber grßfecre Jeil feiner «®ebicbte» (
vBerl. 1842),

barunter ha* Stubentenlieb «®'rab au« bem 3Dirt*=

hau« lomm' ich heraus». 3)1. arbeitete 1837 bei

bem Dbcrlanbeögericbt in Staumburg a. c., bann
1838 in Jöalle unb 1839 in Berlin unb Höln unb
lehrte 1840 nach Berlin jurüel. 1838 hatte er

einige «9iecht«hanbfchriften be« v3laumburaerStabt=
arcbiD«» (Berlin) herausgegeben. ^Im Slop. 1840
rief ihn Eichhorn al« Hilfsarbeiter in baS Kultus

-

minifterium, in bem er 18 IG oortragenber s
Jlat,

»eit 1845 PorjugSweife bei ben Arbeiten für $>tx

itellung einer georbneten epang. ftirchenperfaffung

befcbdftigt unb 1846 ber nach Berlin berufenen

Oeneralipnobe als Selretdr beigegeben würbe. 3"
biefer Stellung peroffentlidjte §L feine «©efebiebte

ber epang. Hirchenperfaffung in ber ÜJtarl ©ran>
benburg» (©eira. 184G). 1849 würbe er in bie 31b«

teilung für bie innem epang. fiirchenfacben, bann
in ben ßpangelifdjen Cbcrtircbenrat perfekt unb
18. ÜJtdrj 1862 jum Hultu^minifter ernannt. Die
'Begünftigung ber tireblicb : ortboboren iHichtung

namentlich auch auf bem (9ebiete ber Schule rief

im tfanbtage heftige Cppofition berpor. SDieberbolte

jtonflitte erwedte ihm fein tonfeffioneQer Staut-
puntt ,iumal in ben neu erworbenen ^ropinjen feit

1867, unb feit Gnbe 1870 tarn er au* gegenübet
ber lath. Kirche in eine iebwierige Jage, in ber er

bei feiner Unbeliebtheit auch bei ben liberalen leine

Unterftü&ung mebr fanb. Qin Konflift mit bem
Kronpriniien infolge einer ^Jerfonalfrage beS KultuS=

minifteriumS lam baju, unb 2R. napm nun 1872
feine (jntlajfuna. Gr ftarb 2.3lpril 1874 ju^otSbam.
Seine Söeltanfcbauung H'igt baS ©ert: «(9runb=

linien einer $bilofopbie ber Staats^ unb 9tcdjtSlehre

nach eoang. ^rinripien» CBerl. 1873).

Mühlf., hinter lat. liernamen Slbtürjung für

K. ÜJt. pon iüliiblfelb (f. b.).

»iühlfclb, Gugen OTegerle pon, ofterr. %av
lamentarier, geb. 18K) in ©ien, ftubierte bafelbft,

lehrte einige 3abre al* Tocent an ber bortigen Uni«

perfitdt unb erwarb ftcb fpdter einen iKiif als 2lb=

potat. l s 18 in ba* ,jranffurtcr Parlament gcwdblt,

war er im grofebeutieben Sinne, jumal im ^erfai»

fungSaueicpup, tpätig unb febieb aiu^ ber Rational:

perfammlung nach Einnahme bcS i?erfaiiung^ent=

wurfS, worin "$reufeen bie Kaiferwürbe übertragen

würbe. 1861 würbe er in ben nieberöfterr. Canbtag
unb in baS iflbgeorbnctenbauS beS SleicpSrateS als

deputierter ber innern Stabt iiUen gewählt- 511*

liberaler Gentralift ftanb 1U., ber Führer be* grofe=

bfterr. Klubs, in erftcr Meibc unb gldnjte als JHebner

bei Schaffung ber ©runbredjte unb bei ber Beratung
ber tonfefftonellen Wefe^e. L*r ftarb 24. 2)lai 186«.

Wühlfclb, ^ul., ^feubonpm flob.MSIcrSii.b.).

Wufaylfclb, Karl iWlegerlepon, ^laturforfcher,

geb. 1765, geft. 1840, war KuftoS am 1. 1. Natura*

lientabinett in Söicn; er befafi bebeutenbe natur*

biftor. Sammlungen unb war als Jacbfcbriftftcller

tbdtig (j. «Entwurf eines neuen SpftemS ber

Schaltiergehdufc » , im «ÜRagaun ber ©cfellfcbaft

naturforfebenber ^reunbe «1 Berlin». 1811).

aHuhlnuufen. 1) 9H in Thüringen, fianb«

frei« im preui Kco.»Sej. Arfurt, bat 395,» qkm
unb (1905) 35 «73 ß., 1 Stabt, 42 t'anbgemeinben

unb 8 ©utSbeürle.— 2) rtabtfrciv (64,su cjkm) unb
KreiSftabtbcS JanblreifeSlR., ehemals ,5reie Geichs--

ftabt , an ber Unftrut unb ber ^iinic ©otha > feine«

felbe ber ^reufe. Staatsbahnen unb ber iÖlüblhau»

fcn=(Sbelebener Ctfenbahn, Si& beS 2anbratSamteS
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beS fianbfreifeä, eineä HmtägericbtS (Canbgertajt

(Erfurt), SBejirfäfommanboä, einer tönigl. ©eroerbc
infpeftion , tfteicbSbantnebenftelle unb £anbet$tam:
mer, bat (1900) 33428 6., barunter 1769Katboliten
unb 216 38raeliten, (1905) 34359 6., ^oftamt erfter

Äla^e, Üelegrapb , elcftrifcbc 2 trafje n bahn, 9 eoang.

Kircben, baruntet bie got., 1903 erneuerte SRonem
tirebe mit fünf Sdpiffcn unb einem

fiutberftanbbilb, eine tatb. ftirdje,

@pmnafium,9tealprogpmnaftum,
fiebrerfeminar, böbere iUäbcben=,

feanbel§=, fönigl. 2Beb- unb 5Birt=

f djule, ilüaifen«, KrantenbauS,

Siürgerbojpital, 2öaffcrleitung,

Äanaliiatton ,
©aSbeleucbtung

unb bebeutenbe ^nbuftrie, rote

gabrifation con roollenen ,
balbroollenen unb bäum*

»ollenen Sparen, Samm:^Streid}=unbSrrumpTgarn (

Zigarren, jvabrräbern , unb Stridmafdunen,

aufeerbem Färbereien ,
©erbereien, £cimjiebereien

f

Brauereien unb 2Räljcreien. 9Jt. wax bereits 1300
bebeutenbe ftanbcläftabt an ber s

Jteid)§ftrafse Don
Dürnberg unbSHugSburg nacb Bremen unb Hamburg
unb gehörte mit ibrem ©ebiete jum ^ieberfädbft)d)en

Krete. 3m 93auerotriege mar fte 1525 baS fcaupt:

quartier IbomaS ÜJiünjerS. 1802 tarn ?Dt. an s#reu=

{jen, 1807 jum Königreich 20eftfalen, 1813 roieber

an ^Jreufeen.— 93gl. ioerquet unb Sdttueineberg, Ur*

tunbenbueb ber ebemaU%ceieniReicbSltabt s
J)t.(t)aUe

1874); Stephan, ^erfafiungSgefducbte ber i)leicbS=

ftabt SM. (6onbere.baufen 1886); i>epbenreicb, 3lu$

ber ©efdjidjte ber ÜReicbSftabt SDi. (fwlle 1900);

berf., Saus unb Kunftbenfmaler im ©icbäfelb unb in

OK. (SDtüblbaufen 1902); 3orban, ßbronit ber Stabt

2Jt. (33b. 1 u. 2, ebb. 1900—4); berf., 3>er über*

gang ber freien Dieidbsftabt 501. an s$reufeen (ebb.

1902); Itfüblbaufer ©efcbirttäbldtter (ebb. 1900 fg.).— 8) 5R in Dftpreufeen,
3taM im Mvei* «JJreufeifd};

öollanb be£ preufe. 9leg.=33cj.

Königsberg, an ber ,uir Baube
gebenben 2) onne unb ber 2inie —
6lbing=König$bergber v}Jrcuü.

c

StaatSbabnen, Si& eincä

2lmtögericptS (i'anbgeridjt

SraunSbeTg), bat (1900) 2326
6., barunter 459 Katboliten

unb263SraeIiten, ( 1905)2305
e.,^oft,2:elegrapb,i)iefte alter

93efeftigungen, ermng. Kirche,

fatb.Hircpe(1857),33orfd)uÜDerein; Sampfiageroert,

5yMterei,3iegelei,öanbelmitöolj,§lad)3,©ctreibe.

Wüblbaufcn. 1) ©ejirfSpauptmannfcbaft in

33öbmen, bat 609 qkm unb (1900) 37869 ejeeb. G.

in 90 ©emeinben mit 142Drtfd>aften unb umfa&t
bie ©ericbtSbejtrle 33ednn unb 3JI. — 2) SOI., cjed).

Milevsko, ©tobt unb Sifc ber 33ejirtebauptmanm

febaf t foroie eineä 93ejirf8gericbt3 (368,29 qkm,23 817
ejeeb. 6.), an ber Siinie 3glau*3;au$ ber Cfterr.

StaatSbabnen, bat (1900) 2693 qecb- <*.; gebört feit

1581 bem v$rämonftratenferfrift Strdboro in s$rag.

iDlüblbcim. 1) 1U. an ber Ton au, 3tabt im

Dberamt Tuttlingen be$ roürttemb. SdjrDarjrDalb-.

freifeS, an ber üinie Ulm=3ntmenbtngen ber 2Bürt=

temb. StaatSbabnen, bat (1900) 1007 Gr., barunter

53 (hmngelifcpe, (1905) 1065 (*., $oft, Telegraph,

jroei Schleifer ; ftabritationnon Uhren, Ubrgebäufen,

clettrifeben 2lpparatcn; nahebei bie SöaUfabrtSlircbe

2öelfcbenberg.- 2) 9Jt. in feeff en, 2>orf , f. SBb. 17.

— 3) "St. am 9tbein unb W. an ber SRubr, f.

Stauet».
Wüblingbaufcu, Torf in SDeftfalen. f. 93b. 17.

»hihlfrcttf C^iicnbabn, öfterr. $noatbaln
(Sirettion in Urfabr) üon Urfabr (2inj) nacb 3ligen>

€djlägl (58 km, 1888 eröffnet).

ÜNttrjlftaub, bie Urfacbe oon ÜRublenerplo*

ftonen, bie in ©laSgow,,
£eitb, Jameln unb an an
bern Orten grobe DJlüblen

jerftört baben. 93rofefjor

SSeber bat 1878 nadjgeroie

fen, bafe £uft, bie im fiiter

18—35 mg Ü)tcblftaub ent

halt, bureb glübenbe Jtör

per entjünbet in erben tann.

Seitbem bat man bie ®c
iabr ber großen Staub-
lammern ertannt, in bie

man fruber bie 6taubluft
ber ©etreibereinigunge:

unb©rieSpu^mafcbinen ;ur

Slblagerung ber ttertr»ertba=

ren Staubteile blies, unb
erfettt biefe Kammern beute

bureb Staubiammler,
roelcbe infolge ibreö gerin:

gen £uftinbalt$ feine ©c^
fabr für bie SUlüblen meb 1

bilben. 2)erStauofammlcr,
(Eptlone (f. beiftebenbe m .

?jig. 1), beftebt au« einem

Blecbtticbter, in roelcben bie Staubluft bei A ein«

tritt 3)ie Staubteile roerben bei ber Ireifenben 2uft»

ftrömung gegen ben Jricbtermantcl gefcbleubert unb
bei B abgeionbert, rcfibrenb bie ftaubfreie £uft bei C
entroeiebt. 2)erStaubfammler patent ^Jrinj (§ig.2a

»LSI

u. 2b) enthält in einem ©ebäufeH eine fub (angfam

mit Unterbrechungen brebenbe fterniörmige Jroms

mel J, beren rabial geftellte Sacberrudnbe oon bpI^

lenem giltertud) gebilbet finb. S)ie Staubluft tritt

bei D ein, roirb burd) einen Säuglüfter bureb bie

pilterflficbe binburebgefogen unb oerläfct ben Swub»
fammler bei G oon etaub befreit. 5)er Dom Hilter

surüclgebaltcne Staub bleibt fo lange am tfilter

bangen, bis fein %ai) unter baS SUuSblaferobr A
unb über ben 3luellopfer B rüdt. 3)ie ©rfd>üttc*

mng be* giltertueb« bureb ben Klopfer B unb bie

auS A in baS abgellopfte gacb blafenbe Cuft be»

freien ba$ ^iltertucb mieber »om Staub, roeld>er,

in eine Scbnecte C fallenb, üon biefer auS bem

Staubfammler binauSgefcbaff t mirb. 1 qm jyilter-

fläcbe reinigt ftünblicb etwa 150 cbm Staubluft.

SWnfjlftciii, f. Utablmafdrinen.
9)1üb Iftcinfragen, grofie flacbe ^atöfrau[e 0-b.

unb Safcl: Koftüme III, gig.5u.6,unblV, ,yig.2).
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OTöfjlftubl, f. Sanbfabrifation.
SlüU Irr oif , Stabt in bcr HmtSbauptmannfcbaft

Slauenbet idcbf.ÄreiSbauptmannictaft3ttNdau, an
taSici'entbalunbberNebenlinie Sdjönbetfl'6d?leu
cer Sdcbf. Staatebabnen, bat (1900) 1709, (1905)
1798 meift «oana. (E., $oft, Jelegrapb, Äirdje, bobes
^eifenicblofe, ^Rittergut, Benrtsarmenanftalt

, Spar«
tafle; jlammgarnroeberei, Gbenilleoorarbeitenroebe*

rei, Striderci, i>crftellung von @olb= unb Silber»

waren («oausinbufrrie), ©erbeteien, Brauerei, Bren«
neret, Steinbrüche, 2Rabl* unb Sdmeibemüblcn.
IMüblroalbcr Hol, f. lauferer £bal.
'SRublfttoanq, f. Bannredjte unb üDtüblenrecbt.

IVubmc, fooiel roie Bafe (f. ©efebroiftertinber),

fcjung aueb für iante gebraucht.

SJiurjren, I, «Dluren.

SWuidjbbui ober Ben ÜJtacbui, ber sroeit*

b5*ftc SBerg (1309 m) ScbottlanbS in ber ©ruppe
(Eairngorm beS ©rampiangebirgeS.
SRuib (fpr.müib), dlteres ©etreibc: unb ftlüfug«

teitSmafe in ftrantreid) unb ber Sd)toeij. $)n grant«

reich bilbete ber alte $arifer Di. beim ©etretbe u. f. m.
baS 3»ölffacbe beS Setier (f. b.) ; als glüfiigteitsmafc

enthielt ber alte ^arifer SR. baS doppelte ber /reuil«

lette, alfo etwa 270 1; in ber Scbroeij roar 2R. bie

franj. Benennung beS (jübtling ( = 366 1), ferner bie

fran*. Benennung reo Saum (aud) -bm genannt)

aÄai»ed^iiit,).aJlonagban. [oonl^UL
OTttfoe«, ebinef. Scben«jang ober «y*ng»

tien=f u, "öauptftabt bcr 2Ranbfd?urei (f.b.) unb ber

drinei. Brooinj Sdjeng=!ing ( j. b.), am &un=bo, einem
linlen -Jiebenflufie beS Siau^bo, unb an ber (Sifenbabn

ßbarbin^alnij, Siti eines mit ber Berroaltung be*

trauten Oberbefehlshabers ber ÜJlanbfcbutruppen,

bat nad) frühem Scbd&ungen gegen 250000, nacb
neuern ruf). (Ermittelungen nur 160000 6., eine

2Jtün$e (feit 1896) unb ift ÜRittelpunlt beS 2lder*

baue« unb bes BertebrS. Born 24. $ebr. bis 10. ÜJtär?

1905 fanben bei siK. Ädmpfe jroifcben Sufien unb
Japanern ftatt, bie mit bem :Rüdjug ber erftern

enbeten. 2lm L 3uni 1906 rourbe 2». bem inter*

nationalen Bertebr geöffnet.

3Wnfbrat Vafrba, Slcbmeb, türt. SDlufdjiT, geb.

im S«pt. 1832 ju Bruffa in Hleinafien, bcfud?te bie

:Dtettebi Jöarbije (böbere üJlilitdricbule) ju Äonftan»
tinopel unb mürbe 1860 bafelbft Brofeffor ber

HriegSrotffenfdbaften. 1867 mürbe SR^.jumOberft*
leutnant unb Äommifiar an ber türt.=montenegrin.

(Brenge ernannt, blieb in biefer Stellung bis (Enbe

1870 ,;u Stutari in 3llbanien unb ging bann mit
bem ©rabe eines BrigabegeneralS als jmeiter S8e*

feblsbaber bes (Erpebitionstorps nacb 3<wen. 1871
übemab/m 3W. % bort ben Oberbefehl, rourbe jum
2)ioifionsgeneral unb Bafdja erboben, fübrte bie

(rrpebition glüdlicb ju (Enbe unb lebrte als OJlufcbir

^JKaricball) jurüd. (Er ging hierauf im Äug. 1873
als ftommanbant bes 2. ÄrmeetorpS nacb Sdpumla,
im öerbft 1874 aläftommanbant beS 4.3trmeetorpd

nacb ©rjerum unb rourbe im 2)ej. 1875 jum Ober«
temmanbanten in ber jöerjegoroina ernannt. Xuxdb

ben ^lufftanb mürbe 3)t. %\ allmiblicb auf bie iBer«

teibigung ber roidjrigftenStdbte unb $dffe befcbrdntt,

bis 'JioD. 1876 ber aBaffenftiliftanb bem Kampfe ein

6nbe maebte. 3^ 3lufnfd)-Xürlifcben Äriege oon
1877 unb 1878 gelang es ibm, bas öaupttorpS ber

ruif. gelbarmee 25. 3uni 1877 bei 3ero in » öftlicb

oon (frjerum, ju fcblagen unb jum iRudaug bis auf

ruij. ©ebiet ,;u notigen, rooburd? Äars entfegt rourbe.

Jnfolge ber ^ieberlage am 2tlabfd?a.-2)agb (14. unb

»roc^iOB*' Äoneer!otion».fit5iton- 14. «ufL 3». «. XII.

15.0 tt.) multe er ficb auf @nerum iurüdjieben. Salb
barauf mürbe er nad? Äonftantinopcl berufen unb
1878 nad) itreta gefenbet, roo er bie !}tube berftellte;

banacb übernal in er ben Befebl über bie türt. Streit«

trifte in Übeffalien unb CpiruS. 1879 mürbe %
©ouoerneur in SJtonafrtr, unb 1885 nad) 'Hgppten ge«

iebidt, roo er bis 1906 türt. Cbertommiffar mar. Qx
febrieb ein 33ud) über bie Reform beS türt. KalenberS,

baS 1893 in fieiben in fran;. ilberfe^ung erfebien.

Wuf o tbc, ju ben ©lotoproteiben gebörige ^aar^
linge oon Giroeife unb Äoblebpbraten oon jum Jeil

fcbleimigem (Sbarafter, bie burd) Äocben mit oer=

bünnten 9)iineralfduren in ßiroeife unb in eine

ioerofe ober '^entofe verfallen. ben ]] l gebdren

baS v^feubomucin, bas Molloib, bas Ooomutoib beS

(liertlar*. ISami.
üJitifonboftoa, Jlutj in Teutf<b=Oftafrita, f.

3Wufo\t, eine burd? Äocben mit oerbünnten Wu
neralfduren oon ed?tem Wucin obfpaltbare, oom
Iraubenjuder oerfdjiebene ©erofe.

aWuftaft «ittdtii, 902-909 Gbalif (f. b.).

Wlula, 'Sejirtsbauptftabt in ber fpan. sUrooinj
l'iurda unb 39 km roeftlicb oon ber Stabt JJinuia,

mit (üfenquetlen, Clmüblen unb (1897) 10341 Q.

Mulatten, f. farbige.

3Nula}tm (arab., «©eno|»), bie unterfte türt.

DffjjierScbarge, Leutnant ; foroie Jitel ber iHidMcr;

aipiranten bei ben roeltlicben ©eridjten, Äffeffor.

ilVuld)tn (fpr. multfeb-)» $auptftabt beS Xe<
partamento 3Jt. (18850 Q.) in ber cbilen. i'rooinj

Biobio, am gluffe Tl., burd) 3>o«iababn mit ber

grofeen ^orbfübbabn oerbunben, bat (1895) 87156.
unb öanbel mit Baubol; aus ben nahen Salbern.
Mulciber (lat.), SBeiname beS i

:

• nlcanuS
( f. b.).

OTulbbrc«, eine bureb ^ugtiere aejogene Schau«

fei, bie mit ihrer ftdblernen i&cbneibetante ben $oben
aufnimmt unb ibn auf tur^e (Entfernungen ju tranS«

Portieren oermag. Turcb öehen ber binten ange»

brachten Stange entleert eS ficb. (S. bie älbbilbung.)

3Hstlbe, im geroöbnlicben Sinne ein aus einem

einzigen Stüd öolj auSgeböblteS ©efd| (Sadmulbe,
tjleifcbermulbe)', in ber Spinnerei ein rinnenförmi«

ger, als 6rfaft einer SranSportroalje bienenber ^ett

am Speifeapparat ber Scblagmafebine , beS Weife'

roolfS, ber Hrempel; in ber Metallurgie roirb 3)t. *u»

roeilcn für SR äff ein (f. Gifenerjeugung) gehraudjt.

SDtulbe (geolog.), f. Beden.
»tulbc, nädjft ber Glhc ber iöauptfiufe bes Äönig*

reid)S Sad)fen, entfteht 3,7 km nörbüd) oon (Solbig

in 112m £jöbe auS ber Bereinigung ber 3>oidauer
!'{., bie bei Sd)5ned im fäcbf. Bogtlanbe in 740 m
.Ööbe entfpringt unb bie 6b.emnig aufnimmt, unb ber

A-reiberger iR. (Stromgebiet 2984 qkm), bie bei

iDiolbau in 680 m 6öbe in Böhmen ihre Cuelle bat,

unb lintS bie 3f<bcpau aufnimmt. Dtacb ber Berei-

nigung berübrt ber Jylufe bie Stdbte ©rimma unb
ffiurjen, gebt burd) bie preuft.

s45rooinj Sacbfen unb
baS Sn^altifdjc unb fällt 4 km unterhalb 3>efiau, bei

SBallloihbafen, lintS in bie (Elbe. Sie ift 245,- km,

oon ber Bereinigung 124 km lang ; ihr Stromgebiet

bebedt7177qkm. Sie Mulbenthalbabn, 1875
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—77 eröffnet unb feit 1880 fdcbf. Staatshalt, führt
oon ©laucbau nud) ÜBurjen. — SSgl. 3Jtofer, Sa«
3Jiulbentbal (5. «ufL, £pj. 1897); Holtbeuer, $a«
2balgebiet ber ftreiberger AR. ©eolog. ffianber*

jtijjen (ebb. 1901); Äefcer, Ser Dberflfidpenbau be«
Jpalfpftem« ber 3widauer Tl. (ebb. 1902).
ÜRulbnt obet Spntlinalen, bie trog« ober

rinnenähnlicben SagerungSformen ber gefd)id)teten

©efteine (v^ ober V); lefctere fvnb fomit m einer

SKulbe nad) ber 3Jlittellinie m geneigt. (6. galten.)

SWulbettbrücfc,
ÜNulbcnhüttcn,
»htlbe»»>rejfe,

. Jbalbrüde.

.
sJJtuIbner Hütte.

miüb e

u

i tf) ane, t. Sajarte^^ieM^arte).
Wulbeiithäler, f. XftaL
aWuIbensäge, 3üge in ©efd)ü&robren, beren

OuetfAnitt nur bureb einen Ärei«bogen gebildet

wirb. $ht4 bie Sancafterlanone lann fo anaefe^en
werben, als feien in bie cplinbrifdje Seele jwei

febr grofce SR. eingefdjnitten unb baburd) ber ellip*

tücbe Seelenquerfcpmtt entftanben.

OTulber (fpr. möll-), ©erarbu« 3obanne«, ©be-

miler, geb. 27. Sej. 1802 ju Utrecht, ftubierte hier,

mürbe 1826 prattifdjer «rit in Simfterbam, 182«
Seitor ber ^Iftftf bei ber Söataoifcben ©efellfdjaft

in Stotterbam, 1827 Settor ber ©otanil unb balb

nachher aud) ber Sbemie an ber mebij. Schule ba»

jelbft. Seit 1840 mirtte er al« ^rofeffor ber Gbemie
tn Utrecht, nahm 1868 feine Sntlaffung, erblinbete

fpdter unb ftarb 18. »prtl 1880 ju Utredjt. SR.

machte fid) befonber« burd) feine Unterfucibungen

über bie eimeifcartigen flörper, beren oon ihm an«

enommene gemeinfame ©runblage er al« Protein
eieidqnete, belannt. Siefe Sinnahme führte ju einem

heftigen Streit mit Siebig. ©rfeprieb: «SJerfucp einer

allgemeinen Phpfiol. Chemie» (beutfd) Skaunfcbm.
1844—51), «De voeding in Nederland in verband
tot den volksgeest» (ÜKotterb. 1847; aud) beutfd)

Süffelb. 1847), «De voeding van den neger in Su-
riname» flRotterb. 1847), «Sb.em. Unterfudpungen»

(beutfd) oon SBölder, granlf. 1848), «Sie ©hemie
be« 2Bein8» (beutfd) oon Kren), 1866), «Sie
Chemie be« 3Mer8» (beutfd) oon ©rimm, ebb. 1858),

«Sie Silberprobiermethobe» (beutfd) Don ©rimm,
ebb. 1859), «Sie Sbemie ber Sderlrume» (beutfd) oon
Gpr. ©rimm, 2 SBbe., ebb. 1861—62), «De natuur-
kiindige methode en de verepreiding der cholera»

(JRotterb. 1866). 2Mt oon Hall unb ÜBrolit rebigierte

er 1826—32 bie «Bijdragen tot de natuorkundige
wetenschappen», allein 1833— 36; mit ©ende--

bad) 1836—38 «Natuur- en scheikundig archief»;

mit SRiquel unb SEBentfebad) «Bulletin des Bciences

physiques et naturelles en Neerlande»; allein

1842—51 «Scheikundige onderzoekingen» (6 Sie.,

JRotterbam), 1857—65 bie «Scheikundige verban-
delingen en onderzoekingen» (4 23e., ebb.). Seine
Selbftbiograpbie («Levensschets») erfepien nad)

feinem $obe (2. Hufl. 1883).

9Wulber(fpr.m6Q-),2oberoijl,nieberldnb.Sd)rift*

fteücr, geb. 9. Slpril 1822 im Haag, mar 1851—59
Seh,rer an ber lönigl. Milit&ren Akademie ju $reba,
mar bann al« Herausgeber alter ©efd)id)t«quellen

thfitig am ÄriegSminifterium, erhielt 1867 feine

Gntlaiiung, mürbe 1868 Scbulinfpettor in ber $ro*
nin} Utrecht unb lebt feit 1872 amtlog im Haag.
S)en gröfeten 9tuhm erntete er mit feinem SRoman
« Jan Faessen» (2 Sßbe., ?lmh. 1856 u. ö.), morin
er bie SBerfcfcmörung gegen s$rinj SRorih oon Dra«
nien fdjilbert. Sein «Yeldtocht van 1848 in Slees-

wyk-Holstein» (93reba 1856) hatte »eniger drfolg;
Suftfpiele oon ihm fmb: «De kiesTereeniging van
Stellendijk» (Haag 1880) unb «Een lief vers» (ebb.

1881). ferner fd)rieb er fjanbbücber für bie nieber»

länbifAe (»rnh. 1859; 12. »ujl. 1881) unb für bie

aüflemeine ©efdjichte (ebb. 1862; 8. »ufl. 1880).
SRtttbner glitte ((Sifcnbahn«, $oft« unb Zelc-

grapbenftation 3)Iulbenhütten),4km oon gtei-

erg (f.b.) in Sachjen, an berSinie2>re8ben:(£bemmts
ber Sdchf. Staat*oab,nen gelegene öütteumerte. Sie
hübet 3ufammen mit ber 8 km flu&abmdrtS gelegt
nen £al8brüdner Hütte (f.b.) bie «Sreiberger fi«Fa-

lifcfacn Hüttenmerle». 5)iefe oerarbeiten bie ganje
fdchf. ©rjprobultion mit3luSnahme ber ©ifenerjeunb
ber obererjgebirgiicben Äobalt«, SlideU, SDiSmuterje
unb aufeerbem grofee Stengen auSldnbifd?er, befon»
berS fübamerit. unb auftraL (5r]e unb SCRetallgerrä&e.

5)ie 9R. H. entftanb 1825 aui ber obern unb
untern Tl. H-r lefctere ber Sage nad) au« bem
13. 3abrh., unb umfa&t folgenbe einjelberriebe:

Scbmeljhütte mit ©olb* unb SBiSmutertrattionä«
anftalt; Schiefelfdurefabril, 3»nl«, Srfemlhütte,
^onmarenfabrit, SRüii^e (1887 oon Bresben hier«

her oerlegt, 2Jlün3jeid)en E ; f. Sad)fen, SUlünjmefen).

5)ie Schmeljhütte umfaßt 12 gortfdjaufelungä:,

6 £>od)*, 3 ^lamm=, 2 Saiger*, 7 SRaffinierbfen,

1 ^Jattinfonieranftalt, ßinlentfilberungSanlaae, 2
Saigerleffel, 1 plammofen jum ©ntjinlen be« Slrm«

bleie« unb 1 Slpparat jur 3)eftiQation beS JRetd)!

fdjaume^ femer43:reibeherbeunbl Silberraffiniers

ofen. Sie gemann 1901 au« 23362 t 6rj, @e*
trd^ u. f. ». 169 kg ©olb , 53 1 jRaffinatfilber unb
ffupferftein, 2656 kg 5Bi8mut, 5426 t SSeid?*, Än«
timon=, 3innblei unb Slntimon, 93 1 rote Verlaufs»
gldtte, 420 t Äonjentration«rupferftein unb 1958

1

arfenilalifchen ^lugftaub.

3)ic Sdhroefclfdurefabri! gewann au« 9950 t Grj
6782 1 Sdjtoefelfdure oon 66° B., 1002 1 rauebenbe

unb roafferfreie Scbmefelfdure , 223 t Gifenoitriol

unb 635 t arfenilalifchen Alugftaub. 2)ie bei ber

Sdjmeljhütte unb Scoioefelfdurefabrit oorhanbenen
glugftaubanlagen heften einen (jafiung«raum oon
24290 cbm. Sie Slrfenilbütte fteüte 931 t oer*

fchiebene Slrfenilalien per. Sie 3infbütte gewann
au« 492 1 SBlenbe u. f. ». 89 1 3int unb 16 1 3inlftanb.

»n Hüttenprobulten mürben 1901 bei ben n«la«

lifdjen Hüttenmerfen ©erlauft: 925 kg geingolb,

76,4 1 fteinfilber, 1655 kg 2öi«mut, 5532 1 93lei unb

©leifabritate, 59,s 1 3int= unb 3intftaub, 1100,4

1

3lrfenilalien, 2404 1 Rupferoitriol, 1655<> t Scbroe=

feljdure, 4M tboppeltfchroefelfaure« Natrium, 100

1

Scprotroaren unb 33,« t SQidelfpeife, 368 t anbere

(Jh^emi!alienim©efamtmertoon 12689 642 Tl. Sa«
^erfonal beftanb au« 20 Dber=, 35 Unterbeamten

unb 1401 urbeitern unb Suffehern; oon le|tcm

waren 867 auf ber 2R. H. unb 534 auf ber Hat*'

brürfner Hütte befebäftigt. Sie Änapp|d)aft«laiie

hat ein Vermögen oon 571041, bie SBitmen* uno

fflaifenlaffe oon 8799 3JI. — SBol. Sölerbach, Sie

^reiberger Hütten (in «^teiberg« iöerg« unb Hütten»

mefen», 2. Slufl., tyreiberg 1893).

äRulegartt (fpr. m|uhl-), ein auf ber 3Jtule«

mafd)ine (f. Spinnerei) erzeugte« 93aumwoUgarn.

9Jiuleien»t> (fpr. rnjublbfchenni), f. Spinnerei.

SWuletttiift, ein üKafdjinengarn, f. Iwift.

Mulgedlum alpinrun Cass., f.
Sonchus.

a»ulgr«t»e (fpr. möUgrebw), ©onftaniine 3"bn

WVP*, Sorb, brit. Seefahrer, geb. 30. ÜHai 174 i,

war bereit« 1765&regattenlapitfin. <Sr brau« t7<3

Digitized by Google



SRvflttCen — 9KülhauTen 51

.rur Auffinbung einet Turcbfabrt au* bem Atlanti*

vben Ccean burd) ba* Störblidie ^olarmeer in ben
€riüen Dcean mit noei Schiffen bis jur ^Breite oon
80

u
48' vor, mu&te bann aber int rluguft wegen be*

tmburcbbtinglichen (*i)"e* umfebren. 1784 toutbe et

1>eer oon ©tofibritannien, oerliefe 1791 ben öffent--

lieben Sienft unb ftarb 10. Oft 1792 ju l'ütticb. (?r

oeröffentlicbte: «A voyage towards the North Pole»

<ücnb. 1774 ; beutfd) oon (jngel, Sern 1777).

£enrp iibipp*, ®taf oon 3)1., Grübet be*

cotigen, geb. 14. ftebr. 1755, lämpfte im Kriege mit

Omenta unb ttat nad> bem ^rieben in* Unterbau«,

folgte 179"2ieinemSruberal*irldnb.Saron unb warb
1794 ÜHttglieb beriJeer*tammer ; balb baraui tarn er

aud) greunb s$üt* in* iWinifterium. Üladb v$itt*

2ebe trat et auf bie Seite bet Cppofition, gelangte

1807 al* etfter Sorb ber Abmiralität roieber in* W\
niftettum unb toutbe lH12ötofimeifter ber Artillerie

unb uigleidb Discount 9lormanbo unb (9raf oon SDt.

Cr itatb 7. April 1831 unb binterliefc einen Sobn, ben

nartberiaen SDtarqui* oon 3tormanbp (f. b.).

-.Viul bnccn, SBerg. f. 15 u rubre be SDtulpacen.

Wülliaufcit. l) Ärei* im SBcjirt Obereliab, bat

«25,98qkm unb (1905) 182175 6. in 75 ©emeinben
unt? jetTällt in bie 5 Hantone ;öab*beim, Rüningen,

&tnbfet, ÜJtülbaufen-SRotb unb ÜJtülbauien=Süb (f.

Harte: Gif afp 2 otbr in gen u. f. to.). — 2) Dt. im
(rh'afe, Srei*ft«bt im Hrei* «Dl. unb fcauptort bet

Kantone Dtülbaufen^lcrb (60540 6.) unb SM*
bauien-8üb («'4114 6.), bie jtoettgröfete Stabt

be« SReicb*ianbe* , an bet $11, am 9tbein = 9iböne=

Kanal unb an ben Sinien Sttafjburg*Safel, SDt.-

Altmünfterol (34 km), SDt. :©efierltng (33 km)
^ unb SDt.ODtüllbeim (22 km) bet

(?Uafe--2otbt. (hfenbabnen unb
bet Kleinbahn SDt. « Tornad?«

Waftatt (4 km), mit Straften*

babnen nad) Gnft*beim (16 km),

S&Uttenbeim (8 km) unb Waitatt

(5 km), Sit» ber Hrei*bireltion,

eine« latb. Xetanat*, rejorm.

Honfiftorium* , eine* SJanbgcs

riebt* ( CbeTlanbe*gerid)t licl-

mar) mit einer Hammer für $anbel*)ad)en unb
1 1 Amtegerichten (Alttird), Xammerlircb, i&irfingen,

Rüningen, 5Dta*münfter, SDt., v$fvrt, St. »marin,
Sennbeim, Sierenj, Jbann i. (*li.), eine* Amt*=
aeridbt*, &auptfteueramte*, ber Hommanbo* ber

58. Infanterie unb 29. Haoalleriebtigabc, jtoeiet

$eürt*tommanbo* unb einer ;Keid>*banlftelle, bat

(1900) 89118 (1905) 94498(5., batuntet 19633
Coangelifdbe unb 2428 3*wcliten, in Öatnifon ba*
4. Sab. Infanterieregiment tyrinj 2öilbelm 9lr. 112,

Stab, 1 . unb 3. Sataillon be* 7. Sab. 3nfanterietegu
ment* 3tr. 142, 3. ^öab. Tragonerreaiment %xxn\

Karl 9ir. 22, Jägerregiment ;tu Uferte S)tr. 5,

brei Sßoftämter erttet Klaffe mit Jele^rabb unb

Stoeiflftellen, lelegrabbenamt erfter Klane, 2ßaffet=

leituna, unb eleltriidie Seleu*tunfl. SDt beftebt

au* ber Slltftabt, ber fleuftabt unb ber Arbeiter^

ftatt (citf onvriere). ^ie Altftabt, auf einer oon
^Uarmen flebilbeten %x\\t\, bat unrea,eimäj}ia.e,

aber meift breite Straßen, aniefcnlicbe Käufer unb

cfientlid?e ®ebdube, barunter ba* JRatbau*

(16. 3abrb.), neue teform. Kircbe, bie Sona*
aoae. um *Dlitte be* 19. %a\)x\). entftanbene

^euftabt bebnt fi* fubroeftlid? oon bet SUtftabt,

jtptfdjen biefet unb bem :Hbein = 5Hböne: Kanal au*.

il}(ittelbuntt ber Sieuftabt ift ber oon fd?önen Sau»

ten umgebene 3)örfenplafc. 2)ie 1853 oon 2)ollfu*

(f. b.) flearünbetc 2lrbeiterftabt im Slorbefteu oon SR.

n?irb au* mebr al* 1000 ein: unb 3toei)tödia.en .o.m

fern mit ^orddrteben aebilbet, meldte bie Arbeiter

tieflen eine mäfeiae$ln,?abluna. (200 bi* :^X) 0)1.) unb
monatlidje Abjablunflen (16 bi* 20 8W.) oon ber

Dlalbduier 3lrbeitcroiertel = ©efellf*aft ;u 1600 bi*

3000 SDt al* Ciaeutum erwerben tonnen, gut bie

SBebfirfniffe ber Atbeitet ift aueb fonft burd) eine

Herbe aemeinnüfeiger (Sinrid)hingen geformt. Tic
bemerten*toerteften Sauten ftnb bie neue latb.

Kircbe, bie reform. (St. Stepban*=) Kircbe, ba*
1551—52 erbaute, 1893 renooiette 9tatbau*, ba*
9leue Dtufeum bet ^nbuftrieUen ©efcllfcbaft (1JS83)

unb ba* ^oftgebdube (1895). getnet beftet^en ein

©pmnafium, eine ftäbtifdje Wetoetbefdjule (Cbet*

realfd?ule mit öanbel** unb (Setoerbellaffen), eine

böbere ÜJtäbcbenfcbule, (!bemie=, 3«id)enfcbule, Sdju=

len für Spinnerei unb Weberei, für 25rudroaUem
graoeure u. f. ein Sibelmuieum, ferner ein Sur-
gerfpital (uigleicb eoancj. Arrnen^ unb Üöaifenbau*),

ein Xialonat für Krante unb ^frünbnet, em Spital

bet9liebetbtonnetScbtoeftetn (?ugleid) tatb.Süaifen'

unb ^ftünbnetbau* ) , ein i*raeL Spital. Die §n-
buftrielle (9efellf<baft befifct eine naturaeid)id)tlicbe

unb etbnogt. Sammlung, femer in bem bleuen .Vi-.i

ieum Sammlungen oon elfäff. Altertümern (u. a.

gallo=töm. unb röm. gunbe), oon Kunft= unb tunft-

getoerbUcben Altertümern, Si(berbanbf6riften, Ur=

tunben u. f. eine Sammlung oon ©emdlbcn,
enblid) eine %Dlufterfamm(ung für Kattunbruderci.

^nbuftrie, öanbel. Ü)c. ift bie getoerbreiebfte

Stabt be* iHetd)*lanbe* unb 3)iittelpuntt eine* bet

bebeutenbften ^Betitle bet feftldnbifien Saumnjoll-
inbufttie. $ie Gabrilen liegen teil* in 2)1.. meift

in Tornacb unb wijcben beiben Orten. 1746 führten

Sam. Hdcblin, ^ob. ^al. Scbmalfeer unb 3ob. öeinr.

Xollfu* bie Jabritatton bebrudter '-flaumioollgemebe

(fog. ^nbienne*) ein. $etit befteben 14 95aumtooll=

fpinncreien, jablreicbe ©ebereien, 2)rudereien mit

übet 80000 Atbeitcm; ferner 3wirneteien, Üöcll*

unb Kammgarnfpinnereien, Dlafdjinenfabrilen, 03ies

^eteien, db,em. Gabrilen, ^Brauereien, .Hdev unb
Söeinbau. 2)et fianbel etfttcdt fid» ndcbft ben 6t»

.^eugniffen bet einbeimifdjen ^nbuftrie auf 3Dein,

(betreibe, Jöolj unbroirb geförbert bureb eine <ban--

bel*tammet, eine
s3lei**bantftelle, mebtete iBant«

inftitute u. f. w. ÜJt. ift Sit» bet Jettil-Seruf*genof»

ienfdbaft für ßlfafe-üotb,ringen unb bet t'anbnntt«

idjafHieben 58eruf*genoffenfdjaft Cberelfafe foroie ber

5. Seitionen ber Sübbeutfcben Cifen» unb Stabl=

unb ber Sübteeftlicben üBaugetoerl* 3)eruf*genoffen»

f*aft. 5)er iKI?ein--iHb6ne Kanal oermittelt ben Ser*

lebr ju SDaffet (Alte* 33affin unb 2leue* ©affin).

©efdjicbte. s
JDl., bereit* im 11. $abtb. plaub«

mürbig enodbnt, geborte im 9. Aabrb. ber Abtei

Dla*münfter, lam im 13. ^labrb. an bie 58ii*bfe

oon Strasburg, tourbe 1273 ,^reie ÜHeicb*)tabt, trat

1338 bem Sunbe bet jeb.n elfäff. iReicb*ftäbte bei,

fcblo^ 1466 ein üBünbm* mit 5Bern unb Solotburn

unb trat 1515 in ben S9unb bet Scbioener Kantone.

Tie Deformation fanb au*gebebnten ©oben in Ü)t.

3m SBeftfälifdjen grieben tourbe bie Stabt al* Seil

ber Sdnoeijer Cibgenoffenfcbaft anertannt, fuebte

aber nad) ber granjöfifdjen jKeoolution um bie (Sin*

oerleibung in bie fwtnj. «Hepublil na* (1797). ^n»

folpie ber 5Bollenbung be* 3ibeiu = lHbdnc: Kanal*
(1829) unb ber Anlage oon (rüenbabnen nabm ÜR.

! einen bebeutenben Auffcbioung. §m Kriege oon
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1870 unb 1871 würbe bie Statt beutfd>erfeitS juerft

16. Sept. 1870 unb vom Dftober an bauemb befe&t.

Vgl. ©raf , ©efdücbte ber Stabt ÜJt. (Vb. 1 u. 2,

99af. 1822); Sdjall, TaS Slrbeiterquartier in SR.

(2. 3lufl., Verl. 1877); Niofemann, Les grands in-

dustriels de Mulhouse (Var. 1879) ; berf ., Cartulaire

de Mulhouse (5 Vbc, Colmar 1883—89»; (fbrfam,

Le livre d\>r(Vürgerbud?) de Mulhouse (Vaf . 1883)

;

©rab, Mulhouse et le Sundgau (Var. 1887);

Sdmeiber, ©cfdndjte ber Stabt 51)1. OJJtülb. 1888t;

Le vieux Mulhouse (Vb. 1 u. 2, ebb. 1896—98);
Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse
et de ses environB au XIX* siecle, bg. Don ber So-

ciete industrielle de Mulhouse (2 Vbc., ebb. 1902).

Elülbeim. 1) SR. an ber flJtofel, $letfen int

Kreis Verntaftel be« preufe. Neg.=Vej. jner, an ber

SDlofel, ber Nebenlinie ffienaerobr--Gue*=$erntai"tel

ber Vreufe. StaatSbabnen unb ber Kleinbahn Trier*

Vernfaftel, bat (1900) 776 barunter 138 Äatbo=

lifen unb 31 Israeliten, (1905) 823 &, Voft, 2cle=

grapb, Vürgermeifterei ; lanbrotrtfcbaftlidje ÜJta=

tdnnenfabril, bebeutenbenffieinbau unb *£anbel.—

2) SEHL bei Kohlen*, $orf, f. 93b. 17.

Wülncim am Nbein. 1) Sianbirei« impreufe.

Nea.=Vej. Köln, bat 379,67qkm unb(1905) 71 469 (*.,

1 Stabt unb 7 üanbgemctnben. — 2) Stabtfrei*

(8,82 qkm) unb KreiSftabt beS

fianblreifeS SM., redtfS am Nbein,

fcbräg gegenüber r>on Köln (f. b.,

% erttarte), an ben Sinien Tüffel-

borf^öln.ftall^euh'iül. (8 km),

Köln=Nemfd?eib:f>aften unb ber

Nebenlinie ÜJt.^mn«^^ (35
km) ber ^rcuv.. StaatSbabnen
unb ber Kleinbahn Nl. = i'eüer--

lufen (6 km), mit Straßenbahnen

nach Köln=(!brenfelb unb »Nippes, ift Sit* beS tfanb*

ratSamteS, eine* Amtsgerichts (fianbgericbt Köln),

einer©anbelSlammer unb ;Heid)SbantnebenfteUcunb

bat (1905) 50811 6., barunter 11931 (Langeln*

e

unb 263 Israeliten , ^Joftamt erfter Klajfe, 2ele-

grapb, Sduffbrüde, Neiteritanbbilb Katfer 2ßil=

belinSL (1898, non Vuicber), 2 tatb.,2 eoang.

Kirchen, Spnagoge, Nealgpmnaftum mit ©pmna=
ftalflafien, höhere iNäb&enicbule, Seb*, laufmännü
fcbe unb £anbroerterfortbilbungSicbule, troei Kram
tenbaufer, ©afferleituna, Kanalisation, ©aSbeleuA»

tuna, SidjerbeitSbafen ; SBaljroert unb Crifengiefeerei,

SduffSroerfte, ivabritation oon Sammet, Seibe,

üeinen, SegeltuA, T rabtieilen, Tampffeifeln, Nta=

fdnnen, SBaßen, ßbemitalien, Gffig,$abat, (Sigarren

unbN(af&inenriemen;SpebitionSbanbel,Scbiffabrt.
— Vgl. bie Kunftbentmäler ber Nbeinpromnj. XL 5,

£>eft 2: Krete 2)t. (Tüfjelb. 1901).

ÜWülbeim a. b. Nubr. 1) fianbfrctS im pteufe.

Ncg.:Vej. Tüfielborf, bat 32,os qkm unb (1905)

34688 (*., 2 Stdbte unb 6£anb;
gemeinben. — 2) StabtfrctS

{ 56^6 qkm), an berNubr, über bie

eine Ketten» unb eine Giienbabn»

brüde führen, an ben l'inien TutS»

bürg i l*ücn « Tortmunb , Tüftcl»

borf » Spelborf-tFifemTortmunb,
Kettwig »2R. (14 km) unb ber

Nebenlinie ."öattingen^l't. (26km)
ber "Ikeufe. Staatebabnen, mit

Kleinbahnen nacbCberbaufen (4km), öeiffen (3km)

unb i'ippcrbeibenbaum (6 kml, Sit? bc$ i'anbrat«-

amte*, eine« 2lmt$gericbt* (l'anbgericbt Tuisburg),

93e,iir!*fommanboS, einer danbelefammer Unb
iHcicbebantftcüe, bat (1905) mit ben 1904 einner;

leibten Drtidjaften iöroieb, jpoltbauien, Saarn,
Spelborf unb Stprum 93 599 (?., banmter 38620
Katbolifen unb 705 Israeliten, in ©amijon ba*
8. fiotbring. Infanterieregiment Nr. 159, itoitamt

erfter5tlaifemtt8meigfteUe,Jclcgrapb,Dentmal©er=

barb lerfteegenl, »roei Krieger-, ein 93eteranenbenl=

mal, Stanbbilb Kaijer AriebridjS, 2 eoana.. 1 tatb.

Kird)e, ©pmnafium, SMealfdjule, böbere il)tdbcben=,

Jortbilbunggfdjule, j»ci Kranleiu unb ,mei ©aiien-
bäufer; ^ebrid)=3öUbelmä=j5ütte für Ncbeiien,

©ufemaren, UJtaicbinen u. f. vo., 3Öoll- unb iöaunu
roollipinnerei, Kattunmeberei, ©erbercien u. f. ro.

SDiulier, Bieter, ÜJialer, f. 3:empe)ta.

Muller taoeat in ecclesla (lat.), bie #rau
idjireige in ber ©emeinbe, nadb 1 Kor. 14, s<.

Wulf , im lürtiidjen freies Eigentum, f. ©atuf.
1^1 uü, in feinern Sorten aud> Drganbp ober

Dr ganbin genannt, ein glattes JöaumrooUgereebe,

bem Snuffelin dbnliA, aber oon a,röfcerer Tidnbeit

unb fteifer appretiert, ©ereintgter v
I'i. (Tela

denurata) ift ju äjerbanbnowfen otfiäinell.

5WiuU (OTulllrapp), rote Sarbe, f. Krapp.
SWittt (fpr. möU), fAott ^niel, bie sroeitgröfcte

ber innern öebriben (f. b. unb Karte: cd)ott =

lanb), gehört jur ©raffdjaft SlrgpU unb bat 782
qkm unb (1891) 4691 6. 2)aS innere ift )*ebr ge-

birgig unb unfrud?tbar. 2)er SiensiDlore erreidit

1164 m <ö&be. Jobermorp im N3Ö. ift bie einjage

Stabt. — ^er Sounb of ÜJt., ein 2,4 bis 5,2 km
breiter

sDteereSarm, trennt bie ^niel rjom jeütonbc.

9RüU,Kebri<ht, bie trodnen Abfälle ber.Haus-

haltung, beftebenb auS i'lui-e, Küd^enabfallen, vum-

pen, <erbrod)enem ©las u. f. ro. (öauSmüll), foroie

ber Strafeenfcbmun, beftebenb aus Santo, Staub unb

©rtrementen oon$icren (Strafeenmüll). Xie^3ei'eiti s

gung biefer SIbfälle, bie megen ibreS ©ebalts an ov

ganif*en Stoffen leiebt in ^erfe&ung übergeben, ift

eine n?id?tige Aufgabe ber Stäbtereinigung (f. b.).

©eroöbnlid) erfolgt bie 93efeitigung beS i'j. in ber

3Beife, bafe einzelne Unternehmer in geroinen 3e 'ts

räumen bie aefammelten Abfälle inSagen abführen

unb ben ?lnbalt ber Sagen an non ber Stabt ent-

ferntem glätten entleeren. 3" »ielen Stäbten ift eine

tdgliAe Slbfübr beS sJl. organiftert roorben. Neuer»

bingS bürgert fid) bic Verbrennung beS l't. burd? ben

Kebridjtoien (f. b.) ein. — 93gl. Seol, Stubien jur

Strafeenbügieine (^ena 1893); Vogel, Tie Cefem»

gung unb Verwertung beS ftauSmüllS (ebb. 1897);

Koepper, Tie iDiülloerbrennung nad) Törridicm

Softem (Köln 190(0; 53rir, Ter Stäbtelebricht unb

feine unfd)äbli*e Vefeitigung (.^eft 1, 8p> 1902).

Muell. (aud? Mucll. F.), hinter lat. ^flan.?en=

namen Slbtürwng für Jyerb. oon lUüüer (f. b.);

Muell C, «blürjung für Karl ÜJtüller (f. b.) oon

.«naUe; Muell. H., Ülbfürjung für i>erm. üRüU«

ff. b.); Müll. J.
t hinter lat. 2icrnamen ÄMür.wnfl

für Johanne« gjiüUer (f.b.). Müll, 0. F., für Ctta

Aricbricb iDiüllcr (f. b.).

aWuDft, IDlulldb, Orient. XM, f.
ORolla.

Milr», s4Jflan
(

?engattung, f. Keufdjbaum.^

SWüIIeubticf», (Srnft, ScbriftfteUer, f.
Öb. l^.-

»lüUcnhoff, Karl, ©ermanift, geb. 8. te«P»*

1818 tu 9Karne in Süberbitbmarfdjen, )tubiet«

in Kiel, fieipug unb Verlin Vbilologie- babiu

tiertefi* bereits 1843 in Kiel unb rourbe lwWJJJ
orb., 1854 orb. Vrofeffor ber beutf*en Spracpe

unb Sitteratut. Seit £>erbft 1858 roirfte er diW
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*« an ber Umperfität ju Serlin. Cr ftarb baielbft

19. gebr. 1884. Tie beutftbe aitertum«tunbe ge»

Mite er barwfteUen in bem großartig angelegten,

leiter unrollenbeten 28erle: • 7 eutfdje Altertum«-

funbe» 1, SÖerl. 1870; neue 8lu«g. 1890;
$b. 5, Abteil. 1, 1883, Abteil 2, 1891; au«
rem flacblafe 33b. 2, 1887 ; neue Au«g. 1906; 33b. 3,

1892; 33b. 4, 1898—1900). Temfelben Hreife gebört

an feine Schrift «3ur iHunenlebre» (mit pon Milien»

aon,_S)aUe 1852), «Germania antiqua» (Ausgabe
ren Schriften be« Tacitu«, Strabo, "tyolemäu* u. a.,

93erl. 1873; neue Au«g. 1883), «über ben Schwert*

tanj» (ebb. 1871, in ben « geftgaben für fcomeper»).

Cpocfcemacbenb für bie ältefte beutfebe ßitteratur«

geidnebte war feine Abbanblung «De antiquis-

sima Germanomm poesi chorica» (Kiel 1847), bie

djeriieb^rnimiiebe Auifübrungen al« dltefte beutfd)e

unb inbogerm. Tidjtart ermie«, unb ba« Programm
«De carmine Wessofontano» (33erL 1861). üJUt

Scberer ceranftaltete SM. eine mufterbafte Au«gabe
ber «Tentmäler beutfeber ^oefie unb ^rofa au*
bem 8. bi« 12.3abrb.» (3. Aufl., 233be., 93erl. 1892),

beten Einleitung bie ©runbiügc einer ©ejebiebte ber

beutieben ScbriTtfpracbe giebt. Sacbmann« böbere

Hritit rcanbte er auf bie «Hubrun« an (Kiel 1845).

Tie CrtenntniS ber beutieben öelbenfage förberten

terner feine «^eugniffe unb örturie jur beutfeben

jSelbenfage » (tm 12. ©anbe ber «3«tid)rift für

beutfebe* Altertum», an beren Siebattion er x>om

17. bi* 27. <Banbe mitwirtte), feine leibenfcbaftlicbe,

inbaltreicbe Streitfcbriit «3ur ©eidjicbte ber 3tibe*

hinge 'Jlet» (33raunfcbro. 1855) gegen bie ©egner ber

i'acbmamiicben 'Mibelungentbeorie, unb ba« pon ibm
geleitete aTeutitbe Joelbenbucb» (593be., 33erl. 1866
—73), in bem er ben «Saurin» b«tau«gab. Qx fam«
melte «Sagen, SMärcben unb Sieber ber ©erjogtümer
Schleswig, öolitem unb fiauenburg» (Kiel 1845;
3veubrucf 1 899 ; Auswahl, von ö. Üunb, Siegen 1 901)
unb begleitete ben «üuidborn» feine« greunbe«
Klau« @rotb mit Einleitung, ©rammatit unb ®lof

=

iar (6. Aufl., 6amb. 1856). Seine Unteriucbungen

übeT •$eonmlf> gab SJübte berau« (33erl. 1889).
— 3Jgl. 3cberer unb Sdjröber, Karl SR. ($erl. 1896).

•.Vi u H er , Abam jSeinr., ^ubliüft unb Diplomat,

aeb. 30. $uni 1779 *u 93erlin, ftubierte in ©öttingen

Theologie unb Mecbt«wiffenid)aften , trat in ©ien
W. April 1805 *ur röm.-tatb. Kirche über unb ging

balb barauf nad? Treiben, wo er 1806—9 mit ber

ftaatSroiffenfcbaftlicben AuSbtlbung be« Crimen
33ernbarb oon Sacbien=^Beimar betraut war unb
mit £. r»on Hleift ben «^böbu3» berau*gab. 1809

begab er fidj nad? 33erlin unb im 3)iai 1811 roieber

nad) üUen. 33on 1813 an mar SR. bei bem Huf«
itanbe in 2irol unb bei ber Organifation biefe«

üanbe* tbdtig, bi« er im Slpril 1815 bem Äaifer

i«n:an; nacb ^ari« folgte, hierauf würbe er ofterr.

Öeneraltonful für ©aebfen in vciv;w, wo er bie

«SeitKbriften «Teuticbe Staat*=2ln3eigen» (1816—
18) unb «Unparteiiidjer Öitteratur» unb «irdjen»

tonefponbent» erfebeinen liefe, welcbe jeboeb wegen
ibrer reattiondren ienbcnj balb eingingen. Sobann
»ebnte 1Ü. ben Äonferenjen in Äarl^bab unb ÜSien

bei, würbe 1827 nad) ffiien jurudberuien unb tum
JDofrat ernannt. Qx ftarb 17. §an. 1829. SJon

feinen 3d)riften nnb ju nennen: «2)ie6lemente ber

StaatSlunit» (3 33be., 33erl. 1810), «2ie Jbeorie ber

etaatöbausbaltung» (233be.,9Bienl812), «'^erfueb

einer neuen Theorie beä Öelbe«» (i*p3- 1816), «5Bon

ber 3Jotweubiglcit einer tbeol. ©runblagc ber ge*

famten Staatiwiifenfdjaften» (ebb. 1820; neue
Stuägabe inber«rlUgemeinen33üdberei», siöienl898).

Ter ©runbgebante feiner Üebre ift bie Sieattion

gegen Stbam Smitb. — 93gl. 33riefwetbfel jwifdben

jriebrid) ©en* unb Ü)t. 1800—29 (Stuttg. 1857).

Wüllcr, 3lbolf, naturwiffenf<baftlid?er Sd)rift=

fteller unb Tidjter, geb. 16. ^an. 1821 in ber

©urg ^tiebberg in ber SBetterau, wibmete f»cb in

©iepen bem Stubium ber ^orftwiffenftbaft, trat

1866 in preufi. Tienfte unb würbe 1877 Cber=

förfter ,w Rroffborf bei ©iefeen. Seit 1891 ift er

penfioniert unb lebt in Tarmftabt. Sd)riftftellerif(b

ift in. meift gemeinf(baftlid) mit feinem ©ruber
Karl ü». (geb. 16. frili 1825 ui griebberg, <Bfaner
in IMlSfelb in Jöeffen) aufgetreten. 1866 eridjien ibr

erfteä gemeinfebaftlid?e* 3üerl: «(Sbaratteneidmum
genberDor^üglid)ftenbeutfd)enSingp6gel*(i'eipMg).

hierauf folgten: «Üföobnungen, t'eben unb 6igen=

tümlidjteiten in ber Tierwelt» (Vpj. 1866—68), «(9e=

fangenleben ber beften einbeimif6en Singoögel»
(ebb. 1871), «Tie einbeimiidjen Säugetiere unb
3jögel nad) ibrem Hutten unbSdjaben in ber Santo'

unb ^orftmirtiebaft» (ebb. 1873), unb ibrfeauptwerf

:

«Tiere ber Heimat. Teutfcblanb« Säugetiere unb
23ögel> (mit ^Uuftrationen nad) 3«*nungen auf

t>oU unb Stein pon 6. Teider unb Mbolf SW.,

6aff. 1881—83; 3. Ülufi. 1897). 9Jt. ift aud) fiprifer

unb Tramatiter unb bat brei Tramen perfafet, ein

Trauerfpiel «Toltor ^auft* dnbe» (^Ufelb 1887;
3. 2tufl. u. b. T. «<>au|t* Kampf unb Steg», Tre#b.
1901), ein Stbaufpiel «Tbuönelba» fowie ein 2uft=

ipiel «Tie belehrten tfmaneipierten».

aWäller, 3lnbrea«, öiftorienmaler, geb. 19. ftebr.

1811 ui Saffel, Sobn unb Scbüler be« Tarmftabter
©aleriebirettor* '^rani Hubert ftubierte 1832
in DJtüncben unter X Sdmorr unb Someliu«, lebte

bann in Tüfielborf unb oollenbete feine Stubien
bei Scbabow unb Marl Sobn. 9tad> einer ital.

Steife (1837— 42) fübrte er in ber 2lpcUinari$:

tirdje au ÜRemagen am 9ibein mebrere (jredfen au#
bem Seben beö beil. Apollinaris au« unb tebrte

bann nad) Tüffelborf üurüd. 51eben jiablreicben

Slltar: unb Hircbenbilbern fällt in bieie 3«t bie

3lu*malung be« Äunftfaale« im fürftl. S<bloffe ju

cigmaringen mit Äünftlerbilbniffen unb Crna-
menten got. Stil«. Seit 1856 war 2Jt. 33rofeffor ber

Tüffelborfer SUabemie unb ftanb ben bortigen Hunft*
fammlungen por. Seine 3iid)tung ift bie religio«:

mittelalterlicbe, bie er fowobl im Clbilbe al« in

ardjiteltoniicbet Teloration betunbete. Slufeerbem

bat er fid) aud) al« Äupferftedjer, ^eftaurator unb
um bie Tecbnit ber i!öad)«malerei 3ierbienfte er«

worben. Cr ftarb 29. iDiärj 1890 in Tüffelborf.

33on feinen Söbnen bat fid) g ran» SM., geb.

26. 2lpril 1843, ber SWalerei unter ber Öeitung be«
Sater«, fein weiter Sobn flarl ÜN., geb. 15. Äug.
1844, ber 33ilbbauerlunft gewibmet.
9WüUer, Sluguft, Drientalift, geb. 3. Tej. 1848

»u Stettin, ftubierte 1864—68 in öalle unb Öeipjig.

9tad)bem er mit feiner Scbriit « Imru - ul - Kaisi
Mucallaka commentario critico illustrata» (j>alle

1869) promopiert batte, belleibete er 1868— 75
©omnafialämter in ilteuruppin unb öalle; 1870
babilitierte er fid) an ber Uniperfität öalle für
orient. Spracben, würbe bafelbft 1874 lum aufjerorb.

?3rofe)ior ernannt, 1882 al« orb. ^rofeffor nad)
Königsberg nerfe^t unb 1889 nad) £>alle in ber»

felben Eigenfcbaft berufen. Qr ftarb 12. Sept. 1892
in ©alle. Slufjer sablreidjen Slbbanblungen in ber
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«3eitfd?rift ber Seutfcpen 50torgenlänbif<jpen @efell=

fcbaft», ben «Beiträgen jur Äunbe ber inbogerman.
(Spraken» u. a. m. bat 50t. folgenbe Sirbetten oer;

bffentlicpt: «Sie griedt). 5£bilofopljen in ber arab.

Überlieferung» (öalle 1873), «Scr 3«lam im 50tor=

gen» unb 9lbenblanb» (2 Sbe., Serl. 1885— 87),

«übet ba« fog. Säricp abputama be« 3bn et-Gifti»

(£eib. 1890); an grammatifcben SBerlen eine «£ebr.

Scpulgrammatit» (£aüe 1878), oon roelcper bie

Spntar Purcp 3ame« JRobertfon (®la«goto 1882;
3. Slufl. 1888) tn« (Snglifdje überfe^t tourbe, «£ürt.

©rammatit» (Serl. 1889), fourie er aucb ga«pari«
«3lrab. ©rammatit» pon ber pierten Jlnftaae an
(ftalle 1876; 5. 2lufl. 1887; in« ftranjöftfcfee über;

fc|t pon Urtcocpea, »rüfi. 1880) neu bearbeitet

unb ju einem neuen Sudje geftaltct pat. "Mit

5Jtölbefe gab 501. einen «Delectus veterum car-

minum arabicorum» mit ©loffar (Serl. 1890)

berau«. 6ebr loertooll ftnb 501.« Unterfucbungen

über bie ©efdncfcte ber eralten Söiffenfcpaftcn im
Orient fotoie feine 3lu«gabe ber «©efcpicpte ber Firste»

pon 3bn äbt Ufetbia (2 93be., arab. £ert unb trit.

flommentar, SönigSb. 1884). Seit 1887 gab er bie

«Orientalifcpe Sibltcgrapbtc» berau*; mit 6. Äupn
jroei 3a9re«bertcpte über bie morgenlänb. Stubien
tn ben 3. 1879—80 (2pj. 1881—83).

Wüllcr, ©parle«, franj. 50taler, f. »b. 17.

fOlnüct, Saoib 6einr., öftctr. Orientalift, geb.

6. 3ult 1846 ju SSucjaq (©altjten), trieb feit 1869
in Jöien ptftor.unb german., fpäter Orient. Stubien,

bie er 1873—75 an ben Uniperfitäten Seipjig unb
Strafeburg fortfefcte. hierauf manbte er fiep, nacp

Berlin unb Sonbon. 1876 habilitierte er fiep an ber

Unioerfität 2Bien, an ber er 1881 gum aufeerorb.,

1885 jum orb. 5f$rofeffor ber femit. Spraken ernannt

rourbe. Seit 1889 tft er 50titglieb ber Sltabemie.

3n Separatabbrutfen au« ben SibungSbericpten

unb Senffdjriften ber laiferl. Sfabemie ber 2Btffen=

iebaften erfepienen oon ibm «Ättdb al=fart» pon 311»

Slfmai (SBien 1876), «Sübarab. Stubien» (1877),

«Sericpt über bie ßtgebniffe einer iHeiie nacp #on=
ftantinopel» (1878), «Sie Surgen unb Sdblöffer

Sübarabien«» (2 äefte, 1879—81), «Sabäifcpe
Senlmäler» (gemeinfam mit 3. £). 50torbtmann,

1883), «^almprenifdjeÖrabinfdjriften» (1885), «Sie
Äeilinfcbrift oon 3lfcprut Sarga» (1886), «Grpigra*

ppifepe Senfmäler au« 3lrabien» (1889), «Sie ;Re=

cenfionen unb SJerftonen be« ßlbab bab»Sftm»
(1892), «epigrappifepe Senfmäler au« Slbeffinten»

(1894), «^almprenifcpe 3nfcpriftcn» (1898). Son
anbern ^ublttationen 50t.« feien genannt: «Stcg=

Trieb Sanger« JReifebericbte unb bie pon ibm gefam=
melten 3nfepriften publiziert unb erllärt» (6p3. 1883),

«Sie altfemit. ^nfepriften pon Senbfcpirli» (Söten

1893), «ejecpielitubien» (93erl. 1895), «Sie ^ropbetie

in ibrer urfprünglicpen ^orm» (2 39be., ©ten 1896),

«Sie öaggabab r>on SarajeDo. ßine fpan.sjüb.

Jieberbanbfcbrift be« 50littelalterS» (mit 3-
Scblofter, ebb. 1898), «Stropljenbau unb5Hefpon-
fton» (ebb. 1899), «Sübarabifcbe Slltertümer im fünfte

biftor. öofmufeum» (ebb. 1899). 501. »eranftaltete

bie 3lu«aabe pon öambdni«' «©eograpb.ie Per 3lra-

bijcpen öalbinfel» (2 ©be., Ceib. 1884—90) unb ift

an ber *berau«gabe be« Jabari beteiligt.

an ii Ii i-r, Gbuarb, ©ilbpauer^ geb. 9. 3lug. 1828
in £>übburgpaufen, trat 1842 tn bie persogl. ^of-
füdje in Coburg unb fam al« 5tod? nacb 50cüncben

unb ^ari«. 3« Slntroerpen trat er jeboep 1850 auf

3ureben be« Silbbauer« ©ccf« in bie 3llabcmie ein,

ÜKü0cr (^riebrt^)

fcfcte bann feit 1852 feine Stubien in Srüffel fert^

too er 1854 bie 50tarmorfigur eine« ilnaben (Äunft-

perein in ©otpa) au«fübrte. 1857 nacp 5Hom über-

geftetelt, »o er 5Rpmppe ben 3lmor lüffenb (1862;
im öefife ber Königin oon Gnglanb) auefübrte, ooll=

enbete er 1869 oier aliegortfcbe Figuren für ba«
50iaufoleum be« 93aron« oon Scbröber in Hamburg,
1870 ben $aun mit ber 50la«te (33aron oon Scbro^
ber in Sonbon), 1872 ba« Grmacbenbe 50l4bcben

(5ßrioatbeft& ju 99erlin), 1874 ba« ©epeimni« be*
^aun« .aUiüaibeüH xu Altona) unb bie Saccbantin
bem Slmor bie glügel ftufecnb (93aron oon Sa^rbber
in Bonbon), 1875 ben 5Reapolitanifcben gifdjer, 1877
Ecco il Moccolo unb bie (tridjredte 3tpmpbe (Saron
oon Sdjröber in fionbon). 1868—79 entftaub bie

prächtige 50tarmorgruppe be« ©efeffelten ^rome=
tpeu« mit ben Oceaniben (^ationalgalerie $u Berlin)

;

1880 Dollenbete er bie ebenfall« in 50tatmor ausge-

führte ©ruppe ber Goa mit ibren Jfinbern (Srepfufj
in $ari3). 50t. ftarb 29. Sej. 1895 in Otom.

5»iüUcr, ©buarb, febtoeij. 33unbe«rat, f. Sb.17.
ajiüllct, gerb, oon, 5)taturforfcper, geb. 30. 3uni

1825 ju 5Roftod, ftubierte 1846—47 in Stiel $pac
macie unb StaturtDiffenfcpaften unb roanberte 1K48
nacp Sluftralien au«,mo er 1852 5Kegienmg«botaniler
ber Äolonie Victoria, 1857 auep Sireltor be« Sc=
tanifepen ©arten« ju 50lelbourne würbe unb 9. Ctt.

18% ftarb. 50c. bat mit ber oon 31. Ii. ©regen)
geleiteten Grpebttion 1855 unb 1856 bie 2ropen
i'luftralien« burepforfept; er bat bie Sluftralifcben

Sllpen erftiegen unb piele neue $fla"3en entbeeft. Sie
rocrtoollfte feiner (Intbecfungen war bie ber fiebere

beilenben ftraft be« blauen ©ummibaume« I Euca-
lyptus globulus). 1901 mürbe ib,m in 50telbourne

ein Senlmal errieptet. ßr fcb,rieb: «Eucalyptogra-
phian (5Dtelb. 1879— 82), «Select extratropical

plants» (ebb. 1891), foroie 3lbban.blungen über

auftral. ^flanjen. [^reberif (S. 62a).

WüU er, ^vreberit, Sucppanbler, f. 50tüUer & lio.,

5BtüUcr,§Tiebricp, genannt 50c al er 50cüller,

50taler, Äupferftecber unb Sicpter, geb. 13. 3a«-
1749 $u Kreujnacp, erlernte in 3iucibrüden bie

50talerei, trat bann in bie Sienfte be« i>er,;og«

l£b,riftianIV.pon5pfalj:3n'eibrüden unb ging 1778

nacb 5Hom, roo er 1779 ?ur latp. 5Heligion übertrat,

(fr ftarb baielbft 23. 3lpril 1825. 50t. lentte juerft bie

3lufmerlfamleit auf ftcb burcp bie Verausgabe meb«

rerer Sammlungen rabierter SÖlättcr pon Bieren,

Äompofitionen in nieberlänb. ©efdjmacf, Birten«

fecnen u. f. to. 3u 5Hom aber oerfiel er fpdter in«

Übertriebene. 3U« Siebter ift 50t. ein Vertreter ber

Sturm- unb Srangperiobe. Seine erften ©ebiebte,

feierliche biblifAe unb humortftiicpjmptpolog. tyvl*

len, wie «SBacdnbon unb 50tilon» (1775), «Ser Satpr

50topfu«» (Srariff. unb £pj. [50tannpcim] 1775) unb

«3lbam« erlte« (irroacben unb erfte feiige Stdcbtc»

(50tannb.. 1778), mürben nur mit geteiltem Seifall

aufgenommen. &rft fpäter, al« er feine «Samt*

lieben Uöerte» (8 Sbc., »eibelb. 1811; neue 3lufl.

1825) oeröffcntlicpte, rourbe fein Serbienft gebüb»

renb anerlannt. Unter feinen 3bollcn finben nd)

oortreffliefae 9taturftüde, wie ?. S. «Ulridi oon Äofe'

peim», «Sie Scpaficfaur» unb «Sa« 5)iufjlernen»

(aueb in 5HecIam§ «üniocrfalbibliotb.cl»), bie nd>

burd? polf^tümlicben Jon, burefc öumor unb sBabr=

beit oorteilr/aft oon ©eftner« ;ierlid?»fentimcntalen

Scbilberungcn unteriebetben. Seine grellen Sramcn

«öauft« Scben» (XL 1, 1778; neu bg. oon Seuf-

fert,öeilbr. 1881) unb «©enoocoa» paben neben

Digitized by Google



9HüHcr (tfriebrid) Port) — üRütter (ftriebr. 3Na£) 55

@cctbeS unb JiedS ^Bearbeitungen burd? ibre ener<

S'fd?e Gboratterifttt einen eigenen 9öert, mdbrenb
ine «Wabe» (1778) auf und opernbaft wirft. ÜH.S

le$te SBerte, j. 35. «SlboniS, bie llagenbe SJenuS,

SSenuS Urania. 6ine Ätilogie» (2p j. 1826), waren
unbePeutenber. (Sine SluSwabl auS SU poet ©er'
ten gaben Vettner (2pj. 1868) unP Sauer inKürfaV
nerS «;£eutid>cr Stationallitteratur», eine Stacblefe

£>anS ©raf ?)ord ( 3ena 1873 ) perauS. — «gLMM ÜJtaler SR. («Bert 1877).

SRftfler, §riebrid) von, Weimar. Staatsmann,
SyreunP ©oetbeS, geb. 13. Slpril 1779 gu Kunreuth
m tränten, ftubierte in erlangen unb ©öHingen
unb trat 1801 als »ffeffor in ben Weimar. Staate
bienft 1804 MegierungSrat geworben, erwarb er

itd? 1806 unb 1807 bei ber über ben Weimar. Staat
bereinflebrodjenen Kataftroppe Skrbienfte burd) ae«

id?idte Leitung ber iyriebenStjerbanblungen mit via*

peleon. 9tad? Napoleons Stur) arbeitete er, in»

jwifd?en jum ©eb. SHemerungSrat beförbert unb

elt, oornebmlid? auf bem ©ebiet ber ^uftig unb
altung, warb 1815 als Äantfer 6b<f beS ^uftij»

weienS, 1843 Wirfl. ©ebeimrat Crcellenj, trat 1848
in ben dtupeftanP unb ftarb 21. Ott. 1849. Über
ieine SBejiebungen ju ©oetbe, ber ibm ein befonbercS

WeplrDollenentgegenbradjte, geben «©oetbeS Unter:
baltungen mit bem Kangler oon SOt« (l?g. üon 35urt=

barpt, 3. 2lufl., Stuttg. 1904) reid?lid?en Äuffdjlu*.

2rei JXePen »on ibm gab W.SBobe u.PX: «©octpeS

t;eriönlid?teit» (iBerl. 1901) heraus.

a»iüUcr, tfriebrieb, Kupferftecber, Sobn beS 3eb.
©ottparP von SR., atb. 11. $ej. 1782 ju Stuttgart,

würbe PcS SteterS fcdjüler in ber Kupferfted?lun|t.

1802 ging er na* *ßariS, wo er für baS Musee fran-

yais Pie Venus d'Arles unb eine Statue La jeunesse

Uad? ; bei le&tcrer erfanb er eine Lanier, baS Gigen*
tümlid?ePeS ÜJtarmorSin Kupfer nad?juabmen. 1805
ftadb er baS oon ibm felbft gemalte 3MlbniS PeS
Kronprinjen Wilpelm (I.) oon Württemberg, bann
ben ;Jor/anne$ nad? 2>omentd?ino; hierauf jeidjnete

er Pie beil. Gdcilia nad? 2)omenidjino, bie nadjber
iein Hater in Kupfer ausführte. Qbe er an bie 2luS»

fuprung ber 3tafraelid>en 9Rabonna bi San Sifto,

'"eines Perüpmteiten Werls, ging, bie ipn bis anS
(jnbe feines Gebens befebäftigte, reifte er nad? ?tta»

lien, üon wo er 1809 gurüdtebrte. 3n biefe 3eit

iallen »tele berrlidje Arbeiten, wie bie «ilbniffe

^acobiS, Schillers (nad? 2>annederS Koloffalbüfte),

Bebels (nad? bem Sehen) unb baS größere 5ilatt:

ilbam unb Qx>a, nad? einem iKaffaelfdjen 3)edem
aemdlPe in ben oatilanifcfcen Stangen, iöisber £)of

•

tupferftedjer in Stuttgart, folgte er 1814 einem
iHufe als ^rofeffor an bie Äunftalabemie nad? Bres-
ben. Joier würbe er iebod) geifteStranl unb ftarb

3. 'JJiai 1816 auf bem Sonnenftein bei vJUrna.
•JJiüller, ftriebridj, Spradjforf6er, iBcrtreter ber

linguiftifcben Ctpnograpbie, geb. 5. ÜÄdrj 1834 ju

i\emnif in söobmen, wibmete fid) an ber ffiiener

Unirjerfttdt plnlol. Stubien. ^ad?bem er fid) 1860
an Per Söiener Unioerfitdt als ^rioatbocent babili'

tiert batte, mürbe er 1866 jum aufeerorb. unb 1869
jum orP. ^rofeffor für bie üergleidjenbe Spraa>*

wiffenfdjaft unP baS SanSlrit ernannt. 6r ftarb

24. iWai 1898 ;u 2Bien. Seine eiaenilidjen $>auvt*

werfe in linguiftifdjer SBejiebung nnb ber « öingui^

ftifdje Seil» ber «tHeifc ber öfterr. Fregatte 5Iooara»

(Sien 1867) unb Per «©runbrife ber öpraebmiffem
fdjaft» (3 33Pe. in 6 Mbteil. mit <Rcd)trag, ebb. 1876
—88). 3nS ©ebiet ber Gtbno£rapr/ie gepbren: I

«Sletfe ber öfterr.Jjregatte 9touara. Sntbropol. Zeil:

Ctbnograpbie» (fflien 1869), bie «JlUgemeine Gtbno«
grapbie» (ebb. 1873; 2. »ufl. 1879) unb ber tßtbno«
log. 93ilberatlaS» (ebb. 1884 fg.).

SHüUrr, ^nebr. iDlar (in Gnglanb als SDlar«

iUüller befannt), 3prad)forfd)er unb 3anSfritift,

Sobn beS SieberbidnerS Silbelm ÜJl., geb. 6.
Üty.

1823 ju Xc'iau. befugte bie 'iilolaifdjule unb bie

Unir-erfitdt in fieipjig, wo er Claffifcbc
s5bilologie

unb ^bilofopbie fowie Slrabifd} unb Sanetrit mm
bierte unb eine überfefeung beS «Hitopadeca» (t'pj.

1844) Deroffentlid?te. darauf ging er nad? üöerlin,

1»45 nad) $ariS, 1846 nad) Gnglanb, wo ibm von
ber Oftinbifd)en Kompagnie bie Verausgabe beS

Siigoeba mit bem Kommentar beS Sdjana (6 iöPe.,

i'onb. 1849—74; neue MnSgabe, 4 *8be., ebb. 1889
—92) übertragen wnrbe. daneben oeröffentliitte er

eine Ausgabe obne Kommentar (2. .'U-.tl., i'onb. 1877)
unb ben erften Söanb einer Überfe^ung : «Rig-Veda-
Sanhita, the sacred hymas of the Brahmans» (ebb.

1869), fortgefcHt in «Sacred books of the East»
(iöb.32). Seit 1850 in Orforb, wo er ben Auftrag
erbielt, an ber Unioerfitdt Sorlefungen über Sitte»

raturgefd)id)te unb t»ergleid)enbe ©rammatit gu
halten, mürbe er 1851 (rbrenmitglieb ber Unioer»

fitdt unb beS Christ-Church College, erbielt 1H.H
eine orb. ^rofefjur ber neuen Spraken unb fiitte^

raturen unb trat 1856 als ÜJtitglieb in baä Kurato«
rium ber $8obleianifd)en ^ibliotbet, an ber er oon
1H65 bis 1867 aud? als «ibhotbetar ber Orient,

i'lbteilung mirfte. 1858 warb er jum acUow con
All-Souls College erwdblt; 1868 grünbete bie

Unioerftldt Drforb eine ^rofeffur Per Dergleid>en»

ben ^ibilologi« unb ernannte i){. jum erften Uro»
fefior. 3w Sommer 1872 bielt er gu Strasburg
ÜSorlefungen. 1875 legte SDl. feine s

JJrofefiur nieber,

blieb aber in Crforb, um im lUuftrag Per Unioer=

fität eine Keibe oon Überfeftungen ber beil. Üüdier
beS Orients bcrauSjugeben. 3w "Mai 1896 würbe
er jum Witglieb beö Privy Council ernannt. fBL

ftarb 28. Ott. 1900 in Criörb.

93on ÜJl.S jablreidjen Werten Tinb aufeer ben eben

genannten b!eroorjubeben : «History of ancient

Sanscrit literature» (Sonb. 185'J ; 2. 2lufl. 1H60);

eine jweite 3luSgabe beS erften lUanbala beS ^iig>

oeba, XL 1 (fipj. 1856— 69, nebft Seyt unb Über*

fefcung beS Prati^khya, beS dlteften S'ebrbudjS ber

oebifdjen 4ibonetit), eine ©rammatit ber 8anStrit=

fpradje (2onb. 1866; 2. 5lufl. 1870; neue abgelürue
SluSgabe 1886; beutfd) !iipj. 1868). 1879 begann
unter feiner Leitung bie Verausgabe ber «Sacred
books of the East» (bis 1893 41 $be., Crforbl, barin

oon ibm 1881 überfeftung beS Dhainmapada, 18-^4

bie ber üpanishads (2 iöbe.) unb 1891 bie ber Vedic
Hymns, Part L tfern** eriebienen «Letter to Che-
valier Bunsen ou the cla^sitication ofthe Turamun
languages » ( in SunienS « Christianity and uuiu-

kind», ionb. 1854), «Essay on comparative mytho-
logy» (ebb. 1858), «Lectures on the science of

language» (2 Serien, ebb. 1861—64; neuefte?lufl.,

2 »be., 1891; beutfd), 1. Serie, 3.2lufl., 8pL 1875;

2. Serie, 2. ilufl., ebb. 1870; neue '-Bearbeitung,

2 33be., 1892—93), «Chips from a German Work-
shop» (4^_be., Öonb. 1868—75 ; 2. Stuft. 1S8U;

beutfd?: uGnapS», 4 3^be., 2pj. 1869—76; Sb. 1

u. 2, in 2. 3lufl. 1879— 81), «Selected E-.*ays»

(2 33be., I'onb. 1881), «Lectures on the origin and
growth of religion as illustrated by the religious

I of India» (ebb. 1878; neue StufL 1882; beutfd?
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Strafeb. 1880; 2. Slufl 1881), «India wbat can it

teach us?» (fionb. 1883; neue 3lu«g. 1892; beutfd)

u. b. Jt. «3nbien in feiner roeltgeid)id)tlid)en 33e«

beutung», fipj. 1884), «Natural Religion», «Phy-
siral Religion», «Anthropological Religion», «Theo-
sophy, or psychological Religion» ((Jpflen oon 93or

lefungen, 2onb. 1889—92; beutfd) 2pj. 1890—95),
« Contributions to the science of mytbology»

(2 93be., 2onb. 1897; beutfd) £pj. 1898), «S)a«
«Uferbebürla. Xage«fragen , beantwortet» (33erl.

1899), «Last esiays» (fionb. 1901). 3urjveiet be«

lOOidbrigen Grfdjeinen« gab er 1881 mit 9ioir< eine

engl. Überfegung oon Kant« «ftritit ber reinen 93er*

nunft» berau« (2 33be., fionbon). Sein fpradjpbüof.

Spftem ift nteberaelegt in «Science of Thought»
(2onb. 1887 ; beut)* u. b. X. «$a« 2>enfen im Siebte

ber Sprad)e», fipj. 1888). (Sine grofce Snjabl oon
Auflagen unb überfefcungen erfubr Otl Gnäblung
«$eutföe Siebe» (12. Slufl., £pj. 1901). »utebio*

grapbtKpe« enthalten : «Au Kl lang syne» (2 Serien,

fionb. 1898— 99; beutfd) u. b. %. «Sitte 3eiten —
alte greunbe», ©otba 1900), «My autobiography»

(bg. oon feinem Sobne, Coiib. 1901 ; beutfd) u. b. it.

«Hui meinem Seben. Fragmente», ©otba 1901);
Sammlungen feiner ©erle erfd)ienen in engl, unb
beutfdjer Spradje: «Collected works» (15 33be.,

2onb. 1900) unb «3lu«geroablte Serie» (Öpj.1897—
1901). Seine ©attin oeröffentlicpte: «Life and let-

ters of Max M.» (2 93be., l'onb. 1902).

SUtüIIer, ftrifc, 9kturforfd)er, geb. 81. 3R<iri

1821 ju 3Binbifd)bo(jbaufen bei Arfurt, mar erft

Spotbeler, ftubierte bann in SBerlin unb @reif«=

malb 5Raturroiffenfd)aften, bierauf SRebijin. 1852
roanberte er nad) 33rafilien au«, mar erft garnier

in Blumenau, bann Stufte am fipeeum ;n £e«terro,

pon mo er »ieber nad) Blumenau umnebelte, roo er

21. 9Rat 1897 ftarb. 2R. mar einer ber erften Slnbän;

ger 5)ar»in«; in feinem berübmten 33ud) «gür 3>ar-.

»in» (8pj. 1864) »eift er juerft ba« $afem unb 3öe=

fen be« fog. biogenetifeben ©runbgefefce« nad).

SDiüllcr, £>erm., 91aturforfd)er, SBruber be«

oorigen, geb. 23. Sept. 1829 iu 9Rüblbera, rourbe

1855 fiebrer ber Slaturroiilenfcbaften in Sippftabt

unb ftarb 26. Slug. 1883 in einem $orfe bei SReran.

Sein £auptroerl tft: «Sie 53efrud)tung ber ©turnen
burd)3nfetten» (£pj. 1873).

»tuUer, ^roanoon, $bttolog, geb. 20. 3Rai 1830
ju Shinfiebel im ftidjtelgebirge, ftubierte in (tc-

langen llaffifdje $pilologte unb ÜRatbematil, mar
bann Stubienlebrer an ber Sateinfdbule ju 2ln«bad),

1858—623kofefjoram ©pmnafium in 3weibrüden,
1862—64 m berfelben <5igenfd)aft in ©rlangen unb
rourbe 1864 jum orb. ^rofeffor ber tlaffifcben ^Jbüo--

logie an ber bortigen Unioerfitfit, 1890 jum üRit;

gheb be« bapr. Dberfdjulrat«, bem er bis 1900 an*

geborte, 1893 jum orb. ^roteffor in ORündjen er«

nannt. 9R. gab berau«: «Claudii Galeni deplacitis

Hippocratis et Piatonis libri IX», 93b. 1 (2pj. 1874),

unb ift bei ber im (frfebeinen begriffenen nu«gabe
oon ©alen« «Scripta minora» neben 3- SRarquarbt
unb©.6elmreid) beteiligt (bt«ber 3 33be., 1884—93).
(fr oerfafete eine 3)arftelluna ber gried). ^rioatalterj

tümer ßiörbL 1887 ; 2. äufL 1892) in bem oon Ujm
rebigierten «öanbbud) ber llaffifcben Slltertum*-

roiffenfd)aft in fpftematifdjer 25arftellung» (ebb. 1885

fg.) unb beforgt bie diebaltion ber «Acta seminarii

pbilologici Erlangensis» (ßrlangen 1878 fg.) unb
feit 1883 be« «^abrc*berid)t*> über bie ^ortfebritte

ber tlaffiicfcen Sfitertumäroiflenutaft'» (93erlin).

aWäae t, 5Job., DWatbematiler, f. SRegiomontanu«.
ÜRülIcr, 30b. ©ottbarb oon, Äupferfted)er, geb.

4. ÜJlai 1747 ju 93ernbauien bei Stuttgart, befuebte

bie jhinftalabemie unter ©uibal unb ging 1770 nad)

$ari8, roo er unter SBilled fieitung fid) fortbilbete

unb 1776 SDtitgUeb ber Älabemie ber fünfte »urbe.

91od) in bemfelben $abre berief ibn ber £)eriog nad)

Stuttgart gurüd unb ernannte ibn jum ^rofeffor

ber bafelbft oon ibm iu begrünbenben Äunftfdbule.

1784 erbielt et ben Muftrag, ba* 33Ubm* fiub»

roig« XVI. im ftrönungSornat nad) bem©emdlbe oon
2)uplefft* in Äupfer ju fted)en. 9Rad) fünf Qabren
mar bie platte oollenbet, ber Stid) erfd)ien 1794.

3njroifd)en batte ÜJt. mebrere treffliebe Stidje ooö«

enbet, unter anberm ba« 93ilbni« 'S ebi 11 er s nad) bem
©emdlbe ©raff« (1794). 1802 ging 3Ä. abermal«
nad) s$ari«, um bort bie au« glorenj geraubte SUla*

bonna beüa Sebia für ben Stid) ui jeiebnen. Sie
mürbe ein« feiner betannteften iBldtter. Son feinen

übrigen Stieben finb namentlid) bie 6d)lad)t bei

95untcr«biU nad) SrumbuU (1798) unb bie beiL

©äcilia na* 3)omenid)ino (1809) berübmt. SU et

1819 feine IDiabonna nad) fiioneQo Spaba oollenbet

batte, aab er ba« fiupferfted)en auf unb betrieb in

feinen legten 3abren nod) mit (frfolg bie fiitbo«

arapbie. dr ftarb 14. SRdtj 1830 in Stuttgart

aJt. roar ein au«ge$eid)neter öebrer unb ber f>aupt*

meiftet ber malerifdjen ütid)tung be« Äupferfticbe«

ju feiner 3eit. — 93gl. Slnbrefen im «Slrcbio füt bie

jeiebnenben Könfte», Sabrg. XI (2p j. 1865).

attüfler, 3ob«. oon, ©efdjicbtfcbreiber, aeb.

3. 3an. 1752 tu Sd)affbaufen, ftubierte in ©6t»

tingen Jbeologte unb ©efd)id)te, »urbe 1772 ^Jro«

fcffor ber gried). Spradje am ©pmnafium feiner

93aterftabt, 1774 ^rioatlebrer au ©enf . Sein i>aupt«

roerl biefer 3eit mar ber erfte 33anb feiner «©efebiebte

ber Sdjroeijer» (33crn 1780). 1781 erbielt SR. bie

^rofeffur ber Statiftil am Äollegium Uarolinum

ju Gaffel, roo er 1782 aud) 93ibliotbefar rourbe,

1783 nabm er jebod) feine Sntlaffung, um bei feinem

(yreunbe Äob. Srondjin in ©enf feine «Sdjroeijer»

gefcbidjte» fortjufefcen. 95alb aber )og er fid) 1784

auf 93onftetten« Sanbfife Skleire« unb im Sommer
1785 nad) Sern jurüd. 3m gebr. 1786 rourbe er

pon bem Äurfürften Äarl 3ofepp oon ORain» aU
fiofrat unb 33ibliotbe!ar in ÜJkinj angeftellt, roo

er bie neue Hu«gabe be« erften unb ben »weiten

Söanb ber «Sd)roeijergefd)id)te» ju ftanbe braebte.

Cbgleid) reform. ^jJroteftant , rourbe er oom äur«

fürjten 1787 roegen Salberg« 9Babl jum floabfutor

nad) SRom gefenbet unb im SBinter barauf in ber

JtabinettSlanjlei anaefteOt, 1788 jum ©ep. 2<fl a
'

tion«rat, balb nadjper jum ©eb. Äonferenuat er«

nannt. Später ernannte ibn ber Äurfürft tum

SDireltor ber rurrbein. Ärei«ard)ioe, worauf ib" cer

flaifer im 3an. 1791 jum Gbetn pon 2R. ju Sploel*

ben unb jum 9leid)«ritter erbob.

9iad) ber (Sinnabme oon SRaini burd) bte 5ran«

jofen, Oft. 1792, ging 2R. nad) 9Bien unb trat b>«

al« SBirll. ^ofrat m bie ©ebeime £>of« unb Staat«/

tanjlei ein. 2)a fein SBiberftanb gegen einen
s.Heu=

gion«roed)fel ibm jebe «u«fid)t auf 93efftrbeninO

oerfdjlofe, fo übernabm er im öerbft 1800 bie ©tj
luna be« erften Äufto« bei ber laiferL «ibltotbfi,

oerliefe aber SBien 1804, al« ibm bie gortfeguna

be« 2>rude« ber «Sdjroeijergefdjicbte» fogar im flu?-

lanbe unterfagt rourbe, unb trat in 93er[in al«

Öiftoriograpb in preufe. Sienfte mit bem »ut£^'

bie ©efd)id)te ^riebrid)« II. ju fdjreiben. »«
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na* ber Sd>lad)t bei 3ena liefr üdb 9Jt., infolge

einer Unterrebung, ju weldjer ibn Napoleon 20. 5ioD.

1806 berief, für biefen gewinnen. 9tad) ftontaine*

bleou berufen, würbe er biet vum ü)tinifter-€taat««

fefretar für ba* neue ÄÖnigreidj 3Beftfalen be*

trimmt, (fr trat im $ej. 1807 feine neue Stellung

an, ber ibn aber Äönig ^eröme fd)on 21. SUn.
1808 unter 33eförberung ium ©eneralbirettor be*

ttnterridjt* entbob. 33itter enttdufdjt unb ooll Slb*

S(beu cor feiner Umgebung ftarb M. 29. Mai 1809

ju gaffeL König £ubmig L t>on 33aoern liefe ifem auf

bei» Rirdjbofe ju Caffelein $entmal errieten; ein

ar.bere* würbe ib.m in Scbaffbaufen gefegt.

Sine feltene Bereinigung oon eisernem ftleifee

anb fd)5pferifd)er ^pantafie würben an ihn be*

mmbert. t>a*93erbienft feiner «6d)wei»ergefd)i*te»

(in neuer ^Bearbeitung «@efd)id?te ber fcbweij. Gib«

genoffenfdjaft», 33b. 1—5, 2pj. 1786—1808) ift

allgemein anerfannt, wenn e* aud) burd) ib« tritt*

fd>en Langel, burd) bie einer ungleidjen jiarftellung

unb einer raupen unb abgebrod)enen , oft fdjwer*

fälligen unb buntein €prad)e oerringert wirb. 3<&t

i?t ba* Söeri tnbaltlid) veraltet, tit gortfehung

unb 3ieuau*gabe lieferten ©lutj*33lo3beim, 3<>t>-

Ja!, £>ottinger, 33ulliemin unb Monnarb (33b. 5,

Hbteil. 2, bi* 93b. 15, 3ür. 1816—53). Stu* feinen

33orlefungen in einem 3Jrtoatiirtel ju ©enf im
SBinter 1777 über bie Unioerfalbiftorie entmidelten

üd> feine «2433üd)er allgemeiner ©efd)id)te» Kl 03be.,

Hub. 1811 u. ö.). 3ofepb,* IL €taat«reformen ©er»

anlapteu ibn jur £>erau$gabe ber «ÜReifen ber s$äpfte»

lanonpm; <jrantf. a.M. 1782), worin biefcierardjie

al* Sdw|webr ber 33ölfer gegen fürjtl. ©ewaltberr*

ld>aft bargefteüt wirb, ferner Deröfjentlidjte er bie

• 2)arfteUung be* ftürftenbunbe* » (2pj. 1787),

««riefe jweicr ©omberren» (ftrantf. 1787) unb

«5rrrartungen S)eutfd)lanb* vom Aun'tenbunbe»

(anonpm; ebb. 1788). %n Berlin beteiligte er fid)

unter anberm an ber öerau*gabe ber f>erberfd)en

fierte, *u benen er namentlich bie «©eidndbte be*

6ib» lieferte. M.« «€dmtlid)e SBerle» (27 33be.,

Süb. 1810—19; Steue $olge, 40 33be., 6tuttg.

1831—35) mürben uon feinem ©ruber, bem Ober*

fcbulberrn unb ^rofeflor in €djaffbaufen, 3° bann
öeorg 3R. (geb. 1759, geft. 20. 9lor». 1819), unb
feine « ©riefe an feinen dlteften greunb »n bff

6d)wei3» (3ür. 1812) oon 3. &. ftüfeli berau**

gegeben.— 33gl. M.* 33iograpbien oon beeren (2pj.

18091, SBacbler (Marb. 1809 ; aud) in ben «33iogra»

Pbifdjen Stuffa&en», 2pj. 1835], SBoltmann (Merl.

1810), SHctp (Sutjb. 1811), SBinbifdjmann (©in:

tertb. 1811), Döring (3ei& 1835); S>er 39riefmed)fel

ter »ruber 3- ©eorg 3«. unb 3ol>. oon ÜR. 1789—
1809, bg. üon öaug (1. ölbbb., (jrauenf. 1891).

Uber fjobann ®eorg SR. »gl. Äarl Stolar, 3«> s

bann ©eorg 2Jt. (55af. 1885).

SKäUcr, 3ol?*., ^aturforfdjer, geb. 14. Juli

1801 ju Äoblenj, ftubierte in Sonn unb Berlin unb
fcbrieb fd)on ali Stubent «De rcspiratione foetusa

Wpj. 1823). 1824 habilitierte er fid) in Sßonn unb
würbe 1826 aufeerorb. unb 1830 orb. s

^ro|ef)or. 1833
erhielt er bie orb. Sprofeffur fQt

sUr;pftoloQte in93erlin.

$r ftarb in ber 9Rad?t jum 28. Äpril 1858 ju 93erlin.

1899 mürbe u?m in Äoblenj ein 33ronjeftanbbilb

(uon Upbue*) errietet.

2R. ift nidjt nur ber etgentli&e 33egrünber ber

bbonl. jdjern. Sdjule in ber $bPftologie, lonbem bat

aud) burd) ieine Arbeiten einen mdcbtigen ßinflufi

auf bie SRebijin unb beren Umgeftaltung ausgeübt.

aflüHcr (3uIiuÄ) 57

93on feinen }ablr«d>en Seiftungen unb (Sntbedungen

fmb namentlid) b«n>onubeben feine Unterfudjunaen
über ba* 6eben be« aJlenfdjen unb ber tiere, über

bie Sieflerbewegungen, bie 3Jtitempfvnbungen unb
ba* ©efe| ber ercenrrtfd)en (Smpfinbung, über bie

6tnne?empfinbunaen unb ibre ©ejiebungen )ur

pfudufdben Jbdtigleit, übet bie Organe unb ©efeie
ber 6timmbi(bung, bie ®<baUleitung in ber 'Bauten*

bfible, über bie 3ufammenfe|ung be* 93lute*, ber

Öpmpbe unb be* Cbplu«; aud) begrünbete er juerft

erperimentell ben iBellfcben 2ebrfa| über bie 33er*

ndjtungen ber ffiurjeln ber iRüdenmartSnerüen unb
verwertete al* einer ber erften in metbobifdber Seiie
ba« ÜJtitroftop für bie 6rforfdjung ber ©ewebe. 93iele

feiner 6d)riften ftnb fpeciellen loolog. unb jootom.

Unterfud)ungengewibmet.Die^bpfiologiebe«ünen=
fdjen betreffen u.a.: «3ur uergleüfeenben "Cbpftologie

be* ®eficfat*rmne* be* iDtenfcben unb ber liere» (2p j.

1826), «Ober bie pbantafttfcben @efid)t#erfd)einun«

gen»(Kobl. 1826), «De glandularum seceruentium
Btructura penitiori earumque prima formatione in

homineatqueanimalibus»(2pi.l830, mit Tupfern),
nor allem ba* «öanbbud) ber ^bbftologie be*
ÜRem'djen» (33b. 1, 4. «ufl., flobl. 1841—44; 33b. 2,

1837—40), in weld?em 3Ä. eine umfaffenbe Dar<
ftellung ber gefamten 'Bbcftclogie, ©emebelebre unb
Dergleid^enben Crganologie gab unb bie ©runblage
für bie pbpftt.'cbem. 9ticbtung ber mobernen ^bofic
logie fdjuf. 2Wit ber 6*rift «über ben feinem 33au
unb bie Jormen ber trantbaften ©efAmülfte» (2fg. 1

,

33erl. 1838) wirtte 1K. babnbrecbenb auf bem ©e ;

biete ber biftolog. 33atbologie. Tann wibmete er

fid> oor}ug«weife cergleicbenb^anatom. unb jootom.

Unterfud)ungen. ? ahn geb&ren bie «33ergleicbenbe

Slnatomie ber 2Rprvn°U>en» (nebft 3 Rortleftungen,

33erl. 1835—41) fowie feine Unterfudjungen «Uber

bie Farven unb bie SRetamorpbofe ber @dnnober<
men» (ebb. 1849) u. f. w. Kleinere Arbeiten oon
ibm entbdlt ba* «Slrcbio für Anatomie, 33bpftologie

unb wiffenfd)aftlicbe ü){ebiun», ba* er feit 1834 re>

bigierte. — 33gL 93ird>ow, banne* 9R. (33erl.

1858); 2)u 33oi*«9tepmonb, ©ebi5cbtni*rebe auf
3obanne* Wl. (ebb. 1860) ; fjobanne* 0)t.(Äobl.l899).

WüUer, 3ob*., Hilter, geb. 30. Äpril 1809
»u ßaffel, ftubierte feit 1827 unter 9lörremberg«

ßeitung in iarmftabt ÜRatbematit unb ^bbftt, feit

1829 ju 33onn unb ©iefien. 1837 warb er fiebrer

ber ÜJtatbematit unb 38bpfit ber iHealfdjule iu

©ief3en, 1844 ^rofeffor ber s

Ubpf»t ju greiburg i 33r.,

wo er bi* an feinen 3. Ott. 1875 erfolgten Job um
au*gefet)t wirtte. ÜR.* 9tuf grünbet ftd) auf fein

populär gefdjriebene* «Seprbucb ber SßbQftt unb
Meteorologie» (2 33be., 33raunfd)W. 1842; 9. Stull,

oon s#faunbler,333be.; neue Slu*g.,33b.l, ebb. 1902»,

ba* urfprünglid) nur eine Bearbeitung, »on ^ouillet*

(f.b.) «Elements de physique» war. «inedrgdnjung
bilbet ba* «Öebrbud) ber to*mifdjen 3}bpfu» (mit

3ltla«, 33raunfdjw. 1856 ; 5. Stuft. 1894); aud) bat

er matbem. unb pbpfit. €d)ullebrbüd)er gefabrieben

:

«©runbrife ber 13bPf»t un^> Meteorologie» (14. Slufl.,

33raunfdjm. 1896) unb «Matbem. Supplementbanb
unb Sluflöfungen ber Stufgaben» (3. Stuft. , ebb.

1875). (frgebmffe feiner eigenen pbpfit. Unter*

fucbungen bat SR. in ben «Stnnalen» ber Pbpfit
unb ßbemie mitgeteilt.

9MüUer, ^uliu«, prot. Jbeolog, geb. 10. Stpril

1801 in 33rieg, ftubierte in 33re*lau unb ©öttingen

9ted)t*wiifenfd)aft, fpdter bafelbft fowie in 93erlm

Ip«olofl«# »urP« 1825 Pfarrer ju €d)önbrunn bei
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58 üftüller (Äarl) — 3KüUer (Sudan)

Streben, 1831 Uniocrfität*prebiaer in (Böttingen,

tourbe pier 1834 aufierorb. ^rofefior, 1835 ort».

$rofeffor in SJtarburg, 1839 in ©ade, mo er 27. Sept.

1878 ftarb. Sein fcauptmeri: «2>ie cbriftl. £eb«
oon ber Sünbe» (33re*l. 1839; neue Slu*g., 2 33be.,

93rem. 1888) ift, abgegeben oon bet abenteuerlichen

Slnnapme eine« oormeltlicpen SünbenfaU*. ein

2Jtufter tiefen Kentens unb grünblicber gorfepung;

ferner fepneb er: «2)ogmati)d?e Slbbanblungen»
(93rem. 1870). Wl trat, befonber* aud) auf ber

©eneralfpnobe oon 1846, energifd) für bie Ion«

feffionelle Union ein; ogL barüber: «5)ie erfte

©eneralfpnobe ber eoang. 2anbe*fird)e ^reufien*»

(93re*l. 1847), «$ie eoang. Union, ipr SBefen unb
aöttlidje* Sftedjt» (33erl. 1854). ÜJlit Dteanber unb
Stifcfd) begrünbete er 1850 bie «SJeutfcpe 3eitfdbrin

für tbriftl. ffiijfenfdjaft unb d)riftl. 2eben». — 93gt.

leine fieben^itijjen oon flacher (£>aUe 1878) unb
Scbulfce (33rem. 1879), foroic Sdjulfce, Suliu* 3Jt.

al* Gtpiter (ebb. 1895).

SlNüllcr, Karl, DJtaler, «ruber oon SInbrea* VL,
geb. 28. Ott. 1818 ju 2)armftabt, befuepte bie SJüjfel*

borfer Jllabemie unb übernahm nad) einem Jlufent*

balt mj$talien (1839—43) einen Seil ber Arbeiten

in ber SlpollinariStircbe ju Remagen (unter anberm
Krönung" Dtarid, 1845). 1857 tourbe er ^rofeffor

an ber $>üfielborfer Sltabemie, fpfiter SHreftor ber*

felben unb ftarb 15. Slua. 1893 in 9teuenatyr. Seine
SBerfe, meift relißiöfen ^Inhalt*, fmb roenißer burd)

traftoolle* unb barmoniicbe* Kolorit al* burd) lier*

Iidpe 3eid)nung, forgfältige SluSfüljrung unb feine

Gmpfinbuna ausgezeichnet, fjür ben jyürftbifcbof

görfter in 33re*lau entftanb eine al* ©efdjenl für

ben Harbmal SBiale $rela beftimmte Sütabonna mit

ben ©eiligen ©ebroig unb ©emrid), femer eine $>t\-

lige <$amilie mit Gliiabetp unb 3of)anne*. Sie @a=
lerie tn präg bejifrt eine SJtabonna cor ber ©rotte,

bie SlemigiuStircpe inSonn bie beil. Slnnamit i'iaria,

3ofepb unb 3cfuStinb; eine anbere ©eilige gamilie

malte er für ben ÜJtarqui* of 33ute, 2)a*5Ro|emounbcr

ber peil, Glifabetp für bie ftürftin Sofeppine oon
©obenjollern, eine ©immel*lönigm für bieKirdjem
Altena; eine Siertünbigung ift in ber 2>üffelborfer

(Valerie. — 33aL Sinle, Karl ÜJt. (Köln 1896).

3BttUet, Karl, genannt oon Salle, Statur*

fon'djer, ßeb. 16. 35ej. 1818 ju SlUftebt, roanbte fiep

juerft ber Pharmacie ju unb ftubierte 1843—46 in

©alle ^taturmiffenfdjaften, befonber* 93otanit. Gr
Öaffifi»ierte bie bi* babtn befannten Saubmoofe ber

ganjen 2Belt in ber « Synopsis muscorum frondo-

sorum» (33erl. 1849—51), toelcpe« ffiert nod? fc&t

bie ©runblaae ber SJtooSfunbe bilbet, unb Der«

öffentlicpte japtreiepe Arbeiten über bie ÜJtoofe ber

Sanjcn 2Mt, bie ipm infolge baoon fo maffen--

oft juftrömten, bafe feine Sammlunß bie 3apl »on
10000 Slrten erreichte. 1852 bearünbete er mit

Otto Ule bie 3eitf<prift «Statur». (Sr ftarb 9. gebr.

1899 in öalle. SBon 2Jt. erf(pien ferner alg Serfucb

einer to*mifcben Sotanif «S)a« 5Jucp ber $flan,icn»

roelt» (2 93be., £pj. 1857; 2. 3lufL 1869), «S)er

^flanjenftaat ober ©ntmurf einer (SntnncflunßSßes

idjicpte be* ^flanjenreidjc«» (ebb. 1860), «Slnfidjten

aud ben beutfeben Sllpen» (öalle 1858), «3Intaeu«

ober bie 9iatur im Spießel ber !3JJenfd)peit» (mit

einem CebenSbilb 501.8, Don2af#enberß, ebb. 1902).

Wüütv, Karl, jRomanbicbtcr, aud) unter ben
^feubonpmen C t \ x i e b 2R p t i

u

& , gran) oon
öllinß, 9lob. 9lellenburß u. f. aeb. 8. gebr.

1819 ju Stuttßart, lernte al« Sucpbruder, ftubierte

1840 unb 1841 ;u i üb innen
, führte von 1842 bil

1868 bie SRebaltion ber 3eitfdjrift «ßrbeiterunßen»
in Stuttßart, »ar 1868—79 an ber SRebaftion ber

Sd?önleinf<pen iQufrrierten 3eiMd)riften beteiligt

unb mürbe 1885 iHebacteur be« (Sottafdjen «2tu£*

lanb«». Gr ftarb 28. 9too. 1889 in 6tuttßart. 2)1.

Debütierte mit bem 9ioman *%ti Sebent 2Banb>
lunßen» (3 »be., 6tuttß. 1854; unter bem <Pfeubo«

npm ivr. oon @Uinß) unb oeröffentlicbte bann eine

SKei^e piftor.iRomane: «©raoened» (Stuttß. 1862),

«2)ie 3rre oon dfepenau», «S)ie Jürlen nor SBien
1683», «Slm £>ofe ber norbifdjen SemiramiS», «3Jer«

taufte Seelen», «2a« Jeftament öon St. Helena»,

«©ebeimniffe ber Saftille» u. L bie focialen SRo*

mane: «3teue ^arifer 3Jh)fterien», «5teue 2onboner
ÜHpfterien», «2)ie »ei^egrau», «5)ieDpfer beä Wlam>
mon», oiele «Srüdblunßen unb9loneÜen» (Jluiroabl,

2 93be., fipj. 1875) unb oieleS anbere, ». ©. mehrere
naturßefd?icbtlid)e SBerte, eine änjapl yußenbfArif«
ten foroie eine beutfepe Bearbeitung oon 81. Tlov
gan« «3)er Spatefpeare=2)tptbu*» (Sp|. 1885).

aWäOer, Karl, prot.Jbeolog, geb. 3. Sept. 1852
xu Sangenburg in 9Bürttemberg , ftubierte *u

Bübingen unb ©bttingen, mürbe bereit* 1875
$}ifar iu 2ub»ig8burg, 1878 SRepetent in Jübin'

gen, habilitierte lut 1880 in «erlin, mürbe bafclbft

1882 aufeerorb. $rofeffor, 1884 in ©alle, 1886 orb.

^rofeffor in ©iefeen
r
1891 in 93re*lau. Gr fdbrieb:

«3)er Kampf £ubnua3 be* Sapern mit ber röm.

Kurie» (2S3be., Xüb. 1879—80), «S)ie Slnfinge

be* SOtinoritenorben* unb ber «ufjbruberfcbaften»

(greib. i. S9r. 1885), «5)ie 2Balbenfer unb ibre ein»

leinen ©ruppen bi« jum Stnfang be* 14. 3«brb.»
(©otpa 1886), «SSericbt über ben aegenrodrtigen

Stanb ber gorfebung auf bem ©ebiete ber oor:

reform-3eit»(©ieil887),«Kird)engef(pi(bte» (93b. l,

greib. i. 33r. 1892; 33b. 2, ebb. 1897 fg.).

aJiüHet, 2eop., aRalcr, geb. 1834 in Bresben,

fam bereits al§ Kinb nadj ffiien. Gr begann unter

Leitung feine* Siater* m htbograpbieten unb tte>

fette bie Jafeln ju Sftbubi* «Antigtiedades Pe-

ruanas» r^Swn 1851). Sin ber Sltabemie bilbete er

üdp unter Diuben unb erbielt 1855 ben alabemifdjen

?ßrei*. hierauf entftanben: ©eilige Glifabetp (Slltar«

bilb für Klabrub in 33öl?men), Sie überfebtoemmung

in 9Bien 1862 (im Sluftrag ber Regierung gemalt),

3igeunerlager (für ben dürften Sdoban), Solbaten

au* bem 2)reifeiaiäl)rigen Kriege (©alerie in ^rag),

3)ie oier Goangeliften (Kirdje m ©ororoil). Später

unternahm 3)1. Steifen nad) 3*alien unb ägppten

unb trat bamit in eine bebeutenbe Sd)affen*perioce

ein. G* entftanben: Sagernbe Karatoane, Stranb

oon Palermo, ©eiftlicpe im Klofterbofe, Slbenb bei

Kairo, Äamelmarit u. f. ». Seit 1877 toirfte 3Jt.

al* ^rofeffor an ber Sltabemie in SBien; er ftarb

4. äug. 1892 in Söeiblingau bei 2Bien.

aRuttcr, fiueian, Wlolog, aeb. 17. Tliu 1836

ju ÜJterfeburg, ftubierte in 33erhn unb ©aUe, ging

1862 nadj fcollanb, pabilitierte fid) 1867 in ®enn

unb »urbe 1870 ^rofeffor am piftor.'pbilol. 3u«

ftitut in Petersburg, 1873 aud) an ber röm.=tatb.

Älabemie bafelbft, »o er 24. Slpril 18lJ8 ftarb.

Den 9tuf 9R.« begrünbete fein SBert «De re metnea

poetarum latinorum» (Spj. 1861 ; 2. SlufL 1894).

SJon feinen Stu*gaben lat. Tutoren finb ju nennen

bie be* fiuciliu* (2pi. 1872), be* W&b™* (
fbt

;
1877), be* Dptatianu* ^orpbpriu* (ebb. 1877), be*

Gnniu* unb 9täoiu* (^eter*b. 1884), ber bramat.

Fragmente be* Sioiu* Slnbronicu* unb 3Mö»««
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(SerL 1885), tote lange oorbereitete BearbeitungM ftomu« 2Rarcellu8 (2 Sbe., 8pj. 1888—89)
fcioie bie be* öoraj (ebb. 1869; mit Äommentat,
©tefeen 1882; SBtenl891, 1893), ber Sermonen
unb epifteln beSfelben (2 Sbe., 2pj. 1891 — 93),

Ui ©atuü, 2tbull unb $ropetj (ebb. 1874) unb
ce* NuttliuS SlamatianuS (ebb. 1870). Hud) ©er»

fafete SR. Sicgtappien be* SuciliuS (2pj. 1876),

Öetai (ebb. 1880), Gnniu« (SeterSb. 1884), eine

«©ejdjicbte bet ttafftfd)en Wlologi* in ben lieber«

lanben» (£pj. 1869), eine Siograpbie ÜKitidjl*

(2.8ufL, Serl. 1878), «De Accii fabulis disputatio»

(ebb. 1890), «De Pacuvii fabulis disputatio» (ebb.

1889), eine turje «ÜRetrit bet ©riecben unbJRömer»
(2. Hu3a., 2pj. 1885). Gine tum Selbftbiogtapbie

bietet bte Sdbrift «Gin öorajjubudum» (1892).

SPinDer, Subtoig Sluguft oon, bapr. Äultu*-

mtnifter, geb. 19. 2lug. 1846 in Tadw.i, ftubierte

feit 1S65 in SKüncben unb Setiin %\xxa unb roibmete

fid) icit 1873 bem bapr. Senoaltungäbienfte. 1879
»utbeetiumÄabinett*ieftetQtbe«Äöni8«£ubioi0lL
ernannt 1880 ttat et in ben SenoaltungSbienft

iutucf unb mürbe 3iegierung&rat im 2Rimfterium

be4 3nnem unb Sorftanb bei Statifttfdjen Sureaud.

fturj oot bem $obe bei flönig* 1886 §um Ober*

regterungärat beförbert, triftete etbutd) feine genaue
Äenntniä bet Serbfiltniffe bet tonigl. Äabinettetaffe

bem neuen SRegime in bet tibergangajeit lotditige

55ienfte, würbe 1887 |um iSolneibirettor, 1888
juin Solijetprdfibenten oon SRündjen etnannt unb
raupte in bieiet Stellung allen Sarteien gerecbt ju

»erben, infolge baoon übertrug ibm ber Srinj*

Regent 1890 bie Leitung be« flultuSminifterium«.

Xurd? feine oerföbnlicbe Haltung bat ei 9t in

biefer Stellung oerftanben, oermittelnb iu toirten

unb beftigere tirdjenpolit. Äampfe >u oermeiben,

cbgleid? et an bet iHüptung feine* SorgangerS feft=

bielt unb mit Gnergie füt bie ftreibeit bet 9Büjen<

idaf t einttat. %m yuli 1894 betoirtte er beim Sun«
beträte einen Sicfdblufe, bet bie ÜBteberjulaffung bei

iRebemptotiftenotbenä in $eutfd)lanb gejtattete. Gt
ftatb 24. 2Rfinl895 in 3Ründ>en.
an ii 11 er, 3Rar«, Sptadjjoricpet , f. SRüllet,

Jriefcr. SRai (3. 55b).

3Rä!ler, 9Rorten, nonoeg. fianbfdjaftSmaler,

geb. 29. gebt. 1828 ju fjolmeftranb in Norwegen,
Sdmler oon©übe unbScpirmer in 2)üffelborf, grüm
bete 1866 in ftrifttania eine Stpule, »oelcbe für bie

Gnhoidlung bet nonoeg. fianbfdjaftSmaletei tv
beu tfam tourbe. 1 874 tourbe et 2Ritglieb betSlfabemie

in Stcdbolm. SR. oerftebt bie 9tatur, befonber« bie

tßalblanbfdjaften feinet nonoeg. fceimat, geiftooll

unb djatatteriftifcb toiebetjugeben. 6eine 2anb:
'cbaftdbilber finben ficb jumeift in ben ftanbinao.

©alerien,einenoroeg.Jannenwalblanbf<paft(1860)

in ber ipambutger Kunitballe.

Vlüütt, Ctfrieb, Slltertumaforfdser, geb. 28.

Bug. 1797 ju Stieg, ftubierte ju Sre*lau unb
Berlin, namentlid) unter Södb, Sbitologie, »utbe
1817 £ebtet am aRagbaleneum in Srealau, 1819
Srofeffor ber Sbilologie in Böttingen. 6t ftatb

auf einet Steife in ©rtedjenlanb l. %ug. 1840 ju

Ätben unb routbe auf Äolonoä bei ätben begraben.

WM ©efdjidjtdfotfcbet bemdbrie et fup butd? feine

«©eidjidjte bellen. Stdmme unb 6tfibte», melcbe

«Ctdbomeno« unb bie SJtinpet» (Sre^l.1820 ; 2. 2lu$g.

oon Sdbneibeioin, 1844) unb bie «2)orier» (2 Sbc,
ebb. 1824 ; neue 3luSg., oon €d)neiberoin, ebb. 1814)

umfafet, jerner burd) bie Sdjriften «über bie Sobn»

ftle, bie Stbftammung unb bie dltere (Sefdicbte bed

macebon. «olt*» (Serl. 1825) unb bie «<5tru*ler»

(2 »be., ©re*t. 1828; neu beatbeitet oon Xeedc,

Stuttg. 1877) fotoie but6 feine Harten oon @rie*

(benlanb. (Brofee ©elebtfamteit nebft einet reidjen

,\üüc eigenet Semertungen finben ftdb in feinem

«£>anbbucb ber ^Iridologte berÄunft»(Sreäl. 1830;

8. Hufl., oon 2Belder, 1848; 2. Äbbtud 1878), ju

teilen befferm ®ebraud)e et üugleid) mit C fterlep

bie «2)cntmdler ber alten Kunft» (Öött. 1834—39;
fortgefe^t oon ffiiefeler, ebb. 1846—56; »b. 1,

2. mm. 1854; 33b. 2, 4. 3lufl., oon ffiermde, 2pj.

1899 fg.) binjufügte. 5)ie «^rolegomena ju einer

toiffenfcbaftliclben
s
i)tptboIogie» (@6tt. 1825) fAbrten

üu einet mebt biftor. unb rein roiffenfdjaftlidjen 93e»

urteiluna ber 9Rptben. ^at Stubium bet ©efdncbte

bet gried). Sitteratur mürbe burd) ibn bebeutenb ge*

fbrbert burd) bie «®efd)id)te ber gried). ^litteratur

b\i auf X>ai Beitalter Hleranber«» (2 Sbe., 93re«(.

1841 ; 4. ^lin'l., bearbeitet unb fortgefefet oon vet«,

6tuttg. 1882—84). 23iele »bbanblungen oon ibm
finben ftd) in ben «Comiaenutiones societatig re-

gia« »cientiarum Gottingensis» , 93b. 6 u. 7 (©Ott.

1828—32), in ben «©ottinger ©elebtten änjeigen»
unb anbem pbilol. n\t rif t c n. i'J.c- ««leine beutfebe

6*riften» gab fein 93ruber Cbuarb Dl. (93b. 1 u. 2,

93re£l. 1847) berau«. (Sine ©efamtaudgabe feiner

«ftunitard)do[.9Derte» erlebten in (£aloarpd «93biloL

unb ard)dol.öibliotbet» (5 93be., 23erl. 1872—73).—
Sgl. l'üde, Erinnerungen anC tfrieb 2R. (©ött 184 1 );

g. iHante, Ctfrieb ÜR. (Serl. 1870).

W uli er, Otto, Nomanfdmititeller, geb. 1. 3uni
1816 ju 6d?otten am SogelSberg, würbe 1843 ^e»
bacteurbe4«iYrantfurterÄonoerfation*blatt*»,1848

be* «ÜJtannbeimer ^ournald». Seit 1852 lebte 3Jt. in

93remen,feit 1853 in ryrantfurt,rooerbieoonil)teibin«

ger unternommene «'Seutid>e93ibliotbef,Sammhmg

auierlefener Crigjnalromane» leitete unb mit üb.
(Sreuenad) ba8 «(yrantfurter 2Hufeum» begrünbete.

1866 nabm er feinen ©obnfitj in Stuttgart, reo et

6. 3lug. 1894 ftatb. 33on Tl.t Romanen, bie ein ftatted

epifebed Talent oertaten, fo oft fie ficb aud) in cet

SBabl be« (meift litterar.) gelben oergreifen, feien ber»

oorgeboben: «Sürger. @in beutfd)e« Dicbterleben»

tJMmlf. 1846; 3. Hufl., Stuttg. 1870), «ßbarlotte

adermann» (Jyrantf. 1854) unb «2)erStabtfcbultbeife

oon grantfurt» (©oetbe* grofeelterlicbe Familie be*

banbelnb, Stuttg. 1856 ; 3. 3lufl. 1878), «Mu*
^ettarca* alten tagen» (33erl. 1862), ^ßdbof unb
feine Sdjüler» (Sp». 1863), «Xer Stofeffot oon
JÖeibelbetg» [2otid)iu#J (ebb. 1870); Stoffe anbetet

Jlrt bcbanbeln: «©eorg Söller» (Stern. 1851), «Sie
ÜJtebiaüfietten» (Jranlf. 1848), «3)et Äloftetbof»

(ebb. 1859), «JJtobeticb» (Stuttg. 1861), «Set 9üilb

pfanet» (Seil. 1866), bietRooelle «iltündjbaufen

im Sogeläberg» (Stern. 1875). 3li «iluägemdblte

Sd)riften» erfebienen in 12 Sbn. (Stuttg. 1873—74).

— Sgl. Scpulte oom Srübl, Otto SR. (ötuttg. 1895).

"müücx, Otto, f. Sommerftorff (Sb. 17).

ÜHfiller, Otto griebrid), bän. 3taturforfd>er,

geb. 1730 in jtopenbagen, geft. ebenba 1784. Gr
fdbrieb: «Son SBütmetn bed füfeen unb faljigen

9Baffet«» (Äopenb. 1771; neue ?luSg. 1809), «Ver-
iii ium terrestrium et fluviatilium historia» (2 Sbe.,

ebb. 1773—74), «Zoologia danica» (ebb. 1770—80;
neue Sluäg., 4 Sbe., mit 160 Jafeln, ebb. 1788—
1806), «Entomostraca s. insecta testacea» (ebb.

1785) unb «Animalcula infusoria fluviaülia et

marina» (ebb. 1786). Son ber «Zoologia danica»
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rühren bie bret erften 93dnbe oon SJt. ber, 93b. 4 b>
arbeiteten 93. Gb- Slbilbgaarb unb 3cn3 Otatbfe.

Wuncr,93eter GraSmuS, Jbeolog unb norbiieber

©efcbicfetSs unb SlltertumSforfcbeT, geb. 29. Kai
1776 in Hopenpagen, befugte eintge berübmte
Unioerfitäten SeutfcblanbS unb würbe 1801 93ro*

feffor ber Sbeologie an ber Unioerfvtät ttepen--

bagen. 1830 jum 93ifdjof in Seelanb erwäblt, ftarb

er 4. Sept. 1834. Unter feinen tbeol. Schriften ftnb

ju nennen «Gbrifteltg SJtoralfpftem» (Hopenb. 1808),

«Gbrtftelig Jtpologettt» (ebb. 1810), «$er ebriften

Äirtc* Spmboler» (ebb. 1817), «Softem i ben cbrifte=

lige Sogmatit» (ebb. 1826). Seiner «Slntiquarift

Unberfbgelfe ooer be oeb ©allelmuS funbne @ulb=
born» (Hopenb. 1806) lief* er eine SJtenge wiebtiger

üöerte tn biefem ftadje folgen, wie «Dm bet tSlanbfte

SprogS 9Jigttgbeb» (ebb. 1813), «über ben Urfprung
unb Verfall ber iSlänb. öiftonograpbie», «über bie

Stutbentie ber Gbba SnorrcS unb bie Gd^cit ber

Slfalebre», wel&e beibe le&tern Schriften oon San*
ber in* Seutfcbe überfefct würben. 2Jur<b 3)1.8

«Sagabibtiottjef» (3 93be., Hopenp. 1816—18)
würbe ber gröfsern ficiewett ber Zutritt ju ber alt-

norbifdjen Sagalttteratur geöffnet. 9ion großer 33e*

beutung finb feine Sdjriften «Hritift Unberfögelje

af SanmarlS og StorgeS Sagnbiftorie» (Äopenp.
1823—30) unb «Hritift Unberfögelfe af SaioS
£iftorie3 fjjü fibfte 93öger». Seine nidr)t ganj Doli*

cnbete fritiicrje 2luSgabe bcS Saro ©rammaticuS er»

fdnen (3 93bc., Hopenbagen) 1839—58. 2lud) als

SpradjforfdjerjeigteSJt.in feiner«2>än. Spnonpmit»
(2 33be., Hopenb. 1829) pbilof. Scbarfftnn.

Rüttler, 93eter GraSmuS, frorftmann, Gntel beS
vorigen, geb. 25. Dtt. 1810 in Hopenbagen, befuebte

bie öocpfdjule für 93obenlultur unb bie Unioerfitat

bafelbft unb bilbete fid) bann im SluSlanbe. 1872
würbe er ^rofeffor ber^orftmifienfebaft anber 6ocb=

jdjule für 23obcntultur tn Hopenbagen, 1883 tönia*

lid) bttn. gorftmeifter unb Dberinfpeftor beS gorft'

wefenS ber Sltabemie Sorö. SJt. begrünbete 1876
eine forftrDiffcnf<f?aftticbc 3eitfdr>rift : «SibSffrift for

Stoobrug», meld>c mit bem 12. 93anbe 1890 ab»

fdjliefit. 93on feinen gröfeern Arbeiten ftnb beroor*

jubeben: «Stubier ooer Stoojorb, fom 93itrag til

StoobprtningcnS Sbeori» (23b. 1 u. 2 in ber «SibS*

ftrift for Stoobrug», 93b. 3 u. 4, Hopenb. 1879 u.

1880), beutfebe SluSgabe oon ihm felbft u. b. 2. «Stu=
bien über bie natürltd)enöumuSformen»(93erl.1887),
franj. Überfctjung oon 6. ©ranbeau (Stancp 1889);

femer «Notice sur les forets en Dänemarks» (in

ber «Revue des eaux et forets», 93ar. 1879), «Dm
l'lcbelgranenS ^oretomft i nogle franffe Stooe» (in

ber «SibSflrift for populär gremftilling af Statur*

oibenftaben», Hopenb. 1871), «DmribS af en banft

StooebrugSftatiftit» (in ber «$ibS?trift for Stoo--

brug», 23b. 5, ebb. 1881), «Dm 93jergfprren. Gt
jjoriög i anoenbt 93lantegeografi» (inber«Jib«=
(Trift [or Sloobrug», 93b. 8, 9, 11, ebb. 1886—87).
Wülicr, Sopbu«, 2trcbäoloß, f. 93b. 17.

aJiüüc», 93ictor, Ültaler, geb. 29. mit} 1829 ju

JJranffurt a. 2Jt., ging 1848 an bie 2l!abemic na*
antmerpen unb bann ju ßouturc nad? ^ariS, bei

bem er im 93erein mit jjeuerbad) , öennebera unb
Sinbenfdjmit arbeitete. Später febrte er nacb Wranl*

furt jurüd unb mäblte 1865 üJlündjen su feinem
blcibenben Stufentbalt. Qx ftarb bafelbft 21. £e$.

1871. ir»erDorjubeben ftnb bie Hompofttionen Dpbe=
lia, bie {jriebb^of^feene aud «öamlet», SRomeo unb
3ulie, Sdmeenüttcben bei ben neben 3wcrgen, Ter

2Küüer (2Bift)., ©ermonift)

Spajiergang (im «Jauft»), Sannbäufer im 9?enu§*

berg, 3)ie Söalbnpmpbe, 6ero unb fieanber (Salon
1862) u. f. tt). Seine Sdjbpfungen 3eigen bei innerer

örofse einen anfpreebeuben färben» unb 2id?trei3

unb eine oorjüglicbe ÜJfattedjmt.

Wüllcr, göenjel, Homponift, geb. 26. Sept.

1767 ju £prnau in ÜJtäbjen, bilbete ftd? unter

2)itterSborf* Anleitung, ging 3um 93rünnerXbeater,

fdnrang ftd) oom 93iolinfpieler bi8 ?um Hapell=

meifter empor unb tarn 1786 in gleidber Gigenftbaft

jur OJlarinellifdjen ©efcüfdjaft nacb SBien, bei ber

er, fünf Qatyre abgerechnet, bie er in ^rag al$

Dpernbireltor oerlebte, bis an feinen £ob, 2. 3lug.

1835, blieb. Sieben oereinjelten Stüden, Hantaten,

Sinfonien, ÜJte))enu.j.io., btnterliefe er 227 93übnen=

toerte. ßinige, roie «i)ie Sauberjitber», «2)a8 neue
SonntagStleib», «2)ie SdTmeftern oon %ag», «Tie
Seufeldmüble» u.a., bürgerten ftd) buret) ib,re "RalUx-

licbleit allentbalben ein, ftnb aber je^t ganj oergeffen.

iWüUcr, 2ßilb., Siebter, geb. 7. Dtt. 1794 JU

S)effau, ftubierte feit 1812 in 93erlin ^ilologie
unb ©efebiebte, nabm 1813 atd preu^. (yretn>illiger

am 23efreiung8lriege teil unb folgte bann bem preufe.

jSeere nacb ben sJtteberlanbcn. 1814 tebrte er in

93erlin ju ben Stubien jurüd unb maebte 1817 eine

Steife nad? Italien, mürbe bierauf an bie ©elebrten»

fd?ulc in Seffau berufen unb fpfiter jugleicb 93iblio-

tbefar an ber berjogl. 93ibliotbet 6r ftarb 30. Sept.

1827 ju SJeffau, too ibm 1891 ein Senfmal (93üfte

au§ gried). ÜJtarmor) errietet »oorben ift. ÜK. Oer?

öffentlicbte «9tom, Stömer unb Stömerinnen» (2 93be.,

93erl. 1820), «©ebiebte auS ben btnterlaffenen ^a=
pieren eines reifenben ffialbborniften» (2 93be.,

Teifau 1827; 4. Slufl. u. b. X. «©ebiebte», Spj.

1858; neu bg. »on feinem Sob,ne 9Jtar 2Jtüller, ebb.

1868, unb oon Gurt ÜJtüUer in SteclamS «Unioerfal»

bibliotbet»), «Sieber ber ©rieeben» (5 6efte, Seffau
unb 2p3. 1821—24; neue 2lufl., fipj. 1844), ferner

eine überfe&ung ber «Steugried). 93oltSlieber» in ber

gaurielfdjen Sammlung (2 93be., 2pj. 1825) unb
«öprifdje Steifen unb epigrammatifd>e Spajier=

gänge» (ebb. 1827). ^nnigteit unbSBabrbeit ber©m=
pfinbung, ^rifdje ber SebenSanftdjt, freie 93etoeglid)j

feit ber 2)an'telIung,regerStaturfmn, feuriges ©efübl

für Stecbt unb 935l!erglüd unb babei eine einfad)e,

melobifdje Spradje cbaratterifteren SJt.S Ipjrifdje

Ticbtungen, njeldje otelfad), namentlia? oon t^anj
Scbubert, tomponiert unb auf biefem 9Beae ganj

befonberS oerbreitet ftnb («SJtüQerlieber», «aöinter»

reife»). 3m ©ebiete ber Hritit unb Sittcraturge:

fd?i*te lieferte SJt. aufecr jabtreieben 93eiträgen für

3eitfcbriften unb (Sncptlopclbien, roie jur «ßncpllo:

päbie» oon ©rfcb unb ©ruber, beren Stebattion er

1826 mit übernommen batte, bie «öomerifebe 9iors

fd)ule»(2pj.l824;2.2lufl.,oon93aumgartcn-©ruftuS,

1836), »orin er für bie ybeen §r. 9i,ug. 9BolfS ein«

trat. Gin oerbienftlicbeS Unternebmen SJt.S mar
aud) bie «93ibliotbet beutfdjerSiebter beS 17. ^abrb.»

(1023be.,öu*. 1822—27), bie oon H. tjörfter (93b. 11

—14, ebb. 1828—38) fortgefe&t murbc. l't.S « 93er»

miiebte Sdjriften» (5 93bd)n., SM. 1830) gab
@. Scbwab (mit einer 93iograpbie SJt.S) berauS;

feine «Diary and letters» (Gbicago 1903) oeröffent»

liebten Stilen unb öatfielb.

»litllcr , SÖitb-, ©ermanift, geb. 27. SJtai 1812
ju öoljminben, ftubierte in ©öttingen, war feit 183s
Slccefftft an ber UnioerfttätSbibliotbct unb fiebrer

am ©pmnafium ju ©öttingen, pabilitierte fidj Dftern

1841 für beutiebe Öitteratur unb Spracbe, mürbe
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1845 jum aufeerorb., 1856 jum orb.Srofeffor beför*

tert unb ftarb 3. $an. 1890. Gr oeröffentlicbte unter

anbenn: «©efdndjte unb Spftem ber altbeutidjen

Religion» (®ött. 1844) unb «Über biefiteberoon
ben Nibelungen» (ebb. 1845), ein Seriucb, jtoifcben

£acbmann unb feinen ©egnern ju vermitteln. SWit

Sdjambadb gab 9)t. «^ieberfddji. Sagen unb ÜJiÄt-

d*n» (©ött. 1855) berau*. Seine Scbrtften «SRptbo»
logie ber beutfeben öelbenfage» (6eilbr. 1886) unb
«3ur 2Jtptbologte ber gried). unb beutfdjen Reiben»

iage» (ebb. 1889) oerfedjten eine tonfequente ftam»

me?gefcbtdbtlicbe Sagenbeutung. 3lu* Senede*
Siadjlafe oeröffentlicbte er «Briefe ber Srüber 3alob
unb ©ilbelm ©rimm an ©corge Jriebr. Senede au*
cen 3. 1808— 29» (®Ött. 1889). Sa* bebeu«

tenbfte Serbienft bat fidj jeboeb ÜJt. bureb feine %\)&>

tigleit für ba* treffliebe «OJlittelbodjbeutfcbe fflörter

bud}» erworben, oon meldjem er unter Senufcung
be* von Senede bintertaffenen SDtaterial* ben 1.

(2pj. 1847—54) unb 3. Sanb (1861) foroie bie 2. 2lb<

teiluna be* 2. Sanbe* (1862—67) bearbeitete.

UKfiUet, Silb., ©efdjidjtfcbreiber, geb. 2. Se*.

1820 in ©ien^en (Sürttemberg), ftubterte in %ü-
bingen ^bilofcplne . Geologie unb $b<(ologie,

n?urbe 1847 fiebrer an ber Kanton*fcbule ju Jrogen
(Kanton Äppenjell), 1851 Dberlebrer an ber 2atein*

fdjule in Sein*berg unb 1863 ^rofeifor am ©pm=
naftunt in Bübingen; 1884 trat 3Jt. in ben Stube;

ftanb unb fiebelte 1889 nadj iHaoenSburg über, roo er

7. gebt. 1892 ftarb. ÜJt. fdbrieb namentlid? : «£eitiaben

für ben UnterricH in ber ©cjdncbte» (14. slufl.,

Stuttg. 1890), «tyolit, ©efcbidjte ber ©egenroart»

(33 Sbe.,SeTL 1867—1900 ; fortgefübrt oon ffiipper«

mann), «^Uuftrierte ©efcbidjte De* Xeutfcb -- ,}ran«

lofifeben Kriege«» (Stuttg. 1873), «J&iftor. Jrauen»
(2. 2lufL, Serl. 1882), «Kaifer Silbelm» (4- Slufl.,

ebb. 1880), «@raf 2Roltte» (3.HufL, Stuttg. 1889),

«$ürft Si*mard» (3.2lufl., ebb. 1890), «Kaifer

jjriebrid)» (ebb. 1888), «^olit.öefdjicbte berifleueften

.Seit 1876—90» (4. ÄufL, ebb. 1890), «Gurop. @e*
idbidjte unb $oliitt 1871—81» (Serl. 1882), unb
gab eine Neubearbeitung oon Ä. §. Seder* «Selt=

gefaxte» (12 Sbe., Stuttg. 1886) berau*.
Okulier, Solfgang, genannt oon König**

mint er, Siebter unb SlooeUift, geb. 15. sJJidrj

1816 in König*minter am 9tbein, ftubterte in Sonn
IRebijin, ließ ftd> 1842 al* Slrjt in Süffelborf

nieber, geborte 1848 lurje >$tit bet ,\ rauffurter

Slationaloerfammlung an unb ftebelte 1853 nadj

Köln über, roo er ftd) ganj ber Sitteratur roibmete.

Gr ftarb 29.3uni 1873 ju fteuenabr. Gin Senfmal
(Sromebüfte con Sefftng) tourbe ihm 1896 in feiner

Saterftabt König*rointer gefegt, 3Jt.* ^oefte ge>

bort bem SRbetne, toie benn eine äu*roabt feiner

fdjlidjten, »arm empfunbenen «©ebiebte» (^ranlf.

1847 ; 3. Stuft, ,&annor>. 1868) ben (baratteri)tifa?en

2itel «iWetnöcrj iftam Steine. Steberbud)» (4. Slufl.,

*p$. 1871) fQbtte. Sem ©ebiete ber epheben Sicb=

tung geboren an *£ore(ei» (Köln 1851; 3. Slufl.

1857), eineSammlung oon SRbeinfagen in öallaben*
form; ba* rbeiru SDtärcben «^rinj SUinnerotn, ein

3Jlittefommerabenbmdrcben» (ebb. 1854), «^oljann
oon "Settb» (ebb. 1858), bie reiaenbe OibetnibpÜt

«Gine 3Raifönigin* (Stuttg. 1852), «Ser Statten3

fänger Don St. ©oar» (Köln 1857), «Ser 3<mberer
Üfterlin» (ÖerL 1871) u. a. Gine 5Jerberrlid)ung ber
sJlbeingegenben, beä Slbeinlebenä unb ber 5Hbein=

tagen bot 2Ji. in ber «SRbeinfabrt» (ejrantf. 1846).

2lud)bcrStoff3uben«Grjäblungeneine3rbein.(5bro=

niften» (2pj. 1860—61), «2Mer öurgen» (2 33fe.,

ebb. 1862), «3um ftillen Vergnügen» (2 93be., ebb.

1865) unb «üon brei ^flblen» (ebb. 1865) ift bem
rbein. Seben entnommen. Gine Sluäroabl feiner 1 1 <b -

tunaen erfd)ien al£ T; idjtungen eine* rbein. ^oeten»

(6 33be., 2pi. 1871—76). iBon feinen «Sramat.
©erfen» (6 ©be., SBerl. 1872) gefiel befonber« ba*
i'uftjpiel «Sie bat ibr öerj entbedt». — Sgl. 3oeft«"#

iöolfgang 9R. oon Königäminter (Köln 1895).

OKüner oonSteinla, Kupferftedjer, f. S teinla.

^iüücranta^onciAndroglossafarinosaiioJd.).

ein Papagei au* bem tropifeben Sübamerila, feiten

im Jierbanbel. Srei* etwa 50 ÜJt. (S.9lmatonen.)
üDiüüer=>Bte^tatt^einridj

( ^ngcnieur,i.^b.l7.

iöiülicrrnen, Singoogel, f. ©ra*müde.
l^ülletei, i. SDteblfabrilation.

9>lü0ctei=©enifögenofTcnfrf»aft für ba* @c
biet be* Seutfdjen iKeid)*. Sih ift söerlm; Si(t ber

17 Settionen: Königsberg i. i; r., Sirfcbau, l^vn,
Serlin, $re*lau, Stettin, 3lltona«Cttenfen, 6an«
nooer, ©alberftabt, Köln a. Slb-, ^ranlfurt a. v

JJt.,

3)tannbeim, Straßburg t.Gli., Stuttgart, s)türtt=

berg, 2öeimar, Sresben. 1902 beftanten 32 678 2)e»

triebe mit 67527 »erfttberten ^erfonen, beren an»

redjnungepflicbtige 3abre«löbne 53935510 2R. be*

trugen. Sie ^abreöeinnabmen beliefen ftcb auf
2743588 3R., bie äu*gaben auf 2085501 v

J)t., ber

iReferoefonb* Gnbe 1902 auf 4 111 290 3\. Gntfcbd=

bigt mürben 1902: 1003 Unfälle (14,83 auf 1000 2kr=

fieberte), barunter 93 Unfälle mit töblicbem Ülu*--

gang unb 4 mit völliger Grmerb*unfäbigteit. Sie
\cumme ber gejablten Gntfcbabigungen betrug

1419449 s
J)t. (S. autb S3eruf*geno)ienf<baft.)

2Jlü 11 ergäbe, f. «öeuteltud?.

WüUcr Wuttcubruttn, Slbam, Scbriftfteller,

geb. 22. Oft. 1852 ;u ©uttenbrunn, einer großen

beutfeben Kolonie im 3anat, bilbete ftcb in ber

»auptfacbe al* 2lutobibatt, rourbe 1873 Beamter
ber Siener £elegrapbcubiretUon, lebte ali foleber

1874—79 in Öinj unb ^idu*» feit 1879 mieber in

Sien. 1888 gab er feine StaatSftellung auf , ir>ib>

mete ftcb au^fcplieplicb litterar. SbAtigfeit unb mirfte

bauptfdcblicb al* ^euilletonrebacteur unb Kritifer

ber «Seutfdben 3«»twng» in Üöien. Sen größten

Grfolg batte Ü)t. mit ben Streitidjriften «9Bten mar
eine äbeaterftabt» (Söien 1884 u. Ö.), «Sie Seitüre

be* Soll*» (ebb. 1886 u. ö.) unb «Sa* Söiener

2b<ater(eben» l -

P

: - 1B90 u. ö.). 911* Sramatiter

erregte er juerft Sluffeben burd> ba* Scbaufpiel

«Se* öaufe* gourcbambault Gnbe» (mit Sorroort

oon öeinrid) Saube, 2öien 1879) ; oon feinen übrigen

Sramen feien genannt: «3m Sanne ber SfUdjt»

(2pj.l877,in NJteclam*«Unioerfalbibliotbel»),«tyrau

Sornrö*d>en» (Sert. 1884; aud) al* ttoman in

3. 9xjL Sre*b. 1892) unb «^rma» (Sien 1882;

2. Slufl., Sre*b. 1891 ). 8ablreidje etbnogr. 2luffätte

über feine öeimat unb 3loDelIen oeröffentlid?te
v
J)i.

in ^eitfdjriiten; gefammelte Stooellen entbalt «®e*
febetterte 2iebe»(2pi. 1889). Slußerbem gab er berau*:

«iroft: unb 2ru&büd)lein ber Seutfdjen in ßfters

reid)»(mit$aroifooffp, 2pj. 1888), «Seutfdje Kul*

turbilber au*Ungarn» (ebb.1896), «Sie ÜJtagparin.

Gndblting» (ebb. 1896) fomie ben Stacblafe Submig
Stifter* (1881), «granj ©rillparjcr» (Sien 1898).

Seine Kritifen erfcbienen u. b. 2. «Sramaturgif<be

©änge» (Sre*b. 1892) unb «3im2(abrbunbert ©rilb

paner*. l'itteratur» unb 2cben*bilber au* Citer»

reieb» (Sien 1892; 3. Slufl. 1904). 1893—96 mar
jpt. Sireltcr be* auf feine Slnrcgung gegrünbeten
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9toimunb=£heaterS in Sien, ju befien Gröffuung er

«Siegefefielte^bantafie» (Sien1893) oerfaftte. Sgl.
aud) {eine Scfyrift «Sa« Otaimunb = Sbeater» (ebb.

SOiülIcrfrriec* ©la«, f. ©laSopal. [1897).

SHüllerfrhnf cn, gacbfcbulen jur teebnifdjen unb
laufmännifdjen AuSbilbung üon 9JliiblenIeitem

unb 9Jtüblenbefi&ern. Sie beutfdje ÜJlüllerfcbule

tu Sippolbiämalbe (frübet in 9lo&roein), feit 1881
beftebenb, bie filtefte felbftänbige Schule, ift ftäbtifd)

unb wirb com Staate unb bem «Verbanb beutfeber

aRüUer» unterftüftt. Ser 2ebrgang ift lViiäbrig, ba«
Sdjulgelb beträgt 150 9Jt. halbjährlich. 3ur pral*

tifdjen Grlernung be« 9}cüblenbetriebe« ift mit ber

Schule eine 2ebr» ober 9Jcuftermüble oerbunben.
Aufterbem giebt eS SKüUerfcbulabteilungen am Jecb :

nitum ju SUlttttneiba, am SEecbnifum ;n 9ieuftabt

(1U ecl lenburg) unb an ber Vaugemerlenfdbule ;i i >> c l ;=

9Wäller$ Bannt, f. ©ebeimmitteL fmtnben.
iVlüHcr & (S.o., ffrebert( , Such» unb ffunft*

banblung in Amfterbam, gegrünbet 1843 oon gre»
berit 9Jtüller (geb. 22. guti 1817 in Amfterbam,
geft. 4. $an. 1881), ging über an <y. Slbama Dan
Scbeltema (Teilhaber feit 1876; geft. 6. Sej.
1899) unb ift im 93efifc oon 31 nt on S. 9Jt. SRen»
fing (Jeilbaber feit 1892). Sa« ©efebäft mürbe
balb bebeutenb bureb fein Antiquariat unb feine

Aultionen. T amit mürben fpäter Äunftbanbel unb
Äunftauttionen oerbunben. 53efonber« oerbient

madjte ficb ÜDtüUer burd) feine bibliogr. Arbeiten, mie
«Bibliographie neerlando-russe» (1859). 9kd) fei«

nenSücberfammlungen mürben bearbeitet: «Asher's
bibliographical and historical essay on the Dutch
books and pamphlets relating to New- Nether-
land» (Amfterb. 1854—67) unb «Essay towards a
Dutch American bibliography» (ebb. 1872). jftad)»

tataloge foleber Art (Americana, Riissica, Typo-
graphica, Curiosa medica, biftor. ivlugblätter) bil«

ben eine Speciatität be« £aufe«. Ser Verlag um»
fafet ftreng miffenfcbaftliche Serie. %n neuerer 3eit

merben aud) grofoe Jtunft- unb Antiquitätenauttionen
oeranftaltet. Sa« 2ager ber (jirma umfaßt 1500
SRappen mitflupferfticbenunböanbjeidjnungenunb

ift ein« ber größten für alte bollänb. ©cmälbe.
Wanheim. 1) VmtMe&trt im bab. flrei« 2ör»

tad), bat 233 qkm unb (1905) 20981 G. — 2] Stabt
im Amt«bejirt Tl., am ftufee be« Stauen, am Jtlemm»
bad) unb an ben 2inien £>eibelberg»$afel ber Vab.
StaatSbabnen unb 9Jt.»9Jcülbaufen im Glfaft (22 km)
ber Glfaft »2otbr. Gifenbabneu, mit Straftcnbabn

nach Vabenmeiter (7 km), Si& be« 33eürt«amte«

unb eine« Amtsgericht« (2anbgericbt ftreiburg), bat

(1905) 3166 G., baruntcr 749 «atbolilen unb 209
Israeliten, in ©arnifon ba« 2. Bataillon be« 7. Sab.
Infanterieregiments 9ir. 142 unb 2 Gompagnien be«

Öopenjoll. ijupartillerieregimentS 9k. 13, Voftamt
jroeiter Slalfe, 9leal-, b&bere 9)täbcbcnfd)ule, &ber»
malquelle mit 6(broimmbab unb ift 9Jlittelpunlt be«
2){arfgraflcr ©einbaue«.
Mullidae, (^ifebgattung, f. 9JIeerbarben.

SRuUingat (fpr. mßllingdbr), J&auptort ber iri-

fdjen ©raff*aft 2Bcft*9Jieatb, am 3ko«na unb an
bem 9topal»Ganal, Gifenbabnfnotenpunlt, bat (1900)
4f)(X) G., grofte 3nfanterietaferne; 2Boll= unb $ferbe*

»lullftapp, f. flrapp. [märlte.

iViülIncr, AmanbuS ©ottfr. Abolf, Äritiler unb
bramat. Siebter, geb. 18. Clt. 1774 ju ßangenborf
bei SBeifeenfel«, ein Sdjtuefterfobn be« SicbterS

öürger, ftubierte in Seipjig bie 9ted?te, lie& f\d> 1798
als AbDolat in ffieifjenfelS nieber unb ftarb ba-

felbft 11. 3uni 1829. Gr gab junäAft anonom ben
iJtoman «Jnceft ober ber Scbuhgeift »on Aotgnon»
(2 »be., ©reij 1799) berau« unb fArieb bann für
ein iMrivattbeatcr in SBei^enfelS bie Suftfpiele «Sie
Vertrauten», «Sie grofeen Äinber», «Sie Dnlelei»
u. f. m., jum Seil nacb franj». Originalen oon
Gtienne u. a. unb meift in fliefjenben Herfen uer*

fafet, nietjt obne 3öit$ unb Grfinbung, aber obne jebe

poet.SBärme. 2Bid)tiger fmb feine tragöbien: «Ser
neummbjroansigfte Februar» (2p,;. 1812), »eran--

lafet burd) SBcrnerS «Sierunbjmanjigften Februar»

;

ferner «Sie Sdjulb» (ebb. 1816 u. ö.), «ftbnig ?Jn=
gurb» (ebb. 1817) unb «Sie Albaneferin» (Stuttg.

1820). 6ie zeichnen ficb burd) planoolle Anlage unb
forgfdltige Spracbe au«, ^br ©runbfebler aber ift

eine mifjuerftanbene 6d)idialeibee, bie biet um fo
abftoftenber mirlt, al« SW.« 58erftanbe«bürre iebe«
poet. Zubers unfähig iftamb er Sebagen am ©räfe=
lieben oerrät. (3JgL 3. SRinor, Sie 6d)idialStra«
gbbie in ibren öauproertretern, granlf. 1883.) 9JI.

rebigierte 1820—25 ba« «2ittcraturblatt» gum
«DJioroenbtatt», gab 1823 bie «öetate» unb feit 1826
ba« «IDlitteTnacbtblatt» betau«. 6omobl in biefen

blättern mie als ÜJlitarbeiter an oielen anbem 3eit«

febriften übte er eine fdjonungSlofe ftritif. 6eine
Selbft» unb Streitfudjt oermiaelte ibn aud) fonft

allerorten in unerquicflidje Äonflifte unb ^rojeffe,

f0 mit ben Verlegern ©rodbau«, Viemeg unb Gotta.

Sie ©unft be« $ublilum« oerftanb ÜK. finanjieü

meifterbaft auSjunutjen. Gr felbft oeranftaltete eine

Sammlung feiner «ißermifd)ten Schriften» (2 ©be.,
Stuttg. 1824— 26) unb «Sramat. 2Berte» (8 Sie.,

Sraunfcbro. 1828); feine öauptmerfe entbält 9le«

clam««Unioerfalbibliotbet».— aSgl.SdjüR, 9)i.«2e«

ben, Gbaralter unb ©eift (9Reip. 1830); ßöbne, 3ur
Siograpbie unb Gbaralteriftil 9J1.8 (ffioblau 1875).

sJJi«n of «anttte, f. Gantire.

?)lü Ü v 0 fc, Stabt im ßrei« 2ebu« be« preufe.JReg.«

©ej. gtanlfurt, am |yriebrid)'3BilbelmS:Äanal (i. b.)

unb an ber 2inie tyrantfurt a.0.sGottbu« ber ipreufi.

StaatSbabnen, bat (1905) 2147G., barunter 44 Ra-
tbolifen, i^oft, Selegrapb, fönigl. gorftfaffe, Spar»
laffe; fiofferfabrit mit iäfebnerei, Äorbmacbcrei,

^agbnefefabritation, eine bebeutenbe Kunftmüble,
Sägeroerfe, SchiffStoerfte für SBinnenfaprjieuge.

9iabebei gro^e Salbungen unb ber grofte unb Heine

ÜJlüllrofer See unb ber fiatbarinenfee mit
bem febiffbaren Äatbarinengraben.

3WöIIrofctftanol,f.5nebricb»2Bilbelm««Äanal.
Mullufl barbätns L. , f. 9Jtecrbarben unb

Safel: gif ehe II, ftty. 9.

Wulmru, Stabt in übirma, f. SJlalmen.

Wulocf (fpr. mju-), Sinab 9Jlaria, engl. S*rift«

ftellerin, geb. 20.April 18263uStole»on»3:rent(Staf^
forbfbire), betunbete febon in üjrem erften dloman
«The Ogilries» (1849) ibr Salent für Gbaralter» unb
Sittenfajilberungen, bie ibre ©egenftänbe bem 2eben
ber©egenmart entnabmen, aber ficb ben Grceffen

be« Scnfation«roman« fern hielten. 3" ibten popu»

lärften 9tomanen gebören «Olive» (1850), «Agatha's

husband» (1852), «John Halifax» (1857; beutidb,

3. Aufl., 2 S3be„ 93erl. 1894), «A life for a life»

(1859),«Christian'smistake» (1866), «A noble life»

(1866), «The laurel bush» (1876), «Miss Tommp
(1884) in erfter 9leibe. kleinere Arbeiten oeröffetit»

liebte fie in «RomaDtic tales» (1859), «Domestic
stories» (1860), «Studies from life» (1861) u. a.

Aud) al« ^ugenbfebrijtfteUerin madjte fie ftcb be«

lannt. Aufterbcm fd?neb fie nod) «Sermons ont of

Digitized by Google



Mids. — turnte 63

church» (1875) unb «A legacy, being the life

and remains of John Martin, schoolmaster and
Doeu (1878). Seit 1865 mit bem 33ucbbdnbler

Sillie firatt ©erheiratet, ftarb fie 12. Ott. 1887.

Muls., hinter Kit. Jiernamen Abfürjuna für

9tartialdtienne9JluIfant(fpT.mülfdnfl),ftan3.
entomolog, befonber* Ädfertenner, geb. 1797, geft.

1880. (fr fdbrieb: «Histoire naturelle des coleopteres

de France» (mit 5. SHep, 23 23be., fipon 1842—78).
hülfen, 3Jlülien = 6t. Jacob, hülfen«

6t3Wid>aet,2RüIfen»6t3RicIa*,brei ftabril»

bevr. in ber Amt«bauptmannfchaft ©lauebau bei

<dcb>. ÄTei*bauptmannfebaftßbemni&, an ber Sieben*

Un«iKoKl'Crtmann*boTfbeTSdd)f.6taat$babnen,
öftlid) oon „SiEu-fau , im SDtülfengrunbe, bilben

eine 12 km lange Dorfreibe unb haben (1900) 3802,
1814 unb 3025 6., batunter 33 flatbolifen, jBoft,

$oftagentur,£elegrapb,fternfprecbDeTbinbung,3Beb:

faule; f>anbroeberei in ffioll* unb 33aumroollroaren,

Korbmachern, ^drberei unb fiobgerbereien.

Mulsum dat.), mit $omg gemiiebter Sein.
Etui ran, £auytftabt ber ehemaligen SJioifion

9Jt. in ber inbobnt. Lieutenant ^(Soubemeurfcpaft

$anbfd)ab, roiebtiger <5ifenbabntnotenpuntt, liegt in

fraebibarer ©egenb , 6'/t km oom linfen Ufer be*
Sfcbinab, in ber ÜRitte großer Jtümmermajfen.
m. mar früher ftarle geftung, hat (1891) mit bem
Äantonnement 74562 6., erroa jur ödlfte öinbu,
jur £dlfte SJlobammebaner unb 1672 Sbriften,

mehrere SPcoi'cbeen, einen fdbönen öinbutempel,
welcher nebft ben ©rdbern jtoeier .^eiligen alljdhr:

Hd) tilget au* allen ©egenben 3«bien* herbei»

liebt; 6eiben«, JeppiaV, 33rotat* unb 3i|n»anufat>
tuten, auch anfebnlicben ipanbel, Ginfubr europ.

©aren oon Jtaraticbi per, unb Au«fubr lanbroirt»

fdjaftlicbex (Srjeugniffe. SHe Stabt ift aber bureb,

Ärieg*leiben berunteTgelommen. $>ie Araber er*

oberten fie 711 für ben (Sbalifen 2Balib. 9lebft ber

Seftung SSbabia rourbe fte 1005 oon 2Jcabmub L oon
©ba«m jerftört. 1398 nahm fte Ximur. Unter
Atbar b. <Br. roarb fie fcauptftabt eine« SMcetönig«

reich«. Später (am fie an bie Afghanen, rourbe aber

1818 bem SReicbe bei 6ttb einoerleibt unb nach bem
Aufftanb be* Statthalter« 2Jtubrabfcb (1848) im
3an. 1849 oon ben (fngldnbern erobert.

ÜMultatuli, $feubonpm be* Sdmftfteller«
aWuitbectc, f. Rubus. [SJettet (f. b.).

"Kulteum, türl. Steuerpdcbter, f. Jltiiam.
aRuit ictidc (engl., fpr. möatifeeiH), eine Art

ijabrrab, f. 33elocipeb.

^Multiple Proportionen, ©efefc ber 371. %,
f. Atomtbeorie unb Stödjiometrie. fgraobie.

JMultiplcjtclcgrappte,
f. «mehrfache 7cle-

Multiplicatlva (lat.), f. 3ablroörter.

SMultiplifdnb,
f. ÜJlultiplitation.

SMnltiplifarion (lat., b. p. SBeroielfad)ung ),

bie (britte) artthmet. ©runboperation, bie barin be-

ftebt, bat man eine 3abl (ben SRulttplüanb) fo

oiele mal ju ftdj felbtt abbiert, al« eine anbere (ber

2Rultiphlator) Sinpeiten bat. 33eibe 3ahlen
betfeen bie gaftoren. 25ie 3abl, bie man burcp bie

Rechnung erhalt, peifct ba« $robu!t. 5)er TluhU
plilator ift immer eine reine ober unbenannte 3abl,

ber Siultiplilanb aber tann aueb eine benannte

3abl fein, in roelcbem §aüe ba« ^Jrobu!t biefelbe

Senennung erbdlt. Die SReifeenfolge ber gattoren

eine« $robuft« ift beliebig, b. b. man belommt ba«:

felbe $robuft 12, ob man 3 mit 4, ober 4 mit 3
multiplijtert. »I* 3ei*en ber bient entroeber

X ober ein $untt (•), j. 5X7 ober ß-7, bei

einfachen IBucbftabengrö^en aueb unmittelbare 3u :

fammenftellung, 3. V
VV ab. Hud) au« mebr al« jtoei

^altoren tann bureb mebnnalige *Dl. ein ^robult
gebilbet toerben, j. 9.

6X6X7-80X7 - 210.

Sinb bie Matteren gleicb, fo be»eicbnet man ba« sUro«
bu!t al« $ 0 1 en j (f. b.). — Vgl. 6cbmibt ( 3ablen«

bueb. ^robutte aller 3afclen bi* 1000 mal 1000
(2. Muff., »fcber«L 1898).

SM u l tip lifationMtti* (b. i. 3?eroielfdItigung*«

rrei«), ein aftron. 3"fttument, ba« befonber« Gnbe
be* 18. unb Anfang be* 19. ^abrb. oielfad) in ber

Slftronomie unb böbern @eobäfte gebraucht rourbe.

?tm roefentlidjen ift ber 9R. al* 9Upetttion«tp/oboUt
•,u betrachten. (6. ^beobolit.)

SMulripltfätor (lat., t^BeroielfdlHger»), f. SKuh
tiplifation. 9J(. in ber Jecbnil ein Apparat, ber eine

©trfung oerftdtlt. über ben eleltromaanetifchen

9RJ. ©aloanoftep; über ben Jhermomultiplilator

f. Ibermoeleftncität,

WlnUiplitätortompafi, f. Äompafe.
Multiplizieren (lat), oeroielfachen (f. SRulti'

pli(ation). [mehr al« jroei $o!en.
ÜDJultipolarmafctjine, Dpnamomafd>ine mit
UJuItivrä'f^ni (neulat.), f. Ubiguität [feit).

»lultibalcnt (neulat.), mehrroertig
(f.

9Bertig>

Multum, non multa (lat., «oiele«, mebt uieler-

(ei>), oft umgefteQt in Non multa, sed multum
(«nicht oielerfei, fonbern oiele«»), b. h- auf bie

Dualitdt, nicht auf bie Ouantitdt f mimt e« an, (Sitat

au« ben «Briefen» (VU* 9) be« jüngern $limu«.
Multung-ula, f. Tief bunter.

9Ru!u0 (lat., «OJtaulefeU), in ber €tubenten>
fprache ein jufünftiger 6tubent, ber bie Steift-

Prüfung an etner 6cbu(e beftanben hat, aber noeb
nicht an ber Unioerfität inffribiert ift.

iViuIupa , ber grbpte §lufe an ber SWittelmeer«

tüfte SJtarolto«, 520 km lang, entfpringt im »tla«
unb münbet unroeit ber &paforina«infeln. SBi«

1830 roar er ©renjftrom gegen Algerien; ber 93er«

tTaa oon Üetuan oerfAob bie ©renje nad) D.
9Mumba'i, f. $ombap.
Ü32utnic , bureb Salfamieren oor Sertoefung ge«

fchüftter unb erhaltener organijcber ilörper, nament«
lieh ber menfchlicbe Leichnam. 35er 9lame fommt oon
einem arabtjeben, oermutlidj au« bem JBerfifcpen

abgeleiteten SBorte mümiya, ba« oier Arten oon
A«pbalt bezeichnet, namentlich bie jog. ©rdber*
mumie, b. h. bie erbbarjige üJlaffe, mit welcher bie

in ben alten dgopt. ©rdbern erhaltenen Seichen teil«

umgeben, teil« in ber ffopf =, 58aucb unb >3rufthöble

angefüllt ftnb. > 16. bis 18. 3abrh. rourbe biefe

SW. oielfach oerpanbelt, ba fie al« ein oortreff:

liehe« Littel gegen SBunben unb 58rü4e galt Sie
jtunft ber (Sinbalfamierung rourbe in ilgppten oon
ben dlteften 3eiten an bi* in bie erften nacbchriftl.

3abrbunberte geübt, boeb ftnb bie Tl. fepr oer«

(ebieben nach ber 3eit, bem Orte unb bem 6tanbe
unb Steicbtum berverftorbenen. Tie dlteften erhal*

tenen IU. heften ba« 33rittfche ÜJlufeum unb ba«
ÜJlufeum oon ©ifeb; e« fmb bie« bie ber Könige
ÜJlplerino« (f. b.) unb 2Jlerenre (6. 3)pnaftie, min=

heften« 2500 0. ©hr.)- 2)ie Sammlung oon ©ifeb

entbdlt auch bie SR. oieler anberer Könige, roit

j. 95. bie Xbutmofi«» III. unb 9tamfe«' n. W. oon
^rioatleuten fmb zahlreich erhalten. Sro&bem roeift

man über bie (Sinbalfamierung faft nur ba« ffienige,

roa« i»erobot unb 5)iobor beruhten.
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Tie SDl. haben jcftt teil ^ eine ^cl bliebe, teils eine

tuntelbraune unb felbft fdjroarje garbe. Sie dltern

3R. in 2RempbiS fmb fdjroarj unb fo auSgerrodnet,

baft uc leid)t jerbredjen; bie Einübe bie ift meift

mit Amuletten au* Stein obet Xpon angefüllt.

3n Sieben baaegen fmb bie 3R. gelb unb matt«

fllänjenfc; bie 9cägel fmb tote mit £ennab gefärbt;

bie Unfe öanb ift oft mit einem Stinge ober 6cara»
bau« gefAmücft 3" fpdterer 3eit »erben bie Slmm
lette ben 2R. nod) jablreidber beigegeben. Sie 2R.

liegen langgeftredt unb balten bie $änbe meift an
ben Seiten ober über bie Sd)o|gegenb getreust; fie

fmb in eine aufjerorbentlicbe Stenge oon SBmben
au8 fiemroanb (unb nid)t ettoa SBaumrooUe) gebüllt,

mit jebem ©liebe befonberS. Sie ru ben in ftetnernen

Sarfopbagen ober in b öljernen Särgen, bie manaV
mal boppelt ober breifad) fmb ; in ben großen ^sclfc-

gräbern liegen fie uneingefargt auf bem troefnen

unb fteinigen 93oben ober fmb tm Sanbe oerfdjarrt.

2)ra (SinbalfamierungSoerfabren liegt ber ©laube
an ba8 2cben nacb bem £obe ju ©runbe, unb auS
nod) erbaltenen altägppt. Ritualen lernt man bie

enblojen Zeremonien tennen, roeldje ed begleiteten.

— 2>te alten flgppter balfamierten in fpdterer Seit

aud) bie Äörper beiliger Siere. Stiere, Äafeen,

Sperber, ßrolobile, mebrere tfifdjarten u. a, (93gl.

$cttigren>, History of Egyptian mummies, £onb.

1834.) Stufeer ben alten ilgpptem oerftanben \\±

aud) nod) bie ©uandjen auf ben (Sanarifd)en 3nfein
barauf, bie ftörper 93erftorbener ju mumifieren,
roaprfdjeinlicb burd) Jrodnen in ber fiuft; biefe 2R.

bat man in Stegenfelle eingendbt unb gut erbalten

gefunben. ilpnlid) bereitete 2R. bat man in 2Rerilo

aefunten
, aud) bie alten Peruaner oerftanben bie

öeidmame unoerfebrt »u erbalten (f. *j$eruanifd)e

Altertümer). Slufc er biefen tünftlidjen 2R. giebt eS an
oerfdjiebenen Orten natürlid)e, inbem eine fd)arfe,

talte fiuft bie SBerroefung ber Äörper oerpinbert unb
ftc nur tangfam eintroanen Idfet. So in bem äapu-
jinerflofter bei Palermo, in bem Ätoftcr auf bem
©ro&en St. SBernbarb, im SBleiteller ber Somlircbe
|u 93remen. Stuf dbnlicfcc Slrt entfteben bie rc ei fe e

n

ober arabifdjen ÜR., roie man bie 9Renfd)enförper

nennt, bie in ben Sanbroüjtcn Arabiens unb SlfrifaS

lange unter bem Sanbe liegen geblieben unb burd)

bie Sonnenftrablen auSaebÖrrt fmb.
9Rtsnticitt)tlbuug, \. SRumififation.

^umtcnctifcttcn/Znumicnpürtratci :'ll r

anbrinifdje Äamft unb (Sntauftit.

2Wumififation (neulat.), 2Rumfenbilbung,
bie rrodne gorm beä 33ranbe3 (f. b., mebijinifd)).

9R itnttttc , ein roürjereicbe«, febr biefen
, buntel*

brauneS, niebt gepopfieS 93ier mit füfelidjem, ange«

nebmem ©cfdjmad, baS au 33raunfd?roeig in »roei

Sorten gebraut wirb unb feinen tarnen nad) Gpri«
ftian 9Rumme iübrt , ber ti 1492 juerft braute.

$ie eine Sorte beifjt einfadje ober Stabt*
mumme, bie anbere boppelte ober Sd)iffS*
mumme, roeil fie befonberS auf Schiften genoffen

roirb, ba iie ebne SRadjteil in bei t e fidnber oerfd)idt

nerben lann. Iie m. ift faft g&njlid) burd) bie

nad) bapr. Slrt gebrauten Siere Derbrängt.

ÜDlumtnclfec, See im bab. Sd)tDarjroalb , in

1032 m ööbe, am Sübabbange ber öorniearinbe

(f. b.), 250m lang, 16m tief. 3luS ibm fliegt bie 2ld)er.

21 n ben tiefgrünen, fifdjlofen See tnüpfen fid? Sagen.
OTummcnfcrjan j, fooiel roie SRa^terabe.
2)lummiuc, üuciuS, röm. Äonful, »arf 14G

o. Gbr. burd) ben Sieg bei Seulopetra auf bem

SftbmuS ben Siberftanb bei Sld)äifd)en üJunbe«
oollenbä nieber unb nahm bann Kormtb ebne
ÜDiberftanb ein; er legte fid) bafür ben S3einamen
3ld)aicugju. Sluf IBefebl tti Senate mürbe flo»

rintb burd) ibn »erftört; einen grofeen Jeil ber Äunft»
»erfe brad)te er nad) Äom. 142 befleibete 2R. mit
bemiüngem Scipio bie ©enfur.

SDlunim bon ettjioarjcnftctn, beutfd>er 2)U
plomat, f. 53b. 17. [be"liarb.

!»lümpclgar&, Stabt in grantreid), f. 2Ront»
SWump«, f. Sauernioe&et. »ud) bei ben $au*.

tieren !ommt ber ober bie geifelgefdjtoulft
oor, bei flafcen unb fyitQtn oerbältniimä^ig bdufig,
atä Äafeen» unb 3iegenpeter; er djaralterifiert

fid) burd) eine barte, beifee unb febr fcbmerjbafte
©eiebrouift, bie fpäter in Sitcrung übergebt.

SWrtii, ^anbel«geroid)t, f. 2Jlaunb.

Wlundf, SlnbreaS, norroeg. 2)id)ter, geb. 19. Oft.

1811, mar ber Sobn be3 1832 oerftorbenen 93ifd)ofS

oon Äriftianfanb, ^obann Storm eined Dbehnd
oon $eter anbrea« 5UI. Gr ftubierte in Äriftiania

bie SRedjte unb mar 1841—46 «Rebacteur be« »latte«

tS)en Sonftitutionelle». Seit 1850 mar er al& Slma«
nuenfiS bei ber Unioerfitdtgbibliotbet angeftellt;

1860 bewilligte ipm ber Storting einen (Sprenge*

palt, tooburd) er in ben Stanb gefegt rourbe, üeb

ganj ber ^iepttunft ju mibmen. Sin ber Uniuerfi«

tdt toirfte er aud) feit 1866 als aufterorb. ^roieffor.

ßr ftarb 27. ^uni 1884 ju Sebbce! bei flopen»

bagen. SUd Siebter trat SR. guerft mit e vbemerer»

(1836) unb bem Ira:na "Mona Soerred Unabom»
(1837) auf. Slnbere ©ebid)te ftellte er in ben Samm»
lungen «iigte, gamle og npe» (Rrift. 1848), «3Jpe

2)igte> (ebb. 1850), «Sorg og Jröft» (ebb. 1852
u. ß.; beutfd) SBerl. 1860), «Sigte og gortällingcr»

(ßrift. 1855), «!Roefte 2)igte» (1861) unb «efter»

fommer» (1867) jufammen. ©ine 9ieife nad) Italien

1847—48 fd)ilberte 3R. in «Silleber fra 3iorb og
Spb» (1849). Unter feinen Xramen finb beroor*

Sipeben: «Solomon be 6auS» (1854; beutid)

raunfd)». 1857), «6n Slften paa ©ifle» (1855;

3. Slufl. 1891), «£orb ffiiUiam 9luffeU» (1857;
beutfd) Ropenb. 1858; 2.»u«g., 2pj. 1860), «fiertufl

Stule» (1864) unb «ÜRober og Sön» (1871). 33ead)»

tenSroert ift aud) fein Diomanjencolluä «Äonaebatte*

renä Srubefart» («2He JBrautfabrt ber König**

todjter», Rrift. 1861; beutfd) oon oon SlrentSfcbilbt,

^annoo. 1866, unb oon SonaS, SBert. 1882). SR.«

«Samlebe Sfrifter» oer&nentlid)ten Tt. 3- 3Ronrab
unb 6. Mafien (5 Sbc, Ropenb. 1887—90).

»J»uuet), $eter Slnbrea«, flanbinao. @e)'d)id)t£»

forfeber, geb. 15. Sej. 1810 ju flrijtiania, pabili«

tierte fid) bafelbft 1837 für @cfd)id)te unb rourbe

1841 orb. ^rofeffor. 1858—61 roar er in SRom
unb rourbe bann jum Mtoriograpbcn ernannt. 6r
ftarb 25. 9Rai 1863 in iHom unb roarb neben ber

^pramibe beä ©cftiuS begraben. 2R.« Jöauptroert ift

«Set 9torfte golW £>ifiorie» (Hbteil. 1 [bi* 1397

4 2)be., Ärift. 1852—59; Slbteil. 2 [bie UntonSjeif

.

33b. 1 u. 2, 1862—63 ; 93b. 1, beutfd) oon ßlauffen,

£übed 1854). tiefem SBerle roaren bie SluSgaben

mebrerer OueOenfd)riiten lur altnorroeg. ©eogra»

pbie unb ©efdjidjte, bie grünblidje «6t)toriff=geo»

grapbift93eftrioelfe ooerj?ongeriget5lorae i üRibbel«

alberen» (Ärift. 1849) unb iroei treffltdje Harten

Norwegen« (1845 u. 1848) oorauSgegangen. 33on

feinen pbilol. Slrbeiten fmb bie ©rammatilen ber

JRunenfpradjen (Ärift. 1848), ber altnorroeg. ober

altnorb. (ebb. 1847 u. 1849) unb ber got. Spradje
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(ebb. 1848) bcn?or:mb<ben, benen ftdj «Slorbmam*
bcne* Gwbelcerc i fcebenolb» (ebb. 1847) unb meb 3

rere Slu*gaben altnorb. Spracbbentmale anfdjliepen.

Sud? untetnabm et mit Kepler bie Iritiicbe ©efamt*
au*gabe von «9torge* gamle 2ooe» (3 5bbe., Krift.

1 846—49). 1866—60 gab er bie 3eitid)rift «9iorft s

3Raaneb*ftrift» (58b. 1—6) perau*. (Sine Sanum
lung feinet «Samlebe äfpanblinger», Sb. 1—4
(Krift. 1873— 76), gab nadp' feinem Sobe @. Storni

auf Staat*foften berau« (2. JlufL 1894).

Wund) -.«eilt nq häufen, Gliom* ftreiberr oon,

betannt als bramat. Siebter unter bem 9iamen
^riebrid» f>alm, geb. 2. Slpril 1806 ?u Kratau,

batte fd?on in feinem 20. 3apre bie jurift.»polU.

cfubien abfoluiert, trat in öfterr. Staat«bicnftc,

würbe 1840 9tegierung«rat unb übemabm 1845
mit bem Ittel eine* 9öirft. £ofrat« bie 6teUe eine«

erften Kufto* an ber taiferL ^ofbibltotbet 1861

mürbe er tum (eben«(dnalid)cn ÜRitgliebe be« ßftert.

Öettenpaufe« berufen, S3om 11. ^uü 1867 bi« mm
5tor>. 1870 mar er ©eneralintenbant ber ÜBiener

öeftpeater. <Sr ftarb 22. 2Jlai 1871 in ffiien. Grit-

febeibenb für 3R.« poet. SBirten würbe bie 1833
erneute SJctbinbung mit feinem ebemaltgen fieprer

Gnt oon bet SBurg, ber ibn baju braepte, unter

bem tarnen frriebridj .i>alm bem J&ofburgtbeater

ba« rübrfeltge Sipaufpiel «©rifelbi«» (11. Äufl.,

2öicn 1896) m übergeben, ba« 1835 mit arofeem

frrfolg jur Sluffübrung tarn, Suf berfelben SBübnc

würben 1836 fem «Stbept», 1837 feine ^ugenbarbeit,

ba* bramat. @ebid)t «ßamoen«», 1838 bae Inner,

TomanrifcbeSrauerfpiel «3melba Öambertajji» unb
1840 ba« Jrauerfpiel «6in milbe« Urteil» gegeben.

«Set ©obn ber Söilbni*» (1843 u. ö.) würbe in

furjet auf aUcn bcutfdjen SBübnen betmij*.

5iun wanbte fid? 2Jt. bem ©ebiet ber piftor. Sragöbie
m mit «Sampiero», ben er im ftan. 1844 mr 9luf»

füprung braebte, unb «Sonna 3Raria be SHolina»

(1847). ©leiebjettig bi&tete er ba* Öuftfpiel «SBetbot

unb '-öefebl». 1854 ging Übet bie 99übnebe*$ofburg*
tbcatet« m SBicn ba« Srama eine« ungenannten
itetfaffer«, «Ser Sedier oon SRaoenna» (1857 u. ö.),

ba« gtopen SkifaU fanb. ftamentlicb infolge biefer

2lnonpmitfit entipannen fieb litterar. (Erörterungen,

bie eine febr polemijcbe Söenbung nahmen, al* ber

bapr.Sorffd)ullebtet fttan * SB a a? e 1 1 ba* 9ted>t ber

Äutorfd?aft beanfprudjte. Sie« bewog enblicp 5Jc\,

fid) al« ben Ükrfaffer be« Stüd* m nennen. 6eit»

bem biebtete er eine «Iphigenie in Selpbi» (1856) im
Slnidplufs an ©oetbe« «^pbigenie auf iauti«« unb
bai btamat ©ebidjt tßine Königin» (©ien 1857).

1863 übergab er ber Sübne ba« biftor. 2)rama
«33egum feomru» unb ba« intereffante Suftfpiel

«5Bilbfeuet» (7. XirfL ®ien 1896). 3)1. baut bin»

reifeenbe üJene, uta tu inteteffante ©eftalten unb
Sorgdnge; namentlicb aber ift et ftatl in originellen

S
"lernen , bie feffem, auep too man bem Siebter

2öfung niit glaubt. Sie ©efamtau«gabe
t «3Betfe» (Sb. 1—8, ©ien 1867—64) entbalt

aud) feine «©ebidjte» (Stuttg. 1860; 3. «ufL, ©ien
1877), «Neue ©ebidpte» (®ien 1864); mebrere*
finbet fut in dleclam« «Unberfalbibliotbet». 6einen
litterar. SiadjlaB gabenJßatblet unb Kup heran« al«

9. bi« 12. 2eil fetner «Serfe» (®ien 1872), barin

bie epurnooeOe «Sie ÜJlarjipanlife».— 3JgL ©rief«

»edjfel imifcpen ÜW. 6nl oon bet SJura unb 6. gret»

berr oon "M., bg. oon Scbadnnger (Suien 1890).

ajtünrfibcrg. 1) »ejirfgomt imbapt.Slcg.'Sej.

Dbetftanfen, bat 244,04 qkm unb (1905) 27 929 6.

14. tuJL

in 25 ©emeinben, baruntcr 2 Stdbte. — 2) SeguM'
ftobt im ^eurf*amt ÜJL, an ber jur 6aale gebenben
^uliAni», ben Sinien ©amberg=Jr>of, 2R.«3«U l Oft 5

franlen unb ber Nebenlinie a)L-.öelmbrecbt« (10 km)
bet Sapr. 6taat8babnen , 6ifc be« $ejirf«amte«,

eine* Slmtdgericfct« (i'anbgeridjt feof), JKentamte«

unb iöejirt*gremiumä, bat (1905) 6211 (f., barunter

392 Katbolilen, ^ofterpebition, $elegrapb, Sern«
fprecbeinridjtung, SRefte ber alten 5^e}cftigung,

gotifebe enang. Jfird>c (1872), (atb. $erein«bau«
unb IBetfaal, Söebefdjule , SDafierleitung ; biet

medjan. ^Buntwebereien, meeban. Stfirnerei, f»anb-

Weberei unb ftttienfdrberei. 15 km füblid) ber ©rofec
sBalbftein (890 m), eine grofeartige ©ranitgruppc
be« (jicbtelgebirge«, bie dfuine be« oon €parnedi<
feben 6d)loffe* aüalbftein unb Jeile eine« wenb.
vBaUe*, 1887 au*gegraben. — Sgl. Cubwig 3apf,
Unter ben SJorfabren. Silber unb 3ügc au* bem
üeben ber Stabt 9)1. OJJtünrtb. 1888).

9Hunrf)cbctg, €tabt im Krei« Sebu« be« preul.

9iea.«3Je». «yrantfurt a.D., an bet Sinie Berlin«

6üftrin (Station SabmÄbotf^Dl.) ber ^reui Staate
babnen, mit Äleinbabn nad) Sudow (5 km), Sit»

eine« ämt*gerid)t* (Üanbgericbt granlfurt a. D.),

bat (1905) 3752 <!., barunter 179 Batboliten unb
37 3*raeliten, $oftamt jmeiter Klaffe, Jelegrapb;

Starte» unb Spfritu*fabrilation. Sic Stabt würbe
29. §uni 1232 gegrünbet unb 23. Hpril 1432 oon
ben i^uffiten gdnuid) jerftört.

a^ünrticn. 1) SHc^trfopmt im bapr. 9teg.«$e*.

Dberbaoem, bat 745,m qkm unb (190"i) 45858 Q.
in 47 «emeinben. — 2) tlBmittdNre Stabt (87^«
qkm), &attpt< unb 9teftbenjftabt be* Königreicp«

kapernunb ^auptftabtbe*^teg.>
' 25ej. Dberbapern, bie brittgröfete

Stabt bc* Seutfeben J{etd)*,liegt

48°9'nörbL»r.unbll
0
35'öftl.

i'. oon ©reenwid), in 529m &i>be,

in einer im s
Jt. unb W. eintönigen

unb flaebcn, im S. unb 0. frucb>
baren unb walbreicben (fbene an
ber $Jfat. Sa* Klima ift rafd)

weebielnb, mebr raub al* milb.

Ser mittlere fiuftbrud betrug 1901: 715,i mm, bie

mittlere ^abre*temperatur 6yc. (-f IM 2Rari !

mum, — 2,8 9)Unhnum) , bie 9Heberfd}lag*menge

747 mm. (iüernt ein Stabt plan mit Serjeidjni*

ber Straften, öffentliepen ©ebdube u. f. w.)

öeoölterung. ÜR. batte 1871: 169693, 1880:

230023, 1885: 261982, 1890 : 350594, 1895:
407307, 1900:499932 6., barunter 418594 Ka«
tboliten, 68562 @oangelifcbe , 741 ^Reformierte,

1715 «Ittatfeoliien unb 8739 3*raeliten, 1906:
538 983 6., barunter 75 981 eoangelifdje unb
10056 3*raeltten. $m X 1900 würben 9h)mpben=

bürg, Saint unb Z balhrehen einoerleibt. Sie Sari

ber ©eburten betrug 1905: 16725, barunter 551
Totgeburten, ber Cbeicpliefeungen 4772, ber Sterbe*

fdlle 10 760. ^n ©arnifon liegen ba* Infanterie»

leibregiment, 1. Infanterieregiment König, 2. $Jnfan>

tetietegiment Kronprinz 1. Schwere iHeitetregmtent»

$rinj Karl oon iBapern, 1. jvelbartillerieregiment

^rinj < Stegent Suitpolb , 3. ^elbartillerieregiment

^5rinj fieopolb, 7. SelbartiQeneregiment <ltan^ :iH^
gent Suitpolb, einSetacbement (4. unb 8. Kompagnie)
be* 1. ^ufrartillerieregiment* nalant Bothmer, ba*
3.^iomer»,ba*6ifenbabnbataillon,ba*Ielegrapben:

betacbcmentmitKaoallerietelegrapbenfd!ule,bie2uft«

fcpifferabteilung,ba* l.TrainbataiUon. iRecpnetman
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66 SKüncgen

ju bet ßimvohnenahl von 1905 noch biejenige ber

Iftacbbarorte, welche burcp nnrtfcbaftliche yntereffen
mit bet fmuptftabt verbunbcn fmb, nämlich Söerg am
Saint (2341 6.), Dberföbrtng (818), $afmg (7528),

nSerlad) (191 l),6oUn (1366)unb Unterföhring (680),

fo eraiebt fiep für ba* nurtfcbaftliche ffieidjbilb von
©rop'Mündjen eine eimoobnerjahl (1905) von
553627.
Hnlage unb ©rüden. 9tur bie ©orftäbte

£aibhaufen mit 93ogenhaufen unb 9lamer*borf, 3lu

unb Kiefing liegen red)t* von ber 3far. 3ion ben
9 ©rüden ift bie füblichfte bie eiferne ©raunauer
Gifenbahnbrüde; flupabroärt* folgen bie 1874—76
Don ©oit unb ,)raueubol ; erbaute eiferne ÜBittclS*

bacber, bie Steinerne 9leichenbacbbrüde, bie Sorne:
liu*brüde (1903), bie 1897/98 erbaute Srljarbtbrüde

(über bie ÄohleninfeU, bie 1890— 92 umgebaute
£ubtt)ig*brüde, bie »rüde jur Sfarluft (an ber

&ila*hrche), bie 1903 umgebaute äJcarimilian*:

brüde von Benetti, bie 1899 vom fiocptoaffer toeg=

geriffene, 1901 toieber eröffnete Suitpolbbrüde (ein

einziger Duaberbogen von 65 m Söeite), ein ©e=
fdjenl be* $rinj« Regenten an bie Stabt, unb bie

gleichfalls »reggeriffene unb nrieber bergefteüte Map
3oiepb*=©rüde. 93iele ber bebeutenbften ©auroerte

flammen au* ben legten 60$abren; erft feit ber

Mitte be* 19. 3abrb. fmb große Straßenjüge burdV

fiefübrt unb viele ältere Käufer bureb Neubauten er*

cM ivorben. ,iuv @ntmidlung ber norböftl. Stabt:

teile bat befonber* bie Grbauung ber fiuitpolbbrüde

ben Jlnftoß gegeben.

Strafen, $lätje,$entmäler. 211* Mitte ber

Stabt gilt ber Marienplafe mit ber Marienfäule
(6 m) au* rotem Marmor, 1638 von Äurfürft

Marimilian L jum ©ebdebtni* be* Siege* am
SBeißen ©erge (1620) geftiftet, unb bem ftifebbrunnen

in ©ronje von Änoll, unb bie luer münbenben Stra;

|en fmb bie vertchr*reicbften ber Kltftabt. $er Mar=
3ofeph**$la& mit bem Äolofialftanbbilb Äönig
Marimiliang I. ^ofepb (Hhenbe ftigur in ©ronje
nach SHauch* Mobeü, 1835); anfebhepenb bie Mari=
miltanSftraße, eine Schöpfung Maximilian* II., mit

Prachtbauten unb mit j)entmälern von Scbelling,

Fraunhofer, ©rafiRumforb unb ©eneral 3)erop, nabje

ber ©rüde ba* eherne Äoloffalftanbbilb Marimi*
lian* II. im Ärömmg*ornat (1875), von 3umbui'cb,

aufber$raterinfelein2)enlmalfürM.vonScbn)inbt

(1893) unb ber ßrbarbtbrumten. ©on ber §elb=

enhalle, nacb ber Soggia bei fianji (1376) in

orenj 1841—44 von ©drtner errichtet, mit bem
trmeebenlmal (1892) von %. von Miller unb ben

Grjftanbbilbem £illp* unb iBfrebe* von Scbtoan=

tbaler, führt nach, Horben bie von Äönig fiubwig L
angelegte fiubnugftrafje bi* jum Siege*tbor(1850),

einer Wacbbilbung be* Äonftantinbogen* in 5Rom;
ber Dbeon*plafe mit bem Meiterbentmal be* Äönig*
Subtvig I. (1862), von SBibnmann; ber 3öittel*=

baeberplafc mit bem Weiterftanbbilb (1839) be*

Äurfürften Marimilian I., nacb Jhortvalbfen* Mo;
bell von Sdnvantbaler; ber Marimilian*pla& mit

bem Siebigbentmal (1883) unb bem 2öittel*bacber^

brunnen (1895, von 3lb. öilbebranb); ber ftaro-

linenplal mit einem Obeli*ten au* eroberten ®t-
febü^ten; ber ^finig*pta^ mit ben ^ropplden, einem
$racbtthot mit aufeen bor., innen ion. Sdulen,
nad) fllenje* ßnnvürfen 1862 vollenbet (f. Jafel:

2 bore II, ffta. 4); ber <Uromenabeplah mit fünf
€tanbbilbern(ÄurfürftMaremanuel,2öeltenricber,
®luc!, Äreittmapr, Drlanbo bi Caffo); ber Äarl*platj

mit bem Stanbbilb ©oetpe* (1869),nacb. SBibnmann*
Mobeil; nahebei ba* @abel*bergcrbenfma( (1890.

von (Sberle). 3Jor bem^olptedjnirum ftebt ba* 3)enl=

mal be* '•JShPfder* 0{jm (1895, von iHümann), in

ben ©afteiganlagen ba* ^ani von Äobell* (1896),

von Äönig, in ben Marimilian*anlagen auf einer

^erraffe ba* prieben*benlmal (1899, von ^kfeolb,

2)üll unb feeilmaier), eine 6dule mit bem ©eniu*
be* ^rieben* über einer Äarpatibenballe, auf bem
Äaifer»2ubroig' s

^latj ba* bronjene 9ieiterftanbbilt>

Subwig* be* ©avem (1905, von von Miller),

auf bem Äarl*pla& ein 9lorncnbcnlmal (1907).

&Mtlid) an ber Jberefiemviefe bie 93avaria (f. b.)

mit ber 9tubme*balle, einer bor. Sdulenballe nacb

Älenie* Gntrourf 1843— 50 erbaut, mit ©üften
berühmter Saoetn.

Hirdjen. S)ie grauen* ober 5)omlirche (101 n
lang, 39 m breit, 58 m poch), feit 1821 £>aupttircbe

be* 6rjbi*tum« München Reifing, ift 1468-88
im fpdtgot. Stil von 3övg ©anghofer au* Sadftein

aufgeführt unb 1858 restauriert; bie beiben u:i-

oollenbeten Xürme (101 m), ba* Wahrzeichen von
M., finb mit febroerfdlligen birnfönnigen feelmen

bebedt; im Schiff ba* ©rabmal fiaifer fiubroig*

be* Sapern (1625, von £an* Ärumper); bie ^eter*'

tirdje (13. 3ahrh.), 6eilige-©eift=Äird)e (14. 3ahrb.)

im Bopfftil, in ihrer ie|igen ©eftalt 1886 vollenbet;

bie St Michael*:6o}lircbe, ehemalige 3efuiten!irdje

(87 m lang), 1597 im röm. ÜHenaiffanceftil üoll=

enbet. mit großartigem Sonnengemölbe (34 m).

bem ©rabmal (Marmorftatue) be* öerjog* Gugen
von Seucptenberg (von Jborroalbfen) unb ber ©ruft

Äönig fiubmig* IL; bie Ibeatinerlirche, 1661—75
im ital. Sarodftil erbaut, bie §ac,abe 1767 vollenbet,

mit hoher ffuppel, jiroei türmen unb ber ©ruft fiö;

nig Marimilian* II. foivie verfchiebener Mitgliebet

ber töntgl. ftamilie. 5Der neuem ;]cH geboren an

bie aUerheihgen^oflircbe, 1826— 37 vonÄlenje
im bpjant=roman. Stil unter Senufeung von Mo=
tiven au* ber Martu*tirche in 93enebig erbaut unb

in ©olb unb Marmor prächtig au*geichmüdt; bic

evang. Matthdu*lirche, 1827—33 in ovaler gorm
von $ertfch erbaut, ba* erfte evang. ©otte*bau* ber

Stabt; bießub»ig*lirdje, 1829—44 von ©drtner

im ital.«roman. Stil erbaut, mit jtveiJürmen uno

bem ^üngften ©eriebt am Hochaltar, bem größten

gre*togemälbevon l£orne!iu*, inben ©artenanlagen

14Stationenfre*fenvonjjortner;biefrühgot.Maria-'

6ilf=Äircbe in ber SJorftabt Slu, eine breifebiffiae

feallentircpe in Sadftein, 1831—39 von Oblmüller

unb^ieblanb erbaut, mit@la*gemdlbcnvonSchrau-
bolph, ^ifdjer u. a.; bie Saftfila jum beil. 93onifa=

tiu«, 1850 nach bem »orbilb altital. Öaftliten be*

5. unb 6. o ab v b . von 3ieblanb vollenbet, mit 5 Schif :

fen unb 66 Marmorfäulen, ber ©ruft unb bem ©rab-

bentmal Äönig Subroig* I.; bie got. 3obanni*lircbe

in öaibbaufen, 1863 von Setaer in Sßadftein unb

lerracotta vollenbet, bie gotifche evang. Marfu* !

lirdje (1874—78), ein breiidjiffiger feallenbau. an

ber ©abel*berger Strape, bie got. ©iefmger $farr=

tirdje (1866—84, von Möllmann), bie neugot. 33ene=

biltu*tirche (1881), bie neue roman. St. Slnnalircbe

(1894, von ©abr. Seibl), bie St Sennoüraje (1894,

von 9lomei*), bie jumÄapujinerflofter gehörige 3ln=

toniu*lirche(1895), bie evang. £ufa*!irche (1896)

am Mariannenplai, ein (Senrralbau mit Äuppel von

Mlb. Sd>mibt, bie St Urfulapfarrrirche (1897) in

Schwabing, in itaL grübrenatffance von Zhierfcb;

bie ^aul*lircbe (1900) nahe ber Shereftemoiefe, von
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IUri.at.tr. O S.

Hamann Llnggatr C 4.

H.rm«!u.pUU^
d
D*

U
B 8?

8

F 4.

O. H 3.

A3. K3

C. D 4. 8.

- Karl Thaodor PalaU Kl
- Lu.lwlf -Palal. O 4.

- BBi-Bor«. B 4.

- Rudolf Mr. FL!
Ma .of.pl. alair. D. B 4

D. B F 1

D 4

F 1

ll.la.tr. CD. II IL
Hlldacardatr. V 4.

II .lUtub.r nar.tr 1> 1 8.

Hlmbaalatr. F. O 3.

III rar hau. H 1.

Hlr.cbbarf.tr. '».II.
'

Hir.abbfkuk.llar. C 4.

Hirlan.tr D 3.

HocbbrSekamatr. F 4.

I10ahl.tr. I» 3.

Hoeb.tr. F 8. 4.

Bofbad. F 4.

HorhranhasA. F 4.

Hoaranbauiitallar. O 4

Hor.-artan. B F 3.

Hoffart.n.tr. K F 3. 4.

Hoffkrtn and. Kfl. Oll.
Hol- und BaUou»lti.aater.
Iii

Hoh.nfalaotr. A 1.

H li.alobaatr. A. B L
HoktaavatanlaBau. B t.

llohaBWBldaak.tr. O 4.

Uohtnaollaraplau. D K 1.

noh.niulI.ra.tr. D. F. PI«.
Hol batn p lau. B ».

H. -.lb.ln.tr. O. H 3.

Hollandatr. B. O 1. 3.

HolaapfaUU. C 4.

Houkor. sttdi. 0 t.

Holxhotrtr. O 8.

H , L.tr. D. I 8.

HoU- a. H.um&rkL D. I 8.

C 3.

A. B 4.

Horamannaatr. B 8.

HoUl C'ontlnaoUl. B 8.

Hott.r.lr B 4.

O 3 (If,.

11.1
HuoiholdUtr. B 4.

Brfl.in In.tital. O 4.

Irk.utuu K 8.

Iffland.tr. Oll.
Implaratr. O d.

iBdu.triMthuL 3.

InlanUrt.kaa.ma. B. C 3

tnlanUrlaatr. C. D 1. t
laaballaatT. ILL
I.ar. B 8. S. O. H 3.

Itaraa. n. O 8.

Iiarbraakk. F 3.

Uarlu.t. F 4.

I.arlhalbBhtth..f. D 8.

Uatthal.tr 1> «.

Uar.b r F 4.

lamanlnf.r Str. O. Hill
Jafd.tr. A t.

Jigrr.tr. B 3.

Jabn.tr. B 8.

Jakof.akirtb«. B 4.

Jak -b.plaU. B 4.

Jana.r Str O 2.

Johaiiul.klreba. B 4.

- rUablhaoaan). Q 4.

Jiih.xnril.pUU. O 4. 3.

Jo.aph.bo.plUl. D. R 4.

J.j.«ph.ktrch-. Sankt. 1». Kl.
Jo..ph.pltai«'.r D. B 4.

h.plaU. D a.

D E 2.

Jufand.pl.lplktaa. D
Juf.nd.u. « 4. 8.

luBfwtrthaU. O l.

JuatUpalaat. D 4.

luta.tr B (.

K.I .I.U« F 4.

Kad.tunkorpc. 0 8.

B 4.

K alacr Ludwtfa-FUU. CDS.
KalaarpUU. F 1.

Kal.ar.tr. E F 1.

Kanal.tr. F 4.

Kapu.tn.rklo.Ur. l> 4.

K apuiln.rplaU. D 3.

Kapuatnantr. DI. 1
Karl.plaU. D 4.

karl.thor. D 4.

Karl.U. 0. D. K 3.

Karl Theodor »tr R. F L.

Karm.tlUrkloaUr. B 4.

K arollnani laU. B 3.

Karollnanatr. O 8.

Karvandalatr. F C.

Kaaaraa daa Kl..ni .hB-

batalllooa. B. C 1.

Kaaarnatr. B 1.

KaUaUrbaraaai. F, O 4.

bathr.ln.ra Nachf H 8.

Kmrlng.r Str. K I

hl.Blbachmuaaum F 8.

KBBlbBckplaU V -J.

kaulbaetwtr. F 2. 3.

Ka.n..lntr B. C 4.
K.faratr O l.

K.lh.lmar SU. A 3.

Kaller»». O 8.

Kaplaratt. H * 4

Kbldlaratr. B «
Kilian.pUU. h 4.

Klndara.yL F 3

KlBdanpItaJ. I> 3.

Klrrb«.U. O. U 4.

KlrrbplaUatr. VI.
h »ra.tr. B 3

Klaratr. B 1. 3.

Klaa.tr. 0 4.

Klalrba^ob., *?.'' O I.

M.naaatr. Iii
Kloeur. 8.11
KUf.tr. A. B 1.

Knablatr. H 4.

Kn8bel.tr. F 4.

KoballdattkBul. O 4.
Kaballau. O 8.

h .thett, reuerei

KaebaU. V 4.

Koblatr. F 8.

Kolberger SU.
Kol^aeaum. B 8.

Koloa»eam.U. B 8.

Kommaadantur. K 4.

Kanlflnau. Y 2. 1
KonlflUh* Bank. B 4.

Konle-apleU. D 3.

KonradaU. K 3.

KoparalkuaaU. 11 4.

KorbtnlanaU. O «.

KraaUratr. B 8.

krank.nbAuaar. D3.BFL.
O 4.

Krel.arehlv. I, O 1
KraUreaUchaU. ILL
Kralttmarratr. C. D 3.

K r.naklraka. D. K 4.

kreuaeU. D. K 4.

KrUfardenkwal. III
Kriafiakadamla. O 3.

KrlagamlnlaUrluiu. P 8.

Krtefaaebula. C 3.

K rappelanlabaufaau.Ult,
B 8.

KulrtalnpUU. O 2. 8.

Ktiflar.tr H 4.

h'ifc tnul.rr-li \ i.

Kolibarbau. E 1.

Kublanlaf.. 8tk.lt D 3.

KnnLfusdanatr. F. G 1.

K un.Uuaatellaiif «f rl. »ude.
U 3.

Kun.tfvwarbaboob.cbula.
D 3

Kun.tfawem.var.ln. K 4.

Kut.nl.rhau.. D. K 4.

KunaUnahla. O 3.

Kunetveraln. F 3.

Kupferhammar.U- B 8.

Kur' Lr.tan.tr. I I. 1
Krraln.tr. C 8.

Iaachueratr. A 2.

Laf.rbkuaer. H 3.

Lae-rrhauaetr. C 4.

Lalmrr Weg. A 3.

Lammar.tr. D 3

Lamoutatr. H 3. 4.

Laudbauamt. O 3.

var.Uheni'f B
-

O 1

3. 1

F 3.

Lajidfe.tHt F 1.

Land.berfer Htr A U C4.
I. »n.l.huter Alb a B 1.3.1
I. aud.tr. F 4.

LaadwebreU. t D 4.

Lanfar.U. O 4.

txrithtn lieh auf dir Zifer* (m Plan*.
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Laxaretuir. C 2.

L eden r
'

: K, f 4.

l.rr.rrrintirnblldungsanBt aH
P S.

Lehrerlnnentemlnar. B. F 3.

Lenl.aehplets. D. B 4.

LH,.' feldplaU. O 3.

Leonhardklrcha. D 3.

Leonharde». O 4. I.

Leonrodete. B. C 1. 1.

Leopolde». P 1. 3

Ler -henfelda». P. O S.

Le*. ng.tr. Dil,
Leuchtenl erge». Ii 3. 4.

Uat.herre». P 4. 3.

K 3. 4.

4,

P 3.

K 8.

E 3

A 1.

I>. 0 8.

IJehlg.iantmal

Liebt«*». P. O
Lige*!**». B 4.

LlllenbeTg, Am.
Llliene». P 3.

Llndenechmlte». B. C 0.

Llndwurma». B. • . D 3. 6.

Lluprons». Ott.
Löhs». K 8.

I- Ignj iLr. B 4.

Lokomotiven!abrtken (Krau.
* Co.). B 3, O 8. 8.

LommeLe». O t. 8,

Lr il.tr. C 3. 3.

Lothringer Str. O 8.

LoUutr. ami.
Loteneck eehe

D. K 3.

Loweubrknketler. D >.

Ludwig du Biim.Dnk
mal. COS (13).

Ludwig I.. Denkmal. K 3(3).
— KiTdLniad'PalaU. K 3
Lndwlgabrack*. P 8.

Ludwigegyinnaaien. C4, R4.
Ludwigeklrehe. P 3.

Ludwigs», tri. 1
Lnflechlfleral.tellong. C. D 1

.

Lnltenbad. D 2.

Lultene». D. R 1. I.

LuitpoldbrOcke. U I. 4.

Lutlpoldgymuasluin
Lakaekirehe. P 4.

BUdchcuaehul*. Höh
M»n, .... B 4.

Magd *l encn.tr.
Mehlretr. A 3.

Mellltn*;er tti.

Meiatr. D 3. 6.

Maltetit» A 1.

M endlau. W. ü 1. 3.

Maiinhardts». P 4.

Mergeretakireh*. B 8.

Margareten*». B «.

Martehiinarehe. p s.

M»rt*l.UfpI»U. P 9.

Mariahilfe». P 8.

Hui» Jo*eph*.Btr. p 2
Martauiienptats. P 4.

Mertena ... B 8.

Maria Ther*el*-8tr. G 3. 4.

Marlen <»d. D. K 3.

Marienplat». B 4.

Martenatule. B 4 (J).

Marian*», p 4.

Marionettentheater. B 8.

VukUU. P 1.

Markuaklrche. B 3.

Kerech>lla». P. O 1.

Marefeld*». 0 8.

Mer.plati. C 3.

Maruur. O. D 3
Meretall. P 4.

ManUllplaU- P 4.

Berti neplata. P «.

Martin.apiteL P 8.

MartlueeU. P. O ri.

MarUue.tr. P 1.

Malemennpla». 1> 3.

Met.mann.tr. D 3.

M .1 Uldene». D 4

Metthtuaklnshe O 4.

Matthias Pechorr. Ring
B 4. 8.

Mauerklrcbeus». G. H 3. 3.

Maximilian L-Dcukmal.
E 3 (*) [B 4 •).

Joaaph-Dankmal.
— U. .Denkmal. P 4 (3).

MaxIm III aneum. O 4.

Maximilian II.-Kaaam«.
B. Ii 3.

Mexlmlllanabrucke P. G 4.

Maximilian agymuaelum K 3.

Maitmlllenakeller. II 4.

Maxtmlllaneklrch«. R 8.

Mexlmllleu.plat*. B 3. 4.

Maximilians». B. P 4.

— . AuI.lt.-. O 4.

Max Jneepha.Brfloke. G 3.

— — < Knl« hangeln* tltut.

P 3. 3.

Pia» u. Btr. E S. 4.

Max V/tberplet*. G 4.

Meyrfele.tr. B 3.

Meüliluleche InatllnU. D 8.

Melndlatr. B 6.

Merrv.tr. B. C 3.

O 8.

Uichaalt.Uotkirche, Sankt.
B 4 (»|.

Mlelb !..tr. B 6.

Milchhtutli». G 1.

Milcht». O 8.

Milltarlararett. C 3.

MlllttrlctiMChmlede D 3.

Mllltarrelteehule P 4.

Mlnieterlumd. Anleern. K 4.

— de» Innern. B 3. 4.

Milt. rcr.tr. I) 4.

Mitte rmeyretr. D. B 1.

Hodeetuee».. Sankt. O 8.

MöM.T. G 3.

MolUeetr. F 1.

Monds». B 3.

Monopteroe. P. O 8.

Monteur». A 3.

Montgelee*». Q. RH
MoraaaUtr. P 8.

Mooaaehar Brücke. A 1.

Materie». COS.
Mublbauratr. H 3. 4.

Mühldörfl». H 8.

M01ler.tr. D. B 8.

MBnchner KlndlKeller.
Mon.e B. P 4. (F. U 8.

Muaaurnelntcl. P 8.

NaegeUplats. O 8.

Kation a lmnoenm. P 4.

— , Neue*. P. G 3.

Nederllugerhruck*. A 1.

Baderlingaratr. A 1.

Neherc». O. H 4.

Keubergh.tu.au. G 3.

Neuhauaen. A 3-

N'ubaueer Str. l> E 4
NeureuthenU. B 3.

Nibelungen»». A 3.

Mgert». H 4.
Nlkolelkireh«, P. 0 3.

NlkolalplaU. F 3.

NtkoInl.tr. P 1. 3.

Nockharbtrg. P 8.

Noflkhere». B P 8.

Nordeuil.tr. B 1. 3.

Nördlicher Friedhof. K 3.

Norneubrutmen. D 4.

Nürnberger Str. A. B 1

Nniabaumdenkraal, |,

NuftbaumiU. D 8.

— Str. A.B.Ca 3.

Oberlajlder.tr. B. C t.

ObarttjagennaletwbMh. 0 2.

Oceamatr. F 1.

Odeon. B S.

OdeonaplaU. B 3.

OaraU.tr. B 6.

Ohimulleratr. B P 8. ti.

Ohmdenkmal. D. B 3.

Ohmatr. P S.

Olgaatx. B 3.

Orff-tr. B 1. 8.

Orlaantplatt. O. B 8.

|Orl«anaatr. G. B 4. 8. 6.

Oatbahnhof. B 8.

Ottorvaldatr. G ].

ö.tlieher Friedhof. P. G «.

Ottlnganatr. 0 3 4.

Otioatr. B 3. 4.

Palma». D. B 8.

Panorama. 0 4.

PaplersnohUnatr. C I» 8.

Pappenheimer Btr. 0 8.

FaradlaM». O 8.

Parlier Platz. G 8.

— Str. O. B 4. 8.

Parka». B. C 4.

Paachatr A B 1.

Patholog. tnaUtut. D 4. 3.

I'aalanerbraneral. P 8.

Paal Hey.cS». C. D 4.

FaaUkirche, tlaukt. 0 4.

PtsiaplaU. Sankt. C 4.

Paaenbachalr. D. B S.

Fe.Uloaxla». D. B 3.

FeUreklreh*. K 4.

PaUraplaU. B 4.

Fatunbaeka». B 4.

Pattenhofen». C D 4.

Pfalxar S». U. B «.

Pfklilach» Bank. B 4.

Pfai.dbaaaa». ' B 4.

Pfarratt. P 4.

Plxrrwag. P 6.

I'lenfarttr. BS,«. [D 3.

Pflantan-Fhralatog Inatltnt.

Phann*c»utiiebM InaUtut.

D 4. 8.

Phyelolof. InaUtut. D 4

Pienxonanor 8». O. H IT.

Fllgerahalmar Str. E 8.

PJ tyitr P 3. 4.

Pinakothek. Alt«, B 3.

— . Bans. K 3.

Pionier Cbun^'plati G 3.

Platena». C 3.

Platt neratr. E 8.

riaUl. P 4.

Pllnganaar S». B •

Poe.Ha». V 3.

Poliklinik. I» 4.

O 3.

D l.

O 3.

IH

Pollial. K 4.

PoUlnfarkeiler. C 4.

folrtaobnlkum. D. B 3.

P8ppalt*r. F 8.

Foarhtngtr Sir. B 3.

Poaaarta». B 3. 4.

Pott. V 4. K 4.

Pnuiekha». 0 3.

B 4.

P. G 4.

Praura». G 4.

I'rauia. Gssatudtscb.ift.

Prey.ingplaU. O 8.

Pr-jr.ing.tx. G 8.

r .»:••..• 1) 4.

Pneatereamlnar P 3.

Prlnaanitr. A 3.

Prtru Laopold'Katern*.
-Palala. P 3.

— Ladvlg-Str. B 3.

— Regenten PUta. B 4

-Str. P. G 3.

— — — . Anfaer«. 0. H 4

— - -Thattar. H 4.

— Bagant l.ultpold-P. l.«i>

— Ruppreehta». AI. \V.X

Promeuadeplata. B 4.

Promsnadratr. B 4.

PropTlkan. D 8.

Prorlantmagaxin. U 3.

Pruggeralr. O. B 4.

FMborrbranaral. C 4.

PiTchlatriach» Klinik,
nndtarplatt. B 1.

PUndUra». A 1.

Piltrlaht». Q 8.

Rabla». P. U 8.

rUdlkofere». B 8.

rUntborgatr. B 3.

lUmnaeradorfer Faidwag.
lUunung.tr A. B 4. 3.

Rankettr. B 1.

Rath mi -, Alts«. E 4.

— , Neust. B 4.

Baoeba». P. O 3.

Realgymnasium. B 3

IU siech Uten. F 3. 4, P «

Rechnungshof. P 3.

KegarplaU. P 6. <I.

Re.er.tr. F 8.

Regterungt-Gel lud*. P 4.

Uslehsnbacbbnicks. E 8
Balehenbacht». B 8.

Rslch.bank. BPS.
Rslfenatntlato. D 8.

Beigerebsursr Str. G B.

Relaingarlanum. D 4.

Relelngsr 8». D 3

Bsltbsrge». 0 <>

Reltmor.tr. G 3.

Renatas». A 1. 3. 3.

Bonnbahn. C 8.

Bsunbahn*». C 4.

Resident, KfL E. P 4
BsaldsuthcaUr. R. F 4.

Richard Wagner-Str. D 3.

Bldlara». A. B 4. S.

RiedLa». G 8.

Kltidermarkt. B 4

Rmdamaul*». B 8.

Rbtgaeiss». D 8.

Rolandplat«. A. B 1.

Romana». A 3.

RStners». E 1. 3.

Koi. dal 1 Neu-'
Roaeuhsltner 8».

P. G. II 8. 6.

Bosens». B 4.

Rotentbai. B 4.

Roihwundatr. U 8.

Rotkraurplata. A. B 2
BotlSiWt». B. P fl.

Bottrosns». D 3
BOrker!*». 0 4. 3.

Bufnnli». A. Ii 1. 3.

Ruhe*». P 8.

Ruhmsehalle. B C 8.

Rumford*». B. K 4. r..

Huppert*». 0 ö il.

Bnppreehtetr. I. i.

Baci.ssnt». D. B «.

Sallnengebkudt. Hfl.
Salvatorklrcha. P 4 (»).

SalvatorplaU. 11.4.
Sanatorium tum rotsn Krena.
Sendete. CDS. |A 3.

Baportaa». B 1.

rWheekgalaris. Ii 3.

Behacke». P I

Schkfflert». B 4.

SehafhkuUetr. 0 8. 8.

8ehtfUarn.tr. D -i.

ck-h .rftaiidt*». A t
8cbau*pielhau*. P 4.

SrhedeleU. A 4.

SeheUinga». D. P. 3, 3

8chlef»UUUtr. 0 4.

Schlllerdenkmal. P. 3.

Schillcratr. D 4.

Schlaglntwelfetr. A 1.

SchlelblngereU. P. G 3.

Schleich.». B 3.

Bchleliahelmer Btr. D 1. 3

KrbUereeee». G t.

[A J.

and

8.

. P3.
(I 4.

D 8.

Schlore r. B 1. 8.

Schloeesr*». D 4.

SchlaUhausn». B «.

Schinder.». A 8.

Bchmellere». 0 3. «.

Schmied von Kochel Str. ('1

Bchneekenburgerstr. 11 4.

Schnorrt». B 3.

Seh . I.Ingers», B 8.

Bchommarstr. D 4.

BehOnfeldt». P 3.

8ahorns». F. G 3. 8.

Sehrannenhalle B 4. 3.

Bchrenkatr. B 4.

Scbuberta». C 8.

Schills». B 3. 8.

Schulweg. B 8.

Sebumannt». O. B 3. 4.

'SchOUsut». D 4.

;

Schwabing. B. P 1

SchwanInger Bach P 3.

— Lands». P 1.

Schwaiger 8». P 3.

I

SehweJbena». B. P 8.

SelivanUialtT-Mnaoam
-Pa**af«, D 4.

— -8». B. C. D 4.

Sehareppsrmanni». H
Schwer« Retter Xaaem«
von Schwind'Denkjnal.

-8». D 8.

Schrrenpleti. D. V «.

Bchjrrena». R 8.

Sadant». O 8.

Ssdlmarrw». A 3.

Seeauttr. P. O .1.

Meerleder S». G 4.

Hess». P 1. 3.

SendUng. B 8.

Sendlings Friedhof und
Kirche. B 8.

— 8». P. 4.
— Thor. D. B 4.

Fl»». I» 4. 8.

— Weg. A 4. 8.

Sencfetderdsnkmsl.
Senefeiderrtr. D 4

Henftlt». P 8.

Saniere». 0 8.

*everlnk». F 8.

Sieben». O 3.

aleholde». O 3. 8
eiegsaa». P 1.

8ieg«ethor. F 2.

Siegfrieda». P 1.

Sigmuuda». P 4.

Silbsrbornt». I.

Simeonle». A. B I.

8kells». O 4.

Bommaratr. B 8.

Sonnens». D 4.

Sophienau. D 3. 4.

Sperkaiee, 9tk.lt B 4.

Sp'tteubrauerel. C 3.

BpateubrhukeUsr. 0 4.

Spatene». C 3.

dpeehti». B 3.

Hpkheren.tr. B 8.

8piU««ge». B 8.

StaaUarchlv. P 4 III).

StswaUMbUothek. F 3.

Stadtgkrtnerel. P 8.

Stadtniu.eum , Blttor. B 4.

StAndabau*. B 4.

Starnberger Bhf. C. D 4.

Btatiatiache* Bureau P. O 3»

Stnuffenbergs». D 1

StalnheUt». D 3.

Hteln.dnrf.tr. P 4. 3.

Steint». G 8.

RtepUanpla». D. R 3.

SUppsrg. B 3.

Sterns^kerkeller. P 5.

Slams». P. (I 4.

Sternwarte. B 3.

Surnwarts». B I.

Sternwartweg. II 3.

SUelsra». C 8.

S'.lgünaTerpiate. H 3.

HU»l«enbal ndepot.
Stapfe». A 3.

Badbahnhnf. C 8.

Sudliche Friedhofe.

Synagoge. B 4.

Taaeiloplatx. O 8.

Tatlenbache». P 4

Taubene». B. P 8

Tanh.tumm
Tax.lt -lr. A 1.

Te-ke». G 1.

Tegerriteer Landatr.
Telagt*pbtB»m'- D
Tenga». B 1. 3.

Teutoburger 8».
Thal. R. P 4.

Thalkirchner Str.

Theatlnerklrebe.
Theatlnen». B 4.

Theodorparkt». O S.

Therctlsngymnaalum. U
Ther*alenh8be. B C 4.

3

Tharealenstr. D. E 2. 3.

Tbere.icnwle.s. C 3.

I *.

C S.

D 3.

i.snln.Utut. D 8.

V «.

D. F. 8.

cd;
B 3.

B 4.

riilerschplait. P 4.

Thierseht». P 4.

ThomaabrM. D 8.

Thorwaldtenrtr. O 3. S.
Tharlnger 8». D 8.

TlertrxU. Hochschule, fl.l.
Tülye». C 8,

TivoUreaUuratit. 0 3.
Tlvolis». Oll.
TOchtencb«]*, i

Höhere. D 3.

Töntngs». H 3.

Treppentreu.tr.
B 3.

H 3.

TrauUnwoUt». F 3.

TrauUnennt». B 8.

Trift.», p 4.

Trlvat». B I.

Trogerair. O 4.

Talbeek*». B 4,

TumbUnger Str. C. D 8. d.

rarkenkaesrne. B 8.

THrkena». B 3. *.

Tnmanetalt, KgL D 3.

Turnhalle. G S.

Uhund.tr. 0 4.

Uhlmannt». B 3. 3.

Cnertls». D. B I.

ünge rer.tr. P 1.

Universität, SPS.
UrxulapfarrklrGhe, SU F.. ¥ 1.

Utaschneidertte. B 4.

Vatlerplstt. 0 8.

Valleya». B C 8.

Vereinebank. B 4 (14).

Tsrkebmnlnlateriunx. C 3.

VereaUler S». II 4.

Vereleherungakammer.
Könlgl. B 8.

Ver.orgung.anstsJt für

BeamtentAchter. O S.

Teterintxt». P 8.

Victorias». B. P I.

Victor Scheffelt». R 1.

Vlktuallenmarkt. B 4.

Vi »hofer 8». B 3.

Vlncantiuet». B LI,
Volkarts». A. h 1. 8.

Tolkthad. StAdt. P 8.

Volkatheater. D 4.

Von der Tenn-8». B. P 8.

Vofss». B 6.

Vulkane». G. H 1.W edlerelr. B 1.

WagmlUlsrstr. P 8. 4.

WalasnhSuesr. A 1. F 8.
WalaenhauseU. A 1. 3.

Walthere». D 8.

Wartenberge». B 3.

WatU». A 4.

WaUmanns». P 8.

Weben». O. B 3.

Weidens». B 8.

Welglt». B 3.

Weilero». P 8.

Weimarer Pitts. G 3.

Weine». B 4.

Waifaenburger Plate. O 8.

— 8». O 8.

Weifens». P. O 8.

Wcudlt». A 8.

Werlnhere». P 8.

Wemeck.tr. P 1.

WeaUndc». A. B. C 4.

We.tenrieders». B. P 4.

We.termlhi.tr. B 3.

Wldenmeyere». P. O 3. 4.

Wiener Pia». P 4.

— 8»., Aufeere. O, H 4.

— — , Innere. G 4. 8.

Wllbraehla». A 4.

Wlldeboldt». D 1.

WUderieh Lalig-8tr. A. II 3.

Wiibelmagyninteiam. P 4.

WUhelmt». F 1. 3.

Winten». B 6.

winthtrpUt*. A 8.

Wlnthlrttr. A 3.

« In rarer.u. D 1. 3.

Wltteltbaoher BrSeke.
D. B 8.

— Brunnen. B 4 (I/).
— Palala und Pisa«. B S.

— Btr. D. E S. 8.

Wolfgang, Notkirch* Sankt,
Wollg.ugt». G4.S. («8.
WOlflatr. B 1.

Wredea». O 3.

Wunen». B 4.

Ytenburgt». B 8.

Zaeberlbrkakeller. Po.
X.amdorfer Weg. B 3,

Zaubaerstr. B 4.

ZahnUisrt». D 3.

Zeuettli». C D 3. 8.

Z. ughaua. C 3.

/.leblandeu. D. B 3.

Zlemaaene». D 8.

ZttUlelr. B 1.

Zolle». < 4.

Kugepllxatr. F 8.

ZweinrBekent». F 4. S.

D 4.

Vif Zahlt» in Klainmtrn besieht» tich auf Ziffern im Plant.
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$aulmH?er, bie TOarimilian*ttrcbe (1901) an ber

i&ittel*badberftrafie, eine &allenbafiUta reu £eib

unb Sdjmibt, bie tatb. 6t SJofepbMircbe (1902) im
91. ber Stabt, oon Sdjurr, bie eoang. Gbriftuetircbe

< 1900)am £om ^ebro^lati in Weubaufen, oon Sitt*

mann, unb bie eoang. (trlöfertitcbe (1901) in l djma

bing. S)ie Spnagoge mit roman. 2Jiotioen unb oiet«

edigem lurm ift eine bet größten unb febönften

T cur[cblant>*. 5>ie uMreicben Klöfter mibmen fieb

teil* ber Scelforge , teils bem Unterriebt unb bet

üntebung, teil« bet Krantenpflege. Die grieb*
böfe, befonber* ber füblicbe oor bem Senblinger

Jbet, mit einem Sirtabenbau (Campo santo) uon
Gärtner, unb ber nörblicbe an ber 3lrct*ftra&e (1865—69 nad) 3*netti* ßntrourf angelegt), übertreffen

an iHeicbtum tünftleriicbcr 2enlmdler alle Jriebböfe

2>euticblanb*; ber öftlicbe entbdlt einen oon 3kurat
<9räffel erweiterten Kuppelbau al* ßeicbenballe mit
5öilbmerfeu oon ©Untermann. Slucb ber neue treit

liebe (
sDtofad)er) unb ber neue nörblicbe l6dm>abin«

aer) baben feböne ©ruft-- unb ftallcnbauten.

SBeltlidje Sauten. 5)er»lte6of, biedltefte

Siefiben ? ber bapr. öetjöge, je&t Si| oon Sebör*
ben, ift 1253—56 erbaut unb reu Subwig bem
33aoern 1324—27 neu aufgeführt; bie öerjog^iMar
33urg, 1579 oon £>er?oa Silbelm V. erbaut, jettt

glcicpfall* Si| reu iflebörben. Tie tönigl. ÜHcfi*

ben; beftebt au* brei teilen, bem 5iÖnigebau,

bem fteftfaalbau unb ber alten JHejibenj. Setttere,

1602—19 unter SDlarimilian L oon SReiffenftucl,

Schön unb 2Bitte erbaut, umfafet oier offene ßöfe
mit bem ^erfeu*brunnen unb 2Bittel*bacberbrun'

nen (f. Tafel: 9JtunnenlI,$tg.2u.6),bieSd)at»=
tammer unb bie 9ieid)e Kapelle ; ber jfieftfaatbau,

1832—42 im fpätern ital. ftenaijfanceftu bon n 1 en ; e

erbaut, entbdlt fecb* 6dle mit entauftifeben ©anb=
gemdlben au* ber Cboffee, im erften Stod ben
Stall;, ißanletts ober Schlächtern, 93arbarofia=, £ab*=
burger:, Jbtonfaal unb ben Saal Karl* b. ©r.; ber

Kömg*bau, 1826—36 oon Klenje nad) bem SJorbilb

be* $ala»0 $itti in ftlorenj erbaut, entbdlt im
<!rbgef(boB bie Sdle mit ben 9tibelungenfre*len

bon 3uL Schnorr (1861); nörblicb ber fwfgarten,

an stmei Seiten bon offenen Strfaben umgeben,
bie mit gre*ten (1827—34) gefebmüdt finb, mit

bem neuen Slrmeemufeum (1905). £a* Cbeon,
1828 oon Klenje erbaut, ift ui Kotierten unb für

bie SRuütfdmle beftimmt. $er ^ßalaft be* %nny-
Regenten fiuitpotb, trüber Calais £eud)tenberg, ber

t . :• ftetwg* Karl 2beobor unb ba* Krieg*minü
fterium ftnb bon M leine ; ber 2Bittel*bad)erpalaft im
englifcb* mittelalterlichen Spi&bogenftil (1843—50)
unb bie£>of: unb Staat*bibliotbet im florentin. Stil

(1832—43) oon ©drtner erbaut, le&tere mit präaV
tigern 9Jlarmortreppenbau*. 3)ie Umoerfttdt, ba*
^riefterfeminar (©eorgianum) unb ba* SMar^o«
fepb* :@r«ebung*infritut bilben einen großen üieredi-

gen
1

Hat', , ben bie t'ubwigftrafee burcb)d)neibet. &or
bem Siegestbor bie Slfabemie bet bilbenben Hünfteim
ital. £>o<brenatnanceftil nad> ^eureutberö Plänen
(1885). Sin ben Aönigdbau bet 9iefibenj ftö|t ba*
^of- unb fRationaltbeatet, auf bet Stelle be£ 1818
oon Kail oon gifd>er oollenbeten, 1823 abgebrannten
SbeaterS oon Klenje errid)tet, mit ^Jorticu* oon adjt

lorintb. Sdulen, unb bad dieftbenjtbeatet, früher

Cpernbau* unb 1851 »oieber eröffnet, im JRotofoftü

betoriett; bem öoftbeater gegenüber ba3 Stabtpoft=

gebdube in bem alten Sömngfcben $alai* (9iorb:

fa^abe 1836 oon Klenje erbaut), baneben ba* SJtünj»

gebdube mit Srfaben, weitet in bet 3HarmtUian8<

Urafee ba* ©ebdube ber Rrei*regierung , ba* alte

9taprifd)e flationalmufeum, 1858— 66 oon SHtebel

erbaut, nunmebr für ,^roede ber Äünftlergenoffen-

fdjaft unb al* ^lufeum oon ©ip*abgüften beftimmt,

unb am öftl. ßnbe ba* Waximilianeum auf ber ©a<
fteigböbe, unter König 3»arimilian 11. nad) Gürtlern*

"Uldnen erbaut, mit Sirlabenreiben, fdjönem ireppen-

bau*, ga^abenbilbern unb Sdlen mit #re*ten. Da*
nad) Plänen oon ©. Seibl errichtete neue National»

mufeum im Stil ber fübbeutfeben iöoebrenaifiance ju

Slnfang be* 16. 3abrb. (12«H)qm Maum, ©aufoften

4,8 3JUU. 3JI.) an ber "JSrin^Megenten^Stra&e, 1900
eröffnet. 2lm 2)tarienplat) liegt ba* Sllte 9latbau«,

1315 nietft ermdbnt, 1862— 64 burd) 3enetti um»
gebaut, mit einem febönen Saale, bet m geftban«

fetten benuttt toitb, unb ba* 9leue iHatbau* im got.

Stil, ein SÖetl Jr>auberrif*er* (1880), mit febönen

foicaben, Si|ung*fdlen unb SBanbgemdlben oon
sBilotp unb Sinbenfcbmit, in ben legten 3abren be«

beutenb oergrö^ert unb nod) meiter ausgebaut
3n bet 9iotb»oeftftabt liegen bie Sllte ^inalotbel

(152 m lang), 1826—36 im «enaiffanceftil oon
Klenie, auf bet Slttifa 24 Stanbbilbet berübmter
sDlaler nad) Stilen oon Scbmantbaler, an ber 6üb<
feite Joggten mit ftre*ten nad) (Sorneliu*' (!nt<

würfen; bie "Jleue
s^malotbel, 1846—63 nad? SJoit*

flauen erbaut (107 m lang, 28 m breit, 26 m bod)),

mit <vre*ten oon 9ttlfon an ber Slu^enfeite (f. $afel:

ÜR u i e e n II, gig. 1) ; bie ©Ipptotbet (1816—30) oon
Klente, auv e n im ion. Stil, innen mit röm. formen
unb ©eroölbelonftrultionen, im ©iebclfelb über bem
acbtfduligen

v^orticu* eine lUarmorgruppe nad)

SBagner* 3Jtobell oon Scbroantbaler; bie Jecbnifcbe

fiocbicbule im ital. iHenaiffanceftil (1866—70) oon
9leureutbet; ba* Kunftau*ftellung*gebdube, 1845
oon 3»<blonb oollenbet, mit lorintp. Sdulenballe

unb bet Staoaria oon Scbmantbaler im ©iebelfelb;

ba* ©ebdube ber S*ad|"d)en ©emdlbegalerie (f.

unten, nad) ©ebon* Plänen), ber ©la*palaft (1854),

nacb Plänen oon 5Joit (233 m lang), jefet au*fd?liefe»

lieb m Kunftau*ftellungen benutzt; bie Saprifcbe

Vereine baut (f. lafel: 8anlgebdube II, Ata. 1

u.2) am $romenabepla& (1886, oon SB. SWatten«),

ba* 9teid)*banlgebdube (1901) unb anbere neuere

prdd)tige ^anläebäube (Filialen bet Königl. unb
bet Xeutfcben ©an! , Saprifcben öppotbeten; unb
vBed)felbanl). Der Centralbabnbof mit oierfadjem

Tonnengewölbe (150m lang, 142m breit), 1880 von
©raff erbaut ; roeftli* ba* jSauptpoftamt (4685 qm
Aldcbe; 1901), oon 2B. lyifdjer , unb f>aupt*ollamt

(1876—79), oon «üttletn, gegenübet ba* Jelegra*

pbenamt, öftlicb ber neue $ufti«jalaft (1897), ein

Sarodbau oon jbierfd), mit ptdebtiget v
J)littelballe,

babei ba* neue 3lmt*gericbt (1905), ba* Künftler*

bau* (1900)am Karl*plaj», nacb^Idnen oon ©. Seibl
im iHenaiffanceftil erbaut; füblicb ba* öbflieinifdje

unb ^atbologiicbe ^uftitut, eiifabetbfpital, SlUge--

meine ttranlenbau*, bie iRelonoale*centcnanitalt,

gTauentlintl (1856). übet ba* Scblofe in 9ipra.

pbenbutg f. b.
s3etroaltung unb ftdbtifcbe ßinttebtun*

gen. ^ie Stabt bat 2 Sütgermeiftet (oon Sorfcbt,

19000 3R., unb oon Srunner, 14800 m.), 35 alla»

giftrat*mitglieber (15 befolbete), 60 ©emeinbebe«
oollmddjtigte unb eine lönigl. ^olijeibireltion. 1)ie

*eruf«jeuerrüebr umfafet 198, bie freiwillige 956
3Rann. Tu- SBafferoeriorgung erfolgt au* bem
Ouellengebiet be* lUlangfalltb.al* bei 2ard)ing burd>

5*

s
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bae Sammelbeden bei Deifenbofen; ber SBafjeroer

brau* beläuft fid) täglicb auf ctroa 108100 cbm.
2Dic Sd?rannenbaüe (aud) für £opfen =

, Cbftmarlt
u. f. to.) an ber iölumenftrafje, 1851—53 erbaut, be*

ftebt aue brei ©ebäuben mit \toei JöaUen in ©las
unb Glien oon je 8300 qm oläcbe; ba* ftäbtndje

Sdjladbtbauä am Sübbabnbof , 1876—78 Don 8*
netti erbaut, bebedt über 100000 qm, ber s-ücrtebr

umfa&t runb 696000 6tüct 3Jicb.

^inanjen. Der ftauSbaltplan (1903) fd?Iieftt

ab in Ginnabme unb Sluägabe mit 45,9 l'iill. il'i.,

bie Sdmlben betragen (Gnbe 1902) 170,7 9RUL SM.,

ba« Vermögen 269 «Will. 2Jt., baoon 175 «DHU. in

Käufern unb ©runbftüden. gür Sdjulen roerben

aufgeroenbet 5,«, für 2lrmen= unb Rranlenroefen faft

2,4 ÜJlill., für Strafcenreiniguug unb ^Sprengung
2472319 ÜK., für öffentlid>e

,

öeleucbtung über 1 3HifL

2R. (aufeer 3,s SDHOL 9)i. Setriebstoften ber Glettri=

fdjen unb 11,5 9JUU. üJt. ber ©aSroerle) unb für

fteuerlofdjroefen 436253 3H. Die biretten Steuern
(©emembeumlagen 130 ^iroj. ber StaatSfteuer) er
eben 10,6, bie inbiretten 6 9JUU. 5DI., barunter 2,87

ill. SW. aJtalj* unb Sßierauffdn'ag.

9)ebörben. ÜR. ift 6iH ber töniflL f>ofbaltung

unb ibrer ÜBebörben, ber 2)liniftericn, ber ^Regierung

oon Dberbapern, be$ oberften fianbeägeridbtä,

eine« Cberlanbeageridbtä (2anbgerid)te Deggem
borf, £anb$but, SM. I, SM. II, «Uaffau, Straubing,

Jraunftein), jroeier 2anbgerid>te SM. I mit einer

Hammer für £>anbeläfad)en unb jroei 2lmtsfgerid?ten

(SM. I unb SM. II) unb SM. II mit 14 Amtagericbten

C3rud,Dadjau,Sorfen,eber*bera,6rbin0,5reifin0,

©armiid), £aag, SMiesSbacb, Starnberg, jeaemfee,
Jölj, sißeilbeim, SBolfratäbaufen), be$3Jerioaltung3=

gertd)t$bof$, je einer fönigl. (Sifcnbabn= unb Ober
poftbireltton, eine* Dberberg* , be« l'anbeSoerfiAe:

rungSamteä, ber $3erücberung£fammer, beS Qxy-

btfd>of$ oon SMündjemtfreifing (f. 93istum), eine«

päpftl. S-luntiuS, be« prot. CbertonfiftoriumÄ,Cber

ftencdjulrate$,ber ©eneralbergvoerlfc' unb Salinen«

abminiftration, ©eneralbirettion ber 3öUe unb in:

biretten Steuern, eine« Jbauptjoll-, be3 &auptmünj=
amte«, ,?ablreid?er ©efanbtfdjaften unb Ronfulate,

foioie beä ©eneralftabä, ber ©eneralinfpeftion ber

Armee, bee ©eneraltommauboS beä 1. bapr. 3Ir=

meetorpS unb ber RommanboS ber 1. Dioifion,

ber 1. unb 2. 3nfanteric=, 1. RaoaUerie=, 1. unb 2.

ÄelbartiUerie;, ber JufeartUlericbrigabe, ber

fpeltionen ber RaoaUerie, beä ^ngenieurtorpS unb
ber geftungen, ber SMilitärbilbungöanftalten, l«b-
nifdjen Snititute, Unteroffi;uer*fd)ule unb ber mili-

tär. Strafanftalten, ber ArttUerie= unb Üratnbepot--

bireltion, einer Rommanbantur, Dtemonteinfpef;

tion, eine« Artilleriebepote, Irainbepot* unb jmeier

^eurtötommanbosk
Unterridjt«' unb SilbungSmefen. SR. ift

Siö ber Äöniglid) ^öaprifdjen Sltabemie ber ©iffen:

febaften (f. Sllabemien B, I) unb ber ÄBniglidjcn

2I!abemie ber bilbenben Hünfte. 2)ie 2ubmig=iDtari5

milianäjUniDerfität rourbe 1472 oon J&erjog 2\it>-

»ig bem 9{eidjen ju 3ngolftabt geftiftet, 1800 nadb

iianb#but unb 1826 nadj ÜM. »erlegt ; bie eröffnung
(1472) gefdjab mit vier ^atultäten (ftatt berpbilo«

<opbifd)cn eine artiftifdje) unb 489 Stubenten unter

Sjicereltor Dr. Kprmann. •)lüd> ben Streitigleiten

um bie Steformation bemäd)tigten ftd) bie ^efuiten

Sah aller Ü)t«ciplinen, unb ber üöefucb fant auf
300 Stubierenbe; unter Üeitung oon 3. 31. ^dftatt

»urbe ber 6influ& ber Jefuiten »ieber oemiebtet.

Seit 1815 beftebt ein eigener 35er»altung«au«fd)urj^

feit 1833 eine fünfte (itaatgroirtfcbaftlicpe) ^atultät.

Die 3abl ber Stubenten beträgt (1905,6) 5147, ber
ÖÖrer 260 unb ber Hörerinnen 39. Die UnioerfU
tät bat au« Stiftungen unb eigenem öefih etwa
250000 SR. Ginfommen unb 938000 5Dt. Staat«^

)uf<^ufk
s
J)iit ber llmoerfität fteben in iUerbinbung

bie UnioerfitätSbibliotbef (f. unten), ba* Collegium
Georgianum (1494) al*

s
^riefterfeminar, ba* 2)tarU

mitianeum, 1852 oon Rönig 3Rarimilian II. gegrüm
bet.uir3(udbilbungj)onbefäbigtenbapr.3ünglinaen,

ioitie Seminare, «Sammlungen, ^nftitute, itlinilen,

Laboratorien, eine forftlidje 5Jerfud;§anftalt, Stern;

roarte unb ein botan. ©arten. Die Jedmiftbe
JÖod)f<pulc (1868) batte im Sommer 1906 (3ßinter

1905/6) 2188 (2216) Stubierenbe, 326 (309) Jöcfpi=

tanten unb 203 (235) öörer, bie $ierärjtlid?e

feodjfdjule (1905/6) 321 Stubierenbe. ferner be^

fteben eineRunftatabemie, eine ßentral-Jurnlebrer-,

Rrci«s2ebrerinnenbilbung*anftalt, Sllabemie ber
Jonlunft; ba$ 3Bilbelm*gpmnafium (1559), t'ub-

roigdgpmnafium (1824), ÜDtarimitiandgpmuafium

(1849), fiuitpolbgpmnaftum (1887), Jberefiengpm:

nafium (1896), ein fönigl. erjiebungemftitut, dieaU
gpmnafium, 3 JHealfdjulen, üebrerinnenieminarr
bobere 3)täbcbenfd}ule, ^rioatgpmnafialturfe für

3Wäbd)en, 6anbelSf<bulen fürfinaben unb 3Wäbd)enr
ffabuftriefcpule (j. Snbuftriefcbulen), Äunftgeroerbe=

fd»ule mit Abteilung für
sJ)läbd?en, 6ebammen>

tfrauenarbeUSfcbule mit i'ebrerinnenfeminar, .V)auS?

baltungifcbule, Kinbergärtnerinnenfemiuar, iaxib*

ftummeninftitut, iBUnbenanftalt, Gentralanftalt ;ur

ßrjiebung hrüppelbafter Rinber, §ortbilbung§=, &o
»erblicbe (jadjfcbulen, Sebr< unb verfucb^anftalt für
sl>b»tograpbie (1900), enblid? bie Rrieg^afabemie^
Slrtillerie» unb ^«flcnieurfdjule, Rrieg«i(bule, ba*
Kabettentorpd, bie 6guitation#anftalt, Diilitärlebr^

fdjmiebe unb bie Dberfeuerwertcrfdjule.

Sibliotbeten, Sammlungen. Die töuigU

&o\- unb Staat^bibliotbet, bie mertocUfte Deutid}-

lanb« (900000 Stanbe, barunter 13000 ^nlunabclrt

unb 40000 feanbfdjriften), bie UmoerfitätSbibliotbct

(370000 Sdnbe, 50000 £efte, barunter 2101 3n^
tunabeln, 20226anbfd)rif ten, 700Rarten, 3600^or-
träte,3200Ü)tünjen),fcrneriiablrcidjeanbere^iblio=

tbelen; ba* Allgemeine 5Heidj«arcbiD, ba« Siaqrifdje-

©ebeime Staat*ard?io, Stabtardjio (11000 Urlun*
ben vw. I265bi« ,nir©egenroart, barunter 7 ©olbene
Fullen unb über 20000$änbe u. f. ro.). Die R u u ft =

fammlungen finb beroonagenb. Die 3Ute ^ina^
fotbet (Direttor tyrofeffor Dr. oon 9ieber), bereit

©runbftod oon ben dürften im 16. unb 17. 3 flbrb-
gelegt icorben ift, namentlid) oon Rurfürft SJiarimi*

lian I. (Dürerä Serie), rourbe 1805 bureb bie Düffel-

borfer ©alerie (SKubenÄ' SBerfe), 1827 burd) bie-

©oifiere'efdje Sammlung (norbifcbeRunft) unb 182$
burd) bie

sBaUerfteinfd)e Sammlung bereidjert.

Sie entbält im (hbgefd)ofe baä Rupferftidilabinctt

(300000 Blätter, beionberöbeutfeber unb nieberlänb.

SDtciiter), ba« Rabinett ber öanbjeidmungen ( 220OO
Stüd alter unb neuer SReifter), bie ülafenfamm:
lung (1500 s

4iafen) in 5 Sälen unb im eriten Stod
über 1400 Silber in 12 Sälen unb 23 Rabinetten.

Die 9leue ^inatotbet birgt im ßrbgefebofe 2 3int=

mer mit ^orjellanbilbern unb bao Slntiquarium

(Rortmobelle gried). unb röm. ^Bauten, Altertümer,

Sdjmudfacbcn, ägopt. Sarlopbage u. a.), im erften

©efdjofe über 600 Silber neuerer älteifter in 11 Sälen
unb 14 Rabinetten. Die Stbadgalcrie, oom ©rafe«
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3b. von Sd>ad 1804 bcm Seuiidjen Äoifet hinter«

lafien, bilbet eine wertvolle ßrgdnumg ber finale
tiefen; fxecntl alt 188 moberne Silber unb85Kopien
ber oenet. unb fpan. lUeifter üon üenbad), iHpbart,

€d>maner, Waxteä, ÜBolf u. a. Sie ©Ipptctbcl ent«

pdlt antife SilPwerle, gröBtenteil« in ben 1805
—16 von £ubroig I. als Krcnprinj gebammelt. 3tn
Saprifcben Waticnalmujeum finP Kunftmerte von
Per iHömerjeit bi$ jur ©egenwart 3ufammengeftellt

unb ;war qsk- allen Kulturldnbern, mit bejonberer

SBeTüdftdjtigung SapernS ; im Sdimantbalermufeum
befinben fidj bie ©ipsmobelle faft aller Stterte, bie

l'ubwig von Sdjwantbaler in biefen 5Häumen ent«

werfen unb teilmeife aud? ausgeführt bat, im 9Jtu :

ieum ber Grjgiefeerei bie Criginalmobelle ber bier

aegeffenen Sentmdler, im Kaulbadjmuieum ber

tünftlerifdje Hadjlati Wilhelm von Kaulba**, im
KunftvereinSilber unb Slulpturen lebenber Meifter,

im ÜJlufeum von ©ip$abgüi)en eine reidjbaltige

Sammlung antiter SBilbmerte, in ber greiberrlid)

von SJofcbedfdjen Sammlung, 1890 von ScbloB
©epbern nadj 3Jt. Perleflt. Slulpturen unb ©emälbe

;

ferncrPieSammlungen(^aldontologie, Mineralien,
Uetrefatien, 3nfttumente, Mümen) ber Slfabemie

ber ©iffenfdjajten, ba3 3lrmeemufeum (3eugbau*

;

feit 19«J5 in einem Neubau), ba# Seutfdje Muieum
<i.b., »b. 17) von Sneiftertverlen ber :Jlaturwifien«

icfcaft unP Jednul, n: bem 1906 ber ©runbftein ge«

legt würbe, bie grdfl. Slrco« »jinnebergfebe ©ewetb*

iammlung, ba£ GtbnograpbtfdK Mufeum, bie ÜRail=

Imgeiriif e tunft« unb tulturpiftor. Sammlung, ba$

ftdbrifcbe unb bad Muieum für SlrbetterwoblfabrtS«

«nrtcfctungen , bie leniaL Sammlung von "ikaebt3

waa,en, Sdjlitten, ©efdjvrren u. a. $m ©laatolaft,

im SiunftausiteUungägebäube unb im alten 3fatio»

nalmufeumfinbcnim Sommer internationale Kunft«

au^ftellungen ftatt.

2;ie SHttfil wirb gepflegt in ber Sltabemie ber

Sentunft, in ber mujilalifdben ällabemte, einer von

tyranj Sadjner gegrünbeten Bereinigung ber Ü)tit=

glieber ber &of= unb JbeatertapeUe jur Seranftal«

tung von Konjerten im Obeon, in ben von Dr. Kaim
ind Seben gerufenen ^bilbarmonifdjen Konjerten

unb in ben jablreicpen Vereinen ,;ur Pflege be«

©eiangs unb ber ^nftrumentalmuftt. Son ben

ibeatern fteben ba$ tenigl. &of« unb National«

tbeater (2600$lä|e) unb ba8 lönigj. Jteftbentfbeater

(500 ^Idfce) unter ftretberrn von «speibelß i'eitung

;

ebenfo baä neue von Heitmann unb Cittmann nacb

SapreutberMufter erbaute ^rinvSHegenten=5beatet

(1901 ; f. Jbeater unb ben ©runbrif» auf Jafel:

X beater I, $ig. 2; vgl. Öittmann, 2>a8 ^rinviKe*

genten«2bcater in 2R., Mund). 1901), bauptfddjlid)

Tür SBagner-Dpern unb volt^tümlid)e Scbaufpiele;

ba« Sbeatct am ©drtnerpla^, im 99eft| ber tönigl.

ßivillifte unb verpaditet, pflegt befonber* ^Joffe unb
Cperette. XaS -Deutfdje Sbeater, ein ^ßracbtbau in

ber €dbmantbalerpaffage (1896), tvirb ui Künftler-

vorfteüungen, Odilen u. a. benutzt; ba« 1901 er»

öffnete 2Ründ>ener gcbaufpielbau« giebt Cuftfptele

unb mobeme 3)ramen.— ^n 3JI. erfdjeinen 20polit.

Rettungen, barunter bie «SlUgemeine 3«itung»

(f. b.), bie «aRünAner 9ieueften 9{ad)riAten» (i. b.),

bad«$aterlanb»,biefocialbemofratifdpe«!D{ünd)ener

^Joft» fetoie ivillenfdjaftlidje unb Sacbseitfdjriftcn

(«Ännalen be* SDeutfdjen SReid)*», «öiftorifd)='Coli=

tiidje5}ldtteT»)unbUnterbaItung*blätter(«fiunftfür

mt», «^liegenbe 93ldtter» [f. b.], «^ugenb» [f. b.],

«5DleggenborferJfet SBlätter» u.a.).

©ef ellfdjaften, Vereine, fiafien. Sie
^IntbropologiiaV, iM'pd)ologifd)e, ©cograpbifdje,

^uriftiidjeunb Ü)leteorologif(be©efellfd>aft,bie^l(a>

bemiidje l'efeballe, ber är.^tlidje, Slltertume«, 8llpen=,

2lrcbiteften= unb Ingenieur-, s
Jliolpted)niid,ie, ^ow

naliften-- unb c i r . iiteller-, Kunft< unb Oratorien*

SJerein fomie 24 Innungen mit 2500 ü)iitgliebem.

Aerner befteben brei §reimaurerlogen. 3n ber ftdbru

fd}en cpartaffe betrug tai ©utbaben ber Sparer
Gnbe 1901: SSs 9Äill. im ftdbtiidjen «eib«

bauie »aren 166782 ^fdnber mit l,w <WiU. "El. bt>

lieben. Slufeerbem befteben eine ©emeinbefranten«

taue (35212 2Jlitglieber, 560000 3)i. (Sinnabmen
unb 547000 SM. 3lu^gaben), 10 CrtSfranfenlafien

(86600, 3 unb 2,95 2Kill. 2«.), 24 »etrieb*franten»

tafjen (11467, 462900 3R. f 449500 Di.) unb 5 f\n«

nunaelrantentaifen (2804, 51300 unb 49800 2R.).

SBobltbdtigleitdanftalten. Sie tönigl.Uni«

verfitdt^llinifcn unb ^olitlinifen, bie ftdbtifcben

Scrantenbdufer am Senblinger 3bor fomie in ben
v

^crftdbten ©aibljaufen unb Gcbtoabing , bie Hreiö*

irren-, iKetonvale^centenanftalt, bad ftdbtijcbe Sa»
natorium, d;irurg.<ortb.opdb. Sfnftalt beo 5tauen>
verein* vom iHoten Äreu;, ftdbttfdje ärmenanftalten,

ftdbtifdjed i-Lii'icuat
, ^erforgungianftalt für Se*

amtentodjter unb je ein ftdbtifcbeS Äreibab für

ÜJtänner unb grauen, offentlid?eScbul=, ©raufe« unb
2&annenbdber unb ein grofie« Bollöbab (1901).

^nbuftrie. Dbenan ftebt bie ©ierbrauerei : in

24 «Brauereien »erben idbrli* 3^ Ü)liU. hl Siet

gebraut, von melaVm bie valfte auögefübrt wirb.

^luBeTbem befteben grofee 2cber», f»anbfd)ub s
, Ü)ia*

fdjinen«. ^Blumen», ©ummiwaren», Waly- unb s
JJialj»

faffee«, l'löbel», Cl», Rapier«, 3aft=, Metallmaren:,

Waggon«, Söagen« unb Spirituöfabrilen, optiidje,

ppotogr., litbogr. Hnftalten, Sud»bru(tereien, ©la*-

malereianftalten , medjan. Söerlftdtten, ©olb« unb
Silberftidereigef*dfte, Saugefcfjdfte, Äunftmüblcn,

äiegeleien. si^eltberübmt ift bie 9Rüncbener &r$«

gieferei (f. Miller). $on Hltiengefellfdpaften ragen

außer ben Tanten hervor bie £olalbabn Vitien«

Sefellfcbaft (f. P.), £öwen«, öaderbrdu, Sd)mebere^
rauerei, SBürgerbrdu, Salvator», Mat^dierbraue»

rei, Öolomotivfabrit WHHti & So., «Diafdunenbau«

gefellfdjaft, 3tltienjiegelei, bereinigte 5ieue9Jlündje-

ner Stttiemiegelei, Öeberfabril lUaper, Mündjen»
Sadbauer 2lttieugcfellfdjaft für 3Rafd}inenpapier<

fabrilation, Pie l'itbograpbüdje Slnftalt (vormal«
Cbpadjer) u. a. 6* beftebt eine öanbwertertammer.

JBerufdgenoffenicbaften. WL ift Sife Per

Saprifdjen Jboljinbuftrie« , Per SBaprifdjcn 93au«

gewert*« unP ber £anb» unP gorftwirtfdjaftlicben

33eruf#genoffenfd>af t für ben 9leg.«$ej. Dbcrbapern,

ber 1. Seitionen ber Sübbeutfdjen @ifen= unb Stabl«

unb Per s^apierma(ber«, ber 4. Scttion Per Sraue»

rei« unb SttdUerei», ber 5. ber 2)ud)bruder«, ber 7. ber

*8eruf#genoffenfcbaf t ber ©a&« unb Sailerwerte, ber

8. Settionen Per &nappfd)aft3< unb ber Spebi«

tion*«, Speicberei« unb Kellerei«, ber 14. Settion

ber ^iegelei», Per 25. ber gubrwer!*«5öeruf»genoffen«

iebatt fomie ber 13. ber Seruf^genoflenfcbaft ber

Sdtornfteinfefiermeifter be« Teutleben Sieicb«.

T fr v an bei erftredt ftd), abgefeben vom Sier,

befonber* auf ©etreibe (^agerbäufer Per £>anbel£»

unb 93aprifd>en Sant), ÜJiebl, topfen, Kolonial»

icaren, Kopien, 6oU, Slaucbmaren, 9Jtöbelftoffe,

Sortieren unb Jeppiie, ferner auf Kunft« unP
lunftgewerblidpe ©egenftänPe. fcanPel« unb San!»

wefen werben unterftüfct bur* eine^aubcle« unb
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3deid>Äbanlt>auptfteUe (Umfa&
1901 : 3839 3tiü. Tl.), «aprifcbe öppotbeten» unb
ffiecbfelbant (üb.), Sübbeutfcbe Eobentrebitbant

j

Kapital: 24 DiiU.j, »aprifcbe SJereinSbant [91*).
Saprifcbe öanbelsbant (27), 93aprifd?e Eotenbant
I f. b.), Saprifcbc Sant (12), Sfdljifcbe Sant (50),

Saprifcpe iianbroirtfcbaftlicbe Sant (6), Filialen ber

Deutfcben Sanf, ber Königl. 93ant in iNürnbergLbie

Dcündjener 3"buftriebant (Gingetragene ©enonem
iebaft) unb jablreicbe ^rioatbanftn. 5iei bem jähr-

lich im SIpril ftattfinbenben 2uru?pfcrbemarlt roer»

ben etwa 2000 "Uferbe angetrieben unb ein Umfafc
oon übet 2 1

/, ü»iU. HR. eruelt.

Die pauptfäcbUcbften S5eriicberung«gefell*
itbaften ftnb bie ber Sapriicben i>ppotbeten = unb
JDfcbfelbanf, bie Diüncbener unb Aachener Mobiliar»

,|eueroerficberung$anftalt (f. Äadjener unb ÜJlün-

ijener ^"croerfidjerunß^öefcllfcbaf t) , Sübbeutfcbe
AeuerDerfiAeruna^bant (l,i MiüVlJc. Slttienfapital),

JJtüncbener iHüdoerficberungSgefeUfcbaft (15) unb
ber SBaprifcbe 2lopb (für JranäportoerftcbeTung).

93erlebr8roefen. 31. bat fünf SBabnböfe (Gern

rral»,Süb^Dft^Mitterfeublinger,3fartbalbabnbof)
unb liegt an ben Sinien 3Jl.^ürnberß^amberg=ßof
Ci>s kmi, l'i.oHeqeueburfl^jyieiaiPJpof (317 km),

M.» Starnberg »^artenfireben (53 km), m.-.&olv
tirepen^ofenbeim (74 km), Di.^inbau (221 km),
aR.««ug§burfl=Ulm(146km),ÜJl.=6imbadj(123km),
}Jc.=SHofenbeim=Sal;burg (153 km) fomie ber 9Ieben=

linie !U.=2eiffcnbofen (14 km) ber Sapr. Staat«»
babnen unb an ber ^fartpalbapn. — 31. bat 43
^oftdmter, ein Jelearapben-, ein ^ernfpreebamt
unb jablreicbe 3roeigtelegrapbcnerpcbitionen forcie

eine im 93cfife ber Stabt befinblicbe eleltrijcbe

Irambabn (47 km).

SBergnügungäorteunbUmgebung. Die©c=
legenbeit ju 2Iuä)lügen oon 31. auä ift jebr günftig,

beionberS nach ben bapr. Seen (Starnberger, ?lm=

mer-, 2egem -, Staffel^ S<blicr=, Kochel^, 2ßald?en^

6biem= unbKönig*fee) unb in ba§ nur40km entfernte

©oebgebirge. Xne Stabt fclbft bietet an ber 3'ar prdcb*

tige »nlagen unb Spajicrgdnge; m beiben Seiten
be£ OJcarimüianeumS erftreden ficb am ©afteig bie

UiarimüianSanlagen, unter König ÜJlarimiliau II.

nacb Gifner* tUdnen ausgeführt, flufeaufiuärtö bis

jur ^ubroigSbrüde, abrodrts bi3 3um Vorort Sogen»
häufen (f. b.) mit ber Kuranftalt Brünnthal, gegen»

über ber Königinftrafee unb ber Sorftabt Schwabing
entlang ber 3)ar ber Gnglifcbe ©arten (237 ha), oon
ber in jroet Kandlen burebftrömt, iübtrcftlicb

an ben 6ofgarten ftofeenb, mit bem Sicoli, Tianabab
unb ÜJlildypduöI (Gafee), bem lempel MonopteroS
oon Klenje unb einem lünftlicben See; im heften
ber Stabt ber Sar-ariapart unb bie JbctcÜ«nivieie,

ein großer ^lah, auf bem alljährlich m Ottober ein

*>olt#feft (Cttoberfeft, f. b.) abgebalten wirb. KU
eine Gigentümlicbfeit ftnb bie Sierbdufer ber grofeen

Brauereien ju ermähnen, barunter ba«f tönigl. t»of--

bräubauS, unb bie im Sommer geöffneten Sier»

teilet außerhalb (Sürgerbräu, ÜJtüncbener Kinbl,

ftranjistaner» unb jr>ofbräu im Cften, 2öroen»,

Wcbon», öader» unb 9luguftinerbräu im SBeften).

©efebtebte. Sie ©efdjicbte ber Stabt, oon beren

^orftdbten einjelne, rcie ©iefing, bereit« in Up
tunben be« 8. 3a^b- erfebeinen, beginnt 1158
unter ber Regierung £>einrid)* be* Cörcen, ber im
Streite mit bem 23ifAof oon ftmimg beffen 93rüde

über bie 3far nebft
s2Jlün»= unb ^oUftdtte unb Salv

nieberlage in bem naben Crte Cberföbrinfl lerftörte

unb »eitet füblid) am linlen 3faruf« auf feinem
eigenen ©ebiete neu bestellte. Unter ben ©ittel«*

baefcern bob ftd) bie Stabt rafd). Ctto bei (^rlauobte

oerlegte feine 9teftbenj na* 31, lein tetn \;ub»

»ig ber ©ttenge baute ben Sllten 6of (f. 6. 67 a).

Cubroig ber 93aper baute 1327 bie bureb iJeuCT W
ftdrte Stabt lieber auf unb grünbete bie wbliotbet
unb bie ftunftfammer. 1427 toutben bad t)tatbau-<,

tai Spital unb viele Sürgerbdufer burtb Branb )er*

ft ort, Die Sludbreitung bet SHeformation tourbe

ftteng unterbrüdt. ^erjog 91lbred)t legte ben ©runb
iu ben Jlunftfammlungen unb berief Drlanbo bi

üaffo unb oiele anbere üfteifter an feinen öof. Untet
£>er iog 31 arimilian I. baute ^eter Sanbib bie 1619
oollenbete JBurg, ben dlteften Jeil bet b'utigen

5Heftbenj (f. 6. 67 t). «tn 17. SWai 1G32 jog ©uftao
Mbolf in bie Stabt ein, bie eine 33u&e con 30000
9teid}£tbalern jablen muffte. Ter Slufeutbatt bet

Spaniet, bie 1634 in 31 einbogen, hatte eine Seucbe

im ©efolge, bie an 15000 Dpfer bingerafft baben

\ oü. jturfürft ^etbinanb 3Raria baute ben Slugufti«

nem unb Ibeatmcrn neue ßireben unb Klöftet unb
begann ben 93au be« Scbloffe« 3ipmpbenburg (f. b.).

Die Iriegerifdje Ibdtialeit feine« ^aebf ciaer-? 9Rar
(Imanuel brachte bet Stabt unb ihren Lm nrn ebnem
fcb»rere Srangfale. Die Cfterreitber befeftten roteber*

polt bie Stabt, unb 3000 5): anner au« ben Sergen
opferten oergeblid) in bet Gpriftnacbt 1705 in blu*

tigern Äampfe bei Senbling unb oor ben Jboren bet

Stabt iprfieben. SPlarimiltan DL grünbete 1759 bie

Sitabemie bet 9Difjenfd)aften unb etriebtete neben

bem pon (Vetbinanb i'i aria gebauten italicnifdjen ein

beutf(be* Dpernbau*. Untet feinem Stadbfolger Karl

Jbfobor tourben bie §cftung«mette gefdjleitt. 9iad>

bet Srbebung Sapem« mm Königreich (18^)6) murb«
bie Sltabemie bet Künfte gegrünbet, bie %l(abemie

bet 3Bif[enfd}aften erneuert, für Schulen unb Gr*

jiebungi?anftalten geforgt, 1821 infolge be« Kon»
torbat» bet Sift be« erjbifchof« oon ÜJcüncben»

^reifing in bie gauptftabt oerlegt.

©rofartige ajeränberungen erfuhr 9R. unter 2ub-

»ig L (1825— 48). Dieier batte fdjon al* Kton»

prinj Kunftroerle erworben unb bie ©Ipptotbet ge*

baut flli König bob er 3X. }utn Vorort beutfepet

Kunft. Unter feiner SRegierung arbeiteten Klenje,

©drtner, Oblmüllet, 3"blanb, Scbtoantbalet unb
(Kornelius. (St oetlegte 1826 bie Unioerfitdt nach

«Dl., legte 1827 ben ©runbftein jur erften eoang.

Kirche unb rdumte 1829 bie SaloatorUrcbe bem
griecb.-ruff. Kultu« ein. 1840 erbielt Tt. bie erfte

Gijen bahn biö HugSburg. JJi arimilian II. (1848
—64) wollte ben 33Jiffenfcbaften fein, toa« fein Siater

ben Künften geroefen. 2Bie fiubroig in bet fiubroig»»

ftra|e unb ihrer Umgebung einen prdebtigen Stabt»

teil gejebaffen batte, ^o manbte ÜRarimilian ber Öftl.

6eite (eine »ufmertfamleit ju, liefe ba« 3)iarimilta«

neum erbauen, grünbete baä 5Rationalmufeum, legte

bie ÜRarimilianäanlagen an unb fammelte eine

grofee 3abl »on ©elebrten in feinet öauptftabt. Die
Stabt oetgröfeerte ficb unb mürbe Knotenpuntt be«

bapr. Gnenhahnnehe^. ©leicher ©unft erfreute unb
erftcut ficb SR. unter fiubroig IL unb bem <Urinj«

Regenten fiuitpolb. ScionbereSerbienfteumbieQe«

funbung unb ba« Slufblüben ber Stabt erwarben

fid> bie ^rofefforen ^ettenfofer unb 3iemfien, bie

Sürgetmeifter Grbarbt unb SBibenmaper.

fitttetatut. Sergmann, 35eurtunbete ©efehiebte

bet 5oupt» unb dlefibenjiftabt 9». (Münch. 1783);

^rantl,©efcbicbteber2ubrDig=2RarimUianÖ«UniDer.
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fttÄt (2 Sbe., ebb. 1872) ; Hebet, Saute/miicbet Syüb«

rer burdb 9Ä. (ebb. 1876); 2Jt. in natutnuifenfcbaft'

lieber unb mebij. 33e3iebung (£pj. 1877); Sbroniten

ber beutfcfeen c übt c, 99b. 15 (ebb. 1878) ; ©tanbaut,
(Ebtomt beS tönigl. &of» unb 9tationaltbeater* in 3R.

cJRünä. 1878); Joeigel, 2R.S @efd)id)te 1158—1806
(ebb. 1882) ; Seibel, Sie tönigl. Steftbenj in SR. (2p}.

1 883); 3tueppred}t,fl.SSibliotl)elen(9)iüncb. 1890)

;

Habn, 9JI.S ©lofeinbuftrie unb ©rofcbanbel (ebb.

1891); »ufleget unb Jtautmann, 21lt=3JtünAen in

<Bilb unb 2Bott (Uiünd). 1898) ; fltonegg, SUuftriette

fteidncbte ber Stabt ÜJi. (ebb. 1900 fg.); ßtnbbamer,

^ie^obltabrtSeinridjtungenaJl.S (ebb. 1901); 9RU«
Teilungen bc«? ftattft. 3lmteS ber Stabt 3fl. (ebb.

1876 fg.) ;3abreSberid)tebeii>anbelS* unböetoeTbe;

lammet füt C berbau ern (ebb. 1869 fg.) ; 3Jerid)te übet

bie ©emeinbeoertoaltung bct Stabt vJM.(ebb.) ; ^abt=

bud> füt üJtüncbenet ©eicbicbte, bg. oon SHeinbarb;

ftöttnet unb Srautmann (iöamb. 1887 fg.); ©ielb
AeI*,3Jiün*en('3)tünd).1895);2(ufleaetunbS(binib >

ftübter butdb bie lönigl. Slefibenj ju 0)1. (ebb. 1897)

;

©riebenSiHeiiebüdjet: SR. unb Umgebung (24.2lufl.,

^erL 1902).

»tündjenbernSborf , Stabt in Sad?|en=2ßei:

mar, f. $b. 17.

Wiünrficncr Allgemeine Leitung, f. 3IUge=

meine 3«irung.
3Jiüncf)cncr Satf , footel wie Äarminlad (f. b.).

•2N itndicncr »euefte «adjrtdjtea, f. Üttünd)*

ner 3leuefte 9tad)rid)ten.

"Küncfjener unb Slarfjcncr INobiüar
M Cticrucrrirt)crung«<gcfcUfd)aft, f. 3lad)enet

unb ÜJlündjenet 5veuetDetficbetung5geielIfd?att.

iindjcn=Wlabbad), f. ©labbad).

Wünd}cngrön. 1) ^c.ürfoljauptmatmfdmft in

SBötjmen, bat 439 qkm unb (1900) 36805 meift

cjed). Q. (2890 Teutfdje) in 61 ©emeinben mit

128 Drtfdjaftcn unb umfaßt bie ©cricbtSbejurle *JW.

unb SSeifcioaffet.— 2) 5Jt., cjedj.Mnicbovo Ilradiste,

Stabt unb Sifc bet SkürlSbauptmannfdjaft fonrie

eine« SejiftSgeridjtS (231^s qkm, 23898 cjed). 6.),

an bettet, in 244m JDöb«, unb an bet£inieSBaloo=

Jurnau bet SBöbm. Siotbbabn, bat (1900) 3706 cjed).

6., SAlofe bet@tafenSalbftein:i!i>artenbetg, bie

Hnnatitcbe, bie feit 1785 bie Übettefte SöallenfteinS

bitgt;granfenv6eibenäeug:,3:et)pi(bv6(b,ubroatens

£ad)pappen=, 3udetfabrilen, 99tauerei unb Äunft=

muble. 2Jt. ift betannt butdj baS ©efecbt 28. ^uni
1866, in bem baS öftcrr.-iddjf. f>eer untet ©eneral
Glamj@alIaS Don Seilen bet pteufe. Grften Sltmee

(7. unb 8. $ioifton) unb bet ßlbarmee (14., 15.

unb 16. Diuifion) untet bem ^tinjen Stiebtid) Üarl

tum Uteunen gefcblagen nmtbe.
9Rändjeits!«ieu6ttrg, Stabt, f. Wenbutg.
iWündihaufcn, ©etlad) Slbolf, Ateiben oon,

bannoo. Staatsmann, geb. 1688 ju iöetlin, mutbe
1714 3lppeUattonStat m Xtedben, 1715 bannoo.
£<betappeUation£tat in Seile, ging 1726 ald bannoo.
^omitialgejanbtet nad) 9tegen^butg unb ttat 1727
a(d ^Bittt. ©ebeimtat in ba« Kollegium «bet jut

tutfütftlidj btaunfdjro. ^lünebutgijdjen Regierung
oetotbneten State», bie in SJetltetung beS tn £on=
bon tefibietenben ftfinigS t>ai melfiicbe ßtblanb febt

l'elbftänbig oermalteten. 1732 mutbe et nun ®tofr
oogt in Seile unb bei bet Stiftung bet Unioetfttät

Böttingen (1737) $u beten Äutatot etnannt. 2)iefe

Stellung betletbete 2)1. bis ju feinem 2 c ce. Untet
feinet Leitung etfolgte bie ganje 6intid)tung bet

Unioetfttdt, »ie aud) bie Berufung bet ^tofeffoten;

bie Sibliotbet, bie Soctetdt bet Siiienfd?aften unb
anbete ^nftitute rcutben butcb ibn begtünbet. 1753
toutbe S

J){. 3tammerprdnbent unb ttat «igleicb an
bie Spifte bet innetn lüetmaltung tti 5lutfütften>

tumö, mie bcnn aud? bie auämdttigcn Angelegen»

beiten £>annooet« jumeift butcb ibn unb fernen

Sötubei ^JbüiPP» ben Vertreter ijannooet* am .vSofe

©eotg« IL in Bonbon, geleitet toutben. 2lu« Gifet-

fucbt gegen "Jiteufeen etmie« ü6 i'i . im Siebenjdb*

tigen Jlnege als wenig jtuoetldffiget ^unbe^genojfe
fütjvtiebnd) II. SR. ftatb 26. 91od. 1770.

3)1 und)bau feit, Katl ^riebtieb i^ietonpmuS,

Jvteiben von, geb. 1 1 . 3)tai 1 720 auf bem odtetlicben

©nte Sobcnroetbet im ftannooetifeben, rnat in feinen

jüngetn labten HaoaUetieoffiuet in tuff. 3)ienften

unb lebte ipdtet auf feinem ©ut, »o et aud) 22. gebt.

1797 ftatb. 6t liebte e«, böcbft »unbetbate unb
unglaublicbe Rtieg«-, 3ag> unb 5Reifeabenteuet als

mitflicb fclbftetlcbte im ^teunbeSlteiie ju endblen
unb batte fid) babutd) meit unb bteit einen Flamen
aemad)t. 9luf ©tunb bet im «Sabemecum füt luftige

Öeute» ( Söert. 1781) mitgeteilten Sügengefdjicbten

etfebien }ll Ctfotb u. b. %. «Baron M.s narrative

of hismarvelloustravelsaud campaigns inllussia*

eine engl. iBeatbcitung, bg. von bem ehemaligen

Saffelet ^tofeffot unb Sioliotbetar % Q. 9ia)pe
(geb. 1737, geit. 1794). 9iad) bet anreiten engl %ui-
gabe vetanftaltete bet liebtet SBütget 1786 eine

beutfebe Übetfe^ung (aud) in fteclam« «Unioetfal=

bibliotbel»), bet 1788 eine uetmebtte Auflage (neu

bg. oon ©tifebad) in bet «Kollettion Spemann»,
Stuttg. 1890) mit oetfebiebenen ^utbaten beS übet-

fetjet* tmb roabtfebeinlid) aud) Öidjtenbeta« folate.
s
3?acb :\H. nennt man nod) joiu alle gtoteSHomifdben
sÄuüd)neibeteien iDiündjbaufiaben. — i*gl.

GUifeen« Ginleitimg ju «2>e« Jteibetrn oon TL
nnmbetbate Steifen unb Slbenteuet» (11. ?lufl., 9ieu^

brud. ©ött. 1890).

Wünctfucr ti*ilbcrbogcu, etfebienen in 2Rün»
djen 1849—98 (f. »raun unb Sdjneibet).

9tSnd)ner fteuefite iJiadirtrtitcn, tdgtid)

jmeimal etfcbeinenbe 3<itung von entfd)ieben libe-

raler unb beutfdbnahonalet 9lid)tung, ba* oet»

bteitetfte iölatt Dtündjen«. »uflage: etwa 90000;
Stetleget unb JöetauSgebet: Hnorr >v .üirtb in iUüiu
(ben. 3)ie !3)t. % 91. mutben 1848 oon Mob. Scpu^
rieb begrünbet, bann 1862— 81 oon 3ul. Hnott
unb 31. ^ecd)ioni bcrauSgegeben unb In* 1892 oon
6. Stande als Gbeftebacteut, batauf einige ^atn

e

untet Seitung oon ©. öittb unb 2b. Rnorr, bann bis

1902 oon 31. % ÜRotbtmann, bet aud) nod) als oet=

antmottlid) )eid)net, tebigiert. weniger 0'bcftebai-

teut ift Itefj.

aJtünriihjilcn, S3ejitlim fd)t»eiij. Äanton % fein»

gau, bat 152,8 qkm unb (1900) 16096 6. in 10 @e*
meinben. ^auptott ift 6imad).
Wuncie (fpt. mönnfei), Joauptftabt beS Gountp

2)elamate im notbamerit. Staate 3nbiana, norb=

öftlid) oon 3«bianapoliS , Gifenbabntnotenpuntt,

batte 1880: 5219, 1890: 11345, 1900 : 20942 6.,

natütlicbeS ©aS (20 Brunnen liefern 90 3JliU. Hubil*

fuf? tdglub), ©lasrcetle, 9ldgel= unb anbete Gabrilen.
OJiuntf el, 3luguft, s$olititet, geb. 23. ^an. 1837

ut iniriu (^iommetn), bejog mit 15 labten bie ••I* er-

littet Unioetfität, mo et btei ?iabte 3uta ftubierte,

toutbe 1855 3tuStultatot, 1857 Siefetenbat, 1860
©etid)tSaffeffot, 1863 jRedjtSanmalt unb 9iotar in

Berlin. 3n biefet Stellung ettoatb et ftd) einen SHuf

als Sierteibiget in Sttaffadjen, befonbetS in polit.
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72 SJcimcfer — 2ttünbclgut

Urojeffen, mie in bem N$roj;e& gegen ben ©rafen
ftarrp Slrnim. Daburd) mürbe ÜJl. aud) in bie polit.

Slrena geführt. Gx rourbe uon berliner Söabltrcifcn

1881 inben iKeid?«tag, 1882 in ben preufe. Sanbtag
gemäblt,meld)en beibcnHörperfdjaften er feitbem um
unterbrochen angehörte. 1893 unterlag er jroar in

Söerlin III bem jocialbemolratifdjen ©egentanbiba;
tcn, warb aber bafür im 1. Siegnipet 2Bat>Urei«

gewählt. Dl. fd)lop fid) ber Deutfcbfreifmnigen

Partei, feit 1893 ber eyreiftnnigen 3Jolt«partei an.

W., 1882—94 Stabroerorbnetenoorfteber von &\)ax--

(Ottenburg unb feit 1887 auaV-Utitglteb be« branbenb.

^roüinjiallanbtage«, mar 189G—97 Stabtoerorb*

neter in SBerlin. Dort ftarb er 10. Slpril 1903.
Wim cf er, jranj/ Sitteraturbiftorifer, f. 93b. 17.

SNuttb (08)
{
im engern Sinne bie jmifepen bet

9laie unb bem Rinn gelegene QuerÖffnung, bie ÜJtunb*
fpalte (fissura oris). Umgeben ift bie ÜJlunbfpaltc

uon ben Sippen (labia), beftebenb au« ÜJlu«felid)id) :

tcn (namentlich bem ÜHing= ober Sd)licfmru«fel be«

3JI., musculus orbicularis oris)unb jroei iöautfläcbcn,

ber äupern, ber ©cfid)t«baut, unb einer innem,
ber 2Jlunbid)leimbaut angebörigen. 2ln ber Stelle,

roo bie äupere <oaut in bie Sd)leimbaut übergebt,

mirb bie erfterc fo bünn unb jart, bap burd) bie

obere fcaut ba« ©tut ber öaargefäfee b,inburcb=

febimmert, mober bie rote garbe ber Sippen tommt.

Slufccr bem Sd)ltefnnu«lel, meldjer bie ganje ÜJtunb*

fpalte ringförmig umgiebt, »ermitteln nod) Diele

Heinere unb gröpere 'JJluefeln bie Söemegungen ber

Sippen, fo bap eine grojie SBwjjebiebenbeit ber ÜRunb*
itcliungen beroirlt mirb, mclcbc ni*t nur milllürlicb

hervorgebracht roerben lönnen, fonbern au* unroitl-

lürlid) oft bie Sßemegungen ber Seele anbeuten.

3m meitern Sinne bejeidjnet man mit ÜJl.

bie Dlunbböble (cavum oris), meldje Dorn uon
ber ÜJlunbfpalte, b,inten r>on bem ©aumenfcgel, an
beiben Seiten uon ben 33aden, oben oon bem
(Säumen unb unten oon ben ba« Zungenbein mit

bemUnterfieferüerbinbenben2Jlu«felneingefd)toffen

mirb. (S. lafel: 3Jlunb= unb 9lafenl)öble be«
'JJtenf eben.) Diefe i>öt/le ift bei gefdjloffenet

Dlunbfpalte nur nacb binten teilmcife orfen, inbem
ba« oon oben b^rabbängenbe ©aumenfegel ben
33oben berfelben nicht erreicht, unb mirb burd) bie

bierbureb entftanbene Cffnung, bie i)iad)cnenge

(isthmus faucinm), mit ber 9tad>enböbte oerbunben.

(S. ©aumen.) Die ganje ÜJlunbhöhle ift mit einer

mit ^flafterepitbel überjogenen Schleimhaut au«*

gcfleibet, meldje jablreidje Scblcimbrüfen unb an
beT 3ungenfpifce, ber 3ungenmurjel unb bem meü
eben ©aumen in befonber« gcftalteten Schleimhaut:

Partien, ben PapUlae circumvallatae, foliatae unb
fungiforraes, bie Gnborgane ber ©efebmad^neroen,
bie @efcbmad«lnofpen ober Scbmedbedjer (f. ©e*
jd)mad),entbält unb nacb binten ficb in bie Schleim*

paut ber Atmung«: unb ©erbauungSmerfjeuge fort-

legt. $n ber 3Jlunbpöple liegen bie 3äl?ne, bie 3»mge
unb bie 2lu«füb.rung«gänge ber Speidjelbrüfen; m
ipr fpielt fid) ber erfte fllt ber Erbauung ab: bie 3er*

tleinerung ber Spcifen burd? bie 3äbne, bie Söfung
ber Stärfe burd) ba« "JJtpalin be« Speichel« unb bie

Ginfpeidbclung unb Normung be« Scbludbiffeu«.

Die Ärantbeiten beS ÜJl. fmb feb,r mannig«
faltig. Die Sippen neigen *u trebfigen entartum
gen (Sippenlrcb#), ju ©cid)müren unb SluSfcbld*

gen. Die ßähne unb bie 3ung* haben ihre beion s

bem flrantbeiten (f. 3abnfranlbeiten unb 3unge).
Die Sdifeimbaut be8 Dt. pnbet ftcrj baupg «nt»

jünbet, teil* meb,r obcrfläd)(id), in Sotnt eine«

leichten flatarrh«, bed Süiunbfatarrb* (Stoma-

titis catarrhalis), ber aud) oft anbere, befonber*

fieberhafte Kranlbeiten begleitet, ober blÄ3d)en= unb
puftelartiger 3lu*fd)lfige (ftoUitulartatarrl) be« fit),

ober ber log. Scbmämmdjcn (f. b.), teil« tiefer er«

Irantenb, al* truppöfe, biphtberitifd)e unb mertu:
rielle (?nt?ünbung. Der 2)tunblatanb, meldjer bureb

allerbanb Meinungen ber sJDlunbfd?leimbaut, roie

beim Durd)brud) ber 3*hne, burd) fdjarfe 3^bn*
rfinber unb !ariÖfe Bahne, burd) febr beipe

unb febarfe Speifen unb ©etrdnte, burd) über«

mdpige« Sabatraudjen (f. Seutoplatie) ober Jabal*
lauen u. bgl. entfteben tann, häufig aber aud) alö

unmittelbare ^ortfe^ung entjünblicper ©orgdnae in

benadjbarten Organen (
s
Jtafe, Stachen, Wagen, Suf t'

röhre) ober im ©efolge allgemeiner 3nfeftion«lran!«

heiten (Scharlad), 2Jlafcrn, Dorfen, ©pphili«) auf«

tritt, giebt fid) burd) JKötung, Schmellung unb wer
mehrte Seiretion ber sJ)iunbfd)leimhaut, jiemlid)

ftarte Speidjclabfonberung, faben, pappigen ©c-
fd)mad, Oblen ©erud) au« bem SR. unb ftarfen

3ungenbdag ju edennen. 6ine eigenartige, mit
©ei*mflrbilbung einbergebenbe Gntjünbung ber

a)iunbfd)leimhaut ift bie log. ÜJl unb faule (Stoma-
titis ulcerosa, Stomacacc) , bei meldber ftd) auf ber

ftart geidjmollenen unb leid)t blutenben Schleim'

haut be« 3at>nfleifd)e«, ber Sippen unb 3öangen
ftarf citernbe ©efdjroüre hüben; babei fpeidjelt ber

ärante viel unb ried)t fehr Übel au« bem 2Jt. Diefe

«ranlheit finbet fid? namentlich bei Cuedfilber-

oergiftung unb bei Slorbut. Sine feltcnere Kranl=

beit ber Munbicbleimhaut ift ber Sippen^ unb
iBangenbranb ober SBafferlreb« ber Äinber
(Gangraena oris, Noma), ber meift furchtbare 3er :

ftönmgen be« @efid)t« jur ^olge hat (S. 9toma.)

Silk @nt3ünbungen be« 3JI. erforbern bie größte

ÜReinlid)leit, ben häufigen ©ebraud) fd)road) abftrins

gierenber SJlunbmaffer (Salbei', ßidjen* ober

Ulmenrinbenablod?ungen, fd)mad?e Sofungen oon
d)lorfaurem .Halium, lohlenfaurem Natrium u. bgl.)

unb ©erüdfidjtigung be« ©ruublciben«.
ühet 93ilbung«febler be« SDl. f. Jöafenfchade unb

©aumenfpalte. — 93gl. Ärau«, Die ©rtranlungen
ber ÜJlunbböble unb ber Speiferöhre (in Nothnagel«
«Spccicller Pathologie unb Dberapic», ©b. 16,
sBien 1897); Ittifulicj unb .Hümmel, Die Äranfbeiten

be« SR. (^ena 1898); iRofenberg, Die Kranlbeiten

ber aJlunbböhle, be« iRad?en« unb be« Äebllopf«

(2. Aufl., ©erL 1899): Sdjed), Die flranlbeitcn ber

ÜJlunbböble, be« Machen« unb ber 9lafe (6. «ufl.,

SBien 1902) unb bie Sitteratur tu flachen.

fliuiiöa, alte Stabt im fübl. Spanien, im ©e*

biet ber Jurbetaner, belannt burd) ben Sieg (5d*

far« über bie Söhne be« ©ompeju« (17. IMrj
45 d. 6hr.). Die Sage ftebt nod) nid) t ganjt feft.

9«unbäit (lat.), mcltlid).

»Ittitbönt dat.), ftamlift (f. Dlunbieren).

Wunbort, f. Dialeft unb Dcuticbe Dlunbarten.

Wuubntion, f. IJtunbicren.

3Känbcl (lat. pupillus, pupillal, in ber fleebtf

fpradbc ber Ulinberjährigc, ber unter sSormunbf*aft
ftebt, im 3?erbältni« ju feinem sBormunbe.

»lünbclnclbcr,
f. ÜJlünbelgut.

Wüubclgut, ba« oon bem $ormunb oermaltete

Vermögen eine« Wünbel«. ^n ber ©efepgcbuiig

finbet fid) Dorjug«meife ber ?lu«brud 3Jlünbel=

gelber oermertet, in«befonbere fomeit e« fia> um bie

Stillegung t>on ÜJl. hanbelt. frxft allefled?te enthalten
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«ingebcnbe SBeftimmungeu barüber, wie bie 2tn-

Icguna. erfolgen barf. Pielfacb finben ficb namentlich

i*orfdbritten, wann eine bppotbetariiebe Anlegung
<it* juläffig ober bie Sicherheit (Wünbelficber'
beit) ol* au*reicbenb ju erachten fei, *. 93. Cfterr.

«ürflerL ©eiehb. $. 230 unb Xeutfcbe« Pürgerl. ©e*
feftb. §. 1807 (f. Pupillen).

'JWunbclla, Slntbonp^obn, liberaler engl. "l>oli=

tifer, Sohn eine* ital. Flüchtling« , geb. 28. Ültdrj

1825 ju t'eicciter, würbe Kaufmann unb begrünbete

flrofee ^abritqefcb&fte in Nottingham unb i'ougb*

borougb. 31uf feine Peranlaffung würben 1860 bie

erften ©inigung«ämter (f. ©ewerbegeriebte) Jüchen
Ulrbeitaebern unb Arbeitern eingerichtet; feitbem

nabm Pt. beroerragenben Anteil an ber Perbütung
unb Peilegung ton Streif*. 1868 würbe er für

Sbeffielb ine Unterbau* acwäbU; 1880—85 unter

©labüone war er Piceprdfibent be« ©ruebung*'

wefen*, in ©labftone« brittem unb piertem PMniite :

rium (Acbr. bi* $uli 1886 unb Slua. 1892 bi« Ptdn
1894) präfibent be* 6anbei«amte«; er blieb bie*

aueb unter Üorb SHofebcnj, trat aber im Ptai jurüdt,

weil ftdb bei ber New Zealand Company, beren Per»

waltung*rat er angehörte, Ptifcftänbe berau*geftellt

hatten. Gr ftarb 24. ^uli 1897 in öonbon.
tPfünbrlficberbett, pupillarif che Sicher»

beit, f. Ptünbelgut unb Pupillen.

SKänbtn. 1) Kreis im preuf?. 3lea. -M;;. öü»

besbeim, bat 328,52 qkm unb (1906 ) 26 530 ©.,

3 Stäbtc, 34 «L'anbgcmeinben unb 9 ©ut*bejirte. —
2) Pt., i>annooeriid> = Ptünben ober SR. in

£ anno Der urm Untcrfchicb oon Ptinben in s
-!8eit=

Talen, Selbffänbifte Stabt unbKreieftabt be« Kreife«

3Jt., am 3uiammenflufe ber auIba unb ©erra, \\x>'\-

icben Slueläufern be* öobenbagen*, be« Kaufunger
unb JWeinbarbewalbe* , an beu Linien i>annooer=

<iaiiel unb $SaUe=9torbbauien: Gaffel ber Preufc.

Staatsbahnen. Sih be* üanbrat*amte« , eine«

Amtegericht« (l'anbgericbt ©öttingen), &auptfteuep

amte* unb einer rtorftatabemie, bat (1905) 10754 ©.,

barunter 711 Katboliten unb 112 ^«raeliten, in

©arniion ba« Kurbeff. Pionierbataillon "Jtr. 11,

poftamt erfter Klaffe, ielegrapb, Piemardbentmal
<Pron;ebüfte oon Karl Pega«, 1895), jwei lutb.

.Kirchen, bie alte Jöaupttircbe St. Plafii mit ©rab*
mal be« Jöerjog« ©rieb II. oon Praunfcbweig unb
tie St. iHgibiitircbe mit bem ©rabftetn bc« Dr. ©ifen»

bart, eine reform., eine tatb. Kirche, Spnagoge unb
ein ©pmnafium (feit 1901) mit Wealabteilungen.

3m Scblojf e ift feit 1898 ein OJtufeum. Jabrilation

oon Kanbi«, öüten, chem. Probutten, Gitarren, Ölei,

£olnr»aren, ©ummi; in ber 9tdbe Piüblfteinbrüche

unb Prauntoblenwerte. 2lui bem nahen Kattenbübl
würbe 1903 ein©rbolung«beim be« Perbanbe« beut»

fcher Sotomotibfübrer eröffnet. — Sgl. jSenje, Süb !

rer burefa 3R. unb Umgcgenb (Ptünb. 1900).
•JOi an bat lici in , ehemalige Öanbgemeinbe, jebt

|U t'ubwig*bafen am jRbein gehörig.

Viünber am Reiftet, Stabt im Kret« Springe
be* preufc. 9teg.=58ev öannooer, an ber ßamel, jwi»

icben Süntel unb Deiftcr , an ber fiinie ^annoöcr--

Slltenbeten ber preufe. Staat«babnen, Sit? eine«

Amtegericht* (2anbgerid>t öannoüer), bat (1905)
3257 8., barunter 120Katboli!en unb283*raeliten,
M. ielegraph, ein ?lftien^Sol= unb Scbwefelbab;
Stuhl: unb ^oijeifigfabrüen, ©la«bütten, Saline,

Xampfjtegelei, Stetntoblengrube unb Sanbftein*

brücbe. — Sgl. ©arneefe, ^eitrige jur ©ejehiebte

ber Stabt 2R. (Cenabr. 1899).

Wuubcrfiuflfn, Stabt im Cberamt Ebingen
be« württemb. Xonaulreiie*. auf einer Slnböbe, faft

aanj uon ber Tonau umfloffen, an ber l'inie Ulm«
^mmenbingen ber ©ürttemb. Slaat«bahnen, bat

(1905i 19H-2G., barunter <»8 Grangelifcbe, poft,

Jclegrapb, latb. piarrtirebe, neue Tonaubnide
(1893), iL'ateinichule, ©ewerbebanl; Aabrifation oon
^rauerciartiteln, Kunftmüble, pierbe= unb iUeb»
mtirlte. TO. geborte bi* 18^>5 ^u Cfterreicb.

Wttnbfäulr, f. TOunb.
Wunbiriefe, bie ringartige Serftdrtung be«

©eichä(trobrmetall« an ber TOünbung.
a\unbhnrmoiiiffi, f. ^iehbarmonila.
^Junbböble, f. ÜJiunb.

IV uu bie reu dat.), reinigen, in*:Heiue iebreiben;

SWunbation, Slunbierung, Dteinfebrift.

^iiinbig bebeutet nicht feiten fooiel wie ooll«

jdbrig unb bem entfprccbenb M ünbi gleit fooicl

wie ^olljdbrigteit (f. b.). G* wirb aber oon SRflm
biateit auch bann gefproeben, wenn bie Pubertät,

b.b. bie 3<it nach ^urücfleaung be* Kinbe*alter* (f.

Üllter), gemeint ift (Cfterr. Wlrgerl. ©efehb. tj|>. 148,

151, 246). Ghemünbigteit beieicbnet ba* Hilter,

in welchem eine Gbe gefcbloiien werben lann (j. ©be);

Ieftament*münbigteit, ba* Älter, in welchem

ein leftament errichtet werben lann (f. i.'ehtwillige

Verfügung); Gibe*münbigteit, ba« 3Uter, in

welchem eme perfon al* ^euge oereibigt werben
ober einen parteieib leiften lann (f. (sit>). 3m
2ehn* rechte fpricht man oon einer 2ebn*inün»
biateit, bie j. ^. nach Sdchf. 2ebnredjte mit
13j\abren 6 ^Bochen 3 Jagen eintritt.

Wim frmm (vom altbeutfcben munt, .^anb, ©e»
walt, Schuh), ÜJtunbfchaft, Üogtfcbaft, bie

alte ^öejcicbiiung für ein SchuHoetbdltni*, wie e*

gegenwärtig noch bei ber iSonnunbfcbaft (f. b.) be:

)tebt. darunter würbe oerftanben ba* riecht unb bie

Pflicht be* Schuhe«, welchen ber Pater über feine

Kinber, ber ©bemann über bie ©befrau, ber ndchfte

Perwanbte über »aterlofe 3öaifen, ein befonber* be=

itcllter Pormunb über bie unverheiratete ^rau ober

über bie Süitme au*übte. Ter Pegriff be* Ü)t. be=

fchrdntte ficb nicht auf ba« tfamilienrecbt, fonbern

umfaßte auch anbere Schuh s unb 3(bbdugigteit«oer<

bdltniffe. 3"» be« König* ftanben auch Pafallen,

^reigelaffene, ©eiftlicbe u. ). w. $a* ^Bebürfni* nach

tochuh unb Vertretung tonnte ferner im Stanbe
(Öörigteit) , in ber Pefcbaffenbeit be* Körper« ober

be« ©ei|te* ober in anbern ^uudnben begrünbet fein.

— Pgl. Simonnet, Le mundiura daas le droit de
faraille germanique (par. Iö99).

Winibf nlnrrli, f. TOunb.
v3)hinbflcmme, f. Stautrampf.W utibframpr, trampfbafte Penerrung ber ©e*

ficht*mu«teln , beim ©eficht«fchmerj unb bei ber

-m mibf rrtuf heiten, f. TOunb. [©tlampfie.

»lunblaute, f. 2aut.

OTiinblirbfett, im Giml» unb StrafbtojeB,

f. Cr entlichteit unb ÜUünblicbteit ber Rechtspflege.

unblodi, bieCffnung eine« bergmdnnifchen

Stol en* am Jage, auch bie an ber Spiheber 2ang*

fiefcboffe befinblicbe Cffnung mm füllen be« ©e*

eboffe« mit Sprenglabung ober Kugelfüllung unb

jur Aufnahme be« 3ünber«. Xie TOunblocb»
buchfe unb ba* ÜDtunblocbfutter nehmen 3ün«
berteile auf unb werben mit bieien in ba* SR. ein»

gefchraubt. Dt u n b l o cb
j
ch r a u b e beifct bie wdbrenb

ber Aufbewahrung ber ©eieboffe an Stelle ber 3ün»
ber in ba* Tl. geiefaraubte Schraube.
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74 9Jhtnbmef)l — Mundus vult decipi, ergo decipiatur

SDiunbiucnl, f. 3Jteblfabritation.

ÜWunbraub, bte Gntwenbung von ftabrung«*
unb ©enufsmitteln, ). IB. (Sigarren, in geringer

Stenge ober von unbebeutenbem SBerte jum al*--

balbigen (nt*t foforttgen) SBerbrau*e. SM. wirb
na* §. 370, 5 be« 9fei*«ftrafgefelibu*e* auf (rücf-

nebmbaren) Slntrag mit ©elbftrafe bi« ju 150 \K.

ober mit >>aü beftraft. ähnlich wie ba* beutfcbe

dit&t ijt ber Cfterr. (jntwurf jum Strafgefefc von
1889. übrigens tommt e«, wenn bie 3$orau«fe$un :

gen be« 3Ä. »orliegen, ni*t barauf an, ob etwa
mittel« Ginbru* ober Gtnfteigen« geftoblen ift ober

fonft ein Grf*werung«grunb vorliegt. 3lu* in fol-

*en fällen greift bie milbere Strafe be« 9M. pia&.—
Vttj. «erger, 5)er 9fl. (öannor. 1805).

3)iunbfd)afr, f. SWunbium.
^hinöfrijcnf ober für? Sebent, ber bei fürftl.

Safein bem ©etränt oorgefehte öofbebiente.

W unb t riil teffcn unb Offnen, Zeremonie Wdp*
renb ber erften jwei gebeimen Konfiftorien, benen
neu ernannte Karbinäle beiwobnen. I er Papft
f*lief>t ibnen im erften Konfiftorium ben SJlunb,

wobur* angebeutet toirb, bafe fie ;unä*|'t im Kon--

fiftorium niajt mitftimmen bürfen, wäbrcnb ibnen
im jtroeiteu bur* ba« iDlunböffnen ba« 9te*t

bierju erteilt wirb. 3)arauf erfolgt bie Übergabe
be« KarbinalringS.

Wun&fcudjc, atute 3nfettton«trantbeit bc*

2Jtcnf*cn, bie mit ber Ü)taul= unb Klauenfeu*e (f. b.)

be« Stinbe«, ber S*afe unb S*weine ibentif* ift

unb burdj Slnftcdung oon biefen auf ben ÜJtenf*en

übertragen wirb. SU* Vorboten ber Krantbeit ftellen

8—10 Jage na* erfolgter Slnftedung Äreuj*

fdjmerjen, allgemeine« Unbebagen, S*minbel unb
tg*ftörungen ein, worauf na* weitem

3—8 Jagen eine *aratteriftif*e Gntjünbung ber
sJßunbf*leimbaut jum Stu*bru* tommt. 3unge
unb 3<*nfleij* f*wellen an, fo bafe fi* bie 3äbne
lodern, unb auf ber ganjen 9Jlunbf*leimbaut ent*

fteben 93tä**en oon uerf*iebener ©röfoe, bie platjcn

unb fla*e @ef*würe jurüdlaffen. ©letdjjeitig xxx-

breitet fi* Aber ben Körper ober einzelne Steile be«*

felben ein balb Hakenförmiger, balb fiediger 6aut»
au«f*lag. 2>ie i)l. gebt gew&bnli* na* jwei Soeben
in Teilung über. Sie $)cbanblung erforbert fleißige

2üt*fpülung be« iölunbe« mit bedinfijierenben unb
abftringierenben ÜJlunbwänern. [jaben (f. b.).

iWunbfir , Gbalif au« ber $pnaftie ber Zmay-
iWunbfpcrrc, f. Starrframpf.
Wunnfpcrrcr, f. aJtunbfpiegel.

SPlunbfpicflel, SJtunbfperrer, *irurg. 3n*
ftrument, ba« baju bient, bei Operationen in ber

SJtunb: unb sJta*enböble ben iDlunb weit offen ju er»

balten; ber befte ift ber ron ©bitebeab angegebene.
SJlunbt, Klara, betannt al«

s
Jtomanf*riftfteUerin

unter bem Planten fiuife ÜJtüblba*, ©attin be«
folgcnben, geb. 2. $an. 1814 ju Sieubranbenburg
al* io*tet be* Dberbürgermeifter* 2Rüller, wanbte

Ü* na* ibrer Skrfaeiratung (1839) ber iHomam
i*riftfteUerei au. 6ie ftarb 26. Sept. 1873 in

Berlin. Klara '5H. begann ,wnd*ft mit tenbenjtöfen

©efellf*aft*-. unb Senfation*romanen; ber befte

Vornan biefer Gpo*e mar «Slpbra 2)ebn» (3 58bc,

$er(. 1849). Später pflegte fte au*f*lie|li*
unb unermübli* ben biftor. Vornan unb gewann
mit ibren fla*en, langwierigen e^eugniffen einen

grofeen fiefertrei«. 25en Slntang ma*te ein Sptlu*
uon dtomanen au« ber 3cit ftriebri*« b. ©r.:

«Sriebri* b. ®r. unb fein 5of» (3 93be., S3erl. 1853

u. o.'i
, «^Berlin unb San*fouci ober ^riebri* b. ©r.

unb feine ftreunbe» (4 öbe., ebb. 1854 u. ö.), t^riebs

ri* b. ©r. unb feine ©cf*mifter» (2 Slbteil. ju \t

3 «bn., ebb. 1855 u. ö.), «Sobann ÖoMowftp»
(35öbe., ebb. 1850; 2.2lufl. u.b.J. «Sriebri* b. ©r.
unb fein Kaufmann», 1858). 3" fibnli*er 9öeife

bebanbelte fie fobann bie ©ef*i*te 9lapolcon« I.

unb feiner (jaimli« (iBerl. 1858— 61, jufammen
2 1 SBbe.) fowte Partien ber öfterr. ©ef*i*te : «Kaifer

^ofepbll. unb fcin6of»(12SBbe.,ebb. 1856), «$rinj

öugen unb feine 3eit» (8 93be. , ebb. 1863), «Kaifer

fieopolb IL unb feine ijeit» (3 »be., 2vh 1865),

«drjbcrjog fobann unb feine 3eit» (12 iöbe., Serl.

1859—62) u. f. w. Später folgten no* «2)er ©rofee

Kurfürft unb feine 3eit» (3 Slbteil. ju fe 4 2Jbn.,

3ena 1864 —66), «0raf pon SJettjowitp» (4 93be.,

ebb. 1865), «Kaifer Slleranber unb fein Jpof»

(4 SBbe., SBerL 1868), «aRobammeb=3Ui unb fein

äau«» (4 Sbc, 3ena 1871) u. f. w. — %l. Gr«

innerung.*blätter au« bem ?eben vmfc SRüblba*«.

^g. ron tbrer Zo*ter Jbea (5ber*berger (Üpv 1902).

a^unöt , Stbeob., S*riftfteller, geb. 19. Sept.
1808 ju $ot«bam, ftubiertc in Berlin Philologie

unb ^b«ofopbie, lebte feit 1832 eine 3eit lang iit

Scipjtg unb batte unter ben 3}iaftregeln ju leiben,

bie gegen ibn unb mebrere anbere S*rif tfteller be«

jungen 2)eutf*lanbe oon ben beutfdjen iRcgie»

rungen ergriffen würben. (*rft 1842 geftattete man
ibm, al« ^jrioatbocent an ber llniocrfität ^Berlin,

^orlefungen ju balten. 1848 al* ^Jrofenor ber all*

gemeinen fiitteratur unb @ef*i*te na* Sre*lau
oerfe&t, würbe er 1850 al« ^rofeffor unb Unioer=

fität«bibliotbetar na* SBerlin jurüdgerufen, wo er

30. 9loo. 1861 ftarb. Seine litterar. 2aufbabn be»

aann SR., beffen SBcftreben e« war, bie eigentli*e
s4Jolitit mit einem Sociali«mu« im weiteften Sinne
ui oertauf*en unb bie gefelli*aftli*e Stellung ber

grauen 3U beben, 1832 mit tritif*en unb nooellifti*

f*en Slrbeiten, unter benen «ÜJlabonna, UnterbaU
tung mit einer ©eiligen» (2p|. 1835; 2. Slu*g. 1840,

tu ebren ber (Sbarl Stiegli^) beiworrritt. yn SK.ä

jpätere 3eit gebören bie Romane «$b°nta* 5Öcünjer»

(3. 3lufl., 3 Sbe., Altona 1860), «ßarmela, ober bie

ffiiebertaufe» (öannoo. 1844), «üllcnboja, ber

SBater ber S*elme» (2 SBbe., 33erl. 1847), «3)ie

SRatabore» (2 JBbe., £pj. 1850) u. a. Södannt finb

au* feine «Kunft ber beutf*en profa» («crl. 1837

;

2.3lufl. 1843) unb bie «®cf*i*te ber fiitteratur ber

©egenmart» (ebb. 1842; 2. 2tufl., Spj. 1852). $oüt.
2lugenblid*bilber, bie ibrer 3eitoerbienftli* waren,

entbalten bie «^Jarifer Kaiferfti^en» (2 93bc, »erl.

1K56), «pari* unb 2oui* Napoleon» (2 iBbe., ebb.

1858), «3taL 3uftänbe» (4 93be., ebb. 1859—60).
unb tot, fooiel wie entmünbigt, i. entmün^

bigung.
Mundum (lat.), 9teinf*rift.

a>iunb= unb 3apnttiaffer, f. Wartung* SWunps

unb 3abnwaifer im Sirtitel ©ebeimmittcl.

i»tü»btt»g, f. Alüffe.

SDiiinbungCgcfrt)toinbigfeit ber ©ef*o|)e, fo»

oiel wie Slnfang>?aefcbwinbigteit (f. ftlugbabn).

Wünbunoöliäfcn, f. ^afen.
Mandat vult decipi, ergo decipiatur

(lat., «Xie ©elt will betrogen fetn, Parum werbe

fte betrogen»), na* be Jbou* «Historia sui tem-

poris» (58u* 12) ein 3lu«fpru* be« päpftl. Legaten

(Saraffa (be« fpätern papfte« paul IT., geft. 1559);

bo* ftnbet fi* ber erfte Jcil be« Sat»e* in beut-

i f*er Raffung f*on in Sebaftian 93rant« «"Jlarren^
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ÜJhtnbnmffer

fcbiff» («Tie wellt bic will betrogen fpn»), beutfd)

unb lateinifd) in Sebastian jyrand* «Paradoxa«.

aWunötooffcr oon^opp, f. ÄnatberüviBtunb*

»äffet im Slrtilel ®ebeimmittel.

2>iuncbbtctmn ©afdji (arab.«türi.), fcofaftro*

logan ben mobammeb. ©öfen.
2Run0ir(en£l. Monghyr,barau* Derberbt 3R un»

aair), fcauptftabt be* liifrrilt* 2R. bet inbobtit.

Tisifion SBbagalpur in ^Bengalen, am rechten (fübl.)

U)et be* ©anae* , burd) .Snunab ahn mit bet 6iien

babnlinie Kallutta • Initna oerounben, batte 1891:

57077 batuntet 44121 fcinbu, 12578 9Jio=

bammebaner unb 322 ©briften, 1901: 35883 ©.

SR. ift berübmt »egen feinet Gifen» unb €tabltn<

bufttie (ba* mb. SBirmingbam). Hud) mitGwlb obet

Silber eingelegte ©äffen »erben fabriiiett %ai
difenetj (ommt meift au* ben ^BergenoonKbaratpur.

leitetet $eit ift b« 3nbigobereitung bet »id)--

ha.it e ^nbufrnejroeia geworben.
Diungo, f. Runftwolle.

Stimgo $arf, Hfritareiienber, f. $art
SRungo*, 6d)leicbta|e, f. Herpestes.

SWuBflo ^arbtjf, f. 6ajanifcbe* ©ebirge.

3Müngfteii, ffiobnpla*, jur 6tabt SRemfcbeib

gehörig, an ber ©Upper, burd) Äleinbabn mit iKone--

t>orf (15 km) verbunden. 1 km unterhalb von 2Ä.

übeticbreitet bie ©ijenbabnlinielHemfcbetb«6oUngen

ba* Ü&uppettbal auf einer im 3uli 1897 eröffneten

rofjartigen iBogenbrüde (flaifer^fflilbelmsSBrüde,

Giienbrüden nebft iaf. II, jifl. 6).

2Jiuni, «Rio, ftlu& unb fpan. Kolonie in ftorb«

»eftaftila, f . 3tto 2)tuni.

3Jittnicipäl (tat. , Don manicipium, f. 2Runici«

pien), ftdbtvfd), bie ©tabtgemeinbe betteffenb, j. 95.

jftunicipatoerroaltung, ÜJtunieipalbeamte u. bgL;
2Jtunicipalitdt, bet ftdbtifcbe SBeamtenlörpet.

Mnnicipa 1 Borough (fpr. mönnifftpel börro),

f. Manicipal Corporations.

Muniolpal Corporationa (fpt. mönniffipfl

-rebidb'n), in ©nglanb $kjetdmung für bie gröfeern

6tdbte in ibter Gigenfcbaft al* lurift. ^erfonen,

wdbrenb fte al* Stdote Municipal Boroughs beiden.

3br 3krwaltung*organ ift ber Borough Council

(auch Town Council genannt), liefet totabtrat be*

ftebt au* Mayor, Aldermen unb Councillore. 3)ie

le&tetn (12—84 an <$a\)l) »erben Don ben fteuer*

Pflichtigen ©inwobnern auf 3 ^abre gewdblt;

bte Aldermen »erben oom gefamten Council auf
6 3 abre gewdblt (in ber 2Beife, baft ein Drittel

lebe* Saht auafdjeibet); ibre 3abl ift ftet* ein

drittel ber ~)abl bet Councillore. Der Mavorwirb
ebenfalls oom Council auf ein 3abt gwdplt Der
Council beforgt bie *Beleud)tung unb SBewadjung

ber 6tabt unb fotgt für bie $lu*ffibrung ber

aefe&licben SBeftimmungen über @efunbbeit*pflege,

^nftanbbaltung Don Strafeen u. f. ». Öt bat auch

rür bieSlusfübrung ber SSoridmften über ©lementar--

erjiebung ;,u forgen, »enn nicbt eine befonbere Sdml*
bebörbe »orbanben ift Stdbte unter 10000 ©im
»obnetn unb 6tdbte unter 20000 ©inroobnetn, bie

fub feit 1877 ali Boroughs tonftituiert baben, Dürfen

leine felbftdnbige $olijei baben. 3m übrigen baben
bie Borougbs ihre eigene Don ber ®raffd)aft ge<

trennte ^olijei- ©in Municipal Borough tann eine

eigene Commission of the Peace (f. Justice* of the

Peace) unb eigenen Court of Quarter Session«

baben unb ift bann aud) in biefer $eüebung Don
bet @raffd?aft abgefonbett X\t gericptlid)en Ob:
liegenbeiten bet Quarter Session« »erben in ben

— SWunttion 75

Boroughs fa|'t immer von einem befotbeten Re-
corder (f. b.) unb mit Don ben oerfammelten Jus-
tices beforgt X i e Local GoTerument Act Don 1888
bat 61 Boroughs )u County Boroughs umaeftaltet,

»eldje nun »ie bie neuen Oraffcbaften für 9kr«
»altungd)»ede Don County Councils (f. b.) oer»al>

tet werben. Änbererfeit* giebt ti eineWeibe tleineret

Stdbte, bte nid)t ali Boroughs organiftert finb

unb in benen bie Local Boards (f. b.) bte Munitionen
be* Borough Council teilweife wabmebmen.

Hiunicipalrat , foDtel wie @emetnberat (f. b.).

Vtunicipir« (Municipia), bei ben alten 9tö*

metn bie von .Kern abbdngigen Stdbte, beten $e>
wobnet (HJtunicipalen, municipes) tai rem.

^üraetted)t mit ober ebne bie Döllen poltt. :Hed)te

befa|en (b. b . municipes cum suffragio ober muni-
cipes sine suffragio waren) unb bie teil* ibre tom<

I munale 6e(bftdnbigteit bewabrt , teiU oerloren

batten. Cbgleid? ba« ooüe 93ürgme4t mit bet

3eit immer mebr 6tdbten in Italien erteilt worben
war, befaften e* bod> im (elften ^abrbunbett bet

iHepublit immer nod) eine gro^e HmabI nicbt ^ie
Ü)ttfeftimmuna biefet ©emeinben fübrte jum fog.

5)unbe«genonenlriege, naebbem burd) bie Lex Julia

(90) unb Lex Plautia Papiria (89 o. ©br ) allen

freien 3talitem bietfeit be* $o bei ftnmelbung
in einet beftimmten Jrift ba* töm. ^Bürgerrecht

oerlieben würbe. 49 erbtelt bann burd) eine Lex
Julia bet großen ©dfar ^talien nörb(id) Dom 1: o

ba* ^Bürgerrecht Ter iBegtiff bet 3R. wanbelte

ftd) je|t in ben bet felbftdnbig Derwalteten ü?anb»

ftdbte. WHit bet 3eit bebnte er neb nod) weitet au*,

©dfar begann bereit* ba* ^Bürgerrecht auch auper=

italifdjen €tdbten ju Derieiben; au^etbem abet

bieben nun aucb biejenigen Stdbte in ben Tronin«
ien SR., welche einzeln ober in*gefamt ba* fog. Ju»
Latü (f. Sateinet) etbalten hatten. X ie Stechte, Set<

waltung unb SJetfajfung bet 9R. wutben burd) eine

45 gegebene Lex Julia geregelt, bie wenigften* teil»

weife auf jtwei in jjeratlea gefunbenen Skonjetafeln

erhalten ift. Slu^eTbem ift bie ftenntni* bet ein sei-

nen ÜRumcipaloetfaflungen namentlich burd) bie

:Hefte ber SWunkipatoerfaifungen bet fpan. Stdbte
3 altem a unb SRalaca , welche 1851 , unb bet oon
Urfo, bie 1870—71 unb 1875 aufgefunben würben,

wefentlid) gef Örbett worben. CögL Corpus inscrip-

üonum latinarum II, ^crl. 1869, 1892, 'J!r. 1963,

1964 , 5439.) Seitbem ©uracalla 212 n. ©br. ba*
iöürgertecht allen freien Ginwobnern be* iRömiicben

SReid>* oerlieben batte, würbe bet 5lame ÜR. bet

allgemeine «u*brud für alle »rten rom. Oemein»

ben im Untetfcbieb Don 9tom. — SBgl 33larquarbt

Jtöm. 6taat*oerwaltung (93b. 4—6 be* «£anb»
bud)* bet töm. Altertümer», 2. SttfL, 2p». 1881

—85); Rubn, Die ftdbtiicbe unb bürgerliche tBet»

faffung be* 9tömifcben 9teicb* bi* auf bie leiten

Sufrintan* (2 5)be., ebb. 1864—65). QaL aud) 6a*
Dignp, ®efcbid)te be* röm. iHedjt* im 2Jtittelalter

(33b. l, 2. »u*g., öeibelb. 1834).

gRttnificena aat), Äreigebigtett

9Wunime«t (lat), SBefeftigung*', Schuhmittet
»iu--nin=to,iaran/^CBKber^onin--^iiieluii.b.).

SRuniporr, Staat, f. SRanipur.

SRunltioti-(Dom tat unb ital. munire, au*<

rüften), 6d)tefebebatf , bie @efamtbeit bet füt

Feuerwaffen nötigen Oeidjojfe, gabungen unb 3ün*
bungen. 6ie jetfdlltin®efd)üu= unb inOemebr»
munittan. ©ine wefentlid)e ©rleid)terung be* 2a*

ben* erwtlcbft bureb bie SJerbinbung tet ^Juloet»
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7G 2J?unitiongbiebfta()t — 2Runfacfo

labung mit bem 3önbmittel (f. Äartufdje) unb »ei*

terbin mit bem ©efdjofj. Sie finbet ncucrbing«

bei ©efcbüfcen eine fo roeit »erbreitete Slnroenbung,

fcafc banadp eine neue Klaffe r»on Kanonen, bte

6d)neUfcuertanonen ( f. b.) , unleridneben wirb. Bei

-Öanbfeuerroaffen ftammt bie Berbinbung be« ©es

\<b offe« mit ber Slabung unter bem 9lamenPatrone
<f. b.) au« ber erften £>älfte be« 17. 3abr&. Die 9L
roirb inbenCaboratorien ober in2Jlunition«fabriten

angefertigt. Die MrtiUeriemunition wirb in ben

^roften ber ©efdjüfce unb in befonbern üJtuni*

tionSroagen, bie ©erocbrmunttion teil« oom
6d)ü|en felbft in ben Batronentafdjen unb im Xox*

uifter (Jafdjcnmunition), teil« ebenfall« in

UJtunition«roagen, in ßompagnie« ober Bataillon«»

^atronenroagen ober in SBagen ber ^nfanterie» s
.]Jtu»

nition«fotonnen mitgefürt (f. ÜJtunition«erfafc, 3)tu*

nitionStaften, 9Jtumtion«tolonnen). Sin Safcben»

munition fübrt ber ^nfanterift im Kriege mit ftcb:

in Deutfd)lanb, grantreid) unb JHufjlanb 120, in

<5nglanb 115, in Italien 162 unb in Cfterreicb*

Ungarn 100 Patronen, bod) foll bie Untere 2lu«»

rüttung neuerbina« oermcbrt roorben fein.

3RmtiH0n#btcbfta!)I. 9lad> §.291 be« 9tetd)«'

ftrafgefehbucbe« roirb mit ©cfängni« bi« ju einem

3abre ober mit ©elbftvafe bi« ju 900 9JI. beftraft,

wer bie bei ben Übungen ber Artillerie »erfcbottene

üRunition ober »er Bleitugeln au« ben Scbiefi»

ftdnben ber Sruppcn fid) roiberredptlid) jueignet.

»lim i t i on «?cr fa t? , bie (frgdnjung ber wbraud?»
ten üJtunition (f. b.) in unb nad) bem ©cf ed)t. ÜJtam

gel an Munition beraubt bie Infanterie ipreT beften

©etecbtsfraft; für bie Mrtillerte bebeutet er eine jeit*

roeife gänjlidje entroertung ber ©äffe. Der red)t*

jeitige 35t. ift baper oon gro|et9Bid)tigleit. Bor bem
©efecbt roirb ber 3Jnbalt ber Sompagnie*Batronen»

wagen an bie ÜJtannfcbaften »erteilt unb au« ben

Batronenroagen ber 2Runition«lolonnen erie&t. Sei

ben beutjcpen iyelbbatterien toirb bie ÜJtunition, »on
ben erften ben ©efdjü&profcen ju entneljmenben

Sdjüffen abgefeben, ben jur ©efed)t«batterie gel?ö»

renben 3 ÜJtunition«roagen entnommen, bie ibrer»

feit« ftd) au« ben roeiter jurüct aufgehellten 3 IKu

nition«roagen (Staffel) ergänzen. Der Slu«taufd)

ber lefctern erfolgt au« ben leidjten ÜJlunition«»

tolonnen (f. b.), bie fid) au« ben ÄrtiUeriemunition«»

tolonnen erg&njcn unb au« bem ber Slrmee folgen»

ben allgemeinen gelbmunitionSpart, bem ber

9tadpfd)ub au« ben unbeweglichen j&au»tmuni*
tion«bepot« jugefüprt toirb. Jltmlid) geftaltet

ftdj ber ÜJt. in anbern beeren (f. ©efd)ü& nebft

laf. II, ftig. 1 unb Sertfig. 33 u. 34).

anunitionSfafteti, Bebalter, bie bei ber »r»

tillerie }ur Berpadung ber ©efcbotle unb neuerbing«

be« getarnten Scbicpbebarf« in ben Brotjen unb
üJtumtion«roagen unb jur 6rleid)terung ber öanb»
babung be«felben bienen. Bebuf« ©eroid)t«erfpar»

ni« bat man im neuem 9trtilleriematerial bie ÜJt.

mein burd) ÜJtunitionätÖrbe au« SRobr* ober

2Beibengefled>t erfe&t. Diefe faffen je nad) bem Ka»
Uber bie ©cfdjoffe ober bie 2J(umtion für4—1 Sd)ufe.

3nttntttondfoIonnen f fliegenbe vJluni =

tion«part«, Slbteilungen, bie uim Iran«port
»on lRunition (f. b.) unb jum 2Jlunition«erfafe (f. b.)

beftimmt ftnb. 3Jlan unterfdjeibet 3 n f a n t e r i e
•

unb Mr tili er ie<2)tunition« tolonnen; bei lefe*

tern roerben bie ber Gruppe unmittelbar folgenben

al« leiebte 9R. b«*eid)net. S)ie Formierung ber 2Jt.

finbet in ber Siegel erft bei ber 2Jlobitmadjung ftatt,

bod? tommen in einigen beeren ftrieben«ftdmme
bcrielben oor.

9Hunitiondfotb, f. 3Jlunition«taften.

»JDiunttion^arf, f. 3Jlumtion«erfal» unb SHu*
nition«tolonnen. [tion«erfa^.

a^uiiitioncningcn, f. ÜJlunition unb ÜJlunü

20lunjitn>ur,\el, aud) URongifter*, ÜJlajefto»

ober üRanfütmuritel, eine geringe Sorte Ärapp
(f. b.), bie au« ber oftinb. KubU cordifolia L.
(Rnbia munjista Roxö.) gemonnen toirb.

Tiunt, Jöerm., ^bpftolog, geb. 3. gebr. 1839 ju

^ofen, frubierte in ^Berlin unb ©öttingen 3Jlcbi?in,

babiliticrte ftd) 1862 al« ^rioatbocent für ^bbfio*
logie an ber tinioerfttfit 93erlin, rourbe 1869 an
berielben aufeerorb. ^rofeffor, 1876 s

]Jrofeffor ber

^bpftologie unb Sorftanb be« ^3bpftologifd)en 2a»
boratorium« an ber £ierdr*tlid)en £>ed)tcbule ;u

iöeTlin unb 1880 9Jlitgüeb ber Äönigl. Mtabemie
ber ÜBiffenfcbaften \vl Söerlin. 1897 mürbe SR. ?um
orb. ^onorarprofefior an ber Uninerfitdt ernannt.

Qx fdjrieb: «Unteriud)ungen über ba« SDefen ber

Steroenerregung» (fipj. 1868), «Die elettrifdjen unb
$eroegung«erfd)einungcn am Statte ber Dionaea
muscipnla» (ebb. 1876), «über bie tyunttionen ber

©robbirnrinbe» OBerL 1880; 2.2lufl. 1890).

aWunfäc9 (fpr. münnlaptfdj), Stabt mit georb«

netem ÜDlagiftrat unb feauptort be« ungar. Äomi«
tat« 93ereg, in einer ßberre lint« am Satorctaflu^,

an ber Sttnte 99dtpu»3Jl.«2an)oc}ne berllngar.Staat«*

bahnen, 6ih ber JtomitatSbebörben unb eine« grieeb.«

tatp. Sifd?of«, pat (1900) 14416 meift magpar.
i«racl. 6. (3820 $eutfd)e, 1604 «Rutbenen; 2751
ÜRAmifd)», 3493 ©ried)if(b»Katbolitd)e), in ©arnifon
ein ^Bataillon be« 65. ungar. Infanterieregiment«,

ein griecp.»tatb. Älofter, 6taat«»Dbergtjmnarium, Äo»

mitat«bau«;2)ampfmübleunbgro|e6al}nieberlage.
4 km entfernt bie auf bem ©ipfel eine« Jradbpt»

felfen« (90 m) befinblidje tleine fteftung 3JI., be«

rübmt burd) ftarte iÖtauern unb oiele Belagerungen.

Der SRutbenenfürft ftoriatooid) rourbe 1352 »on flö»

nig fiubroig L jum feerjog oon SR. ernannt unb Hefe

bie (Mhinfl (1359) foroie ben Brunnen (72 m tief)

erbauen. SBetannt ift bie Belagerung, roeld)e Helena

3rinpi, ©emablin Jötölp«, burd) ben fifterr. §elb»

berrn (taraffa au«bielt. 5)ie geftung 9JI. roarb erft

nad) breiidbriger Hertcibigung 14. 3an. 1688 über»

geben. t*it Slnfang be« 19. 3<*Prb\ biente fte al«

otaat«gefängni« (gürft Slleranber t>PPfilanti« fa&

bier 1821—23 gefangen) unb ift iefct Strafanftalt.

"^hmfacfti (fpr. -tatfdpi), üKidbael oon, eigene

lidb Sieb, ungar. ÜJlaler, geb. 10. Ott. 1844 ju

3Jtuntdc«, 6obn eine* Jit'cbler«, ging nad)3Bien,

bierauf nadb 2Jlüncben, um fid) jum ÜJlaler au«*

jubilben. £uer nabm ficb feiner ber 6d)lad)tenmaler

grani 3lbam an, unb 9L trug bei Äontuuenien ber

ungar. Regierung breimat ben erften ^irei« baoon.

1867 begab er fid) nad) Düffelborf, reo er fid) unter

Knau« unb Bautier metter bilbete. Da« ergreifenbe

5öert: Der lefcte Jag be« ,;um Jobe Berurteilten

( 1869), maepte grofce« Äuffepen. Seit 1872 lebte ÜJl.

in $ari«, roo er Dorn ©enre ,*ur monumentalen reli*

giöjen 3Jlalerei überging. Die öauptroerte biefer
sJiid)tung finb: ©briftu* amRreuj (1882; Dre«bener

(Valerie), Äreujigung ßbrifri (1883), Sbriftu« oor
^Uilatu« (lefetere beiben Bilber 1887 bej. 1888 uom
©eneralpoftmeifter^obn Sanemater angetauft unb
feiner Baterftabt $bilabelppia gefebentt), foroie

ba« Koloffalgemdlbe Ecce homo (1896). 3U feinen

©enrebilbern gepören ferner: SJlilton feinen iöd)»
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9Bünntrftabt

tern ba« cSJerlorene ^arabieS» bittieTenb (1878),

foirte Tie legten Slugenblide 9Jlojart« (1886; 3Jtu=

feum in Detroit); aufeerbem malte i'J. See neu au-?

bem Familienleben unb ungar. I erf - unb 35oII*-

feenen, rote 2Ibfdneb ber Dletruten (1877), Beiueb bei

ber 2Bö*nerin (1879; attüneben, Neue $inatotbet>,

Ter Safeben ipieler in ber SaVnfc, Ter Torfbelb

(lS82;iritl895im$hifeum,»uKöln),SorbemStretl
(1895). «udjmebmeBilbnifie bat 3JI. gemalt, eine

gemiffe melancbolifd)=büftere JHicbtung unb eine tief

getrimmte <yarbe finb feinen Arbeiten eigen. Tie
Kuppel ber 2öiener iJlufeen febmüdte er mit .s om
pofuionen im Stil be* Siepolo; feit 1892 war er

mit bem Koloffalbilbe: 5kfi&ergreifung Ungarn«
oureb ben grofeen Slrpdb, für ben SifcungSfaal bed

neuen ^arlamentSgebäube« inBubapeft befdjäftigt.

Gr rourbe 1878 in ben ölten. HbelSjtanb erhoben

unb, nacb Subapeft jurüdgetebrt, 1895 jum Cber*

lanbeShmftinfpettor ernannt. Seit 1897 befanb fid>

ber Äünftler in ber Neroenbeilanftalt Cnbenid) bei

9&onn. wo er l.SRat 1900 ftarb.— 3*al bie oon ibm
uerfafeten « (htnnerungen. Tie Kinbbcit» (beuti*

Berl. 1897 ) unb bie Biographien oon AUalonpai

(unaarifdj, Bubap. 1897) unb AlaeS (Bielef . 1899).

üWÄniicritabt, Stabt im Be»trt*amt Hijfingen

be* bapr. Neg^Be». Unterfranten , an ber l'aucr

unb ber Cinie 'JDteiningen^Bab Kifftngen ber Bam\
Staat3babnen,Si& eine* Amtsgericht* (&tnbgericbt

Scbroeinfurt), 9ient- unb gorftamteS, bat (1900)
2173 Q., barunteT 63 @t>angelifd>e, (1906) 2168 (*.,

^ofterpebition, Selegrapb, alte Stabtmauer mit

Sbertürmen, frübaot. $iarrfircbe (13. Sabrt;.),

äuguftinertlofter mtt Alumnat, löntgl. ©pmnafiuin,
1660 gegrünbet, liftrittsfparfajfe; Brauerei, Runft*

müblen, %abx- unb Biet/marlte. — Bgl. SReininger,

SR. unb feine näcbfte Umgebung (Söürjb. 1852).m ünnirfi, Burtbarb Gbriftopp, ©raf oon, ruff.

Felbmarfcball unb Staatsmann, geb. 19. (9.) 3Jiai

1683 ju Neuenhuntorf in C Ibenburg, trat jung in

fran*., 1701 als Hauptmann in befi.=barmft., 1717
als ©eneralmajor in poln.odcbf. unb 1720 in rnff.

Tienfte. $eter II. erhob ihn 1727 jum ©eneralen*
(Ebef unb 1728 in ben ruff. ©rafenftanb; 1732 rourbe

ex ©eneralfelbmarfcbaU unb ^rdftbent bcS Kriegs^

foUegiumS. (h gab bem i'anbbeere eine neue C v-

ganifation unb errichtete baS abiige KabettenforpS.

1734 eroberte er Tanjig. 3m Kriege gegen bie

Surfen oerwüftete er 1736 bie Ärim , eroberte 1737
Ctfcbatow, ging 1739 über ben Tnjeftr, fchlug

bie Surfen bei Staroutfcbana, bemächtigte ftch ber

Aeftung 6botin unb befeljte bie OJcolbau. Nach bem
Sobe ber Ratferin ftürjte er ben als Bormunb bes

mrnberidbrigen SljronfolgerS 3roan jum Regenten
beS iRetcbS ertldrten öerjog Biron (f.b.) oon Äurlanb
unb liefe ibn gefangen fejjen, roorauf bie ^rinjeiftn

3lnna, :JwanS SJiutter, bie Siegentfcbaft übernahm.

SR.rourbenun ^remierminifterunb betrieb mitvielem

Gijer baS Sünbniö mit ^reufien. SHd aber bie 3ie-

gentin mit ®ien unb 2)re«ben in ißerbinbung trat,

forberte er im 2Rai 1741 feinen »bfchteb. Äurj
juoor roar er in ben beutfehen iHetch^grafenftanb cr=

feoben roorben. S3ei feiner ?lbreife nach Königsberg
rourbe er auf IBefe^l ber Äaiferin ßlifabetb oer-

baftet unb jumiobe oerurteilt, nacbmal* aber feiner

©üter unb SBürben für oerluftig erlldrt unb nacb^e=
Ipm in Sibirien oerroiefen. Dort lebte er bii 1762,

roo ibn Kaifer ^Jeter III. jurüdberief. Katharina II.

ernannte ibn noch 1762 jum ©eneralbireltor ber

4>dfen am 93altifd>en «Dleere. ÜJt. ftarfa 27. Oft.

— SRunfter 77

1767 in ^etereburg. Qx febrieb: «Ebauche pour
donner une ideede la forme du gouveruement de
Tempire de Kussie» (Üp?. 1774). Seine umfang»
reichen Sagebücher, bie in oerfchiebenen ^ublita*

tionen, \. üon£>errmann, «beitrage uir©efchid)te

be4 Nufnicben «eich*» (t'pj. 1H43), 3. 117 fg., oer«

öffentliit finb, bilben eine wichtige Cuelle für bie

(«efebichte ieiner ^eit. 1891 würbe nach ibm ba*
37. ruff .2ragonemgiment benannt.— "i}gl. Tempel,
l'eben W.i rürem. 1742); t>alem, ©efdrichte be*

Aelbmarfcball* ©rafen WL (Clbenb. 1803; neue
fluSg. 1838); Koftomarow, Jyelbmarfcball S1R. (in

beffert «Muff, ©efdjicbte in Biographien», «b. 2).

9Nttuoj (ipr. munjobbS), Ion Aernanbo, ber*

jog oon Äian,wre«, ©emabl ber Konigin üRaria
CSbriitina (f. b.) oon Spanien.

aJiün finge n. l) Oberamt im mürttemb. Xonaiu
frei«, bat 551,97 qkm unb (19<»5) 24 561 L*.

—
2) Cbcramtdfitabt im Cheramt an ber Neben«
linieNeutlingen'ScbeKlingenber^Bürttemb.StaatSt

bahnen, Sil» be* Cberamte* unb eine* ?lmt*gcrtd>t*

(Öanbgericbt Ulm), hat (1905) 2070 (*., barunter
184 Katboliten, ^oft, Selearapb, ein Scblofe (jeht

Speieber), in bem 1482 ber uRünfinger Vertrag
(f. Sürttemberg, Königreich [©eiiicbtej) gefcblofien

würbe, Nealfchule, ^anbwenerbanf ; Seberei, Söp*
ferei, (fifenroarenfabrilation, 3ie0elet r Samenjucbt
unb *t>anbel. Xabei ber Sruppenübung*pla|» be*
13. KrmeeforpS.
Wiiufingcn, aud) SRünfigen, Torf im Beurt

Honolfingcn be« febroei». KantonS Bern, in 547 m
6öbe, auf ber rechten teeite be« »arethal*, an ber

Sirtie 9Jem--Ibun ber Schwei». Bunbe*babnen . bat

(1900) 2321 (5., barunter 64 Katholüen, %o\\, Sele=

graph, >ycrnfprecbeinricbtung, eine 17(W erbaute

Kirche mit wertvollen ©laSgemdlben. ein Scblofs,

bie fantonale^rrenanftalt; Slderbau, Bieb»u*t unb
ÜHollinbuftrie.

3Wunfter,Torf im Kreis Soltau beS vu ufs.üReg.*

Be». Lüneburg, an ber ©rofeen Crt»e unb ber üinie

Ül»en=Brcmen ber ^reufe. Staatebabnen, bat (1905)

1225 6., barunter etwa 150Katholifcn, ^oftagen=

tur, Selegrapb, eoang. Kird>e; Bienenjudjt. T)abei

ber SruppenübungSplat» beS 10. SlrmeelorpS (ttom=

manoantur in Soltau) mit ^oftamt (ültunfterlager).

9Knnftet(fpr. mönnft'r) ober üRounfter, irifcb
sl)town, bie fübweftl. unb gröfete ^rooin.» ^lanb*
(f. Karte: ^rlanb), gren»t im v

Ji. an Sonnaugbt, im
ö. an fieinfter, im c. unb an ben Stlantifcben

Dcean, hat 24554 qkm unb (1901) 1 075075 meift

tatb. 6., gegen 1 173643 im % 1891 unb 240446O
im 3. 1841. Tie ,jjorbfüttc bilbet im SB. bie ©al=
wap: unb SiScannorbai , ben sJ)tünbungebujen beS

Shannon, bie Tinglebai, im S V
2B. bie Ballin»=

lelltgbai, Henmare-JHioer, Banrrp: unb TunmanuS-
bai, im S. bie &äfen Kinfale, 6ort unb ^)ougbal,

bie Tungarvanbai unb am Süboftenbe ben öafen
oon 3ßaterforb. Unter ben zahlreichen Unfein fmb
bie äraninfeln »or ber ©alroapbai, Balentia am
einaang ber Tinglebai, mit bem roeftlichften fca*

fen duropaS unb nuSgangSpuntt oon fünf Kabeln
nach Slmcrila, unb Glear^Slanb bemerfenSroerf.

SDt. ift ber gebirgigfte Seil ^rlanbS. ?m 91. erbebt

ficb baS Berglanb oon 6lare mit bem Slieoe-

Beniagh (529 m) am £od) Terg, im S3Ö. baS
bodjromantifcbe Berglanb »on Kerrp (f. b.) ober bie

irifdje Scbroeij mit bem ©arrantaobill (1041 m),

bem b,öd>ften ber 3nfel. Tie mit Kap Tunmore=
£eab, ber roeftlicbften Spi^e ^rlanbS, enbenbe
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78 fünfter (Stirere) — fünfter (in SBcftfafcn)

fmlbinfel erreicht im 9Jcount:$ranbon 953 m
.v>öbe. 2>ie SBctflc oon Sort baßeßen fteißen nidjt

über 682 m, roäbrenb bic oon ©aterforb im ixnod-

mealbon 795 m erreichen. 3n ber ©rafjcbaft 2ip*

perarp erreichen bie ©altpberge 917, ber SHe=
»enaman 720 unb ber Äeepcr-öiU in ben Siloer=

mine= Mountain* im 9c
s
ÜJ. 692 m ööbe. 3i»ifd)en

Piefe SBerfl* unb JDügellanbfcbaften bringt bie Sief»

ebene be* Innern mit SBiefen unb ÜHooren oor.

<?in drittel be* SBoben* ift unergiebig. Unter ben

©cloäfiem fmb, aufier bem Shannon, bemerten**

wert im 9B. Saften, 9Jcaine unb Saune, ber 2lb»

flu% be* See* oon ftillarnep (f.b.), im S.Sanbon,
See, SMadmater fonrie Suir. Xic brei legten roie

ber Shannon fmb fdbiffbar. Sturer ihnen förbern

ben üBinnenoerlebr bie grope Süb: unb SBeftbabn

mit ihren 3toeiglinien. Jpauptbäfen finb SBater»

forb, ?)ougbal, (Eorf, Äinfale, Baltimore, Sralee,

'Single, 3>alcntia unb Simerid. 3n leiner $rflvtot)

ift bie länblidje SBeoölterung ärmer; fie beftebj bi«
meift au* Sobnarbeitern, bie in Sebmbüttentoobnen.

Sieben 9lderbau unb $iiebjud)t ift bie ftifdjerei roi(b=

tig; in ben Stäbten befteben aud) 2Jlanufafturen in

Segeltud), Seinroanb, Sud), Söoll* unb SBaumtooU*

jeugen u. i. to. IHucb wirb Brauerei unb SBrennerei,

SdMffbau unb feanbel betrieben. 2)t. jerfällt in bie

1ecb* ©raffdbaften Glare, ©ort, fterrp, Simerid,

Sipperarp unb Söaterforb. [^farrlircbe, f. 3>om.

fünfter, fübbeutfcb für Äatbebrale unb grössere

fünfter. 1) 5Regicrung*be$irl cerpreuft. %xo*

»inj ©eftfalen ({.Karte: iHbcinprooin j u.f.to. I.

91örblidber £eil), umfafet einen grofeen Seit be*

ehemaligen ijocbftift* St, bie früher reid>*unmittel--

baren ©raffepaften Steinfurt, Stedlenburß unb Cber*

lingen foroie bie früher bem Grjbiätum Köln ge*

hörige ©raffebaft Stedlingbaufen, grenjt im WSB.
an bie Dcicberlaube, roirb beroäffcrt oon ber Sippe,

<Im*, SBerfe unb SBeAte, gehört bem norbweftbeut«

fetjen $ladblanbe an, mit ben Ausläufern be* jeuto=

burger SHalbe* im 31. unb einigen jjügeljügen in ber

OTitte, hat grofee Reiben unb £>oljungen, s)lderbau,

9Unboieb= unb s#ferbevucbt foroie Seinem unb $tattm--

roollroeberci. 3>er 9legierung*bejirl hat 7253,39 qkm,
(1900) 699583 <*., 28 Stäbte mit 233750 (*., 244
Sanbgemcinben mit 475833 (*.; femer 88214 be»

toohnte 2Bobnhäuier, 120512 ftamilienhau*bak

tungen, 5098 einzeln lebenbe felbftänbige ^Jerfonen

unb 980 Slnftalten. $em 9telißion*betenntni* nach

waren 589807 Äatbolilen, 105582 (froangelifcbe unb
3743 3*raelitcn. 1905 mürben 818062 (*. ßejähtt.

2er 9iegierung*bejirl jerfällt in 12 Kreife:

Kreife e

V
«•

s E
(•= Stabtfmfr)

M
er s~

'SS«~ ' —
Ci ß

Zriflmburg . . . 81» 53 383 31247 21890 196 56045
©arfttborf .... 55» 80124 611 29403 108 30977

687 52590 2574 49711 300 56302
üübinelKiuffii . . 698 42484 787 41492 205 46306
fünfter» .... 66 69881 11225 58084 536 81439

794 39820 530 39135 54 41878
Sttinfurt .... 770 67241 8198 58506 510 75403

753 48764 1341 47119 301 52134
47372 5 837 41139 337 50193

Worffn 650 59 234 4127 54 506 595 64060
Wfcfltnßbautfu» . W 34019 7689 26061 220 44392
WKfiingbouirn . . 754 154*571 31416 122 761 281 218933

7153 6y«#5H3 105 582 3734 M8062

$er 5Regierung*bejirl roirb eingeteilt in 4 SReid?*:

tag*wabUreife: JedlenburgrStemfurt (Mbgeorbne^

ter 1906: fcerolo), 2n.=Äoe*felb (Dr. Freiherr oon

Öeereman), Sorten 9Redlingb,aufen ((Suler) unt
Sübingbaufen^iBedum (Sßattenborff , färatlid? bem
Zentrum angehörig). — 2) Sanbfret* im iReg.^ej.

M. (f. »orftepenbe Tabelle). — 3) ßauptftabt ber

preu&.^rooin', SBeftfalen unb be*

iHeg.=Sc,v Wt. unb Stabtfrei*, an
ber 9(a, bie nad) einem Saufe oon
35km -, uv @m* geht, an ben Sinien

Soeft'Gmben, D*nabrüd=ÜBanne
unb ben Nebenlinien 9Jt.-@ronau

(56 km) unb 3H. * Sippftabt

(73 km) ber s
4$reufs. 6taat*bab:

nen, ift Sifc be* Cberpräfibium*,

Per lönigl. JRegierunp, eine* 33ifd>of* unb $)om=

lapitel*, ber ^irooinjialfteuerbircltion, eine* Sanb*

geriet* (Cberlanbe*gerid)t öamm) mit 18 3lmt*«

geriditen (3(bau* ( Slblen, Sedum, Bocholt, Korten i.

Söeftf^Öurßfteinfurt^üImen.^altern.^bbenbüren,

Hoe*felb, Sübinghaufen, 9)1., Clbe, Cheine, Jedlen»

bürg, Treben, SÖarenborf, ffierne), eine* ?lmt*ge:

riebt*, einer Dberpoftbirettion, fönigl. (Jifenbabn»

bireftion, J?>anbel*tammer, iReid>*ban!ftelle fomie

be* ©eneraltommanbo* be* 7. 3lrmeelorp*, ber
#

ftommanbo* ber 13. $)ir>ifion, 25. Infanterie =,*

13. Kaoalleries, 13. Selbartilleric, 7. ©enbarmeric
brigabe, 3. Hatallerieinfpettion, einer Sinien!om=

manbantur, eine* Slrtillerics Jrainbepot* unb Se*

sirf*fommanbo*. 2)ieStabthat(1900),einfcbliefilicb

berl. 9lpril 1903einDerleibtenCrtfdaften Samberti,

©ieoenhedunb Uppenberg unb Jeile von Serie unb
Tclftrup 69881 barunter 11225 epangelii*e

unb 536 3*raeliten,( 1905) 81439 Q., in ©arnifon

ba* Infanterieregiment öermartb oon 5»ittcnfelb

(l.Seftfäl.) 9lr. 13, Jfüraifterregiment »on Briefen

(Seftfäl.) 9tr. \, 2. SBeftfäl. ^elbartillerieregiment

91r. 22 unb SBeftfäl. 2rainbataiUon9h. 7, ferner ein

^oftamt erfter Älaffe, Jelegrapbenamt erfter Klaffe«

Jöabnpoftamt, £enfmälerbe*9)timuer« 5yranj von
^ürftenberg (1876), »on gleiße, ber ?(nnette üon

2rofte:>3ül*hoff (1896), be* Äiepenfääl (Sronje-.

fißur eine* dauern mit Jraßtorb, 1899), uon

H, Scbmiemann (1896), Äaifer SBilbelm* I. (1897,

oon Dteuid) unb 9)runo S*mift), be* ^reiberrn oon
ed>orlemer--9Uft (1902) unb be* 1900 in (Sbina er*

morbeten ©efanbten ftreiberrn oon Setteler (1902),

12 tath., 3 eoanß. fiirdSen fomie eine Srmagoße. ?tlt*

unb Sleuftabt ftnb burd> bie ehemaligen ^eftung*»

mäUe (1776 ßefcpleift, jekt ^romenaben) ßetrennt,

oon benen ber Bnrinßer (1537) unb Subbenturm
(1180) erhalten fmb. 55ie frühere Gitabelle ift . in

einen ^Jart umßemanbelt, oor bem ba* ebemaliße

bifdjöfl. Schiefe (1777) ließt, «on ben «ireben fmb
feben*toert: bie Xomfircbe auf bem oon ©ebäuben

(bifcböfl. <pof, bifcböfl. SDtufeum, «tabemie, Stänbe*

bau*, <l*oft, Sleßicrunß, 9ieid)*banf, ^rooinjial«

Sdiullollegium) umgebenen Domhofe, 1168—90
unb 1225—61 erbaut (ogl. bie lUonograpbie oon
Saoel*, 9Wünft. 1904); bie got. SambertitirAe (14.

^ahrh.; f.Jafel: Deutf che tfunft II, ^ig. 10), an
beren 1885—98 oon Ajerber neu aufßcfflbrtem ©eft*

türm (95 m) bie brei eifernen fiäfiße toieber anße*

brad)t morben finb, in benen feit 1536 bie Seichen

ber Siebertäufer 3oh*. oon Seiben, flnipperbollind

unb Äredjtinß öffentlid) au*ßcftellt waren; bie got.

Siebfrauentircbe (1340—46); bie roman. Subgeri*

lirdje (1200) mit got. aebtediaem Jurme; bie Ser*

Datii!iTcbe(1180)unbbie9)lartmitirdje.«onben»elt«

lidjen ©ebäuben zeichnen fidfc? au* ba* JRarbau* mit

ßot. ©iebel (1335), in befien Saal 24. Ott. 1648 b«t
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SMtfdlifdbe jriebe untcr;eidinet rourbe; beT Stabt»

UHer(1569—71) mit bem SRufeum be« Kunftoerein«

;

ta« neue na* ^ennjploanifcbcm Spftem erbaute

,
k!ud>tbau«; ber neue (jenrralbabnbof; bie ^aläfte

ber greiberren oon ^Homberg, be« ©rafen 2>rofte unb
anbetet Slbligen. 5>ie Untoerfitdt ift 1771 burd>

Jturfürft unb Aürftbifcboi SRarimilian ^riebrid) ge*

grünbet unb 1773 butd) $<xpft Giemen« XIV. unb
Ratfer Jofepb IL beftdttgt roorben. Giftet Äanjlet

»at greibert t>on <yürftenbetg. 1818 rourbe fte auf«

gehoben bi-r- auf bie tbeol. unbpbilof. ftalultfit, 1843
iur Sltabemte, 1902 roieber jur UnioerntÄt (feit 1907

©eftfdlifdje ®ilbelm«:Unioerfttat) erhoben (nach

Gmdjrung einer jurift. tyatultdt; bie mebij. galultät

fehlt nodj). Sie hatte Sommer 190C, (Sttinter 19056)
1454 (1432), Gtubenten unb 59 (78) £>Örer, eine

tönigl. >$aulinifd>e 33tbltctbet (110000 Bdnbe, 761
fcanbfArijten, 80000 Heinere Sd>riften). [»gl. $ie=

per, S)ie alte Unioerfitat SR. 1773— 1818, SRünft.

1902.] ferner bat SR. ein tönigl. pÄbagogifcbe« Se»

mmaT , tatb. ^riefterfeminar , jroei tatb. Äonoitte

(CoUegiara Borrouiaium unb Ludgerianum), tatb.

iktuUnifdbe« ©pmnafium , Siealgpmnafmm , tatb.

iiebrerinnen*, i«rael. Sebrerfeminar , Baugewert=

fdmle, einen ftunft=, Altertum*', öiftorifdjen herein,

^rooinjialoerein für SSifienftbaft unb Runft u. f.».,

eine ^rooinjialirtenanftalt , ba« Glemen«bofpital

mit ben Barmberjigen Sdnoeftern unb ba« Slranten*

bau« ber frranuStanerinnen auf 6t. SRaurifc.

Stte 3nbufrrie erftredt ftd) auf ^abritation oon
Semroanb, Baumroolljcugen, Rapier unb Seher;

au* befteben Brennereien unb Brauereien. Bilb«

teerte au* Baumberger Stein, Sdmifcroert, ©lag»
gemdlbe »erben weithin oerfenbet. öauptgegen--

ftdnbe be* "oanbel« finb Seinroanb unb Sanbeepro*

butte, foa.. roeftiälifcpe Sdunten unb ^umpemidel.
© e \ d) t d> t e. SR. lommt unter bem Slamen SRimi=

garbe«orb fdbon ju ffarl« b. ©r. 3eiten oor, ber 805
bm jum Bii&of ber Sadjfen ernannten beil. Siubger

biefen Ort al« ®opnfil3 anroie«. 2>te erfte Hnfiebe*

lunß um baä JUofter würbe 1115 befeftigt, unb bie

?lut»enftabt erhielt nun Dom ftlofter (lat. monaste-
rinm) ben tarnen SR. 2>ie Stabt hatte unter Btfdjof

Hermann IL (1174—1203) ibren fefeigen Umfang
f±on erreidjt, erbielt um 1180 Stabtredtfe unb Be»
feftigungen. Um bie SRitte be« 13. ^ahrb. ging fte

nit anbem Stdbten 5ßeftfalen# Scbu&bünbmjfe ein,

wibrenb fte ben Bifdjöfen unb bem $omtapitel
gegenübet ibre <yreibciten erweiterte. Seitbem be»

gannen im 3»™*™ Ädmpfe ber mÄdjtigcn ®il»

ben gegen bie patrieifeben (hbmännerfamifien , btd

m ben bemotrattid?en Stürmen (1447—57) bie ©ilbc

in ber ©efefegebung gleidje Beredjtigung erhielt.

2)em 31uficbrounge# ben bie Sffiiffenfdjaft unb 6djule

but<b ben 2>ombertn JRubolf oon Sangen (geft. 1518)
genommen, folgte bie (frtegung auf bem religiöfen

©ebiete, inbem bie ^Reformation feit 1532 aud) bicr

unter Ädmpfen (Singang fanb, abet ben SBicber«

tdufern (f. b.) alsbalb weisen mufete. $>a* pban«
taftifdje SReid) be« 9teuen €ion unter Äönig ^ofeann

(i. b.) von Seiben fiel jebod) balb unter ben Xxum-
raern ber mit feilfe be« 9icid>* eroberten Stabt ju»

fammen (1534—35), roelcbe nad) S^ieberroerfung be*
«ufftanbe* roieber rafd) emporblübte. 3lux ber Uber:

mut bet ©Üben unb ba* Streben nad) unmittel-

barer 9Reidj§fretbeit fübrte mr Sluflebnung gegen bie

ÜRacbtftellung ber §ürftbifd)öfc. Sif*of Bernparb
ton ©alen (f. b.) untetroarf fidj jebod) bie 6tabt unter
«ernid?tung ü)rer alten <Red)te unb Jreibeiten (1661).

%ai »ormalige 6o<bfti?"t SR. (f. bie f»iftori»

feben Äarten uon 2)eutid>lanb II, 4, 5 unb 6,

beim Slrtitel ^eutfcblanb unb "Seutfditä dieieb) roar

bad größte br« SBeftfAlifcben Areife« unb :aH te auf
9900 qkm etroa3500006. »nfang* unter ber Sogtet
ber ©raten r>on Jedlenburg, rourbe e4 im 12.3abrb.

jum iRcidj^fürftentum erboben. Sud) erbielt bet

Bifcbof , bet im 5öeftfdlifd)en Rreife erfler lrei*au«»

fd>reibenber (jürft unb Tireftor roar, 1708 6iH unb
Stimme im s

üeicb#fürftenTate, in ben er aber nie

eingefübrt rourbe. Seit 1719 roaren bie (*rjbifd)6fe

oon Köln mgleieb Bif(b6fe oon SR., baä jebod) feine

befonbere Regierung behielt. 3m iReicböbeputation*«

bauptfdjluffe oon 1803 rourbe ba* &od)fhrt fdtulari«

ftert. T a-j Territorium rourbe geteilt unb al£ Qnt-

fdjdbigung an ^reufcen, an ben ©ertog oon ftolftetm

Dlbenburg, ben fierjog oon Aremberg, tai fürftl.

unb Tbeingräfl. £>auS Salm, ben f>er.^og oon Groo
unb ben £>er^og oon Sooj unb Gor^roarem gegeben
$er bem letitem uigefaUene Teil erbielt ben tarnen
be« Äürftentum« iRbeina=2i<olbed. Ureufeen bilbete

au« feinem Slnteile (3300 qkm mit 128000 6.) ba*
ftürftentum SR. (f. bie fnftorifdje Äarte oon
$reu^en, beimStrtitel ^'reu^en), weld^e« im SEil*

fiter ^rieben 1807 an ^rantreidb abgetreten unb ju

bem neu gebilbetenfterjogtum Berg gef(blagen,1810

aber ;um gr&ftten Seile mit ben an bie iöduier Salm,
Slremberg, Srop unb Soo-iunb Sor^roarem gefalle*

nen Teilen be4 £>od)ftift* SR. mit bem frans. Äaifer«

reidje oereinigt rourbe. SJnfolge ber Beftimmungen
be« SBienerfiongreffe« erpielt ilreufeen ba« ^iirftcn»

tum SR. ; un'tcf , mit nu*nabme oon Cloppenburg unb
^edjta, bie roieber unter olbenb. £ob<u (amen, unb
sugleid) bie Souoerdnitdt über bie cbemal« münfter«

feben Sanbe«teile bet ^dufet Salm, Stop unb Sooj
unb Sor«roarem. $annooet abet routbe Souoetdn
übet bie münfterfeben Befi|(ungen. — Bgl. (frbarb,

©efd)id)te SR.« (SRünft.1837); @cf*id)t«queUen be«
Bistum« SR. (Bb.l—6.ebb.l851—1900);6orneliu«,
©efd)td)te be« SRünfterfdjen ?lufrubr« (Bb.1—2,2pj.
1855—60); Süding, ©efdjicbte be« Stift« SR. unter

Gbriftopb Bernarb oon ©alen (SRünft. 1865)- ©ei«»
berg, SRertroürbigfeiten ber Stabt SR. (9. »uflL, ebb.

1889); ÄrumbbolH, 5)ie ©eroerbe ber Stabt Tl. bi«

1661 (Spj. 1898) ; Spulte, 2>ie Berfaffung«gefcbid)te

3)1.« im SRittelalter (SRünft. 1898); SRünftcrfcbe

Beiträge jur ©eid)id)t«forfd)ung (^Jaberb., fpdter

SRünft. 1882 fg.); «eröffentlicbungen bet biftot.

Äommiffion ber $rooin,i Sßeftfalen. Cuellen unb
jSorfdbungen jUr ©efdjicbte ber 6tabt SR. (Bb. 1,

SRünft. 1898); Bablmann, SRünfterldnbifdje SRdr»

d)en,feagen, Siebet unb ©ebrduebe (ebb. 1898); berf.,

grembenfübrer burd) SR. (4. 3lufl., ebb. 1902).

4) SR. im eiiafe, #auptftabt be« ftanton« SR.

(19981 6.) im Ärei« ßolmar be« Bcjirl« Dberclfafe,

im SRünftertbal (f. b.), an ber Siebenlinie golmar.
SRcheral ber eifafi=2otbr. ©ifenbabnen unb an ber

Kleinbahn SR.'Sdjludjt (11 km), Sit) eine« 3mt«<
geridjt« (Sanbgeridjt Golmar), Jöauptjollamte«,

Ronfiftorium« ber flirdje aug«burgifd?en Belennt»

niffe« unb tatb. 5)etanat«, hatte 1900:6085 6., bar*

unter 3003 eoangelifdje unb 36 Israeliten, 1905:
6082 (S., $oftamt jroeiter Älaffe, Jelegrapb, fatb.

unb eoang. ^fanlirdje, Siealfdjule, Spital; grofce

Spinnereien unb fflebereien (im 18. 3abrb. gegrün»
bet) oon ftartmann Sc Sobn, mit Hroeiterroobnun«

gen u. f. ro. — 2>ie Stabt entftanb au« ber Bene«
biltinerabtei St. ©regoriu«, bie burd) Sdjorten»

möndje gegen 660 gegrünbet rourbe. SJl. rourbe 1235
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SReicbSftabt unb bilbete mit neun Oden beS Z\)<xUi

eine ©emeinbe, aU- «(freie 9teid)äftabt 9Jt.», bie 1354
in ben 93unb ber jebn elfdfi. 9ieid)öftdbte trat, im
3Beftfälif<ben Rieben an ftrantreieb tarn. — 33gl.

Galmct, Histoire de l'abbaye de M. (Solm. 1882).
— 5) a«. in Ifreffen, $orf, f. 33b. 17. — 6) Ü)t.

am Stedar, $>orf, f. 93b. 17.

fünfter, l) S8c$irl im febroeij. Kanton 93ern,

bat 283,4 qkm unb (19<X>) 17 026 (*. in 30 @c=
meinben. 63 ^Jroj. bet 93eoölterung fpredjen fram
jöfifd), 37 ^Jroj. beutfd). Sie :öaupterrocrb3quellen

rinb^lpenroirtfdjaf^bieDotjfloIicbenßdfe^eUelap)

liefert, fcoljbanbel, bie Ausbeutung ber Kaltftein*

brüdje, ©laSfabritation, Gifenoerarbeitung, Ubrem
unb Seibeninbuftrie. — 2) 331., franj. ÜJl outi er
ober 9ttoutier*@ranboal, ftterfen unb&aupt-
ort be« SBejirtd 9Jt. unb be« 9)tünftertbal3, 10 km
Siblid) oon $eIemont, in 528 m £öbe, am Unten

fer ber 93ir3 unb an ber £inie 93afel 93tel ber

3ura:Simr>ton*33afrn, bat (1900) 3088 S., barunter

856 Katboliten, <ßoft, Selcgrapb, alte reform, unb
neue tatb. Äirdje, Sdtfofj, jtoei S3an!en, ©la&*
bütte, Gabrilen. — 3) 9)L, roman. 9Jtuftair, f.

«Dlftnftertbal (in ©raubünben).
$i untrer, 9leid)8graf ju, f. 9Jtünfter;2ebenburg.

fünfter, Sebaftian, jfceolog, Dlatbematifcr

unb ©eoarapl), geb. 1489 in ^ngetyeim, ftubierte

in Joeibeloerg unb Bübingen, rourbe ^ranudfaner,
trat bann ber dteformation bei, lebrte feit 1524
bebr. Sprache unb Jbeologtc in £>etbelberg, fpdter

in 93ajel an* üHatbematit unb ftarb 23. üftai 1552
in 93ajeL Gr gab juerft in 3)eutfd?(anb eine bebr.

93ibel (2 93be., 93af. 1534—35) berauS; fein frmpt»
wert i|t bie «Cosmograpbia universa» (beutfd),

93af.l541 u. 6.; oon ÜR. felbft ins Sateinifdje über*

tragen, ebb. 1550 u. o.; 24mal neu aufgelegt), bie

erfte grofee, beutfeb gefebriebene SBelttunbe. — 33gL
SR.2Bolf,33iograpbiegurHulturgefd)icbteberSdjroei^

jroeitcr SottuS (3ür.l859), 6. 1; SBögelin, 6eb. 3DM
Soömograpber; (im «93a*ler 3>abrbud)» für 1882);

Öanftto, Sebaftian ü)i. fieben, 2Berf, roiffcnfd?aft=

liebe 93ebeutung (8pj. 1898).

fünfteram etein, amtlidj 93 a b SR., $orf unb
93abeort im Kreis Kreujnadj beS preuf». SReg.'Scj.

Koblcnj, 3,5 km füblid) oon Kreumad) (f.b.), am
Ginflu& ber Sllfenj in bie 9iabe, am ftufee beS IKbein»

arafenfteinS (236 m), fotoie an ben Sinien 93inger-

brüd:9ieuntirdjenunbüJi.»©aualgeSbeimber^reufe.

unb £eff. Staatsbabnen unb 2/1. • KaiferSlautern

(60 km) unb Dböomburg \%\<x\\, 86 km) ber %\dlj.

llifcnbabnen, batte 1900: 8306., barunter 149 Ha-

tboliten, 1905: 915 <$., 95oft, Selegrapb, job< unb
brombaitigeSolqueUen,6aUne,93abeanftalten,&er'

ftelluna ber Kreujnadjer Mutterlauge (etroa 5000
Kurgdfte), unb SBeinbau. 9lab.ebei bie ßbernburg

(f. b.) unb ber 9tljeingrafenftein mit 9luine ber 93urg

(12. ^ahrb. erbaut, 1689 oon ben (jranjofen ut
Itßrt). — 93gL 9Belfdj, 2)a« Qoh unb Sbermalbab
'11

. a. iuHrciKiiadi 1886); oon ^rangiuä, S)ie6ol :

bdber Äreujnad) unb 3K. a. St. (2. Slufl., ebb. 1896)

;

üufcentirtben unb 93rönina« grembenfübrer: DL a.

ö. unb Umgebung (9Bie3b. 1899).

iHüitfterberfl. 1) «rei« im preufe. 9teg.j93ej.

Breslau, bat 343^9 qkm unb (1905) 32346 @.,

1 Stabt, 65 Sanbgemeinben unb 44 ©utäbejirte.
— ü rc t<?)tai> t im ftrei* 3JI., an ber Dblau unb ber

Sinie 93reälau:9Jtitteltoalbe ber ^reu|. Staatä-

babnen, €i| beS Sanbrat£amte$, eines SlmtSgerid)Ii

(2anbgerid)t ©laBj unb 93ejirt^tommanbo3, bat

(1905) 8475 6., barunter 17046oangelifa)e unb 70
3$raeliteu, ^oftamt erfter klaffe, 3:elegrapb, brei

tai\)., eine reform., eine lutb. Hircbe (1891), fllofter

ber@lifabetbinerinnenfürßran<

tenpflege, €pnagoge, vJtatbau&

(1891), coang. Scbullebrerfemis

nar (feit 1849), eoang. unb tatb.

^rdparanbenanftalt, bobere

ÜRdbcbenfcbule, neueä 93ürger»

bofpital, Kreiä-trantenbaud, ©fr=

meinbebau^ 93etbanien, 93or*

fd)u§oercin, 6d?lad)tbof ; gro^e
2b.onröbren: unb ßbamottefabrif, 3udep, $räfer«

oenfabrit, aUolterei, brei 5)ampfti)d?lereien, 93raue^

reien, ©ctreibe=, Obft : unb ©emüfebau. 3« ber 9tdbe

ein ©rapbitlager; 7 km im 91 oon üt. ba« 3>orf

JÖeinridjau mit 967 G. unb ehemaligem Sifter*

cienfertlofter (1222).

I)aS nieberfcblef. ^ürftentum 9JI. umfaßte bie

ie&igen Jtrcife 9)1. unb Jrantenftcin. DaSfelbe fiel

1454 an 93öbmen unb rourbe 1654 burdj Äaifer »yer*

binanb III. ber fürftl. Familie Vluerdperg oerliepen,

bie ei aud) nad) ber 93eft§nab.me 6cb.lefien3 burd>
s^reu^en bebielt, inbem .vvu'Dnd) IL ben 9iei6^»

fürften .öcinrid:- Johann oon ^luer^perg 1750 mit
9Jt. förmlid) belehnte. 3)od) l'djon beffen Sobn, Harl

3ofepb3lnton, trat 1791 feine iRedrte für 450000 RL
an ^reufeen ab, unb ^riebrid) SBilbelm IL überliefe

bie freie 8tanbe«ben)d?aft 9Jlünfterberg fronten*

ftein mit 9 Dörfern, einen £eil ber fürftlicb münfter<

bergifeben ftammergüter,bem ©raten Sdjlabrenbcrf.
aWiiuftctbilfcn, Slbtei, f. 93il)"en.

aWttttfterbufeft, fDorf, f. 93üSbad> (93b. 17).

»lüitftcrcifcl , Stabt im Km8 iRbeinbad) be*

preufe. 9leg.»93ea. Köln, an ber ©tft unb ber 9Zeben»

linie ü7l.:6uSrtrd)en (14 km) ber t'reufs. Staate
babnen, bat (1905) 2786 6., barunter 56 Goana,c
lifebe unb 79 S^raeliten, s^oftamt weiter Älane,

Selegrapb. , Sdnofiruine, tatb- ©pmnafium, tatb.

öebrermnenbUbungSanftalt ; ©trcidjgamipinnerei

,

Jud?', 2Bolheug= unb Scinenmeberei, Jydrberei unb
©erberei, Kalt» unb 93aialtfteinbrücbe. — Sgl.
S(b,einÄ,llrtunbli(be93eirrägejur©cf(bicbteber3tabt

Ut.unb ibrer Umgebung, 93b. 1 (9Jiünftereifel 1894).

.V{ünfter=<Snf«r)ebcr (> ifcnbnt)n, ebemalige

^ßrioatbab.n (57 km), tourbe febon oor ibrer 33oUeit'

bung (1875) ntr Slbwenbung ce-> Konturfed unter

©emdbrung einer ,Stnöae:i\;br in bie 93ertoaltung

be8 6taateä übernommen unb 1885 oeritaatlidjt.

Winftcrer motte, f. Üöiebertdufer.

SDiünftcr Jammer <y ifcubatiu , ehemalige

^ßrioatbab.n oon 9)lünfter nad) dämm (35 km, 1848
eröffnet), lourbe 1855 oom preu|. Staate ertoorben.

Mtotevfäfc, f. ÜJlünftertbal (@lfafe) unb Ädfe.

üJtünücr Ifcbcuburij, Lq rr.it ^riebrid? Herbert,

SHeidj^grar ju, bannoo. ätaat^mann, geb. 1. 9Jidrj

1766 ju DSnabrüd, ftubierte in ©öttingen, trat

1788 in ben bannoo. SioilftaatSbienft, tourbe 1791

&o]- unb Kannleirat unb 1792 oon Rurpfalg in ben
9leid)ggrafenftanb erboben. 1793 begleitete er ben
nacbmaligen öerjog oon Suffer au? iHetien unb
bielt fta) bii 1798 in ^talien auf. Sobanu trat er

trieber in bie bannoo. (Jinanjtammer ein. 1801 er*

bielt er eine ÜJtiifion nad? Petersburg, um ben bor*

tigen fcof für eine 93ergröfeerung öannooerS 3U ge*

nnnnen unb bann aud) bei bem Slbfcbluffe einer

Koalition ber ©rofjmdcbte tbdtig ju fein. 1804
(ebne er nad) Sonbon jurüd unb rourbe (Tube Ü)tai

1805 Staate unb Kabincttäminifter. 1815 feste er

»
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auf bem Wiener Kongrefe burd?, tan Hannover ;u

n

Äönigreid) erbeben würbe unb eine lüerflrö&erung

oon 137 Cuabrattneilen erhielt. -3um Tant bafür
erteilte ibm bei -^rtn ; Negent bie würbe eine* Urb»

lanbmaricbalk- unb fd>entte ibm ba* fätularifterte

llofter Berneburg, $ie bem ^rin^iHegenten burd)

ben 2*b öertog ftriebrid) Söilbelm* .tugefallene vor--

immbjcbaftlicbe JHegierung in Sraunicbweig würbe
iaitifdj burd? Dt. ausgeübt. Sil* ber junge öerjog
Karl bie Regierung felbft übernommen batte unb
1827 gegen bie pormunbfcbaftltdje Verwaltung mit

öffentlichen Staffagen auftrat, n\tt fertigte 3Ä. ftd)

unb ben König oon (Snglanb in ber «3öiberlegung
ber ebrenrübrigen 5}eid)ulbigungen u. f. w.» (pannoo.
1827). Sei ben Bewegungen in Hannover Snfang
1831 würbe ÜJt. wegen feiner Verwaltung oielfad)

angegriffen unb erhielt 12. gebr. 1831 feine Qnl-

lanung al* aJtinifter für bie bannoo. angelegen«
betten am fionboner fcofe. Gr ftarb 20. SDtat 1839.
— 95gL £eben*bilber au* bem <Befreiung*trieg(3 3lb=

teil., 2. 8ufL, 3ena 1844—45).
2Kttnfter*ebettburg, ©eorg Herbert, ©raf ju,

treiben oon ©rottbau*, beut)d>er Staatsmann,
öofjn be4 oorigen, geb. 23.$ej. 1820 ;u ßonbon,
t'tubieTte in Sonn, i>eibelbcra, unb ©öttingen, war
al* &rblanbmarfd?all SJtitglteb ber bannoo. (Mten
Kammer, 1850—64 aufeerorbentlicber bannoo. @e=
ianbter in Petersburg unb fcblofe fidj nad? 1866
mit Dotier »ofit. überjeugung ber preufe. ^Regierung

an. Gr mar feit 9too. 1867 erbliche* ÜJtitglteb be*

preufe. fjerrenbauie*. 1867—70 vertrat er ben

©abltrei* ©oslar im Storbbeutfcben, 1871—73 im
2>eutfdben 9ietcb*tage, wo er ber 3>eutfd)en SReidjä

Partei angehörte, unb würbe 26. 3unt 1873 Söot«

id>after be* Seutjdjen «Reich* in fionbon. 1886
würbe er al* 9fadjiolger be* dürften ju 6obenlobe=

Sd)ilHng*fürft aum Sotfdjafter in Parte ernannt,

trat aber gegen ©nbe be* 3- 1900 in ben iRubeftanb.

3m äua. 1899 würbe er al* gürft SDtünfter oon
^erneoutgin ben preufe. gürftenftanb erboben.

(5r ftarb 28. 9Rdn 1902 in fcannooer. 21t. oeriafete

«polit Stilen über bie Sage Europa* oom ffliener

Kongreß bt* jur ©egenwart Jtebft c-enTepeicbenbc*

©rafen 6. a. £> ju fünfter über ben Liener Kon=

grefe» (£pj. 1867), «SRein Snteil an ben ©reigniffen

be« 3. 1866 in feannooer» (öannoo. 1868), «2>er

Slorbbeutfdje 9)unb unb heften Übergang jm einem

S)eutfcben üteiebe» (2.äufL, fipji. 1868) unb «Xeutfd);

lanb* 3utunft, ha* XeutfAe iHcidb» (33erl. 1870).

SHänftcrmaifelb, Rieden im Krei* IRapen be*

preufe. jReg.*99ei. Kohlen}, Stfc eine* tfmt*p,erid)t*

li'anbgeridjt Koblenj), bat (1900) 1593 6., baruntcr

11 eoangelifdje unb 69 3*raeliten (1905) 1711 (5.,

poft, Jelegrapb, alte Kirdje, fatb. Scbulfebrerfemi«

nar, SBafferwert; 2Ider? unb Dbftbau. 6übweftlid>

baoon an ber 6lh ba* Scbloft ($1$ unb bie diuine

i r u n eU , weftlid) bie dfuine Pprmont.
3Ränfrerfd)e »ndji ober 2Deftfdfif<pe lief-

ebene, ©inbuebtung ber Worbbeutidjen jiejebenc

jwifeben bemXeutoburoer Stabe unb bemSdnefer*
gebirge; biefelbe reidjt nad) SD. bi* ju ben Quel=

Ten ber 6m* unb Sippe binauf. [Äriebe (f. b.).

Wfinftcrfrficr ifriebe, fooielwie ^Beftfdfifdjer

Wftnftcrtbal ober St. ©regorientbaf, ein*

ber fdj&niten ^ogefentbäler im GIfafe, in bem bie

Stabt 2Rünfter liegt, kleben lebhafter ^nbuftrte

wirb SBeinbau unb im obem Jeile Käfeberettung be^

trieben unb jdbrlid) etwa 500000 kg foa. ÜJlünitcr^

täf e erjeugt. flu* bem «Kleintbal» fübrt eine 1842

1Bt«Hou#* J»onöfrfotion«.£frton.. 14. M*fL ». fl. XIX.

—69 erbaute Kunftftrafse über ben ©ebirg*pafe
bie Sdjludjt» (1139 m) nad? ©irarbmer im franj.

Xepart. 5)0*ge*. — 8qL ©rab, La vall6e de M. et

les hautes Voages (%ax. 1884) ; 5)a* (öeft 5 ber

«Streifüü^e unb iHaftorte im 9leicb*lanbe unb ben
angremenben ©ebieten», 2. SlttfL, Strafib. 1897j;
Ta* Ü«. Gin gübrer, bg. oon ber '3eltion fünfter
be* Hoaeientlub* (2. Mup.#

ebb. 1897).

SNünftertfiaf. 1)
sVl, roman. Bai Wuflair,

ital. $$a( Wonaftero, Xtyal im ütweij. Kauton
©raubünben, im äu&crftcn Süboften ber S*wei},
fübli(boom llnterengabin, erftredt ftd), 16 km K-.na,

an ber Sohle */« bi* km breit, oom $ujj be*

Cfenpaffe* »uerft füböftlid), bann norboftli* bi* jiir

Sd)weiter ©renje, wo ber ba* £bal burebfliebenbe

^ammbad) auf Xiroler ©ebiet übertritt, um nad)

26 km langem Sauf bei ©lurn* in bie @tfd) tu mün<
ben. ilufbrei Seiten oon 2—3000m hoben Tolomit»

unb Sdjicfergebirgen umfdjloffen, ift e* einiöocbtbal

mit 2drd)en= unb äroenwalbungen, au*gebehntcn
?llpweiben unb fpdrlidjem Slderianb. 2)ie grofjten

Crtfdiaften ftnb ber öauptort S t a. Ül ar i a ( 1388 m,
396 6. ) unb W fl n ft e r ( 1 248 m , 596 (?.), nach beffen

angeblid) oon Karl b. ©r. geitifteten $enebiftine>

I rinncntlofter ba* Xbal benannt ift. W\t bem 6n«
aabin unb ürol ift ba* 2bal burd? bie 3traf;e über

ben Dfenpafe (2155m) perbunben. SJon Sta. 2Raria

führt füblid) eine neue Strafte burd) ba* s
i)turanja»

tbal über ba* 3Dorm?er 3*>cb (Umbrailpafe 2512 m)

,turSteloioftraf5e(Stilfier3o*,f.b.). — 8gL Äoffa,
5)a* bünbneri|'<be ÜJi. (d\)ux 18»>4). — 2) »ejir! im
febweit. Kanton ©raubünben, bat 193^ qkm unb
(1900) 1511 @.in6©cmeinben. feauptort ift Santa
lUaria. Xer ^öejir! umfafet aufeer bem 3JI. unb feinen

Seitentbdld)cn nur ba* im ©ebiet be* Spöl (f.

Cioigno) gelegene 3Beibctbal ber üJlünfteralpen (^al

bagraele). - 3) ÜR., frant. $Jal ÜJloutier, <inn<

Sil im 3"va be* fdjmeiji. Kanton* Sern, pon ber

ir* burcbftrbmt unb oon gewaltigen Kaltfteinfclfen

eingefaßt. Xie ©abn(93afel=33ieOtft mittel* lunnel«
unb ©alerien burd) biete fog. ©orge* be Woutier

geführt, öauptort be* Ibal* ift ÜDlünfter (f. b.).

Wünftcrtlialer 'Jtlpcn, f. Dftalpen A, 2.

Wiiuttcrtbalcr iüiub, f. @ebirg*winbe.
fünfter t»oa Berneburg, ©eorg Herbert

gürft, f. OTünfter»Cebenburg, ©. t>., Oiraf ^u.

iVJuittnucr, 6n 9iamou, fpan. 6t?rontft, geb.

1265 ,tu ^erelaba, einem %[tden in Katalonien,

führte feit 1285 etwa 30 3ab« binburd) ein unftete*

Kriegerleben, bi* er ftd) enblid) in ^alenria nieber^

lief». Gr febeint 1328 geftorbenju fein. 1325 begann
er feine @eidnd)te ber Jürften be* araaonifd?en

Öaufe* pon 3al°b L bem gröberer bi* §ur Krönung
be* König* iftlfon« IV. pon Slragon. Sie ift eine

ausgezeichnete OueQe für bie ©ejd)id)te ber ftriL

Kriege, faft bie einzige für bie aufcerorbentliaVn

©eiebide ber catalonifdjen Sölbnericbaren in ©rie-

cbenlanb , in weldjen SR. felbft eine beroorragenbe

iHolle ipielte. 2)ie dlteften Xrudc be* eatalcmübcn

Original* ftnb bie oon Valencia (1558) unb iöar=

celona (1562). 3bnen folgen bie Slbbrüde oon fianj

(in ber «^ibliotbet be* üitterarii*en herein* in

Stuttgart», 33b. 8, Stuttg. 1844), si)ofanill (<Öar=

celona 1860), Goroleu (ebb. 1886), unb bie Über«

fefeungen oon £an,t (2
s

-übe., Üpj. 1^2) unb 93ud?on

(im «Pantheon litterairc»).

BRmttoftit. 861—862 Gbaltf (l b.).

'.Viiiitter, 3Baltbafar, Kautclrebner unb geiü-

(idjer l'ieberbidjter, geb. 24. iDlirj 1735 ju ilübed,

6
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ftubierte Iljcolofltc in 3«na unb würbe biet 1757
Srhjatbocent, 1760Stebiger in©otba, 1766 öaupt;
prcbtger an ber beutfcben Setrigemeinbe in Höpen»
bagen, R>o er 5. Ott. 1793 ftarb. Hufrer zahlreichen

Srebigtiammlungeu erfebienen üon ibm jwei Samm«
hingen «©eiftlidje Sieber» (2p». 1773). 1772 berei*

tete er ben ©rafen Struenfee (f. b.) jum iobe oor,

helfen «Sefchrungggefcbicbte» erberau*gab(2.3luft.,

flopenb. 1773). — ©eine Jocbter mar bie Schrift*

ftellerin Jrieberite Sopbie iX^rifttane Srun (f. b.).

SNuntbc, Subwig, 2anbfd?aft*maler, geb.

11. SWdrj 1841 »u ?(atöcn bei Sergen in Norwegen,
war futje 3«t Schüler oon %x. Sd)ier& in Sergen
unb Don glamm in Düffelborf. 1893 mürbe er

Srofeffor; er ftarb 30. 3Jldrt 1896 in Düffelborf.

Sit fud^te burcp Cbaratteriftit ber formen, Sorben
unb fitebler nt Wirten. Sortrefilicp gelangen ibm
büftere SBtnterlanbfcbaften, SJalbparhen bei berbft*

Itdjer Seleucbtuna., Stranbgegenben, welche er mit
au*brud*öoller Staffage ju beleben oerftanb. 1878
erbielt et in Sari« bie erfte golbene ÜRebaiOe für
einen SBinterabenb (jefct in ber 9lattonalgalerie ju

flriftiania). Sir erwähnen ferner oon ibm: SMnter*
lanbfebaft (1870; Hamburg, ftunftballe), anbere im
3)tufeum ju Antwerpen unb im Soutb'tfenftngton«

lRufeum ju Conbon, £>erhftbilb mit Hüben, Sirtem
malb im fierbft (1886; Serliner Wationalgalerie),

SBinterftimmung im Söalbe (©alerie in Düfielborf ), I

Slbenbftimmung (feit 1899 im Stfibelfdjen ^nftitut

ju grantfurt a. ÜR.).

SNuutjac (Cervulus muntjac Zimmerm.) ober

Hibang, ein rebbodgrofeer Jöirfcb ber ©rofeen

Sunba&nfeln, bellen ©ewetb fidb babur<b au8jeicb»

net, bap fein tnödjerner Xtii (ber fog. Sftofenftod,

ber beim SBecbfel nicht abgeworfen wirb) febr lang

ift unb oon ber 3iafe beginnenb, bie Stirn entlang

bi« ni einem 8 cm langen 3apf«n au*wficbft, ber

bann erft feinerfeit» ba* hilft au* einfacher Stange
mit Hugenfproffen beftebenbe ©eweip trägt Die
langen ßdidbne (inb bei gefdjloffenem 3Jtaule, wie
hei ben ^ofcbu*tieren, fidjtbar.

ÜNiintje le marc, Serg, f. Sibargebirge.

Wittntof, .ftauptort ber ynfel Santa (f. b.).

a^iüutj , Gugene, franj. Runftfcbriftfteller, geb.

ll.^uni 1845 ,»u Sulj im Glfafe, würbe 1876 Siblio=

tbefar an ber Schule ber febönen Hünfte in Sari«,
1880 Honferoator ber Sibliotbet, ber Slrdjioe unb
be* SRufeum* unb ftarb 30. DU. 1902 in Sari«.
6eit 1893 war er 2Ritglieb ber Academie des In-

scxiptioQs. *DL oeröffentlicfate: «Lea arte a la cour
des Papes pendant le XV* et le XVI* siecle»

(4 Sbe., 1878—98), «Histoire generale de la

lapisserie» (4.»up. 1891), «Raphael» (1881; neue
9lu*g. 1885), «La tapisserie» (1882), «Les his-

toirens et les critiquos de Raphael 1483—1883»
(1883), «La Renaissance en Italic et en France
a l'epoque de Charles VUI» (1885), «La biblio-

theque duVaticanau XVl*sieclc»(1886),«Lesanti-

quites de la Tille de Rome aux XIVe
, XV« et XVI«

siecles» (1887), «Histoire de l'art pendant la Re-
naissance» (Sb. 1—3, 1888—94), «Guide de l'ecole

nationale des beaux-arts» (1889), «Lesarchives
des arts» (1889), «La mosaüque ebretienne pen-
dant les premicres siecles» (1893), «Les collec-

tions d'antiques formees par les Medicisau XVI*
siecle» (1895), «Les tapisseries de Raphael au
Vatican et dans les prineipaux mnsöcs» (1897),
«Florence et laToscane» (1897), «Les arts a lacour
des papes Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III»

(1898), «Leonardo de Vinci» (1898), «Precursori
e propugnatori del rinaseimento » (1902) u. a.

Seit 1882 gab et bie « Bibliotheqae internatio-
nale de l'art» berauS, für bie er «ßtudes sur This-
toire de la peinture et de l'iconographie» (neue
»up. 1885) febrieb. - Sgl. ©irobie, Eugene M.
(Strafeb. 1902).

iVJunnmrtaü, ein fdjmiebbare« ©upmeffmg
(f. SJceffing), 1832 bem 6nglänber 3OTunfe patentiert,

beftebt au* 60 Sroj. Rupfer unb 40 Sroj. »in!,

neuere Sorten auch mit einem geringen 6ifengebalt.
6* bient ju Scbiff^beicbldgen, S<bm*bol]ien u. f. n».

^iuntjdiio, bie Surgböbc ber attifdjen fealb=

infel Seiraieu* famt bem barunter liegenben, für bie

Kriegsflotte beftimmten öafenheden. (S. »tben.)
3Hunt)d)t0it, ber Kbntc IRcnat be« attinhen

Halenber«, benannt na^ bem in biefen IRonat
fallcnben jjeft ber »rtemi« 50iunpd?ia.

a^iin^berher, f. ÜJtünjbumpen.
Wüu^bcfucti^mniijcn, Lünten ober 9Rebail'

len, bie in ©egenroart oon fürftl. ^(Jerfonen, bie bie
s
JJlüntftätte beftebtigten, geprdgt worben fmb unb
eine barauf bejüglidje ?tuffcbrift tragen.

SHünjbetrug, j. ^üitjfälfcbung.
Wänübt Ilctc (boH Muntbiljeten), 'Kamt be«

nieberldnb. Staat$papiergelbe$. @« bat gefe^licben

Umlauf (ift lHeicb«gelb , Rijksmunt) unb toirb bei

ber 9{ieberldnbifcben San! eingelöft. @« lautet auf

100, 50 unb 10 &l. unb tourbe urfprünglicb 1845
ausgegeben, um bie (Sinjiebung filteret aJtünjen

ju erletcbtern. Sein ©efamtbetrag ift 15 2JUÜ.

aNäu^burhftabcn, f. ÜJlünje unb 2Jlünjjeidjen.

'minist unb Wün^tocfcn. 9Jtünje ift ba* in

beftimmte ©eroicbtdftüde geteilte unb mit einem
ffleprfige oerfebene 2Jcetallgelb. (S. ©elb.) 2)ie ®r>

pnbung ber i'iün.ie würbe gewöbnlicb bem König

Sbcibon oon HrgoS (8. ober 7. Sabtb- »• 8br.) ju»

gefebrieben; neuerbing* nimmt man an, bap fte in

fipbien entftanben fei. Schon bie 9Äünjen be* Älter»

tum* jeigen gröbtenteil* bie für ibren 3ro«d* geeig«

netfte ©eftalt, bie ber Scheibe; abweidjenbc formen,
>. S. nieredige, fecb*edige unb aebtedige Statten,

ftnb feiten. Urfprünglid? prdgte man bie iUutue n

nur auf einer Seite; fpfiter ftempelte man beibe

gleichen. 2)en 3ufammenbang ber SJlünje mit bem
©ewiebt beuten bie Slamen ber befannten filteften

iDcünjen unb »ieler neuem an, g. S. bie griedjifcbe

alte unb je^ige Trachme; Sfunb, Sinre unb Sira

(ba* Sfunb Sterling in Gnglanb, bie frübern

Ciore* in ^rantreid?, bie oerfebtebenen frübern 2ire

unb bie beutige 2ira in Italien); bie 9Jtart in Ham-
burg, Cübed, 3Jtedlenbura, ^olftein, 3)finemart

u. f. w. 3)ie tleinen Silbermünjen würben im

SWittelalter in 5)eutfd?Ianb , ben Weberlanben,

(Jrantreicb unb Gnglanb bei grö|ern 3ablunfl
fn

bet Sequemlicbteit wegen nod) gewogen, unb fo

rechnete man namentlich Sfunbc oerfcbiebener Sor«

ten 5)enare ober Sf«nnige. Die SDiffenfcbaft, welche

ba* Stubrum ber SJtünjen }um ©egenftanb« \>at,

beifet 9kmi*mati! (f.b.). (6iet3u bie tafeln: 3Rün«
jen I—IV nebft Srlfiuterungen.)

Da* Seftreben, betrüglicbe ?lu*mün}ungen auf

Seite oon Srioaten ju oerbinbern fowte ba* Se«

bürfni* ber ©leiebförmigteit ber umlaufenben Sor»

ten unb einer oertrauen*würbigen Steigung waren

ber SInlaf , bab faft überall bie Staat*regierunften

ba* au*fd?liefelicbe ÜRünjretbt (SWünjregal, f. b.) n*
jueigneten. 3m Mittelalter, ba* trofe ber Sorrechte

ber iRegierungen im SRünjwefen weit gröbere aJltp»
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Staaten ©elbeinbeit

L (Mir opa.

Sclfliai
1

iSulftatien *.

$dnemarl . . .

EfutidjeS 3teiaV.

«jmlartb 8

tjTantreidj
9

. . . .

(freBritannien •
.

Italien •

Suremburg 10
. . . .

5^le^eTtanbe ,,
. . .

flcnpfflcn
1 * ....

CftcTTcidj'llngam 18

O. jjranl (Wr.) ju 100 Sentime« . .

S. »ranl «ourant
8. granl €d)ribrmunje
O. üna »bet ttewa <=ftranf)

loo 6totinti (— «rnrime«) . .

s . Vfco Mourant
8. utva Saeibemünje ......
(i. Krönt i Kr |u 100 Cr« . . . .

8 Jerone Sd)ribrmünAr
ü.TOart Ut) tu 100 «f. (A) • •

s. SRirt Smribemünje
O. Warffa (= granD «u loo $rnnia
8. «Wartfa Sdjetbemünjr
8. «Jarfto SdiribemünAe
O. ftraat (Rr.) ju 100 ttentime« . .

8. ftrant Sourant
8. ijran! Sd»eibemünjie
ö. SJradjmr grant) ju lOOÜepta
8. Xrarbnu «ourant
8. 5Dra<t>mc S<lmbemünjie
G. $ounb Sterling^) ju 20 ebilling«

»rfrö-
Itdir«

Kaub'
gemimt
her «tu-
beit in

<»h.j »u 12 $rnce (<L)

8. Shilling Sdirtbnnünje
O. £ira (£=Sranf) }u lOOSentefimi

»umtaten« 1
.

8. 8ira Courant
8. Üixa c dtribrmunge

ftrant ju 100 Crntimr«.

ß. «ulbrn (ftt.) |u 100 Cent«
8. (Bulben Sourant
8. (Bulben SdteibemünM . . .

O. Jrrotte (Kr.) «u 100 Cre . .

8. Jerone Sdjeibrntüttje ...
6. fttonr (K) |m 100 QtUa (b)

8. Krone (Stbnbemünjf i . . .

8. Jerone 6d|eibemün*e . . . .

C SKilrei* ($) ja 1000 Wril . .

8. OTilrri« S<*eibfmitn*e . . .

O. Heu (== fjrant) ju lou Ufaui

8. Stil Sdieibrmüuje
8. gru

"

0,3226

5,00

5,00

0,3226
5,00

5,00

0,44»
7,40

0,3982

5,4556

0,3226

5,183

5,039

0,3226

5,00

4,00
0,3226

4,00

7.988

5,653

0,3226
5,0o

4,00

0,672
10,00

Derjmirb
0,448

Vi
0,3388

4,80

4,00
1,7735

25,00

0,3226
4,00

5,00

Sein«
gfbalt
in

tau«
fenb

trilm

gelb

etnbeit

in

900
900
834

835
»00
800
900
900
900
868'

750
900
»00
834
900
900
835

9161
1

924
900
900
835

900
945
640
900
WKJ

»00
900
«35
»16*.,

900
»00

tBert 1

Orr
]

TOünjfufc.

9oIb' flui i kjf funrm
Oalb ober

Silber
mrrbrn gepraßt

0^1

0,81

1,125

1,00

0,81

0,81

0,81

20,43

0,81

1,687

1,125

0,83

4,536'

0,81

3444,44 «r«.
222,22 *r«.
239,43 Jr*.

3444,44 Ü.
222,22 U.

239.52 U.
3480,00 Kr.
166,67 Kr.

3790,00 Jt
900,00 -*

3444,44 Ufa.
222,27 Wa.
261,30 SRa.

3444,44 gr«.

222,22 fit«.

239,43 ,V«.
3444,44 tt.
222,22 $r.
339.53 Dr.

136,568 £
191,167 ib.

3444,44 £
332.22 £
239,53 £

1653,44 «.
105,82 gl.

3480,00 Kr.
166,67 Kr.

3280,00 Str.

331,48 K.

339.52 Jh.
615,13 $
43,64 1

3444,44 «.

323.23 ü.

339.53 Ii.

Stitrffluna.

Orjjntat tO'-rbf

n

eturff tu

20 8r#.

5 gr«.

2, 1. '»gr.

100, 30. 10 J>.

5 X.

3, 1. 0.

30, 10 Kr
3, 1 Kr
20, lo ,«

5, 8, 1.

30, 10 Wa.
2. I S»a.

Wa.
100. 50, 20, 10 8c#.
5 jjr*.

3, 1. »u m.
20, 10 tr.
5 t>r.

a. I. «j. Hi *r.

5,2,1.' ,£(SpoariBn)
5,4,21,.2,1,'3,1/it^

4°£
10 *

3, 1, > , frübcr V») *

logt.

». io- io<y»-

20, lo Kr.

3, 1 Kr
30. 10 K
4K.
1. »ri K.
10, 5, I S
1000. 500. 200 9t«.

20. loa.
5 £.

L (hriya. 1 3iit Vatriu. nanjfonvrntion ((. b.) fleb8rig.
grantrmnneni \tit 1830. 10 gr. in ütolb lorrbrn frit 1850 nidjr

nrffcr grptägt. ^räaunfl Don 5>granrrnflü(frn in Silbrr frit

1877 tinprfirUt. Silbtrjcbribrmü njcn babra bi« 5o gc«., Wirf rl.

tupfrrmuii)rn bi« S, Hnpirnr-ün^n bi« 2 irr«. at{r|»iicnf

yablunfl« traft. 3n «irfrlfujjfrr So, 10 unb 5 «rnl »on 7,^ unb 3 g S4)»rrr, in ftupfrr 3 unb l Sent «on « unb

' mSmitl com 27. Wa» 1880 unb 30. tLptil 1897. Cb,ne
riflrnt »Jüiiifiatif. «alb feit 1894 B«»ra9 t. 3« «irfrl girbt
ri 30, 10, 5 unb 3Vj 6totinti su 5, 4, S unb 2 g, in ftronjr
3 rab l Stotinla.

1 ^ur 3tanbinnoifd)rn iRüu«Iont)rntion atboria. rorldjr mit
€<bn>rb«n unb Wororgrn 27. l'iai 1873 unb 16. Ott. 1873 gr>

fd)Ioffrn tourbr. 9trinr QDoSbmabrung. Silbrr (2 unb l ftrcnc)
bat nur gtirftlid)e ^Jai.iiiui^#rraft bi« 20 tTronni. Silbrrfrürfr
•sn 50, 40, 25 unb 10 Crr mit nirbrrm 0tina.rl)alt; Gablung»,
troft bi« iu i Jtronen. 3n eron«e 5, 2 unb l Cte eon 8, «
sab 2 g £d)»tre; S^blunaitraft bi« «u l ftronr.

* Wüniarjrnr Dom 4. X rj. 1871 unb eom 9. $uli 1873.

Silbrrmünjen braurfjfn im ffrioatorrtebr nur bi« 30 »* an*
gmommm .<« mrrbrn. Zljalrr nwrrn bi* 30. Srpt
1907 grfr^lidir« 3abluna4mittri unb mrrbrn bi« 30. €rpt.
1908 nar lud) oon brn öffrntlirfim Afjlrn ringrlöft 5^art<
ffü<fr in Oolb unb 20>$itnnia.ftürft in «ilbrr unb Wirfrltupirr

»rrbra ntrfjs mrbr aenrägt unb ft»b einar*ogcn. 3n 9tütU
lupfrr 10 unb 5 Uf. Don 4 unb 3«^ g 6d)mrre, in Stupirr

3 unb 1 $f. Don 3 1 unb 2 g Srfjturrr; birjr «iunjfii braudjfn

nur bi« «n 1 tn 8ab(una anacuommrnju mrrbrn.
s Wrine «olbm&bruna nad) 0nr« com 9. »ufl. 1877 ; oor&rr

raff. Wünjfbfrem. 6tüdr oon 2 unb 1 URarrra babrn $at).

langetraft bi« ju 10, bir anbrrn 6i(brrftärfe bi« «u 2 Warlta.
3n Rupfrr 10, 5 unb 1 $rnnt im (Ärroidjt oon 12,8, 6,4 unb
1^38 k; 3ablung*traft bi« ju 1 Wartfa.

* icpprltpabruna mit betn XBrrtorrbiitni« oon 1:15'/*,

QVrfrn 90m 28. Ocirj 1803. £atrin. Viünjlonorntion gr<

iddofirn 23. Drj. 1*65. £rü 1903 ptdgt man ein Witftlftürf

stn 34 B>nt im &emi<bt oon 7 g. 3n Sronte 10, 5, 2 unb
1 drnr. oon 10, 5, 2 unb 1 g 6djmeie. 0>eir8Iid)e Babluugf •

»todbcu«* ftonDerfation«.i'ejiron.. 14.*ufl. ». «. XU.

traft ber Smeibrmün.un au« £Ubrr bi« ju 50 gr.,

bi« ju 5 gr., au« Wunne bi« gu 1 St.
7 <»eb,ört «ur «ateiu. Viuntfonoention feit 1867. Qoluta feit

1884 ftart eatmertet. 1903: 100 Xr. OJoIb = ia5 Iv. Rapier.
eron)emünjrn mir grantreid) ; feit 1893 aud) «idelmünien
tu So, 10 unb 5 £eüta Don 4, 3 unb 3 g Scbioerc.

* «olbtoabrung laut (ifefeu oom 22. 3uni 1816. »ilbrr bat
nuräabluna4traftbi«40ih. «ronjfmünden oonl. Vi unb ' »d.

iu 9,45. 3,67 unb 2,»3 g Sdimrrr; 3abIuiifl«fTaft bi« *u l ib.

»3ur ßatein. Wüujfonoentten gfbaria Siidriniünjrn 25

unb 10 ttrnt., »JronAemünjrn 10 unb 5 Oent.
*r4at lein eigene« «ourantgrlb, bat arfrplid» bie

granleiinabmng; r« turfurrn maft brutfdie <>::: uub £il>

orrmünien.
» 1850—75 Silbertvabrung, feitbem binteube äfalbnxlbrung

mit fBrrtoerbättni« oon l : 15>L Silbrrtourant frit i>72 nut
für 6taat«rrdinung geprägt. Vi, So U« D '»> 31- mtrgen 3^75,
1.400 unb 0,685 g unb haben 3^btung«tiaft bi« su 10 ,>l.

Sronjemün^rn: 2'.j, 1 unb S ttent oon 4, 2,5 uub 1,25 g
Scbmrrr; Mah1ung4traft bi« ju 25 Srnt«.

13 3u r &tnnbinaoiidjrn iKunifonoention geb^ri^. ttleinrre

Silbermüngrn, Wittel« unb lOronjcniAnAeu mir Xänrmart.
13 CrtolbwÄbtung laut 0efe|} oom 3.tlug. U99, ttronr al«

(Brlbeinbeit. 6tüo!e Don 2 unb Vi 5>- unb $erein«mün}en

(3
unb 1 1

j M.) ftnb aufter Rur«. 8 unb 4 gl. in (ifolb mrrbrn
eit 1892 nid» mehr geprägt. Soaeaen 3» 4)anbrUmiiiiAcn

nod) Dutaten (]• b.) von 3,4909 k idjroere unb 0,9861 Sein«
gebalt, forate Mario»Iberrrirn-lbaler (f. bj. 5 K. in Silber

haben gefenlitbe 3ablung«traft bi« 250 K., anbtrr «über«
mün,«rn bi« 50 K., Wirfelmünjen <20 unb 10 geller oon 4 unb
3 « £,tioete) bi« lo Str. unb ftupfrrmünirn ^ unb 1 $rUrr
Don 3Vj unb i-, ,k Sdjwere) bi« 1 ftr.

1« 0olbmab.ru na laut ttefen oom 29. 3«1< 18*4 ; fflt ltt9 »

aber fd)roauteubr$apierDaluta. IKatbbemWünjgrfeftift Silber

nur bi« «u 5 f gefr^lidir« 3abluna.4mittcl. Wietel

100 unb 50 9trT«, HSroinrmünun: 20, 10, 5 Äet«.
«3 Seit Sommer 18CS franj. ©ünnfoftrm, laut tüfirp Dom

15.27.Cft. is'.»oti*olbioahruna; Stlber-5 Sraulfnftürfr iritbrm

nur Sdjeibeinünjr. «idrlinüii jr« : 20, 10, 5 Warn ;u 7, 4 5 , 3 g

r
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6taaten

. . .

SdjtDeii
l *

Serbien

Spanien"

Jürfei 11

II. ftmerifa.

9lr{jentinicn
l

. . . .

Celano *

.

5kaülien 8

(Sanaba*

.

©fibeinbeit

G. iKubel (BO.) jti lo<< Kopefen . . .

8. «übel (fog. tlingenbe Wüiiie) . .

8. Kubrl Srtieibemünje
G. Krone (Kr.) ju 100 Ctf . . . .

S. ttrone Sdjeibemfinje
G. ftranl »u 100 Kappen
S. gront Gourant
8. ftranf edjfibfmünjf
G. Xinar (= Sronl) »u 100 93ara . .

8. Xinar Gourant bT» SOO Xin. . .

8. Xinar Sdinbrmünje
O. pefeta (^SranD *u tOOGcniimo«
S. UJcffta Gourant

Columbia 6

Soft»Wca 1

Gcuabor *

•tiatanota1*. . . .

©uai?ana(britif*) 11

WKM

4V 1 **
l
* * »> WWl* Vi* l 1 1 k«f j l

S. Piafter obrr (Serien Couraitt . .

G. «efo nactonal ju 100 Geutaoo«
r= 5 gv«. wölb'

8. peto Gourant = 5 {Jr*. Silber

8. fjjrfo fwlieiano au lo9U-alei oorr

1>X» Geiuimo'r ......
0. 'ittilrei« ($) »u looo 3»ci» . . . .

s. «ülreii 3*eibrmünje
O. XoOar ($) «u 100 Gent* ....
8. XeUar Sdteibrmünje
G. l<rjo a ii 100 Gnitaoo*

S. Qlourbe Gourant
18 Wüiiifltlrt oom 17J29. Xej. 1885 unb Ufa« com Sjl.v Jan.,

18J30. Äob. 1897 unö Ii,«, tej. 1898, fowte QJciro Pom
7,19. Juni 1899. Silbercourantprägung für pricatreebnung
laut Ufac fem 16/28. Juli 18'.>3 unb audi für Staatirccfmung
(fub: Bug. 1893 etngefteflt. Silperrubrl tjaben nad) bem Ufas
com U7. <Mlärj 189« im pnoctoeTfrlir nur 3aJ)Juitg«tiaft bt*

»5 Kübel, S9iuonmfin|en biis 3 »Jubel, »upfer: 5, 3, 2, I,

unb V« Stopften oon 16,3 bi# 0,8 g Sdimerr. ©olbmäbrung
nad) bau in btr labrUr angegebenen öolbmflnjfufc, wobei
ba« frütjere Wrwidjt bei ©olbrubrl* im SJrrWltni* oon 3:8
rebu^iert ift.

17 Sur etanbinaöifdjm OTfiujfonoentton gerjorig. fllrintre

Silber, unb tlronjcmünjen loie Xänemarf.
••iJurfiatciniidictPUJüiiÄfonoeiitiongebSrig. Bitfettnüttjcn:

»o, 10, 5 Blappen oon 4, :t unb 2 g. ajronjeniüuarn: 2 unb
l ÜHavpcn oon 2,6 unb 1,5 g Sdjwere.

>» grar.j. ©rlojtr'tern laut ©ci'eh oom SO. Woo.i 12. Xe».
1973. Kicfelmünjett ju 20, 10, 5 para, Jtupferftüde ju l V-

*> Wranj. ©elbinftrm feit 1. Jan. 187Ü Wünjgefej oom
19. Cft. 1868. 25vßffeta<flü(fe (fog. HlfonSbor) roerben feit

1876, 2n« unb l(w$ffeta<fhi(fe feit 1SS7 geprägt, ffiolbumlauf

fel;r gering. *)<beutenbe« öiolbagio. S3ronjemünjen: 10,6,2
unb l Cent, oon 10, 5, 2 unb l k Sdjtoere.
" 6ett 1841 Xoppelroäfjrung; ^ßertoerljaltni* l : 15,09. Qm

Öerffbr mit bem j(u<Iaiibe ift öolb allein 3 fl oI,,n9*m ' ltfI -

1 SJleb'djtbirb= 100 Vi. OJoIb. Son früber brr eriftieren nodi

jailretdie lÖiUonmüuien, bie fog. «Itilit unb eefdjtif (6 unb
S tfiaftet) foroie bie S?!i-taIM uub öereri Xeilftötfe bie $u 5 l'ara.

n. flmrrifa. 1 Siadi i»t\t^ Dorn S.Koo. 1881 franj. Xpppel«
mabnin.i. t&atiddjlidi aber feit 1885 ftar! entwertete «aPier,
oaluta. 1899 würbe ber fBert oon 1 ^ejo Rapier auf *4 ttent.

«olb feftgelegt, bafjer 1 *efo Rapier= 1,78 ober feftel

«olbagio = 127.27 fro*. Siirfelmüiuen ju 20, 10 unb 5 Gent.,

«rciufmitnjeii \\\ 2 unb 1 Geutaoo«.
» iiadl bem i'hlnjgeiee oom 29. Oluni 1863 bilbet ber «oH-

»lano if. b.) bie Wüujeitt&et t ; n foQ feit 1871 mit bem s.granfen

Ä »rin>

beit in

04 ramm

0.8C03

19,9967

17,996
n,448

7^0
0,3226

5,0ü
.'.,.ii>

0.3226

5,00

5,00

0,3226

5,00

5,00

0,0722

ffnb«

teilen

fflrrt
'

brr
|

OTünifuf.

öolb« Hm i k« (einem
gelb» Qolb rt>er

einljeit 3iibrr
iu werben geprägt

Diu t

Srüdeluitg.

gt werben
Sstürfe ju

900
900
500
900
800
»00
900
83 5
900
9i>0

835
900
:«

835
9165,

1,2028 !»30

1,6129 900
26,00 «00

S. "Befo Srtifibemunjf

S, 'lirio 6d)eibrmünje
O. *efo au loXectino«
8. Vt\o Gourant
G. Vr\o oDit Golon ju 100 Gentaoo«
8. l*eio Edieibemüit.je

G. Xollar ($) ju 1"" Genl« wie SPer.

Staaten oon Vlmcrifa

s. 2urre ober ?Jefo ju 100 Gentaoo^

G. *eio »u loo Geulapo«
S. l<eio Gourant
s. «urb ju loo Gent»

G. QSourbe, «rfo 411 loo Gent« . .

25,00
0,8965

12,75

1,6718

23,3276

0,5991

20,00

20,00
1,6129

25,00

0,778
2o,00

900
9162,

9IKI

92-*>

91.;»,

RJ5
7 1>0

900
900
91 Hl

750

1,6718 I 900

25,00

1,6129

25,00

23,3276

900

900

MO

2,16

1,125

0,81

0,81

0,81

0,185

4/»

2,293

4,198

Ü3

4,05

1,954

1291,60 R°.
55,57 Ro.

111,14 RO.

24*0,00 Kr.
166,67 Kr.

222,22 Bit
239,52

22/22 Tin.
239,52 Xin.

3444.44 Vtai.
222,22 Vtat.
239,52 t^taj

15UC.73 Vi-

1001,71 Vi.

688,8y

44,44 Vi.

44,44 Vi.
1216,87 £
W,56 $

664,61 $
4 .-...» 4 $

1820,93 Vi.

598,80 V*.
714,28 V«.
688,89

44,44 Vi.
142\16 Vi.

66,67 Vi-

4,198 664,61 $

1,6129
|
900

4,05

4,05

44.44 £.

688,89 V*.
44,44 Vi.
52,49 OJb».

6S8r8y mt.

15, 10, T'„. 5 RO.

1. '/„ R"
20, Ii, 10, 5 Hop
20, 10, 5 Kr.
2, 1 Kr.
20 3ri.

6 5r«.

li/Ä
& Xin.
2, l, »,Din.
25, 20, 10 iito*.

5 ^ta«.
J, 1, *ip V3 9Jta.

500, ÄO, !(> (am
1 airo), 6<>, 2

1
. Vi.

20, 10, 5, 2, 1, >,

5(9!rgentino),2',,«#.

20, 10, 5 Gtl.

20, 10, 5 $

9Wünienb.8er.£toat.
60, 25, 10. 5 Gt«.

2o (Gonor-n, 10 iXo-
blon)5'C4cnbo)lÖ«.

1 'ßefo.

1 *eio, 50 Gent
20, 10, s, 2, 1 9e.
l $rfo = 6 5r*.
20, 10, 5, 2, l Vi.

lU. >lmV0.

,ow

rtr.jen 0. £pan:?n.
S.'Jefifo u. iJeteiTi.

Staat, n. 'Ämerif i.

20, 10, 5, 3. 1 Vv.
I, %. % \Vo.

3,2,l.«fe,»)j»uilbfr

= 5 {yr*. ®.. aber
nidjt grprSgt

1 ©ourbr " 6 ati.44,44 »b*

ftiitf in ©ewidjt unb gringebalt übereinftimmen. Wan prägt

aber tbatiidjlidi nur 2U'Geutimo-:|tücfr oorr lomine* im 03e

midjt oon nur 4,5 g unb redetet 6 foltfjer Stüffe =3 1 Vol.
ftirfelmünyen |u 10 unb 5 Gent.

» 1000 TOilrei» = 1 Gonto. •efe|lid) ©olbwÄbning;* in

fBirllid)feit ftarf entwertete ^apieroaluto. Sidelmünjen j>\t

200. 100 unb 5o SRe'i*: Cronjemünjen ju 40, 20 unb 10 Reif.
* ©olbmaijrung ber bereinigten 6taoten oonamerita. «Diau

prägt Silbermünjrn mit S»«l)lung#rraf: bis ju 10 Xollar» unb
iHronjrmün*en ju 3 unb l Gent mit 8<Wu:tg*!raft Dl *

Gent«, «ud» ber engl. Sooereiflit ifi gcieulittf? ©clb

—

tu 4,86^, XoUar« ober l Xonar = 49,315 «ence
» Nominell »olbmert nod)«eiet oom to.gebr. l B9J.

aber wieber i<apirrwert mit «olbagio. Silberftürfe oon 20, 10, 5

Gent, mit oerfd)irbenem gcingeftalt. 3n ©ronje 2 l v 2 n. 1 Gmt
«angaben nad) bem Wünjgrfrtj oom 9. Juni 1871. «arti

©eiej> 0. 26. Cft. 1903 unb Xefret 0. 4. g*br. 19M ift bie «olb
wäljrung mit bem Xoflar ber ©er. Staaten oon Wmerita in

ftu*fid)t genommen. JbatiätJllidi brfti f)t nod) Papierwährung
7 9Jad) Srrorbnung oom 17. Spnl 1900 fotl bie 1896 be

fdjloffene OJolbwäbruug unter ßuarunblegung obiger SWünjk-

golbe inbeit burebgefübrt werben. Xer neue ©olbcolon= l irri-

gen Silbcrpejo. 3n Wicfcllupfrr giebt e* Stüde ju 1 Gentatu
Xurtf) Verfügung oom 1. fJJärj 1899 trat an Stelle br»

Pefo ober fpan. XoÜar« ber Xotlor ber 8er. Staaten oon
ttmcrifo aU StAnjrinheit.

» WünjgefeBocm l.Slprill8*4 giuro'Widelnuinjen (3 Gent.«

Stüde) würben 1886—89 (40000 Sucre*) geprägt, ffupfer: 5

1 unb v, Cent.
") gra'nj. SNüujfnftem laut Xetret oom 9. Xej. 1871 xini

fjat franjöftftse«, »ieberlänbifdi ©uapana tjoUänb. ©c^
«•' rT rai!j. Softem uad)tf>rfe8i

aber bt« oor furjem entwertete

2
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Staaten elbeinbcit

Wfirb«
ltcbr«

Kaub*
getoidjt

ber diu-
bett in

(iramm

grtwlt

ili

lau«
tenb«

teilen

fionfevra*
13

Tiicaraaua 1 '
. . .

$aTtam,l ,, ....
ilaraaiuö 1T

. . .

$CTU JB

1?e^torUo , •
. . .

ealoatcr 10
. . .

Sanft J^ctna* ,,
. g.

[8.
'< Q.
18.
O.
s.

Santo Domingo
Uni^uop ...

Sene^ufla*4
. .

12

XwHat i$j vi i«> Srntaoo« . .

»tofter.*efo,Xionar($)»uloo<Irnt
»iaftrr lourant
Uiaftrr SdjftBrmüuAe
»efo au 100 «entaoo«

Zoflar ($) au 100 Cent« . . . .

»rfo ju 100 Senraoo* => s Jr. .

Llbra parumtia =a 10 SoU = 1 £
Sol 4 loolentaoo«

i
=5 trr«.Silbrr

|

»efo ober »lauer \u loo Sentaoo«

»efo au loo Oentaoo«
"Brie Coutant
ZoUrr (laier) au loo Cent« . .

«iafter »u 100 Sentaeo« ....
»efo au loo fJenteflmo« ....
«fio au 100 4f ntrftmo« . .

*oltcar(=5rarir) }ii löoijrntaoo*
»olioar in Stürfrn ui 5

1.S718 ,900

5fr.etaatenr.2l."

IIL «fien.

ÄTabaniftan 1
. . .

Urabien

S. »ollear SdtribemünAe .

«. Zollnr (%) au 100 Cent«
S. XoUar Sraiiöorö
8.

»ritifAXftuiHenV
SPuAara u. ßbiwa 9

Ceplon 4

€bina*

(Jodjind? ina , #ran j.

Gtjrxrn 7

8. Rupie (R.) wie »ritifaVCftinblrn

3. 1Raria<Iberefien» ober Uroantiner
Ihalrr

8. Rupie (R.) ju IC Unna« jul3*ie«

O. Zenga (Zengei au 44 »ul.

8. Rupie |ii loottent»; mir »riiiid».

Cftinbirn
8. fori obrr ttiang au 10 «acr* oon

10 ganbarren« ju H» Qaib
S. J)rod)entbaler {%) au tteiit*

8. «lafrre ( be Commerce ) au 100
«tut»

O. »ounb Sterling = l»o»iaf»er .

f*. 8b'Uing = 9*iaftrr3dietBemuitAe

0.833

27.073
SS.00
3s,oo

1.C718

7,988

25.00
-•7,073

1.61»
25,<>0

97,073

1,697
35,i»0

0,3226

5,00

ijao

1/571*

26,729«

901»

9077),

<m
900

900

©ert
brr

(»Ab-
gelb-

rtnbett

in
TOarf

4, 19»

3,09

4.19S

WüriAfu«.

DIul 1 kg ff tunn
«Jolb obrt
Silber

M

Stfldrlitna.

(JrprJ,it nrrbrn
Stüde au

91«*.', 20,43

902',

900
900

j

902*i

917

I
9l»i

i 9mi
yoo

«SS
900
900

11.663S 91«^

28,0*168

11,6638

11,6638

833',

916*,,

916*3 -

4,05

4,34

0,81

4.U'S

Rur Redinun^Melb
'.26,90 900 —

900 . —27,00
7,9S« 916*, 3«>,I3

5,655 99S
j

—

««4,(1 $
1333J3 |
40.9) |
5<».w |
44.44 B«

«84,81$

13«.S«8 •
44,44 S.
40,92

«88,89 1*4.

44,44 »«.

40,92 «l
«49,71 B«.

44,44 iM.
3444,44 »ol.
222,22 »OL

939,Ä3 »Ol.
M4.61 »

4U7|
44,44 {

»Hingen b.»rr.Cta«L

10, St

?CUT 8ir,!i:i

l, S Üibra
16^50.30,1 »,5(Imt

10, 10, S, Vk *i

«ut*«^*!!

«ur 9*«l)nung#irlb
i. V,, Vs . '/»o*»-
10n,5o^S,2<»,U»,5ieo!.

!

5 »oLob.lkio turrta

(»fnfijolano)

20, 10,

VV4.-A . »

42,76 Ufr.

93^3 R.

4U05 |

41,153 »L
136,5«» £
191,135 ib.

•nfiölano)

». 1, 'f«, V« »OL
o, s, J,JS,i»

in StlbfT : so, 20 unb 10 Crnt» j aufirrbrai aud» »ronjrmünjfn
Den 3 unb l CSrnt.

u J)fttrt com 5. Ott. 1894. «lu&frbfin rngl. So», au
4.M7S UmIouf#rorrt. 6d)ftbfmünAfn in Silber: 50, 2S, 10

unb 5 0>nt«, in »ionA< 1 Unit
>« 6ru 1. 2Rai I9t»i topprltoätirung, bexfn t^eorftifdif »in-

Vit 1 »r*a oon 75 et 9?inf)rit tft. *ur bir ganjrn Silbe r-

peiod Tmb Soirtantgeft, bie Jetlfltffem finb

3n Kitfrl: 5 drnt., in Qronir: 3 unb 1 Sent.
14 Sepragt werben nur erüifr bon 20, 10 unb 5 (Jen-

xaspi in brr JJfin^eit eon 800 taufrnbftrl. Wadi brnt Srtrrt
rsm 16. «09. 1879 mirb Kitfeltupfer Scupfrr, V» Seidel) in

etüifen eon 1 (Sratano burd» ou»lanbijdie TOün.Aftatten geprägt.
» I9<vt *nlcblu"i an bie «abning ber »et. Staaten oon

Imtnfa beldiloffen. Sie nationale 1'hinAf irtbnt ift ber ,.»at»

baa~. ber einem amerif. Silbcrbottar glfidi ift.

o Wan benunt neben beimiidiem «apiergelb baupti'dilicb

aTgentiniictie TOunjen. 9iideImünAen jn 20, 10 unb 5 6ent.
«• «ünjge^ com 14. DfA. 1901. Silber 5oQ nnr «dieibe.

3.1.

ioo,so,iOAittaflK!.b.)

1. V>' «i-

i, S Sooerrign

9,4^,»1,*L

«inj^lfin. «ngL Sobfreign« Unb ebenfoD« geff6l'6e» »elb.
»ortonlo immer

mtb/t von brm amerif. "Dollar BeTbrftngt.

'» 3n -teueftrr Seit wirb brr »eio oon

*» 9is4 bem SRünAgrte» oom s. Sept. 1893, me'cbe« ober nod|
nitbt burtbgefübrt »erben tonnte. Silbmnänirn au 30, 10 unb
5 Centorci; Kitfelmünjen au 3 unb l Sentabo.

*' iHan reebntte trüber 1 "Dollar = fpaa. Data. fet>t

redinet man i!>n au V; be« fllfontbor, at(o |u 5 [fr«. 0olb =
3,6''RTC]ien. flu Sd>etbemün^e prägt man 20, 10, 5 unb 3 dentt
tn Silber mit gablungitraft bi« 5 Xotlari; in »ron^e 1 Ürnt.

55 iRan bfnu|t merit. ülelb. Sin »eritirfc, ben franj.

SilornnünifuB einju'uiren, ift aU gefdieitert au betradtten.
*» «efe-j oom 7. 3uni 187«. Siloer bat neuerbingi nur

Sablungctratt bi« 8o»efo< in l'»eiofrüden unb bi*2oUeit?«
m tlfinern 6 rüden, »ronje: 4. 2 unb l ttentefimo«.

Wün§geff*e eon 187», 1M7 unb »6. 3uni 1»91. «>ie

5^iol;oare#fiüde Ijoben im »rioareertebr Soblung»rraft bi«
5(w »olioare4, bie übrigen SilberotUnAen nur bi« so »oli«
oarf* JltiBerbem bat man «idel« imb ifupfermünjen.
» «od» »efet» ecm H. V3e*r. 1873 «oltroabrung. feit ber

"fl.b., eon 1878 ab «ber
"

Wertorrnaltni* ron 1 : 13.99. *a« «&a!)riuig#gelro

14. 1»oxa l9uu madit roieber ben (lolbboUar jur ©dbning«.
grnnblage unb erbebt bie «olbreleroe auf ISO "Ria. toaar«.
Irr StanbarbrtlberboQar bet>alt aber gele^licbr 8«blung»-
traft «clbmünjen eon 3 unb l $ »erben feit 1891 mdit mebt
grpragt. Wide!: S unb 3 Unit«; »ronje: 2 unb 1 (tent.

III Hfien. 1 9ud} ItCa nie in »ndrara (f. b.).

* »ntiidj-Oflrnbien batte frübfr Silbermabrunn ; 0olb>
mün,«en oon 15 Wupien (9Ub,ur) im Vrmiö)t unb "fringrbalt

ber Sitberrupie, 10 unb 5 fNupim natb »erbdltni«, finb ge-

prägt, aber nur feiten im »ertebr. looooo Rupien = 1 Sac
.Und). it«< üae ™ l arore. Xie freie Süberpragung ift 36.3uni
ix93 ringrftrat toorben. tfefenlid) l Stupte = 18 d. 6eit 18»«

merben audi Roten au«grgrbrn, Bie tn *o[b in Sonbon ge-

Bedt finb. (tin toetterrr Sd)rirt jur «olbmäbrung ift feit

1900 bie flnorbnung, ba| bei ben "RAn.AftAnen oon »alfutta

unb »cmbati Sooecr ign» grgen (finlieferung oon je 15 Rupien
ausgeliefert werben. 3n »upfer giebt e*: \ % % unb Vu
«nna au 12,960, 6,430, 3,319 unb 2,610 g Sdimere.
>3n»ud)ara prägt man in Oh>lb: liUa ju 31 Imga =»

4Rubel(»olb, alfo 4.8454 g feine« «olb ; in SilberfdiribrmünAe:
1 Zenga = 0,75 5r»„ alfo 3,375 g feine« Silber ; in ftupfer unb
Welling Stüde «u 1 »ul. — Jn S^itsa teilt man bie Ii na
in 3» Zanga ober 14 ttbaffi, 3 bud)arifd>e Zenga = 4 langet

in Sbiroa. Übergang tiitn ruff. VtAnAfofiem ift brabfidjttgt.

* oeit 1909 engerer nnidiluB an ba« inb.>engL WuttA>uftf m.
1 Soo. m IS Rup. (6. »ritifdi'Oftinbien.)

* Za« Zael ift feine i'tün«*. fonbem nur eine (i*riotd)tt>

unb Red)m:ng«einbeit eon eerfa)iebtnem 0en>id)t unb "fein<

gr ball (f. Zael unb SqcrrfUbrr). Zradirntbaler (ZoQar«, ''jtafter)

»erben feit 1»90 in tranton geprAgt. Sie faden 0,79 Zael«
gelten. f>ie Stüde oon '', Zradtentbafet finb aber nur 0,860,

bie fleinern Stüde nur 0,820 fein.

•WüiiAgrfrB oom 8. jjufi 1895. 3n »ronje fjat man
Cent = 5 Sapefen ober S Oentimr* unb l Saprfe ju io unb
2 « Sd»mere.

Zürt.8iTa«162»iafter. 90fyr» -=143V,»iaf!er. »oft.
Währung feit 17. Jfuni 1883. Silber bot Aabluniitfraft bi*

3 »'b. St. ober 54o »iafter, »ronje bi« 3 SbitL obrr 27 «iafter.

3n »ron-e l, unb ' , «iafter ober 40, 90 unb io »ara.
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9J?ün$en unb ^ünafofteme

Staaten ©elbeinbeit

• • •

2iapün *

Äotea' .

Cberbirma (trüber)»

4?ci|*vn

Pippinen 11
. . .

Siam 1 *

etraitg Settle-
114

(i. fjtn loo Stn

G. (Bulben (gl.) ju loo
8. »ulbeit Courailt
«ftat ober Iitui . .

G. Icman ju lüRran (4}anbel«mün,ic
8. »ran ju 20 Sdjaljt Bon 5o Stuar
G. $eio ju 100 (Irntaoo*
8. $rfo ju lüOCentaoo« . . .

8. »at ober lical S u 4 Salung pou
2 guang uon 4 pai oon 2 8tt

S. »ritiicftrr ober StraitMioDar ($)
ju 100 Cent*

^ S. "JJiaftrr Srbeibemüufle ...
iOnflllltfl 8. ^iaflri'CbftfomntfrcDjiilOOCtriiti

IV. «frifa.

Äbcffmien 1 ...
äßpptcn 8

99rit. Kolonien . . ,

2)<utfd):D|tafri(a
s

. s. «»pie Kit söritifayoftinbien . .

Honßoftaat. . . . . granf wie «Belgien.

Liberia * Dollar Wie «ereinigte Staaten von
Wmerita.

8 graut reif granfreich.

8. Wial ju lOllnjrn ob. lOOCcutimo
8. Nupie ju loo den«
S. «upinpir4lrit.-Crtiiibifiiu.<Maria

Xhercfieu Xbalei ju 2'. Nup.
Jnpoll*" S. «Uiajtrr Äu 40 $ara Wie iurtri .

2uni£'* ....

l.ctc* Ä
»taub-

9f
fL
aIt

gemixt
|

(enb
ber (Ein

brit in

©ramm

G. "Jiafler

1 ütra
S. Piafte

Uounb Sterling wie

S. »tipif rotr sörttifd)

fr . .

W Ctr^rl . »rri*.

0,8333

26,956

26,956

0,672

10,00

16,556

2,85

4,60
o,H359

26,956 s

15,3926

26.956R

27,163
1 27,3 Ii

28,060$

0,085

1,400

11.663S

ÜJlabaaaolar 5

ÜRarotto 8
. .

aJIaurttiu« 7
.

©anbreidv^nfeln 1
.!!?:

5,0U

29,116

11,6638

1,3076

0,3326

7,988

1,6718

26,7296

25,00

teilen

900

'.»00

945
970

900

900
yoo

900

900
«Od
yoo

833' 3

87.'.

m%
916»,

900

900

916»'
3

830

900

SBert

ber TOüiijfu&.

»olb> flu« l kg feinem
flflo= «o(b ober

etnbeit Silber
in Werben geprägt

2,093

1,687

7,1N
2,10

oa'o-:.

916»,3

900
»00
91X1

0,81

20,43

4,198

46,37

41,18 i
1653,44 Sl.

389,86 1.
241,55 Kr.

"23 S:

72,66 ».

41,23 $
46,04 $
40,828 *»i.

42,76 $.

13445.38 M,
857,14 >i>l.

93,53 B.

222,23 gr*.

38,16 *t.

93,53 K.

1001,71 Hl
3444,44 gr«.

Stücfdunj.

20, 10, 5 V
50, 20, 10 S.
5 u. 1 £iang Heitere
nur 800'iooof.)

! Sieberlanb. Äetb

136,56S £

664,61 $

44,44 i

», *, ti C
2, », Vi. "iSIT.

>, 1, V
S. Philippinen

60, 20, 10, 5 dt*.

1,
'

i. Mo

100, 50, 2<J, 10, 5 <Si.

2, l, iV 9Jnp.

«ut .>.5ranfenf:ücfe

l«ial= 5*e,>ta«

»ritif(f|.oftinb.t»elb

liBei&rn^ebörbenG

|
3n: 4>anbft S.

G. grant wie granfrei^

V. «uftralicii.

33rit. Kolonien 1
. .

|
G. ^ounb Sterling roie fflrofibritaun.

6amoa 4
, mt -ntut^t» «ei«.

fG. IoUar(»)H)ie»er.etaat.b.?tmerifa
ttourant .

Srtieibemünie

2>te nidjt genannten Kolonien fcev einzelnen Weltteile baben ba§ Öelt> be« bettenenben ÜKutterlanßev.

«olbmatjruiig feit l.Cft. 1H97. £<is ftuberc SSertoer.
baltnU jioijdjeu iifolb une Silber oon 16 : 1 tourbe auf 32 : l

bfftimmt. «Seit 1. 3""» 1906 ift aber t>ai ©einitbt ber Silber»
münten auf 20,25 « pro f)en berabgeiept Silbrr ift rur bi*
tu 10 pett aejehliebed yablm:g*mittcl. ^n ^itfrl tverben
& Cenftücfe, in vronw 2, 1 unb 6en= 5 8Hin geprägt

• Oapanüfte« Weib ift gefe^liöje» ^ablmittel. (fcigene

Wiefel > unb kupiermiinten.
10 Seit 1861 aesrdgt, tonimt aucti als ©eiuidjtügu^e Bor.

©ritijcb'oftiitb. Qtelb perbreitet [id> immer mehr.
"Kupfer: 8bba|i (4 Sdjabii. 2, 1 unb », Sdjabi eon 2o,

10, 5 unb 2«/, g Scbrorre. WünircAt oertatfitct.
"i iHünarrfornarm own uuD 23. W«ir4 I9u3. 9t werben

neue Silbcrpefod norb obigem Sajje geprägt, bie in Ü*nlC

genau V«$ »et «er. Staaten Pon Vlmerifa entfpredien.
,s 3n »upjer t'ai mit «tt. We*ni:ng^gel6: Cattie = eu<yat,

lamluug — 4 iHat, (tbang = 20 Jamlung. «jap oöer peeul =
50 Cbang, Sara = loo ^ecnl. ttiufiilirung bei Cool&roäbruLig
burrb söeidjrdntung be* Silberumlauf« unb uorlaufige geft*
legung brjjtl rägiiug*mertei Bon 30 lical* auf 1 ü in vor«
berrituug. später fou ber ffiert erhöbt toerben (17 lical«= l£).

'* Sie engl, »iegiennig plant bie Crinfübruna ber ftlolbroib.

rung. Dimij ^rrorMiuug oom 11. gebr. 1907 ift bat Vetoirbl
ber gainen unb hol heu 4)öUar8 um ein Viertel perminbert
©er haDurrb erjieltc Qfrminn fliegt ber ÖJoIbreferBe ju.
fronte: 1 >/, unb <,« Seat Don 9,33, 4,66 unb 2,33 g Sdnoerr.

ls eieCortjtncbina. ^nSInnam unb HumtioDidta ifr brrttttKu
,u 600 long (j. b.i einbfiinifcbe* Wclb.

IV. «frifa. 1 (»olb roirb aewogen; 1 Uuje ober ©alt
25,92g. «14 Stticibeinün.iencirjijlierrnbif ägtipt. neuen Silbe:

,

tfufeL unb »upfermünicn, auch «lagerten unb ©tetiifolj.

Born 14. Kod. 1885 ift bie reine »olb«

unb »upfermünicn,
* «acb rem *U«uuigejenBc

wabrunfl eingeffllm. Silber bat nur rfahlmiflefraft bii 2»o t«iaft

A'itfel unb löroujc bie ju lo'Uiafter. SWan prägt in Siirfel: 5, 2

unb 1 Ott el ÖJerfcb, tPiegenb 4, %fi unb 1,7 5 g; tn Äupfer:

unb Cfr ei ©erfcb Bon 3V, unb 2 g öewiajt. 1 piafter

auch nod) = 40 *J?ara.
3 Wüinpragung auf (»runb eine* «ertrag* Pom :'0. *oo.

1890 burdt bie Xnitfd)--Cflahifanitrt)e WcfeUfdja't. gür ben

ftleinoertebr bi« 1904 Rupferpefad (moBon geiegliit 64 —
l «upiei. ieitbem fcefler i ioo= l «upie». tet Umlauf oon

rnejit. XoUar« unb Waria'Zbereften*2ba l rrn ift mrör ge«

ftattet. l Wupie = Vi 3" Kupfer 1 unb 1 veüer.
* Sbatiartiltcb lJapien»Sbrung.
4 8" tleineru Zahlungen wirb ba* 5«granfeni'tücf jer-

frbnitten unh werben bie Zeile geroenen.

•XiefeJJiaftrr würben oon l»8l bi« 1892 in ber tJarifec

TOÜttje geprägt; aufjerbem 6tücfe oon 5, 2»„. l unb Vi Unint
oon BerbältuiMnäBigem rtemicht, aber nur 0,835 fein.

7 Ofhnb.ti>elB feit 1877. Silberirbcioemunje mit Berbaltm*.

mafjigem (iSeivtdit, aber nur 0,800 fein in 2t> unb 10»Cent*

ftucfrn Kupfer: \2unblSent— 9,72, 3,8»suttb 1,944 gtMewidjt.

»TOanredtnetaudi iWabbubf»<ebidjibjel>)= 20tür!.i<iaftec.

X er Umlauf be fleht au* türt.Silbrrmüiijen oon 2 unb l piafter,

bie gleid» 3V, unb l';* tripolit. ^iaflern gefdjänt werben.
* Seit 15. Sept. 1891 franj. (Bolbm&bruug. <bolb>, Silber-

unb tfronjrniünjen wie bie Üateinifdte Wunjtonoention mit

<Öi'illafiung be« Ttlbernen 5 > grantenftücf4.
V. Hufiralien. 1 «olbwaijrung wtr bo« a^uttedanb. gür

03olb eigene Stünnftatten in Sobneu unb Sielbourne; Silber-

münden werben oon (tnglanb geliefert; fie ljaben in ©eftauftra-

lien nur geieQlicbr ^ohluugetraft bi« ju l i<fb. St., im übrigen

leit ber Kolonie bi* &u 2 Wo. St. wie int iButterlanbe.
* fluch engl, unb ameril. clolbmümen.
3»lau rechnet: iamerif.(5agle= 10 35oaar*,lengl.S«ereigii

- 5 üoUar», l 2o.grantenftü«f unb l rüg. gmperial= 4 £ oUac».
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(Erläuterungen

in ten

<Eaf*ln: üün|cn L n. m. rv.

Tafel I. Öriecbifefje unb anter «rif rpifdjem

G-iiifluö geprägte aHünjen.

a. Anfange bet Prägung: 1) flgtna, Tu
cracfcme. Aver«: SJleeTfdjilbiTöte, Beters: oertiefte«

Quabrat 2) 9leapoli* in vJRacebonien. A.: f>aupt

ber @orgo, R. : oertiefte* Cuabrat. 3) Spbien. ©olb»

münje, Dem Äröfu* jugefdjrieben. A.: fibtoentopf

unb Stiertopf, einanber jugetebrt, B. : oertiefte*

Quabrat. 4) ^ofibonio. -4.: ^ofeibon, Muffcbnft

rüdläufig NOl 1 (:toa = itoati8ai»iaTä#), B. äpnlicpe

2>arjtellung vertieft. — b. JUtertümlidjer Stil:

5) Vi iben , Jerrabradpme. iL: Hopf bet ?ltbena,

B-: (Jule unb Oljweiß, fluffdjrift A6E. 6) Änefo*.

A.: ÜRinotauro*, al* SJtenicb mit Stiertopf borge*

jtellt, B.: $arftellung be* i'abprintp*. 7) Ütaro*.

A. : SBärtiger epbeubetränjter Tionpfo*lopf. —
c SBolltommener 6til: 8) Santo«. A.: <$ell

De* Siioentopfe*, R.: öerafle* atd Knabe bie

Gelangen enoürgenb. 9) Slmp^ipoli* in 3Racebo=

nien. A.: Hpollotopf, B.: oerttefte« Cuabrat, in

roelcbem eine brennenbe gadel; Umfdjrift AM<PI-
IIOAITEÜN. 10) 93arta in Äprenaita. A.: Äopf
be* :)cun ?lmmon, Ii. : Silpbiumpflanje. 1 1 |

Spra»
tu«, Detabradjme. A.: Äopf ber äretbufa, B.;
^iergefpann. ©ine ber oollenbetften SJlümen be*

Altertums. 12) I etabradjme auä ber ,ieit hieran»

ber* b. ©r. A.: Äopf be* al* fceratle« bargefteÜten

iugenblidjen Äöntg«, B.: fifcenber 3<u* mit Sbler

unb Scepter.SuffcpriftAAEEANAPOY. 13) ÜJlitpri»

täte* IV. oon $ontu3 , geft. um 190 o. Sbr. A.:

Äopf be* Äönia«, B.: ftfcenber 3eu« mit Slbler unb
Scepter, »uffarift BA21AEQ2 M16PAAAT0Y.
14) 5>emetriu*, Sopn be* (Jutppbemu«, Äönig*
oon ^nbien. A.: Äopf be*felben mit (Slefantenfopf,

B. : mb. Sdjrift, geprägt etwa 200 o. (*pr. SBier»

edige form, juerft oon Slleranbet b. @r. angetoen»

bet 15) äpamea in *ßprpgten, unter s$pilippu* L
geprägt R.: 25arftelluna ber Hrtpe mit :Ucal\. fei»

ner §rau unb iaube, Muffdjrift in ber gried). <$orm:

NUfc. 16) 9tegenbogenfd?üfiel<jpen, !elt. Uriprung*.
A. : Äuffdprift rüdläufig HVO, beren 93ebeutung un«

betannt, R.: bradjenartige« 'Hex. 17} Süberjetel,

»apricpeinlid) 143—135 o. Spr. »om £>openpriefter

6imon 3)iattabäu« geprägt. A.: Äeld), Umfdjrift

in alt! ebr. ftorm schekel Jisra'el (Setel 3$rae(3)

t(3abr) ein«», R.: 2ilienjn>eig mit brei SSlüten,

Um d rift JeruschMem ^edöscha (^erufalem, ba«
beilige).

DtnOaiil' ffortot liction* tfrfon.. 14 Bufl. K. «. XII.

Stfel II. 9Jömifd,e Wnnjen (^epublit unb
erfte Äaiferiett).

1) 9arrenf6rmige« üJlüniftüd im ©emidbt oon
ungefabr 5 ?lffen (in */ natürlidjer ©röfee). A. : %t*
gaiu«, «uffdjrift ROMANOM (b. i. Romanornm),
R.: «biet be« Jupiter al« Xrager be« ®U|»i.
4. Saprp. o. (5pr. Son pbdjfter 6eltenpeit (tönigl.

TOünjtabinett ju Berlin). 2) Sibral»»«, etma 350
o. 6pr. A.: ^anudtopf, R.: 6cbiff8oorbeTteil. bat
©appen oon 3iom. 3, 4 unb 5) ältefte r6m. 6tIbeT=

münjen, X cnar, Cuinar, Sefterj. A.: Äopf ber Dea
Sorna, bapinter bie ©ertjeidjen X, V unb IIS, R.x
bie T)io«turen, Muffdjrift KOMA; geprdgt 268
o. 6 br. 6) SMctoriat au« ber ttebenmünjftatte L -
Suceria. ul.:3upiter!opf.B.: Victoria ein^ropaion
betrdmenb. 9(ad} biefer !2)arftellung fübrtbie SKQnje
ibren v)(amen. 7)3igatu2. A. : Kopf ter Tea ;Koma,

R.: 2nna auf bem 3ro*iqefpann (^3iga) faprenb.

8) 5)enar, oon ben 6amniten im ?luf|tanbe gegen
Horn (91—88 o. 6bt.) geprägt, »ufidbrift o*hid>,

epmboliicbe 9teoer«barftelIung : ein Stier (Italien)

»irft eine ffiölfln (9lom) meber. 9) Serratu«.

T cnar mit gejabntem Sanbe, geprägt oon «ureliul
Scauru«, etwa 92 o. Cpr. A. : Äopf ber Stoma, J8. :

ber Hoernerfürft Sit-jitu* auf feinem Streitwagen.

10) $enar be« ^. Sulla, nad) ber Eroberung Äorintb«
geprägt A.: Äopf ber Senu«, baoor Äupibo,
R.: nugurenattribute <n)ifd>en iroei Iropbäen, 5tuf«

fdjrift JMP(emtor) ITERUM. 11) 2>enar be* «ru«
tu«. A.: Äopf be« 9rutu«, R.: al« Snfpielung auf
bie (Srmorbung (Jäfar« <}reibeit«mühe jwifdjen jtoet

Xoldjen, Huficprift: EID-MAR (= Idibus Marti*).

12) Tenar , oon 9R. ttntoniu« )u L^bren ber ibm
anbängenben 19. ßegion geprägt. A. : Äriegdfdnff,

R.: Segion*abler jroifdjen itoei ^elb»eid?en. 13) %t*
nar mit bem Porträt be« Tl. «ntontu«. 14) Tenor
mit bem Porträt Sät'ar«. 15) I cnar mit bem $or>

trät be« «uguftu« unb bem Äometen auf ber 9te«

oer«feite.

Inf el III. Spätere ftaiferfteit, Bosanttner,
«ölteriDanberunfl, »üttefalter.

1) 3JtebailIon geprägt )ur ^eier ber lOOOjäbrigen

©rünbung 3lom« 10C1 (248 n. 6px). A.t bie Äopfi
be* Äaifer* ^bilippu«, feiner (Semablin Ctacilia

unb feine« Sobne« ^brhppu«, R.: DarfteQung oon
Spielen im Sirtu« ü){arimu«. 2) X cnar be* £>a<

bnanu«. B. : 5Jarftellung ber ©ermania. 3)2«ünif
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Erläuterungen ju ben Xafeln: aRünjcn L II. III. IV.

Ronjtanün* b. ©r. R. : mit ber Huffdjrift ; Gaudiam
Romanorum-Francia. 4) ÜRünje Ronftantin« b.@r.
mit feinem Porträt unb bem feinet '3 eine Erifpu«

unb Ronftantin IL; geprägt in Sirmium. 5) l'iuiuc

fce« 3Jalentinian mit bem erften £btiftu«mono»
grqmm ^ auf ben gelbjetcben; in 6i«cia (6iffet)

geprägt. 6) (Eontorneat. Sirce, ben Dbpffeu« an»

flebcnb; im öintergrunbe bie in Jiete oerioanbelten

©efäbrten. 7) kalbet 3olli« be«3uftinianu«,}uRat»
tbr.ao im 13. !Hegierung«iabr, 540 n. ©br. geprägt.

8) Senat be« ©elimet, .Kenia* bei SJanbalen (530

—534); 9) be« iotila (Baduela), Röntg« ber Cft-

aoten (541—552); 10) be« Gbübebert L (i>elbebett),

Röntg« bet Tanten (511—558). 11) Slngeliäcbi.

SRünje, in Sonbon geprägt, Sluffcbrift rüdläufig:

LV.NDONIA, etwa 6. 3abrb. 12) Senar Pippin«
be« Kleinen (752—768). A.: RP = Rex Pipinus,
Ii.-. R-F = Rex Francorum. 13) Senar Rarl«
b. @r., geprägt ju »onn. »uffärift A.: CAROLVS,
R.. BONA. 14) VML Senat oon Strasburg,
jut 3eit Subtoig« be« frommen (814—840) ge»

prägt. A.: HLVD0V1CVS IMP(erator), R.:
STRATBVRGVS. 15) Sogenannter SBenbenpfen»
nig, SRacbabmung tatoling. Senate; auf beiben Sei»

ten an Stelle ber Umfdmften Striche unb Dtingel.

16) Sogenanntet Sluguftal (flaifer griebrieb« IL),

na<b antitem SBorbilbe mabricbeinlicp in Stcilien

geprägt. 17) Senat be« ^tjibiflaro oon Skanben»
burg, in ber Jaufe (etma 1130) ^einrieb genannt.
A.: Jtopf be« dürften, »uffebrift HEIN -BRAND.,
R.: <8ruftbüb leiner ©emablin betriffa. 18) 33raf:

teat be« 3acja oon Göpenid (um 1150). 19) Erat*
teat be« üRarfgrafen Otto oon löranbenburg (1170
—84). Sine ber älteften ÜJtünjen mit beutfdjer 2luf»

fdmft: Marcgrave Otto. 20) ©rofser Sralteat, in

bet Sauft* geptägt (13. 3abtp.). 21) £>oblpfennig

oon Hamburg, geprägt auf ©runb einer 3)tünjlon»

oention mit ber Stabt Lüneburg (15. ^abrb.). üalbe
3}urg unb balbe« Wcffelblatt; ba« ©epräge be« ent»

fprecocnben Süncburger 93laffert« ift balbe 23urg

unb Söroe. 22) ©rofeben, fog. iournofe, be« ©tafen
3obann III. oon Sponheim »Sann (1357— 1403).

A. : Rteuj mit Umfcbrift innen: 10HANES COMES.
aufeen berum in abgetürjtet Scbrift: Benedictum
sit nomen domini etc., R.: in einer Silicneinfafiung

Rircbengebäube mit Umfcbrift: TVRONVS CIVIS
(b. i. civitas) al« Ulnbeutung be« sJJtünnufee« bet

Üanje. 23) gbaife b'orRaiferfiarttlV., für Sutern»

butg geptägt. A. : Set tbtonenbe Äaifet im RtÖ»

nung«ornat; Umfcbrift: Carolus dei gra(tia) Ro-
manorum Imp(erator), R.: Silienfreu; mit Um»
fdjriftabgetürjt: Christus vincit, Christus regnat,

Christus imperat.

laftllV. «euere Seit Oi et mrt ns en, SRünjen
be« Orient«, bet Rolonien).

1) ©olbgulben oom Florentiner ©epräge be«
©rafen ©ottfrieb IL (1361—63) oon Salembrot,

für Sooj geptägt. A.: ©rope Silie GOFRID •DE •

LOS, R.: 3obanne« bet Jäufer. 2) ©olbgulben
(tbein. ©ulben) ber Stabt Süneburg (1532). A. : 3o»
banne« bet Jäufct mit Samm unb 93udj, jtoiftfcen

ben Au den bet Sünebutget Sötoenfcbitb, R.: bet

9ieid?«apfel im Steipa^. 3) ibalet be« 6t}bifcfcof«

3obann III. :Hehce oon Sternen oon 1511. @inet

bet älteften ILmIct mit 3)töncb«fd)rift. A.: 6t.

^ietru« mit bem Scblüffel, Umfdbtift: IOhannes
D'i (dei) GRatia ARCHIEPIscopus BREmensis
MOneU NOva STATus FLoreni Rhenensia, R.:
bet beil. iß?illebab auf bem ilirone rt|enb,Umfdbriit:

Sanctus WlLÜADus PM (primus) EPtscopus
BREMENSIS 1511. »u« bet Umfcbtift be« A.
gebt beroor, bafe biefer ©ülbengrofdjcn (Jbalet)

fooiel gelten follte, rote ein tbein. ©olbgulben.

4) Scbredenberget ju 12 Rteujetn oom öerjoß
Gbtiftian oon Sraunfdiroeig^Süneburg (1621). A.:
Set nad) tedjt« fdjteitenbe Süneburger Stroe, R.:
Soppelabler mit 12 (Rreujet) im 3teicb«apfel auf ber

SBruft. 5) 6albtbalet:Rlippe ffiallenftein« mit fci=

nem tottrat. 6) «otmün^e ju 6 ©ulben au« Silber»

gefebtrt, gefcblaaen in 3ut'* roäbtenb bet 5)e=

lagcrung oon ÜJtori* oon Stallau 1610. I V R =
3obann oon 9laujd)enberg, ©ouoerneur oon 3ülid).

7) tyriebridj ffiilbelm, ber ©rofee Rurfürft. Sutat
au« ©uineagolb, geprägt 1683. 8) 3^ei Rupien
betSeutfd)»Cftafritanifd)en ©efcllfcbaft (1893). R.

:

Sa« ffiappen ber ©cfellfcbaf t. 9) ßbtna, fog.8cbroerts

münje cine«Raifer« au« ber Spnaftie Jbfin,3.^abrb.

0. ©br. (in '/« natürlidjer ©röfee). 10) Gbinef . Dtünje
au« neuerer 3ett (oerUeincrt). 11) Sibi iDlobam-

meb oon OTarotfo, 1859— 73 (1276-90 bet &i-

bfdjra), jmei ftalu« oon 1283 b. 6. (b. L 1866 67).

12) 20 ^iafter be« 3Jlabbi (3Jlubammeb Äbmeb),
1302 (1885) in Dmberman (Suban) geprägt.

13) falber 6olumbu«>Sollat, geptägt 1892 juc
Stinneiung an bie (Sntbedung Stmerita« 1492.
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traucfce aufmeift , al* bie freien SRänjer De-:- SUter»

tum! je gewagt haben würben, erwarben fieb aueb

bie mdcbtifl, geworbene geiftlidbe unb militdr. 3Crifto*

fratie fowie bie ©Uten unb nacbmal« bie Starte

ca« 3Rünyrecbt, verloren e« aber wieber mit ber grft«

Bern Stdrfung ber monarebifdjen ©ew alt. ^wmer»
bin bauerten bie Nlünjverfdjlecbterungen bi« tief in

ba* 18. fjabrb- binein. (6. Äipper unb Sßipper.)

tiufeerlicb bat man bei ber Nlünie bie SJorber«

leite ober ben Äoer« unb bie Äebrfeite ober ben

Äeoer« ju urtterfebeiben. Sie Sbarattere ber

SRünien werben am jwedmdfeigften erbaben bar-

aeftellt, bod) niebt in »u bebem ©rabe, um ba«
idjnelle ?lbfcbleifen im umlaufe ju verbinbern; bie

vertieften ©eprdge tommen feiten cor unb finb nur

auf bem Nanbe ber 1K utwe »we dmifsig. ©olb« unb
€ilbermünjen werben untet 3uja& «in«* geringem
IRetallS, je&t immer be« Kupfer«, geprägt, um
bie Wifcpung huter ui machen unb ber flbnufcung
xeniaer au*jufe|ien,jugleicb au<b, Wa« bie ((einem

£ilbmnün;en betrifft, um biefen eine für ben Um«
lauf genügenbe ©röfee ober Stär(e tu geben. Da«
Gewicht einet Ntünje beifet aud) ibr Sdjrot (Naub«
a,e»icbt), biejenige @ewicbt*menge, welche fte an
ebelm detail entbdlt, ibt ftetngewicbt; ba« ©er»

bdlrnid be« geingewidjt« jum SArot beifct . y c i n

beit ober Feingehalt. (6. ftein, Schrot unb
Som.) Die gefe^licbe Seftimmung über ben burd)

flemiebt unb Reinheit ben Ntünjen ju gebenben

©ert ift ber Nfünjfufc(f. b.).

ÄUe SDcünjftüde follen bie vorgetriebene Muv
beit unb ba* feftgcfe&te ©ewidjt wir(lid) befuten.

Sei ben wertvollem Stüden überjeugt man f\d>

in ben Ntüniftdtten com richtigen ©ewiebt burd)

a.enaue« Nacpwdgen ber einzelnen au«geftüdelteu

Vlatten vor berPrägung, ba« fog. 3 u ft i e r e n. Holl«

tommene ©enauigfeit (ann inbe« nur anndbemb
meiebt werben, unb überall ift baber eine (leine Äb»
roeiebung ber SWünjen von ihrem ftreng gefetilidjen

<5kbalt unb ©ewiebt bureb bie Nlüniporfcbriften

au*brudlicb geftattet; biefe ertaubte geblergrenje

be-ifet ba« Nemebium (f. b.) ober bie 5 der am.
wt Wünigefe&e beftimmen auch regelmäßig bie

#ewicbt«grenie, unter welcber bie Zürnen bureb Hb=
nuiiung im ^ertebr ibre ßigeufebait aW geielilicbea

3abtung«mittel verlieren. (6. ^affiergemubt.) Der
Unterfcbieb wifdjen bem Ntarttpreife be« in ber

Krtnje entbaltenen ©olbe« ober Silber« unb beim
jeniaen bobern Nominalwerte, weld?er ibr gefefclicb

beigelegt wirb, ergiebt ben $räge* ober Sdjlag«
icbal (engl, seignorage) im weitern Sinne,

befonbern wirb barunter bie ©ebübr verftanben,

roelcte bie Nlüniftätte für Srdgung*(often erbebt.

Sc bejablt ba« Deutfcbe Neicb an bie Niünjftätten
ber @in;telftaaten für bie Prägung von Doppeltronen

(20:ÜRarlftüden) 2,76 ÜR. für 500 g fteingolb, erbebt

aber von ^riwatperfonen, welcbe @olb »ur ^irdgunfl

«inliefem, 3 ^rdgegebübr für bie gleicbe Wenge.
6in(t ber aitarltbrei« be* 2Rünjmetall* weit unter
ben BuSmunjungSwert ( Nominalwert) be$felben,

wie gegenwärtig beim Silber, fo (ann ber Staat
zeitweilig au* ber Prägung (in Deutfcblanb bad

einen großen (Semtnn hieben, ber aber borb
roegen ber fvdter etwa erforberlicben €inlöfung ber

^»mjen leiebt ficb ala rrügerifcb berau*fteUen (ann.

Die ftreng nacb bemöauptmünjfufee einer Silber»

wäbrung geprägten Stüde beiden Sourantmün--
i en(f.6ourant),bie nacb einem etwa* ober beträdnlicb

öerinaem 5ufe flemünjten (leinen Sorten Scbeibe«

münjen (f. b.); wo reine ©olbwdbrung berrfebt,

geboren alle SUbermünjien jur Sdjeibemüme unb
natürlich überall aUe ilcünjen au« unebelm Metall,

^mrner bilbet nur entweber ba$ @olb ober tat Sil'

ber ba« &aupt4ab(ung8mittel einet $ol!£, fo aueb

bie ©olbmünje ober bie Silbermünje feine etgent»

liebe 3Rün}art, unb banacb ift e« ;u verfteben, wenn
man fagt, ein?anb ^abe ©olbwdbrung (®olb»
Valuta) ober Stlberwdbrung (Silben
Valuta). 2Bo man ©olbwdbrung unb Silber»

wdbrung nebeneinanber bat (Mlternativwdb,

«

rung, Doppelwährung), wo man mitbin m
©olbmünjen ober Silbercourantmütuen alle ©elb«

Verpflichtungen lAfen barf, wirb boeb je nacb ben

$rei«cerbdltniffen biefer iRetaüe ober ber 3Rün^
politi( be« Staate« bie eine ober bie anbete bei ber

Valuten bie rorberrfebenbe werben, wie neuerbing*

in ^rantreieb bie ©olbwdbrung. (S. ©elb, 9Bdi?rung,

©olbwdbrung, Silberwdbrung, Doppclwäbrung.)
9lecbnung«mün)en, fingierte 9Rün]en

ober 3bealmünjen nennt man biejenigen ©elb«

recbnung«einbeiten ober Necbnung«ftufen, welcbe

niebt wirflieb au«geprdgt , niept burd) Wünjen ver-

treten finb (f. ÜHed>nung«gelb ). ^anbel«' ober

£abTitation«münjen peiben biejenigen Stüde,
welcbe niebt fowobl bebuf« be« Umlauf« im ^nlanbe

a(« vielmehr für ben ^ebarf be« auswärtigen $an>
bei« entweber für Staat«recbnung ober für privat»

reebnung geprägt werben unb einen in ber gefe|«

lieben 2anbe«münje oerdnberlicben 2Dert (5tur«mert)

haben. ßu biefen ^anbeUmünjen geboren bei«

fpieldmeiie bie Du(aten (f.b.), ferner ber (Jrptbräifcbe

Jbaler (f.b.), ber öfterr.
smaria»3:berefien»Ibaler (f. b.)

u. f. w. 3"toftrn biefen 3Rün;en, fowie au«ldnbi<

eben ©elbforten ein feftcr 2)ert in ber £anbe«mün*e
cbd|iuna«weife beigelegt wirb, * tritt man Don
einem Valvation«« ober Scbdjiung«mert ber«

felben (f. Salration). Die meiften Staaten liefern

bem Sinbringer ungemünjten ©olbe« unb Silber«

(in beliebiger ftorm unb gewijfer 9Winimalfeinbeit)

bie biefelbe Wenge be« gleichen ebeln Wetall* ent«

battenben fertigen SRümen in ben von ihn ge>

wünfebten inldnbif6en (£ourantftüden, boep unter

Sbjug ber Äoften für Scbmeljung unb Affinierung

owie uimeiit ber gefetilicfo feftgeftellten Wüntung*«
often (be« Scblagfcbatie6); natürlich aber gefebiebt

bie« nicht beiüglicb ber Scbeibemünje. 'SDegen Nüd«
gang« be« Silberpreife« baben in neuerer 3eit bie

Staaten ber Doppelwährung unb felbft Sitberwdb»
runa«ldnber (Jnbien) aud> bie freie Prägung von
Silbercourant eingeftcllt.

Da« ©eprdge einer 9Jlünje foll ben geinaehalt

berfelben garantieren, ben Nennwert beteicbnen

unb bie Oberfläche oor berrügerifeber •lutiiebung

von Nietall febüften; ;u lel^erm ^tverfe bienen aui
namentlicb bie verfepiebenen Ndnbelunaen. Kufeer

bem Silbe be« üanbeSberrn, bem 2anbe«wappen
u. f. w. jeigen eine ober beibe Seiten meift noch

eine befonbere ^nfebrift ober Umfcbrift (f. Segenbe)

fowie einen Nlün*bucbftaben uir 35ejeicbnung

ber Niünjftdtte (be« ^rdgeorte«), unb jwar be>

jeiebnet A meift bie erfte IPiünjftdtte eine« Sanbe«
(wie auf öfterr. Nlünien 3Bien, auf franiöfifien

^ari«, auf frübern preufeifdjen ^Berlin) u. f. w. (S.

auch ÜRünjjeichen.)

Die beigefügte Tabelle giebt eine (iberficbt ber

gegenwärtig beftebenben Wünjen unb ÜÄünjfpfteme,

wobei ber ffiert ber ©olbgelbeinbeiten in beutfeber

Neicb«mar! nad) bem ^rägung«fafce von 139ft Dl.

6*

1
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für ba* SJtünjpfunb oon 500 g fein berechnet i%
Söegen ber Gntwertung unb Sd) tr anhing bes Silber-

pretfe« ift oon ber 2öertbered)nung ber Silbermünjen
abgefeben morben. über bie einjelnen OJlünjen f. bie

(Sinjelartifel. übet bie rechtliche Seite be* 2Rünj=

wefen* f. üflünjregal unb SHünjfälfcbung.

£ie 8Rünjted)ni! ober Künjtunft umfa|t aüe
Arbeiten jur fcerftellung ber 2Jtünjen. 3)ie beute

in ben attünjanftalten auggeübten Operationen fmb

:

$)a* ittmeijcii. Xae ^Rohmaterial für bie

ÜJtünjlegierungen beftebt in alten ÜJlünjen ober in

Barren ber reinen aJletaüe. 9iacbbem ba* Stob*

material in ©rapbittiegeln eingefcbmolien unb bie

püfftße üJlaffe burebgerübrt ift, wirb bei@otb* unb
Silbermünjen eine Sdjöpfprobe genommen unb oon
biefer bie 3ufammenfe&ungburcp Hnalpfe beftimmt.

Tarau* beregnet iut bie Menge be* jujufefcenben

Äupfer* jur Grucking bei gefe&licben Feingehalt*.

Befonbere Sorgfalt ift bei ©olbmünjen auf bie

SBermeibung fdjäblicber Beimengungen ju rieten,

Belebe bie für bie fpätern $rojej|e nötige ©efebmeü
bigteit be* SJietall* beeinträchtigen. IRan rodelt

baber möglichst reine Metalle unb giebt bet oorban*

benen Beimengungen 3uf<^l&ae oon Äup erdjlorib

ober ©olbbromib, moburd) fid) folcfce 15b er- ober

Bromoerbinbungen ber fcfcdblicben Metalle bilben,

bie jid) bei ber Schmeijtemperatut oerflücbtiaen.

Ruptermünjen werben mit Sinn unb etwa* 3»nl
legiert, ba biefe Regierungen harter unb miberftanb**

fdpiger gegen Jlbnuluing ftnb al* reine* ftupfer.

2) a * @ t e fc e n. 2>ie aefcbmoljene fiegierung giefet

man ju pri*matifd)en Stäben, ben 3ainen, au*,
tnel*e ben für ba* fpdtere »u*maljen paffenben

Ouerfcbnitt befifcen. 2)ie formen jum (Sieben ber

3aine werben in größererMnjabl in einem ©iefiwagen

(f. Safel: 2J(ünjted)nit, mg. 2) jufammenge-
fdbraubt, gefallt unb na± bem (frfalten be* letalis
mieber au*einanbergefcbraubt unb aufgetlappt

3>a* SSu*waljen. Sie ben ©ufeformen ent=

nommenen3aine flbergiebtman junädjft einem$ o x-

waliroert, um fte ju einer geringem £tde unter

flleicpjeitiger Stredung fa(t au*juroaljen. 3)a* in

gig. 1 ber itafei abgebifbeteBorwaljwert beftebt au*
jwei Haaren fiartgufjwaljen, oon benen bie obern
o f eltgelagert, bie untern u bagegen mittel* Äeilen k
ria(bfteUbar finb, bie burd) ein &anbrab h oerfdjoben

werben tonnen. 3ebe* 2Baljenpaar tann burd) eine

Älauentuppeümg K mit ber oon ber ÜRiemenfcbeibe K
mittel* 3abnraboorgelege* angetriebenen 9Belle W
beliebig oerbunben ober oon ibr getrennt »erben.

9lacb mehrmaligem Durchgang ber 3aine burd) bie

ffialjen ftellt man bie oerloren gegangene ©efebmeü
bigteit bei Metalls burd) Huäglüben mieber her.

iluf einem Heiner unb feiner gebauten 2Baljwert,bem
fertig* ober3uftiermaljmerl,betommen bann
bie Streifen bie befwitiue 3)ide ber fpdtern 2R ünjen.

X a s iL u c-. f t ü cf e l u . f<. a dbb em bie fertigen strei-

fen, bie burd) ba£ Sudroalien meift eine unbequeme
l'änge beiommen, mit einer Sd)ere in paffenbe Stüde
gefdmitten fmb, merben aui ihnen auf einer Rod)<

mafd)tne oon ber in $ig. 1 beim 3lrtitel i'ochmafdhine

abgebilbeten Bauart !rei*runbe Sdjeiben (3)tünj-

platten) oon erforberlicber ©röfee auggeftüdelt.

5) a* Huftieren. 3)ie SDlünjplatten merben ju«

ndcbft baraufhin geprüft, ob fie ba* gefe>lid) oorge»

fdjriebene ©eroidjt befihen, bie* gefdjieht burd) auto=

matifd)e ^uftiertoagen, welche bie richtig miegenben
oon ben iu leichten unb ben )u fdjtoeren Scheiben I

tonbem (f. Huftieren), ©dbrenb bie ju leichten Sdjei« I

ben roieber eingefd)moljen toerben, berichtigt man
ba* @eroid)t ber ju fchtoeren burd) Befcbaben ber einen

tfldche. $ig.S ber iafel ftellt einen |>anbfd)abe<
apparat bar, bei bem oon ber auf bie Unterlage »
gelegten 3Rün}platte baburd) ein gleichmdfiigerSpan
abgenommen tuirb, bafa man ba* Keffer m mittel*

be*£>ebe(* b über bie iDhhuplatte hinmegführt. Sie
©leichmdftigleit be* Soane* mirb baburd) erreicht,

bafj beim Schaben ber «nfafc a auf bet genau horv
jontalen5ührung*bahnf gleitet. 3)urd) bie Schraube
8 Idfjt fid) ba* füleffer auf oerfd)iebene Spanbiden
einftclien. SRanhatauchScbabemafchinen i.^u

ftiermafd)inen), bie mehrere Scheiben jugleio>

bearbeiten.

3)a* Stdnbeln ber ÜRünjptatten befteht bei ge*

ringernWünjen in einem blofjen Öldtten be*!)lanbe*r
bei roertooliern au^erbem nod) barin, baf^ bem 9lanb>

eine Snfchrift in oertieften ©udjftaben aufgebrüdt
roirb, rooburd) bie 3Jtöglich!eit gegeben ift, ein betrüge*

rifd)e* 33efeilen(33e)chneiben) be«iHanbe* ju erlennen.

5) er glatte ÜRanb, toelchen alle iJiünjen betommen,
bilbet jualeid) eine Urb d: u ng

, fo bafc ba* ©epräge ber
fertigen uJlünje tiefer liegt unb beff er gefchont roirb.

©eterbte Wdnber, roie fie j. SB. bie beutfdjen SWarf»,

3roeimart< unb ^ünhigpfennigftüde erhalten, ent*

fteben beim prägen
( f. unten ). 3)a* Utänbeln für

glatten 9tanb unb Schriftranb geflieht auf ber
iKdnbelmafd)tne (auch ärdufel* ober 3Jlolet*

tiermaf chine genannt), auf roelcher bie Scheiben
}roifd)en jroei parallelen Stahlfd)ienen binbureb ge*

rollt werben. 5)ie eine berfelben ift feft, bie anbere

wirb bewegt unb jwar entweber oor> unb rüdwdrt*
ober immer in berfelben Dichtung im Kreil c, tnbem
bie 9idnbelbahn trei*formig auf einer Scpeibe an*

georbnet ift, in welchem ftalle au(p ^er feften Schiene
ein entjprechenbe* trci*förmige* Stüd iHdnbelbabn
eingearbeitet ift. 33on ber (ebtern Bauart ift bie in
vtg. 4 ber Xafel bargeftellte dtdnbe(majd)ine. Bei
berfelben gelangen bie auf ben 3ubringer Z auf*
gegebenen Scheiben auf ein gejahnte* Dlab t, »ei*
d)e* fie einjeln burch bie 9tinne r jwifchen bie Stänbel-

b ab neu wirft; b ift bie fefte Bahn unb B bie umtrei»

fenbe Scheibe, welche bie au* ber fHinne r gleitenbe

ÜJtünjplatte ergreift, fie in horizontaler Sage jwi«

fchen ficb unb ber feften Bahn b fortrollt unb auf
ber anbern Seite wieber abwirft. 3)ie gerdnbelten

Scheiben werben oor bem $rdgen nod) gereinigt (in

öoljtohlenpuloer geglüht), bann mit feproacben

Säuren gebebt, mit waifer abgefpült unb getrodnet.

% a e> ^ v a g e n , bi e Scbjufjoperation, erfolgt burd)

$rdgmafchinen,$rdgwerte ober ^rdgpref*
fen,berenwefentlid)ftenBeftanbteilbiebeibenftdhter*

nen ^rdgftempel bilben, bie oertieft unb al* Spiegel*

bilb ba* ©eprdge oon Moer* unb SReoer* eingra*

viert enthalten. Bdbrenb ber Unterftempel, mit
ber graoierten fläche nach oben, feftliegt, wirb ber

Dberftempel, mit ber ©raoierung nach unten, burd)

einen Rniehebe(med)ani*mu* gegen bie jwifchen

beibe Stempel gebrachte Scheibe gebrüdt, woburd)
mit einem einjigen 3)rud beibe Seiten oolltommen
ausgeprägt fmb. ^n früherer Seit legte man bie

ÜJlünjplatte jwifchen bie Stempel unb fdjlug cinfad)

mit einem Jammer (baher noch berHu*brud 50iün<

jen fchlagen ftatt prdgen) fo lange auf ben obern

Stempel, bi* ba* ©eprdge in ber gewünfehteniiefe

erfchien. 3m3)Uttelalterrourbeba*fllipproertunbbie

Balancierpreffe nir ?(u*fübrung be* ^räaprojejfe*

oerroenbet. (S. prdgen.) 5 ftellt ein fyrägroert

nach bem oerbefferten Uhlhornfchen Softem bar. 3)ie
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SWiinaenberg —
HJiatöine tritt burd) bic auf ber Antriebwelle W I

foenbe iRicmenfcbeibeK in©ang gefefet; auf berfelben

Seile fi|t ba« Sdjmunarab S, ba« eine gleidbmäfeige
s-8cweg.ungber ganzen l'lafcbine fid)ert. I ie Kurbel K
betbdtigt ben (ui ber iHgur burd) ba« oorbere tem-

patte ©eftell G oerbedten ) Äniebebelmed>ani«mu«,

ber bem am Kolben T befeftigten Cberftempel eine

auf unb ab gebenbe Bewegung erteilt. SBeim lieber«

gang be« Dberftempel« wirb bie moor auf ben Un«
terftempel felbfttbdtig gelegte ilRümplatte geprdgt.

I a mi ; unter bem ftarfen $)rude berÜKanb ber Sdjeibe

nid)t nad) aufeen bin au«weid)t unb baburd) feine

genaue cplinbrifdbe ©eftalt einbüfst, ift bie Sdbeibe

wdbjenb be« $rdgen« oon einem 6tablringe um=
fdjloffen, tooburcb amt ba« ©eprdge fdjdrfer au«
fällt, wie ein SJergleid) heutiger viRünjen mit folgen

au8 bem Anfang tiefe* 3.abrbunbert« , all ba«
Drögen im Dtmge nod) wenig üblid) mar, ertenncn

Idjjt. gür gelerbte Sftdnber befi&t ber ÜHing innen

eine enlfpredjenbe ©raoicrung. 3n bem Augenblide,

wo ber Dberftempel nad) ausgeübtem Drude mieber

nad) oben gebt, wirb aud) ber Äing ein wenig ge*

boben, um bie in ibm eingeicbloifene fertige ÜRünje

jundd)l"t DonbemUnterftempel abjubeben; bannfenlt

fxd) ber Jura fo weit, bafe tu- JRünje oollftdnbig frei

auf bem Unterftempel liegen bleibt, oon bem fie bann
bureb einen feitlid) angebracbten Ringer berunter»

gefcboben wirb, worauf fie auf einer geneigten 5)abu
m einen Sammelbebdlter gleitet, alle btefe SBewt*

jungen werben oon ber 9Rafd)ine ielbfttpdtig unb
; roar oerbdltntömdfeig rafd) au«gefübrt, fo tat; etwa
jebe Sctunbe eine fertige ÜRünje in ben SBefcdlter

fdllt Aufgegeben werben bie Sdjeiben burd) ben

Zubringer z ; ber fjebel h bient jum Öin» unb Au&
rüden ber 3Rafd)ine. 3)er ^ufebebel F betbdtigt eine

93remfe jur momentanen Stillfefeung ber treffe. i{ ot

ber *}erau«gabung fcpeibet man bie 9Rünjen au«,

bie gebier fo.Mrdgfebler) ertennen laffen. SMeab«
gebilbeten 2)ta|d)inen ftnb Ronftruttionen ber Attien»

gefellfcpaft 2ubw. ßoewe <fe (So. in Berlin.

«gl. 6d)löffer, 25ie 2Rüntfed)nit (öannoo. 1884);
SMtenbredjer, Jafcpenbud) ber 2Rün,i», 3Rafc» unb
<3ewid?t«lunbe u.f.w. 9ieubearb. von 6. 3erufalem

(20. Aufl.,«erl 1890) ; Jreuber, Allgemeine« IRfinj»»,

9taf* unb ©emid?täbud) (2. Aufl., $re«b. 1891); 0.
£oupt, Arbitrage« etparites (8. Aufl., $ar.l894);
grantfurter aRünj*3«tanfl (Srantf . a. 9R., feit 1901).

iitteraturjur ftaat«*unb oolt«wirtfcbaitlid)en Seite

be« 2>lümweien3 f.öelb, jur©efd)tdjtef.3tumidmatil.

^iiinjciibcrfl, 6tabt im KreU ^riebberg ber

^eff. ^rootnj Cberbeffen, bat (1900) 815, (1905)
8<53 meift eoang.(S., ^oft, Jelegrapb, eoang.^fan»
lircbe, Burgruine; Safaltbrücbe.
Wim sentiere, f. Jlummuliten.
2>Jünjer, Iboma^, religibfer Scbwärmer, geb.

um 1490 }u Stolberg am f>arj, ftubierte wabr*
fcbeinlid? ju ©ittenberg, mar bann Sebrer in

^fcberdleben unb valle, fpäter Äaplau in einem
3Unnenflofter ui Seutwtft unb (am 1520 al$ $re>
biger naa> 3wtdau, wo er mit Schwärmern wie
9lit(a3 Storcb in Serbinbung trat. 1521 ging er

nact' l'raa, um ftd) unter ben 6uffiten Unbdnger
.;u oerfebaffen; 1523 würbe er $rebiaer ju Stllftebt

in Ibüringcn. S5urd) mpftifdje 6d?ri[ten begeiftert,

eiferte er in feinen ^rebigten beftig nidbt nur gegen

^apfttum unb Sdjolaftil, fonbern aud? gegen ba#
«fned?tifd?e, budjftdbifdje unb l?albe» SBeien ber

«leifetretenben» Reformatoren, forberte mit 93e^

rufung auf fein «innere« 2id?t* eine rabifale iHe* I
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formation in flitcbe unb Staat unbSudrottung aller

Cbrigleit; ein tommuniftifdjer ©otte*ftaat war
fein 3iel- Tc-balb mu^te er 1524 auf Sutber*

Ceranlaffung ÄUftebt Derlaffen. 6r ging, na<b vor
übergebenbem Slufentbalt ui SRüblbaufen aud) oon

bier ©ertrieben, nad> ftümberg, bann nad) Üafel unb
bem ftlettgau, trat in Serbinbung mit ben febwei*.

^iebertdufern unb ben fübbeutf&en dauern unt>

tarn bierauf nadb Düringen rurüd, wo er |ut wie-

ber in SUüblbaufen nieberlie^. feier gewann er,

t>on einem entlaufenen IKöncb, tarnen« Pfeifer,

unterftüftt, bie
v
JRaffen, fetite ben alten 9tat ab unb

plünberte bie Älöfter unb bie i&dufer fcer iHeidjen.

©ei beginn be« »auerntriege* 1525 rief « S
D(. mit

bem Sdjmert ©ibeoni«>, wie er fid) bamal« fdjrieb,

feine &nbdnger ,ium Kernicbtim^elampfc gegen bie

tgottlofen dürften unt Pfaffen» auf. Uli er aber

bem bebrdngten ftranlenbauienju Jöilie jog, warb
er b«er r>on bem Sanbgrafen s#bil»PP oon £>effen

unb ^erjog ©eorg oon aadbien 15. 3)tai 1525 gdnv
iiä) gefdjlagen. (fr warb in ^Tanlenbaufen ergriffen

unb im Sager bei Üftüblbau^en mit anbern »tateU-

fübrern, barunter Pfeifer, (Snbe 2Rai enthauptet—
SgL Seibemann, tboma« Tl. (Drrtb. unb ßpj.

1842); Aaldenbeiner, ^büipp ber ©rofemütige rm
»auemtriege (SRarbura 1887) ; 2Rerr, 5boma* Si.

unb öeinrid) Pfeiffer (©ött. 1889) ; Stein, Iboma«
WL (Jpalle 1900).

Wün^älfttiung. 9tad> bem leutfcfcen Straf'

gefet) ift ©egenftanb ber 3R. fowobl bad ©elb alt

aiut ba« ^apiergelb unb bie folgenben ibnt gleidV

geftellten ©ertjeidjen: auf ben ynbaber lautenbe

odjulboerfcbreibungen, 5Ban(noten, Ättien (3n«

terim«fdjetne unb «Duittungen) unb bie )u biefen $a<
pieren gebörenben 3»"*'» ©ewinnanteil«« ober ßr«

neuerungefcbeine, welcbe uon bem dieiebe, bem :K 0 1 1
-

beutfeben iöunbe, einem »unbe«ftaate ober fremben

Staate, ober oon einer jur Ausgabe foldjer Rapiere

beredjtigten ©emeinbe, Korporation, ©efellfdjaft

au«geftellt finb. ©leidjgültig ift, ob bie 3)1. be»

gangen ift im3nlanbe oberimau«lanbe, oon einem
ynldnbcr ober oon einem Audlanber; fie wirb, fo*

balb ber Xbdter oon beutfd^en ©endeten lur $er<

antwortung gejogen wirb, nad) beutfebem 5Hed)t be»

ftraft (§. 4 be« Strafaefe^budj«). 3m einjelntn

wirb unterf(bieben: 1) galfdjmünierei: a.9}ad>

macben oon ©elbjeidjen; b. ißerdnberung an oer«

rufenem,b.i.au^erÄur« gefegtem ©elbe,um ibm ba«

Anfeben oon noeb geltenbem ju geben. 2) SR ü n 1
*

oerfdlfcbung, Serdnberung an edjtem ©elbe,

burd) weldbe ibm ber Sdjein bßb«nt 3öerte« gegeben

wirb. 8)3Rttn|betriiQ, 3noerlebrbringen oon
na6gemad)tem ober oerfdlfcbtem ©elbe al« edjteiu.

4) 6mf Übren oon falfcbem ©elbe au« bem Stuo;

lanbe mm 3wede ber Verbreitung. (Strafe ad 1—4

:

3ud)tbau« nidjt unter 2 %abxtn unb 3Joli}eiaufnd)t,

bei milbernben Umftdnben ©efdngni« bi« ju 5 3ab*

ren.) 5)Äippenunbäöippen(f. ilipper unb 3i*ip'

per), SBerringerung oon üJtetallge bftüden burd) 23<»

fdjneiben, Abfeilen u. f. w. (Strafe: ©efdngni« unb
©elbbufee, fatultatio, bi« 3000 ÜR.) 6) 3 n o e r t e b r

»

bringen oon nacbgemad?tem ober oerfdlfcbtem

©elbe, ba« man al« eebte« empfanaen unb bejfen

Uned)tbeit man bemndcbft ertannt pat; ein nidjt

feltener ^all, ber mit ©efdngni« bi« ju 3 ÜRonaten

ober mit ©elbftrafe bi« 300 9t beftraft wirb unb
i beffen SJerfud) aud) ftrafbar ift (§§. 146— 150).

1 ^olijeilicbe ©ebeutung baben bie «eftimmungen,

I nad? welcben beftraft wirb: a. (mit ©efdngni« bi«
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|u 2 3ab«n) »er Stempel, Siegel, Stiebe, platten

ober anbere jur Anfertigung Don ©clb u. f. ». biem

liebe formen jum 3H> ede Wünjoerbrecben*

angefepafft ober angefertigt pat (§. 151); b. »er bie

ju a bejeidjneten ©egenftänbe obne fcbriftUcben äuf*
trag einer ©ebörbe anfertigt ober an einen anbern
al* bie ©ebörbe oerabfolgt ober abbruclt; c. »er
2)rudfacben ober Ubbilbungen (Söarenempfeblung«*

tarten) anfertigt ober oerbreitet, welche in gorm
ober üßerjterung ben ©elbjeidjen dbnlicb finb , ober

»er formen anfertigt, rcelcbe jur Anfertigung oon
foleben 2)rudfacpen ober Äbbilbungen bienen tbnnen

(§. 860, 9tr. 4—6. Strafe: ©elbftrafe bis 150 W.
ober $aft Dt* 6 Soeben, unb, »ie überall bei ber W.,
(Sinjiebung); d. »er ben SBeftimmungen in 8. 1 be*

©efefee* oom 26. Wai 1886 ju»iberbanbelt, nacb

»elcben Rapier, »eldje* bem jur £>erfteüung Don
SHeicbSlaffenfcbetnen gleicb ober dbnlicb ift, nacb 6f«

fentlicber 59e!annrmacbuna ber Werfmale be* tya--

pier* ohne ©rlaubnt* ber Sebbrbe niebt angefertigt,

eingeführt, feilgebalten oberm benSJcrtebr gebraut
»erben barf (Strafe: ©efänani* oon 3 Wonatcn
bi* |u2 3abren; bei tjabrläffigtett geringer, unb
©injiebung, Ronfiätation, f. b.). 2)a* Cftett. Straf«
dä (§§. 38, 118—121, 825, 328, 329) bat im »e*
fentlidjen gleicbe 93eftimmungen wie ba* 2>cutfcbe.

3Rün$fuft, bie gefefcltcbe 33eftimmung über

ben burcp ©emiebt unb gteinfjett ben Wünjen iu

Sebenben SBert, in«befonbere bie Angabe, »ieoiel

Rüiueinbeiten au* ber ©e»id)t*einpeit geingolb

ober fteinftlber geprägt »erben follen. Sit* Wünt*
ge»iebi*einbeit »ar m $eutjdblanb bi* 1857 bie

(Rölntfcbe) Wart oon 16 fiot (= 233,865 g) üblicb,

unb man bejeidmete ben W. bureb bie Sltuabl ber

Xbaitx ober ©ulben, bie au* ber Wart geinfilber ge«

prägt »urben (U^baterfuf?, 20=@ulbenfuf» u. f. ».).

1857 nabm man in $)eutfaSlanb unb in ber öfter=

reidMcfcUngarifeben Wonarcbie ba* s$funboon500g
al* Wünjge»icpt*einpeit an. o» Snglanb gilt ali

folebe ba* Iroppfunb Don 12 Unjen ( = 373,su g),

tn frrantreieb ba* Kilogramm. S)ie roieptigften filtern

Mrten be* beutfepen W. finb: 1) 5)er 9 «Steide«
tbalerfufc, »ulefet 1566 auf bem 9tetd)*tage ju

MugSburg genebmigt. 2) 5)er jinnatfdje (|in»

nifdje) W. (oon Sacbfen unb SBranbenburg in ber

Stabt 3»nna 1667 oerabrebet), nacb »elcbem bie

Wart fein Silber au 10Vt SRtblrn. au*gepr<lgt »er;

benfolite. 3) ^er Seipjiger W. Don 1690, ber bie

Start fein Silber ju 12 JHtblrn. au*bracbte. 3»ar
»urbe 1738 biefer W. mm 9teid)*jujj erboben,

bod) erlangte berfelbe feine allgemeine ©eltung.
4) '2 er preufeifebe ober ber nacb bem bamaligen
©eneralmünjbirettor $b»UpP ©raumann fo ge*

nannte ©raumannfebe W. oon 1750 (bureb

(Stift oom 29. Wärj 1764 fefter geftaltet), nacb
»fiebern bie Wart fein Silber m 14 'iblrn. au**
geprägt »urbe. 5) $>er Ronoention*» ober 20»

© ulben fu§, ber bie Jlu*prägung ber Wart fein

Silber ju 13 1

/« fötblm. ober 20 gL beftimmte unb
oon Cfterreicb 1748, Don ®apern, Sacbfen u. f. ».
feit 1753 eingefübrt »urbe. 6) $er 24»©ulben«
fufc, nacb »elcbem bie Wart fein Silber ju
16 :Utblrn. geiofirbigt »urbe. ;Um traten 1765
unb 1766 fdmtlicbe ffibbeutjebe Staaten bei , na=

mentlicb SSapern, SBürttemoerg, 99aben, ^eflcn,

Sacbfen « Coburg unb Sacbfen •• Weiningen. Wan
prdgte aber (mit »eniaen Sludnabmen) (eine Gou=
rantmünjen nacb bemfelben, fonbem münjte bie»

jenigen be# 20=©ulbenfu|e« »eiter, bie aber eine

um ein fünftel bbb«e ©eltung ali ibr Nennwert
erbielten, j. 93. ba3 20'Äreujerftüd be* 20=©ulben«

fufee« 24 Är. im 24*©ulbenfufj, ber SpecieStbaler

(ju 2 gl. im 20*@ulbenfujj) 2 gl. 24 Rr. im 24*

©ulbenfufc. %tt ©raumannfebe W. »urbe in $reu*
Ben beibebalten unb bureb ein ©efefe Dom 30. Sept.
1821 »eiter auägebilbet; ber RonoentumSfuf» bt*

ftanb bi« 1857 in ßfterreieb. 2)er 24=©ulbenfu^
»urbe fpdter bureb bie 93ertrdge in ben 3ollDerein8»

ftaaten 7) in ben 24'/t : ®ulbenf u| ober bie

fübbeutfebe SBdbrung oenoanbelt. Xurd? ben
SBiener Wünjpertrag oom 24. 3an. 1857 traten

an bie Stelle be£ W. 3, 4 unb 6 bie folgenben: 8) für
ftorbbeutfcblanb ber30*£balerfufi(30 X b I r . au*
1 ^3fb. fein Silber); 9) für Ofteneid) ber 45«©uh
benfufe (46 gl. au* 1 $fb. fein Silber); 10) für

Sübbeutfcblanb ber 52Vt»®ulbenfu6 (52
1
/, m.

au* 1 $fb. fein Silber), »obureb ba* Wüniwefen
3)eutfcblanb* nur böcbft unbebeutenb gednbert »urbe.

(6. ©ulben.) 11) $er lübifebe W., nacb »elcbem

bie Wart fein Silber ju 34 Courantmart ober

II 1
/« $btrn , feit 1866 aber ju 36 (Sourantmart au*«

geprägt »urbe; er galt in Sübed unb im Rleinoertebr

m&amburg;12)berfcbte*»ig'bolfteinif(beW.,
nacb »elcbem bie Wart fein Siloer }u 34

1

':, „ W.au**
gebraebt »urbe. 13) $er Hamburger 93antfufe,
m »elcbem früber bie Warf fein Silber ju 27\ 53ant»

mart, feit 1. 3(u(i 1868 ba* beutute $funb feine«

Silber m 59^ Santmart gereebnet »urbe; man be*

biente fieb feiner im ©rojibanbel in fitamburg unb
Altona (f.Sanco). ^n 3)eutfcblanb beftebt jegt nur
ein einziger, unb j»ar ©olb»etbrung*fuft, ber nacb

ber rrübent 9u*brud*»eife al* ein 1395«Warffu^
iu bejeiebnen ift, bu au* einem $funb ^eingolb

1395 W. geprdgt »erben. 2>er unter 9 aufgefüprte

45=©ulbenfu| in Cfterreidi-Ungarn »irb bureb bie

Valutaregulierung feit 6nbe 1892 burd) einen ©olb-

mün^fuft erfefet. nacb »elcbem 3280 Rronen auf 1 kg
feine* ©olb gepen. (S. Rrone.)

9Münjach>itt)t, ba* ©efamt« (Staub« ober

33rutto=) ©e»icbt einer WOnje jum Unterfcpieb be*

©ebalt* an feinem Silber ober ©olb (bem frein»

ober 9tettoge»id>t), bann auefe bie ©e»id?t*art/ mit

ber man in ben Wüniftcttteu bie Wünjforten ab»dgt.
SDtönstjoIieit, f. Wüiijregal.

SWftnipum^e^Wünjbecber^ünjpolale^
[ilberne Xrintgefdfee in gorm oon pumpen (f. b.),

tn beren Seitenmanb unb Tedel erbte Wünjen fo

eingelaffen finb, bafc ber Moer* nacb aufeen, ber

SReoer* nad) innen getebrt ift. 3)a al* folcpe Wüiv
gen meift 3?baler gemdblt finb, nennt man bie W.
aueb 2 bal erbumDc n. Tie W. »urben guerft im
Anfang be* 16. 3abrb- angefertigt unb »erben
noch je&t m Gbrengefcbenlen Derroenbet.

Wun^ingcr ,
siBerner, äfritareifenber , geb.

21. Sprit 1832 ju Dlten in ber Scb»eij, ftubierte

in 33ern 9latur»iffenfcbaften unb ©efebiepte unb in

Wüncben unb $ari* Orient. Spraken. 1852 ging

er naep Kairo unb trat 1863 ju 2l(eranbria in ein

taufmdnnifcbeS ©efcbdft. Hl* (5b<f «ner feanbels«

erpebition »urbe er 1864 naep bem Sloten Weer
aefebidt; er Derroeilte einSabr in Waffaua. 93on

pier au* befuebte er ba* Sanb ber 93ogo* unb vtx--

»eilte feit 1855 jedj* ^abre bafelbft. Seine Sdjrift

«Sitten unb SHccbt berBoao*» (Söintertb. 1859) be*

»irttc, baf» W. jum Witglieb ber beutfeben @rpebi*

tion nacb 3rmerafrita unter Jbeobor Don ^eualin

(f. b.) gerodblt »urbe. Gr Dereinigte fieb L 3"^
1861 in Wajfaua mit biefer ßrpebition, trennte fia>
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11 . 5loü. 1861 in 9torbabeffmien »on £>euglin, burd>* I

reifte mit ßinjelbaeb ba* nie luoor betretene 2anb
Vafen unb tarn 1. üRAr* 1862 tn partum an. Sin

fteuglin* Stelle jum (Spei ber Grpcbition ernannt,

begab fid> hierauf 3R. nad) äorbojan unb lehrte

bann nad) ©uropa jurüd. £>ier ©erfaßte er feine

fleifewerte: «Dftafnt. Stubien» (Schafft. 1864;

2. »u*g., Saf. 1883) unb «2)ie beutfdje erpebition

in Cftafrita» (©otba 1865) foroie ein «Vocabulaire de

la lan$ue Ti^re
» (£pj. 1865). 9lacb 1864 t telt fid>

5Dt. »lebet m ben nörblid) unb norbroeftlid) an

Stbeffinien grenjenben Sdnbern auf , oerwaltete ba»

felbft feit Ott. 1865 ba* brit. Äonfulat unb erwarb

ficb bei ©elegenbeit be* engl, ftclbuig* gegen Iheo»

bor »on Xbeffmien bobe Verbienfte. 9iacb flbiug

ber brit Jruppen, 3"ni 1868, blieb er in HRaffaua,

übemabnt bafelbft ba* franj.Honfulat, bereifte 1870

bie füböftl. Äüftenldnber HrabicnS unb würbe 1870

vorn ägppt. 6p<biD jum ©ouoerneur mit bem litel

Sei ernannt. 1872 würbe er Vafcba unb ©eneral»

gcuDerneur bei oftl. Suban Don Suatin bis 23er»

bera unb lau t einwärt* bi* Äaffala. «3nbe Ott. 1875
trat er eine Grpebition gegen bie Äbeffmier an, auf

welcher er bei Sluffa 14. 91od. fdjwer ocrwunbet

würbe unb 16. 9too. 1875 ftarb. — Vgl. über ibn

lietfdji unb ©eher (Clten 1875) unb Heller»

.Stolle (Harau 1891).

ONun^aüinctt,
f. StumiSmatit.

SN&njfonfcreitjcu, f. Toppelrodbrung.
SDlüitjfontJcntton, tfRünjoertrag, einher»

trag felbjtäubiger 6taaten Aber gemeinschaftliche

6inrid)tungen in ihrem SRünimefen, namentlich über

bie (Sinfübjung eine« gemeinfdjafthdjen lUuiu'uijcc-

unb bie gegenseitige Slnnabme ber gleidbmAfjig ge*

prägten IRünjen bei ben öffentlichen Äafjen ber oer»

idjicbenen Staaten. 3u ben betannteften Dt. gehören

bie 20. Sept. 1753 jmifd)en Cfterreid) unb 93aoern

gefdjloffene (bie ©ruublage be* fog. Jtonoention*»

fufceS), bie fcoppellonoention oom 30. 3uli 1838
ju SJreSben jwifdjen ben Staaten beS 3oUoerein#,

b«r beutfd)=öfterr. 2Rün?oertrag oom 21.3an. 1857,

wonach für HorbbeutfaMaub ber 30»£balerfu|, für

Sübbeutfdjlanb ber 52V@ulbenfufe unb für Öfter»

reid) ber 45 » ©ulbenfufe eingefübrt unb jugletd) in

bem VereinStbaler ein für ba* ganje ©ebiet gültiges

geiefclicbe* 3aWnng*mittel geichaffen mürbe; bie

fog. Sateinifdje IRünjtonuention (f. b.) vom 23. >.

1865 jwifeben ben Säubern be* ^rantenfpftem* (ratt

jablreidjen Stachträgen) unb bie 2R. jwifeben ben

itanbinao. Staaten Dom 27. 9Rai 1873 unb Dom
16. Ott. 1875 ;iur Sinführung eine* gemeinfebaft»

lieben STtünjfpftem* auf ©runblage ber ©olbmdl)'

rung. 2>er 3wed ber ÜR. liegt in ber (Erweiterung

be* ilRünjgebiete* unb bamit Erleichterung be* 33er'

tebr*, bie Scbwierigteit einer 2R. in ber nbbdngig»
teit, in bie baS Snünitcejen eines Staates oon bem
eines anbem gerat, fowte in ben oeifcbiebenen 3te
fcürfnijien ber Staaten b,inftd)tlid) beS ©elbfpftemS.

SWunifunbe, f. DiumiSmatit.

aJtänjmafdiine, f. ^ünje.
3Wän,jpofalc, f. i'i .: n ;himpcn.

Wlämptobt, f. ^eiuprobe.

JRflnjrfgal, baS auSfd)lie^lid;e 9led)t beS

Staate*, ©elb ju prdgen unb ben Sd)lagfcba|j

(f. 3Rünje) als öffentlicbeS (Jintommen ju bejiepen.

@S ift ein Zeil ber iilünjbobeit, »eldje bie in

Söejiebung auf baS 9Jlünj»efen ausgeübte Staats»

aetoalt bejeid>net. Jrüber würbe mit bem 5tedjt

Biel SRifebraud? getrieben; ber mobeme Staat jie&t
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nur nod) au* ber ba«,u ourd? ÜJeffRc meift in ftjicn

©ren^u gebalteuen Scbcioemüiuprigung finan»

«iellen Vorteil. Sdjon bie r6m. Äaifer üoten ba*

ÜJlüniredjt als ein auSidjliefienüei; eS war eine be»

jonbere Vergünftigunfl, bafs fie baS 9ted?t, golbene

uJlünjen ju )djlagcn, ben got. Königen erteilten. 3n
Seutidjlanb ftanb biefe* 3ted?t urfprünglidj bleft bem
Mönige ju, ber e« butcb eine befonberc Äörperfd)aft,

bie Üflünjer ober .f>auSgenofjen, rerrralten lief*. (JS

würbe aber allm Jblicb burd; tönigl. Verlegung, ben

geiftlid?en unb weltlidjcn lerxitonalfürften unb v\t

len StAPten übertragen unb fcbhefelicb als ein 93?;

ftanbtcil Per lerritorialbcbeit augefeben. "Jiad) gel»

tenbem SHedjt ift baS leutfdc iHeid) utr ©efeu=

gebung unb Veauffuttigung beS i'iüujroefenS ju>

ItAnbig i3teid?«r?erfaifung Art. 4, 3. 3).

Xa» Xeutfcfce Steid) bat ein einheitliche* ÜJiünji

fpftem gefdyaffen bureb bie ©efehe oom 4. Dej. 1871

über aueprdgung von 9teid?*golbmünien, oom
9. ^uli 1873 mit ftooellen oom 20. ?lug. 1874 unb
6. ^an. 187»; überba* lRüuA»efen(OTünH\efeh), Dorn

30. Slpril 1874 über 3luSgabe eon jHeicbe-laffenfdjei'

nen. liefeS Softem beruht auf folgeubeit ©runb»
gebauten: Vapiergelb beftebt im Xeutfd)eu deiche

uidjt ; bie jur (SrleiaSterung ber Ginlöfung beS frübern

einjelftaatlicben ^apiergelbes au«>gegebenen iHeicbi»

tanenfd?eine(f.ltanenfd?eine)r»nbiurimfd)nid)t©elD.

fonbern Schulburtuuben be-j iHeicbS ; benn fve müffen

nicbt ron jePermann in 3ablung genommen roerben.

©elb im :Hed?tSfinn fmb nur 1) :Rct*>golbmun,?en;

Äeicbsftlbec, 9Jidel» unb Äupfermün.en braucht

man nur in fleinen VetrAgen (2<» unb 1 31.) als 3ab«

hing anzunehmen; fie minjenuon geioiffen Beträgen

ab (200 unb 50 v
JJl.) purd? bie StaatStaifen in OJolb»

gelP umgeroechfelt werben; 2) bis ju ihrer Gin«

löfung bie Ibaler beutichen ©eprAge* unb bie in

Cfterreid) bi* tSnbe 1867 geprägten Ibaler; auch f»e

fmb in jebem 93etrag anzunehmen ; bie ©olbwäbrung
ift alfo jur 3eit noch eine bintenbe. Tie Ginjelftaaten

haben einen Anteil nur nod) an ber iDtünjprAgung.

^iefe ift iHe*t ber Gin.ielftaaten (VrAgeanftalten:

Verlin, 2Rüncben, Stuttgart, bie 2Rulbner 4»ütte

[trüber XreSben], ÄarlSruhe, Hamburg) unb au*

Pen JJiünjen oon 2 i't. unb barüber barf ber Jtop»

beS Saube*berrn angebracht werben. t\e VrAguua
felbft aber bat nad) ben reid?*reditlid?en Vorichrif^

ten auf ilnmeifung beS iHeichSlanilerS über Sorte

unb Vetrag au* bem oom Weich gelieferten ;Hob

material )u erfolgen; ba* JReid) japlt für bie $rd=

gung eine Vergütung; pieganjc IbAtigfcit Per VrAge«

ItAtten ift bemnad) örfflllung eines oom Weiche ge

gebenen Jluftrag*. Xer VunbeSrat ift befugt, ben

&ert ju beftimmen, über weiden hinaus frembe

©olb« unb Silbermünjen nicht in 3ablung an»

geboten unb gegeben werben bürfen, fowie Pen Um»
lauf frember üRünjen gAnilich ju unterfagen, unb

ee werben gewohnheit«md|ige ober gewerbsmAfcige

3uwiberbanblungen gegen bie getroffenen Snorb»

nungen mit Selb ober &aft beftraft. ©Änjlicbe
1 Unterfagungen fmb oicle erfolgt, in*befonbere für

alle frembeu Sdjeibemünjen mit Ausnahme ge»

wiffer ©renjbejirte. — ©olbmünjen bürfen bie

VrAgeanftalten aud) für Vrioate nad) ben oom
5Keid?*tamler erlaffenen 9iormatiooorfchriften auS«

prdgen. aRinberwertig geworbene JDlünjen (f. Vaf»

fiergewutt) fmb einmiiehen.

SD2un^f(itnmluuncn, f. StumiSmatit.

;Diuu ^'dii-inc,
f.

SBannioten.

W&WWUm, f. aRünjjeidfcen.
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SJiün jftc ine , fornel wie 9himmuUten (f. b.).

Eiünjrarif , f. Saloation, ©elbweAfelgefAdft
unb Zan\.

UJün,5t»crbrect)cti, ^ejeidjnung für eine Wenge
[trafbarer öanblungen, bte barauj abjielen, ba*
^ublitum bureb ftUrUbuttg mit falbem ©elb unb
wa* bem gleiAgefteüt tft, ju jAdbigen, unb bie ju»

ateieb jum Jtil bie Dcünjbopeit be* Staate« wr»
lehen. (6. 3JcünifdlfAung.)

SWünjücrfälfcfjung, f. ÜJtün jfdlfrtung.

SWitn jüerf ra g, f. SRflnjtonDention.

Vhlu.jmarbciii,
f. 3öarbein.

9)lüii5niert)fcl , bie UmweAfelung t>on in* unb
au*ldnbi)Aen 3Jtünjforten unb Sapiergelb. (6.

©elbweAfelgefAdft.)

9Wänjröcfen,
f.
Diünie.

3Wänjröiffeiifrf><rft, f. 9rumi*marit.

aWunjroötbigun^foüiel wie Salüation (f. b.).

,
9Rän,ucid)cn, bie »nbeutung ber UNünjjtdtte,

be* Stempelfcpneiber* ober be* üJlünjmeifter«, ber

bie betreffenbe SWünje geprägt bat, burA SuAftaben
ober Figuren, Seim ÜRanael anberer Änbalt*«

punfte bienen biefe Stifcn oft baju. 3<»t Ort
ber Srdgung einer üftünje feftjuftetlen. 6djon auf

antuen gried). SRünjen finb mandjmal bie tarnen
ber StempelfAneiber angebeutet, auf ben dlteften

rtm. ÜJlünien au* republuanijAer 3eit bie SBappen
ber SRflnjbeamten, bann auq> auf ben merowtngü

fAen Ttünim u. f. m. Tl'xt bem 16. ^abjb. »w*
ber ©ebrauA allgemein unb in Deutfdjlanb fpdter

gefefcliA verlangt. Die 2JtünjmeifterjetAen beftan«

ben au* einzelnen SuAftaben, Sonogrammen ober

befonbern 3«iA<n (£>au*marten, f. b.). Sie werben

t'm
niebt inebr oerwenbet, bagegen ftet* bie iRum=

tdtten angebeutet. Sfuf ben beutjAen SReicbSmünjen

gefdjieb. t bte* burA SuAftabcn (UltünjbuAftaben),
unb jwar bejeiAnet: A bie 3Jhlnjftätte Berlin, B
Öannooer (1878 aufgelöft), C frantfurt a.Dt. (1880

aufgelöft), D Wüncben, E Dre*ben, feit 1887 bie

ÜKulbnet öütte bei ftreiberg, F Stuttgart, 0
Äarl*rube, II Darmftabt (ieit 1883 aufter betrieb),

J Hamburg. — Sgl. SAUdepfen, ©rtldrung ber

Slbfürjungcn auf ÜKümen (3. IttfL Start. 1896).

IVuotüo, fAweb.sjtnn. ©renjflufj, cur p ringt

in ben lapplänbifAen ©ebirgSfecn unb fdUt na*
333 km 2auf bei Sajala in ben Jorned-elf.

OTuora , redjter ftebenflup ber SHeufc
(f.

b.) im
fAweit. Äanton SAwöj. Die Tl. entfpnngt am
Dftabbange ber 5DiiibgdHe (2759 m) unb ftrömt

bem Sierwalbftdtter See ju, ben fte unweit Srunnen,
27 km lang, erreid)t. Da* 9Jtuotatbal, 12 km
lang, an ber Sohle bi* 1 km breit, red?t* unb HntS

oon 1000 bi* 2500 m tjoben flaUtetten eingefAloffen,

ift ein freunbliAe* SBHeientbal. Somöauptort
2Ru etatbal, 624 m ä. b. Tl., mit 2015 tat!;. 6., gebt

eine tJfabrftra&e naA SAwpj, ein fdjledjter Saum*
weg über ben fraget nadj ©laru* unb ein rauber

($efienpfab überben 5tin,ugpa| (2076 m) nadj SlUborf

.

Viitr, linfer SRebcnflup ber 2)rau, entfpringt im
6aljburgifcben am gufee be* üttarcblared"* in 1 746m
.f)ö!?e; ibre Dueübdcbe, ,ui benen and) bie Stbflüffe

be* 6d}n)ar): unb 9totbgQlben gehören, vereinigen

ftd) unweit be* Orte* Tl. (1107 m). »i* 93rud

(465 m) fiftlidj, bann füböftli* fliefeenb, bilbet fie

unterbalb 9tabfer*burg bie ©renje i»if4en ©i*«

unb I ran?l ettbanien unb tritt bann auf ungar. ©e>
biet, mo fie mit ber Drau, in bie fie bei fiegrdb

münbet, bie 2Rurinfel (f. b.) bilbet. «uf 205 km
fiänge, irrifdjen Subenbucg (734 m) unb «Rabter*=

bürg (206 m), ift fte flöfebar, »on ba ab fdjiffbar.

33on ben 438km ibre* Caufe* geb.Ören 331 jurSteier«

marf, beren fcauptftabt ©raj (365 m) fte burdjfliefet.

3br Stromgebiet ift 27 180qkm grofe. 3bre nambaj«
teften 3"fl"ffe T»nb lint* bie 3Jlür|, reibt* bie Äai»
naa) unb Sülm. Die 1874 begonnene SReguUcrung
berüJt.tourbe 1894t>oQenbet. DieWurtbalbabn,
eine fdjmalfpuriae Sinie ber Steiermdrt. Sanbe*<
bahnen, fübjrt oon Unjmarft über 3Rurau unb Xam*«
»eg nad) «Wauternborf (76 km). — 93gl. SWaref,

Der fflafferb,au*balt im 3)iurgebiete (©raj 1900);
fjabrbudj be* t.t. bpbrogr. dentrabüBureau*.» 3.2:1.:

Da* 2Rur«©ebiet(fBienl900); Mtner, 3Quftr.

pbrer ber ÜÄurtbalbabn 2. «ufL, ßeoben 1900).

SRur, fdjlammige SJilbbdcfje, f. ÜWuren.
Wiurab, SRame mebrerer türl. Sultane:
Tl. L (1359—89), geb. 1319, folgte feinem Sater

Drdjan unb ftdjerte erft feine feerrfdjaft in Sfien,

worauf er ftcb nadj Europa »anbte unb 1361
Äbrianopel eroberte, ba* er ju feiner JRefibenj er«

bob. 6r madbte fidb bie Bulgaren unb felbft ben
bmant. Äaifer 3»b,anne* V. tributpflidjtig. Sinen
Slufftanb, ben fein Sobn Saubfdji mit bem bpjant.

^Jrinjen, bem fpdtern Vlubronilo* IV., 1375 in 9lu*

melien erb^ob, unterbrüdte er unb Hob feinen Sobn
binriAten. ym Dften batte Tl. mit bem mddjtigen

5tli iöeg oon Äaramanien ju tdmpfen, ben er 1386
bei Kenia befieate. (Sin ffrteg gegen bie Serben rief

ihn wieber nad) Suropa jurüd. Qx fiel 15. 3uni
1389 in ber Sdjladjt auf bem »mfelfelbe (f. b.).

Tl. II. (1421—61), geb. 1401 al* Sobn gjtobanv

meb* L, mujjte ftd) nad) bem 2obe feine* Sater*
(1421) erft bie öerrfdjaft gegen feinen »ruber
9Ruftapba ertdmpfen, ben er 1422 befiegte unb bin«

ritten Ucb Dann wanbte er fiA gegen ben Aaifer

Manuel IL, ber 3Jtuftapba unterftü^t baue, unb be>

lagerte flonftantinopel uon 3"ni bi* Sept. 1422
obne (Jrfolg, boa> mufete fid) ber Kaifer in bem 1424
aogefdjl offenen ^rieben tu einer Jribut,;ablung vre--

ftebem 3m fteUtc Tl. energifA 9iube unb
Drbnung ber, bagegen batte er mit ben Senetianem
ju tdmpfen, benen er 1430 3:t?effalonit< entrife , be<

fe|te barauf 3a»ina in ©piru*, befdmpfte Äöni
Sigi*munb in ber 9DalaAei unb in Siebenbürgen,

eroberte 1440 ganj Serbien, würbe aber oor SBelgrab

»urüdgefAlagcn unb mufete naA einem 3u8* *<*

Johann ^unpabi 1443 fogar bie SBieberberftellung

Serbien* ^ulaffen; oon ben Ungarn würbe Tl. bftrt

bebrobt, bi* er ihnen 10. ^od. 1444 bei Santa eine

entfAeibenbe 9lieberlage beibraAte, in ber ber Äönig
'Jülabijtaw L fiel, ßinen gleiAen ©rfolg errang er

19. Ott. 1448 burA bie jweite SAIaAt auf bem
?lmfelfelbe (f. b.), in ber öunpabi gefAlagcn würbe;

1449 befehle er bie tiefte be* Defpotat* oon dpiru*,

tonnte aber 1450 argen ben Sllbanefenbduptling

Stanberbeg (f. b.) nid?t* au*riAten. ÜJt. ftarb 5. |5«br.

1451; ibm folgte fein Sobn Üflobammeb IL

5R. IIL (1574— 96), geb. 1546 al* Sobn Se*
Um* IL

, beftieg 12. Dej. 1574 naA feine* Sater*

£obe ben 7h reu, ergab fiA aber batb einem un<

tbdtigen f>arem*(eben unb Ucb feine ©ro^weftre

regieren. Semerfen*wert ift unter feiner Regierung

ein langwieriger Jaieg gegen Serfien, ber 1590 mit

ber ßrwerbung oon Kar*, Sriwan unb Sdbri*

enbigte. @in 1593 gegen OfterreiA unternommener
Krieg bauerte noA fort, al* SR. H.^an. 1695 ftarb.

2Jt.IV. (1623— 40), geb. 1609 al* Sobn 3IA=

meb* L, würbe naA ber Slbfefcung feine* Dbeim*
ÜJtuftapba L 1623 auf ben Jbron erboben unb re«
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gierte rodbrenb ber erften bret Safere unter ber Vor«
miir, [>fd?aft feinet Mutter. Gr roar nidjt unbegabt,

«aber bem irunte ergeben unb von nirdjtbarer 6)rau»

iatnfeit. !$n einem Kriege flehen bie gelier eroberte

<r 1638 Vagbab. 3». jtarb 9. gebr. 1640.

3W. V., geb. 21. Sept 1*10 al« 6obn be« Sul«

tan* Slbb uUMebfdjib, fam nacb bem Sturje feine*

Ob«m* »bb ul«Sfi* 30. Mai 1876 jur Jömfdjaft,

rourbe aber roegen ®eifte*frantbeit bereits 31. Hug.

1876 vom 'cd1 ci* ul o-:-Kini für regierungSunfdbig

«rflärt unb burd? feinen Grober Ät?b ul-^amib II.

<f. b.) erfefct. Gr ftarb 29. Hug. 1904 in Konftan«

tinopel. — Vgl. Sjemalebbin Vep, Sultan M. V.

i2ont>. 1895). _
Wurababäb, engl. Morab ab ab, liltrüt ber

55ir>iflon iRobilfbanb ber Lieutenant =®ouoerneur«

fcbaft ber inbobrit. Norbroeftpropinjen, jäblt auf
-5911 qkm (1891) 1179398 6., barunter 773001
JÖtnbu, 400706 Mobammebaner, 3307 L" hriften

,

erfreut ftd) eine* tüblen unb gefunben Klima*, nur
ber norböftl. Seil ift Sil) ber Malaria. Kultur
pflanjen finb ;iu ierrobr, :Hn\ Vaumtoolle, ffieijen,

Werfte unb 4>irfe, Mango«, Slprilofen«, feigen«,

SÄaulbeer», ©uaoa« unb Pflaumenbäume foroie eine

•gro&e 3abl ©emüiepflanjen. 35ie öauptftabt M.
liegt auf bem retten Ufer ber Namganga, au ber

*-öabn oon Satbnau nad) Üaljaur, bat( 1901) 75 1 28 G.,

jtu gleichen Seilen öinbu unb Mobammebaner,
<5arnifon (853 Köpfe) unb MetaÜinbufrrie.

TOurab <$fettbi, Vfeubonpm be* öfterr. 2id?=

ter* ftranj oon Seena (f. b.).

«iurab fu, Ouellflutj be« Gupbrat (f. b.).

Muräne (Muraena), Jifd?gattung au* ber

Gruppe ber Kablbäucbe (f. d.i. roeld?e bem Slal (f. b.)

febr nabe oerroanbt ift, oon bem fie fid? bureb ben
Langel ber Vruftflofien unterfebeitet. S)ie Nüden«
unb Slfterflofie fmb febr niebrig unb rinn* um ben
öcbroanj ju einerSdngStante oerroad)fen. Vonbiefer
Gattung ift bie gemeine M. (Muraena helena L.,

i. Safel: tftfd?e in, fria. 4) feit alten Reiten he»

rühmt, ba fie ein be t ft ubmadbafte« gleiicb befittt.

Bit ift im Mittellänbifd?en Meere bdufig, ift 1 bi*

V% m lang unb febön gefärbt, ndmlid) oorn lebhaft

braun, nad? binten mebr purpurrot unb mit gelb«

lieben, braun punttierten Rieden beftreut. 3n beiben

tiefem ftebt eine einfadbe Neibe langer 3äbne.
Muraenidae, f. Ha\.
äNurano, Stabt in ber ital. Vrooinj unb bem

iutrilt Venebig , auf ber gleichnamigen 3nfel in

X>en Lagunen (f. Nebentarte jum Vlan Venebig),
bat einen im Qried?.«arab. Stil gebauten $om (San
Sonato) , eine Vafilita San $ietro Martire, ein

Mufeum unb (1901) als ©emeinbe 5150 G. Sie
<3la*tunftinbuftrie (f. b.), bie im Mittelalter bier

ibren 6i& batte unb M. weltberühmt mad)te, bat
fidj burdj bie Bereinigung non 14 Jabriten )u einer

Anlage auf ber 3nfel SW. (etwa 4000 Arbeiter unb
Arbeiterinnen) neuerbingä mieber gehoben.

ÜDturat (ipr.mürab),yoad?im, flönignon Neapel,
fran;. ÜJlarfcbaU, geb. 25. 3Jtdrj 1767 ju 2a»aftibe
bei 6abor$ als Sobn eine* ©aftroirt*, trat 1790in bie

franj. ürmee unb batte fi<b bi* jum Dberften empor»
gefdjroungen, alg er mit bem Sturje ber SAreden«»
perrfdjaft 1794 auä bem ^eere fdjeiben mnnte. 3Ji.

lebte nun in $ari£, bii ©onaparte fid) feiner am
5. Ott. 1795 bei Sttebermerfung be* 2lufftanbe* be*

biente uno ibn mit nad? Valien nabm, »o er ftd?

alä JReiterfübrer beroortbat. 6r rourbe 1796 53ri^

flabeaeneral unb jeid?nete ftd? befonber« t?or Sllfa
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unb bei ftbulir au*. 3um SioifionSgeneral ernannt,

leiftete er SBonaparte am 18. 3kumaire (9. 9too.

1799) $3eiftanb, inbem er ben v
Jtat ber ,vunfbunbert

au#etnanbertrieb. 31. erbielt barauf ben Dberbefebl
über bie Jtonfutargarbe unb beiratete 20. ^am 1800
43onaparte« jüngfte Scbroefter Jlnnunciata (Caroline,

f. unten). >i ital. ^e(b.;ug trug Tl. mefentlid? jum
Siege bei Ülarengo (14. 3"ni 1800) bei; barauf »er=

trieb er bie Neapolitaner aui bem Aird?enftaat unb
m?ang fie jum ©affenftillftanb. 3ici Grrid?tunabe4
Kaifeneid?* erbob ibn Siapoleon 1804 jum sMax-
fcbaU pon $ranrreid? unb 1805 jum taiferl. ^rinjeit,

Örofiabmiral unb (^rouofftjier ber ©brenleflion.

3m gelbjug gegen Cfteneid? fteßte er 8. DU. 1805
bei Sertinflen, nabm 18. C!t. ben ©eneral ©erned
mit 16000 ÜNann gefangen, jog 20. Noo. in fflien

ein unb befebliflte bei Slufierlifc (2. 3)ej. 1805) bie

gefamte 9teiterei. «m 15. ÜJtdrj 1806 erbob ibn

Napoleon jum39eberrfd?er be4 neu gebilbeten @roß=
berjogtum« 3)erfl. §m flrieae gegen ^reufeen leitete

3R. 1806 bie Verfolgung nad? ber Sd?lad?t oon >m.i
unb nabm an ben Sdjlacbten bei @plau unb grieb

(anb teil. Nad) bem ^rieben oon $ilfit rourbe J 1 '.

ber Dberbefebl in Spanien übertragen, roo er im
Mai 1808 ben «ufftanb in SWabrib unterbrüdte.

(Begen fein (Erwarten erbielt er niebt bie Krone oon
Spanien, rourbe aber bann oon Napoleon jum König
oon Neapel gemad?t. Am September begab ftd? i't.

in fein neue* Neid? unb oerjagte bie 6ngldnber au->

(£apri, rodbrenb bie iBouroonen ftd? auf Sicilien

behaupteten. Gr orbnete bie gioiloerroaltung , oer=

mebrte unb biäciplinierte fein öeer unb betdmpfte

ba* Nduberunroefen. Mx Zeiluabme an bem ^elb-

jug gegen Nublanb aufgeforbert , lieft 1K. 1812
nid?t nur 10000 Neapolitaner jur ©rofeen Mrrnee

l'to&en, fonbem nabm aud? ben Dberbefebl über bie

gefamte Haoallerie an, jeiebnete fid? bei Dftrorono,

bei Smolen£l unb an ber ÜJloMroa aud unb über«

nabm bei bem Nüdjua, al* Napoleon 5. 2)ej. ba«
Öeer oerlieb, ben Loerbefebl, ben er allerbing*

balb an Gugen SBeaubarnai* abgab. Gr ging nad?

Neapel, begab fid? jtoar 1813 nad? ben erften Grfolgen

Napoleon« roieber jur franj. Strmee, betoie« aber

nid?t mebr ben frübern Gifer. Nadjbem bie foranjofen

bei Seipjig befiegt waren, (ebrte
VJN. nad? Neapel

jurüd, fing Unterbanblungen mit ben Sierbünbeten

an unb fd?lofe 1 1. 3an. 1814 mit Cfteneid? einen 3Jer«

trag, roorin er ben Verbünbeten ein öüiätorpd oon
30000 Mann jufagte. Gr marfd?ierte aud? roirflid?

gegen benätteetönig Gugen^Beaubarnaid, unternahm
aber fonft nichts Gntfd?eibenbe*. 5)a bie Kongreß
oerhanblungen in Söien leinen günftigen Verlauf für

ibn ju nehmen fefaienen, oerbanbclte er beimlid? mit

Napoleon. Nad? Napoleon« Nüdtebr rüdte SR, mit

40000 Mann gegen ben So oor unb oertünbigte bie

Unabbdngigtett ganj Italien«. Gr rourbe 12. 2lpril

1815 bei gerrara unb 2.Mai bei lolentino gefd?lagen,

eilte nad? Sranlreid? , rourbe oon Napoleon jurüd*

geroiefen unb flüd?tete nach ber 6d?lad?t oen Wa-
terloo 25. Slug. nad? Gorftca, oon roo er fid? mit

einer fleinen IruppeumadM nad? Neapel einfd?iffte,

um fein Neid? roieberjueroberu. Ungünftiger 9Binb

jerftreute feine Sd?iffe; mit nur 26 Solbaten ftieg

er 8. Dtt. bei Vijjo an« fianb , rourbe aber balb ge*

fangen aenommen unb 13. Dlt. 1815 erfd?offen. —
Vgl. Souetta, Histoire des six derniers mois de la

rie de Joachim M. (^ar. 1821); *rance*d?etti, Me-
moires sur les gvenementa qui ont !•)•• <•!«'• la

mort de Joachim l (ebb. 1826); ©alloi«, Histoire
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90 afluratori — 2Ruratt>jew (Söojarenfamilie)

de Joachim M. (ebb. 1828); be fia SRocca, Le roi M.
et sei derniersjours (ebb. 1868); Gelfert, Joachim
m. Seine Ie&ten Kampfe unb fein Gnbe (2Bien 1878)

;

©. Romano, Ricordi Murattiani ($aoia 1890); be

Saffenabe, Les derniers mois de M. (^ar. 18%);
Sdnrmer, f^elb^ug bet öfterreidjer gegen König
3oad?im3R. im 3. 1815 (»ubapeft 1898); @uav=
bione,6ioachiinoM. in Italia (Palermo 1899); fBclI,

Le prince Eugene et M.
;
Operations miiitaires et

dipfomatiques, 1813-14 (3 93be., <jkr. 1902).

Seine SÖttwe »nnunciata (Karoline), geb.

25. SJtdrj 1782 in Sljaccio, lebte fortan unter bem
Jitel einer ©rdftn Don 2 ip o n a auf ber $MUa (Jampo
äJiarm bei Jrieft unb ftarb 18. Sttai 1839 juniorem.
SR. bmtcrliejj jroci Söhne unb j»et Söcpter. — 8fll
Surquan, Karoline 9Jt., Königin Don Neapel (beutidj

Don 0. 9)krfd)all Don JBieberftein, £pj. 1896).

Sein ältefter Sobn, Stapole'onSldjilleaJl., geb.

21. San. 1801, ging 1821 nad) ben bereinigten

StaatenDonWmerifa, heiratete hierKaroline 2)ublep,

eine©rofmio^c2Bajbington«, war »fihrenb ber beiß.

SHeoolution Dffijiet in belg. S>ienften, teerte bann
nach Slmerila jurüd unb ftarb 15. Slpril 1847.

91 a v c 1 i o n V u c i c n SD l
. ,
<ßrinj Don Sßonte=$orDo,

j»eiter Sobn be« König« oon Neapel, geb. 16. ÜJlai

1803 ju 2Jlailanb, ging ebenfall« nad? ben SBer-

einigten Staaten unb betratete 1831 Karoüne ©eon
aine §rafer. 9tacp ber SebruarreDolution begab er

ftd) 1848 naep ftranlreid? , »urbe 1849 franj. ®e»
fanbter in turtn, 1852 Senator unb erhielt oon
Napoleon I1L ben ütel öobeit für ftd> unb feine

Familie, ßr ftarb 10. Mpril 1878 ju ^art«. Sein
(Intel 3 o a * im SN., geb. 28. gebr. 1856, ift feit 1901
ba« jpauptber Familie.

IDiuratort, fiobooico Antonio. itaL ©eleprter,

geb. 21. Oft. 1672 ju SJignola bei Dtobena, warb
bereit« 16945)oftorbe« &mbroftanifcbenKollegiumö
ui SRailanb unb ^rdfelt ber bamit oerbunbenen
S3ibliotbet, »ar feit 1700 »ibliotbelar be« öerjog«
uon SWobena, »urbe $ropft oon Sta. üDtaria beUa
$ompofa unb ftarb 23. 3an. 1750. Unter feinen

jabjreicben Arbeiten, bie fup faft auf alle ©ebiete
be« SDiffen« erftreden unb burdj bie er namentlich,

jum SBater ber tnnern itaL ©efebiebtäforfebung

mürbe, finb peroorjubeben: «Anecdota» (4 93be.,

üftailanb; bann ißabua 1697— 1713), «Anecdota
üraeca» (^abua 1709), «Kerum Italicarum scrip-

tores» (25SBbe„ maxi 1723— 51; neue Slu«g.

1900 fg.), « Antiquitatea Italicae medii aevi»

(6 93be., ebb. 1738— 42), «Annali d' Italia»

(12 »be., ebb. 1744—49; beutfdj, 995be., fipj. 1745—19), «Deila perfetta poesia italiana» (2 ©be.,

SSeneb. 1724 u.ö.; 4 95be., SWail. 1821), «Novus
thesaurus Teterum inscriptionum» (4 ©be., 9Jtai(.

1739—42). ©riefe Don ihm an Scotti, GontarelU bi

€orreggio, Üeibni.i mürben neuerbing« berau«gege:
ben; eine Dollftänbiae SluSgabe (auf 12 SBbe. be*

reebnet) be« «Epistolario di M.» beforgt ßampori
(®b. I, SRail. 1901).— »gl. Jropa, Studi intorno
agli Annali d' Italia del M. (2 Sbe., «Jteap. 1877).

SJlurat orifcf)ce< Fragment (Canon Mura-
torii), ein« ber dlteften Sßerieidjniffe neuteftament*

lieber Sdjriften in brud)ftüdartigem, Dielfad) Oers

berbtem lat. Jerte juerft oon 3)luratori (f. b.) im
brittenüBanbe feiner «Anüqnitates Italicae» berau«*
gegeben. G« ftammt roabrfcbeinlicb au« bem legten

drittel be« 2.3abrb.n. ßbr. unb üt für bie ©efdjidrte

be« neuteftamentlidjen Äanon« oon großer Söebeu-

tung. 2)er Anfang, ber Don ben ©Dangelien be«

|
3Rattbau« unb be« DJiartu« banbelt, ift bi« auf
roenige SBorte oerloren gegangen. Slufeer ben (Soam
gelien unb ber 2lpoftelgei*i*te »erben 13 ^auli=

nifdje 93riefe aufgefübrt. 311« uneebt unb fe&erifcb

»erben bie ©riefe an bie Üaobiceer unb an bie 2lleran=

briner bejeidjnet Sufeerbem »erben al« in ber latb.

Äirdje anerfannte Sdjriften nod) ber SBrief be« 3«'
ba«, j»ei JBriefe be« Spanne«, bie SBci«beit Salo»
mo«, bieSlpofalppfe be« 3oba»ne« unb bie $etru«;
apofalppfe (f. b.) aufgejäblt , »ogegen bem Birten
be« $>erma« (f. b.) bie ©eltung al« propljettfcbe

Sdjrift unb tircblicbe« Sefebud? abgefpro<ben, bie

Don gnoftifdjen SBerfaffern b«rrübrenbe pfeubonpme
Citteratur grunbfäfelidjDer»orfen»irb. 9lad) einigen

ift ber lat. Jert Überfettung eine« gried). Original«.— 93gl. öeffe, 3)a« ü«. g. neu unterfud?t unb er«

fldrt (©iefe. 1873); Kubn, S)a« SM. fr über bie

93fld?er be« Neuen £eftament« (3ür. 1892).

SPluratt. 1) *c,vrf<Spau»tmaiinid)nf t im ofterr.

Äronlanbe Steiermarf, pat 1385 qkm unb (1900)
26967 6. in 47 ©emetnben mit 75 Drtfdpaften unb
umfafet bie ©ericbtSbe.ürte 9JI., Steumarlt unb Dber-
»ölj. — 2) ©tabt unb Sife ber SBegirf«bauptmann«

febaft foroie eine« S9ejirt«gerid)t« (738,m qkm,
11431 @.), an ber 9Jiur unb ber fiinie Un,?martt=

iDiauternborf (9Jlurtpalbabn), pat (1900) 1134,
al« ©emeinbc 1601 6., Scplofe unb ©ut be« gür*
!ten S(b»anenberg mit SBrauneifenfteinlagern unb
»ebeutenbe eifeninbuftrie. 9R. ift ba« alte 3murio.
OTuramicro (fpr. -j6ff), epemal« fouoerdne

Sioiarenfamtlie, bie, urfprünglid) im ©roMürften»
tum 9Jto«!au anfdffig, 1488 buta? 3»an SBaffilje:

»itfd) L ßdnbereien tm 9to»gorobifcben erpielt.

Nilolai 9(iIolaje»itfcb 9JI., geb. 1768 ;u

SRiga, bleute einige 3eit in berüRarine unb im 8anb«
peer, grünbete bann auf feinem ©ute bei 9Jto«tau

eine ^rioatlebranftalt für C innere (bie fog. Scbule
ber Kolonnenfüprer), au« ber mehrere au«ge,tcid?nete

ruff. ©enerale beroorgingen. ®te gelbiüge 1812—
14 maebte 5DI. al« Dberft unb Stabgdjef be« ©rafen
Jolftoj mit, fdjlofe bie Kapitulation oon 5)re«ben ab
unb nabm hierauf an ber Belagerung üon Hamburg
teil. Nad) bem ^rieben lehrte er ju feiner SUtilitär«

atabemie jurüd, bie 1816 Staatsanwalt »urbe. Gr
leitete fie bi« 1823 unb »ibmete ficb bann ber Sanb«

»irtfd?aft. 9JI. ftarb t. Sept. 1840 »u 9Jio«tau.

Sein dltefter Sobn, Sil er an b er 2R., geb. 1792,
»urbe al« Oberft »egen Jcilnabmc an ber Ser>
fcproörung dou 1825 nacb Sibirien oerbannt, abeT

fpäter jurüdgerufen. SBeim Slu«brud) be« Kriege«

oon 1853 nabm er »ieber $>ienfte, »arb 1856 ©ou-
Derncur oon Sttjbmj 9lo»gorob unb ftarb 1869 al«

©eneralleutnant unb Senator ui SMoStau.

S)er j»eite Sob.n, SUtolai geb. 1793 3u

$etet«burg, trat 1810 in bie «rmee, fod)t in ben

Jelbülgen 1812—15 unb im Äaufafu« unb erpielt

1819 eine SJtiffion nad) 6bi»a. Gr jeidmetc fid>

bann im SRuffifcpäSürlifdjen Kriege 1828—29 unb
1831 im ^elbjuge gegen $olen au«, »o er ben Sieg
bei Kajhmerjt entfepieb unb an ber Grftürmung oon
3Barfcbau teilnabm. Gnbe 1832 ging er al« aufter^

orbentlidjer BeooUmdcbtigter SRu&lanb« nacb #gbp=
ten, um ÜJkbemeb Slli jum Bricben«fcplufe ut be*

ftintmen, befepligte bie am $o$poruS geläuteten

ruff. Jruppen unb »arb 1835 93efebl«baber be«
5. 3nfanterielorp«. 1838 erhielt er feinen ?lb|'chieb

unb lebte jurüdgejogen, bi« er 1848 »ieber in

©ienft trat. 1854—56 »ar er Statthalter Don
Kaulaften unb Oberbefehlshaber be« £eer« Unb er»
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äRuratujett (Wifolaj 2öal

cberte 28. 9too. 1865 HarS, wa* ibm ben dürften*

titel einbradjte. Qx itarb 4. 9ioo. 1866. 9Jt.j(brieb:

»Steife nad) Jurtmenien unb <£bima* (rufftfd?,
v3Se«

ter*b. 1822), «Der Krieg jenfeit be* HautafuS 1855»

«ruffifd?, ebb. 1876; bg. oon 9JU Sodrter).

Der britte Sobn, ÜJtidjail SR., geb. 1795, warb
©eneralrnajor unb©euoerneur von sDlobUero, bann
pon Äur*t, 1842 Dberbirettor be* ftelbmefjlorp*.

1867—62 war et DJtinifter ber Staat*bomdnen unb
roiberfegte fi<b bartnddig ber SBefretung ber £eib*

eigenen. 9tad) üluelru* be* 9lufftanbe3 in Litauen

würbe er 14. üJlat 1863 al* ©eneralaouoerneur

unb CberbefeblSbaber nad? ©tlna gefcbtdt, unter

trudle bort ben Slufftanb mit grausamer Strenge

unb würbe im Äpril 1805 abberufen, jugleid) aber

in ben ©rafenftanb erboben. (h ftarb 10. Sept.

1866 auf {einem @ut eure; bei £uga. 3" SÖUna
rourbe ibm 1898 ein 93ronjeftanbbilb erriebtet. —
BflL D. iL Hropotom. fieben be* ©rafen 9R. 91. 9R.

(iieter*b.l874);DerDtttatoroonffiilna.9){emoireu

be* ©rafen SR. (au* bem 9iuffiid)en, 2pj. 1883).

Sein Gntel ©raf 'JJiicbail 3Htolajewitfcb 9JI.,

geb. 7. (19.) 2lpril 1845, ftubierte in fceibelbcrg unb
trat 1864 in ben Staat*bienft beim ÜJtinifterium be*

*iu$ern. Gr war -Jlttadu
4 unb £egation£fetretdr bei

rerfdbiebenen ©efanbtfdjaften, rourbe 1885 ©eianbt*

id?aft*rat in Berlin, 1893©eianbter in Hopenbagen,

1897 al* 9iad7io(ger £obanom=9ioftowftii* SOtinifter

be* Slufeern, ftarb aber fdjon 8. (21.) 3uni 19tX).

Seine öaupterfolge waren : bie Söfung ber tretifeben

[frage, ber 2lbfcblu& be* ^adjtoertrag* mit Gbina
in betreff be« ©ebiete* Hwantung (f. b.), ber 3u«
iammentritt ber fmager ^riebenetonferenj.

9iitolaj 9titolajewit)cb,@raf DJturawjew«
21mu r f t ij , geb. 1809 ju Petersburg, nahm am 9luf

»

üfcb«£ürhfdjen Kriege oon 1828—29, am ftelbjuge

in $olen (1830—31) unb an ben Hautafuetampfen
teil unb rourbe ibefebt*baber ber Jfcbernomorifcben

Sinie. 3m Dej. 1847 »warb er jum ©eneralgouoer;

neur oon Cftfibirien ernannt, eroberte bann ba*
Hmurlanb unb idjlofe 28. (16.) ÜJlai 1858 ben Vertrag
oon Higun ab, burd? melcben biefe* ©ebiet oon ©b»na
an SRutjlaub abgetreten rourbe. 3«t SJelobnung er--

b^elt er bie ©rafenroürbe mit bem SBemamen 8lmur*
Itij unb ben ©baratter al* ©eneral ber Infanterie,

^m Sommer 1859 begab er ftcb mit einem @e*
jdnoaber oon 12 Hriegäfabrjeitgen nach 3«bbo, roo

eT einen für iHufjlanb günftigen Vertrag mit ^apan
ab '

i Ic y>. 1862 nabm er feine Gntlajfungunb rourbe

jum ÜJUtglieb beä 9teid)*rat* ernannt. 3ulefct lebte

er in $an*, roo er 19. 9too. 1881 ftarb. Dentmdler
finb ibm errietet in ©lagomjefd)tf<ben*t unb (1891)
in (Ebabarowsf.

(Sin 3roeig ber ftamilie 9R. bat infolge einer

Beirat mit ber 2od)ter be* Hofatenbetmana 3lpoftol

(um 1730) ben Flamen 9Jluramiew = äpoftol an*
genommen. Sergej 9Kuraro|ero'-äpoftol, geb.

1796, Cberftleutnant im Siegtment ifepernigow,
mar einer ber J&auptleiter ber 3Jerfd?roörung ber

Detabriften (f.b.). 9lad) bem <$eblfd?laaen be8 Sluf-

ftanbe« in Petersburg Ue& er ben ;u feiner 3$erbaf*

tung abgefdjidten Dberften ©ebel feftnebmen, rief

ten ©rofefürften Äonftantin »um Kaifer au* unb
bemächtigte fidj ber Stobt Söaffilloto. km lö.^an.
1826 rourbe er jebod? beim2)orfeUftinorota gefangen
genommen unb in $eter*burg 13. (26.) 3uli 1826
burd) ben Strang bingeriebtet.

92urartijelt> (fpr. -j6R), 9li!olai SGßaleriano--

»ritfd?, 9leffe be* ©rafen 9t. gWuraro]ero«3lmurflij,

crianoiüttfc^) — sUiurcia 91

ruff.3uri)'tunbStaat*mann, geb. 1850, roar Idngore

3'it Staat*anroalt am ©eriaSt&bof in 9}eter*burg,

bann in ÜRodfau, rourbe 1892 jum Cberproluror
am firitninal=Ra)tation*bof im Senat, balb barauf
jum Staat*fefretdr ernannt unb roar 1894— 11K)5 •

al* Scacbfolger SRanaffcTu* ^uftijminijter. Unter
ü)m rourbe bie ©erid?t*reform oon 1862 in ben
©ouoernement« 2lftradjan unb Slrdjangel* foroie

in Sibirien eingefübrt. (fr fdjrieb über praltifdje

^tcdu*pflege in iRuftlanb.

^iuratujctu ^Ipoftol, f. ü^urarojero (Familie).

IVurbarl), Dorf tm Ärei* unb Hanton ©eb*
roeiler be* »ejirf* Dberelfafj, bat (1900) 295 latb. 6.
unb 9iefte einer bebeutenben3)enebittinerabtei. ^ ic'e

rourbe im 8. 3abrb. gegrünbet (727 urlunblid)

errodbnt) unb oon ben frdnf. öerrfdjern unb ibren,

9kd)folgern reid? bebad>t. Sie befa^ in ihrer ^Uuic

Seit 8 Stdbte unb 30 Dörfer, unb ibre .Viauattc

waren 9teid?*ftanb. 3)aa Hapitel rourbe 1759 na*
OJebwciler (f.b.) »erlegt, 1764 bie Slbtei in ein

Hollegiatftift oenoanbelt, ba* bi* 1790 beftanb.

1789 jerftörten ^abrilarbeiter unb iöauem bie?lbtei*

gebfiube. Die erbaltenen 9(efte »dblen \\\ ben wert»

ooUften ber roman. iöaulunft tm (?lfa^. — «gl.
©atrio, Die Slbtei SW. im (Slfafe (2 93be.,Strafeb.l895).

OJiürbcbratf n, f. ^enbe.
March., binter ber lat. Benennung foffiler Jiere

33e;eicbnunaiürSir9loberid3mpep9Jturd)ifon(f.b.).

Wurdjifon (fpr.mörlif'n), ^lufe ber brit.'aufrraL

Kolonie ffieftauftralien, entfpringt in ben 9tobinfon»

bergen unb münbet unter 27° 301

fflbt »r. in ben
3nbifd?en Dcean.

3Nur(f)ifon (fpr. mörtif'n), Sir Stoberid 3m«
pep, engl, ©eolog unb ©eograpb, geb. 19. gebr.

1792 ju Jarrabale (Mofe) in Sdjottlanb, nabm
an ben ^elb.tügen in Spanien teil, verlieft 1816
ben ÜJiilit&rbtenft unb oereintgte iut mit pbiliPP*
ju einer Unterfuebunggreife burd) ßnglanb ; in Qte
gleitung «emeuil* unb Hepferling* unternabm er

iwei Reifen nad) 9iu|(anb. 9lu* ber ^ergleidjung

ber ©eiteinäproben oom Ural unb oon 9ieufüb>

Wale* fdjlo^ er bereit* 1844 auf ba* söortommen
oon ©olb in »uftralien, wa* fid> fpdter beftätigte.

31 erbielt 1846 bie 9iitter< unb 1866 bie Coronet*-
würbe; 1855 würbe er ©eneralbirettor ber geolog.

Jlufnabme ber brit. Snfeln unb präfibent be* ÜJiu«

feum* für praltifdje ©eologie. SM. gebörte 1830
ju ben ©rünbern ber ©eograpbifcben ©efellfd?aft

ju Sonbon, beren prdftbent er oon 1843 bi* 1858
mar. (*r ftarb 22. Ott. 1871 |U «onbon. SM. oer*

fiffentlidjte: «The Silurian system» («onb. 1839),

«On the geological strueture of tbe northern and
central regions of Russia in Europe« (ebb. 1842),
«Russia in Europe and the Ural mountains
geologically illustrated» (2 99be., ebb. 1845; neue
flufi. 1853), «Siluria» (ebb. 1853; 5. Hufl. 1879)
unt> oiele »eirrdge ju ben «Transactions of the geo-

logical Society« unb anbem periobifdjen Scbriften.— $$gl. ©eitie, Life of Sir Roderick M
;
journals

and letters (2 93be., Sonb. 1876).

il>iur ci a. l) »önigreitb ber Ärone (£afttlten, tut

S. oom 9JUttelmeer, im D. oon Valencia, im 9t.

oon 9teticaftilien, im s
ill oon 3lnbaluften begrenzt

(f. Harte: Spanien unb Portugal), umfaßt
ba* öodblanb oon 9Jt. unb bie öftl. ©lieber be*

9Jtarianifd?cn unb bie füblicbften be* 3perifd)en

©ebtrgdfpftem* (f. b.). 6* wirb in oftfüb&ftl. :)t uK
tung oom Segura (f. b.) burdbfebnitten. Der San«

|

gonera giebt ben gröfeten Jeil feine* 2Bafier8 an
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32 9Kurbod) — fltturg (ftlujj)

ben Kanal oon 2)2. ab, ber bei Sartagena münbet.

Saä ©ebict it't trodcit uub bünn beoöltert. — 3)1.,

711 von bcnSlrabeni erobert, bilbete «ine 3JroDinj

tc$ Gbalijata oon SamaetuS unb (755—1021) oon
0 crbcba, nacb befjon Jlutföfung ein eigene* maur.
Königreich bid 1241, wo e$ fiep ftcrbinanb III. oon
Gaftilicn unterwarf. Seit 1833 jcrfällt ba8 fianb

in bie 3jroDtnjen SR. unbSllbaccte.— $gl.92emicro,

Historie de Murcia Musulmana (Sarag. 1905).

— 2) Span. ^roDinj, bat auf 11537 qkm (1897)

518263 (257 C35 mdnnl., 2G0628 meibl.) 6., b. i.

45 auf 1 qkm, 42 ©emeinbc: unb 10 ©criebtäbejirtc.

Sa8 fianb ift läng« ber meift oon fteileu Reifen um*
gürteten Küfte fotote im 2B. unb 92. gebirgig, du
Pen gut angebauten Jbälern gebort tnSbefonbcre

ba3 Seguratbal, ba8 eine große ÜJ2enge Sübfrudjte,

3J2ai8, ineiä unb vielerlei ©emüfe, £>anf unb Seibe

erjeugt. Stuf bem unbemäfferten Kulturlanbe roirb

aufeer ©etreibe Diel Clioenöl, Johannisbrot unb
SBein gewonnen, in ben Steppen Gfparto. SR. ift

«ufjetbem reieb an 3Jlineralien, inSbcfonbcre 3)2ar=

mor, Silber, SMei, Gifen unb Schwefel unb befUt

oiele SBergmerte, aud) wcrtoolle Duellen unb Sä=
linen, inäbefonbere wirb Diel Seefalj getoonnen.

Sie 3nbuftrie befteht in tJabrifation oon Salpeter,

^BulDer, Jöpfergefcbin, 3iegeln, Seife, ÜÄeffermaren,

<5fpartogeflecbten unbSeibenftoffen. Jrotj niebriger

Wenge jährlichen 92icberfcplaa* (307 mm) leibet 3)2.

juwetlen an oerbecrenben überfebwemmungen. —
3) $auprftabt unb »ifd)of3fih mit (1897) 108408 G.,

biefedpftgröfeteStabtbeSßam
be$, liegt an beiben Ufern beä

Segura in berrlidjer fmerta.

Siefelbe jiept Don SB. nad?

D. 27 km lang unb 8 km
breit auf beiben Seiten be$

Aiimc-? bin unb trägt 49 Ort"

fdjaiten. 3J2. ift Knotenpuntt

ber SJapnen nach Gartaqena,
Sllicante, Sllbacete unb Saja.

Sie Katbebrale (IG. ^abrb. ) jeigt ein ©emifd) von

got. unb roman. StiL ferner pa* 9L 11 3Jfarr=

firepen, ein Spital, SBaifenpauS, Mrmenpau«, ®c=
fängnia im ebemaligen maur. ?llcajar, einen bifdjöfl.

^Jalaft, eine gro&e ©etreibehalle, ein Jpeater, Sir
lui für Stiergefecpte, 3Jromcnaben unb öffentliche

©Arten. GS belieben ein ^nftituto, eine 3«d)en*
unb eine Saufcpule, ein geiftlicbeS Seminar ; ^uluer-

unb Salpeterfabriten, Gfpartoflecbterei unb Selben*

neberei, ^nftrumentenbau unb ©laSinbuftrie.

Winrborf) (fpr.mörböl), SHeicpSoermalter Scpott=

lanbS, f. Stuart.

aJiurbfctyi'icn, Partei beS ^SlamS (f. b.i.

vD2uren, ÜTlubren, 3)2 ur (in ber Schwei* Stüfe
genannt), gewaltige Schlamm» unb Sdnittftröme,

tn bie fid) bie SBilbbdcbe nach anbauemben Ütegeiu

güffen ober infolge plöfelicper Scbneefcpmeli.e Der:

manbeln. Sie übetfdjütten in walblofen unb ent-

walbeten ©ebirgSgegenben oftmals weite Jbal=

ftreden unb häuften unter anberm 1874 unb 1875
bei Stieb im Dberinntpal 320000 cbm Schutt an.

Gelaunt Hub befonberS aueb bie 3)2. ober SJlurbrücpe

bcS 45intfcpgaueS (OberetfcptbalS).

3J2 urena, Suciud Siciniud, f. Sicinier.

üJiurct (fpr. müreb). 1) Hrrsnbtffeinent bc$

fvam. Scpart. $aute>©aronne, bat 160G qkm,
(1901) 73577 6., 127 ©emeinben unb 10 Kantone.
— 2) $anptjrabt be3 Srronbiffement^ 3)2., an ber

3)2ünbung ber Souge in bie ©aronne, Station ber

üinie Souloufe^aponne ber Sübbabn, bat (1901)
2539, al$ ©emeinbe 3911 ö.; Judjrocberei

,
^ro=

buttcn= uub iBicbbanbel. o 11 ber 92df?e bai ®xab-
benlmal <tyeter8 IL oon 9lragonien, ber bier 1213
mit feinem Sdjioager, bem ©rafen Don iouloufe,
Don Simon oon 3)(ontfort befiegt »urbe unb fiel.

3)2. ift bie Staterftabt bc* 3)2arf(paU« 32iel, bem 1876
eine Statue errietet n>orben ift, unb Salaprac«.

SD2«rct (fpr. müreb; 3»Utetu«), ü)2arc «ntoine,
neulat. Stilift, geb. 12. Hpril 1526 ju 3)2uret bei

CimogeS, erteilte bereit* oom 18. an Unter=
riebt in ber alten Sitteratur unb loibmete ftdb in Zovl-

loufe jjugleid) bem Stubium ber iHedrte. 3J2. t>ielt

fidj feit 1654 in Ücnebifl unb 3Jabua auf, bis ibn
Karbinal 3ppolito b'Gfte nacb 92om berief. 31(8

biefer 1561 als fiegat nadj 3ranrt«d) ging, bc-

gleitete ibn 3J2. 1563 bielt et ju 5Hom übet griedj.

unb (at. filaffiter oiej befugte Vorträge. 1567 bt-

gann er aud) ba8 bnrgerlidje 9iecbt oorjutrageu,
lie& ftdj 1576 jum 3>riefter roeiben unb gab 1584
feine fieprftclle auf. ©r ftarb 4. Quni 1586. 3J2.S

Sdjriften jeiebnen fid) bureb ©infadpbeit, £eid)tigfeit

unb eleganj bet Sarftellung aui, befonber* feine

tOratioues», gröfetenteil« (?ingang8teben ;u 93or=

lefuugen, «Epistolae», «Variarum lectionum libri

XiX» (bearbeitet oon 2öolf unb gaeft, 3 S9be., feaüe
1791—1828) unb «Observationum juris liber sin-

lularis» (Mugdb. 1600). 2lufeerbem finb oon ipm
tluägaben lat. unb gried). Sd}riftftellcr oorpan;
ben. Seine fdmtlidjen SDerle erfepienen in Verona
(5 23be., 1727—30); fpäter gaben fie 92upnfen

(4 93be., Seib. 1789), am beften ftrotfdjer unb flod)

(3 99be., 2pj. 1834—41) b<rau«, «Scripta selecta»

neuerbingä grep (2 93bc., ebb. 1887—88).
aRurerio, ^offo bei. ber »pdHfdjen

«Ipen (f. Oftalpen A, 2), jmiftben bem 33ernina» unb
bem 2>i8grajiaftod, 2557 m pod), an ber ©renje
bed feproeij. Kantone ©raubflnben unb ber ital.

^rooinj Sonbrio, oerbinbet ©ngabin mit SBeltfm.

Mnrez (lat.), f. Stacbelfcbnede.

9)2ure£tb, eine 1839 oon &ebip unb SBöbler ent«

bedte pracptooU rote Subftani, bte bei dinroirtung
ber Salpeterfdure auf bie (au£ Scblangenerfremen«
ten ober ^aubenmift abgefebiebene) £>arnfdure ent<

ftebt ober aud) beim SJebanbeln oon Mlloranttn mit
SlmmoniafgaS ficb bilbet. 3)2. ift ba8 faute 2lm'
moniumfalj ber $urpurffiure, C,H4Ni0i(NH4 ).

mürbe jrüber (feit 1867) jur Srjteugung cra*t=
uoller roter Aarben auf 3Bol(e, IBaummode unb
Seibe oermenbet, in benen man ben 3Jurpur ber

illten roiebergefunben ;u baben glaubte. Seit 1860
bat jebod) feine gabrilation roegen ber Kontunenj
ber Jeerfarben aufgebort. 3«!»t benufet man 3)2.

nur nod) al8 GrfennungSmittel bet ^arnfdure. Qi
bilbet golbgrüne 3}ri8men, löft ftd) in SBaffet mit
purpurroter, in Kalilauge mit blauet ftarbe. Sie
freie ^urpurfdure, (\H.NeO,, entftebt beim
3erfet>en be« 3)2. bureb ©duren, jerfdllt aber fo=

gleich in Uramil unb ?llloran.

9Rutg, reebter 92ebeuflu& beS SRbein«, entftebt

auf ber loürttemb. Seite bed Sd}>oarjroalbe8 aud
uoei Ouellbdcben, ber oom :Kubjteiu tommenben
iHoten 3)2. unb ber übet ber Söublbadjer @(adbatte
entfpringenben 9ied)ten ober Seiften 3)2., bie

10 km weiter unten bei SBaieräbronn ben oom ftnte<

bis lommenben gorbad) aufnehmen. Sa3 oereinigte

©eroäffer tritt bei Scpönmünjacb in Saben ein unb
nimmt unterhalb ©ernebaeb eine norbmeftl. 3licb :

tuug, oerld^t bad ©ebirge bei Kuppenbeim unb
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«Diurg (3)orf) — 3Rur

münbet unterhalb Staftatt. tyx fiauf betragt % km.

Schiffbar ift bie 9Jt. nicht, bagegen ift bie Hol? 5

flöberet »on ©ciienbacb an auf 28 km bebcutenb.

Sin ihrem 9iebenflu& Co« liegt 5»abem$aben. Da«
Jbal. befonber« ba« mittlere, ift wegen feiner Statur«

icbönbciten bembmt. ißefonber« icpöne fkmftc finb

D orf o r b a d> (330 m) mit Sägemüblen unb (1900)

1560 6., S<blo& 9leu«6berftein (f. eberftetnburg)

unb ba« Stäbtcben ©ern«bacb (f. b.). Die burd) ba«

Sbal von Ütaftatt nacb @ern«bacb ff'brenbe SBabn

(15km) beifct 9Jturgtbalbabn. —SBgl. ßmming'
bau«, Die 3Kuraf4irteri*aft föena 1870).

Wurfl, Dorfam ©alenfee (f. b.).

ÜUurgab, pfiffe f. 9Jturgbab.

aJiurqcr (fpr. mürfdjäbr), Henri, fran». Sdjrift^

fteller, geb. 24. «Dldn 1822 ju $ari«, lebte in tum»

merlicben SJerbdltniffen unb ftarh 28. Jan. 1861 in

$ari«. 6r fdjilberte in ben «Scenes de la rie de

boheme» (1851; beutfcb in SReclam« «Univerfab

bibliotljel») unb in «Le pays latin» (1851) ungemein
humorvoll unb padenb ba« &ben ber $arifer

Stubenten, öitteraten unb Hünftler. SBeibc SBerfc

würben mit Erfolg bramatifiert. Sud) fcbrieb er

• Scenes de la vie de jeunesse» (1851), «Scenes

de campafrne» (1854), «Le roman de toutesles

femmes» (1854) unb «Le sabot rouge» (1860). Seine

Iprifcben Dichtungen, von fcbwermütiger Stimmung
in anfpredbenber $orm, erfcbienen al« «Ballades et

fantaisiea» (1854)unb al««Les nuits d'h iver» ( 1861 ).

9Jt. ftebt hier unter ber (ünwirtung SRuffet«. —
BflL Delvau, M. et la boheme (^ar.l866j.
Wurghab, SDturgab, jwei ^lüffe in Gentrai-

aften. D er eine entfpringt auf bem Sefib ftob in

?lfghaniftan, gebt in« ruf), ©ebiet Jranefafpieu

über, liefert bie 93ewäfierung ber Cafe DJterw mit

ber 2Jlurgbab}d?en SBefifcung be« ruf). Raifer«

unb verliert fid? nacb 550 km in ber Söüfte. Stehen»

flüffe: Rajior (in Slfgbaniftan), Rafdjan, Rufcbf.

lion SJterw aufwärt« am Ht. nach Aufcbta (f. b.)

fübrt eine äbjweigung (eröffnet 1899; 312 km lang)

ber Sentralafiatiicben ßiienbabn. — Der anbere

SJt., im Cberlauf Jll»fu genannt, auf bem ^arnir,

500 km lang, ift einer ber Duellenflüffe be« Slmm
SOJurgthrtlbatjn, f. SJtura. [barja.

amarua, fianbfcbaft im weftl. Suban
in Storbweftafrita, füblicb bon Sototo, bem e« tribut«

pflicbtig ift, am mittlem SBinue (f. .Harte : Ka-
merun u. f. w.), bewohnt von ^ulbe. Die Haupt«
i'tabt gleichen Warnen« liegt 20km vom SJinue ent»

remt auf einer SBergterraffe.

3Wuri. 1) »ejirf im fdjweii. Ranton Slargau,

ein Jeil be« greiamte« (f. b.), bat 139,4 qkm unb
(1900) 13411 ü. in 21 ©emeinben. — 2) Dorf
unb Hauptort be« 93eairl« SJt., an ber 93ünj, in

485 m Höbe auf bem Oftabbange be« fiinbenberg«,

an ber Sinie SaramStotbtreua ber Schweig. 93unbe«»

bahnen, bat (1900) 2073 <*., barunter 117 $rote«

ftanten, $oft, Telegraph, alte« Rlofter mit brei«

türmiger Rirche, ein Mineral: unb Solbab mit

erbig-alfalifcher Heilquelle; 3lder=, Cbftbau unb
Strol^fledjterei. £ie ehemalige, 1889 abgebrannte
s

3enebiltineTabtei 2R. würbe 1027 geftiftet, 1701
con ficopolb I. gefürftet unb 1841 aufgehoben. —
3) $farrborf im fdjweij. .Hauten unb iöe^irt 95ern,

4^ km füböftlich uon ©ern, in 558 m *5&be, bat

(1900) 1341 (f., barunter 24 Äatbolilen, s
$oft, Jele--

graph, got. Äirdje unb ein Schloß.

«Wuriatifdi (lat.), faljfdurebaltig ; muria =

tifche« ^ulüer, f. «erthoUet« SchiefepulDer;

lo (©artolom^ @ftebau) 9^

muriatif dje 5Öaf fer ftnb fodjfaljhaltige Quellen,

welche m iieiljweden bienen.

^turirbipalttte (fpr. -rttfchi-), f. Mauritia.

iVIuribi^muC (com arab. murid, «ber 6trc*

benbe», «ber 2Bo(lenbe»), bei ben ^Robammebanem
ba« Serhältni« be« Äbepten nim ÜKurfchib («2eiter»r

«^ührer») al« geiftigem Cberhaubt. welche« Verhalt»

ni« eine unbebingte, jum 5anati«mu« gefteigerte-

Hingabe an bie Autorität unb ben Hillen be«

Cbern ift. $er SW. ift befonber« au* ber ©efebichtt

ber Äämpfe ber tautaf. 9)ergo6lter unter Äafi'3)(ulla,

4>amfat-58ejj unb Scbampl gegen bie rufi. Herrfcbaft

befannt. (te. Kautafiiche Jtriege.)

•Vi ii r i II o (fpr. -rilljo), Bartolome' efte"ban, fpan.

Dealer, geb. 31. 2ei. 1617 $u Sevilla, geft. bafelbft

3. ?(pril 1682, erhielt hier feinen erften Itlnftleriichen

Unterricht bei feinem Cheim Juan bei Saftillo, feit

1643 in SRabrib bei bem Hofmaler iBelajquej. ZU
uan, Sorreggio, JRuben«, r>an 2pd waren 9JI.«

2iehling«meifter. 9cacb jwei ^a\)xtn grünblichen

Stubium« tehrte er 1645 nach Sebilla jurfld, wo
er Stifter einer Schule würbe unb mit 39efteQungen

für Rircben, Rlöfter unb grofie Herren üherhflufk

war. (fr brachte eine grope Äntahl uon SBerten

beruor, bie ihm einen weit »erbreiteten 9iuhm, ein

grobe« Vermögen unb ben erften SRang unter ben
ÜJtalern feine« Jahrhunbert« erwarben. 3Jon einer

feltenen §ülle unb Ceichtigteit in ber &rfinbung^

von einem Sauber ber Satbe unb einem in ber gein»

heit be« Hellbuntel« wie in ber ftnnlidVpoet. (fm»

pfinbung«weife bem 6oneggior>erwanbten Naturell,

oon ber erftaunlicbften 9Jleifterfcbaft in ber ^infel*

fübrung oerfuchte ftd) SW. mit gleicher Überlegenheit

auf ben uerfchiebenften ©ehieten ber ORaleret.

iße^flglich ber teebnifchen 5Rehanblung untcrfd>ei«

ben bie fpan. flunftbiftoritcr in ben Söerfen be« ÜÄ.

brei Sanieren : bie «tuhle» (frio), mit einem weichem

Vortrag unb einer garten Stimmung unb Harmonie
ber färben in bellen Silbertönen; bie «wanne»
(calido), bie, in einem bellen ©olbtone burebgeffibrt,

Rraf t mit Sttärme unb Älarheit ber ftarbe oereinigt,.

unb bie «buftiae» (vaporoso). in welcher ein blaffe«,

filbergraue« Rolorit oorherrfcht, ba« oft con fdjöner

harmonifcher SBirlung, bisweilen aber w matt unb
oerfchwommen ift. 3n feinen 3Ber!en herrjchen.jiu»

weilen nebeneinanber, jwei ?luffaffung«wetfen. t>\t

eine, berb, Iräftig unb naturwabr, ift oertreten

burch Silber au« bem gewöhnlichen Sehen; bie am
bereSBeife behalt ba«realiftifcbe Clement jurömnb«
läge, oerhinbet aber bamit ba« Seftreben nach arö«

feerer 3«rtheit unb ÜÄilbe unb cbaralterifiert firb in

heiligen Familien, 3){abonnenbilbem u. f. w.

Seine erfte Arbeit (um 1645), bie ihn herübmt
machte, war bie Slu«malung be« Rreujgang« be*
granj(i«tanerllofter« in Sevilla mit elf iöetteb

möncp«gefchicbten; erhalten fmb baoon: 3)ie 3lr«

men^peifung (fterbinanb^tabemie ju sJ)iabrib), lob
ber heil. Rlara (feit 1894 in ber 2>re«bener ©alerie)

unb 2)ie (mgel«tücbe ober SBunber be« heil. Diego-

(im fiouoreju ^Jari«). fie^tere« Sßilb inghefonbere

giebt eine Siorftellung von feiner, trofe ber abeiv

teucrlidVwunberbaren ©efehiebte ganj naiven Gr*

jäblung«weife. 1655 würben ihm Slrheiten für bie

Rathebrale anvertraut; Die Sßifion be« heil. ?lnto«

niu« in ber Jauftapefle, fein gröfete« fieinwanbge*

malbe (1656), geigt ihn auf ber Höhe feine« Rom
nen«; fpäter iolgten bie ©emaibe be« Rapitelfaal«.

Den Reichtum ber ihm ju ©ebote ftchenben Daniel*

lung«mittel offenbaren einige gro^c, ebenfaU« für
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Seuilla au*gefül?rte (Sptlen; fo 9 auf bie ^flidjten

ber 33armber3igfeit bezügliche Silber für bie Äircpe

fce la &mbab (1670 fg.), barunter: Speifung ber

günftaufenb, SJtofe* fdjlägt Sßaffer au* bem Reifen;
ferner 4 für Sta. SDtaria la 93lanca, 17 für bie

tfirebe ber flapujiner (1676 uollenbet), biefe finb

bid auf 3 im SJtufeum ju SeuiUa bereinigt. 2lm
weiften beborjuate ÜJt. in feinen Sarftellungen bie

@rfd)einung ber SJiaria, be* 3efu*finbe*, ßprifti,

weldjc Hciltgen tute Slntoniu*, 93ernparb, granj ju

teil tuirb; bie bwotfcpeu Hanblungen ber le&tern

mit 93euor3ugung ber SJtenfcpenliebe, ÜWabonnen--

bilber, befonber* bie ©oneeptio, bie Äinber flefu*

unb ^obanne*. Hierher getjören: ©eburt ÜJtariä

<93ari*, Öouure), Heilige 3lnna bie 9Jtaria unterridV

tenb (3)tabrib,$rabomufeum), Uubefledte ßmpfäng*
ni* (mebrere im ^kabomufeum j»u ÜJtabrib, unter

benen ba* auf betgefügter Safel : SR a b o n n a. 93 o n
SJiurillo, bargeftellte, im «estilo vaporoso» gefcal*

tene ©emälbe beruorragt; eine uon 1678 im Couore),

bie fog. SJtabonna mit bem Spiegel (im 93efih uon

5b- Daring), Sierfünbigung (ÜJtabrib, tyrabo*

mufeum), 2lnbetung ber fürten (ebb.), Stulje auf ber

gludjt ('Jkter*burg, ©remttage), Himmelfahrt DJtariä

(ebb.), ^eilige Familie (ÜJtabrib unb Sonbpn), 3eiu*
al* guter H»rte (Sammlung Stotbfdjilb in l'onbon),

^obanueetnar c mit bem Camm (SJtabrib unb Söien),

Ü)tartprium be* l>eil. Slnbrea* (SJtabrtb,
k

$rabo=
mufeum), Heilige glifabetq Jtrante beilenb (ebb.),

Sraum be* röm. Stitter« (ebb.), Heiliger Antonius
oon 93abuaba* Sb.riftlinb berjenb ^Berlin, SJtufeum),

Heiliger 5ran3 uon 33abua (ÜJtabrib), Soljanne* be

2)eoeinenCabmcnb.eilenb(a)tün(l)en),HeiligeriRobiij

guej uon einem Gngcl bc trau \ t ti$)re*ben). Sobann
finb uon religiöfen Stoffen noep ju nennen: 9lbra=

|am* Unterrebung mit ben brei Ingeln (2onbon,
©utljerlanb'Houfe), Üktri Befreiung au* bem 0e>
fängnt* (Petersburg, (Eremitage), $he Parabel uom
perforenen Sob,n (ÜJtabrib, üSrabomufeum). Sieben

biefen Sarftellungen au* ber biblifdjen unb ber

Heiligengeicpicbte mufete ÜJt. bie Jppen be* fpan.

93olt*lebcn*, ©affenbuben, 99etteljungcn (f. -Tafel:

Spanifcpe ßunft III, ftig. 4), ÜBauern u. f. ro.

in unbefangenfter Söeife, aber uoll natürlicher Sri*

mut unb fanften Sßefen* ju fdjilbern. Gine 2lnjab. I

biefer rei3enbeu ©enrebilber bewahrt bie Sllte ü)ma*
totbe! ju ÜJtüncpen , anbere in fionbon, ÜSari* unb
ükter*burg.— 93gl. Stromer, üJturillo (93erl. 1879)

;

2. Sllfonfo, M., ei hombre, el artista, las obras

(«Barcelona 1886); Sufti, 3)turiUo (Cpj. 1892);Änad--

m, 2»uriUo (2. 3lufl., 93ielvf. 1896).

üPturitlo, yuan 93rauo, i. 23rauo»aRurillo.

SKntiitfel, baS fnicb.tbare, meift uon Slowenen
boir r h-te Canb jn)ifd)cn Xxau unb 9)tur im ungar.

Äomitat 3ala. Hauptort i)t (Sfalatburn (i. b.).

ü»iüri<jfce, See auf bem mectlenb. Hö^enrücfeu,

62 m ü. b. 3)1., 11 1 nkm grop, 28 km lang, biS 13 km
breit, biä 22 m tief, ^n Den fAmalen fftbl. 3weig

tept bie obere 6lbe (). b.), roelcbe bei waren ben
:ee »ieber oerläfet.

*JWötil|fec=©lbcüöafferftrofic, ÜWiiritjfec»

•?»(iPel=aäJ<ifi"etftraftc, f. bie Tabelle 311m Slrtilel

Sd)iffa^rt*fandle.

anurmonfdjc .^rtl&infel, f. flolabalbinfel.

'.Vi urmnii fdi W cet , ber au ba* sJ)lurmanfcb.e

Uier(i.b.)angreu5eitbeieilbe* s)(örblidjen(5i*mcer*.

'.Vi iirtiin 11 ! rticc< Ufer, raff. Murmanskij bereg

Si.
i. ^ormannifcbeS Ufer), bie norbbftl. Äüfte ber

olabalbinfel (f.b.K

'.Vinrtiiclticr (Arctomys), eine 3U ben Sage«
tieren gebörenbe Sdugeticrgattung. tyz fiörper ift

fdjiuerfdllig, ibre Ärallen f«nb 3ufammengebrüdt,
gro&, 3um ©raben gefdjidt, unb üjre Db.ren luxy,

93arfentafcb,en fehlen. 93on ben b.ierb.ergeb,örenben

Strien iftba89llpenmurmeltier ober ÜJlarmotte
(Arctomys marmota L., f. lafel: Nagetiere IV,

Sig. 5) am befannteften; e8 betuopnt bie Sentral;

alpen GuropaS bi* an bie Sd)neegren3e unb lebt

familienmeite in Hollen. (S. Äarte :Jiergeogra =

|>pie I.) Qi ift opne ben 11 cm langen, in einen

djn)ar3en Haarbufcb enbenben Sdjiranj etwa 50 cm
ang, am SBaudje branbgelb, am SHüdeu gelblicb

unb f(bnjdr3Ucbgrau unb pat eine bepaarte, nur auf
ber Sdjeibemanb faljle9?afe. Qi fri|t auired?tfi&cnb,

inbem e* mit ben üöorberpfoten bie 9tat;rung 3um
Ü)laul bringt. Um bie SJtitte be* Cttober* 3iebt e*

fid) in feinen 93au jurüd, beffen Cffnung e* mit Grbe
unb Heu uerftopft, unb uerfdllt balb in einen bi*

itum Slpril bauemben 9Binterfd)laf. 2)a bie 3t. im
Herbft fe^r fett fmb, fo merben fie ju biefer Seit uon
ben Sllpenbetoobnern, benen fte für einen Ceoerbiffen

gelten, ausgegraben. ^mHanbeliuerbenftemitetiua
10 -J.i{, ba* i&türf bciablt. Sie finb (eidjt abridptbar.

^m Öftl. Europa unb Sibirien finbet ftdj eine fe^r

äbnlid}e. aber nur in ben Gbenen unb Steppen
lebenbe ilrt, ber 99 ob ac (Arctomys bobac Pallas).

(*in in 9lorbamerild bevmifdK* 3)(. ift ber $r airie^

l?unb (Cynomys Ludovicianus Ow.), benen Stuf

bem Sellen eine* jungen Hunbe* dpnlicp tft. Sie
3umci(en in großer '.Huxahl nacb Europa gebrachten

Gremplare toften 15—25 3Jt. 6ine anbere, bem SR.

Al>nlid?ere ilxt ift ber ÜJtonar (Arctomys monax
Desm.). 93eibe man bclujig in 3oolog. Warten.

811* ftutter erbalten alle ÜJt. tu ber ©efangenfd?aft

Hafer, Sudeln, 93rot, Salat ober Äobl unb Heu.
'.Vi u tu au , gjlartt im 33c3irt*amt ©eityeim bc§

bapr. 9teg.s93e3. Cberbapern, an ber Cinie Tl.-

Oberammergau (24 km), ber Nebenlinie SBei(^cim s

s
JJt. (21 km) ber 93apr. Staat*balmen unb ber 5olal»

bal)n9)t.«©armifd)-4jarten!ir(ben(25km),b.at(1905l

2256 ($., barunter 53 Guangelifcbe, ^ioftefpebitiou,

lelegrapb unb ein 2)enfmal ftönig fiubtuig* D.

(1894). Süblid) ba* 3Jturnauer Dt 00* am gupe
ber Sllpen, meftlid) ber S t a f f e l f e e (f. b.).

Turner, Stame be* Kater* in ber ^ierfabel.

'.Vinrncr , Jb,oma*, beutfdjer Satirifer, geb.

roabrfdjeinlid) 24. 5J)ej. 1475 3u Dbereb,nbetm bei

Strasburg, trat 1490 ju Strafeburg in ben frranji*'

lauerorben, 30g feit 1495 erft ftubterenb, bann bo»

cierenb unb prebigenb in greiburg, ^Jari*, Kralau,

Strafiburg unb an vielen anbern Orten um^er.

1505 tränte itm Haifer SJtaximilian I. in Überlingen

jum 9ioeten; 1506 rourbe er in ^reiburg 3)oltor ber

ätjeologie, 1513 ©uarbian be* Strapburger ^ran^

3i*lanerllofter*, aber fdjon nadj einem ^a\)te au*

jd)impfli(r/en Uriadjen abgefegt. 1518 begann er

in 93afcl jurift. Stubien unb erwarb fid) ben iurift.

3)ottorbut (1519). Sann na^m er einen burd) Steifen

nad) 3tal»en unb (Snglanb unterbrochenen Hufcnt*

balt in Strafeburg, uon roo ib,u bie 9teformation

1525 uerfebeuebte. 3lud) in filtern, tuo er fatb.

Pfarrer mar, maebten ibm feine antilutb. . ^jampplete

ben 93oben peife (1529). 1533 war er Pfarrer in

Cbercpnbeim, wo er 1537 ftarb.

Unleugbar war 9Jt. ein grofee* Jalent, uielfeitig

unb fruitbar, babei aber ma^lo* eitel, itanbal-

|üd>tig unb gewiffenlo*. Sein fnooler Spott fdjonte

auch feineÄircbe unb feinen Stanb niebt. Scbon 1502
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SWuront — «Wurro^ (3amc3 Stuart, <3kaf Don) 95

griff er bie «Germania» feine* ©önner* 2£impbe=

hng in ber frechen «Germania nova» (9teubrud,

Strafeb. 1874) an, in ber et ba* Glfafe für altjranj.

Sanb erflärte. Seinen fatir. Tidjtungen fcbeinen

jumeift '©rebtgten ;?t ©runbe ui liegen, in benen et

nacb©eiler« 93eifpiel weltliche Stoffe getftlicb beutete

;

nacp bem s
JJiufter uon 93rant* «9tarrenfcbiff» bilben

feine ißerfe ben erlduternben Jert ju J&oljfcbnitten.

So in ber «Scbelmenjunfft» (tfrantf. 1512; in pboto-

litbogr. 3tad)bilbung bg. uon Scberer, 93erL 1881;

Sieubrud uon 3Hattbia*, i>alle 1890), in ber «Wüble
tu Sd?roinbcl$bettn» (Strafib. 1515; neu bg. t>on

Albrecpt in ben «Stra&burger Stubien», 33b. 2, ebb.

1883), in ber «©ducbmatt», Die uon 2tebe*narren

banbelt (93af. 1519; in Sdjeible* «Älofter», 93b. 8,

Stuttg. 1847; neu bg. »on siö. UM, £pj. 1896),

unb namentlich in ber oortrejflicben «Warrenbe--

fcbroöruiig» (Strafib. 1512; neu bg- üon ©ocbete

in ben «Teutiajen Tidjtern be* 16. 3abrb.», 8p|.

1879, unb uon Spanier in ben «Weubrudenbeut*
fdjer fiitteraturroerte beS 16. unb 17. 3abrb.», &alle

1894; erneut oon ^amtier in ifteclam* «Unioerfal*

bibliotbet»). ÜJL ift in biefen ©ebid)ten, bie toerruolle

ßulturbilber geben, jroar bifftger unb unflätiger,

aber auch roctt öolUtümlidjer, buntoruoller unb
amüfanter al* 93rant. fifcnlid) angelegt, aber

emftbaft ift ÜJt.i «Anbecbtig geiftlicbe 93abenfart»

(Strafib. 1514; neu bg- uon Wartin in ben «93ei»

tragen jur ßanbe** unb 93olte*tunbe uon Glfafv

Cott/ringen», fceft2, ebb. 1887). fiutber* Auftreten

begrüßte 3Jt., ber 2utb,er für feine*gleicben bieli, an»

fang« freunblidj; al* er aber fiutber* b<»Iig*n Grnft

•ab, lv.irr e* bem ÜJtöncb bange unb er bat mobr al*

30Peutfcbe unt> Iat. Schriften gegen bie Sieformaticu

gerichtet; bie befte barunter, bte gldnjenbfte anti*

lutb. Satire, ba* ©ebicbt «9Jon bem aro&en fiutbe:

rifcpen Warren» (Strafib. 1522; neu bg. uon Murj,

£ür. 1848), fcbiebt Sutber unb namentlicb feinen

tyreunben, bie Tl. al* ÜJturnarr nerfpottet unb furd)

bie Satiren «KarftljanS» unb «Murnarus Leviathan»

geregt batten, unlautere 93etueggrünbe unter. 9Bif-

lenjcbaftltcb nnrlte SIL namentlich burd) populdre

junft. 93üchcr unb überfefcungen (j. 93. ber »^x\\n=

tutionen», 33af. 1519) foroie burd) mnemoted)nifd?e

Anleitungen, bie in ber %exm eine* Sarten* ober

Scbadjfpiel* in türjefter ,-icit Sogit, ÜJtetrit unb , \ ;i

beibringen wollten («Chartiludium logicae», Kral.

1507; «Ludus studentum Friburgensium», ftrantf.

151 1 u.a.). (Sine Überfefcung ber 33ergilfcben «Sinei*»

(Strafcb. 1515) nribmcte er Jtaifer UJtarimilian.

Ob er bie fcocbbeutfcbe Bearbeitung (Straub. 1515)

be* verlorenen nieberbeutf<ben 9jolt*bud)e* uon
Gulenfpiegel uerfafrt bat, ift unftcber (neu bg. uon
Sappenberg, Spj. 1854, mtt eingebenben Abbanb^
lungen, unbuon Rnuft, ^alle 1 885).— Gine 2lu*roabl
feiner 9Berfe uon ©alte erfcbien in Äürfdjner* «Iieut--

idjer flationallittcratur» (Sruttg. 1890 fg.).
— 93gl.

Kan?erau, i'i. unb bie ftird?e be* Mittelalter^

(Öalle 1890); berf., 3H. unb bie beutfAe Deformation
(ebb. 1891).

iVfurum. 1) ftret* im )iib5ftl. Zeil be* ruff.

©ouuernement* 9lUabimir, im ©ebiet ber Cla,

bat 2540 qkm, 124607 Q., ©etreibe«,
v
Ala*3^,

©artenbau, ©eberei unb ^erftellung uon uJtetall»

gerdten. — 2) äretöftabt im Ärci§ SDf., linf^ an ber

Cfa unb an ber 2liuvomfd?en Gifenbabn (Hoiororo«

2R.), bat (1897) 12589 6., 18 Kircben, 2 Wöndj*=
unb 1 5tonnentlofter, eine Äealfdjule, Ü)ldbd)en=

gpmnaftum, Filiale ber 9iufftfd?en !Hei**banf,

Stabtbanl; ©emüfebau. ©eberei, Gabrilen, öanbcl

mit ©etreibe unb öanbe*probutten; jylufebafen mit

£ampiidSiffabrt nad) üHjafan unb 'Jlifbnij 3ton?gorob.

iViuromc \, ,\ 1 1 a , f. ^Ija ^uircmej. [babnen.

3Hurontfd;e (•»'iH-iiüahu. f.
s
Jtufftfd>e Gifen

9Ruron>ana:<9o#Iin, Stabt im ftxe\$ Cbomit
be3 preufe.9teg.'93ej.

,

Cofen, bat (1900) 1614,(1905)

1516 meift tatb. Ö., ^oft, Jelegrapb, latb-, euana.

Hirdjo, Rrantenbauö.
SWurplmüror, f. 23rot unb53rotbdderei, 93b. 17.

Wur r, recbter ^uflufe be* 3ledar* im »ürttemb.

^edartrei*, entfpringt in 473 m .\ul\* füblid) oon
üflurrbarbt im ÜJturrbarbter Salbe, burcbfliefet baö

fruchtbare Ültuubarbter Zbal unb münbet , 53 km
lang, unterbalb Warbacp. Tic sJ)turrtbalbabn
üoeiflt in SBaiblinaen uon ber 9tem*tbalbabn ab

unb fübrt über 93adnang unb Ültunbarbt nacb

£eff«ntbal (60 km).

Murr., binter lat. ^flanjennamen 3lblürjuna

für 3obn Stnbrea* i)turrap, geb. 1740 in

Stodbolm, geft. 1791 in ©öttingen, Sdjüler

Sinn«, fpdter s
i>rofeifor ber 93otanit ju ©öttingen,

fArieb bauptidcbltcb über mebij. 93otanit.

Wurrauo, f. Wart. frau, f. Glain.

Wurmt) (fpr. mörr«), alte Schreibart für Ü)to*

9?iurrat) (|pr. mörr^f) ober ©ulroa, ber größte

Strom be* auftral. Stontinent^, früber im Cberlauf

\m ino genannt, entfpringt in ben ÜluftralifcbenSllpen

am {joreft-feill, fliegt juerft in nörbl., bann norb=

tueftl., bann roeftl. unb enblid) in fübl. 9tid?tung, btl*

bet bie ©renje .uuifdjen
s3teufflbroale* unb Victoria,

burdjfrrömtimUnterlaufeSübauftralienunbmünbet

bei Wellington in ben See Hleranbrtna , aud) 93ic

toriafee (bei ben Gingeborenen Rapinga) genannt.

2lu* biefem See fübrt ein, felbft nidjt für 93oote

fabrbaver Jtanal in bie ©neounterbai be* Stillen

Ocean*. Ter ÜJt. ift 2500 km lang. Sein Strom
gebiet umfa&t 910000 qkm. Medjte Buflüffe ftnP

Per Darling (f. b.) unb ber Wurrumbibgee» ber

2150 km lang unb auf 1100 km fdjiffbar ift, ^int*

ber ©oulburn, ber Gampa*pe, ber Sobbon u. a. S)ie

Ufer be* 3H. zeigen ftredenroeife roafferlofe*, faft

unburcbbrinalidbe* 9Büftenlanb, ba* ÜDialleetanb

ober ber Wurrap^Scrub, ein tauptfddjlidj uon
bem Wallcebaum (Eucalyptus oleosa F. v. Müll.)

beftanbene* 2Üdid)t, auf beffen Sanb« ober ibon=
boben fonft nur nod) ba* fog. Stad>elfd)toeingrad

wdcbft. Won ©oolroa bi* Sllburp ift Xampfen?er=

tebr. — 9igl. ÜJlurrap, Twelve hundred miles on

the river M. («onb. 1898).

Wurmt) ober 2Jtorap (fpr. mörre"), %am*
Stuart, ©raf uon, febott. Regent, geb. um 1533,

war ein natürlicher Sobn 3atob* V. uon Sdjott=

lanb unb £>albbruber oon sUtaria Shtart. jlnfanae

fflr bie geiftltche Saufbabn beftimmt, enttuidelte er

balb eine bevoorragenb triegerifdje 93egabung. 311*

Waria 1561 nad) Schottlanb tarn, batte er juerft

leitenben Ginflufe auf fie, ftellte fid) aber nach ibrer

Gb, e mit Tarniep unb bem 93eginn einer entfd)iebe=

nern tatb. ^olitit an bie Spifte ber prot. Partei,,

nabm Waria nach ber Grmorbung Xarnlep* unb

ibrer Gbe mit 93otbroeU (1567) gefangen unb leitete

ludbrenb ibrer Jöaft in üocbleoen aU JHegent für ben

jungen ^atob VI. ba^ Meid). 311* 'üJtaria ibrer öaft

entlommeu, ibren Anhang um fid) fammelte, feblufl

er üe bei i'angfibe unfern ©la*gom (13. Ü)tai 156h i

unb nötigte fie w flucht nad? Gnglanb. Tann er^

bob er uor Glifabetb unb bem enal. ©eri*t4bof ju

©eftminfter bie Auflage gegen feine &albid«uefter
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96 Dcurratj (Sir 3of>n) — 3Äür&ufcf}fag

wegen ©attenmorb». Sange, ehe bereit ©efdjitl fid)

enticbteb, würbe 3Jt. burd) 3<wie« Hamilton (23. 3a"-
1570) in fiinlitpgom erfdpoffen. Unter feinet feften

unb weifen Staatälcitung Ijatte S<bottlanb wenige

3ahre bcr 9htbe genoffen unb bet $roteftanti«mu»
enbgültig ben Sieg errungen. [SBb. 17.

ÜDiurron (für. mbxxl), Bit 3<>pn, ©eograph, f.

l'iurrarj, 3ob» (fpr. bfd?onn mörre"), «erlag«»
bucppanblung in Bonbon, gearünbet 1768 neu c b n

iUurrap (eigentlich SEßaaJlurrap, geb. 1745 in

Gbinburgh, geft. 6. 91oo. 1793), pob fich befonber»

unter feinem Sohn 3obn2Rurrap (geb. 27. 9loo.

1778, geft. 27. 3uni 1843), ber in nahen SJejiehun»

![en )u 2Ü. Scott. Söpron, ßampbell, 2B. yroing
tanb. (ÜJgl. emileö, A publisher and bis friends,

2$?be.,Öonb.l891.) SJeffenSopn 3obnüRurrap
(geb. 16. Slpril 1808, geft. 2. 3lpril 1892 in fionbon)

legte ben ©runb ju bem Verlag ber SReifepanbbücber

(«Handbooks for travellers»), oon benen er felbjt

mehrere ©erfaßte unb bie bie ftirma1829—1901 ber-

ausgab. Seit 1892 finb SJefi&er feine Söhne 3 o h n
ÜJturrap (geb. 1851) unb featlam SDlurrap (geb.

1854). 2)ie widjtigften Unternehmungen finb: bie

«Quarterly Review»
(f. b.), bie «Monthly Review»,

eine neue 2lu«gabe oon SBpron« SBerfen (25 SJbe.);

Unterrid)t«bücper mit Ginfdplufc oon tlaffifdjen, bie
grapb.ifcb.en unb bibtifeben 2Börterbüd)ern pon W\b
liam Smith, be«felben «Educational Series», «Mur-
ray's Student's Manuals», «University Extension
Series», «Secondary Educations Series». 3)aran
icbliefjen fid) ©efebiept^roerfe pon Stanlep, ©rote,
Corb Sampbell, iülotlep; SHeiferoerte ton Saparb,
fiioingftone, Su GbaiUu, SBirb, fiorb Smfferin;
ffierfe über9laturwi|lenfd)aften,33lebi|in, fiitteratur,

flunjt, pon Darwin, Sd)liemann, ©rowe unb (£aoal=

cafelle, Halliburton, Soore u. a.

3Wuttatt$bur0 (fpr. mörrüSbörg), SBejirl in

berHJtiblanb^rooinj berflaptolonie(f.Karte:ffap*
t o l o n i e n ), mit einem glÄdjeninb.alt oon 5270 qkm
unb (1891) 4452 6., »oruntet 14962Detfee, fiegt

nörblicb oon ber ©rofeen ftarroo unb füblid) Pom
SBJinteroelb auf einer 1250m hoben, fpdrlicb bewal=
beten, boeb gut bewäfferten Hochfläche. $er ffiinter

ift fepr (alt; ber Sommer jeiepnet fid) bureb ange*
nehme» unb gefunbe» Klima au». 2 ex ö au p t o r t

9M. ( 1045 6.) befinbet ficb 60 km öftlid) oon ber
ißabnlinie HapftabbKimberlep.
"muvvax):®cvub, f. ÜKurtap (Strom).
9Wurrett, SBergborf im IBejir! 3nterlafen be«

fdjmeij. Äanton« Sem, jur ©emeinbe 2auterbrun=

nen (f.b.) gehörig, in 1636 m pöpe amDftabbange
ber Scbiltbornfette, auf einer SUpterraffe, bte mtt
fteilen Haltmdnben ju ber 780 m tiefer gelegenen
Sol:le bee ÖauterbrunnerJbalS abftürjt, mtt Cauter«

brunnen (f.b.)burcb Sergbabnoerbunben, befte^t au»
.Öoljbauteu, Hotel« unb Äurb.dufern unb einer fta=

pelle unb ift wegen feine« HöpenllimaS unb feiner

auSftdj t über ba8 SungfKuinwffw einer bcr belieb:

teften ßuftturorte be* ferner Dberlanbe«. 9tacb bem
fticntbal fübrt ber 3kfe ber Sefinenfurgge (2616 m).

9Ruvrbarbt f Stabt im Dberamt Sadnang bc«
tpürttemb. 9kcfarlreiie*, an ber ÜJiurr unb berwnie
Stuttgart-Heffentbal ber ÜBflrttemb. Staat*bab^ncu
(ÜJluntbalbabn), bat (1900) 4150 6., barunter 52
fiatbolilen, (1905) 4185 6., eine ju bem ehemaligen
©enebiltinerllofter gebörenbe Stabttircbe (1434),
angebaute fpätroman. 9Balteridjäfapelle , fpötgot.

St 2Daltericb*lircpe, «HatbauS, 3)larttbninnen,

^atcinfcpule, itranlcnbau«, ©aiferleitung.

W urrtnif rfic Wcf df?c (lat. vasa murrlna ober

Mlm"; murrina) nannten bie alten ÜHömer loftbare,

in oerfebiebenen färben fdjillernbe ©efd^e, oermuts
lid? au« ?ld?at gefertigt, ^ompeju« bradrte bie erften

(Sremplavc au» bem ScKue be» 9Jlithribate» 61

o. iibr. nad) 9lom; fpdter fafete man eine ganj be>

fonbere Vorliebe für biefe ©efdfee.— S$gL tpierfcb.

Über bie Vasa murrina ber «Itcn (anünep. 1835).

SRurrrbalbabit, f. 9Run.
ÜJI ur rumb ib gec (fpr.mörre*mbibbfdnl?), auftraL

glui rcdjter SRebenflufe be« SJhtrrap (f. b.).

a^urfffitbabab, engl, aueb 3)toor«l)ebabab,
urfprünglid) SJlaqfeübäbäb (engl. Derberbt 9JI u

r

ababab), Stabt im $iftritt SR. in ber ^räübent*

fd)aft*bioifion oon ^Bengalen, an beiben Seiten

be« ©auge»amte« 93b,agiratb.i, an ber ;>iooia[inic

ber6aft«3nbian!93abn/ pat (1891) 35576 6. ÜJl. ift

jeftt ein beruntergelommener Drt, faft nur au»
Grbljütten beftebenb, mit ben Jrümmern be« oon
Hli--3Barbi'Sb.an (1739—56) erbauten ^alafte«,

bem prdebtigen, 1837 oollenbeten $alai» be«

Jitular:9{an)tt)ab» oon Bengalen unb mit einer

b. ob.ern Sdmle für ßingeborene. 93erüb.mt mar 2Ji.,

mie bie füblid) bietst anftofienbe Stabt Oajimba»
jar ober ©afeimbafar, engl, oerberbt ©offim«
bajar (bi» 1813 ein ftauptmarlt für Seibe), bureb

ibre '^abritate feiner ^aumrooll» unb Seibenftoffe,

namentlicb ber fd?önften Sbaml» oon Bengalen.

9Rurfu( (2Jlurjul), Hauptftabt oon pefian in

9lorbafrita, in 543 m Höbe, in fumpfiger, im Sonu
mer oft oon Malaria peimgefuebter ©egenb, ift oon
drbmauern umgeben. %\t ßinioobner, etrca 6500,

f"mb ein ©emifdj oerfebiebenfter Stamme. Seber*

arbeiten, SBeberei, feanbel (früher ber Sflaoen»

banbel) finb bie Hauptern>erb»noeige.

ÜOiurtcn (franj. Morat; lat. Moratum), ßaupt»

ftabt be» Seebejirf» im fdjtoeij. Äanton ^reiburg,

am öftl. Ufer be« ÜRurtener See«, in 464 ra Hobe,

an ben Sinien S^oerbon^Spfe unb ftreiburgsüR.

(22 km) ber 3urafSimplon=Sab.n unb ber Kämpfer»
linte

sJJt.^ieuenburg, pat (1900) 2290 G., barunter

220 ftathotifen, alte dauern unb Jbore, fiauben*

gänge, ein alte« Scplofe, eine Sammlung burgunb.

ißeuteftüde; Uhreninbuftrie, Ciqueur» unb Hbnntb-
fabtitation, Xabal unb 3Betnbau unb ift berühmt

burd) ben Sieg ber Sibgen offen über Rariben ftühnen

oon ©urgunb (22. 3uni 1476). Huf ben ©räberrt

ber ©efallenen Hefe 1822 ber Äanton einen Dbeli«fen

aufrichten. — %l. Dcbfenbein, $U Urlunben ber

«Belagerung unb Sdjladjt bei OT. (53ern 1876); SBat-

telet, 3)ie Schlacht bei 2R. (Bretb. i. Sd?». 1894).

$er OTurtener See, im SWittelalter fldjt^ee

genannt (9,5 km lang, 3^ km breit, 49 m ttefr

27,6qkm grofe), in 435 m Höhe, wirb oon ber 33rope,

bie ipn mit bem Steuenburger See perbinbet, burd)*

poffen unb ift merhoürbig burd) gifchreichtum unb
Pfahlbauten (f. Äarte: $ie Sdjmeij).

»iurttjalbnbn, f. 3)lur.

DhtOltff«, chtnef. ^lufe, f. 3ang:t^^riang.

9Jiurt>icbro, Ort in Spanien, f. Sagunt.
»iärjftcg, S)orf unb 3agbfd)lofe in Steicrmart,

f. 9ieubcrg.

^Jurjuf, Hauptftabt oon §effan, f. SRurful.

SRürssufcblaa. 1) Se,Mrr»hauptmannfrhaft in

Steiermart, hat 819 qkm unb (1900) 37324 (5. in

17 ©emeinben mit 76 Ortfcbaften, umfafjt bie ©e«

ridrtebejirle Slflem, Smaria^cll unb SM. — 2) «Warft.

?tffcn unb llimatifcber fiurort, an ber 9Jlnr; unb ben

inien ffiien^rieft bet Sübbabn unb !0t.<9teuber(j
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(12 km) ber C iterr. StaatSbabnen, Siti ber 33eürl««

bauprmannfdjaft unb eine« 33curt«gericbt« (451,7*

qkm, 18669 E.), bat (1900) 4866 E., eoang. Kircbe

(1900), «ürgerbofpital, Kurbau«, 3Dafferleitung,

£anbe«frantenbau«,Kaltwafierbetlanftalt,etnTent»

mal Sj. oon Steffel« (1895); ©ufeftablwert, Eifern

bämmer, ^oljtvoUe-, Kläripäne-, Aant aufc rn , Hol*»

\tef\- unb Seifeblecbfabrilen , Senfen» unb Sid)el=

icbmieben. — 33gl. Kupferfdjmib , 9L al« Jerratn=

(tat), feie 3Rau«. [turort (Sffiien 1887 ).

5Ru4, bidbreiia zubereitete oegetabilifdje Sub«
ftanj, toelcbe al« Wabrungamittel uJerwenbung ftn»

bet; e« unterfdjeibet ftd) oom Kraut (f. b.) baburd),

bat e* nod> bie ^flantenfafern entbält.

Mau L. , Bifang, ^flantengattung au« ber

j$amtlie ber Satamineen (f. b.) mit gegen 20 Birten

in ben Iropengegenben ber Slten SBelt, Stauben
oon palmenäbnliaSem SBucb«, beren oon ben ^ Rei-

ben ber abgeworbenen 33ldtter umbällter Stengel

ober Sdjaft eine Krone oon riefengrofren , Im«
geftielten, meift länglidjen unb immer ganjranbigen

iöldttern trägt, machen benen lange, überbängenbe
ober aufTecbte Silütenlolben b*roortreten.

3n fämtlidjen Iropengebieten mafjenbaft ange»

baut wirb wegen ibrer efebaren, faft ftet* famenlcfen

ftrüdjte (^Bananen) bie urfprünglid) au« bemSJia-

laiiidben Srdnpel fomie oonHintertnbien ftammenbe
$arabie«fetge ober äbamSapfel, M. paradi-

Biaca L. (f.Jafel :S c i t am i n e e n , tjig.4), nebft ibrer

früber al« befonbere &rt (M. sapientum L.) ange-

febenen Varietät (33ananenpMang). Severe ift

bie eigentlicbe Efcbanane ober Obftbanane, mit furjen,

tm üuerftbnitt mebr ober weniger runblidjen, redjt

luderreicben ftrüdjten; erftere ift bie SJtebl' ober KodV
oanane, aud> Vlatana genannt, mit (dngem, cplin»

brisen, lanrigen ftrüdjten, bie oiel Stdrlemebl, aber

wenig 3uder entbalten unb be«balb rob niebt fiimad-

baft ftnb. I er c & af t
, ber oft purpurrot gefledt ift,

rtirbt nad) ber Weife ber §rücbte ab, naebbem er ju=

oor am Eirunbe ÜRebenfdjoffe getrieben bat, bie febon

nad) wenigen SRonaten neue ftrücbte fpenben. 2)ie

Kultur be« $ifang ift t ab er
j
ebr leidet unb fefer er»

giebig, übrigen« uralt. Sei guter Ernte erbält man
oom Weilar 600 Eentner grüdjte im 3abr. 3m fiaufe

ber 3<« ftnb eine grofie nnjabl Kulturformen ent»

ftanben; auf ben iUnlirpinen allein unterfReibet

man beren gegen 70, mand)e Sorten baben febr Ith-

baft rofa, otolett ober gelb gefdrbte VlütenfAeiben,

anbere rote ober oiolette 33ldtter. Die rteftgen

33ldttet benutzen bie Eingeborenen al« Servietten

unb lefler, al« ßtnwidelmaterial , al« oigaretten=

papier, al« 5d?u& gegen Siegen u.f.m. Slud> werben
bie 33lattfttelfafern mandjer Varietäten al« $inb=

faben unb al« SBebmaterial benutjt. ^euerbing«
oerbreitet ftdb mebr unb mebr bie gegen Kälte

unb 2Binbe wiberftanbsfäbigere unb Oberau« wobl=

id?medenbe (binefifdje ober 3rccrgbanane
(3wergmufa), M. Cavendishii Lamb. (M. chi-

nensis Sweet.), bie aud) im ©ewädjebau« bei un«
Steife gelangt unb Wegen ber prädjtig grünen
rbe ber glätter eine beliebte 3i«tPfianW ift.

tig ift bie auf "Jiorbcelebe« unb ben ^bilippinen

lultioierte3lbacapflan3e (
s2lbacabanane), M.

textilis Nee*, bie ben Wanilabanf (f. b.) liefert.

SÄ« ßnutb Himfetb) Sbeffmien«, M. Ensete
GmeJ. (f. Saftf: ißlattpf langen, Jig. 4), bie fdjon

ben alten ägpptern belannt war, erreid)t bi« 10 m
t»obe, unb ibre zweiteilig angeorbneten, einen Tie-

Rgen $dd>er bilbenben ^Blätter werben bi« 6m lang

»rotffciBi* *onBfr1ation*.SJfriron. \*. HufL 9t. «. XII

unb 1 m breit 3?on ibr ift nur ba« SRarl be« Stengel
grunbe« genießbar. 3br Stengel ftirbt nad) ber3Hüte

ab, obne Seitenfproflen ju treiben, we«balb fie nur
burd) importierte Samen oermebrt werben tann.

M ufaeccu, monototplebonifd?e 'Uflanjenfamilie

au« ber Crbnung ber Scitamineen (f. b.) mit gegen
67 au«id)liefcüd) tropifAen Birten. Qi ftnb meift

anfebnlid^e trautartige 03ewdcbfe oon baumartigem
4Öud>« unb palmendbnlidbem &abitu«; ibre^lät»
ter ftnb oft oon aufeerorbentlicber @rb^e unb nid)t

verteilt, aber oft oom SBinb u-miien unb erreieben

bei maneben Birten eine l'dnge oon 6 m unb bar*

über, ^ifxt Blüten ftnb in gro&en, meift jufammen'
gefegten Silütenftdnben bereinigt unb gewflbnlid)

gruppenweifeoon aro|en,oft bunt gefärbten SHüten»

(djeiben bebedt. 93on ben »JH. ftnb einige Slrten al«

Stammpflanjen ber ©ananen widjtige Nahrung«»
pflanjen für bie Tropen, anbere liefern #afem«
material tu ^led^twerten, C9efpinften u. bgl Einige

Heinere formen werben in sJBarmbdufern wegen
ibrer Plattformen al« 3«rpflon,ten lultioiert.

SHufaföfet, fooiel wie vJRanilabanf.

ajiufaffamagar, Stabt, f. iOlutaffarnagar.

aWtifögcte« (gr*.,b.i. ftübrctberÜRufen), «Bei«

name be« Mpollon (f. b.).

WuFartpan, f. Ibian»fd)an.

3Rnfäa#, gried). Sänger unb Siebter ber mp<
tbifeben 3cit r ber Sage nad) ein Sobn be« Gumolpu«
unb ber Selene, nad) anbern be« Crpbeu«. Später

fübrte man auf ibn ;un:d
: Oralel, Einweihungen

unb Steinigungen, Heilmittel gegen .Uranibetten,

ferner eine Stitanomadne, Ibeogonie, öomnen unb
anbere ©ebiebte. Einzelne noeb erhaltene Serfe ftnb

oon Kinlel in ben «Epicoram graecorum frag-

menta», 35b. 1 (fipj. 1877), itufammengeftellt worben.

'JKufätt«, grie*. Siebter, ber Enbe be« 5. ober

}U Anfang be« 6. 3abrb. n. €br. lebte, oerfafete ein

anmutige« erotifebe« Epo« «>>ero unb Seanber».

3R. ift ein 9iad?abmer be« SRonnu« (f. b.), febtofi

ftd) aber in feinem ©ebid)t wobl enaer al* biefer

an ein 93orbilb ber aleranbrinifcben $t'\t an. Kon
?lu«gaben finb bie oon ^Jaffow (mit ttberfehung,

Spj. 1810), ÜJtöbiu« (Halle 1814) unb T ili her (SBonn

1874), oon beutfd)en Übergebungen bie oon i orueo

(ÜJlitau 1859), 33u*boU («
v
J)teifterwerlc bellen. Dicbt*

lunft», 1. 33b<bn., *Dlarb. 1858) unb Dttmann («UnU
oerfalbibliotbet», 2pj. 1888) tu nennen. — ©gl.

Sdbmabe. De Musaeo Nonni imitatore (iüb. 1876).

3>i«fä««, ^ob. Karl »ug., SdjriftfteUer, geb.

29. Wärt 1735 ju ,\ena, ftubierte bafelbft ibeoicaie,

würbe 1768 sl>agenbofmcifter in 2Beimar unb 1769

^rofeffor am bortigen ©pmnaftum. Er ftarb 28. Ctt.

1787 ;u Söeimar. Seine bebeutenbften Stbriften

gingen au« bem ®egenfa»»e gegen oertebrte 3cft"

ridjtungen beroor unb baben be«wegen faft alle eine

fatir. ©eimifebung. 3"^ arbeitete er in «®ranbiion

ber Swettc» (3 33be., Eifenad) 1760—62; gant um»
gearbeitet al« « Xer beutfebe (Sranbifon», 2 33bc,

ebb. 1781—82) ber übertriebenen ©erebrung be«

«EJranbifon» oon sJitcbarbfon entgegen. Seine «"Jibo=

ftognomifeben iHeifen» (4 Hefte, ^lltcnb. 1778—79)

ftnb gegen Caoater gertebtet. SW.
1 Hauptwerl ftnb bie

uortrenlicben «iioltemärcben ber Seutfcben» (5 93be.,

®otba 1782—86; neu bg. oon Dlorift üJlülIer, i'ot.

1868 ; 3. illufrricrtc IJracbtauegabe, bg. oon Klee,

2. 3lufl., Hamb. 1870). Eine u. b. Z. «ctraufsfebern»

(33b. 1, 33erl. unb Stett. 1787) begonnene iHeibe oon
Ertdblungen forttufe^en binberte OJl. ber Job. Sein
HermanbterKoBebue gabbie «3tad)gelaiienen Scbrif=

7
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ten» (2pi. 1791) berau*. — Sögl. EL 2JtüQer, 3. fl.

«. 2R. ßena 1867). [fliege (fi b.).

Musca (Tat.), bie fliege ; M. domestlca, Stuben-
9)luc»carbtue , St arrfudjt, J?alli u i) t , eine

eigentümliche ftranlp eit bet Seibenraupen, bie burd)

einen %\\% (Botrytis Bassiana Bals.), einen ed)ten

Sd) mar e k er, bie ßonibicnform eine* nod) ntd)t ooll»

Elrifl betannten, ju ben H*compceten (f. b.) ae*

jen Scblaudjpilje* heroorgerufen toirb. Sie
pen fterben unb bebeden ficb nad) bem Jobe mit

einem toetßen überjug. S)ie 9Jt. tann unter ben
Seibenraupen große Verheerungen anrieten. s

Jtaife

2Bitteruna begünftiqt bie ßntroidlung be* $ilje*.

ähnliche $il$ftantbetten tennt man bet ben Staupen

be* Jciefernfpinner* , bet Äieferneule u. a. (Sine

f d) tu a t i e 3Ä. fanb (lohn auf ben Staupen ber Saat*
eule; beren ^Silj, toegen feiner fcbtoarjen 6poren Ta-
richium raegaspermum Cohn genannt, gehört jebocb

ju ben Sntomophthoreen {[. b.).

MuaoaxdinuB, Nagetier, f. Siebenfchldfer.

Muscari MM., % raub entuKuuitbe, $flan<

jengattung au* ber Familie ber Öiliaceen (f. b.) mit

etwa 40 ärten, bie befonber* in ben SWittelmeer*

gegenben oorfornmen, fd)Ön blübenbe, niebrige

jjtoiebelgetoädjfe. S)ie betanntefte unb beliebtefte

urt ift H. mo8chatam Willd., beren befdjeibene,

grünlidjgdbe SBlüten einen fehr angenehmen, mos
fcbu*arttgen 5)uft au*haud)en. Sie fteben in ge*

brdngten, roal^ertförmigen Trauben, wie aud) bte

buntelblauen, na& pflaumen buftenben Slüten be*
M. racemosum Willd. Sei M. botryoides Mill.

neben bie Slüten weniger gebrdngt, ftnb lümmeb
blau, tocißlid) bereift unb gerudjlo*. M. monstruo-
sum MM. ift eine Hbart be* in 6übbeutfd)tanb
einbeimifcben M. comosum L. 2)iefe reijenbe

^flante tragt auf bem 30— 40 cm hoben Sdjafte
bie Slumen in großen eiförmigen Trauben, welche

aud gehäuften, hin unb her gebogenen, fraufen §d*
ben ju beftehen fcbetnen unb einem oiolettblauen

ober amethpftfarbigen geberbufdje dhnlid) feben.

9Rod) feiner gerteilt tft ba* s#erigon bei var. plumo-
Bum, ber geberhpacinthe. Slütejeit 9Jtai unb
3uni, bte ber erstgenannten Strten ÜJMrj unb SlpriL

SHuäcartn,
f. 9Jiu*fartn.

SWuäcat (fpr. müßtah), f. 9Ru*tatellerroeine.

3Wu«catine (fpr. mö^tipn), fcauptort be*

«ountp m. im norbamerit. Staate 3owa am sMy-
ftfftppi, Stfenbab.n!notenpun!t, bat (1900) 14073 &,
barunter mele 5)eutfd?e, glußhafen; ©anbei mit

Cbft (ÜJtelonen), ©emüfe, £olj unb Sieb.

Wl u c e I , Uhi i d> 1 j * e
l , «rct-ö ftumänien* (f. b.

nebft Äarte) mit 2970 qkm unb (1899) 113458 6.

fcauptort ift ©ampulung (f. b.). [f. ©ebor.

aWufd^el. f. aKufdjetn; ein teil beg DbreS,
jelbänfe, f. San! (geogr.).

jelblume,J. Slraceen nebft laf., §ig. 8.

jclgtft, f. 2Wufd?elDergiftung.

jdglof er, f. «öriUe.

TOufctielgolb, fttatergolb, ©otbbrouje,
eine 5Baffcrfarbe, bie burd? SÖeneiben oon Äbfdüen
oon SBlattgoIb (f. b.J mit @ummifd)(eim bargefteQt

mirb unb in ÜJtufcbelfcbalen eingetrodnet in ben©an>
bei tommt; entfpredjenb: iDlu(d)elfilber.

l^uffhclbubn, bcllnnfiffbce, v ^rebabubn.
TOufc^eUatf, bie mittlere Slbteilung berSria«*

formation in 3)eutfd)lanb, in ber ba* ^errfdjenbe

©eftein ein bidjter, meift grauer fialtftein ift, ber

oft eine grofee 3«^ fon ynbioibuen oon »oenig

5lrten oerfteinerter Ärmfüfier (f. b.) cnttalt. (©.

Vtnfc
SWufr

IRttf

bie Sbbilbungen einiger fieirfofftlien auf beriafel:

$etref alten ber SDtefojoifdjen^ormationd«
gruppel, gig. 6—13, beim Mrtitel 3Hefoioifd>e

ejonnationSgruppe.) 3)et 2JI. jerfäüt in bret ©aupt»
glieber ober Stufen: a.unterer2R. ober 3BcUen»

talt (f.b.); b. mittlerer 9Ji. ober Änbpbritgruppe,
enthalt }mifd)en bolomitifd)en Aalt(teinfd)iefem

Einlagerungen oon ?(nbobrit unb barauS beroor»

gegangenem ©tp8, fomie (ebr gemöb^nlid) oon Steht'

jap, boä burdb bie fcpioäb.Salinen in ber ©egenb oon
ffiimpffcn unb burd? bie tt/üringifeben oon 93uff=

leben, Stotternheim, Heien unb Sulla ausgebeutet

roirb; c oberer ÜÄ. ober ©auptmujdjeUalt (f. b.),

aud) ßallftein oon
.
n't ebrub ö t\: ü genannt. %\ Ober«

fdjleften bei ^amomi^ unb in ©aben bei UÖieälod)

ftnben Ttd? im 9JI. unregelmäßige SJcafien oon 3»nt-,

93lei- unb ©ifenerjen. über bte ?tu«bilbung*roeife

bei ÜJt. in ben 3Upen f.triaSformation. 3« a)euticb=

lanb bitbet ber iü. audgebeb.nte Slreale in Ober-

fcblefien, im norbtoeftl. 5)eutfd)lanb, in Xbüringen,

©effen, Uranien, Sd)toaben, 6lfafj s2otb.ringen.

9Rufd)elftcbfe (Ostracoda), eine au* tteinen,

ba8 füfee fflaffer unb ba* 5Dteer beroobnenben ^or«

men befte^enbe Orbnung ber niebern ßrebfe, bie

feitlia) ftart jufammengebrüdt erfebeinen, eine iroei«

tlappige , mufdjeläb,nltd)e Schale unb fteben ^aar
oon ^tremitdtenanbdngen \faben; fte ndbren ftd)

oon ammalifeben Stoffen unb ftnben ftd) fofftl fdjon

in ben dlteften SSerfteinerungen füb.renben Sd)id?ten.

Öierber gebort Notodroraus monachus (f. Üafel:

Äruftentiere I, ^ig. 10), ein faft 2 mm langer

Stüdenfcbroimmer unterer füfcen ffiaffer, unb bie

gleicbfall* im füjjen Gaffer Ubenbe artenreiebe

©attung Cypris, Heine üere mit einem unpaarigen
2>oppelauge.— BgL ©. 2B. DJlüUer, 3)ie Dftrafoben

( Jtanff. a. HL 1898); berf., 5)eutfd?lanb« Süb^
roafferoftrafoben (Stuttg. 1900 fg.).

SHufrrjellinte, f. Äond?oibe.

ÜRufdfrlmilbeit (Atax), ©attung ber majfer:

bemo^nenben 9tpmpben mtt eiförmigem, toeidjem

Herr er unb mit Scbiuimmbaaren an ben buttern

Seinen. S)ie fünf beutfdjen Srten leben enüoebet

jeitleben* ober minbeften* in ber ^ugenb auf bat

Äiemen unferer großen Süßmaffermuf djeln. 31m be»

tannteften ift Atax ypsilophorns Bon. (f. lafel:

Spinnentiere unb xautenbfüßer II, gtg. b),

lfimm lang, gelbroeiß mit großen braunen, meift

jufammentretenben gleden unb mit gelber Y«för»

miger JHüdenjeidjnung.

aWi»fcr)clitoberiytufd)eltiere,33latttiemer,

©ioaloenoberSltepbalen (Lamellibranchiau,

Conchifera), ftlaffe

ber2Beid)tiere(f.b.),

bie burd) fpmmetn:
feben ßörper, einen

beiberfeit* toeitoom

Sftüden berabbän=

genben Hantel unb
eine oon biefem o

b-

gefonberte, troei'

ttappige Sd?ale io<

mie burd) ben ÜJlan*

gel eine* gefolger-

ten Jtopfe* unb einer

Slabula ober Jfteibplatte im ÜJtunbe getennjeiAnet

tft Stet* ftnb jtoei Sdjalen (f. oorftebettbe 9lbbil*

bung) oorb,anben. Oben über ber Stelle, reo üd?

beibe Sdjalen oerbinben, liegt ber SBirbel, Sudel
ober Scbeitel (d). 3ur Sefeftigung ber beiben Sdja-
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len Dient ein icbarnietartige* Schloß (a) mit Säbnen
unb ©ruben, bic ineinanber greifen. Die anfafc*

ftellen ber Scbließmueleln marfierett ficb auf bet

^nnenfeite bet Schale burcb meift in 3weijabl D0**

banbene, mehr ober weniger raube Ginbrüde (gg).

SSirlen tiefe SWuäteln nicbt, fo Haften bie Schalen

burcb bie 2Bir! una be* bornigen, elaftticben Ecbloß

banbe* (c). Die Sage be* 2J?antel* in aetennjeicbnet

burcb einen in ber pintern Schicht (i) eingebuchteten

(Sinbrud (h). Betrachtet man bie jufammengetlapp:

ten Schalen von oben, fo fiebt man binter ben 3öir*

beln ein übet beibe Scbalen ftd) erftredenbe* %tU>,

baä Scbilb (area), unb oor ben ffiirbeln ein ent»

iprecfcenbe* Heinere*, ba8 Scbilbcben ( lunula, e).

SReift ift bie Vorbereite baran tenntlidj, baß ber

Sdjatenwirbel nach ifar juaefebrt ift. Selten fmb
bie Schalen ganj regelmäßig unb Dorn unb binten

wie auf beiben Seiten einanbet gleich, >vie j. 33.

einige Äämmcbenmufcbeln (Pectunculus). 3n ben

meinen fällen finb fie gleidbfdjalig, abet ungleich^

feitig, inbem bie porbere Seite anbet«, meift fürjer

aebilbet ift ali bie bintere (i>er,v unb VenuSmufcbeln).

Oft au* fmb fie ungleicbfcbalia, inbem bie eine

Sdjalenflappe anber* gebilbet ift al* bie anbete

(Auftern, Rammmufcbeln).
Da;- citicii beftebt au8 uVm- unb leiftenartigen

Scbalenpertidungen, bie in entfprecbenbe Vertie*

fungen bet anbem Älappe eingreifen unb 33erfcbie=

bungen perbinbetn. Da* Scbloßbanb, eine elafti-

fdje ^afermafje, perbinbet beibe Scbalenbälften

unb ift beftrebt, fie ju öffnen; ber Schluß wirb

burcb jwei, bisweilen auf einen rebujierte, ballen»

artig auer pon einer Schale jur anbern liebenbe

SebließmuSleln , einen porbern unb einen bin*

tern, bie an leeren Scbalen beutlicbe Ginbrilde

binterlaffen, beforgt. Sobalb fte mit bem Jiere

abftetben, tlafft bie 3Jcufcbel infolge bet Ibätigteit

be« iöanbe*. Die beiben iDlantelbälften ftnb ent

webet frei ober in ibtem bintern Jeile miteinam
bet petroadpfen. 3m erftern ftalle laffen fte am
£interenbe jwei auSfcbnitte frei, bie im kr, tan
jroei runbe Öffnungen barftellen unb, namentlicb

bei bobrenben TL, auf röhrenförmigen Verlänge-

rungen ober Sipbonen neben. Die untere Cff=

nung (ber Utemftpbo) bient mm fönbolen bes ,»u-

gleich bie Nahrung entbaltenben Htemmaffer*,
burcb bie obere (ben Slnalfipbo) wirb ti jugleicb

mit bem Rote »iebet ausgestoßen. 3n bet 2Nittel=

ebene liegt bet fletfcbige, jcbwellbare $uß, bet in

feinem obern Jeile bie Smaeweibe birgt. Vorn
aber bemfelben liegt bie nicht porftredbare, ftet*

jroifcben ben Schalen perborgene SDtunb Öffnung,

ju beten beiben Seiten ficb fleifcbige anhänge,
roelcbe bie SiabnmgSjufubr regeln unb iugleicb

©ilfewertjeuge bet atmung fmb, bie fiippentaftet

befinben. DetDarm ift oielfacb gewunben; ber Gnb»
barm burebbobrt meift ba« am Staden unter bem
Schloß gelegene Joerj. 3»«fcben bem 2Rantel unb
guß liegen bie Riemen . meift aus jwei blättern
ieberjeit* beftebenb unb burcb eWmmerbaare einen

lebhaften SBajferftrom untetbaltenb. 3Jon Sinne«»
»ertjeugen ift am Äopfenbe niebt > Sefonbere« ;u

feben, »cber Äugen noeb Jüblet, bageaen finb

überall jroei in ber gufemaffe eingebettete Cbrblä«'
* t v. porpanben ; ber URantelranb erbält oft ringsum,
befonber* aber um bie Cinfubröffnung ober ben
Htemfipbo einen ^übletbeia|, me ficb benn aueb

tn bemfelben ÜRanteltanbe bilmeilen (bei ben
Äammmufcbeln) jablteidje »ugen entwideln. Die

Dttdbemegung aefebiebt feiten febroimmenb butcb

ba« 3ufammenfiappen bet Scbalen (Äamm» unt
{jeilenmufcbeln), geroßbnlid) butcb ben fleifcbigen

tfufe. Die SW. fmb meift gettenntgefcblecbtlicb, lel-

tener 3»ittet unb bann meift feftfifcenbe formen, mie
bie Slufter (f. b.). Dann aber pflegt bie Steife ber per
febiebenen 3cugung$ftoffe jeitlicp getrennt ju fein,

fo baß Selbftbefrucbtuna au9gefcbloffen ift. TaSe
gattung^roertjeuge feblen unb bie ©efcble<bt*6ff'

nungen feitlicb am Jufee unter ben 5liemen per=

l'tedt liegen, ift Segatrung unmöglicb. Die Samen
fluffigteit wirb in* ffiaffer entleert unb com ©eib^
eben mit bem Mtcmwaüer aujgefaugt. SRancbe ÜH.

beberbergen bie Srut eine 3«t lang in ben Riemen.

(S. »ufter, Äugelmufcbeln, SRalermufcbeln.) 9fux

bei einigen, bie an ber Unterlage feftwaebfen

(Stiftern), feblt ein mi gam; bei ben meiften gleicht

er einem ftumpfen $eil (Slufemufcbeln) ; bei einigen

ift er wie eine SRejferflinge eingefcblagen ober um
aenförmig (^erjmuicbeln) unb bient jum f»üpten;

bei anbern ift er oorgeftredt, runb, unb bient sum
»obren (f. $obrmufcbel).

?llle 9M. leben im SBaffer, bie meiften im 3Reere:

Diele waebien teili unmittelbar mit ber Scbale,

teil« burcb einen au* einer Drüfe (SBpffuSbrüie i

am Aiipe ficb berporfpinnenben Süfcbel febniaet

^vlben, ben fog. 99pffu*, an bem SBoben feft

(f. 5Wie«mufcbel). «ae leben Don feinen, im SBaffer

aufgeiebwemmten organifeben Jeilcben, welcbe mit

bem ©afferftrom jugefübrt werben, ber burcb bie

Bewegung oon ^limmerbärcben erjeugt wirb, bie

übetau auf bet Cberfläcbe, ganü befonbet* abet ber

Äiemen, enrwidelt fmb. Die meiften fteilebenben

beb ren ftcb in Sanb, Scblamm ober in fefte* ©eftein

ein, fo baß nur bie Ätemröbren Urnen Saffet unb
9tabrung mfübren tonnen. aRan bat, obne Diel 6r
folg, ben Spffu« einiger arten aU 3Bebefafer ;u be

nufcen gefudjt (f.
v
JDtufcbelfeibe). Serfcbiebene ärten,

fowobl im füßen als befonber4 imSeewaffer, liefern

bie eebten perlen; Diele geben ein gefebägte* 9lab

rungdmittel ab, wie beionber* bie auftern, Ramms
»obt-, ytw-y unb öetjmufcpeln. -Blan teilt bie 31.

gewöbnlicb nacb ber Saae bed Scblojfe* unb ber ba-

bureb bebingten 6ntwid(ung ber Scbließmudteln in

brei Otbnungen; erftend bie Dimparier mit jiwei

gleichen i'iu;-' ein , hier ju geb&ren bie IBobrmufcbeln,

bet Sobrmurm, bie ©ienmufcbeln, ^erjmufcbeln,

Älarfmufcbeln,
s
])ialermufcbeln, ÜJteffermufcbeln.JHie-

fcnmufcbeln, Jeicbmufcbeln, iellmufcbeln , Venu?'
mufcbeln; bei ber jmeiten Drbnuna ber 6etero =

mparier oerfebiebt ficb ba$ Schloß nach oorn, fo

baß ber oorbere Schließmu^tel fchwäcber wirb, bam
bie 9nieSmuf6eln, Seebatteln, Stedmufcbeln, tyo

gel» unb ^knbermufcbeln. (fnblicb oerfebwinbet ber

oorbere SRudtel ganj auf Äoften Ui febr perftärtten

bintern, ti entfteben bie einmu^ller ober 2Rono'
mparier, ju benen bie Suftern, Ramm- unb ftlapp :

muiAeln gehören, ©ine anbere gebräuchliche @in^

teiluna, welche bie &auptgruppen ali Siphoniata

(Sipponiaten) unb Asiphoniata (afipbonia^
ten) bezeichnet, je nach bem Vorbanbenfein obet

Jebten oon atemröbren, tommt nicht mit ber oorigen

in Rollifion, ba bie Sipboniaten ju ben Dimpariern

gehören. Sie hat 93ebeutungfürbiefofftlen formen,
ba bei lang entwidelten Sipbonen auf ber fymen;
feite ber Schale eine ebaratterifrifefa eingebogene Öi=

nie, bie SRantelbucht, entfteht, welche ber anwacbg
ftelle ber Siph»nen entfpricht. Die neueften 6in^

teilungen grünben ficb auf bie Riemen ober auf bie 93«'

7*
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100 «Diufdjelfanb — SKuScuIu«

fdjafienbeit be* Sdploffe*. Äbbilbungen oon 3JI. f.

bie Jafeln: ©eicpttete m unb I, ^Rfl- 10—14.
SBufdjelfanb, f. 6onb.
2Rttfefjelfanbfteiu , eine in @lfafe*2otbringen

auftretenbe ftacieS be3 ÜRufcbeltalle« (f. b.).

ajlufcfcelfebicbcr, f. £ampfmafcbine.
ÜJiufdielfcibc (Lana penna), SBp

f

\ul, eine

jeibengldmenbe ©efpinftfajet ton grünltdjblonbet

bis oliDenbtaunet tfatbe; fie entftammt bet 6ted*

mufdjel (Pinna nobilis X.), bie an bet Äüfte be*

2Hittellänbi|4en9Jleer8 gefammelt witb. Die ftafei

bilbet einen Satt oon 4 bis 6 cm Sange, ber abge*

löft unb aeteinigt, bann mittel« bet fmnbfpinbel ju

©am gefponnen roitb. 5Jtan fertigt Patau« auf bem
Jßebitubl 3: tut er unb anbete ©ercebe oon getinger

Sreite, bie man ungefärbt (naturfarbig) »etwenbet.

SNufrficlfüber, f. Wufdjelgolb.

Wluf riiclticre, f. SJtufd)eln.

3Wuf diciucrfliftun«, bie Durcb ben ©enufc oer

idjiebener 2Beid)tiere, bie untet gemiffen Umftdnben

giftige (Sigenfcbaften annehmen tonnen, betoorge*

tufene Sergiftung, beten ©pmptome
in Dielet &tnfid)t bet bur(b baä jog.

ftifdjgift (f. b.) etjeugten äpneln. 2)ie

galle oon 3R. betteffen au§ bet ftlaffe

oet ©afttopoben oornebmlid) bie grofee

SBeinbergfdjnede , Helix pomatia X.,

bie fid) mitunter oon giftigen 9fhm<
jen ($oUtirfd)e, ©olfSmil* u. a.) ndbrt

unb bann giftig toittt, unb bie gemeine

Uferfdmede, Litorina litorea X.; aui
bet Klaffe bet Samellibtandjiaten a?

bören bieget bie efjbare ÜRieSmufcbel,

Mvtilus edulis X., bie bäufia. Staffen:

erfranfungen oerurfaebt pat, b'e ge*

roöbulut e Sluftet, Ostrea edulis X., bie

biäroeilen rodptenb bet fiaidjjeit (oon

Tlai biä 3uli) gefunbbeit^cbdbttcb ift

(auftetnoetgiftung), einige Ätten
bet nabe oerroanbten (Sattung Anomia, fetnet Car-

dium edule X., fofeie Donax denticulata X. unb Cy-

praea Ugra X., roeldje lefetern in Oftinbien unb im
Äaplanb ju 3«iten aU giftig gelten.

Übet bied)emifd)eSTatutbe$2Rufd?elgijte*
bellen ©altorofti unb Stieget gefunben, bap ei

nid)t etft bei ber ftdulniS tntftept, fonbetn bereit*

in ben lebenben SHufcb.ein nacbgenüefen teetben lann

unb oot3ug«n>eife in bet fiebet bet 5Jtufd)el aufge*

fpeidjert ift. 9tad) Stieget ift ba$ fpecififd) cutate*

dbnlidj e ©ift bet SÖUeSmufdjeln, b a3 2)i ij 1 1 [ o t o r i n

,

eine fdjmet barftellbare, toiberlid) tiedjenbe, ben
\Jeidjenallaloiben öetmanbte Safe, roeldje mit @olb=

cblotib mittoflopifdje Söütfel oon bet 3ufammen=
jefcung C#H14N0,AuCU bilbet. S)a8 ©ift finbet

fid) nur bei bieten, roelcpe in ftagnierenbem, oerum
reinstem 3Baffet leben, toogegen bie auf Harem,

Sanbigem ©runb in freier See gejüdjteten ober ge<

angenen Dhn\teln völlig unfebäblid) finb.

9Tacb. Sitd}o» unb Saltotofii laffen ftd> giftige

unb ungiftige ÜJlufdjeln febt gut unterfdjeiben, wenn
man fie in 9l(tobol legt; bie giftigen fdtben ben
illtobol ftatt golbgelb, bie ungiftigen nut gan) uns

mettlidj. Urint-it man biefe £bfungen im sJ(eagen8<

gld*d)en mit einigen Stopfen teinet 6alpetetfdute,

)o triebemen bie giftigen Sofungen gta^gtän, bie

ungiftiaen abet nut fdjroa* gefdtbt, faft farblos.

aWufdjclttiä4)tet, f. Ätabben. [ftanbe.

OTufttiif (9Jlufb.it, tuif.), 2Rann Dorn »auem»
aWnfdjifottßO, Slegetftamm in Mngola (f. b.).

Wttf4>it, türt. Jitel, f. ©efir unb ^afdja.

ÜRttfdjifdje!, rumdn. Äteiö, f.'9Ru*cel.

Musol, f. ÜJtoofe; M. frondösi, f. £aubmoofe;
M. hepatlci, f. Sebetmoofe.

Muacicapldae, ^liegenf cbndpper, eine

au« 44 ©attungen unb gegen 300 ärten beftebenbe,

meift fübl. ©egenben, abet übetbaupt nut bie

3tlte 3Pe It unb bie aufttal. 9ießion bU 9Uufeetanb

bemob^nenbe ^amilie Heiner, munteret, }finrifd)et

Singvögel mit lodetm, faft feibenattigem ©efiebet,

bafig übergebogenem, fonft gerabem 6d?nabel, bet

Eintet bet öpifre eine Äetbe pat. abgerunbeten ftlü:

geln, beten britte unb merte ©cbminge bie Idngjten

jinb, unb meift einfachen 5<nben. «Sie nähren fid)

meift oon ^nfelten, bie fie gefdjidt im gluge bafd>en,

fteffen abet aud) 2Bütmet, 6djneden unb im 9tot=

fall Seeten. 6ie lommen nad) SJUtteleutopa im
ifrübiabt unb jie^en im £etbft, geb^en bi* nad)

©ebweben binauf, bauen ibt 9left auf Sdume, in

SDlauet« unb 2litlöcbet. Untet ben piet Mrten, bie

nad? £eutfd)lanb lommen, ift bet gefledte glie*

genfd)ndppet (Muscicapa gritola X., f. föa. 1),

etma oon epetlhtgägtö&e, bet belanntefte. 6r ift

oben mauSgtau, unten fdjmufeigmei^, auf 6d)eitel

unb Saud) mit febroatjen unb braunen Rieden,

kernet gebärt bjerber bet ^aUbanb|hegen<
)d)näppet (Muscicapa collaris Bchtt., f. 3ig. 2),

ein jierlid>e3, fepmat} unb roeife gefätbte« Sögelcben.

Muscidae, f. ©emeinfUegen.
MuboI frondoai, f. fiaubmoofe.

Masoi hepatlci, f. Sebetmoofe.
MuBolnöae, f. SDtoofe.

3Jiue<cogce (fpt. -gil)), Ott im ^nbianertertv

torium (f. b.); 2«., SWuScogulgee ober Hlu««
togee, ^nbianerftamm, f. Steet.

QluBoüli (lat), bie SDluSteln (f. b.); M. corru-

gatores supercilii, f. 6tim. Musculus detrusor

urlnae, f. gatnblafe; Musculus risorius Santorini,

f. £ad)muölel.

aWuScülttÖ, 2Dolfgang, eigentlid) 2Rü*lin obet

2Jteu3lin, ÜJiitbegrünbet bet Stefotmation, geb.

8. 6ept. 1497 iu ^ieuje in fiotbtingen, ttat 1512

in ba$ Senebiitinetdoftet ju Siri)eim. Turcb bie

6d)tiften Cutber* für bie 9leformation geroonnen,

oetliefe 9t 1527 ba* Äloftet, »utbe am Strafen

butget jJhmfter Diatonu«, 1531 ^tebiget in Hu^-
burg, rvc et etfolgteid) ffit bie Turcbfübtung bet

Sieformation tbdtig trat,unb richtete 1544 ba& eoang.

Kircbentoefen ju Donauroöttt» ein. 1548 flüebtete W.
nad) bet Sdjireij, mo et 30. Slug. 1563 als ^ro«

feffot bet Sbeologie in Sern ftarb. dt feprieb be»
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3Rufecn — äftufenolmcmadjie 101

l entere bie tLoci commune»» (SBaf. 1554 u. ö.).
—

3*gl. 2. ©rote, ©olfgang 3R. (fcamb. 1856).

9Rnfee», 2Rebnabl oon 2Rufeum (f. b.).

SWufelman, f. ijRuilim.

Vtafe», weiblicbe ©eftalten ber griedj. 2Rptbo-

logie, i>omer unb bie dltefte Didjtung überhaupt

ruft mir eine SRufe an, bie ©eberin bei ©efanai

unb Äennerin aflei beffen, wai über ©öfter, SBefc

gebeimnige unb f>eroenoorjeit ber 2Renfd) m willen

unb ber :Kbapicbe ju berieten wünfdjt. »nberer*

feiti begegnet man an Dielen Orten einer Dreijabl

gercöbnliä? mit HpoOon oerbunbener ©ottinnen,

toelcbe oft mit ben ©bariten, mit 93erg» ober Duell*

nompben oerwedjfelt würben. Die &auptfi&e bieder

SR. befanben |td) in ben beoüicben Stdbten Hitxa

unb % befpid am öeliton in Serbinbuna mit alten

^ropbeten* unb Sdngerfd*ulcn, eine SJerbinbung,

bie aud) an bem nod) wenig erforfdjten 'JRufenfifee

$ierieni, am iRorbfupe bei £ tomp, beftanben baben

mufc. Jrübjeitig würben bie SR. ju einem 6bor oon

neun ertoeitert. 3t*re Slamen blieben ieit Jjjefiob f ol=

genbermafeen benimmt: Kalliope, nad) |>efiob bie

SBornebmjte bei ganzen Kreifei, Kleio ober Klio

(£lio), (hiterpe, ibaleia ober tpaüa, SRelpomene,

I erpfufcore, (Srato, ^olpbpmnia, Urania. tili ibre

Altern bejeidmete ber ÜRptbui SRnemofpne (f. b.)

unb 3«u#. 3bre ÜBebeutung ift wdbrenb bei gröp

ten Jeili bee grieeb. Altertum* auf Dicfctung, ©e=

fang unb iHeigentan,- befcbrdntt geblieben, ©ine

genauere Unterübeibung ber einjelnen SR. oerfudjte

erft bie gelebrte ttpodje ber 3lleranbriner. acü

ftebenb ift in berröm. Kaiieneit: Klio ali SRuie

ber ©ei'djicbte mit einer Sdjrif trolle, h al liope al*

Mttfe ber berotieben (epifdjen unb ernftlprifcben

)

Dicfctung mit cdpreibtafel ober Sdjriftrolle, 2Rel =

pomene als ÜRufe berjrag6bie mit ernfter SRaite,

aui) Keule (nidjt ber Keule bei öeratlei, wie ge»

wöbnlid? gefagt wirb, fonbem bem Attribut ber

SRoira, Dite unb »nante), Ibalia ali SRufe ber

Komobie mit fomifdjer SRaile, Urania ali SRufe

ber 3lftronomie, X e rp j i* o r e unb 6 r a t o mit Sat*

temnftrument ali SR. ber 2prit letztem Sdjlagi

;

(Suterpe mit ben flöten fdjetnt ber 3nfttumentaU
rnufi! oor*,ufteben, \polpbpmnia jdjeint bie attlt*

butlofe SRufe ju '"ein
, meldbe mit ini ©ewanb ge<

büßten fcrmen bargeftellt wirb unb auf ben SReliefä

eine leiebte ianjberoegung auefübrt. 3»tfd)en ibr

unb Serpficbore, ja nod; etner Dritten (^elpomene)
icbroantt bie 3uteilung \>ti Xan$ti. 3» "ner roirt=

lid) genauen UnterfdTeibung ber W. ift alfo bad
Altertum eiaentlid) nie gelangt. 3n ber tünftleri:

fd>en 9tu£bilbung ber ^iufentppen tann eine Sen=
tralftatte, roie ber belpbitäe ^tpollotempel, in beffen

einem ©iebelfelbe Äpollon unb bie 9t bargeftellt

waren, nidjt obne ©influfe geblieben fein, eoenfo=

wenig bie jum großem teil oon ftepbiiobotoS, l'ra

Stele«' SJater, gefebaffenen ©nippen am ^eliton.

od) baben neuere $unbe in ÜJlantinea gezeigt,

weld;e verbienfte aueb grantele»? auf biefem ©ebtet
hatte; bort würben oon ben brei Sempelftatuen ber

Eeto, bei ÄpoUon unb ber 2trtemi8, beren beibe

Untere oon ^raiitele* berrübrten, bie ^oftament^
reliefs wieber entbedt. Äuf bem einen ift ber 2öett=

ftreit Stpollond mit SJlarfpaS, auf ben jwei anbem
finb je brei SR. bargeftellt, oon benen bie jwei ©Or-

ienten aefcbwifterlid&e flbnlicbleit mit bem öermeS
bei grantele« jetgen; minbeften^ bie Slnlage ber

äRufenfiguren rübrt oon Sraxitele« b«, ober fte

frab nad) feinen fog. 2*efpiaben (^lin. 36, 39) !o=

piert. — 8gl. Deiter«, über bie ©erebrung ber 3R
bei ben ©nedjen (SBonn 1868); 5haufe, 2)ie Ü«..

©rajien, ^oren unb ^pmpben (£-»al!e 1871) ; 9lo

biger, Die SR. (2pj. 1875); Jrenbelenburg, 5>ei

2)fuiencbor (33erl. 1876); D. 93ie, Die 2R. in bei

antiten 5hinft (ebb. 1887); Bulletin de con-espon-

(Unce hellenique (Jaf. 1—3, Stben 1888); Coer
bed in ben «Seridjten ber 6d*fifd?en ©efellidjaft»

(1888) : SB. SDlaper in ben «ÜJiitteilungen bei laiferl.

Deutfiben ard)äol. ^nftiruti». atbeniube »bteilung,

SBb. 17 (Mtben 1892).

Stufen, Dorf im flrei$ Siegen bei preufe.
k
Jteg.-

Sc|. »ntfberg, bat (1900) 1494 6., baruntcr 63 Ra
tbolilen, ^oftagentur, ^rnipredboerbinbung, eoang.

Äircbe; eine öifen=, Silber, S
-J^lei= unb Kupferbütte

iowie Bergbau auf 6ilber=, 58lei«, 3mterje unb
Spateifenftein, befonberi imStablbera (feit 1318
ÜHufcua, ^flanje, f. 3Raffena. [abgebaut).

ÜDiufcnalnianartif , penobifd>e ©ebiebtfamm
lungen, bie mit bem aufbiüben ber neuern beutfdjen

^oefte im 18. oafc; b. entftanben. Die gleia>jeitia

(1770) gegrünbeten ©bttinger unb Seipjiger 1«.

nabmen fidj ben feit 1765 in^ari* berauilommen^

ben «Almanac des muses» jum SRufter unb fpal=

teten fi(b beibe 1776 ju je jmeien. Der ©öttinger,

oon $oie unb ©otter ini Seben gerufen, würbe,

nadjbem ©otter ©öttingen oerlaffen batte, oon ^Boie

allein bii 1775, bann bii 1778 oon@ödinat. 1779
—94 oon Sürger unb 1796—1804 oonK.Steinbarfc

fortgefe|t. 3n feinen frübern ^abrgdngen oeröffent«

listen bie ultitglieber bei ©Öttinger Did)terbunbet

ober bei &a\ni ibre neueften Irenen. ;'lli ütioale

bei ©bttinger 3Rufenalmanad;i erfaßten feit 1776

ber fog. «yamburgiKte 3Rufenalmanadb», ben luerft

«ob allein, 1780—88 gemeinfebaftlicb mit

©6dingt,1789—1800 Wieber allein berauSgab. Dem
in Seipjig erüteinenben «ädmanad) ber beutjeben

ÜJtufen», ben 1770—81 fyx. £>. 6<bmib berauSgab,

trat feit 1776 ber «fieipjiger 2)tufenalmanad) » an
bie Seite. $on 1777 bii 1796 erfebien aueb ein

«üöienerifcber IRufenalmanadj», an beffen ßeraui-

gabe befonberi % 3. gtatfajfp. SR. 3. ^Jranbftetter,

3. 9iid)ter, Sölumauer unb ®. lieon beteiligt waren.

^)erübmter würbe ber oon Schiller berauägegebene

ÜRufenalmanad) (1796—1801); befonberei 3luf=

feben maebten namentlid) bie im fjabrgange für 1 797

oeröffentlicbten «lenien» ©oetbee unb Scbillerä.

Später entftanben bie 2R. oon 31. 2B. Stiegel unb

Xxtd (lüb. 180*2), oon Söermebren (2pj. 1802 unb
3ena 1803), oon fJbamiffo unb «arnbagen (1804

—6; einen 9leubrud bei legten 3abrgangi beforgte

2. ©eiger in ben «berliner *Reubruaen», Öerl. 1889),

bai «$oet. Xafcbenbud}» oon ftr. SAlegel (ebb. 1806
—6), ber «äRufenalmanadj» oon fieo oon Seden=

borf (Slegenib. 1807—8) u. a. 3nbeffen würben bie

Di. bureb bie iaütenbtuf er (f. b.) oerbrdngt. @rft

ali biefe 2itteratur aQei ODtctrijcbe aui ibrem Kreife

oerbannte, trat baä ©ebürfnii nad) Sammlungen,
bie bai befte 9ieue aui bem ©ebiete ber IprifaSen

unb ber IprifcfrepifcbcnJJoefie in SluSwabl mitteil-

ten, abermali beroor. So erf(bienen 1830 }wei 3R.

nebeneinanber; ber eine oon Söenbt, feit 1833 ale

«Deutfdjer ÜRuienalmanacb» (2pj. 1830—39) oon

(Sbamiffo unb ©. Scbwab übernommen, beftanb jebn

3abre, ber anbere, ber «berliner 2Rufenalmanad)»,

oon SBeit, erlebte nur jmei 3abrgänge. 3ieuere ÜR.

fmb ber «Deutfdje SJiufenalmanad) » (2p|. 1840),

bie ÜR. oon ©ebtermeper unb SRuge (»erl. 1840—41),
Sdjab (9 3abrg., Dürnberg, bann ffiürjb. 1850-69)
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unb ©ruppe (5 3ahrg., S3erL 1861—56). 3n ben
le fiten fahren erfebtenen eine :Keibe oon 9Ä., \o

ber «Sottafcpe 3Ruienalmanacb » , hg. oon 33raun

(Stuttg. 1891 fa.), bem bie Vertreter lüngftbeutfcber

Sprit einen «SÜlobernen URufenalmanacb» (2Rüncb.

1893 fg.) entgegenftedten; ferner «ÜRufenalmanadp
«Berliner Stubenten» (93ed. 1896), «©öttinger 3Ru»

ienalmanacb» für 1898, 1900 unb 1901, hg- oon
©öttinger Stubenten (©ött 1897, 1899, 1901), «5Jlu=

ienalmanacb Seipjiger Stubenten» (2pj. 1897), «üDhf

fen»3llmanacb ber fath- Stubentcnfcpaft Deutfcp=

lanfc*» ORüncb. 1902) u. a.

'Diufcnroff, footel Wie $egafuS.
Stafette (fr?., fpr. mü-), bie in granheieb, ge*

brducblicbe Sadpjeife (f. Dubelfad unb Cornamasa).
2R. Reifet auch, ein frans. Idnblicber J"anj unb ein

Meines Jonftüd im X-Zalt; eine hinftooüe SR.

finbet fid) in 33acbS «englifepen Sutten».

3Rufc»nt, im Altertum ein ben ÜRufen peiliger

9iaum, Jempcl, Jöain u. ju bann eine ben SRufen,

b. b- ben ftünften ober iöijfenfcbaften unb ber ©e*
lebrfamleit geweihte Stnftalt. SBerüpmt ift bie mit
bem Warnen 9R. bejeiebnete Schöpfung beS $tole-

mfiuS II. <BbilabelpbuS ju Mleranbria, ein jum
t&nigt. -ttataü gehöriger Stempel ber 2Rufen, wo
eine »njah1 Dichter unb Center ganj ipren Stubien
lebten. lUa tiefer Slnftalt, bie fiep tu« jur 3«t beS

ÄaiferS JheobofiuS I. erhielt, mar bte berühmte
Äleranbrinifdje SMbliothet auch räumlich eng per»

bunben. (Sgl. über baS aleranbrinifche SR. bie

Schriften oon $artbep, ©erl. 1838, unb fllippel,

©ött. 1838.) Die auf ber 93urg von SJeraamon
auggegrabene iöibliotbet mar jugleidj als SR. ein»

gerietet; fte enthielt jablreidje Stulpturmerle. j*n
SRom gehörten Sammlungen oon Statuen, ©e»
mdlben, gefebnittenen Steinen unb toftbaren @e»
fäfeen fdjon feit bem 1. 3ab.r^. d. €br. jur reael-

mäfügen äuSftattung ber^kläfte ber ©rofeen. ein
iimt aulit eS iBilb berartiaer einridjtung bietet bie

1752 ausgegrabene fog. Sjilla ber $ifonen in £er»
culanum (f.b.) mit ihrem reichen Scbafce an SBronje»

unb ÜRarmormerten, bie fiep iejjt im Museo Na-
zionale ;u Neapel bepnben. yn ben ^Bibliotpeten

pflegte man SReib.en oon ©elebrtenbüften aufaufteilen.
Die Sammlungen ber neuem 3*it in Italien be»

ginnen um bie ÜRitte beS 14. 3abrb. Die erfte grofse,

Statuen unb 93üften aufnebmenbe, befonberS aber
an gefebnittenen Steinen auSgejeichnete Äunftgalerie

legte öorengo be' SJlebici in ^loxeni an. §et>o<i) erft

Jett bem 18. traten an oie 6teUe
^rinatgalerien öffentlidje Slnftalten, bie ber Staat
in SJerroaltung nab^m ober neu grünbete, toelcpem

»eifpiel bann Stabtgemeinben unb reidje ^JriDate

folgten. 3" neuefter cleit nennt man bafyer monu^
mentale 93au»erle, in benen ©egenftdnbe ber Äunft
unb 2Biftenf(paft aufbewahrt merben unb ber 93e-

traeptung unb 9enu|iung jugdnglicb }u\t>
, fomie

biefe öffentlicben Sammlungen felbft3)t. (^ierjubie

Jajeln: ÜJluieen I unb IL)

Die Sit teilt man ein in Äunftfammlunaen,
bie Söerte ber «Dtalerei (©cmdlbegalerie [f. b.], $ina*
totpet) ober ber 5Bilbnerei(2tntitenfammlungen [f.b.],

©Ipptotbet, Stulpturengaleric) ober be« Äunftge=

»erbe§ (f. Runftge»erbemirieen) enthalten, unb na*
turmiffenf(baftli<be SR., in benen joolog.,

aeoloa., paldontolog., mineralog., et^nogr. unb db.n=

liebe Sammlungen aufbewahrt werben.

Waturroiffenfcpaftlidje 3JI. paben nidpt nur
bie ffieltftdbte, fonbern aud? bie Unioerfitdtgftdbte.

erwähnenswert fmb folgenbe. 5« fionbon entbdlt

ba« 93ritifche ilRufeum (f.b. unbXaf.II, ^ig.3) au^er
mittelalterlichen Altertümern inSbefonbere eine

loolog. Sammlung, baS South Äenfmgton 9Jlu=

feum (f. Sonbon, Unterrichts» unb 93ilbung$wefen)

tunftgewerbliche ©egenftdnbe, ferner eriftiert ein 3Ä.

für 9faturlunbe unb im Imperial Institute (f. b.) ein

fytbtamufeum. DaS Souore -u $ari£ bemu eine

reiche Sammlung oon 9ienaiffance • Aunftgegen-

ftdnben, eine etbnogr. Sammlung (eine anbete im
Irocabero), wdhrenb bie naturwiffenfchaftlichen

Sammlungen in ben ©ebduben beS Jardin des
Plant ms

, pie geolog., paldontolog., mineralog.

Sammlung in ber £cole des Mines (^Bergfcbule) ftd)

finben. Sine bebeutenbe fulturgefchiebtliche Samm=
lung enthalt baS Mus^e Guimet fflien befi^t baS
im gleichen Stil wie baS Äunfthiftorifche öofmujeum
neu erbaute 91aturbiftorifcbe öofmufeum (f. laf . II,

Wg. 2); ^Berlin hat ein auch du&erlich prächtiges üJt.

für Waturlunbe, ^bltertunbe unb baS Äunjtgewerbe.

3u 3Hünchen birgt baS ©ebäube ber Sltabemie ber

©iffenfehaften eine reiche paldontolog., auch minera^

log. unb joolog. Sammlung; baS Wationalmufeum
ift für tultur» unb tunftgefchichtliche Sammlungen
mit befonberer SSerüdfidptigung SJapernS gegrünbet,

baju ein ethnographisches 9Ä. 3n Italien lommen
bie 9)1. :u 9tom (Collegio Romano), ^ylorcnj (im

SBarfleUo) unb IRailanb (im Musen cinco) in Be-

tracht. ;

N
*r. Slmerita bewahrt baS ftationalmufeum

ju siBafhington unb baS American Museum of na-

tural bistory \w 9leuport reiche naturmiffenfdjaf tliche

Sammlungen. — eine ÜRonatSfcbrift für alle ©e»
biete ber 2RufeumSemrichtung erfcheint feit 1900
u. b. 3 . «Laboratorium et M.» in ^Berlin.

über öanbelSmuf een f.b. — 0)L ift aud) iuel

oon Seitfchriften, j. IB. DeutfdbeS 5DI. (1776 fg.),

«KbeinifcpeS ÜR. (1833 fg.), fowie alS ftunfttafelwert

«Das ÜR.» (SBerL 18% fa.). [ber ^uben.
aJiufctoi, mofaifch, in ber iürfei SBejeichnung

Wufhet« «veci«lfita9l, öanbelSnamc be«

SöoljramftahlS (f. SBolfram).

SWttfi, Agoftino bi, nach feiner SJaterftabt

Slgoftino Senegiano genannt, ital. Kupfer<

ftecher beS 16. SabTh. ®r hat Stiche nach Sor
bilbern ber SBenetianifcpen, ^lorentinifchen unb
Deutfdjen Schule gefebaffen, befonberS aber mit

Warcantonio SRaimonbi bie ffierfe 3taffaelS in oor»

jüglicber SDeife oeroielfdltigt. SBiS gegen 1516 febeint

er Jich in Sknebig aufgehalten ju haben, bann be=

gab er fich nach ^torenj, hierauf nach 9iom unb
1528 nach SRantua, wo er nach ben Areolen beS

©iulio Romano im $alaj|o bei ie arbeitete. Um
1530 abermals nach 9tom jurüdgelebrt, begann

er bie frueptbarfte ^ßeriobe feines Schaffens, welche

bis 1536 mit Sicherheit ju batieren ift.

SRufictt, in mofailartiger ffieife gemuftert

(j. 93. ©laSfcheiben, ©uchftaben).

3Ruftf, bei ben ©riechen, beren Sprache baS

SBort entftammt, im engern Sinne bie Dichttunft,

im weitern Sinne bie ©efamtbeit ber auf ©elftes»

unb ©emütSbilbung abjielenben Äünfte (lat. studia

humaniora). erft tn ben chriftl. Reiten fa|t man
fie in bem engern Sinne als Jon Fünft. 3nf°fcrn

bie 33ilbung oon Jonen auf gefe&mdfng geregelter

materieller ^Bewegung (Suftfchwingungen) beruht,

befchdftigt fiep bie Uiuftif, ein 3»eig ber ^hpfit,

mit ber OR. Die eigentliche SJRu f i fl e h r e , als äftbe*

tifebe DiSciplin, bat breierlei ju behanbeln: ben

JRbptbmuS, bie ORelobie unb bie Harmonie. Silier
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:H b p t b m u * paftete urfprüngltd) an bem 9Jtetrum

ber €>pracpe unb am Sanje, löfte ftd) aber mit ber

3eit bavon ab unb erlangte feine Selbftdnbigleit

jum Seil aud) burd) bie ßinfübrung ber mehr rbptb 5

mifcpen als tonifcpen Staftrumente, wie Srommel,
liaute u. bgl. 3n ber 2R. giebt eS jwei Ärten von
ftbptbmen: ben planen WbvtbmuS ober bie 9Jlenfur,

b. p. bie mufttalifcbe 3eitmeffung, wie fie in ben

Satten unb ihren Seilen jur Slnwenbung tommt;
frann ben tun eil geglieberteniiHbptbmuS, ber übet

bie Satte binauSgreift unb ftd) nicht nad) bem Salt:

majj, fonbern nad)berinnern9taturbermufitalHcfren

©ebanfen bilbet. 2)ie 9Jtelobie ift bie fiebenSaber

per opne ihre Bewegung tritt 9Ronotonie unb
stillftanb ein ; fte tann entmeber beutlid) pervortreten

ober mepr im Verborgenen wirtenb, ben barmonü
jepen lUaffen innewohnen. 3U DeT 9Jlelobie gehören

bie Sonarten, als bie Up, Schul* unb fnlfSmelocien,

bie ftd) im SDurdpgang burd) bie fog. ad)t Kircben*

töne ju ben mobemen jwei Jonarten 2ur unb SRoO
entimdelt unb vereinfacht haben. Södbrenb tHbptb--

muS unb SRelobie an ftd) für bie Sebre nicht u-b v er

giebig ftnb, nimmt bie Unterweifung in allen Siegeln

unb Künften ber öarmonie bie 9Rufttlebre faft

ganj in Unfprud). öier ftnb m hehanbeln: A. Tie

einfache ober unentreidelte &armonit, gewöhnlich

©eneralbap
-

(f. \>.) genannt. B. Die entroidelte fyav
monil ober ber flonrrapunft (f.b.). C. Die gormen*
lehre, bie PaS ganje ©ebiet ber tünftlerifcben ©eftal*

tung umfaftt, unb in ber aud) alle«, waS bie ßepre

über Slbptpmi! unb üRelobit ju fagen bat, ange*

roenbet wirb.

Sinteilung ber lUuiit. Die 9Jt. jeridüt in

Botalmufit, bie von bei menfebtichen Stimme
erjeugte, unb 3n ft rum en t a lm u f i I , bie mit Jon*
roertjeugert ober^nftrumenten hervorgebrachte. Die
^olalmuftl nimmt als bie geiftig bebeutenbere,

innerlichere unb bie frübeften unb wtcbtigften Kunft'
normen abgebenbe Gattung ben erften Blafc ein.

Die Snftrumentalmuftt bagegen übertrifft ben @e»
iang weit an Bielfettigteit, Umfang beS Songebie*
iti, 9Jtannigfaltigleit ber Rathen unb an Stdrte beS
SonS. ©ine Unterabteilung ber Bolalmufil nad)
bem ftofflidpen Snbalt ift bie in geiftlicpe unb weit -

liehe 3R. ; eine Seilung, bie jebem 3weige ber Kunft
fein 9ted)t gewährt: HtrcpenmujiY, Bübnenmuftl,
ftonjertmuftt. 3ece tiefer brei Kunftgatrungen
haftet an einer beftimmteu örtlichfeit unb hat bem*
^emäß auep einen bejonbern Kunftftil ju vollfter

belbftdnbigteit auSgebtlbet. 3He Äircbenmufil
(j. b.) begreift in ftd) ben einftimmigen Ritual« unb
Sporalgefang fowie ben mehrftimmigen ©borgefang
unb baS tirdjlkhe OrgelfpieL Büpnen* oberSpea»
termufit roirb gewöhnlich al* bramatifche 9t
bejeidjnet, rceil fte au« bramat. Vorgängen ihre 2ln*

regung empfingt unb biefelben ju heben unb }u
oerftärten beftimmt ift. 3)en OJcittelpunft biefer ®aU
:una bilbet bie Dper (f. b.). ©ingipiet, Operette,
SRelobrama, SSallett jinb 9lebenarten, bei benen bie

9t weniger heroorrntt. S)ie Äoniertmufit hat
ftd) oon ben brei Gattungen julefet eine berechtigte

'elbitdnbige Stellung errungen; erft fte ermöglicht
bie 3luäge|taltung,33olIenbung unb Feinheit ber 9)1.,

öeren oolle ©hrtung in ber M i r di e unb auf ber Sübne
butch bie liturgifchen unb feenifchen Vorgänge be*

eintrdchtigt wirb. 3*" Äomertmuftt ift auep bie

öauä« unb Äammermufi! (f. b.) tu rechnen.
Unter fcinjunapme biefe« ©ebieteä umfafet bie 2lu3«
btlbung, bie namentlich bie gefamte Snftrumental*

muftt burd) baS 5tonjiert erhalten hat, alle Biottge,

von ben Seihen für einjetne^nftrttmente auffteigenb

tu ber ooUIommenften, oielttimmiaften unb oiel ge*

ftaltigften ^oxm ber ^nftrumentalmttftt, ber Sim
fonie (f.b.). S)ie Bereinigung beiber öauptlrdfte ber

Sonfunft, ber ootalen unb tnftrumentalen, erjeugt

auf Meiern gelbe als größtes unb oollfommenjted

5Bert ba« Oratorium (f. b.). SBie bie Dper bat

aud) ba& Oratorium einige Heinere formen neben

ftd) in Kantaten, $aftoralen, Oben u. f. w.; einige

anbere fteben auf ber ©rente 3Wifd)en 5tird)enmuftt

unb Konjett, wie bie ^afftonen unb Äantaten.

teuere ftftbetiler unterf*eiben nod) abfolttte

9R. , biejeniae Ärt oon ^nftruroeMalntufit t t»ercn

geiftiger ^npalt ftd) uieM beftimmt bezeichnen Id^t,

unb s^rogrammmufit, biejenige »rt ber rjnftru--

mentalmuttl, bie beftimntte Borgdnge barftcUen will.

@efchid)te ber 9)cufiL $ei ben Griechen
gelangte neben ben übrigen Kauften aud) bie 9R.

tuerft al* Äunft tum 99ewufetfetn. (S. ®ried)iicbe

9Jcuft!.) ?Jm Mittelalter uereinigte ber djriitl.

Kultud aUe mufilalifcben 9iid)tungen ber belehrten

Hölter. Qi entftanben b*e log. Kirdjentöne (f. b.),

bie ben rird)lichen unb auch otn aupertirchlichen ©e*

fang ber r>erfd?iebenen Böller beberrfepten. ftüi bief

e

@pocbe ift bie 9R. einjuteilen in f irebliebe unb auper-

tird)lid)e, wobei aber nidbt ber ©egenfal bc* ©eilt«

lieben unb sBeltlid?en, fonbern ber be« Unioerfalen

unb Nationalen ju ©runte liegt. 5)ie eigentlid)

mufttalifeben SdnberwarenbamalS ^talien, (htglanb

unb ba* 9leid) Karl* b. ©r., ber bieie Kunft bevor»

jugte unb förberte. 3n ben beiben ^ahrbunberten

nad) ihm blühte bie 1U. namentlid) im Klofter ju

St. ©allen. Ta* lanonifebe 9ud> für ben Küchen-

gefang war bie burd) ©regor b. ©r. ueranftaltete

ÜJlelobienfammlung, bie ftd) halb in 3)Uttel« unb
©efteuropa verbreitete unb in ©uibo von Strejjo

(f. b.) einen $olmetid)er fanb.

Unmittelbar nad) ©uibo, im 3eitalter ber Kreuv
jüge, verbreitete ftd) eine neue Kunft, beren Stnfdnge

bunfel ftnb: bie Harmonie oberäRebrftimmig»
feit unb berbarauf gegrünbete Kontrapuntt. 3u
gleicher 3«t unb tum Seil ftanb in ßanb bamit ge»

langte faft in allen fidnbern GuropaS ber öieber«

gefang ;u neuer iBlüte unb geftaltete ftd) ju 9(atio<

nalmelobien, bie ftcb jum Seil in ber mebrftim»

migen 2R., jum Seil unmittelbar im Boltdgefang

bis auf unfere ,Sei t erhalten haben. Bon ber Ktrdbe

würbe ber mebrnimmige ©eiang anfangs ungern ge«

bulbet. KlS er aber in Cinglanb, 9iorbfranlreid>, ben

ftieberlanben unb 5)eurfcblanb ftd) mit jebem 3abr»

jebnt gldnjenber entwiaelte, würbe bte pdpftl. Ka*

pelle in rtvignon unb 9tom halb fein öauptfife, ein

Sammelpla^ ber größten 9Jteifter aller üdnber als

Sdnger, Kapellmeifter unb Sonfe|er. 3u«f* tvaren

bie Gngldnber in biefer Kunft tonangebtnb, aber in ber

legten fcdlfte beS 15.3ahrt). gewannen bie 9lieber»

Idnbet bte Dberhanb; in 9lom riualifterten mit

ihnen bie Spanier. Xann aber erhob ftd) Valien
felbft in ^al eftrinaunb brachte ben mehrftimmigen

Kircbengefang jur Bollenbung,im9öetteifermit jahl'

reichen großen 9)leiftem, befonberS OrlanbuS
2a f f uS. 3n biefer gangen Seit war ber Kampf twi>

|d)en weltlicher unb geiftlidber 9Ä. ber treibenbe 0a!»

tor. 3)aS ®eltlid>e würbe enbtid) burd) baS Kirch*

liehe befiegt, jtuerftm berUmwanblung beS weltlid)en

@efangS in Shotalmelobien burd) bie Reformatoren

unb fobann in ber Bollenbung beS tird)lid)en Sbor*

gefangS burd) ^aleftrina ühb feine 3eitgenofien.
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flu ^aleftrinaS M\t würbe bet mebrftimmige
©eiang aud) im w eltlid)en Sieb« mit einet gewtffen

Einfeittgteit gepflegt. lern entgegen tauchten 33e=

ftrebungen auf, melde bie SBieberermcdung bei

Ei n» e lg e f a n g 8 in altgried). ;'l r t unb 9Strtung b

e

iwedten unb fdjon um 1600 fo tiefe 2öurjeln gefaxt
hatten

, ba| in frlorem bie erften Opern («3)afne»

unb «Euribice» von s
jSert) unb in SRom baS etfte

Oratorium («L'anima e corpo» non E. bei Eaoa;
liere) aufgeführt werben tonnten, hiermit waren
bie beiben gröfeten formen ber tontunft inS Ceben
gerufen unb auf bie üttapn ber Entroidlung geftellt,

bie fte in unaufpaltfamem, burd) eine unenbltcbe

ftülle ton Herten bejeidjnetem Sauf in taum jwei

;jabrbunberten bis jum Rxtl bin jurüdlegten. $>ie

Söbepunfte bilben 6 än bei im Oratorium unb
SDtojart in ber Oper, jwei Seutfdje, beren 3ßer!

aber nid)t möglid) war unb ntdjt oerftanben werben
lann obne baS, was ibre Vorgänger unter Söetei^

ligung bet £>auptnationen Europas geleiftet baten.

S)te gefamte 9Jt. in ibtet mobemen iHicbtung »om
beginn be« 17. 3abrb- an mürbe junddjft fa(t au*
fd)lie&üd) gepflegt »on ibren 6d)öpfern, ben SUa*
lienern. *)er ftauptort im 17. 3abrb- für bie Oper
mar SBenebtg, »o ÜJtontenerbi ben ©runb gelegt batte

unb ßaoallt weiter baute, ber für baS Oratorium
9tom. 3m 18. 3abrb. gewann Neapel ben Vorrang,
bauptfäcblicb infolge ber ©irffamteit be« ftucbtbaten

Sllefjanbro Scarlattt. Slud) in ber 3nftrumentak
muftt mürbe Stalten tonangebenb burd) ben Drga-
niften frreScobalbi, ben SJtoftnijten (Jorelli unb mele
anbere. 3tal. £per, ©efangSfunft

,
3nfrrumenten*

bau unb 3nftrumentenipiel oerbreiteten ficb je|t übet
alle ßdnber, namentlich 3Beft= unb Mitteleuropas.

2)aS prot. 9iorb* unb 9Äittelbeutfd)lanb,
baS um bie SJUtte beS 17. 3abrb. in öeinrtd) 6d)üfe
einen angefebenen ÜJkifter hervorgebracht hatte, fanb
feit 1678 einen mu|ilalijd)enü)littclpunlt i n c er a m

;

burgerOper,anber 9tetnparb Äeifer, SRattbefon,

Selcmann unb anbere bebeutenbe SKufttet »irften.

6elbftdnbtg entmidelte fidj baS Drgel= unb Äla»ier=

fpiel unb fanb feinen ööbepuntt in 3- 6- ©ad), ber
birelt unb burd feine Söpne unb 6d)üler auf bie fol=

genbe Entmidlung einen bebeutenben Einflufi auS*
geübt bat. 2lud) bte Stafalmuftt ber beutfeben enang.
Äirdje tiefer Reit meift eine Steibe großer sÜJcrfe auf

;

nur haben biefe burd? Anlehnung an bie formen
ber Oper ftd) bem Äultus ober ber .Hinte entfrem=

bet, obne ju ber rein runftmäfitgen 21bgefd)lofienbeit

beS Oratoriums burcbüubringen. Einen ähnlichen

ÜJtangel bat bie beutfdje Oper biefer ^eriobe; um
bie ÜJtttte beS 18. 3abrb., jur 93lütejeit £aifeS unb
©raunS, mürbe fie überall in ital. Sprache gelungen.

Einen ebenfo grofjen ©influfe bitten bie^taliener
in ßnglanb, »o bie engl. Oper auf bie Stauer ficb

niebt als lebensfähig erioieg, aber fpdter bie «im
gröfetenXeil auS löolfeliebern iufammengefefete Ski*
labenoper (Ballad-opera) bernorbradjte, burd) beren
Anregung baä beutfebe Sing» ober fiieberfpiel ent^

ftanb. S)ie ital. Oper befdjrdnlte ftcb b»et auf «onbon,
unb in ibrer glflnjenbften ^eit (1710—40) fwb ibre

Sdndfale engoerflocbten mit bemöeben^dnbel«, ber
burd) fte ben ffleg nabm jum Oratorium (f. b.). 2)ie

roertoollften 6igentümlid)leiten ber englifeben SW.,

bie äraft be* Slccentd, bollmid)tige MeUbie unb ber
rein muftlalifcbe (aber nid)t bramat.*tbeatralifd)e)

6inn, ftnb in £dnbel$ 3W. mR beutfeber Siefe unb
itaL 5vormfüUe oereinigt. — »gl. 3tagel, ®efcbid)te

bet 31 in ©nglanb (2^U., 6tta|b. 1894-97).

5tan frei d) mar ba£ etnjige Sanb, bad bte ital.

Dpet nacb^uabmen mufete, obne u)t 6tlaöe ju mtv-

ben, ndmltd) burd) bßUige Einbürgerung. Sin Uni-
Idnber, ber 3taliener fiullp, rourbe ber ©rünber ber

frant. Oper. 2Ba8 er in ber jmeiten ydlfte bed

17. yabrb. geftaltet batte, baute Stameau in ber

ÜJtttte beS 18. weiter aus unb oollenbete ber 2)eutfcbe

©lud einige 3abr.iebnte fpdter. 3)ie franjöftfcbe 9R.

bat eine ftart ausgeprägte (ligentümlicbteH: Slccent

unb Sibptbmug jtnb im ^ranjöftfdjen beftig, be-

ftimmt unb leidjt. nidjt im ionftrom oerfebwimmenb,
wie im 3talienif(ben, bie mclobifdjen formen ftnb

turj unb tnapp, bie barmonifd) * tontrapunltifd)en

im ^erg(eid) ju ben italienifcbeu unb beutfdben un-

entwidelt, bao ©anje mehr auf ba$ übaralitriüiHte

als auf baS 6d)öne gerietet. 3)aber ift bie fran-

j6ftfd)e Wi. Dorjüglid) für bie öübne geeianet; in

ben rein mufttalipen Ärten, ben oratorifdpen unb
inftrumentalen, ift fte Don geringer SBebeutung. —
Sgl. 6d»letterer, Stubien jur (Sefcbicbte ber fran<

jöfiicben ÜJt. (3 »be» »ett 1884-86).
3n ßfterreid) (ffiien) unb Sübbeutf d?lan*

bürgerten ftcb Oper unb Oratorium frflb ein, bielten

ftcb aber in ben (Srenjen ber itaL Spradje unb
2Rufifformen. @ine @rweiterung beS überlommenen
würbe bagegen auf bem fjübe ber 3nftrumental=

muftl gefepaften, auf bem ftcb bier unb in Sübbeutfcb :

lanb bis an ben ;K hem bin ein burobauS freier Qk'\\t

immer mebr gelteub maebte, ber juerft in 3»fepb
& ap b n ju mabrer Hunftgröfee gelangte. @ludS gldn-

jenbe 93erfud)e an ber ^talienifcben Oper in sBien
leiteten auf bie benlidjen Sdjöpfungen SWojartS,
bie baS oon ©lud ©rfttebte muftlalifd) bertiejten,

baS oon ^apbn 6neid)te weiter führten, bie ital. Oper
(bie mit lomifcben Elementen gemtfebt war) nollenbe-

ten unb burd) ^Bollenbung überwanben, womit ju-

gleid) ber beutfdben Oper eine neue 99abn gebroeben

würbe. 35er@eift biefer Epocbe fanb in 53 e e t b o d en #

3nftrumentalmuftl feinen bödjften äuSbrud.
2)ie 5DI. ber n eu e ft en3 < i t bat wefentlid) an HuS*

btudSmitteln gewonnen, teils burd) beroorragenbe
Aotiuhnt te im 3nftrumentenbau, teils burd) bie auf

bem SÖegriff beS Programms betubenbe gefteigette

Erfinbung bebeutenber Äomponiften. 3" liefen jdb5

len in erfter bleibe ber ffranjofe Serlioj, ber Ungar
vti*,t unb ber Seutfcbe ytid). xöagner, ber ben cetla

matorifd)en etil in ungeahnter Söeife auSbilbete

unb auf ©ludfcber unb Seberfcber ©runblage baS
moberne SDtufitbrama fdjuf. 2>ie größten Qx-

folge auf bem ©ebiete ber Oper hatten neben 3Bag;

ner: JDleperbeer, $ierbi, 93ijet. üJtaScagni, Seonca»

nallo, Jbumperbind, ©olbmart, öungert. Jöeroor*

ragenbe 3nftrumentaltomponiften nad) Seetbooen

ftnb %xam Scbubert, JDlenbelSiobn, 9lob. 6cbu
mann, 3opanneS 93rabmS. Eine befonbere pflege

finbet in ber neueften 3eit baS Sieb am Klavier, tn

beffen Rompofttion ftcb
sJiob.Sd)umann,5Hob.§tanj,

3- SrabmS unb 6. 2Mf am meiften beroortbaten.

Srte 3nftrumentalmufif, namentltd) bie ©infonie, ift

burd) äomponiften wie 0tiel« SB. ©abe, Rietet ücbaj--

towfttj, Slnton 3)notdt, {^rieend Smetana unb
Eboarb Orieg, bie eine nationale 9lid)tung
»ertraten unb 3üge ber beimatlid?en Soltftmuftt

mit ©lüd oerwerteten, wefentlid) bereichert worben.

Einer regen Pflege erfreut ftcb aud) bie 3R. in 9torb=

amerita. über bie 2)t. ber eimeinen ödnber f . 3)eutfd)e,

§ranjöfifcbe, 3talicnifcbe 9Kuftt u. f. w.

Sitteratur. 8on Öebrbücbern ber frübeften

3eit, feit 1500, ftnb bie umfäffenbften berauSgegeben
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oon ©afuriu*, ©larean, Äirdjer unb ,\nr [ateinifcb,

von Sarlino italieniich, oon (Jerone Ipanifcb, oon
Itter leu cnglijcb, oon iDlerfcnne franJöfiicb, oon
ÜJfattbefon beutfch; bie ipdtern finb oon :Hameau,

ÜJiarpurg, 9Jcartini, nürnberger, iKeidba, Nükbcr,

2Rarr, £obe, :Hid)ter, Hauptmann, D. ©aul, 3aba*=

fcbn u. a.— Umfaffenbe 2e ii ta eridüenen feit 1 732
poii ©altbcr, ©erber, &d?tentbal, Sdjilling, jeti*,

ÜlKenbel, iHei&mann , ©rooe, 9tiemann, @itner, nim
2eil nur biographifcfce, .«um Seil auch theoretische

Artilcl carbictenb. i'ebiglicb tbeoretifdje unb anbere

Sacb/ertldrungen enthalten bie 21?erte oon iHoufieau,

jjjeinr. Sbriftopb, Roda unb Sommer, ©refrcre

©erte u. b. Z. einer ©efdjicbte ber SR. würben
ieit 1668 oerfafit oon ©rinn, ©ontempi, i>awtin*,

flhuuo, 2a Sorbe, Nortel, Ambro*, Sommer,
©renbel, Sleifemann, fttti*, Siaumann, ©eoaert, £\

«.JtoftUn,£angban*,©ro*nij(©b. 1—2,2Bieu 1889
—1900), f>. Witter (6 ©be., £pj. 1901—2), iHiemanu

\©b. 1, ebb. 1904) u. a. Sre beften Arbeiten ber

jüngften 3eit föabn, Gbrpianber, Spitta, 9tiemann

u. a.) bebanbeln einzelne Venoben ober Dieifter.

Tie ©efdncbtc ber neuem l'i. bebanbelt fran*

lUierian, ;"Wuftrierte ©efdjicbte ber 3N. im 19. ftabrb.

(2.Äufl.i/pj.UH)6).(S.au^3WurirKitun0m, ,8b.l7.)

ÄBufif, türtifebe, f. ^anitutarennutut.

SRufifalienbanbef , ein felbi'tdnbiger 3n>eig be*

©ucbbanbels, plcicb biefem in ©erlag, ftommiffton,

Sortiment unb Antiquariat gegliebert, allenthalben

aber beionber* entmidelt. 2>er öanbel mit muiita»

liidjen 9Jotenwcrten ift au£ bem mittelalterlichen

©udjroefen entftanben , unb e* haben fid> au* bem
Üknbel ber f>eritellunp*wetfe feiner Wart manchem
lei ©errieb*formen bi* jur ©egenwart nebenein:

anber erhalten. Sie £>anbfcbriftemeit be* alten ©uch*

wefen* ift hierbei im Vertrieb nod> oielfadj lebenbig,

ba in neuerer 3«t bie 9iotenid)rift gelegentlich bunt
Abtlatid) (Autograpbie) oeroielfdltigt wirb ; bie ©er
anftoltung jefter Auflagen in «tternbrud bat fid?

au* ber sett ber ÜHiffalbrude ber neu erfunbenen

©ucfcbrudertunft für liturgifebe ©ücber erhalten unb
am erfolgmcbften auf IHeberiammelwerte erftredt;

bie ber Äupferftichjeit be* Kunftbanbels entftam»

menbe febmiegiame ©elegenbeit*autlage be* 3inn=

plattenbrude* bient noch bem ©ebarfe gewählter

tünftlerifdjer Äretfe, wdhrenb bie ÜJtafienberftelluug

unbeicbränlter Auflagen burd? Umbrud ber geftoebe:

nen 2Retallplatten auf Stein ben ffieltocrtrieb billi*

ger $olt*au*gaben ermöglid)t bat.

55«r b eu t f che
SM. hat i'einen öauptfift in l'eipjtg,

»o 3« ©. 3. 39reit!opf (f. b.) ben äJtufitoerlag auf ein

oon ihm erfunbene« Slotenfa^oerfabren unb groüe
^ager jirmeift gefd?riebener lUufitalien begrunbete,

für bie er eine eigene muftlaltf*e Bibliographie }ebuf

.

ttx in Seipjig oertretene ÜDtufitalienoerlag be=

fcbdftigt (1903) 388 jirmen au«f(hlief?li(b, ingetpjig

ielbft betreiben Criginaloerlag tum 2cil mit ^eit-

fd?riftoerlag unb billigen Älaifilcraucgaben ^xeil--

topf & t)drtcl, i'iay ©rodbau*, A. liran^, (Srnft

(rulenburg, iHob. §orherg, (*. 9B. Ärittfcb , 'Jr. öof«
meifter, ©ebrüber Jnug & 60., (§,. % ftahnt 9ia*f.,

jt. «inner, C. A. Älemm, 6. 6. Scudart, 6. g. *^c=

ter«, 3. Siieter.'lBiebermann, 3. Sdmberth & 60.,

SB.€enff, 6. % 3B. Siegel, %b. Steingrdber, 3ul.

iöeinr.3inimennann u.a. ©rohere i<erlaaSgefcbäTte

ftnb ferner in ©eriin: Sote & ©od, 6. i'iefer ( Ab.

•^urftner). Mie« & ßrler, Sd?lejingerfd>c ©uebhanb^
lung, 91. Simrod; in ©raunfdjtoetg: Jöenrp ^itolfi;

in ©redlau: 3ui-£ainauer; in SDlainj: ©.Schott*

Söhne; in München: 3of. Aibl; in Dffenbad? : 3oh-
Anbre*. X)ie ^abl ber 9ceuigleiten auf bem beutfdjen

ÜJIufiialienmarite betrug (1901) 12376 2Berte: 6506

für jnftrumente,5388 für ©efang,483 Schritten u. a.

Sa* über üeipjig oertebrenbe SRiifitaliCRj or»

timent wirb (1903) oon 3172 firmen jum Jeil al«

9iebengcfd)dft be* ©ucbbanbele betrieben, ©arforti«

mente, b. b. Sagte gebunbener s

J)iufi!alien, führen

©rcittopf & .ödrtel, ©ehr. 6ug & So., H. 5. «oebler,

2. Staadmann, ^. ©oldmar tn Seipjig. Xer 1U u =

[italientommtffionebanbel iftnurauf^eipjia

befebräntt; ibn betreiben hauptfdeblich: ©reittopf

&£>artel, :Hob. Jvorberg, <yr. i»ofmeiiter, §r. Äiltner,

£. a. Üeebe. 9)lufitantiquariat loirb oon ben

grölern Antiquariat*buchhanblungen miffenfebaft«

lieber 9ticbtung gelegentlich oertrieben. Ser s$l ufi*

talienbrud hat leine grofeartigfte Statte in ber

9Iotenbruderei oon (£. @. iHober in ^eipjig. Sie
U)i uf i tinftrumen tenf abri ta tion, ursprünglich

mit bem s
i)tufitoerlag eng oerbunben, bat tut felb<

ftdnbig enttoidelt; ber ^nftrumentenbanbel ift

nod) oielfadVJfebengefcbdftbe*l'lufitalienfortiment*.

i'atr ber beutfebe i't. ift in Anlehnung an ben

©ucbpanbel organifiert; mit Cfterreicb unb ber

Scbroeii ein einbcttlicbe* ©ebiet bilbenb, nimmt er

bureb ©erlag, Kommiffion*oerrretung unb Oioten;

brud eine SBeltftellung ein. Ser beutKbe Criginal»

unb Jtlaifitermufitoerlag tritt in allen H'änbern über^

legen auf , auch 100 ber 9cacbbrud freigegeben ift.

SerfraniöfifcbelR., auf ba* ©ari|er'Vlaljgeicbdf t

begrünbet, befebrdnlt fich hauptjdcblicb auf Au*beu:
tung feiner au*gebebnten ©erlag*monopole, jumal
an C pern, im ^n= unb Autlanbe. I er b e l g i i eb e 1U.,

bi*beral*2:eirbeÄfranjöftfchcnÜ){.behanbelt, batfich

neuerbing* unabhängiger geftellt unb fich gleich bem
nieberldnbifchen unb bem aufftrebenben ftan>
binaoifchen enger mit bem beut)eben 3Jt. befreun:

bet, rcenn febon in ben "Jlieberlanben unb in Sdne»
mart unb Schweben auch noch ber "Jladjbrud ermög'
liebt ift. Ser eng Ii f che

S
JR., oon Bonbon au* bureb

ba* ÜReifegefcbäft bie ^rooin^, burd? bie©e^iebungen
be* brit. 5Delrreicb* bie Kolonien beberrfebenb, eni*

widelt, burdj beutfebe IRufit befruchtet, ndcbft Seuticb«

lanb bie gröfete planmäßige ©erlag*thdtiateit, wofür
Ticb Snglanb trot» feine* ©eitritt* jur ©erner Hern
oention oon 1886 bie Söeiterführung feine* 9taeb'

brud* gefichert hat. Ser i t a ( i en i f d) e iDt. ftanb f aft

gan* unter ber £errfd>aft be* ©aufe* ^Hieorbi in 1Dtai=

lanb; neben biefem war fiueca unb ift 6*. Sonjogno
beroorjubeben. Ser italienische

s
J)i. bat fid? infolge

ber eigenen ©eftaltung be* bortigen "l'lufitwefen« im
oorigen ^ahrbunbert lange gegen Seutfehlanb abge«

fchlo||en, bi* bie ©egenwart einen lebenbigern Hui*
taufeb. }u ÜÖege brachte. 2 ex ipanifebe unb por=
t ugi ei i f d) e

sDt. unb ber ber ©altaninfel finb noch

unentwidelt. Ser ruffifthe SM. bat burd) einen

hohenSebu^joU ben eigenen^laebbrudbeutfiterl'iufit

grofegejogen. SernorbameritaniiebciU.förbert
gleicbfalls ben 9iaehbnid bureb hohe Eingang «>unle,

boeh tonnen neue beutfebe, franjöfifcbe u. a. wtetU
bureh eintragen in ÜL^afbington gefchüfct werben.

Ser ©erein ber beutfehen x2'tufttalien-
hdnbler in SJeipjtg (gegrünbet 23. ÜJtai 1829;

©orfteher: Ar. öofmeifter 1829—52, Dr. ö. ftärtel

1852—75, Dr. C. oon £afe 1875—1901, 9t. ^inne=

mann feit 1902) giebt eine 2öocben»cbrift «Ü)i. unb

OTufitpflege» (1888— 97 u. b. Z. «a'fittcilungen»)

herau* , bie bie bureb bie beutfebe ÜJlufitpflegc be=

bingten befonbern ©eftrebungen be* 3JL auf bem
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©ebiete be3 Urheber» unb 93erlag3re<fct3, bec 93er*

lebräorbnung unb Krebitftcberung oerfolgen fomie

ftatift. ^abreSüberftcbten ber mufitaliicben (Srfcbei*

nungen bieten. ü)tufitbib(ioarapb)ien : Immanuel
ÖreittopfS Kataloge oon ü)Iuftfalien (3 Samm*
lungen, 1760—87); 3.9t. ftortel, ttllaemeine Sitte«

ratur ber ÜRuftt (l'pj. 1792); 6. %. 93eder, Softe*

matifcb*cbronol. 2>arftelluna ber muftlalifcben ätttc*

ratur (1836—39); 6. & sBbiftlinfl* Öanbbud) ber

mufitaliicben Sitteratur 1816; 3. Slufl., 3 93be.,

oon Slbolf öofmeiftcr, 1844; fortgefefct oon $r.öof*
meifter, 93b.4—11, ebb. 1852—1900); 33erjeicbnia

Der eridbienenen ÜHufttalien, bfl. oon Jr. öotmeifter

(ebb. 1852 fg.; jabrli* 1 93anb); Wulifalifcb* Sitte*

ratifcb)er iDlonatSberidjt über neue SDtufttalien u. f. m.,

bfl. oon bcmfelben (ebb. 1829 ffl.).

ättufirantcufiiorficsi, f. Ellbogen.

Sttt(f4*?f f. Gbor (in ber vJMt).
äNuftferiage, ajiuftffcfte, f. 2Rufitoerein.

3Wuftfinftnimeitte, alle Körper, Die jur Klang*

erjeugung oerwenbet werben. Ü)lan teilt fte ein

in Saiten-, 93la$* unb Sdjlaginftrumente. $ie
Saiteninftrumente teilt man wieber ein in

Streich* ober Söogeninftrumente unb in

Kneif* ober 3upftnftrumente, bie ©lag*
inftrumente in 6ola< unb ÜDtef jinginftru*
mente. (Sigentlicb gtebt ti nur jmei Birten ber

Sonerjeugung: entweber ift ein in Scbwingung ge*

fefcter fefter, elaftifdjer Körper ober ein gebrochener

Öujtfrrom Päd tonerreflenbe Clement. Sehr ricbtifl

fdbieben baber bie SUten bie iDl. nur in jwct grojie

©nippen: in bie ber Sdblagtnftrumente, ju

benen au&er ben Saiten* auch bie Scball* unb
Üärminftrumente, wie Raulen, 93eden, Klap*

Sern, gehörten, unb in bie ber 9Ma$inftrumente.

113 lltngenbe peftlörper lönnen bie oerfdjieben*

artigften Stoffe m febr oerfdnebenartiger gorm unb
Slnwenbung bienen, j. 93. SDcetall* unb 3)armfaiten,

£>olj« unb ÜUetallplatten unb ütöbren ober 3""s

gen, gegerbte Sierfclle, ©laS* unb Wetallgloden

u.f.m., bie wieberum entweber cur* Reibung, wie

Violine, Violoncello, 93ratfd)e, ©ambe unb ©ladbar*

monita, ober burcb iKeifeen, wie Joarfe unb ©uitarre,

ober burcb Schagen mit öammer ober Klöppel,

wie ^ianoforte, £»adebrett, Rauten unb Xamtam,
tum ertlingen gebracbt »erben. 3)ie $onquelle ift

hingegen ein fcbroingenber abgegrenjter fiuftlörper

bei allen SJlaSinitrumenten: glötenarten, Orgel*

pfeifen, Dboe, Klarinette, §agott, trompete, $0=

faune u. f. m. älteften !Dt. toaren neben Sdrm*

inftrumenten, Raufen unb trompeten, bie baffen«

unb jitberartigen Saiteninftrumente fowie flöten*

unbbomartige^3laSinftrumente.©eigeninftrumente

mit 93ogen waren ben Gilten unbetannt unb würben

erft nacb bem früben SDlittelalterauägebilbet . Spätem
UrfprungS ftnb gagott unb Dboe; bie Klarinette

würbe erft um 169u erfunben. 3>ie Klaoterinftru*

mente mit Saiten oerbanfen ibren Urfprung (ücber

febon oorbem3- 1500) bem ißeftreben, ein pafienbeä

^nftrumentfürfreieaccorblicbe,nicbtlontrapunttifcbe

Harmonie }u gewinnen, ©leicbjettig ober ein wenig

früber ift bie enblicpe SBeroollfommnung ber Drgel

tu fegen. 9}on ben jablreidjen, neuerbutgä erfun*

benen s
JJc. baben nur baS Harmonium unb bie me*

djanifeben uH. (f. ÜJtufitinftrumente, meebanifebe)

gro^e Verbreitung gefunben.

©in grunblegenbe* iöJerf über bie ©efebiebte ber

3R. feblt nodr, bie beften Quellen ju bereu Kenntnis

ftnb Seb. 33irbung, aRufica getutfd)t (1511), unb 2«

- SNuftfinftrumcnte

^rdtoriuS, Syntagma musicum, 93b. 3 (2Bolfenb.

1619), beibe neu bg- oon @itner, fowie bie Kata*
löge größerer ^nftrumentenfamwlungen. ©idjtige
Sammlungen alter Driainalinftrumente ftnb tn

9Jari3 (Gonferoatoire), öonbon (Kenftngton^u*
feum),$ÖUln(fcen,?Rüntberg(©ermanifcbegilJufeum),

Saljburg, ^lorenj, fieip^ig (^aulbe^Bit), neuer*

bmg* aucb Stoctbolm, Kopenbagen, unb in «merifa

:

am ort (93rownfd)e Sammlung im Arts Museum),
^Bcfton, 2tnn lärbor, 9iew*6aoen, befonberS aber in

Srüjfel (Musee du Conservatoire) unb in 93erlin

(tönigl. aJUifilinftrumentenfammlung). 15ie 93rüi=

feler Sammlung (Katalog oon 9i. iDtabillon , 1893)
ift befonber3 retcb an etbnogr.^nftrumenten, wdb :

renb bie Sammlung in 93erlin (1888, Katalog oon
bem 93orftanbe, $rof. C«far Sleifdjer) feit bem 2ln*

fauf ber Sammlung oon (S. Snoed in ©ent bie Wieb-

tigfte in muftlge|'cbid?tlicber Jöinftcbt ift. Namentlich
ift üe reid) anKlaoieren unb an biftorifcb berübmten
inftrumenten (oon 93ad), 5nel>nd} b. ©r., iDlojart

«cetbooen, 9Beber u. f. w.). S. aud) ÜJiufitinftru*

mente nebft %a\. I—III («b. 17).

9tadj ber ©ewerbejÄblung oon 1895 waren in

2)eutfcblanb für bie .fr e r ft e l lu n g oon ÜJl. 6745 *öc*

triebe mit 29272 Arbeitern oorbanben, barunter
333 ajtotorenbetriebe mit 3544 ^ferbeftdrten. Die
3abl ber in biefem Grrwerbäjweige 53efcböftigten

wirb für 1902 *u etwa 50000 an,<unebmen fein, ba

bic^eruf*geno|fenfd)aftberÜ)tufirinftrumeitteninbu*

ftrie, ber bie jablreicben tleinen betriebe obne Wo*
toren unb mit weniger als fünf Arbeitern niebt an*

gehören, 1900 allein 970 93etriebe mit 36 457 3lr*

beitern aufjuweifen hatte, alfo febr entwidelt ift

(f. $eutfd?lanb unb DeutfdjeS iHeicb, ^nbuftrie unb
©ewerbe). 6in* unb 3tuÄfubr betrugen

:

Sabre

ttinfuör

SBftt in «Bm in

Xonncn toooSR. Xonnrn tooo TO.

1880 346 1045 6 363 21657
1884 422 1276 10 896 36 303
1894 434 2026 11042 35 787

1896 492 1856 13 810 37 988
1897 492 1710 14 699 37 000
1898 707 2591 15 186 37 950
1899 552 1881 16 294 34 105

1900 524 2109 16 574 40 589
1901 517 1950 17 275 45478
1902 586 2631 16 676 42 794

Seit 1896 bat ftcb bie 1888—95 jurüdgegangene

SluSfubr wieber gehoben. Abgenommen pat feit

1890 befonber* btc ÄuSfubr 2>eutfcblanbä nach ben

9kretntgten Staaten unb Huftralien, jugenommen
bie nach Otußtanb unb 93raftlien. ^auptabfadgebiet

ift nach wie oor ©nglanb. Dtx Söert ber (Sin* unb
Auefubr betrug 1901 in faantreieb 1203 unb 9991,

Scbwcii 294 unb 2276, Cfteneicb'Ungarn 1598 unb

3779, bereinigte Staaten oon »merila 4290 unb
14682, (fnglanb 28 100 unb 1428 Italien (1898)

8428 unb 1346 SR.

Slngaben über bie beutfebe 3Iu«fubr oon Äla*

eieren f. ^Jianoforte. 2>er Orgelbau ift auf3er

in ben ©auptftdbten oor?iug*weife nod) in Stettin,

Subwigeburg, Jrantfurt a. D., Scbweibnifc in

Sdjleften, ©eifeenfelä a. b. S., Ctttngen in 93apem

oertreten; öarmoniumä werben bauptfäcblicb

gebaut In 93apreutb, Ulm, fieipjig, Bresben unb
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Stuttgart; $armonita£, SlccorbionS, Con:
ceTtina* in SBerlin, Ältenburg, 93re*lau, £am=
bürg, ©era, 3Jkgbeburg; bauSinbuftriell ferner in

Xroifingen in ©ürttemberg unb im fäcbf. SJogtlanb.

Streiks unbSaiteninftrumente (©eigen, 3?äffe)

liefern tneift als 3Jcittelmare ingrofeerSlniabl Wart;
neutircben unb Rlingentbal im JBogtlanb foroie 2Wit=

tenwalb in Söapern, in beffercr SluSfübrung Berlin,

2eipjig, treiben, Hamburg, üJlümpen; jjitbern
unb ©uitarren 9Jlün*en, ÜJlittenwalb, SWarfneu'

tirdjen, Stuttgart. ftür 93la$inftrumente treten

(5tfurt, JBiebrid) a. Nb., Speper, J&annooer, $ulba
binju; in ber 3Raffenperftellung ift wieberum ba*
vidjf. SJogtlanb ftart pertreten. % rommein unb
Rauten arbeiten SBerlin unb ba« i.td)f. 33ogtlanb,

anbere Crte nur oereinjelt. ftranlreicb, (Jnglanb,

Cfterretcb, Italien leiften in mandjen Slrtileln febr

SJeadjtenSwerteS, unb Don alter* ber gelten al*

beroorragenb ). SB. $ari& für Äirdjenorgeln unb
SJlaSinftrumente, Italien für £armfaiten, Sonbon
gleidjfall* für SBlaSinftrumente als befte SejugS;
quellen, iibnlidj wie im fäcbf. SBogtlanbe wirb bie

JNaffenfabritation oon Streicb 1 unb SBlaeinftru;

menten in ben böbm. Nadjbarorten ©raSlijj unb
Scpönbadj fomie in SJtirecourt (SJepart. SBoSgeS) in

^ranfrei* betrieben. — «gl. bie «3eitfcbnft für

3nftrumentenbau»(Sip3.18«üfg.),«aJIu|lfmftrumen--

ten»3eirung» (Bett 1890 fg.) unb tSöeltabrefcbud?

»er lJlufitinftrumenteninbufrrie» (ebb. 1893).

SRuftfinftr umen tt , meebanifebe, 3nftru--

mente,oonbencn iDcufitftüde meAanifdj mittels Stol-

len ober SBretter mit Stiften, burcplodjter $apter=
ober $appnoten, fomie mit ©rböbunaen oerfebener

Slecfanoten beroorgebraefct werben. $abin gebören
Treborgeln, Spielbofen, CrdjeftrionS u. f. w.

SBei fctiftwaljen wirb baS Snfprcdjen ber ein--

jelnen töne babureb bewirft, bafe Stifte unb Jtlam=

mern, auf einer fiep langfam brebenben ©alje be=

feftigt, fcebet in Bewegung fe&en, bie bei biefer 93e=

tregung je nacb SCrt bei 5"faiimcnt3 tbätig fmb;
bei Orgeln öffnen Tie Ventile unb lafien ben SBinb
in bie betreffenben pfeifen ober 3"ngcnftimmen
einftrömen, bei meepanifeb fpielbaren fllaoieren

klagen fie bie Saiten unb bei ©lodenfpielen bie

©loden an, bei Spielubren »erleben fie bie Jon'
iungen birett bureb SSnreifeen in Vibration.

2>ie altem SN., ©lodcnipiele, DnteftrionS, Spiel*

ubren, batten auöfcblieftlicb Siiftwalum, bie ein

ober mebtere llufili'tücfe enthielten. (treuere SNufit
üüde finb auf ben 3Bal;en fpiralfermio, auaeorbnet.

^efinben fid) mebrere äJtufitjtüde auf einer 3Balje,

io ift ein* nacb einer Umbrebung beenbet; bureb
feitliepeS Serfcbieben tritt eine anbere Serie oon
Stiften in 3:l?drtgfeit. einfdjnitte auf ber 2t*fe ber

©alje fiebern ibre 33erfd?iebung.

©ine £rfinbung ber neueften 3«t, bie eine unbe=
idjränfte Äniabloon SWufifftüden auf einem 3nffru :

ment ermöglicpt, finb bie auSroecbfelbaren Motens
bldtter, oerfebiebenartig geftaltet (hei^, fpiral*,

Tdcber: unb banbförmig), oon Rapier, ^Jappe unb
metaü bergeftellt unb je nad) ibtet Seftimmung
burdjlocbt oter mit 5rböbun^en oerfeben. 2>ie

s
3Bir=

luna ber Notenblätter auf fca^ Hnfpredjen ber Jöne
ift oerfebieben; eineri'eit§ tritt ein ffiinbftrom bureb
bie 3lotenlocber birett auf bie Sungenftimmen ober

pfeifen unb ti erfolgt fo ba* anfpreeben ber Jöne;
anbererfeit* »erben bureb bie Wotenlöcber ober &x
böbungen 5ebel unb fonft entfprecbenbe ÜJlcdjanie--

men bewegt, weldje bie Xonorgane beeinfluffen.

Tte banblid?ften unb oerbreitetften Tl. finb bie

mit Ireiöformigen, um ben 9Rittelpunft breb*

baren, burcblocbten Notenblättern, wie ba* Srifton

(f. b.) oon @brli<b, ba* Spmpbonion, bie 9le|onator<

fpielbofe Monopol unb bat ^olppbon. Nad> 9lrt ber

SAweijer Spielbofen werben bei ben brei lefetern

^nftrumenten ftlangjungen burdj eine mit ©rböbun«
gen oerfebene üDletallnotenplatte oermittelft einer ge>

eigneten ^Dlecbanil 3um Ertönen gebraebt.

^ierju gebören ferner: QrpbeuS, Xaimonion,
$a4lanion, ^laoierautomat, iöeropbon, ^lötenwert,

deliton, ^b^nir, ^armonipbon. 3)aS ©rcelfior

Slrifton ift ein mit ^debernoten unb ben gewöbn>
lieben 2lriftonnoten fpiclbare« 3"ftfu™«"l-

anedjanifebe 2Jt. mit langen Notenbldttern in

9?anbform finb: Drdjeftrionette«, Drdbeftrion*, Äal=

lifton, ßßteftina, 9)lignon, 3Jtanopan, Victoria»

breborgel, ^iano-*0(elobico, Älaoierautomat, ^ia«

nifta, ba$ meeban. $iano, ba-> meeban. Harmonium,
bad pueumat. '»Piano , bad eleltrifcbe

NUiano u. f. w.

5)ie geg Heberten Notenblätter finb ebenfalls

lange $dnber, bie al« einzelne ©lieber fdjarnier»

artig oerbunben finb.

SBiele ^le^eicbnungen ber mc& amüton Vi. be<

beuten niebt oerfdjiebene Jlrtcn oon fjnftrumenten,

fonbern oft nur bie ©röben ober Vinnen einet

unb berfelben ©attung. lie Sbdtiateit ber 3».

erfolgt burdj Treben an einer fturbef, burdj Ubr»

wer! ober fonftige motorifebe ©inriebtungen. 3)ie

£ A-.v c\\cx Spielbofen werben bauptfdd^licb in ber

Sdjweij (©enf, Ste. ©roir, Jeufentbal) unb in

^rranfreidt», bie Orcbefrrionfc unb dbnli<be 3"^«
mente im Scbwarjwalb (^reiburg, Millingen), bie

mit au#we<bfelbaren, rreiöfßrmigen Noten-

blättern in Ceipjig unb SBabren bei Öeipjig ber=

geftellt.

$ht ftfinft r utnen tr n bautrfmlrn , ^acbfdjulen

üur Unterweifung im ©ebraueb, unb in ber Sebanb'
lung ber 3«fttumente bebuf« rationellen 9Jcufif«

inftrumentenbaued. Sie dlteften Sd>ulen befteben

in 2){artneulird;en feit 1834 (aueb bie größte), in

Hlinaentpal feit 1843 unb in Hborf feit 1860; fie

inb ftäbtifd) unb bienen ber görberung ber bortigen

ebr bebeutenben Snbuftrie. 3llle brei Scbulen jer«

allen in eine Sorfdntle unb eine gacpfdjule; bie

erftere nimmt Änaben mit 9 unb 11 3abren auj unp

ift 5' unb 3jäbrig ; bie §adjfdjule bat einen 3jäbrigen

Sebrgang unb nimmt nur Scbüler auf, weldje bie

Sorfdjule abfoloiert baben. fjn bem an ben fäcbft*

fdjen angrenjenben böbm. üJlufilinftrumentenbau:

benrt giebt eS jwei ben oben genannten 3Jt. nacb<

gebilbete ^atbfdjulen ju ©ra-5li| unb Scbönbadj.

Gbenfo finb in 5öaben jur §örberung ber Sdjwarj«

wälber uRufilwerlinbuftrie feit 1868 3u Jurtwangen,
Unterlirdj, Millingen unb 33öbrenbad) gadjfcbulen

entftanben.

SDiufifinftrumenten • ^nbnftrie ©eruf«ße«
noffcnfctinft, f. 99eruf«genoffenf(baft ber ÜJtunt:

inftrumenten j^nbnl^e.
»tufiflepre, f. Htufit.

Wufif uoten, f. 3Jlufitnotenbrud.

Viuftrnotenbrucf, bie tedbnifcbe ©erfteüung ber

2Ruf ilnoten burd) 2)rud. 2)er SR. tann erfolaen

auf bem ©ege be$ SöucbbrudeS oon Notentppenfa^,

auf bem 2Bege ber Sitbograpbie bureb $lutoarapbie,

birelte* Schreiben ober ©raoieren auf Stein unb
auf bem ®ege beS Kupferbrudeä bur* geftoebene

ober gefcblagene platten. SDie belannten älteften

gebrudten aJtufifnoten finb oon 1473. 93i# babin
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würben alle .Uoterueidjen aefcbrieben. Tie frübeften

9Ro t enbrude mürben nach ftrt bet ätteften 8 u et C r ude
bunt Slbbrud oon öoljtafeln erjeugt. Später be:

biente man |ut au* be« Kupfctfticbö unb um bie

DJlitte be« 18. 3abrb. bet woblfeiletn 3inttafeln,

in meldte bie 9ioten mit Stablftempeln etngefdjla:

gen mürben. 2)iefe leitete Sedjnit bat fut tu* jux

©egenwart erbalten. S)ie Grfinbung be« 9Jluftt=

notenfafee«, alfo ber tfunft, bieSometcben in ftorm
einzelner Irren für ben älbbrud jjufammenjufe&en,

fällt in ba« Gnbe be« 15. 3abrb.; fein Grfinber

[oll ber Italiener Cttaoiano bei $etrucci gemefen

fein. S5od) unterfdjeibet fid? bie oon biefem geübte

Sedmit oon ber beutigen baburd), bau fte einen

rroeimaligen Ixud bebingte. 6rft mürben bie

Spftcmlinien gebrudt unb auf biefe bann tote9?oten=

jeidjen. Sie ©rfinbung eine« 9iotentppenfoftem«,

iv cid 1 ei ba« 3ufammenfe&en ber Sinten unb Rieben
in eine^orm mögltcb madjt, oerbanft man bem
S3ucbbruder Sobann (Sottlob Immanuel 93reitlopf

(1755). 2)a« Sreittopffcbe 9lotenfoftem ift in ber

Öauptfacbc ba« noeb gebrfiueblicbe. Sppograpbifdjer

331. finbet Slnwenbung bei großen Auflagen fowie

bei 2ieberbüd)ern mit Sert; ber Sa& lann »ie

ScbriftfaH ftereotppiert roerben.

uftf fdjulen, in Deutfdjlanb Heine ßonferoa:

torien (f. Äonferoatorium) mit befcbrfinltem £ebr-

jiel. 2>ie einen bilben nur Orcbeftermufifer au«;

bie anbern unterriebten im panofortefpiel, Äam=
mermuftt unb ©efang.

SWufifoeteitt, allgemeiner Seutfdber,
eine 1859 bei ©elegenbeit bes 25jäbrigen Jubiläum«
ber «9Jeuen 3citf<orift für ÜJtufit» auf Sdjumann«
Anregung oon §. SBrenbel gegrünbete Bereinigung,

rceldje&uftübrungenbebeutenber neuererunb älterer

Serie, bie au« irgenb roelcben ©rünben nid)t |ur

Henntni« unb Slnerfennung gelangt fmb, bejmedt.

(*r oeranjtaltet bierju (in ber 5Hege0 allfabrlid) ftatt-

finbenbe llRuftlfeftc (f. b., 83b. 17), beren Orte

wedMeln; früher roaren biefe 3ufammentünfte aud)

mit 2Jlufilertagen oerbunben. S)er herein befi&t

eine Sibliotbet unb Idpt jumeilen intereffante aBerte

bruden. S)er 3abre«bettrag betragt 6 31. Si& ber

tfajfc ift Ceipjig («reittopf & Härtel).

3WafWjeitunflettttttb »3eitf<^«ifteit, f.Söb. 17.

9Jluüfdi, ben ÜJtufen gemeint, auf fie bejüglid?;

mufif cbe Äünfte, bei ben ©riedjen ber Inbegriff

alle« befien, ma« mr imbevn geiftigen unb fünft:

1 erij .r t n Ötlbung gebort, imWegenfafc *u benfieibe«:

Übungen; mufifdbe Setttämpfe,j. Slgon.

3Jiuftogolb, ^ubengolb, SKofailgolb,
mofaifd)e«©olb, ©olbbronje, Aurum musi-
vuin. Aurora mosalcum, ein tünftlid)e« 3imifulfib

(SnSg), ba«roegen febönen Sronjeglanu« jum93ron«
iieren oon @ip«, 3Jtefftng, flupfer, £>olj, Rapier,

H|appe, 'ißapiermacbe', ju ©olblad für Sampenteile

bient; ie&t meift burd; bie fd)önern 93ronjefarben

(f. b.) »erbringt.

IVunuif die ttvbeir, f. 9Jlof ail.

^iufiuifcrje (ftlaötnaUrei, f. ©la«materet
©inftötfcrjee 2el)C", ba« ©eben ber ©lieber

fü^er (f. b.) mit jufammengefefeten Slugen; man
nimmt an, bafe fieb bei ibnen bie Silber ber Slufien«

roelt au« lauter einzelnen iMlberftüdcben, bie oon ben
einjelnen öornbautfacetten entmorfen »erben, juj

fammenjetjen, äbnlidj einem üDlofait.

iWuft oft Iber , eine Regierung con 1 Seil 3inn
unb 1 jeil 2Bi«mut, bie in gefAmoljenem 3"ftanbe
mit einem SBiertel ibre« ©eroiebt« beipem üued*

ftlber »ermifebt roerben. 9ladi bem ^uluern bient

c« al« «ronjefarbe wie ba« Wufiogolb.
i>iuc*farbinc, f. 3Jlu«carbine.

SRndftrttn, eine organifd>e Safe oon ber ,;'u

fammenfe^ung C,H ItNOs , bie ftdj neben ©bolin
im Fliegenpilz (Agaricus muscarius L.) üorfinbet

unb duBerft giftig roirft. 3R. tann aud? au« bem
Gbolin bureb Orpbation bargeftellt n erben. 6«
bilbet jerflie|lid)e, allalifdb reagterenbe Ärpftalle,

bie tiet ieidjt in SBaffer unb 311 1 oho l, aber nidjt in

liitber löfen. Seiner djem. ^onftitution nad) ift ba«
2Jt. eine Slmmontumbafe con ber Äonftitution

(CH,), N(CH, • CHO) • OH. G« bient al« ©egen=
aift bei SÄtropinDergiftung , roäbreub umgetebrt
zltropin aud? bei ftarfer 3Ru«tarinuergiftung leben«:

rettenb roirtt. G« ift übrigen« nod> jroeifelbaft, ob
bie 2R. au« $i(jen, bie au« &)olm unb bie auf fpn<

tbetifdpem_sBege gewonnenen ibentifdj ftnb.

SDlndfatbalfam(Bal3arauraNuci3Ue,Ceratum
Myristicae), ein jufammengefdjmoljene« bräunlicb

gelbe« offtünelle« ©emifd? au« 2 Seilen gelbem
ffladj«, 1 Seil Dlioenöl unb 6 Seilen ÜJluetatnufeol

(f.
sJ)lu«tatbutter). 3Jt. bient ju (Sinreibungen.

aJluöfatblüt, beutfdier SWeifterfinger , roabr»

fcbeinlid) au« Sapern gebürtig, lebte in ber erften

f>älfte be« 15. 3abrb- 3n feinen polit. ©ebiebten,

bie 1415—37 barierbar fmb, betämpft er 6ujj, aber

aueb bie Gcbäben be« latb. Kleru«. ^ollftdnbige

2lu«gabe feiner ßieber »on 6. oon ©roote (Köln
äWiidfätblure,

f.
Myristica. [1852).

aJtu^fätbluteni»,
f. 2Jiaci«öl.

Wiuölätlmtter, 2nu«tatnufeöl, 9Jlu«f atöl
(Oleum Nucistae s. Oleum Myristicae), ba« au«
ber Ü)tu«tatnuft (f. Myristica) burd; 5lu«preffen

pifd?en erbieten platten gewonnene rotbraune,

ftellenroeife loeiße ©emenge oon gett, ätberifebem

Cl unb §arbftoff, oon eigentümlid) aromatifd;em
©erueb. ba« bei 45—51° jdjmütf, in ficbenbem 311=

tobol, »Uber, ^etroleumatper, (Sbloroform leid?t unb
in 10 Seilen f altem vi! tobol lb«li(p ift. Sie öaupt=

maffe ber ÜJL beftebt au« üJlpriftin, gemengt mit

etwa« Clem; ba« ätberifdje £1 beftebt au« einem
Serpen, C10H}4 , fauerftoffbaltigen batjigen Serbin^

bungen unb einer tampferäbrilidjen Subftan3. Xie
9t wirb in ber s?barmaciejuri)erftellungbe«9)Iu«»

tatbalfam« (f. b.) unb einiger Salben oerwenbet.

Über ba« dtberif dje a)lu«tatnubbl f. 9ftaci«o(.

aWtt^faleaerbimeii, 9. Älaffe be« 2uca«fd)en

Sirnenfpftem« (f. Sirne).

9Rn^fateUerroeine ober 3ttu«(atmeine,
mebrere Slrtenfüfeer, ftarfer, roter unb meifeer fficine.

S)ie3)tu«(atellertraube,fd?onim Altertum eine

ber befannteften Sorten (Uva apiana), wirb faft

überall al« Safel= unb Üeltcrtraube gebaut, al«

9Jlu«cat in ^ranfreidj, ÜKo«catello in Italien,

3oruna in ©panien, 93eli 5)infa in Sprmien,
Seier sJ)iu«fatalp in Ungarn, Sdbmedenbe
in 9lieberöfterreicb, Äümmeltraube an ber 93erg=

ftrafie, Ka^enbredeler in Württemberg. 3lu«

bem weisen 9Jtu«tateller werben bie berüpmteften

fiiqueurweine, wie bie fübfranj. Srontignan, fiunel

unb 9iioe«alte«, ber (slfäffer Strobwem, ber bal=

matin. 9Jio«cato bi ftofa, ber fpan. 2agrima=Dla-
laga, ber portug. Sarcaoello«, ber ital. 3t(eatice

u. f. w. gewonnen. 2lufserbem giebt e« fdbwan
blaue, rote unb oiolette 2Jt., lefctere oorsug«wei|e

Safeltrauben. 2er 9J{u«tatgefd?mad im Sein ein-

mieten ficb beionber« oollfommen, wenn bie ©ärung
auf ben hülfen eingeleitet wirb. 5)ie ÜH. bebalten
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ibren arematifd?en ©efdmad unb großen 2Bert nur
in ben erften Sabren. 6ie eignen fidbbefonberS jum
SJerfdbneiben mit anbern bouquetartnen SBeinen.

3n guten 3flbren liefern bie "DUiStateUertrauben

20—30 $roj. 3uder bei 6—8 Promille €dure.
2Hwafätf)oij, i. fietternbolj fowie Bronimum

Wt>. 17).

*mu*t

a

ti, tür!. ©ewidjt, f. 2Ritftdl

-J}1 uc<fatftnut, f. Pelargonie.

JMuäfätnttft bannt, 2rtu«ifatnüffe, f. Myri-
«tic* unbJafel: ^olpcarpen, #ig. 4.

3W ucf aruuftlcbcr, f. Üeberanf<boppung.

SHu^fatuuwöl, lUui- latcl
, f. ÜRuelatbuttet;

dtberifd>eS 3Jt.,f. 2JlaciSöl.

Sttnäfattiogel (Spennestes punctularia (7m.),

einet ber am Ijdufigften im $anbel oortommenben
Uradttfinien (f. b.). preis beS paareS etwa 4 SPt

9tftdfäitoeitte, f. 2Ru8tateUenteine.

Sttnäfan, Stabt im äreiS iHotbenburg beS preufj.

R< .-, B< i £iegni|, i&auptort ber früher bem durften

Sudler, feit 1883 bem ©rafen uonSlmim geborigen

StanbeSberrfdjaft 31, an ber Sauft&er 9teiffe

unb ben Simen 3ikiBwaf)er=üR. (8 km) ber Preufr.

StaatSbabnen unb Sommerfelb«9W. (43 km) bei

Sauft&et ßifenbabngefelUdjaft, 6ifc eine« 3lmtSge=

ridits (t'anbfleridjt ©orlih), SBeurtSfominanboS unb
einer WetdtSbantnebenftelle, pat (1900) 3651 <*.,

Darunter 280 Äatijolilen, (1905) 4085 6., ^eftarnt

jweiter Klaffe, Jelegrapb, terraffenförmige ©drten,

grftfL SdjloB unb berühmte, Don bem dürften Püdler
gefebanene partanlagen (604 ha) mit einer Baum«
jdmle nebft Arboretum, einet ftafanerie unb Papier*

fabrit iowie bem &ermann$bab mit falinifdben

(Fiienwdfiern, Kampfs 3Jtoor: unb fticptennabel«

bäbem, ferner bie grdfl. BegrdbniStapelle (1888), eine

Hirdjenruine ber dtteften itiut-e (13. obeT 14. 3<*l?*l).)

ber .«Sem'cbaft. — SJaL Xonatfc, XaS fcermannSbab
m 3t.; betf., Gin Spaziergang burd> ben 'JJluStauet

Part ; beri.,©in SluSflug nach bem ÜJluStauer ©arten

;

ben., $ie grdfl. BegrdbniSlirdje im 2JtuStauer Part.

SHndtancr »ltitrci»tgttfig0pUIeii, f. ©e*
beimmittel.

2W«£fego« (fpr. möH fcauptftabt beS (Jountö

3t. im norbamen!. Staate l'iui t^ an, unweit ber

üJtünbung beS SHuSlegonfluffeS in ben SJtidngans

fee, an meiern Bapnen, ^at (1880) 11262, (1890)

22702, (1900) 20818 6. $ampfcn>erbmbung mit

©bicago; feoljljanbel, etwa 40 Sdgemüblen. —
CgtS omerfet,The land ofthe Muskeg (2onb. 1895).

^intffcl, f. Pusteln.
•JHucffelatbeii, f. Pusteln.
•Wu<*feIatroppte, ÜJtuStelf cpmunb. bie

ütrcpbie (f. b.) bet SKuSteln. Xie progreffioe
3t. ift eine fcödjft eigenrümlidje $orm beS 2JiuSteU

fdpwunbeS, wobei im Saufe ber 3*it m oetDiffet

iHetbenfolge ein SJtuStel nad) bem anbern j;u ©runbe
aeb.t unb IcblieBlid) bai befallene ®lteb üöOia ge»

Idljmt ift %m ^Auftßften ergreift bie 2R. ben "taw
menbaüen, bie 3Ru$feln bet i>anb unb bet 3 Aul: er

unb fdjreitet oon einer ®ruppe auf bie anbere

über, bleibt aber aud> bisweilen auf gewiffe 3l\i&

lein beidbränlt. über ba* 5Befen ber Rrantljeit

fmb bie tlnfidjten ber goridjer geteilt; wäljrenb bie

einen eine fd)leid>enbe parenefepmatöfe ßntjünbung
be* 9Jtu3telgewebc3 al« Urfadje beS fieiben« an»

nebmen, ift ber eintretenbe ÜRu^felfdjwunb nad)

oer Snfid)t bet anbern nur bie $olge einer eigen=

rümhdjen Srlranrung beä »üdenmart*. $ie 31.

befüüt bdufiget 3Jldnner al* Stauen unb tritt öfter«

nad) übermdBigen Änfhengungen gemiffet 2Ru«lel»

gruppen fowie na it ftarfen ßrtdlrungen auf; bdufig

tft bie Slnlage jur Mranfbeit angeboren, nbfolute

6d)onung ber erfranlten IKuvtein. bie metbobiiebe

$(nwenbung beS galoanifeben €trom4 unb ber

3Jiaffaae unb öeilgpmnafti! ftnb bie einzigen I'ftttel,

bem ffleiteriebreiten ber Ärantbeit ßinbalt ju tbun.

— StoL ^riebreid), über progreffioe 31. (*erl. 1873).

Wuefclbänber, f. SBdnber (anatomifdj).

»tudfclblatt, f. ßmbrpo.
Vhtttclbftnbel, f.

s
JÜ(u«Ieln.

9WuöfrIbünamif, f. ©elent» unb <Ku*!elmed?a»

nil («b. 17).

-3)1 uef clcleftr ict tä t, bie ele!tromotorifd<e Wirb
famteit, bie jeber SJtuStel «igt, wenn er tbdtig ift,

ober oerlebt wirb, inbem bie tbdrigen ober bie oer
legten Stellen bed 2RuStelS ftd) eleltrifd) negatio

»erbalten gegen bie rubenben ober unoerle&tcn.

3m erftern ^jall fpridjt man t>om ÄttionSftr om
unb im ^weiten gall oom ;Hulie ober aud) Xe»
martattoneftrom, ba er feine ßntftebung bem
^bfterben oon s

JJlufitelfubftanj oetbanlt.

^udfclfarabifation, f. ßleltrotberapie.

9Ji uöfclfafetn, SWuöfelftbrillen, i- Jiu^leln.

TOufftlfibrin, f. 3ftpcfin.

fl»it«felgefiljie, f. @emeinaefüb.L
aJtn^felgcräufdj, f. Mügeln.
9)U«feIgetoebe, f. feiftologie.

»iudfclgtft, f. ©ift
a»tt«felWr|iet^e», f. «Dlu&leln.

UJJ u&t clleb. re, f. Pusteln.
9JI unfein (Iat musculi, «SDldu*d>en»), bie Cr»

gane ber altioen Bewegung be« tierifd>en Äörperä.

(5. Jafel: X ie ±K\i* toln beS 9Renfd)en.)
Xie Sebre oon ben 31. bfifjt WuStetlebre ober

ÜJtpologie. 3)ie Strufturelemente, auS benen bie

31. aufgebaut fmb, betfien ÜJluSf elf afern. 3lan
unterfebeibet gewöbnlid) quergeftreifte unb glatte

üftuätelfaiern unb bementfpredtenb, ba bie 31.

immer nur au* fmcr jufammengefetit

fmbf quergeftreifte unb glatte 3t. Xie querge»
fttetften i'f . geigen faft burdjweg eine fdjarf auS<

geprägte anatom. ^bioibualitdt Tie glatten
3t. buben bagegen, ausgenommen in ber ©ebdn
muttcr unb im 2Hagen ber Sögel, feine lompalten

ÜJlai'jen, fonbern nur jerftreut im interititieUen @e«
webe Uegenbe ^aferjüge, ober bünne, röhren- unb
fadförmige Sdncpten, bie o(>ne anatom. Xiffe«

renjicrung ganje Ctganfpfteme iiberjieben (iBlut«

unb Spmpbgefäfp, 3la^er\-
f
Xann-, £>arnblafen>

muStulatur). Xne quergeftreiften 3t. fteben in fefter

SJerbinbung mit ben Knocben unb Änorpeln beS

StelettS unbbienen ui beten Bewegung; auf ibnen
berubt bemnad) bie §db.igtet t ber Kobern üere, fiep

)u bewegen, bie Äunftfertigfeit unfetcr ^dnbe, bie

Stimme unb Sptadje. 35a biefe Bewegungen burd)

ben fflillen auSgclift werben tonnen, fo nennt man
bie quergeftreiften l't. aud; w i 1 1 1ü r l i dj e 3t. im ©e*

genfa^ ui ben unwilllürlicpen glatten SR,, beren

Xbdtigteit com 2BiQen unabpdngtg ift unb nur ;u

Bewegungen innerbalb beS ItorperS fttbrt. dine

SonberfteUung nimmt ber SenmuStel ein, ber, ob»

gleid) er auS quergeftreiften Sajem tufammengefcBt

ift, ber 5BMUtür nid)t unterliegt Slud) fmb beffen

gafern in ib.rem SBau unb Serpalten oon benen bei

willtürlicben 3t. etwas oerfebieben. URan mur, ba<

ber brei 2lrten oon SWuSIelfafern unterfdjeiben:

gtelettmuSlelfafem, 6erjmuSlelfafern unb glatte

3Jhi8teliaiern.
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HO SDcuSfdn

I. Die 6felettmu*telfafern, cplinbrifcbe

(Bebilbe von febr oerfcbicbener Cdnge (bi* 10 cm)
unb 0,oi—0,06 mm Durdjmeffer hefteten au* einem

Sünbel jablreicber unb dufeerft bünner Fibrillen,

ben primitiv* ober SDluöf et f ibtillen, einer

flüfftgen, protopla*matifcben 3»ifd)enfubftanj, bem
SarfoplaSma, febr vielen jelltemartigen Kör=

pereben, ben SJt u * t e l 1 6 r p e r cb e n , unb einer biefe*

alle* umfdjliefcenben bünnen öülle, bemSarto»
lemma. Die ^rimivfibrillen fmb jufammengefeftt

au* abroecbfelnben Segmenten von ba* Vitt Doppelt

unb einfacb brecbenben Subftanjen, ber anifotropen

unb ifotropen Subftanj. Qtibtm nun in ber 2Jtu**

felfafer bie Fibrillen fo gelagert fmb, bafi immer
nur Segmente von gleidjem 93recbung*vermÖgen
nebeneinanber liegen, entfielen quer jur 2dng*=
riefctung ber ftafer verlaufenbe buntle unb belle

Streifen, benen bie Stelett* unb aueb bie öerjmuS'
telfafern ba* bei mitroftoptfeber 93etracbtung quer*'

geftreifte 9lu*feben verbauten. 55a* 6artopla*ma,
ba* au* ber 3Jtu*telfafer au*geprejjt werben (ann,

entbält neben vielen anbem Giweifetörpern ba*
ÜJtvojinogen, au* bem bureb fpontane ©erinnung
5Jt p o j i n (f. b.) entftebt, na* bellen 2lbfd?cibung ba*
3Jtu*telf erum jurüdbleibt. Da* ÜJtu*telpla*ma

ift aud) ber Jrdger be* roten 9Jtu*telfarbftoffe*, ber

bem 93lutfarbftoff gleich, ju fein fdpeint. 91 übt ade
Sfelettmu*(eln paben gleite ^drbung, bie einen

Snb röter (rote SR.), bie anbern blaffer (weife'e

lt.). Die roten 37t. baben mebr Sar(opla*ma al*

bie weifeen, ibre S^fitigteit ift träger aber frdftiger

al* bie ber weifeen. Die SR. be* 2Rcnfcben entbalten

meiften* fomopl rote al* weifte jjafern. Da bie

Stelettmu*leln normaler ©eife bureb Heroen mr
Sbätigteit anaeregt werben unb bie ©rregung ntct>t

von einer Safer auf anbere Übergeb,t, fo mufj jebe

einjelne ^afer eine* 5Jtu*tel* mit bem jugebörigen

Sterven in SJerbinbung fteben.

Durcb Äneinanberlagerung met>rerer9Jtu*telfafern

entfteben bie vom SBinbegewebe (Perimysium in-

ternam) jufammengebattenen 2Ru*felbünbel,
unb mebr ober weniger jatyreiebe 2Jtu*tclbünbel

bilben, bureb ba* Perimysium externum vereinigt,

bie in %otm unb ©rö|e verfdjiebenartigften 2R.

Auf jeben Quabratcentimetet eine* menjdjlidjen

Sfelcttmu*fel* tommen nacb Valentin burebfebnitt»

lid) 28000 IRu* lelfafern. ttu* bem SJerimofium
entmideln fid) burd? 93ertittung unb SBerftdrtung ber

93inbegemeb*fajem bie S ebnen ober glecpfen

S'endmes), wei&e, feibenalänjenbe Strdnge unb
latten, bureb bie bie 5R mit ben Knod?cn ober

anbern bewealieben Seilen be* Körper* verbunben
ftnb. Die ©tut« unb Sompbgefdfee ber 9R. verlaufen

nur »mifeben ben 9Jtu*telbünbeln unb Däfern.

Spret ,unm nacb giebt e*: 1) Idnglidjrunbe,
welcbe vorjug*weife an ben ©Uebmapen, weniger

am Stumpfe vortommen unb meift runblicbe, längere

ober türjere glecbfen befi^en; ibr mittlere*, bidere*

Stüd wirb al* iDiuslelbaud), ibre an ben feften

$untt angebeftete Urfpnmg*ftelle al* Kovf, ibre

mit bem beweglichen ieil verbunbene Slnfa&ftetle

al* Sdjwanj bejeiebnet; 2) breite ober Sldcben«
mu*Ieln, welcbe int nur am Stumpf ftnben unb
vorjüglicb ber ÜBegrenwng ber großen £eibe*böbten
bienen; fie fmb flad) unb bünn unb enbigen in breite

Sebnenbdute; 3) ringförmige ober Scbliefs--

mu*feln, »elcbe in ©eftalt eine* SRinge* bie Der»

fdjiebenen fieibe*öffnungen umgeben unb biefe

fcbliefeen tonnen.

9tad> ber Hrt ber ^Bewegungen, »elcbe bit

»illfürlicben 2W. tterantaffen tönnen, giebt man ben
le^tem folgenbe 9tamen: 93euaemu*teln ober

gleroren(f.b.); Stredmu*teln oberörtenfo'
ren(f. b.). 2)ie»n^iebmu*leln ober Hbbufto*
ren jieben irgenb ein ©lieb be* ßörper* gegen bie

SJtitteltinie be*felben bin (j. 93. ben 9rm an ben
Stumpf, bie Scbentel gegeneinanber) , wogegen bie

?lbjiebmu*teln ober Sbbuttoren ba* ©lieb

Don ber SJtittellinie be* Körper* abgeben ( 9. ben

?lrm Dom Stumpfe ab, bie Scbenfel au*einanber).

5)ieStotlmu*telnoberStotatorenenblicbbreben
einen Körperteil um feine eigene Scbfe ober um einen

anbern Körperteil in einem £albtretfe berum (j. 93.

ben Kopf nad) ber Seite, bie &ant> naet ein» ober au*=

mdrt*). «ufeerbem befifet jeber rcilltürlicbe 2Ru«tel

noeb einen befonbern Stamen bejüglicb feiner 2aae,

i^orm, Srruttur ober feiner SBirfungStoeife. 5)i«

Stelettmu*Iulatur ift ba* meitau* mdcbtigfte Organa

fpftem ber t)öbern SÖirbeltiere. 33eim SJtenfcpen be--

trdgt ibvo SJtajfe etwa ein Drittel be*Körperge»icbt*,

oerteilt auf über 500 einzeln benannte 2R.

3)ieSlelettmu*teln,gett)öbnlicb5 le i f d> genannt,

befteben in ibrer cbem. 3ufawmenfe^ung : au* 75

9iroj. SBaffer unb 25 $roj. Irodeniubftani, baoon
ungefdbr 20 93roj. Giroeii Da* 2Jtu*lel|ieifcb ift

baber ein febr eiroeifjreicbc* 9tabrung*mittel. Die
Öauptmenge be* Gitoeifse* entfällt auf ba* 2Rpo

f\n unb einen anbern, ben ÜJt. eiaentümlicben 6i-

njeifelörper, ba* SJtpogen (f. b.). Daneben tommen
r>or Stucleoalbumine unb, je nad? bem Alter, mebr

ober »eniger Kollagen, morauf bie größere ober

rinaere 3äbiglcit be* gteifebe* beruht. Slufeerbem

enthalten bie SW. toeebfelnbe SJtengen »on KoblebP 1

braten, Iraubeiuuder unb ©lütogen, oon %ttt, bann
bie fog.ftleiicbbafen, Kreatin unb bie JEantbin^

törper. ^leifimilcbfdure, $no[\t unb Salje, befon=

ber* Kaltumpbo*pbat.
IL Die 6<tjmu*telf afern fmb einfaebe, fpin=

beiförmige ober cplmbrifcbe 3«Qf" mit einem Kern

unb obne Sartolemma. 3b* $rotopla*ma )eiat

fibrilldre Struftur unb beuttiebe, menn aueb niept

(o febarf ausgeprägte Ouerftreifung, toie bieStelett-

mu*tel|afern. Sie oerbinben ficb untereinanber

bureb 93erlittung ib^rer ßnben, unb ba biefe ficb ©tel-

facb in }toci ober mebr itfte aufteilen, fo entftebt

eine Slrt 3Jtu*lelne&, au* beffen mebrfacben Sagen
ber £>ermiu*tel gebilbet ift. Der >.balt ber

mu*telfafcrn ift ebenfall* in ein Sartopla*ma unb
in Fibrillen, bie au* anifotroper unb ifotroper Sub=
ftanj aufgebaut fmb, gefebieben. ?fn feiner dbem.

3ufammenfefeung bat ber v c r anu4 !cl weniger Kolla=

gen al* ber Stelettmu*tel, »eil er weniger 93tnbe=

geroebe entbdlt, im übrigen febeinen auffduige Diffe

renjen niebt ju befteben. Da bie Anregung mr
Sbätigfeit »on einer gafer auf bie anbern übergeben

tann, fo ftebt niebt jebe öer^rnuilelfafer in biretter

93erbinbung mit Sterven. 6* ift überhaupt fraglicb,

ob ber £erjmu*fel bureb Sterven )u feiner rptbrni^

feben ^bdtigteit oeranlajt wirb, ober ob niebt viel

mebr bie Urfacbe feiner (Erregung inibm felbft liegt,

ber^erjfcblag ganj automatifcb ift unb nur in feiner

Stdrte unb 3abl bureb bie öcrjnerven beeinflufet

werben tann.

III. Die glatten 9Jtu*lelf afern, 0,e*—0,5mm
lange, bi* 0,oi mm bide fpinbelfönnige $<\Un, mit

Idnglicbem Kerne in ber ÜJtitte,jeigen nur eine wenig

beutlidje Scbeibung ibre* 93rotopla*ma* in Sarto=

pla*ma unb in gibriüen unb gar leine Ouerftreifung,
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3)i unfein III

Ha bie Fibrillen nur au* amfotroper Subftanj be«

fiebert. 6te finb an tbren ©nben miteinanber wer»

bunben unb bilben bünne Schichten unb £>dute, in»

Dem fie nur in einer Dichtung verlaufen, ober fid)

in verfdjiebenen ^Richtungen burcfcflecbten. Ute*

ruS unb im SBogelmagen treten fie au6 ju größern

3Hu*felmaffen ulfammen. lio erregung pflanit

neb von einer #afer auf anbere fort. Die 3Pbätigteit

ber glatten 2Ji. jeigt vielfach einen hoben ©rab von
Äutomatie, tann aber burd) Nerven beeinflußt wer«

ben. (Iber bie djem. 3ufarorocnfefcung ift noch

ruenig bctannt.

3$on ben Äranlbeiten ber ÜJt. fmb ju nennen
Ärampf (f. b.) unb t'äbmung (f. b.), ber 9)tu*tel*

rbeumati*mu* (f. 5Rbeumati*mu*) unb bie ?ltropbie

ff. b. unb 2Ru*telatropbie) ber 9R. Die 2rid)inen

(f. b.) verurfacben burd) ipre einroanberung in bie

roilltürlidjen 2R. in biefen heftige entjflnbung; aud)

nebmen bei mandjen flonftitution*tranfbeiten (v 39.

lopbu*) bie ÜR. burcb tolloibe entartung an ber

ertranfung teil. — 33gl. Sorenj, Die 9Jfhi6!eler*

hantungen (in ?Rotbnagel* «Specieller Pathologie
unb Jberapie», 33b. 9, Wien 1898).

ÖinftcbtUd) ber pbpfiolo gif eben Vorgänge
muß man am 3Jlu*fel brei 3uftdnbe, Stühe ftanb,
tb dt igen 3u^anb unb bie Starre unterfcbeiben.

t er r u b e n b e 2Ru*fel befitjt roie ein Äautfcbutfoben
eme jiemlidje Debnbartett unb febr vollfommene
ölafticität; burd) geringe 33elaftungen fchon wirb er

bebeutenb verlängert, tebrt abernad) bemSlufbören
ber bebnenben Äraft fofort roieber ju feinerurfprüng*
lieben Singe jurüd. über ben Stoffroecbfel be* ru»

benben 9)tu3tel* ift nur footcl bctannt, baß er bem
cmrcbftrömenben 33lute ber Äapiüargefäße fort«

wabrenb Sauerftoff entnimmt unb an baSfelbe flob-

lenfdure turüdgiebt. Wirb einem 9)tu*tel bie 33lut--

utfubr abgefdmitten ober roirb er ganj au* bem
ßc-rper entfernt, fo gebt er bei Warmblütern febr
balb, bei Kaltblütern »iel fpäter in ben 3uftanb
ber ÜRuÄtelftarre über, in roeld)em er feine

regbarfeit völlig eingebüßt bat, vertürjt, fteif unb
terb ift unb eine faure SRealtion jeigt. ©erben bie

5R. ber Seidje uon ber 6tarre ergriffen, fo nimmt
berganje 2eid)nam völlige Steifheit an (fieicben«
ober % o t e n ft a r r e, Rigor mortis). Die Urfadje ber

$lu*!elftarre liegt in einet fpontanen ®erinnung
be« ftpoftn* (f. b.); befcbleumgt wirb ba* eintreten
ber fpontanen Starre burd) vorausgegangene an=
baltenbe Ihätigteit be* aKu*tclä, burd) Wärme,
»eldbe beim Kaltblüter bei 40°, beim Warmblüter
bei 48—60° C. iofort ba* 9Jtpofm gerinnen mad)t,
turd) beftillierte* Wajfer, burd) Säuren unb viele

®ifte. mt bem eintritt ber friulniS löft fid) bie

iotenftarre mieber, inbem bie ©lieber roieber bv
roeglid) roerben unb bie faure SReatrion be* ftarren
IRuStel* burd) 3Imraoniatbitbung in bie altalifd)e

übergebt.

.
5)er pb^pfiologifd) roidjtigfte 3uftanb be* 3Ru*tel*

ift ber ber 5bÄtigteit, in roeldjem er unter erb&bung
brt Stoffroecbfel* eine neue @eftalt annimmt (tür--

1 er unb bider wirb). $ie einflüffe, roeltpe biefen

Suftanb beroorrufen, nennt man iHeiu,bie öber«
ftjbrung felbft erregung unb bie Jdbigfeit be*
?Ku?ttl*, burd) 9leije erregt roerben m fönnen,
WM Srregbarteit ober 3rritabilttdt. 3)a*
*b«stiijfein be* 3Ru*tel*, bei roeldjem bie etntre»

trnbe $ertür)ung am meiften in bie 9ugen fällt,

pftefttman emfad) al* 3"fammenjiebung ober
«onttaftion be* 3Ru*le(3 ober, ba bie 93ertür.

jung febt rafd) erfolgt unb einen )udenben Sba<
ratter beft|t, al* 9)Iu*tehudung tu bejei6nen.

2>te roidnigften SRei^e für ben 3Ru*tel ftnb: 1) ber

normale, »om Sleruen au*gebenbe SKetji, ber ent«

roeber oom neroßfen Centralorgan (Willen, SRefler,

automatifd>er 9eroegung*impul*) ober von einem
gereilten fünfte ber 9leroenbabn au* ;um SRuötel

geleitet ift ; 2) d) em i f d> e SR e i j e : oerbünnte Säuren
unb »Italien, 26fun^en oon SÄetallfaUen. ©to=

cerin, Ämmoniat, befttUierte* Waffer, fd>arfe(Safe

unb Dämpfe; 3) medjanifcfce iReije: Drud,
3errung, Duetfdjung unb Debnung be* 2Ru*fel*;

4) tb er tu mW Mc\ \i
, b. b- Temperaturen über

40* OL, befonber* roeid)e, ftarl erbiete Körper;

5) eleltrifdje JReije; befonber* SaMiefeung be«

tonftantenStrom*unbber^ubuttion«ftrom bebmgen
eine IRuStehudung. (S. vieroenelettricität.) eine
jebe 3Ru*teliuduna bebarf iu ibrem Ablauf einer

O'en 3«ii; trifft eine iRcib« t»on SRet?en ben
el in febr turjen Intervallen, fo bafe berfelbe

roäbrenb ber nur turien Raufen niebt ;\ca finbet,

fid) roieber au*uibcbncn, fo tterbarrt er in einer

ftoferoeife erjitternben 93ertür?ung , roelAe man al*

Starrtrampf ober Xetanu* bejeidjnet. Segt

man ba* Obr ober ein Stetboftop auf einen in

3Tetanu* oerfefiten 3Ruetel auf, fo bört man ein

fd)road)e* ©eräufd), in roeldjem ein beutlid>er ^on
oorberrfd)t,ba*2Ru*telgeräufd)ober beniRu* =

lelton. Die burd) ben Willen ueranlafete Ü)tu*tel

tontrattion ift tetanifober Mrt.

Der Stoffroecbfel im tbätigen 2Ru«tel beftebt

bauptfäcblid) barin, baß ber 3Jlu*fcl roäbrenb feu

ne* Ib.ätigfein* bebeutenb mobr 5tob(enfäure au*:

fct)eibet unb mebr Sauerftoff üerbrauefet al* roäb=

renb berSRube, alfo feine Öerbrennung*projeffe unb
bamit ben Umfai oon cbem. Spanntraft tn leben«

bige Kraft fteigert unb baß bie neutrale ober febroad)

altalifaV Äeattion be* rubenben ÜÄu*tel* mit

beffen Ibätigteit in eine faure übergebt, unb jroar

nimmt ber Säuregrab be* vJJtu*fel* mit ber oon

ibm geleifteten Äroeit bi* ju einer geroiffen ©renje

ju. Weiterbin enthält ber arbeitenbe Ü)tu*tel roeni=

ger QHotogen unb Iraubenjuder, bagegen mebr in

»Itobol lö*lid)e ertrattiöftoffe. Wenn ber 3Ru*teI

in anbaltenbe Ibdtigteit perfekt roirb, fo gelangt er

in einen Mtanb geringerer 2eiftung*fäbigteit, bie

man al*(Srmübung be«id>net unb ber bem Sieben^

ben burd) eine eigentümliche, in ben 2R. lotaliftertc

®efübleroabrnebmung (ermübung*gefübl)fid)
tunbgiebt. Die Urfacbe ber ermübung ift einer-

feit* Langel an erregbaren Stoffen unb anberer

feit* bie Änbäufung oon Umfetwng*probutten

( 6 rm ü b u n g * p r o b u f t e n ) , bie fid) im tbdtigen

2Ru*tel bilbeten, innerhalb be* 3Ru*lelgeroebe*

,

al* fold)e ermübung«ftoffe bat man befonber* bu
^}bo*pborfäure, bie üJtildjiäure, Äoblcnfäure unb

Ralifalje tennen gelernt Der ermübete aRuöfel

erbolt fid) roieber, foroie frifebe* arterielle* $lui

bur6 feine ©efäße ftrömt, bie ermübung«ftoffe roeg-

f djafft unb neue* Äraftmaterial gufübrt. Die Wim-
teltbätigteit ift mit einer nid)t unbeträcbtlicben

Wdrmebilbung oertnüpft, ba nur etroa ein

Drittel ber burd) bie gefteigerte Verbrennung frei

geroorbenen cbem. Spannlraft fid) in 2Ru«tel*

traft umiefet, roäbrenb 3roet Drittel ju Wärme
roerben; fo j. 93. tann bei Scbnellläufem bie lern«

peratur über 40' C. fteigen. ^iber aueb im rubenben
vJJtu*fel wirb fortroäbrenb Wärme aebilbet, fo baß

bie 3». niebt nur Organe für bie «eroegung fmb,
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fonbern aucfc als Organe für bie ©Übung ber tieri«

<pen SBdrme anaefepen »erben muffen.

2>ie tagltcbe UJtuilelarbeit eines trdftigen

3JcanneS läfst fiep bei 8 Srunben Jbdtigteit auf
nmb 300000 Äibarammtneter üeranf^Iagen. 3)ie

Kraft mancper m. unb bie Scpnelligteit iprer 99e*

»eaungen ift be»unbernSroert, trenn man bebeult,

roefcpe@e»icpteburdjibieüJtuSteltraft gepoben »erben
(bi8 10 kg auf ben Ouabratcentimeter ÜJtuStelquer-

fdjnitt) unb tue Ute Stenge »on 3uiammenjiebungen
mancpe 93erri<ptungen nötig matten. So iftjumger»

brüd
1

en eines VfiriitpternS, ben ma neb e SDtenfdjen jer*

beipen tonnen, bie Kraftwirtung oon 150kg erforber»

li(p, unb wenn naep Kaller« SBeredjnung in einer

Minute 1500 SHicbftaben in Starten auSaefprodpen

»erben tönnenJo folgt barauS, ba| inberfelben3eit

ebenfo Diele SDtuSfelnifammemiebungen ftattfinben

müffen. 'Ine Duelle ber 2JtuSfeltraft ift bie in ben

organifepen IJtabrungSft offen aufgefpeidjerte dpern.

Spannfraft, bie tat ber Verbrennung biefer Stoffe im
3JtuStel et»a ju ein Stritte! bireft in 33ertünunge=

traft bei SJtuStelS umge»anbelt »irb. $er ÜKuStel

ift baber feine tpermobpnamifdje Ufajdbme, »ie
etwa eine 2)ampfmafcpine, bei ber bie epem. Spann»
traft ber Derbrennenben Kopien juerft in ffidrme

unb bann biefe in median. Slrbeit übergeführt »irb,

benn bie ebem. Kraft »irb in ibm bireft ju median.
Kraft. Pxa Seiftung oon SDluSteltpätigfeit formen

fo»opl <5i»eip, als auep Kopleppbrate unb gette

Dienen, bod) »erben bie beiben Letuern ©nippen bon
9tabrungSftoffen entfdjieben benorjugt.

über bie an ben 2Jt. »abrneljmbaren elettrifdjen

Srjcpeinungen f. 2JtuSteleleltricitdt.

allgemeinen gilt baS bisper über baSpppfiol.

Serbalten ber Tl. ©efagte für alle brei ärten Don
üJt., bod) aber bauptffidplid) für bie StelettmuSteln,

oon benen ftcfcj ber öerjmuStel unb bie glatten TL,
aud) in pppfioL iöejiepunej (». 99. turt bie uiel

türjere 3urfungäbauer) oielfad? unterf(beiben.

Sgl 2u 3taiS=9iepmonb, ©efammelte Slbbanb*

hingen jur allgemeinen SJtuSfel» unb Steruenpbpfit

(2 $be., 2pj. 1875—77); JRofentpal, SlUgemeine

^bPUologie ber Tl. unb Sterben (2. Stuft., ebb. 1899)

;

Otto <yii<per, 2>ie «rbeit ber Tl. unb bie lebenbige

Kraft beS menfcplicpen Körpers (ebb. 1893).

aWndfelrtjeumati^mu«, f. NbeumatiSmuS.
SMuäfelröljren, f. Mtologie.
OHuSfclf eptounb, f. SLJtuStelatropbie,

aWuSfelferum, f. äRuSleln.

aWuSfelfinn, f. ©emeingefüpl. [fein.

3W«idfelftarte, 2Hudfelto* n. f. f. UltuS«

9Hudfelrrid)t»e, f. Sridnne.

3Mue<feluuruhe, fooiel »ie SeitStanj (f. b.).

SDtuöfeljurfer,
f. Snofit.

SR u <<f cl JU ffuna, C Hinteln.

SHuäfetc (com ital. muschetta, mittellat. mus-
cetus, einer tleinen Sperberart), £anbfeuer»affe
oon gro|em Raiiber, bie mit fiuntenfcblofe oerfeben

»ar unb et»a 15 $fb. »og. (S. £>anbfeuer»affen.)

SRuäfetiere, urfprünglicp bie mit ber 3Jtu»tete

(f. b.) bewaffneten JuMolbaten. Sie »aren im ©e*
genfa& ju ben bollgerüfteten ^itenieren obne i>ar*

nifcp unb »urben jum leiebten 2)ienft gebraust; fie

trugen an einem s
-banbelier elf Kapfein mit je einer

^ulnerlabung unb eine Äapfel mit feinem 3ünb^
puloer. ©uftao üUbolf oon Sdjroeben madjte bie

ÜJtuetetc leiept unb ocrmeljrte bie 3Jt. 3n ben preufj.

^nfanterieregimentem biegen bii 1889 bie erften

beiben Bataillone aÄuötetierbataiUone unb trugen

»ie bie (Brenabierregimenter (f. ©renabiere) »eifee£

&ber)eug im ©egenfaft ju ben ^un Heren (f. d.),

unb nod) jeftt »irb in ^reufeen ber Solbat aufeer bei

ben ©arbe«, ©renabier- unb ftüftlierregimenternmU

bem 9tamen ÜJluefetiet bejeiepnet.

3W

u

9 f in aitin (fpr. mö&tingömm), 1 76km langer

jdjiffbarer glu| im norbamerit. Staate Dfeio , beT

bei uRarietta reeptd in ben C bie münbet.

9Ritd(oget (fpr. -gib, 2RaStogi, 3Ru«co»
gulgee), ein^eimifdjer 9tome be2 je^t gewö^nlicp

mit Sreet (f. b.) bezeichneten ^nbianerftammeS.
SRittfopolje, Stabtin Sllbanien,

f.
ültofcpopoliS.

9Nit0f9ftü, ÜJtineral,
f.
©Ummer; ÜJtuSlooit*

gnei«, f. ©neiä; SRu^toDitgranit, f. ©ranit.

SNudfraut, f. Corchorus.

aWndftilat fneulat), bie SRugteln betreffenb;

mu*tuläre »ft^enopie, f. Slftpenopie; Tlui-
tularitdt, ba* Vermögen unb bie Jbdtigteit ber

ÜJUiSleln; 10tu*tulatür,bie ©efamtljeit ber ÜJtu«=

tetn eine« SnbioibuumS, 2Ru«teIftdrte ; mu«tu»
U«, mugtelftart.

aWu^lim (arab., «ber f«p ©Ott öingebenbe»;

iDtepr^apl 3Jtu*limun), unrieptia ÜJtoglem, 93e-

jeiepnung für bie SBetenner be« ^§lamä (f. b.). VLui

ber perf. Jorm SWuMim&n ift baä in Gwwpa
gangbare iK u \ e I m a n entftanben. ©egenfafebeä Tl.

ift ber Kdfir (tn türt. äu^fpraepe ©iaur, f. b.).

2Wttölin, Steformator, f. ÜJtugculuä, Söolfgang.

SKnfo ober Ht u >o, i. SBopacd.

9Jiufol, f. ©epeimmittet.

aWufomanic (grdj.), Scp»drmerei für bie ÜJtu»

fentünfte, namentud) für bie SJtufit.

Musophagidae, f. ^ifangfreffer.

WufpiÜi nannte Sdjmelier bad oon U)m (SRünd).

1832) herausgegebene 9)rucpftüct ein e * um 880, nat
feiner Vermutung oielleiit oon £ub»ig bem S)eut*

fdjen aufgefepriebenen, aber fdjon im anfang be£

9. 3ab^rp. in allitterierenben ßangjeilen »erfaßten

©ebid?tä oom ^üngften ©eriebt. 2)en lebrrjaften

Vrebigtton be§ geiftlidjen 5)id?ter8 unterbridjt fepr

febön ein Ginfdpiebfel oon anberer $anb, ba8 ben

Kampf bed (Sliad mit bem Satan in ben U-mt-

tenbften garben altl^eibn. S)idptung, aber nad) Sln=

iAauunaen ber cbriftl. ÜÄptljologie barftellt. 5)a8

©ort TL
(
ba* im ©ebi<bt felbft nortommt, im alt»

fädpf. £>elianb 3Jtubfpelli, tu ber norbifepen (Sbba

iDtujpell lautet, bebeutet fooiel »ie drbbermeptung

unb meint ben nad? altgerman. ©lauben eintreten^

ben Seituntergang burd) jeuer. StuSgabe beä i'i.

»on 2Rüllenton in ben «2)entmälern beutfeber ^ioefie

unb $rofa», 9tr. 3 (3. HufL, SBerL 1892). — «aL
3arnde, über ba* altfaodjbeutfcbe ©ebidjt oom Tl.

(in ben «Söericbten über bie Serbanblungen ber Säd)--

fifAen ©efeUfdjaft ber 2Biffenid?aften», 2»j. 1866).

3Htt$pratt (fpr. möfeprätt) , ^ame« Speriban,

engl. Sbemifer unb ^abritant, geb. 8. ÜJtdrj 1821,

So^n oon 3am ei Tl., einem ber Segrünber ber

epem. ©ro^inbuftrie, nameu t lieb ber Sobafabritation

in (Jnglanb, bat fid? befonberS burd) fein «Dictio-

nary of diemistrv» (2 5ßbe., ©laego» 1858; beutfd)

in 8 S)bn. oon Stopmann unb Kerl, 4. 3lufL oon
Vunte, Sraunid)». 1886 fg.) in »eiten Kreifen be=

tannt gemadjt. Qx ftarb 3. gebr. 1871.

2)t uff o Tin, Sltotf, 9tomani)t, geb. 15. Äebr. 1835

ju Spalato in 2)almaticn, ftubierte juerft in sBien
3)iebi}in unb »urbe 1855 Üefcrer bei 3talicnifd?en

an ber Unioerfitdt bafelbft. 1860 »urbe er jum
aufeerorb. jßrofeffor ber roman. ^pilologie , 1867

jum orb. Vtofeiior ernannt, 1901 in bai öftert
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Herrenbau4 berufen. Gr ftarb 7. 3uni 1905 in £flo«

renj. ÜR. oeröffentlicfcte (meift in ben $ublitationen

ber 9Biener ätabemie) ©tele Mbbanblungen über

Sprache unb fiitteratur bet meiften roman. ©ölter.

?lufserbem gab er « &anbfcbriftücbe Stubien» (4 &efte,

2Bien 1862—70), «ältfranj. ©ebtebte au* penet

Öanbfdmften» (ebb. 1864), «Monumenti antichi di

dialetti italiani» (ebb. 1864) unb {jra^Saolino* «De
regimine rectoris» (ebb. 1868) berau*, be*gleicben

eine weit perbreitete «3tal. Sprachlehre» (ebb. 1860;

27. 3Jufl. 1904), «3ur Kritit unb SnterpTetation

roman. ierte» (Jöeft 1—6, ebb. 1896—1902). 9Rit

Xb. ©artner peröffentliAte er: «9lltfranj. vErofa=

leaenben au* ben öanbfdjriften ber Variier SRatio«

nalbibltotbef» (93b. L SBien 1895).

Wut? all a, ©ipfel bes iRbobopc-gebirge* (f.SRbo=

INuffauab, Stabt, f. ÜRaffaua. fbope).

3«uf?b<iff), Öanbgemeinbe in ber ffak f. 33b. 17.

Muffel Im rgf» (fpr. möffelbörg), £>afenftabt in

ber fdjott. ©raficbaft üRifrSotbian, an ber Sübtüfte

be* Mi:b ci $ortb, an ber (S*fmünbung, 8 km öft=

Heb »on Gbinburgb, bat (1901) 11 704 (*., eine höhere

Schule (Loretto School), SRennbabn unb lebhaften

feanbel. Ser meftl Jeil, Jyiiberrow,oon fiebern
bewohnt, bat einen lleinen Jöafen. 5" bei ffdbc

Üinüe, wo 1547 bie Schotten pon ^einrieb VIII.

gef klagen würben.

3Rnffclin (aueb ORouffelin), nach ber türl.

Stabt 3Ref(f)ul, wo bieie* ©ewebe juerft perfertigt

würbe, genannter glatter, au* fehr feinem, febwaeb

aebrebtem ©arn Iofe gewebter, baber ;arter unb
leichter ©aumwoUftofi. jyür bie feinern Sorten wirb

öfter* ber 9lame©apeur, für bie aüerfeinften ber

:Ramc 3 *P bor gebraucht. Schnürcbenmuffelin
wirb in ber SBeife bergeftellt, bafe in ber ftette in ge=

roij^en Slbftfinben poneinanber bictere ober mehrfache

;jäben angebracht werben. Über30 o 1 1m u i f e l in f.b.

fPtaifeltnglaei, Jafelgla* mit burebüebtigem

iJRufter auf mattem ©runbe ober mattem Stattet

auf burebfubtigem ©runbe. 2Ran benutzt ba* ÜR.

;u Senfterfchäben, bie ba* Siebt burcblafien, aber

ein beutUdje* £)inburcbieben nicht geftatten follen

l^aloufiegla*). Sie 3eiebnung wirb in Qmaü
aufgetragen unb eingefchmoUen ober auch mittel*

bc* Sanbirrablgebläfe* b«gefallt. 9lacb einem an=

bem ©erfahren wirb ba* ©la* mit einem mit 2er*

pentinöl angemachten ©einenge ton Hnocbeiuv l c

unb einem Alufj oon ©orar unb Äiefelerbc über«

pinjelt. Stach bem Jrodnen be* Slnftricb* legt man
eine mit ber au*gefcbnittenen 3eid)nung oerfebene

'Sied?« ober '•JJapierfcbablonc barüber unb bürftet

au* ben offenen Stellen ben 2lnftricb heran* . hierauf

werben bie Jafeln in einer Muffel rot geglüht, um
bie haften gebliebenen Jeile anuifcbmelwn. 8ine febr

teine, neuartige 3"<hnung »ttb hervorgebracht,

inbem man ftraff angespannten 2M auf bie ®la*«

platte legt, bann ben obigen Slnftricb giebt, ben«

ielben nach SBegnabme be* 3M* troefnen läfct unb
einbrennt; letjtexe Sltt ber ©eruerung tann auch

burefa 'Hfcen nachgeahmt werben.

WnffeltuRafji, f. Stoben.

!»tufTetOii, ^iiüf f. Marasmius.

tttaffet (fpr. müffeb), aifreb be, fron*. Siebter,

geb. 11. Sioo. 1810 ju tyaxti, befchäftigte fich mit

iliebiün, 3un*pruben.)i, Jyinanjwefen, Malerei, bi*

ihn bie romantifche Richtung in ber franj. ÖitteTatur

,;ur ^oefic hinjog. 6r trat mit ben ©ebichten

«Contes d'Espagne et d'Italie» (1830) auf, beren

?lnmut unb fieichtfertigteit Muffeben enegten. eine

l4.*ufL XXL

»weite Sammlung (1831) würbe weniger beachtet;

fieber begrünbet würbe fein 9luf al* Xicbter burd) bie

^oeficn, welche «Un spectacle dans nn fauteuil»

(333be., 1832—34) enthielt, barunter ba* 2!rama
«La conpe et les levres» unb ba* mit 33oron* «Don
Juan» metteifernbe Ibrifd) « epifebe ©ebidjt «Na-
mouna». 1833 folgte bie poet. @r;dhlung «Rolla>.

1833 begleitete Tl. ©eorge Sanb al* «Sefretdr»

nach Italien; bo6 (am e* halb tum 33rud> twifchen

beiben, unb 9t begann nad) ben trüben ßrfabrun«

gen, bie ihm bie geliebte $rau bereitet hatte, al*

Siebter fich ;u Idutern unb warb feit 1835 immer
mebr in feinen SBerten utr Sarftellung geiftiger

Schöne unb fittlicber SReinheit hingezogen, befon»

Per* feitbem er in bem iRoman «La confession

d'tin enfant du sic>cle» (2 33be., 1836) mit feinen

3ugenbperirrungen gleidn'am Abrechnung gehalten

hatte. 3n ©ebiebten, bie Wie «Les nuits» (1835—37),
«Lettre ä Lamartine» (1836), «Espoir en Dieu»
(1838) in ber «Revue des Denx Mondes» juerft er»

febienen, ftebt er auf ber ioöbe feiner 53egabung. Än
SBAcnU unb ebler (Sinfatt ber poet. Sprache wirb

pon feinem 3f»tgenoffen eneiefat, nur ©leich«

gültigleit unb unmännliche Schwäche liefeen
sDl. auch

al* Siebter nicht eine fübrenbe ©röfe« »erben. Sl*
bramat. Siebter perfuebte f»d) 5DI. ohne fcrfolg im
biftor. Sebaufpiel («Lorenzaccio», 1834), aber mit

©lücl im "Brooerbe unb Salonftüd («On ne badine
pas avec Tamour», 1834, «II ne faut jurer de rien»,

1836, «Un caprice», 1837, «II faut qu'une porte
soit ouverte on fermee», 1845). Unter feineu an«

mutigen Stopelleu nehmen einige, wie «Emmeline»
(1837), «Frederic et Bernerette» (1838) unb «Le
fils duTitien» (1838), ihren ^lat« unter ben heften

ßr;eugniffen ber fran». (hjctblunei^litteratur ein.

m. würbe 1852 OTitglieb ber ?ltabcmie. Gr ftarb

2. 9Jtai 1857 in $ari*. Gine ©efamtau<?gabc pon
3R.* Schriften erfehien 1876 (lOSÖbe.. ^ari*), eine

illuftrierte beforgte fein ©ruber s#aul be Ü)t. (11
vBbe.,

neue ?lufl., ebb. 1883). 3- Semaitre ocröffeutlicbte

«Theatre de A. de M.» (4 ©be., ebb. 1891). Stiele

pon Ü)t.* ©ebichten würben in* Scutfcbe überfeht,

fo pon gteiligrath, ©eibel, 0. ©aifcb (53rem. 1880;
2. SttfL. Horben 1885), 2R. feabn (®o*Iar 1900).

2lucb feine Iheaterftüde würben teilweife über«

feht; einige für flReclam* «Unioerialbibliotbef». —
Seine 33iographie febrieben: Ujfalpp (2p<. 1870),

Sinbau (©erl. 1877), Dlipbant (Öonb. 1890),
3. ©arine (^ßar. 1893), Söbermann (Stodb. 1894).

SgL fenier 2Berner, kleine ©eiträge uir ffiürbigung

31. be OT.* Werl. 1896); «Be*, ^einrieb öeine unb
K. be 5Dt. (3ür. 1897).

Sein ©ruber %aul be 3R., geb. 7. 9?op. 1804
ju "Cari*, fchrieb eine iReihe pon iRomanen; aufeer»

bem oeröffentlicbte er al* (Entgegnung auf ©. Sanb*
«Elle et Lui» nach ?luf;eiebnungen )eine* ©ruber*
«Lui et Elle» (1860) unb «Biographie d'Alfred de
M.. sa vie et ses oeuvres, avec fragments inediu»

(3. Slufl., 'l?ar. 1877), eine ben (hmartungen niebt

entfprecbenbe ©iograpbie. Gr ftarb 17. vJRai 1880.

aMuffomcli (ÜRufiumeli), Stabt in ber ital.

^rooin? unb bem Ärei* (Saltanifietta auf Sicilien,

bat(i901) 11202 6., Äaftell, Sehwefelgruben.
3!)Ju^=tögb, 2Ru*«tag, ©ebirge, f.Raratorum.
Wufttcil, eine porjugäweife im ©ebiete be* fäehf

.

?Recbtd befannte 5Recht*bilbung, bie im neuem ütedj te

auf ein Vorrecht ber abiigen 5Bitwc befefardnh, un
Königreich Sachfen feit 1829 befeitigt ijt. 4?erftan»

ben mürbe barunter ein 5lnfprueh ber hinterbliebe-.

8
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nen Sbefrau auf bie Hälfte bet Speifeborrdte, ein«

fdj liefe lieb bei Ucafroieb*, bie neb auf ben ©ütern bei
Gb«mann* bei beffen Uobeborfanbenunb ambreifeig*

ften Jage ned) ücrbanbeu waren.
SRuffumba, Slefibem in 2ttuata Jamoo* 9Reid)

Äuffumeli, Stabt, f. 3Jcuifomeli. [(f. b.).

»«frafa, f. ORuftapba.
»u£ tag, ©ebirge in Hften, f. Karatorum.
Vlu# taa. ata, Wipfel im *Botor=£aab (f. b.).

SWuiMag ^afr , $a| im Karate tum (f. b. unb
Saltiftan).

TOuftaWa (fpr. -fi*), ber türf. Sanbfturm, ber

nach bera ©efefc bon 1880 fed)* Jahrgänge ber au*-
gefdjiebenen SRebif* umfaffen foll. Drganifarion*:

aemäfi Würbe ber fianbfturm 300000 SJtann ftart

fem. rvc\u nod) bie gefamte waffenfähige SRaim*
fd?aft iroifdjen bem 20. unb 40. SebenSjabre, bie

Weber bem SRijam (f. b.) nod) bem JRebtf (f. b.) an«

gehört, mit etwa 40000 3Jtann tommt.
aWuftair,roman. SRame Don50lünftet(f. SWünfter»

tb,al) in ©raubünben.
iKufranfj, oerwilberte* ober balbroilbe*, in ben

fübameril. gramen herbenmeife tebenbe* ^ferb.

»l«fl<M>ba, 2)orf bei Algier (f. b.).

WuftA*$a (SRuftafa), ftame mehrerer türl.

Sultane:
2R. L (1617—18; 1622—23), geb. 1591 in Kon»

ftantinopel, mar ein Sohn 2Robammeb* III. unb
tarn 22. 9iob. 1617 al* ber 9tad)folger feine« 99ru«

ber* Hdjmeb I. jur {Regierung. 2)a er halb biet-

finnig mar, mürbe er 26. gebr. 1618 abgefegt, unb
fein fteffe Diman IL mürbe Sultan. 3lad) beffen

©rmorbung mürbe 3R. 19. 2Rai 1622 ton neuem
auf ben Sbron erhoben, aber 20. 3lug. 1623 ttieber

geftürjt. <tr ftarb 1639.

2R. II. (1695—1703), geb. 2. Juni 1664 ju Korn
ftantinopel al* Sohn SDcobammeb* IV., folgte fei:

nein Ob,eim Slcbmeb IL 6. gebr. 1695, ju einer 3"t,
wo bie Pforte ftd) im Kriege mit ben Stuffen, $olen,
CfterreiAern unb Senetianern befanb. 9R.übemabm
elbft ben Oberbefehl in Ungarn, rourbe aber »on
>em $rinjen ßugen bei 3«nta 11. Sept. 1697 ent*

djetbenb gcfcplagen, jo bafe er fid) balb barauf in

Interb.anbiungen einlaffen mu&te, bie 26. Jan.
1699 )u bem grieben bon Karloroifc führten. IDie

ungünftigen SBebingungen biefe« grieben*fcbluffe*

riefen bereits grofee Unjufriebenbeit beroor, unb
al* SDi. berfudjte, ba* 3anWd)arenlorp* ju refor«

mieren, mürbe er bon biefem 22. Äug. 1703 geftürjt

(h ftarb menige 2)tonate barauf.

SW. IIL (1757—74), geb. im Juni 1717 ju Kon=
ftantinopel al* Sobn Sldjmcbä III., folgte 29. Ott.

1757 feinem Detter D*man III. @r geriet nach bem
Jobe feine« tüchtigen ©ro&meftr* iKagbib s?afdja

(1763) balb in einen unglüdlichen Krieg mit Diufe=

lanb , in bem bie türf. flotte bei £fd)e*me (5. Juli

1770) bodftänbig oernid)tet würbe. 9iod> »or 93e»

enbiguna be* Kriege* ftarb 9Jt. 21. Jan. 1774.

9K. IV. (1807—8), geb. 1779 ju flonftantinopel

al* So^n Slbb ul:£>amibS L, mürbe nacb bem Sturze
tes Sultan* Selim IIL 31. 2Rai 1807 burd) eine

3anitfd>arenreoolutton auf ben 21?ron erbeben,

jebodb fdjon 28. 3uli 1808 burd) ben Statthalter

bon Nuftfcbuf, 3R. Öairattar (f. b.), gefrürjt. Sein
9iacbfolger mürbe fein jüngerer Sruber SDlahmub II.

Sil* fid? bie Santtfdjaren ju ©unften 3JL* empörten,
liefcibn JBairaltar 15. 3too. 1808 erbroffeln.

TOitftäp t)a, Para, Gkofewefir iDtob.ammeb* IV.,

bertrat Sdbmeb Riöprili rodbrenb beffen hdufifler

— SRufter

Sbroefenbeit im Äriege in ber ftdbe be* Sultan*.
9?ad> »djmebs Jobe rourbe er 7. 9too. 1676 ©rofe:

roefir. Sil* foleber erllärte er 3. 9nän 1677 ben
Ärteg an 9tuf}lanb, ber ju bem für bie $forte nad):

teiligen ffiaffenftiUftanb bon 9tabjin 11. Jebr. 1681
führte, burd) ben bie dürfet au* ftleinrußlanb ber«

brdngt mürbe. 1682 begann er einen Krieg mit Cfter>

reid). 9tad)bem er ben ungar. Dtebellen Jölölp mit
bem ftönigreid) Ungarn beliehen hatte, brana er

oerbeerenb in bie bfterr. Srbtanbe bor. Slm 14. yuli

1683 begann er mit 160000 Wann bie ^Belagerung

bon ©ien, ba* ber ©raf Starbemberg mit 10000
3Jiann oerteibigte. 3>ie Stabt roar bem gall nahe,

al* ba« (Sntfagbeer ber t; eleu unb 3)eutfd)en un<
ter Johann Sobiefü erfd)ien unb 12. Sept. 1683 ben
geinb oollftänbig fd)lug. 9JI entfloh mit ben Jrüm=
mern feine* £eer* naaS Ungarn. 2U* ber Sultan
bie 9iad)ricbt oon ber 9tteberlage Wl.i bei ^arlanp
9. Dlt. 1683 unb bem 5Bcrluft ber gefte ©ran erhielt,

liefe er 3JI. 25. 3)ej. 1683 in »etgrab erbroffeln.

WluHäpH iöairaftnr, f. SBairaftar.

Mustela (tat.), ber Harber (f. b.) ; M. erminia,

f. öermelin unb Jafel: 9)1 ar ber II, gtg. 1 ; M. furo,

f. grett unb Zal U, gig. 3; M. martes, ber 6bel=

marber, f. £af. I, gig. 1; M. vulgaris,
f. SBicfel unb

Xaf. H, gtg. 4; M. zibellina, f. 3obel unb Jaf. II,

Mustelu», Aifd), f. ©latthat [gig. 2.

üJiuftcr, fooiel mie $robe, Heiner Seil einer

SBarenpartie. nadb meldbem eine gr5|ere Sltenge

rüdfid)tlid) ihrer ©Üte unb äu^erhehteit beurteilt

roerben foil (\. Äauf nad) ^Jrobe); ferner bebeutet e*

ba* in geroinen Slbftdnben roiebertebrenbe gläcben«

ornament (2)ef jin) auf ©emeben, 2eppid)en, glie»

fen u. f. m.; 3)1. peifeen enblicb alle Vorlagen, roeldbe

\\ilx Kopie bienen, roie L 99. bie Sticrmufter \\\x ^acb-

bilbung mittel* ber Stirferei. (S. gladjomament
unb Ornament; foroie Ornament nebft lar. I u. II

in Sb. 17. S. aud) Dtufterfd)ufe.)

3)a* IRuftern ber ©eroebe, ber ©anbbeHeibungen
ift faft bei allen Gollern eine ber erften tünftlerifeben

fieiftungen. 3undd)ft erfd)einen bie burd) ba* ein«

fadje glecbten ftd) ergebenben 2R., bie fid) in 2i«

nienornamenten, Abtreppungen u. bgl. fortbilben.

(Sin Schritt weiter wirb mit bem 9iad)bilben bon
ÜBldttem, 99lumen unb Zieren getban, ba* jun&cbft

ohne realiftifdje Slbftdjt, mehr fpmboltfd) in ein«

fachen, nur anndhemb ber Sßahrbeit entfpreCbenben

gormen geiebiebt. höhere Kunftformen erbalt ba*
u)L in ben Sanbberfletbungen ber S3abplonier unb
flgppter, oon welch le&tern e* auf ©riechenlanb über«

ging. Dod) willen wir oon ber ©eftaltung ber @e*
webe ber antilen 2Belt oerhdltni*mäfeig wenig. Sr«

halten haben ficb foldje au* ber frühdjnftl. 3ett unb
namentlich ißrotat (f. b.) au* Sprien unb Spjan?.

liefen namentlich hrdhlidben 3wecfen bienenben 3Jt.

entsprechen bie neuerbing* entbedten lopt. Stoffe

(f. Kopten) unb bie au* ihnen ftd) entwidelnben fara>

jenifchen an garbenretebtum unb ebler 2)urd)bilbung

be* m. Söäbrcnb be* 2JI ittelalter* waren bie lieber»

lanbe, SSenebig, ©enua unb glorenj bie öeimftdtten

einer hoch cntmideltenftunft bc« Tl., ba*, nun immer
reicher fid) geftaltenb, im 15. %abxb. feinen &bhe-

puntt erretd)te. 2Da* ©ranatapielmufter (f. b.) mar
befonber* beliebt. berdienaiffancejeit tlangbiefe

SBlüte nach, ©enua erhält nun ben Vorrang in ber

ÜJcufterjeichnerrunft, ben e* mit bem 17. Jahrb.

bauernb anJgranfreid) (Spon, $ari*) abgab. @inen

befonbern Seg gingen bie 1U. ber Jeppicbe, in

welchen ber Orient, namentlich fernen, ftet* al*
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ÜRufter —
Vorbilb auch für ben Cccibent biente. 3m 17. unb
18. 3abrb. erlangte baS Tl. feine jmeite Vlüte»

periobc. ©äbrenb beS 18. §abrb. fügen ficb natura«

üftifd?e Blumen in tue bisher rein ftiliftifcb be=

hantelte ;>o i± nun g unb ftnb feitbem mdit mieber auS
bem glädjenornament verbringt worben. (Segen

(Snbe beS 18. 3<*brb. erfahrnen fte, naebbem fte ocr=

bei in Sträufeen ober tn ©eäft (romage) ober nie
mit lei&ter öanb auf bie tfläcbe oerftreut (Streu»
mu ft er ) angemenbet worben waren, als leichtes (De«

rant jwifeben lotrecht in Strichen abgeteiltem ©runb.
Die 3eit beS filaffkiSmuS brachte bie größte 93e-

iebränfung im Tl. unb begnügte itd) mit bem iDtdan

ber, ^almetten unb bergleicben febhebten Cmament=
formen. $n %<ni* begann man früb bie Tl. ber lHe=

naiuance unb ©otil nadjuxbilben, wäbrenb baS
Vlumenmufter bis etwa 1860 auSfcbliefelid) baS
Äunftgewerbe beberrfebte. Seit bie Itapete mit in

grage tarn, mar bies bei ber billigen öerftellung in

nodj tiefem Verfall geraten. 2Ran abmte niebere

«aturaebilbe (
s
jJtofe, eisblumen, oertrodnete Vlät=

ter, lUarmoraberunaen) ober game fianbfebaften

nacb. Die «üdtebrp ftiliftifdjen 2R. leitete, unter
itü&t burd) bie gleichzeitige romantifebe Vemegung,
ÄanonifuS VodmSlacben unb Sriebr.ftifcbbacb burd)

arebäol. Stubien, letzterer auch burd) eigene ©m=
würfe ein. einen böber ftebenben SJlufterjeicbnep

ftanb erhielt Deutfcblanb aber erft, feit 1870 bie jabl :

reichen beutfeben in VariS tbatigen SJeufteneicbner

auSgcroiefen mürben, welche bie beutfdje lÖlufter-

jeiebnerei su einer ber franjöfifcben gleichwertigen

erhoben. Die Veftrebungen. bie «enaiffancemottoe

tax ^errfebaft ju bringen, brachten eS babin, bafe

Deutfdblanb in ben ad?tjiger fahren ftd) tbatfdd>*

Itd) com franj. ©efebmad befreite. ^n)wifcben ift

freilich ber «aturaliSmuS wieber mebr beroorge=

treten, unb VariS bot wieber fltöfcern einflufi auf

bie ©eftaltung beS beutfeben Tl. gewonnen. I a

gegen bat önglanb, geftü&t auf feine nationale

©otil unb angeregt burd? bie eigenartigen japani«

f<ben Tl., ficb einen felbftdnbiaen Stil gefebaffen.

- Vgl. Vötticber, Deffinateurjcbule (Verl. 1839);
Vod, ©efebiebte ber liturgifepen ©emänber beS
2Jcittelalter3 (Vonn 1859—71); fioffmann unb
Rellerbooen, Recueil de dessins relatifs a l'art

de la decoration (2Vbe., Var. 1869); Dupont=
Äuberoille, L'ornement des tissus (ebb. 1875—77);

Seffing, Stltorient. Seppicbmufter (Verl. 1877); (5.

ftumfcb, Stoffmufter beS 16. bis 18. 3abrb. (DreSb.

18»9 fg.); berf., liJufter Orient. Oemebe unb 2)rud«

toffe (ebb. 1898); ©urlitt, 3)ie beutfdje ÜRufter*

;ei*:Tcrii:nt": (5)armft 1890); bie Serie OPÜ Twebr.
^ifebbad) (f. b.) unb bie fiitteratur bei Ornament.

2>{tift*r, Dorf, f. Difentt«.

9Rttfierlager, bie jur Jlnfubt für fidufer au-:-

liegenben SDarenproben, welcpe Don ^abritanten

unb ©ro&bänblern an Mefsorten unb anbern &an»
beldplä^cn gehalten werben. (S. feanbeUmufeen.)

SDluftctma^e, f. «Rormalmafc.

Wufterregifter, f. ü)tufterf*u|».

aRttfterrcifettber,berjenige.öanbtun(;*reiü'nbe

(f. b.), befonber^ be-3 SJtanuialttucniadj*, ber auf vcx=

gezeigte ÜJiuficr (groben) bin SefteÜungen fammelt.

SWnftcrroUe, nad) ber Seemann^orbnun^ vom
2. 3»uni 1902 bie vom Scemann?amte au^geftellte

Urfunbe über bie oor ibm oom 5d?tffer unb ber

Sdnffämannfcbaft gepflogene ilnmufterung^per;

banblung (f. Slnmufterung). Sie mufi ben tarnen
unb bie «Rationalität be* Sdjiff *, «amen unb ©obn«
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ort bed Jtapitän^, «amen, Sobnort unb bienftlid?e

Stellung jebei Scbiffömanng, bie SBeftimmungen

beröeuercertrdge,namentlicb aueb benuberftunben«
lobnfah unb etwaige befonbere SBerabrebungen ent<

halten, «ad) Ausfertigung ber Wt. vortommenbe
Slnmufterungen bat ba* Seemanndamt in ber 2R.

nachjutragen. 3ebe Äbmufterung (f. b.) bat ba*
Seemannäamt ebenfalls in ber Tl. ju oermerlen.

Die SR. gebort ju ben Sdji^papieren (f. b.). Sie
bat nidjt nur in Dölterredjtluber ©inftdjt, fonbern

aud) inprioatrecbtlicber, foweite* ftd) umbad «ed)t««

oerbdltniS von Schiffer unb Sd)iff*mannfcbaft ban<

belt, öffentlichen ©lauben. ^eboch ift ber ©egenbe»

wei* md)t auggefcbloffen. «ad> üeenbigung ber «eife

wirb bie SR. bem SeemannSamte be* Abmufterung«»
orte« überliefert unb oon ibm bem SeemannSamte
bed öeimatd > ober «egifterbafen* überfenbet.

^iufterf rfiulc, fooiel wie «ormalfdiule (f. b.).

3>iuftcr f (tiurj, ber aefet^liche Sd)u^ ber Stuftet

(für bie ,\lad' o unb ÜKobelle (für törperlicbe Dar»
ftellung) oon ©ebraucbSgegenftänben, unb war fo<

wohl ber iBorbilber für gefcbmadPoUe wie ber Sor«

bilber für praltifdje ©eftaltung ber ©egenftdnbe,

wonad) ber Tl. in Sd)u|beT ©efebmademufter
(f. b.) unb Sdju& ber «üttlicbteits« ober ©e=
braud)£mufter (f. b.) lerfdüt. fVm engern Sinn,

inSbefonbere in bem ber beutfeben ©efehe, ift Tl. nur

berSdni|ber@efd)mad$mufter. «ad) bem beutfeben

«eiebegefefce oom 11. 3an. 1876 bat ber Urbeber

eine« foldben 3Rufter8 ober iWobellS, wenn er ti beim

6anbeUgerid)t ,utr (Eintragung in bad sJ)tufterre>

g ift er vor ber Verbreitung eines entfpred>enben Qx>

jeugniffe* anmelbet unb bei bem ©erid)t ein Crem*
plar ober eine Abbübung nieberlegt, ben Tl. {Tl o«

bellfcbug), b. b. er bat bann baS auSfcblief^licbe

«e*t, SRätCC ober ÜRobelie nadjutbilben. 95orfäHs

liebe ober fabrläffige unerlaubte «atbbtlbung mad)t

fchabenSerfa^pflid)tig unb wirb mit ©elbftrafe bi« ju

.3000 Tl. beftraft. erlaubt ift bie «aebbilbung rjon

Lüftern, bie für (jldcbenerjeugniffe beftimmt fmb,
burd) plaftifebe ßrjeugniffe unb umgelcbrt; aueb bie

2lufnabme bet «aebbilbung einjelner 2)lobelle ober

dufter in ein Sebriftmert, fowie bie (Sinjellopie,

bie ohne 9lbftd)t aewerbSmdfiiger Verbreitung unb
Verwertung angefertigt wirb. Der Sdjut» fann auf
1—3 3*bre geforbert werben, «tldfftg ift eine Ver»

Idngerung berSehu^frift bis auf imgan)enl53abre.
DieüJlufter ober sIRobeUebürfen offen oberoerfieaelt,

einjeln ober in Valeten niebergelegt werben.— güt
Cfteueicb gilt baS ©efeh oom 7. Dej. 1858, für Un«
garn »om 23. SDtai 1856 (Seb,ufe auf 3 ftabre), für

bie Sd?weij baS SBunbeSgefelj oom 30. Tl&x% 1900
Sd)ufe bis ju 15 3abren). 3n grantreid) ift etn»eit«

id) unbeicbrdntter Sdjufe juläffig, wenn 10 $rö.

(ür baS SDlufter gejablt werben. (S. auch lUarien«

ld)ufe unb latent.) — Vgl. Sd)mib, Die öntwid«
lung beS ©efcbmadSmufterfebu^ed in Deutfcblanb

(Verl. 1896); Sebange, DaS «echt ber @rfinbungen

unb ber SDlufter (2pj. 1899); Slbler unb Scbulj,

Der Schul ber ©rfinbungen, Marlen unb TOufter

in Cftmeid) (SBien 1906); Vrunftein, Der öfter«

reid)ifd)e Tl. unb feine «eform (Söien 1901).

internationaler Tl. ift bie geaenfeitig ein«

geräumte ©leicbbebanblung auSldnbifeber mit in«

[an Midi eu sJ«uftern unb «tobellen. «aebbem Deutfd)=

lanb 1903 ber 1883 abgefd)loffenen ^nternatio--
nalen Convention lum Scbu^ beS gewerb^
lieben eigen tumS (f. b.) beigetreten i|t, regelt

iteb baS internationale 2Rufterrecbt im Verhältnis
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116 üttufterfenbunj

pon Teutfcblanb ju ben übrigen Union*ftaatcn
nacb ben Veftimmungen biefer Koncention.

ÜJluftcrfcnbungcn, f. Warenproben.
Sttuftcrang, bie jeitroeife 5}eftd)tigung ber

Sxuppenabteilungen ju bent 3*0 ed e , ju unterfucben,

ob fiepolljäblig, gefunb unb bienftfäbig, porfcbrift**

mdfeig betleibet unb auägerüftet unb mit ben ihnen

niftebcnben ©ebübrniffen perfeben roorben finö.

3m beutfd?en £>cere roerben bie fog. öfonomifeben
9t bureb eine Kommiffton abgebalten, Die au*
einem böbern £ruppenbefet)l*baber unb einem 3n*
tenbanturbeamten beftebt.

9Jt. beipt aueb Oer Seil be$ Grfatjroefen* (f. b., S9b. 6

unb 93b. 17) im £eutfd)en [Heiepe, ber bie porldufige

Unterfuebung unb Orbnung ber il'UlitärpfUchtigcn

für bie 2lu*bebuna bejtoedt. Iic Grfafcfommiffion

bereift baju bie Wufterungäorte be* 2lu*bebung*=

bewirf*; bie ÜJMlitärpflidjtigen »erben einjeln ror*

fiejtellt, förperlid) unterjudjt unb gemefien; bann er:

olgt bie Prüfung ber SReflamationen unb bie Orb'
nung ber ÜHilitärpflidjtigen nad? ihrer törperlieben

SBraucbbarleit jum üHihtärbienft. (Vgl. Deutfd?e

Sikbrorbnung Pom 22. fjuli 1901.)

Über St im Seeroefen f. Mbmufterung, 2ln*

mufterung, 2)htfterrolIe.

9Wuftcttocberet, f. 2öeberet.

3Rufrertt>irtfdiaftcu, lanbroirtfd)aftlid>e än»
ftaltcn ober Verriebe, bie fid> buvd) eine porjüglidje

Ginricbtung nad) einem für bie Venutmng ber be=

tt>irtfcb
r
afteten$läd)ebefonbergportei(b,aften@pftem,

bureb rentablen ^Betrieb unb umfiebttgfte fieitung

au«jjeid}nen unb fomitjurJiacbabmungbienen. Gine
ber erften pripaten SR. roar bie Jbaerä ju üWöflliru

SWuftcrjctctjncr, 3) ei f inateur, biejenigen,

roeldje 3eidnumgen al* Vorlagen für bie Gneug»
niffe ber 2Beberei , Stiderci, Tapeten» unb 3eug=
brud u. bgl. ober fonft Wufter für bie tjabritation

oon ©egenftänben be* täglidjen Öeben* anfertigen.

3n $rantreid) befteben ju "Bari* unb 2pon eigene

Scbulen (2>effinateurfd)ulen) für ben Unter-

riebt in biefer gertigfeit; ebenfo fmb bergleicben

Scbulen (teils felbftänbig, teil* in Verbinbung mit

SBebfcbulen) in Vreufeen, Sacbfen, ßfterreidb u. f. ro.

eingeriebtet, neuerbing* ju oollftänbigen Äunft*

geroerbefcbulen (f. b.) erweitert roorben; unter ilmen

nimmt bie ju Bresben bie erfte Stelle ein. 1891
rourbe ein Verbanb beutf djer ÜJL gearünbet (SiB
Üeipüg), befien Organ bie o3eitfcbrift für ÜJl.» ba*

felbft ift. 3ttJC»öücrctnc befteben in Berlin, (£bcm=

niti, Krefelb, 2)re*ben, ©reij, Cl*nih, flauen i. V.,

Varmen, Söien u. a. 0. (S. aud) dufter.)

aJtuftcncirfiHcrfrfiulcn, f. 3eidjenfcbulen.

3Muftefd)är (b. b. War), Xitel ber türt. Unter»

(taatsiefretdre in ben einzelnen üHinifterien.

3Wttfrfe, üJlücbling, f. Suftie.

OMuftiutcrer, foptel rote ÜÄoftroage (f. b.).

iWuftma, marotl. ©elbgröfec, i. Udia.
SWut, dgppt. ©ötttn, bie namentlid) in Jb,eben, rco

fie al* ®emabltn be« 21mmon unb lUutter beS 6bon§
galt, perefcrt rourbe. Sie manifeftierte ficb. in einem
SWur, Honrab, f. OTutianuS, i^onrab. föeier.

Mut., hinter lat. naturroiffenid)aftlid7en tarnen
3lb!ürmng für 3ofe" ßeleftino ÜJlutisS, einen

fpan. 3kturforfd)er, geb. 1732 ju Uabij, aeft. 1Ö08
in Santa be 93ogotd. Gr gilt fdlfcblid? für ben

©ntbeder be* Sbinarinbenbaumä; boeb roar er roobl

einer ber erften, bie beffen Kultur periuebten.

Mutae (lat., «ftumme», ndmltct? Konfonanten),

f. Saut.

:n — aWut^cr

OTutabel (lat.), perdnberlid?.

üJiutacicmu^ (Pom (at. mutus), jene Slrt be*
Stottern*, bei roelcbcr bie Sippenbudjftaben m, b, p
nidjt audgefprod)cn werben fönnen.

flRtitab^ib ©iUäl)t f 892-902 6l)alif (f. b.).

WutafaHimün, Ibeolog, f. Kalftm.

ORiitainib «ittdöi, 870—872 Gbalif (f. b.).

.VinraitaULu (^otenebbi), JlbuhJanib al-

(b. b. ber fid) für einen ^Brop^eten 2lu*gebenbe),

arab. 2>id?tcr, rourbe 915 ju Hufa geboren unb ba*

felbft erjogen. Qt jog als fabrenber Sflnger um-
ber, bi* e* ibm enblid) (etroa 940) glüdte, in bent

iSambanibenfürften Saif al--baula einen Oönner -,u

ftnben, befien :Hubm ein grofeer Zeil ber 2)id)tun*

gen be* 2JI. geroibmet ift. 9lad? neun 3abren roen--

bete er fidj nad) Ügppten, um 961 nad) SJagbab,

bann nad) Scbira* , in befien SRdbe er burd) bie

JÖanb arab. ÜKäuber 965 fiel. Sine pollftänbige

Sammlung ber Ö*ebid)te be* 3JI. (mit bem arab.

Mommcntar be* SBAbibi* ^ab juerft 3r. 5Jictertci

Oöerl. 1850—61) beraub, mit bem Kommentar be*

»tbari ift ber 3>iroön be« 9JI. (Kairo 1287 ber

©ibfdjra, in 2 ^3bn.) gebrudt roorben. 6ine beutfie

Überfe^ung lieferteiöammer^BurgftaH, «ÜJtotenebbi»

(ffiien 1823). — 8gL Pon Soblen, CommenUtia
de Motenabbio («Bonn 1824); Sieterici, ÜJt unb
Seiiubbaula (8pj. 1847).

Wuta rSi iiqe, See in Sentralafrita, \. ^janfa, 3.

3W«totton (tat.), iSeränberung, SBedjfel, befon^

ber* Stimmroed)fel bei Gintritt ber ^iubert&t. —
$n ber mittelalterlidjen 3Jlufit Softem ber Senat«
uung ber löne, f. Solmifation.

k

JOlutatiouc< gebühren, bie Abgaben, roeld)e

ber Staat ober Oemeinben bei Veräußerung pon
©runbeigentum erbeben. (S. Gnregiftrement.)

OTutatio»ötöcoricf f. <8b. 17.

Mutätii mutandia (lat.), mit SBerdnberung

be* 3u Vcränbemben, mit ober nad) ben erforbep

lieben 2lbänbemngen.
})l ii

'
t a y 1 1 1 cu (arab., «bie fi* 3urüd3te^cnt>en')^

Partei be* 3*lamä, roeld)e im @egenfatt jum Söudj»

ftabenglauben ber trabitionellen Drtboborie b.im

fid)tlid) be* Cffenbarung*glauben*, ber Attribute

ber ©ottbeit unb ber ^Bräbeftination*lebre fid) ju

rationellem Sorniulicrungen be* 5)ogma* betennt
— Vgl. öeinr. Steiner, 3>te ÜJl. ober bie greibenter

im 3Slam (^pj. 1865); Kremer, ©efd)id)te ber bem
febenben ^oeen be* ^älam (ebb. 1868).

Wiiteu, üttutung, im 93ergred)t ba* Änfudjen

um Verleihung, be* Öergroerteeigentum* (f. b.) in

einem geroifien fjclbc bei ber SBergbebörbe. 5)er 2Iu8»

brud i)t cr|'t feit bem 16. 3abtb- in biefem Sinne
allgemein üblid) geroorben. 2tn Tid) bebeutet er

nieb t* roeitcr, al* perlangen, begebren.—pm 2 e I) n *

red)t beifst SR. bie 2ebn->crneuerung naeb.uieb.en. G*
rnufe bie* foroobl beim iobe be* fiebn^berrn al* be*

Vafallen gefebeben; ebenfo, roenn im Jall ber Ver»

dufeerung, foroeit foldje geftattet ift, ober, roo ba*
Cbereigentum ober tai Untercigentum mit einem

2lmt ober einer ffiürbe perbunben ift, jufolge eine*

Verfonenroedjfel* im 2lmt ober ber fflürbe ein neuer

2ebn8berr ober ein neuer SBafall eintritt. Verfdum»
ni* ber Blutung binnen 3abr unb Jag ift ein 2ebn*»

febler, ber ben Verluft be* fiebn* jur §olge b.at.

SHuteffärrif, türf. Jitel, f. Gjälet.

9Rutq, öfterr. ©etreibemaf?, f. ÜJtefee.

Üfllutpcr, «iebarb, Kunftbiftoriter, f. Sb. 17.

SMutlict, Jbeobor, ^urift, geb. 15. »ug. 1826
ju iKottenbad) in SadjfemGoburg, ftubierte in 3ena
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tmb (Srlangen bie SRecbte , habilitierte fid) 1853 in

f>alle, tourbe 1856 aufeerorb. ^rcfeffor in Königs-

berg., 1859 bafelbft ort. tyrofeffor, 1863 in Sioftod,

1872 in 3ena, roo et 26. 9t od. 1878 ftarb. Seine
bauptfädnidbften Sänften ftnb: «De origine Pro-
cessus provocatorii ex lege diffamari» (Erlangen

1853), «-Die ©erotfienÄoertretung im gemeinen beut*

fdjen :Uc±t i (ebb. 1860), «Hu« bem Unioerfität«*

unb ©elebrtenleben im Zeitalter ber Deformation»
(ebb. 1866), «Sur ®efd?td)te be* röm.«tanonifcben

$rojeife*» CHcjl. 1872), «Joannis Urbach Proces-

sus judicü» (fcaüe 1873), «3ur®efd?id)tebeT Wcd)t«»

roillenfcbaft unb ber Unioerfttfiten in Teutfcblanb»
<3ena 1876). SWit Seffet unb Stobbe gab er ba*
•^abrbud) be* gemeinen beutfcben SRecbt*» (6 Sbe.,

2p». 1867—62) berau*. Seine Sdmft über 3ob.
Urba* oeröffentlicbte 2anb*berg (Sre*L 1882).

9Rurtamt>00 Mcirf), f. SRuata 3amoo* :Xeicb.

SRurianud, Konrab 3R. Hufu«, eigentlich 3Jlut,

fmmanift unb Shilofopb, grt- 15- Oft 1471 in

Homberg • bei Aiinlar tourbe bei f>egiu* in £e-

oenter erlogen, ftubierte in Arfurt, übernahm 1503
ein Kanonilat an ber 3Jcarientitd)e ju ©otba, ba*
ibm m Stubien freiefte 3«tt lieft, aber ibu freilich

©ot »rmut nidjt icbüfcte; namentlid) litt er unter

ben Sauernunruhen oon 1525. ©r ftarb 30. «Dtdn

1526. — Obgleich 2R. nie eine 3eÜe für ben $rud
gefebrieben batte, ftellten ibn bie feumamften mit

inedjt <*ra*mu* unb SReucblin an bie Seite. 3Jt. mar
ba* &aupt eine* Sunbe*, ber feine 2JUtglieber

namentlid) im nahen Arfurt batte: fo 5«fiu$ dxo-
tu*, (hiriciu* Sorbu*, 3uftu$ 3ona8 u - J - 3*1

SReucblin* Streite mit ben Kölnern nabm er unb
fein Krei* lebbaftefte Partei für ienen: bie «Epi-
«tolae obscurorum rirorum» (f. b.) gingen au* bem
Sunbe beroor. dagegen billigte SW., ber bie beata
tranquillitas (feiige 9lube) über alle* fcbäfcte,

£utper* Auftreten nicht unb entfrembete fid? ba»

burdj manebe feiner jünger. — 9kl. 2>er Srief*

toedjfel be« 2Jt. 9tufu*, ba. »on Kraufe (6aff. 1885):

55er Sriefroedifel be* R. SR., gefammelt unb be-

arbeitet oon ©illert (fcade 1890).
Mutieren (lat.), oeränoern, roecbfeln (befon=

ber* bie Stimme); baoon Mutation (f. b.).

»Ittiilarhm flat.), Serftümmelung.
Mutilla, f. Stenenameife unb Jafel: 3ucbt»

toabl II, gig. 14a u. 14b.
aHutiiia, alter 9iame ber Stabt 2Robena (f. b.).

aWutittenfifrticr ttrieg beifct bie Belagerung
ber Stabt 9Rutina (f. SDiobena) burd) 5Jlarcu* »n>
toniu* unb bie dntfeftung be* belagerten 3Decimu*

Srutu* burd) Cctaoianu* unb bie Honfuln £>irtiu*

unb $anfa (43 o. ßpr.).

Mutltas (neulat.), bie 3 tumm hei t , f. Stumm.
aWutfuroto (fpr. -roff), bulgar. ©eneral, geb.

1851 in Jirnooa, rourte m 9Jio*fau erlogen, trat in

ruff. 3)ienfte unb nabm 1877 unb 1878 am Jürten:
rnege teil. 9Jt mar ein begeifterter HnbÄnger ber

bulgar. 9cationalpartei unb einer ber Rubrer bei ber

$bilippobeler Deoolution Dom 18. Sept. 1885. (Sr

tourbe jum Dberftleutnant beförbert unb befebltgte

im bulgar.sferb. Kriege ben reebten Jtügel bei fyixot.

<h OTganifierte im herein mit Stambuloro bie ©egen»
beroeaung gegen bie nad) bem Staat*ftreidje Dom
21. Äug. 1886 in Sofia eingefe^te Regierung unb
lourbe oom Jürften Sllcranber bei feiner Slbbanlung
neben Stambuloto unb Haraioelon) in bie Wegcnt*

febaft berufen. Dladj bem ^Regierungsantritt be*

Surften gerbinanb tourbe 2Jt. 1887 Dberft unb

Ärieg*minifter. 3m gebr. 1891 trat er oon feinem

Hmt jurüd, tourbe $um ©eneral beförbett, ftarb

aber fdjon 15. ÜJldrj tn Stapel.

anutoffop , Slpparat jur iBorfübrung bewegter

93ilber nad? bem ^rineip be* Stroboitop« (f. b.).

Seim 3R.(f. bei*

ftebenbe ÄbbiL ßß%&*ri.•.^SA>'
bung) ftnb eine

grobe Hn^abl
pbotogr.Serten:

bilber in ©eftalt

oon ftetfen Ha:
tonbldttemBra«
bial auf einet

Söelle befeftigt.

93eiber5)repun^

ber SBelle »er=

ben bie JBlfitter

oon einem Sin»

fd?lag A be* ©e»

|>äufe* nadjeinanbet momentan angebalten unb
jeigen fid) einen geringen Srucbteil einer Selunbe
lang bem 9)ef*auer burdj bie Sd?auöffnung S. f)er

©efamteinbrud biefer rafd aufeinanber folgenben,

furje 3eit ftillftebenben Silber ift, toie aud) beim

Kinetoftop (f. b.), ber eine* einigen bewegten Silbe*.

^utf<t>i i*ula, f. 2!ippo Zip.

Wutf utjito, RaiferDon^apan, gcb.S.^oo. 1852

in Rioto, folgte feinem SJater, bem ftaifer Äomei
tenno, 3. ^«br. 1867 in ber Regierung, boeb gelangte

erft nad) bem Sturj be* Sbogun (1868) bie ©ewalt
toirtlid? in feine ßfinbe. Unter 3R.* Regierung, bei

ftd) europ. (Sinflüffen febr geneigt geigte, oolljoa ftcb

fcbnell bie Umgeftaltung Japan* nad? europ. JJor-

bilb (f. ^apan, ©efcbidjte). SR. ift feit 9. 3ebr. 1869

Dermdblt mit fcaruto, ber Jodjter eine* 3lbligen.

Sein Sobn unb Xbronfolger öaru no mija (f. b.)

ftammt au* ber SJerbinbung mit einer 91ebenjrau.

ZHuttt, ein fiadje*, einmaftige* oftfrief. Kanal«

fabrteug , in Papenburg unb ben gebnen benu|t.

ajlurret, ein SBeib, ba* geboren bat (über bie

elterliche ©eroalt ber "Ift. f. (Sltern) ; fooiel roie &tb&v
mutter (f. b.); fünft liebe :1>L f. Künftlidje ©lüde;

fooiel roie Sdjraubenmutter, f. Sdbrauben; ein ÜJul»

fan, f. Slan*ebai.
3»iitterbänbeY, f. (Sierftod unb ©ebdrmutter.

SRurterbieitc, Königin, f. Stene.

Wuttcrbobrcr, f. Sd?raubcnbobrer.

Wuttcr ber ©laubigen,
f. (Sbabibfcba.

üütuttergemeittbe, f. ÜJlutterhrcbe.

9Rttttcr ®ottt9, f. maüa CJRutter 3efu).

OJiuttcrgut (lat. bona materna», aUe oon ber

Butter ober oon ber SWutterfeite erroorbenen ©egen»

ftdnbe, beten Eigentum bem 6au*linbe, beten $et»

roaltung unb 9lie^braud) aber bem SJater iuftebt.

5)a* 2Jf. oererbte Tt«b nad) mandjen beutfcben
s
Jted?*

ten (deute r.c ± nad) bem Code civil) befonber* (nad)

bem ,ul!rc±;, f. b.). tLuä) roar bi*roeilen Dorge<

febrieben, ber roieberbeiratenbe SBitroer müffe, beoor

er jur neuen Gbe fdjreiten bürfe, ba* il)t. ber Kinber

(juroeilen aud) ba* oon ber ÜRutterfeite füt fie ©rroor»

oene) feftftellen laffen unb fuberftellen. 3$>*W bei

Sätet Dot ber ©ieberoerbeiratung bem Sormunb«
fd)aft*gerid)t ein Serjeidjni* be* feiner Serroaltung

unterftebenben Serm5gen* etn}ureid?en unb, foroeit

eine ©emeinfebaft }roi)dben ibm unb bem Kinbe be<

ftebt, bie 2lu*einanbcrieRung berbeitujübren; au*»

na^m*roeife barf Tie bte nad) ber llbeicbliefeung Der»

feboben werben (Sürgerl. ©cie&b. §. 1669).
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Wuttcrtiriltcr, fooiel wie ftnfteropbor (i. b.).

iWutterfjarg, foüiel wie Galbanum (f. b.).

Futterhefe, f. Spiritu*fabrifation.

aRutterjjeriiiß, $ifd?gattung, i. glfe.

SWutterfirdje, junädjft bte oon einem Slpojtel

gegrünbete @emeinbe,'iobann bie ältefte.Uiid?e eine«

5aubc*, von ber bie ©rünbung anberer Kirchen au*=

ging, ferner bie x>auptftrd?e eine* i'aube* unb enb=

lieb in einer großem ^aro*ic bie >>aupttird>e im

©egenfafc tu ben $iliallircben. Tie ©emetnbe einer

SR. betfet SR u 1 1 c r g cm c i n b e , im Unteridjiebe »on
ber ftilialgemeinbc (i.b.l.

Uiurrcrf ullcr, fy'erbcfranfbcit, f. Heller.

SRutterfortt (ba* Seeale cornutum ober ber

Clavus secalinus ber Slpotbeler), id?war,;t>iolette, oft

gebogene, bornartige Körper, bie au* ben Spesen
ber reijenben illoggenäbren b?roorfteben unb wie

abnorm neraröjjcrte, au*gewad)fcnc illoggenföruer

au*fcben. (Sani dr>nlid>e, nur Heinere SR. beobadv

tet man biewetlen aud) bei ffiei*>en, Spel3, ©erfte

unb »ielen anbern ©räfern. Sie fmb im Innern
weit; unb meblia, au*wcnbtg oft bläulid) beftäubt,

an ber Spifce juiammcngefdjrumpft unb mit einem

bräunlichen, trodnen Wüticben perfeben, ber !c*änge

nach unregelmäßig gefurebt ober grubig, anfange
weich, faft fdjmicrig, unb am ©runbc inncrbalb ber

wie mit Cl geträntt au*icbenbcn Spcljen pon einem

jähen, elelbaft füfc febmeefenben SdSlcim umgeben,
juletit hart, bomia unb troden. 2/iefe ßrfdjetnung

wirb burd) einen $U} au* ber Familie ber
v
i&Preno=

mpeeten (f. b.), Claviceps purpurea Tul (f. iafel:

"Eflanienfranf beiten, $ig. 4), hervorgerufen.

£a* W. ftellt ein fog. Sclerotium (f. b.) bar unb
entwidcltftd) au* bem Wpcelium, ba* ba* (?>etreibe-

torn allmäljiid) jerftört. $m Caufc be* Sommer*
jeigt ftd) in ben Blüten ber ©räfer bfiufig eine @r=

fdbetnung, bie mau gewöbnlid) al* Honigtau be*

jeiebnet. G* ift bie* eine jähe, fiebrige, füfc

fdntiedenbe <5laffi0teit , bie jmifeben ben Speljcn

ber ©ra*blüten hervorbringt unb febr jablreicbe

ftäbdjenförmige ISonibien enthält. Xieic werben con
einem iMljmpceltum, ba* auf unb im ^rudjtfnoten

wuchert (b), eräugt unb treten in einer fcbleimigcn

Waife eingebettet nad? außen. Sic lönnen, auf
anbere Blüten pon ben nad) bem füßen Seiret geben=

ben ^nfelten übertragen , burd) Heimutig biefelben

ftranlbeit*erfd)etnungen bervorrujen. Xiefe jorm
be* -^il^e* mar früber al* eine beionberc Stil Spha-
celia segetum beidmeben werben.

sJiad>bem bae Wpcelium fieb weiter entwidelt unb
bae ©ewebe bee *rud)tfnotene größtentctl* jerftört

bat, bort bie (Sonibienbilbung auf unb ei entwidelt

fieb nun au* bemfelben ba* Hl. Taefelbe beftebt

au* einem feften bornartigen ^icuboparencbpm
unb entbalt reichlich iHeferueitotTe in icinen ^Uen.
Wittel* biefe* Sclerotium* (c) überwintert ber ^il?,

ba* W. fällt au* ben Speljen berau* unb gelangt

in ben "öoben; tyex leimt e* jeboeb erft im näcbftcn

ftrübjabr, inbem fidb mebrere ,?rud?tlörper au* bcm=
felben entmideln (dl, bie auf ibren roten ober oio=

letten Stielen Heine lugclige Webilbe (e) tragen, bie

jablreicbe flafcbenförmig üertiefte ^eritbecien (f)

entbalteu. öier werben bie Sporenicbläud>e (Ascus,
g) unb in tiefen meift je aebt fabenförmige Sporen
gebilbet, bie bei ber :)lcifc burd) porenartige Cff=
nungen nad) aufcen treten, ©dangen fie auf ge=

eignete 9iäbrpflan.ien , fo leimen fte unb bilben ein

neue* ÜRpcclium, bae wieberum bie Spbacclia=@e=
ncration barftellt. Tie Wittel gegen bae Auftreten 1

— 9Huttermctf

be* SW. befteben bauptfäcblid) in ber 35ernid)tunß

ber Sclerotien, fowobl ber beim Trcfcben unb 3lei=

nigen be* ©etreibe* erbaltenen, bie in bie 3aud)e*
grübe ju werfen finb, al* aud) ber auf ben Öräiern
befinblicben, bie an ben iHänbern be* Siefer* wad?fen-

/vrubseitige*
s
JJiäb.en be* ^Koggen*, um ba* 31u*»

fallen be* 3JI. ju oerbüten, fowie forgfältige* Wäben
ber wilbwad)fenbeu ©räfer in ber Stäb* be* jclbe*

laffen ba* SR. am beften befeitigen.

Xa* SDc. be* Sloggen* wirft in irgenb erbcblicben

©aben al* beftige*, febarf nartotifdje* ©ift. Xer
wicberbolte ©enufi ton iörot, ba* au* mutterforn*

baltigem 2Kebl gebaden würbe, unb ba* an feiner

bläulichen ,varbe, einem cigentümlid)en ©erud) unb
einem fd)ar^en, bittern ©cicbmad lenntlid) ift, ruft

Wutterfornoergiftung bertor. (S. HriebeU

tranfbeit.) Xie im WL wirliamen Seftanbteile fmt>

ein Slltaloib, 6or nutin (f. b.), unb eine Säuref

Spbacelinfäure; bem fonft nod)neben@fbotin
barin »orfommenben (Jrgotin (f. b.) unb ber 6r«
gotinfäure (Sclerotinfäure) foll feine fBirtung

.uitommen; aufeerbem enthält c* bie 3uderart iDtp*

loie, ein öarj, Irimetbplamin unb ein fette* ti,

ba* Wutterfornöl. 3>ie 2luwefenbeit eine* felbft

geringen ©ehalt* an im -.Vu-H ift (eid)t nad) :

wci*bar burd) ?lllobol unb Scbwefelfäure. Wan
entfettet ba* Webl burd) 2lu*lod)en mit Spiritu*,

fd)üttelt bie ^robe mit reinem 3Jllobol unb fügt nad>

bem Slbiettcn einige Kröpfen oerbünnter Scpwefel*

fäure binju. iHötung ber tflüffigteit jieigt bae sSor»
hanbenfein pon 1U. an. Erwärmt man ferner mutter*

lornhalttge* ÜJlebl ober $rot mit Kalilauge, fo ent*

fteht ein cbaralteriftifcbcr ©erud) nad) $ering*lauge.

?a* 3R. wirb al* i^uloer (Seeale cornutum) ober

al* ertraft (Extraetum secalis eornuti, üjtutter»

tornertralt, unb Kxtraetum secalis eornuti flui-

dum, Diuttertornf luiber traft, beibe offijinell,

i.^rgotin) auch in bcröeilfunbe benutrt, weil ba*
(frgotin anbaltenbe Montraltiou ber 35lutgefäfee unb
gewiffer organischer

v
J)(u*telfafern, in*befonbere ber

©ebärmuttermu*lulatur benwmift, we*balb e*
gegen übermäßige Blutungen unb in ber ©eburt**
hilfe jur 3Jcrbcijerung ber Sebentbätigfeit benuljt

wirb. 5Jon ber le&tern 2lnwenbung*weife ftammt
aud> ber 9tame be* ^il^törper*. — "ögl. Hrpfinffi,

"Hatbol. unb fritifebe Beiträge jur ÜJluttertomfrage

(Vpj. 1888); ©rünfelb, Beiträge *ur Kenntni* ber

iDlutterlomwirtung (Stuttg. 1892).

SRutterfornbranti, f. Hriebelfrantbeit.

anutierforitcjrtraft unb 9Rtttterforof(uib*
er.traft, f. ©rgotin unb SRutterlorn.

'.Viuttcrf oruf raiupf, f. Hriebellvantheit.

'.VViim-vtoniucrgtTtuHg , f. Wutterforu unb
Kriebclfranlbeit.

vA>iutlcrf z<\n\, \. ^eifarium.

Wuttcrf rnut, f. Chrysanthemum.
Wiuttcrf iirt)cn, fooiel wie ^lacenta (f. b.).

-VUu tcr lauge, bie nad) ber Hrpftallifation d)em.

2?erbinbungen au* ibren Üöfungen oerbleibenbe

Jlüffigleit, bie ftet* noch gewiffe Wengen jener,

häufig aber aud) jrembe Stoffe gclöft enthält. SBi*s

weilen werben bie W. (^egenftanb befonberer 3n»
buftrie;weige, fo bie mandvr Salinen.

'JOiuttcrlituflcnfaljbäber, i. Solbäber.

üüttttterletjre, f. i'ebre i^crl?cug).

utt er löge, i. Freimaurerei. [Wage.
Wut tcr innge, ^erwanbtfchaft*bejeicbnung, f.

'.Viutteriititi N.h'Vur maternus, Macula ma-
! ternai, 'Jiame nerf*iebcner Slrtcn von angeborenen.

Digitized by Google



3fluttennilcf) — 3Äutteroife 119

Ii

bleibenben geblern bet f>aut. Sie gerfallen nacb

ibrem anatom. (Sbaratter i» blofce gleden, bie

ftd) in ber $>aut befinben unb entweber au* ^arb*

üortablagerunaen (bie grofeen: ^igmentmale,
bie tleinen: tfeberfleae) ober au* @efAnnetten
.touct- unb 93ranbmale, naevi vasculosi) be*

eben; femer in übet bie feaut ftd) erbebenbe @e*
fäferoucberungen (Slnaiome, teleangiectasiae)

unb in beroorftebenbe Degenerationen be* ftetttell-

geroebe* ber &aut, g. JB. ©argen, SBalggefcbwülftc

u. f. w. 9Jtand)e biefet üJt. bleiben immer fo grofe,

nie fte bei ber ©eburt waren, anbere nebmen mit

ber fortfd)reitenben (Sntwidlung be* gangen Äör=

per* gu. ffidbrenb bie einfacben $igmentmale nie=

mal* ©efabr bringen, tonnen bie fteuermale burcb

unoorftd)tige* Cfrnen gu bebentlicben Blutungen
SlnlaB geben unb bie jaefcbwulftarttgcn 951. bürd)

ftr ©acb*tum anbere Organe beeinträd)tigen. $u
ibrer (Entfernung rcenbet man beionber* ?lbbm=

bung, Sl&ung, raudjenbe Salpeterfäure, ©aleano*
unb, wenn moglid), bie 2lu*fd)neibung an.

ittermild), bte gur emäprung be* ^eu=
geborenen balb nad) ber ©eburt oon ben ÜJt U et?

*

Prüfen (f. »rufte ) be* SBeibe* abaefonberte 2JUlcb.

Sdjon mäbrenb ber Stbmangerfdpaft beginnt bte

Sruftbrüfe eine fpdrüdje Slbfonberung, ba* Solo:

forum (f. b.), ju liefern, bie am erften unb »weiten

Jage nacb ber ©eburt etwa* reicbltcper gebilbet wirb.

Hm britten Sage be* SBocpenbette* entwtdelt ftd)

unter leidrter frrböbung ber ftörperwärme (3)lilcb=

fteber) unb unter ftarter Schwellung ber ©rufte bte

eigentlicpe i'lildjfefretion, bie, wenn ber Säugling
bte tBruft erhalt, QeroöbnIid> fo lange anbauert, all

ba* Säugen, ba* einen beftänbigen 3ieig für bie

33ruftbrüie oerurfadbt, fortgefefct wirb, Wdprenb
anbernfall* bie Sbfonberung ber 3Jtild) »egen be*
mangelnben Steige* balb »ieber aufbort, üftit bem
Hufbören ber EÜlcbfetretion bilbet ftd) bie Drüfe
»ieber gu bem urfprünglidjen 3uftanb gurüd. Die
ÜR. geigt im allgemeinen biefelben ©tgenfdjaften wie
bie 2)lild) ber <bäugettete. Sie ift oon meiner ober
gelblid)er §arbe, unburdjfuptig burdb bie gaplretcp

oorbanbenen tfctttügclcben , bereu ©icfee bie gu

Ojnsmm im Durdjmeffer fd)»antt, füfeem ©efdjmad
unb allalifcber SHeaftioru Die tpem. 93eitanbtetle

ftnb ebenfalls bie gletcben, nur ift ba* 2Rifcbungg<

oerpältni* berfelben ein anbere*. SRacb gablreicben

«nalpfen entbdlt bte 3Jt. burd)fd)nittlid}:

nad) iHafpe nad? Sojblet
. 87,8 $rog. 87,4 $rog.

. 12,8 » 12,6 *

8,o » 6,8 »

3,0 » 3,8 >

. l,o » 2,8 »

. 0,t » 0,3 »

©aifer . . .

Aefte Stoffe.

IKilcbntder .

§ett

Safetn. . . .

Ballt . . . .

2He SRengen iüt., meldje bte »ruftbrüfe abfon>
bert, fteigen mit bem Sacbätum be* Säugling* be?

ftänbig. 9iad) ©amerer roerben am fedjften Xag
nad) ber ©eburt oom Säugling bereit* 379 g, in

ber «reiten 2Bod>e burd)fcpnittltd) 495 g, in ber

britten 2Bod)e 550 g, im jedjften IRonat nabeju
1 1 9JI. getrunten. SDie erbeblicbe Wenge an Stoffen,

bie baburd) beut mütterlicben Äörpet entnommen
»erben, tonnen nur burd) febr reidbtiebe Gmäbrung
ber ÜKutter befdjafft roerben.

Siele grauen ftnb leiber nid)t in bet Sage, ibren

Säuglingen 5K. gu bieten, teil* »eil ibre ©ruft
nid)t entfpred)enb entroidelt, ober bie »bfonberung

oon Tl. ;u gering ift, ober »eil u?r ftörperjuftanb

ober (Srrranlungen e* niebt geftatten. fol*en

fällen »irb, »o bie Hnnabme einer ?lmme (f. b.)

Iid) cerbietet, bie ÜDlild) ber liere an Stelle ber 3JI.

Sur
(Srndbruna bet Ainber oermenbet. (S. 3lufs

Qtterung ber Kinber.J
NBenn aber bie Butter im

tanbe ift, ben Säugling mit ibret vDti(d> ju näb-
ren, tft fte bagu ©erpflidjtet, unb »enn fte ftd) biefer

*Bflid)t entjiebt, gefdjiebt e* Dielfad) jum großen

Scbaben ibrer ^aeptommenfebaft.
VZuttertnunb, Zeil ber ©ebdrmutter (f. b.).

Wntternelfcn ( Anthophylli ) . bte unreifen

rdjte be* ©ewürjneltenbaum* ((. ©eroürjnelte);

baben eine längltd)or<a(e ,\orm, ftnb etwa
25—30 mm lang unb 6—8 mm breit, mit bem
Heldje gefrönt, oon brauner ftarbe, etroa* rundig,

leberartig. Xer Äem, au* »»ei buobtig tneinanbet

greifenben Samenlappen beftebenb, ift fcb»arjbraun

aldntenb. ©etud) unb ©efebmad ftnb nel!endb.nlid).

1U. fiuben aud) tur fiiqueurfabrilatton si}er»enbunß.

^tuttcrpflaftcr, Hamburger ^flaftet,
(pwarje* öeüpflafter, Sd)otolabenpfla<
ter ( Emplastram fuscum c&mphoratum), ein

cb»ar3braune* , 3dbe*, nacb ftampfer rieebenbe*

^flafter. Xargefteüt »irb e* nad) bem Strtneibud)

für ba* $eutfd)e dieid) burd) .Kenten von 30 i eilen

Mennige mit 60 teilen iöaumbl bt* gur Scb»ar^
fdrbung unb hierauf folgenbem Bufa^ oon 15 Teiles

gelbem fflacb* unb 1 Steil mit feinem gleichen ®e«
»idjt Dlioentl oerriebenem Kampfer. 6* bilbet ben

^auptbeftanbtetl einer großen Sabl aU ©ebeim>
mittel oertrtebenet ^jlafter. 5Da* 9Ä. ift ein SBlei«

pflafter im weitern Sinne.
3Rutterplage, fooiel wie »pfterie (f. b.).

^iuttcrrcctjt, iUatriarctat, ein bei otelen

»ilben 9}öltem beliehen ter )Hed)t*iuftanb, wo nacb

ba* Äinb nid)t bem Stamme be* ÜBater*, funbetn

bem bet ÜJtutter angebört. Der Soljn beerbt nid)t

ben Sätet, fonbem ben 33ruber ber SDtutter. Ml*
ein Übergang oon bem s

]Jl. ju bem Saterredjt ift gu

bettaebten, »enn bet 3Jater bei ber ©eburt eine*

ftinbe* bem Stamme ober ben SBerwanbten feiner

(Sbefrau eine Kauffumme tu gaplen bat. Obwobl
aud) au* bem Stltettum über ba* Sortommen be*

Ht. beriebtet wirb, ftnb bte barau* gezogenen

Sd)lüffe maneber gorfdjer, ba^ ba* 3JI. etnft allße*

mein oerbreitet gemefen fei, wiffenfebaftlid) nid)tju
beweifen (f. gamilie). — S

-Bgl. «adjofen, 2)a* 9L
(Stuttg. 1861; 2. 3lufl. 1897); 3>argun, 3R. unb
33aterred)t (II. l £pj. 1892); Äobler, 3ur Urge^

febiebte ber Gbe (Stuttg. 1897).

IKuttcrrulle, ba* gum ©runbfteuertatafter

(f. ©nmblatafter) gebörenbe Serjeicbnt* ber @runb<
ftflde einer ©emetnbe, ba* niett nad) ber Sage bet»

felben, fonbern nad) ben (Eigentümern aeorbnet ift

unb baber eine leiepte überftdjt ber jebem Ginjclnen

aebörenben Kartellen unb beren ©rbfee, Bonität*«

tlajfc unb fteuerpflid)tigen Sfteinertrag gewährt,
iölurtcrfriictbe, f. ©efd)led)t*organe.

9Hutterfptegel, ^nftrument gut Unterfucbung
oon ©ebärmutterfranlbeiten (i. b.). [93b. 17.

2)htttcrftabt, öanbgemeinbe in ber 'vfalg, f.

Wuttcrftaupc, fooiel wie ^pfterte (f. b.).

Wuttcrrrompcten, f. ©ebdrmutter unb ®e«

fdjlecbtSorgane. [tinttur.

Wutterrropfeu, Ärampftropfen, f. 93albrian«

Wurterupr, f. (Slettrifcbe Ubren.
aWnrtettoilb, f. ebelljtrid).

ÜJlurtcrrain, f. 2Öit>.
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120 2Hutterrout — 2tftialgie

3Huiiernmt, fomel wie Stompbomanic (f. b.).

»luttctiö^f4cii,iooielTOteSuppofitorien(i.b.).

SRuttta, inbobrit. 3tabt, f. SDlatbura.

iWutual (neulat.), gegenfeittg, wedifetfeitig

;

attutualität, ©egenieiugfeit, SBecbfelfeitigtett.

:Vi»tuöli«?mu<?, baS Vrinctp einer gemdfrigt

focialiftifcben Sdjule, roelc^e eine billige ©egeniet:

tigteit anftatt beS rüdficbtSlofen tfontut reu ;!ampfeS
unb ber SluSbeutung beS Sd)»ad)cn bureb ben
Starlen einfügen will. GS follen freie Vrobut=
tionSs, ärebih unb ÄonfumtionSgenoffenfcbaften

gefebaffen »erben , bie fid) gegenfeitigin bie ödnbe
arbeiten. Slufserbem »erlangt ber SR. eine mög*
liebft auSgebcbnte 2tn»enbung ber Verfidjerung auf
©egenfeittgteit für ben ftaU ber Ärantbcit, ber 3tu
oahbität, ber SlrbeitSlofigfeit u. i. ». 2er JluSbrud

tommt uierft uor als Sfame einer geroertoercinSs

artigen Verbinbung in fipon (le Mutuellisme), aber

etft Vroubt;on (f. b.) bat ben ü)t. m einem »ijfen*

fd)aftltd)en Snftem erboben (f. SocialiSmuS).
3n ber 3 o o l o g i e nennt man 9)t. bie ntdjt ieltene

Grfdjeinung, bafi Tiere unb Tiere ober Tiere unb
Vflanjen in geroiffe Ve?iebungen treten, uon benen
beibe Teile jinuen haben. 2)er ü)t. tann in jebr

»erfebiebenen (Kraben auSgebilbet fein, inbem beibe

Teile törpetlid) weiter mdpt burd) ibn beeinflufet

»erben, ober bie ftörpergeftalt erleibet, ob»obl beibe

Teile nid)t oolllommen aneinanber gebunben fmb,
entfpredjenbe Umbilbungen, ober enblicb, unb biefe

Stufe führt jum Schmarotzertum, beibe fmb fo auf
einanber angeroieien , bat) fror eine ber ^Beteiligten

fogar völlig im Körper beS anbern bauft. 2Iber aud>

abgefebenbaoon, fmb bie gegenseitigen Vejiebungen
febr uerfdjieben; fo fudjt em Sd)»acber Scbufc in

ber 5Rfibc tc* (Starten, bem er feinerfeitS, burd)

beffere Sinnesorgane auSgeftattet, baS Waben
eine« fteinbcS oerrat; bteS ift ber gall jroifcben

#fau unb liger in i^nbten unb uoifdjen Jöotfo unb
s]Juma in Sübamerita. Slnbere Sd)»ad>e bieten

tetarten in ©eftalt uon befonbern Sefreten ipreS

ÄörperS Sederbiffen, fo bie Vlattläuie ben Slmeb
fen. Söieber anbere mit triftigen Üöaffcn (9IcffcI-

organen) auSgeftattete, aber febr langfame ©efeböpfe

fiebeln fid) auf weniger wehrhafte, aber burtige an,

biefe profitieren uon ben Waffen jener, jene uon
ber fdmellern CrtSoeränbcrung biefer; ein Ver*

bdltniS, baS jroifAen Seeanemonen (Slttinien) unb
Ärebien uortommt. £>äufig »ermitteln Tiere bie

Vermehrung uon Vflanjen, bie jenen ©enufimittet

iftonig)
oberWaprungbafür bieten ; Vlumen unb An-

etten, aud) einige Vögel (ÄolibriS, tieine Papageien)
inb in biefer £>inftd?t oft munberuoU einanber an=

gjpafet. ©ewiffe Vögel fueben anbern Tieren läftige

bcbmarofcer als gefdjä&te Wahrung ab; fo ift unier

Star bei ben Schafen, ein ägppt. Äiebit» bei ben
ttrotobüen ein ftetS willtommener ©aft. ?lm weü
teften gebt aber baS Verhältnis ?wiid)en einseitigen

tilgen (Zoochlorella, Zooxanthella) unb einigen

SBaffertteren, gelegentlid) g. ©. bem Süferoaffer*

fdjtoamm (Spoagilla), einigenTürmern, f^nfuforien

unb ffiurjelfü&ern. Xie »Igen fmb im ftanbe, er-

ganif*e Subftanj ju afftmilieren unb oauerftoff

abjuf*eiben, bie betreffenben 2iere leben aber nne
alle Jiere »on organifd>er Subftanj unb atmen
Sauerftoff, beibe »erben ihnen uon ben in ihren

Jtörpern baufenben Sllgen jugefilbrt- SKan hat biefe

Slrt beS ÜJt. befonberS als S pm b i o f e be?ei*net.—
über 3ft. fdbrieben namentlid) ft. SIRüller, ©eja Qnü,
Vranbt unb 0. 6ert»ig (über baS gan?e ©ebiet).

a>iutualität, f. Mutual.
SDlutucli, fooiel »ie üJtutual ff. b.).

^urnln^ (lat.), Verjierung, f. 2)ielentopf.

OTutung, im S-Öergred)t, f. yJluten.

Wuturig (Crax carunculaU Tem.), einer 6er

«öolioDögel (f. b.) ( in Sübbraftlien lebenb.

Mutüum (lat.), SJarlcbn.

SOiüijcn. polit. Vartei in S(b»eben, f. Jöüte.

Wiujcnflappc ober »»cijipf elige ^erj<
t läppe, f. öer? nebft 2afel, Jig. 2, s unb 3, 4.

OTüt?cnrobbc, f. Seebunbe.
Wütjcnf ttincrtcu, f. Calyptraeidac.

Wuni g , Stabt im KreiS unb Äanton ÜRolSheim
beS 93ejirtS Unterelfafe, an ber Sinie Strasburg *

iRotbau ber Slfafe--2otbr. ©ifetibabnen, Sift ber $or*

tifilation ber tiefte ftaifer SBilbelm II., bat (1900)

3442, (1905) 3435 meift tath. Q., Voft, Telegraph,

in ©amifon baS 3. VataiUon beS 4. Unterelfäf).

Infanterieregiments 9lr. 143, goti)d?e tath. Vfarr*
tird)e(1879), ein €d>lofe (1674), 1789-1870 SBaffen»

fabrit; bebeutenbe ©ifen» unb Stabl»arenfabrifa=
tion, SJleifmgaicfeercien, ©erberei, Vrauerei unb
Üöeinbau. — Vgl. ©ajj, ÜJl. in ber SleuolutionSieit

1789—1804 (Strafib. 1902).

iVhitjfdjcit, Stabt in ber 2tmt$bauptmannicbaft
©rimmaber fdchf.ftreiShauptmannicbait t'eipug, an
ber Siebenlinie ^ercbau^rebien^Didbafc ber Sddjf.
StaatSbabnen, bat (1905) 1554 ©„barunter 18 Äa*
tboliten, Voft, Jelegrapb, j»ei Hirdien, Sd>lo^ mit
9tittergut; Töpferei, iabal=, Zigarren«, Söagen*
fabritation, 2anb»irtf*aft. 3" SW- »urben früher

bie fog.
sJ)tufef(bener diamanten (Sldjatfugelrt

mit Quar?; f. Vergfrpftall) gefunben.
ura bab ab , bengal. Stabt, f. SJlurfdjibabab.

1Rut)8ea, Sprache ber Sbibcba (f. b.).

aRttjaffarnaflöt (auch i)iufaffarnagar),
Öauptftabt beS SiftrittS ÜJc. in ber Simfton 2Jlirat

Der inbobrit9lorb»eftprouinjen(ietjt VereinigteVro«
oin^en), am reAten Ufer beS in ben ©angeS fallen*

ben Äali=9labbi unb an ber Sabn 3)ebli=2lmritfars

5ahaur, bat (1901) 23444 ©.

9Kn,)<iffcr cb bin ir.^a, Sd?ab bon Verfien,

geb. 25. StJtdrj 1853 in Teheran als jroeiter Sohn
beS SdjabS iRä^ir eb^bin (f. b.) , »urbe jum Statt«

balter ber Vrooinj Slferbeibfcbän ernannt, f*on 3u
^ebjeiten feines VaterS jum Thronfolger beftimmt
unb gelangte nad) beffen (Srmorbung 1. ÜJtai 189(»

mr iRegterung (f. Mafien, ©efcbidjte). Gr »ar ein

ber europ. Siuiliiation geneigter öerrfeber unb unter:

nabm mebrmalS Steifen nad) ©uropa, fo 1900 jur

SettauSftellung nad) s^ariS, »o 2. Slug. uon bem
Slnardjiften Salfon ein Attentat auf ibn auSgefübrt
»urbe, baS jeboeb fehlfcblug. 1902 befudjte er aber»

malS (Suropa. üft. ftarb 8. ?ian. 1907 in Teheran,
^bm folgte fein ältefter Sopn Söcobammeb illi

iHirja(i. b., Vb. 17).

äHujo ober 3Ruf o, 2»rf, f. ©opaca; Tl., Volts«

ftamm, i. 3lmerifanif(ie Waffe, V.
m u,v> arc 11 1 , Slbele, VaubeDiUefdngerin, ©attin

beS ÄomttcrS Jtiebri* Vedmann (i. b.).

M. v. B., botan. Ve^eicbnung, f. Hieb.

VhMMf«, f. anuanfa (Vb. 17). P^ta.
a>imcrufcc . See in Gcntralafrita, f. üJloero*

»Iroatan^Jjige, afrit. See, f. Wjanfa, 2.

Mya, f.ÜlafTmufdjelnunbTafel: Seidjtiere I.

5ig. 14, unb III, §ig. 4.

Myagrum sativum L., Vflangenart, f. Came-
«hiaf ltali, Ctt in ©urma (f. b.). [lina.

Wwölgic (grd).), 9fluSlelfcbmerv
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Wiiafthf nie (grd>.), 2Jlu*tclid>wdd)e.

l'Jticcltum, Die oegetatioen Jeile ber $ilje; fte

befteben in ben meiften §flüen au* gefddierten ober

ungefdeberten, ?Alaud>förmigen , oft febr langen,

fpinnroebeartiaen ftdben (fcppben); Bereinigen

u,t jablteidje^pppcn |u einem bieten ©efled)t mit*

-einanber, fo entfteben ©ewebetörpeT , wie Tie j. ©.

in betn Sclerotium (f. b.) unb in ben gtudjttörpern

brr gröpern $il$c betannt ftnb. Die 5ortpflanjuna*=

ergane. Sporen , Sonibicn u. f. w., werben oon be=

fonbern, Dom 2Ä. abgezweigten Ebbten in ber

wannigfaltigften ffieiic gebilbet. (6. au<b $ilje.)

Mycetea (gr*.), bie $ilje (f. b.).

Mvcetea, L ©rüllatfe unb Jafcl: »ff en bet
bleuen 2Belt, ftig. I.

ü)iticctöma (grd).), Äranfbeit, f. SDlaburabein.

Mycetophilidae, f. ^iljmflden.

2Ht)cct0$0rM, s}Mljtiere, f. ÜJlprompceten.

9Wt)cocccibicn, f. ©allen (botan.).

Mycodenna, (*ifigpu*t, f. effiflfabrttation. —
M. cerevislae ober vini, f. Kabm.

9Rt)cobomaric«, f. Domatien (9b. 17).

3)iticontu<<, tfriebr., eigentlid? Ütt etum, ftreunb

unb Mitarbeiter £utber*, geb. 26. De*. 1491 zu

2id)tenfel* in Pitanfen, trat 1510 in ba* ftranü*'

tanerttofter iu Snnaberg unb 1512 in ba* ju 9Bei=

mar. Gr fduofe fid) 1517 an ßutber an unb tarn 1524
aU- vBrcbiger nadj ©otba. £uer erwarb er ftcfc burd)

Gtnrtcbrung be* evana. KiraVn unb Sdnilrocicn*

pope* »nieben. 1539 rourbe er an bie ÜJtattbfli;

trrd>e in fieipzig berufen. <*r ftarb 7. Spril 1546.
— ©gl. fiebberbofe, griebrid? 2R. (®otpa 1*54);

W eurer, ^riebridj 50(7 l'eben (in «Öebcn ber *llt»

»dter ber lutb. Kird>e», ©b. 4, £pj. 1864); 2Nüller,

^rietrid) 3». (©arm. 1892); Uniere üJlattbditird?e

tn 4 SabTbunbcTten, 1494—1894 (Cpz. 1894).

SitKonttic D*walb, eigentlich ©ei*bü*let,
§teunb unb 9Jlitatbeiter 3»ingli$, aeb. 1488 tu

2ujetn, ftubierte in ©ern unb feit 1510 in ©afel,

wo er mit 3roinglt befreunbet würbe unb mehrere
€djul«5mter oetmaltete. 1616 tarn 9Jt. an bie Sdmle
*ti eborberrenfttft* ju 3üricb unb toirtte 1519 für

bie ©erufung Bwinglt*. 91ad?bem er Cebrer in 2u«

j<m unb ©infiebcln gemefen mar, febrte er 1524
nach Bürid) jurüd unb würbe nad? 3tt»ingli* tob
^roiefior ber Rheologie in ©afel unb ©orfteber ber

©afeler Ktrdbe. <Sr ftarb an ber $eft 14. Ctt. 1552.
©on ibm ftammt eine ©iograpbie 3*»ingli*(1532).
— ©gl. £agenbad>, ^ob. Cfolambab unb D«walb
^R. l(5lberf. 1859).

WtKorbisa, eine eigenrümlidje (5rfd>einunn,

bie an ben feinern SBurjeloeriimeigunflen febr oieler

SBflannen, befonberÄ aber bei ffialbbdumen au* ber

Jamilie ber Subuliferen auftritt unb baburd? cbaraf

«

terifiert ift, bafe jene ffiurjetn ton ^Jitjbprjbcn Doli'

ftänbip umfponnen unb in ben dufeern 3«Ufd>id?ten

audj oon benfelben burd)Wud»crt ftnb. 93cibe er»

fdjeinen baburd) dufeerli* al« ein organifebe? ©an«
je«, jumal aud) bie iUljbflllen in bemfclben ÜJtafje

metter waebfen wie bie «Duijetn fclbft. Der
fdjmaroht auf ben SBurjeln. übernimmt aber bafür
bie wiebtifle Stolle, bie unxerfetiten orßanifcben 9leftc

bH ©oben«, bie mobl »on $üjen, aber nidbt oon
ben Sudeln ber böbern ^flanüen in lö*licbe 33er=

binbungen übergefübrt werben f&nnen, al« 9lab :

Tuna«quelle ju eriAltefeen. (6. 9Äutuali«mue.)
a>it)cof t, f. iDtüfofe.

Mycterla, f. ©attejftördje.

Wtibatojrin, ajinbin, f. Seicbenallaloibe.
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MydauB, 6tintbad?*, f. Stinttiet.

Wtjbrtdfi« unb WribrioHfa (grd).), f.^ubiOe.

SNtjbriu, ein ©emenge ber »Ilaloibe (Spbebrin

unb öomatropin, beffen lOprojentige 26funa eine

oorüberaebenbe^upillenerweiteruna berDorruft unb
be«balb bei Unteriudbungcn mittel* be« Slugen«

fpteacl* benuUt wirb.

9Ht)fHn, ba# Stoftgemifd? au* Protagon, 2ect«

tbin, (Sbolefterin , ?Safter unb 6al<en, ba« in ber

2ftarffd?eibe ber Heroen enthalten ift, aud) 91 e ro e n

«

mar! genannt wirb unb bei ber Ouellung in SBaffet

eigenartige Jiguren, bie Woelinfiguren, bilbet.

DJttjclitid (grd).), 5Rüdenmarf*entjünbung

,

SKpelalgie, Wüdcnmarf*fd>merj; SDtpelaftb, i »

nie, Äürfenmarf*fd)mdd)e ; SRoelomaläcte,
^üdenmarlöerweidjung; ÜWbelomcningtti*,
(Sntjünbung ber5lüdenmarf«bdute : ÜJl o e l o v b t b ü
H*, 9ifldenmar!*fcbminbfud>t; 5Kpe(oflleröfe,
Berbdrtung be* Stüdenmart*.

OTtjcloblft^en (grd).), SRiefenjellen, grofee

runbe ober mit japireidjen ^orridnen »erfebene 3f
maffen mit 10—50 unb nod? mebr meift perirberiid)

liegenben Äernen, weldje roabncbeinlidj burd) einen

£eilung*Dorgang in membranlofen 3eU«n entiteben.

»I«r lofflcrofe, f. IRpeliti*.

Mygäle, f. SBogelfpinne unb ?afel: 6p innen»
tiere unb laufenbfüfeer I, 5ig. 12.

»ItjrtbDiiifdjcci ^liittottita, f. ftifibi*.

My house is my castlo (engl., fpr. mei

bau* i* mei tabfel) , «mein £>au* ift meine 39urg»,

fpridbwörtlide Formel eine* alten german. 3Rccbt*>

grunbfatie* bei 6ir Q.dcU (f.b.), «Institutes«, III,

162 unb «Semaynes Case», V, 91, beutid) im fcaim«

burger Stabtredbt »on 1244. (6. <nau*friebe.)

Wtjiocebbölon fgreb.), SRüdentopf, pflegen«

fopf, tleiner, bi* ftcdnabeltopfgroßer Sorfafl bet

Keaenbogenbaut burd) ein ©efdbmür ber i>ontbaut.

'.Wniobcoopric, .VI i uHm e (gra>.), ba* 2)iüden<

feben (f. ©cfid)t«taui*ungen). [unb SJlüden.

SDirjioldflie (grd?.), bie 2ebre r>on ben {jUegen

Myiotheridae. f. »meifenofigel.

Wtifölr, bi* 1265 m ftd> erbebenbe* fteile*

©ebirge (ie(»t <Samfun'$)agbj be* fleinaüat.

Jonien«, twii*en ben Stdbtcn (h?befu* unb SUZilet.

^n bet 9iäbe würben Tvlotte unb f>ecr ber Werfer im
tpdtfommer 479 d. (ibr. t»on ben ©riceben unter

Ceorpdjibe* unb lantbippu* entfdjeibenb gefcbla*

gen. 2lm norbL b<* ©ebirge* lag ba* 5)un»

beibeiligtum ber ion. 3n?Mfftäbte, ba* sCanionion.

9Rbfcn&, alte grie*. 6tabt in Ärgoli«, im nörb«

liebiten ©inlel ber ebene üon »rgo* auf einem
278m boben ©orbügel be* ^retongebirge* gelegen;

e* war in ber öomeriidjen 3eit reid) unb olübenb

al* jpcrrfcberfiti mdebtiger Könige, wie be* SIga«

memnon, we*balb e* in ber ^lia* gewöbnlidj al*

ba* golbreiebe ÜJl. bezeichnet wirb. W. bilbete an»

fdbeinenb ben sJDlittelpun!t einer eigenartigen Kultur,

bie in bet zweiten 6dlfte be* 2. ^labrtaufenb* b. 6br.

im öftl. 2Jlittelmeergebiet oerbreitet war (f. ©rieeben«

lanb (©efd)id)te, A, 1], ©riccbifdbe Äunft unb
3?afen). über ihre öerfunft wie über ibre Jrdger

(©riceben ober 9lid)tgried)cn) ftnb bie Meinungen
ber ©elebrten nod? geteilt; im allgemeinen neigt

man baju, in ben üftpfcnäem ©rieben ju feben.

Die am (Snbe be* 2. ^abrtaufenb* gegen ben ^clo>

ponne* oorbringenben Dorer baben wabrfAeinlid)

ba« ^eiA oon SR. geftüru ; bic Stabt beftanb al* ielb»

ftdnbtge* ©emeinweien fort unb fanbte nod) einen

Jeil ibrer ©emobner tur Jeilnabme an bem ©e«
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122 ajtyfcnifäe Altertümer — SKrmtjro

fteiungStriege gegen bie Werfet auS; aber balb bar»

auf (468 o. Glpr.) würbe fte oon bcn Argioern erobert

unb jerftört, jebod) ipäter, oom 3.3aprb.o. (Eb*- ab,

Doneiner tlcinen$orfid)afttoicbcr befiebelt. Oiod< je&t
[

ftebt auf ber ©uro. ber gröfete Seil ber uralten tptlo»

pifdjen Ringmauer mit bem iog.Söroentbore ba, unb
aud? aufeerbalb berfelben haben fid) beutlicbe Spuren
ber ,?u bem >>cm\tcriih gebörigen Anfiebelung er--

balten. 6ine nur in geringen Stetten erbaltene il t au er

jdjliefet bie Unterftabt ein, aber aud) über tiefen

'Jtaum binauS ftnb nod) öauS» unb Üerraffenmauern

fi&tbar. 58on ben fog. Kuppclgräbern (früber Sdjag-

bäufer genannt) fmb oicr aufccrbalb beSStabtrinaeS

gelegen, roäbrenb ftd) ^roei innerbalb beSfelben befins

ben, unter benen ud? baS als ScbafcbauS beS AtreuS

betannte burd) feine gute ßrbaltung auSjeicbnet.

Sluf ber Surg felbft bat Scbliemann innerbalb ber

Ringmauern in ber 9läbe beS SöioentborS eine Am
jabl alter, in bcn ftelS gehauener Scbadjtgräber ent»

Oedt mit einem erftaunlidjen 5Reid)tum an ©olb»

idjmud, ©äffen, ©erätfebaften, SJafen. £tcr wut*

ben aud) bie funftgefd)id)tlid) nwbtigen, rob aud;

gefübrten ^Reliefftelen aefunben. Scbliemann glaubte

an biefer Stelle bie ©raber beS Agamemnon unb
feiner ©etreuen gefunben m baben.

9tacb ben Scbliemannfdjen Ausgrabungen von
1876 unb 1877 bat bie grted). Arcbäologiidje ©efell»

febaft 1886 neue ©rabungen in 2Jt. oorgenommen
unb namentlid) ben alten KönigSpalaft auf ber

Spi&e ber $urg aufgebedt. Seine gunbamente fmb
unterbalb eines im 7. ober 6. Japrp. o. (Sbr. erbau:

ten tor. JempelS ju Jage gelommen. 33ei tiefen

legten Ausgrabungen ftnb aud) eine grofee Anjabl
von ©räbern in ber Unterftabt entbedt unb in ibnen

eine reidje SDtenge oon Scbmudfacben unb fog.

3nfelfteine (f. b.) gefunben roorben. 3" ftrer An»
läge unterfepeiben fie fid) oon ben mpfenifeben

Kuppel: unb Sdjadjtgräbern baburd), tan fie in

ftorm oon Kammern in ben Reifen gehauen ftnb.

Seit 1895 ftnb bie Ausgrabungen auf ber Surg
toieber aufgenommen* Sie in SR. gemachten gunbe
befinben ftd) im Slarionalmufeum in Atben. — SJgl.

Scbliemann, ÜRptenä (fipj. 1878); ^urttoängler unb
2ö?d)de, üttpfenifAeSpongefäfee (Serl. 1879); Stef»

Jen, Karten oon 9Jt. (ebb. 1884); ^urtrofingler unb
fiöfebde, üJtptenifcbe 33afen (ebb. 1886) ; Scbucbbarbt,

ScbliemannS Ausgrabungen (2. Aufl., 2p j. 1891);

JfuntaS, 3)1. unb bie mptenifdje Kultur (neugried).,

Atben 1893); $errot unb Gbipiej, Histoire de l'art

dana l'antiqait6, 33b. 6 (^ar. 1894); Kluge, $ie
S&rift ber SDiptenier (Götben 1897).

3Rt)feitifcbe Altertümer, f. ©ried?üd)e Kunft.

2Rt}feröo£, ägppt. ÜJtenteure*, König oon
$lgppten, ber 4. SDpnaftie angeljörig» berübmt als

Grbauer ber brüten (Keinen) "JJpramibe oon ©ifeb,

in ber ißpfe 1837 nod) ben Sarg unb Seile ber

SDiumie beS 2Jt. aufgefunben bat.

SWöfolößte (grd?.), bie s£ütfunbe.

3ttt)fono#, jefct geroöbnlid) ÜJtptoni genannt,

eine gried). 3nfel ber Gptlaben (f. Karte: @rie*
cbenlanb) mit einem ftläcbenraum oon 90 (nad)

SlUioftH 86) qkm unb (1896) 4403 6., bittet einen

35emoS ber (Spard)ie SproS beS sJlomoS ber 6plla=

ben. Sie beftebt uorroiegenb auS ©neiS unb ©neiS-

granit, unb bie ©ipfel ber Serge (unter benen

ber 364 m bobe SimaftoS, jefct iciagioS 3liaS, Im
9torbroeften ber 3nfel ber böcbjte ift) finb mit infid)-

tigen ©ranitbloden üben'treut, roaS ju ber Sage
Okranlafiupg gegeben bat, bafc \)'\cx ber Kampf ber

©iaanten gegen bie ©ötter ftattgefunben babe. 2)ie

;^nfel ift »enig frudjtbar; bie 6auptbefd?äftiaung

ber ©ewobner bilbet aud) jefct noeb, roie im Slter=

tum, bie Scbiffabrt T ie gleidmamige Stabt (aud)

Kamenali genannt) mit (1896) 3177, als ©emeinbe
4403 6., liegt an einer 33ucbt, roeldje ben öauptb,afen

9Rt)tot9Ua, j. üJIuccrl: i ;a. [ber $nfel bilbet.

"3)1 \) f o fc, Z

x

e p a l o f e , in ber ßbenuc eine 3uder

i

art oon ber 3ufammenfegung CltH2t011 , bie fid)

in einigen Milien, im 9Jluttertorn unb in berTrehala
manna, ben böblenSoconS eineS fpr.KdferS,LariDus
maculatus Faid., fintet. Xie trpftallifiert mit

sroei aJlolelülcn ffiaffer unb untertreibet ftd) uom
9tobr3uder burd) ibre leiebte 2öSli*leit in Allobol.

3n ber öeillunbe nannte man ÜJt. ^uudcbft bie

burd) bie Sinroanberung oon Scbimmelpiljen ent*

ftebenben Rranlbeitcn ber äußern 6aut, ber 2uft=

roege, beS äußern ©ebörgangS unb beS SJer^

bauunaSapparatS, oerftebt aber iert unter '31 alle

burd) sJJiitroorgani4men bewirtten 6r(rantungen.
Wlx)lä, im Altertum eine mabrfdjeinlid) im

7. %ab,xb, . o. <i\)X. oon bem ion. 3anlle (bem fpfitern

lUeffana) auS, meftlid) baoon auf einer idjmalen

©albinfel ber Slorblftfte SicilienS in fruebtbaret

©egenb angelegte Stabt. i^ier lourbcn 260 o. 6br.
bie Kartbager oon bem Konful ©ajuS ^DuiliuS unb
36 o. Sbr. SertuS $ompefuS burd) Agrippa )ur

See gefcblagen; ber Ort beir,r jegt il'iilajjo.

Wtjlaöi) (engl., fpr. milebbi), einer 2abp (f. b.)

gegenüber gebräucblicbe Anrebe: gnfibige %xau,
gnäbigeS fträulein.

äR^lau, Stabt in ber AmtSbauptmannfcbaft
flauen ber fäd)f. KreiSbauptmannftbaft . bmdau,
an ber ©öl&fd) unb ber Diebenlinie fiengenjelfrSReU

djenbadb ber Sä*f. StaatSbabnen, bat (1900) 7669,

(1905) 7899 meift eoang. Q., ^Joftamt erftcr Klaffe,

Jelegrapb, §ernipred)einrid)tung, got. Kircbe (1888),

ftäbtifdje Sparfaffe, iKettungSbauS^odjbrudroaffer»
leitung, (fleltricitdtSroert; 15 median. Kammgarn^
Webereien, Kammgamfpinnerei, Färbereien unb Ap»
preturcn,2Boll»dfcbeTei unb =Kämmerei, 2)edens unb
Stüdbruderei. ^aSSd)(o^ (93urg 3R.), auf bobem
Reifen (14. ^abrb.), in le&ter 3«t erneuert, entbdlt

jtdbtifcbe SureauS unb ein AltertumSmuieum. 3n
ber Dldbe bie ©ö(gfd)tba(brüde (f. ©öl^fd)).

Myliobatidae, f. Uieerbracpen.

iülplitta, babplonifdje^arurgöttin, bie inSBefen
unb Kultus mit ber aried). Apbrobite ^Ibnlidjteit

bat. feerobot überliefert bie 2egcnbe, bafe nad)

einem in Sabplon bcnlcbenben Sraucbe jebeS ein»

beimifebe 2Beib genötigt war, fid) einmal in ibrem
2eben im Tempel ber ÜJl. irgenb einem fte im
•.Kamen ber ©öttin begebrenben Cremten preis«

jugeben, beffen ©elbfpenbe bann bem Heiligtum

ui gute tarn. I er *Rame neift dar auf baS a))pr.

raa'allidat («bie ©ebdrerin») bin, bejeidjnet fie alfo

als bie OSon'teberin ber ©eburten. 91ad) Ü)lacrobiuS

fte Ute man fie auf einem Dörnen ftebenb bar.

m «litt«, Dtfrieb, f. Füller, Karl.

SHttUutffebc ytobt, f. ©las, I.

Mylödon, baS Riefenfaultier, f. Faultiere unb
Jafel: 3 flbnarme Säugetiere II, $ig. 4, beim

Artifel 3abnarme.
OTtilorb (engl.), fooiel wie gndbiger öerr, An»

rebe eineS fiorbö (f. b.).

Wr»nl)ccr (bolt, fpr. meinbebr), meinten; iBe»

»eidjnung oornebmer $>oüänber, aud) 2lnrebe in ber

UmaangSfpracbe.
2M t) iinrt) , Ktllmuin anb, Stabt, f. Saint 5)aoib'S.
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Myodes -

Myödes, ber Cemming (f.b. unb Jafel: SRage»
tiereEI,$ig.4).
2»pobönamometer (grd).), DÄuÄteltraftTneffet;

Df pc fönte, WuStelfdbmer).
Myogale, 93ijamipiljmau$.

Uinogcn, em eigentümlicher GitoeifeförpeT , ber

rm SDtuSTelp UK-ma enthalten tft unb bi-> 80$roj.
oon bellen Gi»eifegebatt au*macben tonn.

SKgograpbion (grd).), pbpftoL Apparat jur

Unterfucpung ber Wuäfeljucfungen.
ÜJinofarbmm (grd).), £er$fleifd) ; lUp cl atbt<

ti*, ©nttünbung be* j&erjfleifcbe* (f. £erjentjün=

WUofloanÖ (grd?.)JJcu*feltrampf. [bung).

TOtjoloflie igrcb.), ÜDfortlellebre.

SWtjom (grd).), 5 > b r o i b . Wuäfelgefcbnuilft, eine

Starttge, big ÄinbStopf grofee, au* glatten Wu*!els

ern beftebenbe ©efcb»ulft, finbet ftch am bau=

iten an ber ©ebärmutter (f. ©ebärmuttertranf*

betten), Seltener im Wagen,Darm unb in ber äunern

f>aut, tann nur operatto befeitigt »erben. — BaL
Sianbau, Seiträge jur fiebre oon ben W. am »eib=

lieben Serualapparat (5öien 1899).
vJWt)ouncf o <*, Vorgebirge mit einem (leinen Ort

gleiten 9tamen* an ber jtüfte oon 3om«n, Weftlid?

oon 2ebebo*, betonnt burd) ben Steg, ben bier bie

röm. flotte 190 o. ®br. über Sntiodm* EL erfocbt.

ättuoparalrjfr (grd).), WuSIelläbmung.
^irjopäthic (grd).), «yiu*tettrantl?eit

Myophorla, ein auf bieJria* befdbrdnlte* unb
barin in fefcr jablretcben, al* Seitfoffilien »icbrigen

Ärten (M. pes anseris Br., f. Jafcl: "ißetref alten
ber Wefojoifcben f5ormatton*gruppe I,

5ig. 8, beim Ärtitel Wefoioifcbe Aormatton*gruppe)
oerbreitete« Wujcbelgefcblecbt, Slbtömmling be* per*

mifcben Schisodus (f. Jafet: ^Setref alten ber
$aldojoif djen gormation*gruppe IV,

#ig. 12, beim Strtifet ^aläojoifcbe Formation*'

f

k
ruppe) unb SJorldufer ber ebenfaQ* breiedtg ge-

ormten, oom ^ura bi* in bie ©egenwart oortom>
menben Jrigomen ober 2)reied*mufd)eln, oon »et»

eben M. in ber Sdjalenoerjierung unb fetyenben

Werbung ber Scblof»äbne ab»etd)t.

2Hnopit (grd).), Rurjftdjtigteit (f . b.) ; m p ö p t f d>,

lurjfidjttg. [tierel,ftig.5.
Myopotamui , f.Sumpfbiberunb $afet : *R a g e >

2J<tjorrrje£t3 (grd).), WuÄteljerret|ung.
«Wnofarfom (grd).), bögartige Wu8telgefd>»ulft

(f. Wpom).
aNnofm ober Wuätelfibrin, ein in ©affer

unlöslicher (Shoeifjtörper, ber burd) jpontane ®e*
rinnung be*Wpofinogen*, eine« Giroei&förper*

be* WuStelplaämaS (f. WuSlcln), entftebt unb bei

ber Jotenftarre baS fteftroerben ber WuSfeln be*

bingt. 3n manchen wtonjenfamen finbet fid) ein

dbnlid?er, ebenfall* al* W. bezeichneter eüoeifeartiger

Körper. Seife finb ben (Globulinen (f. b.) nahe oer*

2Wt)ofinoacn, f. SDipoftn. [»anbt.
»irjöft« (grd).), ridjtiger Wxo\ii, bei 3uftanb

abnormer SSerengeruna ber Pupille (f. b.).

atttjofUi* (fitebJ, ^u*fe(entjünbung.
Myosotis L., ^flanjengattung au* ber Jamilie

ber Soragineen (f. b.) mit gegen 40 Strien in ber

gemäßigten 3one ber «Iten fflett. (5* ftnb einjäb=

rige ober au*bauernbe trautartige ©etodd)fe , mein
mtt ftarter Sebaarung; bie SSldtter fteben abtoecb :

feint», bie blauen, roten ober roeifsen Släten toidel=

artig. Sie befifcen einen fünfteiligen Reld), eine

tellerförmige fünflappige 93lumenfrone, fünf 6taub=

gefäfee unb einen oierteiligen 5rud)ttnoten, bem ein I
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fabenförmiger Griffet aufft|t. J)ie ftrudjt beftebt auf
oier barten 9tü&cben. 2>ie beutfdjen 3trten beiden

fämtlid) SBergifemeinnidjt ober 3JUufeö^r«
d)en. I ie belanntefte unb bduftgfte ift ba* überall

an naffen Crten madjfenbe Sumpfoergi$mein»
nid>t, M. palustris L., eine wegen ttjrer Jölüten

unb fpmbolifcben ©ebeutung allgemein beliebte

"JJflanje. 2)ie Blüten biefer Hrt, wie ber meiften an«

bern, oerdnbern todl)renb be* Stufblüben* ipre

Aarbe, im Änofpen^uftanb ift bie ©lumentrone rßt»

lieb unb nimmt erft nad) erfolgtem Hufblüb^en pim«

melblaue (\drbuna an. 6on)t fmb am päufiaften

bie auf trodnen Mdern toad)fenbe M. intermedia

Lk. unb ba* buntbtumige 33ergifemeinnid)t,
M. versicolor Per*., auf naffen ^Rainen, an S^ufc

ufern u. bgt. ßbenfo »ie M. palustris »irb aud?

ba*®albDergifemeinntd)t,M.sylvatica£ÄrÄ.,
»egen feiner großen, fd)Ön gefärbten Blüten in

Qiar.cn gejogen.

Wr)ofpa<!imu« (grd).), 3Ruälelframpf.

»hiotifn (grd).), Wittel, bie Pupille (f.b.) ]«

oerengem; (Segenfaft bie IRpbriatita.

iDinotomtc (grd).), Xurd)fd)neibung eine« ÜJtu««

!el* (bei Wudteltontraltur).

Myotonla oon^enlta, f. Ipomfcnfd)e ftranl»

beit. [3ttu*teltrampf.

JWtjot uuie (grd).), 9Ru«feIfpannung, tonifeber

MyoxuB, f. Siebenfcbldfer unb iafet: 9lage*
tiere E, 5ig. 6; M. drva«, f. öaumjd)ldfer ; M.
querclnus, f. ©artenfcbldfer.

"JJl t)ta, eine ber »id?tigften alten 6tdbte Spcieni

(f. b.), an ber Sübtüfte über einer «einen ebene,

burd) »elcbe ber 2Jtoro* (jefct 5)embretfd)ai) jum
Weere gebt, mit jablreidjen antiten 9ieften (Ib^eater),

befonber* aud) jfteliengrdbem. lfdure.

Wörcetn , $eftanbteil be* 3ßad)fe*, f. Serotin»

IDItltia... ober Wprto... (oom gried). my-
rios), Snjabl oon 3«pntaufenb; 2Rpriagrdmm,
10000 g; ÜRprialtter, 10000 1 ober 100 hl;

ünpriameter, 10000 m ober 10 km; Wpriär,
10000 a ober 1 qkm.

2)hir i a be (grd).), eine 3abt oon 3<Pntaufenb,

bann überhaupt eine iebr grofie Wenge, [f. Wprta . .

.

Vlttriagramm, Wnrialitcr, Sl ortam et er,

3ttöriapöbctt,Wpriopoben,f.£auienbfüfeer.
2>h)riar, f. Wpria . .

.

Mvtio« L., ©ageh ober ffiad)*beere, ein*

jige ^^anjengattung au* ber ^amitie ber Wpri>
caeeen (f. b.) mit gegen 35 in ber »armen unb ge«

mfiftigten 3one »ett oerbreiteten Jlrten, födume ober

ftraud)artige ©e»dd)fe mit ab»ed)felnben blättern

unb unfebeinbaren eingefd)led)ttgen Slüten. 6ie

befttien meift an ben Stättern, 3»eigen, Hä^djen»

febuopen ober ^rücbten einen biebten überjug oon
brüftgen ©ebilben, bie ein t»arjartige*, aromatifd)

ried)enbe* 6efret abfonbern, unb entmideln ihre

Slütenläbcben oor bem Saubau*brud)e. Ätt ben

männlidjen fläßeben bepnben ftd) in ber Äd)fel jeber

Sdjuppe j»ei bi« ad)t ober meb,r freie ober oenoacb«

fene Staubgefäße, an ben roeiblicben ein ^rudjt«

tnoten , am ©runbe oon 2—4 f l e inen ^ocbbldttern

umgeben unb oon einem ©riffel getrönt, ber in jroei

fabenförmige Farben gefpalten tft. 3)ie Jrud)t ift

eine Heine tugelige Steinfrucht. 3n 2)eutfcbtanb

tommt nur eine Slrt, ber ©agelftraud), ©agel
ober bie©erbermprte(M.gale L.), oor, ein Ätein«

frraud) mit tanjettförmigen , oberfeit* grünen unb

harjig punltierten, unterfeit* braunfiljigcn 93lät*

I tern, tn Torfmooren ^orbbeutfchlanb*. ber lieber«
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124 äflgncaceen — ajtynnef

lanbe unb be* nörbl. ßuropa* fowie in 9forbamerita.

6cine braune SRinbe liefert ein porrrefflicbe* ©erb«

material, bie 93lütentnofpen bienen jum @elbiAr=

ben, feine 93ldtter waren al* abftringierenbe* Littel

offijtnell, jefet werben fie mancbmal al* Mcpfeiu

Strrogat bem 33icr juoefe^t. 3n ©Arten wirb iu±t

Üen ber ÜBad)*baum (M. ceriferaL.) au* 9iorb»

amerita tultioiert, beffen tugelrunbe 9iüfjd)en mit

»eifeer macb*artiger Rrufte bebedt finb. 3tan biefer

owobl als oon einigen anbern amerit. unb faplAnbi*

(ben Birten bient ber bie ^rfid)te bebecfenbe tyflaiv

entalg. burd) Sdjmeljen tn tocbenbem Softer ^ e -

ammelt, jur öerftellung t>on Kerjen, 6alben u. bgl.

al* 2Rprica» ober flHprtenwad)*; er ift grau*

Iielb
bis buntelgrün, fpröber al* SHenenwad)*,

cbmiljt bei 47—48" C. unb beftebt au* Kalmitin»

Aure unb Jtalmittn.

SW $ir icaccen, ^flanjenfamilie au* ber Drbnung
ber Hmentaceen (f. b.), umfafet nur bie ©attung

9Jloricoroadjd, f. Mvrica. [Myrica (f. b.).

abriet», »eftanbteil be* ffiaAfe* «. b.).

SDlnricnlölfobol, f. 3«elifTpIalfoboL

Myrinx (grcb.), baS 1 r cmm etfeU : 2R p r i n g i t i 8,

Sntjfinbung be* Trommelfells (f. Obrentrantbetten)

;

IRpringobettömie, 9lu*fd)neibung be* Trom-
melfell*; ^prinaomptöfU, Sdjimmelbilbung
am Trommelfell; SJtpringotömie, T>urd)id)nei=

bung be* Trommelfell*; SDFpringopldftit, fünft»

liier (*ria& be« jerftörten Trommelfell*.

aRrjrtomorptjoffop (grcb.), f. Jtaleiboffop.

9Nprtopobett, 2Hpriapoben,f. Taufenbfüfjer.

Vi \)t ioräma (grcb.), f. jßanorama.
SHtmftcartttfäure, f. SJtpriftinfdure.

Myristlca L., >JJflanjengattung au* ber $a>
milie ber DJtprüticaceen (f. b.) mit gegen 80 Slrten,

lauter Södumen, in ben Tropen 2lfien* unb 9luftra-

Iten*, oor allem in Neuguinea. $ie miebtigfte 51 rt

ift ber auf ben ÜJlolutlen beimifdje 9Ru*tatnuf;«
bäum, M. fragrans Houtt. (M. moschata Thbg.;

f. Tafel: 'ijiolpcarpen, fria. 4), ber ebebem oon
ber öollAnbifaVOftinbifcben Sompaanie be* SJtono*

pol* wegen nur auf ben Banba^nfeln angebaut, an
anbern Drten burd) Meine ©rpebittonen forgfAltig

aufgefucbt unb auggerottet würbe, fpAter aber oon
ben (SnglAnbern, Jranjofen unb ^ortugiefen nad)

Sumatra, Singapur unb 9Jlalafa, SReunion, Surü
nam, 93rafilien unb ben Antillen oerpflanjt wor=

ben ift. Diefer etwa 10 m £öbe erreidjenbe Baum
bat leberartige, 16—18 cm lange, ganjranbige BlAt*

ter, tlctne, unanfebnlicbe Blüten unb Peifdjige, bim»
förmige, grüngelb gefArbte 8rüd)te oon ber ©röfie

einer ^firficpe, melcbe jule&t iwefc

flappig auffpringen. §n ber üftitte

be* berben, aber in 3uder einge«

macbt genießbaren ^Teifcbe* liegt

ein nufiartiger Same, weldjer oon
einem eigentümUdjen Samenmam
tcl ( Slrillu*), einer oraugeroten, x>\eU

fad) gefdjlifeten f>OUe, ber fdlfdjlid)

fo genannten 5Dlu*latblüte ober

SRaci* (f. oorftebenbe Slbbilbung), umgeben ift

S3er eigentlidje Same ift oon einer bünnen, aber

barten Scbale eingebaut. 5)er bei weitem größte

Teil be* Samentern* wirb oon bem weifeen, fett«

reicben, aber burd) bie oon ber Mufeenfdjidjt ein*

bringenben aromatifcben 3erllüftung*ftrdnge braun
marmorierten ?JAbrgewebe gebilbet. 3« ben $anbel
gelangen nur biefe Samen (al* SDt u * t a t n ü

f i e

,

Nuces moscbatae) nad) ber (Sntfemung ber Samen-

fcbale, unb bie fog. 2Jcu*tatblüten. 5)te 9lüffe wer»
ben meift, um fie oor 3nfettenfrab ju fcbütjen, ©ot
bem Serfanb einige 3«it in Äalfwaifer gelegt ober

mit gepuloertem ffalf eingerieben. 3)ie beften 2Hu*»

fatnüffe tommen oon ben IBanba Unfein, baneben
aucb oiele oon Sumatra, Selebe*, Slmboina unb
ber SlntiUeninfel ©renaba. 1>er SBaum erreiä>t feine

«oülraft (1500— 2000 Jrudtfe jeber »aum) im
15. 3abre unb tann bi* jum 60., feiten 80. tragbar

bleiben. Äm bdupgften werben bie 9tüfie al* ©e«
wflrj gebraucbt. 'Uli Semen Myristicae ift bie ÜRu**
tatnup offtjinell unb bient in ^uloer- ober ^tiQen«

form jur Slnregung ber 3)armtbAtig!eit, fowie jur

^Bereitung be* iÖJu*fatnuf?i?l* (f. ÜHu*tatbutter)unb

be* Atberifcben Dhi-i tat nibble (f. ÜRaciddl). Tie
©efamtprobuftion ber 2Delt betrdgt etwa 2 9Rid. kg
^üfie unb */• ÜRiH. kg 3Jlaci*; 6auptbanbel*plAhe

fmb «mfterbam, fionbon unb Keuporf. T)eutfaj«

lanb* Sinfubr an 2Ru*latblüten unb »Hüffen betrug

(1901) 5099 dz im 9Berte oon l ,«i 3Rill. in.

Äufeer ber genannten Ärt ift für ben ^anbel nocb

oon 93ebeutung bie lange ober $apuamu*tat>
n u , M. argentea Warb., bie im meftl. Neuguinea
wttb wdcbft unb bort einen bebeutenben Mantel-}

artitel bilbet . aber n d db nicfct angebaut wirb , au*
ein weniger feine* ?lroma befifct al* bie edjte Wu*«
fatnub. 3Jon amerit. nidjt aromatifdjen vJ)tu*lat«

nun" ott . bie jefet al* befonbere ©attungen (Virola

u. f. m.) angefeben werben, wirb ein jur Äenen»
fabrifation braucbbare* §ett gewonnen (Dtoba«
fett, »ifuibafett,95trolafett ober Sitola«
talg, Dcubawacb*, amerilanifdje 5ftu*tat*

butter). — 93gl. ©arburg, $ie üWu*latnub (Spj.

1897).

!9)Qrifticaceen (Myristicaceae), $flanjen*

familie au* ber Orbnung ber ^olpcarpen (f. b.),

umfa&t 235 Krten, bie fid) auf 15 in ben gefamten

Tropen oerbreitete ©attungen oerteilen, unter

benen Myristica (f. b.) bie widjtigfte ift.— 9Jgl. 2öar»

bürg. 3Ronograpbie ber SW. (öalle 1898).

üDluriftin, f. a)tu*latbutter.

»Inriftinfäure, 2«prifticinfdure, HRpri«

fteartnfdure, Sericinfdure, C, 4n,,0,, eine

ber §ettfAurereibe angebörige SAure, bie al* ©lo=

cerib in ber 3nu*fatbutter, im ©ilabrot, im flofo*öl,

in geringen Mengen im Skirat unb in ber Äub :

butter enthalten ift. Sie au* Kltobol trpftallifierte

SAure bilbet weibe. feine, feibengldnjenbe 5?rpftall*

nabeln. Sie ift leicbt in fiebenbem, fiwer in lal*

tem »llobol, nid)t in SBafier lö*lid) unb fdjmiljt

bei 63,6° C. [Slmeifenlriedjen (f. b.).

Wurm ecie ober aJlprmeci*mu* (grcb.),

Myrmecoblus, f. »meifenbeutler unb Tafel:

Beuteltiere II, ^ig. 2.

Myrmeoooy stuB, f. $omgameife. 3.

Myrmeoodla, f. Mmeifenpflanjen nebft Tafel,

SWtjrmccobomaticn, f. T)omatien (93b. 17).

Myrmeoophaga
? f. 9lmeifenbdr unb Tafel:

abnorme SAugettete I, $ig. 1 u. 3, beim zlr<

tifel 3abnarme.
SNtjrmcfopfcilen (grdj.), f. Slmeifen.

antirmcfopbllt ^flanjcn, f. Mmeifenpflanjen

nebft Tafel. [fetten m, §ig. 11.

Myrmeiöon, f. Smeifenlömen unb Tafel: ^n«
3?1 1] rm er ig^rd).), bie Smeife ; fie wirb in ber grieeb.

3Jlptbologie mit ber ftbee be* Slutod?tbonentum* in

SJerbinbung gebraebt, in ber 3Bcife, ba| ^liato* auf

ber 3nfel «gina oereinfamt ober burd) eine $eft

feine* 5öolt* beraubt ju 3eu* flebt, bie Sebaren oon

i
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Smeifen, bie er unter einer heiligen (Siebe loimmeln
nebt, in SRenfcben ju üerwanbeln.

SJiörmibonru, ein fübtbefialifcber 18olt*ftamm,

feilen nad) SRprmibon, einem Sobn be* 3«"*»
genannt fein. (Sine anbere Sage, bie ben tarnen

ber SR. oon SRprmer (f. b.) ableitet. Idfet fte unter

»iato* bie %n\tl Haina bewohnen unb unter beffen

Sobne Sieleu* nad) ibeQalien tommen. 6ie er«

deinen al* ba* Ärie^epot! be* Sldntleu* oor Irojo.

Myrmidönes, f. ©labiatoren.

SWrirobaläncn, bie Jrücbte mehrerer Spanten,
bie wegen ihre* ©ehalt« an ©erbftoffen jum ©er=

ben unb 6d)tt>arjfärben t>ern>enbet werben. Die
meiften in ben f>anbel lommenben ftammen oon
mebrem oftinb. Säumen au« ber ©attung Termi-
nalia (f. b.). Ariiber mürben noch al* fifemarje

ober graue SR. bie fruchte eine* ebenfalls in Oft»

inbien roacbfenbenSdumcben*, Phyllanthus emblica
Wtlld. U, Pbjllanthus), in ben f>anbel gebracht.

Die größere Konsumtion finbet in ©nglanb ftatt,

neuerbina* aber auch in I mticblanb, ba* (1897)

10229 t im Sffierte oon 1 227 000 SR. einführte.

9H rj r on, attiid>er93ilbhauer be« 5. Sabrb.o. 6t>r.,

mar in (Sleutberd geboren unb foll feine Äu*bilbung
bei bem arghrifcbenSReifter itgelaba* genoffen haben.

Stach bem Kunfturteil ber Stilen mar fein Streben

hauptsächlich auf einen barmoniftben SRbptbmu* in

ber Darftellung lebhaft bewegter männlicher ©eftal-

ten gerichtet, wäbrenb er in Einzelheiten, mie in ber

SHebcrgabe be« öaare* , bie altertümliche Strenge

unb ©infaebbeit beibehielt. Die erhaltenen SRarmor=
topien oerfebiebener fetner SBerfe, bie »orwiegenb

in ijr; aufgeführt maren, betätigen biefe* Urteil

21m berühmteren ift fein Di*to*merfer (f. bie iert*

figur beim Ärtitel Di*to* ). SJon ähnlichem Steil

be« SJtotic* mie biefe* Söert ift bie ©ruppe be*

iRarfpa*, bem Stbena bie glöten au* ber jpanb

l'cfcldgt (ebenfalls in oeriebiebenen Kopien erhalten),

bie Statue be* Säufer* fiaba*. be* S*erfeu*, ber bie

iRebufa ereilt Gin Originalwert be* SR. glaubt

man je^t in ber berühmten 99ron*eitatue be* 3bo*
Uno in iylorenj ju ertennen. Slucb Jierfiguren be*

SR. waren berühmt, fo namentlich bie Jhtb.

2Kt)ro*fäure, C^H^N^O,,, ein faure* @lp;

tofib, ba* al* Kaliialj tm Samen be* ja>warben
Senf* oortommt unb bei Berührung mit Söafier

bureb ein in biefem Samen enthaltene* Ferment,
SRprofin, in Senföl, Dertrofeunb faure* id)wefel=

faure* Kalium »erlegt wirb.

3Rrjr »mit , an Ferment, f. IRpronfäure.
Myrorylon L. f. (Toluifera L.), SBalfam*

bäum, $t1an)engattung au* ber Familie ber Vo-

auminofen (f. b.), Abteilung ber Stopilionaceen, mit

fech*, ben wärmern ©egenben Sübamerita* ange«

hörigen Srten, Säume mit unpaarig gefieberten

blättern unb meinen, in Trauben ftebenben Slüten.

Die Stämme enthalten reichlich balfamartige Stoffe,

fion M. Pereirae Kl. (Toluifera Pereirae Baill.)

ftammt ber trog ber weiten Serbrettung be« 5iau=

me* in Sübamerita nur in Saloabor gewonnene
$erubalfam, ber fomobj in ber SRebijm al* auch

iuröerfteUuna oon vjiomaben üielfad) henu|t wirb.

Der ähnliche i c lu t alf am ftammt von M. tolui-

ferum H. et B. (Toluifera balsamum L.) in So«
lumbia. Die ©alfame fliegen au* ben ber JRtnbe

beigebrachten (Stnfcbnttten unb ^Bohrlöchern.

Sinrrba, SRutter be* Slboni* (f. b.).

Wnrrbe, SRprrb, enbatj, ba* freiwillig au«
bem Stamm ftiefcenb« unb an ber fiuft erhärtete

balfamiidje $arj »on mebrem Sommipbora» ober

Salfamobenbronarten (f. Balsamodendron), befon>

ber« oon Commiphora myrrha Engl.
,
abyssinica

Engl, unb wabrfebeinlich auch Schimperi Engl. @*
gelangt oon Arabien, j. 93. oon äben unb $obetba,

befonber* aber oon ben Somallänbern unb frarrar

in ben öanbel unb geht bauptfäcblicb nach 3nbien
unb ben mohammeb. Sänbern am SRittelmeer. (5*

bilbet Stüde uon ungleicher ©rÖ|e unb ©eftalt, bie

halb burd)ftchtig, äußerlich mehr ober weniger braun

Sejdrbt ünb unb ein matte*, beftäubte* Änfehen
aben. Die Cberflddje ift uneben unb mit ©öhlun»

gen wfehen. Die SRaffe ijt fpröbe, ber 58ru6 wacb* !

aldnKnb, uneben, mit metfelicben rlbern burdhiogen.

Der ©erueb ber SR. ift balfamifd?, ber ©efebmad at*

würtbaft bitter. Die SR. beftebt au« einem ©emenge
oon Joarj, dtherifchem Ol, ©ummi, Salden unb
ffianer. SRan benu|t bie offtjinelle SR. (Myrrha) in

ber jiRebi.iin al* anregenbe* llitttel, feiten innerlidj

(bei öuften), meift duierlich )u ^ab^npulDer, Streu«

puloer, Seifen unb Salben (ÜRprTbolin) unb ju
sJlducherungen. Die ojfijunelle Sltprrhentinttur
(Tinctura Myrrhae), eine fiöiung oon 1 ieil SR. in

5 Seilen Spiritu«, wirb bei Krantbeiten ber SRunb«

höhle, bei tariöfen 3dbnen al* fdulni«wibrige* SRit«

tel angewenbet. früher gebrauchte man bie SR. ium
(Sinbalfamieren oon Üeicten.

9Rnrrt)endl, au* SRprrbenbar) burd? Deftilla»

tion mit "iDafferbampf baruiftellenbe* Cl; e* fiebet

oberhalb 260
s
unb beftebt bauptfdcblitb, au* einer

berjjormel Cl0H ti0 entfpreebenben Serbinbung.
ajtnrrncntinf tur, f. SRprrbe.

«tnrrbolnt, eine Salbe, f. SJlprrhe.

Wrirtaccen, ^fjianjenfamilie au* ber ©ruppe
ber Ditotplebonen, Drbnung ber SRprtifloren (f. b.),

gegen 1800, meift in ben Dropen, befonber* in

nuftralien, feiten in au^ertropifeben breiten ein»

beimifdje Slrten umfaffenb. 6* finb 93dume ober

Strdudjermit einfachen, meift ganjranbigen, hdufig

(jlbrüfen entbaltenben unb baber burdbfcbeinenb

punttierten 93ldttern, meift Dieraltebrigem 93lütem

blatttreife, Keld): unb Slumenblättern unb jabl :

reichen Staubgefd|en. Die Frücht ift eine Kapfei,

Seere ober Steinfrucht. M ben SR. gehören viele

©ewün unb Hrineipflanjen fowie aud) technifd)

unb gärtnerifd) wichtige ©ewddjfe, fo Birten ber ©at--

tungen Myrtus, Eugenia, Eucalyptus, bie Stamm*
pflattien ber ©ewürjnelten unb be« Steltenpfeffer«,

bte fa>ön blühenben SRelaleuca> unb dalliftemon'

arten, bie Stammpflanje ber ^aranüf f e; auch ben

©ranatbaum ftellt man bierljer.

9Hr)tte (Myrtua L.), ^Jflanjengattung au« ber

^amilie ber SRprtaceen (f. b.). 3bre Srten, lauter

immergrüne SBdume unb Strducber ber warmen
unb mdrmern gemäßigten 3one beiber JDemifphdren,

baben acbfelftdnbige Slütenftdube, Blüten mit oier«

bi* fünfteiligem Kelcbfaum, ©ier bi* fünf SMumen*
blättern, jablreicben freien Staubaefäfien, einem

faft tugeltgen, unterftänbigen ^ruebttnoten unb eine

jmei= bi* breifäcberige, mit bem Kelcbfaume getrönte

53eere mit nierenförmigen Samen. Seit ben dlteften

3eiten ift bie gemeine SR. (Myrtus communis L.)

beliebt, ein immergrüner, gemür^bafter, 2— 4 m
bober Strauch ober tleine* Bäumdben mit meiften

SÖlumen, in allen fidnbern am SRittelldnbifcben

SReere einheimifd) unb fonft bdufig tultiuiert. SJtan

bat ü&arietctten mit fcbmalern unb breitern SSlättern,

bie aud) in ber Statur oortommen, foroie mit gefüll«

ten «Blüten. 3bre bitterlicb^ufammenjiehenben unb
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geroürjpaft fcpmedenben SMdtter unb ©eeren bicnten

tetoem als Heilmittel. 3" ben llaffifcpen 3«»'«"

riedjenlanbS mar fie als Spmbol bet Sugenb unb
SAönpeit ber Slpprobite gemeint. Selbft bis auf

unfere 3«»ten ift bet ©ebraud) eine« 3)t 9 r t e n ^

ttanjeS als Gprenfcbmud iungfrdulidjer tränte

bei 35ermdblungcn geblieben. 2)aju rodblt man bie

Sarietdt mit Ueinen, am obern 6nbe abgerunbeten

©lattern, »dprenb bie großblätterige (bie gemöpn*

liebe ftorm bet »itbroadMenben s
$flanje) ju Kränjen

unb ©uirlanben für SJerftotbene benufct ju »erben

pflegt unb beSpalb ben tarnen Jotenmprte et'

palten bat. 2)ie 9Jt. lä|t ftd) burd) Stedlinge leidjt

»ermepren ; ba fie in tprer fcetmat auf fumpfigem
SBoben »äd)ft, muß fie »äbrenb beS Sommers feucht

Sepalten »erben. 3m SBinter muß fte bei uns im
altbaufe überwintert »erben.

ÜJlttrtcnaniu, f. Spromgrün.
SnqrtcnErau*, Sörautfdjmud, f. SDiprte.

SClttrrenöl, auS benSMättern unb grünen ftrüd):

ten ber 9Jtprte burcp SefttUation mit Söafferbampf

batjuftellenbeS fcl; eS entbölt 9ttprtol (f. b.).

3Hi)tteith>ad) 3, f. Myrica unb ©ad)«.
sJDiprriflorcn, Drbnung auS ber ©ruppe bet

SMfotplebonen, tlbteilung ber ©boripetalen, cpara!

<

teriftert burd) regelmäßige, j»ittrige SÖlüten mit

meift oier* ober fünfjäpltgem Keld) unb ©lumen*
trone, japlrcicpen, in jwei ober mepr «reifen an-

georbneten Staubgefäßen unb einen in ber tHegct

unterftänbigen, auS mebrern $rud)tblättern oet«

mad)fenen$rud)ttnoten mit nur einem ©riffel. 2)ie

Drbnung ber 9Jt. umfaßt bie Familien ber 6oim
bretaeeen, Sptpraceen, ÜMaftomaceen, DJtprtaceen,

Cnagraceen ,

sjlbt$opboraceen (f. bie einjelnen 2lr*

tifel). Jöienulafel: SWprtifloren; jur(5rflärung

f. bie Slvtitel @e»ür3nelle, Eucalyptus ©ranat»
bäum, Fachsia, Trapa, Oenothera.
Myrtlllua (Vaccinium myrtillus L.) , bie §ei*

beibeere, j. Vaccinium.
aJltirrilo im grieeb. SDlptpuS ber ffiagenlenter

JbeS elifepen Bönig« DinomaoS, beS 33atetd ber

inppobameia. Sion s$elopS befto&en ober aus Siebe

ju fnppobameia je$te er, als N3ßelopS bie 93raui

burd) eine SCÖettfabrt mit beut Könige erringen füllte,

»äd)ferne ^flöde in bie 91<pfen ber Wdbet beS le&tern,

ober lieft bie SRägel ganj roeg, mürbe aber nad)per,

als er »erlangte, baß £>ippobameia ftcb jum Sofcne

für feinen SBerrat ipm Eingebe, oon ^elopS in baS
"JReex geftürjt. Sie Scene oor ber ättettfaprt ift im
•öftl. ©tebelfelb beS oollftänbig mieber ausgegrabenen
3euStempel« oon Dlpmpia (f. b.) bargeftellt.

2ntjrtöif(^cS »icer, f. ÜaAlMcfl Süteet.

SWtjrtöl, ber ^rotfeben 160—170° C. fiebenbe Sin»

teil beS SD^prtenblS (f. b.), ein ©emenge oon 9ted>t&

pinen, 3)ipenten unb Sineol: man ^at e8 in neuerer
Mt bei Ärantbeiten ber SlefpirationSorgane (j. 33.

fiungenbranb, putribem iörond?iaUatarrb u. f. ».)
innerlid? unb mr ^eSinfeltion empfohlen,

f. 2Jtprte.

Mtn (gried). unb lat. Mysia), im Slltertum bie

ganje Öanbfdjaft im norbtoeftt. Kleina fie:t (f. bie

.Harte: . a o alte ©riedp enlanb), melcpe im %
oon ber ^ropontiS unb bem oeUe^pont, im SB.

burd) baS ägdifebe OJteer begrenjt mirb, im 6.
an fipbien, tm D. an ^ibrpgien unb 33itppnien

ftö^t, im engern Sinn jebod) nur ber norböftl. unb
mittlere Jetl biefeS 2anbftrid)S, »obei bann ber

notbmeftlicbe als JroaS, ber fübtüeftlicb.e als ^oliS,

ber füblid?!'te al« Jeutbrania baoon unterfebieben

Sie Sanbfdjaft ift größtenteils »on ©e«
burebjogen, unter benen ber troifdje tya

im SD., ber fcemr

wirb,

birgen

:emnoS im 6., ber mpfifdje ClnmpoS
im '.Kl . bie bebeutenbften ftnb. Unter ben ;abl s

reidjen Hüffen finb ber 9tbpnba!o«, ber äfepoS,
ber ©ranüoS im 9t., bet €lamanber in ber JroaS
unb ber JtaitoS im füblidjften Jeile ber £anb;

fdjaft ju nennen. Unter ben Stdbten maren HioS,

^Jrufa, Apollonia, JipjitoS, Marion unb SampfaloS
im St, 2lleranbreia JroaS im 9B., StepftS unb
Slbrampttion in ber SDlitte unb ^ergamon im S.
oon SÖebeutung. (Sine polit. JRolle fpielte 9)t. ertt

in ber Siabodjenjeit infolge ber ©rünbung beS sBer--

gamenifdjen <Keid?S burd) «biletdruS (283 ü. &)xX
— 9t. »ar aud) ber gried). sRame oon ÜJtöften (f. b.).

Myais vtdgariB Thompson,
f. Spaltfüfjet

2»t)«lbecf, 3ofepb, »ilbbauer, geb. 11. $uli
1848 in ^Irag, mar bafelbft ©djüler be* Silbbauer«»

XpomaS Seiban, arbeitete bann bei SB. £emp unb
hatte oon 1868 bis 1872 ein eigenes Stteliet an ber

Präger 2l!abemie. 6eitbem felbftdnbig, bat SW. eine

Meibe größerer Arbeiten uoüenbet, j. 93. bie oiet

^iplonengruppen für bie ^alactpbrüde, ben sBar-
morfarfopbag im ftäbrifdjen 3Hufeum, bie ÜJlarmor-

ftguren ber ©efinnungätreue unb ber ßrgebenbeit

für baS |3arlamentSgebäube ju 2Bien. §ör bie

bronjene Üteiterftatue beS peil. SBenjel etbielt et auf
bet internationalen BunftauSftellung ju SDien 1894
bie große ÜJtebaille, für baS ©rabbenhnal beS ^rager
SrjDifcbofS §rin3 griebrid) ju 6d)»arjenberg auf
ber s$arifet ©eltauSftellung 1900 ben Grand Prix.

2R. ift fett 1893 SJireftor ber Hunftgemerbefdjule in

$rog. — 93gL ^ofepl? W. (Cpj. 1902).

aWtjdlentce jfpr. misleni|e). 1) JBesirfaljaupt*

mannfdjaft in ©altjien (f. Karte: Ungarn unb
©alijien),l>atl046qkmunb(1900)88714poln.e.
in 124 ©emeinben mit 124 Drtfdjaften unb umfaßt
bie ©eridjtebcjitte 3orbami», üftatöto unb SR, —
2) -labt unb 'ein ber SejirtSpauptmannfcbaft fo>

mie eineS 93ejirfSgerid)tS (421^0 qkm, 38476 poln.

S.), im 2bale beS «abafluffeS, pat (1900) 2544
poln. 6., ipfarrttrdje mit beiudjtem 3Jlarienbilb.

Vtytttloecjef, 3Jlufi!er, f. aJitSlimecjel

9W^«lol»i^, Stobt im ÖanblreiS fiattowift beS

preuß. jReg.'Sicj. Oppeln, an ber jur9ßeid)fel geben«

ben $rjemfja, über bie eine 260m
lange pölierneSBrüde über bie ruff.

©reuje füprt, an ben Sinien Äo«
fel=.RanbrjmC>S»iecim ber s^reuß.

StaatSbabnen unb 3Jt.:SjcjaEoma

(13 km) bet Äaifers^erbinanbe:

iRorbbapn unb ber Kleinbapn %fl.-

Hattomi^ (11 km), ein eincS

SlmtSgeridjtS (2anbgerid)t 23eu»

tpen), öaupt» unb 9tebenjoüamteS, pat (1900)
13358 (I., barunter 1396 eoangelifdje unb 528
raeliten,(1905) 15 845 6., «Jioftamt erfter Älaffe.Jele«

grapb , 2)enlmal ber Äaifer Söilbelm I. unb Srieb»

rid) m. (1902, oon #taefe), 3 !atp., 1 eoang. Rircpe,

Spnagoge, böbere Änaben- unb pöbere DJldbcpen»

fdjule, ftdbtifcpeS HranlenpauS, ©aSbeleudjtung,

2öafferleitung,Äanalifarion; ^ladjSfptnnerei, 3int=

»aljmert, Sdge= unb öobelmert unb Steintoblen«

gruben. Unfern bie fog. 3)reilaif erede, »o beim
3ufammenfluß ber beißen unb odjroarjen ^rjemfja
5)eutfd)lanb. iRußlanb unb Cfterreicp jufammen«

SWtjfol, >fel, f. DJUfol. [ftoßen.

OTtjfopboliic (grd).), 3rur<ptuor 93efd?mu^ung;
Spmptom bei ^eroenleiben unb ©eifteSftörung.
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MYRTIFLOKEN.
< DIKOTVLF.DONRN: Choripetalon .»

L Caryoi»hyllu8 iwmMbm (Gewürznelke); a Blute. 54. F.uealyj>tus realOlfen iKlno); ufc|Bllite in ver-
schiedenen F.ntwickluni;8fitufen. 3. Punica granatum Ujranatbaumi ; a blute im Durchschnitt, lllumcu-
kröne entfernt, 6 Frücht, e Fruchtouerachnltt. 4. FuchMa coccluea iFm ht*le>. 5, Tra|m natans (Waaseraufe»;

a Blüte. 6. Oenothera blennla (Nachtkerze»; a blute im Durchschnitt.

Brockbam' KonTersation«- Lexikon. Ii. Aul
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SWtfore —
TOüjorc, SafaHenftaat in Cftinbien, f. SRatfut.

SWtjfoft (tan.) ober 3RoItentäfe, bte burch iier*

turttten ber SRolten erhaltene braune trümlige SRaffe,

bie in Norwegen al* Rahrung*mittel bient

Wrntagog, bei ben alten Athenern berienige,

KtIcber ben in bie SRpfterien (f. b.) Ginjumetpenben

einführte.

UNttfieit, SRpftai (grd).), f. Gltufi« unb SRpftil.

»it)ftcrtctt (ard)., b. i. Gebeimnifle), bei ben

Criewen gereifte flultgebrducbe, an benen nur

iolcbe ^erfonen teilnehmen burften r
bie nad) gewiffen

Sorbereitunaen, ja bei einzelnen erft nad) ^eftebung

cjennfierPrüfungen unb nach Ablegung be« Gelübbe«
»er SJerfcbwiegenbeit in ben !frei« ber Gingemeibten

aufgenommen waren. T er befonbere Inhalt biefer

SR. war, foweit bie nur mangelhafte ftunbe baoon
reicht, ein hoppeltet: teil« eigentümliche Üegenben

aber bie i baten unb Scbicffale ber Gottheiten, benen

bie 2R. geweiht waren, teil« fpmbolifcbe Gebräuche,

üibem an ben ^ftverfammlunaen her Teilnehmer

unter Leitung he« priefterlidjen ßerfonal* bereithält

jener £egenben burch ftnnbilblidhe Aufführungen
bargeftelft würbe. SJon einer religififen Belehrung
in unferm Sinne, b. h- lehrhafter SWitteilung von
reinem ^orfteUungen über bie Gottheit, Ausbeutung
ber SRptben be« volt«glauben« im philof. Sinne,

Gbet ftcb in ben alten SR. feine Spur. Vielmehr
nbte ihre SJebeutung mefentlid) auf ben (Sin*

brüden, welche jene mit Pantomimen, Gelingen,

tdnjen unb ^I5tcnfpie( verbunbenen ScbauftelTun«

gen auf bie s$pantafte unb ba« Gemüt ber «Schauen»
ben* ((*pepten) ausübten, inbem fie in benfelben bat

•Mühl ber Steinigung unb Heiligung unb bie tröft«

ud>e Hoffnung auf ein fortleben nadb bem Tobe in

einem feliaen 3<nfett* erwedten.

Den erften Wang unter allen griedjtfcben SR.

nahmen bie attifdjen (Sleuftnien ein (f. Gleuft«).

Jhnen ftehen an Älter unb fteiligfeit junäcbft bie

famotbratifchen SM., beren SRtttelpuntt ber

«iprünglicp vielleicht ph&ni). ftultu* ber Habiren
bilbete, mit welchem phrpg. unb ariech. SKeltgion«=

riemente cerfdjmoljen waren. Anbere SR., wie

namentlich tic orphifchen, toaren nur an bie

$erjonen ber Teilnehmer gefnüpjt, alfo burcpau«

$rwarfad)e unb baburch leicht SRijibrdudjen au«:

arfe|t. Borjüglich gilt bie« von ben religiöfen

Reiben fremblänbtfcben Urfprung«, bie befonber«
feit her 3eit be« $e(oponnefifchen äriege« fid) in

Srietfaenlanb unb nachher in Sttom unb Italien o er

breiteten. Schon bie orphifchen SR., welche uorjug««

eife bem mit tbraj., pprpg. unb vorberaftat. (Sott:

betten verfchmoljenen Dionpfo« (f. b.) galten, ent«

hielten folche Elemente. Daju famen bann in*be»

fonbere bie SQkipen ber ßeinafiat. Äpbele (i. b.), ber

•aopt. ^fi« unb in fpdterer 3eit be« perf . SRitra (f. b.).

fluch, in SHom unb mit ber „Seit im ganzen "M-
»ijeben SReid) fanben ariech. unb frembldnbifcbe 9R.

frofee Verbreitung, yebod) nahmen fpeciell bie

bacdnfdben SDeiben febon im 2. 3ah*h. n. ®hr. einen
io bebenllichen Gbaralter an, ba& ber röm. 6enat
186 o. (£hr. burd; ba« «Senatus consultum de
Baccban&libus» bie Teilnahme an benfelben unter«

facjte. (6. 9acdbanalien.j Seim Auftreten be«
Cbriftentum« iudjte ha« jpeibentum vergeblich feine

3R. al« SoUroert gegen bie Angriffe ber neuen Meli*

gwn }u benuften.—%L Sainte^Croir, Recherches
bistoriques et critiques sur les mysteres du paga-
aUme (par. 1784; 2. Aufl. von Stloeftre be öaep,
ebb. 1817; beutieb von 2enj, Gotha 1790); üobed,
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Aglaophamus (2 9be., jlönig«b. 1829); $eterfen,

Der geheime ®otte«bienft bet ben Griechen (J&amb.

1848) ; &aupt, De mysteriorum graeconun causis et

rationibus (ftönig«b. 1863); ^oucart, Des associa-

tionsreligieuseB che« les Grecs(par. 1873); 5Robbe,

^ipehe (2. Aufl., 2 »be., frreiburg 1898); Auricb,

X>ae antile SRpfterienmefen in feinem Ginflufr auf

ba« Shriftentum (Gött. 1894); 3Bohbermin, SHeli<

Sion«gefchichtlicbe Stubien jur ^rage ber »eein«

uffung be« Urcbriftentum« burch ba« antile SRpfte»

rienroeien C-Berl. 1896).

3ngrantreich nannte man JR. (mysteres) ettoa

feit 1400 bie 2Beibnacbt«> unb Ofterfpiele, in benen

bie geiftliche Geicbicbte be« Alten unb be« Neuen
Teftament« bramatifd) bebanbelt nurbe. Xie
jeichnung, bie von neuern iiitterarhiftoritern auch

auf bie gleichartigen beutfehen unb engl. 6piele

(mysteries) übertragen ivirb, entftanb au« bem lat.

ministerium ut ber »ebeutung «aeiftltcbe Verriet

tung», «^ttnltton», baber aud) vielfad) SRifterium
genannt) unb entfpriebt bem ital. funzione, bem fpan.

aato. @ine halbgelebrte Anlehnung an ba« ariech.

Iiuarfeiov («Gebetmni«») rief bie gehrduchliche §onn
mysterium hervor, benn e« hanbelte ftcb in biefen

Spielen hauptfdchlich um bie Xarftellung ber geheim«

ni«oollen Geburt unb Auferftebung be« Grlöfer«.

$ie dltefte Benennung ber 6tüde ift lat ludus, re-

praesenutio (beutfd) : Spiel; franj. jeu ; engl. play).

T icic Spiele gingen hervor au« ben gctte«bienft*

lieben öanblungen be« ©eibnad)t«= unb Cfterjefte«.

ättecbfelgefdnge, bie al« Keim eine« bramat. Dia«

loa« m betrachten unb, fanben fut in bem Ritual

faft aller ^efte. So entftanb ein Spflu« von SBeib'

nacbt«fpielen au« bem Vortrag einer mit Unrecht

Auguftinu« beigelegten 3Beibnacht«prebigt, in tvel«

eher nacheinanber bte 2Bei«fagungen von ber An«
fünft be« SOieffia« vorgeführt merben; frühzeitig lieft

man Äleriler, roelche bie einjelnen Propheten bar«

ftellten, todhrenb ber Sefung ber ^rebigt vorüber*

liehen; halb auch legte man ben einjelnen perfonen
lat. Serfc in ben SRunb. SBenn bie SBorte her

9Bei«fagung ftch mit einer frmblung verbanben,

ftellte man biefe öanblung im Shor ber jftrebe burch

junge Äleriler al« wirtliche Scenen bar: e« erfebien

iBileam mit feinem dfel, Daniel in ber Sotoengrube

u. a. m. Seit bem 11. $ahrp. mürben einjelne

Propheten, »ie L 9. Daniel, befonber* bebanbelt

(«Historia de Daniel repraesentanda>). 9)alb

nahmen biefe liturgifthen Dramen in lat. Sprache
auch 3$erfe in ber &otl«fpracbe auf, eine Neuerung,
bie fcbUefsltd) tu Stüden führte, bie vollftdnbia in hex

3$olf«fpracbe aefebrieben waren. Sold)e Spiele wur«

ben nicht mehr in ber Ktr.tt
,
fonbern vor biefer

aufgeführt. Da« anglonormann. Spiel «Aham»
ift ba« dltefte $eifpiel für ein berartige« 'JJtpfte«

rium (f. §tanj6fi{cbe ^itterarur, 2). SfBabrfchcinlich

fepon vor bem Sptlu« biefer 3Beipnacbt«fpiele ent«

ftanb in ähnlicher Söeife au« ber liturgifeben Darftel'

lung ber Auferftebung ein Spftu« von Ofterfpielen

(f.b.). (Sin franv^Bruchftüd einer «Reaurrection du
Sauveur» ift noch au« bem 12. 3abrh. erhalten. Die
Aufführung von Heiligenleben unb Sunbern nannte
man SOtiratel (f. b.) , tm fpdtem SRittelalter biefeen

aud) bie Dramatifierungen weltlicher ©efebiebten

(Mystere du siege d'Orlöans, 15. 3ahrb.) SR. Die
«Blütexeit be« geiftlicben Scbaufpiel« fdüt in ba«
15. 3abrp. 3n ber »weiten ödlfte be« 16. vabrh.

wirb e« burd) bie SJorftellungen ber beruf«mdfeigen

Sdjaufpieler verbringt. Da« dltefte burebau*
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beutfche TOpfterium , ein Dfterfptel, rüprt oon
einem bcfifcb gebilbeten Xicbtor her unb gehört bem
13. ^abrb. an. Hicbr ift au* bem 14. yabrb. er»

halten, batunter ba* berühmte Spiel t>on ben flugen

unb t hfl ruhten Jungfrauen (1322 aufgeführt). Unter
ben zahlreichen beutfeben 2Jt. be* 15. 3abrh. treten

ba* Üll*felber unb öeibelberger ^ajfionäfpiel b.cr*

cor. Stadjabmungen ber SR. in Seutfcblanb waren
bie 93auernfpiele (f. b.), beren Pflege befonber* oon
ben ^efuiten besänftigt mürbe.

3n $ari* bilbete fieb um 1380 eine ©cfellfcpaft,

bie Confrerie de ia passion (f. b.), beren Stüde
iaplreidje Abteilungen umfaßten, bie an perfebiebe»

nen Sagen nadjeinanber aufgeführt mürben.

Sie 3JL mürben unter freiem Gimmel gegeben, bie

Spieler maren ^erfonen au* allen Stdnben, ®eift*

liehe unb Schüler, ©anbrnerfer unb anbere SBürger.

Sie 93ühne beftanb nicht, mie man früher annapm,
au* brei Stodroerten, fonbem mar eben. 3m 93or*

bergrunb (champ) fpielte ftdj ber größte Seil ber

©anblung ab. fuer befanb fid) Vinter einem ÜRor*

bang (coulisse) eine ftaUtbür, ber Eingang jur &8lle.

3m öintergrunb ber 93übne maren bie mansiones
(maisons), etma ber ^alaft be* öerobe«, ba* £>au*

ber
v
JJiaria, ber Sempel ju Sem ia lern u. a., beren

Drtlidj!eit auf ba* einfadjjte angebeutet mürbe.

Sinter ben mansiones erhob fut al* 2lbfa>luf» ber

33übne, bie bi*rocilen 80 m in ber Sänge unb ebenfo

biet in ber Siefe mar,, ba* Uarabie*; bon biefem

au* flaute Gott mit ben ©ngelfdjaren auf bie

fcanblung berab. <3* fanb alfo fein Scenenmecbfel

ftatt,fonbern bie ganze Scenerie be* Stüdes mar bon
Änfang an auf ber 99übne. 2tudb bie Scbaufpieter

maren bon 93eginn an auf ber SBübne unb blieben

bort bi* uim 6nbe be* Stüde?. Ter 3 u fch a u err au m,
oon ber 93übne buvd) Schranten getrennt, verfiel in

parterre unb ©alerien (Sogen). Sieie feenifebe 6in*

riebtuncj, bie auch für Seutfchlanb dbnlicb bezeugt

ift, bat ftd) an bielen Orten erbalten, $. 93. bie 33auern*

fpiele in Cberammergau. (6. Oberammergau, ^Jaf»

fion*fpieleunb Sutberfeftfpiele.) Sammlungen fran»

jönfeber SR. beranftalteten lülonmerque" unb 2Ui<hel

(Theatre francais au moyen ige
,

s#ar. 1840) unb
Subinal (2 93be., ebb. 1837); beutfche Tl. beröffent»

Hebten äJtone (Slltbeutfche Scbaufpiele, Oueblinb.

1841, Scbaufpiele be* ÜJiittelalter«, 2 33be., Äarl*r.

1846) unb Kummer ((Srlauer Spiele, Söten 1882).

93gL fcafe, Sa* geiftlicbe Sdjaufpiel (Spj. 1858);

©Uten, ©eidriebte ber getftlichen Spiele in Seutfcb;

lanb (®ött. 1872); Sa* Srama be* Mittelalter«,

bg. bon Jroning, 93b. 1—3 (in Äüridmer* «Seut*

feber Stationallitteratur», Stuttg. 1892) ; (Sreijenacb,

@cfd)id)te be* neuern Srama* (93b. 1, 6alle 1893);

Saillanbier, Notice sur les Confreres de la Passion

C^ar. 1834) ; Serop, Stades sur les mysteres (ebb.

1837); Sütagntn, Lesorigines du the&tre moderne
(99b. 1, ebb. 1838); The Towneley mysteries (Sonb.

1836); Sörigbt, Early mysteries (ebb. 1838); $etit

be 3uUeoiüe, Les mysteres (2 5Bbe., %ax. 1886);

Öeinjcl, 93efcbreibung be« geiftlicben Sdjaufpiel«

•m beutfeben iüUttelalter (6amb. 1898).

IVtiftcriöcf (üom griem.mysterlon, ©ebeimni«),
Mystlcete,

f. SGBalftfdjc. (gebeimniSbolI.

a«nftici*mu«, f. Mpfrtt.

aW^ftiftiiereii(frj.mystifier), jemanbe* 2cid)t*

gldubigteit oenu^en, um ibn lächerliche Singe glau*

benju machen; ]emanben binter« Sicht fübren.

Wtjftif Igrch.). 3n ber iHeligion ber alten ©rie»

«ben frefeen biejenigen, bie in bie geheimen ©otte**

- mw*
bienfte unb beren fpmbolifcbe 93ebeutung (f. 2Rb*
ftcrien) eingemeiljt maren, Mpften, b. b.©eroeibte.

Saber ftammt ber Spracfagebraucb, bet mit 2R. baf
aOer Slcligion eigentümlidje 93eftreben bezeichnet,

mit ber ©ottbeit in unmittelbare unb ma^rnebmbare
93erübrung ju gelangen. SaSfelbe trfigt im £>eiben<

tum Dormtegcnb einen ftnnlich=religiöfen ©baralter.

(93gl.Su ^rel, Sie 9H ber alten ©riechen, £p|. 1900).

3n ber alten cbriftl. Äircfae gab bie Jeter berSatra*
mente, beren Sinn unb 9iolljug8art man bor sticht'

«triften geheim luelt, Änlafe, Tie mit ben grieeb.

SDtpfterien in Sinologie ju fefcen unb beren 93e,ieicb=

nungen auf fie ,iu übertragen, i. 93. bie bei ber Saufe
in alle chriftl. Se^ren ©ingeroeititen ÜRbften ju nen»

nen. Äuf griedj. Seite barten injroifdjen bte 9leu-

platoniter (f. b.) eine ppilofoppifch:religi&^
ÜJt. autjgebilbet, bie alä böcbfte Stufe ber (SrtenntnU

ba« unmittelbare geiftige Schauen ber ©ottbeit et*

ftreben letjrte, aber aud) ben ©lauben an einen um
unterbrochenen 33erlebr mit ber überfinnlicben ©elt,

an Oralel, 93iftonen unb an übernatürlidbe ftunb>

gebungen aller 2lrt begünftigte. Sie j>ierauä ^erbor
gebenbe fpelulatiD»mpftifd)e ärt ju tpeologifieren

mürbe burch bie Schriften bed angeblichen Sionpfmä

f. b.) Slreopagita auch, in* St>riftentum oerpflanit unb
am burch eriejena auch in bie abenblänb. Sbeo>

(ogie. Soch mirtte ber eigenartige ©runbjug be*

Sbriftentum« bem pantbetftifchen 3uge biefer 3JI.

ftet* entgegen, meebalb \ut ber in ibr mdchtige ©eift

inniger Slnbadbt unb religiöfer Kontemplation in ber

mittelalterlicben Sbeologie unb ftirebe ju ber fioxm

einer fittlich=religiöfen uÄ. Iduterte. %m ©egenfcu>

jur Scbolaftif (f. b.) legte febon 93ernbarb (f. b.)

bon (Slairvaux ade« ©emidbt auf ben unmittel«

baren ©lauben unb bie im ©lauben unb in ber

Siebe erlebte @otte*gemeinfchaft be* frommen 3n-

biuibuum*. 9iacb. feinem 93organge entroidelte^ugo

bon Sanlt 93ictor ein förmlicbe* Spftem ber reli»

giöjen (Srbebung, ba« iRicbarb oon Sanft 93tctor

noep meiter au*bilbete. 3n i^Ten Spetulationen

über bie ©ebeimnifie ber ©ottbeit miü biefe 3W. boch

üormicgenb eine Sbeologie ber änbaebt, be* ®e<

fübl* unb ber unmittelbaren (Srleua^tung fein unb

bie innere Srfabrung ber göttlichen Siebe im ©emüt
fomie al* ©runbbebmgung ber ©otte*gcmeinicfaaft

iHeinigung be* öerjten* in einer a*cetifd?en Äoral

erftreben. Ser tirchliche 33erfaQ rief enblicb im

14. Sabrb. eine Slcaltion be* religiösen ©efübl* :

leben* beroor, bie oielfach an ben mpftifcben Schrii'

ten erigena* unb ber 95ictoriner fic^ nd^rte, aber

boch in ber ftttUcben Srneuerung be* ÜRcnfcben bie

eigentliche 'Jrucht aller mpftifcben Grbebung erblidtc

Sie nambafteften Vertretet biefer 9tid?tung fi»«>

SDceifter edarbt, 3ol?anne* Sauler (1300—61), 3o«

bann 9Uip*broet (Doctor eestaticus, geft. 1381),

^einrieb Su|*o (geft. 1366), fcermann oon ^rifelar

unb ber unbelannte 93erfaner ber «Seutfchen Sbeo»

logie». Sie ©runbgebanlen biefer finb ba* IIb*

fterben ber Seele für bie 9Belt unb für ba* eigene

Selbft, um fuh ganj in bie göttliche Siebe nt »er«

fenlen, unb bie ©eburt ober 2luferftehung ©otte*

im ÜJtenfcben, mie fie norgebilbet ift in ber iDtenjaV

merbung, bem Sobe unb ber Sluferfteljung (Sbriftu

Siefe namentlich im «uguftinerorben gepflegte 31.

bat auch auf ben 93ilbung*gang Sutber* »eientlicb

eingcroirlt, rodbrenb Sboma* sJJlünjer unb bie

SBiebertäufer in ibrem mpftijdben Sradjten biejemae

gormunmittelbarer göttlicber Erleuchtung erftrebten,

bie bie tirchliche Überlieferung al* befonbern 33or»

I
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sug nur wenigen mit neuen Offenbarungen begna=

beten ©eiftern oorjubebalten pflegte, auf ©runb
be* ibnen ju teil geworbenen «innern Siebt*» oer=

warfen fte ben ItrcbUcben ©emcinglauben unb
rollten Die ganje bejtebenbe rircb liebe unb ftaatlidje

Crbnuna von ©runb au« umüunen. Unter ber

jperricbatt ber Ortboborie lebte aud? bie 2R. im
ceuticben^roteftanti*mu* wieber auf. SBdbrenbin
ben anbacbt*bücbern oon "'s e bann Ärnb, Sb^riftian

Scrioer u. a. bie innigen Jöne ber Altern 3JI . wieber

erttangen, führte bie jjerbinbung naturpbüof . Spe»
fulationen unb ald?tmiüiid?er irdumereien bei

^atob ^cbme . Johann ©icbtel u. a. »u einer tief»

nnniaen 2b<oiopbie, bie bie pbantafhfeben 3been
ber Scbmarmaeifter erneuerte. 93i* aut bie ©egen«
wart baben ficb Jbeofopben rcie Smebenberg unb
ieine anbänger unmittelbarer Offenbarungen ge=

rübmt. ^In ber rationaliftticben s$eriobc warb e*

baber üblich, jebe* ©eltenbmacben be* ©ebeimni*'

DoUen unb übernatürlichen in ber iReliaion al*

2R p ft t c i *m u * tu bezeichnen. 3m ben anfebauun»
gen foldjer ÜKpftitet mifcben ftcb oft bie tiefftnnigften

rclißiofen $been unoermittelt mit oermorrenen

t>bantafien, bie tiefften Grlebniffe be* religiöjen

©cmütsleben* mit leeren Srdumereien. 9leuer>

btng* bat bie SRitfcblfcbe Sdjule ben rationaliftiicben

©iberwilien gegen alle rcligiöfe SM. erneuert unb
jcbe Unmittelbarteit be« religiöfen SBerbältniffe* al*

öalluctnation oerbäcbtigt. $)ie golge baoon ift ber

in neucfter 3eit geführte Streit über bie 2R. in ber

Jbeologte. Sud) ber 3*tom bracbte unter bem
tarnen Sufi*mu* (f. b.( eine v

JJt. b«roor.

23gl. Jbolud, SBlüteniammlung au* ber morgen:

Idnbticben 9t (93erL 1825); ©örre*, 5)ie dmfflicbe

'JH. (4 33bc., 9tegeneb. 1836— 42; neue »ufl.,

533be., 1879—80); Charte* Scbmibt, Essai sur les

mystiques du XIV« siecle (Strafcb. 1836); f>elffe=

rieb, 2)ie cbriftlicbe 3JI. in ibrer (Jntmicflung unb
tbren Sentmalen (2 33be., i>amb. 1842); Sload,

Sie cbriftlicbe 3R. (2 33be., König*b. 1853) ; 2>eutfche

ÜRpftiler be* 14. 3abrt>. (bg. oon Pfeiffer, 33b. 1

u. 2, 2. «ufl., ©ött. 1906); ^reger, ©eiebiebte ber

beutf*en SW. im ÜRittelalter (33b. 1—3, 2p}. 1874—
93); ioaupt, 33ettrdae jur Sitteratur ber beutfeben

Ühiftiter ( ©ien 1874); f>eppe, ©efdbicbte ber quie<

tiftifcben2R. in ber tatl?. Kirche <33erl. 1875); $enifle,

geiftUcbe hieben. (Sine 33lumenlefe au* ben

beutfeben ORpftttern be« 14. 3abrb. (4. Stufl., ®ra;
1895); 3uliu« ftöftlin, $ie JBegrünbung unferer

üttlidj^religiöfen Überjeugung (SBerl. 1893); 2)terr,

3bec unb ©runblinien einer ©efebiebte ber 3«.

i^eibelb. 1893); ^ofte«, .Dleifter ddbart unb feine

jünger. Ungebrudte lerte jur ©eiebiebte ber beut=

»cbeniW^gTetb.i.b.etbweii» 1895); ^elfter, 2)eutf*e

"Sl unb beutfebe Äunft (Strafeb. 1899); 2)u $rel,

Tie ^bilofopb.ie ber 3R. (2p*. 1900); Steiner, 3)ie

9t im Aufgange be* neujeitlidjen @eifte*leben*

f35erl.l901); 2angenberg, Quellen unb gorfdjungen
jur ©eiebiebte ber beutfAen 3R. (SBonn 1902 .

SW^fttf* (ard).), geb.eimni«ooü, ber SJlpftit (f.b.)

bulbigenb. äRpftifAc* Jeftament (Testamen-
tum mysticum), f. (hbeinfe&ung unb Sefttwillige

Verfügung.
ÜW^fttfrfje Sobe, gewöbnltd? Cista mystica ge-

nannt, ein cplinbriidjer 93ebdlter oon (jlecbtwerf,

ber in ben antilen SHpfterien (befonber* be* 5)ionp»

fo*) eine grofee 'Helle fpielte unb in fpdtern Seiten

mit ^orltebe al* beren Spmbol peroorgepoben

wirb, auf »bbilbungen ftebt bie «W. 2. gewöbnlid)

14. Suft. R. n.

halbgeöffnet auf berGrbe unb eine6d)lange tomint

barau* feeruor. — 5Jgl. 0. 3abn, 2)ie Cista my-
stica (im «fcerme*», III, 317, 33er!. 1868); banad)

Senormant in 3)aremberg* unb Saglio* • Diction-

naire des antiquites» L; ar. 1873 fg.).

BtMacitattf (flried). mytakismös), ba* bdu>

fige Siortommen be* Äonfonanten m (grieeb. ixG).

Finthen, jwei 93oralpenaipfel ber Giblgruppe
in ben ©larner aipen (f. ^Beftalpen B, 11), norbbft'

Ii* »on 6d)Wpi, in ber "Jöafierf*eibe *wHd?en 6ibl
ffiimmatb) unb ÜJtuota (9teu|). Itx © r o fe e "Dl., ein

fteiler 5teael au* ^uratalf, feit bem Salbbranb
oon 1800 faft IM, 1903 m boa), wirb oft befrieden,

^er St leine 9Ä., Dorn großen burd> ben 3ro»fcb'

mptbenfattel ( 1441 m) getrennt, ift 1815 m bod);

an (einem N
.Beftabban(j ber varfenuafe.

l^qtbniftcin, ein helfen, f. ©rütli.

9Rl)»o, Etabt in (Secpincbina, f. i'Htbc.

Wpthogräpben, €<b.riftfteller be« aitertum*,

bie feit ber a(eranbrinif<ben 3(<t 6agen unb Iut> ;

tungen ber frübern 3cil<t »n ^lirofa bearbeiteten

unb mfammenftellten. D'xt widjtigften iKefte ber

Schriften griecbtfcfcer SR. finb bie tBibliotheca»

be* apollobor, bie nur bei ^botiu* im au*ju«
erhaltenen «Narrationes» be* Jtonon, bte«Nar-
rationes amatoriae» be* ^artbeniu*, bie «Trans-
formatione«» be* antoninu* Siberali*, bie bem
(hatoftbene* beigelegten <ftatafteri*men». auch
reebnet man ba.tu ba* 3Dert be* (Somutu* (f. b.)

«über ba* 2Befen ber ©ötter» unb bie äomerfepen
auegoricnbe*öeratlitu*,bieeineoorwiegenbppilof.

Jenbcn^ haben. 3" ben Sammlungen ber rom.
«Mythographi» ^nben ftd) namentlich bie «Fabulae»

be*f>pginu*, bie «Mythologica» be* jyulgentiu*,

be* 2uctatiu* ^(aeibu* «Narrationes fabularum»
(au* Onib), ba* erft im Mittelalter oon einem ai<

bericu* gefebriebene Such «De deorum imaginibua»

u.a. 6ineau*gabe ber «Mythographi graeci» oer=

anftalteteSeftemann(iBraunfd)W. 1843; oon einer

Neubearbeitung berfelben burd)Sagner u
. a. ift SBb.l:

«Apollodori bibliotheca», 2pvl894;9b.2: SÖerfe

oon^artbeniu* unb antoninu* 2iberali*, ebb. 18%,
unb 33b. 3. i : 5)ie Ratafteri*men be* ^feubeßra«
toftbene* enthaltenb, ebb. 1897; 93b. 3,«: SBerte oon
i^aldphatu* unb $erat(et entbaltenb, ebb. 1902, er

febienen); bie «Mythographi latini» gaben Wunder
(2 33be., amfterb. 1681) unb oan Staoeren (2 93be.,

2eib. 1 742) bnau*, woju bann noch bie au*gabe ber

brei «Mythographi Vaticani», oon benen menigften*

ber erfte noch bem beim, aitertum angehört, bureb

"Dlai (in «Auctorum classicorum etc.», %l. 3, 9iom
1831) unb 93obe (in ben «Scriptores rerum mythi-

carum latini», 2 93be., Seile 1834) getommen ift.

Wpthuc* unb Wptbolögic. Ter Sortbebeu-

tung nach ift SRptbu* jundebft fooiel wie Siebe,

(hjdhlung, fo bei Horner; bie (pätern ©riechen ge«

brauchten ba* ©ort für (frtfblung au* oorbiftor.

3eit unb im Sinne oon 'Jabel, oent oerftebt man
unter 3Rptbu* im engem Sinne, im Unterfchieb

oon Sage, einmal eine ©rtdblung, beren 9Jiittel»

punlt ein göttliche* 9Befen ift, unb bann ben in ton<

Ireter erjdblung*form auftretenben religiöien ©lau«

ben. ÜJtptboloate al* ©iffenfebaft be* ÜJtptbu*

ift jundepft ber Inbegriff aller ßrjdblungen ©on
©öttern, bdmonijcben unb balbgöttUcpen ©efen;
bann aber auch bie Cehre oon ben Sjorftellungen

ber 93ölter über ihre ©ötter, beren Seien unb Kult.

3)ie ßntftebung be* SWptbu* bat man ficb fd*
aenbermalen ju benten. Xie Kräfte, welche bie
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130 2Jtyt$u* unb aHatyologie

Naturerfcpeinungen unb bie Vorgänge im ^flan-

jem.Jier* unb iücenfcbenleben bebingen, abftratt

als Kräfte aufjufäffen, als ©ärme, ßleitricität,3eu«

gung, sBacb3tum, Job u. f. oermag nur baS ab-

[trotte 2>enlen, wähtenb ber Naturmenfcp. tbenfo

wie baS Kinb, überall, wo et eine Jbdtigtett au«»

üben, eine Kraft Wirten fieht, eine willensbegabte

^erfönlicbleit als Urbeber DorauSfeijt. nach*

bem nun jene ÜHHrfungen bem ÜRenfcpen gegenüber

SgenSooll ober Derberblicp traten, erfcpten bie fie

jeinbar berDorrufenbe Serfönlicpteit als eine

eunblicbe ober als eine feinbliche. 3)a ferner im
einen wie im anbern galie bie SBirfungen unb alfo

aucb bie fie heroorbringenben Verfönlicbfeiten über

menfcbUcpe Kraft erhaben, ber menfcblicben Gin»

wirtuna entjoaen waren, fo erfcbienen biefe Ver»

fönen felbft als übermenfcplicpe SBeien, b. 1?. als

©ottbeiten, unb jmar mupte man notwenbig in

ber auf ben unmittelbaren einbrud bauenben 3eit

fo oiele ©ottbeiten annebmen, roie man ooneinanber

unabhängige Kräfte wahrzunehmen glaubte. Von
biefen göttlichen Verfonen fühlt fich in jebem Hugen*
blid feine« Sebent ber «Dlenfcb abhängig; er tritt

baber feinen ©ottheiten gegenüber in ein religiöfeS

Verhältnis, fühlt gegen bie freunblicpcn Siebe unb
Verehrung, Dot ben feinblicpen fturcpt unb Scheu,

fucbt bie freunblicpen burcb Oebet unb Dbfer für ftd?

ju gewinnen, bie feinblichen zu Derföpnen.

Tue auf Naturmabrnebmung ober auf Veobacp«

tung ber im menf(blichen Seben wirfenben Ärdfte at-

ftü&ten
s

i>itj;ben babcn alfo bei jebem göttlichen 2Befen

einen feften öauptcbaratterjug unb ein beftimmteS

Verhältnis jum SJcenicpen ausgeprägt. 68 wirb

nun auf ©runb ber urfprünglicben ©eftaltung fort»

gebaut unb ber Sparattcr jebeS ©otteS nacb 2lmv
logie be£ urfprünglicben iovue ausgeführt S)ie

golge ift, ba& aucb bie Beziehung beS fo DoUenbe«
ten, göttlichen ÜBefenS }um ihm unb {reiben bei

3flenfcben fiep Dermanmafacpt unb baf», je fefter fieb

infolgebeffen baS religiöfe Verhältnis fefct, um fo

mehr bie urfprütiglicpe, mehr phpfifebe ©eftaltung

beS göttlichen IBeienS in ben £intergrunb, bie etb>-

febe bagegen in ben Vorbergrunb tritt, a jeboch

auch auf biefer Stufe noch bie ben ÜJiptbuS bil»

oenbe äRenfcbbeit felbft nur nach Naturtrieben, nicht

nach einem fttt lieben ©efefc hanbelt, fo lann fich

biefeS auch noch nicht bei ber Scpilberung ber ©ötter

unb ihrer öanblungen jeigen. JluS biefer 3eit

flammen bie Dielen, fpäterunfittticb erfcheinenbenunb

beSbalb abgejcbwäcpten 3üge beröötterfage. 2)aS

iftbieGntwid ung$ftufe,auf welcher bie grieep. ©ötter

in ber gried). Voefie unbKunft ftehen: fie fmb etbif che,

potenziert menf deiche ffiefen, benen aber auch alle

menschlichen Schwächen anhaften. (S. ©rieebifebe

üDtptpologie.) Stuf gleicher Stufe ftehen auch bie

norbgerman. ©ottpeiten.

SIS le&te Vpafe biefer fortarbeitenben mpthifchen

Jbdtigfeit ift bie Dollenbete Vermenfchlichuna ur*

fprünglich göttlicher Söefen ju bezeichnen. $)iefe

ift nur bann möglich, tuenn bie 9iaturbebeutung

gegen bie ethifche Gntroicllung jurüdgetreten ift, unb

fie erfolgt roobl am hdufigften burch bie ^Berührung

ber Derfepiebenen 6tämme, meldje ©ottheiten gleicher

©eltung haben. SDa, roo ftdj nicht beib« miteinanber

r»öüig unb unter einem Namen üerbinben lönnen,

tritt bie eine ©ottpeit in ein abhängiges Verhältnis

ju ber anbern, ober fie wirb gänjlich oon ihr vtx>

brängt. SejjtereS ift namentlich bei feinblichem 3«=

fammenftof3 Derfdjiebener Stämme anjunebmen.

%it Demenjchlichte ©ottheit erhält bann eine neue

menfcplicbe ©enealogie, in ber fiep ibr gegenüber bie

lefete Jhätigfeit beS ÜJlptbuS offenbart, tritt aber

bann auS bem ©ebiete beS OTptbuS in baS ber Sage
(j. b.) über, meld? e auf ibreSöeife an baSvom lihnbu*
Überlommene anlnüpft unb baran fortfpinnt.

SBon ber anbern Seite her begegnen ber in biefer

iUrt oermenfchlichten ©ottheit biejenigen mpthifchen

©eftalten, bie auS ber Beobachtung beS tnenfcb»

liehen SobeS unb bem SBunicpe beS Aortlebene,

b. h- auS bem UnfterblichteitSglauben , heroor«

gehen, fie&terer läfet bie Seelen ber Verdorbenen
»erfchiebene formen annehmen unb in mancherlei

©egenftänben ober Seien »irlfam fein, ja er »ib«

met ibnen auch eine Vflege unb Verehrung, bie fich

an Vebeutung oft »entg oom ©öttertult unter*

fcheibet (f. Slhnenoerehniiig unb ^etifchiSmuS).

Sie Aufgabe ber toiffenfcbaftlicben 2Rptbologie

ift bie Sammlung, ©efebiebte unb 2)eutuna ber

Sülptben. Schon im Slltertum baben Diele s$bilo:

logen unb Vbilofopi/on Sammlungen ober 3)eu»

tungen ber iDlptben unternommen. (S. SRptho«
grapben.) 3)ie mobemeiDtffenfcbaftliche 3)cpthologie

beginnt nach fchroacben dltem Verfuchen (Voccacao,
Sil. ©pralbuS, NataliS 6omeS, 3f. VoffiuS, Sanier)
mit $eone, Sreujer, Vo^ unb D. SHüller. Qi fmb
bie Derfchiebenfteu Vrincipien ber Mpthenbeutung
aufgeftellt, je naebbem man bem l'ipthuS einen

phpHicben, ober einen ethifd)en
f
ober einen pragma«

tifch-piftor. Inhalt jufeprieb; ]e nachbem man ihn

ferner aus bem VollSglauben ober auS uralter

^CriefterroeiSheit unb Spetulation ableitete, unb je

nachbem man feine Quelle in ©riechenlanb felbft

ober im Orient fuebte. 3)ie SJlpthenforfchung mufe

perft ben umgetehrten 9Beg gehen, ben bie ^ptben-
bilbung gegangen i{t: fie muf; baS allmählich Ver>
einigte auflöfen, nicht foroobl um immer su bem
einen unb legten Hern beS 2)tptbuS, ber urfprüng«

liehen Slnfcpauung ju gelangen, als oielmebr, um bie

reri epiebenen Vhafen nachzureifen, welche ein gött=

UcheS ffiefen burchgemaebt hat, unb fo ben Stoff

u» einer ©efchichte ber SJcprhen unb beS religiöfen

©laubenSju liefern, welcpe bie einzelnen IDlptben

unb ihre ©efamtbeit bann wieber Don ihrer @nt-

ftehung biSju ihrer 3luflöfung Derfolgt
;
alfo Samm*

hing unb Deutung ber 3Jtpthen oeremigt. Sabei
wäre eS aber falfch , einen Sagenjug bloß beebalb

für jung ju ertlären, weil er nur in ipätern Quellen

überliefert ift, benn abgefehen baDon, ba^ fo Diele

ältere Schriftftelier Derloren gegangen fmb, auS
benen berfetbe entlehnt fein tann, fmb ficberlicb

auch manepe uralte in Solalfagen erhaltene SRptben

erft fpät in bie litterar. Ürabition übergegangen.

ähnlich wie bei ber Philologie Derftanb man
früher unter SJcptbologie auSfcbliefelich ober in ber

ftauptfache bie llaffifehe SDlptbologie, b.h.bie 9Hptho«

logie ber ©riechen unb ber Börner, wie biefe nacb

Aufnahme ber griechifchen unb Verfcpmeljung mit

einpeimifchen Elementen in röm. Sitteratur unb
Äunft uns entgegentritt 3)er ©riechifchen Ü)(ptbo=

logie (f. b.) ift bie ber Derwanbten inbogerman. Völ»

ter (f. ^nbogermanen) jut Seite getreten, nament=

lieh ber 3nber,Verfer(Gbu. Sehmann, «3arathuftra»,
flopenp. 1899), Slawen (f. Slawifcbe vJlpthologie.l,

Kelten ($>. S'SlrboiS be ^ubainDille, «Le cycle

mvthologique irlandais et Umvtbologie celtique»,

Var. 1884) unb ©ermanen (f. Seutfche ajlpthologie

unb Norbifcbe 3Jtptbologie). unb ebenfo ift man
an bie erforfebung ber einheimifchen SKpthologie
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unb Religion ber italifcben V&lterfcbaiten «flanken
(f. Wömticpe Religion). Die ursprünglich allen tiefen

Veitern gemeinfamen religiöien Vorftellungen unb
SHotben nicbte bann Die Scbroefter ber Dergleichen«

ben Sprachforschungi: bie Dergleicbenbe iUrtbelogie

nacbjuroeifen. Uli bie bebeutenbften Vertreter tiefer

Söinenfdjaft fmb 2lbalbert Äubn, 3Raj 2Rüller,

5Bübelm Rtannbarbt unb <L ÜJleocr ju nennen.

SBerfucbe einer Darftellung ber gejamten perglei»

cbenben IRpt^ologte ber inbogerman. Hölter machten
tlcx («The mythology of the Arvan nations»,

2 »be., Üonb. 1870; neue InfL 1882) unb Sdjraber

(«Sprachvergleichung unb Urgefcbicbte»,3tnal883).

Dableibe tbai Dem religion*pbilof. Stanbpuntt aus

21*mu$ (« 1 ie inbogerman. Religion in ben t>aupt»

punttenibreröntn>ictlunfl» (
25öbe.,6allel875—77);

Vippert •: «Die Religionen ber europ. ftulturodlter»,

»erl. 1881) bebanbelte im befonbernben Seelentult;

Hngelo b« ©ubernati« («Zoological mythology or

the legenda of animalB», 2 33be., £onb. 1872 [über*

fefct oon fmrtmann, Üpj. 1874] unb «Mythologie
des plante», 2 $be., $ar. 1878—82) bie mit Bieren
unb SSflanjen jufammenbangenben um tbifeben Vors

Stellungen, freilich bat bie neuere ^orfepung ergeben,

ba| feine Don ben parallelen, au* benen man einen

inbogerman. ©ötterglauben erfcbloffen hatte, batt*

bar tft Die Vergleicbung dbnlicper (Srfcpetnungen

in ben oerfdnebenen Religionen bietet aber ein

brauchbare* Littel jur llarern örtenntni* ber auf

bem ©ebiete be* ©ötterglauben* unb ber SRptben-

bilbung roirlfamen Vorstellungen unb ÜJtdcbte unb
fomit jum nürflicben Verftdnbni* be* ©lauben*--

leben* unb be* religiöfen Verou&tfem* ber Golfer.

— SSgL 0. ©ruppe, Die griedj. flulte unb 9)lptben

in ibren SBejiebungen }u ben Orient. Religionen,

9b. 1 (2pj. 1887), »orin neben ber im Ittel ge«

nannten Unterfuctnmg eine febarfe Ärittt aller bt**

berigen Rletfcoben ber ÜJiptbenbeutung gegeben
wirb; &. Ufener, ©ötternamen, Veriucb einer Öebre

oon ber religiöfen Vegnff*bilbuna, (Vonn 18%);
11. Voud?e''.£eclerca, Revue de l'hutoire des reli-

gions (fortgefefct oon ©. Üafape unb 31. Mubollent);

». fcillebranbt, RituaWSitteratur, Sebifcpe Opfer
unb Räuber (Strafeb. 1897).

©nbltdj aber bat bie ,vop'djung noeb »eitere,

enblofe ©ebiete betreten. SBenn bte Hölter inbo»

german. Stamme* auch auf bem ©ebiete ber 9Jtp>

tben am fruebtbarften unb retepften geroefen fmb,

fo tft ber mntbenbUbenbe Srieb boeb ein Eigentum
nicht einer einzelnen Völterfanülie, fonbern ber

ÜJtenfcbbeit. fülle Golfer brüden auf einem geroiffen

ffulturjuftanbe ibre religiöfen ©efüble unb Vor«
ftellungen in ftorm oon £r3dblungen au«, unb fo

gilt «•.- einmal bie Refte foleper 2Kptben aller Völ»
ter }u fammeln, roekbe, auf biefem Äulturjuftanbe

[tebenb, iolcbe gebiebtet baben, unb jroeiten* bie

Rlptben berer, roeldpe noch barauf fteben. So bat

Vrugfdj («Religion unb Rtptbologie ber alten ügpp»
ter»

, 8pj. 1888; 2. «u*g. 1891) bte Rette be* ägppt.

Rtptpu* jufammengeftellt, 9W. 3aftrott) («The reli-

gion of Babylonia and Assyria», Vofton 1898)

bat bie babplon. -a>>ur. Religion bepanbelt, unb
l

JÖ. Robertfon Smitb («Lectures on the Religion of

the Semites», überfeftt oon R. Stube, greiburg i. S8r.

1899) ba« ben femit. Religionen ©emeinfame ber»

audgeboben. Unter £arbp$ Leitung erfebeinen fett

1890 bie «Starftellunaen aui bem ©ebiete ber nicht*

djriftl. Reliaion^geichicbte» (SWünfter), todbrenb bie

«3eiti'*rift tür SRiiiion*hinbe unb Religion*roiffeiv

ichaft, Crgan be« allgemeinen eoang.«prot. Tliy-

ficn^üereme \ unb ba* 1898 oon 1H. ?lcbeli* be=

grünbete «31ra?io für Religion^ipiifenidjait » Sam=
melpunlte für cie «tubien auf bem Webiete ber Reib
aiou^tüiiieuicbaft überbaupt (jeirorben fmb. Wuticr
bem bat fid> in (Jnglanb, cvranf reieb unb Rorb^
amerila eine reiche l'itteratur gebilbet, in welcher

bie freilich oft iebr büritigen unt liimmerlichen Mn«
i'ÄHe ui iDlotbologien bei ben uerichiebenen Vellern
s2lmerita* , ^ljrila-5, Rfieu# unb Volpnefienö ge»

fammelt roerben. tiefem 3tuecf btenen bie 3«tt=

iebriiten: «Melusine, recueil du mythologie etc.»,

bg. Don t>.©aibo.< (Vari*); «The Journal of Ameri-
can Kolk-Lore», bg. oon Ü. §r. (ibamberlain tVcfton

unb Reuoorf). 5" ßnglanb baben namentlich iplor
(«Earlv liistory of mankiud», £onb. 18GÖ; beutieb

uon Rhiller, i'pj. 18*jtj, unb «Primitive culture»,

^onb. 1871 ; beutieb uon Spengel unb VoSle, 2 Vbe.,

1873) unb l'ubbod («Ürigin of civilization»,

5. Slufl., üonb. 1890; beutfeh ;>na 1875) ^ar^
itcllungen bee analogen Verlaufs ber alteften öitten=,

iHeliaionS-unbiUDtbenbilbungbei benoerfd]iebenen

Vollem unternommen. Vgl. auch Sana « Moilern

mythology» (Reuoorf 1897) unb sJRar i^üller

viContributions to the scieneeof mvthologv» (X!onb.

1897; beutf* 2p». 1898). Da* SHefen ber "Religion

au* ibren gefcbichtlicben öriebeinungen ju hegreifen

periueht (S. 2. Jielc («Einleitung in bie Religion*--

tpiifeufcfaaft. ©ifforb^Vorlefungen, gehalten m ber

Unioerfuät m (Jbinburgb», überfegt oon ©. ©eb*
rieh, > Vbe., Öotba 1899-1901). ;);n XeutiAlanb
baben namentlich JBaih («2lntbropologie ber Ranir-

voller», »3 Vbe., üpj. 1859—71; fertaciegt unb in

2. Slufl. bg. oon ©cilanb, 1877 fg.) unb Vaftian

(f. b.), auch Scbtoarti (f. b.) unb Üiebrecbt (f. b.), le|«

I terepor,«ig*n?eife bei Erörterung griech. unb beutf eher

I
ilJptben, trertoolle Veitrdge geheiert; Eaöpari(«Xie
UrgeiAidjte ber iüenichbeit», 2. Slufl., 2 Vbe., i'pj.

1877) unb $>. 6chur| («Urgefcfaichte ber Äultur»,

t'pj. unb W\en 19uo) baben jufammenfaffenbe Xar^
ftellungen ber älteften Religion*üorfteUuugen unb
i'iotben oerfuebt. Eine geittoolle Vorarbeit bietet

Revüle («Prolegomenes de l'histoire des religions»,

2. Slufl., Var. 1881), boeb enthält fte mebr eineReli=

aionepbilofopbte al* eine ^arftcllung be* gegebenen

Material*. Uli Crgebni* tiefer Pergletchenben

illrtbologie barf angefebeu roerben, bafo faft alle

Voller bie Vorstellung Pom Aortleben ber Seele nach

bem Jobe baben, roorau* ficb Slbnenoerebrungff.b.'

unb Seelenlult (f. b.) entroidclt bat.

.VJntilene (fo auf Jnichriftcn unb äffün^en, bei

ben Scbriftftellern gelegentlich unrichtig iUitD :

lene, nach eiubeimiidjem Dialelt SRptilana), bie

Öauptftabt ber ^niel i?e*bo* (f. b.) ober sDt., auf

einem Vorjprung ber Oftfufte gelegen, batte aroet

©dfen, einen an ber Rorb* unb einen an ber Sübfeite,

bie bette burdb roeit oorgefchobeneSteinbdmme ge=

febüttt unb burefa einen quer ourefa bie Stabt Iaufen=

ben «anal untcreinanber oerbunben waren. Dieier

flanal ift jefet gän.Uich oeriebrounben, ber nörbl. £>afen

gan< oerlafien, auch ber füblute nur noch für Heinere

Schiffe brauchbar; hoch ift auch ba* jefcige SNiti«

lini (türf. Rtibillü), ba* ben febon feit bem Riitteh

alter auch auf bie game ^nfel au*gebebnten Ramen
beroabrt bat, eine nicht unanfebnlicbe Statt oon

etioa 55000 E., meift ©riechen, bie bebeutenben

jpanbel treiben, ber Si?i eine* gried). Oribiühof*

unb etne* türf. Vafcha* ioroie .vSauptort be* San:
biefaaf* Rl. (107300 G.) be* türf. = afiat. fflilaje«

9*
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TfAefam=©abri»Sefib. Kenntlid) ift nod) bie Sfro:

poli« auf bem £ügel, ben 1
cht ba« tflrt. .u afteü ein:

nimmt, unb bie 5orm be« Jbeater« ; oon ben übrigen

Sauten fmb nur nod) oereinjelte Srümmer erhalten.

aW^HIotojm (grd).), ba« 2Jtufdjelgift, f. £eid)en=

allalotbe unb lüluidjeloergifrung.

Mytüu«, f. MieSmufcbel unb Safel: 2öeid)>

tierel, |Hg. 10.

2Rt)u0, altgried). Stabt in Karten, norböftlidi

»on 'JJiilet, am fübL Ufer r e - ÜJtäanber, bie (leinfte

ber Stäbte be« ^fonifdjen 3Junbe«. Sie hmrbe oon
2lrtarerre« L mit SWagnefia unb Sampfafu« an
2bemiftofle« (f. b.) gefcbentt unb gehörte bann jum
Sittlichen Seebunbe. Durch, bie [ortbauernbe %n-
fdjtoemmung be« Mäanber beröbete SR. ©eringe
Spuren je&t bei äuföar Kaleffi.

Vty&atn (b. b. Müdenfee), großer infelreidjer

Sanbfee im norböftl. Viertel ber %n\tl 3«lanb', in

einer an bulfanifdjen <5rfMeinungen reiben ©egenb.
a>it)^amöbcH, f. ÜJlprompceten.

Myxine, gifcb, f. ^nger.

9W tir olmfttx ten, f. ©b. 17.

Wttjgübcm (grd).), eine eigentümliche Kranfbeit,

rcolcbo »ortoiegenb ba« weibliche ©efd)led)t befällt

unb fid) burd) eine ftarte öbemartige Schwellung

einzelner öautpartien, befonber« an Stirn, San-
gen, Slugenlibern unb Sippen, aber aud) an ben

Örtremitäten, am SRumpf unb im Kebltopf au er=

lennen giebt Dabei atropbieren ^jdbne unb Utägel,

Knochenbrühe oerbeilen fcpwer ober gar nicht, bie

•paare fallen au«, SIppetttlofigteit, ÜJtu«felfd)Wäd)c ,

unb Albuminurie treten auf, unb fcbließltd) gefellen
!

ficb Wpatbie unb allgemeine geiftige Schwäche binju ; I

ber regelmäßige 2lu«gang ift ber Job. ßbarcot,

ber bie Kranfbeit Cachexie paehydertnique nennt,

bält fie, Wohl mit Unrecht, für eine 9terDentrantbeit,

bie ba« ©efäßcentrum im nerldngcrten SDiart be=

trifft; anbere §orfd?er fudjen ihre Urfadje in ber

Schrumpfung ober im fehlen ber Sctjilbbrüfe,

weil eine ©ntfernung ber 6d?ilbbrüfe eine eigentflnu

liebe Störung (Cachexia strumipriva, Cacbexia
thyreopriva, f. b.) herbeiführt, bte bem 2R. Döllig

gleicht. Die KranlljeitSerfcbeinungen oeriebwinben,

wenn man berarttgen ynbioibuen Scbilbbrüfen;

iubftanjt unter bie £>aut bringt (Implantation) ober

fte mit tierijeber Sd>Ubbrüfen|ub|tan$ füttert— Vgl.
|

SBufcban, Uber 2tt. unb oerwanbte 3uftänbe (2Bien
'

SWtigoflaftiteS, f. 2Jcprompceten. [1896). I

Wttrom (grd?.), ©altett- ober Schleim*
gefebwulft in ber £aut, ber Sdrilb* unb *8ruft=

brüte, ben Knochen unb im ©ebirn.

.»tpromttccteit, iDtpcetojoen, SDlprogafte»
re«, Scbleimpilje, 1 ! il it iere , eine ©ruppe Don
CrganiSmen, bie burd) bie (Sigentümlicbleiten ibre«

Vegetatton«förper« üon ben übrigen niebern Vflan=

len bebeutenb abmeieben unb fup mehr ben nteber:

ften Zierformen näbern. 63 giebt eine grofee Sin»

iiabl oonSlrten, bie meiftenteil« fapropbptifd) auf
faulenben organifeben Subftanjen toadjfen; nur
wenige leben a(8 $arafiten. 2)er »egetatioe Jeil

|

biefer $ilje ift eine nadte ^rotoplaSmamafie, bie
i

fomobl im Subftrat ali auf ihm amöbendbnlicbe I

Seioegungen audfübrt; fte tann anfebnlidje ©röfee I

erreieben, mie 3. 93. bie befannte fiobblüte (Aetha-
lium septicum JFV.), bie auf ber ©erberlobe jiem=

lid? päufig mit ib,ren gelben *ßla*mamaffen anfebm

lid)e Streden überjiebt. 3Han bejeidjnet biefe

nadten,bon feiner3eübaut umgebenen Vegetation«:
törper al« ^ladmobien. 2\c ©eftalt unb $dr<
bung ber sJ$la*mobien ift febr oerfebiebenartig, unb
bie äußern Umr nie med)feln fortmäbrenb. 91u« ben
$la«mobien roadjfen fpäter bie Sporaneuen btrvor,

bte lefetern »erben entmeber in ber SBeife gebilbet,

baß ba3 ganje ^laSmobium fid> in ein Sporan*
gium umroanbelt, ober baß einzelne Heinere tapfel*

artige ©ebitbe cm neben, bie eine große Smabl
Keiner bidmanbiger, einjelliger Sporen unb äußere

bem jtemlicb bäu^g nod> ein eigentümlich gebaute«
Aaicnmf. ba« fog. (Sapitlitium, enthalten. Tie
reifen Sporen feinten febr balb, babei tritt au«
ibnen ber s$la«mainbalt berau« unb beginnt fofort

entmeber eine fcbnellere fdbroärmenbe Semegung
ober eine amöbendbnlicbe frieebenbe, bie letztere tritt

aud) bann ein, menn bie fcbtoärmenbe Bewegung
aufgebort bat. SBäbrenb be« Umbermanbem« neb*
men biefe Körper, bie man al« üRpramöben be*

jeiebnet, an SSolumen ju, pereinigen nd? mit anbern
unb bilben io allmäblicb mieber ein ^la«mobium.

83on ben fapropbptifcb lebenben formen ift außer
ber Sobblüte feine Don allgemetnerm ?ntere|fe.

^Bon ben parafitifdjen ift e« befonber« bießoblbernie

(f. Plasmodiophora). Die meiften auf 1; Ha tuen

febmaro^enben 9t fommen in Sllgenjellen oor. 3m
tierifefcen Körper fmb ebenfall« einige parafittfd)

lebenbe ^fr"1«" aufgefunben »orben, fo in ben
Ütu«teln ber Sdjroetne eine nod) näb« ?u unter*

fuebenbe 3lrt, Haplococcus reticulatus Zopf.

ÄqL 25e 'Satt, 3)ie IPlpcetoioen (2. «ufL, 2pj.

1864); berf., ullorpb,ologie unb ^bpfiologie ber

Wje, 5lcd)ten unb OL (ebb. 1866); SRoftafinffi,

^erfueb eine« Spftem« ber SJipcetojoen (93erl. 1873)

;

De SBarp, SBergleicbenbe Morphologie unb Biologie
ber iMlje, sJJ(pcetojoen unb Batterien (l'pj. 1884);

3opf, 5)ie ^iütiere ober Sdjleimpilje (Sre«l. 1885).

»itjjorrfjdc (greb.). Sdjleimfluß.

SSWnjofarföm (grd).), eine bö«artige Sdjleim»

gefcbroulft.

M. Z., Abfilrjung für Mangel« Gablung.

9tr|M ober ÜJt'jabiten, f. »eni SWfab.

"Jüidftt, ^orf im Krei« iifli« be« ru|). ©ou*
oemement« %ifli« in JranStaufafien, an ber 3)tüm
bung ber Slragtoa in bie Kura unb an ber Sinie

Saturn »Safu ber 2ran«fautaf. eifenbahn, hat
800 6., 3 griedvfatl)., 1 armenifd) gregorianifebe

Äirdje unb ein ^onnentlofter. 2R. »ar einft eine

blübenbe Stabt t?on 30 km Umfang. $Bom 4. bi«

6nbe be« 5. 3abrh. reftbierten bafelbft bie Könige
oon ©eorgien, feit bem 5. 3°^- ber $atriara>

(Katbolito«) ber georgifdjen Kirche. — 93ei 3«. liegen

bie SRuinen ber Stabt Hrmafti« (öarmo^ica, 3trma*

3id?e), bid)t bei ber ©rufinifdjen Jöecritraße (f. b.)

ba« 1871 entbedte ©räberfelb oon Samtatoro, too

bebeutenbe oorbiftor. §unbe gemaebt mürben.

9R}e!t*f. 1) »ret« im norböftl. Zeil be« raff,

©ouoemement« Crel, im ©ebiet ber Cfa, \)at

2397,4 qkm, 104699 ©.; ©etreibe» unb Hanfbau,
Spit»cnfled)terei. — 2) SrciSftabt im Krei« 90t, an
ber Sufd)a unb ber 6ifenbabn 3Ro«fau:Kur«t, bat

(1897) 9355 11 Kirdjen, 1 Klofter, 1 Spnagoge;
7 Ziegeleien» 2 ©la«fabriten, 3 Färbereien, 1 Jabaf -

fabrit, Flußhafen, Jäanbel mit ©etreibc, Jpanf, ÜDle*

talltraren unb Salj.

Digitized by Google



— Wabe! 133

dl
9t, ber oierjebnte iBucbftabe unier« Alphabet*,

tiUTD oon bem pbönij. Nun (Jtfcp) abgeleitet; ur»

fprünglicb eine ^icfvidluue von oben nad) unten,

au* brei Strichen beftebenb, bilbete bie ©eftalt fid)

später ju N um. tym ©riecbifcben bebeutet K : 50.

(6. 6d)rift) ÄU 5aut gehört 91 »u ben flafalen.

AI» eibtürjungäjeidben ftebtN auf rörn^n
fdriften unb $anbidmften für ben sBornamen Nu-
merius, ferner für Neutrum, Nomen, Nominatirua,

Non, Numerus; au* ber Abtürjung N. für Nomen
ift N. N. (f. b.) entftanben. Auf aftfranj. «Diünjen

ift N ba» 9Jlün$jeidjen für ÜJtontveUier. 3n ber

Cremte ift N ba» trieben ober Symbol für ©tief*

ftoff (Nitrogenium). 3m Hantel, beionber» im
Öucbbanbel, ift n. Abbreviatur oon netto. 93et

geoar. SBejeicpnungen ift 9t Abtürjung für 9torben.

Na, epem. 3eicben für Natrium.
fiaab (9t ab), Unter 3tebenflu& ber Donau im

bapr. 5Heg.*9Jej. Oberpfalj, entftept au» ber$ i d) t e l «

,

ber Salb» unb ber öaibenaab. Grftete tommt
oom Sübfufe be» Ccbfentopf» im tricbtelgebirge,

bie jrocite frftlid? oom (Sntenbübl im dobmer SBalb

unb bie britte roeftlid) oon ber 9taffen fietbe, füb*

eftlicb oon SBarmenfteinad) im ^djtelgebirge. Die
SJeremigung ber beiben erften erfolgt bei 2Binbifcb=

(ridbenbad), bie ftaibenaab mfinbet erft bei 8HI«

benau, jroiicpen ben beiben Vereinigungen fliegt

recht», beiSBeiben, noch bie Sdjroeinnaab ju. Die 9t.

bebalt ben 2auf nad) Süben , nimmt lint» $freimt

unb Sdjaarjad), reept» bie Sil» auf unb münbet,

165 km lang, 8 km oberhalb 9iegen»burg. Da*
Stromgebiet betragt 5390 qkm.
9taaror», Stabt unb ^reftung in ber nieberlänb.

^rooinj 9torbbollanb, unweit oom 3uiberfee, an
b« 2ime 9t.»33uffum*Suijien ber Staatsbabn unb
an ber Strafeenbabn Amfterbam * ^itoerfum , bat

(1899) 3636 6.; ©arten« unb fianbbau. 91. bilbet

gemeinfam mit sIRuiben ben linfen ^lügelftüfcpuntt

ber«9teuen bouänb.SBafferlime» (f.9tieberldnbif<pe»

tjeftung»fpftera).

9taa# (ipr. nep»), l&auptftabt ber irifeben ©rai=

fdjaft Äilbare, an einer Abzweigung be» ©ranb*
Hanoi», 32 km im SSEB. oon Dublin, bat (1891)
3735 @. , Kaferne unb @erid)t»pof. G» war früher

iReübenj ber Könige oon Seinfter.

ftaaffetter, jooiel toie Opbiten (f. b.).

flab, 9tebenflufe ber Donau, f. 9taab.

9taba, engt Scbretbweife für 9tafa, f. 2iu=Ku.
tlabatäcx, im Altertum ein arab. 93olt»ftamm

im ^etrdifdjen Arabien, jmiieben bem ftlanitifcben

üJteerbufen unb bem toten 9Jieer (f. Karte: Da»
alte ägppten I, beim Artitel Slgppten), ber in

ber 9tamen»form Jiebajot bereit» in ber ©eneft»
(25,i3) al»6rftgeborener^»mael» aufgefübrt wirb.

Sn
benÄeilinfcbriften Slfurbanipal» {oon668o.Gpr.)

rifeen fie 9tabattat SÖei ben Hainichen Autoren
erfcb einen fie juerft in ber 3eit ber Diabocben bei

©elegenbeit oerunglüdter pelbjüge, roeldje Anti*

gonu» unb 2)emetriu» naep jenen ©egenben, bie

oorber bie f^bumder innehatten, untemabmen. (hft

in ber 9Jlaftabderjeit laffen fie ficb genauer oerfolgen.

Siad) mehrfachen Hdmpfen, bie fdjon unter"Uompeju»

begannen, rourbe ibrem SReid?e unter Irajan 105
xl 6br. ein dnbe gemadbt. Xie jpauptftabt ber :K.

mar "IJetra ; bie neuen $orfobung»reifenoon X ougbtp,

«über unb (hiting baben baraetban, ba^ ba» Jieicb

ber 91. fid? Diel weiter au»bepnte , al» man bi»b*t

geglaubt; 2}ougbto bat juerft 1875 in dl-feebfcbr

ober SRabdin 6alib, 240 km norbmeftlid) oon 9)ie<

bina, nidbt weit oon 2eimA, eine gro^e nabatdifd)e

Stabt mit oielen ©aumerlen unb 3nfd?ritt«> fnt»

btdt (ogL befonber» Guting, 9tabatdiidje ^n jebriften

au» Arabien, 93«rl. 1885 ; mit einer ©efdjicbte ber 91.

oon A. oon ©utfdjmib), unb nacb 9lorben erftredte

ftd) ibr 9ieicb bi» gegen Dama»tu» bin. 9?acb

bem Aufhören ber ^nfdpriften feit bem Untergange
ibre» 9ieicb» haben aber noeb bie arab. Birten m
biefen Sdnbem, namentlich auf ber Sinaibalbinfel,

ihre 9kmen in bie JelSroänbe eingerifet, bie» fmb
bie fog.Sinaitif eben ^nfebrif ten. (5Bgl.9Jt.A.

2eop , über bie nabatäiicben ^nfcbrijten oon s
lietra,

Öaurau, oornebmlicb ber Smaibalbinfel, in ber

«3Mtfcbrift ber Seutfcpen iDtorgenldnbiicben ©efell«

iebaft», 3)b. 14, 2pj. 1860; (hitin, oinaitifdje 3n«
idjrijten, 2)erl. 1891.) 3)ie Alten rühmen bie frei«

finnigen ^nftitutionen ber nabatdifdjen 9Jlonard>ie;

bem König mar unter bem 9iamen «iömber» ein

oon ben Magnaten ertodhlter 9Jlitregent beigegeben.

Abre Religion mar Sönnern unb 6ternenbienft. Sie
Ä trieben lebhaften 3«oiicbenbanbel jtoifcben ägpp»
ten unb ben dupbtatldnbern.
^abburg. 1) spe^irftfamt im bapr. 9ieg.>$ej.

Oberpfah, bat 405^8 qkm unb (1900) 18201 @.,

40 ©emeinben, barunter 2 Stdbte. — 2) »ejirföftabt

im 33e)vrt»amt 91. , an ber 9iaab unb ber l'inie die*

gen*burg-£>of ber ^apr. 6taat»bahnen, be» 3)e-

ürl»amte»unb eine»Amt»gericbt»(i'anbgericbtAm^

berg), hat (1900) 2064 Q., banmter 27 eoangelifcbe,

(1905) 2051 6., ^ofterpebition, Telegraph; Kunft»

unngielerei, bebeutenbe ©ranit» unb 5l"6fpat*

brüepe. 3n ber9ldhe bie 9iuine ber ©urg trau»«
nik, auf ber Jriebrich ber Sd?öne gefangen fap.

Wabe, Jeilbe» 9tabe» (f. b.).

flübtl (Umbilicus), bie runblicbe Vertiefung in

ber Mittellinie be« 2eibe», roelcbe bie Stelle be=

jeiefanet, roo am fötalen Körper bie oorbem offene

2eibe*böble ftd) aefcbloilen hat Der 6mbrpo ber

Wirbeltiere beftept in einer febr frühen ;-!cit feiner

ßntioidlung au» bem icbeibenförmigen Körper,

welcher ber au* bem Dotter peroorgegangenen

Keimblafe aufliegt Diefer fd;eibenförmige Kör-

per fd^ldgt ftep mit ben didnbern nad) innen um
unb bilbet fo bie erfte Anlage ber Seibe»höble,

roelcbe tuleßt nur noch burd) ein Ueine» 2ocb, bie

9t a b e l & f fn u n g , mit ber Keimblafe tujammen-
bdngt Der in ber 2eibe»böble eingefcblofjene Jeil

ber Keimblafe bilbet bie erfte Anlage be» Dann»,
rodbrenb ber au&erbalb ber 2eibe»böhle befinblicbe

Xeil ber Keimblafe oon nun an 9cabelblaf e beifet

unb bureb ben bünnen 9cabelblafengang (duetus

vitello-intestinalis) mit bem Darmrobr in SSerbin^

bung fteht Au» bem untern Ztü, ber 2eibe»böhle

rodebft bann bureb bie ^Jcabelöffnunu neben bem
Stiel ber einiebrumpfenben 9cabelblafe ein fcblaucb»

Digitized by-Google



134 Sfabel&rafe — «Rabulu«

Krmiger Körper beruor , bie SlHantoi« ober f>arns

ut (J, b.), bie ficb an bie SBanb bet ©ebärmutter
anlegt unb beten ©efä&e fid) fpäter ju bem 9tabel»
ftrang (9tabelfd)nur, fanicalai umbilicalis)

umgeftalten. SDiefer begebt au« jwei Arterien unb
einet S3ene, bie benöfe« SBlut bom embrbo jum
Htutterfucben unb arterielle« 93lut bon ba jurüd

führen (f. Gmbrpo) unb, bon einer gallertartigen

IDiane (Söbartonfcbe Sulje) umhüllt, in einer

Scheibe ber Scbafbaut liegen. Tie 9tabelfd)nur ift

meift 50—56 cm lang. Sei großer Sänge um=
fcblie&t fie oft Seile ber ftrucpt unb tann fo $u einem

@eburt«binberniffe »erben, ja burd) Drud auf

bie umfcbnürten Körperteile t'clbft ba« Sieben be«

Kinbe« in ©efabr bringen. 2>a« mittels be« fiör--

robr« bei Sdjwangern toabrnebmbare blafenbe ober

fcbnarrenbe 9tabelfd)nurgeräufd), ba« mit ben

fcerjtönen be« ftöru« jeitlid) jufammenfällt, ent*

fabt burd) wellenförmige ^Bewegung be« 99lute« in

ben 9tabelarterien, toenn in btefen ber Slutlauf

burd) Spannung, Hetrung ober Umfdjlingung
bebinbert ift; e« bat leine biagnoftifdbe SBebeutung.

3ur 3eit ber ©eburt fmb bie 93aucbbeden bereit«

ring« um ben 9tabelftrang gefcbloifen unb bilben

bier einen fefteniRing, ben 9tabelring. Sohalb
ba« Äinb nad) ber ©eburt träftig ju atmen beginnt,

eröffnen ftd> bem ©lutfrei«lauf neue ©ahnen unb
ber Slutlauf hört in ben 9tabelgefdfien auf. SBeim

JJtenfcben wirb bann ber 9tabelftrang unterbunben
unb abgefdmitten; bei ben Säugetieren beifit bie

9Jtutter bie 9tabelfdmur ab. Jöäbrenb ftdb gleichzeitig

bie in ber 2eibe«böhle gelegenen 91 abelgefdp e in ) olibe

Stränge oerroanbeln (obliterieren), bernarbt ber 9t.,

inbem ber Sfteft be« 9tabelftrange« fcbrumpft unb
nad) 4—6 tagen abgefto&en wirb. Oft tritt jebod)

eine felbft ba« Sehen gefäbrbenbe (Intjünbung bet

2Bunbe ein, obet e« öffnen fid) bie nur (oder ge«

fcbloffenen ©efdtje unb e« erfolgt eine gefährliche

Sölutung. häufig entftebt bei ber 33erbetlung be«

91. ein 9tabelbrud> (Hernia umbilicalis) baburd),

ba& jtd) an biefer bünnen Stelle ber Xarm nad)

aufjen brdngt unb bie $aut fadartig bor fid) £er»

fdjiebt, namentlich, wenn bie Äinber biet fdjreien.

£a« Übel lä&t fut gewöhnlich burd) einen 6eft=

pflafterberbanb, Srucpbanb u. bat. befeitigen. Int t

bei ©rwacbfenen ein 9tabelbrud) ein, wa« bdufig

bei febr ftarfer2lu«belmung be« 93aucb« (Schwanger*

fcbaft, Äorputenj) gefdnept, fo mufe bauetnb ein

Srudjbanb getragen werben. (S.58rud),mebijinifd?.)

Sn ber SB au tu n ft ift 9t. ein Jeil einer Kuppel (f.b.).

tabclblnfc, Nnbclbrurfj, f. 9tabel.

^idbclcif cn, 3nftrument, f. ©la* IV.

SHabclpuuFtc, matbem. Söejeidmung, f. Krüm=
»abelring, «ubelfrfjum:, f. 9iabel. [mung.
«rtbclf rf)»ci», f. SBifamfcbwein.

«obclftrnng , f. 9tabel; in bet ©otanit fooiel

wie Samenftrana (f. Samenfnofpe).
Stabcnbrcmfc, eine 93remfe, bie ibten Hngriff«;

p unft an ber -Kate be« Stabe« bat, inbem fte burd)

SBergröfjerung ber Keibung 9labe unb Slcbfenfcbentel

fefl miteinanber berbinbet.

X. ab E»., botan. SBcjeicbnuna, f. Neea.

n abi<*, oon Sparta, au« tönigl. ©eblüt, führte

bie Joerrfcbaft wabrfcbeinlid) erft al« SBormunb be«

^Jelop«, be« unmünbigen Sobne« be« fipfurg, feit

207 b. 6br. aber al« Sprann. 6r brad? bieöerrfcbaft

ber alten bor. Oligarchie unb wie« beren Eigentum
ber au« Heloten, s4ieriölen, armen Spartanern unb
fremben Proletariern neu gebilbeten Söürgerfcbaft

ju. ©r würbe 195 cur* ein rem. $eer unter ^la<

mininu« beftegt unb 192 burd) bie Struppen fetner

eigenen Sßerbünbeten, ber ätoler, ermorbet.
«abluct, Stabt in $aldftina. f. ftabulu«.

91 ab ob , com arab. 9lawwdb (f. b.), fpöttifdbe

Sejeicbnung für jeben, ber in Dftinbien reid) ge*

worben ift, aud) wobl überhaupt für bie mit auf

=

fallenbem fiuru« lebenben SReicben.

iJtöbouaffar, babplon. 9labünafir, babplon.

Äönig (747—783 b. (Jbt.), würbe in Ädmpfe mit

feinem 3eitgenoffen, bem affpr. Könige £eglattpf)a>

lafar I1L berwidelt, ber unter feinem 9tacbfolger

(731) bie öerrfebaft iBabplonien« an fid) ri&. Sie
Angabe £>erobot«, baft 9(. ade SRonumente feiner

iBorgdnger babe gerftören laffen, wirb burd) bie

Überrefte ber fteilfcbriftlitterarur wibertegt 3>ie

nad) ibm benannte tlra (f. b.) würbe in SBabulonien

felbft niebt gebraucht; bort würbe nad) ben yapren
ber reaierenben Könige gerechnet.

»abonib, 9tabonnibo«, aud) Sabpneto«
(gried). $orm be« babplon. 9labünd tb), neu»

babplon. Äönig (555— 538 b. Q,i)X.), nach befjen

%obe ba« babplon. 2Beltreid> an bie $erfer fiel, war
nicht au« tönigl. ©eblüt. SBon feinen polit Unter«

nebmunaen ift au« ben Reilinfcbriften nod) nicht« be«

tannt. $ieje (bie fog. Hnnalen 92.«) berichten nur
non feinen Äanal« unb Jempelbauten in Säbel, Ur,

Sippar unb Sbarran, unb ihre IBerid)te fmb info»

fern bon berborragenber SBicbtigleit, al« fich barin

cbronol. eingaben über altbabplon. diegenten finben.

Tie au« 9t.« 9tegierung«}eit batierten Kontratte ftnb

gefammelt bon Strafemaier, «^nfehriften bbn 9la»

onibu«» (4 fiefte, toj. 1887—89). Über 91.« Sau»
infebriften bgl. JBejolb in ben «Proceedings» ber

Society of Biblical Arch«olo©r ßan. 1889).

ttabopolaffat, biblifebe %oxm be« babplon.

9tabüpalufur («ber ©ort 9iebo befebüfee ben

Sohn»), babplon. Äönig (625— 605 b. 6br.), bon
©eburt ein ©balbder, SBcgrünber be« fog. 9ieubabp«

lonifdjen SReid)«, jerftörte nad) ben gried). Schrift*

fteOern im SSeretn mit Rpaiare« 9Unioe (606?). 9t
trug biel jur Sßerfchönerung SBabplon«, aud) »ur

Kanalifation«anlage bei.

mbotWeitt, f. ©ebärmutter.
jWabnr^obondfor, gried?. «$orm bon flebu»

tabnejar (f. b.).

9)abülu9f 9tablu«, ^auptftabt be« Sanbidbat

9t. (8700 akm , 49000 6.) be« türbaftat Silajet«

5kirut in s4ialdftina, 56km nörblid) bon^erujalem
in einem quellenreichen , 90 m breiten ihal jwifdjen

bem $fcbebel et'Jor (©ariüm 868 m) im S. unb ben»

Tnt'cbet ed^Suleimife (6bal 938 m) im 9t., gerabe

auf ber SBafferfcbeibe (572 m) jwifeben bem Diittel

meer unb bem fjorban. S)er Ort ift Sil» eine«

9Jtuteffarrif unb eine« gried). SBifcbof«, bat 248306.,
bäumtet 700 (£briften, meift ©riea>en, einige Äa=
tboliten unb 150 Broteftanten, 200 Jjuben unb 170
Samaritaner ober Samariter. 3n 9t. bot bie engl.

€burd) s 9Jtiffton Kird>e, Sd)ule unb öofpital, bie

Sateinet Kirche unb 9)tiffion«bau« , bie unierten

unb ortboboren ©riechen je eine Kirche. 9t. treibt

lebhaften Sanbel mit Seife, bie in 15 Stebereien

au« Olibenöl bereitet witb, mit ©etteibe, Solle

unb SBaummoUe, aud) mit SBieb nad) ^affa unb
bem Dftjorbanlanbe. S)ie ftudjtbate Umgebung
liefert bortreffItcben ffieiien; ba« Klima ift milb.

9t. hat türt »efatjung. 2)er 3atob«brunnen
(©oang. 3ob. 4, 5 fg.), 2 km füboftli* bon bet

Stabt, ift eine cplinberförmtge gifterne. einige
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bunkert 3vvi.it nßrbliA von ibm jeiat man J0
fepb* ©rab, einen inobernen (1868), Meinen, aber

feiten Vau mit einem TaA. 91., ba* SiAem (f. b.)

ber Vibel, ipäter bem Haifer #laDiu* Vefpanianue
ju Ctren Jlapta 9?capoli*, auA blofe 9teapo
Ii* i«9teuitabt») genannt, würbe erft 1834 bur*
obrabim VaiAa ber türt. i>erriAaft Pöllia unter

SJabüpalumr, f. 9labopolaffar. [werfen.

Nao, 9lätfA (inb., «lanj»), f. Vajabmn.
^iaeöbuita, f. AnacabuiteboU.
i'iarfiabmung, reAtliA eine Jöanblung naA

bem IRufter einer fremben i>anblung ober bie Dar
ftellung eine* ©egenftanbe* naA einem Vorbtlb

ober btr Xarftellung be*felben ©egenftanbe* burA
einen anbern. 2)ie 9t. ift unerlaubt, oerpfliAtet jum
€<fcabencvian unb roirb beftraft, nenn ca-> Original

geiefclur ge)Aüttt ift, rote beim @rfinberpatent

0^atent),@ebrauA*mufter(f.b.),®eiAmad*mufter
n". ÜHufterfAu*), bem©aren$eiAen (i. OHarteniAutt),

wie ber9iaAbrud (f. b.), bie 9iaAbtlbung (f. b.)unb bie

unbefugte Aufführung beim ÜrheberreAt (f. b.).
—

3n ber 2Ruf il ift 9t. (Imitation) bie Stfieberbolung

unb tunftpolle Umbilbuna ber einzelnen Motive.

Littel ber 9t. finb bie Söieberbolung auf anberer

JcnftKTc , bie SBieberbolung in ©egenbewegung,
bie Verlängerung unb bie Verfüruing be* üJJotio*.

— «ber 91. im % ierreiA f. Mimicrv unb 3uAt--

trabl nebft laf. L
?ia&i bar I ofung, f. Sofung (juriftifA).

ttacnbarrcctjt, ber ^nbegrift ber 9teAt*grunb-
vre. bie n* auf ba* Verbäitni* ber benaAbarten
©runbeigentümer belieben, fcierber gehören bie Ve ;

ftimmungen über ©renje (f. b.), überbau (f. b.) unb
9tonoeg (f. b.), femer bie VerfAriften, wonaA ber

^iaAbar bie gemeinübliAen (rinwirtungen , bie ftA

von einem ©runbftüd auf ba* anbere eritreden,

bulfcen mufi, wie Bufenbungen pon SKauA, Dampf,
Staub, ©ärme, (frfAütterungen u. f. w., trenn fte

niAt ba* ortsübliAe iölafe oberfAreiten, ebenfo ben
natürliAen 2Bai)erabflufj. 2er 9taAbar barf niAt
fo tief unb fo nabe ber ©renje graben, bafe er bem
©ebäube be* anbern (Aabet. ©renjeinriAtungen
dRauern, ©rdben, £eden, planten) ftnb im Zweifel

aemeinfAaftliA ;> u erhalten. Oft werben IRerfmale

aufgeteilt (Anbringung ber Soften bei planten,
ber 9tiiAen bei 2Jtauern), bie ba* ßigentum be*

einen 9taAbarn beweifen follen (Code civil Art.

666, 670). ferner gehören jum 9t. bie VoriAriften,
irie weit baä iunüberretAenpen ffiurjeln unb ümti
a.en jebulbet werben mufc, foroie über bie Jetlung
cer «xrüAte be* ©renjbaume* unb ba* JleAt v.nr.

Abholen übergefallener tfrüAte, iofern fte niAt al?

,«üd>te be* 9laAbargrunbftüd* gelten (Vürgerl.

^efeftbuA für ba« DeutfAe JteiA, §§. 906— 924,
tiinführung^gefe^ 2lrt. 122—124). (S. Öegalferoi:

tuten.) — öaT. Crtloff, 2a« beutfAe 9i. (^ena 1900i;

:HampaAer,Xa« roürttemb. 31. (Ulm 1899); ÜWeiener,

2ai in Vaperngeltenbe% (üRünA. 1901 1; ©. 9RflI*

ler, teutfAe^Sau- unb 9iaAbarreAt (Verl. 19031.
s.Vad)l)arfii)dftt.^ilbcn, engl. Xeighbourhoori

piilds, in ben Vereinigten Staaten oon Stmerita

üno in Gnglanb Vereinigungen, bie auefAliefeliA
oen ^roed haben, bie untern «ätdnbe auf eine höhere

Stute ber meniAliAen ©efellfAaft in heben, ^hr
Sefcn befteht barin, bafe bie Arbeiterfamilien einer

ober mehrerer Strafjen einer Stabt eine iKeibe r>on

Bereinigungen (jebe niAt gröfeer ali etwa 100 ,va

milien, bie in nAAfter ^taAban'Aaft wohnen) Sil

ben, um burA eigene materieUe unb geiitige Littel

Reformen im iöau^roefen, in ber (£rüebung, im ©e<
»erbe, in ber Art ber (Frbolung unb in ber Sorge
für bie Sutunft bervorjubringen. dTeligion unb
•l>clittf bleiben bahei gdnjliA auü>gefAloiK>i. Tie
erften 31. entftanben 1887 in ben Arbeiterrnerteln

Ameritae CJteuport, Vroodpn, Vbilabelphia) unb
mürben 1889 auA naA ionbon übertragen. — Vgl.

6ott. Neighbourhood guilds (i'onb. 1891 u. ö.;

beutfA Verl. 1893).

9lad)baur, ^vranj, Cpemfdnger, geb. 25. 3)l&n

1830 u» SAlof? ©iefeen am Vobenjee. befuAte ba«
VolpteAnitum in Stuttgart, ging 1H56, ,;uerft ali

dborift in Vafel, iuv Vühne, bilbete ftA bei ^amperti

in vJKailanb aue unb mürbe 1868 lliitglieb be«

DtünAener ^oftbeater«. i)ier erfreute er fiA ber be«

fonbern ©unft bei ftönigg äubwig II. unb warb,

burA eine fAöne Stimme unb vorjügliAe, nament;

liA im rtalfett heroorragenbe JeAnit unterftünt, für

einjelne Vartien be* IprifAen 2enorfaA* (©eorge

Vrown in ber «Reiben Dame») ba« burA gan,<

TeutiAlanb anertannte ÜRufter. 1H90 nahm er feü

neu AbfAieb unb ftarb 21. dJtdrj 1902 in ü)iünAen.
Siarfjbtcr, f. Kooent.
9{ctrt)bilb, eine Art ber ©eftAt»tdufAungen, Mf

barin beftebt, baf} ^iAteinbrüdc auf ber A\ubaut

auA bann noA fortbauern (naAtlingen, ab-
Hingen», wenn ba«s ben betreffenben ÜiAteinbrud

erteugenbe Cbjelt ber Aufjenwelt niAt mebr auf ba«
Auge wirlt. SAliefjt man bei VetraAtung einer

©aeflamme rafA bie Augen, fo fiebt man bie flamme
noA einen Augenblid bei gefAloffenen Augen.
TurA bie Sieattton ber oon bem Vilbc getroffenen

'JietAautteile geht biefe« pofitiüe 91. in ein nega=

tioee 9t. über ) fog. f u c c e f f i ö e r Äontraft , im ©egen»

fa(i ut ben f i m u 1 1 a n e n , f. Hontrattfarben), bei

bem bie hellen Stellen be« ©cgenftanbe* buntel, bie

bunfeln bell unb ftatt beruriprüngliAen bie Homplc-

mentdrfarben erfAeinen. (S. ©eftAtitdufAungen.)
^aebbi ibuttfl, bie Vcroielfältigung pon övu-r.a

Kiffen ber bilbenben Äünfte, i. 9taAabmuna.
9tad»b(nrttttfl, eine naA fAweren Verlegungen

ober gröfeem Cperationen auftretenbe, manAmal
febr gefdhrliAe $orm ber Vlutung. 9t. entfteben meift

baburA, bafe ©erinnfel, welAe bie perlehten Vlut=

gefdfee bisher perfAloffen hatten , burA ben 2)rud

tie« Vlute* auegeftofeen werben. (S. auA Vlutung.)

9lacf>bürg,e,j. VürgiAaft.
9)ad) «aitoffa geben toir nirt)t, Anfpielung

auf bie Demütigung Äaifer feeinriA* IV. oor VapH
©regor VII. , AuefpruA Viemard* in ber Siijung

beä XeutfAen 9ieiA#tag« Pom 14. 9Wai 1872, al*

bei Veratung beä Ötate be« Auswärtigen Amte*
Vennigfen bie pon feiten be* VapfteS Vtu* IX.

erfolgte Ablehnung be* Harbinale dürften Jpoben^

lobe al* beutfAen VotfAaftcre beim .(^eiligen Stuhl

tue SpraAe braAte. — ©ang naA Ganof fa ift

ieitbem bie Ve;eiAnung für ein ^urüdweiAen ber

Staatäaewalt »or ber 9tömifAen iturie.

9Urnbatieven f f. Antebatieren.

9)art)brurf , bie meAan. Verpielfdltigung eine*

gefefcliA gcfAü^ten SAriftwert*, gefAüi^ter aeogr.,

topogr.,naturwifleniAaitliAer,arcbiteltoniiAer,teA :

nifAerunb dbnliAer3eiAnungen,muftfalifAerMom:

pofttionen (naA mehrern @e)et»en pon Hunitwerten

überhaupt), bramat. Äompofuionen, wenn fte ohne

©enebmigung bcsJ Urbeberö ober beejenigen, auf

welAen ba* ÜrheberreAt übergegangen ift , erfolgt.

Seit ba* ÜrheberreAt an S Arittwcrlen, .Hunftwerten

unb namentliA mufitalij*eu Mompofttionen aner*
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lonnt ift, haben bie einjelnen Staaten ©efetie gegen

ben 91 erlaffcn, bie ben Sbatbeftanb beS 5t. feftftellen,

©trafen anbtoben unb bie Entfcbäbigung beS $Ber=

legten bestimmen. (S. Urheberrecht.) ES banbelt ficb

babei nur um Erjeugniffe einer geiftigen Sbätigteit,

bie ficb jur litterar. SBermertung eignen. Speife*

tarten, Fahrpläne, Sbeaterjettel, 3eitunaSinferate

u. bgl. finb nicht ©egenftanb verbotenen 91. (Sin 9t
wirb au* an nicbt veröffentlichten 9Jtanuftripten

begangen, ober burcb ben ohne ©enebmigung beS

Urhebers erfolgten Atbrud von Vortragen ober

Sieben, welche jum 3med ber Erbauung, ^Belehrung

ober Unterhaltung gehalten mürben, AIS% ift aber

nicbt anmfeben ber Abbrud von Sieben, mclcbe bei

ben SJerbanblungen ber ©ericbte, ber tommunalen,

tircblicben foroic ber polit. unb ähnlicher ^Uerfamm-

lungen gehalten werben. 3cbod) ift in Xeutfcblanb

ber Abbrud unjuldffig, wenn er in einer Sammlung
erfolgt, bie ber fcauptfacbe nach SHeben beSfclben

3Jerfäffer« enthält (Urbeberrecbt«gefe& vom 19. 3uni

1901 , §. 17). $n Belgien fteht bem Urbeber allein ba«

Siecht ju, foltpe Sieben in einer befonbern Ausgabe
erfcheinenju laffen ; in Ungarn wirb al« 91. angefehen

bie ohne Einwilligung beS betreffenben SIebnerS er=

folgte ©efamtauSgabe feiner in öffentlichen 33erhanb=

lungen ober Serarungen verfcbtebentlicb gehaltenen

Sieben. 3" Spanien ift ber ißerfaffer Eigentümer

feiner parlamentarifcben Sieben; fie tönnen ohne

feine Erlaubnis nur im «Diario de las Sesiones»

ber gefefegebenben Serfammlung unb in ben öffent-

lichen 3ettungen nachgebrudt werben; ähnlich in

Italien; in Englanb tann fid) ber üßerfaffer eine«

Vortrags ba« Urheberrecht burcb eine vorgftngige

Anjeige an jwei SriebenSricbter fiebern. AIS St. wirb

femer nicht angefeben ber Abbrud von ©efe&en, amt-

lichen Erlaffen, öffentlichen Attenftüden unb ?Jer=

banblungen aller Art. AnberS in Spanien unb
Ungarn. Als 9t. gilt nicht ber Abbrud einzelner

Artitel au« 3e<tfd5riften unb anbern öffentlichen

blättern, mit Ausnahme von wiffenfehafHieben,

tedjnifcben ober unterbaltenben Ausarbeitungen, fo:

fern fie nicht mit einem Vorbehalt ber Stechte ver:

feben fmb. 9tacb ber Sievifion ber ferner ßitterar*

tonoention (f. b.) von 1896 fmb unbebingt gegen

SBicbergabe gefcbüjjt bie fteuilletonromane unb
9tovellen, bebmgt bie übrigen 3«itungS= unb 3eit-

fchriftenartilel, b. b- nur bann, wenn bie Serfaffer

ober Herausgeber ben 9t. auSbrüdlicb unterfagt

haben. Sei 3«itf*riften genügt, bafe baS Verbot

in allgemeiner Söeife an ber Spifce jeber eimeinen

91ummer ausgesprochen ift. ftebltbaS Verbot, fo tön=

nen bie betreffenben Artitel abgebrudt werben, fofern

bie Duelle angegeben ift. 3" feinem §all tann fieb

aber ba« Verbot auf Artitel polit. Inhalt« ober auf

bie SiMebergabe ber Sage«neuigfeiten ober bie vor

mifebten Nachrichten erftreden. 3n$«utfcblanb ift ber

Vorbehalt ber Stechte au* für polit. Sirtitel juldifig.

AIS 9t. wirb es enblicb in $eutfcblanb nicht ang*
fehen, wenn einjelne Stellen ober Heinere Seile eine«

bereits erfchienenen litterar. 2BerfeS in einer felbftdn=

bigen litterar. Arbeit angeführt werben, wenn
einjelne ©ebichte ober fürjere Auffd&e in eine felb-

ftdnbige miffenfcbafHiebe Arbeit aufgenommen
werben, wenn einjelne ©ebichte einer gröfcern 3abl
von Schriftftellem nach bem Erjcbeinen in einer

Sammlung uu üBenuftung bei ©efangsvortrdgen
vereinigt werben (Cieber: unb ÄommerSbücber), wenn
enblicb einjelne ©ebichte ober Heinere Auffdjie ober

Seile von Scbriftwerten einer gröfeern 3aM »on

Schriftftellem nach bem Erfcbeinen in eine Samm-
lung für ben ftira>en=, Sinti ober Unterncbto

gebrauch ober, biet jeboch nur mit auSbrüdlicher

ober ftillfchmeigenber Einwilligung beS noch leben

ben Urhebers, ju einem eigentümlichen litterar.

3wede vereinigt werben (©ebet*, Sefebücher, fog.

Anthologien). j}orauSgefe^t ift jeboch, ba^ ber Ur-

heber ober biebenuhte Quelle angegeben ift, unb bafi

ber Slborud ohne fmberungen (bie nur bei Samm>
lungen jum Schulgebrauch unb nur mit auSbrüd^
lieber ober ftillfchmeigenber Einwilligung beS noch

lebenben Urheber« juldffig fmb) erfolgt (Urheber:

recbtSgefetjoom 19. ^uni 1901, §§.19,24,25). ^hn=
liehe ^eftimmungen enthalten bie ©efege für Cfter^

reich (26. $ej. 1895), bie Schmeij, Ungarn.
2>aS Urheberrecht an litterar. unb fünftlerifcben

Erjeugniffen febügt ben ^beengebalt an biefen nicht

in bemfelben ÜJla^e wie ba« latent (f. b.) bie

technifche $bet fcbüt»t. ES ift lein verbotener Sft#

wenn ber 3eit nach fpäter ein anberer Schriftfteller

benfelben ©egenftanb in ähnlicher SÖeife bebanbelt.

Vi. Hegt aber dot, wenn baS fpdtere Ihobuft nur
unwefentlieh von bem Original abweicht, ihm ohne

felbftänbige geiftige Arbeit ganj ober ju einem erbeb:

lieben Seile ohne qualitative $inberung entnommen
ift. I er :)[. tann auch burcb eine äormveränberung
erfolgen (Dramatifiening einer 9loveUe unb umge--

lehrt), bie fog. Äbaptation, wenn bie neue Sorm baS

Driginatmert mit unmefentlicben änbemngen , 3" !

iä^en ober Hbtürjungen barftellt, obne bie Eigem
fchaft eineS neuen DriginalwerteS ju befigen. ^ie
franj. ©ericbte erHären jebeSenugung eine« fTemben
sJBerte« fchlechtbin für unjuldffig. Stach bem beut:

feben UrheberrechtSgefeg erftredt fich ba« Stecht be«

Urheber« von Söerfen ber Jontunft auf bie &et-

fteliung von Su«jügen, fomie von Ginrichtungen

iolcber ffierle für einjelne ober mehrere 3nftrumente
ober Stimmen (§. 12, 91r.4), überhaupt ift jebe ©e*

nu^ung einer mufttalifchen ^ompofition unjuldffig,

woburd) eine 'JJtelobie erfennbar bem SBerfe ent-

nommen unb einer neuen Arbeit ju ©runbe gelegt

wirb (§. 13). Über baS Anführen unb Aufnehmen
mufitalifcher Äomvofitionen in felbftdnbige Htterar.

ober wiffenfchaftliche Arbeiten unb über ihre ^Ber-

einigung ju Sammlungen für ben Unterricht in

Schulen (mit AuSfchlufs ber 9Rufitfcbulen) gelten

entfprechenbe 3Jorfchriften wie für litterar. werte

(§. 21). 3uldfftg ift auch ber Abbrud Heiner ©e*

bicbte ober Seile einer Dichtung, fowett fte nicht

ihrer ©attung nach jur Kompofition beftimmt fmb,

als Sert ju einer neuen mufilaliichen ifompofuion

in 3ierbinbun^ mit biefer ober auSfcbliefrlicb jum
(Gebrauch ber t)örer für eine Aufführung. Dtacb bem

ScblufeprototoU jur ferner Konvention ift jyabri=

tation unb Verlauf von ^nftmmenten, bte jur

meeban. ffiiebergabc von IRufitftüden bienen, bieauS

gefebühten s©erten entnommen fmb, teine unerlaubte

mufitalifcbe 91acbbilbung. Nach Anficht beS beut*

feben ÜleichSgeridtS (anberS in ber Scbme« unb in

Cfterreich :Ungarn, ^rantreich) galt bicS nicht für bie

auswechselbaren Notenfcheiben an ben meeban. 3)cu-

fitwerten, wie bem Arifton u. bgl.; baburch war bie

beutfebe^abritation gegenüber bem AuSlanb benach-

teiligt, yn ba« beutiche UrhcberrechtSgefcti ift je:

boch bie
v3eftimmung aufgenommen worben, bafebie

llbertragungeiner erfchienenen Äompofition auf bie

jur meeban. äöieberaabe oon äftufttftüden bienenben

Seftanbtcile (Scheiben, platten, Söaljen, Ödnber

| u. bgl.) von ^nftrumenten juläffig fei, unb jroar
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aud) auf au#wed)felbare Veftanbtetle, fofern fte m±

I

für 3nftrumente oerroenbbar feien, burd) bie ba*
Sert binficbtlid) be* 3ritmafre* u«b ber Stdrte unb
X auet be* lone* na* Art eine* perfönlicben 2$or»

traa* wiebergegeben »erben lönne (6. 22).

(Sine erlaubte überfefcung geniefet felbft mieber

ben Sdmfc gegen 9t. J&anbelt e* jidj um ein Sert,

beffen Überlegung jebermann freiftebt, fo bat ber

erfte überieker leinen ßinfprud) gegen bie feü>ftdn=

bige Überleitung burd) einen anbem. überfekungen,

roelcfce obne (Genehmigung be* Urbeber* btfOriginal»

werfe* oerbreitet ftnb, gelten Pen granjofen fcblecfct-

fcin al* Ä. 9tacb bem reoibierten Art. 5 ber Verner
Rcnrenticn tritt ba# auäidbliefelicfce Überfettung*»

redyt in ben übrigen Cdnbern ebenfo lange wie ba*
9ted)t am Originale (Veroielfdltigung*red)t) ge»

fdjüfct, iebod) unter ber Vorauefekung , bat bie

au ton nette Überfekuna innerbalb be* l . ^abrjebnt*

nad) (jrfcbeinen be? Originals oeröffentlid)t wirb.

Siefer 8d)uk gilt für bieienige Spradje, in ber bie

Überfettung oeröffentlicbt worben ift. $n Deutfcb»

(anb nett ba* 9ted)t ber Überfekung in eine an

bere Sprache ober eine anbere ÜKunbart berielben

€>prad)e, aud) ber überfefcung in gebunbener fiorm,

unb ber Slüdüberfekung in bie Sprache be* Original»

wt t Ii auSidjliefelicb bem Urbeber }u , unb twar auf

biefelbe 3«t, rote ba* Original gefdjükt ift, unb
ohne Veobadjtung irgenb welcher <jörmlicbfeiten

(UrbeberrecbtSgefek §. 12, 9h. 1 u. 2). 3" Ungarn
gelten Überfettungen ebne (Genehmigung be* Ur<

beber« fdjlecbtbin al* 9t., wenn von einem «uetft in

einer toten Sprache erfdnenenen Serie bte über»

fekung in einer lebenben Spracbe berau^egeben
roirb; ebenfo trenn pon einem gleichseitig in oer-

fdjiebenen Sprachen b«Tau*gcfjebenen 'Berte eine

überfekung in eine bieferSpracbenoeranjtaltetmirb.

öbenfo oerpdlt ti fid) mit ber Überleitung eine« 9Jta»

nuffript*, roeldje* gegen 91. gefdjuttt tft. Sonft finbet

ein Sd>u| nur ftatt, trenn ber Urb etet neb ba* rHecbt

ber Überfettung auf bem Jitelblatt ober an ber Spike
be* Sertee r erbebalten bat, oorauSgefekt, bafe bie

Veröffentlichung ber oorbebaltenen überfekung nad)

bem (Srfcbeinen be* Driginalroerle* binnen einem

3abre begonnen unb binnen brei Sabren beenbet

loirb; bei bramat. Serien mufc bie Überfettung

binnen fed)* ÜJtonaten beenbet fein. §n ber Sdjroeis

bauert ba* überfekung*red)t bis 30 $abre nad) bem
Jobe be* Urbeber*, fofern innerhalb ber erften

6 ;Vibre nad) bem ©riebeinen be* Original* eine

Überfettung erfebienen ift. 3n Italien bauert ba*
tiberfekung*recbt nur bi* 10 ^abre nach ber Ver»

offentlidjung, in Cfterreid) 5 $abre oon ber er»

täubten £erau*gabe ber überfekung an, fofern tiefe

in ben erften 8 labten nad) 6rfdjeinen be* Original*

oeröffentlicbt wirb.

9tad? beu tut cm (Sefefe ift aueb 91. ber unerlaubte

Abbrud oon Serien, ben ber Urbeber ober ber

Verleger bem jwiicben beiben beftebenben Vertrage

juroiber oerannaltet; ebenfo bie Anfertigung einer

gröftern Slnjabl von örcmplaren eine* iüJerfe* fei»

ten* be* Verleger*, al* tbm nertrag*mdfeig ober

gefefclid) ( 1000 »bjüge obne .S»id)ufe» unb ^rei-

eremplare) geftattet ifL S)em Urbeber oerbleibt je»

t>od) mangel* befonberer Vereinbarung ba* au*»

fcbliefelidje 9ted)t jur überfekung be* sBert* in anbere
6pracbe ober anbere 3Runbart, ber ^amatifterung
einer (frjidblung ober ber Ummanblung eine* 2)ra=

ma* in eine ©ndbluna, fomie ber *3earbeituna einer

mufitalifd)en Kompofition (abgefeben oon bleuen
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Äu*jügen ober Übertragungen in anbere tonart
ober Stimmlage), enblid) ber Sufnabme in eine (Är

famtau*gabe, febod) erft 20 ^abre nad) Slblauf be*

ftalenberiabr*, in bem ba* ®ert erfdjienen ift i (Befek

über ba* Seriag*red)t oom 19. 3uni 1901, §§. 2, 5,

9; Urbeberred)t*gefe| §. 14).

3)ie Serner Äonoention febüht gegen 91. im ganjen

35erbanb*gebiet (Belgien, 2)eutfd)lanb, ftrantreid),

fflroftbritannien, fwiti, Italien, ^apan, fiujemburg»

Monaco, Norwegen, 64»eij, Spanien, Juni*)
bie oon ben in einem 9krbanb*lanbe beimatbereäV

tigten Hutoren niebt berau*gegebenen wie bie in ber

Union jum erftenmal berau*gegebenen Serie, ba<

gegen bie ©erfe oon oerbanb*fremben Autoren nur,

fofern fte erfhnal* in einem Serbanb*lanbe berau*<

gegeben ftnb. $er ®enuft ber 9ted>te ift oon ber <&v

tüüung ber 33ebin^ungen unb ^ftrmliAfeiten ab=

bdngig, bie burd) bte ©efehgebuna be* Urfprung*=

lanbe* be* 2Berte* oorgeidjrieben ftnb; fte tonnen in

ben übrigen fidnbern bie Tauer be* in bem Ur
fprung*lanbe gendbrten 6d)u|e* niebt überfteigen.

Urfprung*lanb ift ba* fianb ber erften "Beröffent-

lidbung, wenn bie Starftffentlidmng gleicb^eitig in

mebrern sBerbanb*l4nbem ftattfanb, ba* biefürjefte

Sdmhfrift gerodbrenbe. 3n Mnfebung ber niebt oer=

öffentlichen Serie gilt ba* {»eimatlanb be* Ur»

beber* al* Urfprung*lanb be* Serie*. Seiter

gebenbe Sonberoertrdge unter ben $ertrag*ftaaten

finb baneben tuldfftg ( Xeutfcblanb mit ^rantreid),

Belgien, Italien), fttmtr baben eintelne Vertrag*

ftaaten mit 9iid>toerbanb*ftaaten Sertrdge abge

fcbloffen; fo baben ba* TeutfAe 5Retd> unb bie

Vereinigten 6taaten oon Ameri!a burd) Vertrag

oom 15. $an. 1892 ben beiberfeitigen Staat*angeb*'

rigen biefelben 9led)te mie ben eigenen Untertbanen

jugeftdjert. Dabei ift jebod) |u beachten , bafi ba*

norbamerit. @efett oom 3. 2Rdrj 1891 ben Sd>u|
ber erfdnenenen Serie an ba* (Jriorberni* ber 6in=

tragung in ein Wegifter fnüpft, ein Softem, wie e*

nod) in einigen anbern Staaten (dnglanb, hiebet

lanbe) gilt, oon 3)eutfd)(anb unb ber Sdjrceij bagegen
nur in febr befcbrdnttem Umfange angenommen ift.

(S. 6intrag*roUe.) 55a* norbamerit. ®efett tnüpft

aueb an ben Scbufc be* Urbeberred)t* an Vüdjern,

Vbotograpbien, (Sbtomolttbograpbten unb 2\t\>o-

arapbien nod) ba* @rforberni*, baft bie oor ober

fpdteften* an bem Jage ber Veröffentlichung }u

binterlegenben jioei ffremplare in ben Vereinigten

Staaten b^geftellt feien.

9t., fomie gemerb*mdftige Verbreitung naebflt

brudter Serie unb roiberrecbtlicbe Auffübrung oon
Vübnenmerfenunb mufitalifdjenKomp ofüionenroer*

ben, wenn fte oorfdhlid) erfolgen, auf Antrag be*

Verlehten in t>eutfd>lanb mit @elbftrafe bi* }u

3000 9JI., im Unoermögen«faüe mit ©efdngni*;

ftrafe bi* iu 6 2Ronaten beftraft. Der 91. unterliegt

ber (Sinüepung unb oerpflidjtet, aud) toenn nur ffabt»

Idfftateit oorliegt, jum Scbabeneriak, ftatt beffen

aud) auf Vufte (f. b.) ertannt tr erben tann. grübet

trat in Deuticblanb bie ftraftecbtliite unb bie cioil-

red)tlid)e Haftung febon bei ^abrldffigteit, bie .öaf

tung auf Verausgabe ber Vereid)erung unb bie 6in«

»iebung aud) obne Verfdjulben ein. 3" anbern ©e=

fehen roirb fd)on immer nur ber rciffentlidje ober

biefer unb ber grobfabrldffige 9t. beftraft. ^n^talw"
erfolgt bie Strafoerfolgung oon Amt* wegen. 3ur
@rleid)terung be* gertcbtlicben Verfahren* fmb in

einjetnen Staaten litterar. unb mufttalifd)e Sad>^

oerftdnbigenoereine ober Kammern gebilbet, welche
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138 9tacf)eib —
ben ©ersten ©utacbten über bie Srrage ju erstatten

baben, ob ein 9t norlicgt.

tttteratut f. unter Urheberrecht.

fUAeib, f. Eib.

9tatf>cÜ>' ebebem bie Pflicht aller ©eriebtiein*

aefeffenen, einem flüchtigen 3krbred>er, beffen "Muf-

jtnbung in ber Umgegenb noeb m&glicb, nad; uieilen

(f. fianbfolge). 35on einem Stecht ber 9t fpric^t

man aueb infofern, al« bie 6icberbeit«beamten

eine« beutfeben 58unbe«ftaate« ermächtigt finb , bie

SBerfolgung eine« flüchtigen auf ba« ©ebiet eine«

aubern 3)unbe«ftaate« fortjufefcen unb ben #lücb :

tigen bafelbft gu ergreifen (§. 168 be« ©eriebwoer:

fafiung^gefefce«).

Wöd)cmpfängni#, f. 6uperfötation.

iJladjenipfinbuna,, bie gortbauer ber Empfuv
bung über bie 3«tbauer ber bie Empfinbung felbft

oerurfadjenben iKeijwirtung auf bie 9leroenenbigun:

gen ber Sinnesorgane hinau«. Sttc 9t beruht auf

ber ^ortbauer be« Erregung«juftanbe« in biefen

9teroenenbigungen. Slm intenfinften treten bie 9t
beim öeborgan in tjorm ber 9cacbbilber (f. b.) auf.

9tact)erbc, wer com Erblaffer in ber Seife ein*

geie&t wirb, bafe er erft Erbe (f.b.) werben foll, naaV
bem junäcbft ein anberer Erbe geworben ift (5)eut :

febe« Süürgerl. ©efebb. §.2100). 3m öfterr.»ürgcrl.

©efe&b. §§. 604 fg. wirb ba« ilßort 9t jur öejeich

nung be« Bulgarfubftituten unb be« fibetfornmifja-

rifeben 6ubftituten gebraust (f. Subftitution).

«arfifo J ac, foüiel wie 9iacbeilc unb wie Erbfolge.

Warfjfolgc (< brifn (tat. imitatio Christi), bie

oon i'.'iattb. 16, 84 hergenommene «ejeidjnung für

bie echte, in fnugebenber @otte«liebe unb werttbätb

gern Sbriftentum berubenbe ^römmigteit gegenüber

von 9Jiöncb«moral unb äußerlicher Sl«eefe. öefon
ber« berühmt ift ba« unter bem Flamen «$on ber

Nachfolge Gbrifti» («De imitatione Christi») feit

1415 oerbreitete Erbauung«bucb, ba« etwa 5000mal
aufgefegt, in faft alle betannten Spraken überfegt

würbe unb aufter ber SJibel wohl ba« oerbreitetfte

Sflucb ber sIöelt ift. 3>«ntli<fc allgemein wirb e« bem
!tb°maS(f.b.) aKempi« jugefebrieben

; unbe«ipri(fot

auch für beffen Urbeberfcbaft ba« 3*ugni« oep
febiebener 3eit= unb Orben«genoffen. freilich ift

bie Slutorfibaft be« 2homa« aud) febon frühe an=

gefachten worben unb unwiberlegltcb läfet fie fid?

nicht beweifen. 9camentlid) würbe 3">h. von ©erfon

(f. b.) für ben Skrfaffer gehalten; anbere fArieben

fie bem heil. 99ernbarb, noch anbere bem 3ob. ©er=

Jen, ©effen ober ©efen, einem 93enebiltinerabt non
sBercelli (um 1230), ;u. teuere gute Slu«gaben be«

lat. Serte« fmb oon £irfcbe (2. Stuft, SBcrl. 1891),

9tueleu« (im gatfimile, £pj. 1879), Schweriner
(Sinbau 1882), öölfeber (9)tünfter 1887), ©erlach
(2. Hüft, Sreib. i. SBr. 1900), iüJolf«gruber (2. Stuft,

Stug«b. 1890). Eine 2lu«gabe in $alfimile nach ber

3tug«burger 2tu«gabe Don 1471— 72 erfchien in

Bonbon 1894. T eutut e ü berfefcungen , aufeer ben bei

Jboma« (f. b.) angeführten ©efamtau«gaben , üon
Ebert (Eaff. 1882; 3. Stuft., i'pj. 1883), eine iUu*

ftrierte oon ©örre«, mit ißilbern oon Mührich (neuefte

Stuft., 2pj. 1893; 5Bol!«au«g. 1884 unb SÖien 1898),

mit orientierenber Einleitung oon §romm ( ©otba
1889) unb in freier SBeife oon Schmibt (Slnflam

1890) . über ben 6rreit betreffenb bie Slutorfchaft

r>gt lUalou , Recherches sur le veritahle auteur
du livre de l'Imitatiou de Jesus- Christ (3. Stuft.,

Journai 1858) ; öirfebe, 'ürolegomena ju einer neuen
8tu«gabe ber imitatio Christi (3 «be., SSert 1873,

9hcr)c)efrf)äft

1883 u. 1893); Äettlewell, The autorship of the:

De imitatione Christi (Sonb. 1877); 6piöen, Tho-
mas a Kempis als schrijver der Navol^iug ran
Christus gehaudhaafd (Utr. 1880); 3Bolf«gruber,

Septem motiva contra Thomam de Kempis (2öie:i

1882); 93eder, L'auteur de [ Imitation et les docu-
ments neerlandais (Srüff. 1882); $ohl, Jhoma«
non fiampen ift ber öerfaffer ber 93üd)et de imita-

tione Christi (Kempen 1894) ; Sruife, SBer war ber

33erfaffer ber 91. 6. (beutfeb »on Riepen unb Älödner,

ebb. 1901). 9Jom prot. Stanbpuntte au« würbe ba«
Büchlein bearbeitet oon Hrehl (i'P.t. 1845; 15. Stuft,

ftranlf. a. Ü)t. 1897) unb beurteilt »on §affnei

(öotha 1889).

?iarlnorbcr uugc<rcc1i t, ba« SRedjt ber nicht be>

tviebigten ©laubiger, naa? ber Stufhebung be« Aon«
(ur«Derfabren« ihre ^orberungen gegen ben frühem
©emeinfdjulbner unbefchränft geltenb ju machen
(Seutfcbe Äonfur«orbnung §. 164; Cfterr. Äontur«»
orbnung §. 54).

Stadrforfd^unßäprorefr, f. ^erguifition.

^adifrngc, f. $rei«.

fiadurift, eine zweite ober britte ^rift, bie nach

fruchtlofem Slblauf ber frühern §rift jur iJlacbholung

einer fieiftung erteilt wirb. £ o mu| j. 35. bei gegen«

[eiligen Verträgen, wenn ber eine Seil im ^erjuge

ift, ihm ber anbere Seil (auier wenn für biefen in*

folge be« 33erjug« bie £etftung !ein ^ntereffe mehr
hat) eine angemeffene 91. beftimmen unb barf erft

nach beren unbenutitem Stblauf 6chabenerfag wegen
ÜiichterfüUung oerlangen ober vom Vertrage jurüd«

treten (3)eutfd?e« «ürgert ©efet)b.§. 326). 2>er Stu««

brud 9t tommt im Scutfchen bürgert ©efefebud?

nicht oor, wohl aber im &anbel«gefet?bucb oon
1897 (§.219). Sie ©orfenorbnungen enthalten 93e*

ftimmunaen über bie 9t bei ©affagefdjdften.

'.Uadunidit , jebe nach einem anbern ©ewdd^«
auf bemfelben «yelbe gebaute (vrud^tgattung. Sie
9t wirb in J&inblid auf bie folgenbe wt 3Jor*

fr u cht. 3)ie jwedmäfeige Slu«wahl ber 9iadj- unb
Vorfrucht ift Slufgabe ber #ruchtiolge (f. b.).

9lari}gätun0, f. SBier unb Bierbrauerei, 6pi«
ritu«fabritation unb Seinbereitung.

^adigcborcnc, nach bem 2obe be« Ehemann«
geborene, oon ihm erjeugte, alfo innerhalb ber

Fritifcben 3«it geborene Äinber. (6. SUegUimität«-
llage unb Dies.) ©ewbbnlid) bebient man fich in

folebem Salle be« lat. Sßorte« ^iofthumu« (weib»

lieh iPofthuma). SlUe geltenben 9tecbte treffen auf
bem ©eoiete be« Erbrecht« 3}orforge, bafi ein iolcbeo

ftiub fo bebanbelt wirb, al« fei e«mr 3<ü be«
?obe« be« Erblaffer« bereit« geboren, ferner heilen

9t bie fönber, bie bem 6<henter nach ber Vornahme
einer 6chentung geboren ftnb; manche fechte ge«

ftatten. eine folche Schentung ju miberrufen (Code
civil Strt. 960, niebt ba« Seutfche bürgert ©efetj^

buch); nad? bem ßfterr. SBürgertSefeftbuch (§.954)

tann wenigften« im Notfälle ^erjiufung be« ge*

fa>en!ten Betrag« oerlangt werben, häufiger ge*

braudjt man ba« Sßort 9t in ben ftäUen, wo bie

Erftgeburt SSorrecbte gewährt, beren bie nachge--

borenen ©efdjwifter entbehren. (6. Primogenitur.)

Wadjfl eburt (Secundinae), bie Eihäute mit bem
9Jcutterlud?en unb einem Seil be« 9cabelirrang«,

welche einige 3«» nad> bem Stulrritt be« Jtinbe*

geboren werben. (6. ©eburt unb iUacenta.)

9)ad)flcfdjäft ober 9i o ch g e f d) ä f t , einPrämien*
gefebäft (\. b.), bei welcbem fufa ber Käufer ba« Stecht

oorbehält, eine gleiche Quantität berfelben 3Bare,
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^iadiacidnitacf — 9caci)nahmc 13»

be«felben bapierS, wie er fie ju einem beftimmten

greife (Kurie i feft getauft bat, ;u benriclbcn '"-reife

ein = ober mcbrercmal am Erllärungetage nacbju-

forbern, ober bei welchem Heb ber bertaufer ba?

Medjt oorbcbält, entipreebenb nachzuliefern. Tie

brämie wirb in ber iKegcl niebt befonber* berechnet,

fonbern liegt im greife ober Kurie, \\\ welchem feit

gefault ober oertauft ift. berwanbt bem 91. ift ber

Scblu& auf feft unb offen (f. brämiengeiebäft).

v'indiqci'rhmorf, f. ©efebmad.
•yi artiqurte», f. Sattelielbftgurter. [btOUCtei

«aebgufl, ^tarf)flufttt»Ärüe, f. bier unb bier
^iaciitiaft, f. ©aftftrafe unb Überweiümg. an bie

2anbe«polijieibebcrbe.

i'inrbbaU, f. Echo.

iVrtctihnltv^tierricb, ein ftorftbetrieb, ber für bie

JBieteroeriüngung abgetriebener benänbe iorgt. fo

taii babureb ber »eben ber ftoli iutbt gerribmet bleibt.

?iactibanb, f. jntntcrbanb.

^aenbirn, ber an ba« ©intetbirn fieb anf^U*
feenbe ieil be« Dtüdenmarf* jur Seit ber Cntir-icf

hing be« ©ebirn«. Au* ibm unb bem ©interhim

bilbet ficf> Kleinhirn unb verlängerte* l'iart.

-.^aditnit. Lrriereaaroe.

r, f. 3nboffament.
9)ad)itfdietoön. Ii Krei« im iüböftl. 2 eil be?

run. ©ouoernementeErirajn in Iran^laufafien, im
Kleinen Kautafu«, an ber ©reme berfien«, oon
biefem burch ben Ära« Getrennt, bat 43ui,5 qkra,

100942 E.; Ader*, Cbft«, SBeinbau, bicbjucbt,

©ewinnung con 8teinfaU unb iJtüblfteinen. —
2) »rtiöftabl im Krei« 91., bat (1897) 8845 E., mein
Armenier unb Tataren, 1 ruf]., 3 armeniieb-grego-

rian. Kirchen, 4 ÜJlofcbeen; Dbft*, Seibensffieinbau,

bebeutenben ©anbei. — 8) ©t«bt im Krei« Dloftoir

be« ru)). Gebiete« ber lenücben Kofaten, rechte

am $on unb an ber Eifenbabn Koilow--
sIöoronefdv

fleftom, bat (1897) 29312 E., meift Armenier,
7 armenifch = gregorian., 2 ruf). Kirchen, DMbchen
ajjmnafmm, in ber Ji5he ein armenifebe« .Kloftcr;

^ahnten unb ©anbei.
Wacbfomme, fooiel tote Abfömmling (f. b.).

9larbJa$, erbtechtlicb bie ©efamtbeit be« «er*
mögend eine« berftorbenen. 2>ie bejeiebnung um=
fafjt fotoobl bie Attiobeftanbteile al« bie Sdjulben

(f. Erbfcbaft). [eieren (f. b.).

«acblaffcn, in ber Senologie fooiel toie Abou*
?lactil(tf!fleridn, ba>? (Bericht, bem in engem

ober toeiterm Umfange bie Erbfcbaftireguüerung
obliegt. ÜÜäbrenb nach manchen fechten regelmäßig
oon Amt« wegen eine gerichtliche berlaffcnfcbaft«;

bebanblung eingeleitet wirb, bat nacb bem 5)eutfeben

bürgert, ©eiehbueb (§. 1960) ba« 91. nur bi« uir :'ln

nabme ber Grbfdjaft für bie Sicherung be« 91a*
laffes ju forgm, foweit ein bebürfni« beftebt, unb
tann baju Anlegung oon Siegeln, ©interlegung
oon ÜBertfadjen unb Aufnahme eine« 91acbla|oer:

jeiebniffe« anorbnen, auch einen 91acbla&pfleger (f.b.)

beftenen. 91ur auf anrrag ber beteiligten über=

nimmt bad 91. auch bie @rbau£einanber)e&una
feben s

JDliterben. 91. ift, fotoeit nicht lanbeSgeiehlicb

anberc« beftimmt ift, ba* 31mt*gericbt, in beffen 5ße»

»rt ber (hblaffer (f. b.) >ur 3eit be§ ßrbfaU« feinen

ÜBobnfil ober Aufenthaltsort hatte, (©efeg über
bie freiwillige ©eriebtäbarteit §§. 72 fg.)

vJlarf»la*0lättbtflet, f. ^noentarreebt.
?lact)lafttnocttt«t, f. ^noentar

über

«rttblaftfonfiit«, ber Konturä (f. b.), welcher
er bie £interlaffenfcbaft eined 33erftorbenen er»

öffnet ift, ju toelcber ficb tein Qrbe gefunben, ober

welche ber berufene (Srbe nicht ober noch nicht obe»

nur mit ber Äedbtswoblthat be* ^noentar* (f. 3"'
oentarrecht) angetreten bat (f. Konturdoerfabren).

«adila&pflcflcr, eine ^erfon, bie jur 95em>al»

tung be« 9lachlane# nach röm. iHedjt be)tellt würbe,

wenn Oer oorauäftcbtltcbe @rbe noch nicht geboren
war, unb metm ber Streit über bie Grbfcbaft wegen
Unmünbigfeit beffen, ber fie in 3lnfprucb nahm,
nicht fofort entfebieben würbe unb (einer oon benen,

bie bie (Srbfcbaft beanfpruebten, Sicberbeit leiftete

(f. Carbon -,;ui u in edictum). 91acb bem loutfcben

«ürgerl. ©efejjbucb (§§. 1960—62) tann ba* 91acb«

lafjgericbt (f. b.), wenn ber (Srbe unbetannt ober wenn
e$ ungewiß ift, ob er bie (Srbfcbaf t angenommen bat,

einen 91. beftellen unb mufe e« tbun, wenn e£> jutn

3wede ber gerichtlichen ©eltenbmacbung. eine« Ifln«

uorueb«, ber fich gegen ben 91achlafi nebtet, oom
berechtigten beantragt wirb. 2>er 91. bat biefelbe

Stelluna wie ein iBormunb, ihm liegt oor allem bie

Ermittelung Ui (hben ob, wenn biefer unbetannt

ift, femer bie Sorge für bie Erhaltung be$ 9tacb=

laffee , in ber Siegel auch beffen berwaltunp. ,Su

biefem 3»ede oertritt er ben 91acblafj geriebtltd) unb
außergerichtlich, tann berbinblicbteiten für ihn ein«

aeben unb über 91ad}la|gegenftdnbe oerfügen. Die
91acblaf}pflegfchaft wirb aufgehoben, wenn feftftebt,

bafj ber Gtbe bie (Srbfcbaft angenommen bat, obet

bafe fie an ben ^i«tu« fällt.

i'iactilaftocrtrafl , berjenige bertrag, burd>

welchen ein ©Idubiger feinem Schulbner beffen

Sdjulb teilmeife erldfjt. 3m ÄonturSoerfabren tann

ein fold>er 91achlafj oon einer beftimmten 9Jtebrbeit

ber Aontur£gldubiger auch gegen ben SBillen ber

übrigen bewilligt werben. (S. 3wang3oerglei<h.)
^lact)lauf, f. Entfufeln unb SpirituSfabrilation.

«artiläufcr, Jlactjlrtuf ftoft, f. biüarb.
^Irtrfjlcfe, ^brenlefen, Stoppeln, ba«

Sluffuchen unb Aneignen ber oom 91uftung«berecb'

tigten bei ber Ernte liegen geladenen «Velbfrücbte

(auch ber hängen gebliebenen Seintrauben) bureb

anbere berfonen. auf ©runb oon Kap. 23, 95er« 22
be« 3., unb Äap. 24, ber« 19—21 be« 5. buch«
9Jlofe ift bie 91. im Mittelalter al« ein 9tecbt ber

Vinnen in Anfprucb genommen unb namentlich in

Aranf reich burch tönigl. Ebifte al« folebe« (droit

de glaoage) anertannt morben. 9Bo ein ©ertommen
ober anbere Hechtetitel nicht befteben, ift bie obne Er>

laubni« be« 91ugung«berecbtigten ooraenommene 91.

oerboten unb ftrafbar. bielfaa; ift bie z(u«übung ber

91. polUeilich geregelt. [Sicbterfcbeinungen.

«acblencfitenbe ©laeröbren, f. Eletrrifcbe

Slarfiliefcruna , bie 91achbolung einer nicht

reebtjeitig bemirlten Sieferung (f. 9tacbfrift), aber

auch bie Erfüllung ber nicht feft abgefchloffenen Sie*

feruna beim 9cacbgefcbdft (f. b.), wenn fie ober tbre

Abnahme ©erlangt wirb.

Wa4ma»m f im SBechfelrecht, f. SBedjfelregreb.

91acbmittag, f. Sag.
ftacbmirtag#bluine, f. Mesembryanthemum.
!?( a et» n ahnte frans . remboursement), im bracht:

gefcbdft unb im ©üteroertehr ber Eifenbabnen bie

Entnahme eine« im ^raebtbrief bejeiebneten ©elb=

betrag«, ben ber Frachtführer ober bie berwaltung
ber Eifenbabn oor ober gleichzeitig mit ber Au««
b&nbigung ber Senbung oon bem Empfänger ju er»

beben unb nach Eingang bem Abfenber jujuftellen

bat. ©emöbnlüt fettt fuh ber Spebiteur auf biefe

SBeife in ben befifc feineT Auslagen unb brooifion.
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140 SJtadjob — 5ftad))enbung

9t. bei ber $oft, fo fett 1878, anfänglich s$oft:

©orfcbufe genannt, finb im beutfdjen 9teicb3--

p o ft g e b i e t einicbltcfelich ber beutfeben Scbu&gebie te

2)eutfd>»Cftafrita, SeutiaVcübweftafriia, Harne
tun, Riau=tfcbou, Samoa unb Jogo bis 800 9Jt.,

nacb 3>eutfcb Neuguinea biä 400 Dt., bei »riefen,

^toftfarten, Srudfacben unb Warenproben fomie

tci Rateten juldffig. -^aS 9Jteiftgewicbt ber ©riefe

(250 g), $mctiacben (1000 g, nadj ben beutfeben

Sdjufcgebieten 2000 g), ber Warenproben (350 gl

unb Ratete (50 kg) mit 9t. ift gleich bemjenigen ber

•fllcichartigen Senbungen ohne 9t. 5)ie Senbungen
muffen in ber Stuffdbrift (bei Hafeten au* auf

•bem ^alct felbft) mit bem ^ermerf « Wacbnabme
oon . . . 9Ji (Diartfumme in Rahlen unb
©ucbftaben) Oerieben fein unb unmittelbar barunter

9tame, Wohnort unb Wohnung bc* Jlbfenber« ent=

halten. Wirb eine 9iaebnahmefenbung, auch bie

mit «poftlagernb» bejeidjnete, nicht innerhalb fteben

Jagen nach bem Cingangc eingclöit, fo wirb fie an
ben Stufgeber jurüdgeianbt, fofern nicht jundAft

eine Unbeftellbarfeitemelbung an bie 3lufaabcpofc

anftalt ju erlaffen ift. Sie Stüdfenbung erfolgt fo=

fort, wenn bie 9tacbnabmefenbung burcb ben Stuf»

aeber mit bem Bennert «fofort jurüd» oerieben ift.

ow 5all ber 9ta*fenbung lüirb für jeben neuen

©eftimmung£ort eine befonbere Ginlöfungöfrift oon
fteben Jagen berechnet, ©ingelöfte 9tacbnabme
betrdge »erben bcnSIbfenbern burcb Hoftanweiiung
übermittelt. ÜDtit bem ^orto iur bie Senbung tr-irb

eine ©orjeigegebübr oon 10 ^f. jugleicb mit bem
i^orto erboben, bie aud) bann ju entndHen ift, wenn
bie teenbung nicht eingeloft wirb. <vür bie Über:

mittelung bes eingebogenen ©ctragä an ben Slb=

fenber wirb bie ^So)tanweifung*gebübr erboben. —
3m Weltpoftoereinöoertebr fmb 9t. juldffig

auf fAmtliche eingefchriebenen ©riefpoftgegenftdnbe:

©riefe, ^ofttarten, Srudfacben (2000 g), Waren:
proben (350 g) unb ©efchdft^papiere (2000 g), auf

Wertbriefe unb Wertfdftcben , auf ^oftpatete unb
^oftfracbtftüde, in ber Siegel bis urnt betrage von
800 2Jt. ( = 1000 $r*.) im ©erfcbr mit gewiffen

i'änbern, bie ftcb biefem Verfahren angefcbloffen

haben; bei ben ©ricffcnbungcn unb bei ben Wert:
briefen unb Wertfaftcben beftebt ^rantotwang.
©ertebr mit Cfterreidv Ungarn finb 9iadmabme--

bricffcnbungen aucb unfrantiert juldffig. $er9taeb
nabmebetrag muß auf ben Senbungen in ber Wäb^
rung bes ©efttmmungslanbe* angegeben werben
unb jwar in Bahlen unb ©ucbftaben. Slllc Angaben
ftnb in lat. Scbrift *u bewirten. itorto wirb wie

für bie betreffenben Scnbungen beredinet; ber ein-

gesogene ©ctrag, abjüglicb 10 lient. (10 $f.) <*uv

jicbuugägebübr unb ber ^oftanweifungagebübr,
wirb bemSlbfenberoon ber©cftimmung*poftanftalt
burcb ^oftanweifung überfanbt. %ür bie mit 9t.

belafteten ^afete wirb aufeer bem Horto eine beton:

bere ©ebübr oon l ^f. tür febe Dtart, minbeftenS
20 fflf. lim Wccbfeloertcbr jroifcben Seutfcblanb unb
tftcneicb: Ungarn fowie im ^afetoerfcbr jroifcben

£eutfcblanbunbbemöfterr.€caipationegebtet[©o^
nien, £cr;egoroina unbSanbidjat 9toDibatar] mm-
beften* 10 $f.) erhoben. .

9i6d)ob. 1 ) SBejirfefbanptmamifdjaf t in ©öhrnen,
hat 233 <jkm

, (1900) 52855 G. unb umfaßt bie ®e=
rtcbtebejirte 58ömifd) = Sfalih unb 3t. — 2) Stabt
unb 6ih ber 23e»irt*bauptmannfebaft unb eine* 5)e»

jirt«gericbi8(124 qkm, 37663 JL). 5 km von ber
preuf?. 05renje, am 2lu#gang be* öeroin=9id4ober

^affe8, am red>ten Ufer ber Dtettau, an ber l'inte

dbohen = f>albftabt ber Cfterr.*Una.ar. 6taat3bahn,
hat (1900) al* ®emeinbe 9899 meift cjedj. ein
alte$ 33erg cblofe, Spnagoae, t. f. Webidjule; 2 flrofee

©aummoU pinnereien , 2 iydrbereien, 1 SMeid)« unb
in ber 91dbe 6teintohlenwer!e. Stuf bem 9Ringpla|»e

Itcin feit 1350 bie 2)etanat2hrcbe. Sa* alte 6d)lofe

nebft ^ibetlommifeherrfchaft (6669 ha) gehören bem
rrften 6chaumburg:Sippe. 7km 6ftl. Sab Suboma

b.i. — 91. ift betannt burcb baS OJcfecbt Pom
27. ^uni 1866, in welchem ber Unle Flügel ber

Slrmee be* preufe. Äronprinjen (5. unb ieüe be3
6. 3Xrmeeforp«) unter ®eneral oon Steinmel ba*
öftert. 6. Strmeelorp« unter gelbmarfcballleutnant
oon Hamming i*lug unb baburd) 93öhmen ber

preufe. 3»eiten Slrmee öffnete. — 93gl. Äühne, 5)aä
@efed?t bei 9t. (3. «ufl., Serl. 1888); Strobl, Äurje
3)arfteUunß bei ®efed)te« oon 91. (SBien 1901).
W actj port omarfen,

f.

v

# oftwert jeicben nebft

iafel, 0ia. 24 u. 68.

««AtiÄtentoefen beim DJtilitdr. \. S3b. 17.

^arfirichter, fooiel wie €d)arfrichtet (f. b.).

»aAfefieb. ber alte 9tame oon Äarfäi (f. b.).

3locfjfcf>ieher, f. Sftaupen.

^acrjfcfila^, in ber 9Jtuf it bie Unterfefunbe all

oorle&te 9tote im Jriaer. 2)er 9t. ift nur bann felbft-

oerftdnblich, wenn ber getrillerten öauptnote bie

Oberfetunbe nachfolgt. ^n anbem ^dllen tnuft et

befonber* oorgefdjrieben werben. Sie dltere 3eit be»

biente fidj al* 3eid?en bierfür ber ^igur ; in ber

©egenwart macht man tbn burd) 9ioten tenntlid). —
über 9t. in ber Clptef juna, f. b.

9ta*fcnlüffel,f.ecbto&.
^Jarhfdiub, bie ergdnjenbe ^urübrung oon9Jten<

fdjen, $ferben, SJerpflegungSmitteln, 9Jtunition,

Kriegsmaterial unb fonftigen ©ebürfniffen eine«

im Ärieae befinblichen öeeri bi* ju ben SebarfS»

ftellen. $)ie Siegelung be« 9i. ift Sache ber ©tappen»

bebörben. (^ür 2>eutfd?lanb bie flriegS' ©tappen»
orbnuna oom 3. Sept 1887.)

«acfjfcfjröabeit, f. 6d)lagenbe Wetter,

«arhfcfjröörm, f. »iene ($b. 2) unb Sienen«

jucfat $b. 17).

9{acf)fenbung ber "Voftfenbungen. '^all*

ber Sbrcffat feinen Wohnort oerdnbert hat unb
bet neue SeftimmungSort betannt ift, fenbet bie

beutfAe 9tei**poft unb bie hapr. $oft ©riefe,
s$ofttarten, 3)ructfad>en , Warenproben unb $oft=

anraeifungen fotoie ^oftauftrdge (faQi biefe nicht

fofort jurüdjufenben ober jum $roteft ober an eine

anbete, namentlich bejeichnete ^Jerfon abjufenben

finb) ohne weitem ^ortoanfalt na*. 6inb 2)rud»

fad>en, (Sefchdftipapiete unb Warenproben inbeffen

nur nach ber DrtStare frantiett, fo werben fie (feit

1902) in ben {yernoertcbr nur auf Wunfeh be« Äb»
fenbeti obet ßmpfdnget« naebgefenbet, ehenfo v^atet»

unb ©elbfenbungen. S5er äbfenber fann inbeffen

burch einen ©ermert auf ber ©elbfenbuna unb
^atetabreffe bie 9tad>fenbung oerbieten. §ür Ratete

unb ©riefe mit Wertangabe wirb ba8 ^orto unb bie

©erftcherung^aebübr neu angefe^t. ©ei 3«itungen,

bie burch bte $oft belogen werben, erfolgt bie 9t.

(übermeifung bei 3tbonnement8) gegen Zahlungoon
50 $f., im ©ertebr mit Cfterreich-Ungarn, 3)dne»

mart unb Suremhurg oon 1 SR. für jebe Leitung.

3nCfterreich»Ungarnunb in ber Schwei j wirb

nach benjelben ©runbfd^en ©erfahren.

3m Weltpoftoetteht »itb füt bie 9t.

nügenb ftanlierter ©riefpoftfenbungen aller
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anb für SJoftanmeifungen innerhalb be« 33erein«<

gebiete« lein 9tad)fd)UBPorto erbeben, $oftfrad)t'

fade be* innern heutigen 93ertebr« bürfen nach

Orten be* Hu«lanbe« (einfcbliefelid) Cfterreid)=Un«

garn) nur mit au*brüdlicper 3uftimmung be« Hb-
•enber« naepgefenbet merben.

«adm d> t, fooiel roie Di«pen* (f. Di«penfation),

namentlich im citerr. fteebt gebräuchlich.

«ad) «idjt, »ad)fid)ttoedjfel, f. Sicbtmecbfel.

Kocrjfommer, JUtmeiberf ommer, 3"'
bianerfommer (in 9torbamerifa), 6t. 2Rau«
ritiu«fommer (in granfreid)), ein burd) trodne

Bitterling bei angenepmer Temperatur vorteilhaft

Rh einen oorangegangenen tüblen Sommer ab-

enber £erbft (September unb Dttober).

Jlacbfpirl, Heinere bramat. Tuttimgen, bie,

vie bei ben ©riechen ba« Satprfpiel, nach gröftern

Stüden gefpielt mürben. — $n ber OJluiit beifeen

% (Postludiam) Orgelftüde, bte ftd) jum S<pluf» be«

Sotte«bienfte« ober anberer tird)lid)en geierlicbtei*

ten eignen, ©ei (Sefangftüden nennt man 91. einen
;4liefcenben felbftdntigen 3nftrumentalabid)nitt.

«acMpitjc, militdrifd). f. Spifce.

«acbjtar, äugentrantbeit, f. Äapfelftar.

«ädjftebtcrf, 9tad)bargemeinbe ton Barnten

( b. forme ben Stabtplan beim ärtifel Glberfelb).

Äaebftener, f. 9lbjug«gelb.

ftadjt, ter ,
-Jet trau tn oom Untergang bie uun

iMeberaufgang ber Sonne. Derfelbe ift eoenfo ©er*

t'djieten nadb ben 3abre«jeiten wie nad) ber aeoar.

breite ber Orte. Unter bem Äquator perrfept be=

itdnbig gleiche Dauet bei Tag« unb ber 91 ober

tag* unb 5Rad)tgleid)e, pifdjen ben *3ßolen unb bem
flquator aber oerurfaept bie Schiefe ber Gluptit

eint ungleiche Dauer ber 8t unb Jage. (S. lag.)

Jiacfj taffcu (Nyctipithecus), ein ®efd)lecbt füb-

amerit. Äffen mit großen Slugen, tleinen Cbren,
einem bufebigen Sdjroanj oon mehr roie Äörper-

länae unb btntern ©liebma jjen , bie länger al« bie

oorbem finb; ipr ^Jeli ift fepr roeieb. Die Tiere

jinb buriau« nfidjtlicb, leben oon ?Jrüd)ten, 3«»
leiten, Sogeleiern u. f. ro. 3pr SBerbreitung«bejirt

exftred: fiep nacb Horben um einige ©rab über ben
itquator pinau«, na* 3 üben ungefäbr bie jum
25.*, unb fie reprdfentieren in Sübamerifa gereifter*

uwfeen bie Halbaffen. Der bäufigfte Nyctipithecus,
N. tririrgatns Gray (f. Tafel: äffen ber 9?euen
Seit, ?y.o. 5), bat eine ftörperldnge oon 40 unb
eint Scbroanjldnge oon 45 cm; er ift graubraun,
unterhalb mit einem Seid) in« Slötlicpe, über ben
äugen roeif», oon ber Stirn unb jeberfeit« oom
JRunbrointel jiept ein febroarjer Streifen nad) bem
Sdjeitel. ©r bewohnt SJtorbioeftbrafilien.

Nachtarbeit, 91 a cb t fdj i et t , bie inbuftrieüe

ibättgleit ntr 9tad)tgeit. über bie gefefclicpe 6in<
'dndnhma berfelben f. gabritgefefcgebung.

9iacbtbauntfdj(ait0e«, f. ©aumicblangen.
Wdffttblau,

f. 9to[anilin unb SJictoriablau.

»acbtblinbbeit, . feemeralopte.

9)aefatblutne, f. 3a«min.
fiarbtbogen, bie (frgänjung toee lagbo^en«

(f. b.) |u 24 Stunben ober 360 ®rab.
^iadnf alter, nad) 2\r\nt früber alle ^röBcrn

Sdmietterlinge, »eldje erft nad) ber Xdmmeruna
nwaen unb am %aat oerftedt ft|en. £eute bat man
biejelben in oerfdnebene Familien ©erteilt, unter
oeldpen bie Spinner (Bombycidae) bauptidd;lid)

benoortteten. Die ^üblet fmb bei bem 9Rdnnd?en
«arl aeldmmt, bei bem 3Beibd)en meift borftentor^
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mig, feltener aeldmmt; ber 2eib be« ffieibeben* Ift

biet unb am Cnbe abgerunbet » ftumpf. Die meift

büfter gefärbten glügel fmb in ber SRulje baebförmia,

anliegenb ober ausgebreitet, bie Raupen fecbjebn»

beinig, unb bie puppen meift in einen ßoeon emge»

büüt. ^n biefe Abteilung geboren bie oerfebiebenen.

Seibenipinner, morunter oor aüen ber 9)laulbeer>

feibenfpinner (f. Seibenfpinner) unb mebrere an

bere neuerbing& eingeführte, auf bem @6tterbaume
(Ailanthus), ber Gicbe u. f. m. lebenbe ilrten ber Gat-

tung Satarnia, meldje teil« burd) (SlaSfenfter, teil«-

burd) 91uQ,enfleden auf ben »Mügeln au«gejeid)net

finb, mie pf bei Spinnern oielfad) oortommen (j. SB.

Hyperchiria Jo L., f. Dafel: Schmetterlinge II,

5ig.5; Samia Promethea Walker, §ig.l8; Actiaa-

Isabellae Cr., j\ig. 13). Sd)6ne ^drbungen jeigen

bie9trten berS3dren(Cheloniida«), toetebe eine eigene

amilie bilben, mie bie fpan. ,vabnc (Callimorpba.

era L., Jig. 11) u.a. 9Iu<b ber 3atob«trautfpinner

(Callimorpba Jacobaeae L, ) bat lebhafte Aarben,

be«aleicben bie 53lut* trbpfAen (i. 99. Zygaena Fausta<

L.,Za\. I, ^ig. 3) unb ba« Stetnbred)blut«tröpfd)en

(Zygaena falipendulae L., ^vig. 22), ber ^urpurbdr
( Are ti a purpnrata L.

, Zaj. II , §ig. 30) unb ber

Sdjmudbdr (Deiopeia ornatrix Drury, Ria. 10). Rw
ben 91 reebnet man jeftt allgemein ben SidbelflflgTer

(Drepana falcataria L.), ben man früber für einen

Spanner ( f. b.) breit. 93ei einigen ©attungen ber

Spinner, Spanner unb SRotten ftnb bei ben 9Beib=

eben bie Jlügel oerlümmert ober fehlen ganj. 911«

fdjdblidje 3R. finb beroorjubeben bie Gattungen
Gastropacha unb Liparis, roie ber Äiefernfpinner

(Oastropacha pini L. , f. %a\el : S d) d b l i d) e 3 o r ft •

infetten II, (Jig.2, beim 9lrtilel gorftinfetten), ber

9iinge(fpinner (Gastropacha neustria L., $ig 4),

ber "v>xojeffionefpinner (Cnethocampa processionea*

L., ^ig. 5), ber Aidjtenipinner ober bie 9lonne (Li-

paris monacha L., Jig. 1), ber Schroammfpinner,
ber ©olbajter (Porthesia chrysorrhoea L.) u. a.

iWinber fcpäblid) ift ber ffieibenbohrer (Cossus.

ligniperda L.), beffen 9iaupe nur im faulen öolje

ber ffieiben unb Rappeln lebt unb ben man iefcr

einer eigenen ^amilie, ;u ber aud) ber topfen-
fjpinner (Hepialas humuli L.) gehört, jurechnet.

(Sine eigentümliche, auffallenbe unb fonberbare @e-
ftalt beft^en bie nur oieriebnfüfugen Raupen be«

SBanbmeibenfpinner« ober ÖJabelfcbmanje« (Harpyia
v i im Li L.) unb be« 99ud)enfpinner« (Staoropns fagi

L.). 3u ben tleinflen einpetmifepen 9i. gehören bte

(Jdflügelfpinner Orgyiagonostigma Fabr. (f. lafel:

Schmetterlinge II, pig. 4) unb bie einfarbig

grau bi« fcbrcarjen v1$fpcpiben (j.33. Epichnopteryx
pulla 22»«., ftig. 14), beren 9Beibd)en ungezügelt

finb. Diefteifen Jöaareber Raupen mandjer 9t., j.99.

berÄupferglude (f. t . : ober be« hieben blatte« (Gastro-

pacha qnercifolia L.\, ber $ro|effion«fpinner u. a
.

,

jallen leidjt au« unb bringen bei ber ^Berührung

in bie £>aut ber danb ein, moburd) h«ftige« 3uden
unb öfter« aud) parte Sntjiünbung erregt mtrb.

?iarr»tfrüftc, ba« aufeerorbentlicpe Sinten ber

9lad)ttemperatur gegenüber ber be« Jage«; fie finb'

befonber« in ber burd) Feinheit ber vuft au«ge--

jeid)neten i r ra-c n ;one nicht feiten. 9Jlan nimmt an,

baß bie näcbtlicben Temperaturen ber Suft höchften«-

bi« jum Jaupuntt finten tönnen. 93eftimmt man
bemnad) möglidpft für) oor (Sinbrud) ber 9iacht bie-

Sage be« Xaupuntte«, fo mirb bie« einen 9inhalt

jur Beurteilung, ob 91 ju befürchten fmb, geben.

Die 91. mirten im Srübjabr febr ^dufig oerberblict^
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142 9hd)tgefedjt — ftadjtiqaH

für bie burd) oorbergebenbe »arme Sage jutn Gr«

roadjen gebracbte ©egetation ein. ©etannt ftnb in

bieder ©ejiebung bie Kälterüdfälle (i. b.) im ÜJtai.

<5artengeroäd)fe fdjüljt man oor 91 baburdj, bafe

man biefetben überbedt ober cor bem Auftauen mit

Stücbern ober iReifern belegt, fo bafe ber ftroft all»

mäblid) au*jiebt. ©ei Sttembergen roenbet man ba*

fog. SR du djern an, roobei burd) qualmenbe ©renm
materialien (Seer u. bgl.) eine bid)te 9taud)bede

erjeuat wirb, bie bie Au*ftrablung ber SBärme au*
bem ©oben binbert.

ll«Atet|td)t, ber unter bem Schutte ber Dunfet:

beit geführte Kampf. Gr bietet bem Angreifenben

ben Vorteil ber unbemertten Annäherung unb be*

überrafd)enben Stuftreten«, anbererfeit* bie grofeen

Sdjroicrigteiten, im 2)unteln bie Struppen heran«!*

fübren, ben richtigen Angriff*puntt ju treffen unb
ba* ©efecbt einbeitlicb ju leiten. Kaoallerie unb
Artillerie fallen bei ber Störung oon 9t faft gan*

au*, fo bap ber Kampf allein oon ber Infanterie *u

fübren i[t, bie inbeffen meift auf bie blanfe ÜEQaffe

angeroieten bleibt. infolge ber faft gani aufge=

bobenen "Jübrung im 9t bleibt e* im allgemeinen

befcbräntt auf ben ©ereid) be* Steinen Kriege*.

Sßidbtig ift beim 9i. gefcbloffener Anmarfd), ©er=

meibung oon Gntfenbungen, ftrengfte Orbnung unb
Öautlofigleit, um bie Uberraftbung ausjunugen.
©erübmte <R. : Sdjladjt bei «Docbfircb (14. Ott. 1758)

.

Überfall ÜJtarmont* burd) £)onf unb Steift bei

Atbi* (9. 2Rärj 1814),@efid)tebei©obol(26.3uni

1866), bei 2)air (26. 9too. 1870), (Srftürmung ber

Seftuna Kar* burd) bie «Ruffen (17. 9too. 1877).
— Sgl. Kuiii, Krtcg*gef*icbttid)e ©eifpiele au*
bem Seutfcbwanjöfiicben Kriege oon 1870— 71.

$eftl— 4: 9iad)tgefecbte (©erl. 1897); Garbinal

von SBibbern, Sal 91. im gelb» unb fteftung*;

triege (3. Aufl., ebb. 1894).

^arti tgc jnib, fooiel roie ©Übe $agb (f. b.).
sJiact)fglcirf)c, f. Slquinottium.

Siarfn götttn, f. «tttjr.

Stadjtgrän, ftarbftoff f. 3obgrün.
ftaarijttitbe, ©ruppe ber gleberbunbe (f. b.).

^adjtrjtiaciutbc, f. Jubcrofe.
«acfjtigal, ©uft., Afritareifenber, geb. 23. $ebr.

1834 ju ©tcbftebt im Kreife Stenbal, jtubierte 9Jie=

bijin unb War feit 1858 ÜJlilitärarjt ju Köln, ©ine
fiungenfranfbett m ang ibn 1861 fübt. Klima auf;

nifucben. 3uerft roanbte er ftd) nad) Algerien, bann
1863 nad) iuni*, too er al* Arjt im gelbjuge gegen

aufftänbi|'cbe Stämme ficfa auszeichnete unb amfrofe
be* Sei angeftellt würbe. AI* 1868 9toblf* oom
König oon Greußen beauftragt würbe, ©efdjenle für
Sultan Omar oon ©ornu roegjufdjiden. betraute er

9i. mit tiefer SDUffion. tiefer brad) »nfang 1869
oon Jripoli* auf, batte tdngem Aufenthalt in greffan

unb ging nad) bem oon feinem (Europäer oorber be*

tretenen Sanbe ber Jibbu, 2ibefti. ^m 3uli 1870
«rretcbte er Kula, macbte 1871 eine SRetie nadj Kanem
unb $ortu, tebrte im 5tan. 1872 nad) Kula jurüd
unb roenbete fid) nad) ^agirmi unb in bie Joeibem
lanbfd)ajten füblid) baoon. 3m öerbft 1872 roieber

nacb Kula jurüdgetebrt, gelang ti ibm änfangl873
nad) Söabai ju reifen. 9i. ging oon ber fjauptftabt

Stbefebr im Sommer 1873 bi* ju ber Sübgrenje
unb gelangte 1874 nacb 2)arfur. ^m Sommer 1874
erreicbte er über Korbofan ben 9(il unb ebartum.
Sm 9(ooember lam er nadb Kairo, roo er tranl ben
Sinter oerbracbte, unb lebrte im Sommer 1875
nad> $eutfd)tanb jurüd, roo er fid? ju »erlin mit

ber Aufarbeitung feiner 9leiferefultate befcbdftigte

unb al£ SJorfaenber ber ©efellicbaft für Grbtunb«
unb ber SlfritanifAen ©efellidpaft tbätig roar. ?ln=

fang 1882 trat er in ben beutfAen Konfularbienft

unb fungierte aU Konful in Zunxi, oon roo er im
^nibiabr 1884 al* laiferL Kommiffar nad) ber

Kufte oon Dberguinea gefdndt rourbe. Jim 5. ^uli

1884 pflanjte er bie beutfcbe j^agge auf afril. 3)o=

ben auf unb fteltte ba$ Sogogebiet unter beutfcben

Scbuw; 14. 3uli hcfete er bte beutfcbe glagge in

Kamerun, roorauf er mit ben 9iegerbduptUngen an
ber Küfte be3 ©olfä oon 99iafra öerrrdge jdjlob.

2lm 8. »pril 1885 oerliefe er Kamerun, Harb aber

20. Äpril an SBorb ber 9Jt&roe am Jropenfieber

unb rourbe 21 . Slprit auf Kap s#alma8 begraben. Jm
3an. 1888 rourben feine ©ebeine nad? Kamerun über«

gefubrt, roo ibm bei bem ©ouoemementSgebäube
ein Senfmal erricbtet ift. 1891 rourbe ibm in 3 *cu-

bal ein Senfmal erricbtet. 9t. fcbrieb: «Sabara unb
Subau» (»b. 1 u. 2, 33erl. 1879—81; im 2lu$jug

bearbeitet oon «. gräntel, 2. »ufl., 2pj. 1887;
93b. 3, au* bem 9iacblaffe bg- von ©robbed, ebb.

1889). Sebr roertoolleö Material enthalten feine

©riefe, gefammelt oon 3)orotbea ©erlin in ben
«Erinnerungen an ©uftao 9i.» (©erl. 1887).

9tarfitigaU (Lasciola luscinia Briss., f. %a\t\:

SWitteleuropdifcbe Singoögel in, gig. 1,

beim Hrtitel Singoögel), ein unanjebnlid?er, buntel*

roftgrüner, am Scbroanje roftfarbiger , unterfeit*

roeifjgrauer 3ugüi>gel au* ber gamilie ber eebten

Sänger, mit geftiefclten, langen Cdufen, ber über

bie roeftl. £>dlfte oon Suropa, ba* gemäßigte

Elften unb 9lorbafrifa oerbreitet, bod) nid)t an
alten Orten gemein ift unb am jabtreiebften in

Portugal, Spanien unb Statten angetroffen roirb.

©ei un* ericbeint er um bie 9Ritte ober gegen
(Snbe 9pri(, rodblt f(6 £aubbot) jum Aufenthalt

unb baut in niebern ©üfeben nabe an ber Erbe fein

9Mt, in roeldbe* ba* 9Beibd)en oier bi* fecb* grau»

grüne, einfarbige ober febroad) geftedte Gier legt

(f. Jafet: Gier mittele uropäifeber Sing*
oögel, gig. 9, ©b. 17). Seine 9cabrung beliebt

au* ^nfeftentaroen, puppen unb ©eeren, oon roet-

cben lefetern er bie ©eeren be* Sraubcnflicber*

(Sambucus racemosa L.) oorjiebt; in ber ©efan«

genfebaft roirb er mit 9Jlebtroürmern unb Ameifen«
eiern emäbrt. Sein melobifcber ©efang (Schlag)

ertönt am febönften, jumal be* 9tacbt*, in ber Bett,

roo ba* 3Deibcben brütet; naebb« roirb er leifer

unb fettener unb bört um ^obanni* ganj auf. 3«
Dielen Sdnbem ift e* frreng ©erboten, 91. einju*

fangen; bennoeb roerben fie al*Stubenoöael bdufig

gehalten unb al* lagfcbldger ,
9tad)tfcbldger unb

iRepetieroögel unterfebieben. ©efonber* gefdjätit

ift ber Sproffer, bie 2tunad)tigall ober bie

grofee % (Lusciola Philomela Beehrt.), roelcbe

in Sdnemart, im ö(tl. ^eutjcblanb, befonber* in

Ungarn unb ^olen embeimifdp unbgröjjer, baupt*

fäcbticb aber bureb bie Sänge ber Scbroungfebern

j
oerfebieben ift, oon benen bte erfte auffallenb turj

I unb fcbmal, bte jroeite faft fo lang al* bie britte

unb länger al* bie oierte ift, roäbrenb bei ber ge>

meinen 91 bie jroeite Scbroungfebcr türger al* bie

britte unb oierte ift. 2)er Sproffer fingt nod) lau=

ter, jebod) minber angenehm. — ©gl. Siajaru*, 2)er

Sproffer ober bie Slunacbtigall, mit beionberer ©e^

rüdficbtigung feine* @efangenleben* (©erL 1876)

;

Höppen, Anleitung jur ^üebtung unb Anficbelung

oon 9t (2. Aufl., ebb. 1888).
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über bie 2B a I b n a d) 1 t g a 1 1 genannte £eibelerd)e

f. fierd?«; über bte norwegtfcbe 9t. f. Droffel;

»ttainifdje 3h betfet bet Karbinal.

«rtdjtiaancufteui r
, f. SuruSfteuetn«

fUcptitcf», f. 3>ejfert.

iWdrfjtj ager, f. ffiilbe Saab.
flud|tfa»5, Äauj, f. (lulen (Sögel),

«acqrfcr je,
f. Oenothera unb Jafel: ÜJlprti*

flöten, ftig. 6.

«aditfer,}cnf(f>njäruicr (Pterogon oenothe-

ra« Fa6. ober Pterogon Proserpina Pallas; f.Jafel:

6*metterltnoe I, ftia. 5), ein bis 28 mm fpan=

nenber einbeimpdjer ilbenbicbmetterling mit am
9*anbe jadig auSgebucbteten, graulicbmeiften Sor«

berflügeln mit grünem HuSranbe unb grüner 2Rit»

telbinbe; J&interflügel gelb mit t* Iraner Saum--
bmbe, flörper grünlicb. 5>ie grüne ober röt«

lidjbraune Staupe bat auf bem elften CetbeS*

ring lein &orn, fonbern ein erhabenes brau«

ne« Slattcben. 6ie finbet ftd) im §u[\ unb
Üuguft auf ffleibenrtiSdjen unb ber 9iad)t<

lerie. 3He $uppe überwintert unb ber

galter erfcbeint im ÜJlai ober 3uni.
«ad^tlidjt , ein mit 2Bad)S ober Stea»

rin getrdnlteS 3)od?tftüdd)en, ba$ burd)

ein fcdjeibcben oon Äartenpapier geftedt

rft; auf eine ölfd)id>t gelegt unb entjürn

bet, brennt ein 9t. mit ruhiger flamme.
91 ad)rmobl, f. Sbenbmabl.

> 1 * b u Hc, f. In coena domini.

|r, foniel wie 2Rart (f. b.).

Jtocntmärfctic , ÜJiärfcfce wfibrenb ber

9tad)t, bie burd) taltifdje 5Küdfi*ten be»

bmgt roerben unb auSnalmtSweife in be<

fonberS beifeer ^afcreSjeit au* an 6te0e
ber JageSleiftung treten.

Wactupapagei, Sulenpapagei,
Jarapo ober ftalapo (Stringops ha-

broptilus Gray, f. Safel: Papageien I,

r;g.

7), ein Papagei 9teufeelanbS (f. ffarte:

iergeograp^ie I) mit lurjem, bidem, bocbae-

roölbtem Sdmabel unb turjen, abgerunbeten ft(ü=

aeln ; bas ©efieber ift brdunlidjgrün mit buntlern

Srnben unb bilbet um bie Äugen , fibnlid) wie bei

ben ©ulen, eine Ärt non 6d)leier. 3)aS 6telett

i 1 1 n t teine Sdjlüffelbeine unb auf bem Sruftbein

ift ein mebianer Hamm nur ganj fdjroad) ange*
beutet, ba bie SruftmuStulatur nur fetjr gering ent*

tr-idelt ift unb ber Sögel laum fliegt. Ter 9t. uer»

triedjt fidj beSjagS meift in Ölungen unter sBur=
jeln; in ber Sommerung unb nad)tS fud)t er feine

au« Segetabilien, jungen Sflanjenfproffen, fieber»

moofen u. f. w. beftebenbe 9tabrung. (Sine jweite,

febr nahe oenoanbte 31rt ift Stringops Greyi Gray.
«artjtpfauennuge, 9tame breier europ. ärten

beS 9tad?tfaltetgefd?led)t3 Saturaia, oon rrdftiger

(Seftalt, mit ftart entwidelten grau gejeidmeten

ftlügeln, beten jebet einen Slugenfled trdgt, unb
im männlichen ©efdjledjt mit anfebnlidjen boppelt

Snten güblbörnern. S)te fleifdjigen, biden
it finb lebbaft grün ober fdjwarj mit 2)omen
arjen oon roter unb gelber ,\atbc unb ndbren

fidj non ben Sldttem ber Dbftbäume, S*leben,
93udpen u. f.to. 2)a* grofee ober 2Biener % (Sa-

turnia pyri Hb.) ift ber größte beutfcbe 6<bmetter !

(ing, bad 3ßeib6en jpannt l&O, baS ^JJldnncben

110 mm; et erreid?t in ber 5©iener «Segenb feine

3iorbgrenje. 3)ie Waupe biefe« St geigt Jafel:

Raupen, gig. 15. 5)a§ mittlere 31. (Saturaia

spini Hb.) ift au* fübeuropdifd}, mdbrenb bat

tleine 91. (Saturaia carpini Hb., f. nad)fte^enbe

jigur) faft in gan» Deutfilanb norlommt.
$lad) tt ab, f. Slrrieregarbe.

iNadjtrabc, f. 9lad?treiber.

Ma<t)tva Abarbeite n, im Jorftroefen Arbeiten

jur Srbaltung unb ^ortbilbung beS <Smrid)tung*<

merleS. Sie verfallen in bie fog. ^ermeffungl*
nad;trdge unb in bie ^flbrung eines @rnte>
ober 2Birtf<baftSbud?eS. (Srftere baben eS ju

tbun mit ben 3Jerdnberungen beS urfprünglid? oor»

banbenen %batbeftanbes , bie burd) »ntdufe, «er»

täufe, ©egebau, €d)lagfübrung u. f. w. eintreten,

unb mit $erid)tigung tm Serlaufe ber 3eü ent«

ftebenber 3Rdngel. £>aS drntebud) bat bie »uf=
gäbe, eine überftdjt ber bem iffialbe überbaupt

unb ben einzelnen Seftdnben im befoubern ent»

nommenen Tuttlingen ju gewäbren, ferner einen

Sergleid) beS ftiebSfafteS mit ber @efamtnu|ung
unb Sergleidje ber einzelnen gefd)d^ten vJJlateriau

ertrdge mit ben wirtli6en örtrdpen tu geben.

9tarf)tr<t06t»erieiltinaen, im Äontureoerfab»

ren bie Verteilungen, wel<pe nad) bem Solljuge ber

Scblu^Berteilung (f. SerteilungSuerfabren) ooriu«

netimen finb. Tad> ber Deutfdjen ÄonturSorbnung

(§. 166) bat ber Serwalter nad) Ülnorbnung beS

KonturSgerid)tS auf ©runb beSSd)hi|nerieicbniffeS

eine foldje nad)trägli*e Serteilung oorjunebmen,
wenn Setrdge, bie non ber SJlaffe jurfidbebalten

würben, für biefe frei werben, ober Setrdge, bie

aus ber Sßaffe ge)ai)lt finb, ju ihr jurüdflieften.

TaSfelbe gilt, wenn nad) ber 6d)lufecerteilung ober

ber Slufbebung beS Serfa^renS jur ÄonfurSmaffe
gehörige SermögenSftüae ermittelt werben. Tacb
ber ßfterr. AonturSorbnung (§. 190) hat eine nach

trdglid)e Serteilung , ftattjufinben, wenn erft nad)

Seenbigung beS JtonfurfeS ein jur flonturSmaiu

gehöriges Sermftgen )um Sorfd>etn tommt.
^»f rrrli rrr« her r 3Rad)trabe ober §ode (Nycti-

corax griseus L.) wirb ein 60cm langet, 108 cm
Haftember Teiler genannt, ber plumpere, gebrum
genere formen als feine Serwanbten bat, oben

grünfd)watj, unten weift gefdrbt, mit brei langen

weiften ftebern am £>mtertopf. ©r finbet fid) in

allen Sumpfgegenben duropaS, ©on ipollanb bis
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jum Äafpifcben UJteer, brütet au* in (Sfrma, $nbien,

auf ben Sunba^nfeln unb in Starb; unb Sübame:
rita. 3n Guropa ift er ein 3ugvogel, ber auSge«

*eid)net im iHobr iu tlettern oerftebt, ein näcbt-

licbe« Ceben fübrt, roobei et feine trädjtenbe Stimme
oemebmen laf.t, ber er amt bie abergläubiicbe 6djeu,
mit ber er bielfad) betrachtet roirb, oerbantt.

«aebtriegel, f. 6eblofc.

»arbtrupp, f. Slrrieregarbe.

«acfjtfdjattcn, 93flanje, f. Hesperis unb Sola-

»arbtfAtcbt, f. 9cad)tarbeit. [num.

Waenrfebultn, fooiel roie Slbenbfdmlen (f. b.).

9iarf)rfef)h><»lbcn (Caprimulgidae), eine au«
17 @attungen unb gegen 100 Slrten beftebenbe, faft

lo«mopolitifdb verbreitete ^amilie ber Sangbänber

(f. b.), au«geieid)net burd) einen febr furjen, breiedü

gen Schnabel, eine tammartig auSgefebntttene firaüe

ber ÜJtttteljebe, einen breiten, flacben Kopf unb roei-

cbe«, lodere«, meift braune* unb graue«, eulenartig

gezeichnete« ©efteber. S« ftnb nddjtlidje, oon 2[n»

leiten (ebenbe 93ögel, Don benen einzelne Birten im
männlichen ©efcblecbt burd) fonberbar verlängerte

^ebern be« Scbn?an$e«, »ie bie Seiet nacht»
i d) ro a 1 b e ( Caprimulgus megalurus LichUnst.,

f. Jafel: Sangbänber, $ig. 7), ober bet ftlügel,

rote bie ^Iaa^ennadb>tf cr>ro albe ( Caprimulgus
Spekei Sei., frig. 1), au^gejeidjnet ftnb. 91. finben

ftd) jiemlid) auf bet ganjen (frbe, mit 31u«nabme
be« poben9torben«, in Guropa ift bie europäifebe
9tad?tfcbroalbe ober ber 3i*9*nmelter (f. b.,

Caprimalgus enropaeus L., nid)t feiten;

eine jroeite, etroa« gröfeerc 3lrt, mit roftrotem £al«*
banb (Caprimulgti8 ruficollis Temm), finbet ftd) in

Spanten. 9labe mit ben 9t. oerroanbt ift ber ©ua»
djato (f. by

Steatornis caripensis Humb., §ig. 3).

ftarbtfcbto«tft, in bet 9lad)t, meift gegen mox-
gen auftretenber Scbroeifeauibrud). 3)er 9c. ift meift

ein 3eid)en oon fiungenfcbroinbfud)t unb febroinbet,

roenn bie ©runbirantpeit gebeffert roirb, von felbft;

anbernfall« läfit er ficb in ber Siegel nicht oollftänbig

befeitigen. ©emilbert roirb et burd) tüble^ 3ubeden
in ber Starbt, laue 2lbroafcbungen am Slbenb, mebr»

facbe £>autabreibungen ber bauptfädjltd) fcbroifcen»

ben öautftellen mit Spititu« obetftranjbtanntroein.

2lud) SDtebitamente (Mgaririn, 2ltropin, Kampfer»
idure) tönnen etroa« 9tu&en fehaffen, baben aber

gelegentlich unangenehme 9tebenrotrfungen.

9i a rfj tftü rf e, ©emälbe ober3eid)nungen, in benen

bie Scene vom 9Jtonb ober einem tünftlid)en Siebt

beleudjtet erfdjeint. 7 a;- berubmtefte 51acbtftücf bat

ber Schöpfet be«i&elIbuntel«,ßorreggio, gefebaffen:

$ie £>eiltge 9tad)t (f. Xafel: Stalienif d)e Sunft
VII, §ig. 9); auf ibm gebt ba« Sicht Dom ^eiligen»

febein be« Küthe« au«. Sonft baben namentlich bie

öoüdnber febr 33ebeutenbe« geleistet, j.33. Stuben«,

Stembranbt, jjontborft, oan ber 9teer unb befonber«

©obfr. Sebalden. Unter ben granjofen ift in ©ejug
auf 9tad?tftüde SR. Salentin, unter ben Statienem
bie 6djule »on Sleapel ju nennen. 3" neuerer Reit

baben aueb beutfdje DJlaler, roie 3)oujette, &. Gfdjte,

bie beiben fldjenbad) u. a. r bie% gepflegt, unb jroar

im lanbfdjafHieben ©ebiete.

ftacbtftitbl, fooiel roie 3immerllofett (f. ttbort).

«acbtöiolc, ^flanjie, f. Hesperis.

9}a<t)t*dgel, faft in allen Dtbnungen ber Sögel
oorfommenbe Ippen, roeldje, im ©egenfafc juber
großen SRcbrjabl, erft na* 6onnenuntetgang rodb-

tenb bet SRacbt ibtet tbdtigleit nadbgeben. ©eroöbn«

Ud) unterfdjeiben fie fid), roie alle 9lad?ttiere, bureb

n an i befonbere @ntroidlung ber Sinnesorgane: a refee

runbe Hugen, beren Pupillen febr roeit geöffnet unb
babureb fähig gemacht roerben lönnen, möglicbftoiele

Si<fctftrablen auhunebmen, feine« ©ebör, roeiebe«

aufgebaufdjte* ©efieber, ba* einen unbörbar leifen

^lug geftattet, meift roeit gefpaltenen 9lad?en.

^opifcb fmb bie 9tacbtrauboÖgel ober flulen (f. b.K

Die nddjtlidjen 3nfeltenfreffer gruppieren ftd) baupt*

fddjlicb in ber Familie ber 9fad)tfd?roalben (f. b.)

ober Biegenmellet. 3" Sübamerila ftnb tiefe 5*1»

fenböplen von bem ©uad?aro (f.b.) beroobnt, einem
ndd)tlid)en lörnerfreffenben Sangbdnber. 3)ie Hlet»

tetoögel baben ben 9teufeelanb beroobnenbenScadbt»

papagei (f. b.), bie Steljengdnaer bie SRobrbommeln
unb 5ui* treibet (f. b.), bie Sdufet ben Jtiroi al«

iHeprdfentanten biefet Seben*roeife. SRancbe 9c.

beroobnen tagiüber ööblen, bunlle Söcber in ©du*
men unb 9Jtauetn ober 6rblöd)er.

«acfjrroarfjc,
f. 5Bigilien.

ftaqttoitnbeht, aud) 6omnambuli«mu« f

6d)lafroanbeln genannt, ein ichlaf ähnlicher unb
in ber Siegel im ©erlauf geroöbnlicben €d)laf« ein»

ttetenbet 3uftanb, bei roelcbem bie Jdbigieit, lom^

pliüerte SBeroegungen ober 6anbiungen auSjufübren
beftebt, rro| Stufbebung be« SelbftberouBtjein*.

3)iefe öanblungen ftnb regelmäßig Kopien früher

oftmal« aufgeführter, bemnad) bem 9cad)troanb(et

febr geläufiger ©erriebtungen unb beruben offenbat

auf etnfeitiger lebhafter Erinnerung ober ©orfteQung
berfelben. anbere©ebanlen, foroie dufeereßinbrüde,

foroeit fte nidbt unmittelbar ju ben gerabe au«ge^

führten in SBejiebung fteben (3. 93. bie SBabrnebmung
rdumlid)er 6tnbernt|fe für bte ^ortberoegung), tom»
men niebt }um ©erou^tfein. Tao 91. ift in allen au«>

geprägtem fällen al« hanlbafter 3"ftano Q"J" S

feben unb fe&t eine 2)i«pofition be« pfpcbiicfeen

Draan« ju abnorm felbftänbiger ober ifolterter Ibä j

tigfeit feiner ©injelapparate oorau«; öpfterie, Qyv
lepfie unb bPPnotifd?e 3uftdnbe , aud? erbliche 33«*

laftung , begünftigen feine Gntftebung.

9?ad)tttnnbe, f. Jag« unb 9iad)trotnbe.

Macb und bic Sintflut, f.Apreanous le dringe.

$cad)U erfahren, jur Örlebigung eine« bureb

6ibe«auflage bebingten Urteil«, f. Sduterung.

Sfacfiocrjüufluug, f. Kablfcblagbetrieb.

!Jinff)Ucrmäd)tnic*, ber9tame färbiejenige letit»

roilliae tlnorbnung, burd) roelcbe bem ©ebadjten

ein ©ermdebtni« jugeroenbet roirb, ba« er erft von
einem nach bem Grbfall eintretenben beftimmten

3eitpunlt ober (heigni« an crbalten foQ, roäbrenb

bi« dabin ber vermach te ©egenftanb einem anbern

al« 93ermäd)tni« mgeroiefen ift (93ürgerl. ©efe&»

bud> für ba« Tcutiche 9teid), §. 2191).

»acbtirrficbetung, f. geueroerfteberung.

adjtuebe«, bie nach ber ©eburt be« Kinbe«

erfolgenben fcbmerjbaften 3ufammenjiebungen bei

©ebärmuttet (f. b.), ttobutd) ihre allmäblicbe Md-
lebnur normalen ©röfee beförbert roirb. 3)ie 3)auet

bet 9c. etfttedt ftd) meift auf bie erften brei bi« vier

Zaat nad) ber Sntbinbung; im Anfang ftnb fte ge*

roöpnlid) ftärler unb bättfiger; ebenfo beim Anlegen

be« Äinbe« treten fte ftärler unb anbaltenber auf.

©egen übermäßig febmerjbafte 91. ftnb Opium unb
falte Umfcbläge auf ben Unterleib von 9tu|ien.

9)acbtoctite y meinartige ©etränle, bie babureb

erjielt roerben, ba| man bie nad) bem Keltern jurüd«

bleibenben Ircfttr mit SBaffer ober einer 3uder=

löfung einige 3««t jufammen fteben Idfet, bann bi«

Slüfftgleit abermal« abtrennt unb rote üJloft (f. b.)
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oeradren Idfjt. Die tneift bünnen 91. babfn oerfd)ie»

tene 9iamen, mie Üreftertoein, Ceirer u. bgl.

«nriimrifcburcan (G-entralO, eine oon ber

freiwilligen flranlenpflege im flriege, ber bie fcbnft«

liebe 58enadbrid)tigung bet Ängebörigen oon ©er*

rounbeten unb flranten obliegt, errichtete SJebörbe

in SBerlin, bie über ben Slufentbalt ber ÜJermun-

ttten unb ßranten be* beutidjen £eer* wie ber

rerbünbeten unb fernblieben Truppen ?lu*tunft er«

teilt. Da* 91. erhält fünftägige 3" unb Slbgang*»

melbungen »on fämtlid?en \Tajaretten. ©eftimmun:
qen über ba* St enthalt bie Ärieg*fanität*orbnung.

Uiactittjctfc bureau*, fooiel wie Jlbreßbureau«

{). b.) ober Äu*tunft*fteUen (f. b.).

#t«rJ)tvt«rer, ba* anbaltenbe Auftreten n>inter<

lieber Gricbeinungen (Sdjnee unb <Jroft) nad) bem
,)rübjabr*dquinoltium (f. ÄälterüdtäUe).

Harten, ©enid (Cervix, Nucha), ber rüdioärt*

gelegene Teil be* öalfe* (f. b.), melier, breiter unb
länger dl ber Derbere, oom innterbaupte beginnt

unb ftd) nad) unten in ben Müden unb bie Sdmltern
verliert. Der mittlere unb ber Üänae nad) ettoa« »er«

tiefte obere Teil be* 97. fübrt ben Kamen 91 a den*
jrube (fovea nuchae), in beren ©runb bie Dorn=
lertfd&e ber obem i)al*i»irbel füblbar ftnb. Die
©runblage be« 91. hüben ber untere Teil ber hinter*

bauptäfdnippe unb bie fteben &al«toirbel , bereu

$rüd>e unb Jüerrenlungen burd) 3<rquetfdntng be*

ÖaUteil* bes Siüdenmarf* fofort ben lob herbei*

fübren tonnen, befonber* roenn ber 3abnfortfaH Wl
;»eiten £al*roirbel* in ba* oerlängerte 'JJJarl ein=

bringt, unb al* iog. ©enidbTeeben belannt ftnb.

3n biefe SMrbel lagern ficb oiele jiemlicb jtarte unb
mSdjicbten übercinanber liegenbe l'tu«teln an. 3n
ber Mittellinie jmijcben biefen 9Jlu*teln ber rechten

unb linten Seite ift ba* elaftifdje 97adenbanb
iligamentum nuchae) oerborgen, meldbe* be|"onber*

bei ben SBiebertduern iebr ftarl ift unb jur SBe-

reitigung be* Kopf* unb feiner 9J7u*leln bient. Die
Jtadenmu*leln beforgen bie ©etoegungen teil«

t>e* Kopf« unb öalieS (befonber* ba* Streden unb
ilufridrten), teil* ber Schulter.

Slatfeniortj, f. Snfdjirren.

Hart enni unfein, f. Staden.

*<acfcn jtarr c , fooiel mie ©enidtrampf (f. b.).

flad tfrtrn, $flanjen, f. Gymnogramme.
«aeftfrüd)tig, fooiel toie ©pmnocarp (f. b.).

»a cfrf uftab l er, j . Seeabler. [f l ü g e l , tfig. 32.

Sfarftbaldnulitt, f. &au*bul>n unb Tafel: ©e»
ftaeftfdjnäuler (Gymnorhininae), Unterfamilie

oer 9iabenoögel (f. b.).

Hart tfdinccf cn, alle Scbnedeu mit feblenbem
ober oertümmertem ®el)äufe, »out febr oiele hinter»
liemer (f.b.) gehören, befouber* bie nadten Sungen-
'ineden (f. b., Ulderfcbnedc unb ÜBegfdjncden).
Norfgähnet, ®ömnobonten, f. ^aftliefer.

Mahnt, ^feubonpm oon 5e"Iir Journadjon (f. b.).

92öbadb^ (fpr. nabbafebbi), alte* magpar. ©e»
f<bled)t, bellen berübmtefter »bn, Jboma* 9L,
1554— 62 l; a!atinu-> oon Ungarn mar. — Ober
bie ©räfin Glifabetb 97. f.Söatborp.

§ranj 97. geborte al* Judex Cariae ber 33er«

icbtoörung ^ran? SBeifele'npi* (f. b. unb ^rangipani)
an. Cbgleid) et nad) SBefielenpi* Jobe 93errdter
ieiner 9Jlitgenofien mürbe, liefe ipn bennod) öeopolb L
30. »pril 1671 in SSien enthaupten.
Sranj geopolb 97., geb. 30. 6ept. 1708 ju

5Kablerfbura in 6teiermart , jeiebnete ftd) al* ©c
neral im Dfterreidjifdjen erbfolgefriege unb im

*ün»rr1ati»ttl.£«riIoii.. 14.

Siebenjabtigen Äriege au* unb fdmpfte glfldlid)

1742 unb 1743 gegen bie oerbünbeten kapern unb
»vranjofen, 1744 am Wbein unb 1746 in Italien.

1757 trug er al« ^relbjeugmeifter ba* «teilte mm
€rege übet ^riebrtd) b. ©r. bei Äolin bei, feplug

2i.Unterfelbt bei 9Jlop* unb nahm ©djmeibnitj ein.

Gr ftarb 22. SWdrj 1783 in Äarlftabt. Seinen 9iamen
erhielt 1X88 ba« öfterr. öufarenregiment 97r. 9.

©raf Aranj9l, geb. 1. «pril 1801, mar ein

eifriger jünbänger be* 99adbfd?en Sentralifatton«<

foftem« unb bclleibete oon 9J2ai 1857 bi* nad) ^cr

bffentlid)ttng be* Cttoberbiplom« ton 1860 ben

Soften eine* ^uftijminiftet*. Seit 7. Clt. 1861 trua

er al* Cciter ber ftebenbürg. £»oftan;lei mefentlid)

baju bei, baf3 ber ftebenbürg. Sanbtag ben 2Biener

9teid)*rat befebidte. 9Rit bem Slntritt be* ÜRini«

fterium* SBclcrebi (3uli 1865) trat 97. oon feinem

Soften jurüd. (St ftarb l. 97oo. 1883 in Söien.

«ab«ttb (fpr. -hob), ©uftaoe, front. 33olt*bid?ter

unb Äomponift, geb. 20. ftebr. 1820 ju 9ioubair

(9torb). roar anfang* in bem taufmdnni{d)en ©e>
fcbdft feine* $ater*, juerft in Sioubair, bann in

liari* bcfcbdftigt. Gr ftarb 28. 3lpril 1893 w ^Jari*.

6eine oon ihm felbft tomponierten ©ebid)te erfd)ic>

nen in mebrem Sammlungen (^8ar. 1849 fg.). 97.

mar ber Cieberbidbter ber €tubenten. MuBerbem
oerfaftte er aud) Heine Operetten («Le docteur

Vieaxtempsa, tLa voliere», «Porte et fenetre» u. a.,

gefammelt al* «Operettes», 7. Äup. 1867), einen

Sittenroman «Une idylle» (1861) unb «Mes notes

d'infirmier» (1871). Seine tChansons» erfdjienen

1879—80 in 35Pdnben, bie «Nouvelles chansons
ä dire ou a chanter» 1889 (2. Mufl. 1892).

Wobei, f. 97abeln.

«abelarbeit, talte, f. flupferfteeptunft.

Wabelbanf, Sanbbant, f. Hgulba*.
WabelboUe«, fooiel mie 5d?lagboljen hei $anb<

feuernjaffen i). b.).

«abeleifen, ÜJlineral, f. ©oetbit.

«abelfeile, f. geile.

9iabelftfrr)e, f. Seenabeln.

9i<tbe(ge(ber, aud) Spielgelber ober Spill»
gelber, urfprünglid) ©aben, meld)e ber (Seemann
ber Gbefrau an barem ©elbe ühergieht jur 9e-

fdjaffuna oon ©egenftdnben, toe(d)e au«fd)lieplid)

tum ©eorauebe ober Vergnügen ber grau beftimmt

finb. Der betrag pflegt in ben Gbeoertrdgen ber

regierenben Familien unb be* b»b<n Slbel* genau
beftimmt )u roerben. übertragen wirb ba« ©ort
aud) pon ©elbaaben gebraudjt, »el<pe in reiepen

^amilien ber Hiater ber oerbeirateten Jodjter ©er«

fpriebt ober gemdbtt. 3n einjelnen £>au«gefet)en re<

aierenber Familien bejeidjnet 9t. aud) eine getoiffe

uiente, bie einer lebigen locpter be* Souverän*,
aud) mobl eine* Thronfolger*, fad* fte ootljdbrig

ift, bi« }u ibrer ^erbeiratung aüjdbrlid) oon bem
Staate ober au* bem £>au*oermögen geiablt mirb.

«abelantnb, f. Spijien.

«abel^dlser, Koniferen ober dapfentrd'
ger, eine gamilie ber ©pmnofpermen (f. b.), etwa
340 Srten oorjug*roeife in ben gemdfjigten »Jonen.

Die SMüten ftnb fä^djen« ober tnofpenförmig; bie

männlichen fallen nad) bem SBerftäuben ab, bie roeib»

lid)en geftalten ftd) nadb ber ü&frucbtung ju bo()i'

aen 3apffn ober ju fleifd)igen ober garten Sfbein»

beeren, Seerenjapfen. Die ©efdjledjter ftnb ftet*

oftUig getrennt, meift ein» (j. S. Slbietineen), feite*

ner imeibäuftg (j- Taxus). Der Samen pat eine

poljtge ober leberartige Scpale, bie pdufig in einen

10
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bdutigen ftlügel oerläugert ift. Der Deimling jeigt

jroei, pdufig mebrere (biä 15) quirlftdnbige Hotple=

bonen, bie anfang« übet bem Änöfpcben tuppel=

artig lufammenfdjliefeen unb nad? bet Keimung ftcb

fteruformta ausbreiten (f. nacbftebenbe Slbbilbung:

a £dng«fcbnitt bureb einen Deimling, b fleimling

mit SDüueicben unb gefd)lo|lcnen ftotolebonen, c ber=

elbe burdjfcbnitten, d Ketmling mit ftd) auebreu

enben Kotplebonen). Die % paben nabele ober

ebuppenförmige, feiten breite Blätter unb ftnb

mmergrüne, feltener nur fommergrüne Bdume.
3e nacb bet Sfusbilbuttg ber roeiblicben Blüten

unb 3apK" unterfebeibet man mebrere Slbteilum

gen: 1) Sarineen (Taxi-

neae), bei betten überbaupt

leine 3apfenbilbung eintritt,

fonbern einzeln ftebenbe, bec

renartige ürrüdjte oorbanben
ftnb; 2) (Supreffineen (Ca-

pressineae), bei benen bie

£cbuppen ber 3apfen foroobl

rote bie fiaubblfitter in Cutr;

len augeorbnet ftnb
; 3) 2 a r c

-

b i n e e n ( Taxodineae ) , bie

3apfenfd)uppen ftnb fptralig

angeorbnet, bie SamenIno«=
pen aufredjt, b. p. mit ber

ilKilropplc ber Scbuppenfpi&c

umgetebrt; 4) Slbictineen
(Abietineae), Slncrtmung ber

3apfenicbitppen gleicbfall« \pb

\mU ra^8> aber mit umgeroenbeten
I W Samenlnofpen , fo bafs bie

üflifropple ber Scbuppenbafts

jugefebrt ift; 5) SIraucarieen (Araucarieae),

Blüten jroeibdufig, bie3apfenfcbuppen fpiralig am
georbnet, aber einet jeben berfelben ft&t meift nur

eine Samenfnofpe auf, rodbrenb bei ben Slbietinccn

in ber Siegel jroei oorbanben ftnb. £>ierju bie 3"a=

feln:9iabelböljer. ffialbbäume VII unb VIII

.

3ur ©rllärung f. bie Mrtitel Siebte, Sanne, ^drebe,

Äiefer. — Bgl. Beiftner, imnbbucb ber Wabelbolv
lunbe (Berl. 1891); oon Subeuf, Die % (Stuttg.

1897); Cammer, 9cabelböl;er (Berl. 1900).

Siabflnol^mirf ler (Tortrix piccana L.), ein

25 mm üafternber Söidler, bat gelbbraune, an ber

Sptfce fdjroarjbraune Borberflüael, üor ber SJlitte

mit bldulicbgrauem ftled. Die braune 3iaupe lebt

im ÜJlai unb 3uni jroifcben jufammennefponnenen
Nabeln ber Äiefern unb Siebten. Jet 18 mm tlaf*

ternbe graue £angaUenroidler (Retinia resi-

nella L.) roirb roobl au* al« 9c\ betcidjnet.

Wabcliottj, f. Dem (Berggipfel).

iWobelfa», f. »cjulba*.

iRabelflotofer, vlelearapben. [böljer (f.b.).

«Obel« (botan.), bie linealen Blätter bei 9label*

Uiobcla, bie Benennung iablreid?er SIrten tton

Drabtfabrilaten, beren cbaralteriftifd)e Untericbiebe

burd) bie Slusbilbung bet beiberfeitigen (Jnben ,;u

oerfefaieben geformten Spieen, ftafen ober öbren
bebingt ftnb. Die roidjtigften berfelben_bienen ent=

roeber tum bireften ^eftbalten »on Stetten ober jut

medjan. Bereinigung folcfccr mittel« jdben. 3"
ben erftern gebören bte S tednabeln famtbenBor=
fted-, iud) :

, Öut», &aax--, Sidjerbeit*^ unb Xrefftep
nabeln, ju ben le^itern bie

S
J! abnabeln eim

fcfcliefelid) ber Stid= unb Stepjnabeln, foroie bie

Scbnür=, Bad=, lapeüet;, Sttid=, &{LUb, ^ilet--

unb Spidnabeln, ferner bie % für 9Jdb=, Stid=,

ctrui unb 9Birfmafcbinen. Jl. bejeiebnet man
audb bie nabeiförmigen 3"ftn"nente füt tbhrurfl.

3roe<fe. ©eim fjacquarbftubl (f. ffieberei) nennt
man 9t. bie gut Serfd)iebung ber statinen bienetr«

ben I rab; Habchen ; in ber Sammetroeberei beiden

3)rdbte oon b«jförmigem ober runbem Querfdjnitt,

bie neben ben S<bu|fdben eingetragen roetben, um
bie 2Jlaid)en (Soppen) für ben Sammetflot ju bitben.

Die grabrilation ber 3t. Id^t ftcb am beften an
ben beiben roiebtigften Mrten berfelben , ben Sted«
nabeln unb ben 3iäbnabeln, erldutem

atcifnabcln. Die Stednabel beftebt au« jroei

Seilen: bem unten jugefpiftten 6d>aft unb bera

fugeiförmigen Äopf. mi Material bient entroebet

2Wefftng= obet ^ifenbtabt Wtan unterfdjeibet Ste<f-

nabeln aus einem Stüd unb fol<be mit angefe^tem
ftopf au« (Sifen, OJlefftng ober ©la«. Der geridjtete

Drabt roirb in einige iÖteter lange Stüde jetteilt

unb, ]u Sünbeln oon 20—30 joldjer ©nben ©et'

einigt, auf einet Stodfcbere in Stüde oon bet
boppelten Sdpaftldnge jierfdjnitten. ©in Arbeitet

ift im ftanbe, bi« 50000 Toppelidjdfte, bie alfo

100000 51. geben, in einet Stunbe ju fdjneiben.

Die Scbdfte roerben beiberfeitig )ugefpi|t, roo.ui

man Sdpleiffteine au« Sanbftetn obet Sdjmitgel
benu^t ©in 8Itbeitet fa|t mit bet linlen $anb 20

—

40 S<bdfte unb bdlt fte gegen ben tafdb totietenben

Scbleifftein, rodptenb et jte mit bem Daumen bet

testen öanb langfam tollt, rooburdj eine fdjlante

Spifte entftebt. Die angefpifcten Sdjdfte roerben in

ber 3Ritte burebgefebnitten unb fmb al«bann nun
Änfe|en bet Äöpfe fertig. Diefe »erben au* febt

feinem Dtabt in ber ffieife gebilbet, ba| betfelbe

auf einet Dtei^banl ju langen Spitalen oon folget
Seite aufgewtdelt («gefponnen») roirb

, baft fte ge*

tabe nod? bequem auf bie Sdjdfte aufgewogen roetben

tönnen. Die Spitalen roerben in Stüde oon jroei

Umroinbungen gefdbnitten, bie, naebbem fte burd)

©lüben erroeiebt roorben ftnb, auf bie Scbdfte auf«

geftedt roerben unb, in ®efenfen oon ftugelform

feftgefcblagen, bie ftabelföpfe ergeben. 3e|t roirb

iebo<b ber roeitau« größte Seif bet Stednabeln aud)

mit &il\t oon 5Dcafcbinen au« einem Stüd bergeftellt.

fnetbei roerben bie JRöpfe mittet« febetnbet Limmer
dbnlidp »ie bei ben Drabtitiftmajcbinen ((. b.) an
bie SQdfte angeftauebt. Die gleicbe SWafcpine (pittt

bann bie J! . felbfttbätig ui
. Dte fertigen Stednabeln

roerben entroebet nut gebeijt, |o bafe ft« bte teine

aJleffmgfatbe »eigen , ober oberfldcblicb oetjinnt,

ober aueb. roeib gefotten; bie fog. Xrauetnabefn
etbalten butdjÄobtennen mitCl tbte febroarjegarbe.

Wöljnabeln. Da« Material für bie Abnabeln
ift meift Stabfbtabt, für geringere Sotten aud)

(Stfenbtabt, ber erft im ©ang be* §abrtIation«<

projeffe« oberfldcblicb in Stabtumgeroanbelt roirb.

Der Dtabt roitb. »ie bei ben Stednabeln, mittel«

befonbetet Draotfcbneibemafdjinen in Stüde
oon ber boppelten Kabellänge geftbnitten. dine

foldpe ÜJtafdjtne ift im ftanbe, tdglicb 360000 Scbdfte

(alfo füt 720000 ?c.) gu febneiben. Die jugefebnit^

tenen Scbdfte roetben geriebtet, inbem man fie mit'

tef« eifetner 9linge in Sünbel oon 500 bi« 600
padt, bann gemetnfam febroaeb gfübt unb in noeb

roarmem 3uf»anb mittel« bet SRidjtmafdjine
roüt. Die ndcbfte Ärbeit ift ba« 3Infcbleifen ber

Spitten mittel« befonberer 5labelfpi|mafcpinen.
3ur iperftellung be« 9tabelöbr« roerben bie Scbaft»

enben junaebft breit gefcblagen («gepflödt»); bann
erfotgt ba« »u«ftecben obet »u«baden be«
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CM , ba« kfe! auajcblie&lid) burd) ÜJtafcbinen be«

forgt wirb. Da« Bflöden auf medjan. SBene gefcbiebt

mittels ber Stampfmafdjine, einet »rt Brdg-
»er!. <S« fann jefct ba« 3luäbaden erfolgen, wofür
ietit allgemein f«lbftt!?Ätiöe Stcdjmafcbinen in

©ebraud) fmb. 3""» beiberfeitigen überfeilen »et*

ben bie Sdjdfte ju etwa 100 Stüd jwifcben flacbe

6djienen gekannt, burd)gebrod?en unb reifcenweife

in geiltloben ober breitmäulige 3^0^" gefpannt,

um fte beim Hbnebmen be« ©rat«, fomie beim 8b«
tunben be« ftumpfen (Snbe« bequem banbljaben ju

lönnen. Dieje Arbeit erfolgt entweber mit bet £»anb

mit* feilen ober Sdjleifen, ober mecbanitcb mittel«

6d)leifmafd)inen. hiermit ift bie ©runbform
ber 9t. DoUenbet; bie nun nod) folgenben SIrbeit«:

Dba-'en geben meift barauf cjinau«, ba« gabrtlat

nacbjuarbeiten. 3undd)ft erhalten bie 91. bie er

forberlidbe Jödrte, ju mebbem .iroecf bie wirren

paufen Dorldujig burcb Scbütteln unb Schwingen
in Bled)tnulben georbnet werben. So nebeneinanber

aufgereiht, lommen fte auf Scbiebern von ßifenbled)

in ben £>drteofen, um bt« jur Rotglut erbiet }u

»erben, worauf man fte fofort in laltem ffiaifer ober

Cl ( Bergener Jbran) abidjredt. Durd) ba« Sb«

fdbreden fmb bie 9t. ju fpröbe geworben, we«balb

fie wieber angelaufen werben müffen. wo* entweber

burd) gelinbe« (Jrbifcen auf (Sifenplatten (autf> in

einer grofeen Jrommel, bie einer ftaffcetrommel

dbnlid) tft), bi« fie oiolett anlaufen, ober burd)

Sieben in Ol aeicbiebt. Äuf einer groben, gehörig

feften geinwanb werben nun bie parallel gelegten

9t. mit bajwijdjen geftreutem idjarfem Sanb ober

SdjmirgelpulDer in mebrern Sagen gefd)id)tet unb
mit .Hut-; ober x'einöl (aud mit Dlioenöl unb -0>ott

afdje) burdjfeudjtet. Die Seinmanb wirb gerollt unb
burcb Umwideln Don formalen Meberftreifen tu einer

SBal^te gebilbet; 12 foldjer 3Baljen, ftarl befcbwert,

werben in ber Sdjeuerbanl, einer ber 2ödfd?e»

mangel äbnlidjen 9Jtafd)ine, bin unb ber gerollt.

25er Molltifd) ber Sdjeuerbanf ift entfpred)enb ben

Süffeln ber ffialjen mit Slippen perieben, io baf» bie

91. auf einer mögltdjft großen CberflAdje energifd)

gegeneinanber gerieben werben. las '5d>euern

bauert je nad) ber Qualität ber 91 einige 6tunben
bii einige Jage. DteSBaljen werben öfter gewidelt,

bie au« 6anb, Sdjleifftaub, Cl u. f. w. beftebenbe

üRaffe wirb entfernt unb bie 91. werben, naebbem
fie in Sdgefpdnen getrodnet unb mittel« einer ©e«
bläfemafdjine ober auf eine anbere Ärt von tiefen

gereinigt ftnb, mit neuem Sdjleifmaterial in ber

»orbin befdjtiebenen ffieife oerpadt. Da« Sdjeuern
wirb oft mieberbolt, wobei jebe«mal ein feinere«

Sdjleifmittel, jd)iief»lid) ein Boliermittel, wie polier«

rot, jur Slnmenbung lommt. Die brei legten

9Jtale werben bie 91 in ftleie Derpadt. 9tadj be-

mbigtem Sdjeuem folgt ein Slbwaidjen mit Seifen«

roaffer unb äbtrodnen mit Sdgeipdnen. Der gc«

famte 6d>euerpro,teB bauert bei einer unb berfelben

Partie 9i. minbeften* ad)t Jage.
S)ie geipcbnlicbern ilabelforten ftnb bamit fertig

unb lönnen ge;Ablt unb oerpadt werben; beifere

Sorten etjabren nod) eine weitere Bearbeitung,
©ei bem ©djeuern fmb bie Spit»en ber 91. etwa«
ftumpf geworben; es erfoliit be<?balb ein 2Bieber=

anfpitjen unb »war burd) j>anb arbeit auf Seber«

fdjeiben mit Cl unb (Sdimirael; aud) wirb nocb

eine feine 9tad)poluur , bai Brünieren, oorge^

nommen. (Sine mefentlicbe Bebingung ift bei einer

guten 9tfibnabel bie glatte «u«runbung bti Cbr8,

umbem 3erfdjneibenbe« gaben« oonubeugen. SMefe

Arbeit, ba« Drillen, wrrb ebenfall« mit bet $>anb

nenidjtet Die Cb,re werben mit einem feinen

6tal?lbobm au«gebobrt, inbem ein Arbeiter unae-

fdbr 26 auf einer feinen Kupferplatte aufaeretpte

9t. nad) unb natb gegen ben Bobrer fübrt Um bie

9t. am Cbr etwa« weid>er ju mad>en, werben fie an
tiefet Stelle erbiet unb jeigen bann bie befannte

blaue Mnlaujjarbe. Da im Berlaufe bet »erfdjie-

benen ^rojeffe Diele 9t. jerbroeben ober terbogen
roerben, ift ein forgfdltige« Sortieren normenbig.
Die« gefdjiebt folgenbermafeen.

Sinb bie 9t.jdmtlid} in eine 9ii(btung gelegt, fo

werben fte in Bunbel Don etwa 8 cm Durcbmeffer
gebunben unb mit ben Spi&en nad) oben geftellt.
N)lUe 9t., bie ibre Spi|en bebalten baben, ftnb bann
einjeln nid)t ui feb.en, wdb^renb biejenigen mit ab>

gebrod^ener £ lmcc al« gldnjienbe $untte erfdjeinen

unb mittel« einer ^incette entfernt werben, ferner

bat man bie 9t. barauf w prüfen, ob fte getabe unb
ob bie Cbre nid)t au«gebrod)en fmb. du biefem

3wed werben fie mit bem Ringer über eme eijerne

9iid)tplatte gerollt, wobei alle frummen 9t. fdbleu*

bern unb jelalicb letdu Don ben geraben gefonbert

werben. 6« ift bie« eine ber anfrrengenbften Slrbei«

ten ber 9tabelfabrilation. Sine jiemlid) umfang«
reidje «rbeit ift femer ba« 3dblen mittel« Stillen»

Hneal« ober 3Öagfd>ale unb ba« dinb riefen, ba*
dou Rinbern Derrid)tet wirb. 3um Berfauf gelam
gen bie 9tdbnabeln al« turie, mittellange unb
lange, al« runböbrige unb langöbrige unb
nad) periebiebenen geinbeit«nummern in fog. Brie«
fen oerpadt, bie gemftbnlid) je 25 Stüd enthalten.

Die beften 9tdbnabeln lieferte früber Gnglanb; i
e tu

werben bie beutfdjen ben englifdjen gleidjaeidjäht.

Die wiebtigften ^abrilationdorte ftnb in Deutfd)>

(anb 9lad)en, Burtfd)eib, ^l'erlobn, Altena, Süben»

febeib, J|cbtet«ljaufen ,
9türnberg unb Sdjwabacb.

?lu«gcfübrt (eingeführt) würben 1901 au« Deutfd)»

lanb an 9tdp», Stid«, Stopf« unb 9tdb.mafd)inen»

nabeln 11108 (106) dz im Werte Don 10 IHiU.

(217000) 9Jt.

3n ganj dljnlidjer ffieife wie bie 9tdbnabeln wer*

ben bie Stid«, Stopf«, Sd)nür», 4>eft«,^ad»

,

Sapeiiernab ein, bie Spid nabeln, bie Strtd»
unb J fe d) t n a b e l n , bie 9i. für djirura. 3wede u. f . w.

bergefteUt. (Sbenfo erforbert bie 6eritellung ber

iUaicbinennabeln für 9tdb s
, Stid=, Strid» unb

9Jßirtmafd)inen einige burd) bie Berftbiebenbeit ber

t5orm bebtngte ftbdnberungen. Die Berfertigung

berSid}erb.eit«nabetn,i^aarnabeln,{)d(el>
unb giletnabeln, ju benen teil« 9Jteffmg«, teil«

Gifenbrabt Derwenbet wirb, ift einfädle 9tablerarbeit.

Mx Jud) nabeln u. f. w. wirb Dielfad) ber bei ber

jjabrifation ber 9tdbnabeln fid) ergebenbe SluSfcbufj

oenuht, inbem an bie 9t. mit au«gebrod>enem Cbr
eine @la#perle ober bergleicben angeicbmoljen wirb.
— Bgl. Büttgenbad), Die 9tabel unb ibre Gnt»

ftebung (»adjen 1897).

Nabeln btt ftlcopatta, )Wei Obe(i«ten ju

Jlleranbria, bie Don JbutmoftS III. im 15. 3abrb.

d. Lvbr. in £>eliopo(i« (On) Dor bem Tempel be«

Sonnengotte« erridjtet, aber 23 ober 22 d. 6br. Don

bem Brdfeiten Barbaru« unter ber Ceitung be« 2lr»

djitelten Bontiu« oon bort weggenommen unb Dor

bem 2>mpel be« 6dfar (Caesareum) in Hleranbria

aufgefteUt würben. Beim ©infall ber granjofen

ftanb bet eine nod) auftedjt im öftl. Jeile ber Stabt,

nabe am 2Reere«ufer ; ber anbere lag umgefrürjt ba«

10»
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neben. 3m 19. Sabrb. würben fie oon ber dgppt.9te

flierung oerfd) entt, ber liegenbe, 20m bolje, an Gng*
anb, ber ftebenbe. 22m bobe, an 3lmerila. 2>er erftere

warb 1878 in Bonbon auf bem SJictoria Gmbanfment,
ber tmeite 1880tn 91euportim Sentralpart aufgefteüt.

Nnbclülc-r, f. Sdjmierapparate.
Wabcipapicr, f. Noftpapier.

Wabclfrbmierbüchfctt, f. Sdjmierapparate.
9la b e l fo i fjeu, genabteSpihen, Spi&enO'.b.),

bie nur mit ber 9täbnabel berßcftellt ftnb.

Siabclt'pitjtnnfdjincn, f. Jlabeln.

Wabelfreln, f. Serfllroftall. [A, 3).

2iabeltelegrapheii,f.2eleßrapben(£ertbeilaße

9fabenberß, Serg bei fiinbenberg (f. b.).

tVrtbir (arab.) ober ftufepunlt, ber bem 3c«

nitb (f. b.) genau gegenüberftebenbe $un(t.

ftabir, Scbab oon $erfien, geb. 1688, biente

unter oerfdjiebenen 6tattba(tern in Sborafian. lebte

bann al« üKauberbauptmann unb warb enblicpfierr

mebrerer geftungen in €boraj)an. 2)ienfte be«

Sdjab $bama*ptt. feblug iL bie Slfabanen mieber*

bo(t unb tämpfte 1730 au(b mit (Srfolg gegen bie

fürten. Sil« bannJbanta«p beißamaban oon bem
^afdja oon Sagbab gefdblaßen unb ju einem nad>*

teilißen grieben*id>lufie genötigt mürbe, erflärte 31.

Sbamaäp be« Jbron« für unmürbiß unb übernabm
felbft, im 91 amen eine« minberjäbrißen Sobne« be«

Entthronten (3lbba« III.), bie Ütegierung. (Sr fej?te

ben Ärieg mit ber Pforte fort, bi - er enblicb nid>t

nur öamaban unb Jäbri« jurüderoberte (1735),

ionbern aud) öerr oon ©eorgien unb be« größten

Seil* oon Slrmenien, mit ben geftungen Jfar« unb
Ohriman, blieb. 2)a er ju ßleicber Seit au* :Hufv

lanb nötißte, ibm mehrere eroberte vrooinjen roxv

ber abjutreten, mar er fo mächtig, bafj er 3tbba* III.

befeitißen unb ftcb felbft im War) 1736 al« Sibab
tränen (äffen tonnte, 91 fübrte nun feine Gebaren

juerft ßeßen bie Slfßbanen in Äanbabar, roeldje eben

erft ßanj Werften erobert batten, bann nacb^nbien,
peßen ben ©rofmtoßul 9Jcobammeb XIV., unb branß
bureb ba« ^anbfebab über fiabaur bi« Xebli oor.

l'Jit gleichem ©lud f otfet er no<b ßeßen bie dürften

oon Sudiara unb @bari«m, fo bafl bie ©renjen fei'

ne« SReicb« fidj bi« an ben 3nbu«, ben Cru«, ba«

Aafpifcbe 9Jleer unb ben Gupbrat au«bebnten. 2)lit

ben Stürlen fcblofc er 1746 grieben, faßte fid) oon
ben S)ogmen ber Schiiten lo« unb ßrünbete eine

fünfte ortbobore Schule, welche 6d»iiten unb Sum
niten oereinigen follte. Gr mürbe aber in ber 9tadjt

»om 19. jum 20. 3uni 1747 oon ben Rubrem be*

au« fdmtiicbeu sBerfern beftebenben 2eil* feines

ßeer« auf einem gelbjuge ßeßen biefturben ermor=

bet. 91.« fieben beschrieben biftoriid) ßenau grafer I

(4ile., 2onb.l742—43) unb in paneßprifebem Jon
aUobammeb=a)kbbp=6ban (franjöftfdj oon §oneZ,
2 2le., ebb. 1770; neue Mu*ß. 1790).

Gabler, ein f>anbmerter, ber 5Rä>, Sted^ unb
f)aarnabeln uerfertißt, feit bereit fabrilmdbißer

feerftellunfl berieniße, ber mit Nabeln banbelt unb
Söroi'cben u. bat. repariert.

Nablet , Kart ©ottfrieb, Sialettbicbter
, ßeb.

19.3luß. 1809 jufeeibelbera, ftubiertebafelbft unb in

Berlin gura, tourbe bann ?lttuar unb 1834 flbuofat

in fieibelberg. «5r ftarb bafelbft 26. 2luß. 1849. $m
% 1897 mürbe ibm Herein $entmal erridjtet. 6etne
Webicbte in s^f4l«r 5Dlunbart erfdjienen al* «fyröb;«

Iii)Wh ©ott erbalt«» (

c

jrantf. a. 2)t. 1847 ; 8. 5luR„
feeibelb. 1882; iUuftr. oon 31. DberUlnber, 5. «ufl.,

£abr 1892; aud) in Üteclam* «Unioerfalbibliotbet»).

— 9?agä

Seine 6pottlieber auf $eder8 unb £truoc* Muf*
ftänbe brachten ibn 1848 jeitroeiliß in 2eben*gefabr.

iVabotucf ficr, ^nbianerftamm. f. 6iour.
9}abto6rna. 1) lBejirfdbauptmaiinfd)aftin ©a<

lijien (f. bie Äarte: Ungarn unb ©alijien), bat
1917 qkra unb (1900) 78 116 Q. in 66 ©emeinben
mit 72 Drtfebaften unb umfaßt bie ©eriebt^bejirte

2)elatpn unb 91. — 2) 9Jiarft unb Si& ber Sejir!e»

bauptmannfdjaft fomie eine« $Jejir!«aerid)t* (877
qkm 36 983 6.), am ÄuStritt ber jum 5)njeftr ßeben=
ben ©olbenen Siftri^ {Qlata SBpftrjpca) in bie (5bene

unb an ber Sinie 6tant«(au-Aör6«mej5 ber Cfterr.

Staat^babnen, bat (1900) 7391 @.,9iatbau8(1893>,
alte« Scblofe; fieinmanbmebereiunb 'öanbel,Äürfcb'
nerei, 3)rabtbinberet 3" DCr ^4^e Solquellen.

Mara, aftat. Ort, f. ftu'tiu.

9täfel^ 'tßfarrborf im febmetj. Äanton ©laru«,

auf bem linlen Ufer ber fiintb, am ßinflufe ber Stauti,

in 440 m fcobe, am gufie be« Siautiberge«, an ber

2inie 3ürid)=®laru«5!ßintbtbal ber Sfbroet3.
s8unbe«»

babnen, bat (1900) 2625 (5., barunter 140 Güanße;
lifebe, feböne ^farrlirdje, Äapujinertlofter; Saum*
»ollfpinnerei, Aattunbrudcreien, Wafcbinenroert«

ftfitte, 9Jlüblen, 2anb» unb «Ipenmirtfcbaft. 9i ift

belannt bureb ben Siegber ©larner 9. Äpril 1388
auf bem 9tautife(b bei jl. über bie ßfteneieber, ber

noeb ieia bureb ein $o(t«feft, bie «§abrt», gefeiert

roirb. 31. gegenüber ba« grobe $orf SRolH«
(2020 <&.). — SBßl. 6eer, 3ur 500jäbrißen @c=
bdcbtni«feier ber Scblacbt bei 9t. (©laru« 1888).

ftaftalöu, ein burd) frattionierte Deftillation

ßereinigte«, mit 2fi bi* 4 93roj. Seife oerfefete« unb
babureb )U Salbentonfiftenj gebraebte« eigenartige*

9iobnaobtba, ba« au« ben Cuellprobuften einer in

ber 9täbe be« Orte« 9iaftalan (Äautafu«) gelegenen

9]apbtbaquelle gewonnen mirb. 91. ift bunfelgrün-

febroarj, mit fcbrcadjem, an Petroleum crinnembem
©erueb. 9Jlan braudjt e« bei oerfebiebenen ßaut*
trantbeiten, ©efd>müren ujib Sranbmunben.

t'tagd, inb. Sejeicbnunß für jablreiape $erg>

ftämme in 9lffam, füböftlicb oom lörabmaputra*

flu^, öftlid) oom ftapiliflufi unb roeftlicb oom 33or<

Hbamti Canbe. 2ocb roerben aud» bie SBerßftämme

oon Äatfdjar unb 9Jlanipur, meiterbin felbft bie

Äuti (f. b.) unb bie fta* tiebin (f. b.) bi«roeilen

ben 31. geredjnet. Tie eißentlicben 9t. mürben in

alter 3<»t natb ben Siftritten benannt, benen fte

tributpfliebtiß tvaren, etpnifcb teilen fte ficb beutlicb

in jroei ibauptßruppen, in meftl. unb 6ft(. Stamme.
Hm betannteften ftnb bie im SO. oon Uljfam roob--

nenben Hnßämi unb 31 o unb bie im &B. roob*

nenben oermanbten Äatfdja ober empeo. 2)a*

I «oifeben ivobnt ba« 93oll ber Öböta, bie 9tacb»

barn ber Slnßämi. daneben bemobnen ben brit.

Tiftrütbie Keinen Glane ber Sem a unb 9tenßma
91 aß a unb bie faft binbuifterten 9JI i f i r. Spradbliiö

jmeißeteilt ßebören bie 3t. boeb jufammeit unb bit=

ben ein ©lieb ber SJölterreibe, bie jwifdjen ben Ji«

betern unb 93imtanen ftebt. Stet* unter ftd) in

jyebben, ftnb fte eifriße jtopfjaßer, jebe« Sorf bat

feinen S<bäbelbaum. 9Ber einen Kopf erbeutet bat,

barf ficb tätowieren (©eftebt unb iMruft). 3)ie ßro*

te*len geberbüfdje, 2trmbänber u. f. m., melcbe ber

Hrießer anleßt, ftnb 9ianßjeid)en ober 3lu*jeicb=

nunaen. 2)ie grauen tätowieren bie Oberfcbenfel.

— 5Bßl. ©. $>. Diamant im «Journal of the Royal
Asiatic Society», 12 ( 1880); G-ol. ©oobtborpe im
«Journal of the Anthropolopical Institute». 11

(1882); 3. 2Batt, ebb., 16 (1887). (S. au* £ob>a.
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villex.) Sprachliche*: StG.Neigbbor, ATOcabulary
Engliah and Mikir (Rattutta 1878) ; (S. ü . Soppitt,

A short account of the Kachha N. tribe witb

grammar (Sd)ilIong 1884); ffl. ©. SBitter, Outline

grammar of theLbötaN. language (ttallutta 188H)

;

9t. SB. "DtcGabe, Outline grammar of tbe Angami
K. language (ebb. 1889); Q ffi. Slart, Ao N.

grammar (Scbillong 1893). [tän.

fiaqaipattam (Nagaipattan), f. Negapat»

Wagaifa ober 9togaj!a, ben 9togaiern (f. b.)

entnommene ^ieitfcbe ber ruff. Kofaten, beftebt au*
einem SBünbel bünner fieberriemen (36 cm) an einem

etwa* lürjern baumbtden Stiel.

f. fcanbfeuerwaffen nebft

be« inbobrit. SafaUenftaate*

SKaifur (f.b.), bot auf 27 492 qkm (1901) 1 391 6176.
ftagareet, eine in Sbeffinien gebräuchliche

flefielpauie.

Nagafafi (Nangafati, früher §u!aet[u),
Öauptftabt be* japan. Ken N. in ber ehemaligen

$rooinj äiien, £afenftabt an ber ©efttüfte ber 3nfel

Äiuibiu, an einer fiebern felftgen ©ai, ift 247 ha groß,

regelmäßig angelegt, bat (1900) 120865 @., bar=

unter 1705 *rembe (1 144 (Sbineien, 112 Hmerifaner
u. f. m.) ,

Sßajjerwert, Sajar, Jbeater, meteorolog.

Station, Schulen, Spital unb @e
f
ängni* nad) europ.

Ärt, einen fdjönen Tempel be* Kami Suma, &tnb«

bäufer auf ben umgebenben Slnböben, gute Dod*,
Schiffswerften unb Mafdnnenwertftätten. Der nor»

tüglid?e
,
burd) bewalbete .neben ring*um gefdjü&te

$afen mar 1641—1854 nur ben Sbinefen unb £ol«

Idnbern geöffnet. 5luf Deftma, einem fünftlid) ge*

fcbaffenen ^nfeldben, befanb fid) ba* SBtarenlager

unb ©efänani* ber letztem. i cx jefeige Mußenbanbel
oon N. ftept bem oon ^otobama unb £>iogo*Kobe
tteit nadj. 1901 betrug bie äu*fubr 9,5 (1900: 9,7),

bie einfuhr 13,8 (15,4) ÜJtill. 9Jen; aufgeführt

werben oornebmlid) Stetnloblen, Nei«, Seetiere,

9Jtebl, Kampfer, ^flamentalg, laba!; eingeführt

9iobbaumrooUe, Kohle, 3uder, Petroleum. SJon ben
1900 eingelaufenen 1075 Schiffen (987 Dampfern)
mit M7 (l,ts) 2WiU. SHegifterton* waren 238
(607052 JRegifterton«) brit., 456 (552551 Negifter*

ton«) japan., 157 (301836 Negifterton«) ruif., 110
(287351 iHegifterton*) beutfcber, 54 (114421 ft*
gtfterton*) fran*. unb 27 ( 74090 Negifterton*)
amcrit. Nationalität. Der öafen ift Station fämt«
lieber europ. Dampferlinien nad) „Wan. $apan.
Xampfer unterhalten regelmäßigen ^sBerfepr mit
©labirooftod, mit «öäfen oon Korea unb Sbina, mit

t ong=tong, 9Jtanila, Sluftralien unb Honolulu. 3n
X. haben Konfuln ber bereinigten Staaten oon
Ämerita, SBelgien«, Gbinas, DdnemarfS, Deutfd)*
lanb*, Giiglanb« , ber 9tieberlanbe, Nußlanb* unb
Spanien«, SJicetonfuln tfrantreid?*, Portugal« unb
S<bn>eben=Norwegen* fomie ein ital. Konfularagent
ibren Si|.

9)aflei (Unguis), bie bünne, burdjfdjeinenbe, ge«

bogene $omplatte, weldje oon jebem Ringer unb
jeber 3ebe mebr al« bie Jöälfte ber iRüdenflacbe be*
It&ten ©liebe* bebedt. Xie 5R. finb an brei Seiten
in einen <$alj ber fieberbaut eingefenft, welcher
an ber bem gingerenbe entgegenuebenben Seite
mebr al« 3 mm ttef ift. Ite fieberbautftelle, auf
»elcber ber 31. aufüht, fuhrt ben 9iamen 9laael»
bett SJon biefem Öette unb bem ^aljt wirb fort*

»dbrenb bie 9lagelfubftan| abgejonbert, fo ba| ba«
bureb ber IL oon hinten nad) oorn gefd)oben unb

bider wirb. Ter binterfte I eil be* % beißt bie

9{agelwur}el, bie weichere unb bünnere, halb*

monbförmige, weiße Stelle berfelben ba* IRönb«
wen (lunula). %tx 9t. erteilt bem legten ^inaer»

gliebe, ba* nur einen ganj (leinen, tur.cn Knochen
enthält, feine bebeutenbe ^eftigfeit unb gewährt ihm
aud) einen nicht geringen fcdbu n gegen Verlegungen,

olt ber gan)e v
)t. au* iraenb weldjer Urfadbe fehrbttnn,

)o bricht er leicht ber fiänge nad) (aud) in bie Quere)

entzwei, unb e* entftebt bann ber foa. 9t a gel fr *

1

; t.

SBei mangelhafter Ernährung be* Körper«, wiebie*
|. bei Jubertuloie ber ?iall ift, trümmt RA ber 9t.

oft flauenformig (9tageltrümmung, ©rppbo«
fi*, f. b.), w«if mit bem Scbwunb be* ftette* Da«

le^te ^ingerglieb immer fchmäler unb bünner wirb.

Kommt e* an ben feitlicben 9tänbern be« 9tagetbette*

ju einer 6nt|ünbung, fo entftebt ba* fehr fcbmerjbafte

»tagelgefcfcmür (Onvebia). ©in in ba* 9tagelbett

tiefer eingewadjfener 9t. (9tagel)Wana, etnge»
Wadjfener 9t.) oeranlafst, wegen ber großen Span»
nung unb ber (*mpfinbliebteit be* 9tage(bette*, eine

fehr fdjmerjbafte SBerfcbwärung. 9tagelgefcbwür

nennt man aud? eine bem ^uruntel äbnlicbe Öntjün»
bung be* legten SingergUebe* mit Vereiterung be*

Nagelbette*. (S. ftingerentjünbung.) 3)er Nagel«
grinb (Onychomycosis) entftebt, wie ber Kopf'
unb 6rbgrinb, baburd), baß ftd) l'il;c in ba* 9tagel>

bett einntften, welche bann ben 9t. jerftören. Dieiet

©rinb tommt febr häufig nor bei mit ^rbgrinb S0e«

hafteten unb entftebt hier burd) überpflanzen ber

beim Kraben; bie ©ebanblung erforbert lang»

bauernbe Säber in warmem ^ottafebe« ober Seifen«

waffer fowie dürften mit ftartem Ältohol, Sublimat«
fpiritu* ober 9taphtbol)alben. Ter Niet- ober

Neibnagel tann gleicbfall* ein fehr fchmer}bafte«

fieiben werben; er entftebt burd) Abreißen eine*

fchmalen feautftreifchen« jut Seite ber 9t. 9Jtan

befeitigt ihn babureb, baß man ba* öautldppcben

mit einer febarfen Schere fo nahe al* möglich an
ber £>aut abfebneibet, nicht aber abreißt. — Sgl.

ScbuU, öaut, öaare unb N. (4. Hufl., 2pj. 1898);

t^eUer, Die Krantheiten ber N. («erl. 1899).

9t a gel oberD n p r , eine Giterfentung am 9(uae in

berNähe be* untern t>ornbautranbe«,bte ftd) oieifach

bei ©efdjwüren unb Xbfceffen ber feornbaut bilbet.

«ogel, «Ihr. (Sbuarb, l'tebijiner, geb. 14. 3uni
1833 ju T an \ ui , ftubierte in Königsberg unb wib«

mete ftd) bann in 93erlin unter oon ©räfe* fieituug

ber Hugenbeiltunbe. <Sr habilitierte ftd) 1864 ju

Bübingen unb würbe bafelbft 1867 außerorb., 1874
orb. ^rofeffor ber 3luaenbeilfunbe unb 2)ire!tor ber

Unioerfttät*«Slugentftnit. dr ftarb 24. 3uli 1895
in Bübingen. N. fchrieb: «3)a* Sehen mit jwei

Äugen» (l*pj. 1861), «Die 9iefrattion*= unb Hc
commobation*anomalien be* äuge*» (£üb. 1866),

«Die SBebanblung ber Hmaurofen unb Ämblpo«
pien mit Strpdmin» (ebb. 1871), «Die Änomalien
ber Nefrattion unb Äccommobation be* Äuge*»
(im «&anbbud> ber gefamten Slugenheilfunbe», hg.

oon ©räfe unb Sämil'ch, ©b. 6, fipj. 1880), «Die
$orbi(bung §um mebij. Stubtum unb bie Jrage
ber Schulreform» (Üüb. 1890). Äuch rebiaierte er

1871— 78 ben «^abre*berid)t über bie fietftungen

unb gortfebritte tm ©ebiete ber Ophthalmologie»
unb gab feit 1880 bie «Mitteilungen au* beropb s

tbalmiatrifcben Klinit in Bübingen» berau*.

Utäflcl, metallene, feltener pölierne, meift mit

Köpfen oerfebene ^ugefpifete Stifte, bie bei^oliarbei*

ten u. a. jur Verbinbung mehrerer Stüde bienen.
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fHe Jtdgelfabrilation tann na<b bier SJer*

fabjungSarten erfolgen, trcnacb man ge[d)mie«
bete, gefcbnittene

(
g epr et; t e) , gegoffene 9t.

unb $)rabtnägel ( X r a 1? t ü i
f t c ) unterfdjeibet.

3>te beflern Sorten ber eifemen fowobj als ber

Kupfer* unb 3inlnägel werben mit ber 6anb burcb

Sdjmieben erjeugt. Sie »om 9lagelfcbmieb bv
nuhten Üöertjeuae finb ein cobmiebebammer ob.ne

ginne unb baS 9tageleifen, eine 3lrt ©efent, jur

53ilbung beS 9tageliopfeS. @in auf bem Slmbofi

befeftigter Scbrotmeifeel bient jurn »bfcblagen ber

für einen 9kgel erforberlicben Gifenftabldnge. S)ie

Verfertigung ber 91. mittels 9Jtafd)inen ift auf ge«

ringere Qualitäten beftbränft ferner (teilt man
9t. bin* ^cvKtneiben von gewaljten (Sifenfdnenen

(SMedje) in taltcm 3"ftanb her, loobei bie Köpfe
burcb Sanbarbeit, suioeilen aud) mit ber s

JJtafd?int

gebilbet werben, ober bie warm gefcbnittenen

Schäfte »erben auf einer grdSmajdnne »ugefpi&t

unb bie Köpfe angepreßt (gepreßte 91.). S)ie tupfep
nen SdjiffSndgcl, foioie fcldje 91., bie weniger jum
3ufammenbalten als mm S dimud beftimmt finb,

|. SB. bie mit halblugelförtnigem ober ppramibalem,
unterrodrtä b.oblem Hopf berfetjenen SÖtöbelndgel
(SEapejiernägel), »erben meift gegofien. (Siferne

9t. erhalten gegorene meffingene Köpfe, um jum
Mufbdngen bon SÖilberrabmen ju bienen. (6. aud)

S)rabtfhfte, $rabtfttftmafcbine, öoljftifte.)

«agelbta ub, 6 1 a u b b r an b , f. SBranb (beS @e*
taeibeS)unb2afel:5$flanjentranll>etten,§ig.l.
«äßelcgranjRarl, ©eburtshelfer, geb. 12.3uli

1778m 3)üffelborf, ftubierte in Strasburg, foeiburg
unb Samberg, machte Dieifen unb liefe ficb intßarmen
als praltifcber Slrjt nieber. 1807 als au&erorb. tyro*

fefjor nad) ©eibelberg berufen, erhielt er 1810 bie

orb. SSrofeffur ber ©eburtSbilfe unb baS SJirettorium

ber (SntbinbungSanftalt unb ftarb 21. 3an. 1851.

Seine £auptwerte ftnb : «Grfabrangen unb Slbb,anb»

lungen aus bem ©ebiete ber Kranfbeiten beS rocib-

lidjen @efd?le<btS» (3Jtannh. 1812), «6d)ilberung
beS KinbbettfieberS in ber (SntbinbungSanftalt ju

fieibelberg 1811—12» (fceibelb. 1812), «über ben
SRecbaniSmuS ber ©cburt» (ebb. 1822), «2)aS weib*

liehe 23eden» (KarlSr. 1825), «Sebrbud? ber ©eburtS«

bilfe für Hebammen» (14. «ufl., %üb. 1889), «DaS
fcbrdg »erengte SBeden nebft einem Slnbange über

bie midjtiaften gebler beS weiblichen SBedenS über«

baupt» CDtainj 1839, mit Kupfern; 2. Hufl. 1850),

«3ur9Jletboboloaieber©eburtSbilfe»(öeibelb.l847).

Öermann tfranj 9t., Soipn beS vorigen,

«ob. 1810 ju öeibelberg, gleicbfallS als gebart-:-

pilflicber ©djriftfteüet unb Kliniter betannt, babili=

tierte fid) bereits 1835 als ^rittatbocent ju öeibel-

berg, würbe im Slow. 1838 aufcerorb. $rofeffor,

fpdter KreiSoberbebarjt unb ftarb 5. Suli 1851.

Sein öauptroert ift baS «£ebrbud> ber ©eburtSbilfe»

(8. Hufl., 2 Zlt., beforgt oon ©renfer, 9Rainil871).
— Sein jüngerer ©ruber, DJlarimilian 31., feit

1846 ^riuatbocent ber 9ted)te in ^eibelberg, geft.

9. SWärj 1862, »eröffentlid)te «Stubien über altital.

unb röm. Staats» unb 9ted?tSleben» (Sd?afft 1849).

Wageleife», f. ftägel.

«äßelfcfr, !atb- Seft, f. Sanjenfeft.

9fagclflctf (Aglia Tau L.), Sdjief erbeder,
fd)6ner europ. SRacptfalter bon rotgelber garbe, mit
einem runben, bioletten, fdjmarj gefäumten unb
mit blfiulidjmeifeem T= förmigem Kern gefdjmüdten
Mugenfled auf jebem glügel (f. nadbftebenbe gigur).

S)ie etwa 46 mm llafternben, mit boppeltgelämmten

güb^ömern (f. Xafel: 3ud)t»a^l 11, 5ig. 3 a)
»ergebenen 3Rdnnd)en fliegen fcbon @nbe npril am
Jage in 9)ud)enrodlbem febr b,urtig feerum, um bie

trdgen, Vellern unb gröftern Seibd?en aufjiufucben.

Die grüne, gelb gefömte iRaupe lebt auf ffialb*

bfiumen, befonberS auf ber SBucbe. (S. Jafel: 9lau»
pen, $ig. 4a u. b.)

91 a gel flu!) , ein Konglomerat, befteb^enb aus ftarl

abgerunbeten ©eröllenoonKaltftein (bisweilen aud)

bon Sanbftein), bie burd) ein gewöbnlid? fpdrlidjeS

33inbemittel oon gelblid^grauem ober n>eifelid;em

Sanbftein uertittet ftnb; ber 9kme ftammt oon ber

ilbnlicbjeit ber, welche bie auf ber Oberfldcbe ber

Seifen ober glübe balblugelig beroortretenben ®e«
fdjiebe mit 9lageltöpfen befifcen. 2)ie 91., ein ftellen«

weife febr mdd}tigeS ©lieb ber alpinen, nament-
lich Sdjweijer ^rolaffeformation, jerfdüt in bie

fub alpine 9t, beren Kalffteingerölle meift bunfel«

rarbig finb unb auS ben Sllpen ftammen (im Sntli«

bucb, am :Hun, 9io6berg, bei Stein in Poggenburg),
unb in bie iura(fifd) e 91., beren ©erölle oorwal*
tenb auS bellfarbiaem 3utalallftein befteb.en, in ben
Kantonen Stern, Solotburn, iöafel, Slargau. J)ie

Kallfteingejcbiebe ber 9t geigen bduftg bie merlwür»
bige 6rfd)einung ber gegenfettigen 6inbrüde. Sei
ber bunten 91. werben bie ©ecölle auS trpftallini«

f(ben SUilatgefteinen »on febr oerfcbiebener Statur

unb ivavbe gebilbet, auS Ouarg, ©ranit, ©neiS,
©limmerfdbiefer, Ämpbibolit, ^orpbor, Serpentin,

©abbro, grünen Sdnefcrn, feiten mit Kallfteingeröll.

#tagelgefd)tt>ör, !Jiagelatiitb, f. 9lagel.

Wagelftola, oftfrief.9laudjfleif(b (f.gleifdjbanbel).

«ägeli, £>anS ©eorg, Komponift, geb. 16. 9Jcai

1778ju ffiehiton im Kanton 3üricb, erridjtete 1793
eine üjturilalienbanblung in3üricb unb würbe 1833
s^rdfibent ber Sdjweijertfcben iüiurilgefellfdjaft. 6r
ftarb 26. $ei. 1836 bafelbft. 91. bat fi<b um baS
9Jlufilleben feiner Heimat bleibenbe Serbienfte er
worben. @r organifierte ben Sdbulgefang , rief (

V-

fangoereine fürs SJoll ins fieben unb grünbete bie

Scbweijer Sltufitfefte. 91. enegte befonberS Sluf«

ieben burcb feinen Streit mit £bibaut unb burcb feine

Oppofition gegen SnojiartS^nftrumentaKompofitii)«

nen. Unter feinen Sieberlompofitionen würbe be»

ionbete bie 9J(elobie ju UfteriS «gteut eucb beS %v
ienS» populär. Siograpb.ien 91.S fd;rieben Sierer

(1844) unb KeUer (Slarau 1849). (Sin S)enlmal
9i.S würbe 1848 in 3ürid> errichtet

9)ügeli, Karl SBilb. oon, Sotaniler, geb.27.9Jidri

1817 ju Kilchberg , ftubierte in 3ürid), ®*nf unb
23erlin, babilitierte fid) 1842 in 3ürid), würbe bier

1848 aufeerorb. ^rofeffor, 1852 orb. ^rofenor in

greiburg, 1855 am siJolt>tecbnifum ju 3ut>dj. 1858
in 9Jtüncben, wo er 10. DJlai 1891 ftarb. 91 bat ficb

auf allen ©ebieten ber 93otanil bie größten 3Jer«
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bienfte erworben. SBon feinen Scbriften ftnb aufeer

Dielen Sluffdfcen in ber «3eitfcbrift für wiffenfdjaft»

lidVe S&otanit», bie er 1844—46 mit Scbleiben ber»

au*gab, »u erwähnen : «3ur Gntwidlung*gei'cbicbte

be* Rollen* bei ben ^banerogamen» (3ür. 1842),

«Ute neuem Mlgenfpfteme unb Verlud) jur S)e«

«rünbung eine* eigenen Spftem* ber Sllgen unb
jl0ribeen»(ebb.l847),«©attungeneinuUiger2lla.en»

i ebb. 1849), «^flanjenpbpfiol. Unterfudjungen

•

imit Rarl Gramer, 4 Jpefte, ebb. 1855— 58), «93ei=

träge jur wiffenfcpaftlicben 93ctanit» (4 £efte, 2pj.

1858—68), «(Fntftebung unb begriff ber naturbifter.

Urt» Oleoe, 2Jtün<b. 1865), «Da* ÜNitrofiop» (mit

Scbroenbener, 2 99b«., ßpj. 1865—67 ; 2. «ufl. 1877),

«Die 3 et ranlen ber naturwiffenfdbafHieben (frlennt=

nt4»0Dlüncp.l877), «Die niebern s
Uilje in ihren

s3e=

lie hungert ju ben ^nieltionefrantbeiten unb ber ©e*

funbbettspnege» (ebb. 1877), «Jbeorie ber ©ärung»
(ebb. 1879), «Unterfuepungen über niebere $il,?e»

(ebb. 1882), «SRedjanifaV-pbpfiol. Sbeorie ber Sb=
nammung*lebre» (ebb. 1884) , «Die£>ieracien ÜJlittel=

europa*» (mit Heter, ebb. 1H85 fg.). Jlu&erbem jahl

reiche unb wichtige Sbbanblungcn in ben «Verlebten

ber ÜHüncbener Älabemie ber Qtffcnfd^aften» in ben

3- 1861—81. 9üadj feinem lobe würbe oon Scbwen»
bener unb gramer eine nacbgelaffene Slbbanblung
herausgegeben: «über oligobpnamiiebe (hfcbeimuv
gen in lebenben 3ellen» (»af. 1893). — Vgl. ffiunfd?»

mann, Karl 9Bilb. oon 9t. ( SBerL 1893); Gramer,
©irten unb Ceben oon K. 38. oon 9t. (3ür. 1896).

Äagclfalf, Jutenmergel, fpifce Heflei mer-

Seligen Kalfftein*, bie au* vielen tutenförmig in

einanbergeftedten Schalen befteben unb, mit einer

eiaentümlicb quergerunjelten Cberflddje ©erleben,

fup in großer Jlnjabl biept nebeneinanber finben,

rooburdj fte mehrere 3oll mächtige platten jufant«

menfejien. Sie finben fld) namentlich im i'iir'cbcl

talt, neet bdufiger in ber Siadformation; ibu Vü
bung ift nod) immer niept ganj aufgedart.

«agelmafctiine, nouerbing* eingeführte ilfla:

fdnne ber Kiftenfabrilation, bie beim 3"iammen>

wiaelnber einjelnen jugef(pnittenen Fretter biefeanb«
«Seit erfe&t unb bie lejitere an 2eiftung*fäbigteit ,

um ba* Dreifache übertrifft. Vei ber in oorftepenber
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Hbbilbuna bargefteQten 9t. oon SBilb. frrebenbagen

(Offenbacp am *J)tain) werben bie jufammen»
»unagelnben 93retter im redjten ffiintel, ba* eine

ffnhredjt , ba* anbere wagredjt, auf bem Jifcb A
angelegt Durch einen leichten Ä nid auf ben ftufc»

tritt T wirb bie jWafdnne mittel* einer Kuppelung
in ©ang gefeit unb treibt bie vier 9tägel , welche

felbfttbAtig au* bem Vebälter B bureb bie 3ufrib<

rung*rinnen auf ben Slrbeitetifcp gelangen, mit

einem einjigen Drud in ba* >>o!j, worauf neb bie

i>tafcbine oon felbft au*rüdt.

Nagelprobe, ben Hejt eine* au*getruntenen

©lafe* auf ben Fingernagel ausgießen, wo ber :Ueit

iMan finben mufc, obne beruntertufliefeen.

«flgelfttimieb, f. Üldgel. SBappen ber 9t.

jeigt Xafel: 3unftroappen II, $tg. 13, beim %r>
»agelfpflU, i. 9tageL [tilel 3flnfte.

Wageltritte, Verlegungen ber Süeidjtcile bei

£>uf* bureb ")Mgel ober anbere fpifte Äörper, nie foldbc

beim ^ferbe niebt feiten oorlommen. 53ei oberfldd)»

lieber ober tieferer VerleHung ift bebutfame* ioerau««

Sieben be* eingebrungenen ^rembtörperiS unb Gt«

Weiterung be* 3ttunbtanal4 nach Entfernung bei

Öufbornü notwenbig. hierauf wirb ber £>u| mit

befiinfiuerenben Übungen, j. IB. Sblorialfroaffer,

gebabet unb anttteptifeb oerbunben. 93ei 3ierle|uug

bei Strahlbein* unb bef $ufge(enl6 ift bie 23e«

banblung meift au-.Mutic-li -.

Wagcltourjel, f. Hagel.

Wageljange, i. 3^nge.
92«gel^ntatt(|, \. Hagel.

Eigenere, Itafl er (Ulirea, Rodentia), eine

arej-e, natürliche Orbnuna ber Säugetiere, welepe

gegen 750 Birten bat unb fnt bauptjdeblieb bureh bie

tn jebem Kiefer ut jweien ftebenben, meifeelf orminen
unb gebogenen vorberjdbne (Hagetdbne) ausjeid)»

net, bie tief in bie Hinnlaben einbringen unb oon
ber boblen 3Sunel aud fortwdbrenb naebwaebfen.

Jtur bei ben t>afen finbet ficb hinter bem oorbern

noch ein febr tleine* jweite* ^aar oon Haaeiübnc n.

Sdjdbne fehlen aan; ; jtwijeben ben Haaetdbnen unb
ben mit mablenben Cberfldcpen unb &<pmeljfalten

oerfebenen Vad.idbnen befinbet ftcb eine grofee i'üde.

Die % fmb faft alle oon Heiner (8eftalt; bie größten

unter ihnen erreichen 1 m 'Jdnge, wie ba* Gaffer«

febwein. 93ei oielen finb bie öinterfüfie weit Idnger

aU bie 93orberfü^e, wa* am aujidUigften bei ben

Springmdufen (f. b.) ftattfinbet; bei anbem, welche

ein unterirbifcbeS i'eben führen, wie bei ben 93linb>

mdufen (f.b.), fmb bie 3iorberfüfce befouber« ftarf

au^gebilbet. Du meiften geben auf ber€ob(e, lue«

nige auf ben 3<P<n; bei einigen ift eine weit aue»

behnhare Seitenhaut be« Körper* oorhanben, weldje

beim Springen einen ^allfcbirm ahgiebt, wie hei

bem 5luflhömeben (f. ßicbbbmcben). Die Hugen
flehen immer feitlicb unb ftnb uim teil grofe, uim
leil Hein, ja bei ben 33linbmdufen fogar mit ber

ungefpaltenen behaarten Körperhaut überwogen.

33adentafcben al* ÜRaga.üne für ba* eingeiammelte

z^utter fmb bei Dielen oorbanben unb münben mei>

ften* im Innern be* SDtunbe* , feiten nad) aufeen,

wie bei ber lafcbenratte. Tie SWunböffnung ift ftet*

jiemlieb eng unb bie Oberlippe tief gefpalten. 3m
allgemeinen führen bie 8t mehr ein Jtaebt- al* Jag»

leben, wohnen unter ber (hte, im Gaffer, auf $äu»
men ober aui bem blofien 53oben, leben oon v

J5flan«

lenteilen ober fmb Cmniüoren unb finben ficb auf

ber ganzen (hbe unb unter allen Klimaten. Sie

!
jeiaen meiften* Üebbaftigteit, fmb übrigen« fepeu
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unb fdjredpaft, entbebren mit geringen 3luSnabmen
bet ^ntelligenj, tönnen aber big ju einem gemiijen

(Stabe ßejdbntt unb abgerichtet »erben, ßiniae jeidj«

nen fid) burd) öerftellung oon lunftreidjen yteftern

unb Sauten auS, wie bie 3wetgmauS, ber J&amfter,

9Mber u. a. Sie meiften ridjten burd) ibr 9?agen

übet unb unter bei Grrbe Sdmbcn an ; einige (&afe,

?lguti u. f. m.) finb ae^cß&gte ^agbtiere, anbere

(Siiber, ßbindnlla u. f. w.) liefern ^eluocrl SDlan

teilt bie Crbnung ber 91. in fed)8 Unterorbnungen,

ndmlicb*. 1) f>örnd)en (Sciuridae), ju benen bie

Gicblpörncben mit bem gemeinen (lidjbörncben (f.

Jafel: Nagetiere II, gig.4) unb ber rote Taguan

(f. iaf. II, gig. 5) gebßren; ferner bie murmeltier:

artigen Kläger mit bem Sllpcnmurmeltier (f. Jaf . IV,

gig. 5), bem 3iefet (f. $af. II, gig. 2), bem Sieben
fcbldfer (f. Za\. II, gig. 6), bem 93iber (f. Saf. IV,

gig. 1); 2) bie Sadmdufe (Saccomyidae); 3) bie

fcpringmdufe (Dipodidae) mit ber gemeinen
Springmaus (f. $af. IV, gig. 2); 4) bie edjten

9Jtdufe (Muridae) mit ber SBalbmauS (f. 2af. II,

Eig.
1), bem fiemming (f. £af. III, gig. 4), bem

amfter (f. Jaf. III, »ig. 3) unb ber ©UnbmauS
(f. Zal I, gig. 4); 5) bie Stacbelfcbtveine
(Hystrichidae) mit bem gemeinen Stacbclfcbwein

(f. Saf. I, ftig. 3), bemGoanbu (f. Jaf. I, gig. 2),

bem Sumpfbiber (f. %a\. I, gig. 5), bem ^aca (\.

2af. IV, gig. 4), bem Hguti (f. Saf. III, ftig. 1),

bem ÜReerfdbweindjen (f. $af. II, gig. 3), bem
Söafferfcbwein (Sappbara, f. £af. III, gig. 5), ber

SDtara (f. £af. III, gig. 2), weldje brei ledern früber

als eine eigene Familie, bie ber öalbpufer
(Cariidae), aufgefaßt mürben, unb ber SBollmauS

(f. %a\. IV, gig. 3), unb 6) bie £>af en (Leporidae)

mit bem gemeinen feafen (f. $af . I, gig. 1). (S. bie

berreffenben Sirtitel.) — Sgl. SuUberg, über baS
Softem ber 9t. (Upfala 1899).

poffil finben fid) 9t. fd)on in ben dlteften £ertiär=

fd>id)ten; fie finb aber weit dlter. über 9t. fdjrieben

©. SR. SSaterboufe, % ©eroaiS, 93ranbt u. a.

Wagtet , ©eorg flafpar, flunftfdjriftftcller, geb.

6. 3an. 1801 in Unterfüfebad) bei greifing, geft.

20. 3an. 1866 ju 3Jtünd)en, mürbe antiquarifdjer

5Mtd)bänbler unb ift belannt burd? fein «9teueS all«

gemeine« ffünftlerleriton» (22 93be., 9Jtünd). 1835
—52; neu bearbeitet oon 3- 9Jteper u. a., 93b. 1—3,

£pj. 1870— 85) fowie burd) feine «9Jtonogram=

miiten» (fortgefefct oon Änbrefen unb Slaufe, 5 Q3be.,

9Jtünd). 1857— 79), in meldjen Berten er einen

ftaunenSroerten Sammeleifer belunbete.

Mafltcr, Karl gerb, griebr. oon, preufe. Staats*

mann, geb. 1770 ju SlnSbad?, ftubierte ni (Srlangen

unb ©öttingen bie üicdjte, war bann bei ber anS«

bad?ifcben Dtegierung befepäftigt unb jog hier beS

9JtinifterS oon fcarbenberg Slufmertfamtcit auf ftdb,

würbe 1798 iRat für ba« auSbaaVbapreutbifdje Te=
partement inSJerlin unb 1802 ©eb. 2egatton8rat.
1H09 mürbe er ©eb- Staatsrat unb Shreftor ber

jweiten Settion be§ ftabinettSminifteriumS unb
fittjrte in ben tritifd?en Jagen biefeS 3opteS bie

©efd?dfte ber auswärtigen ^oliti! mit einer geroiffen

Hinneigung jur ÄriegSpartei am f»ofe. SBei bem
Abgänge beS 9JlinifteriumS ?Iltenftein«3)obna 1810
erhielt aueb 31. feine Gntlaitung (4. 3uni). 93iS

1821 war er aufeer Sienft unb legte mäbrenb biefer

3eit feine Ioftbaren Hunftfammlungen an, bie j'pdter

in ben 5)efi^ ber SBerüner iDtufeen übergingen. 1821
pm 6bef beS N

15oftroefenfii unb 1823 jum ©eneral=
poftmeifter ernannt, maebte er ficb boeb verbient

- Sßagpur

burd) Anlegung oon Sd7nellpoften, ^Regulierung

beS Briefportos unb 93erbefferung ber ^oftftrafecn.

1823 mürbe Vi. in ben »belSftanb erboben unb 1824
als preufe. ©efanbter auf ben $3unbe£tag nad) grant«

furt gefdjidt, mo er als entfebiebener preuH- $arti«

fulartft beroortrat. 1835 auS granfiurt abberufen,

blieb 5L wie biSber ©eneralpoftmeifter unb mürbe
waleid) 1836 StaatSminifter. 35er (Jinfübrung ber

öifenbabnen ftanb er anfänglidj febr ablepnenb
gegenüber. 91. ftarb 13. ^uni 1846. Äelcbner unb
Karl 9JlenbelSfobn=58artbolfco ocröffentlicbten 9i.S

«Briefe an einenStaatSbcamten» (293be.,2p;.1869).

9laqo, 9legctwoM, i. 3<>tuba.

Wafloja, ^auptftabt beS japan.fien?liti'bi(^ro=

»inj Croari) auf ber ^infcl öonfbiu, an ber feidHen

5)ud?t t?on Oroart, iroiicben Jotio unb flioto, (Jifen-

babntnotenounlt, bat (1899 ) 244145 ß., fdjöneS

Scblofe beS frübern 2aimio lolugama (ietjt Äaferne),

grofeen Jempel feigafbi öongwanji, tyoftgebdube,

wofpital unb lUrdfettur in europ. Stil; Vertrieb beS

^or<eüanS bon Seto, gabrifation oon Emaille:

arbeiten.

9tagofb, redjter 3"fl"fe ber Sin, entspringt im
wiirttemb. Sdjiüarjioalb bei Umagolb, Deränbert bei

Jl. ben cüi. i.'auf in einen nörblidpcn, nimmt lintS

bie Jeinad?, vccbtS bie ÜBürm auf unb münbet nad?

92 km laiigem Sauf bei ^Jforjbeim. $urcb ibr 2bal
föbrt oon ."norb nad) ^for^beim (69 km) bie 1874
eröffnete 9tagolbbabn, roürttemb. StaatSbabn.

i^agolb. 1) C bem int im Württemb. Sd^rtiarv-

malbtreiS, bat 284,34 qkm unb (1905) 26129 (*. in

5 Stabt= unb 33 l'anbgemeinbcn. — 2) ObcranitS-

frabt im Dberamt 9t., an ber 9t., an ber Sinte Uforj«

beim=.f)orb unb ber 9tebenlinie 9t.«9lltenfteig (15km^
ber SBürttcmb. StaatSbabnen, Sife beS CSeramtee
unb eineS SlmtSgeridnS (t'anbgeriditJübiiigen), bat

(1900) 3695, (1905) 3S12 meift eoang. (f., $oft,

lelegrapb, eoang. Sibullebrerfeminar mit "Brdpa*

ranben« unb Jaiibftummeiianftatt; JJtöbelfcbrei«

nerei, SBollfpinnerei , Jucbfabrifation , Gerberei,

i'anbioirtidjajt unb i»oljbanbel. 9tabebei bie ÜRuinen

ber 93urg .öobcunagolb, um 1200 erbaut unb im
Xrcifeigiäbrigcn Mriege jerftort, unb in bem jur

Stabt gebörigen Salbed baS ©enefungSbeim beS

9iaao(bbal)u, f. 9tagolb. [13. SlrmeelorrS.

i'lngpur, engl. 9tagpore, ebemaliger 9Rab«

rattenjtaat im norbl. Xefan in 93orbcrinbien, ber

einen grofeen 2eil oon ©onbmana unb 5)erar (f. b.)

umfafjt unb feit 1854 bie auS ben fünf Xiftrilten 93a--

lagfeat, 93banbara, Jfcfeanba, 91. unb Söarbpa be=

ftepenbe S) ioi üon 9t. ber ßentralprovinjen bilbet,

roeldje 1891 auf 62486 qkm 2982525 6., barunter

2452889 öinbu, 425894 ©eifteralaubige , 89560
iRobammebaner,71993f<f>ain,5991 6briiten,1901

:

2716748 G. jdblte. e^eugniffe fmb :KeiS, ÜRaie,

9Bei^en, ©obnen, ©urten, 93aumroolle, Cl« unb
t'einfaat, Sefam, Senf, ©croür^e, 93etel, Jabal,

©emüfe unb grüebte aller 2lrt. 3lud? gewinnt man
tfh'en, Kupfer unb 9»tarmor. iRobe 93aumwoUe,

©etreibe, t'ad unb 98adv* tommen jur HuSfubr.

^ie urfprünglicben 93ewobner fmb ©onb (f.b.). Ter
Tiftritt 9t. batte 1891 auf 9953 qkm 757862 Q.

Die öauptftabt, an bem gluffe 9tag unier 21

d
1
!,

1
nörbl. «3r. unb 79° 7' eftl. 2. gelegen, bat

8^ km im Umfang , ift febr unregelmäßig gebaut

unb befitit außer einer guten ctrane nur enge, oon
iilafferläufen burebjogene (9an'en. Tie f»duter fmb
aus Üebm erbaut unb mit blättern ober Ktet)ebl ge=

bedt. Tie Statt, mit ^omlmr unb tfalfutta burd)
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4 Blindmaas (SpaUx typhiu 6. Sumpfbiber iMyopntHimi« .oypuj..
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NAGETIERE. II.

1. Waldmaus • Mus sylvatieus).

Körperlänge 0,10 ni, SchWEDSlIOfe 0,10 m.

2. Gemeine» Ziesel (Spermophllus citillus».

Körperlänge 0,25— 0.28 m, Sohwauzlänge 0,08 m.

3. Meerschweinchen iCavla cobayai. Körperlinge 0,20— 0.22

4. Elchhörnchen (Sciurus vulgaris».

Körperlknjce 0.24 m. Schwanzlänge 0,24 m

6. Huter Ta^uan il'teroniys nitidus).

Korperlän^e 0,43 m, Schwanzlänge 0.52 m.

& .Siebenschläfer <Myoxus glisj.

Körperlänge 0.17 m, BHwnmiHllff 0.1G m.
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Wag*) -

Gifenbabn oerbunben, batte 1891 mit Kantonnement
1170146., Darunter 94549 ©inbu, 16387 SNobam»
mebaner, 3087 Gbriften, 1901: 127731 Q., *abl»

reid)e Stempel, äofpital, ©efdngni* u. f. m. SRätl

fertigt grobe unb feine Baumroolljeuge, 2ur«

bane, Seiben« unb Brolatftoffe, Deden unb anbcre

2öollroaren, {jeltleinroanb
, Kupfer« unb üJteffing«

waren. 3öid?ttg ift aud) Kamtbi (f. b.).

9tagn (unflar., fpr. nabbj), ^rofe, bdufig vor

ungar. Ortsnamen.
Äagtjofltt, l'lineral, i. blättcrtellur.

9taßt)bäitt>a (fpr.nabbjbabnja), früber a r a u e n

bad), unflar. Jlj] jonppdtat, Statt mit georb-

Metern 9Jlagiftrat, mit bem litel Keniglidje Jrei*

ftabt, im unflar. Komitat Sjatmar, an ben Linien

cjatmdr«9t. (61 km) ber Ungar. Staat*babnen unb
Rlaufenburg«9t. (194 km) ber Sjamoetbaler £ifen»

babn, bat (1900) 11 183 magpar. unb rumdn. &,
l'tünjftdtte ,

fuathdv-:- C Le.gpmnafium; Bergbau
auf ©olb, Silber unb Kupfer; Seinbau, Üöpferei.

3t. tourbe im 11. $abrb. al* fadji. Bergroerl*lolonie

aegrünbet, ift aber iefct vollftdnbig magparifiert.

:Nagi)bccc<fcrcr\
f. Bec*terel.

«Ofltjboccf o, ungar. Ort, f. Boc*lö.
^agtjcnticb, Stabt, f. (Snpeb.

iWagtjgvjÖT, f. SRaab (Komitat unb Stabt).

9tagt)f&n6 (fpr. nabbj-), ©rofe^emeinbe unb
Xmuptort be* ungar. Komitat* Sjabolc* foroie

eine* Stublbesirt* (51392 <*.), in fumpfiger ©e*
aenb, an ber Sinie '3hjiregpbdja-!lJ(dt< Sjalfa ber

Ungar. Staat*babnen, bat (1900) 7325 ©., meift

Sagbaren unb Kumanen; ©etreibebau, biebjucbt

unb Salpetergeroinnung.

^agr»fouijfa, ungar. Stabt, f. Kanijfa.

*iagt)färolt), ungar. Stabt, f. Hdrolö.

^logDfiftnba (fpr. nabbj-), (Srofet'tinba,
Stabt mit georbnetem OTagiftrat unb jpauptort be*

Stublbejirt* 9t. (29042 Q.) im ungar. Komitat $o«
rontdl, borort be* jrübern ©rofililinbaer Krön»

biftritt*, an ben Cinten Bubapeft«berciorota unb
it. Mail ou a (19km) ber Ungar. Staat*babnen, Sih
eine* lönigl. ©erid>t*bof* , bat (1900) 24843 meift

gried>.«orient.«ferb. 6. (4364 Ungarn,6442 Xeutfdje

;

9664 !Hömifd)«Katbolifcbe), in ©arnifon 3 Qila-

bron* be4 8. ungar. öufarenregiment*, fatb. unb
griedv Orient. bfarrtirdie, Kommunal 'Cbergom--

nafium; Weiten«, 2Jtai*= unb 9tap*bau, ©etreibe«

l anbei unb bebeutenbe biebjudbt.

Jlagpföröd, ungar. Stabt, f. Koro*.

Magprufüllö, Komitat, f. Kolelburg.

9iagt)lat (fpr. nabbj-), ©ro&-©emcinbe unb
Öauptort eine* Stublbejirt* (25025 6.) im ungar.

Komitat Gfandb, reibt* an ber ^Jtaro*, an ber Ümie
Sjegebin « Ärab ber bereinigten Araber unb <5fa=

naber ßifenbabnen, bat (1900) 13631 meift eoang.
»lomal., rumdn. unb magpar. 6.; (Setreibebau

(namentlich Weijen), bieb« unb ©eflügeljudjt.

3> 9t. gebort bie grofeebuüta % öt>i*te*.

ftagpntaro# (fpr. nabbjmarr of* ), beutfd? 0r o fr

=

.Diaro*, @ro& = ©emeinbe im Stublbejirt Sieb
be* ungar. Komitat* $ont, am linfen Tonauufer,
gegenüber oon bifegrdb, an ber t'inie 9Jtard5egg=

£ubaceft«bercioroüa ber Ungar. Staatsbabnen, bat

(1900)4175 meift beutfdje tatb. Gbampagner*
rabril, Dbft« unb Weinbau, 3lu*fubr oon Jafel«
trauben, Dbft unb Kaftanien.

Wag^mefltjer, ©rofe=©emeinbe, f. SAütt
9)ag^tdc}e (fpr. nabbjröbi«e), beutfd^ ©rofe»

9taufd)enba(b, 93ergftabt mit georbnetem 'Na--

- «Halje 153

giftrat im ungar. Komitat ©omftr, an einem 3"flu fe

be* Safö unb an ber Sinie belföcj DJluranp im
betriebe ber Ungar. Staatebabnen, bat (1900)

1812 meift floroal. eoang. Bürger» unb f>anbel*=

fdjulc; 6ifen= unb Sdgeroerle.
s.'ingnf,^nlntnfl (fpr. nabbjfsd-), unaar. 9tame

oon 3alatna (f. b.). [oon ^ermannjtabt (f. b.i.

^iagt)ficben (fpr. nabbjMbben), ungar. vcame
9{agt)f^riitmit(6# (fpt. nabbjBentmitlobfcb).

1) 6erbi)d>* (Sjerb<) ober :H ,m )lt\\o

f^entmitlö*, ^ro§>©emetnbe unb £>auptort

eine* Stublbe^irf* (47 786 6.) im ungar. Komitat
Jorontdl, bat (1900) 10720 6.; SDeberei. $n ber

9ldbe rourbe 1799 ein reidjer Junb oon golbenen

©erdten, angeblid) Jafelgejdjin be* König* Attila,

gemacbt, bie je^t im »ntilentabtnett ;u Wien auf«

beroabrt werben. — 2)
v3ie"met»(2)eutfd)«)3lagp*

f ;entmi(lö*, Wrofi Wcmciubc ebenba, red)t* am
Slranlaflüfecben unb an ben hinten 2eme*odr'3ofef-
ftabt=3l. (63 km) unb baltdnp barja* ber Ungar.
Staat*babnen, bat (1900) 1919 Q. unb eine lanb

mirtfd)aftli*e Sebranftalt. ©eibe Drte betreiben

oorroiegenb 3lc(erbau unb biebu>d)t.

Mngnf.töüö* (fpr. nabbipöllöfcb), ©rop = ©c-

meinbe in Ungarn, f. Ugocfa.

?logt)f ^ombot, ungar. 9tame oon Birnau (f.b.).

9taßW>Arab (fpr. nabbjroä-), ungar. ?Rame von
©rotsroarbein (f. b.).

Maba, oftafiat. ^anbel*pla((, f. SItftbL

Hafyavvo, Bartolome* be iorre*, einer ber

begrünber ber fpan. bübne, geb. ui Sa Storre

bei babaioj, gebörte bem geiltlicben Stanbe an.

55urd) Sdjiffbrud) fam er in algierifdje ©efanaen=

fd)aft; nad) feiner Befreiung bielt er fid) in vJtom

auf al* Kaplan be* ^elbberrn Jabririo Golonna
unb folgte 1517 einer Ginlabung nacb Neapel.

Seine fpdtem i?eben*f(bidfale finb unbelannt. 2>ie

«Propaladia», ba* eiuüge von ibm erbaltene Werf,

erfcbien, von Ii felbft beforgt, 1517 ju Steapel unb
mieberbolt ju Seoiüa, Stolcbo unb, gereinigt oon
ben v. uifcn 8lu«fallen gegen ben röm. >>cf . «u

ÜJlabrib unb Ülntroerpen 1573. Xie «Propaladia»

entbdlt auner Iprifcben unb fatir. ©ebi<bten in ben
beiben erften ?lu*gaben fedj*, bann Heben (1520),

fpdter acbt Komöbten (1526), bie ;u ben micbtigften

Urtunben für bie ©ejcbicbte be* fpan. Tvamao ae

boren. JL pat feine Komöbien in fünf Mite abgeteilt,

bie er werft «Jornadas», b. i. Stagereifen, nannte;

unb oor jeber Komöbie finbet fid? ein «Introito» (ent :

fprcdjenb ber «Loa»), worin ein i'uftigmadjer ba*
bublilum jur Slufmcrlfamleit aujforbert, unb ein

«Argumento» ober fur?er Slbrife ber £>anblung. bier

feiner Stüde finb in Böbl be Saber* «Teatro es-

panol» (öamb. 1832) abgebrudt, bie «Propaladia»

ift oon ©aiiete neu berau*gegeben (3Jiabr. 1881).

?iabc (lat. Nava i, (inier -Jiebenrlun be* :Hbein*,

entfpringt366 m bod? bei Selbad? im S. be* dürften'

tum* Birtenfelb, fliegt meift norböftlid), juerft bi*

Cberftein burd) eine raube öodjflficbe (oiele 3ld?at«

l'cbleifeTeicn), bann mit ftarlem ©efdlle in tiefem,

malerifcbem, oon ÜRelapbprfelfen überragtem Jbale,

ba* roeiterbin reid) an Weinpflanjungen (f. -Jiabe--

roeine) unb frucbtbaren, trefflid) bebauten gelbem
(befonbet* bei Kreujnacb) ift, unb münbet nad)

111,8 km bei Bingen. Sinf* fliegen ber 5R. nur
Heinere Bdd?e, recbt* ©lan, Sllfenj u.

f.
to. ju; ba*

iftlu&gebiet umfafet 4010 tjkm. Sie iHbein = 9(abe=

babn begleitet bie SR, mittel* vieler Ginfdmitte,

Brüden unb lunnel oon Bingerbrüd bi* iürfi*»
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154 9caf>e Snfeln _ giäfjmafötne

müble. — 93gl. Sdbneegan*, ©e?cbid?te be* 91abe«

tbal* (3. Sun., ffreujn.1889); SBoigtlänber* 33ab

Jfreu ;na* , Stab SWünfter am Stein unb ba* SRabe*

tbal (13. Slufl. oon oon ©eifenbepner, ebb. 1862);
Stpneegan*, Äreujnad), fünfter am Stein unb ba*
9tabctba( (6. «ufl., ebb. 1900).

Wabe Unfein, f. Meuten.
Valien, mit £ilfe oon 5Rabel unb gaben Stoff«

teile oerbinben ober oerjieren, »onaA man bie

SerbinbungSnabt obeT furj»eg 9tabt unb bie 93er-

fd)önerung*nabt ober 3i«tnabt unterfdjeibet, bie

ie nacb ibter 6eTfteUung*»eife &anb- ober 9Jtafd)i--

nennäbte fmb. Da* (IWaiteriftifd?e ber §anb*
ndberei beftebt barin, bajj ein gaben oon geringer

Cdnge mit i>il\t einer, an einem (Snbe jugefpifcten,

am anbem mit einem Cbr jur gabenbejeftigung

oerfebenen 9tabel in foleber ©eije in bie Stoffteile

emgefdjlungen »irb, tafe fowobl auf ber Ober« al*

Unterfeite berfelben flott liegenbe gabenlagen
(Stiebe) entfteben, bie fid) linienartig aneinanber

reiben unb bie 9tabt bilben. £erftellung unb @e-

ftalt geben ben Stilen unb 9tdbten ben tarnen
unb bebingen bie geftigfeü ber le&tern. 3" ben

93erbinbung*nfibten gebört bie überroenbling*»
ober über»enbli<be SRabt, bie jur Bereinigung

jmeier übereinanber gelegter ©ebfanten oberSäume
bient; bie 33orber)tid)nabt jum flüebtigen 3"s

iammenfc&en j»eier ©ebfanten in bünnen Stof»

fen, beim ^u&madjen, beim heften, fo»ie jum
galten«eben, baber aud) SReibnabt genannt; bie

oon allen 93erbinbung*ndbten am pduftgften ange;

»enbete Steppnabt, bie befonber* an ^ucbClei*

bern, Sdjürjen, ©infajfungen u. j. ». oorlommt;
bie ber leijtern äbnlid>e, aber fcbnetier beriuftellenbe

f>interftid)nabt, bie nur bei leichter Ndberei Slm
trenbunci finbet; bie SDlufielin* ober franjö=
Mute f!abt, au* einer Berberil icb- unb einer

.üinterftidjnabt beftebenb unb für leiebte Stoffe, roie
|

iKuilelin, befonber* geeignet; bie gl an eil« ober

Öerennabt jum 9t. unb gliden oon ^lanell, fo*

roie »um fcerunterndben umgelegter Seile in tud)=

dbnlidjen Stoffen; bie bolldnbifd)e, ©egen=
nid); ober ßreujnabt, jum gliden in Seinen«

unb grobem SBaumroolljeug oorjüglid) geeignet,

»eil fie bem ©etoebe gani ähnlich ift unb nicht eine

fo febarfe Äante bilbet »Die bie über»enblid?e 9labt;

bie KaprnaM, bie fd)»ierig,fte aller 9tdpte, meift

<ur ^Bereinigung j»eier Scbnittfanten bienenb; bie

Seitenfticpnabt, befonber* beim SluSbefiern

oer ©äfd?e oorlommenb. 3u ben 93erfd)önerung**

ndbten, bie teil* in geraben, teil* in fd)»ungooll

gerounbenen Sinien auf einer Stofffldcpe au*ge«

rübrt »erben, gebört mit einigen ber genannten

Cerbinbunggnäbte, »ie ber gefton, namentlich bie

Steppnaht, bie al*bann auf ber redeten Seite

gearbeitet »irb, unb bie Äettenftid>nabt; ferner

bie 9tdbte mit fjerenftid), Spifeenfticb, Jtreuj*

ftid), bem fog. Uftinutenftid), fo»ie ba* Huf«
ndben oon Soutacpe. (S. aud) Stidetei)

3n ber 2Rafd)inennäberei (f. 9ldbmafd)ine)

wirb ber 9täbfafcen oon Spulen entnommen. Die
»toangldufige gübrung ber 9label erforbert bie Jln«

roenbuna anberer Stid)= unb Slabtarten als bie in ber

Öanbndperei üblidben. iHan unter) cbeibet (Sinfa-
ben« unb 3»eif abenndbte. Subenerftemßebört
bie 9teibnabt jur oorübergebenben Sereinigung
oon Stoff(lüden (in gdrbereien, 3^"9brudereien
u. f. n>.) unb bie (Sinfabentettennaot jur $er«

fteDung leicbter ©eifenäbereien , Strobbüten unb

Scbubioaren; ju ben lefctern bie Doppelftepp*
nabt für Abarbeiten oon grofeer ^altbarteit, fotrie

bie meift al« 3iemabt oermenbete 3»cifabet.
tettennabt (®rooer«93a!er = ^abt).

3)ie geftigung ber nidjt mit SBeblante oerfebe»

nen Stoffränber jur Serbinberung be3 2lu8faferi*»

berfelben qefebiebt fowobl in ber ©anb* aU SWafcbi«

nenndberei entioeber burd) Umndben mit Ober»

menblicben, gefton* ober flnopflodjftidjen ober burd)
bie SBilbuna eined Saumd, b. i. eine« einfadjen

ober boppelten UmfdjlagS ber Stofffante, ber burd)
eine am Sdanbe entlang gefübrte 9tabt befeftigt

toirb. 3Ran unterfebeibet ben burebbroebenen,
englifdjen ober öoblfaum, jur SJerjierung oon
öemben, Seinlleibem , Jladjtbauben u. f. ». be*

nuht; ben Steppfaum, ber befonber* an SBctt*

tücpern, ftiffenüberjügen unb an einzelnen Zeilen
oonfierrens unb grauenbemben 5ln»enbung finbet;

ben Sloll» ober SBirbelfaum jum Unreifen oon
galten in überiügen, Sorbdngen, lapejierarbeiten

u. f. ». — %l. fiillarbt, &anbarbeitälunbe, 2lb*

teiU 3: 3)a8 9t. (5. Jlufl., 2Bien 1895).

ftäberredjr, f. betraft.

Roqetoeine/ bie im ©ebiete ber ftape (f. b.) et»

jeugten ©eine, bie, ben ^ifdlier ©einen oertoanbtr

roeid) unb ootl finb unb ungefdbr ben ftang ber ge>

ringern Saanoeine einnehmen . S)er Änbau ber Siebe

roirb befonberg im untern SRabetbale febr forgfAltifl

betrieben, ree^balb bie bei ftreutnacb unb abiodrt*

»adjfenben ©eine gleidj 3tbeinioein gefud?t finb,

rodbrenb anbere aud) »obl al« 2Jlofelioeine in bie

©elt geben. Sie bienen aud? baju, im 3}erfcbnitt mit
ben Keinem üRbeingautueinen ben letztem Körper ;u

oerleiben. 5)ie Jlabeioeinberge erftreden fitb übet

ungefdbr 2400 ha glddje mit etwa 66000 hl $abre*«
ertrag. 3)er Stebfafe ift Riegling mit Aibling, fer«

nerJraminer.OluldnberunbCfteneicber. 2)iebeften

[
©eiüdd)fefinb:Äreu,inad) (Sdjlofi Äau^enberg.SÖelj,

Äalenberg,Srüde#), ÜJlünfter am Stein, SWonjingen,

Sarmsheim, ©injenbeim, fiaubenbeim (nidjt ber

rbeinbefi. ©einort). ©eiler unb SRorbeim. — SBgL
SBoigtlflnber, Die 51. (flreujn. 1898); ©einbautarte
be* ^abegebiete« (1 : 50000, ebb. 1901).

ftaftti* (arab.), in ber Jüvlei lleinfter S5er»al*

tunggbejirt, f. Gridlet; in SJlontenegro (f. b.) flrete,

unter einem ©ojrooben.

»a&l, liergattung, jooiel wie «Ranoal (f. b.).

^ähmntrfjtuc, median. Sonicbtung jur $er»

ftellunp oon Ndbten inJertilftoffen, SJeberunb anbern
ÜJtatenalien. S>a3 erfte patent auf eine berartige,

nod? böcbftunooütommeneiRafdbinettJurbe 1790bem
6ngldnber Xbomae Saint erteilt; ba$ jtoeite nah*

men 1804 bie @na.ldnber Sbomaä Stone unb ^ame*
Öenberfon auf eine üWafdnne , mittel* beten man
bie übermenblidje 9labt bestellen tonnte. Sine

eintgermafeen braudjbare 91., bie aber gleidjfall*

nod) auf bem $rineip ber öanbndberei beruhte,

führte 1814 3»fepb ÜJlaberfperger in ©ien au«; in

einer fpdtern Honftrultion (um 1839) oermenbete

er jmei Nabeln mit an ber Spi&e befinblidjem

Cbr unb eriielte burd) 93erfd)lingung mebreret

gdben eine Slufeinanberfolge geraber 9Mbte, »ie

fte j. 93. beim »bndben ber fog. Soppelftoffe oor*

lommt. Die erfte 9t, bie in grö|erer änubl
ange»enbet »urbe, »ar bie oon 33artbelemp

Jhimonnier 1829 erfunbene, bie mittel* einer

öalennabel unb eine* fortlaufenben gaben* ben

einfad?enÄettenftid) berfteüte. Unabbdngiß
oon ben genannten (Srfinbern lonftruierte 1834
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©alter £uut in 9ceuport bie erjte 9Raf<pme für

oen T c tv « 1 ft er v >t i * , ber jeht von ben %
foft au*fd>liefelicp bergeftellt wirb, inbem et eine

Stotel mit an bet Spifce bennblicbem Cbr für ben

Cberfaben unb eine bem ©eberfcbiffcben dpnlicbe

Somcbtung für ben Unterfaben anwenbete. Tiefe

Ronfrruttion, welche bie ©runblage ber heutigen

Scpiffcpenmafcpinen bilbet, blieb lange $eit

faft unbetannt, »eil bei erfinber au* 9Jtanael an
Selbftoerttauen unterliefe, fie ber Cffentlicpfeit ui

übetgeben. AI* ber eigentliche Schöpfer ber %
gilt baber gewöhnlich elia* $owe au* Spencer

rJRaftacpuiet«), ber fiep 1846 eine ber flonftruttion

oon £>unt in allen ©auptteilen dpnlicpe SJtafcbine

patentieren liefe unb bem ba« Hiflentumerecbt an

tiefer (Srfmbuna gerichtlich juerlannt würbe. Ter
eifrigfte feiner Honturrenten unb lugleicb berjenige,

ber fiep ba* gröfete
s4Jerbienft um bie einfübrung

ber 91 erwarb, war % 9Jt. Singer (geft. 1875), ber

unter bem Schufr eine» ibm 1 85 1 auf Sierbefferung ber

Scbiffdjenndbmafcbine erteilten patent» nadj feiner

überftebelung oon 93ofton nad) 9ceupor! pier eine

arofee 9idpmafcpinenfabrif grünbete, bie ftcb fpäter

unter bet ghrma «Singet 9Jlanufacturing (Jörn

panp» fo tafcp au*bebnte, bafe M bereit« 1874

241 679 9c. oertaufte. 1852 nabm Alien !b. iWilfon,

ber in ©emeinfdpaft mit bem Kaufmann ©beeler

in 33ribgeport eine gleicbfall* fpdter weltberühmt

geworbene ftabril anlegte, ein patent auf eine 91.,

m ber er ftatt be* Scbiticben* mit beweglicher Spule
einen rotierenben öaten, ©reifer genannt, mit

rubenber Spule anwenbete. $n bemfelben Sabre
liefe {ich ©rooer, ber mit *ater in 93ofton eine Sabril

errichtete, eine IWafcpine patentieren, bie mit 2Beg--

lafjung be* Sdjillcben*, burch eine eigentilmlicbe

Sorricptung jur einfübrung be* fog. 33mbefaben*,

einen neuen Sticp, ben hoppelten Äettenfticp,

erzeugte; aueb bie Äettenfticpmafcpine oon
91. ©ibb* i. 3p item Jöitlcor & ©ibb*), bie bureb

ihre Söoblfeilbeit icbnell Eingang fanb, würbe um
tiefe 3eit patentiert. Aufeerbem tarnen für einige

antere Stiebe 9t. jur Anwenbung, bie jeboeb meift

}u fomplijiert ober ju wenig vorteilhaft waren. So
rourbe fepon 1841 ben ßngldnbern 9lewton unb
Slrcbbolb eine üHafcbine jur &erftellung oon Ria-
ndbten auf öanbfcbuben, 1844 bem Gngldnber 33oft s

rcid eine folebe jur Sneugung be* 83orberfticp* pa>

tentiert, weld) lefetere bauptfdcblicb jum 3ufammen<
heften ganiet 3«ugftüde füt gdrberei unb Truderei
beftimmt war. ©egenwdrtig betrdgt bie 3aPl her

auf 9t. erteilten patente mehrere laufenbe. Tie
aebräucblidjften Spfteme ftnb Singer, 2öb«l« &
SSilfon, ffiillcor & ©ibb*, ©rooer & 33atet, oon
benen ba* erfte befonbet* für ba* £>au*, ba* »weite

für tie gewerbliche SBeifendbetei, ba* britte für fcrito«

tagen, ba« oierte für 3ierndhte geeignet ift ; bie über»

roenbUche 9kbt wirb namentlich für bie i)erftellung

oon Sdden benu|t 9teben biefen Heben noch eine

Äniahl Specialmofchinen in SSerwenbung, j. 95. in

bet Sdjubfatrilation bie 9c. oon ©ro« in 9leut=

lingen, bet 9Jcafd)inenfabril 9Jloenu« in Äranf«
furt a. 9Jt., 33lale in Keuport, üJccÄap u. a.; tn ber

Strobbutnäberei bie 9t. oon 93o8worth, oon 3Bill=

cor & ©ibb« u. f. w.
5)ie 9idbmafchinenprobultion würbe 1894 auf

jährlich 2500000 Stüd gefehlt. fcim>on entfielen

auf bie Singet Üflanufaeturina ßompanp über
600000, auf bie SBpeeler & 9Bilfon unb bie 9cew=

i>omeeompanp je etwa 15000üStüd. Tann folgen

bie 9BpUe unb bie Tomeftic (Eompanp mit je

100000 Stüd unb eine Weihe fleinerer Gabrilen,

barunter bie Stanbarb, ©Ibrebge, SBillcor A ©ibb#
l£ompan^. ^ut 1902 ift bie ametilanifcbe ^Jrobu!»

tton allein auf etwa 16O000O Stüd anzunehmen.
2CUe genannten ©efeüfcbaften ftieugen Toppelftepp--

ftiebmafchinen, mit Ausnahme bet vjjillcor & @ibb#
Sompanp, bie iht eigene« Spftem (Ginfabentetten*

ftiebmafebtne) herftellt unb im $abre etwa 30000
Stüd abie&t. 3n ©uropa werben etwa 2 ÜRiU.Stüd
heraeftellt, bie Hälfte oon ©nglanb. Tie 9ldb=

mafchinenfabritation ftranfreieb« lommt (aum in

Betracht, ^n ^nglanb entfdllt weitau« ber gröfeere

Zeil auf bte Singer 9Jtanufacturing Sompanp in

ftilbowie in Schottlanb, ferner auf bie firmen 33rab>

burp & (Eompanp in Clboam unb 3one* & ©ompanp
in ©uibe 33ribae. 3n Teutfdjlanb fanb bie 9td>
mafdjinenfabrifation juerft in ben fünfziger fahren
tti 19. 5iabrb. ©ingang unb jwar in gröfeerm 93lafe»

l'tabe burch bie Jirmen ©lernen* 9JlülIer in Treiben,
(i. Seermann unb ^rifter St gtofemann in ^Berlin.

6twa* fpdter begrünbeten bie girmen ftaib A 9<eu

in ftarlörube unb 3pf. 2ßeTtbeim in Äranffurt a.9Ä.

tiefe 3nbuftrie in Sübbeutfcblanb. $n Teutfcblanb

gab e« nach ber ©ewerbertblimg oon 1895: 283 33e*

triebe mit 12544 Arbeitern, barunter 107 gröfeere

betriebe mit 12160?trbeitem. eingeführt würben
für 3,075 9JliU. 9Jt., ausgeführt 7703 1 für 7,7 5Riü.

baoon nach SHufelanb 1045, ^rantreieb 1628, 5)el»

gien 934, Schweben 414, Cjteueich- Ungarn 346,
ber Sdjweij 464 t Tie ©efamtein* unb Au«fuht
oon m. betrug 1901 in Jranlreid) 10,6«t 9Jlill. unb
458000, Dfteuei<b=Ungarn (einfcbliefelich ber Strid»

mafchinen) 3,ow v
J)cill. unb 319000, ber Scbweii

(1900) 1,<»3 3RUL unb 262000 3R., bie einfuhr
^talien* 3,86i, bie SluSfuht ©tofebritannien« 31,044

Sita. 9JI. 1900 würben in ben bereinigten Staaten
oon Omenta 65 Gabrilen geidblt mit einem Anlage»
lapital oon über 84 9JciU. 9R., 13288 Arbeitern

(3abfe«löhne 30,n 9JliU. 9JI.) unb einer ^robuttion
imSÜerte oon naheju909JliU.9Ji. Taoon würben füt

12,7 iUill. DJ. auSgefühtt unb jwat 29,« $toj. nach

©rofebritannien, 21 4 nach Teutfcblanb, Auftragen
9,i, 9J(erifo 6,4 ^roj.

Tie widjtigften ber mit 9t feetgefteUten Stieb«

arten fmb bet 6in» unb 3>oeifabentettenftich , fowie

bet Doppelfteppftich (f. 9Tdhen). Tie Sticbbiltung,

b. t. baS ©infcblinaen be« 9idhfaben« in ben Stoff,

erfolgt burch ba» 3"fammenwirlen einer 9tabel, bie

an ber Spitje baS Cpr trdgt, unb eine» Schlingen«

fdngerd, einer einriebtung jum Seiten, Spannen unb
Anheben beä gaben« unb einer JranSoorteinrid^«

tung für ben burcp eine gegldttete SJcetallplatte, bte

Sttdjplatte, unterftü&ten Stoff. Tiefe ledere

ift jwifdjen bie normal ju iht ftebenbe 9tabel unb
ben Schlingenfdnget betatt eingefAaltet, bafe bie

9Jabel fiep oberhalb be* Stoffe* befinbet, alfo wdb=

renb ber Arbeit bem Auge fieptbar bleibt. 33ei

manchen Spftemen, j. 33. bem oon Singer, SBillcor

& ©ibb*, ift bie gerabe 9(abel am untern 6nbe bet

9tabelftange eingellemmt, bie in einet $ri*menfüh s

rung be* 9J(afchmenaeftell* gelagert ift unb wab-

renb be* 9idben* fenfrecht au] unb ab bewegt wirb.

Anbere SDcafchinenfpfteme, j. 93. bie oon ffipeeler

& ffiilfon, ©rooer & 93ater, oerwenben fehwach ge»

hrümmte 9labeln am enbe eine* oon ber Üriebwelle

bet 9Jlafcbine bewegten f>ebel*, bet um eine bureb

ben Smttelpuntt be* Ärümmung*heife* ber 91abel

gebenbe boriiontale Aehfe febwingt. Ter 9idhfabcn
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tritt einer am (Settel! aufgeftedten Spule entnom<

men. ©ei bem Slteberaang burdjftidjt bie 9tabel

ben Stoff unb tritt burd) ba« in ber Sticbplatte be*

finblidbe Stidjlod) fo tief herab, ba| ber oon ihr

mittels be« Jtabelöljr« geführte unb burd) ben Stoff

nadjaejoßene gaben in ben ©ewegunasbereidj be«

Sdjltngenfdnger« gelangt, liefen bilbet bei ber

Hettenftid)ma|d)tne oon Sötllcor <fc ©ibbö ein rotie*

renber fcatcn b (f. Jafel: 9täbmafd)inenII, gig.

1—8), berfelbe tritt (gia. 1) mit feiner Spi&e jmi»

fdjen gaben unb ^abeljdjaft ein, erfafjt ben erftern

unb balt ihn wdljrenb be« 3tabelbub« als Sdjleife

unter ber Stidjplatte jurüd. 3n bem Zeitraum
bom 3lu«tritt ber Slabclfpi^e au« bem Stoff bi«

Sr erneuten Senfuna ber 9cabel finbet (giß. 2) bie

erfdjiebung be« Stoffe« um bie Sänge eine«

Stidje« ftatt, fo ba| ein neuer Stoffpuntt in bie

©abn ber Scabetfpifce tritt. 2)urd) bie mjwifdjen
oolljogene 2 rebuncj be« Ratend ift aber bie auf

biefem Ijänßenbe gabenfdjleife in ber ©reitenriaV

tunß auSeinanber gebogen worben, fo bafe bie berab«

ftntenbe 5Rabel ($ig. 3) bineintritt unb fie bei bem
folgenben 2lbgleiten oom £>aten h oor bem 3luf-

jie&en fcbüfct. Eurdj SBieberbolung be«felben 2Bert=

ieugfpiel« wirb eine neue Sdjleife gebilbet unb bann
eim 2lu*tritt ber SRabel au« bem Stoff bie alte

Sdjleife burd) ben gabenanjua ßefcbloffen.

3)ie öerftellunß ber 3)oppeifabenndbte erforbert

einen feiten gaben, ber oon einer unterhalb ber

Stichplatte bcrinblidjen Spule abläuft unb burd)

ben Sd)linßenfänger bei ber Stidjbilbung fo mit bem
Dberfaben oerfdjlungen wirb, bafe er ba« $urüd«
Rieben biefe« au« bem Stoff oerbinbert. hierbei

wirb entroeber, wie bei ber 3)oppelfettenftid)ma«

jdnne oon ©roter & ©afer nur ein $eil be« Unter«

faben« burd) bie oon bem Dberfaben ßebilbete

Scbleife geführt, ober e« wirb bie ^abenfpule felbft

burd) biefe Scbleife gefcboben, wie bie« bei ben

©reifet* unb Sdjiffd)enmafcbinen ber gall ift. @ro*
Oer & ©ater oerwenben jum ganßen be« Dber«

iaben«
unb Ginfcblingen be« Unterfaben« eine frei«--

Bfmtfl getrümmte, fcbwingenbeCljrnabel N (f.Jafel:

lidbmafdjinen II, giß. 4—6), bie unterhalb ber

Stidjplatte fo ßelagert ift, bafe ihre Sdnoingung«;
ebene ttorijontal liegt. i)ie ben Oberfaben burd)

ben Stoff fütjrenbe Siabel ftreift bei ibrem 2Ibwärt««

ganß bie Krei«baljn, welcbe bie Spt&e ber Unter«

nabel burcblduft, fo bafe biefe Spifce jwifeben Wabel
unb Dberfaben einbringen unb ben lefctern wäbrenb
be« 9tabelt)ub« jurüd halten tann (gia. 4). Ü)tad)

bem 9lu«tritt ber ÜZabel au« bem Stoff erfolgt bie

gortrüdung be« lefttern (giß. 5) unb bie ©orwärt««
breljuna ber Unternabel fo weit, bafe ber oon ihr ge«

führte Unterfaben in bie Dberfabenjdjleife eintritt

unb am <Snbe ber Stabelfdjwingung jwifdjen Spitte

unb Stid) au«ßefpannt ift (gia. 5). 2)ie 3tabel

fdjwinßt jefct in ibre 2lu«ßangeftellunß jurüd unb
bie burd) bie Stid)platte jjerabfinlenbe Dbemabel
tritt in bie Unterfabenfdjleife ein (gia. 6), wäbrenb
bie Untemabel au« ber oon ibr bi«ber ßebaltenen

Dberfabenfd)leife fd)lüpft, fo baj» biefe burd) einen

gabenfprunß anßejoßen werben fann. 3m ndd?ften

»ugenblid uollenbet bie Untemabel ibre JRed)t«=

fd)toinßunß unb tritt nun bei erneutem ©orßanß
ttueber jtn>tfd)en Dberfaben unb 9iabel ein (giß. 4).

$>ie ©reifermafcbinen enthalten ben Unter«

faben auf einer rubenben Spule, beren »d)fe pa»

rallel jur 5ld)fe be« «abelöbr« ließt unb uon bem
rotterenben ©reifer umfreift mirb. ©ei ber älteften

©reifermafd)inenlonftru!tion, berjenißen öon ©bee*
lex «t SDilfon, »irb, wie £af. n, gtß. 7—9 jeiaen, bie

Spule s burd) jroei frei«f&rmiße ßemfilbte 3Retall>

fcbeibenßebilbet,bie in ber 9Ritte burd) einen turjen

3apfen oerbunben fxnb unb beren JRdnbet fo nahe
aneinanber treten, bafe nur ein Spalt für ben Shird)«

tritt be« gaben« oerbleibt. 5)ie Stid)bilbunß ber

ü)iafd)ine oon 9Bbeeler <k ffiilfon ae^t folßenber«

maßen oor fidj: 3" 5*ß- 1 ^t bie Stabel eben ben
Äuf ftieß begonnen unb bie ©reiferfpi|e i ift jtoifcben

Slabel unb Dberfaben eingetreten. Sie halt reeibre ab

be« 9tabel^ub« bie Sdjleife biefe« gaben« jurüo!

unb »iebt biefelbe, oon linl« nad) red)t« umlaufeub,
mit ©ilfe be« Slnfdjlag« & in bie fidnge. (Sin fladjer,

in einer Schraubenlinie oerlaufenber Sinfcpnitt e
am ©reifermantel bewirft toäbjenb ber Stoffrüduug
(giß. 8) ba« ftbßleiten be« einen Sdjleifen^eig«
berart, bat* biefer auf bie ©orberfeite be« ©reifer«
aelanßt unb bemjufolae bieUnterfpule innerhalb ber

Dberfabenfd)leife ui liegen tommt. SBdbrenb nun
bei ber SDeitcrbre^unß be« ©reifer« biefe Scbleife

unter ber SBirtunß be« ^abenanjuß« oollenb« über
bie Unterfpule b bintvegtd)lüpft unb bamit ben oon
biefer au«get)enben Unterfaben fdngt, oeriöaert bie

Heine ©ürfte b ba« abgleiten ber Sdjleife oom
©reifer, bi« bie Dbernabel irieber in ben ©ereieb

ber ©reiferfpitje ßelanat (giß. 9) unb oon biefer

eine neue Dberfabenfdjleife ßefanßen wirb.

3n ber oon SBalter $unt erfunbenen, oon Slia«
6ome, Sinßer u. a. oerbefferten Sd)iffd?enndb*
maf djine rubt bie ben Unterfaben tragenbe Spule
bre^bar in einem ©ebdufe, bem S d) i f f d) e n. Tier

oon ber Spule ablaufenbe gaben ift burd) mebr
ober weniger Ginfdjnitte ber Sdjiffdjenwanb gejo*

gen ober jwifeben biefer unb einer an ibr befeftigten

einftelibaren geber binburdjgefüb^rt , um ibm bei

bem Slbuig bie erforberlidtje Spannung ui erteilen.

Xiefe« Sd)iffd)en f ubrt ber oon bem ©etriebe ber

Wafdjine bewegte Sd)iffd)entorb an bergeraben
ober boßenförmißen Sdutfd-enbahn bin unb ju>

rürf, bie fo ßeftellt ift, ba| bie ©eweßung«rid)tung
be« Sdnirtcben« bei bem ©orüberßanß be« lefetern

an ber 9label normal ju berjenißen 6bene liegt,

welcbe bie »djfen be« «Rabelfdjafte« unb be« 9tabel=

5br« beftimmen. Tie burd) bie Sticbplatte herab-

tommenbe 9iabel tritt in eine lUut ber Sd)iffcben*

babn ein, fo baft nur ber betabgejogene Dberfaben
über biefe ©afyn oorfte^t unb ba« Sd)iffd)en beim
©orwärtelauf jwifdjen SRabel unb gaben eintritt.

9tuf $af. II, giß. 10—12, ift ba« 3«fawmenfpiel
ber Sldbroerljeuge mit bem gaben unb Stoff barae»

ftellt. gia. 10 eintritt ber Spihe i be« Sdjiffdjen« 8

jwifeben Wabel unb gaben, ßrftere fteißt, le|terer

wirb lurüdßebalten. 3)a« oorwdrt« ß eitenbe

Sd)iffdpen burebbrinat bie ßebilbete Scbleife unb
jie^t bamit ben Unterfaben burd) biefelbe (giß. 11).

©leicbjeitiß finbet bie Stofffd)iebunß ftatt. $er
Bildlauf be« Sd?iffd)en« ift beenbet, wenn bie J ü

a

=

bei oon neuem gaben unter bie Stidjplatte bringt

(gig. 12). 3)er nun beginnenbe ©orfdjub be« Sd)itt=

eben« leitet ein neue« Spiel ber SBertgeuge ein.

Später bat man burd) ©infübrunß be« rotieren«
ben Sdjiffcben« (ftappmeper, 3unler 4 SRub,

Rödler) bie ©leid)förmigfeit ber 3Ka)d>inenbewe«

aung w erböten ßefudjt, bod) ebne ba« fcijwinßenbe

Sdjiffdjen ui oerbrdnßen.

5)urd) bie IranSporteinricbtung wirb bie gort«

rüdung be« ju näbenben Stoffe« auf ber Stid»

platte bewirft, welcbe bie Stidjlänge unb Sticbtung
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ber 9labt beftimmL Diefelbe erfolgt bei allen Jt

<elbjttbdtig burd) ba* 3ujamtnenipiel be* Stoff»
rüder* (Stojjfcbieber* ober iran*por«
teur*) unbbe*£toffbrüder*. örfterer ift unter«

halb cor Sticbplatte gelagert unb ragt nur mit

einem ©ermahnten Aldcbenteil burcb einen neben bem
: : *. ; . r befinblicben Scblih um einen geringen

betrag über bie Oberfldcbe berfelben beroor. ^bm
ftebt oberbalb bet Sticbplatte ber Stoffbrüder

aegenüber, beffen unteres Gnbe ben meift gabele

förmigen mit glatter Drudfldcbe oerfebenen Trüder-

ober wfierfufe trdgt. Güte auf bie Drüderftange

»irtenbe geber preft ben ftufc mit geringem Drud
gjgen ben Stofffebieber. #ür ca* «wiegen neuen

Stoffe* ober für bie Untersuchung ber in ber ©er«

ftellung befinblicben 9labt tann ber Stoffbrüder

bauernb emporgehoben werben, ^refferfufc unb

Stoffid)ieber bilben jroei 3<mgenbaden, bie cen

burd) bie 6ticbplatte unterftühten «Stoff jnnfcben

neb fafien. hierbei treten bie jdbne be* Schieber*

in ben Stoff ein unb fingen biefen, ber Schieber«

bemegung ju folgen. Sei ben 91. für bie Searbei«

tung fcbtoerer Stoffe, j. S. fieber, oilbet ben Stoffe

icbicbeT juroeilen ein am Umfang oeriabnte* Schalt«

rab. <£ür leichtere Arbeiten beftebt ber ben Stoff

berübrenbe Zeil be* Schieber* meift au* einem

oertabnten Stablpldttcben, ba* todbrenb eine* 9ta«

telfpiel* eine Siercdberoegung aufführt. Die

ccbubldnge ift in jebem ,\aU ber beabfiebtigten

Sricbldnge enffprecbenb oerftellbar (Sticbftellung).

Sei befdjrdnttem SRaum unterhalb ber Sticbplatte,

tote ». S. bei ben in ber Scbubfabritation benutzten

©laftilmafdjinen, oertritt ber Stoffbrüder ju

gleich bie Stelle bei Üraneporteur*. Die I vi; 1

flacbe be*felben ift bann mahn , um ben Stoff,

ber auf ber glatten Sticbplatte ruht, lieber faffen

;u tonnen. 9icben ber für bie Stofficbiebung er«

forberlicben Sieredbetoegung lann bem ^Ikenerfufo

nod) eine Drehung um fcie 9iabelftange ertetlt wer
ben, um bie Sage ber Sdnoingungöebene be*felbcn

fo ;u dnbem, bafc fie mit ber beabfidjtigten Stieb«

ridjtung jujammenfdllt unb bem Ärbciteftüd baber

nur gerabltnige Serfdnebung, leine Drehung er«

teilt jtu werben braucht. (S. Stidmafdjine.i

Die Sicherheit ber Sticbbilbung wirb aufjer von
bem genauen 3ufammenfpiel von 9labcl, Schlingen--

fdnger unb Stofficbieber burd? geeignete Slnfpan«

nung unb Leitung ber 9ldbfiSben bebingt. Da«
richtige ÜHafe ber gaben) pannung rcdbrenb ber

Stid>bilbung unb be* gabenanwge* am Gnbe ber

felben ift für bie geftigteit ber '.Kart unb bie 33er«

binberung be* gabenbrueb* todbrenb ber Slrbeit

beftimmenb. Die Slnfpannung ber gdben oermit«

lein Heine, Jtellbare 9ieibung*bremfen. Den gaben«

anmg bennrlt ber gabeujprung, ein teil ber

gabenleitung , bem eine, bem SetoegungSgeieg ber

fidbtoertjeuge entfprecbenbe fprungroeiie Bewegung
erteilt wirb, fo bafc er tur5

, oor Seenbigung eine«

Stiebe* ben für biejen übendnlffigen gabenteil auf«

nimmt unb ihn al* iHeferoe für bie ndaMte Stieb«

bilbuna jurüdbdlt Durch oerdnberte &u*bilbung
bes gefamten (betriebe* ift in neuerer „Seit bei ben

91. ein tabelloS ruhiger ®ang enielt tuorben, ber

burd) bie 9ta(bitellbarteit aller in Betracht tommen«
ben Seile bauernb gefiebert bleibt.

Der Setrieb ber in ihrer fflirlung ndber be«

fprodjenen ©erzeuge ber SR. gebt oon einer 9ln«

triebroelle aui, bie entroeber oberbalb ober unter«

halb ber Stid)Platte in bem ©eftell ber üllaiime

gelagert ift unb meift ein Heine*, maffioe* Sebrcung«

rab jur (hbbbung ber ®leid)förmigteit ber ^ettr

gung trdgt. Die einjelnen 51. »erben burch %JHen<

febenhaft, unb jroar entreeber mittel* i>anb!urbel

ober mittel* IrttroorriAtung betrieben, öiernad)

unterfebeibet man Joanbrnafefainen unb %xtt*
mafdjinen. $n gröfeem Gabrilen, bie mit jabl»

reichen % arbeiten , ober auch uim Setrieb einje(>

ner <R. für febr febroere Strbeit, toirb Dampf« ober

SBaffertraft ober elettrifcber Antrieb oertoenbet.

tieine sÜBaffermotoren fmb befonber* bie oon 91.

Sohmib in Zürich unb oon ülöller & Slum in Serlin

gebauten 3öaflerfdulenmafebinen in ©ebrauebaetom»
men, bie, bureb @ummiieblducbe mit ber ^Baffer«

leitung in «Berbinbung gebracht, leicht in Setrieb ui

fehen unb au*u«fcbalten fmb. gebermotoren haben

ficb nicht berodbrt.

Äufeer mr f>crftellung oon ©dfebe unb Äleibern

bebient man ficb ber 9t. ju Schuhmacher« unb Sattler*

arbeiten, jur ^anbfcbub : unb Strobbutfabritation,

uir Sdete« unb 2eppicbndberei, mr Sucbbinberei,

Segelmacberei, Sreibriemenfahritation u. f. n>. ,Su

bem Sdumen ber ^duferteppidje u. bgl. fmb 91. auf

einen s2öagen geftellt toorben, ber an bem m fdumen«

ben ©egenftanbe entlang fdbrt; ein Qlettromotor

treibt hierbei ioioobl bie% al* aueb ben NiBagen an;

ba* ®emebe ift babei auf einen Xifeh gefpannt.

Sauf ber 3<it fmb bie 9L mit zahlreichen $ili«appara«

ten, rote Sdumer, ßinfaffer, Scbnuranndber, Sou«
tadjeur, SBattierer, Ärdueler, Änopflodb« unb Stopf«

apparat, Sierfabenleger u.f.io. au*geftattet roorben.

Jür ba* ?(uffpulen be* Unterfaben* finb ben 3^«'
Tabenndhmafcbinen Spulapparate beigegeben, bie

nach ftiiiMbiung be* Schioungrabe* oon ber eintrieb«

roelle burd) bie uJtafdnne betrieben werben, obne bafc

bie 9tdhwertteuge arbeiten. Der Spulapparat be*

Gnglanber* Carter foroie beffen Slbarten finb wr
eit al* bie oolltommenften Spulapparate für Schiff«

enipulen ju betrachten, toeil fiebie 9lebeneinanber«

orbnung ber gabeniÄicbten mit ben einfacbftenöilf*«

mittein ficheT unb oöllig felbfttbdtig bewirten.

Stuf ber Safel: 9ldhmafd)inen I fmb einige

Aaratteriftifcbe Äonftruttion*formen in dufieTer

»nficbt bargefteüt. — Sgl. Önrjberg, Die 9c. (Serl.

18»'>3); laul, Da* Sud) oon ber ameritanifeben %
(t>amb.l8t>4); ^id)arb,Die9l. (^annoo. 1876; neue

Nu*g., gpü. 1887); Sinb, Die gabritation oon

N. unb bie Sieparaturen berfelben (Serl. 1891);

G. ÜRüller, fianbbuch ber SBeberei unb lugehöriger

3uricbtung*arbciten (Cpj. 1896), S. 976— 1U12;

Deutid)e9(dbmafebinen«3eitung(Sielefelb);3Biener

9liibmafcbinen«Seloripebe«3eitung (ffiien).

9Iäbnabel,
f.

9eabeln. [oermbgen.

9ta()punft be* Sluge*. f. Stccommobation*«

Hahr (arab.), glufe.

Wahr ^draba, glufe in Sprien, f. ßbrpforrboa*.

9täl)rböbett, bie 9{dbrfubftrate für Satterien»

jüdbtung, f. Satteriologie.

Wö^t cl H bin b, glufe, f. Segura.

Siatjr el='3lfi, Alufe in Sprten, f. Dronte*.

Jlübt cl = Wclif , itönig*tanal, f. Sabplonien.

Hahr el Wlutatta, Alan, f. Kifon.

9Ubr tk-3tvta, glufe, f. 3abhot.

9lat)V *la amen, ^luf- in Halaitina, f. Selu«.

«abrprdpardte, f. Sb. 17.

Räqrfal|e, f. 9eabrung^mittel.

nabrfaUfcirao, f. 9edbrprdparate (Sb. 17).

«äbtftoffe, 9tabrung*ftoffe, f. (irndbrung

unb Sfabrungämittel.
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91 abrutifl, f. 91abrung«mittel. — übet 9t in ber

fieberfabritation f. b.

ftafirungäbrei, f. Cbomue.
9Jabrung<?bottcr, f. ^urdjung.

Sinnrunaöitmttcl, bie au« ber belebten unb
unbelebten 9(atur entnommenen Subftanjen, weldje

bie im Stoffwed)fei (f. b.)oerbraud)ten Körperbeftanb*

teile ju erleben »ermögen unb jut Silbung neuer
Körperbeftanbteile bienen. 2)ie einzelnen Söeftanb*

teile ber 91, infomeit fie felbftänbige djem. Körper
unb im ftanbe fmb, jum Slufbau unb jur (Spaltung
be« Organiämu« beijutragen, werben als Jiäbr*

ftoffe ober 91abrung«ftoffe bejetdjnet. ©injelne

3^äbrftoneallein0enügenm(bt}uro6lltgen@rbaltun*3

be« Körperä ; fonbern biefe gelmgt erft burd) ein @e*
mifd) oerfdjtebener 91., ba« al« foldbc« bie 91 a $ ru n g
be« 9Jlenftpen barftellt. (S. (Srnäbrung.)

Die djem. demente, weldje bie 91. be« Üllenfdjen

jufammenfefcen müften, ba fie für ben Slufbau unb
bie Sunftion be« Körpers unentbebrlid) fmb, finb

Koblenftoff,9Baffcrftoff,6tid|to|XSauerftoff f Sd)iT)ei

fei, $bo$pb°r, Sblor, Kalium, 91atrium, Calcium,
sJlagnefium unb (tifen. SM« auf ben Sauerftoff,

melaper bei ber Atmung birelt au« ber atmofpQäru
fd)en fiuft entnommen wirb, bienen biefe eiemente
nur in mebr ober weniger fomplijierten Serbin*
bungen, nie in reiner gorm jUr 6rnfib.rung. unb
jroar fmb bie Verbmbungen, beren ber Xiertörper

oeborf, meift foldje, weldje auf einer niebern Drp«
bation«ftufe (toben

,
roät?renb bie Spanien au«

»erbältni«mäfjig einfacben, im heilten 3uftanbe
ber Drpbation oefinblidjen Subftanjen ibren !8e»

barf beden unb au« biefen S-Uerbinbungen baupt*

fäcblid) bie für ben ticriieben Körper erforberlicpen

6ubftanjen bilben. 2)tefe oon ben 93flanjen aufge;

bauten organifdjen Körper, weldje bem iiere »ur tfr

nfibjung bienen, ftnb teil« ftidftofflofe (beftebenb

au« Koblenftoff, fflafferftoff unb Sauerftoff), teil«

ftidjt off baltige (au« ben genannten Elementen
mit Stitfftoff, Sdjwefel unb v#bo«pbor unb jum Seil

Gifen fidj jufammenfe&enbe). daneben entnimmt
ber Körper aueb bireft bem ÜJlineralreidje Subftan»
jen, weldje erforberlid) finb, um ben Hfdjebeftanb,

oon bem beim Stoffwecbfel ftet« 2Jlengen au«gefd)ie*

ben werben, ju erbalten ; e« finb bie« bie 9t d b r (a 1 3 e

,

Kodjfalj, Kalium-, Salriutm unb 9Jlagneftumpbo«*

pbat unb et»a« ßifen. Sil« ßöfung«mittel für
bie 9t. ift ba« SBaffer erforberlid). 3" ben ftidftoff;

baltigen Körpern geboren bie eimeifeförper (f. 2(lbu=

min unb s
]>rotemftoffe), ju ben ftidftofflofen bie gette

(f. b.), $uder unb Starte (f. Koblebpbrate).

91ad) ibrer öertunft teilt man bie menfd)lid?en 91.

in pf Unliebe (oegetabiliicbe) unb tierifdje

<antmalifd)e). ßrftere enthalten bauptfäcblid)

Koblebpbrate (fo bie ©etreibearten, Kartoffeln unb
anbere Knollen) , wdb.renb nur wenige reid) an Gi»

weife finb (wie bie fcülfenfrüd)te). 2)te tierifdjen 91.

bagegen (gleifd), 6ier, ÜJhld?, Kdfe) finb oerbältni«»

mäfeig arm an ftidftofflofen Körpern, fie entbalten

por allem Simeife; an ftidftofflofen Körpern entb,al=

ten fie vorjug«weife $ett, nur au«nabm«weife unb
in geringen Wengen audb 3uder (bie ÜHücb).

SDleift fmb bie 9t in ber %cxm, in weiter fte in

ben Körper eingefüprt werben, nidjt ob.ne weitere«

afftmilierbar, fonbern fie bebürfen baju einer SBor-

bereitung, ber Üicrbauung (f. b.), bureb welche bie

91. in eine lö«U<be Jorm übergeführt werben, fo bie

€tdrle unb 2>oppeljuder in einfaa>e 3"^, bie Gi«

»eifcftoffe in Sllbumofen, Pepton, £e?onbafen,

Slmibofduren unb bie ^ette in jtatfduren unb ®(p«
cerin. %üx bieGrndbrung beä Körper« baben bie in

ben 91. entbaltenen 9labrang«|toffeeineüerfd)iebene

Sebeutung. 2)ie Gimeifeftoffe fmb bieienigen Stoffe,

au« benen i'uf ber £etb ber Dielen gellen, bie ben
Körper aufbauen, bilbet (jufammen mit UBafJet unb

itewiffen oaljen). SBdbrcnb be« Seben« fällt nun
ortwdbrenb eine gewiffe 9Jlenge .^litn ber 3«=
törung anbeim, ober fie oerlieren wenigften« fort=

Wäbrenb oon ibrem ßimeifebeftanb. 5)afür müfien
neue 3«Uen entfielen, ober ba« Verlorene ift wieber

ni erfegen, unb baju fmb bie (Siweifeftoffe nötig,

ferner bienen bie Siweifeftoffe aber aud) al« Kraft--

unb ©ärmeauelle für ben t)rgani«mu«, worin ne
jebod) burd) bie ftidftofffreien 9idbrftoffe, bie Koble-

bobrate unb 5<tte, vertreten werben tonnen.

S)ie ledern 9iäbrftoffe fmb baaegen nid)t im
ftanbe, bie (Siweifeftoffe in ibrem 3eUbilbung«per=

mögen ju erfegen; fie bienen bei ibrer Verbrennung
nur ber ferl^al tung ber Körperwärme unb ber Slrbeit«;

leiftung ber 9Jtu«teln. 3n biefer 9lid)tung ift ber

9iäbrwert oon diweife, Koblebpbrat unb ^ett gleid?

beren $erbrennung«wdrme, bemnad) 2,3 g ßiweife

gleicb 2,sg KoblebDbrat gleicb lg ^ett, unb mit

biefem ®ewid?t«uerbdltni« tönnen fie ftcb bejüglid)

ber Bdrmebilbung unb Slrbeitöleiftung gegenfeitig

im Stoffwecbfcl oertreten.

urdj bie 91dbrfal^e unb ba« 9Saffer wirb bem
Organi«mu« jwar teine Kraft jugefübrt, bie Stoffe

fmb aber bod> für bie (Srbaltung be« Seben« unent

bebrlid), weil fie bie pbpfiE. SBebingungen febaffen

belfen, an bie bie (Sriften) be« V ebene getnüpft ift

(O«mofe, Imbibition).

DenSBert ber 91. beurteilt man nur nad) ibrem ®e*
b a [ t an diweife, Koblebpbrat unb ach, unter 99erüd*

fidjtigung ber gorm, unter meldber fie genoj]en wer«

ben. $aju ift e« aber notwenbig, ben (Sebalt ber 91.

an biefen Stoffen ju lennen, wa« man burobbie Jlna=

Ipfe berfelben erretd)t. Die gebr&udblicben 91. beftfeen

etwa folgenbe mittlere 3«fflntmenfegung auf 100 g:

91ab.rung«mittel

Ralbflrif«

i^fttgrwfbf
9Jinb«lrb«r

Vüünfifi
ijiild)

«littet

Wiiftttfr tt&U
SBnjfnitifbl

iHoflgfnmrtjl

öetttf, gci^llt ....
Vlai*, it\d)M
Htit

fiitff
«rief
SAroonbrot
Semmfl
tttbien

4»ci&e Bohnen ....
JJinltn

64nrtbfbob.nfn ....
SJriBlrout

ßartoffflit

Srlbr Küben
Kohlrabi
1äri%t WÜbtB
Sparort .......
Salat
*il>e

Obft

9Jlan barf inbenen

nad) feiner djem. 3ufi

&rtt
böbtatf

* K s 1

IM 0,» 33,8

IM M IM
M 94,3 96,1

IM M 1»,»

14,1 10,9 95,0

4,1 3,9 4^ 19,1

0,9 92,1 93,0

43,0 7,0 50,0

IM r*A 85,4

IM 71,5 83,9

10,0 73,5 8J,4

11,0 7,0 67,6 85,6

T,*

14,»

78,1

«6,3

85,6

81,0

11,3 «9,6 81,1

».3 444 53^
M 60,1

58,3

69,7

80,7>M
34,i 55.6 80,1

J6,0 55,0 81,0

3,0 M «,»

M
3.0

7,1 8,6

33,8«1,8

M 13,3 13,8

M 10^
1,1 6,4

3.0 3,» 4.»

M M 4,0

1,0 7,» 13,5

0,» 10,0 10,8

ben löert eine« 91. nidjt nur
beurteilen, fon*
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oern mufi turd fog. $lu«nufcung«oeriucbe
tu ermitteln fudben, roieviel von bem betreffenben

& au? ceni I arm roirflid) in ben Körper aufge»

Rommen roirb. derartige Serfucbe haben gejeigt,

caß bei $leit'cb :
, C5 icr unb ÜJlilcbnahrung von bem

eingeführten Giroeiß nur 1—3 ^Jroj., bei vege>

tabtliicfoer SJabrung bagegen betrdaStlicb mebr unoer»

Haut roieber au«getd>iebcn roirb, unb jroar bei ffieiß:

brot 9, bei JDült'enfrüdjten 17, bei Scbroarjbrot unb
Kartoffeln bi« ju 30 '\>x o | . , roorau« her o er ad' t , tat;

bie vegetabilit'cben 31. im allgemeinen vom menfcb !

Itcben Darm mangelhafter au«genuttt roerben. 2)a

ba« Giroeiß ber ^panjen Diel febjeebter au«genufct

xirb al« ba* tieriiebe, fo ift e$ Diel febroicriger, ben
aanjen Giroeißbebarf bureb s

$flanjenloft ju beden,

ob/ne ben Körper mit großen Mengen Koblebbbrat ju

befebroeren, welche er nicht verroenten lann unb bie

raber unbenufet teu Körper roieber Verlanen uulffen.

lie viel umitrittene tfrage, ob ber UMenicb ui fetner

Grnäbrung bie tierifeben ober bie pflanjhcben 9t.

bevorjugen foll r
ijt babin ;u beantworten, baß er

am jroedjndßigften eine gemifebte jiabrung rodelt,

oie ;u etwa au« tierifepen unb ui au« pflanj

lieben 9t. beftebt. Sie tierifeben 91. eignen fidj niebt

allein jur Grnäbrung, weil fie leine Koblebpbrate
enthalten , bie pflanjlicben bagegen enthalten meift

;u roenig Giroeiß unb (ein ftett. Jlucb ber Sau ber

i>erbauung«organe be« 9Jtenfd>en toeift barauf bin,

Saß er in ber Glitte jroifcben reinem ^leijd)- unb
reinem Sflanjenfrcffer ftebt. Sei Jjletfcbfreffern ift

sie fidnge be« IDarmlanal« etroa ba« 3'ünffacbe ber

Hörperlänge, beim ^flanjenfreiter mebr al« ba«
.}n>anjigfad>e, roäbrenb fie beim U)ienfd?en etroa ba«
.iebnjacpe feiner Körperlänge beträgt. Much jeifll

oal menfcfcltcbe ©ebiß roeber bie Gigentümlicbleiten

be* ftletfcbfreffer«, noeb bie be« ^flanjenfrejfer«.

Der 9Jienfcb lann fid? jirar, roie bie Segetarianer
i. b. ) beroeifen, mit au«fcbließlicber vUflanjennabrung
ernähren. G« liegen jeboeb (eine fticbbaltigcn örünbe
. er, tie für einen vollftänbtgen :Hu->Kt>lnü ber gleifaV
'.abrang fpräcben. Meinige tfleif*nahrungverträgt
aber ber DJlenfdj auf bie ijaucr nicht, roeil fie Ser=
rauung«» unb Stoffroecbfelftörungen hervorruft.

<er bebe freiv be* animalijd?en Giroeiße« bat
laß ju verfergebenen Serfudjen gegeben, ber armem
3eoöllerung ein billiget Giroeife ju Raffen. Sor
mebrern FJabren verfudjte man in Sübamerita, roo

Sa« %lt\\a) infolge ber großen 9ttnberberben einen

ieb.r geringen ^Uert bat, ba* Sleifcb ju trodnenunb
tu mahlen, unb brachte ti ali Pulver, fog. Carne
pur», auf ben europ. SDlarlt. S)a3 ^rdbarat bat
ud) jebodj nidjt eingebürgert. 3" neuefter 3eit bat
nun Srofefior ejinller in Sonn au« f»ülfentrücbten
unb Seebeben ein leiebt oerbaulicbe* Giroeip b<rge s

üellt, baä Jropon; allein ba e# ftd? um ein »oll=

tommen gefchmadlofed 'tßrdparat 1- an reit, fo bat
ftcb auch biefe* nicht eingebürgert. £ür bad teure

NlMctt, bie Sutter, ift in ber Margarine (f. b.)

«um leil ein fehr guter örfah gegeben worben. —
8on Kranlen »erben oielfach felbfi bie antmalifcben
^.jdjlecbt audgenuDt, ma« baju führte, tiefe Iben

außerhalb beS Körper« fo ju behanbeln, tat"-, fie

leichter reforbierbar roerben. üHeift roerben biete

vrdparate al« Peptone
(f.

\>.) bejeidjnet, inbeffen ift

tn ber iRegel nur roenig Giroeife oolKommen b'xi Htm
Pepton übergeführt, ti hanbelt fi* jum größten Jeil

wBorftufen be« Pepton«, um Sllbumofen: hierher
8«bört bie 9iutrofe, 6omatoie unb ba« Somatogen.
(6. auch Nährpräparate, Sb. 17.)

DerSebarf an 97. ift je na* Alter, ©efdjlecbt,

Körpergröße unb Strbeittoerricbtung fehr oerfchie«

ben (f. Grndbrung).

Slufeer ben eigentlichen 31. genießt ber SWenfcb

noch eine Dieihe oon 6ubftanien, roelcbe nicht btrelt

iitm Grfalt ber oerbrauchten Äörperfubftanj, fon«

tern )ur Griieluug einer beftimmten angenehmen
3Bir(ung auf ba« @efdf)< unb 97eroenfpftem bienen.

i'tau nennt folebe 6ubftanjen 0\e nun mittel.

3u ihnen gehören bie ©eroürje, beren große 33e*

beutung in ber Anregung ju vermehrter Silbung
ber 5Jerbauung«fdfte, baher in ber Seförberung ber

SBerbauung unb in ber öebung ber Gßluft liegt;

ferner Kaffee, 2bee,Kafao unb bie geiftigen ©etrdnle,

beren Hltobol aber auch al« 9iabruug*itoff angefeben

roerben muß, ba er roie »\ett ober Koblehobrat im
Körper oerbrannt roirb. Hucb bem Ka(ao (ommt
nebenbei bie Scbeutung al« 9i. ju, ba er reichliche

Stengen von Giroeiß (12 sBroj.) Koblebpbraten

(13 $roj.) unb gett (bt« 49 $roj.) enthält.

Uber bie Konferuierung oon 9t.
f.

Konfer»

uierung unb Konferoierung«mittel; über ihre 93er<

fdlfcbung f.Serfälfchungen, über bie Jlabrungf»
mittelchemiter f. b.

^litteratur. (S.von Soit, ^hPfiologie be« allge>

meinen £tcffroechfe(« unb ber Grnäbrung (in >>er--

mannÄ'itanbbuchber^höfiologie»,^^,^.^!);
9Jlunl unb Uffelmann, tm Grnäbrung be^ gefunben

unbtran(en9)ienfcben(3.9(ufl.,3Dienunb^pi.l896);

£djend unb ©ürber, i'eitfaben ber ^Iroftologie bee

9Jienfeben (2. Slufl., Stuttg. 1 900) ; König, Gbemie ber

menfehlicben 9tabrung«< unb ®enußmittel (4. Slufl.,

3 ©be., Serl. 1903 fg.); berf., $rojentifcbe ^ufam-
menfeftung unb 9ldbrgeltroert ber menfehlicben 31.

(8. KtdL #
ebb. 1902); Siöttger, Kurje« Cehrbucb

ber 9lahrung«mittelchemie (Vpj. 1894); Sohmann,
£eben«mittelpoli)ei (ebb. 1894); 9Naprhofer, %n-
ftrumente unb Apparate »ur 9iahrung«mittelunter>

fuebung (ebb. 1894); Sujarb unb Sater, $ilf«bucb

für 9tahrung«mittelcbemiler (2. ÄufL, Serl. 1900);

Gl«ner, S)ie ^rari« be« Ghemiter« bei ber Unter*

fuchung von 9tabrung«' unb @enußmitteln (7. flufl.,

Öamb. 1899) ; Seel, ©eroinnung unb 2)arftellung ber

roichtigften 9tabrung«= unb ©enußmittel (Stuttg.

1902). — 3«*M*riften: Gentralblatt für 9iah=

rung«» unb ©enußmittelchemie, f oroie öpgieine (©örl.

1895 fg.); 3ah«*bericht über bie Sortfcbritte in ber

Unterfuchung ber 9iabrung«= unb ©enußmittel, be=

arbeitet vonSedurt« (©ött. 1891 fg.); 3eitfd)riftfür

Unterfuchung ber 9iabrung«< unb ©enußmittel, f oroie

ber ©ebraucb£gegenji&nbe (Serl. 1898 fg.); $Ulge>

meine beutfehe 9(ahrung«< unb ©enußmitteltunbe

(roöchentlicbe 3eitfcb.rift, 3)iünch. 1898 fg.).

iWiltruitflcmittcldjcmifcr, Gbemiler, bie ba«
SHecht haben, Unterfucbunc^en von 9iabrung«:,

®enuß< unb ©ebraucb?artt(eln mit öffentlicher,

namentlich auch gerichtlicher ©laubroürbig(eit au«:

juführen unb ©utaebten abzugeben. $iefe« 9iecbt

roirb burch ba« Seftehen einer Prüfung erroorben,

bie feit bem 22. ftebr. 1894 im Deutfchen 9ieicbe ein=

geführt ift. 2)ie^irüfung«(ommiffionen befteben an
ben beutfehen Univerfttdten unb technifchen öoeb^

fd?ulen. $>it Prüfung jcrfällt in eine Sor= unb
i^auptprüfung. 2)ie Vorprüfung, welche ftch auf

unorganifche, organifebe unb analptiiche Gbemie,

Sotanil unb fybonl erftredt, ift münblid). $cr $ln-

melbunc| nur ba« jfteifejeugni« eine« humanifttfehen

Gomnattum«, iHealgvmnafium« ober einer Ober»

realfebule, ber 9lacbroei« über ein ^ochicbulftubium
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oon minbeften« fedb« Semeftern unb übet fünf:

iemeftrige praltifaVcpem. £aboratorium«arbeit bei»

mlegen. Sie öauptprüfung tann brei Semefter

nad) ber Sorprüfung gemadjt »erben. Sei ber

DJtelbung ift au&erbem ber SBeroeiö ju liefern , bafe

ber Kanbibat brei Semefter in einer ftaatlidjen djem.

Srüfung«anftalt gearbeitet unb ein Semefter an

9Jtitroftopierübungen teilgenommen pat. Sie jer»

iälit
in einen ti\tniid^anaiptiid>en unb einen rotfferi-

Aaftlidjen 3lbfcpnitt, rcelcper bie gefamte ßbemic,

bie Sotanit mit Sroguentunbe unb Satteriologie

fo»ie bie flenntni« ber einfdjlägigen ©efeligebuug

umfafit. liDtunbraub (f. b.).

Ma&nmflemittcle«trocubu»fl , fooiel »ie

^iaprurtfli<uitttcirtcfcn, ba« unter bem 14.9Jtai

1879 erlaffene beutf<pe iH e id) 3 g ef« \\ , betreffenb ben

Sertebj mit 9taljrung«mitteln, ©enufmutteln unb
©ebraud>«gegenftänben , ba« juerft für SeutfäV
lanb umfaffenbere Seftimmungen getroffen bat,

nadjbcm ftd) bie 2anbe«gefejje tn biefer Sejiejpung

al« unjureicbenb enotefen patten. (S3 beftimmt

im »efentlid?en: 1) Scr Sertebr mit 9tabrung*=

miltcln, ©enufunitteln unb @ebraud>«gcgenftän:

ben, ju benen aud) Spielwaren, Tapeten, färben,

(Sfe-, Jrint: unb Äodigefcbirre fo»ie Petroleum ge=

böten, unterliegt ber polüeilidjen Seaufficbtigung.

Sie Soltjeibeamten ftnb befugt, in bie Stäumlid?--

leiten, in benen folcbe ©egenftdnbe feilgebalten »er-

ben, »äljrenb ber @efd)äft«ftunben ober folange fte

bem Sertebr geöffnet fmb, einzutreten unb Sro=
ben baoon jum 3»ed ber Unterfudjung gegen eine

@ntfd)äbigung mitjuneljmen; fie tonnen bei Ser«

fönen, bie fdjon früber »egen 8u»iberbanblungen
gegen bie §§. 10, 12, 13 be« ©efe&e« ju einer ftrei:

peit«ftrafe oerurteilt »aren , fall« feit beren Ser=

büfeung nodj niept brei Sabje oerfloffen fmb, in ben

Räumen, »orin folepe ©egenftdnbe feilgebalten ober

jum Verlaufe aufbewahrt ober b.erae|tellt »erben,

»äfyrenb ber angegebenen 3eit aud> iHeoifionen cor«

nepmen. 2) Ser Haifer pat bie Sefugni« , mit §vi-

ftimmungbe«Sunbe«rat«Serorbnunßenjuerlaffen,
bie verbieten : a. beftimmte Slrten ber öerfteüung,

8(ufbe»abrung unb Serpactung oon jum ?Jcr»

taufe beftimmten Währung«* unb ©enufemitteln;

b. ba« gemerb«mäf}ige Sertaufen unb «Jeilbalten

oon 9taprung«-- unb ©enufmiitteln einer beftimmten

Sefdjaffenpeit ober unter täufdjenber Sejeicpnung;

c ba« Sertaufen unb ^eilb.alten oon Bieren, bie

an beftimmten Ärantpeiten leiben , jum 3med be«

Sdjladjten«, fo»ie ba« Sertaufen be« ftleifdje«

foleper Uiere; d. bie Serwenbung beftimmter Stoffe

unb {Jatben jur ßerftellung oon Setleibung«gegen-

ftänben, Spielwaren, Sapeten, Gfe-, Znnb unb 5toa>

gefepirr, fo»ie ba« gewerbsmäßige Sertaufen unb
fteilbalten oon foldjen oerbotSmibria, pergeftellten

©egenftänben; e. ba« gewerb«mäpige Ser taufen
unb Seilbalten üon Setroleum oon einer beftimm-

ten Sefdjaffenpeit; f. uerbieten ober befebränfen ba«
gewerbsmäßige öerftellen, Serfaufen unb g-eil=

palten uon ©egenftänben, bie jur ^älfcbung »on
9iabrung5s ober ©enufemitteln oeftimmt fmb. 3U:

»iberbanblungen gegen biefe Sorfdmften ftnb mit

©elbfrrafe bi* 150 Tl. ober mit £aft bebrob^t.

3) 2)a8 ©efefc trifft aueb Seftimmungen über Ser
fdlidjungen (f.b.) ber DabrungSmittel. gür einjelnc

©ebiete bat baS JÄeid) Specialaefetje erlaffen, fo

baS ©efeft vom 5. 1887, betreffenb bie Ser=

»enbung gefunbpeitgf<päblid>er garben bei ber &cx
fteüung oon Staprunggmitteln, ©enufemitteln unb

©ebraudrögegenftdnben, ba« ©efett »om 25. %vm\
1887, betreffenb ben Sertebr mit bleü unb ünl-

baltigen ©cgenftdnben , baä ©efeß oom 12. j[uni

1887, betreffenb ben Sertepr mit l*rfa&mitteln für

Sutter (fog. IDlargarinegeieit) , an beffen StellejeM
baS ©efeti oom 15. §\\m 1897, betreffenb ben Ser*

tebr mitSutter, $t&\e, Scbmalii unb beren Srfan»
mittein, gilt (f. üJtargartne) , »eiter bad ©efeti oom
20. Jlpril 1892, betreffenb ben Sertebr mit ©ein,
»einpaltigen unb »eindbnlidjen ©etrdnten, an
beffen Stelle ba« gleicbbetitelte ©efe& oom 24. SMai
1901 getreten ift, fobann ba$ ©efe^ oom 6. 3uli

1898, betreffenb ben Serteljr mit tnnftlicfccn Süj?--

ftoffen (fog. Sacdjaringefefe), ba« burd) ba« Süfe=
ftoflgefe^ oom 7. 3uli 1902 erfetit ift, enblicb ba§
©eje^ oom 3. §un\ 1900, betreffenb bie Scblacpt»

oieb« unb Sleifcpbcjdjau (f. Jjleifcpbefdjau). Sieben

biefen reicpägefe&licben befteb.en nod? iab.lreidje

lanbeSgefefclidje unb totale Sorfcpriften, fo j. 93. in

Sapern über bie Serroenbung oon Surrogaten iium

üBierbrauen, in ben meiften Staaten, namentlid)

im ^ntereffe ber Äinber»elt,Sorfd?riften über 3Jlilcp:

tontrolle, ^n Cfterreid) ift im nnfcplup an ba«
beutfepe 31 bureb ba« @efe| oom 16. San. 1896
eine umfaffenbe Siegelung be« 9taprung8mittel»

»efen« erfolgt.

fiitteratur. Kommentare iu bem 9t. oon §.
ÜJteper unb gintelnburg (2. «ufl., Serl. 1885), %
Sauer (Spj. 1890), ÜJtenjen (3. Aufl., Saberb. 1898),

oon ber Sforbten (9Jlün(p. 1901)- Jintelnburg,

2lrtifol ^ebenSmitteltontrolIe unb 9laprung«: unb
©enu^mittel in a Stengel« 2öörterbud) be« beut=

fepen Ser»altung«red)t«», U (greib. i. Sr. 1890);

3lrtitel 9taprung«mUtelpoUjei im «öanbmörterbu*
ber Staat«»iffenfd)aften», Sb. 5 (2. 2lufl., 3«na
1900) ; fflürjburg, 2)ie 9tabrung«mittelgefehgebung

im $eutfcpen Steicpe (2pj. 1894); Sudjta, %\t v
)lab ;

rung«mittelgefe^gebung im 5)eutfd)en Jleicpe (Serl.

1901) ;
fiorenj, Sa« öfterr. ©efc^ oom 16. 3an.

1896, betreffenb ben Sertebr mit 2eben«mitteln

(2. »ufl., 3Bieu 1901).

9iapruiiflC<mittchnbttfrric=!öctuf«*flcnoffett=

fdjrtft für ba« ©ebiet be« $eutfd?en SHeidj«, opne

SettionSbilbung. Sie 51. pat ibren Sin in Wann«
beim. Gnbe 1902 beftanben 5588 Setriebe mit

60969 oerfidjerten Serfonen, beten anreebnung«--

Pflichtige 3apre«löpne 57382935 üJt. betrugen. Sie
3abre«eiunabmen beliefen fid) auf 671443 9Jt., bie

3lu«gaben auf 598317 9Jt. f ber <Referoefonb« «Snbe

1902) auf 769449 2Jt. Sntfcbdbigt »urben 1902:

453 Unfälle (7,« auf 1000 oerfteberte v?erfonen), bar=

unter 17 Unfälle mit toblitbem ilu«gang unb 3 mit

oölhger 6r»erb«unfdl?igteit. Sie ©efamtfumme ber

1902 gejaplten (Sntfdjdbigungen, einfdjlieplid) bet

Kenten für Unfälle au« früpern 3«b^» betrug

407 522 SR. (S. Semf«geuoifenidjaft.)

^rtprumi^pflanjcii, tarnen, bie in irgenb

»eldjer SBeife
sJiabrung«mittel für ben ÜJienlcben

Hefern. Sie oerfdnebenen ©etreibeö ©emüfe-, Obft^

forten, Cle unb Jette liefernben Sflanjen, bie t%-

baren Sil« fmb babei in erfter üinie ju nennen.

Slufeer biefen finb nod) eine ganje SReibe anbrnr
9t. ju enoäbnen, bie teil« Stärtemetil, teil« anbere

»idStige Srobutte liefern, ©ine anbere ©ruppe
oon % bilben bie üablreid?en ©ewür^pftanjen , unb
biefen fd)liefjeu ftdj meprere ©e»äd})'e an, bie burcp

ibren ©ebalt an gereiften 3Utaloiben für ben 6au«:
balt be« 9Jtenfd?en oon SBicbtigteit fmb, fo oor

allem bie Jbee« unb Äaffeepftonje.
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fiabrongiifaft, \. (Jbplu*.

ttnljrungöftoff e, f. (Srndbrung unb 9iabrung*--

mittel.

?Jarjrung.i!<öcrwcigcrung , f. Sitopbobie.

2iab;rwcrt, f.
s)iabTung*mittel unb ernabrong.

''Ja bfrfmlcn, S 1 ulen, Die bem beranmad)ienben

»ctblidben ©efcfclecbt wdbrcnb ober nacb btr »olt*-

ichuljeit Einleitungjur Ausführung oon 9idbarbei«

ten geben feilen. (8. Hanbarbetteunterridjt, Hau*«
bdtuna*fdmlen, ^nbuftriefebulen, Frauenarbeit*«

«ähfeibe, f. Selbe. lfdjulen.)

flabt, i. OJabcn. ^n berAnatomie ifrJl.lsutura)

Diejenige Art unbeweglicberKnocbenocrbinbung, wo
jtnoeben mit Änocben, meijt mit unebenen :Hdnbern

Mifammenftofienb, miteinanber feft unb unoerfebieb»

bar oerbunben ftnb. X erartige Jl. tommen nur am
Kopfe cor; bureb ibre ut fmb-,citige »ermaebiung

fann bie Gntwidlung be* ÜJebtrn* unb feiner Muni-

tionen gehemmt werben. (S. Hretinen.)

Ä. in ber SBotanit, f. 3tapbe.

3n d)irurgifd?er »ejiebung nennt man % bie

liinftlicbe »minigung ber Wanbet oermunbeter

unb getrennter ©eicbteile. ©eidmbt biefe »er*

einigung auf bie Art, bafe man 9iabeln bureb bie

flanber ber getrennten ieile ftidjt unb fie mittel*

ftdben juiamntenjiept, fo nennt man fte blutige
Ii: bewirft man bagegen bie »ereinigung burdj

Heftpflaftrr, Manhagen u. f. fo Reifet fie eine

unblutige IL (Srftere wirb gemöbnlicb io au*ge«

fübtt, bafi man in bie fRabelöbre gaben oon 3»trn
ober Selbe, feine trabte ober Xarmfaiten ((Satgut)

einfabelt unb mittel* biefer bie SBunbrdnber vu-

fammennäbt (Knopfnabt unb fortlaufenbe
91). Seltener lar.t man bie eingegebenen Nabeln
tiog. Marl-? tat»er ober 3nfeltennabeln) in ben beiben

Sunbranbern liegen unb siebt biefe mittel* einiger

um bie Siabelenben aemunbener gdben iufammen
(uiufcblungene 9iJ. 2)ie eingelegten jaben wer«

ben nad? 2—8 Jagen wieber entfernt $e nacb Art
ber ©ewebe, bie jufammengenäbt werben, unterfdjei«

bet man Soeben«, Haut*, Sehnen« unb 3teroennabt
2}n ber SBautunft ift 91. ber 3nfammenftofc

jweier ©ewolbefldcben; aud) ber ®rat eine* Kreu3»

aewölbe* (f. ©ewölbe).

über9L in ber 33 i l bn e t e i f . Abgufe unb (Sufenabt.

^abua ober 9labuatlaca (merit., «bie gut,

b.b.beutlid? unb ocrftdnblicb, fpredjen»), einbeimifebe

Sejeicbnung für bie Stdtnmc, bieftd) mit ben Wert«
lanern oerftdnbigen tonnen, b. b- bieielbe Spradje
reben. ©ewöbnhd) werben beren fieben gejdblt, in«

bem man bie eigentlicpen üRerilaner ober Ajteten

balbmit, balb niebt mit einreebnet. 6* werben aufeer

biefen genannt: 1) bie Zepaneca, bie »ewobner
oon Jlacopan (Samba), Ajicapofeako unb ttopoa«

can, bie ba* ebene V an c im ©eften be* ©rofeen See*
oon 9Jierito einnehmen; 2) bie Acolbuaca, mit
ber Hauptftabt Jejcoc» (iercoco) an ber Oftfeite

be* See* oon l'ierito; 3) bie (Sbalta unb bie

locbimilea, bie bewohnet be* fübL leil* be*
HodHbal* oon Sütexilo ; 4) bieH u e r o 1 1 1n c a , % l a r

»

calteca unb Spololteca, bie 33ewobner oon
fmerrtjinco, Jlarcallan unb ifbolollan (Sbolula),
ber üocbfldcben im Cflen ber beiben grofjen Scbnee*
berge, bie ba* 6o<fetbal oon Werilo im Dften be«

ttren«n; 5) bie Jlalbuica, mit ber öauptftabt
uuaubnabuac (Guernaüaca), bie bie beif?en Jbaler
im Süben ber ba* x>o*thaI oon iUertlc toaren;eti
ben »ergfette bewohnen. Xte merit. »Junge felh't

reicht inbe« oiel weiter.

STO^aul' h ;:irf nanom.jjfjtton.. 14. «uft. fÄ. «. XiJ.

i'inbuclbuta, Sierra be, i. Jiahueluuta.

^iabucl Cmapi, idnfibarerC.ueüicebe* Jiio 2i«

mao in ben Slnhen Argentinien* m), i)'t 40 km
lang, 5 km breit. Zahlreiche ^lüfje münben in ben 26
;Vneln umfaffenben See. Um Sübweftufer liegt ber

Sultan Xronabor,oou bem ber iHofalcspafe nachübile

fuhrt. Auch ber Ua& ^ariloche (»uriloebe über 3Jun«

loche) üt neuerting* wieher autgefunben. Xie9lorb'

oitufer ftnb flacher {). bie 9ieben(arte ;ur «arte: \±a>

^5lata = Staateii u.i.w.l. — »gl. aoucT, Viajes de

Frav Francisco Mencndez a (»alparaifo l'JOO).

'.Knhiicloutrt, 'JUbuelbuta, Sierra ober

Gorbillera he, öetivge in ber etilen, »rooinj
'.Hrauco (). b.l.

diabum «hehr. Nacbiim, «ber iroftreidje»), einer

ber icg. jwölf Kiemen »ropbeten, wabriebeinlicb

au* & «oieb, lebte im 7. Jlabrb. o. t5br. irr oer»

tunbete ben Stun hc* Amjriichen bleich*, beionber«

bie Zerftörung von 9!inioe.— »gl. 9lowad, Xte llei=

neu »ropbeten überieKt unb erllärt (@ött. 1.S97).

« n hWaffen, 3Saff<n, bie m unmittelbarer SBiri«

famteit lommen, ohne bie .v>anh ihre* Irägerö ju

oerlaifen. Iiian uuterfebeibet c dj l a g m a f f e n

(f.b.t, Hiebwaffen li.b.iunbStichwaTfen (f.b.).

üMancbe ©äffen Ibnnen fowohl auf bie eine wie auf

bie anbere Art gebraucht werten. Abgeieben oon
einigen beilartigcn Hiebwaffen hefteben bie Hieb«

unb Stiebwaffen berHauptiacbe nacb au« einer ben

verfebiebenen ^werfen entipreebenb geftalteten blan-

ten Klinge unb werben baber aueb h ( a n l e iü äffen
genannt. 3Benn auch nicht al* eigentliche Angriff *=

waffe, ift bier ber 'Jräntif che Halen (f. b.) jtu erwähnen.

Sinib (arab., «»ertreter»), in ber mobammeb.«
jurift. Hierarchie ber felbftdnbige »orfteber eine*

einem Habt (f. b.) unterftebenben , aber nicht un<

mittelbar oon ihm oerwalteten ©encbt*be;irt*.

Naldae, \. »orftenwürmer.
92niguatn, »ico ^c orer Silla, »erg nabe

ber Silla be (Saraca* (f. L
c araca*i, 2782 m boeb.

«oila. 1) Veitrrieat im baor. 3leg.'»ej. Dber=

franfen, hat 225,07 qkm unb (1900) 22 703 Q. in

35 (Gemeinten, barunter 3 Stäbte. — 2) «ejirfö»

ftabt im »eürl->amt 9i., an ber Nebenlinie Hof»
i'iarrgri'tn: Stehen ber »aor. Staat*hahnen, Sih
be* »ejirt*amte* unb eine* Amtsgericht* (üanb--

geriebt Hof), bat (1900 ) 2617, (1905 ) 2837 metft

ei>ang.>5.,»oiterpehition,Xelegraph,0cwcrhe-,Han»

bei*», ^nbuftrie« unb2anbwirtfcbaft*ittulc; meeban.

»untwebcrci,2eopichweberei,Scbubwarenfabrilunb

»rauereien. Nahebei ba* Cifeubüttenwert Cber«
1 1 i n g c n f p o r n , ba*Hammerwerf U n t er 1 1 i n g e n

fporu unb ba* »lineralbab Steten (f. b.).

^iatn, ehemalige Statt in »aldüina, cor beren

Xbor 3efu* e *nen Bom ^°be erwedte

(iluf. 7, lt fg.), jeirt ein Heine* gleichnamige* Xorf
am v3iorbathang be* Kleinen Hermon C)iebi Xahi),

etwa jwei Stunben fübweftlicb oom »erge Xabor

(f. b.), öftlicb oberbalb ber (fbene $e*reel. — »Jin

uueite*% lag im fübl. »aldftina, otelleicbt febon in

3bumda, unb würbe im ^übifeben Krieg 69 n. 6hr.

von Simon »ar = ®iora befeftigt.

9)a'iv, 9iame ber ^übra* in ÜRalabar, bie bie

eigentlid) befiftenbe Klafie ber »eotlferung in bieiem

Xiftritt cwömacbcn unb in bem SHange ber Kfba*
trija* erhbht ftnb. Xer aReport» oom ,^abre 1881

giebt ibre Zabl in ÜJlabra* unb Kurg auf 335320 an.

Üttatrn (fpr. näbm), ö^raffebaft im nörbl. Sdictt-

lanb (i. Karte: Scbottlanbi, iüblicb am Hiorap;

bufen gelegen, im übrigen oon Slgtn unb 3nocrnefe

11
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begrenzt, bat 556,4 qkm unb (1901) 9291 G. 3m
^nnern, befonberl im S., ift fie gebirgig, bat bort

au* auÄgebebnte 9Jtorfifte. Sie Küfte ift fla* unt>

mit ftlugfanb bebedt, ftTtcbweifc aber fru*tbar, toie

ba« Sbal be« 9t. 55er grö&te $lufe ift ber ftinb--

born (f. b.). Salbungen finb rei*lt*. Sic urbaren
©egenben (SOIBna.) liefern ©etreibe, Kartoffeln unb
fila*«. ?(u* $Biebju*t nritb betrieben. Sie ©raf •

f*aft ftetjt mit (Slgin unter einem ©^eriff ; beibe

fänden juiammen ein DJtitglieb in« Parlament. —
Sie £>auptftabt 9t., nabe ber 9Jtünbung be« 9t.,

ber benJ&afcu bilbet, ift »oblgebaut, mit Seebäbcrn,
bat al$ 3Jtunicipalborougb (1901) 4187 Q. unb
J5etinfl«fifd?crct. 3n ber 9täbe Satobor (f. b.).

Nairobi, 9torobi, £>auptftabt ber Vrcoinj
Ufamba von englii*-Cftafrito (f. b.), Station ber

9Jtcmba«=Uganba--Gifenbabn.
NaX« proboscidea Müll, f. 93orftemoürmer

unb Saiel: Söürmer, giß. 19.

Ha'ifiu», im Altertum 9tame ton 9?if* (f. b.).

Hüit) (oom lat. nativus, mittellat. naivus), b. b.

angeboren, bejeidnet bie natürlidben unb ungetüm
ftelten $iu|erungen eine« tinbücben ©emüt« , ba«

j

ba« na* ben berrfdjenben iBegriffen S*idli*e ober

Unf*idli*e nicht tennt unb niebt beadjtet. 3n btx

Sidbtung lotrb ba« 9taioe bem Sentimentalen ent=

gegengefe&t (f. Sentimentalität).

iWätttiafd)«, See im äquatorialen Cftafrita
(0° 45' fübl. 9Jr. unb 36° öftl. 2. oon ©reenioi*),

1924 m ü. b. ÜJt., 19 km lang unb 14 km breit,

aber fei*t, mit 3 3nWn, umgeben oon S*ilf unb
Saoanne (f. Harten :$iquatortalafrifa, beim 9tr*

titel Slfrita unb SeutfaVDftafrÜa). f^ifebe fliebt

e« nidjt, bagegen ftlu&pferbe unb jablloie 2Baffer=

oogel; 9Jtaffen oon $ebra beleben bie Ufer be« See«.
Ser 9t. liegt im Dftafritanifdjen ©raben; im D.
ragen bie 3lberbaretctte mit bem flinangop (4000 m),

im 3B. ber fteile ?lbfall bei 9)tauplateau« (2930 m),

im S. bie Conongotberge (2400 m) empor. Cbroobl
obne Mbflufe, bat ber See fü&e« 'Baffer.

Naja, f. $}rillenf*lange unb lafel: ©ift*
f*langen, $ig. 5.

Haiae (fpr. -f*dd), ©mile be, frat^. Cuftfpiel*

unb $ofienbi*ter, geb. 14. Scj. 1828 ju Corient

(9Jtorbiban), oerfafjte mit SIbout «Le capitaine

Bitterlin» (1860), «Vente au profit des pauvres»

(1862), «Gaetana» (1862), «Nos gens» (1866) ; mit

ißattier «Le reveil du mari» (1856); mit £>enne=

quin «B6b6» (1878), «Nounou» (1879); mit Sarbou
«Divor$ons» (1883); allein «Bettina» (1866), «Le
docteur Rose» (1872), «Madame est servie» (1874)

u. f. m. <h ftarb 11. Slprtl 1889 ju $ari«.

9f a jab acecn , monototplebonif*e i;

fl an ut,--

familie au« ber Drbnung ber Spabicifloren (f. b.)

mit gegen 100 Slrten, lauter ffiafferpflanjen mit

untergetau*ten ober febmimmenben ^Blättern unb
rubimentfiren, meift in lolbenartigen 93lütenftdnben

»ereinigten Blüten. Sie grobe 9Jtebrjabl lebt in

fübem ©affer; nur wenige, toie ba« Seegra«

(f. Zostera), tommen im 9Jteere oor.

iWajäbcn (com grieeb. nao, fliegen), in ber griedj.

9Jtptbologie bie 9tpmpben (f. b.) ber Quellen, 93ä*e,

Seen; fie gelten al« J&cbter be« ben SRegen fem
benben fleui.

^tajaben, bie 9Jtalermufd>eln (f. b.).

9)6)era (fpr. na*-), 93ejir!äbauptftabt in ber

fpan. $roi>im fioarofio, im 2ÖS2B. »on fiogrofio,

an ber 9tajerilla, etnem re*ten 9tebenflub beS (5bro,

lAblt (1897) 2782(5. m 9t. ftegten 3.9lpril 1367 bie

— Warna

Gngldnber unter bem S*roar$en ^rinjen über ben
caftil. Infanten ^einri* II. (f.b.) Don jraftamara.

•Haiti, Stabt im Streik 3Birfitj bei preufe. 9teg.*

95ej. ©romberg, an ber 9te»?e unb am Stromberger

Äanal, fotric an ber i'inic S*neibemflbl : 2:born

unb ben 9tebenlinien 9t.'Äonit» (75 km) unb <0ne=

fen=9t. (75 km) ber ^reuft. Staatlbabnen, mit Slein=

babnen na* ßrone a. b. Sörabe (42 km) unb ^eiben^
bebe (58 km», Sife eine« 3Imt8geri*t$ (2anbgeri*t

S*neibemübl), einer JHei*8banlnebcnftelle, i'an=

bei», flrei§= unb ffiafferbauinfpeftion, bat (1900)
7781 6., barunter 3120 ttatbolifen unb 4:52 tyvae-
liten, (1905 ) 8188 ^oi'tamt erfter filafie mit

,Sreeigftelle, Jelegrapb, ©omnafium, böbere iDtäb*

*enf*ule,Hran!enbau«;6ifengiefterei,8iideTfabrif,

Brauerei, 9Jtolterei, Sdneibe- unb ÜJtablmüblen.

l'taf :>ou ^ hont, i'tnf boit >l*at. f. iUtuitor.

Hatib eh^fffjrdf («Üorftanb ber S*erifo,
b.b. ber angebli*en 9ia*(ommen i'tobammebÄ), in

grobem mobammeb. St«Sbten ber 2itel eine« jener

9ta*fommenf*aft angebörigen böbern Ulema, web
4er ben iSeftanb unb bie SJerbättniffe ber Stamm*

I genoi)en in feinem Siftritt überroa*t. Sin ibrer

Spitie ftebt ber 9t. üon itonftantinopel, ber oberfter

Öflter aller im Serail auf beroabrten Reliquien bes

^ropbeten, namentli* ber beiligen ^rabne, ift.

Hattatoävam, im Sanitnt 9tame für fdlc-.

baren (f. b.). [(f. bX
Rifra4«fta|lffMf perf. 9te!ropolebei^eriepoli>

:'trtf«?f oo , Stabt im 'Jlmt DJtaribo auf ber bfin.

3nfel Saalanb, an ber SBeftfüfte unb an ber $abn
na* 9tp!jöbing, bat (19'U) 8317 (*. , lebbaiten 0)e^

treibebanbel unb S*iffabrt. 19CM) liefen 959 Sdnfic

ein. 9t. ift Sit* mehrerer tonfularif*en Vertretungen.

Hala unb Santa jnitti . 9tame einer ber f*on*

ften Gpifoben be« «MahabhArata» (f. b.), bieuon ben

S*idfalen be« 9tifbabba=Ä5nigl 9iala banbclt, ber,

uon einem böfen Sftmon (Äali) beieffen, im 3ÖQrfcb

fpiel fein 9tei* oerlor unb, nur »onfeiner treuen

©attin Samajanti begleitet, in ben 9JDalb ging, in

feiner ©etbörung au* fie barin allein juruduefc unb
erft na* mannigfa*cm Öeib roieber mit ibr oereinigt

unb in fein 9tei* toieber eingefeftt rcarb. 4>erau«=

gegeben ift fte oon Sopp (3. »ufl., M. 1868), ber

au* eine überfefcung lieferte (ebb. 1838), überfeht

au* oon Äofegarten (3ena 1820), 9tüdert (^ranff.

1828; 3. Xttjt 1889), Sobebanj (Spj. 1863) unb
itellner (für jteclam« «Unioerfalbibliotbet»). eine

tritif*e Stelonftruierung be« ierte« oerfu*te S3bbt

lingt in feiner San«rrit=5bteftomatbie (^eteräb.

18^15) unb 6b. 93ruce, «Sie ®ef*i*te oon 9]ala»

(ebb. 1862); oorfi*tiger ift oorgegangen ©ra«ber:

ger, «Noctes lndicae sive quaestiones in Nalum
Mahftbharateum» (SBürjjb. 1868); bramatifdi

bearbeitet mürbe ber Stoff oon 21. be ©übertrat*«,

«11 re Nala» (Sur. 1869).

Naltfctjif. l) »ejirf im meftl. Zt'xl be« ruff.

Jerefgebiete« in 6i«!autaf»en, bat 11509,3 qkm,
102923 Q. — 2) Sc*irf«ort im 95ejirt 9L, am ftluB

9t., bat (1897) 2571 i^oft, Jelegrapb, run.Äir*e,

Sonagoge, nabebei oiele Kurgane (f. b.).

Hanta ( 9t am a q u a ) , bie ©emobner oon ©r o b

9t amalanb unb be« fübl. leil« bei Samaralanbc*
im S. oon Seurf*=Sübrceftafrita (i. b. unb bie Aar;

len: Kamerun u. i. to. unb Haptolonien). Sie

finb Hottentotten (f.b.), bie au« ber ffaptolonie

( H l e i n 9t am a l a n b) über ben Dranjeflufe «nfang

be« 19. 3abrb. einmanberten. Sie 9Jtanner Het=

ben n* in fcoien unb ^aden au« gegerbtem Ceber,
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Die ®eiber in bunte 3euggemdnber. 6ie wobnen in

pieredigen ßebmbdmern , aber au* nod? in bienen=

torbarttgenliiattenhütten. (S. Jafel: $1 f r i t a n ü cb e

Wöllertppen, ftig. 18, beim ilrtifel «frifa.) Sie
rerftebeu unb fprecbcn lapbolldnbifcb. 3bre Meligion

ijt, obwohl fte alle jum (Sbriflentum Idngft über
getreten ftnb , ftart mit uraltem Aberglauben per«

mifd?t. Sie treiben Wieb3ud?t unb etwas Hderbau.
Die W., 1893 ungefähr 8600 Köpfe ftarf, jeriallen in

12 Stämme; jeber Stamm bat einen Häuptling ober

Kapitän, roeld?er mit bem State ber titelten regiert,

trinjelne Häuptlinge errangen ftd) eine Seit lang bie

Herridjaft aber mebrere Stimme, fo 1825—302>an
Monier »fritaner. Seit 1892 begann ein letl ber W.
unter Henbrit UDitboi Pom Stamme ber Kowefm
ober ©ibeoner bie beutfcbe Herrfcbaft ju befämpfen,

erft 1894 tonnte er unterworfen werben Ij. Deutf*;
Sübmeftafrita, ©efcbidjte ).— Wgl. pon Wüloto, Drei
^abre im Sanbe Henbrit ©itboi* (Werl. 1895); H.
oon ^ranfoi«, W. unb Samara (3Jtagbeb. 1896).

über bie Sprache ber W. f. Hottentotten. Slufeer

ber bort angeführten Sitteratur pgl. Olpp, Warna»

beutfcbe« ©örterbu* (dlberf. 1888); Seibel, ^rat=

tifd)e©rammatitenberHauptfpTad)enDeutfcp=Süb=
roeftafrita«. I. Warna (Sien 1892) ; Wanrrt, Hanb»
budj bet Warna 3pra<re (Werl. 1905).

Stamaugä«. l ) »rel* im norbfftl. leil be« ruft.«

certrratafiat. ©ebiete* ^ergbana, red)t* am Warpm
unb am Svrbarja, bat 17381,« qkm, 357023 @.,

teils Womaben (namentlich ittrgifen). teil« fefebafte

Voller (Sorten u. a.); Salt, Steinloble unb Wapb»
tba.— 2) Äretsftabt im Krei* W., am Werodiferung«--

tanal %ma\. (Gaffervom Warpm), bat (1897) 61 906
<*., 82 s

Dtofd)een, 68 Utebrefen ; 13 Waummollreinis
gung«anftalten, bebeutenben Hanbel mit grücbten,

gib. Hauten unb Steppem'cbafen.
Siarnaquä, fübafrif. Wolt*ftamm, f. Warna,
»amarianu«, Wutiliu«, lat. Siebter, f. Wuttliu«

Wamatianu«.
9tantäft (Warna«, perfifcb), ber fünfmal taglid)

;u oerridnenbe tanonifebe ©ebetritu« ber Dlobanv
mebaner. Da* W. wirb Pon ben arab. SJtobam«
mebanern Saldt genannt.

«ante (lat. nomen; grieeb. önoma), ein ©ort,
burd) ba« man ein befhmmte« (fintelroeien tenn»

tetdwet tut Unterfcbeibung pon anbern, baber aud)

Eigenname (nomen proprium), im ©egenfalte
;um ©attung«namen, ©emeinnamen ober

3lppellativnamen (nomen appellativum), ber

jur We^eidmung einer ganzen nrt ober ©attung
pon Dingen bient, wie Waum, vJWenfdy, ©eift u. bgl.

Won befonberm 3»terefie fmb bie Werfonen«
namen (f. b.) unb Ort«namen (f. b.).

tarnen, viam. Warne ber Stabt Wamur (f. b.).

^tameuänberung. (üne W. tritt für grauen mit
ü)rer Werbeiratung, für Kinber mit ber Annahme
an Kinbe«ftatt (f. b.) unb Legitimation (f. b.) ein;

femer infolge einer^Uegitimitdteertldrungpon Äin=
bern, roeldje bi* babin al« eb,elid) gegolten batten,

einer Ungültigteitsertldrung ber @be für bie (Ibefrau.

Tie gefdnebene Jyrau bat bie 9Babl jtvifdjen bem
Wamenbe* 3Ranne«unb ihrem frübern; nur trenn fte

ber fdutlbige J eil, bebarf fte im erftern ftall ber 3u=
itimmungbe* ÜJtanne« (Würgerl. ©efejtbud) fürbaß
Deutfd)e Weich §. 1577). Sbgefeben von fol*en $a=
milienereigniffen bebarf beute, anber« al$ in früb,ern

^abrbunberten (»o j. W. bie Uberfeftung ber Warnen
mä fiateinifebe unb ©rie*if6e gebrducblicb mar), bie

wiUlfirlicbe W. ber ©enebmiaung be* Staat#ober--

baupt« ober boeb be5 Utinifterium« (Dlbenburg, Wa«
ben) ober ber Wejirldregierung ("Ureufeen, SffittTtttnt*

berg), in Cliafe=2otbringen be* Stattbalter«, in Öfter»

rei* ber polit. 2anbe«ftelle. Vitteratur f. bei Wamen=
reebt. (f. Werfonenname.
9tamenfunbef Onomaftit,unomatologie,
iNamennttffbrattc^, f. Unlauterer ^ettbemerb

;

über Werlc&una ber ,vübrung«pflicbt f. Wamenrecbt.
WamcnrecfH, baS Wedjt, einen befrimmten #amv

liennamen ju fübren, wie e« burd) bie ©eburt be«

ebelidjen «inbe« auf ben Warnen be« Water«, be«

unebelidjen Äinbe« auf ben Warnen ber SRttttet,

burtb bie Werbeiratung für bie 5vrau auf ben Warnen
be« ©bemanne« begrünbet wirb. Da« Würgerl.

©efelibueb für ba« 3)eutf*e Weid? (§. 12) giebt bem,

»eldjem fein Wecbt jur Jübrung be« Warnen« be»

ftritten »irb, ober beffen ^nterejfe baburd) perlest

mirb, bafs ein anberer fta> unbefugt be« gleicben

•Warnend bebient, eine Klage. Wur bem Staat gegen»

über ift ba§ W. jugleicb eine gübrung«pflidjt ©er
fub einem }uftdnbigen Weamten gegenüber eine«

ibm nidjt julommenben Warnen« bebient, wirb nacb

bem Teutfcben StrafgefeRbud) (§. 360) mit ©elb*

ftrafe bi* 150 9Jt. ober Haft beftraft.

Die 3uben finb meift erft im 19. 3abrb. PeranlaM
roorben, fefte Warnen ;u fübren (in ^reuften burd)

ba* Cbilt Pom 1 1. iDtdrj 1812, §. 2, unb für einige

Öanbe«teile bureb Äabinett«orberPom 31 . Ott. 184". i.

Wgl. ?lrtilel Warne im «Cfterr. Staat«roörterbud»,

Wb. 2 (Sien 1896) ; Süpfle, Da« W. nad? bem Wür«
gerl. ©efe^bud) (Äarl*r. 1899); KoUrad, Warnen
unb Wamen*änberungen in ^reufeen (Werl. 1900);

6obn, Weue Wed)t«güter (ebb. 1902).

9i<tmen£fonno?femeitt, f. RonnoffemenL
Jtntncucpapicr, jebe« auf ben Warnen eine*

Weretbtigten, aber nidjt an beffen Drber audgeftellte*

Rapier. W. lönnen blofee Weroei*urtunben fein, wie

ein Sdjulbfdjein , aber aud) ^rdger eine« §orbe=

rung«red)t«, wie ber nid)t an Orber geftellte ©ecbfel,

ein )og. ^rdfentation«papier, fo ba| ber Sd?ulbner

nur ju jablen brauebt, wenn ibm ba« Rapier por-

gelegt unb gegen bie 3ablung jurüdgegeben roirb.

W. i|t aud) ba« nidjt anDrber geitellteKonnoffement

unb bie Wamen*altie. Soldje Rapiere, »eldje aud)

an Drber (f. Drberpapiere) ober auf ben ^ritwber

(f. ^nbaberpapiere) geftellt werben fönnen, werben,

wenn fte auf Warnen geftellt ftnb, Weltapaptere
genannt. ÜJtancbe nennen Wettapapier nur ba« auf

Warnen geftellte Wräfentation«papier.

9)atnendt<tß, ber Sag, ber im tird?lid)en Äa*

lenber bem Heiligen gemeibt ift, beffen Warnen
jemanb führt. Wet ben Äatbolifen wirb gemöbnlid)

ber W. an Stelle be* ©eburtetag« gefeiert.

^iflmib, ber bie Hüfte pon Deutfd) - Sübwefh
afrita (f. b.) begleitenbe wüftenäbnlidje Canbftrid).

Äarajefrttif (ruff.), Statthalter, im 18. 3<u>rb.

foviel mie ©eneralgouverneur, im 19. ^ahrb. nod)

über btefemftepenb; fo gab e« Statthalter in Wufjtfdy
^olen bi« 1874, in Kaufaften 1785—1882, hier neu

errid)tet 1905; 190:^—5 beftanb bie ruff. Statt«

halterfcbaft im fernen Often (f. Cftaften).

9)amlaflira, Werg in Cftafrifa, f. 'ötfumbiro.

Hammen, Dorf im preufi. :Heg.«Wej. unb Ärei*

OJtinben, hat (1900) 1137 meift evang. (5. unb eine

ialinifdje ©ifenquelle.

9tamolipiafane, eine ber Hallinfeln (f. b.), mit

9 (mit ben Wiffen 2T»0) qkm unb 300 6.

Wam#lau. 1) «rei« im preufc. Weg.-Wej. Wre*.

lau, bat 584.05 qkm unb (1905) 33567 d., 2 Stflbte,

11*
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65 Sanbgemeinben unb 51 ©utsbejirte.— 2) ftret««

Habt im ÄreiS 9t., an bct 2Betbe, ber Eime ©reälau*
Jarnotoifc unb ber Nebenlinie 9t.:Dppeln (60 km)
bet $teu|. «taatabahnen, Sifc beS CanbratSamteS
unb eineä 2lmtSgerid>tS(2anbgerid)tClS), l>at(1900)
<i361 ß., baruntet 2074 ftatboliten unb 131 S$S*

raeliten, (1905) 6183 G., in ©arnifon bie 5. es»
tabron beS XragonerregimentS König griebrid) UL
(2. Scplef.) 9tr. 8, Warnt erfter Klaffe, Selegrapp,
:HatbauS,Sd)lof3,KranlenpauS; 9Jtafdnnenfabrifen,

Brauerei, 6d)uljmacberei unb gladjSbau.
JlamfoÖ, Stabt (fiabeplafe) im normeg. 31 mt

9torbre=jronbt>jem, an ber ÜJtünbung beS Stammen,
mit (1900) 2287 bie SBalbprobufte ausführen.
9t. ij t eil', oi in-:- bau.

, beutfdjen unb engl. SBiceton;

fulS, foioie eines franj. Konfularagenten. Sie
Stabt brannte 31. 9Jtai 1897 faft ganj nieber.

iHatnitr (fpr. -mü&r). 1) *rouinj «Belgiens

(f. Karte: Belgien unb SuremburgJ, be»

grenzt im 91. oon Trabant, im 910. von 2ü t tut , im
0. oon Suremburg, im ÜB. com öennegau unb im
6. bon grantreid), jdijlt auf 3660 qkm (1900)
346512 b. t 95 auf 1 qkm. 3)er 99oben ift teils

eben, teile- erbebt etftcp ju ftar! bemalbeten Mügeln,
ben i>otbergen ber 3lrbennen, twcldje bie ©renje ber

93rooinj ftretfen, unb ift aufeerorbentlid) fruchtbar.

3)ie öauptflüife fmb bie 9JtaaS, bie Sambre unb
bie Seffe. Slufcer ben Grjeugnijfen beS 2lderbaueS

ift bie s$rooinj reid) an öifen, Sötci, ©almei. Scbtoe*

fei, Sllaun, geuerfteinen, Scbiefer* unb Kaltfteinen,

guter Sbonorbe, Sternlosen (11 Holjlenbergroerte

fßrberten 1901 : 745780 1) unb SJtarmor. Ston ber

ermerbStbatigen 93eoöllerung fmb 32 $roj. in ber

3nbufttte unb baoon mieber 40 $roj. in ber 9Jtine«

ralinbuftrie tpatig. 91 jerfällt in bie brei Sirron;

biffementS 9t., SJJpilippeoiUe unb r i n ant — 9t. mar
bereit« im 10. Sabrp. eine felbftänbtge ©rafapaft,
bie iljren Namen erbielt oon bem 6tammfdno| ber

erften ©rafen. SDeren 9JtannSftamm erlofd) mit
"Deinrid) bem Slinben 1196, morauf 9t. an
lipp, ben »weiten Solm SBalbuinS V. oon feennegau
tarn. Stuf biefen folgte ber ©emaljl feiner Sdnoe;
ftet Solanbe, $eter oon Gourtenap, nad?b.er Kaifer

oon Ronitantinopel, beffen £ chn iBalbuin, ber le&te

üateinifebe Kaifer, feine ©raffdjaft an ©eorg oon
Sampterre, ©rafen oon glanbem, 1262 oertaufte,

beffen 9ta<ptommen fic btS 1420 innepatten, roo

fte®raf Sopann in. oon 9t. an
*JJpiltpp oon Surgunb oerlaufte.

hierauf bilbete ne eine ber 17
^rooinjen ber 9tieberlanbe unb
teilte btS 1830 beren SdndfaL— 2) §auptftabt ber ^rooim
91., öläm. 9t am en , am (Sinflufj

ber Sambre in bie ÜJtaaS , an
ben Sinien 99raine:le»6omtes9t.

(74 km), »ruffeUarlon^eterpe^

nid? (201 km). Sd.*9lamiUi«« (23 km) ber Staate
bahnen, 2üttidp*9t. (61 km) unb 9t.:@ioet (40km)
ber 9lorbbaim fomie 9t.<Ono Lv€pp (15 km) unb
20epion*9t.*Gt. ©(frarb ber iBicinalba^nen, bat

(1900) 31 196, mit ben Vororten Sambe* (4822 6.)

unb 6t. 6eroai« (4232 d.) 40250 ein ©tanbbilb
2eop olb<( L oon ©eefi, ein t^eol. Seminar, ein lönigl.

Sltbcnaum, eine oon 3efuiten geleitete er^ieoung*;

anftalt, eine Äunftalabemie, ein naturbiftor. unb
ein ardjfiol. 9Jtufeum. S)er 5)om (6t. Slubin) im
Nenaiffanceftil, einacroeibt 1772, enthält ba* ©rab*
mal $on Juan b'3luftriaö. 5)ie oon ^efuiten 1621

—53 erbaute 6t. Supuetircbe ftro|t oon 3}ergolbunft
unb $rad) t. gerner fmb 3U nennen: ber ®elfneb, ba&
Matbau* an ber ©ranbc ^>lace, bie Äirdje Norre^
^ame, ber joolog. ©arten in Sambeä, Sentmal oon
Cmaliud am Souleoarb veovclo unb bad ^ofpice
b'^aräcamp. ^n grofeem Slufe fte^en bie Arbeiten
ber 9Jtefferfd)miebe 9t.S; au|erbemjgiebt ed febr an=
fe^nlidje ©ifengiefeerei, 93rauerei, ©erberei, Seifen*
fieberet; in ber 9tdbe ftoblen= unb SMetgruben. Sehr
lebbaft ift ber Sdmfäoerlebr auf ben glüffen. —
2)ie Stabt war fdjon in frübefter 3eit befcjtigt unb
mürbe 1691 oon €oef)oorn oerftärtt. ^effenunge>
adjtet mürbe fie 1692 oon fiubmig XIV. unb 1695
mieber oon bem erbftattbalter ffiüpelm IIL einge-

nommen. Seit 1701 oon ben ^anjofen befetjt,

rourbe bie Stabt oergeben« oon ben 3krbünbeten
befdjoffen , 1715 aber burd) ben Sarricrctraltat

(f. b.) ben Söarriereplätien beigefellt unb oon ben
öollänbern befefet. 2ie granjofen nabmen 1746
Stabt unb gort ein, gaben aber beibe 1748 jurud,

worauf Sofepp U. 1784 bie 9Berle fdjleifen lie|,

toaä 1794 aud) mit ber oon ben ftranjofen tx*

oberten ßitabelle gefebap. Seitbem mieber befeftigt,

mürben 1866 bie geftungätoerte bii auf bie &ita*

belle gefdjleift, meld) le&tere aber aud) 1896 größten-

teils ber Stabt überlajfen mürbe. Sine neue 39c*

feftigung mit einem ©ürtel oon 9 ^Janjerfortä be*

gann ^rialmont 1888 unb beenbete fie 1892. 9t.

oilbet feitbem einen midjtigen Zeil ber 9Jtaa8:

befeftigungen (f. b.).

iNamurtfÜt, jetziger 9tame für stamt (f. b.).

i?t anaf , Stifter ber Seite ber Sit^ (f. b.).

92anaof öafenftabt im japan. Ken Sibüarca ber

ebemaligen ^irooinj 9toto, an einer tief in bie 9toto*

^albinfel ber 3nf*l 9tipon einfepneibenben, aün-

jtige öafenoerbältniffe bietenben 5ßud)t, bat (1897)

10943 (5. unb mürbe 1898 für bie SluSfuljr ge=

öffnet, ä^or bem öafen liegt bie 9totO'3nfeL

9inna 3ut)it> (unrid)tig 9tena<6apib), ;u

beutfd) «^err ©rof^oater», ift ber 9tame, unter bem
S)unbpu?ßantp,ber bebeutcnbftc Rubrer be* inb.

Slufftanbe« gegen bie isngldnber 1857— 58, in Qu-
ropa betannt ift. Qv mar ber Grbe Sabfcbi :Hao*,

t c > lebten 93eb.errf6erS beS ÜHabrattenftaated

iöttljur (f. 3)ta^ratten). Nacbbem bie Gngldnber

Sitbur anneltiert batten, fteUte ftd) 9t. an bie

Spifee ber aufftänbifdjen Sibabi (f. b., engL Sepop)
unb mürbe jum ^ef<broa (2lnfub.rer ober »errfeber)

ausgerufen. 3luf 9t.S änftiften mürben im ÜJtai

unb 3uni 1857 ;,u Hanpur ber ©eneral Sir ioug^b

2Bb«cler mit feiner gamilie, 100 anbere brit Ofn=
jiere, 210 Solbaten fomie 590 anbere (Snglftnber,

grauen unb ittnber, niebergemeHelt. 9t. übernabm
ben JBefepl über bie SlufftänbifAen be« »ejirl*

Panpur, mürbe aber oon ©eneral Sir öenrp &emt*
lod im ^uli unb äluguft mehrmals gefcblagen; im
9Jtai 1858 beteiligte er ftcb als einer ber tbdtigften

Auhrer an bem Keinen Kriege, ber bamalS baupt*

fad)licp in 3lmabf? (f. Oubb) oon ben Slufftanbiftpcn

gegen bie ßngtdnber gefübrt mürbe, hierauf oer«

fcboll 9t., naebbem er nad) ^lepal gefloben mar, beffen

Seberrfcber bie SluSlieferung oermeigerte.

i'Janc» (fpr. nangiip). I) «rronbiffement im

franj. Deport. 9Jteurtbe-et;9)tofeUe, bat 1482 qkm
unb (1901) 238 200 6. in 9 Äantonen unb 189 @e=

meinben. — 2) 9t„ beutfd) 9t an j ig , §auptftabi beS

3)epart.9Jteurtbe;et=9Jtof eile unb fniber SotbringenS,

am linlen Ufer ber bjer fd)iffbaren 9Jteurtbe, bureb

ben 9tbein=Wame=«anal mit ^ariS unb Strafiburg
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»erbunben, an ben öinieirttari* Tcutidv^loricourt.

Sbltognp, 9l=ÜKirecourt (60 km) unb St'SÄMMl
(29 km) ber ftcan}. Oftbabn, ift Bi$ be* tyrdfetten,

«in« Suffraaanbtfcbof* ber ßrjbiöceie Seianjon,

/ eoang. unb i*rael. Nomine-
ruim > . Oberappellation*«, Slffi:

fenbof«, oon Kammern für i>atv

bei, ©ewerbe unb Sief«bau fo-

loie bes .Hommanbos bes 2< ». ilx-

meetorp*, ber 11. Snfanterie*

biotfion, ber 21 . unb 22. 3"fan=
uxit- unb ber 6. Kaoalleriebrv

gäbe unb bat (1901)90524, aU
flkmtfob« 102669 (1906: 110570)6., in ©atnifon
Xeile be* 20., 37., 69. unb 79. Infanterie* , 5. fcufa:

ren», 8. SrtiUerieregiment* unb bie6. ®enbarmerie=

legion. Bt jerfäUt in bie Slltftabt im Horben unb in bie

untere ober Steuftabt im euren, ijt eine ber freunb=

lüften Stdbte ftranfteiib*, mit breiten Straften

CKue 6t. Diner bie fAönfte) unb ftattliAcn ®ebäu
ben. ,\n ber tlltftabt t a 8 got. Scblofe ber ehemaligen

JiSerjöfle oon Öotbrinaen, 1871 teilroeife abgebrannt,

ieit 1875 im Originatftil erneuert; bie >yranu*fanen

firebe, baneben bie 1822 oon $rantreid> unb Öfter

reid) reftaurierteiKotunbe ober$egr&bni*lapelle ber

alten ©erjöge oon Sotbringen ; bie 1864—75 im got.

Stil neu erbaute Kircpe St. (Spore am glei*nami=

gen $lat|e, ben einejjontdne mit ber ÜHeiteritatue

:Kene* II. riert; bie ©itabelle, ber einübe :Heft be=

rübmter $efeitigung*»erfe , unb St. libarle*, ba*

JJlutterbau* (1652) be* Orben* ber $armberjigen

Sdnoeftern. 3n ber 9teuftabt, mit fieben monumen=
talen Iboreingdngen, baSiHegierungSgebdube; ba*

1862 erbaute, ipäter erweiterte "Jtalat* be* ftacult**

;

ber $lafc 2a Karriere mit Kolonnabe unb bie Äafer*

nen; bie ^Jromenabe ber SSepiniere, ber Square
Safapette, ber Gour* öeopolb, eine ^romenabe mit

ber SBronjeftatue (1863) bei (Seneral* Drouot; bie

6tanbbilber be* Agronomen "i atbieu be Domba*le
(1850), be* KupferjteAer* gallo t (1877); ber 1751

angelegte 6tani*lau*platj, oon bem fd)önen :Kat

taufe, bem bijebcfl. Halaft, bem Ibeater unb elegau

ten "Brioatbdufern umgeben, feit 6. 9too. 1H31 mit

bem Stanbbilbe bei König* StaniMau* , $*ronje-

fontdnen unb oon %ean ßamour gefdjmiebeten oer=

{leiteten ©ittern gejebmüdt; ber 1751 oon Stani*'

au* iu Sbren Subroig* XV. erbaute Iriumpbbogen

;

ber jlUianjplaft mit bem Springbrunnen jum Hn-
benlen be* L ÜJlai 1766 oon Öubroig XV. mit Ratio
Jberefia gefdjloffenen Sünbniffe»; bie Katbcbrale

(Anfang be* 18 jfabrb.); bie Kapelle iBon Secout*,

<$rabftdtte oon Stani*lau* unb feiner ®emablin
ftatbarina Dpalinfta; bie ehemalige Uniüerfitdt,

l<ht w 33ibliotbet benuht , ber 'öaonbofsplaii mit
ber Statue oon $biet* (1879), ber Sarnotplafe mit

bem Dentmal Gantot* (1896).

Än Unterricbt*anftalten befteben bie Unioerfitdt

mit oier §afultdten unb pbarmaceutifeber Sd>ule

(1906 etwa 70 IJrofefforen unb 15406örer), %m%>
atabemie (bie einjiae Jranfreid)*) , d)em. ^nftitut,

lanbroirtfdjaftlidje Sdjule mit 5}erfud)*ftation, ein

Ityeum, Rieftet: unb i?ebrerfeminar, ilhinllonfer

»atorium, Aunft> unb ©ercerbefdiule, Unterridjt*-

anft alten für iaubftuminc unb QMinbe, eine @efell<

fdjaft ber SBiffenfdbaften , ftünfte unb Citteratur

< Academie de SUnislas) unb anbere ©efellfcbaften,

«i* baltige 3Aufeen, ein oon Stanislaus angelegter

botan. ®arten, eine Unioerfitdt*» (1906: 7950it

^Bdnbei unb eine öffentlicbe ^Bibliotbef (1240<x>

«dnbe), viele 2Bobltbdtig(eit4anftalten unb ein

Spital. 4 km norböftUd? ift bie großartige JöeiW

anftalt für Sblöb» unb ^minnige ju SUdDUK. Seit
1871 bat Ji. in $\ejug auf ®emerbe unb öanbel
bebeutenbe ^ortfebritte gemacht. Qi giebt 88 fta»

briten uon meltberübmten Stidereien aller mt,
10 in*

, 23 Situ bn\ueni abrifen , jcunfttifd>lerei,

®la*inbuftrie, eine Xabat*manufa!tur, in biet Um
gegenb öoeböfen, 6aUmerle unb Sobafabrifen, fo*

bann ftabriten für SÖolljeuae, v
JWuffelin, ©arte,

Strumpfroaren, Strobbüte, pppfit. unb muiilalifcbe

Anftrumente, metallifcbe ®emebe, Kupfer» unb
iWefiingiparcn, für pfeifen, obemifahen, 93unt=

papter, Stdrfe, Slubeln, Ol, girni* u. f. ». 3)aju

iommennod> sdaumrDoUipinnereiunb:©eberei,$ier'
brauerei unb ^Brennerei oon fiigueur* be £orraine.

l^iner ber fünf ÜJtarttc bauert 21 Zaat (20. vJRai
bis 10. ^uni). 91. bat Filialen ber ®an( oon
tfrantreid), be* 6re"bit ^ponnai*, ber Sociite" ®tnt-
rale u. f. ro. — St mar feit ÜJiitte be* 12. ^abrb.
:Keubeir, ber öerjöge oon fiotbringen (f. b!), bi*

es mit biefem 1766 an ^rantreid) fiel 8or 31.

fiel 1477 Karl ber Hübne oon ÜBurgunb. Am
14. Aug. 1870 rourbe5i. oon benDeutfd>en bei'eftt.—
s^gl. Cepage, Le« archives de N. (4 SBbe.,

sJiancp

1*86); (Sourbe, Lea nies de N. du XVI* siede ä

nos joars (8 $be., ebb. 1886); $fifter, Uistoire de
N. (*b. 1 . "Jtancp 1902); berf., »übtet butd) 31.

«anct)fäure,f.iKilcbfdure. [(3Rett 1901).

Manbaintr, Statt im Deport ®ranaba ber Bt*
publil Nicaragua, bat5500 6., Kaffee- unbKalaobau.

s>innbct)fittitt), f. Kei(fd>n>an}fitticbe.

ManbgooM, ju bembrit.änb. öauptfommiffariat
ber (SenrralpTooinjen (f. b.) geböriget Siafallenftaat.

^aubo, Ctt in ®urma (f. b.). [«. b.).

*)l anbo r ^cjcrodr, ungar.
s

Ji ame oon $elgrab
9t«nbU (Khea), amer itani jit er ober l'am

pa*ft taufe, 9lame ber brei i übamen l. 3 t raunarten

Ilhea americana Lath.
(f . Jafel : S t r a u o D g e l II,

<ytg.l),RheaDarwinii Goufci(3)artoin*Straufi)
unb llhea macrorhyncha Sclat. Die 31. Im ben einen

breiten, niebetgebrüdten Sdjnabel, gtofee .Kafen

lödyet, bie Flügel fxnb mebr oettümmett al* beim
afrit. Strauß, opne toeid)e Gebern, aud) ber Scbtoan

;

ift duner lieb nid)t loabmebmbar, bie ^dufe ftnb lang

unb trdftig, ,Sfben finb brei oorbanben. Die $ogel
leben berbenmeife (1 Jöabn unb 6—8 Rennen) unb
beftnben ftd) auf ben audgebebnten Pampas, nie-

mals im sBalb, be* fübl. Sübamerita* oon ^ata=

gonien bi* Sübbraftlien. Da* iBnttgefd>dft auf

ben oon ben oerfdnebenen Rennen gelegten Q'xttn

bauert 39 Jaac unb mirb oom \iabu allem beforg_t.

91. nebt man regelmäßig in jioolog. ®drten, too ue

bdufig jur ^ottpflanjung fdjreiten. ,'{umeilen ntx-

ben aud) roeifee St eingefübrt, bie fid) burd> ba*
fcbueeioeifee ®efieber oon ber gemeinen grauen
Stammform oorteilbaft untetfcbeiben. [mur.
^auga ^nrbnt, 58erg im Himalaja, f. Dajar-
:>inngafaf i, Statt in ^apan, f. 9Iagafa(i.

^ouflic» (fpr. nangfebib), Stabt im Arronbiffe»

ment xlkooin* be* franj. Deport. Seine« et «iDtarne,

an bet Sinie '^aris ircDes bet Oftbabn, bat (1901)

2972, al* ©emeinbe 3179 6. f>ier ftegte Napoleon
17. (jebr. 1814 übet bie Muffen.

ftaa*l)ai, ba* Sübdjineüfcbe 'JReer (f. b.).

9)ani, vdaum, f. Metrosideros.

92ättie (Nenia), bei ben alten ftömem ein Iraner -

ober Klaflgefang. 9Nt bet 3eit »utben biefe fiiebet

jut gebanfenlofen 2itanei,lo bafe man ba* 2öert

y^Google
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aud? für gebaltlofe Cieber unb JReben überhaupt ge*

braudjte. Slud) war 9t. ber 9tame bet Klagegöttin

felbft. (S. aud) ibreno*.) — ä$gl. 2Bebr, De Roma-
norum nenia (@ött. 1868).

ftanic<mue<, 9tanofomie (grd).), 3werabiU
bung (f. 3n?era).

«onittJrt, japan. Stabt, f. data.
ftanfintrt, f. 91anting (Stoff).

9t anfing, urfprünglid) ein nad t»ei aleicbnamigen

djinef. Stabt genannte*, bidjte* unb fcftes, leinwanb*

artig geroebted
,
glatte* Steummolljeug von fablet

ober rötlidjgelber ftarbe, tue Ute bei bem dbinefifeben

unb cftinbildben 9f. butcb bie natürlide ftarbe ber

betrefienben5Baumn)cUe(Gos8ypinmreligio8uniL.),

bei bem europäifeben burd) färben erjeugt ift. Sie
tünftlicbe 91 anttng färbe (aud) 9i oft gelb,
ß i f c n d? am e i v genannt) wirb erlangt, inbem man
bie SBaumwollftone abwcdMelnb burd) ©äber wen
(Jifenmtriol unb teoba fd)idt, bann fruit unb ber

ifuft ausfegt, wobei bie anfangs grünliche §arbe

burd) Crpbation in gelbe* (5ifenorpbbpbrat über»

gebt. 9Jian bat aud) getöperte, geftteifte unb melierte

97. 9lantinett ift etwa* feiner al* 91., aber ebenfo

biebt unb von »erfdjiebenen Farben.
9t an fing (b. b. ffibl. 9tefibenj, im ©egenfafc ju

geling, f. bj, eigentlich Aiang-ning («Strome**
rube») genannt, am 3ang:tfe:tiana, in ber tu cum

?

Kiangsju, bis 1406 inefibenj ber ebinef. Mahor au*
bem Saufe bet ÜJting, (feit 1899) »erttagibafen.

innerhalb bet au*gebcbnten SDtauern ift nur ein

Heiner Seit mit Käufern befefct; ein befonbere*

Viertel nimmt bie 9Jtanbfcbuftabt ein. 91. ift ber

Sifc etned Cberftattbaltetd, cine*Cberbefcbl*baber*

ber SDtanbfcburruppen , mehrerer dmftl. 9Jtiiftonen,

eine* Jclegrapbenamte*, einet 9Jtarinefd)ule, eine*

Slrfenal*, einer 9)tünjprägeanftalt (feit 1896) unb
einet taiferl. Truderet. 2>a* mertmürbigfte, 1853
burd) bie Jaibing (f. ßbina, ©efdjicbte) gerftörte

©ebäube war ber 84 m bebe, neunftödige, acb>
edige, mit <J$ov lellan übertleibete unb mit gabllofen

©loden unb fiampen begangene Jurm. \\n ber Um:
gebung wäd?ft bie Baumwolle, bon welcher bcr9tan*

ling (f. b.) verfertigt wirb. Sie Statt, welche 1862:
400000 6. gäblte, litt burd) bieJaibing (iülärj 1853)
unb bie Belagerung burd? bie laiietl. Struppen auf*
furdjtbarfte, gäblte jebod) 1905 mieber 270000 6. 91.

mar fd)on 1868 ali Bertrag*bafen gugefagt. würbe
jebod) etft L Slprtl 1899 tbatfadjlicb bem fremben

imnbel «öffnet. Scgclfdjiffe würben (1899) 166 mit

19794 SHegiftcrton* vom estembengollamt abgefet*

tigt, unb jtoar außjd?licf?tid) unter d)inef. flagge
(<9 im Q'm- unb 77 im Sluägang); Kämpfer (aud)

unter frember Jlagge) tourben (1899) im Eingang
abgefertigt 131 m 191 273 9iegifterton* mit Sabung,
120 mit 60950 iKegifterton* inBallaft,im Sluegang
144 ju 210967 91ea,ifterton* mit Sabung, 106 in

^allaft gu 41260 Stegiftetton*. SerSßett bet Ufa
fuhr frember Söaren betrug (1899) 619333, bet cin=

teimifd)eu 382278, bet bcr$lu*fubr 1 3945423:ael*.
— 9>qI. ©aillarb, Kankin port ouvert (Sd)ang=

Stanftngltlie, f. Lilium. [bat 1901).

Lianna , eine ber Slfinnen (f. Slfen), bie ©emafc
lin Balbr*. f(f. b.).

9Jau utng, Crt in ber d)inef. 93rooinj Än?ang=ft

9)anofepl)älte (grd).), jjoergbaftc Äopfbilbung.
*}l

a

uofömic (grd).), f. 91ani*mu*.
Man ferjan, Seil be* nwcn Inn (f. b.).

«a«fe»,^ribtiof,8oologunb9lorbpolfal)tet,geb.
10. Oft. 1861 in ber 9iäbe von Kriftiania, ftubiette

uon 1880 bii 1881, mad)te im Sommer 1882 mit
bem SeebunbSfänger SJiting feine erfte 9ieife in*
Giemcer unb inurbe bann Kufto* am 3"»logifd)en
DJlufeum in Sergen. 9tad)bem er Dorüberge^enb
bie 3ootogi|d>e Station in 9Jeapel befuebt hatte,

faftte er ben $lan, ©rönlanb auf Sd)neefd)uhen \u

burepfreujen, unb fuhr 9. 9)lai 1888 mit einer teil*

auf eißene, teil* auf Äoften be* ÄaufmannS ©amel
in Kopenhagen au*gerüfteten ©rpebition bon fünf
9Jtann bon Üeitl) ab. 9lad) manderlei 3"fahrtcu
an ber burd) QU berfperrten Cfttüfte ©rönlanb»
begann 91. 15. Slug. 1888 am ©p(benlö&e:

L

Aiorb
mit feinen ©efdbrten unb fünf Sdlitten bie SBatu
berung, bie 12. Oft. bei ©obthaab an ber ^cftlüfte

ibr @nbc erreid)te; man legte ungefähr 560 kni ur
rüd, gelanflte in ber 91ähe ber Cfttüfte in i>öben oon
3000 m; im Jrübjahr 1889 lehrte bie C^pcbition
tooblbebaltcn nad) (iuropa jurüd. 3lm 24. ,"mmu

1»93 fuhr 9t. in ber 2lbfidit, mit &Ufe einer an ben
9Ieuftbirifd)en ^nfeln bemiutetcn norbirärt* füb-
renben Strömung ben 9Jorbpol ui erreid)en, an
ber Spifee einer Örpebition bon j»ölf Jeilnehmern

auf bem eigen* für tiefen 3toed nad) 9t.* ^or<
fdiläaen «bauten Schiffe ,uam oon Hriftiania au*
nad) ber fienamünbung unb ben 9teufibirifd)en 3n*
fein unb bann, mit bem (life treibenb, in Uudjads

wegen norbroeftlich, bie et 14. 9Jtdrj 1895 mit einem

feiner Begleiter, Leutnant ^obanfen, ba* Sdifj
ucrliefj, um mit Sunben, Sd?litten u. f. n>. gu 3n&
weiter nad) 9torben üorjubringen. ^u ber bon ihnen
am 7. Slpril 1895 erreichten nörblid)ften ^Breite oon
86° 4' (nicht 14', mie 9t. auf ©runb oorlüufiger Söe*

rechnungen ermittelt hatte) mußten fie vom »eitern

Vorbringen abftehen. Sie erreichten am 12. ¥lug.

tfranj>!^ofepb s £anb, too fie überwinterten unb
17. Sunt 1896 bie ^adfonfaSe (Srpebition (f. 9(orb»

polerpebitionen) antrafen, auf beren Sdjiff ©inb*
warb fie 13. 2lug. in Varbö anlangten. 3lm 20. *lua.

traf aud) bie ftram unter Kapitdn Soerbrupa Mt>--

rung wohlbehalten inSljärüö bei lrom*öein. 5)a*

Schiff batte mit 10 9)tann unter Mapitdn Soerbrup
nörblid) bon /m an ; v

\oKyUViuit' 16.Clt 1895 feine

bödjfte ©reite (85° 67') erreid)t, war bann uier 9Jto*

nate im @ife feftgehalten unb erft 19. ^uli 1896
wieber lo*gcfprengt worben, worauf e* erft ju

3lnbree na* ber Sineninfel unb bann nad) ber

norweg. icüftc fuhr. (S. bie Karte ber 9torb-
polarldnber, beim Sirtitel 9torbpolarlanbcr.)

1897 würbe 9t. an bet Unioerfitat Kriftiania eine

aufterorbentlid)e ^rofeffur für Zoologie verlieben.

1900 nahm er mit öjort an ber 9Jorwegifd)en Siefs

iecerpebition teil, 1906—7 war er norweg. 0e*
ianbter in Conbon.

Slbgefeben »on bem allgemeinen ßrfolge, ba|
burd) 9t.* !ühnc A

a

bx t ber ^solarforfd)ung eine gan«

neue Söafi* gegeben würbe, finb bie tfrrungenfchaf

«

ten auf faft allen ©ebieten ber ©eographie unb
9taturwiffenfcbaften äufjerft wertoolle, fo bie 6nt*

bedung gasreicher 3«feln, bie Stuflöfung oon Manx-
3ofepb=2anb in eine tleine Snfelgruppe, ber 9tad)=

wei* ehemaliger aSergletfcberung bet fibir. Gbene,

ber bcS häufigen Vortommen*üon£ebewefen in ben

Tümpeln auf bem £ifc, fetner bie zahlreichen unb
fortwäbwnben !Öeobad)tungcn über &rbmagneti**

mu* unb meteorolog. Verbältniffe, beren 9Bert bureb

bie gleichzeitigen Beobachtungen von^adfon, dtroll

unb ber ©efa&ung ber %xam nod) erhöht wirb. SU*

tieffte SempeTatur würbe —52° C. beobachtet. 9tocb

wichtiger ift ber 9ta*wei* einer auegebcbntenSieffee
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(bi* 3800 m) im ©eften unb 9torb>oeften ber 9tcu

iibirifcben ^nieln bi» (vranj^ofcpbüanb unb Spifc;

bercten, ba» in Berbtnbung mit ben liefen be*

Sltlantifcben Ccean* ftebt unb 100 mcrtioürbiger

roeiie unter einet falten (—V!,° C.) Cberfldcben=

febiebt oon 200 m bi* jum ©runb »arme* ('/t° f.)
v
ii*afier ftcb befinbet. 25ie oon 91. oorau*gefctue

Strömung mürbe ganj nach feiner Ibeoric (jefun-

ben, meijt nacb Horben unb 9lorbtoeften, im €om-
mer juroeilen auch entgegengofe&t gerichtet, ©rft

1900 erteiebte Saarn, ein % eilnebmer ber (frpebition

be* >>etjog* ber Übrujjen, "l>rinj Öubioig :?lmabeu»

oonSaoopen, eine böberc breite al*9i. (86 33'49"i.

Äufeer toolog. unb geogr. Slbbanblungen in $acb

jeitiebriften oeröffentudjte 91.: «Sluj Scbneefcbuben

bureb ©rcnlanb» (2 Bbe., £>amb. 1890—91),

timolio» (Ärift. 1891; beutfeb Berl. 1903), mit

Ö. iWobn «Siifenicbaftlicbe (Srgebnifie oon 9U
Xurcbquerung oon ©rönlanb 1888» (l*rgamuna*=

beft 3ir. 105 ju «^etermann* Mitteilungen», ©otba
1892), femer über feine Bolarfabrt ein in neun Sora;
eben eridnenene* ÜBert, beutfeb u. b. Z. «^n 9tacbt

unb (!i*» (2. MufL, 2 Bbe., Sipj. 1898, mit Supple«

ment, entbaltenb: 9torbabl «äBir fyramleute» unb
^obanfen-Sft.unbicbaufSÖ

0
14'», ebb. 1898); ferner

mit mebrern 9JUtarbeitern jufammen «The Norwe-
gian North Polar Expedition, 1893—96. Scientific

result > (jugleid) in vis., Bombap, Kriftiania, V'onb.

unb 9leuport 1900 fg.); «Farthest North» («onb.

1900) unb «The oceanography of the North Polar

Basin» in ben «Reports on the Norwegian Polar

Expedition 1893—96», memoir No. IX, Hriftiania

1902). — Bgl. Brögger unb iHolffen, ^ribtiof 91.

1861—93 (beutfeb oon (f. oon (*njbera, 2 Bbe.,

3. Slufl., Berl. 1897); oon (hnberg, 9i.* (frfolge

Hl.NufL, ebb. 1899); Batn, Life of N. U'onb.

1897; beutfd) oon Stern, öamb. 1897).

kaufen, $etet, bin. Scbriftftellei, fleb. 20. 3an.
1862 in Kopenhagen, mürbe ^oumalift unb fett

1887 einer ber vauptmitarbeitcr be* Blatte* «Bolt:

titen», rebiaierte 1889— 90 ««f Sagen* Äwnite»
unb trat 18% in bie ©pifrenbaifcb« Berlag*bucb=

banblung ein. Seine 'Nomone unb 9looellen, oon
benen bie meiften auch in* Teutfcbe überfettt rout

ben, geigen oielfacb bie Spuren feiner journaliftifdirn

.Ibatigfeit, grofee ©eiebmeibigteit be« Stil*, aber

oberflächliche (Sbaraftericbilberungen ; fie bebanbelu

in glatter $orm unb mit getoanbter, menn aud) nicht

tiefgebenber Ironie oft febr gewagte ©egenftflnbe.

M nennen finb befonber« bie 9iooellen «Unge Dlen-

ne*fer» (1883), «tft £jem» (1891), «jyra iMufaaret»

(1892), «^ulie'e Tagbog» (1893), «9Jcaria» (1891),

«@ub» A"b» (1895), fotoie bie Dramen «3ubitb*
iCgteffab» (1898) unb < ivoffab^reuen» (1899).

:'iautcrre (fpr. nangtähr.i, ctabt im Slrronbifie-

ment St. 2>em*, Kanton ^uteaur be* franj. 2)e*

part. Seine, an ber Öinie ^ari* = St. ©ermain ber

4l5eftbabn (f. ben $(an: ^$ari* unb Umgebung),
bat (1901) 9214, al* ©emeinbe 14140 Q. unb cbem.

Aabriten. 6ier foll um 420 bie beil. ©enoocoa
( Scbutjbeiligc oon xEari*) geboren fein; am "Ufingft:

feft roirb ein 3Räb(ben )ur 'Jtofentönigin (^toftere

be gefrönt.

ftattte* (fpr. nangt). 1) «rronbiffement im
franj. Depart. fioire«3nf^rieure, jäblt auf 1768 qkm
(1901) 299246 @. in 17 Kantonen unb 71 ®emein;
ben. — 2) $auptftaM beö franj. 2)epart fioire^

^nferieure, in ber fübl. Bretagne, großenteils auf

bem redeten Ufer ber Voire, bie ficb hier in feebe

.'hmc teilt, reebt* bie fduffbare drbre mit bem Jtanal

% = 58reft unb Hütt bie febiffbare Seorc^Rantaife
aufnimmt. 91 ift Station ber Cinien NJ>ari*-8t.91a«

.^aire-Se ßroific unb N
Jl. ßbdteaubriant (61 km) ba

CrUan*babn, 9c.=Üa OtocbeUe [181 km) unb % SU
^ajanneöadtodje iur?)on(lll

*
f
*T 4.*4."

<

4.T km ) ber Staat*babn, Segre"=9l.

ITÄTATA*AT, (83 km) ber 38cftbabn unb 91.»

VmU' (Scbmalfpurbabn), ift Si|
eine* (Seriditebof* erfter 3n«

ftanv eine* Jlfftfenbof* , eine«

£>anbe(*; unb ^irbeiterfebieb««

geriebt« , oon fecb* Srieben^ge»

richten, einer i>anbel*= unb
einer Slderbaufammer, einet

©arenbörfe, Filiale ber Bant oon Jranfreicb unb
oieler Konfulate (baruuter eine« beutfd?en), fenterbe*

®eneraltommanboe be« 1 1 . Slrmeeforp*, ber 21 . ^n»
fanteriebioinon, ber 41. Sm'anteriebrigabe unb bet

1 1 . Äaoallcriebrigabe, ferner eine«Suffraganbifdjof*

ber ürjbicceic 2our«, unb bat (1901) 1175U5, al*

©emeinbe 132990(1906: 133217) Q., in ©arniion

ba» 65. Infanterieregiment , ba» 3. 3)raaonenegi«

ment, bie 11. Jraincsfabron unb bie 11. ©enbarme»
rielegion. 9t.bat4Babnbofe,2oBrüden, 13 Jtirdjen,

barunter bie im 6. $abrb. gegninbete, 1484 umge»
baute,erft Gnbe be* 19. ^abrb. fertig geftcllte Äatbe»

brale St. ^iene mit reiepen portalen, jroei Tünnen
unb präebttgem Innern fomie bem ©rabmal be« Joer»

jog* Avam 11. oon Bretagne unb feiner ©emablin
Margarete oon ,unr, einem j)teiftermerte (1507)

ber Ütenaiffance, unb bem be* ©eneral« üamoriciere

oon Xuboi* (1879; Xetail f.Xafel: ftranjöfifcbe
Kunft IV, Aig.lO); bie Kirche St Nicola*, 1843
—54 im Stil be* 13. ^abrb. erbaut, mit bem ©rab«

mal be* Bifcb,of* ^ournier; bie Kircbe Ste. 6roi|,

1685 umgebaut unb jefct reftauriert; bie prot. Jttrdje

u. a. Sonft finb ju bemerten ba* bie fioire beberr*

idjenbe 5)(e)*ibenifd)lop ber ehemaligen £>er;ogc oon

Bretagne (1466 umgebaut), bie fchöne ^pr&feftut

(1763), ba* Stabtbau» (1808), bet ptadjtooUe

Suftijpalaft, bie Börfe (1891 oergröfeert), ba« 2bea»

ter, naturmiffenfcbaftlicbe ÜKufeum mit ber Ecole

des sciences am süiünipla&, bie feit 1830 al* B&
bergalcrie bienenbe fieintoanbballe , ba« neue 2)tu»

feum (1897), ba* ^5oft- unb lelegraphengebaube

(1884), große mafftoe DJtagajine für Holonialrcaren

(les salorges) unb große neue afernen im Cften.

Slucb hat 3t. ieböne ^romenaben ((Jour* (Sambronne

mit ber Bronjeftatue be» ©eneral* (Sambronne

feit 1848, 6our* St. Pierre unb St.Sfnbre"), oiele

Cuai», Bouleoarb», botan. ©arten, Ve» Sbamp» be

aKanoeuore, zugleich iKennbabn, unb ein Xentmal
be» ©raien Biüeboi« < SJcateuu* (1902). 8l,m Ouai
be la .um ic liegt bie !j){aifon be* iourelle*, no ba*
(Jbitt oon % unterjeiebnet rourbe. — 91. hat eine

mebit.spbarmaceut. unb eine freie jurift. Schule,

ein i^rieiterfeminar , große» unb fteine» £pceum,

höhere Iöcbter =
, ©emerbe^ unb 3entenid)ule, eine

bpbrogr. Scbule mit Sternwarte, ein Monferoato*

rium ber ÜJlufit, ein Jaubitummcninftitut, öan»
bei* : unb Scbiffabrt*fcbulen unb eine 9Jlenge ge*

»erblicher unb fachmiffenfchaftlidjer Scbulen; lo»

bann eine Bibliotbef (1800U0 Bänbe, 2255 &cmb-.

fAriften, 10 000 ttupferjticbe), iRufcen für Hunft

(1000@einalbe, 300 Stulpturen), 2lltcrtümcr, 9{atu»

ralien u. a.; gelehrte ©efellfd?aften (Jlfabcmifdje ©e*

fellfchaft für 3l.unb9Hebcrloire) unb gcmeinnüjuge,

jioei große ^oipitaler, eine onenan)'talt, Heinere
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Kranfcnbduier unb berf<biebcne SBobUbdrigteit*«

anftalten.— 9t ift al* 3nbuftrie« unb j&anbe&ftabt

jurücfgegangen. 6* giebt mehrere Keftelfdjmieben,

©ifen« unb Kupfergießereien
{

9Jtafdeinemabriten,

Seifenftebereien , öbbßerbereien , Dampfmüblen,
Srauereien, gabriten für fieber, Rapier, Kattun,
Jutb unb anbete SBoUftoffe. Son ben 3uderrajfine:

rien arbeiten nur nocbjmei; wichtig finb für Spam«
pagnerfabrilation bie SHaffinerien für Kanbi*juder.

Die Sabritation bon Konferven (befonber* auch

ßlfarbinen) ift bebeutenb. 9t ift (Sntrepdt für Salj
unb für 2Beine be* Departements unb bat ein

Säger bon £eben*mitteln für bie SRarine, befon»

ber« auch für bie 6dfen Sreft, Sorient, SRodjefort,

bodp ift feine Seefifcperei eingegangen unb nur noch

Küftenfilcberet im Setriebe, «13 f)anbel*bafen tritt

9t. jurücl, ba bie Schiffahrt auf ber fioire jmtfcben

Heilerin unb ^aimboeuf biele fcinberniffe ju über»

winben b,at unb 6t SRajaire biel günftiger liegt,

ßut Äbbtlfe würbe ber 14 km lange fioiretanal ge»

baut, burcb ben 9t aucb grö&ern Schiffen jugdng»

lieb gemaebt mürbe, aufierbem führt ein 360 km
langer Kanal von 91. nach -Örcft. Der Sorljafen

iSaimboeuf »erfanbet audj unb fdjabet 91. wenig.

Der am 9lorbarm ber fiovre gelegene £>afen !ann
200 Schiffe fäffen unb ift buret» grofee Sauten febr

berbeffert unb Derfcbönett, unb ber Serfebr burd?

Schienenwege entlana ber Ouai* erleichtert. Die
Sinfubr erftreeft ftcb befonber* auf Surfer au* ben

ftanj. Kolonien, $olj, £>anf, £oUma||e, ©ein, Kob»
len, befonber* au* Snglanb, (siienerj, Schmiebe«

eifen, ©ufeeifen unb Stahl, Kaltfuperpbo*pbate,
©etreibe, $gc-8pbate; bie »u*fupr auf 6ier, Sutter,

ftifebe, ©etreibe unb 2Repl, Kartoffeln , ftrücbte,

Kamt, SKei*, ©ein, Branntwein, Kopien, Solei unb
3inf, 9JtetaQwaren u. f. w. 1900 liefen in 9t in

grojjer ^ra^rt unb in grofeer Küftenfabrt mit 2abung
ein 501 Schiffe mit 301425 üHegifterton* (barunter

franjöfifcbe 231 mit 116037 SHegifterton*), au* 219
mit 64281 iHegifterton*. Son 9t finbet ein regel«

müßiger Dampferbertebt mit Sorbeaul, Jöaore unb
Hamburg ftatt, bagegen gebt ber birefte $atet<

bootoerbanb mit Spanien, vJJtartinique, (Juba unb
SDterilo oon St. 9la$aire au*. — 91., im Slltettum

Öauptftabt ber 9tamneter, biefi Condivicuum ober

Portus Namnetum, fpäter 9tamneta, mar bie iHe)t s

benj ber ©rafen unb öetjüge bon Bretagne unb et«

bielt bon öetjog Jranj II. eine Uniberfttdt, bie bi*

jur franj. JReoolution beftanb. ^einrieb, IV. gab

biet 1598 ba* Gbilt oon Spante* (f. b.). — «gl.

SJtellier, Essai sur l'histoire de la rille et da
comte de N. (9iante* 1872); La chronique de N.

570—1049, bg- bon gjterlet ($«. 1896).

Wan tcut l (fpr. nangtöj), Stöbert, franj. Kupfer»

ftedjer, geb. 1630 in iHeim*, bilbete fieb in s]5ari*

unter a. Söffe unb braebte ben fog. malertfcben

Stich |ur börfjften Slüte. ©rofee 9Jleiftetfdjaft er«

reichte 31. im Stiebe oon Silbniffen. Son £ub«

toig xiv. , ben er einige jtoan)igmal in ben ber«

fdjtebenften Sllter«ftufen jeidmete unb ftaa), »urbe
et jum lönigl. 3eid?ner unb Kupferftecber in ^Jari*

ernannt, mo er 1678 ftarb. — SJgl. ßoriquet,

Robert N. (2. »ufl., ^ar. 1885). [gonlin.

JiflHttcufc (fpr. -lobt), 3nbtanetftamm, f. Sil«

»an=rfctjttnß, feauptftabt oon Kiang^ft (f. b.).

9}«ratna (fpr. nangtüd). 1) Vrronbtffement im
franj. Depart. »in, b.at auf 933qkm (1901 ) 48584 6.

m 6 Kantonen unb 74 ©emeinben. — 2) J&auptftabt

be*felben, an bem etwa 3 km langen cleidmamigen

- «Rastatt

See, an ber Nebenlinie Sourg-SeQegarbe bet $art*«
Spon=!lJt ittelmeerbabn, in einer ber rotlbeften Sd?lud?«

tenbe*3uragebirge*, bat (1901) 2449. al*©emeinbe
2989 Stanbbilb be* Deputierten Älpbonfe Sau»
bin , ein (Soliege, 3eüengefdngni* ; iudjfabrilation

unb ©eroinnung von Eitbograpbiefteinen.

«antutfet (fpr. n«ntörf«t), ^nfel an ber Süb=
ofthifte be* norbametit Staate* 2Raifad)ufett* (

130 qkm gro|, bat (1890) 3268 (S. unb ift ein be«

liebter Sommeraufentbalt. Die Stabt 31. tear bi*

1846 ein leidiger $la| für SBatfifdbfang.

^nntmid) (fpr. ndnntitfcb), Stabt in ber engl,

©rafiefcaft ©tieftet, am Seginn be* &befterlanal*

im SD. bet fcauptftabt, ^at (1901) 7722®., ein

Öanbmerfetmftitut; Saummollmanufaltur, Sdjub»
macberei unb Salinenbetrieb.

Man jig, beutieber 9tame bon 9iancr/ (f. b.).

^iaoflcorg, Jboma* (eigentlich Kiripmeber),
Dramattler, geb. 1511 ju £ubelfcbmei| bei Strau»
bing, rourbe 1535 Pfarrer in Sul^a, 1541 in Kabla,

fpäter in Kaufbeuren, Kempten, Stuttgart unb
lingen, burdb feine felbftdnbigen bogmatifdjen Sin«

febauungen überall balb jum ©anbern gezwungen.
6r ftarb um 1578 al* Pfarrer ;u 20ie*loa> im Sabi«

feben. 91.* lat. Dramen («Pammachius», «Merca-
tor», «Incendia», «Judas Iscariotes» u. a.; «Pam-
machius», neu pg. bon Solte unb Scbmibt, Serl.

1891) ftnb ba* biebterifd) Sebeutenbfte, roa* füt
bie SReformation gefebrieben ift.

Wao&, ber innere Ütaum be* gried). Jempel*.
92a9, Stbtüriung bon 9lapoleon, ^afarbjpiel ber

Seeleute, engl. Uriprung*, toobei iebe lu-ricn fünf
Karten erbdlt unb alle gegen einen, ber irümpf be»

[timmt unb möglicbft oiel Stiebe baben tu iU.
, jpielen

;

fünf Stiebe (9t genannt) »erben geroöbnlid) um
ba* Vierfache honoriert
9lapa, ^auptort be* ©ountp 9t im norbamerif.

Staate Kalifontien, unweit oon San §ranci*co, bat

(1900) 4036 @., bebeutenben ©ein» unb Dbftbau.

napa\t*l, ÜJtarftfleden in bet öfterr. Sejirls«

bauptmannfdjaft Ungarif<h»4>rabifcb in SDtäbten,

an bet 9Jcatcb unb ber Sinie ©ien»Kratau ber Kai«

fer«5erbinanb*«9(orbbabn, Sife eine* Sejirl*ge=

ridjt* (261,8* qkm, 28 331 e.), bat (1900) 3769 meift

cjed?. Q.. Sdblofe; 3"derfabri!, äderbau unb Üiieb»

juebt. übet bie ÜJtatd) fübrt eine 80 m lange Srüde
ju einem Scbroefelbabe.

Wat>dia,öauptftabt3lltdtbiopien*, amgufee be*

Sarlal, too nod) Ruinen borbanben. 3n 'vtolemdi«

feber 3eit oetfiel bie Stabt, ber Si| be* Königtum*
rourbe nacb bem fübltcber gelegenen 9)leroe oerlegt.

^apcüttt, ein birterfebmedenbe* »llaloib bet

Slconitpflanjen, f.
Aconitum.

^apffudictt ober 21fd>tucben, 3: opf tuefaen,

Sabe (f. Saba), ein au* Hefenteig bereiteter, in

einem roeitbauebigen, gerieften, in bet ÜÄitte mit

einem bohlen Splinbet berfebenen irbenen ober

metallenen 9tapf gebarfener Kucben.

^apf f rfincrf ett (Patella), bie dauptgattuna bet

Krei*tiemer (f. b.) mit napfförmiger, fladjer Scbale,

bie meift außen gerippt ift 9)cit bem ftarten ($ufee

faugen fie fid) in ber ftlutlmie fo fe[t an Küftenfelfen

an, ba| man oft ba* i icr butcbrei|t, ebne bai; bet

?vufe lo*liefee. 9Kancbe Strien werben gegeffen. —
ftber ftlufmapffdjneden f. Süferoailerfcbneclen.

flapbi, eine ber (Sbtlaben, f. Slnappi.

dlapittäU (Ijebt.,«9tmgldmpfer»), i*rael. Stamm,
benannt nad) einem Sobn 3aloo* bon ber Silba, ber
sJJcagb Nabel*, dt wobnte inmitten lanaanit Ur»
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beoßllerung, oljne mit biejer oerroacbfen ju tonnen,

unb gewann babcr lein geicbloffene* Stammgebiet

< liefet L 8$). Seine Sifce lagen norblicb oon §\a-

iebar, oftlidS oon Sfier. '.'In bem tniclattta in bie

<*bene oon Horben berooripringenben $erglegel be*

Jabot ftiefeen bie Orenjen bieder btei Stamme ju*

lammen. Seine Oftgreme bilbeten bet See (Sene=

»aretb unb ber Jotban. »n bem Kampfe gegen Si»

lera unter Xebora« (f. b.) "iyübrung beteiligte fieb 9t.

mit Sluäteidbnung; fpdter tritt er oolltg jurüd. Sein
Territorium rourbe 734 an Änprien abgetreten.

*iüpt)tba (oom ^erfu'cben ober illebiicben na-

fata, auÄicbroi&en) biegen urfprünglid) bie Jitber

arten (f. rltber), unb obne SBeiiafc beteiebnete bann

tiefe* ©ort ben geroöbnlidjen Sebroejeldtber , trab

renb bie jufammengefe|ten tttber, bte man gegen

rodrtig öfter (f. b.) nennt, ali Salpeternapbtba,

<*ingnapbtba u. f. n>. aufgeführt würben. Spdter

bejeidjnete man baS farblofe ober roenia gelblich

aefdrbte, bünnflüjfige, leicht entjünblicbe 9)ttneralöl

(f. ©rböl), ba* an einigen Orten (am Hainichen

ÜJieere auf ber fcalbinfel Äpicberon, am iltonte--

»liara bei iHacenja u. f. ro.) aus ber @rbe quillt,

)um Unterfdbiebe oon bem buntler gefärbten, meift

bidflüiftgern 6rb», Stemel ober Petroleum ali 9t.

4kgeruodrtig ift 91. ein Sammelname für bie bei

ber Siaffinatton be$ Petroleum« gewonnenen flücb

tigern unb leichter entjünblicben Änteile, bie ali

2eu<b.tftoff feine Serroeubung, aber unter Senennun*
gen, nrie iHbigolen, ©ajclin, ftledroafier, Petroleum»

atber, mebrfad) teebnifebe Änroenbunp, , namentlich

jum betrieb oon Setroleummotoren, finben. Slud)

bie leidjten J eerele oon ber trodnen Xeftillation ber

Steinfoble beifeen 9t. — Sgl. Slngerman , Xie aß»

gemeine Ttapbtbageelogie OiDien lyOO).

*iapbtbaboo t, S e n ti n b o o t , ein Soot, beffen

Propeller Durch einen 3iapbtbamotor angetrieben

toirb. (Sfcber, 2öpfe & So. in 3ürieb bauen biefe 9t.

ali Sergnügungäboote mit Scbraubenpropeller in

brei ®rofcen jur ilufuabme oon 8 bii 30 $abrgdften

unb mit ÜJtotoren oon 2, 4 unb 6 Sferbeftarlen. Xer
mit 9tapbtrpabampf betriebene 91apbtbamotor
bat bie (hnridjtung einer gemobnlicben Xampf=
mafebine. Xer 9tapbtbabebdlter ift oom im Sug
bei Soote* eingebaut 8m Kiel fübrt ein Kupfer=

robr ba* 9tapbtba au* bem Sebdlter nad) bem au*
Kupferrobrfpiralen gebilbeten Steffel, in roelcbcm bie

Serbampfung erfolgt. Xie £>eijung be* Keffel* at-

fdnebt burd) einen 9tapbtbabrenner, ber ebenfalls

au* bem 9tapbtbabebdlter gefpeift roirb. 9tad> bem
Austreten au* bem S-ounber beS JJtotorä rotrb ber

^apbtbaoampf in ein aufien am SBoote unter ber

ffiafierlinie angeorbnetes Stöbrenipftem geleitet, ton:

bennert fid> bier unb gelangt bann al& flüffige

!Kapbtba roieber in ben Stapbtbabebälter. ^ie ÜBr
banblung ber ^apbtbamotoren im betriebe ift iebr

einfad); ite nehmen toenigSiaum ein, finb leidjt unb
atiahi ic •> unb lauen ftcb rafdb in ^Betrieb fe|en. I u- >

Unb öiaenidjaften, bie fte oorjug^roeife für Heinere
iboote braudbbar machen.

*t<mf>tbabU, f. Cjoleri; f(f. b.).

ttapbtnalan, anbere Sdjreibuna für Jlaftalan

ftapbfbalt», C10 H„, ein im etcinfobleitteer

in reichlicher Wenge neb finbenber fefter Hehlern

toaiferftoff, ber in bünnen r^ombifdien 3Jldttd?en

fnjftaUtnert unb eigentümlich gasdbnli* rieebt. 6r
idjmiüt bei 80* C. unb fiebet bei 218* C. Qx ift

unloelid? in ©affer, leidjt lö^lid) in ftebenbem Hfi

(obol, in SBeujol, ätber, in ffücbtigen unb fetten

Clen. 3n ehem. öinftebt Hebt ba* 97. bem Senjol

iebr nah« unb ift gleicbfam eine ^Bereinigung jtoeier

93en)ollerne oon ber Honm tutton:

M («)

H H

(ß) RO^^O^SJH (ß)

(ß)Hi^
C
/C^

c
^CH (ß)

H H
(«) W

Som 91. au* baut itch eine ganj analoge iHeihe

oon Serbinbungen auf Die oom 9)enjoL Xie

'ü}aiferftoffatome bei 9). (Annen burd) beliebige ein»

roertige Sterne (nie (Sblor, 93rom, 3ob) ober @rup<
pen erfe|t merben. T urch Eintritt oon .vobrcrul

gruppen entfteben 9tapptbole (f. b.), ben übenden
ber&enjotreibe entfprecpenb, burd)(Jintritt ber NO,-
®ruppe entfteben Siitronapljtbaline, C, 0HT -NO,,

bie burd) iHebuttion bem Ütnilin entfpredbenbe 9t a p b

'

tholamtne (f.b.),C,,HT
• Ml,,, liefern. liefe unb

bie 9tapbtbole fmb oon tccbiincber S)id)ttg(eit, ba

fte mr Xarftellung einer großen Slmabl oon $arb-

ftonen, ben 9tapbtbaiinfärben, SUofarbftoffen unb
9tapbt^ajarin bienen. 93ei ber Drpbation liefert

tt bie ebenfalls roid)tige $bttalfdure; auch biem
ti jur (Karburierung oon Seud)tga3. 9t. ift für nie>

bere Tiere ein @ift unb roirb baber jum Sdbutie oon
Kleibern, Sammlungen u. bgl. gegen 9Jtotten he-

mmt. (S. 9tapbtbalinpapier.) Ql ift als Naphtha-
linum oifijincll, trtrtt antifeptifd) unb bevinfijierenb

unb rtutet in ,\crm oon &imtapfeln, Rillen, Cbla>

tenpuloern mebijinifd) Senoenbung bei Xannla
tarrben, SBlafentatarrben unb^Bredjburdjfdüen foroie

gegen 55armfebmarotier. 3U 10 ^r°J- 'n Cl aelöft

ober in Salbenform ift ei ein toirtfamet 9)(itte(

Segen Kräfte unb £>auttrantbeiten. X)eutfd)(anb#

utiubr betrug 1901: 126961 dz (jroei drittel ba

oon aui ^Belgien) im ffierte oon 1386000 9Jt.

Xie 3fomeriex>erbd[tni{fe bei ben Xerioaten bed

9t. ftnb (ompliüerter ali beim Senjol; e* giebt

|. iB. itoei oerfd)iebene SRonofubftitutionSprobutte,

b. b. Xerioate, in benen nur ein 9Da)i«rftoffatom

fubftituiert ift. 6* bebingt feine 35erfd)iebenbeit, ob

bie Subftitution eine* xBafferftoffatomA in bem
einen ober bem anbern SBen^ollern erfolgt ift, ba
beibe Kerne gleid)roertig ftnb. Tritt aber ba* jub

ftituierenbe 3ltom (bie fubftituierenbe ©ruppe) an
ein H oblenit eff atcm , ba* mit bem anbern iBen ; c l

lern in birelter Serbinbung ft ebt
, fo entfteben a-ver<

binbungen, perfebieben oon ben ß-Serbinbungen,
in benen ber Subftituent an ein (in ber formet

)

mit ß bejeiebnete* Kofclenftoffatom tritt. — Sgl.

9teoerbin unb ,">ulba
, XabeUarifcbe überftd)t ber

9tapbtba(inberioate (Saf. 1893); Tduber unb 9tor>

man, Xie Xerioate bei 9t., toelcbe für bie Xecbnif

3ntereffe beftfcen (Serl. 1896).

^apbtbaltngelb, f. 9Jtartiu*gelb.

^aprithaltnpapier , SRottenpapier, jur

Vertreibung ber ÜJtottenunb anbererj5nfetten, roirb

erhalten burd) Xrdnten oon ungeleimtem Sapier mit

einer aefd)moltenen Dlifchuna oon gleichen Teilen

darbolfdure, Sereftn unb 9iapbtbalin.

^iapbtbalturofa, 9tapbtba(inrot, Starb-
tbalinicharlacb, f. 9Jtagbalarot.

Napt) tbalutf ulf onfäur cn, Ct0 HT • SO, • OH,
entfteben birelt beim ©rrodrmen oon 9tapbtbalin (f. b.i

mit engl.Sd>roefelfdure,unb jroar bei möglicbft niebrig

gebaltener Xemperatur oorroiegenb bte «-Sdure,
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oberhalb 160* nur S-Sdure. SBeibe Säuren laffen fid)

in %otm iljrer ßaleium* ober SMeiialje leid?t oon«

einanber trennen, ba biejenigen ber a-Säure in 3öafier

unb SBeingeift Diel leicbter lß«lid) finb al« bie ber

B-Säure. Sie 91. ftnb al« 3wijd)enprobulte jur Sar«
ftellimg ber ^lapbtfcole tedmifd) von großer Sieben

ftapfjttjamci«, f. 9tapl)tbptamine. [tung.

flapUti]amotov f f. 9iapbtbaboot.
9lapt)tUc\\arui, ein Siorpnapptl)od)inon,

C,, ILO, (011),, tcitb burd) Ginwirtung oon 3*nt
unb Sdjwefeliäure auf Sinitronapbtbalin gewon=
nen. 6« fublimiert übet 220" in roten Nabeln, ift

in SBaffer wenig lö«lid) , oon Slltalien wirb e« ba*

gegen mit tornblumenblauer ftaxbt aufgenommen,
fceine «erbinbung mit 9latriumbifulfit ift in Söaffer

lö 8lidj unb tommt in SBerbinbung mit (Sbrombeijen
als ällijarinicbroarj (f. b.) in ben {»anbei.

iNapptqajiublau, m ben Saftaninen gehören»

ber blauer 2Bollfarbftoft.

Slapqtbcue, Kol?lenwafferftoffe oon ber aUge«

meinen 3"fammenfefeung C„H,„, bie ben £aupt«
beftanbteil ber galij. unb tdutaf. ©rböle au«madjen.
Sicfelben finb ben 3l(rp(enen (f. b.) ifomer, befiften

aber nid)t bie gäbigleit, Halogene u. f. n>. aufju«

nehmen. 9Jtan nimmt be«balb an, bafe ityrc Kohlen«

ftoffatome ringförmig, toie |.SB. im öerabpbrobeniol,

C, H„ = CH<CHf .CH^CH« > angeorbnet finb

unb leine boppelte SMnbung roie bie Sllfplene (j. 99.

tttbolen, C,H< = CH,.CH,) aufweifen. — «gl.

9Biid?in, Sie 9t. (33raunfd)W. 1901).

SJapbtlnubuu, fooiel roie 3«»boin (f. b.).

^Japbthjotiiaure, 9tapptbplaminfulf o«

fäure, CjoHetNI^J-SO.H, ber Sulfanilfäure in

ber SBenjolreibe entfpredjenbe Säure. Sie wirb im
grofeen burd) ©inwirtung oon Sdjwefelfdure auf
a-Slapbtbolamin bargefteüt unb bient jur öerftellung

oon 21jofarbftoffen, befonber« oon Kongo (f. b.). Sie
91 ift in faltem SBaffer fdjroer, leidrter m beifsem

lo«lid) unb trpftallifiert mit */, ajlolerül Krpftali«

roafier in tieinen treiben Nabeln.
i>iapl)tl)oft)müuc,i)iHu2lb!ömml'.!i

vie tceiVapb
tt/alin« oon ber 3uiammenfe&ung C,oH«0,. Ser
eine, ba« a-9tapbtlj>od)inon, ent|prid?t oollftän«

big bem gewöhnlichen ober Senjocbinon. (S« ent*

fiept bei ber Crpbation oon 9Iapbtbalin, a-juipb:

tbolamin u. f. tv. mit G Ijromfäure, bilbet gelbe, bei

125* fcpmeljenbe Krpftalle, ift mit 2Sa||erbampf
flüdjtig, fublimiert leidet unb ried)t nad? Gbtnon.
Ser anbere, ß-9iapp tpodjinon, entüobt bei ber

Crpbation oon Hmibo-ß-9Iapl)tbol, frpftallifiert in

roten bei 115* fdpmeljenbcn Nabeln, ift nid)t flüd)«

tig, ob.ne ©erucb unb entfprid) t bem $penantbren«
cbmon. 3m *-9Japhtbod)inon nehmen bie Sauer«
ftoffatome bie jßaraftcllung ju einanber ein, roäh«

renb fie im ß-9iapbtbod)inon in ber Crti?ofteüung

ju einanber neben.

tta|»l)rr)0c7äureii,«-unbß-9tapbtboefa
,

ure,
finb 2Konocarboniduren bed SRapIjtb.alinl , bie ber

33enjoefäure entipredjen. €ie befigen beibe bie ftormel
C1#H, -COüII unb unteridjeiben fid) burd) bie 6tel=

lung ber Sarborplgruppe. $eibe Säuren (äffen fid)

am oeften au« ben Raliumfalien ber entfpred>enben

^apbtbaliniulfonfäuren erbalten, bie burd? Span»
ialium junaebft in 9utrile, C10 HT -CN, übeTgefübrt

»erben, bie man mit tonjentrierter Saljfdure jer»

legt. a-9lapbtboefdure fdjmiljt bei 160*. bie ß-5Rapb«

tboefdure bei 182°.

9ßar^Ü#lamine

Wapljtb. öl, j. ütapbtbole.

Wapbtbölblau, f. ^nbopbenole.

WapMölt, C10 HT (OII), bem ^enol ent»

fpred>enbe £>pbroiplbcrioate be§ 9iapbt^alin*
(J.

b.).

6$ eriftieren imei ifomere formen, a- unb ß-9lapb*

Ü)o[, bie burd) 3*tfefcen ber betrenenben 9?apb.tbpU

amine mit falpetriger Säure ober burd) Sdjmeljen
ber 9]ap^tbalinfulfonfäuren mit Slltali entfteben.

a-9}apbtbol bilbet farblofe Nabeln, fdjmilit bei

95* unb fiebet bei 280*. Sin ÜRononitro-a-Stapb*

U)el, oielmebr beffen 9tatriumfalj , ift ba« Sampos
bellogelb (f. b.), ein S)inirroprobutt be« a-9taob>
tbo!-> ift ba« 9Jlartiu«gelb (f. b.). ß-9]apbtt)ol
trpftalliftert in tieinen ©lättd)en, jcpmiljt bei 122*

unb fiebet bei 286*. 6« wirb uir Tarücllung roid)>

tiger ^arbftoff e, i. ©. be« Siebndjer Sdjarlad?« (f. b.),

unb feiner antifeptifd)en ffiirfung b,alber in »ein«

«eifriger ößfung ober in Salbenjorm al« Heilmittel

lr i>aut!ranlbeiten, namentlicb ber 5trä|e, benulit.

$11« Kaphtbolum ift e« offiiinell. $efonber« roid)tig

fmb für bie garbentedjnit bie Sulfofäuren ber 91.

(bie 91ap&tb. olfulfofäuren) unb ber 9?apl)tbol>

amine. — 93gL Jäubcr, 5)ie Sulfofäuren ber bei«

ben 9tapbtbplamine unb ber beiben 91. (9trt. 1892).

Wapbtliolgclb, f. ^artiu«gelb.
ftapfcttjölgrdit, f. 9litrofofarbftoffe.

Wflpt)tb.oloraiigc, ein äjofaroftojf , ber burd)

Siajotieren oon Sulfanilfäure unb Kombination
mit ß-9tapbtW (ba« entfpredjenbe B-9lapbtbol»

orange lommt feiten in ben i>anbel) gewonnen wirb.

9]. wirb oft in Serbinbung mit ßdjtrot, 5«*fm 8
ober 3irt>igotarmin (für ikaun unb OHobefarben)

angewenbet.

9Upt)tqolvot fooiel Wie tfdjtrot (f. b.).

^apbtpolfalöl, f. <BetoI.

9iapbtholid)»tiari, ju ben ^)ia^ooerbinbungen

(f. b.) gehöriger blaufdjwarjer lOnftlid)et garbftoff.

^aplltholfulfofäurcn, f. 9tapbtl)ole.

^apbtnorubin, ein roter %)ofarbftoff, burd)

S)iajoticren oon a-9iapbtl?plamin unb Kombination
mit 9iapbtbolbifulfoniäure bargefteüt, ber jura

färben oon SBolJe benuht wirb. [(f. b.L

Wapntöplammbrrtuu, fooiel wie @d)tbraun

91 apbttiDlanuue, c, 0HT
• NH., bie bem Slnilin

entfpredjenben 2lmiboberioate be« 9iapb. tb.alin«(f.b.).

3e nad) bet Stellung ber Slmibogruppe unteridiei»

bet man a- unb ß-9lapt)tl)plamine. Sie 91. entfteben

entwebet wie Änilin burd) 9lebultion ber entfpredjem

ben 9titronapptb.aline ober burd) ©inwirtung oon

31mmoniat ober (£b.lorcalriumammoniaf auf «- ober

ö-9lapbtboI. Sie finb in 2Baffer febwer lö«lid) unb

liefern mit Säuren txoftallificrenbe Sal)e, bie mit

2lu£nabme ber leid)t lö«lid)en faliiauren Sähe in

2Baü« meift fd)Wer Iö«lid) fmb. «-9iapl)tbüb
am in (rpftallifiert au« 9l(tobo( in weisen bei 50

fdjmeljenben KrpftaUblättdjen (ba« tedjnifdje $ro*

butt bilbet graue ober braune SBrudMtüde unb ent«

hält oft nod) 9Iapbtbalin unb Gaffer). Sa« a-SRapb»

tboiamin ift in ieinem «erbalten bem Anilin äbn«

lieber al« ß-9iapbtbplamin unb befi|t jum Unter«

febieb oon le^tcnn einen unangenet/men ©erud).

Slu&ertem geben bie fiöfungen feiner Salje mit ge«

linbe orpbierenben ÜRitteln, wie Gifendjlorib, einen

blauen 9iieberfd)lag oon 9tapbtl)amein. a-91i>rb>

tbplamin wirb .iur Sarftellung oon ajofarbftpften,

Sinitronaobtbol unb ÜJtagbalarot angewenbet

ß-9lapbtbolamin Irpftaliifiert in weisen gerueb»

lofenSlättcben, fdjmiljt bei 112* unb fiebet bei 294 ,

giebt mit (Siiendblorib leine d>aratterifti|d)e9tealuon
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unb bient bauptfdcblid) jur «eteirung rot« Ä|0'

farbftoffe. (6. auch Siapbtbole.)

WaptnbDlammgclb, f. 2J(artiu*gelb. [(lt.).

ftd^brfai>laimnrofa, jooiel a>te SJlagbalarot

fta^biqulaminfulrofäurr, f.Wapbtbionfdure.

«apbtbtilblau 2 B, ein birettfdrbenber, ;u ben

Jettajofarbftoffen gebörenber «aumwolliarbftoff.

WapbJbrjlenblau, «aummollblau (f. b.).

SJapbtbulpbenttlamtne, fetunbäre, bem
pbenplamin dbnlute Simmoniatbafen, bie aud a-

unb p-3iapbtbplamin burd) Grbifcen mit Slnilin unb
Gbloninl bergcftelit werben unb jur 2>arftellung

rünftltd?er ^arbftofte (j. «. «ittoriablau) bienen.

Papier (fpr. nebpier), 6tabt auf ber 9iorbin|'el

Den 9ieufeelanb, an bei £>arotebai ber Cfttuite, mit

S90D8775 G., feböner got. Äatbetrale, Stabtbau*,

tbenäum; feoljbanbel unb 2lu*fubr Don fleifcb.

Räpitz (fpr. nebpier), 6ir Gbarle« gjame*,

engl ©eneral, geb. 10. äug. 1782 in fionbon, trat

bereit! 1794 al* fdbnrich in ba* £>eer unb be»

teiligte ftd) 1809 am felbjug auf ber Brenden«
balbinfel, fpdter an bem gegen bie Slmeritanet.

1815 tebrte er nad) Guropa jurüd, begleitete bie

engl. Slrmee nad; $ari*, warb nad) bem frieben

Dberft unb einige Beit ©ounerneut pon Kepballenia.

1837 rourbe er ©cneralmajor unb l 83H jum SJiilitdr»

tommanbanten im nörbl. Gnglanb ernannt. §m
fjerbft 1841 ging er al* «ejebUbaber ber «omb.m
Slrmee nad) Ofttnbien unD erbielt balb barauf ben

Oberbefehl ü ber bieArmee tnSinbb unb «elutfebiftan,
»o er burd) bie gldnjenben 6iege bei JJ! um 17.febt.
unb &aibarabab 24. itfar, 1843 bie flacht ber Gmire
DonSinbb Pernid)tete, bie «elutfeben unterwarf unb
burd) ben felbjug gegen bie «ergftämme am redeten

3nbu*ufer 1845 bie Unterwerfung be* &mbe* ucll=

enbete. 3)ie Cjtinbifcbc Gompagme aber mißbilligte

fein rafdje*, rüdiicbtotojee Verfahren unb rief ipn

tm Ott. 1847 ab. 1861 tebrte 9t. nad) Gnglanb jurüd,

WO er «Lights and shades of military life» (2onb.

1840; 2. Hüft. 1850), «Letter on the defence of

England by corps of volunteers and militia»

(ebb. 1852; beutfd) «raunfdw. 1852) unb «The
Colom- s tbe lonian Islands in particular» (1853)

©eroffentlid)te. Gr ftarb 29. Slug. 1853 ju Catlanb*
bei «ort*moutb. Äuf Jrafalgar Sauare ui üonbon
würbe ihm ein 6tanbbilb errichtet. — «gl. ©. f.
Papier, Life and opinions of Sir Charles James N.

(4 «be., 2onb. 1857).

6ein «ruber, ber ©eneralleutnant Sir@eorge
Xboma* 9l/aeb. 30. 3uni 1784, mar Slbjutant

be* ©eneral* 2Roore in ber Schlacht vcw Goruna,
1837—44 ©ouperneur bei flaplantc* unb ftarb

15. €ept. 1855 ju ©enf. — «gl. IWages in the
military life of General Sir George Thomas N.,

written by himself (2. Hup., 2onb. 1886).

(Sin brttter «ruber, 6ir SBilliam franci*
«atrid 91., geb. 17. 2>ej. 1785 in Gaftletown bei

Dublin, Idmpfte mit äu*Kid)nung in ben fpan.»

franj. ^elbjügen, mar 1842—48 ©ouuerneur pon
©uenueo, würbe 1851 Generalleutnant unb ftarb

12. gebr. 1860 ju Glapbam. Gr febrieb : «History of

the war in the Peninsula and in the South of

France* (6 «be., 2onb. 1828—40; neue SlufL 1890),

wichtig für bie tfriea*rmiienfchait. — «gL «ruce,
Life of General Sir William N. (2«be.,Üoitb.l864).
Copitz (fpr. nebpter), Sir Gbarle*,brit. äbmital,

aeb. 6. SWarj 1786 ju Jaltirl, nnirDe 1809 glottem
lapitdn unb eroberte ba* Äort (Sbuarb auf s

J)iarti»

niaue. 1810 machte er al8 freiwilliger ben gelbjug
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auf ber «prendifeben öalbinfel mit. 3n bem ftriegd«

juge, ben bie ßngldnber pon Sept. bi« Slop. 1811
pon Sicilien aud gegen bie neapolit. muten unter«

nabmen, eroberte er bie 3nfel «onja bei ©aeta,
we^balb er pon bem Jlbnige beiber Sicilien, §erbi<

nanb, jum ©aualiere bi «onja ernannt würbe.
1832 trat er im Kampfe gegen ben Ufurpator 3Higuel

ale Slbmiral in bie 2)tenfte $om «ebroe, in welcber

Stellung er ftd) burd) feinen Seefieg beim «or<
gebirge St. «incent, 5. Juli 1833, au*jeid?nete;

er würbe be«balb pon 2)om «ebro unn «i^conbe
bo Qabo be San «incente ernannt, ftad) «er»

treibung 2)om 3Rigueld aui «ortuaal ging er

wieber nad) (Snglanb lütüd unb napm in bem<
felben 3abre melentliaVn Slnteil an bem Äriea**

juge gegen SJtebemeb VI Li. T iefe Sreigniffe be=

jebrieb er felbft in bem Söerfe «The war in Syria»

(2 «be., 8onb. 1842). 1846 mürbe er jum Äonter«

abmiral beferbert. 3n einer JHeibe pon «riefen an
bie «Times» bedte er bie 3Rißbrdud)e in ber «er»
waltung ber engl. SWarine auf (gcfammelt u. b. X.
The nary, iu past and present State», £onb.

1851), aoancierte 1853p «iceabmiral ber «lauen
flagge, würbe nacb ?lu*brud) be* Crieiittriege*

1854 jum Dberbefebl*baber ber brit. flotte in ber

Cftfee ernannt, oermoebte aber nur wenig au*»
jurid)ten. 1858 jum Hbrniral ber «lauen flagge
erboben, ftarb er 6. Üioo. \SW in 3){erd)ifton>£)a(l

(Öampibire). — «gL ßler* Papier, Life and cor-

respondence of Sir Charles N. (2 «be., Sonb. 1861)
unb bie «iograpbie 9i.* Pon «utler (ebb. 1890).

Papier (fpr. nebpier), ocbu , aueb Keper ge«

nannt. üRatbematiter, geb. 1550, warber dltefteS obn
be* fd)ott. «aron* S(rd)ibalb pon 3)terd)ifton. ;\n

feiner gelehrten iifuf-.e wdblte er bie Watbematif
ju feinem ^auptftubium. Hm berübmteften machte
er ftd) burd) feine ßntbeduna ber fog. natürlidjen

ober 9ceperfd)en Logarithmen, auf welche et

burd) bie «emübungen, eine furjere «cred)nung bet

Xreiede ;u finben, geführt würbe. Slud) ift er betannt

al* (Srfinber ber fteperjeben 9ted)enftdbd)en,
welche bie «ielfacben ber einjelnen Ziffern bi* jum
Neunfachen enthalten unb mittel* beren man auf
eine leichte Hrt multiplizieren unb bioibieren tann.

Gin ÖTgebni* feinet eifrigen «efd)dftigung mit bet

Offenbarung Sohanni* mar feine «Plaine disco-

very of the whole reTelation of St. John» (Gbiub.

1593, 161 1 ; üonb. 161 1 u. ö.). Gr ftarb 4. Slpril 16 1

7

auf feinet «aronie |u 3Rerd)ifton. Seine öaupt»

werte ftnb bie «Mirifici logarithmorum canonis
descriptio» (Gbinb. 1614; oermebrt 1618)unb «Rah-
dologiae, seu numeraüonis per virgulas libri duo»
(ebb. 1617 u. 6.). — «gl. Memoirs of John N. of

Merchiston, hg. Don 9)t. kopier (Üonb. 1834), bet

aud) ein bintetlaffene* ©er f be*felben, «De arte lo-

gistica» (Gbinb. 1839), oeröffentlid)te.

^Japicr of ÜWagbäla aub (s arnngton (fpr.

nebpier), Ülobert ßorneliu*, «aron, brit. felbmar*
fchall, geb. 6. !£ej. 1810 auf (Eeplon, trat 1828 al*

Leutnant in ba* ©enietorp* ber 2lrmee pon «en=
galen, Idmpfte 1845—46 al* 3Rajor gegen bie Sitb

am Satlabfd) unb leitete 1848 bie «elagerung*arbei»

tenoon 'Ühiltan. sBdbrenb be* inb. 2lufftanbe* leitete

et al* Gbef be* ©enielorp* bie«clagerungPon Latb«

nau (1858) unb führte eine «rigabe oor iDtorar unb
©waliar. 1860—61 focht 91. mitäu*jeid?nung unter

Sir Jpope ©rant al* Gommanbeur ber 2. 3)ioifion

gegen Gbina, namentlich bei ben Operationen, welche

bie Giimabme ber Satufort* unb pon «eting herbei«
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Sübrten, unb ftieg jum ©eneralmaior auf. 1861—66
»etteibete et ben Soften «ne* Smtgliebe« be* inb.

Staatsrat« unb würbe 1865 Obergeneral ber Sir«

mee ton BombaD. $m Ott. 1867 würbe 91. bie fiei»

hing ber l£rpebition gegen ben Kaifer Jpeobor Don
Kbeifimen (f. b., ©eicbicbte) übertragen. 2)ie Um»
fidjt unb Sntfdjloffenbeit, mit ber 91. ba« fdjwie«

rige Unternebmen faft ebne Setiufte butdjfübrte,

batten feine (Ernennung jum ©eneral in ber Slrmee

unb feine (Srbebung jur $eer*würbe jur folge.

1870jing er al* Oberbefebl*baber ber inb. Slrmee

unb SDtfitglieb be« Staatsrat» mieber nad> Dftinbien.

©on bort würbe er 1876 al*©ouDerneutnacb@ibtal'
tat werfest unb tebrte 1882 unter Beforberung jum
©eneralfelbmarfdjaü nad) (fnglanb jurüd. 1886
mürbe er jum Befebl«baber be* i eurer ernannt unb
ftarb 14. 3an. 1890 in fionbon.

Map 6, 700km langet 9tebenflu& be« Slmajonen»

fttom«, entfpringt an ber Dftfeite bei ©otopari, bil*

bet eine bequeme Strafte Don ßcuabot nacb, bem Sit*

lantifeben Dcean unb witb bi* £a Sora (320 km
aufwart«), oon fladjen Scbiffen bi* Sta. SRoja be«

fabren. 9tebenflüffe ftnb: Curarap oon redjt*, Hoca
unb Slguarico Don linl«.

Map o Icou L, Kaifer ber foanjofen.geb. 15. Slug.

1769 ju Sljaccio auf bet ynfel ßorfica, war ber

jweite Sobn be« ^atricicr* Sarlo Bonaparte (f. b.)

unb bet 9Jtaria fidtitia SRamolino. 5)er junge 91.

erbielt burd) Jßroteltion be* frani. ©ouDerncur*
©rafen Don ÜJtarbeuf 1779 eine tfreiftelle in bet

SJlilitdrfcbule ju Brienne, bann 1784 in ber 9Jtilitär=

fdjule ju «Bari«. 9Äit patent com 1. Sept. 17&5 trat

et als fieutnant in ba* SlrtiUcriereajment Safere,

ba* ju Balence unb Sluronne garnMonierte. Balb
batauf brad) bie 9ter>olution au«, unb 91. fudjte bie

Bewegung benufcen, um aueb auf Sorfka bie bemo-
tratifdpen ©runbfätie ju Derbreiten , fid) einen per»

fönlicben Slnpang unb bet ;\niel oieüeidjt bie lh\

abbdngigteit ju oerftpaffen. (St wutbe audj rodprenb

eine« Idngern Urlaub« jum jweiten Kommanbanten
be« foeiwilligenbataiUon*Don Sljaccio gewäblt, Der»

lot aber wegen Urlaub«überfd>reitung feine Stelle

in bet ftanj. Slrmee, bie er jebod) im 3uli 1792, unb
jtoar al« Hauptmann, wtebererlangte. 9tadp bem
ßmportommen ber rabifaten Elemente in <Uari* trat

9t. auf Sorfica ber Partei ^Jaoli* (f. b.) entgegen,

bie fid) gegen bie republifanifebe Regierung in "Bari*

erlldrte, unb toarf fid) ganj in bie Sirme ber frran«

jofen, wdbjenb et noep lurj juoor ein national ge«

finnter Sorfe gewefen war. <tr würbe beäbalb oon
ben Sluiftdnbifdjen nebft feiner gamilie geddjtet unb
flüeptete mit ibr nad) granlretd) (3unt 1793), wo
et al« eifriger Slnbdnaer be« Konoent« unb ©egnet
be« $&bcrali«mu« auftrat. Sil« er 19. Dlt. 1793 al«

S3ataillon«lommanbant im 2. StttiUetieregimcnt

ben Dberbefebl übet einen Ztil be« Belagerung««

adebüfee« oor Soulon übernabm, erbielt er bie erfte

©elegcnbeit, fein {jelbberrntalent ju betljdti^en, in«

bem namentlidj burd) feine 3)i«pofitionen bie ©ng«
Idnber unb Spanier jut iRdumung ^oulon« unb
bie Stabt jur Kapitulation (18. 2>ej.) gejwungen
würbe. 9iacbbem er 6. fobr. 1794 jum iBrigabe*

genetal bet Artillerie befbrbert worben war, biente

et in bet 2lrmee Don Stalien, wo er bei ben Hon«
Dent«lommiffaren im Hauptquartier, befonber« bei

SRobeSpierre« 93ruber, al« militdr. Stataeber grojjen

Cinflub gewann. 2)ie folge wat, baietficbin9iobe8«
Piene« Sturj oerwidclt fat?. (h würbe nad) ber flata«

Kröpfe Dom 9. Jbermibor (27. 3uli 1794) Detpaftet

unb angetlagt, unb wenn et aueb fdpon nacb aebt

Jagen feine iyretyeit wiebererbielt, warb ibm boA
balb ba« IttrtiUenetommanbo in Italien entjogen,

et felbft jut Infanterie Derfedt unb jut SBeftarmee

gefebidt. (St folgte biefemüöefebl niditJonbern ging,

mbem er Jtranfbeit oorfcbütite, nad) ^ari«, wo et

im Bureau für Slrmeebireltion unb Ätieg«pldne
jenen großen Dperation«plan entwqrf, ben et im
{olgenben §a\)xt jum grb&ten teile burcbfüprte.

Damal« aber wutbe 91. 15. Sept. 1795 wegen Un«
geborfam« jum jweitenmal au« bet Sttmeelifte ge>

Uneben unb lebte nun jurfldgejogen unb in un*
günftigen SJerbdltniffen in^ari«, wo bie lonfer«

Dauoen cfitionen oen Konpent Deoropten. *>ieiet

ernannte 91. jum @ebilfen Barta«' unb übertrug

ibm bie fieitung ber Berteibigung. 91. feblug am
13. Sienbemiaire (5. Oft. 1795) ben Slufftanb mit

fd)onung«lofer Snetgie nieber unb würbe 16. Ctt
jum Xnoifion«general unb 26. Ott. jum £)bet>

befebl«babet bet Slrmee be« o intern ernannt Slm
9. 2Jidrj 17% oermdblte er ftdj mit ^ofeppine (f. b.),

ber SBitwe be« ©eneral« Beauparnai« , bie ibm
jwei Stieflinber, (higen (f. Säeudjtenbetg) unb feot»

tenfe (f. b.), jubradjte; bie Gfee blieb finberlo«.

»eteit« 2. 9)tdtj 17% parte 91 butd> ben 6in«

flujj ber 3)ireltoren 6amot unb Sßarra* ben Dbet»

befebl übet bie Slrmee oon Valien erbalten, ben

et 27. 9Rdrj in 9Ji»a übernahm. @t fanb ba*

f>eet in bem ttautigften 3uftanbe, tro|bem brdngte

et butdj einige glüdlidje ©efcdjte bei 9Jlontenotte,

9Jtiüeftmo u.f. w. (11. bi« 15. Äptil) bie Ofterteicbet

bi« an ben $o jurüd. S)ie Sarbiniet »utben bei

(ieoa unb DJtonboDl (20. unb 21. SlpriO gefdilagen

unb 14. 9Jtai jog 9t. ftegreieb in 9Jtailanb ein. Binnen
wenigen Söocben war bie ganje Öombatbei bi« jut

etfd? etobert, unb bie Cfterreicber faben fid) in

üJtantua eingefAloffen. (S. foanjöiifd)e Steoo»

lution«triege.) 9t. utaltete nad) biefen (Srfolgen

nunmehr al« unumfärdniter ©ebietet unb tum*

mette fid) wenig um bie SBeifungen bet Regierung

in ^Jari«. Sluf eigene flanb fdjloft et aSerttdge, et»

bob Kontributionen unb organifierte bie Serwal«

tung, wie e« ipm gutbänlte. »Ue^erfud)e ber Cfter«

reifer, ü)tantua ju entfe^en, mißlangen, fo bafe bie

Stabt 2. gebt. 1797 lapitulieren mufete. Damit
mat bie (hoberunq bet Öombatbei Dollenbet, unb

bie jweibeutige Haltung be« Zapfte« gab Sorwanb
jum ßinmarfd? in ben Kircbenftaat unbju bem 93er-

trag oon Solentino (19. fobr. 1797). SR. ergriff fo«

bann bie Dffenfioe gegen Cfterreicfc, ba« ipm ben

erjberjog Karl entgegenfteUte. Aber biefer lonnte

nidjt pmbetn, bab 9t. in ftftrien, Kdrnten, Steiet«

mart Dorbrana unb 5. »pril 5^enDurg befefete,

worauf ba« SBienet Kabinett bte foiebenSprölimi«

natien ju fieoben 18. Slpril abfdjloi, benen 17. Oft.

bet foiebe oon Sampo=formio (f. b.) folgte.

Mm 5. 3)ej. 1797 traf 9t. wiebet tn $ari« ein.

Hier patte injwifien am 18. fouetibot (4. Sept.

1797) bet Staat«ftteid> ber rabilalen SHreftoren

gegen bie lonferoatiDe ÜRetirpeit ber Kammer ftatt«

gerunben, wobei 91. im Sinne bet SRabitalen bureb

entbüllungcn übet ^Jiobegru mitgewitlt batte. 3f6 {

fab ba« 55irehorium mit (Sifetfucbt auf ben popu«

Idren unb eigenwilligen ©eneral unb bot alle« auf,

um iljn wieber pon $ari« ju entfernen. 6r erbielt

ben Dberbefebl übet bie fog. Slrmee Don ©nglanb,

bie an ben Ufern be« Kanal* jufammengejoaen

würbe unb bie brit. 3nfeln mit einer Sanbung be;

brobte. 9t. ertannte balb bie UnauSfüb.rbarteit be*
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Unternehmen* unb entwarf ben abenteuerlichen

Blan j|u einer (Srpebition na± bem Orient, worauf
bie Shreltorialregierung bereitwillig t inging. Slm
1. 3uli 1798 lanbete 91. bei Äleranbria in floa-
ten, wo er wichtige (Srfolge errang. (6. ägpptiicbe

£rpebition ber Sraniofen.) Unterbeffen batte in Qu-

ropa bei Krieg jwifcben tfrantreid) unb ber jroeiten

Koalition begonnen, unb ba« Krieg«glüd mar ben

frani. ©äffen untreu geworben. $nfolgebeffen ent«

id>lo| ficb 9t. jur öeimtebr , übergab 21. Äug. 1799
ben Oberbefehl in iigppten an ©enercü Kleber unb
iebifTte u* 22. Äug. mit etwa 500 Begleitern ein.

«in 9. Dft. 1799 lanbete er }u greiu« unb traf

16. DfL wieber in Bari« ein. 9tad)bem er ficb mit

Siepe« unb ben einflufereiebüen ©eneralen oerftdn»

bigt batte, ftürjtte er burdb ben StaatSftreid) oom
18. Brumaire(9.9too. 1799) bie Direttorialregierung.

8on biefem Jage an mar 9t. ber anertannte ®e«
bieter ^rantreid)«. 2)ie neue Konftitution, bie man
nach fernen ffiünfcpen entwarf, trat bereit« 27. 3>ej.

1799 in Kraft unb warb nacbtrdglicb burd) eine all»

gemeine Boll«abftimmung mit mehr alt 3 STtill.

stimmen beftdtigt. 3?emnad? erbielt er unter bem
litel eine« ©rften Konful« auf jehn $ahre bie

ooüe monarebifebe ©ewalt, wäbrenb feine beiben

3teben!onfuln nur eine beratenbe Stimme hatten,

.'lud; oerlegte er feine 2Bobnung al«balb m ben
Uahit bei luilerien unb bidt b ter einen gldn*en=

ben &of. Sie Gmigrantenlifte würbe gefcbloffen,

unb faft neun 3eb"tetle ber Äu«gewanberten burf»

ten jurüdfebren. ®dbrenb ber ndcbften Sabre fab
fid) 91. burd) Beschwörungen unb Attentate bebrobt,

bie teil« oon ben Siepublitanern, teil« oon ben \H cpa •

liften angeftiftet würben.
Seine erfte Sorge richtete 91. babin, ba« militdr.

unb polit. Übergewicht Jrantreich« wieberberjmftellen.

f^m 3Rai 1800 joa er mit einem Jr>eer über ben
förofeen 6t. Bernparb, griff bie Ctterreicber bei

Utarengo (f. b.) im ÜRüden an unb erfocht Ii. 3uni
einen entfebeibenben 6ieg. S)ie Cfterreicber muß-
ten hierauf gemäfe ber flonoention oon Äleffanbria

15. ^uni hinter ben ÜHincio nirüdgeben, unb bie

6i«alpiniicbe ÜRepublit trat wieber in« fieben. 91.

!ebrte 3. Juli nadj Bari« jurüd. 2)a bie ftranjofen

aueb in Xeutfcblanb gludlid) tdmpften, fo mufete

fid) ba« ÜSiener Kabinett jum ^rieben oon fiuneoille

(f. b.) 9. tfcbr. 1801 bequemen, woburd) in 3)eutfcb=

lanb ber 9Ü)ein, in ^talien bie etfcb al« ®ren»e

feftgefefrt würben. Biemont warb nunmebr (2lpril

1801) ber franj. Stcpublit einoerleibt Schon oorber

batte 91. ba« oon ben <jranjofen befe&te ©rofeberjog»

tum Jo«cana unter bem 9tamen eine« Königreich«
dtrurien an ben Infanten Subwig oon ijiarnia

oerlieben (1. Ott. 1800), wogegen Barma unter
fTam. f>errfd>aft tarn. 5)emndcbft gelang e« ihm,
mit ürufelanb ein freunbicpaitlicbe« Serbdltni« ber»

aufteilen, unb beibe iUdcht e im Sinoerftdnbni« übten
ben entfepeibenben (Mmlun in 5)eutfcblanb , ba«
unter ftanj. unb ruff . Sermirtelung burd) ben *Reicb««

beputation«bauptid?lufi (f. b.) neu georbnet würbe.
'JJUt ßnglanb fd)lo| 9t. ben ^rieben ju Ämien«
25. 9Jtdrj 1802; be«gleid>en würbe ber Krieg mit ber

lürlei 25. ^uni 1802 beenbigt, naebbem injwifcben

bie granjoien iigppten gerdumt bitten. 6o mar
ber allgemeine Söeltfriebe wieberbergeftellt.

9ticpt minber wichtig unb erfolgreich, war bie

^dtigfeit be« Grften Konful« im Innern. 3)ie

«etwaltung warb organifiert, inbem an bie Stelle

ber gewdblten 9J(unicipalitdten eine oon oben ber

ernannte, in ftrengfter <£uborbination gehaltene

99ureaulratie (^Jrdfeften, Unterprdfehen , 9Jtaire«)

eintrat. 2)ie Steuererhebung warb neu geregelt

unb jur Hebung be« Krebit« eine Slmortifation«»

laffe unb bie Bant oon jfamtreid) gegrünbet. ßine
ftrenge unb gewanbte $oli^ei unter Meinte über»

wachte bie greife unb bie Parteien. Durcb ba«
Kontorbat oom 15. Äug. 1801 mürbe bie tatb. Kircbe

mit 9 erjbiicböien unb 41 Bifcböfen wieberberge«

ftellt; boep mittue fte auf ibre in ber iHeoolution ein«

S>)ogenen @üter oeniebten, wogegen ber Staat bie

efolbung ber ©eiftlicbleit übernahm. Slud) warb
1801 eine Kommiffion niebergeieht, um einen neuen
ßioilcoter au«juarbeiten. (6. Code Napoleon.) 3m
ganzen erhielt ba« öffentliche £eben ^rantreieb«

immer mebr ein monarcpifcbe« ©epTdge, wie benn
aud) ber Drben ber ©brenlegion geftiftet würbe,

^m 9Jtai 1802 lieft fid) 9t. burd) ben Senat feine

ztmt«gewalt auf weitere jebn ^abre Derldngem.
%m 2. Äug. 1802 würbe er nach allgemeiner Äb<
ftimmung }um leben«ldngltcben Konful ernannt

Ter triebe mit (fnglanb bauerte taum ein x\ahr.

3>ie brit. Regierung befebwerte fid) über bie Sin»

mifebung 9t.« in bie Serbdltniffe Italien«, ber

Scpweij unb ^oüanb« unb weigerte ficb, 9)talta

berau«juaeben, wie e« ber JriebenSoertrag oer«

langte. 9tad) einem erbitterten 9totenwed)iel er»

folgte bie engl. 5friea8ertldrung (18. SKai 1803),

worauf 9t. ba« Kurtürftentum ^annooer befe|te

unb am Kanal ein &eer unb eine .vierte jum 3>»ed
einer iianbung in (Jnglanb fammette 3ufll<«d) ent«

warf er bie@runbjüge be« Kontinentalfpftem« (f. fc.),

inbem er 20. 3uni 1803 bie einfuhr ber brit. Söaren
unterfagte. $a« Sbnboner Kabinett bagegen |ud)te

Bunbe«genoffen auf bem Kontinent )u gewinnen
unb unterftüute tn«gebeim bie Umtriebe unb Ber«

febworungen ber franj. Flüchtlinge. Unmittelbar
nach Sntbedung be« Komplott« oom 5ebr. 1804,ba»
oon ©aboubal (f. b.) unter 9Jtitwi|)enfchaft Biche»

gru» unb 9Jtoreau« angebettelt werben war unb
burd) ben ?lrgroohn 'Jt.« gegen bourbonifebe Urbebers

icbaft bie ^inriduung be« Urinjen oon Gngbien
(f. b.) im Okiolae hatte, tbat 5t. ben entfeheibenben

Schritt jur ^lUeherbcrftcllung ber erblichen 9Jtom
ar6ie. $urd) etnen 18. 9Jtai 1804 ju St. <£loub über«

reichten Senat«befAlufe würbe er lur Befeftigung
be« Staate« jum erblichen Kaifer ber ^ranjofen er»

tldrt. Bei einer allgemeinen Kbftimmung fanttio«

nierte eine iUajcrttat ton 3572329 Stimmen biefe

neue Orbnung. Um 2. 2)e]u fanb bie Krönung in

ber 9totre»S)ame-Kircbe ju $ari« mit großer bracht
ftatt. Bapft Biu* VIL, ber ju biefer ^eier geloben
mar, falbte ben Kaifer unb bie Kaiferin ^ofephine;
bann fefete 9t. fid) felbft unb feiner ©emablin bie

Krone auf. 55er neue $bron umgab ficb mit einem
gldnjenben öofftaat pUTCD Schaffung oon ©ro|wür:
bentrdgem unb !l)taricbdllen. X\e republitanifcfaen

6inrid)tungen unb (?rinnerunc<en würben oollenb«

befeitigt unb bie 9ted)te ber großen Staat«törper«

febaften (Senat, Segi«latioe, Xribunat) auf« dufterfte

befchrdntt, io bafi nur ein Scbeintonftitutionali«mu«
übrigblieb. 3luch bie ^talifcbe iKepubli! würbe in ein

Königreich Italien (17. 2Jtdr, 1805) umgewanbelt.
3njwifd>en war bie britte Koalition abgefefaloffen

worben, in ber Äbficbt, grantreid) wieber auf bie

©remen oon 1792 ju befcbrdnten. ^nfolgebeffen
gab 9t. bie Bldne gegen ©nglanb, bie oielleicbt,

loweit e« fid) um eine ßanbung banbelte, nie ganj
emft gemeint gewefen waren, auf, um beffen Bum
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be»genoffen ßfterreicb unb 9tuf$lanb anzugreifen.

93om 24. bi« 26. Sept. 1805 ging et mit ber i>aupt*

atmee übet bcn ÜRbein, rootauf »apern, SBürtterm

berg unb 93aben iidj mit ihm oerbünbeten. 6in
lablrcicbe« öfterr. £eer unter DJiad rourbe burcp ge*

fcbidte Operationen umjingelt unb tapitulierte

17. Oft. bei Ulm; 13. 9ioo. befefcte 9t. SBien. (S.

$Tamöftf4*öftmei<bi)cbcr Krieg bon 1806.) Sie
SDreitaiferfdjladjt bei Slufterlifc ff. b.) 2. $ej. enfc

frfjieb ben Krieg oollenb» ju ®unftcn 91.8. 2)a« ruff.

fceet f ehrte al»balb beim unb gab bamit bie Sacbe
bet Koalition auf; ^teufeen oetftanb fiep ju bem
bemütiaenben SBerrraa oon 6d)önbrunn 15. 3)ej.;

ßfterreicb oerlor im ^rieben oon ''Jkefeburg (f. b.),

26. 25ej., ben leiten 9ieft feiner ital. Senkungen
foroie jirol unb SJorberöfterreicp. Sin bemfelben

Xage ertlarte 91 ju Sdjönbrunn bie S)pnaftie oon
Neapel roegen ihrer jroeibeutigen Haltung roäbrenb

be» Kriege» für abgefegt, unb binnen roemg SBocpen

mar bie ganje ital. fcalbinjel oon ben ^ranjofen
occupiert; nur auf ben Snfeln Sicilien unb Sar*
binien bebaupteten n± bie Könige oon Neapel unb
oon iUemont unter bem Sdjufc ber engl, flotte.

Stm 27. 3an. 1806 febrte 9c. na* fari» jurüd unb
iucpte nun feine oorberrfcbenbe ÜRacbtftellung in

Mitteleuropa burd) SBegriinbung eine» föberatioen

Imperium» bauemb ju befeftigen. 3unä<bft begann
er feine ^amilie mit neuen abtönen au»,vuftatten

unb beut^cbe "dürften burdb 3Jerroanbtid)aft»banbe

an ficb ;u feffeln. Sein trüber ^ofepb SBonaparte

ff. b.) mürbe König oon 9teapel, fein 33ruber fiubroig

Sonaparte (f. b.) König oon ©ollanb, fein Stief»

fobn (lugen iBicelönig oon Italien, fein Scproager

3oadjim i'lura: (f. b.) ©ropperjog oon 93erg; feine

tedjroeftern erhielten ital. 3*rftentümer, elife (f.

93accioccpi) Succa unb 9#ombmo, ^auline (f. Sor*

gljefe) ©uaftalla. Shn 12. $uli folgte bie Unter ;etcb

nung ber 9tyeinbunb$atte (f. SHbeinbunb), toorauf

neb 6. Hug. ba» $eutfd?e 9tei<p auflöfte.

S)ie jifrieben»unterfyanblungen, bie um biefe 3«t
in $ati» mit Stufclanb unb (Snglanb geführt mur

ben, blieben erfolglos, unb balb batauf tarn e» aui)

jum 93rud> mit *jireufjen, ba», oon 9c. oielfad? ge*

bemütiat, julefet bie SHdumung 2>eutfd)lanb» oon

franj. Gruppen forberte. 9t. reifte 25. Sept. 1806
oon tyaxii nad> Samberg, roo er feine SIrmee ton=

zentrierte unb bann nad) Sbüringen oorrüdte. $n
ber 3)oppelfd?lacbt bei 3ena unb Sluerftebt (f. b.)

rourbe 14. Ott. bie preufj. öauptmaebt ttollftdnbig

gefcplagen. 9?. u?g 27. Ott. triumpbierenb in ^Berlin

ein, bie 2)pnaftien oon $)raunfcbroeig unb Kurbeffen

mürben ©erjagt, gegen Gnglanb (21. «Rod.) ba3 2)e«

tret ber Kontmentalfpene er lauen; bagegen toarb

Kurfatbfen in ben Styeinbunb aufgenommen unb er-

pielt ben Königdtitel. ^nj^if^e« batte «n« ftar*e

ruff. öeereämadjt fid) mit ben ^reufeen oereinigt.

Sil« aber 9t. bei jyneblanb 14. Juni 1807 fiegte unb
am 16. Königsberg befefote, mürben Unterband
lungen eröffnet, bie 3um 9lbfd)lufj ber Verträge

oon 2ilfit 7. unb 9. 3uli fübrten. ^rewfeen oerlor

bie i&älfte feiner ^rooinjen, mäbrenb mit JRufjlanb

ein $ünbni8 gef(bioffen unb biefem 6taat fogar nod)

eine ©ebiet8oergrö|erung ju teil mürbe. (S. ^ran»

jöftfd) < ^teufjifd) < 9tuffifd?er Krieg oon 1806 unb
1807.) -'luv ben eroberten Sanben meftlid) oon ber

6lbe bilbete 91. baä Königreicb SBeftfalen, ba8 er

feinem jüngften SBruber, Ströme Sonaparte (f. b.),

oerlieb; bie preufe.«poln. ^rooimen aber fielen unter

bem tarnen eine» feerjogtum« SBarfdjau bem König

on L

oon 6ad>fen »u. 3nfolge ber erft neuerbing* Oer»

öffentlichen Slbmacbungenoon 3:ilftt, bei benen aud>

eineSeilung ber europ. £ürteiin» Sluge gefaxt rourbe,
gab 91. bem Kaiier Slleranber I. Sdjroeben preis, md>
renb ficb biefer bem Kampfe gegen dnglanb anfaMofe

unb juftimmte, ba| aud) anbere 6taaten iur ietl

nähme gelungen mürben, ^uiuiet: tt tarn Portugal
an bie Weibe. 3)er ^ßarifer «Moniteur» oom 13. 9Ioo.

oertünbigte bie Slbfegung ber 3)onaftie Sraganca,
meil biefeimmer }u dng^lanb gebalten habe,unb f

ranj.

Gruppen befefcten baä5anb. 3)ann muffte ber König
oon ötrurien (Joäcana) abbanten (10. S)ej. 1807),
unb fein Königreicb marb bem franv Kaifertum ein»

verleibt. ßnbUd? gab ein gamilienjmift im fpan
König^baufe auch hier ben iBorroanb jur 6in<

mifdjung. König Karl IV. unb fein 6ob.n gerbi»

nanb VII. mürben beibe genötigt, auf bie fpan.

Krone ju oeruebten (5. unb 10. 9Rai 1808), unb
9t fe^te feinen ÜBruber oejerb nun König oon
Spanien unb Qnbien ein unb gab beffen bigberigeä

Königreicb Neapel an Joachim ühirat ; ba§ baburcp

erlebigte ©rof^berjogtum Serg (am unter fran;.

3}ermaltung. Slber nun begann fofort auf ber

^prendifcb.en öalbinfel ber nationale ^eibeit^rrieg

gegen ben fremben Ufurpator (f. Jranjöfifcb^Spa»

nifcb'^ortugiefifcber Krieg oon 1807 bi* 1814) unb
mürbe oon @ng(anb trdftig unterftü^t, fo bar. ein

grofset Xeil berjranj. Mrmee bort befcbdftig.t blieb,

um felbft mit 9J(acbt bafelbft eingreifen ju (Önnen,

fieberte fiep 9t. gegen Öfter. , intern et 27. Sept.
1808 auf einem Kongtefj ju Arfurt mit Kaiier

Slleranber I. jufammentraf, reo ba8 in Silfit be'

grünbete einoerftdnbni« jroifcben beiben ÜJtdcbten

unter SInmefenb.eit einer grofjen 3<»pl »on beutfeben

dürften beftätigt rourbe. •

Unmittelbar barauf (©nbe Dtt. 1808) ging iL
nacb Spanien, unb ei gelang ihm

, für ben Hugen*
blid bie nationale Srbebung nieberjufdjlagen. yluf

bie 9cadjricbt oon arofeen 9lüftungen Cfterreicb»

febrte er aber 23. 3an. 1809 naep ^ari3 mrüd,
unb al* bie Ofteueicber 9. Stpril ben Krieg ertlärten

unb ben 3nn überfebrirten, begab ficb 9t. auf ben

KtiegSfcbauplal unb trieb bie Dfterreicber in fünf=

tdgigen Kdmpfen naep Söbmen jurüd; 13. SJlai

jog er in SBien ein. 6ier erfolgte ba* 35etret oom
17. 2Jlai, bad ben Kirdjenftaat oollenbä bem ftan-,.

Kaifertum einoerleibte
; ^apft tym& VII. rourbe ge»

fangen naep Jranlreicp abgeführt. SU» aber 9i. oer=

fuebte, bie ^onau ju überfebreiten (f. ftranjöfifcb-

Cfterreid?ifd»er Krieg oon 1809), um ba» öfterr.Jöeer

auf bem SRarcbfelbe anjugreifen, erlitt er 21. unb
22. 2Rai bie erfte 9iieberlage in ber blutigen Sdjladbt

bei SI»pern unb dfjling (f. b.). 9lad? feinet 5Beteini>

gung mit bem 5Bicetönig ßugen etfoept er bann 5.

unb 6. 3uli ben entfdjeibenben Sieg bei SBagram
(f.b.), worauf 12. 3uli ber©äffenftillftanboon 3naim
unter?eid)net rourbe. §m ^rieben ju Sdjönbrunn
14.0lt. mufete Cfterreicp 1 lOOOOqkm abtreten. 9Rit=

ten im Siege»glüd roarb ba» Seben 91.« ju Sd)ön=

brunn 12. Oft. burd) ftriebri* Stop« (f.b.) bebrobt.

5)em Sdjönbrunner ^rieben folgte ein furjet 3rit«

räum ber 9tuf>e, roo 9t. aufbem ©ipfel feiner 9Racbt

unb feine« ©lüd» ftanb. 9(ur auf bet $ptendifcben

Öalbinfel bauerte ber Kampf unauägefetjt fort Um
bie 3ufunft feine» 9teicp» unb feiner I nnaüie ju

fidjern, ließ ficb ber Kaiier burd)Senat»befcbiufc oom
16. S)ei. 1809 oon feiner linberlofen ©emablin^ofe»
pljine fdjeiben. Kaifer granj oon ßfterreid) beroil»

ligte ibm bie ftanb feiner Softer, bet (Stipetitogin
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SJtaria fiouife (f. b.); bie Sermäblung fanb 1. April

1810 in Sari« ftatt. Dem Sohne, bet 20. 2Rärj 181

1

au* biefer ehe fieberen warb,oerlieh 91. ben Ittel eine*

H c !-.[.-, •:- oon 9tom (f. Weicpftabt, Herjog oon). AI* ber

Stbnig oon Hollanb, ihibmtg Sonaparte, nacb. Dielen

SReibungen mit 91. feine Krone ntebeTlegte , mürbe
X>odanb9.3uli 1810bent Kaüertum einoerleibt. Gin
gleite* Srtidfal betraf bie SHetublit SBalli« 1 2.

v
Jt oo.

unb bie Hanfeftfibte Hamburg, Bremen, Lübed, 01-

btnburg unb einen Jeil oonHannooer 13. De;. 1810

(22.3on.1811). Somit reifte aljo ba* frant. Katfer»

reidj oon ber 9torbfee bi* jenieit be* Siber unb
oem Atlantischen 9Jteere bi* an bie Cftfee unb
jöblte 130 Departement«. (6. Hiftoriicpe Kar =

ten oon (Suropa II, 7.) Die legten Annexionen
£olIanb* unb ber 9lorbfee!üften hatte 91. mit ber

9totroenbtgteit einer ftrengern Hanbbabung be* Kon*
tinentalfpitem* j»u rechtfertigen ge[ud>t; au* an bie

oerbünbeten Staaten würben in bteierHvnftdjt immer
verengere Anforberungen gefteüt. Darüber tarn e*

am Gnbe m 3wiftigteiten mit 9luf?lanb. Kaifer

Aleranber I. oermeigerte eine weitere SerfAdrfung
ber Kontinentalsperre. 9t. glaubte je&t bie 3«t ge--

fommen, auch ben legten ebenbürtigen ©egner auf
bem Kontinent niebertuwerfen, unb entbot feine Sa=
fallen unb 93unbe*gcnoffen tur Heere*folge gegen
9tuf>lanb; au* ^reufsen unb Cfterreicb mufsten baju

t»ilfStruppen ftellen. Qx reifte 9. 2Wai 1812 oon
Sari* nacb Deutfdjlanb ab, unb nadjbem er in

DTe*ben nocbmal* bie beutidjen Könige unb dürften
um ueb oeriammelt batte, ftellte er ftd) an bie Spitze

ber grofeen Armee, bie an ber 2ßeid)fel jufammen=
geigen war unb etwa '/* SJtill. Solbaten jäblte.

9t. überfepritt 24. 3uni ben 9tiemen, oertrieb bie

Wulfen au* Smolen*t 17. Aug. unb feblug fte

7. Sept. bei Sorobine an ber 9Jto*twa. Dann jog

fr 14. Sept. ftegreid) in 2Jto*tau ein, wo er ben ftrie«

ben bittieren jiu lönnen hoffte. Dod) ber Sranb ber

Stabt unb bte gefttgteit Aleranber* I. vereitelten

alle Hoffnungen. 9lacfcbem 9t nodj einen ganten
9Jtonat mit nufelofen $rieben*unterbanblungen hin*

gebrad?t batte, entfdUoft er fiep, fein bureb 9Jtaro=

böge. Kämpfe unb Chttbebrunacn bereit« iebr fp
lichtete* Heer jurüdniführen. Aber bie furchtbaren

Anftrengungen unb Cmtbebrungen auf bem 9tüd*

juge ooUenbeten bie Auflöjung ber ©roften Armee,
oon ber nur geringe überrefte in bie Heimat jurüd*

lehrten. (S. iHnfftfcb Deutfcb : ,\ran;oüicber Krieg
»on 1812 bi* 1815.) bitten auf tiefem :Rüdjuge
erbielt 9t. bie 9la*rid»t oon ber ^eridnverung be*
©eneral* SWalet (f. b.). (h übergab 5. Dev ben

Oberbefehl an 9Jlurat unb eilte im frrengften §n--

fognito nad? Uari^ uirüd, wo er 18. Dej. eintraf.

Sßäprenb bie iHuffen nad) i^clen unb Deutfdjlanb
borbrangen unb ^reufien )\± ge v-\cn 91. erb.ob, war
biefer mit Slusbebutn^n unb Lüftungen befaVif'

tigt unb ftellte tum Jrübjabt 1813 eine neue jab,l»

reidje 9lrmee ine ^elb. Cr ging 15. Mpril oon tyaxi&

nad) 9J?ainj, übernahm ben Cberbefebl unb befiegte

bie oereinigten preup.=ruff. Jöeere 2. ÜKai bei ®rofe=

E'"ien (f. Sü^en), 20. unb 21. 3Rai bei Sauden
, Dennod} hielt er für geraten, bie angebotene
ittelung CfterreicpS anzunehmen unb ben

ffiaffenftillftanb ju <PoifAwiH oom 4. 3uni ju fdjlie-

feen, worauf UntCThanbluwgen in $rag eröffnet

trurten. Sergeben« fuebte 91. bie Serbünbeten ui

trennen unb (5fterreich für ftch ju gewinnen. Diefe«
trat ber bereit« jwifchen ^ireufeen, iRufelanb, Sdjwe*
ben unb ©nglanb abgefiloffenen ?lllian| bei. So

begann ber flrieg auf* neue. 91. erfocht bei Dre*»

ben (f. b.) gegen bie SJerbünbeten 26. unb 27. ?lug.

einen gldnjenben Sieg, wdprenb feine 9Jlarfd?aile

unb Oenerale bei ©roibeeren, an ber Hambach unb
bei Kulm gefaMaaen würben. Darauf jog er ftch

nacb Seipjig jurüct. Die Alliierten rüdten oon allen

Seiten heran, unb bie (fntfd>eibung$f*lad)t oom 16.

bi* 18. Ott. enbigte mit ber oollftdnbigen 9lieber«

läge ber Jtanjofen. (6. Seipug [Die todjlacbt bei

l'etpjig].) 9t. mimte ben Otüdtug nach $Tan(reid)

antreten. 9tad)bem er bei Hanau 30. unb 31. Ott.

nod> ben bapr. ®eneral Siörebe, ber ihm ben Seg
oerlegen woQte, gefdblagen hatte, eneid}te er bie

9iheingrenje. Oleicbteitig würben bie tJranjofen

oollenb« au« Spanien hinaufgeworfen. 9ftcbt**

beftoweniger blieb ber 9tefpeft oor 91. noch immer
fo grof», ba& bie Alliierten am SRbein fteben blieben

unb in ftrantfurt a. 9JI. neue Unterbanblungen an«

tnüpften. 311* barauf 9t. au*weicbenbe Antworten
gab, befefeten jene im Dezember bie Schwei; unb
jpollanb unb überfebritten 1. §an. 1814 ben 9thein,

wdbrenb ein engl.=fpan. Heer unter SBellington über

bie ^Jprenden oorbrang.

Unterbe* erlebte 9t. in $ari« tum erftenmal feit

1802 eine Cppofttion im ©efedgebenben Äörper,

worauf er bie Deputierten mit harten 9Borten nach

Haufe febidte unb ohne ihre ^uftimmung neue
Steuern unb 9terruten au*fd)rieh. Aber e« teicte

fteb, bafc bie alte ^egeifterung erlofd^en war; ba*
frant. ?Jolt war ber ewtgen Ärieae mübe unb wünfaMe
ber Arteben. 9tad) ben erften ©efechten bei iörienne

29. ^an. unb bei Öa 9tothUre 1. $ebr. würbe nod>=

mal* 5. #tbx. ein ^ieben*tongreft |ü (Sbdtillon

(f. b.) eröffnet, unb bie Alliierten ertlartcn ficfa bereit,

Arantreid) in ben ©renjen oon 1792 tu bclaffeu.

^\eboch ber van er, ber nach feinen Erfolgen oom
10. bi* 14. ^ebr. über bie «lücberfcbe Armee feine

tolle 3itr>erfid)tlid)teit wiebergewonnen hatte, wie*

bie i$orfd)ldge turürf unb fd)(o| mit König ,\erbi--

nanb VII. oon Spanien unb $apft s^iu* VII. Ser<

trÄge ab, infolge beren biefe wieber in ihre Staaten ju«

rüdlehrten. Dod) blieben biefe 5rieben*fd)lüffe ohne

@influ% auf ben Serlauf be« großen Kriege«. Son
allen Seiten brangen bie alliierten Heere geaen $ari«
oor, unb bie blutigen Kämpfe bei SBarMur'Aube
27. 3ebr. , bei Saon 7. unb 9. 9Jtdr) unb bei A va

furAube 20. unb 21. 9Jtdrj fielen für bie frant.

Söaffeu unglüdlid) au*. Der Kongreß oon üi-i

tillon ging 19. ÜJtdri unoeaid)teter SaAe au*ein=

anber. 9t. fa&te ben oerjmeifelten dntfchlufe, fid)

nach Lothringen in ben 9iüden ber ^cinbe jtu werfen.

Die Alliierten begnügten ftch, ihm ein SBeobadv

tung*lorp* nachjufenben, unb marfebierten mit ber

Hauptmacht weiter gegen $ari«, ba* 31. ÜJtdr t Iapi>

tulierte. Auf bie 9tachrid)t oon bem 9Jtarf(h ber

Alliierten gegen ^Sari* eilte 9t. borthin, fam jeboeb

einige Stunben ju fpöt unb nog ftd) nad) {Vontaine--

bleau jurüd. 9?ad)bem ber Senat 2. April bie Ab»

fefeung be* Kaifer* au*gefprod)en hatte, entfagte 9t.

ju ©unften feine* Sohne*, 9tapoleon* IL ; al* bie*

r>erw"rfen mürbe, bequemte er ftd) im Vertrag oon
«fOiitainebleau 11. April ju einer bebingung«(ofen

Abbanfung. Dagegen foüte er bie 3"fd al*

Souoerän unb eine 3apte*wnte oon 2 9Jtill. §re.

erhalten; auch burften ihm 400 9Jtann feiner ©arbe
folgen. 9t. oerliep 20. April ftontainebleau unb
(anbete 4. 9Jtai 1814 auf 6lba.

Hier mürbe 9t. burd) feine geheimen Agenten über

alle Vorgänge in Europa unterrichtet, unb al« er be«
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metlte, bafe burd) bie fottwäbrenben aiti&griffe bet

SBoutbon* bie Unjufriebenbeit in ^rantreid) immer
mebr mud)*, tan bie Uirofemäcbte auf bem Sienet
ftongtefe über bie poln. unb fdcpf. faage in offenen

Streit geraten waren, cntfcblofe et fid) ju bem Set«

fud), burd) einen türjnen öanbftreid? bie oetlotene

Ätone wieberjugewinnen. 6t ging 26. gebt. 1815
mit etwa 1100 Sotbaten ju Sd>iff unb lanbete

1. 9Jtdtj an bet flfifte bet ^tooence im ©olf 3uan.
Die gegen tbn auegefanbten 2ruppcn gingen ju
ibm übet, fo 7. 9Jtatj bie SBefattung oon ©tenoble
untet Oberft Sabebopete, ba* Slrmeeforp* oon Spon
am 10. unb ^arftfcaU 9iep in ÜJtacon 13. 3Jlärt.

SBereit* 20. m&ji abenb* jog 91. roieber in ^arid
ein, nacbbem bie SBoutbon* am Sage oorber ge*

flüdjtet waren; er patteganj^antteid) obneScbwert-.
ftreid) wiebererobert Um bie liberale Partei, bie

ihm im ootigen oabr e Cppofttion gemalt bat te, für

ftd) ju geniinnen, «liefe et 22. 9lptU eine 3ufa&afte
tut SBerfaffung be* ßatfertum*, bie eine Slnjapl
liberaler SBeftimmungen enthielt. $lm 1. 3uni wer*

fammelte et bie Deputationen bet Departement*,
bet Wrmee unb ber flotte auf bem 9Jtat*felb in

$ari*, wo bie neue Sßetfaffung ptotlamiett unb bem
Katfer gcbulbtgt wutbe. Slbet ba* 2lu*lanb weigerte

ftd; , biefe Sieftautation be* ftanj. Äaifertum* an:

utetfennen. SBetgeben* fuebte 9t. mit iHufelanb unb
fcftetteid) antutnüpfen, inbem er oerfprad), mit ben
©renjen oon 1792 ftd) tu begnügen. Die SJtllüerten

erneuetten vu 2Bien ibt SBünbni* unb etlichen gegen
it?n als allgemeinen geinb unb Slubeftöter eine

förmliche Slcbtertlärung (13. 9Rärt). Sein einjiger

5Bunbe*genoffe, Joachim ÜJlutat, untetlag nad)

einem futjen gelbjuge in Italien. Unterbe* fteüte 91.

roieber ein ftatte* öeet in* gelb unb btang 14. 3imi
in Belgien ein, um bie bort oetfammelten engl, unb
pteufe. Streitttäfte ut oemidjten, beoor bie Muffen
unb CHerrei4er berbeildmen. 31m 16. 3"nt fd)lug

er bieSUreufeen beifiignp (f. b.). Dann roanbte et ficb

gegen bie Gngldnbet ; e* tarn 18. 3uni tut Scplacbt

bei Söaterloo (f. b.), bie bie ooüftdnbige 9tiebcrlage

be* ftanj. fceer* entfebieb. 91ad) eiliget Flucht ttaf

91. 21. 3uni wieber in SJJari* ein; man forberte feine

2lbbantung. So entfagte et 22. Juni bem STbrone

tum jweitenmal ju ©unften feinet Sobnc*, 9iapo»

leon* II., ben abet bie Kammern nidjt gelten liefeen.

Gr oerweilte herauf nodj bis jum 29. $uni in 2)lal=

maifon unb reifte barauf nad? üRodjcfort , um ftd)

nacb ben SBereinigten Staaten oon Omenta einju*

febiffen; al* et abet 3. 3uli in 9tod?efott anlangte,

roat bet &afen bereit* butds engl. KtiegSfdnffe ge»

foettt. 6t fteUte ftd) pietauf unter ben Sdjuft be§
vBrinj=9tegenten (fpätern ©eorg IV.) unb cjing lö.^uli

an 93otb beä oon Äapitän ÜJiaitlanb befebliaten fii«

nienfd)iffÄ Sclletopbon. 6tet watb tbm bet ^efdjlufe

bet alliierten 3Räd)te mitgeteilt, bafe bet «©enetal
IBonapatte» im SJntereiie ber allgemeinen SRulje nacb,

bet engl. ^m\'t et. Helena bepottiett toetben folle.

2lm 16. Ott. 1815 langte et in 6t. £>elena an, »o
ib.m ein ©ebäube w Öongrooob ali S©obnfi|j an»

getoiefen routbe. Sie ©enetale ibetttanb, ©our=

fiaub, 1' ; entboten, ©raf 2ai (£afe£ u. a. butften

eine Verbannung teilen, in bet et ftd) ootjugS»

weife mit 2lbfaffung feinet Dentwürbigleiten be^

fdjfiftigte. 9Jlit bem ©ouoetneut bet ynfel, 6it
öubfon £ome (f. b.), bet ben ©efangenen ftteng

beroad)te , lebte et in fottn>dl)tenfcem ©tteite. 9?acb

Idngetet firänllidjteit ftarb er 5. 9Rai 1821 am
2)iagenlteb8. 1840 routbe fein t'eicbnam butd) ben

^ßrinjen oon 3otnoille nad) %axi$ geführt, roo man
ipn 15. De). 1840 in einet ©ruft untet bet jtuppel

be$ 3noalibenbomS in einem ptädjttgen 6anbftein=

fartoppag beife^te. 95on ben ibm errieb toten 6tanb=
bilbern jtnb )u ermähnen ba* Ston^eftanobilb im
röm. Äaifetomat (oon Dumont) auf ber 3}enböme:

fäule )u v^arU, baS 9ieitcrftanbbilb, umgeben oon
feinen trübem, in Sljaccio (oon S9atpe) unb ba8
IHeitetftanbbilb ju Sperbourg (oon £e SJeel).

Die piftot. 2Bert)d)dt|ung )fl.& bat, indbefonbere

in gtanheiep, oielfad) feit feinem £obe getoccpjelt.

Da* unoernünftige Regiment Karl« X., ba* fclbft=

füdjtige üubreig ^bilipp« unb feinet Soutgeoifte
patten9l.s tarnen ;u popen @pten gebtad)t unb ibm
einen legenbenbaften ©lanj oetlieben, bet feinem

9leffen, Napoleon III., ju gute tarn. Sil* aber
biefet mit feinet $olittt gefepeitert mar, oerblafete

ber ©lanjt bet Sdonapattifcben Segenbe, unb bie

tritifd)e 3Diffenfd)aft trat in ipr 9ied)t, bi* in ber

neueften S*ü bie Sebnfucpt beS reoancbcluftigen

Zeih bet Nation nad) einet militdr. ©rofee baS
93ilb be* genialen ^mperator* auf* neue erpöbte.

Die eigenen 6d)nften 9i.S erfd)ienen nad) feinem
iobe mebrmal* gefammelt («aiuvres». 6 33be., $ar.
1821—22 ; 6 »be., 6ruttg. unb 2üb. 1822—23).
31u^erbem oeroffentliabten bie ©enerale ©ourgaub
unb 9)tontboIon bie fog. «Dietges de Ste. Helene»
(«M^moires pour servir k l'histoire de France
80us N., Berits a Ste. Halene, sous la dict6e de
l'empereur», 8 99be., Sonb. unb 9Jar. 1822—25;
2. Slufl., 9 93be., %ax. 1830; beutfd), 9 SBbe., »erL
1823—25). fnerju tarn bie grofee Sammlung bet

«Correspondance de N. I
er

» (32 SBbe., ^ar. lfm
—70; beutfdje 2lu*roabl oonÄurj, 3©be., ©ilb«

butgp. 1868, batu meptfaepe Grgäntungen) ; aUn--

gebrudte «riefe 9i.& au* ben 3. 1796 unb 1797»
(fflien 1873), bg. oon feüffet, «Lettres iuedites. An
VIU—1815» (2 SBbe., }]Jat. 1897), bfl. oon fieceftre;

weitete «Lettres inedites» (ebb. 1898) unb alter-

niere* lettre» inedites» (2S3be., ebb. 1903) oeröffent«

lidjte 2. be SBiotonne. ftemex erfebien: «Corres-

pondance militaire de N. 1
er

» (10 SBbe., li.tr. 1875
—77, ein 2lu*jug au* bet gtofeen Äottejponbenj)

unb «CEuvres litteraires», pg. oon 9Jlartel (4 SBbe.,

ebb. 1887— 88). Die «Allocntions et proclama-

tions militaire8 de N. I"» fttat. 1896) oetöffent«

lidjte SBanal. 3u ben mid)tigften Quellenicbriften ge«

böten aud) bie jablteidjen 2)Cemoiien bet SBrüber unb

ftelbbcrren %S unb anbetet s3etfonen au* beffen

Umgebung. SUon ben ich v Dielen biogt. Datftellun«

gen ftnb peroorjubeben bie oon Stenrbal ($ar.

1843; Fragment), 9toroin* (4 SBbe., ebb. 1827 u. t.).

©alter Scott (9 SBbe., Gbinb. 1827 u. ö.), Jornint

(4 SBbe., ^ar. 1827 u. 6.), 2bib<"»beau (6 SBbe., ebb.

1827—28), l'anfrep (5 SBbe., ebb. 1867—75; beutfd),

7 SBbe., 9JUnb. 1884—87), Seelep (Öonb. 1886) ; femer

bie Sfikrfc oon SBignon (f.b.), ibier* (f. b.), Sd)lofier

(3 SBbe. , 3ran ff . 1832— 35) , ^ournier (2. 2lu fL, 3S8be.f

^rag unb 2pj. 1906), Siloagni (Napoleone Bona-

parte e i suoi tempi, vJtom 1894—95), Sloane

(4 SBbe., ßonb. 1896—97), SJJroubbon (SjJat. 1898),

iHoloft (SBetl. 1900), 9iofe (2 SBbe., Sonb. 1902), oon

SUflugt^arttung (SBeti 1901), Öanbmann (9Jtünd?.

1903), 2enj (SBiclej. 1905). ßine iUuftrierte JBio»

grappie ift Dapot, N. raconte par l'image (^ax.

1895 ; beutfd) 2p$. 1895—97). Scfcriften über etttjelne

2eben«epocben be* Kaifer* ftnb: (Softon, Biographie

r.unb^alencedes premieresannees deN.(2S8be./]

1840); 9taftca, Memoires sur Vi
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oesse de N. flJar. 1862); t'ibri«£arTUCci, Souve-

nirs de U jeuoesse de N. I" (ebb. 1842); «öb>
lingl, 9t. 93cnaparte, feine 3ug*nb unb fein (Smpor*

tommen (2. Hu«g., 2 93be., Cpj. 1883); Gbuquet, La
jeunesse de N. (3 $be., $ar. 1897—99); Wlav
caggi, Lagenese de N. (ebb. 1902) ; Vanbal, L'avene-

ment de Bonaparte (58b. 1, ebb. 1902); Junq .
Bona-

parte et son temps (1769—99) d'apres des docu-

ments inedits (3 ©be., ebb. 1880—81); Gbmonb»
Vlanc, N. r r

, ses institutions civil es et admini-

stratives (ebb. 1880); ©elfcbinger, Le divorce de

N. I
er

(ebb. 1889); 9iocquain, N. l
w et le roi Louis

(ebb. 1875); ©enjamin Sonftant, Memoires sur les

Cent Jon« (2 ZU., ebb. 1820); gorfptb,History of

the captivity of N. at St. Helena (3 SBbe., iJonb.

1853); §trmin « 3)ibot, La captivit£ de Sainte-He-

lene ($ar. 1894); SJord ton ©artcnbura, 91 al«

Jelbbett (3. «ufL. 2 Söbe., »erl. 1901); SatifaV

tfcpero, Alexandre I" et N., d'apres leurcorrespon-

dance inedite (Var. 1891); Vanbal, N. et Alex-

andre I" (3 »be,, ebb. 1891—96) ; $elet be la Zo-

lin, Opinions de N. sar divers Sujets de politique

et d'adxninistration (ebb. 1833); ©uilloi«, N.,

rhomme, le politique. l'orateur d'apres sa corre-

spondance et ses oeuvres (2 93be., ebb. 1889) ; J aine,

Le regime moderne (2$Bbe., ebb. 1891—94); Gbap=

tal, Mes Souvenirs sur N. (ebb. 1893); 2eop, N.

intime (ebb. 1893); ÜJiafion, N. I
w

et les femmes
(ebb. 1893; beuticb fipj. 18951; berf.. N. che* lui

(Sät. 1894; beuticb ö>». l«95); berf. unb »iagi,

N. inconnu. Papiers inedits. 1786—93 (2 93be.,

$ar. 1895); 9Jta!|on, H. et sa famille (4 93be., ebb.

1897—1900); €orel, Bonaparte et Hoche en 1797
(ebb. 1896); Vouoier, Bonaparte en Italie 1796
(ebb. 1899); 9ioloff, Stfe Kolonialpoliti! 9U L
f^ündj. 1899); 2orb Siofeberp, N. The lastphase

(£'onb. 1900; beutfeb £pj. 1901); Straub, 2Koltle,

Venebet unb 91. (3Bien 1901); Kubl, »onaparte«
erftet gelbjug 17% (99erl. 1902). Spftematifcbe $u=

fammenftellungen bei Üitteratur über 91. unb feine

3eit bieten: H. 2umbrofo, Saggio di una biblio-

Safia raggionata dell* epoca Napoleonica (nur bi«

ernap« reiebenb, 5 Vbe., SRcbena unb Var. 1894

—96); Rircbeifen, ^Bibliographie 9t.« (Verl. unb

8fe 1902). [9teid?ftabt (f. b.).

Napoleon IL, König oon 9iom, i>erjog von
Napoleon m. , Kau er ber Jyranjofen, ber

britte Sobn be* Könige Subroig Vonaparte
(f.

b.)

oon frollanb unb ber Königin öortenfe (f. b. j , geb.

20. Hpril 1808 w <ßari«, folgte nach ter jroeiten

SReftaurarion fetner ÜJtutter in bie Verbannung,
juerft nacb ®enf, bann nacb Äugeburg, roofelbft

er ba« ©pmnafium befuebte, julebt nacb Irenen«
berg am Vobenfee. 2>urcb bie Veroeauna be$

X 1830 würbe 31. |uerft in ba« öffentliche i'eben

bineingejogen unb beteiligte fid) mit ieinem dltem
»ruber Napoleon fiubroig an bem Hufftanb«oer*
fuefce Giro 9)tenotrt« in ber Äomagna unb ben be*

naebbarten öerjogtümern; ber dltere Vruber ftarb

17. SWdrj 1831 ju gorll 9iad) ber Scbroeij jurüd« i

gelehrt, befebäftigte ftd» -iL, ber abroedjfelnb auf
Hrenenberg unb bem Schlöffe (Sottlteben unweit
Ronftanj wohnte unb als Hauptmann ber Hrtillerie

in bie febroeij. SWilii eintrat, oorjugeroeife mit fdjrift» I

fteUerifcben »rbeiten. 3uerft erfdjienen oon ibm
1832 «Reveries politiques», toorin er gerabeju I

auefpracb , bafi eine ffiiebeTgeburt granfreidj* nur
burdj SBieberberftellung be« 9tapoleonifcben Kaifer»

tum mit bemotratifdjen ^nftitutionen möglicb fei >

«TDdbaii»' »on»ftf«tionS.Crttton.. 14. HuR. SK M. XII.

11

»m 22. 3uli 1832 ftatb ber öerjog uon Meicbftabt

f.b.),unbnunmebrfab ft.ficbal« benndcbftberecbtifl«

en (Jrben be« grofeen Kaifer« an. 1833 ueröffent»

liebte er «Considerations politiques et militaires

sur la Suisse» unb 1836 etn «Manuel d'artillerie».

oiuiiuutcn batte 91. }u 9aben>93abett, too er oft

uerroeilte, ben ^lan gefaxt, mit f)ilfe mehrerer franj.

DJft.üere au« ber @arnifon uon Strasburg fid? biefer

ivicbtic^en geftung ju bemdebtigen unb uon bort au«
ba* Signal jur ffiieberberftellung be« franj. Kaifer«

tum« su geben. Hm 30. DU. 1836 erfebien er in bet

Hufterli^fafeme, too er oon bem 4. Ärtillerieregi'

ment a(« Kaifer begrübt mürbe. Von ba begab et

fieb nacb ber Jincfmattfafeme |um 46. Infanterie»

regiment, mürbe aber \)itx nebft ben meiften l'dt--

fcbulbigen oerbaftet. 6r marb nacb ^ari« abaefübrt,

aber niebt oor @erid)t geftellt, fonbern nacb 2lmerita

gefebidt. 3u Anfang iDldrj 1837 lanbete er in 9leu.

perl. Huf bie Wacbricbt oon ber (frrranlung feinet

illiutter febiffte er ficb fdjon nacb einigen 9Jfonaten

nacb (*nglanb ein unb lebrte nacb Hrenenberg jurüd,

roo öortenfe 5. Ott. 1837 ftarb. 5>ie franj. 9tegie=

rung forberte inbe« bie Hueweifung 91.« au* ber

Scbroeij (3lug. 1838), morauf 31. fiep nacb üonbon
begab. i)ier oollenbcte er feine €<pnft «Des idees

Napoleoniennes»
(

s^ar. 1839).

Hl« 1840 bie Überführung ber £eicbe 9tapoleon« L
oon 6t. Helena nacb "pari« oerbereitet rourbe unb
infolgebeffen ber bonapartiftifebe I5ntbufia«mu« in

granheieb einen neuen Huficbmung nabm, Ue| ber

\'<v,u\ eine ütoeite €dmft über bie «9tapoleonif(be

^bee» folgen («L'idee Napoleonienne; aauvre

mensuelle») unb bielt bie 8eü für günftig tu einem

iroeiten j}anbfrreid). Hm 4. Hug. 1840 fdjiffte er

ficb mit General i'tcntbclen
, ^Berfignp, Dr. <£on»

neau unb etroa 5c> bemaffneten Begleitern ein unb
lanbete am 6. bei 33oulogne. Hber ber Verfudj, bie

C^amifon ju geroinnen, icblug febl, unb al* er fein

6cbiff roieber w erreiepen fuebte, fcplug ba« »oot
um unb er mürbe oon ben Verfolgern au« bem
©affer b«tau«gejogen. Hm 28. Äug. begann ber

öffentliche
s
Bro,teb gegen ibn oor ber s$air«lammer

im "Balaft Uurembourg ju^ari«; ba« Urteil rourbe

6. Ott. gefprodben unb lautete auf lebenel&nglicbe

Oefangenicbaft für ben^ßrinjen unb auf türjerefmit

für feine üJcitfcbulbigen. Hm 7. Ott. rourbe 91 nad)

ber Qitabelle oon £>am (Xepart. 6omme) abgeführt,

feier befdjdftigte er fid) Jaft au«fd?liefelicb mit febrift»

ftellerifcpen Hrbeiten. bte teil« bem ©ebiete ber Vo»
litit unb SBoU«roirtfcpaft, teil« ber HrtiUerieroifien«

febaft angehörten. Hudb oeröffentlicbte er oide Huf:

fdfie in bem Journal « Progres du Pas-de-Calais».

Hm bemerlen^iperteUen au« biefer ßpoebe tfl feine

»rofebüre «De l'extinction du pauperisme» ilUn.

1844), meil er barin an bie ^been be« 6ociali«mu«

antnüpfte. 3" ber Verlleibung eine« Hrbeiterä,

unter bem 9iamen Vabinguet (ben ibm fpdter feine

^einbe roieber beilegten), entfiob er 25. 9Jiat 1846
au« ber Sitabelle oon i>am unb lebrte nad? Sonbon
jurüd. S)ie im Hpril unb 3««« 1848 ibm über»

tragenen ÜRanbate für bie franj. 9cationaloerfamm»

(ung lehnte er ab. Hl« er aber bei ben 9teuroablen

oom 1 7. Sept. roieber in ^Jari« unb fünf anbem "iöabl»

Ircifen jium 9lepräfentanten gerodhlt roar, nahm er

26. Sept. feinen Si& in ber 9tationaloerfammlung

ein, an beten Hrbeiten er fid) jeboeb roenig beteiligte.

9iicbt«beftoroeniger nahm je^t bie bonapartifti)cbe

ißeroegung immer gröbere £imenfionen an, unb al«

e« ficb um bie Vröfibentenroabl banbelte, gab b«
12
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populäre 9tame bei Der iDtajfe bei ßanbooltl ben

Stulfdjlag. tlm 27. 9too. erliefe 9t. fein SBablmanü
feft, unb 10. $e». fanb bie SBabl ftatt, wobei 3t.

5430000 Stimmen erhielt; 20. VtL 1848 würbe er

als ^rajibent ber Jranj. SRepublil mftalliert.

91. naim juerft em parlamentarifdjel SDlinifterium

ebne beftimmte $arteifarbe unb fd)lug eine tonfer*

üatioe 9tid)tungem. 2)ie ertremen Parteien würben
burd) ftrenge iDtaferegeln niebergepalten, aud) im
Jlpril 1849 eine ©rpebitton nad) bem ftirdjenftaat

gefanbt, um bie pflpftl. ©ewalt bafelbft Wiebeler*

SfteUen unb ben franj. Rlerul für SR. tu gewinnen,

urd) SReifen, Stnfpradjen unb anbere 9Jtittel fuefete

er feine Popularität ju oergröfeern unb an bie ©r=

innerungen bei erften Raifertuml anjutnüpfen. IHit

ber 9tationalDerfammluna tarn er balb in einen un»

öerföbnlidjen Ronflitt. ®r »erlangte Don U>r bie

9teDijion ber SBerfaffung, um bal ißerbot ber 2ßie=

bermäblbarfeit bei $rdftbenten auf \u beben, bie

SOieberberfteöung bei allgemeinen Stimmredjtl. bie

©rböbung bei ^räftbmtengcbaltS Don 600000 tfrl.

auf 3 9JUU. unb fanb bei ber 9Jtebrjabl ber ©eneral*

rdte ^uftimmung. $a bie 9lationalDerfammlung

auf lerne biefer ftorberungen einging unb bie 95er •

fügung über bie iruppenmadjt in yari« für fid)

beanfpruebte, fo unternahm 9t. ben Staatäftreid)

Dom 2. %t\. 1851. @r betretierte bie Suflofuna ber

9tationalDerfammlung unb bie SBieberbcrfteUung

bei allgemeinen Stimmred)tl unb appellierte an
bal franj. 93ott, bal berufen würbe, in UrDerfamm-
lungen über einen neuen &erfajfunglentwurfabju»

ftimmen. %tt bewaffnete Söiberftanb in %ox\i,

3. unb 4. 2)ej., würbe mit ÜJtilitdrgemalt unterbrüdt,

bie $flb«t ber parlamentarifdjen Oppofition Der«

baftet unb in bie SSerbannuna gefd)id1, 3Jlaffen»

beportationen angeorbnet unb uulnabmegefefee er*

laffen. J)ie 9tube war in rudern wieberbergeftellt.

Unter biefen ©inbrüden fanb bie allgemeine 93oltl-.

abftimmung 20. unb 21. Sei. ftatt. Sine ÜJtajori*

tdt Don 7419000 Stimmen fanltionierte bie 93or*

läge, woburd) 9t auf weitere jebn 3abre mit feiner

Slmtlgewalt belleibet warb, unb ber « %\\\\\ - %xt\\-

bent» Dertünbigte nunmepr bie SBerfajJung Dom
14. 3an. 1852, bie ber HonfularDerfaffung Dom
3abre vm (1799) nadjgebilbet war, einen Senat
unb einen ©efefcgebenben Rörper fd)uf unb 91 bie

unbefebräntte monarebifebe ©ewalt Derlieb. Um ben

©influfe ber gamilie Drleanl tu bredjen, erliefe 9t
bal 5>etret Dom 22. 3an., weldje« ba« Drleanlfdje

(jauloermögen ju ©unften ber Staatlbomdne ton=

filjierte unb ben Serfauf aller Drleanlfcben 93ri*

oatgüter binnen 3abre$frift Derorbnete. 9Jtit allen

Mitteln ber Staatsgewalt würbe nun auf bie

^öieberberftellung bei Raifertuml bingearbettet.

Diefem 3*ele galten bie Sflunbreifen bei $rafi>

benten unb feine, eine frieblidje $olitit in Slul*

Rd)t fteUenben Sieben, fjn aUen teilen $rantreid)g

würbe ein grofeer ttbreffenfturm organifiert. S)er

Senat, burd) 3)etret Dom 19. Oft. berufen, um über

bie 2öünfd>e bei 93ol!l |u beraten, trat 4. 9toD. ju«

fammen. Sdjon 7. 9toD. erfolgte ein Senatätonfult,

welcbel ba8 ©rblaifertum wieberberfteüte, unb biefer

Sefdjlufe würbe bei ber allgemeinen 93olfäabftim=

mung (21. unb 22. 91od.) mit mebr all 8 SRill. Stirn»

men fanftioniert Um 2. S)et. 1852 bjelt ber neue
Souoerdn feinen feterlid)en ßinjug in $aril, wo
er bie Xuilerien bejog. 3n einer 33otfd)aft Dom
22. 3an. 1853 Derrünbiate 9t., beffen 33ewerbungen
um ^rinjeffmnen aul alten fürftl, ßdufem erfolglos

waren, bengrofeen 6taat8tfirperfd>aften feine beDor»

ftebenbe SBermdblung mit ber fpan. @rdftn ßugenie

(f. b.) Don SRontijo. 3>ie firdjlicbe Jrauung ianb

80. 3an. 1853 in ber 9iotre»$ametird)e ftatt Uui
biefer 6be entfprang ein einziger fccbn, Napoleon
©uaene fiouil 3ean 3«>fepb (f- ben folgenben »rtitel).

t)ai neue jtaifertum würbe Don ben europ. 2Hda>
ten anerfannt, Don ben brei Dftmfldjten nur jögernb

;

ber ruff. 5?aifer 92i(olau8 Derfagte fogar 9t bie unter

SouDerflnen üblidje Snrebe tMonsieur mon fr^re».

93alb bot fid? eine ©elegenbeit, bafür Vergeltung ju

üben, m ßaifer 9lilolaul 1853 bie 3eit uim Um
gurj bei D3manifd)en 9teid)l aelommen glaubte, trat

9t gegen ibn auf, Derbünbete fid) mit ©nglanb, fpdtet

aud) mit Sarbinien, unb fanbte flotte unb öeer erft

nad) ber £ürlei, bann nad) ber firim. (6. Drientfrieg.)

infolge biefer ®unbelgenoffenfd)aft trat bal franj.

Raiferpaar mit ben alten feofen in perfönlidjen 93er

lebr. 3mMpril 1855 reiften 91. unb bie Raiferinguge
nie nad) 2onbon unb würben auf bal aldnjenbfte

empfangen ; in bemfelben3abre tarnen bie 9Jtonardjen

Don Portugal, ßnglanb unb Sarbinien nad) parR
3wei Attentate gegen 9t. burd) iiianori (28. Slpril

1855) unb Seaamare (8. Sept.) mifelangen. 3"
bem 9teuenburger Äonffitt (f. 9teuenburg) jwifd)en

Preufeen unb ber Scbwcit trat 9t. all Sermittler auf.

3nbejfen erregte feine Haltung Italien gegenüber

bei ben bortigen 9tabitalen immer gTbfeern öafe. Km
14. 3an. 1858 würben gegen ben taiferl. ©agen brei

35omben «efcbleubert; bod) blieb bal Raiierpaar un<

Derletjt. Stil Scbulbigeoerbafteteman Dier Italiener,

Drfmi, pieri, 9tubio unb ©omej. S)ie beiben erften

würben (13. SÖtdrj) bingerid)tet, bie anbern beportiert.

Seit bem Drienttriege batte 9t feine 93lide dot«

mglweife auf Italien gerid)tet unb fid) entjebloffen,

Cfterreid) aul feiner Dorberrfd)enben Stellung au$

ber öalbinfel }u Derbrdngen. 3" biefem Qatdt
batte er einen feften SBunbelgenoffen an Sarbi=

nien gewonnen. SBeim 9teujaprSempfana in ben

tuilerien (1859) jprad) 9t bem öfterr. ©efanbten

Don ßübner fein SBetauem aul, bafe bie beiber<

feitigen iBejiebungen nidjt meb,r fo gut feien wie

trüber, ©ine offijiöfe Srofdjüre «N. m et ritalie»

fowie bie Jbronrebe Dom 7. gfebr. lonftatierten

ben beborftebenben 33rud). 9tad)bem Cfterreicb Sap
binien angegriffen l^atte, erliefe 9t. 3. 9Jiai fein

Rrieglmanifeft, worin er ben ©ntfd)lufe aulfprad),

«3talien fid) felbft wieberjugeben». «m 10. 2Jtai

oerliefe er Paril, lanbete am 12. In ©enua, faielt

aber nad} ben Siegen bei OJtagenta unb bei Sol<

ferino mitten im ciegellaufe inne. (S. ^talieni»

fd?er Rrieg Don 1859.) S)ie Haltung 5)eutid?lanb#

erfdjien bebenllid), bie tübne »nneponapolitil Sa*

Dourl nid)t Dereinbar mit bem 3ntereffe grantreieb^.

6o würbe 8.3uli ein SBaffenftillftanb abgefAloffen

unb 11. 3uli ju 33illafranca bi »erona (f. b.) bie

^rieben^prdliminarien unterjeidjnet. S)arin erhielt

er bie fiombarbei abgetreten, bie er bem Rönig Don

Sarbinien übergab. 3rür grantreid) erwarb er al«

fiobn für feine pilfe bal 5er30gtum SaDopen unb

bie ©raffdjaft 9tijja. ©egenüber bem nationalen Un=

willen ber 3taliener gegen bie ^ottbauer ber frani.

Sefa^ung in 9tom Derftanb fid) 9t. am 6d)luf)e be*

3- 1866 gur Stfiumung bei Rirdjenftaatel. %l$ aber

Ott 1867 ©aribalbi (f. b.) einen Sufl flegen 9tom

unternabm, fd)idte 9t. aufI neue Gruppen jum Sd>u>

bei Papftel nad) 3talien.

©in DoUftdnbiae« 5ia8lo erUbte bie Politil 9t.l

bei ber abenteuerfidjen ©rpebirton nad) 9Jterito (f. b.).
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Huf drängen ber bereinigten Staaten jog 9t. 1867

feine Gruppen jurüd unb überliefe ben Crrjberjog

SJtarimtlian ber Stacfee ber merit. 9tepublifanet.

S)eS KatierS freunblicbe Haltung in bem 2)eutjd)>

Sdnifcfeen Kriege blatte ibjen ©runb bauptfdcblid)

barin, bat» er baburcb v
}Jreufeen für feine Eroberung S=

pldne günftig nt ftimtnen beute. Sd)on vor bem
äusbruefe be* SDeutfdjen Kriege* oon 1866 trug et

3)iSmard ein f&rmlidjeS Defenfto* unb Dffenfiobünb»

niS gegen Cfterreid) an. %üx Italien follte ber

§riebenSpreiS Uknetien, für "JJreufeen ein ©ebiets*

juwadbS mit einer 5}eooltenmg von 7 bis 8 l't i ü. G.

unb bie 3)urcbfübrung ber iihinbeSreform, für ftrant*

reid) baS ©ebiet uoifdjen 9Jtofel unb SJlbetn fein.

@leid)3ettig unterpanbelte SR. mit Cfterreid), Oer«

anlafete eS, bem ital. Kabinett 5. iUai bie Abtretung

RenetienS anzubieten, unb fcblofe 12. ^uni einen

Vertrag mit Cfterreicb , roonacb biejeS Renetten an
fttantreid) (Italien) abtreten unb feierfür eine (htt*

tcbdbigung (S&leften) erhalten folle. i a 93iSmard

auf feine untrdge nicht einging , fo reebnete 9t. nur
nod) auf sRreufeenS 9tieberlage. Set Sieg oon König-

gr&fe burdjfreujte biefe Rlärte. Cfterreid) trat Rene-

tten an ^rantreieb ab unb rief bie SBermittelung 9t.S

an, bie fieb ^reufeen gefallen liefe. SllS aber 9t. Äom=
penfationen auf bem Unten Dtfeeinufer ©erlangte unb
ö.Sug. 93 ivm a i d einenVertragsentwurf tüftelten liefe,

roonadb <jranfreicb bie ©renjen oon 1814, Dtbetn«

bapern unb 9tbeinbeffen nebft ber fteftung 9Jtainj,

Sufldfung beS Moijcfeen bem Teutfcfcen 93unbe unb
2uxmburgbeftebenbenUkrböltnijfeS unb Stufbebung
t e •: preufe. ©arnifonred)ts in ber Leitung Luxemburg
iorberte, mürbe biefer Antrag jurüdgewtefen, n>orau{

5t. feine üßlide oon ber atfeeinarente na* Belgien unb
fiurembuTflwanbte. s

ilug. 18M liefe er 'Riömard einen

neuenSerrragSentwurf ju einemT etenfto unb Cffen»

ftobünbniSoorlegen^m3wedebertduTÜ*entfrröer*
bung8uremburg8unbber(5roberuna5}el^icn*. $ie«

jer Jlntrag würbe oon Siemard «bilatorurb» beban»
belt unb bann San. 1867 abgemiefen. Tie ©efabr
eines Kriege« jwifdjen Aranlvcicb unb bem 9iorb»

beutfdjen Söunb, bie au* biefent ÜKifeerfolge beroor»

ging, mürbe burefe bie üionboner jtonrerenjen (April

1867) befdjworen. Ron 2ty 1868 bis »pril 1869
erlitt 9t. in feinem Snfdjlage, bie belg. SBabnen für

tjtantreid) ju taufen unb fo SBelaien ju umftriden,

eine neue, oon Rreufeen nicht oerfcfeulbete Schlappe.
91.8 nddjfteS Streben mar nun nur nod), in ber

türjeften 3eit eine ftarfe Strmee ju fdjaffen. Unter
bem KriegSminifter 9tiel tourbe an ber ÜReorganü
fation beS üeerS unb an ber Slnbdufung grofeer

RriegSoorräte gearbeitet. Seit 1867 fuefete 9t. über-

bieS ein s-8ünbmS gegen $reufeen mit Cfterreid; unb
Valien ju ftanbe |u bringen; e« gebieb £»erbft 1869
nur biä ju allgemeinen gegenfeitigen iBerfpredjungen

ber brei Souoerdne, ntdjt bis ju feften Verträgen.
5>ie 9Jtifeerfolge in ber dufeern jßolitit »aren audj

nidjt obne ßinflufe auf bie innem SSerbdltniffe 3rant=
reid}«

(f. ^hrantreieb, ©efajicpte 1852—70).
3)ie berÄaiferin nabeftebenbe tonferoatio-tleri»

tale ^ßartei ber «Srtabier» würbe injroijcpen niebt

mübe, 9t. gegen baS prot. ?ßreufeen auf.mbetjen, ob=
gleid) bie Srmeereform nodj teinedwegS als beenbigt
gelten tonnte. ÜJtan benufete bie ber franj. Stinu

- raifeliebtge fpan. Jprontanbibatur beS $rin«

p oon ^obenjollern, bie man in Ran-? fofort mit
beletbigenber Sdjdrfe anfalle unb }um Kriegsfälle

|

steigerte, um bem, wie eS febeint, bis jule^t it>iber-

iJtcbenben Äatfer enbtidp bie 5triegS«lldiuitg ab*
|

üuringen. Seiner (Semablin bie 9tegentfcbaft über»

laifenb, reifte 9t., obwobl feit Idngerer 3eit idjroer

leibenb, 28.3uli 1870 mit feinem Sobne nad) ÜRetj

unb übernabm baS Dbertommanbo. (S. T eutjdv

Jranjbfifdjer Krieg oon 1870 unb 1871.) Sber jebon

9. Stug. legte er baSfelbe nieber, unb am 14. begab er

ftd) nad> (tbdtonS }tn Hrmee 3Rac<9JtabonS. 9Jtit

biefer jog er nad) € eban
, überfanbte nad) ber 9tieber<

lägebeS l.Sept. feinen 5)egen bemKönig oon $reufeen
unb würbe 3. Sept. als Kriegsgefangener nacb bem
Sd;lofe

siBilbe(mSbobe bei Gaffet gefebidt, wo er am
5. eintraf, ynbeffen war am 4. Sept. in Jranlreicb

bie 9tepubli t erflärt worben, unb bieKaiferin Gugenie

batte aus ^RariS fliehen müffen. ©egen feine nad)»

trdgliabe Jlbfefcung bureb bie 9tationaloerfammlung

in Sorbeaur erliefe 9t. 6. Ruin 1871 einen Rrotelt.

9taÄ ?lbjcblufe ber ^riebenSprdliminarien würbe er

19. SWdrj auS ber KriegSgefangenfdjaft entlafien

unb begab ftd) nad) (£bifelburft bei Bonbon , wo er

mit ©attin unb Sobn ben 9teft feines SebenS $u-

braebte. Mm 9. 3an. 1878 ftarb 9t. in ©bifelburft an
ben golgen einer Steinoperation. Seit 1888 rufet

er im Ußaufeleum ;u ^arnborougb. (Sin Netter-

ftanbbilb 9t.S würbe im 6ofe beS ^alafteS beS
Senates in 9Jtailanb crridjtet.

3)ie trübem Schriften 91.S ftnb in einer ©eiamt*
ausgäbe: «(Euvres de N. III» (59be., Rar. 1854—
69), aufeerbem bie «CEuvres militaires» (ebb. 1856)

nod) befonberS erfdjienen. 3« beutfd)er Uberfe|ung
erfebienen biefe Scbriften oon Sticfearb (4 5)be., £pj.

1857—58). «ufeerbem oeröffentlicbte 9t. baS feiftor.=

biogr. 3Bert «Histoire de Jules Cesar» (2 53be.,

%at. 1865—66; beutfd) SBien 1865—66), für ba*
er oon oielen ftorfebern (f. Stoffel) Unterfucbuugen
anftellen liefe. 9lad) feinem lobe erfebienen tCEuTres
posthames, autographes inödits de N. III en exil»

(

s^ar. 1873). 2)ie »rofd)üre «De« cauaes qui ont

amene la capitulation de Sedan par un oftlcicr

attache ä l'ßtat- major general» ($rüff. 1870) ift

wabrfdjeinlicb oon 9t. wäbrenb feiner ©efangen
fdjaü auf SilbelmSböfee oeranlafet worben.

93gl. oon Spbel, 9t. DL (SBonn 1873; neue 33e

arbettung in Säbels «Kleinen Sdjriften», SBb. 3,

1880) ; Seiorb, Histoire du second Empire (6 9)be.,

^Uar. 1868—75); ^errolb, Life of N. III (4 2Jbe.,

2onb. 1874—82); S8eaumont = Uaf)9, Histoire in-

time du secoml Empire {^ax. 1874); Papiers
secrets et corresporulance du second Empire (bg.

oon foulet = aRalaiftS, ebb. 1877); 3ufte, N. III

(ReroierS 1879); Histoire aneedotique du second
Empire par uu ancien fonctJonnaire i Rar, 1888);
Jöamel, Histoire illustr^edu second Empire (3 3Jbe.,

ebb. 1873) ; 95uUe, ©efefeiebte beS jweiten Kaiferreid)«

unb beS Königreichs fallen (©ert. 1890; in OncfeenS
«Allgemeiner ©efd)td)te in 6injelbarfteüungen>);

ßbeling, 9t. HI. unb fein £of (<Bb. 1 u. 2, Köln 1801
—93); be 2ano, La cour de N. IU ($ar. 1892);
ioad)et'Soup(et, Louis N., prisonnier au fort de
Harn (ebb. 1894); be la ©orce, Histoire du second
Empire (4 öbe., ebb. 1894—99); Ifeirria, N. HI
ayant l'Empire (2 93be., ebb. 1895—96); 33iüe=

franefee, Histoire de N. (299be., ebb. 18%); ftorbeS,

The life of N. D3. (ßonb.1898) ; Dllioier, L'empire
liberal (6SBbe.,^ar. 1894—1 901); St.<Bol, Lajeu-
nesse de N. HI (ebb. 1902). 3Jon ben oielen Satiren,

bie über 9t. eriebienen ftnb, ift bie oon Victor £ugo,
N. le Petit (Srüjf . 1852 u. ö.), bie bemertenSwertefte.

Napoleon, ßugene SoutS $ean ^ofepfe, ^rin;;,

bei einzige Sobn beS oorigen aus feiner (Sfee mit

12»
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180 Napoleon (3of. fy. $aul ©onap., <prina) — ftapolfon (Biet 3er. 3rä).,

(*ugeme (f. b.), ©rdfin oon 9JtontTjo, geb. 16. 9Jtdrj

1866 in ben tuilerien. Seim Seginn be* 3)eutfd>*

ftranjöfifcben Kriege* oon 1870 unb 1871 würbe
er Don feinem Safer mit na* bem KriegSfcbauplafc

genommen unb erhielt bei Saarbrüden «bie Seue

r

taufe». 9fact ben erften 9Ueberlagen ber Tran}.

Slrmee würbe er über Selgten nad> ©nglanb gefdbidt,

too er mit feiner 2Rutter »ufammentraf, bie na*
bem 6turj be« Kaiferretd)* au* ^Sari* aefloben

war. 1872 würbe er al* 3öflK"6 »n SRilitär*

atabemie oon ©oolwid) aufgenommen. 9lad) bem
lobe feine« Sater* nabm er ben 9lamen ©raf
oon Sierrefonb* an unb tourbe beim eintritt

ferner ©rofejdDrigteit 16. ü)tärj 1874 oon ber bona«

partiftifaen Partei feierlid) al* Napoleon IV. ju

ibrem £>aupt unb Srätenbenten protlamiert. Um
burd? eine SPaffentbat bie Hufinertfamteit ftrant»

reid>4 auf fid) ju lenfen
, fafete er ben ©ntfdjlufe, an

bem Kriege ber ©nglänber gegen bie Bulutaffern teil»

mnebmen. Mm 27. ftebr. 1879 fdbiffte er fid> nad)

91atal ein. III* er 1. 3nm eine 9letogno*jierung

tnitmad)te, würbe er oon einem Raufen §ulu über=

(allen unb oon 17 6ttdjen ibm ilffaaaten burd)*

iobrt. Sein tteidmam tourbe nad> ©nglanb ge*

bradjt unb 12. 3uli in ber Kapelle oon S'ciuibnrit

beigefefct, 1888 aber neben bem feine« Sater* im
üJtaufoleum ju ftamborougb, beftattet. ©in 3)ent*

mal für 91. tourbe 13. 3an. 1883 ju 3öoolwid) ent»

büllt. — ©gl. ©arlee, Life of Napoleon. Prince

imperial of France (fionb. 1880); öertffon, Le
Prince imperial (Sar.1890; beutfd) Hug*b.l894);
SDtartinet, Le Prince imperial (Sar. 1895).

Napoleon, 3ofepb Charles $aul Sonaparte,

Srin*, aud) nad? feinem Satcr 3 i1 6m e genannt, im
Solt*wifc mit bem tarnen Slon«Slon bejeid>net,

geb. 9. 6ept. 1822 ju Srieft al* ber iüngfte Sob.n be*

König* oon SBeftfalen, Sporne Sonaparte (f. b.) unb
ber $rinjeffin Katharina oon Württemberg , bejog

1836 bie württemo. Krieg«fd)ule ju 2ubwtg*burg,

©erliefe aber 1840 ben württemb. Shenft unb trat eine

längere 0ieife an burd) $)eutfd)lanb, ©nglanb unb
Spanien. Bl* er 1846 Sari* befud?te unb bafelbft

Serbinbungeu mit ber bemotratifdjen Dppofttion

antnüpfte, befabl ibm bie franj. SRegierung , binnen

ad)t Jagen ftranfreid) ju oerlaffen. »ber fdjon 1847

tourbe tbm jugleid? mit ieinem Sater bie 9tüdfebr

nad) Sranfrcid) geftattet. 6o war er in Sari*, al« bie

Errcoolution 1848 au*brad), unb warb auf Sor»

n SUiitglieb ber ROnftituterenben Serfamm»

_ iwäblt, too er fvd) burd) feine bemetratifAen

unbrepublitanifdjen Sieben bemerfbar maebte. Hucb

»irrte er eifrig für bie 3ulaffung feine* Setter*, be*

fpätern Napoleon III., unb für beffen 9Bat>t jum
«ßräfibenten ber 9tepublir. 3m ÜRdrj 1849 tourbe

9t. jum ©efanbten in ÜJtabrib ernannt, oerliefe aber

obne Urlaub feinen Soften unb tourbe be*balb feine*

Slmte* entfetjt. 9tad) ber SBieberberfteliung be«

Kaisertum* erbielt er burd) 2)efret Dom 18. S)ej.

1852, jugleid) mit feinem Sater, ben Jitel eine*

franv $nn;ten unb ba* eoentuelle Itbjonfolgerecbt.

1853 nun DiDifion*geueral ernannt, nabm er 1864
am Rrimfriegc teil, tourbe nad) einigen 9JJonaten ju»

rüdberufen unb jum ©eneralbirettor ber 3nbuftTi^

au*ftellung oon 1856 ernannt.

3m 3. 1858 erbielt er ba* neu gefebaffene üRinifte»

rium für Algerien unb bie Äolonien; bod) trat er

balb mieber jurfid, ba er mit feinen iKeformbeftrebun«

gen gegen bte rein militdr. Sertoaltung be« Sanbe«
r\'nb\ burdbjubringen oermodjte. 8lm 30. 3an. 1859

beiratete er bie dltefte 2od>ter be* König« Sictor
©manuel II. oon Sarbinten, Srinjeffin Slotilbe,

Jeb. 2. Süldrj 1843. 3m 3talienifd)en Kriege erbielt

L ba* Äommanbo be* 6. Ärmeelorp* unb befefcte

2;o*cana. Um 24. 3)ej. 1864 tourbe er jum 2Jtitglieb

unb Siceprdftbenten be* Oebeimen iRat* ernannt;
aud) erbielt er ben Sorftfc in ber Rommiffion für bie

»u*fteUung oon 1867. «m 15. 3Rai 1865 bielt ber

Srin; in Sliaccio bei ber feftlicben @inmeibung ber

Silbfdule 9lapo(eon« I. eine Siebe, worin er beffen

6pftem oerberrlicbte unb, baran antnüpfenb, ein

Srogramm liberaler Solitil aufteilte. Darauf gab
ibm Napoleon III. burd) 6d)reiben o cm 23. 9Rai feine

entfebiebene illifebtlligunp ju ertennen, worauf 91.

[eine (Sntlaffung au« bem ©ebeimen 9tat unb ber

au«fteUung*lommiffion einreidjte. Srft im Saufe
>e« ndd)ften 3<*bre* trat eine oollftdnbige Slu«=

"öbnung jwtfdjcn beiben Settern ein, unb 9c. würbe
eitbem oielfad) ni Diplomat. Senbungen benuM,
>efonber« nad) ytalien unb 1868 nacb Sreuften,

ba« er wegen ber beabftdjtigten Snneltierung Sei»

gien* fonbieren foHte. 9tod? im 3«li 1870 reifte er

nad) ftlorenj, um feinen 6d)Wieaeroater jur JlUianj

mit gtanfreid? ju bewegen. Södbrenb be* 3)eutfd):

§ranjöfifd)en Kriege* oon 1870 unb 1871 lebte er

in 3talien. 3m Ott 1872 tebrte er nad) ftranlreidi

jurüd, würbe aber auf tbier*' Sefebl 12. Ott au*
Aranf rei* au*gewiefen. Sei ben @rgdnjung*wablen
Dom Dt ai 1876 würbe er in Hjacrio in bie $epu*
tiertenlammer gewdblt unb nabm feinen 6i& auf

ber Sinlen ein. Sei ben 9leuwablen (14. Ott. 1877)

unterlag er gegen rannmann. 2>er Sob Soui«

9tapoleon«, be« 6obne* 9tapoleon* 1IL (1. 3unt

1879), mad?te ibn uim $>aupt be* «Rapoteonildien

öaufe*. 3)od) beobachtete er jundebft eine oorfid)'

tige ^urüdbaltung unb erlldrte offen, tafj er bte

iHepublit al« bie befteb^enbe Regierung anerlenne.

Hl* er na* bem tote ©ambetta« in feinem ÜJlani»

feft Dorn 16. 3an. 1883 ber republitanifd)en 9tegie>

rung ein ganje« Sünbenregifter vorhielt, würbe er

not haftet unb angetlagt, aber balb barauf freige»

fprodjen. »m 3. Hug. 1884 erliefe er einen Stoteft

aegenbieSemfung be* Kongreffe«, bereine teilweife

Serfaffung«reDifion befcbliepen foflte, unb oerlangte

bie Serufung einer tonftituierenben Seriammlung.

infolge ber annähme be* Srinjenau*meifung*'

gefe^e* Dom 23. 3uni 1886 begab fid) 91. nad) ©enf.

91. oeröffentlidjte jule^t nod) eine 6d)rift tNapoleon

et sea detracteurs» (Sar. 1887), bie gegen Raines

abfällige Seurteilung Napoleon* L geriebtet war.

(Sr ftarb 18. 9Jlärj 1891 in 9*om. Hu* feiner (5be ent:

[prangen brei Äxnber: 9tapoleon Sictor Steröme

§r<b<ric (f. ben folgenben Sirtitel); Napoleon So ui*

3ofepb 3frÖme, geb. 16. 3uli 1864, ruff. ©eneral^

major; 3Äarie Cätitia (htgenie ©atberine Slbelaibe.

geb. 20. 3)ej. 1866, feit 11. 6ept. 1888 oermdblt

mit bem 1890 oerftorbenen öerjogoon ?lofta.

Napoleon, Sictor Ströme grrteric, Srinj,

6obn be* oorigen, geb. 18. $uli 1862 ni $ari«,

würbe 1879 oon 2oui* Napoleon, bem Sobn 9la=

poleon* III., in feinem leftament für ben näcbfteri

(hben ber 9tapoleonifcben Jlnfprücbe ertldrt; bod)

entfdjieb fid) bieSartei bafür, am Sater, bem Srimen

fronte 9lapoleon, feftjubalten. 3"^^«" W
ber Srim 1884 oon ibm lo* unb würbe oon einem

ZeilberSonapartiften unterber^ü^rung ©affagnac*

al* ^rdtenbent anertannt. 9lad) ber annabme be*

Srinjenau*weifung«gefehe* oom 23.

3

U™ 1886 D<i

gab er ftd) nad) Srüifel Seit bem lobe feine«
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SRapoleonbor

i>ater« (18. 9Jtdrj 1891) mit er al« Der alleinige Jrd»

ger bei Napoleonifcben £bron,am"prücbe.

Wapoleoubor , bie unter Napoleon I. unb III.

geprägten 20*$rantenftüde in ©olb. (6. frranf.)

Wrtpoleonibru, j. 33onaparte (Familie).

Wapolcduüctie «riefle, bie oon Napoleon L
geführten Kriege, f.^anjöfifd? :tftmricbifcbcT Krieg

oon 1806, granjöiijcb'Cjteneicbifcber Krieg oon

1809, ^ranjöfifd? - ^reuBifdy 5 iHufüfdjer Äriea oon
1806 tu$ 1807, gTanjflfifd)'€paniicb=''Vortuaief»icfcer

Jtrieg oon 1807 bi« 1814, iRufftfd)*Deut1<frfaan«

jjftfdber Krieg oon 1812 bi« 1815. [(f. b.).

Wapolcontfrher «Iii, footelwie Gmpire»Stil
WapoleondzflButterbirue, f. 23trne 7.

Wap0leon$bu&»,fooielwie9Jtalaienbubn(f.b.).
ftapoieoa£t>ogel (Euplectes melanogaster

^ottu.) , f. SBeberoögel nebft Jafel, £ig. 2.

Wapoteou itteubee (fpr. -6ng mangbeb), trübe*

rer Name oon £a:!Hocbe«fur;2)on (f. b.).

WapolfonPille (fpr. -ongwil), trüberer Name
oon i'a SHocbe für • .')c:i (f. b.) unb von Vontiop
«apdli, ital. Name für Neapel (f. b.K [(f. b.).

Wapoli bi SNalPafia, 6tabt, f. SJtonemoafia.

Wapoli bi Siomauta, Statt, j. Nauplia.

W a p o I i toi ne i frj., fpr. -täbn) ober 9t a p o l i t ä n o

t ital. i , ein n ad? ber Statt Neapel (ital. Napoli ; iran

Naples) benannter, au* Streidjwolle (oft mit 5)aum=
»olle gemifebt) beftebenber, meift larrierter Kleiber*

ftofi oon oier» ober jünjbinbigem KöpeTgemebe.
War, ftlufe in 9Jttttelitalien, f. Nora.

War« ( 9t a n t o , £ e i i o) , £auptftab t be« Ken N.
in ber ehemaligen japan. 'ißrooinj ^amato, auf ber

^nfel Nipon, in ber Nabe oon Ktoto, mit Ofata
tureb 33ab/n oerbunben, mar einftmal* laiferl. JKefi»

ben«,johlt (1899) 30539 6. unb ift berühmt burch

feine 33ubbbatempel (im Dempel öörpüji al« dltefte

Dentmäler ber japan. Kunft Söanbmalercien au*
lern 6. ^abrb.), Klofter unb ffiaffeninbuftrie.

Waräjaua, 33eriafier be« Hitöpadeca (f. b.).

Wäräjaui, 9tebenflufe be« Sange*,], ©anbal.
Waraopflanjc, f. Acanthosicyos <SBb. 17).

Warotoati, eine Ärt 93aftfafern, f. Cordia.

Warboba (engLNerbubba; im San*rrit Nar«
maba), ein 12S9 km langer glufe in 93orberinbien,

auf ber ©renje oom Defan unb oon funbuftan, ent«

ipringt 1200m boch. in einem ummauerten leicbe einet

beiligen Sempel« auf bem Plateau oon Hmartantat
in ©onbwana unb bilbet einen 21m hoben SBaffer»

falL Derftlufe ftrömt erft weft« unb norbweftwärt«
mit ftarlem ©efälle nach Dfcbabalpur, tritt bann in

ta* Narbatatbal itoifcpen SUinbbjagebirge im
5t., ben2Jtababeo=, Kalabbet' unb Satpuraletten im
S., welche er in roeftl. Nicbtuna überfcofdjangabab.
Öanbia unb ÜJiaublefiat burcbme&t, unb ergiefet ftdj

48 km unterhalb ißbarotfcb (f. b.) in ben ©olf oon
Sambap (f. b.). Die Schiffahrt ift wieberbolt burd)
itujenroeife Slbiihe mit ftarlem ©efälle, burd) S3a*

laltbänte, Stromfcbnellen unb ffiaiierfälle unter»
broeben. ffiidjtig finb bie Gifenerj« unb Stein*
loblenlager unweit öoiebangabab. Die Jlut fteigt

81,» km aufwärt*. Kleinere Seefcbiffe gelangen
bi* Sbaroticb; febwere Kähne gehen oon ber See
133 km meit bi« Jalaltoara, mit ÜJhibe 44 km
meiter bi« iu ber 6tromenae ber ÜNafraifälle. ©ei
Öoitbangabab erreidjt bie 33abn oon 93ombap ba«
Stromtbal unb geht auftoärt« bi« $fcbabalpur, oon
bort nad) äüababab. 3)ie 91. fteht bei ben öinbu
an ©eiligfeit faft bem ©ange«* gleidb. — ift auch
«ante einer Dioifion be« brit.--o|tinb. f>auptlommii»
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fariat« ber £entralprooin|en (f. b.) oon 47449 qkra

{ylädje mit (1901) 1783497 (S.

Warbe (Cicatrix), ba« jenige ©etoebe. toelche«

bei ber Teilung oon SSunben ober €uoftamoer:
lüften entftebt unb bie getrennt aeroefenen Seile

»ieber miteinanber oerbinbet feilen bie getrennt

gemefenen Zeile unmittelbar mieber jufammen , io

tft bie 9t. oft febr Dein ober oerfdbminbet ganj ; in

ben meiften fällen ift bie« aber nicht ber $all, fon<

bern ber Spalt ober bie burd) 6ubftan)oeriuft ent>

ftanbene Süde füllt ftcb unter (Siterung mieber au«.

Da« neu entftanbene ©etoebe, toelche« au« ben
jungen ©ranulationen (f. b.) beroorgebt, ift meift

nur ba« allen Organen gemeinfame 93inbegerDehe,

unb nur wenig Organe toachfen burd) ©eroeoe ihrer

i'lrt jufammen (fo bie Nerven , bie Knochen). Die
dautnarben finb folche blofe au« Sinbegeroebe mit

einer Oberbau tfebiebt beftebenbe N.; fre entbehren

ber Nerven faft gänzlich, haben leine oautroänchen
unb (eine Jalgbrüecben, finb be«batb auch glatter

unb bebeden ftch nicht mit paaren. Sie haben

auch nur wenige £aargefäfte, feben be«balb blaff er

au«, finb lühler unb werben, obgleich f« unempfmb
lieber al« bie^aut, bod) burd) fchäbliche @inflüffe

leichter beeinträchtigt al« biefe, machen baber ba*
(ranle ©lieb gegen fiuft* unb SBettermecbfel em»

fifinblicher (bte fog. Kalenber oerwunbeter ^er
onen). SUmäblid) tritt burd) Schrumpfung unb
bureb öerbeijiebung benachbarter ©ewebe eine Ser«

Qeiuerung ber 91, fog. Narbenretraltion, ein,

woburch felbft grofee Sribftanjoerlufte nad) unb nach

geheilt werben tonnen. Die Neigung be« Narben
aewebe« jur Schrumpfung oerurfaebt häufig ftorenbe

^eränberungen ber gunltion ber betreffenben Dr-

gane, fo in ber Näbe oon ©elenlen operatio m ent-

fernenbe Kontralturen , in Hohlorganen (Darm,

feamröh«) Verengerungen (Stritturen). Dem 9lar

bengewebe ähnlich ift ba« Keloib (f. b.).

3n her ©erberei beiden N. narbenähnliche, burd)

bie öaarwuneln erjeuate ober lünftlicb beroorge*

rufene Vertiefungen auf ber %u|enfeite be« Veter*,

wonach biefe Seite Narben feite genannt wirb.

Veim Rapier nennt man N. Heine Erhebungen, bie

beim ^reffen jwifeben ben Siljen entftanben ftnb.

Ober 91 in ber 93 o tan il f. ©pnäceum.
«arbcnflcd)te, f. üupu*.
Warben retruf tioii, f. Narbe.

Warbeufeite, f. Narbe (in ber ©erberei).

Marbo, -Jlufe in Sübfranfreich, f. Stube.

Warbonne (fpr. -bönn'i. 1) ttrronbiffement im

fübfranj. Deport. Stube (in Sangueboc), )dhlt auf

1571 qkm (1901) 109 125 S., 6 Kantone unb 73 ©e^

meinben. — 2) Äanptftabt be« Jtrronbiifemcnt« 9i.,

12 km oom ©olf e bu Sion, an ben Linien Xoulouje

Sette, N.=93ije (21 km) unb 9t.=Verpignan (64 km)
ber Sübbahn unb am Kanal oon N. ober «be la

9iobine», ber burch ben Stranbfee oon St fjjm
mit bem 9JHttelmeer unb burch ben Kanal bu uniti

mit bem Sttlantifcben Ocean in fBerbinbung itebt,

in oon SBergen umfcbloffener, ungefunber Zie]eoene,

ift Sil eine« ©crid?t*bof* erfter ^nftanj, eine«

Oanbel«gerid)t« unb einer Stderbautammer, tyit

(1901} 24607, al« ©emeinbe 28852 Q. unb in

©arnifon ba« 100. 3nfanterieregiment. Die alten

$eftung«werte, ülBälle unb SWauern, mit röm. 2llter=

tümern unb 3nid)riften, finb abgetragen; ba« 3« !

nere ift eng unb fcplecht gebaut, enthält aber bie

nur au« einem über beftebenbe Kathebrate St. $uft

(1272—1332). 9t. bat eine hobrogr. Schule, ein
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Seminar, eine »Itertumdgefellftbaft, eine iBiblto»

tbef unb ein 9Jluieum im Siatbaufe (bem frühem
erjbifdjöft. SSalaft); ftabrifation oon SBranntroein,

©rün)pan, Kerjen, SöoUmüljen unb $ud)
{

©erberei,

garberei, töpferet unb 3wflel^enneret ;
J&anbel

mit bem berühmten fionig, Söein, ©etretbe, ßl,

Salj, Salitraut. (Salicot), 6alpeter unb rrodnem

©emüfe. Än ber 9Jtünbung be« Kanal« uon 91.,

18 km fübltd), liegt (le $ort bc) £a 91ouoelle,
gleidjfam ber £>afen oon 9t., ein Stäbtcben mit (1901)

1964, als ©emeinbe 2412 6., roeltbe Heinere Schiffe

bauen, öoeböfen unb Scbroefelfabriten unterhalten

unb öanbel treiben. — 6<bon bie ©rieben tannten

91arbo, unb nad) ^olnbiu«, Strabo u. a. mar es

nädjft 9Waffilia bte gröfcte f>anbel«Jtabt ©allien«;

118 o. &)t. roarb fie eine roiebtige Kolonie unb unter

Sdfar bie bebeutenbe 9JUlitärnieberlaffung Narbo
Martins (fpätet Narbona) unb fcauptftabt ber gaü.

Prtmncia Romana, fpäter Gallia Narbonensis ge»

naitnt (f. ©aüien). Unter ben Sßeftgoten eine ber

bebeutenbften Stäbte Septimanien« (f. b.), fiel fte

mit biefem 720 an bie Slraber, benen fie Pippin ber

Kleine 759 entriß. Seit Karl b. ©r. blatte fie eigene

©rafen ob« lUcegrafen, oon benen bie ©rafen oon
ioutoufe, ßarcafionne unb goix abftammten. Sie
«ieegraffebaft taufte 1424 ©afton IV. (fpäter König
oon Dtaoarra), beffen (Littel ©afton oon Joix fte

1507 gegen ba« öerjogtum 91emout« ber Krone

überliefe. 3m 9ttittelalter blatte 91 übet 40 000 6.

unb bebeutenben $anbel mit bem Orient.

jRatcetit, C,, H„ NO,, ein im Opium »orlont*

menbe« SUfaloib. Seine Sirtung ift ber be« SDior»

phin« dbnlidj, bagegen ift e$ roeniger giftig. 9Jarcetn»

natrtum*9(atriumfalicplat roirb al« u n 1 1 fp a «m i n
als fdjmeräftillenbe« unb Scblafmittel empfoblen,
audj ah frampfftillenb beim Keucbbuften ber Kinber

angeroenbet. — 91. beifit auch ein gelber ftarbftoff,

ber »um Saumroollbrud bient.

waretffe, f. Narcissus.

Naroiasus X., 9tarciffe, $flanjengattung
aut ber Familie ber Slmarolltbaceen (f. b.) mit
gegen 20 arten, oorjug«roeife im mittlem ßuropa
unb in ben ÜJlittelmeerlänbern einbeimifdj, eine im
gangen mittlem Hften bid (Sbina unb 3 apau. Qi
unb febön blübenbe ätotebelgerodcbfe mit grunbftän»

oigen linealen ober banbarttg verbreiteten blättern

unb einem 3it>ei» ober mebrblütigen Schaft. Die
Blüten ftnb anfebnlid) unb tebb,aft gefärbt unb meift

rooblriedjenb. 8tm betdnnteften ftnb bie in Süb;
beutfcblanb ein beim Heben N. pBeudo- narcissus L.
mit gelben SBlüten unb N. poeticus L. mit wetzen
iblüten; ferner fmb ju erroäbnen bie beiben in ©rie*

cbenlanb etnbeimtfeben N
. serotinus L. unb bie Ja»

jette, N. tazetta L., foroie bie in Spanien oortom»
menbe 3onquille, K. jonquilla L. älle ftnb in

mannigfachen Varietäten beliebte 3jerpflanjen, be=

fonber« für ben grübiabr«flor. Hud) jur ^üb=
treiberei »erben fte öielfacb benufct; bie ^nnebeln
toerben bereit« im Cttober in töpfe gepflanjt unb
rote bie ^bacintben big jum treiben tm Januar in
oie (hbe gegraben. N. calathinas L., auS^ortugal,
mit febr grofeer röbttaer Blumen Irene unb einige an»
bete fübeurop. »rten fmb in 5)eutfd)lanb nidjt rotnter»

hart unb be^bolb beffer jur Sopflultur geeignet. Die
'ßermebrung gefdjiebt burd) ©mtjroiebeln.

«atctffud, in ber gried). ^vtbologie, f. 9tar»

Watconbam, f. «öanen^glanb. [liffog.

Warootioa, f. 9iarlotifd)e ÜJlitteL

Warb«. Stabt in ©»im«, f. ?lrta.

- Ware*

Watbe(Nardus), bei ben3llten unb namentlich im
ÜHittelalter 93ejeia>nung ber rooblriecbenben Sötirtel«

ftöde oerfd?iebener ©ercädjfe au§ ber^amilie ber 'öa»

lerianaeeen. 93ei roeitem am roid)ttgftm ift bie in»
bifd)e 91. (Nardus indica ober Spica Kardi), aui
ber baS loftbare 9iarbenfil berettet rourbe, bie bei

bm Sllten im böcfrften Slnfeben ftanb, jejit in Europa
taum nod) angetroffen roirb, in xlften aber aud> b«ute
nod> ala »nneimittel febr betüpmt ift; fte ftammt
oon ber auf ben ©ebirgen Dftinbien« roadjfenben

e d) t e n 9l.(Nardostachys Jatamansi DG.). ÜJlit einer

Salbe »on 31. pflegten ftd) bie Sllten bet ben ©aft»

mäblem )u falben. Slufeerbem tarnen nod) unter bem
9tamen Spica celtica ober Saliunca bieSDurjelftöde

einiger SJalerianaartm bes JWittelmeergebiete« in

ben feanbel, »or allem Don Valeriana celtica L.
(leltifdjer Salbrian ober Speit), saliunca
AU. (rooblried7enber S3albrian), tuberosa L.
(tnolliger SBalbrian) unb Dioscoridis Sibth.,

bie aueb nod) beute lotal benutit roerben, teilroeife fo=

gar (Syportartitel nad? bem Orient bilben (f. Vale-
riana). 9Rit bem 9tamen Nardas italica ober Pseu-
donardus rourbe roegen ber ©erud)8äbnUcbleit bie

im aRittelmeergcbiet roadjfenbe fiabiate Lavandula
Stoecb.es L. bejeiebnet.

9tarbcnbattgra$, f. Andropogon.
«atbenföttcr« fombiniette SeHmittel, f.

©ebeimmittel.

Watbenöl,baSinb.©erantumöl(f.b.unb9iarbe).
9)avbd (bae alte Neretam), Stabt im Krei« ©alli=

poli ber ital. ^ronint fiecce, nahe ber Station ©ala*
tone ber Vi nie 3olltno»©alIipoli, bat (1901) a(6

©emeinbe 14387 6. unb 93aumroollroeberei.

^atbn (engl. 9tarboo), $md)t, f. Marsilia.

Nardu» L., sliflanjengattung au* ber f^amilie

ber ©ramineen (f. b.) mit nur einer 2lrt in (furopa,

oon ben arttifdjm ©eaenben bi« ju bem 9Jlittel:

länbifd?en ÜJieere: ba8Sorften' ober SöodSgraö,
aud) SodSbart genannt, N. stricta L. 3n bet

33lüte ift nur ein etnjiger ©riffel, roäb.renb bte mei«

ften anbern ©täfer jroei beft^en. Die $>alme toer>

ben etroa 20—30 cm bodj, bie $tbre ift etnfeitaroen>

big, bie Blätter fmb fdbmal unb borftenartig. Die
^flanje ftnbet tut bauptfäd)lid} an moorigen Crten
unb bttbet biet burd) ibre bid)ten SRafen einen nidjt

unbebeutenben Seil ber 9)ioorbede.

Mate, ghrfebafen am 9Jiaabalena in Columbia,
an bet SÖiünbung be« 9iio 9lare, MuSgangäpunlt
be« ^anbeUroeg« nacb Rebellin.

Kuventa (flato. Neretva), entfpringt in

bet öerjegoroina, flie|t naa> Süben bet ÜÄoftar

verüber, teilt ftd) in Dalmarien bei <rort Opu« unb
fliegt in jroölf Slrmen ber Salbinfel Sabbioncello

gegenüber in« Hbriatifdie OJieer. &x ift auf20'/t km
Sil iWettooic für €ee)d}iffe bi« 150 t fdnffbat.

9)ared (fpr. näbr«), Sir ©eorge Strong, engl.

Mbmiral unb 9iorbpolfabrer, geb. 1831, nabm 1852
—64 an ber arltifcben erpebition be« Siefomte teil,

biente bann juerft im SRtttcllänbifoben 9Jleere, bteT=

auf al« Snftrultor auf übunajfcbiffen. Son 1866
bi« 1867 leitete 91. bie öermenung ber bftl. Küften

oon Äuftralien unb ber £orre«ftra|e, 1869 ein äb.n«

lidje« Unternehmen in bem ©olf oon Sue« unb
tommanbierte 1872—74 bie ©b,alIenger»(!ypebition

(f. b.). hierauf führte er eine SJorbpolerpebitton,

bie 29. ÜJiai 1875 in ben beiben Sdnffen Hlert unb
Di*coüero oon (Snglanb aufbrad). (5t felbft brang
nod? 1876 mit bem 3llert bi« 82° 24' nörbl. ^r.
oor, um bafenlo« hinter (SiÄmauem %n überroin»
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lern , »dbrenb bie Sfacooero unter 81* 40* m ber

SaboörantUmSBai jurüdblieb. 6ine im jjrübling

1876 unternommene 6d)littenerpebition überfdmtt

ben 83.$reitengrab. 3mDtt.l876 traf bießrpebition

bei SJalentta in Jrlanb ein; 91. »urbe in ben iHittet»

ftanb erboben. 1878 führte et auf bem Stiert B«t>

meffungen an bei jterfplitterten SUefttüfte bon $ata-

flonien au*. 6t fdjrieb: «The naval cadet's guide,

or seaman'a companion» (1860; ipdter u. b. %.

•Seamanship», 6. Slufl. 1882), «Reports on Ocean
soundings and temperature» (6 !Üe., 1874—76),

«The ofticial report of the recent Arctic expedi-

tion» (1876) unb «Narrative of a vojage to the

Polar Sea during 1875—76» (2 ©be., £onb. 1878).

ft&retv, reebter 9tebenflufr be« toeftL 39ua, ent«

fpringt in ben 6ümpfen be* ruff. ©ouoernement«
©robno, fliegt weftlieb , julefct fübwefilid) burd) bie

ruff.*poln. ©ouDernement« jjomfba unb 2Barfd\ui

unb münbet na* 400 km unterbalb $ultu8L <h ift

fd? inbar oon ber 9Jtünbung be« 93obr an unb bin* ben
2lugufto»otanal (f. b.) mit bem Siemen oerbunben.

6* tritt aud) ber 91 a(f £aupt», unb ber (roeftL)

'Bug al« 9tebenflu& bejeidmet.

Partien. 1) 9t. ober9targö, eftbnifdb Najaaar,

3fnfel im ftinmfcben 9Jteerbufen, jura Krei« fmrrien
be« ruf). ©ouüernement* ßftblanb gehörig, vor ber

SJudjt oon9teoal gelegen (f. Karte: SSeftru&lanb
u. f. »., beim Slrtilel iRufelanb), 12,s qkm groß, mit

öeuebttunn. — 2) 3f«fet in ber ©ud)t oon SBatu be«

Katpifdjcn 9JteetC\ felfig unb unbetcobnt
«argüeb, ©äff erpfeif e, eine befonbere Hrt

Üabatpfeifen, in welchen ber 9Uw<b be* brennen«

ben Jabat«, ebe er in ba* f$feifenrobr tommt, burd)

eine €*icbt SBaffer crebt unb bort oon bem brenj»

lid>en Cl gereinigt unb abgetüblt »irb; fr finboon
ben Verfem namentlid) im Orient oerbreitet »er*
ben. 5>u einf«d)fte Mrt 9t. ift bie S u t a

(f. b.) ber

3nber unb i\ov b tcr . bie au* jtoei in eine Jtoto#mjf»

geleiteten 9tobritüden befleht, bon benen ba* eine

am &nbe einen Übonlopf trdgt. ft oftbar fmb bie fo$.

Kalljan« (Kallian«) ber Werfer unb^nber, mit
reid) oeriiertem ©efäfc au« JBronje, 9Jtefftng, email-

liertem Rupfer ober €ilber. Die Jütten jieben

ftaiebenförmige gldferne öefäfce »or, nad) benen bie

türtifebe 91. bei ben Arabern 6d)ifd)eb. fölafAe)
9tara8, Sniel, f. 9largen. [genannt »irb.

»artefer, aud) 9tariften, Sariften, SJa»
ri«ter, tleine« german. SÖolt, et»a |»ifd>en ber

2lltmübt unb bem ftid)telgebirge, oieüeidpt eine

SBöllerfebaft ber SDiarfomannen.

9t arfi ffod (tat 9tarcif f u«), nad) ber gried).

6age ein fdjoner Jüngling, 6obn beÄ ^lu^gotte*
Äepbijfoö unb ber 9tpmpbe fieiriope, ber bie üiebe

ber 9tpmpbe <Sd?o (f. b.) oerfebmfibte, bie au« Sebn»
fudjtnad? ibm oerfdjmacbtete, fo ba& nurbie6timme
oon ibr übrigblieb, darauf oerböngte 9temefi4 ali

©träfe über ibn, bafe er fidj in fein eigene« ©ilb,

ba« er in einer bei ibefpid befinblidjen OueUe er»

blidte, oerliebte, unb oon biefer Siebe ber^ebrt ju
®runbe ging ober ftcb felbft tötete. Äu* feinem
S3lute fprofe bie 9tarrifie auf, n>eld?e bei ben ®riecbcn
ein 6ombol ber $ergäna,lid?feit unb be« Jobe«, ba»

ber ben unterirbifdjen ©ottbeiten gemeibt toar. —
KL Höiefeler, 9tartifjo« (fflött. 1866).

9tarfole>>fie (grd?.), plöfcHd) eintretenbe, un»
überminbjidje 6d)laffud)t. [dftbefteren).

»arföfe (grd>.)
f bie 93etdubung (f.b. unb Hn*

«ötföfeöther, f. ötber.

i f. 9tartotifd)e 9Jtittel.

lung be* iJtorpbins« ge=

l]d?e tfiaenißaiten unb
Mti. 2urcb iBa||erauf'

Cpianin, aud) ^ero*ne« 6ali,
Ctl H„ N()Tf ein iücftanbteil be« Cpium«, wirb al*

Siebenprobult bei ber Darfte

Wonnen. Qi bat fdjtrad) ba

ift roeniger giftig al« SDtorp

nabme ift e« ipaltbar in Hfclonin unb dotarnin.

2)a« 9t. »irb al« 6d)lafmittcl gegen 2Jtalaria unb
ib^re 5volgejuftönbe (DUgrdne) oerroenbet.

«•rfotifrfje 9Wittel ( Narcotica), b e t d u b e n b e

9Jtittel, Stoffe, bie berubigenb, ober in gropern

03aben,ldbmenbaufba«lSentralueioeniuftfm»irlfn.
Der begriff ber 9t. 9Jt. wirb febr oerfdj'ieben weit ge^

fafit, inbem einige ^barmalolovien aud) (lurare unb
Soeatn, bie in erfter tinie auf bie peripberiid'en

9teroenenben wirfen, baju jdblen. 2)ie 9t. Dt. baten
oiele 5}erübnmg«punfte mit ben organifdjen anti=

feptifeben unb ben antiporctifcben 2Rittclu. 9Jtan

unteriebf ibet jwei f>auptgruppen oon 9t. lt., bie

bafifd?en ober ialsartigcn unb bie inbifferen =

ten. 5)ie 9Rcbr;al?l ber erftern entftammt bem
sliflanjenreid) ( j. sH. ba? 9Jtorpbium), wdbrenb bie

Icftteni metften« ^robulte ber cbem. Stintbefe fmb
(i. sy. ßbloroform, fltber, 6ulfonal) unb ju ben

9lidjtleitem ber GlettricitAt geböten. Tie SiMrlung

ber 9t. !>t. berubt baraui, bafc fie bie ©anglienjellen

be« 9teruenip)tem« Idbmen, inbem fie, in ba* xHlut

aufgenommen, befonber« leiebt in tiefe gellen ein=

bringen. 5)ie Jntenfttdt ber 9Öirfung bdngt uon ber

jeweiligen Konzentration ber 3t. 3)t. in ben ©anglien>

jelleu ab, bie ibrerfeit« mit ber Jton;entration ber=

ielben im Jölute fteigt unb fallt. Tie Sabl ber

inbifferenten cbem. Kerbiubungen, bie betäubenb

Wirten, unb ju benen aud) ber SUlobol gebort, ift

eine faft unerme^lid? grope. 45on ibnen finbet febod)

nur eine geringe ftniabl aue gebebntere prattifobe

?lnwenbung in ber JJiebijin, fo Lf bloroform, Ütber,

libloralbpbrat, €ulfonal unb ^lllobol. 9tad) neuem
ftorfdmngen Wirten bie inbifferenten % 9Jt. in ber

9J3etfe auf bie QJangliemcllen cerdnbcrnb ein, bafe

Üe fid) oorübergebenb in ben fettartigen 5ieftanb=

teilen (Lecithin unb ßbolefterin) biefer geliert an«

bdufen. S)ie narlotifdje liiaft biefer Wittel ftebt

baber in ^ufammenbang mit ibrer relatioen Üö«=

liebteit in Gaffer einerfeit« unb ben «eroenjf Ufetten

anbererfeit«. ?le mebt biefe« ikrbältui« ju fünften

ber leHtern ausfällt, um fo ftArter ift ba« üJtittel;

f o ift j.
s
-ö. ba« 6bloroform be«balb ein ftdrlere* 9tar=

lotilum al« ber ilttjer, weil feine relative ÜO«li*leit

in Malier geringer, in bem 9teruenfett bagegen

größer ift al« bie be« lHtber«. Die Srt. wie bie dnnn.

bifferenten, bafifdjen 9t. ÜJt. auf bie ®anglien,u'llen

einwirten, ift Diel weniger erforfdjt, toabrfdjeinlid)

geben fie leiebt fpaltbare ^erbtnbungeu mit gewiffen

Öiweipftoffen ber ©anglienjellen ein. — Obglei*

bie 9t. 5üt. m viel geringern Äonjentrationen auf

bie ©anglieniellen Idbmenb einwirten, al« auf bie

übrigen (9eweb«jellen, »erben bie lefetern bei ge^

nügenb bober Konzentration wenigften« oon ben

inbifferenten 9t. 9Ji. aud) gelähmt. 3a f elt, ft bie

^flanjen tonnen oon biefen 9Jiitteln oollftdnbig be«

tdubt werben, fo ba& bie ^rotopla«mabewegung in

ibnen aufbört unb fie oorübergebenb aud) bie jAbifl*

teit oerlieren, ßoblenfdure ju jerfetien, organifdje

Subftan.z aufjubauen unb ju wadjfen.

3>brer SJerwenbung nad) gebören bie 9t. SR. bei

facbgemä&em ©ebraud)e ju ben allenoertoollfien

Slrjneimitteln. Die einen, wie (Sbloroform unb

«t^er, finben befonbere bei d)irurg. Cperationen

Slnwenbung (f. Hndftbefteren), um ben firanten bte
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Sdnuerjen beft operatioen eingriffe« }u ersparen

unt bic füt ba* ©elingen ber Operation oft burdj«

aus notwenbige Dhidelrube be« Patienten bcrbci-

»utübren. Slnbcre 91. 9Jt. werben befonber« uir Ste

rubigung be« 9teroenfpftem« , al« fcbmerjftiUenbe«

SJtittel (DJtorpbium), gegen übermdfeigen Ruften

unb gegen Hrampfjuftdnbe jebweber Slrt gebraucht.

SDiebet anbte 9t. ißt., fo befonber« Gploralbpbrat,

Sulfonalunb 9Jtorpbutm, metben gegen Scblaflofia«

feit angemanbt, ftnb aber bier mit großer Sorjicpt

unb nur auf ärjtlicbe SBerorbnung m gebrauchen.

SWandje 9t. Ü)t. bringen einen 3uftanb ber «erjüdung
ober wollüftigen StnnenrauicbeS beroor. Dabin ge»

bören ba« Opium, ba« in Djitinbien febr beliebte

©bang ober&afcbifcb (f.b.), ber Taumel: obcriHaufcb»

Pfeifer bei ben 9)ewohnern ber Sübfeeinfeln (f. Piper)

unb bie Äota (f. b.) ber Peruaner. Der Drgani«mu«
gcaiöbnt fi* jebt leicht unb jcbncll an viele 9t. 9J1 ., fo

bafe iebr balb mit ben einzelnen ©aben geftiegen

»erben mufe, um anbauemb biefelbe siBirtung ju er«

lielen. Der gemobnbeit«mdfeige Dtifebraud) ber 9t.

9R.
f
übrt jepr rafeb. }u boebgrabigen ©erbauung«*

unb Srndprung«ftÖrungen, ju allgemeiner Slbipan»

nung unb gdnjlicber Zerrüttung be« 9terüen)pitem«,

welche fi<b in Sd)lafloftgieit, ftopffdjmerjen , Mb=

nähme be« ©ebdcbtmjie«, be« SBerftanbe« unb SBil-

leno aujjert unb meijt ju frühzeitigem Ift e iubrt.

Äm nachteiligsten trnrlen in biefer SBejiebung ba«

SJtorpbium (j. Süiorpbin), ba« (Eocam unb ber IIb--

ftntb- — 3Jgl. Vernarb, Le^ons but les Anesthe-

siques ($ar. 1875) ; »im, »orlefungen über $par*
mafologieCöerl. 1891); Doerton, Stubicn über bie

9tartofe Qena 1901).

tflartnaba, Jlufe, f. 9tarbaba.

&arm, 6tabt im Hrei« Üerni ber itaL $rooinj

Perugia, ba« alte Narnia ober Nequinum, an ber

Üinie SoliflKO'Drte, auf beb cm ftelfen am linlen

Ufer ber 9tera, bat (1901) al« ©emeinbe 12725 Q.

Die Hatbebrale 6t. Suoenal ift eine Qkfilita au«
bem 13. 3abrh- SMcbt unterhalb 9t. fteben noeb oon
ber »rüde be« Sluguftu« bie Pfeiler unb einer ber

brei mächtigen Sogen (19 m be* unb 27 m roett).

91 ift ©eburt«ort be« Haifer« 9teroa.

9taro, Stabt auf Sicilien, ^rooing unb Hrei«

©irgenti. auf einem Serge am 9t. gelegen, bat ein

S&lofe, Scbwefelgrubcn unb (1901) 12866 Q.

N4rodniLlaty(«9tationa(e s
43ldrter»),c}e(bif(be,

tdglid) jweimal in $rag erfdjeinenbe 3eitung, Organ
ber junaqedj. Partei. Da« 99latt mürbe 1861 oon
3uhue ©regr (f. b.) im herein mit anbern gegrünbet
Matötoa, Slbflufe be* ^eipuefee* auf ber ©renje

ber ruff. ©ouücrnementg ^Jeter^burg unb (Sftblanb,

74 km lang, münbet in bie 9)ud)t von 9tarroa bed

Einnifä^en 3){eerbufend. ^lu^gebiet 8686 qkm,
auptnebenflu^ bie ^Ijuffa (254 km). Oberhalb

ber 6tabt Starma ift ein Söafferfall oon 5,5m £>obe.

»ufeer biefer Stelle ift bie 91. fepiffbar.

WaröhJtf rtj nt. 1) ftrei* im toeftt. Zeil bei ruff.

©ouoememente s3enfa, im ^lufegebiet ber 2Holf<ba

unb 3ffa, bat 2611,9 qkm, 119368 6., Muffen unb
9Jiorbroinen; Slderbau. — 2) Strciäjtabt im Kreid

91, an ben ftlüjfen ©djelbaiffa unb üappibciu ta, bat

(1897) 4695 Ö. unb brei ftircbcn.

ttarragattfett (fpr. narr^gdnnfit), 93ai bed 3lt>

lam lieben Oceand, an ber Hüfte bei norbameriL
Staate« ÜHbobe^^lanb, 44 km lang unb 5—19 km
breit, nimmt bieljkotnbence:, ^arotudet* unb laun*
tonflüffe auf unb entbält mehrere Snfeln, barunter
vJtbobe=^^lanb, Sonanicut unb ^irubence (f. Harte:

bereinigte Staaten ton Smerita IV). —
91. beifet aud) ein ^nbianerftamm (f. Sllgontin).

Marren ($un q e r } n> e t f d> en )Jf. Exoascua unb
lafcl: 9f lanjenlrantbetten, mg. 9a.

*larrenf eft, ba« §eft, toeldje« im Mittelalter in

mebrem cbnftl. fidnbern (£uropa$ oon ©eiftlicben unb
fiaien im I e;em ber mit ben größten 9tanbeiten ge>

feiert würbe. %u# ben altitaL Saturnalien (f. b.)

gingen tu abriebein Ii* bie 91. (festastultorum, fatuo-

rum, follorum) bertor, beren erfte Spur fid) in einer

Sdjrift be« ^ob- ©eletb gegen @nbe be« 12. 3abrl>.

finbet 3)ie JDauptfcierlid)leiten fielen auf ben Sag
ber unfdnilbigen Hinbiein ober auf ben 9teujabrö:

tag; im ganjen aber bauerte bag 9i. oon Söeib»

naebten bi« auf ben legten Sonntag na* @pipba<
nia*. SJlan liefe bie £d>üler Hinberdbte, Hinber^

bifd)6fe unb Hinberpdpfte rodblen, bie in ben Hirdjen

ben liturgifeben S)ienft oerfaben unb ^rojeffionen

oerauftalteten. Jta*ber würbe bie $arobie ;ur bur

-

leöten 9Jlummerei , an ber ftd) aud) bie Diatonen
unb Subbiatonen beteiligten. §n ber Hirdje würben
babei jugleid? allerlei Ibcrbeiten unb ^off enftreiebe

oerübt; man fang bic fdjmu|igften Sieber unb führte

bic üppigften län\e auf (bie «3)ejemberfreibett*,

festum hfpodiacoDoram). Der auptfifc biefer Jefte

war ^rantreid), wo fie au* entftanben fein i ollen.

58on Deutfcblanb weife man nur, bafe fie in ben

Stdbten am 9ib<in gefeiert würben. Sson ^Jdpften,

9)ifcböfen, franj. unb fpan. Honjilien würben bie

9t. fdjon feit bem 18. S^hrb. wieberbolt oerbammt
unb oerboten. Üucb bie Sorbonne oerbot bie 9t.

nod; 1544, bann 1549 bie Spnobe ;u ^abeni
; aber

erft infolge eine« v3arlament«befd)lujfe« ju Dijon
1552 erlofd) ba« 9t. — »gl. Dutülot, Memoires
pour servir a l'bistoire de la feto des fous ( V'au«

fanne 1741); 2. Sdjneegan« in ber «3eitfdmft für

beutfebe HulturgefdiiAte» (9türnb. 1858).

ttarreubäuäräcii, f. Irin bau-:.

öiarrenfappe, f. Hofnarren.

?l arrenfirrrirocibc, ber 3)tontag oor gaftnad)t

unb Aaüiia*t überhaupt (f. Harneoal).

Marrenfcftiff , f. *rant, Sebaftian.

^iarrbeit, nad) heutigem Sprad)gebraud) jebe«

oon ben (Srgebnijfen be« allfeitig unb nüd)tem
wäaenben^erjtanbe« abweisenbe^anbeln, ba«, auf

dufeerlicbe, eitle ober nichtige, nur febeinbar wichtige

3)inge gerichtet, jugleicb mit bem Sbarattcr be-:- .'fl-

bernen, Sdchcrlicben, Uierfebrten ober wohl au6 SJer-

dcbtlicben behaftet ift. [ndrrifcber.

Wärrifcbet!tbomaS,Hudud*Dogel,f.2:boma*,
Uiarfetf, bpjant. ^yelbherr be« KaiferS ^ufti«

nianu« L Schon in bem perf. ftriege unb im 9tita*

aufftanbc (f. b.) hatte er u* al« jjclbherr au^gejeieb'

net, unb fo würbe er 538 n. Spr. mit einem öeere

nad) §tal\tn gefenbet, um Söelifar (f. b.) aeaen bic

Cftgoten ju unterftühen, aber, ba er mit Jöciifar in

Unemigteit geriet, 539 jurüdgerufen. 9tad) SBelifare

Abberufung fenbete ihn ^uftinianu« 552 al« Dber»

fclbherm nacb Italien. 6r )0g an ber Hüfte be*

abriatifeben ÜJteer« über Diaoenna nach bem 3n«
nern, wo eft bei Saginä unweit ^guoium (©ubbio)

ju einer Schlacht tarn, in ber ber Honig £otila£

nebft 6000 ©oten feinen Job fanb. 3Jon 9iom au«,

baft 9t. eingenommen hatte, jog er gegen Xcjaft,

ben neuen ©otenlönig, nach Sampanien; ben
Rubrer ber got. 3 leite gewann er bureb »efteebung,

unb Ze\a4 fiel in ber Schlacht an bem SDtonft Sacra«

riuft gegenüber bem 3kiuo. 553—554 war 9t. mit

ber Eroberung ber Stäbte, befonberft inSudcien,
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befcbdftigt unb peruidjtete in ber Sebladjt bei Saft«

linum 1554) bie alamann. unb fränl Sdjaren, bie

ben ©oten iu £>üfe getommen »arm. 3n turjer 3«it

Rntrbe bai übrige Italien genommen. 91. regierte

nun ali Grard) tn Italien mit ftefttgteit unb Klug=

beit, bt* et 567 unter «aifer Suftinui IL bie 6teUe
nieberlegeu mußte. Salb barauf ftarb er in 9tom.
N&rtheolum Möhring, ilbrenlilie, ©ein»

bred), ^flanjengattung aui ber Familie ber Vilia

ceen (f. b.) mit oier Srten in ber norbL gemäßigten
3one. Tie in $)eutfd>lanb in I c

r
j roiefen unb Süm»

pfen häufige N. ossifragum L., SBeinbeil, $eib»
orai, biente früher al* SWittel gegen SBunben. 3n
Storbweftbeutfdjlanb überlebt fte oft weite Streden.

Sie bat grüngelblidje Blüten mit fecbiblätterigem

$erigon unb 6 Staubgefäßen, bie ,\ r u du ift eine juge»

fpitjte Äapfel unb enthält jablreicbe Samen. 2>ie

Blätter fmb fdjmertförmig unb bilben rafenartige^ü»
* djel. %äx bai meibenbe Sieb ift tiefe $flame giftig.

& a r t n c j ( greb.) ober 9t a r t b e 1 1 o n , fläfteben nur

?lufberoabruna wertpoUer ©egenftänbe; im Ariftl.

Altertum bie fdjmale ©orballe b« Äinbe, an Stelle

bei Slrrium« ober aud) an biefe ficb anlebnenb.
tiäru malft, ftanal, f. Babplonien.

IRamfaetoics (fpr. -fdjrfiüitfdj) , ?lbam Stani»

flow, poln.friftoriter unb Siebter, geb. 20. Ott. 1733
in $inif, trat 1748 in ben ^eiuitenorben unb lebrte

in ibren Kollegien in ffitlna unb ffiarfdjau. 9tadj

Hujbebung bei Orbeni mit jwei Pfarreien auSge*

jtattet, erbielt er oom flönig ben Äuftrag, eine ©e»

idjicbte ^oleni abwfaffen. 1788 ©ifdbof oon Smo»
lenöt. 1790 pon £uct, nahm er als Anhänger ber

•Reform teil an ben arbeiten bei großen iReicbi»

tagi, joej neb aber nad) ben Zeitungen ganj auf
fein Hmt jurüd. 6r ftarb 8. 3uli 1796 ju §anöm.
Seine ©ebidjte (Oben, $bpllen, jubeln, (Spigramme,
Satiren, Überfefcungen) ftnb gefammelt in ben
tLyrika» (4 93be., aöarfd). 1778 u. ö.). $n $rofa
febrieb er eine Biographie bei §elbberrn ßbobtie*

wieg (SBaricb. 1781), eine ©efdncbte ber ftrim

(tTauryka», ebb. 1787), ein lagebud) ber iHeife Pön
Staniflaro Sluguft gur Begrüßung ber Äaijerin in

Äaniow («Dyaryusz» u. f. ro., ebb. 1787) unb über«

)e*te ben Sacitui (4 93be., ebb. 1772—83). Sein
fcauptwert aber ift bie tHistorya narodu polskiego»,

beren 6 Bänbe (2—7, ebb. 1780—86; neue Slu#g.,

Stralau 1859—60) bie ©efdndjte ber ^Haften um--

fafien; Banb 1, Borgeidjicbte, würbe erft pon ber

©arfdbauer ©elebrten ©efeUfdjaft 1824 b«aui=
gegeben; bie für bie folgenben ^abrbunberte pon
feinen fcüfiarbeitern porberetteten Materialien, 21b*

iebriften aui Strcbioen u. f. liegen in ben imn«
berten von goliobdnben: «Teki Maruszewicza», in

ber »ibliotbet ber durften (Sjartorbfli a.

31 ort» a'c \, Tiamon Maria, ^erjoa oon Valencia,

fpan. (Seneral unb Staatsmann, geb. 4. Slug. 1800
in Soja (3Inbalufien), trat 1815 in bie fönigl. ©arbe,
tourbe 18200ffi LueT unb flieg bii 1836 nun ©rigabe*

g^eneral auf. 1837 fduberte er bie SDtandja »on tan
Uftifdjen ©anben unb würbe barauf ©enerallapitdn

oon Ältcaftilien. SBdbrenb 91. bii babin jur Partei

ßfparteroi gcbalten batte, jerfiel er je|t mit biefem

unb muKte na* ,vr.mheifb flifher. , mo er mit ber

ehemaligen iRegentin .Viana ftbriftina in Uierbin«

bung trat. 3"» Sommer 1843 lanbete 9t. in Süa*

lencia unb 23. 3uli ergab fid) ibm 9Jiabrib, worauf
ber 9tegent ßipartero enrflob. 9iad> ber iHüdfebr

9)iaria ©briftinai bitbete 9t. 3. 9Jtai 1844 ein 9Jtobe*

rabo = 9Jtinifterium. Qx »urbe jum ©eneralfapitdn

ber 3lrmee(9Jtarfcball) unb jum öerjog pon Valencia
ernannt, mufete aber fdjon ^ebr. 1846jurüdtreten,
worauf er ben ®efanbtid>aft«poften in fjjarii erbielt.

3m C!t. 1847 würbe er gurüdberufen unb bilbete

ein neued 9Jtinifterium, bai bii 10. 3an. 1851 33e«

ftanb batte. 9tad)bem er barauf in ffiien unb ^aüi
©efanbter gewefen war, würbe er Ott. 1856 bii

Dtt 1857 unb Sept 1864 bii ^uni 1865 abermal«
fDtinifterprdfibent. bem iDtilitdraufftanb ju

9Jtabrib 22. ^unt 1866 fedu 9t. an ber Spijie ber

treu gebliebenen Gruppen unb würbe barauf 3uli

1866 pon neuem jum SDtiniflerpräfibenten unb
Ärieg*miniftcr ernannt, dt bemübte ficb, bureb

3wang«maferegeln ben wanlenben Jbron ju ftühen,

ftarb aber fl>on 23. Spril 1868 in 9Jtabrtb.

iJtaröif, Ort in Norwegen, f. »b. 17.

Warm a, aud) 9taro a , öafenftabt im Ärei« %am
bürg bei ruff. ©oupemementi ^ieteriburg, an ber

9taroma, 13 km por ihrer 9)tünbung in ben .unm
fdjen iltteerbufen unb an ber i'inie

s^eteriburgs9tepal

ber Saltifcben (Hfenbabn, ift Si^ mehrerer ftonfu=

late unb bat (1897) 16577 6., 9tuffen, ßftben unb
5)eutfdje; in ©amifon bai 92. Infanterieregiment,

5 ruff., 4 epang., 1 tatb. Äirdje, 1 Änaben-, 1 9Rdb^

cbengpmnafium, 2beater, eine eftbnüri e
.
'ntuna

bai^eterhaui (mit 9Äufeum), altei S<blob, 9tat^

baui (1683 erbaut); ^ijeberei (9teunaugen unb
£ad)fe), £>anbel, IBanten; mehrere Sdgemüblen, an
ben Safferfdüen ber 9taroma (1^ km oberhalb 9t.)

eine grofee Judifahrif, glacb^fpinnerei unb auf

ber 9tarowa^nfel ftrdnbolm (;u ßftblanb gehörig)

bie ftrdnbolmer 9)tanufa(tur (^aummollfptnnerct=

?ütiengefellf*aft mit 402086 Spinbein). 3)er<f3aupt^

teil ber Stabt, mit ftarten hoben 9Jtauern umgeben,

liegt linti an ber 9tarowa; burd) eine Steinbrüde

bamit oerbunben retbti bie SÜorftabt IJwangorob,
meift oon iHuffen bewohnt unb benannt na* ber bort

in Prummern liegenben ehemaligen ruff. Seftung
^mangorob (1492 oon ^wan III. ffiaifiljewitfd)

erbaut).— 9t. würbe 1256 gegrünbet unb trieb be*

beutenben ipanbel mit iHufelanb. würbe 1558

oon ben Dtuffen genommen unb lam 1581 an

Sdjmeben. ©eitere Belagerungen ber 9tuffen fan«

ben 1590, 1658 unb 1700 ftatt; im le&tern 3abr

(20. 9too.) erlitten biefe bei 9t. eine fdjwere 9tieber«

läge burdj Äarl XII. pon Sdjweben. ?lm 20. (9.) 3lug.

1704 nahm ^cter b. @r. bie Stabt mit Sturm. 2>te

^eftung würbe 18<>4 aufgehoben. — ÜJgl. öanfen,

Öefcbicbte ber Stabt 9L (Sorpat 1858).

iVarftial (Monodon monoceros L. , f. 2afel:

®altiere, §ig. 1), ein eine befonbere Familie bii»

benbe«, nur im nörbli*ften ßiimeer oorlommenbei

SUaltier oon meifeer Aarbe mit braunen Rieden, bai

feine iMüdenfloffe beitfct unb bii 6 m lang wirb. Die

Mahnung biefei biden, faft brebrunben SBali ift

bbcbft eigenrümlid). Gr bat urfprünglid) nur jmei

3dbne im 3wifd)enliefer, wooon bei bem 9Jtdnncben

regelmäßig ber eine, meift ber rechte, oertümmert,

ber anbere aber febraubenartig bii w 3 m iidnge

nad> porn auimäcbft unb f o eine furebtbare, gerabe,

fpihe fflaffe barfteüt, bie oom bärteiten Elfenbein

gebilbet ift. 3)ei bem ffieibAen ftnbet ficb ber Stofe»

iabn niebt. 2)er 9t. ift ein iebr bebenbe», aber frieb»

fertigei üer, bai früher in grofeen ©erben ,iu=

fammenlebte, jeht aber fcltener geworben üt unb

oon ben (Sitimoi ber 3äbne unb be« febmadhaften

^leifdjei wegen eifrig gejagt wirb.

$lart>n = *Mfi, Vanbfcbaft, i. 9tpn^lMfi.

«oraiff, f. 9tarfifioi.
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91arg i ffe, f. Narcissns.

W««_ (ftonbin«., «9tafe»), fooiel toie Äap (f.b.).

Wafal, auf bie 9tafe (tat. nasus) bezüglich-

?»ttfale, 9taf enlaute, unter ben ttonfonanten

bie n ; unb miaute. 3* nacfa ber Stelle, too bie

9Jhmb höhle gefcbloffen toirb, unterfdjeibet man:
benta(en 9taf al (unfet n Dor ober jtoifdjen 93o«

talen, Dort, d), labialen 9tafal (m), palatalen
9tafal (in fprad)toiffenfd)aftlid)en werfen n ge«

fcbrieben, ber 2Iu«fpracbe nad) ba« italienifdje gn,

j. 93. in bagno, in ben flaro. Sprachen als nj, n, 5

p«;cidjnet), gutturalen 9tafal (unfer n vor g, k,

j. 23. in «bange», «93ant»), 9tafalootale nennt

man Sotale, bei beren fterDorbringung ber fiuft*

ftrom nid)t nur burd) ben ÜJtunbraum, fonbern ju»

filcid) burd) bie 9tafenttöhle in« <<freie geht; bie be»

annteften SBcifpiete fmb bie Slu8iprad)Smeifen be«

franjöfifcben en, in, on, an. 3" fpradjtoiffenfcbaft»

lieben SDerten bejeicb.net man bie
s
Jtaf alität ber 93o*

tale meift burd) einen Säten unten am 93ud)ftaben

(Bie in ber poln. Schrift) : §, % u. f. ». (6. Saut.)

Wflfälüofale, f. 9tafale.

9t aScitnen t o (fpr. nafcimengtü), §ranci«co 9Jta=

noel bo, portug. Spriter, geb. 21. Sej. 1734 ,;u fiiffa-

bon, flüchtete oor ber $nquifition (1778) in« Slu«;

(anb. >Jtoölf Satire »eilte er in 93ari«, lebte bann
alä ^rioatferretär be« portug. ©efanbten im f>aag,

jd)liet)licb »ieber in tyaxii, too er 25. ?febr. 1819
ftarb. Sjoriüglicb. fcbdht man feine Iprifdben @e»
bidHe unb bie überfe&ung oon Lafontaine« fabeln.
Seine «Obras completas» gab er unter bem artab.

Warnen ftiltnto ölpfio herau« (2. ÄufL, 11 93be.,

$ar. 1817—18; neuere, £iffab. 1836—40).— 93gl.

j. Tl. ^eoeira ba Siloa, Filinto Elysio e sua f'poca

:Hio be Janeiro 1891); 33raga, Filinto Elysio e os
dissidentes da Arcadia (1901).

Hafe (Naaus), ber oberhalb ber 9Jtunbböbte in

fren Stachen fübrenbe fianal, welcher Sifc be« ©e=
rud)«organ« ift unb mit einem fnorpligen, mit
£aut überjogenen ftortfah (bie dufjere 9t.) in ba«
©eficbt beroorragt. hinter ber dufeern 9t. liegt bie

Olafen bebte (cavitas narium), toeute au« einer

fcauptböhle unb ben in ben benachbarten ÄnoaVn
befinblicben 9tebent)öhlen beftebt. Sie J&auptböble
liegt unter bem Dorberften Seite ber Sdjäbelgrube,
«oifcben ben beiben Slugenböblen unb über ber

iDhtnbböble, unb toirb bauptfdcbttcb burd) ba« Hflug=

fdjarbetn (vomer) in eine rechte unb linfe fcfllfte ge»

teilt, toelcbe fid> Dorn bureb. bie beiben 9tafenlö*er
nad) aujjen offnen, todhrenb fie nach binten burd) bie

foa. 61)0 an en (f. bj in ben obem Jeil ber 9tad)en»

böple au«mflnben. 95on ben 9tebenhöblen liegen bie

jtoei obern (Stirnhöhlen) im Stirnbein, bie jtoei hin*

lern (Acilbeinböblen) im fiorper be« fteitbein«, unb
bie jtoei dufeem (.v^igbrnore« Böhlen) roerben burch
bie Dbertiefer gebilbet. Sie feitlidjen SBdnbe ber

6auptb5b,le haben Diele teiftenartige SJorfprünge,

uon welchen bie brei grofjten, ldng«gerid)tete ©finge

(Stafengänge) jivifcben fid) laffenben, nad) ihrer

©eftalt Stafenmufcheln (conchac narium) beiden.

2)ie unterfte Don ihnen ift bie größte, bie oberfte bie

lleinfte. (S. ta\ü: aHunb» unb Dtafenhöble
be«2)(enfchen, Jig. 2, beim Slrtitel SDlunb.)

S)ie dufecre 9t. ift bem ©efid)t aufgefegt. 9Jtan

unterfdjeibet an ibr bie 20 u r i e l , bie S p i k c (apex
nasi) unb ben grofeenteil« noch tnöcbernen 9t ü den;
ferner bie an ber untern Aläd)c befinblidjen 9taf en»
I6db er (nares) unb bie Seitenteile biefer, bie 9t a f em
flügel. Sie toirb au« jitei obern unb jtoei untern

— Siafe

ÄnoTpeln unb ber tnorpligen9tafenfd)eibetoanb
gebilbet. 3)ie obere 9Banb ber innern 9tafenböht<' be»

ftebt au« einem fiebförmig burd)brocbenen Rnochen
(Siebplatte, lamina cribrosa, be« Siebbein«), burch
beffen SJbcher beT @erud)«nerD in bie 9tafenböhle
tritt; unter ber untern 9tafenmufchcl, in ben untern
9tafengang, münbet Dorn ber ihrfinentanal. 3>«
ganje 9ta|enhöhle fotoie bie Nebenhöhlen finb mit
Schleimhaut au«gc!leibet, in beren oberm ieil, ber

fog.Dtiechgegenb (regio olfactoria), fid) bie ©nben
ber ©eruch^neroen au«breiten unb Dermittelft fpe»

cififd?er ^nborgane, ber fog. 9tied)jellen, bie oet»

jd?iebenen ©erud)«empfinbungen erregen; im untern
Seil ber 9tafenhöhle, ber fog. Htmunß«gegenb
(regio respiratoria), entbdlt bie Schleimhaut rei6»

lichejtfimmerjeUen, audp Derbreitet fid) hier nicht

ber ©erud)«nerD, fonbern ein 3»eig be« fünften
©ebirnnerDen, ber bie Saftempfinbungen Dermittelt

Sie ©eftalt ber 9t., melcbe inbe« erft mit bem
eintritt ber ©efd)lect>t«reife fertig gebilbet ift, et»

teilt bem ©eftdjt jum großen Seil mit feinen djaraf»

teriftifdjen ^lugbrud, unb man unterfdjeibet je nach
bem 93au ber 9t. bie grtedjifche 9t., römifdje 9t.,

Stumpfnafe, öabicht«nafe u. f. to. SU? ©eruebs»
organ ift bie 9t. Don hoher ©ebeutung. (S. ©e*
rud).) übrigen« toirb bie burd) bie 9t. eingeatmete

2uft ftdrter ertoärmt al« beim Sftmen mit offenem
9Jtunbe, unb Don Staub unb anbern medjan. 93er»

unreinigungen befreit. Sie 9tafenhöhle bilbet ferner

mit ber 2Jtunbhöble ba« Slnfabrohr, ben Schallraum,
fürba« Stimmorgan unb erteilt bem herDorgebrach*
ten Saut eine eigentümliche Färbung. Sie 9tafen»

höhle toirb ndmlich todhrenb be« Sprechen« balb
burd) ba« ©aumenfegel gefd)loffen, balb bleibt fie

offen . fo bat) alfo bie 2uft ber 9lafenböbte bei bet
ßautbilbung balb mitfd?allt, tooburd) ba« 9tdfeln
entfteht, balb nicht.

Unter ben firanlheiten ber 9t. ift ber ffatarrb

ber9tafenfchleimhaut am hdufigften. (S.Schnupfen.)
Wucherungen ber Schleimhaut, bie in gorm oon
mehr ober minber flachen Mügeln ober felbft gröfeern

geftietten ©efebtoülft en auftreten, nennt man 9t a f e n»

polppen. Siefe geben meift oon ber untern 9tafen«

mufchel ober bem mittlem 9tafengana au« unb fub>

ren ju teilroeifem 93erfchlut) bet 9tafenpöhle (S t o d»

febnupfen), 33ehinberung ber Atmung, »fthma,
'iDtigrdne fotoie ju einer eigentümlichen $eeinträd)'

tigung ber Sprache («ndfelnbe Sprache»); fie toer»

ben am beften burd) Slbbinben, 8lbquetfd)en ober

auf galDanotauftifd)em Sege befeitigt. Blutungen
au« ber 9tafenfd)(eimhaut (teilen ba« 9tafenblu»
ten (epistaxis) bar, toeldje« auftritt bei 93erlcfeun>

gen ber Schleimhaut, bei ©eicbtoflren unb ©e^

fcbtoülften in ber 9t., enblicb bei überfüllung ber 53lut»

geföt)e ber Schleimhaut infolge Don 33lutanbrang

»um Äopfe (©enufi Don Spirituofen, Äaftee, £hee,
heftige @emüt«erregungen) ober Don erfchtoertem

33Iutabflufe au« bem Sopfe (enge .6al«tragen, Jfropf,

Öerj= unb fiungentranfbeiten u. bgl.). Sa« 9tafen»

bluten toirb gefüllt burd) (5infd)lürfen tatten SBaffer«,

Don ^llaunlöfung, Derbünntem Öffig ober Zitronen«

faft unb anbern blutftiUenben ÜJtitteln, ober bureb

falte Sluffchldge auf bie 9t., enblid) burd) 3Jer[topfen

(tamponieren) ber Dorbern unb hintern 9tafen«

Öffnung (Dgl. Äompe, Sic 33ehanblung be« 9tafen«

bluten«, Salle 1901). ©efdjtoüre in ber 9t. ent»

fteben enttoeber infolge üon 93eTle^ungen ober fmb
Xeilerfcheinungen allgemeiner flrantpeiten (j. 33.

ber Spphili« unb Sfrofulofe). 3n manchen §dDcn
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ergreift bie flerftörung aud) ben Knod)en, tooburcb

bie dunere 9t. einfintt. 93ei langbauernben tiefen

(Seidjiouren, bei melden ber ßiter unb Sdjleim in

faulige ^erfefcuna übergebt, nimmt ber Altern einen

ftinlenben ©erud) an (Stintnafe ober Djdna;
ogl. ©ro&lbpff, Sie Cjäna, $ena 1902), ben man
am iroedmdfeigften burdj fleifcigeS, anbaltenbe* ÄuS»
spülen bet 9t. mit ffiaffer ober beäinfijierenben §lüf»

ügleiten (böpermanganfaureä Kalium, Sarbol» ober

:8orfiure, Kreolin) unter Teilung bee ©efdjroürä be>

ieitigt. äln ©efd)tt>ül|tcn finben fid? in ber 91. bie

^olopen, Fibrome, Knorpel« unbÄnodjenrtejdjwülfte.

Krebs unb Sarlom. Die Söebanblung gefebiebt auf

operativem ©ege. 5iei SBerftümmelungcn ber 91. in»

folge oon Krantbeiten, inSbefonbere ber freffenben

,)led)te (f. vuy.u- ober Verlegungen, unterjieben

l'ub Kraule gern einer Operation (ber fog. SHt/ino»

plaftit), bei welcher aue ber &aut ber Stirn ober

Sangen eine neue t/dutige 9t. bergeftellt wirb. :\u:

Untequdjung ber bintcm 9tafenböble bient ber 9(a*

fenradjenfpiegel, bureb ben bie 9tafenböble oon
ber9lad)enbeblc aus beleuchtet wirb. Tie fiautbet

9t. ift mit fetjr großen Jalgfcrüvcben uevieben, beren

3nbalt fidj in ftorm oon ^ürjtcben au?puffen labt

(ÜJtiteffer). Erweiterung ber jSaargefd&e eneugt

bie fog. Rupf ernaje, tote fte fiefa bei gewobnpeitä»

mdfngen Sdufern, fettleibigen, öcrjtranlen, ferner

aueb bei Seuten, bie am »euer arbeiten, bdufig

finbet. (6. Kupferrote.) — Sßgl. Sdjeff, Krantbeiten

ber 91. (23erl. 1886); 9Jtolbenbauer, Die Kran!»

Reiten ber 9tafenböblen (2pJ- 1886) ; Steife. Die Kran!»
beiten ber 9t. (2. Äufl., 2)erl. 1898); 9iofentl?aI, Die
Ifrtranlungen ber 9t. u. f. ro. (2. Äufl., ebb. 1896);

Stoerd, Die (htrantunaen ber 9t., beö :Haä)en& u. f . ro.

(in 9totbnagel3 «SpecteUer sJSatbologie unb Jbera»

pie»,3}b.l3,28ienl897);$ajet, ^atbologie unbJbe»
rapie ber entjünblicben Grtrantunaen ber 9teben»

bebten ber 91. (ffiicn 1899) ; Krieg, Stla* ber 9tafen»

frantbeiten (Stutta. 1901); ©erber, Sltla« ber Krant»

r/eitert ber 9t. (93erL 1902); Sd?ed), Die Krantbeiten

ber -Diunbb&ble, be8 iKacben« unb ber 9t. (6. Äufl.,

Sien 1902); ryal aud? bte Üitteratur ju Macben.

SJ au t e d? n i \ d) ift 9t. ein in mebrfadjer Seneljung
angeroenbetrr Äufibrud: bei Dacfoiegeln beifet 9t.

Oer an ber untern Seite ber

obern Kante befiublid)e Slnjafc,

SDtafcrc

beffen bie 3*egel auf bie Dad)latten aufge»

t werben (f. oorfte^enbe §ig. 1) ; bei bem got.

iert (f. b.) bie in ba$ £id)te ober bie umrahmte
$ldd>e einfprin»

genben Änfdfce,

meift auS $ldtt--

cben unb öobl*

fcble gebilbet (f.

<vig.2u. 3). Sil«

2Baf fernaf e

bie Unterfdjnei»

bung an oor«

bortspntalen platten ober Simdglie»
bern, meld)e ba8 Ütegenmaffer oerbtnbem foll, Der»

möge ber 2lb^df»on fidj am betreffenben »auteil.

SU«,

fpringenben

L SB. ber f>dnaeplatte bei ©cr»mfen , ben untern

flabmenftuden ( ffiafierfebenfein ) bei genftern, ben

DedplattenbeiUmfriebigungömauernu.f.ro.,berab»

iujieben, unb ec nötigen, abzutropfen (f. fia.4 u. 5).

3m 9Jt affinen bau ift 9t. fooiel wie Daumen
(f. b.); aud? ein Seil fce* öobetS (f. b.) Reifet 9t.

über ben 9t. genannten r\h'd> i. 9tafen.

9tafebt) (ipr. neb*bl), glcden an ber norbroeftl.

®renje ber engl ©rafidjaf 1 9tortbampton bei 9Jtarlet

^arborougb- vier rourbe 14. ^uni 1645 ba$ tönigl.

Üetx Karls L unter "Urinj iHupert nad) breiftünbigem

Kampfe burdb bie "i<arlament8truppen unter Srom=
roell unb Jairfar oöllig gefdjlagen.

ftaiclu, f. 9tafe; f. aud) Stammeln (59b. 17).

Wafrtt (Chondrostoma), Gattung ber Ai-cbe aui

ber (jamilie ber Karpfen ff. b.), mit meiern füb»

europ. unb einer beutfdjenart: bie gemeine 9tafe
( Cbondro8toraa nasus L.

)

, 25—50 cm lang unb
6—10 cm bod>, mit jiemlidj ftarl oorragenber tegel»

förmiger Sabnau^e, fdjroarjgrüuer Ober« unb filber*

ner Unterfeite; bte ftlotfen Unb mit Ausnahme ber

grauen Stüdenflofie rötlid). Die 9tafe beroobnt rajd)»

tliefeenbe, reine ©eirdfier, befonber* be* 9tb.ein«

Äffen
gebiete«; ibr tfleifd) ioirb wenig gefdjdfet.

«afenaffc, f. SAlanlaffen unb Dafel:

ber Hlten fflelt IV, ftig. 5a unb b.

ftrtftnbär, f. ßoati unb Zalel : ib ä r e n H, $tg. 4.

«ofeubeitt, f.©crtd>tunbiafel: Sdjdbel be«
2Renfdben,^ig. 1, 7.

92afenbrutelbad)^ f. SBeutelbacb* unb Zafel:

Beuteltiere I, ftig. 2.

«ofeublute«, f. 9tafe.

nafenbremfeit (Oestrus), eine in Deuticblanb

bureb bie SdjafbieS fliege ober ben Stirn»
grub l er (Oestrus ovis L.) oertretene ©attung ber

»ieSfliegen (f. b.). Die Saroen leben in ben mit ben

9iafenböt>len in »Berbinbung ftebenben Stirnbör/len

ber Scbafe unb oeranlaffen ben SBremfenlarven»

fdjroinbel (f. b.).

9}afenbo«cbe, ein nad) bem ^rineip be« ^^ri'

gatorS (f. b.) tonftruierter Apparat, roeld)er jum
vludfpülen ber 9taferiböble bient.

Wafeagängc, Stofcnbühlf , f. 9tafe.

WaffitFiibalatot, f. ^nbalation.

9}afenratabn*9 (Licmetis), ^apaaeienart , bie

Ttd) burd) ben ftar! oerldngerten Oberfdjnabel oon
ben edjten KalabuS unterfd)eibet. Die öaube ift nur
Hein unb ba§ Äuge oon einer auffalienb groben

nadten Stelle umgeben. Die ftdrbung irt roei& mit

rofa Änflug. 9Jtan lennt jroei Birten in Äuftralien,

ben gröBern 5ß ü b l e r 1 a t a b u (Licmetis past ina tor

Gould) unb ben tleinern 9tafenta!abu (Licmetis

nasicus Temp.). SBeibe Ärten ftebt man bdufig in

ber ©efangenfdjaft, fie toften etwa 25 9)t. ba« Stüd.
«afciif rau fheit cii, I. 9tafe.

?tafculautc, f. 9tafale.

9tafcumufrt)eL f. 9tie±bein unb 9tafe.

iUaieupolnpcn, f. 9tafe.

«ntcnpolwpcnpulucr, f. $ufoet gegen 9ta'"en«

polppen im Ärtitel ©ebeimmittel.

9tafenra<benf|)trgrl
r f. 9tafe.

9t n fen ring, ein in bie 9tafenfd)eiberodnbe ge»

»ogener eiierner 3iing jur »dnbigung ber Stiere;

9t afen lange, ein ju gleid?em 3n>ed bienenbeS

jangenförmigeS SJnftrument.

Wafer, ftlu& in Sböbmen, f. Sufcbnilj.

Wofb (fpr. ndfd)), JbomaS, engl. Dramatiler,

Satiriter unb ^amptjletift, geb. jroifdjen 1558 unb

1565 ju£o»e*toft(6uffolt),ftubierte jueambribge

0
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188 9fau8t)orn —
bis 1685. reifte nach Stalten, lebte bann in fionbon

al* Sdmftftellet unb ftarb bafelbft um 1602. Son
feinen 5)ramen finb ju nennen «Dido, Queen of Car-

thage» (1594), ba* er mit 9Jtarlowe fcbrieb (in beffen

Jöetten e* ftet)t), unb bie Komöbie «Summer'B last

will and testament» (1600, auigefübrt oor bem £>of e

in Croobon 1592). ©eaen feine* (ungebrudten)

fatir. Suftfpiel* tThe isle of dogs» tarn et einige

3eit in* ©efdngni*. SBefonber* betdnntift er burcb

leine ftlugfcbnften 0efl«n ©abriel £aroep, ben

frreunb Spenfer«, ben et in bem betßenben Sampbiet
• 1 lave with you to Saffron Waiden» (1596) angriff.

Untet feinen übtigen iylugfcbriften ift am bebeutenb«

ften «Pierce Pennilesse, bis sapplication to tbe

DiuelU (1592; neu bg. oon Sollier 1842). - SgL
©ofie, The life ofJack Wilton. With an essay on
T. N. (2onb. 1892).

9t b otu obet 9tbinocero* (Rhinoceros), eine

©attung oon Säugetieren au« bet Drbnuna. ber

unpaarjebigen Huftiere, oon anbetn uuterfdneben

burcb breijebige güfje unb ein ober jwei auf bet

9lafe ftebenbe ©örner, welcbe nur mit ber &aut Der
bunben unb au* feornfafern (oerwacbfenen paaren)

jufammengefefct finb. 3)er Körper ift febr grofi unb
plump unb ftebt auf Derbdltni*mdfeig niebrigen

ftüfsen; bie fiaut ift bid, meift raub, fa)t unbebaart

unb bödjften* mit fpärlidben Surften befe|t. Sie
Scbnauje ift Derlängert, aber obne Düffel, beffen

Stelle bte oorftredbare Oberlippe ucrfiebt, ba* 9Jtaul

ftumpf unb breit, ber Scbwanj lurj, bünn, mit einem

fiaarpinfel Derfeben. QDie Ileinen, blöben Slugen

fteben an ber fattelförmigen 6inbua>tung be* Sdpd=

bei*. Tic 9t. leben familienweife jufammen in ben

ttopifcben ©egenben Elften* unb Mfrita«. Stile ndb*

ten fid) allein oon Sflanjen, jieben fumpfige ©egem
ben ]um Söobnorte cor, wäljen fid) im SDtoraft unb

finb jiemlid) trdg unb ftumpfftnnig , gereijt aber

febr wilb. ©ebör unb ©erud) finb untet ben Sin*

nen bei ibnen am meiften au*gebilbet. Utan teilt

fie nach bet Slnjabl bet Börner in ein» unb jroei-

bbrnige. 3" ben erftern gebort ba* inbifdje %
(Rhinoceros indicus Cur., \. Tafel: 9ta*börner,
ftig. 2) , welche* fid? bauptfädjlicb burcb ba* 60 cm
lang.e etnjelnef>orn unb bie tief gefpaltene, in gelber

geteilte, panierartige £>aut unterfcbeibet, unb ba*

weit Heinere jaoanifcbe 9t. (Rhinoceros javani-

cus Our.). 3u ben jwctbörnigen Slrten gebort ba*

fumatranifcbe 91. (Rhinoceros sumatranus Cuv.)

unb ba* afrilanifcbe ober icbivaue 9t. (Rhino-

ceros bicornis L., ftig. 1) in Sübafrifa, beffen

Körper 3,5 m lang unb an ber Sdwlter 1,5 m bccb

ift. %\t Eingeborenen effen ba* fyletfdt> r
welche*

bem 9ttnbfleifcb äbnlicfe ift; au* bet im ftifdjen

3uftanbe ju Stiemen »erfcbnittenen Jöaut werben
bort dteitgerten unb i>eitf*en (Scbambol*) ju>

fammengebrebt. Jludj in 9torbafrifa werben auf
äbnlicbe 3ttt Reitgerten nerfertigt, welcbe unter bem
9iamen ©orbage einen £anbel*artilel m Snglanb
bilben. Sud) ba* ftumpfnafige 9t. (Rhinoceros

simus Burchell) unb ba* Keitlta 9ta*born
(Rhinoceros Keitloa Smith) leben in Äfrita unb
finb mit iwei Römern Derfeben. Untet ben über*

reften foffilet Säugetiere bat man, oon ben mittlem
Tertiärfdjichten an , auch Diele Mrten be* 9t gefum
ben, worunter namentlich eine, ba* 9t. mit rnödjer*

ner 9tafenfcbeibewanb (Rhinoceros tichorhinus

Fisch, v. W.), welcbe* ein ungebeurc* ^orn trug,

ftaef bebaart war unb mit bem 9Jtammut (f. b.) in

(Suropa unb Sibirien im Sdjwemmlanbe gefunben

9tai^omDögd

wirb. (6. aucbXafel: Sdugetierrefte au* bem
2) 1 1 u o i um , §ig. 5, beim Slrtitel T il uoiu m.) 9tao>

europ. Tiergärten gelangen 9t. nur feiten, meift Meine

Tiere ber tnb. Hrt, bie teuer (10—20000 9Jt.) bejablt

wetben. Sie pflegen fid) bei JHeie, 93tot, Stüben
unb Joeu gut ;u halten.

Wa«bor«fäfer (Dynastidae), Sejeicbnung einet

Hnjabl oon Slattborntäfcrn, beTen ÜJtdnncben auf
bem Kopfe ober öaläfdnlb, ober auf beiben jugleid?

bornartige, mebian gelegene (^rböbungen, oft X)bx-

net unb Spiele bet fonbetbatften tform jeigen.

3u ben 9t. geboren bie größten Kdferarten, fo ber

gewaltige bi* 160 mm lange &ercule*ldfer
(Dynastes Hercules Fab.) oon 6übamerifa. ©rofje

tropifebe formen, ju benen untet anbetm ber füb«

ameriL Titpu* (Dynastes Tityus Herbst, f. Tafd:
R4f er I, 3ng. 24) gebftrt, werben oon ben Samm»
lern gefebfifet unb oft febr teuer bejablt. 3" $>eutfcb=

lanb finbet ftd? nur ein echter 9t. (Oryctes nasi-

cornis L., f. oorftebenbe Mbbilbung), ein glfinjen»

laftanienbraune* Tier oon etwa 30 mm £dnge,

ba* im Sommer abenb* umherflieat unb al* Gnger«
ling in bumu*reicber ©artenerbe, febr gern aueb in

ber ©erberlobe bauft. Kleiner 9t. bei|t ein anbetet

beutfeber, 15— 18 mm langer SMattbornläfer (Sino-

dendron cylindricum L.), ber in alten fiaubbdumen
lebt, glfinjenb fdjwarj ift, aber in eine anbete <ya«

milie gebört.

«aeihornööjiel, ^ornoögel (Bucerotidae),

eine au* 12 ©attungen unb 50 Srten beftebenbe

pamilie feltfamer Kududäoögel (f. b.), bie man
trüber mit ben ^fefferfreffern unb einigen andern

u einet befonbern Drbnung ber fieicbtfcbndblet

Levirostres) oeteinigte. 5)et Sdjnabel ift meift

änget al* bet Kopf, nad) unten getrummt, auffällig

eidjt, auf ber 3öurjel mit bornartigen Sluffäfeen obet

oetbidten SBülften. tyx ©efieber tft einfad) gefärbt,

rräftig, ber Sdjwanj bat 10 Steuerfebem, in bet

Siegel ftnben fid) am Kobf , bei mau* en aud) am £>al*

fable Stellen ; bie mittlere unb bie äußere $ c be fmb
bi* Übet bie ÜJtitte miteinanbet oerwaebfen. 3)ie meift

aropen ÜÖgel finben ftd) in 3"bien unb bem tropi--

Ucn Slfrita O.Karte: Tiergeo^rapbie I); auf
9Jtabaga*lar werben fie burcb etne etnjige mobiftjierte

gorm (Euryceros Prevostii Less.) »ertreten; fte

fliegen oorjügtid) unb ftnb burd) eine bettgrabige

^ineumaticität (f. b.) au*gejeid)neL 2)ie 9t. brüten in

SBaumlöcbern ein weiße* (S\ au* unb ber männliche

Sögel mauert ba* brütenbe 5Beibd)en mit üebm ober

Kot ein, fo bafi nur ein Heiner 3"fjan6 9tiftböble

bleibt, burd) bie et e* füttert. Sie feltfamfte 3lrt ift

ber Sd)ilbna*bornoogel (Rhinoplaz scutatus

Boddaert) oon 93orneo, beffen Scbnabclepitbel an
ber SJorberfeite ju einet biden, feften, elfenbein»

artigen platte entwidelt ift. hiermit fcbldgt bet

Sögel 9tüffe u. f. m. auf. (Sine bet bäuftgften »t«

Un ift bet galtenbotn« obet 3abrooael(Buce-
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ros plicata« Latham, \. tafel: Äudud«oöaelI,
<Kg. 3) oon SRalata unb ben Sunba-^nfeln, fcbmarj

mit meijjem Sdbroanj unb mit einet Steide oon Ouer»

»ülften auf bem 6nbe be« Oberfdwabel«, bie in

fdjwantenber 8aM auftreten. 6r ift 1 m lang, »o<

von auf ben Sdmabel 21 unb auf ben Sdjmanj
32 cm tonrmen. Sriiljer nahm man an, in jebem

2eben«jabr entrotdle ftd) fold) ein Söulft, unb
nannte ben Sögel taber ^abre*E>oael. $jn ber

©efangcnidjaft ftebt man oon ben gröfcern Ärten

iumeift ben Jioppelbornoogel (Baceroi bicor-

nts L.) au« fcinterinbien unb ben SKbtnocero*«
üo fiel (Buceros rhinoceros L.) oon 6umatra,
Sorneo, 9Ralala, beibe träftige Sögel oon bet

©rofee be« trutbabne«. X>er ^rei« beträgt 500 3R.

für ba« Stüd. 6ie leben oon Jrücbten, Kerbtieren

unb gelegentlid) aud) oon Keinem Wirbeltieren.

9iaff)t>iUe (ipr. ndfdjroill), friuptftabt be« norb-

amerit. Staate« tennefjee unb ßountp $)aoibfon,

bebeutenbfte Stabt be« Staate«, in hügeliger &ige,

am fdnffbaren (Jumberlanb, mit Bahnen nad) fedb«

tticbtungen, hatte 1880 : 43350, 1900 : 80866 IS.;

©roßbanbel mit 93efleibung*gegenftanben, Kolo
nialioaren, SBaumroolle, ÜJlebl, Weijen, Zabal
6olj U. f. 10., Oi' einrede, Kühlen unb betrdd)tlid)f

anbere ^nbufrrie. f>eroorragenbe ©ebdube ftnb ba«
Staat«faoitol mit turnt (62 m), ©erid)t«bau«, ba«
aot. Hoübau«, ^rrenbau«, 3ud)tbau« unb Winten
mftitut. Unternd)teanftalten finb : bie $}anberbilt=

Unioerfität, ein Peabody Normal College unb brei

^nftitute für farbige. $er teil auf ber redeten Seite

besjlujfe« b«fet(!aft=9iatbüilleoberebgefielb.
Äm 15. unb 16. Tej. 1864 tourben hier bie Ron»
iöberierten oon ©eneral tboma« gefAlagen.

WaR, 91unjio, itaL Staatsmann, f. 93b. 17.

Raftbina, )l afib n a , f. Slifibi«.

Waftf , £auptort be« $iftritt« % in ber nörbL
Dioifton ber inbobrit. $räfibentfd?aft SBombap, an
ber ©obaroari unb mit SBotnbao, »Uababab unb
tfagpur burd) 33afcn oerbunben, gilt ben 93rabmanen
al« f>auptfi$ ber ftrömmigteit unb ©elebrfamteit

unb ift ©egenftanb befonberer SJerebrung. 91. bat

(1891) 24 429 6., jablreicbe tempel unb «aumtooü*
inbuftrie. 3n Der ^dbe bubbbijtifcbe ©c-blentempel.

Waftt (flajir, arab., «Slufjeber»), in ber türfei

Xitel böberer üßerrcaltungSbeamter. [iaretb.

ftäftra (mit arab. flrtitel) Gn*9Ufira, f. Ka=
Nanx äcr (oom bebr. nazlr, «au«gefonbert», «ge*

treibt») , bei ben ^«taeliten unb banacb ben 5$uben
btejenigen, bie au| bestimmte 3eit ober auf jettleben«

ba« ©elübbe getban batten, aller beraufAenben ©e=
iränte ficb ju enthalten , ba« £auptbaar ntebt ju

id>eren unb ftd) bureb Berührung oon toten nidjt ju

oerunreinigen. (33gL 4 ÜRof. 6 unb ben talmubü
icben Irattat « Jiaür».) (Sin lebenslänglicher% mar
nad) ber bebr. Sage Simfon. 9lod) in ber 3eit $Jefu
lamen b.dufig

s
Jfafirdat«gelübbe oor. 3>ie 9L auf 3eit

mufeten nad) Hblauf bcrfelben ft* burd) ocrfdjiebene

Opfer beim 2empel oon ü?rem ©elübbe löfen.

Äafo, Seiname be« 3>id)ter« Doibiu« (f. b.).

Siaf oräer, Seite,
f.

2«anbder.
9la9t ebbt«, Sdjafc oon »erfien, f. flafetr eb bin.

9laff&ta, \.

s
Jfa,4aretb.

Uiaffaroni Wlappü*, f. ünappila.

Waffan, ebemal« fouoeräne« unb mm $eutfd?en
»unbe gebörige« ©erjogtum, ba« infolge be« 5>eut-

jiben 5rriege« oon 1866 ^reufjen einoerleibt »urbe
0.bie6iftorifd?eÄarteooniJreu^en,beimHr5
titel ^reuien), umfafete 4708 qkm unb jablte (1865)

465636 e., barunter 242667 Sroteftanten, 215494
Äatboliten unb 6995 3«rae(iten.

Tie ©egenb be« heutigen 9t. mar in ber german.

Corjeit oon Slamannen befefct, bie bann ben Jran«

fen unterlagen, rootauf ba« ©ebiet ju bem Jrdnfi»

idben unb nad) ber Teilung beSjelben jum Deuts

(dien Weidje gebörte. Um 1100 eroauten bie ©rafen
oon Sauren bürg bie$urgft., nad)beribre5iad)^

lommen ftd) feit 1160 nannten. 5>ie beiben €öbne
be« ©rafen £>einrid) U. be« <Reid>en (geft. um 1247)

teilten 1256 bie 2anb« in ber ffieiie, bafe ber ältere,

ffialram U., bie33eft^ungen füblid) ber fiabn, ^bftein,

5lMe«baben, Sonnenberg, ©eilburg, ber jüngere,

Otto, ben nbrbl. teil, Dillenburg, $eilftein unb
Siegen erhielt, »äbrenb 6d)lo| % unb einige an«

bere iBeft^ungen unb 9ied)te gemeinfam blieben.

Walram IL ftiftete bie SBalramifcfee fiinie , bie

bi« 1866 in 91. regierte unb 1890 in Suremburg
nad)folgte, Otto bie D 1 1 o n i f d) e. bie in ben ^Jrinjen

oon Dranien ben tb"n ber 9cieberlanbe erhielt.

SOalramS II. Sohn mar ber beutfobe König .'(reif

Unter teilen (Snteln %bolf unb Johann (feit 1366

ftürft) teilte ftd) 1356 bie ffialramifd)e 8inie oon
neuem in bie Cinien ^affau=3bftein (erlofdjen 1606)

unb 9taffau-32eilburg, oon ber int für bie 3*it ton
1442 bi« 1574 bie Nebenlinie ftafjau < Saarbrüden
(alte) ab|meigte. 160öoereinigtefiubmigoon9laffau'

SBeilburg mieber fdmtlid)e sBalramifd)e Sehlingen.
Unter beffen Söhnen erfolgte eine neue Teilung

(1629, 1632 unb 1661) in bie Sinien: Mau Saar
brüden (neue), bie nad) abermaligen Spaltungen
al« Sinie «affau » Ufingen bi* 1816 fortbiübte,

Staffau = 5bftein (erlof*en 1721) unb Kaffau ffleil^

bürg, melcbe bie SBalramiftbe fiinie bi« 1866 fort

feilte. 93ei bem 9ieid)«beputatton«hauptfd)luft( 1803)

mürben Ufingen unb SDeilburg für bie Gerinne auf

bem Unten dibeinufer burd) betrdd)tlid)e geiftlid)e

©ebiete recht« oom SRbein entfd)äbigt Der rafebe

beitritt jum JHbeinbunbe brad)te 1806 bem dürften
^riebrid) Äuguft oon 9taffau=Ufmgen ben Joerjog«-

titel, bie Souoeränität unb eine neue territorial^

oergröfierung oon 1700 qkm mit 84500 (5. ©leid?'

jeitig mürben, nad)bem aud) ffieilburg unter gürft

t^riebrid) Wilhelm gegen eine ©ebieteerroeiterung

bem Äbembunt beigetreten mar, fämtlid)e$eftftun<

gen ber SBalramifdjen Sinie für ein unteilbare«

feerjogtum ertlärt unb halb barauf (1809) für bie

midjtigften Üanbe«angelegenbeiten eine gemeinfame
Regierung eingefeht. 2)urd) ben Wiener Kongreß
»urbe 1815 ba« ©ebiet be« i>erjogtum« R mit

(JiniAlufe ber 5Befi|ungen ber Dttonifd)en fiinie

( I Ulenburg, $abamar, Diet») feftgeftellt, roo^u 1816
nod) bie niebere ©raffdjaft Kagenellnbogen lam.

§ürft ^riebrieb Wilhelm oon 9laffau Weilburg
ftarb 8. 3an. 1816nbm folgte fein Sohn Wilhelm,
ber nad) bem 24. 3Rär) 1816 erfolgten tobe be»

f>erjog« «jrriebrid) Huguft j)on SRaffau Ufingen bie

gefamten 93efij

einigt

mürbe.

ftriebrid) Äuguft bem fianbe eine iSerfafiung ge

geben, bie jebod) erft 1818 in Wirffamteit trat. $n
ber 3«oifd)enjeit erliefe bie Stegierung, an ber Spihe
ajtinijter oon 9Warfd)alI unb ^Jräfibent 3bell, felb>

ftäubig Serorbnungen mit ©efeie«fraft über bie

Organifation ber ißermaltung, ba« Steuerroefen,

bie trennung ber Domänentaffe oon ber Staat«-

taffe u. f. m.
,
moburd) gTofie unb anhalten te Un-

lufriebenbeit entftanb, bie ftd) in fiöning« Attentat
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190 ÜRaffcw (^erjogtum)

gegen ;\beü Au&erte (l._3uli 1819). I em floUverein

trat 9t. erft 1835 nacp lAngerm StrÄuben bei 9cacp

bem £>erjoß 2£tlbelm 20. nug. 1889 geftorben war,

folgte ibm fein Sohn Slbolf (f. b.), unter bem bie

©erroaltung be« fianbe« immer mebr oerfiel, ßrft

bie ©eroegung von 1848 Anberte rafcp bie fiage ber

SJinge. SDer äerjog befcproicbtigte 4. SJlArj burdj

juftimmenbe drllArung bie erftc ©Arung unb berief

ben liberalen ftbgeorbneten^ergenbabn an bie Spifee

bei SJcinifterium«. 6in neue« ffiablgefefc lam ju

ftanbe mit Sinfammerjpftem, inbiretter 2öap l unb
allgemeinem Stimmrecht. $ie£errenfammerbanfte
freiroillig ab. 3m 3uni 1849 rourbe öergenbabn
burctt Sßmjungerobe erfefot, unter bem ber beitritt

9t.« »um S5reitönig«bünbni« erfolgte (29. 3uni
1850). 3m 9tov. 1851 erliefe bie 9legierung, bie

fiep von bem preufj. Union«projert lo«gefagt hatte,

unter Sufpebung ber ©erfaffung ein neue« 9Babl s

gefefc, unb im frebr. 1852 trat ©rinj Sluguft

von SBittgenftein al« Staat«minifter an bie Spi&e
ber ©erroaltung. I er neue, au« jwei Kammern be-

ftebenbe fianbtag batte faft nur Kleritale unb ©ou=
oernementale ju 9Jtitgltebern , bie mit Mu«nabme
ber Hblöfung«gefefce alle feit 1848 gefcbaffenen ©in«

ricbtungen unb ©efefce teil* abfcbafften, teil« nach

SBunfcb ber Regierung revtbierten.

Äud) von bem fog. Dberrbeinifcpen Kircbenton=

flift jwifcpen ben Regierungen unb ben tatp. ©i--

fcpöfen be« fübweftl. teuricfalanb« (f. ©oben, ©e*
fcbicpte) würbe 9t. berührt. 2>ie Regierung fcplofe

unter lebbaftem Söiberfprucp ber ©olt«uertretung

Jur ©efeitiQung biete« Konflift« mit bem fatb.

3ifcbof in fiimburg einen ©ergleicp ab.

33t« 1866 fanben vielfache KAmpfe jwifcfeen ber

Regierung unb ben feit 1863 entfcpteben liberalen

Kammern ftatt, wa« jweimal jur 9luflöfuna ber

Kammern führte. 2 r o Übem behielt bie liberale üJ lehr -

beit ftetö bie Oberbanb. Sei »u«brucb be« preu|.=

öfterr. Konflift« trat ber äerjog auf bie Seite öfter»

reich« , verfügte 4. üJtai 1866 bie 9Jtobilmacpung

unb ftimmte 14. 3unt für ben gegen ©reufoen ge-

ricbteten ©unbe«befcblu& , WÄbrenb bie Kammern
bie Nüttel jur Krieafübrung roteberbolt verweiger=

ten. Sn einer Scplacp t napm bie naffauifcbe ©rv-

aabe nicht teil. Öm 15. ^uli entfloh ber Jperjog.

«m Sbenb be« 18. 3uli rourbe siBie«baben , am
19. ©iebricp burcb preufc. Gruppen befefet. ©alb
barauf übernahm ein preujj. fianbrat al« ©ivib

fommiffar bie vorläufige ©ermaltung bei eroberten

ßanbe«. <S« erfolgte bie Sluflöfung ber bi«berigen

Gentralbepörben unb 8. Ott. 1866 ju 2öie«baben bie

©ublitation bei lönigl. ^atentö vom 3. C lt., mo-

burdj ba« naffauifcbe öanb bem Äönigreid)
v

lireufeen

einverleibt würbe. nebft einigen angrenjenben

Gebietsteilen Oranlfurt, Hornburg u. f. ttü bilbet

feittem ben 9teg.«5Jej. Söie^baben ber preup. ^ro»
oinj 6effen»9(affau (f. b. unb flarte: 9t(?einpro»
oin| u. f. ». II. Süblich er Zt\l).

5)ie jüngere 2inie bei ©aufe3 9c., bieD 1 1 o ni f cb e

,

ote ben Grafen Otto (geft. 1292) jum Stifter bat

unb im Königreich, ber SUeberlanbe (f. b.) berrfcbt,

teilte fid? 1308 in bie 2inien 5>illenburg unb 6aba=
mar (erlofcben 1394). 3Jon ber Cinie Dillenburg

peigte ficb 1343 ab bie Öinie 9caffau=95eilftein (er=

lofchen 1561) unb im 16. §abrb. bie oranifdje
Sinie baburcb^, bafe Aürft $bilibert bad ^ürftentum
Oranien an feine mit {»einrieb 1U> von 9laffau>

I tllenburg oennÄblte Sd?roefter Slaubia unb berrn

Sobn 9ienatu« vererbte (1530). SBei beffen Jobe

(1544) fiel ba« Jürftentum an feine« $ater«bruber«
ißilbelms be« deichen) dlteften Sobn 2BilbcIm 1.

(f. b.), ber ud) nun $rinj von Oranien nannte,
llr rourbe 1574 von ben aufftdnbifcben 3cieberiant>ern

tum GeneraltapitAn unb Statthalter errvdblt unv
ftarb 1584 bureb 'Ilceuchelmorb. Sein erftgeborenec

Sobn ^Ijilipp 2Bilbelm, ^rinj pon Oranien,

geb. 1554, ftarb 1618. fyt ber Stattbalterftbaft

ber :Ui et ertaube folgten bem 'ifatcr nacbeinanber

feine beiben jüngern Sö^ne SRorift (geb. 1567,

geft. 1625) unb griebrieb ^einrieb (geb. 1584,

geft. 1647), ber auch, ba feine beiben Altern ©ruber
ebne (Srben ftarben, ba« ^Ürftentum Oranien erbte,

ftriebrieb, .neinrieba Sobn unb Nachfolger in ber

Stattbalterfcfaaft ber bereinigten Scieberlanbe, 9B i \

beim II. (geb. 1626, geft. 1660), erlebte jtvar 164b
bie SInerfennung be« ^eiftaate«; allein feine Üer
betrat int o mit l'bria, ber Jochtcr Karl« L, unb bie

von feinem feaufe begünftigten Unternebmungen ber

tönigl. Partei in (Snglanb enegten ben ©roll iir om

•

tvell« gegen bie 9cieberl&nber unb bie blutigen See?
triege jroifcben beiben Slationen. Sein triegerifdjer

Sobn SBilhelm IIL (f. b.) von Oranien, geboren

roenige Jage nach betf fßattxi Xobe, tvurbe 1674
(irbjiattbalter von £)oQanb unb 1689 König von
ßnglanb. ®r ftarb 1702 ofcne mdnnlia^e (Srben. 2lu«

3)anIbarfeU für ben ©eiftanb, ben ba« fraui 33ran»

benburg ibm bei ber Seü&nabme be« 2brone von
dnglanb geleiftet batte, vermachte er biefem daufe
bie^ürftentümer Oranien unb ÜKftrS nebft mebrem
Öerrfchaften in SBeftfalen. Älle« übrige erbte fein

nAaMter «gnat, Johann 5EBilb.elm grif o, prft
von 9caffaU'3)iej unb ©rbjtattbalter von §rie»lanb

(geb. 1687. aeft. 1711). 2)ieferjtammte ab von bem
©ruber SÖilbelmd L. vom ©rafen $o\>ann von
Dillenburg, ber im Sievolutionätriege ali Statt'

balter in ©elbern unb äütpbcn 1606 geftorben toar.

Uion Sobann* von SMUenburg Söhnen ftiftete ^O'
bann ber SRittlere bie Sinie 9laffau<Siegen
(erlofajen 1743), ©eorg 9iaffau*S>illenburg
ober ©eiljtein (erlofcben 1739), 3oban« fiubroig

9Uffau»öabamar (erlofcben 1711) unb Grnit

Äafimir 9caf f au»2)iei. Scacbeirranber waren Sil
beim fiubwig (geft. 1620), (hnft Kafimir (erfeboffen

1632), beffen So^n unb (Sntet SDilbelm Biebrich

(geft. 1664) unb fieinrich Äafimir (geft. 1696) Statt-

palter von ^rieilanb unb ©roningen. 3)e« letttern

Sobn war ber obengenannte ^ob.ann SBilbelm ^rifo,

ber fiep feit 9Bilbelme 11L 2obe ^rinj von Oranien,

fein gürftentum Dranien»9(aff au nannte unb
1711 ertranl ©ein Sobn ffiilbelm IV., berfAmt«

liepe naffau=ottonifd)e ©errungen wieber veretnigie

unb burcp ben (Sinflufe ber oranifepen 93artei in ber

SRepubli! neben ber Stattbalterfcbaft In grieilanb

atlmAblicb auep bie Stattbalterfchaften ©elbern,

3ütppen, ©roningen. Omelanb unb 3)rentb.e erpielt,

würbe 1748 grbftattbalter, ©eneraltapitAn unb 3lb>

miral ber ©ereinigten Siieberlanbe unb ftarb 1761.

3bm folgte fein Sohn fflilbelmV., geb. 1748, oet.

mAb.lt mit einer Schroetter griebriep Silbelm« II.

von ^reufeen. ^n beftÄnbigem Kampfe mit ber von
granlreicb begünftigten Partei ber fog. ^trioten,

oermoebte er nur burcp bie i>Ufe Greußen«, ba« 1787

mit einem Gruppen torp« in^ollanb einrüdte, fiep ju

behaupten. Unter ibm würbe 1783 ftotfepen ben ver=

fchiebenen Sinien be« ^aufe« 31. em drbverein ge>

fcbloffen. ©ei bem Stnmarfcb ber granjofen 1795

genötigt naep Snglanb iu fliepen, mußte er 1802 fei«

nen SÖÜrben unb ©efigungen in ben 9lieberlanben

Digitized by Google



Dtaffau (Stobt) — Nassellaria 191

entfagen, toofüt er in I eutfcbtanb mit Dem "-Bidtum

jjulba unb ben Abteien (Sotoei unb Üöcin^artcn ent

fcbabigt routbe. 6t ftarb 9. aprtl 1806. Sein Sobn
©ilbelm I. (f. b.) oerlor 1806 burcb bie iHb«»"

bunbäatte feine beutidjen Grblanbe unb bei bem
Hriege 9tapoleon* aegen Greußen (1806—7) auch

Julba roieber. 9tacb ber 9tiebertage ber Jranjofen

tebrte et im Sty 1813 nacb ©ollanb jutüd unb
mürbe 1815 Höntgbet 9tiebetlanbe unb ©tofebetiog

oon üurembutg. (£t bantte 1840 ab unb ftarb 1843.

3bm folgte fein Sopn SB übeIm II. (f. b.), bieiem

l7.9Jtdtj 1849 beffen 5obn2öilbeh:t III. (i.b.), bet

23. 9too. 1890 ftatb. Damit etlofcb bie Dttonifcbe

Sinie im 3Jtann$ftamm ; ci folate in ben hiebet

(anben bie Jodjtet be* lebten Äönig*, ©übelmina
(geb. 31. Sug. 1880), in l'uremtutra ber frubete öet
joa Äbolf (f. b.) oon 9taijau. — $\\L ?lruolbi, @e=

fdjicbte bet Otanien 9ta'iauijdien VduDer unb ibtet

Renten (3 93be., öabamat 1799—1819); Hellet,

©e'ijicbte 9t.s von bec Deformation bt* jum Anfang
be* Dteijjigjabrig 1 n Hriege* OBie*b. 1866); Codex
diplomaticus Nassoicus. 9taffauifcbe* Urtunben=

budj, bg. oon O. Sauet, 99b. 1 (ebb. 1885—87»;
Scbliepbate, ©eicbicbte oon 91. ffortgefe&toon H.3JI en

jel, 7 Sbbe., ebb. 1864—89); Sauer, Da* $jer

1

©enofltum
A. in ben 3- 1813—20 (ebb. 1893): »nnalen beo

herein* füt naffauifcbe 21ltertum*tunbe unb ©e=

ftbicbteforfcbung (ebb. 1827 fg.); 9tafiooia, 3eit=

fcbrift für naff. ©efdjicbte unb &etmattunbe, bg.

von Sptelmann (ebb. 1900 fg.).

«a ff a u ,S tabtim Unterlaßnfrei* be* preufe. Steg.

8ej. 2Sie*baben, an ber fiabn unb ber vir.ic ttoblenj-

©iefeen ber ^reufi. 2 taatebabnen, Sit; eine* &mt*=
aericbt* (Sanbgericbt Himburg) unb Hatai'teramte*,

bat (1905) 2236 6., barunter 472 Hatbolifen unb 82
^raelitcr», $oftamt jtoeiter Hlajfe, ein Scblofr, ebe

mal* bem ^reüjerrn Dom Stein gehörig, einen got.

lurmjur (Erinnerung anbie$efteiung*triege,:Heal

fcbulc, internationale* &jiebung*inftitut, Hranten
baue, 9Jtmeralbrunnen, SBafjerbeilanftalt; jroci

Brauereien unb ein Dampffägemert. ßier mürben
1877 röm. ©rftber aufgefunben.— 9t. tommt urtunb-

litb werft 790 cor unb erbielt 1348 Stabttedjte. —
fynieit ber Safcn auf einem 33etge bie Ruinen ber

Stammburg 9t. (1101) unb bet 33uta Stein
mit einem SJtarmorftanbbilb (1872) be* $reif>ertn

oom Stein.

«äffau, ibauptftabt be* ©ouoernement* ber

3Jabama=3nfeIn (f. b.). [(öerjoatum).

«äffau -Dic$, f. Diej (Mrei*ftabt) unb 9taffau

«offau Xillenbura, fiubto., ©raf von, Grübet
SÖitbelm* I. von Dranien, geb. 20. $an. 1538, trat

an bie Spifce ber ©eufen unb würbe 1567 Pom f>er«

ioa oon »Iba aedebtet 6t flob nad> Deutfdjlanb,

fiel 1568 oon Oftftiealanb ber in bie ^Jtooin,» @ro=
ninaen ein, feblug 24. 9Äai bie Spaniel bei Hlofter

J&eiliaerlee , mutbe bann abet oon älba 25. 3uli
bei yemaum an ber Gm* gefebjagen. Spdter
[impfte 91. in fttanfteid) auf Seite bet Hugenotten,
fiel mit beten ßilfe 1572 in bie 9licbetlanbe ein

imb nabm 25. 3)lai 9Jlond, mu&te bie Stabt in»

beffen 19. Sept. an ben t»et,?ofl ©on 3Uba übetgeben

;

1574 fiel 91. abermals* in bie 9lieberlanbe ein, mürbe
jeboeb 14. april auf bet ü)looler feeibe gefcblaaen
unb fanb in biefet Sdjladjt ben lob. — Sgl. 33lot,

Lodewiik van Nassau (6<xag 1889).

«afTau=3nfel«, f. ÜJlcntamei^nfeln.

«affnuifrtie Cifcnbafa», pteufj. Staat«babn,
«mfafet bie ftmnu*babjt, bie nafjauiid?e9lb.ein« unb

Sabnbabn oon frranlfutta. ÜH. über9lübe*b«i»n f Ober--

labnftein nacb ©ehlar (221 km) nebft &bjroeiaungen.
«affauifrficr V»auv<orbcit öom ©olbeucn

ädtticu, f. Söioenotben 3. [91affau (£>er}O0tum).

«affau Crauicu, f. 2u\ (Kretiftabt) unb
«affau Stegen, ^ob. ÜJtori», ©raf unb feit

1664 ftürft oon, niebetldnb. Jelbbert unb Staat**
mann, geb. 27. 3uni 1604 ju Dtllenburg, Sobn
be* ©rafen ,ui\m;t oon 91., beffen gleichnamiger
oatii ber trüber be* großen 3Bilbe(m oon Oranien
mar. 3Roti() ttat früp in bie Dienfte ber bolldnb.

©eneralftaaten unb vereitelte 1632 cor JJüuiti i.vt

s^appenpeimd @ntfa||oerfucb. 6r matb 1636 ©ou<
oerneur ber SBeftinbifdben £>anbe(*compaanie unb
lanbete im 3an. 1637 bei fjernambueo, fcblua bie
s^ortugiefen, unternahm im Sommer eine (?rpe>

bition nacb ber Hüfte oon ©uinea, erwarb bie

fteftung St. ©eota bei 9Jtina unb btang im $tüb»
fahr 1638 an bet btafiL Hüfte füblia) bi* San Sal»
oabot (33abia) oot. pertDflrfnijfe mit bet ÜBeftinbi*

fd>en HanbeUgefeUfcbaft uetanlafiten feine *5:t:I.ii-

fung, motauf et 1644 nacb Öollanb jurüdtebrte.

(St matb ©enetal ber Sleiterei unb mürbe bei ber

1665 unb 1666 brobenben Hriegägcfabr jtocimal

t|um DbcrbefcbUbaber aller boUdnb. Gruppen er
nannt. Der ©rofec Hurfürft ernannte ibn ?um
Stattbaltcr von <£l*oe. »I* foleber ftarb er 20. $ej.

1679 m Söergenbal (»era unb iljal) bei (51eoe.

Sein fieben bej'cbrieb Briefen (

xSerl. 1849).

«äffe, 93ertb,olb oon, Dberprdftbent ber pteufj.

iRbeinprooin^, geb. 9. 2 ct. 1831 in 33onn, ftubierte

bafelbft unb inSerlin,ttatl853tn ben preui.^ufti^
bienft, ging aber 1856 uir ^>ertoaltung über; nacb»

bem er bie Hreife 3«Q, ÜJtaoen unb Hobleni tommiifa-
rifcb oermaltet batte, arbeitete er al* dfegierung«:

affeffor 1861— 67 beim Dberprdfibium ber iHbetn=

prooini, würbe 1867, nacb (Srroerbung oon 9tafjau,

erfter Anbrät bei Unterlab urreife*, 1874 ©ilfäat-

beitet im 9Jtiniftetium be* l^nnetn, 1877 ootttagen^

bet 9tat unb 1881 i)tcgietung*prdftbent in Ürier.

93efonbere jjerbienfte ermarb er ftd> um bie »irrfebaf t»

lid)e £>ebung ber ßifelbcoölterung. 1888 mürbe er

aii Unterftaat*feftetdt unb Xitettot bet i»icbi;;:tal

abteilung in ba* Hultu*minifterium berufen, 1890
—1905 roat et Dbetptdfibent bet 9tbeinptoom*.

1905 mürbe 9t. geabelt. 6r ftarb in bet 9tacbt }um
1. De*. 1906 inlöonn.

«affc, erroin, 9tationalötonom, geb. 2. Dej.

1829 ;u 33onn, ftubierte in 33onn unb ©öttinjen,

babilitiette ftcb nad) (dngerm Slufentbalt in @ng>
(anb 1854 ju 33onn

r
mutbe 1856 otb. ^tofeffot bet

9tationalötonomie in ÜBafel, im öerbft be*felben

3abre* nacb Moftod, 1Ö60 nacb Sonn berufen. 9ion

1869 bi« 1879 mar et ÜDtitglieb be* pteut «b«
georbnetenbaufe* , mo et bet fteitonfetoatioen
vBattei angebötte; feit 1874 mat et SJotfifcenbet be«

herein* füt Socialpolitit; 1889 mutbe et mm
(ebenäldnglicben 9Jlitg(ieb be* öerreubaufe* er<

nannt. 6t ftatb 4. $an. 1890 ju Sonn. Seine
meift in 3*itfd)riften, Sammeltnerten u. f. ro. er»

fdjienenen Sdjriften über ©elb», 2ödb,rung*=, 9Jtünj=,

33ant=, 9Jtonopol- unb Staatäfcbulbenmefen geboren

ju ben b^toonagenbften Seiftungen auf bem ©e--

biete bet neuern mirtfd)aftlicben Sitteratut. Sein
toidjtigfte* in Sucbform erfebienene* Sßett ift:

übet bie mittelaltetlicbe ^relbgemeinfcbaft unb bie

ßinbegungen be* 16. 3abrb. tn ©natanb» (iöonn

1869; ba*felbe in engl, überfefrung, iionb. 1871).

f. Sttab.linge.
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192 Wäffenbe gledjte — «Rata! (Kolonie)

Wöffenbe gfledjte, f. Gtjem.

iHaffereit, $orf in Jirol, f. 93b. 17.

«äff er SGÖeg (lat. via humida), in ber 2Retat
lurgie, Gfcemie unb ^robiertunft etne 9Jtetl)obe, bie

barauf bentbt, baf$ man einen feften Körper in

Söffet, Säuren ober anbern £öfung«mittcln l&ft unb
au« biefer Siöfung einen 93cftanbteil biefed Körper«

für fid) allein ober in SBerbinbung mit irgenb einem
anbern Glement ober einer Gtementengruppe trneber

abfdjcibct. 93ei ber ©etoinnuna be« Silber« unb
Kupfer« foroie in ber GleltrometaUurgie fpiclt bie 93e=

panblung ber Gne auf naffem 2Bcge eine bebeutenbe

Üiolle. 3ur ^rtfung auf naffem SBege bebient man
fid) in ber tpem. Slnalpfe ber Öteagentien, bie infolge

cbem. Umfchungen augenfällige Grfdjeinungen unb
Abreibungen (9tieberfd)ldge) beroorrufen. SDer

^rflfung auf naffem Söege gept bie Prüfung auf bem
xrodncn 5Dege (f. b.) ooran. SoUpe Subftanjen, bie

ftdj in ben gewöhnlichen £öfung«mitteln nidjt löfen,

»erben aufgefcploffen. (S. Auffcbliefien.)

ftaftfäule, eine Kranfpeit ber Kartoffeln, bie ber=

oorgerufen loirb bureb Einbringen be« Slattpilje«

ber Kartoffeltrantbeit (f.b.) in bie Knollen. 3" naffcn

fahren finbet baburd) fdjon im 93obcn bor ber Grnte

etne iauebige 3«rfehung ber Kartoffel ftatt. 33ei ber

fog. Kellerfäule tritt biefe naffe gdulni« erft bei

ber Aufbewahrung ein, lann aber bei reept trodner

Sagerung in Ürodenfäule (f. b.) übergeben. 9118

SDIittel gegen bie Kellerfdule ift ein 35urdbfcb,i(pten

mit ftaubförmigem ättfall anzuraten.

Slöftfctnf^inttmöfefttncf.^laajgfbinneTeinebft

Zal I, ftig. 2, unb Saf . n, %ia. 2.

«Äftir eb*bi« (aueb 9tafir ebbin ober 9ta«r
ebbin gefdmeben), Scpab t>on ^erfien au« bem
frmfe ber Kabfdjaren, geb. 17./18. $uli 1831 al«

ältefterSobn 9)tobammeb Schah«, beftteg nad) feine«

SBater«%obe 10. Sept. 1848 ben £pron. ben er gegen

innere Unruhen toie gegen dunere <$einbe banfig

oerteibigeu mufjte. (S. Werften.) 91. fear ber erfte

perf. Sd?ab, ber Steifen in« Au«lanb unternahm
(1873, 1878 unb 1889) ; er mar ein 9Jtann uon aperer
Orient. SMlbung unb jualeid) ein guter Kenner europ.

©cograpbje, neuerer ©efdiicbte unb polit. 5Uerbält=

niffe. Sil« Scbriftftellcr hat fid) 9t. betpätigt burd)

Öerau«aabe eine« «Timan» (fiieberfammlung) unb
»on 23efd)reibungen oon Steifen nad^ Ghoraffan,

nad) Kerbela, nad) 9Jtafenberan, nad) Europa 1873
unb 1878. Gr ttmrbe 1. SDtai 1896 in Teheran Don
einem fanatifeben S3AM ermorbet. 3hm folgte fein

jioeiter Sohn ÜJtujaffer eb=bin 9Jtirja (f. b.).

ÄaMauf , fooiel roie fieibfauf (f. b.).

i'iaffob, ungar. ©ro&=©cmeinbe, f. 9tafjöb.

«affr (arab.), f. 33öfer 93lid.

")l afcräiti, f. 9tajaretb.

«affr ebbia, f. 9Jdfeir eb=bin. [gel« (f. b.).

«affr ebbm (Sfaobja, eine Art tür!. Gulenfpie--

«afifptnncrci, f. §lad)«fpinnerei.

9tafttnal, enge«, üon ber 9iaf$ burd)floffene«

Söalbtpal in 9tieberöfterreicb, nörblid) »on ber Wap
alpe. 3m Jbale bie ©emeinbe Ütafemalb, Gnbe
be« 18. 3aprp. Don eingetuanberten öoljlnedjtcn

au« ber ©ofau gegrünbet.
«aftä'ttcu, Stabt im Krci« 6t ©oar«baufen

be« preufj. 9teg.--93ej. 9Bic«baben, am 2Jtüblba&,

mit Klcinbabncn nad) St. ©oar«baufcn (16 km),

iWrauba* (28 km) unb Bollbau« (28 km), Sih eine«

Slmt«aerid?t« (Canbgericfct 3Dic«babcn), bat (1905)

1671 G., barunter 4»>8Katboliten unb 76 3«raeliten,
s
Hoft unb Selegrapb.

Nasturtium R. Br.. ^flangengattung au« bet

gamilie ber Krucifercn (f. b.) mit etma 30 in ber=

uljiebenen Abarten über bie ganje Erbe ©erbreiteten

9lrten. 6« fmb trautartige ©eroddjfc üon fepr oer:

fdjiebenem öabitu«, teil« fianb-, tetl« 3öafferpftan-

jen, mit tteinen gelben ober toeif3en 93lüten unb
berfd)ieben langen S<poten. 3n S)eutfd)lanb fin=

ben ftd? mehrere Slrten toilto ; bie belanntefte unb
mid)tiafte ift bie 93runnenfreffe (f. b.).

«äftueb (9teftoeb), Stabt auf ber bfin. ^nfel

Seelanb, Slmt ^räftö, an bem Su«aa, untoeit be«
sHteer«, Station ber 2inie 9toe«lilbe:2Ra«nebfunb,

bat (1901) 7162G.,jitociKircpen, einen «einen öafen
bei bet Stabt unb einen Stu&enpafen, Karrebdl« =

mtnbe, unb lebhaften öanbel. 3n ber9?äljeba«

alte SRittergut (urfprünglid) Klofter) £crluf«bolm
mit Sateinpule unb @rjiepung«anftalt, oom "?lcmi-

ral öerluf Jrolle 1565 begrünbet. 9t ift Sife einiger

Konfulate. [f. Jafel: 33drcn n, gig. 4.

Nasüa, Jiergattung, f. ßoati; N. sociftlis Wied.,

Nasätt, eine 3lrt ber Termiten (f. b.).

«af^db (fpr. ndffo^b), ©rofj= ©emeinbe unb

Öauptort eine« Stublbejirl« (26 802 G.) im ungar.

Komitat 93iftrib:9tafjöb in Siebenbürgen, an ber

©rofjen Sjamo«, ^at (1900) 3142 meift rumän. Q.,

ein gried).=!at^. Cbergömnarium unb i>ol3^anbel.

Matal, engl. Kolonie in Süboftafrifa, feit 1897

um bie s$romna 3ululanb (mit Jongalanb) üergrö-

fiert, grenjt im 91. an bie portug. Kolonie 9Jlojam=

bique (^ortugierifdj-Cftafrifa) unb bie ÜranSuaaf*

folonie (bi«periae Sübafrilanifd)e iHcpublif) mit

Smarilanb, im 9B. an bie 2!ran«Daab unb Oranje=

flu&lolonie foroie S3afutolanb, im S. an bie $epen=

benjen ber Kaplolonie (Djtgriiiualanb unb ^onbo«

lanb), imD. an ben3nbifd?en Dcean, bat 90(595

qkm unb (1900) 929970 G., bamntcr 64951 SBeifee

unb 70369 $nbcr. San. 1903 nuirbe 9t. burd) ben

Süboften ber Jransoaaltolonic (f. b.) üeTgr5&ert.

(S. Karte: Kaptolonicn.) 9t. im engern Sinn ftciflt

Don bet Küfte in mer ienaffen ju ben Drafenbernen

empor. S)er leid)t gercellte, burd^fdjnittlid) 30 km
breite Küftenftrid) bietet neben bidjter 93ercalbung

einen für tropifdje Kulturen auSgejcidjnetenSiobcn:

in üppiger ^Ülle gebeiben 3lnana«, 3uderropr, 9teü,

33aumroolIe, Kaffee, 3^*0°/ Jabal unb Sanancn.

2)ie MDcite Serraffe (500—1500 m ü. b. 9JtO,.&if

gemäßigte Kulturregion, ein au«gcbebnte« SSBeibe-

lanb, roirb bauptfäcblid? mit JJtai« bebaut. 2!ie

brüte Serraffe (1500—2300 m ü. b. 2R.) beftebt au«

einem fd)im bemalbeten öügelgelänbe, über »elcb,e«

fid) bie »ierte ^erraffe, bielubalpine 3mmorteUen-

region, bi« ju ben 3651 m popen Srafenberaen

(f. b.) ergebt. §m ©ebirge finbet man Gifen unb

Kupfer allenthalben unb im nörbl. Zeile in ben

3Mggar«bergen mdeptige Steintoplenlager. 9t. mit

von 23 füllen burdjftrömt, »on rocld?en ber 2u0cla,

Umgcni unb Umjimtulu bie bcbcutenbften fmb;

bod) ift teincr f(piffbar. $a« Klima, fubrropif*,

fdUt in bie 9tegion be« Süboftmonfun«, ift reut

an gleichmäßigen 9tieberfd)lägcn unb ermoglutt

ben flänbigen Aufenthalt »on Guropäern. 5)t«

9)taffe ber Seoollerung bilben bie SMepjucpt unb

etwa« Slderbau treibenben 3ululaffem, bie bew

fdjenbe Klaffe fefet fid) au« 9tad)tommen ber euv

geroanberten Soer« (f. b.}, au« Gnglänbcrn unb

Teutfcben jufammen. $ic ynber nebmen an -Jebeu=

tung »on $abr ju 3apr ju; fie ücrrid)ten nicht nur

al« Kuli bie Arbeiten auf ben Plantagen, fonbern

treiben audj ftanbd in gröfeerm Stil, öawbtftabi
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unb 6i| bet Stegieruna ift $tetermari&burg ([. b.)

mit (1900) 28500 (S. tti einjige £afen ift port;

9tatat; an ihm liegt bie Statt Durban. 2Jon bietet

führt weftwärt* eine Gifenbabn über Pietermarijj:

bürg unb Sabpimitb einerjett* nach bet Ctanje:

jlufefolonie, anbererfeit* (feit 1896) über 9cewcaftle

unb <Xbarle*town nach bet Iran*uaaltolonie. 2>ie

©eiamtlänge bet in ©errieb bcftnbli*en«3ifenbahnen

betrug 1899 : 861 km. Tie Serbinbung mit ber

Kaplolonie wirb butcb bie Sttafie üon ber £>aupt*

üabt übeT Sticbmonb na* Kotftabt bergeftellt —
9t bat einen ©ouoerneur, ernannt oon ber engl.

Krone, ein ÜJfinifterium (69Jlitglieber), einen Staat*»

tat (12 ÜKitglieber), ber auf 10 ^abre oon bem
©ouoerneur ernannt wirb, unb ein Parlament (39

9Jtitglieber). $ic£egiSlaturpertobe betragt 4^abre;
ftimmberedtiat fmb t>ie Steuerjabler, bie minbeften*

10 <Pfb. 6t. jährlich Steuer entrichten. Seit ber

arofcartigen Gntwidluncj ber ©olbbergwerfe bei So«
banne*burg baten ficb ber f>anbel unb bamit bie

Staatäeintünfte uemlicb vermehrt. I ie 8lu*fubr

(£auptwaren bem Söerte nad) 1900: 3"deT, Kohle,

Srbafwolle; in anbern3abrenaud?©olbmitanerftet
Stelle, aucbfcdute) betrug 1900: 1,im, 1901: 4,79t

i'itU. $fb. St., bie einfuhr (SNafdnnen, Auswaren,
Kleibungöftüde, 6ifenwaren, ©etreibe) 5,«i unb 9,7»
HUL iMb. St. 2>ie einnahmen betrugen 1899/1900:

1886710, bie »uSgaben 1 990522 $fb. 6t; bie

öffentliche Sdbulb 1900: 9019 143 $fb. 6t.

©efebiebte. ^ort^atal würbe am ©etbnacbt*=

tag 1497 oon SBa*co ba ©ama entbedt unb ba*
2anb mit 93ejug auf ben ©eburt*tag ßbrifii Terra
Natalig genannt Schiffbrüchige ©nglänber unb
fcollänber brachten gegen (*nbe be* 17. 3abrb. bie

erften 9tacbricbten über 9c. nacb Europa. 1721 ließen

neb ©ollänber bei $ort<9tatal nieber, aber nur auf

turje Äeit 1824 toanberten 20 Kaploloniften auf
SBetretben be* engl, fieutnant* ftaremell nacb 9c.

au« unb grünbeten mit 3uftimmung ber Sulufürften

Jfcballa unb Tingaan bie erften europ. ftnftebelun:

geu. ^ inen bebeutenben 3un>aa>* erbiclt bie junge

Kolonie burd) bie 9Jcaifenau*wanberung ber Staren

1837 au* bem Kaplanb. £>arte Kämpfe mit ben
3uiu folgten; aUm 5 blieb machten ficb bie Koloniften

m Herren be* Sanbe* bi« jum luaela. ^ietermarifc»

bürg würbe 1839 gegrünbet £ie Kapregierung,

eifcviücbtia auf ben junebmenben 9Soblftanb ber

lanbflüdjtigen Staren, beanfprudbte 1840 ba* Dber»
bobeitäreebt über fie, wo fte fid? aueb aufhalten

möchten, unb erlldrte fcbliefrttcb 1H43 9t al* jutn

Kaplanb gebörenbe engl. Kolonie. $>a*2)liniflenum

in Sonbon gab 9t 1848 ba* Stecht felbftdnbiger

3iermaüung burd) eine gefefcgebenbe^erfammlung.

Durch bie Erhebung jur Krontolonie hob e* 1856
ieben polit ßufammenbang mit ber Kaplolonie auf.

3n ben nädjften 3abnebnten oerurfachten bie it am in -

oerwanbtfcbaftlicben Beziehungen ber eingeborenen

SBeoöllerung ju bem «Reich be* unabhängigen 3ulu*

fürften Ketfcbwapo (f. b.) bie ernftbafteften SJerwid;

lungen. 1887 würbe gan) 3u(ulanb (f. b.) oon Gng=
lanb in SBefig genommen unb 1897 nebft Jonga*
lanb

(f.
b.) mit % ©«einigt, nadjbem biefe* 1893

eine eigene Regierung erhalten hatte. Turd? ben

Sübafritanifcben Ärieg (f. b., *b. 17), ber fid)

1899—1902 befonbet« in feinem erften Seil in Tu
abfpielte , würbe bas £anb febwer betroffen. 9tach

bem griebengfeblufe (1902) würbe ein 2eil ber ehe-

maligen Sübafrilanifdjen SRepublil 31. einoerleibt.

- SgL »root«, Natal (üonb. 1887); Statham,
©torfjjaur *on»rrfo«on».8fj»ton.. t*.«ufl. •». «.

Blacks. Boen and British (ebb. 1882); Staffelt

M., the land and ita story (6. Muft, ^ietermarigb,

11KX)); Jngram, Natalia: History of N. and Zulu-

land (donb. 1897). Karten. Staffell, Map of N.
(1 : 316830, $ietermari&b. 1897); Äarteoon% unb
ber angrenjenben ©ebiete (1 : 800000, ©ert 1899).

Rotöl, öauptftabt be« brafil. Staate« 9tio

©ranbe bo 9]orte, nahe ber 2Rünbung be« 9tio

©tanbe in ben «tlantifchen Ccean, mit 10000 <&.,

traten unb Ku«fubt oon 3uder unb ^Baumwolle.
Ratoltr, Ätnigin oon Serbien. Jodjter be«

molbauifdjen SBojaren ^obann ft e f d> ! o , ber in ruff

.

ÜHenften ben JHang eine* Cberftcn erlangt hatte, unb
beffen ©emablin SUuldjerta, gebotenen $rimefftn
StuTbja, würbe 14. SDiai 1869 in ^lorenj geboren

unb 17. dt 1875 mit bem bamaligen Jürften,

ipdtem Äfinig SJlilan oon Serbien oermdhlt. Sie
erlangte im Sanbe eine bebeutenbe Popularität unb
großen (Jinf!u|, ben fte im raff, ^taterefie ju ge»

brauchen fuchte, geriet aber feit 1885 in ein warblen»

be« 3«wfirfni# mit ihrem ©atten, bem fte 14. aufl.

1876 ben iefttgen ftonig SKeranber L geboren hatte,

lebte infofgebeffen aufeerhalb be« Canbe«, in ^io>

xtni unb 9öie*baben , wo ber König im ^uli 1888
ben Kronprinzen mit f)ilfe ber beutfehen iBebörben

au* ihren ö An ben nahm, um ihn unter etgenet 31uf«

ficht ergeben ju laffen. ^m Clt 1888 fprach bie

ferb. Spnobe, tro| aller $rotefte 9t«, bie tircblicbe

Scbeibung au«. 9cach ber Slbbantung SRUan«
(1889) tebrte % nach ^ejflwb jurücf , würbe aber

oon ber Stegentfcfcaft im 9Kai 1891 jux Äbreife ge*

jwungen, wobei e* ju einem 3talt*auflauf mit v3lut>

oergiefeen tarn. Sie lebte feitbem meift in 93iarri|.

©rope überrafchung erregte im San. 1893 ihre *Jer»

föbnung mit 9)lilan. 1894 würbe fte bureb einen

Uta* ihre« Sohne« in alle fechte, bie ihr al* mit«

glieb be* lonigt öaufe* juftehen, wieber eingefe|t;

1902 trat fte jur röm.-tatb. Äirch« über.— ögt bie

J)olumentenfammlung: Memoire« de N., reine de
Serbie War. 1891).

Nat&lio (lat. }u etgdnjen dies), ©ebutt*tag;

Nauliüum, @eburt*tag*gef*ent ,
©eburt*tag*«

feiet; bet Xobe*taa eine* 9)lättptet* al* ©eburt**

tag füt ba* ewige Sehen.

Rotaugen, oftpteufe.Sanbjchaf t am $rifcbenf>aff,

iwifcben ilregel unb »Ue (f. Karte: Oft» unb SBeft«

pr eujen , beim «rtilel ©eftpreufeen).— »gt 93lu«

bau, Dberlanb, ßrmelanb, 91. unb ©arten (Stuttg.

Nata tore », Schwimmoögel (f. b.). 11901).

Rotdjej (fpr. nöttlcb«), feauptort be* fcountp

rlbam* im norbamerit Staate 9JH{fiffippi, mm
2 eil auf einem 60 m hohen »luff (f. b.) be* 9Jltf>

fijfippi, in hübfd>er Sage, hat (1900) 12210 6.

unb Saumwollhanbel. 9t, nach einem
"

ftamm benannt, war einft (ranj. §ort.

ftatfcan, ein ^ropbet jur 3eit $aoib*. «3r war
mit bem ^riefter 3abof bie Seele ber ÜJerfchwörung

ju ©unften Salomo* gegen ben rechtmäßigen

ihronfolger »bonia. S)ie fiegenbe erjäblt außer»

bem oon ihm, er habe $)aoib ben fdjon befchloifenen

Jempelbau wiberraten, ihm wegen be* mit iöatp»

ieba begangenen (Fbebrud?* bie göttliche Strafe an*

gefünbigt unb Salomo enogen (2 Sam. 12).

Rotpanäel (hehr., «©ottgegebener»), ein nur

im 3ßbanne*e»angelium erwähnter Sunget 3efu;

feine ^Belehrung foll burd? eine oon 3efu abgelegte

probe wunberbaren SBiffen* oeranlaßt worbenfein

(3ob. L «6 fg.). 9tacb 3ob. 21, > war er au* Kana
in ©aliläa. 9Jland)e haben ihn mit ©artbolomäu*
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(f. b.), anbete mit 9Jtattbdu&, nod) anbete mit 3o»
banne« ibentifMiett.

ftaiborft, SUiteb ©abriel, fdjmeb. ©eologe unb
9torbpolfabrer, f. 93b. 17.

»utbufiuö, ©ottlob,3nbuftrielIer, geb. 30. SIpril

1760 in 93arutb, erbielt 1784 eine Stellung im
£aufe Sengeroalb in ÜHagbeburg, befien Jeilbaber

et fpdtet fAtntu;: dtiebtet & 9tatbufiu«) mürbe. SU5
mit bem lote ftriebrid)£ 11. ba* Üabatmonopol
aufbörte, legte 9t. eine Jabatfabril an, bie fia?

einen fold)enlRuf ermarb, ba& er bei ber balb barauf
ftattfinbenben 5Biebereinfübrung be« Monopol*
uim fönigl. ©eneralfabritbirettor ernannt mürbe.
2>ocb legte er bieie SteUungnieber. 9tad) bem SRe*

gierungSantritt griebrid) SBilbelmS III. mürbe 91.

mit Der Stuflöfung ber SWonopoloermaltung betraut,

unb er übernahm feine ftübere ^abrit, bie injmiicben

alä Äronfabrit fortbeftanben, joieberfür eigene SleaV

nung, betrieb fie aber nur bid 1807. ©t taufte batauf
ba* Rlofter »Itbalbenäleben mit bem ©ut ©lafig
foroie fpdtet aueb baS ©ut £>unbi8burg bei 3Jlagbe>

bürg an unb maebte biefe 58efi&ungen iu 9)tufter--

nurtjebaften. 51. ftatb 23. $ult 1835. iüon feinen fünf
t ebnen mutben bet dltejte 1840, bie übrigen oiet

1861 in ben Slbelftanb erboben.

*tarbufiu3, Jöeinrid) oon, Sobn be« vorigen,

geb. 15. Sept. 1824 ju Sltbalbenäleben, roelcbe 8 ©ut
et 1849 oon feinem SBruber Vbilipp übernahm,
1854—63 fianbtat beÄ Jtreife« 9teubalben«leben,

»at als Werbejüdrter unb SAriftfteller auf biefem

©ebiet («Uber bie Sage bet £anbc$pferbejiud)t in

Sßreufcen», 58erl. 1872- «$a$ fdjmere Slrbeitäpferb»,

ebb. 1882; «übet bie Sucht fernerer SItbeitSpferbe»,

ebb. 1885) tbätig. 2ängere deit mar 9t. aueb bei bet

Jierabtcilung bei 2)eutfcben £anbroirtfd)aftSgefell»

febart tbdtig. Or ftarb 12. Sept. 1890.— 58gl.2B.oon

9tatbufiu*, 6. oon 91. (Sin fiebenSbilb (58erl 1891).

Matbufiu«, £erm. oon, Jietjüdjtet. »ruber
be« per igen, geb. 9. To*. 1809 w SRagbeburg, fiu-

bierte Staturuuffenftbajten unb übetnabm bann ba«
©ut öunbtebutg. Seine Setfudje, bie engl. 5Bieb*

taffen nad) $cutfd)lanb m oerpflanjen, toaren oom
günftigften erfolge begleitet. 9t. mar 1847 9Jtitglieb

be* preufe. ^Bereinigten £anbtag$ unb mürbe 1868
|um ^rdfibenten beä preufe. 2anbe3=£jtonomietolle=

giumä unb in ba« ÜRmifterium füt fianbmirtfebaft

unb in ben 5Bunbe«rat berufen. 6t ftatb 29. 3uni
1879. Seine Sammlung oon anatom. iBrdpataten,

3eid)nungen u.bgL tann al* emsig in ibtet Slrt gel»

ten. %n allen feinen mifienfdpaftlicben S&rbeiten oe=

tunbet et fid) al« ©egner bet 2)amrinfcben Jbeorie.

15 r oetöffentliebte «erfabrungen unb Slnficbten über

bie3ud)toon5leifcbf(bafen» (93erl.l856), «ttbertton»

ftanü in bet Xienud)t» (ebb. 1860), «über Sbortbonu
iHinbuieb» (2. »ufl., ebb. 1861), «2)ie »taffen beä

Scbmein«» (ebb. 1860), «SJorftubien für ©efcbidjte

unbeliebt ber öauStiere» (ebb. 1864), «SJortrdge

über&iebjucbtunbStafientenntniä» (3Jle.,ebb. 1872
—80; 1. XL 2. «ufl. 1890), «SBanbtafeln füt ben

naturmiffenfiaftlicben Unterriebt» (Serie 1—5, ebb.

1871—80), «übet bie fog. fieporiben» (ebb. 1876).

Matbufiuö, gjtarie, ©attin oon "BbU. oon 31, geb.

10. ÜJtdrj 1817 ut 9Jtagbeburg, erbielt ju Salbe ali

äoebter be8 bortigen Superintenbenten Speele eine

einfadje (5r?iiebung,oermdbltefid) 1841,ftarb22. ^eg.

1*67 tu 9teinftebt. 3bten litterar. Stuf bearünbete

fir mit einet dteibe oon 9tooellen, bie ein dpriitlidv

fromme« ©emüt betunben. $>abin gebört oot allem

• (Slifabetb» (2 »bev i>aUe 1858 u. 6.; roie ba«

- Station

folgenbe aud) in 9tedam« «Unioetfalbibliotbet«),

fetnet «lagebutb eine« atmen ijtdulein«» (ebb.

1853 u.ß.), «Cangenftein unb »obungen» (ebb. 1856
u. ö.) u. f. ro. $n ibren «©efammelten Sdjriften»

(15 33be., ßaüe 1858—68 u. 6.) finbet ftd) aud) ibr

«£eben«bilb» (3 93be., ebb. 1867—68 u. ö.). Hufeet
lprifd)en $oefien bat man oon ÜJtarie 9t. aud) ae-

lungene ^iebettompofttionen, bie 6tt in ©emein«
jebart mit ibrem ©atten (.fralle 1865) berauSgab.
WötriuRuö, üHartin oon, lutb. Sbeolog, f.58b. 17.
9fotf)uftu0, ^Ubtlipp oon, SBrubet oon fieint.

unb Silb. oon 9t., geb. 5. 9too. 1815 in »It«

balben*leben, übernahm bie SBetroaltung bet väiex-

lieben ©üter, gab biefclbe aber 1849 auf unb lebte

feit 1850 |u 9teinftebt am 6at). 9tad)bem et üefa

!eit 1848 (ebbaft an bet «ftteuMeitung» beteiligt

tatte, übetnabm et tai «9}olf*blatt füt Stabt unb
!anb». SBegen eine« Ärtitelä übet bie Union jog
et fid) Snbe 1858 eine geridnlidbe Verfolgung ju,

über bie et in einet «»ttenmäfiigen ^arfteUung»
(Öaüe 1860) berichtete. 3u 9tetnftebt (f. b.) bat 9t.

ein ÄnabenrettungS « unb iBrüberbau« (fiinbenbof)

nad) bem stuftet be« Stauben 6aufe« begrünbet.

6t ftatb 16. Äug. 1872 ju Sujern. — Sgl. eieonore

Sürftin 9teup, ^bilipp 9t.' 3ugenbjabre (93erL 1896);

bief., ^bilg>P oon 9t. (®reif«ro. 1900).

ftatbuftM^ ÜBilbelm oon, 93rubet be« ootigen,

geb. 27. ;]um 1829 \u £)unbi«butg, ftubierte in $a<
x\i unb 33erlin dbemie unb übernabm bann ba«
©ut ffönigäborn bei ÜJtagbeburg. 1888 fiebelt« et

nad) vulle a. S. übet. 9t. beteiligte ftd) lebhaft an
ben polit »emegungen unb fafe 1856 im pteu^. 2lb>

geotbnetenbaufe, in bem er ber ftraltion ©erlad)
angeborte. Son 1852 bid 1878 mar er 9Jtitglieb be«
Sanbeäöf onomie < Kollegium« , fett 1869 3>itc Et or

be« lanb»irtfd)aftlid)en ©enttaloeteind ber ^rooini
Sacbfen. 9t. ftarb 25. 3>ej. 1899 in äaüe. (h fdbrieb

«^raltifcbe Siebenten jur ©runbfteuerhrage in «reu*
tum» («BetL 1859) unb « Xaö 3BoUbaat be« Scbafi»

(ebb. 1866). 3« ben «Untetfudjungen übet nid)t«

ceüuläte Dtganiömen» (Verl. 1877) trat et bet mo»
bernen 3eUentbcorie entgegen.

Siatbufiu^ijHbom, ^bilipp oon, 1' ublijijt unt
^olitifer, Sobn oon ^JbilipP oon 9tatbufiuÄ, geb.

4. 9Jtai 1842 in »ItbalbenSleben, ftubierte in Sei»

belbcrg unb öalle erft bie Stecbte unb ©efebiebte,

bann ©eologie unb Sbemie, (ernte injmifcben in

Öunbidburg bie Sanbmirtfcbaft ptattifd) unb ttat

1865 ben 99efi| bet feerrfebaft Buborn im Äreife

Dbornit an. UJon 1872 bi« 1876 leitete er bie 9te*

battion bet «itteug^eitung» in Setlin unb führte bie

tonfetoatioe Dppoiition auf bem ©ebiete bet innetn

^olitif gegen 5)ismatd. $lud) begrünbete et ben
«9leid)*boten» unb gab mebrere Srofcbüren im ton»

fetoatioen ^ntereffe heran-:. 9tacbbem et 1876 bei

bet Segrünbung bet beutidjtonferoatioen hattet

beroorragenb beteiligt gemefen mar, geborte et feit

1877 aud) bem Teutleben 5Heid)8tage an, abet nut

füt turje 3eit, ba feine SEBabl für ungültig ertldrt

mutbe unb bie 9teumabl gegen ihn entfd)ieb. Seit

1885 lebte 9t. in iRubolftabt, roo er bie £etau$gabe
ber «Teutleben encotlopdbie» (58b. 1—3, fip». unb
5Berl. 1885—90) begann, fiebelte abet 1892 nad)

^otSbam über. @r ftarb 8. Juli 1900 in ©runeroalb.

«aticotef, ^nfel im Corenjgolf, f. Slnricofti

Kdtion (lat., oon nascere, entliehen), nad) bem
beutfcbenSpracbgebraud) im ©egenfafe ju58olt (f . b.),

aU ber ©efamtbeit ber Staatdgenoffen, bie erbliebe

Stammet, Sprad)», Sitten< unb jtulturgemein*
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fcbaft , weldje bestimmten 9Nenf*enmafien unb ao--

milien ein eigentümli*e* Siaffegepräge aufbrüdt

unb fie pon ben anbern 9t. abbebt. Der franj. unb
engl. 3pra*gebrau* nennt umgetebrt natiou, wa*
wir ©olt nennen, unb peuple. people, waa wir 91.

nennen. $n Alflen unb *ur ,Seit be$ SNittelalterä

au* in Cniropa f*icb ber ©egenfat» ber Sieligion

bauptfä*li* bie 'Hl., wdbrenb beute ber Unterfdneb

ber 3pra*e unb Kultur bie Slationalitdten trennt.

Da* 9iatioiiatitat*princip (f.b.), ba* im ly.^abrb.

mr ©eireiung Oiriecbenlanbe, Serbien* unb Sturnd«

nien* oon türt. Jöerricbaft, jur (Einigung Stallend

unb Deutf*lanb* gefübrt bat, bilbct au* jeftt no*,

io in Cfterrei*, einen wi*tigen Aattor im polit. 8e»

ben. — ©gl. ©agebot, Ter Urfpruna. ber 9t. ( 2pj.

1874); 9teumann, ©olt unb N. (ebb. 1888).

Kation, D ie, 1883 in Berlin negrünbete, 1907
eingegangene polit. ©Jo*enf*rift freinnniger Sil*;

tung, bra*te au* fluffdfce über miifenf*aftli*e

2agesfrag,en, litterar., pbilof. unb biftor. (jjfap* fo»

toie iheaterirititen. Slm 1. Ott 1903 würbe bie

nationalfcciale ©Jo*enf*rift «Tie rfeit» mit ber 9t.

oerf*mphen. iöerau*geber unb Eigentümer war
Jbeob. ©artb, Stebacteur Ctto ©obme; feit 1900 im
Berlage »on ®eorg Weimer in Berlin.

Nationalbauf, ©rioilegierte ßfterrei*i«
f*c, f. Cfterrei*if*:Ungarif*e ©an!.
!Matfoiwlbanfen/©e$ei*nungfürbie.un9ioien»

ausgäbe beftimmten SJtonopolbauten, (o für bie

181« gegirünbete ©rio. Cfterrei*if*e Stationalbant

lf. tfterrei*ü*-Ungarii*e ©ant), bie ©elgif*e Ha
tionalbant (Banque nationale de Beipique) u.f. m.

3n ben ©er einig ten Staaten oon Simerilanennt
man 9t (National Banks) bie auf ber ©eiefcgebung
ber Union berubenben 9totenbanten, jum Unter-

i*iebe oon ben auf ber ©efe&gebung ber 6imel=

ftaaten begrünbeten fog. S t a a t e n b a n t e n. 9Naft-

gebenb für erftere fmb bie in bem ®efet* oom 25. #ebr.

1863 unb mebrern 9ta*trag*gefefren gegebenen ©e^
itimmungen über 9totenbedung (f. ©antuoten), über

©eröifcntli*ung ber 2lu8meiie u. f. w. ffiidjtig

unter ben 9ta*trag*gefeHen ift bie fog. ©Abrang«:
bill Dom 14. ÜJtärj 1900, bur* welche bie Örün
cung von 9t, fowie bie 9totcnemiffien babur*
ftart erleichtert werben ift, bafe bie bö*fte Jtuläffige

Siotenemiifton, mel*e auf (ÜJrunb eine* im €*a^
amte binterlegten Depot* von ©ereinigten^Staaten«

©onb* erfolgt, oon 90 ©roj. auf 100 ©roj. be*

Nominalwertes biefer ©onb* erhöbt unb bafe in

Crten oon ni*t mebr aii .'*000 bie ©rri*tung
»on 9t. mit nur 25000 Doli., in Crten oon ni*t
mebr al* 6»mhj Q. fol*er mit nur 50000 Doli, für

vuläffig ertldrt würbe, Joiermit ftebt im ^ufammciv
bang, ba& fr* bie ,^abl ber ©anfen pon 3*;i7 am
14. SJiarj 1900 auf 4370 Qntt ?\an. 1902, ber

Notenumlauf oon 21(J,87
SM\U. Toll, am 14. 9Rfiq

I90f) auf 359,-u Witt. Doli, am 31. San. 1902 er-

bebte. Xie in 2lbf*nitten oon 1, 2, 5, 10, 90, 5<J,

1U0, 5(X» unb 1000 Doli, oon ber Meeieruna. felbft

berfleftellten Noten ber 9t baben bafür, aufgenom-
men bei 3ou\;abluna,en, fleie^li*e ^ablungetraft
unb werben pon ben N. untereinanber in tfablunß
aenommen , unb bie 6*afttammer beferat au* bie

(2inwe*felunfl berfelben. Die 3tufn*t wirb bur*
ten Comptroller of the currency geübt. Sion bem
^abreebur*f*nitt ibreä Notenumlauf* baben bie N.
l^roj. Steuer an bie 3}unbe*reaieruna <u entri*ten.
— 8gL bie 3abre3beri*te ber Comptrollers of the
currency (SBafbington, jäbrli*); 5Mrtilel Manien im

«ipanbwörterbu* ber Staat*wiffenf*aften», $b. 2
(2. l'lufl., ^ena 1899); ?lb. ^aflner in 5*önberg«
«»anbbu*berpolit.Cfonomie»,^b.l(4.3lufl.,Xüb.

189«); 3*arlinfl, ^anfpolitit c^eno 1900).

9<n tionalbant für Dcutfd)lanb, 1881 in »et«

lin fleflrünbete 2lltien^efellf*aft mit 60 l»tiU. 9)1.

©runbtapital, geteilt in «<mxx) Nttien »u 3<^ 9JI.

unb 86000 bitten ju 120(i9Jt. Sie bat 1^98 bie

.Hunbi*aft ber in l'iquibation getretenen »\irma

jacob l'anbau in ©erlin erworben. Äurä ber 3l!tien

1891—1906 in ©eilin: 1 1 1,10, 1 li>,so, 104,50, 129,so,

137,M, 146, 152,50, 149, 146,50, 132, ll>3, 117,60,

127, 130,50, 130, 134 ^rej., Dioibenben 6*/,, 5,

4V„ 6»/„ 8»,,, 8 1

/,, 8» „ 8 l „ 8« „ 6' „ 3, 6. 5, 6,

7, 7
1

/, ikoi. [ti^mue.

National Charter Association, f. ßbar>
«rttionolbanf für ©eteranen,f. Önpaliben«

ftiftungen.

ftarionalbenfmal, D e u t f* e i , f . Nieberwalb.

92attonalbufaten imffif*e), f. Dulaten.

Nationale (\>ai), Angaben über 9iamen, 9teli<

gion , i'eben*: unb eoent. Dienftalter, ©ewerbe unb
tonftige ©erbattniffe, oft au* über baö dunere 'Jlu-v

feben (Signalement) einer ^jjerion, ferner ba«

S*riftfrüa (9)lilitdrpafe u. f. w.), welcbeä berartige

Angaben enthält. — Da* 91. (Signalement) ber

i> a u * t i e r e umfafet bieAngabe ber Hrt (v ». Uferb),

bed ©ef*le*td, ber Naffe, Haarfarbe unb befonbere

3lb?ei*en (f. b.), fomie ber ©öbe, oom 9öiberrift

bi« num unterften iHanbe be* 6ufc« gemeffen. —
91. ift au* glei*bebeutenb mit Ucfarbe (f. b.).

9{atioHalrtnfommenf f. (Fintommen.
Nationale «erlafl^anftalt in 9Rün<ben unb

Negeneburg, f. 9)tanj, ©eorg 3oi.
lUatinunlfarbcu ober ^anbe^fatben, <yar>

ben, wel*e einem Staate ober ©olte al<J polit. 3lb»

iei*en bienen unb in ^abnen, flaggen, Äotarben,

8*Ärpen, CTbensbdnbem u. f. w. perwenbet werben.

Die 9u fmb in ber Siegel ben Wappen entlehnt. Die
3ufammenfteUung einiger neu angenommenen N. ift

in fpmbolif*em Sinne erfolgt. So ift bie blau=meife*

rote Jritolore jrantrei** wdbrenb ber Neoolu=

tion fo entftanben, r ?,r, bie oon ben ©ourbonen ge--

übrte weifte 5^be ben Stabtfarben pon 1}ari$fübrt

binji

Deu
injugefügt würbe, über bie Öntftebung ber 91. bc4

DeutfaScn Nei** f. Deutf*e färben. Über bie 9t ber

gröfeem Staaten )'. ^afel: a Lag gen ber Seeft aa-

ten, beim 'Jlrtifel flaggen. Die i?anbe^farben ber

Staaten beä Deuti*en Nei** entbdlt foujenbe

Tabelle. Die Sieibenfolge ber Farben ift oon oben

na* unten; fie werben in ber üanbeeflagge in bori»

jontalen ctreifen eefObrt.

Staaten

ft8ni(jrct* *8tfu8fn . .

• JUaöfrn . .

> &ad)irn . .

PirofehtrjogMim «lasen

jPtffi'»

• SMcdtriiburft Sdiroettn

.

» «€trtlt|
» Sa^icn^fflrimar . . .

• ClDenburd
VCVSC'fltuin 4*ra::tiidHDfifl ....

» 2aitii>n N)J}fininflfn . .

• Sadjje« ftltfnbiira . .

Sad>int=Cobiivfl=(»otha.

«nlilt
Sörfttutum «Amarjburfl coiibft*.

bauftn
» Sdm>arjbur,v!HuboIflaM

£anbr*farbfii

iWrifc $rllblau

JE l1 i ; ?Hrt

Wrlb ^ot i»elb(fntl«91)

»luu--«rlb:«ot

SdjroorvfflrlbCJrün
ttmfrlbiau Mol
XunJrlbloirWclb
«rün Weift
iWrtfi -Wrün
«rftifSell

13*
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Staaten Üanbeefarben

r
. Selb Hot

Sürftentum ©afted
SReufi älterer £inie .

• Kruft jüngerer öinie
• 6cbaumburfl>lji«>e .

» üippt

. Aamburo, j
aj"»'9{,>t

• • Wremen 8tot<$kiÄ
Reic6«lanb<S[faft4!ot&rinflen . . .

| ScbiDarvffleifc-iRot

Tie einjelnen preuft. ^rooinjen führen folgenbe

färben

:

tycufeifdte ^romnjen Rarben

Dftpreuften

SBcftprruften

Öronbenburu
Sdjlfficn

Sommern
«ofen
iHljrinlünb

»ffrfalen
£annoi>er
soben^oOemfdte Uanbe
Sadiien
^effcnWafiau . . . .

6d)le9totg j£»otflein . .

EAroorj Seift
24roarj «kift SAmarj

Weift iüt\b

9lau 3Srift

«Beift-S<b»arj*©eift
Äriin<S8rift

BJcift Hot
»elb--©eiß
S3eifi-2rtiroari

Ed)mari<9elb
R*t>iB«ft<eiu
no* ni$t feftgefieflt

National Farmers' AUianoe (fpr. naidjö*

näll, älleienfe), 3armerbunb, ein »unb amerif.yanb;
leute, bellen <*ntftebung in ben meftli*en, h«upt=
fä*li* Slderbau treibenben Staaten f*on au« bem
3. 1873 batiert, ber aber gröfeere »ebeutung unb
eine ftcb über bie ganje Union erftredenbe 3lu*beh s

nung erft 1889 gewann. 3>ie wi*tigften fünfte
feine« Programm« bilben: 21bf*affung ber 3 er un-

jölle, »efettigung be« nationalen »anffpftem«, ge*

te&lidje ^eftfetmng be« ffierroerhältniffe« jtrijcben

(Stoib unb Silber, Verbot be« ßrwerb« von (9runb
unb »oDen Dut* 9ti*tameritaner u. f. ro. 3n einü

Sm Staaten gewann bie N. F. A. bebeutenbe polit.

Ja*t, bo* nabm fte balb ben 9tamen People's

Party (f. »olt«partei) an.

9tationalgalerte, eine fpeciell für bie Söerle ber

beimifdjen bUbenben ttunft beftimmte öffentli*e

Sammlung; fo j. 58. in «erlin unb Bonbon. (S.
©emälbegalerte.)

Statioualgarbe, eine 31 rt »olfebemaffnung,
entftanb 1789 in ^ariS, tourbe bur* l'afapette

organiftert unb 1790 für ganj granfrei* ein:

geführt. Sie toar jum Sienft im Innern beftimmt
unb in breiSBan« geteilt; bo* tourben 18U %b-
teilungen au« bem erften »an au* gegen bie feinb:

li*e ^noafion im jelbe »erwenbet. Unter ben
»ourboneu oerlor bie 9t. ba« 2ßablre*t ihrer Dffx-

tiere uuD ftanb unter Den»räfcttcn. 2)ie ^arifer 9t.

würbe 1827 al« oppofittonell aufgelöft. 3jn ber 3uli*

reoolution oon 1830 trat fiewieDer auf mit Mafapette

an Der Spi&c; bo* f*affte bie Hammer ba« &ene-
rallommanbo für bie 9t. ab. 3)iefelbe erhielt 1831
eine neue »erfaffung unb bilbete ben 3. »an ber

Hrieg«ma*t tfranfrei**. Sie 9t. beteiligte fi*

eifrig an ber <yebruarreoolution oon 1818, half

aber ben ^uniaufftanb nicDerf*lagcn. 9tapoleonIII.

als .Haifcr löfte fic 18ö2 auf unb gab ihr eine neue
Crganifation, um alle revolutionären Elemente oon
ihr fem ju halten. @in Conseil de recenseinent

wählte fte nach ihrer Tienfttauglicbfeit unb polit.

3»perläffigleit aue, unb ber Haifer ernannte bie

Dfntiere. Sie Durfte nie ohne SBefebl bewaffnet ju^

fammentreten unb ftanb, wenn aufgeboten, unter

ber «Diilitdrbebörbe. Sa* ©ehrgefefe »on 18G8
gab ber 91. bie »eftimmung, teilweife al* 9Jtobil-

garbe im Hrieg*fall jur iöefetjung unb jur Set;
teibigung ber feften ^lä&e, ber Hüften unb ber
(Örenjen oerwenbet ju werben. 35a« 9tefrutierungd«

gefen »om 27. 3uli 1872 hob bie 9t. auf.

9iatt0nalgrenj}cit, f. ®reme.
9tartonal4ttmnrn

f
f. $b. 17.

iUatioiirt litten, bie 9)titglieber »erfdjiebenet

polit. Parteien, bie ba« 9tationalitätÄprincip (f. b.)

befonber« fdjarf betonen, j. iB. ber ungar. 9tationaU
Partei (f. b.) unb ber irifdjen 9lationalpartei (f. öome«
9tuler&). 9teuerbing« be.«i*net man fo auch eine

franj. Partei, bie fi* feit 1897 au« Slnlafe ber Drep;
fu«faffaire bilbete unb im angeblichen 3|ltereffe bet
3lrmee eine Steoifion be« ^rojeffe« ju oerbinbem
fudjtc (f. granfreid), ©efdjicbtel. Die franjöftfeben
9t., bie übrigen« eine fefte $arteiorganifation nidht

befttien, befteben meiften« au« ehemaligen 9Jtonar=

duften. Sie finb djauoiniftijd), ulttamontan , antü
femitifd) unb antiproteitantifd) unb oertreten im all»

gemeinen fonferoatioe örunbfäpe. Slud) nennt man
9t. eine amerit. Partei, bie ben »on SBellamp (f. b.)

in feinem 9toman «Looking backward» gcfdiilber»

ten 3utonft«ftaat oerwirflidben will, ^hrer Söirl-

famteit befonber« ift bie «egrünbung ber People's
Party (f. 58oll«partei) mjufdjreiben.

;Votionalifät, bie,iugehorigteitjueiner9tation.

9}arionalität^tirtttct|),bietid)au«bemStreben

nadj 9)tadjt ertlärenbe praftiidj- polit. Jorberung,
t»a»; bie burd) gemeinfame Slbftammung cerbunbene

Oefamtheit »on JantUien, unb nur Tie, einen (?im

heit«> obet menigften« einen ©cfamtftaat bilben

tolle. 3luf Dem 9t. beruht heute nod? ber ^rrebenti«:

mu« (f. 3trcbentiften) in Italien, ba« Sööbmifdje

Staatsrecht (f.b., «D. 17), Der ^anflawi«mu«, «nti=

femiti«mu« u. f. m. 3h" gtö&ten @rfolge bat bie $bee
in Italien ertielt, wo fie jur Einigung be« Vanbe«
führte. SBiffenfdjaftlid» ift ba« 9t. nidjt ein 9ted)t«=,

fonbern ein polit. (9runbfafc: 9tationalftaaten ge;

währen bie ©arantie größerer innerer geitigteit.

^tartonalfontoeist, in ber (yran;5fu'd)en 9U*
oolution bie SSerfammlung oon ißolI«beputierten f

Der na* Dem Umftun be« ihfon« bie gefamte

Staatsgewalt ittfict $ur* bie 9tationalDerfamm»

lung na* ber Suipenfton be« König« einberufen,

würbe ber 9t., 750 9Jtitglieber jählenb, 21. Sept. 1792
eröffnet unb löfte fi* 4. Srumaire be« 3<>bte« IV
(26. Ott. 1795) wieber auf, na*bem er eine neue

sBerfaffung bef*loffen hatte. (S. Jrantrei*,

i*i*te.) — 33gl. SJarante, Hißtoire de la Conven-
tion Nationale (6 »be., fyw. 1851—53).

^National liberale C> orreip onbeirv ba« (£en<

tralorgan (feit 1874) ber nationalliberalen Partei,

erf*eint tägli* einmal iu »erlin in autogr. ir.ui

unb wirb au*f*lic&li* an 3eitung«rebaftionen

jum Söieberabbrud ihrer 9lrtitel oerfanbt. Jöerau«»

geher unb Leiter ift Dr. »abr.
*?l atiouaU ibcrttle ^ugeubuercine, f. 9iatio*

ualliberate Partei.

National Ii bor nie Startet, polit. Partei , bie

fi* 1866 oon ber beutf*en <yortf*ritt«partei (f. b.)

im preufj. 3lbgeorbnctcnhaufe abzweigte. Sie ging

oon einer (Srflärung au«, bie 15 ÜJtitglieber ber §ort=

f*ritt«partet unb 9 bes Unten Zentrum« im eept.

1866 ju (fünften ber beutf*cn ^olitit ber preufe. JHe»

gierung (f. ^rcupen, ©ef*i*te 4) oeröffentli*ten.

31m 1 7. 9too. 1866 f onftituierte ft* barauf eine«(yral«

tion ber nationalen Partei» ton 19 9Jtitgliebern, bar»
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unter oon ijennig, Jroeften, £a«ter, £>ammad?er u. a.

2er Rame R. % taudjte werft in ftannoper por ben

Reid?«tag«roablen Pom 12. jyebr. 1867 auf. Uli«

mittelbar nacb Eröffnung be* :Kcicb«tag« bilbete ii.t

bann eine nationalliberale ,\raltion in ber Starte

pon 79 iUlitglicbero, bie juntal nad) 1870 eine au*=

fcblagaebcnbc iöebcutung aeroann unb 1874 bi« ,;u

155 iRitgliebern anftieg. »ueb in anbern beutfeben

üanbern bilbeten ficb um bieielbe 3<it äbnlicbe Uar=
teien. 3Jor3ug«roeiie waren e* bie gemäßigten ober

Slltliberalen, bie ehemaligen fog. ©otbaer (f. b.), bie

ber neuen Partei beitraten; boeb gingen aud) pielc

fog. Temotraten ju ibr über. Ter idnituöllneriicben

Söenbungber Sh«mardicben ffiirticbait*politit 1879

trat bie SRebrfyeit ber R. 15. entgegen unb oeran-

lajite baburd) eine unter ber Jtübrung ber 9tbgeorb=

neten von Scbaufc unb M\t ftcbenbc ®ruppe von
18 SJUtgliebern .tum $tu*tritt au« ber ftrattion.

«Im 3o. 3lufl. 1880 folgte fobann ber linte Flügel

ber Partei unter Ridcrt, Starnberger u. a., um fid>

al« liberale Bereinigung (aud) Seceffioniften ge^

nannt) fclbftÄnbig ju organificrcn. Tie wolle Äon=
fequenj be« ilu«tritt« ber freibänblerifcben Elemente
rourbe aber erft infolge ber ikrfcbmeljung ber öe*
ceffioniften mit ber *orticbritt*partei ;u ber Teutfd)=

frctfmntgen Partei gebogen burdj bie pon iübbeut=

fdjen Rubrem ber R. ty. au«gebenbe öeibelberger

(SrtÜrung Pom 23. ÜJlär,? 1884, in ber unter anberm
bie Berechtigung agrarifdjer $ettt unb bie Rotroen=

biflleit einer böbern SBeftcuerung be« mobilen Ha=

pital« (Börfenftcuer) anerfannt rourbe. Ter berliner

Parteitag Pom 18.Wa\ 1 884 ftellte bie gefamte R.%
auf ben ÜBoben ber £>eibelberger ©rtlärung. Ta«
Kartell (f. b.) ber regierungsfreunblicben ^arteten

für bie Reid)*tag«roablen Pom 21. ftebr. 1887 tarn

per allem ber R. B., bie in bem 1884 gerodblten

iHeicbetaae nur 51 Utanbate befefien ljatte, tu gute;

fie aeroann 99 SiHe, fant aber 1890 auf 42 ntrüd,

roorauf fie nacb ben Labien von 1893 roieber auf 53
ftieg; 1898 bebauptete fie 46, 1903: 51, 1907: 54
i'tanbate. ;^m preufe. ^Ibgeorbnetenbaufe aeroann fie

1888: 87 Riaubate (gegen 72 im 3. 1885), 1893: 90,

1898: 12, 1903: 70, 1908: M Rtanbate. 3n ben
lehten fahren rourben in peridnebenen S labten

Rationalliberale 3ugenbpereine gegrünbet

mit bem 3»P<d, bie Sugenb in ber flenntni« unb
Übung ber ftaat«bürgerli*en Bflicbten porjubilben;

fte fcblofien ftd? im f>erb)'t 1900 ju einem Steide
perbanbc jufammen, bem 1902 bereite 24 Vereine
mit über 5000 RUtgliebcrn angehörten. — Bgl. Tie
H.% 1867—92 (tyjj. 1892); Belit. ftanbbu* für
nationalliberale ffiäbler (2. Aufl., SBerl. 1897j.

ftattonalltßa,^r i i d? e (Irish National League),
polit. SJerbinbuna, bio an Stelle ber aufaelöften

Sanblißa (f. b.) 17. Ott. 1882 pon ^arnell, Tapitt
u. a. auf ber irifeben 9iationaltonferen^ in Tublin
gearünbet rourbe unb ben ^roed batte, bie Qin-

legunfl eine« infamen Parlament«, letale 6elbftper=

roaltung, iKeform ber ©efetie über bie 1>ad)tperbdlt^

niife unb bie <S<baffuna bduerlid>en ßiaentume in

^rlanb 3U betreiben. »I» fie ibre 3roede bur* um
<jefehli*e Littel, 5)opcotten unb (Seroalttbatiateiten,

burcb3uie^en fudjte unb 1886 bie Pächter auifor=

berte, ftreittae *Uadjtcjelber nid?t an bie ©uteberren
ober beren 3Jerrrcter, fonbern an bie Kafie ber ii.

abzuliefern, rourbe fte Slua. 1887 pon ber JHeaierunfl

für eine flcfabrlicbe iBerbinbuna erttdrt. Ta bie

Aübrer ber 9i. in it>ren Slufreiumßen fortfuhren, fo

Tab ftdj bieDleflieruncj genötigt, gegen biefe(Ö'^rien

unb Sullipan) einjujebreiten unb bie "iluflöfung oon
gegen 200 ^roeigoereinen, namentlid) in ber ©rafs

)d>aft (£lare, anjuorbnen. Tic v
Ji. lebte jebod) balb

roieber auf in ber United Irish league (f. b.l.

^ntiounllittcratur , f. Vitteratur unb t'ittera»

turgeiebiebte; ber 2lu*brud % ift bur* $}a*lcr in

Umlauf getommen. [nifdjed üJlufeum.

.'.'iHionnlmufcttm, germantidje«, f. (Merma«

92attotialdfonomic, fooiel roie ^olleroirt>

i*aftelebre if. b.). Ter ?lu*brud rourbe in Tcutfd?'

lanb namentlid? bur* ba* ©ert bee ©rafen 8 oben

(«Tie SL», 9 i\t>t„ 8pJ^ Slarau, Siürnb. 1805—24)
eingebürgert, tommt bciau*länbiid>en Sdjrijtl'tellern

jebod» fd?on früber por (Crte*, «Peireconomia
nazionale», 1774).

i'in ti omrlparf , f. ?)elloroftone-
s)iationalpart.

:'iiUtouolpartci, ,UivK-, f. £>ome tHulcr^.

^inrtonnlpnrtci, Ungarifcbe, bie unter ,>üb»

rung be« ©rafen Ulbert «pponpi ftebenbc Partei,

bie ben 1*07 mit Cfterreid) gejcbloilenen 3lu*gleid)

anerlannte, aber bodb auf eine grofeere €elbftfinbig«

leit Ungarn«, eigene« 3">Ugebiet, eigene 3totenbant,

binarbeitete, bae magpar. 'jiationalitdt«phncip nod>

ut arter betonte al« bie liberale gartet unb aueb bie

t*inftibrung ber ungar. ?lrmeeiprad;e bei ben ungar.

Regimentern anftrebte. 1899 rourbe fte mit ber libe=

ralen iKegicrungepartei perfcbmolien.

National Oinugc (fpr. näicbönell rebnbfcb),

Oiebirge, f. Saroatd? Stange.

flattunnlrrtt, in ber cdjroeij (f. b.) bie eine 3lb«

teilung ber v^unbe«perfammlung, au*- Xitel eine«

ÜJtitgltebe« biefer Abteilung.

iVntiontil forialcr herein, f. $b. 17.

«ntiüimlfnnobcn, f. Honnl.
9}ationaltänse, f. Xan^hinft.

^atiuitnlthcatcr, eine cd?aubübne, roe(d>e bie

Aufgabe bat, Por<ug«roeife einbeimiidie Stüde pon
roeientlid) nationalem Gbaratter jur Nuffübrung
;u bringen unb ebenbabureb aud) bie nationale Jl u->

bilbung ber bramat. Ticfctfunit )tl förbern. Jür
Aranfreid) tann al«

s
Jl. ba« Theatre fran?ais gelten.

ytatnb befitft ba« Teatro espaiiol für tlaifticbe«

Repertoire; für Portugal f. 2llmeiba Barrett, ijn

Teutfcblanb rourbe ein % 1767 unter Sefnng« 'JJtit»

roirtung pon 12 Hamburger Üöürgern begrünbet,

febeiterte aber febon 1769. einen uoeiten UJerfud)

maebte ^ojepb IL in ffiien mit bem Ibcater an ber

^urg lt76, ba* aber nacb be« Raifer« Tobe nur
ben Ramen, nid)t ba« nationale Streben beibehielt.

(3. SBurgtbeater.) 1779 erridjtete Karl Ibeobor pon
ber tyaU in iRannbeim ein £>oi : unb National«

tbeater, ba« Talberg leitete unb ^fflanb geling

belebte. 3lud> ba« fönigl. ibeater in Berlin (am
©enbarmenmartt) führte feit 5. Te.i. 1786 unter ber

Leitung be« öebeimrat« pon 93eper, ber s
15rofef)oren

^. 3- tingel unb Ramler, be« Regiffeur« Többelin

unb bann ;Wanb« (1796—1814) ben Ramen R.

Ta« R. am ©einberg«roeg in "Berlin (1870— 83)

roar ein 3.1olt«tbeater für tlaffifcbe Stüde. (Sin

magparifd>e« R. (erönuet 22. Ülug. 1837) befinbet

ftdj in ^eft, ein c^eebifebe« in "Ikag, ein polnifdte« in

t'embera. ^ibnlicbert (Jbaratter befthen ba« ferbifebe

R. in v3elgrab, ba« troatücbe in Slgram unb ba«

(bilnifcbOnorroegifcbe in Jtriftiania, ein griediiicbe«

R. mit tönigl. Unterftütiung feit 1893 in iltben.

i'iationnltractit, f. Moftüm.
92ationalt>eretn f Teutfcber, ein 1859 tum

3roede ber (Einigung unb freibettlicben ßntroid«

lung Teutfcblanb« gegrünbeter polit. herein. Ter
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Stalientfcbe Äricg oon 1859 hatte auch in ber

beutfcben SBeuöllerung ben 2Bunfcb na* nationaler

Einigung mieber mächtig erregt. Sluf ben *-Bcrfamm=

hingen ber liberalen unb bemotratiieben gartet in

£>annooer 1». 3"li unb in Eifenacb 17. ^uli unb
14. 2lug. 1869 crfdjoü ber Diuf nach preufe. £>ege=

monie unb nacb Crganifation einer beutfeben 9tatio=

nalpartei. Ter SDtittelpunft berfelben feilte ber in

grantfurt a. 9Jt. 15. unb 16. Sept. 1859 tonftituierte

97. werben, ber fieb als ein einüger herein ebne
3weigoereine über ganj Teutfcblanb perbreiten

follte. Sdiulie=TclU3lcb hatte bcroorragenbcS i?er=

bienft um bie 3Mlbung be$ 9t.; ber iperjeg oon
Coburg gewährte bem herein Scbu& in feinem

l'anbe. ©cleitet würbe er burch einen 9lu*fcbufc, an
beffen Spijie Mubolf con IBeumgfcn ftanb. Stüter*

bem gehörten ibm unter anbern an : i'öwe=Ealbe, wen
Unrub, ÜJtiquel, 9Ueffer, i'anß^öieebabcn,

l

iyric§ :

Söcimar. Ter herein roirfte publiüftifcb burch bie

«Söocbenfcbrift be$ 91.», rebigtert oon 91. 8. oon
iltoebau, unb burd? jablreicbe «Flugblätter be«

Teutfcben 9t.». Er umfaßte oon Anfang an liberale

Elemente aller Siicbtungen unb unterfebieb fieb wen
Bereinigungen ähnlicher lenbenj, inebefonbere oon
bem 1862 in Jranlfurt a. 9Jt. gegrünbeten «9teform=
oerein» (f. ©rofebeutfebe Partei) , namentlich burch

feine ftorberung ber preufc. Rührung TeutfcblanbS.

Jrohbcm ©erhielt ftcb bie preufe. Regierung felbft

unter bem 9Jtinifterium ber «neuen *ira» gegen ben

9t. febr uirüdbaltcr t ; in anbern beutfeben Staaten,

namentlich in ftannooer, mürbe er fegar al* ftaatfr

gefährlich ©erfolgt, ^n feiner SBlüte?eit jäblte er

30—40000 gjiitglieber. Er hat jebcnfallS baut beb
getragen, bie öffentliche Meinung in Teutfcblanb

für bie Sßenbung ber beutfeben ©efdnde 1866 cm=

pfänglich ju machen. Sie Spaltung ber liberalen

Partei burch bie Ereigniffe oon 1866 mirltc aud) auf
ben 9t.; Schulde sTelifcfcb trat nebft anbern fort;

fchrittlicben Slbgeorbneten 1866 au$. Tie ©enerah
perfammlung 3U Gaffel oom 11. 9too. 1867 befcblofe

bie Hufl&fung beS 9t., ber fein 3iel erreicht fab. —
»gl. Schwab, Ter Teutfcpe 9t. ($erl. 1902).

sWarionalöcrmügcn ober 3Jolt«oermögen,
bie ©efamtbeit aller tm SBefih ber einzelnen ©lieber

eineg 3$olf§ wie aueb be* Staate« felbft ftebenben

materiellen ©üter. 9iein prioatroirtfcbaftltdje »er;
mögenäteile, benen gleichgroße JBclaftungen anbe*

rer ©eiellfcbaftSmitglicber gegenüber ftenen, alfo

namentlich Scbulbforberungen, geboren nicht junt

91., wenn fte auch für bie Verteilung beleihen unter

bie einzelnen eine mefentliche ©ebeutung haben,

ftorberungen an ba« Slualanb bagegen fiub al£ 93e=

jtanbteilc be3 9t. anjufeben, wie biefe£ ficfa anberer
feit* auch um ben SBetraa ber Schulben au ba* 91 u->

lanb oerlleinert. Tie ftatift. Erjaffung bes 91. ift

mit ben größten Schroierigleiten oerbuuben, immer
lann nur oon Scbä&ungcn bie Siebe fein. Sichtiger

für bie 33emeffung beä 9tationalmoblitanbea ale bie

birelte SBeranfcblagung beä 91. ftnb SB. bie iüon-

fumtioneoerbältnifie, ©öbe bce ^Irbeit^lobneS, ßeicb=

tigleit be* Krebitö, Ertrag gewiffer Steuern (ber

Grbicbaftd--, Cinfommen^ u. f. w. Steuer).

^ntiüitnlocrfnmmliinn, f. Assemblee unb
Avanlreicb ( ©efchichtc ). Oefct bezeichnet man in

Aranlreicb mit 9t. nach ber SBerfaffung oom 28. Febr.

1875 bie bei gettjifjcn 2lnläffen m einer 93eriamm=
lung ujfammentretenben beiben Sammeni (Senat
unb Teputiertenlammer).— über bie Tcutfcbe 9t. in

ber ^aulsfircbe ,ui Franlfurt a. 9)t. f. Teutfchlanb

unb
. Teutfcheä Meich (®efchi*te); über bie ^reu--

fiifche 9t. f. tlreufeen (©efchichte).

9}atioualn>erfftätreit (Ateliers nationaux)
biefeen bie 184« in s

jiarie> nach ber Aebruarreoolutien
gefchaffenen Einrichtungen uir Vefchäftigung ber

arbeitetofen Waffen, bie unter ber Seirung be* ^n=
genieur« Gmil Jboma* in eine balbmilitär. Crga:
nifation gebracht unb ju (Frbarbeiten unb anbern
üemlich unnütten Jbätigleiten »erwenbet mürben,
mofür fte einen Jagelohn ton l,r.o at*. erhielten.

9Jtit ben oon 8. SBlanc uorgefchlagenen focialiftifche

n

Ateliers sociaux hatten bie 9t. niebtd gemein, fte

würben oielmebr oon 9Jtarie, bem 9Jtinifter ber

öffentlichen Arbeiten
, gerabe jur Öelämpfung bc4

OfinfluffeJ i.'. 83lanc« int fieben gerufen. Tie ^»luf.-

bebung ber 9t. rief bie blutige ^unifchlacht in ben

Straften oon tytriS betoor. — Vgl. Thoma«, His-

toire des ateliers nationnux 0$ar. 18-18).

National --SeitunQ, 1848 gegrünbete, täglid)

jweimal in SBerlin erfebeinenbe nationalliberale

Reitling. Slm 1 . 3uli 1907 würbe fie mit ber «^eft»

(f.b.l oerfchmel*,en, boeb fo, bafe ihr polit. 5eil felb=

ftdnbig weiter beftebt wie bieber. »erlag : 9tational:

Leitung, ©.m. b..f>. in Berlin. Grfter ISbefrcbacteur

(1848—75) war Friebr. »Jabel, bann bi* 1890 Jrietr.

Temburg.
Nation of shopkeepers (engl., fpr. nebfch

,

ii

5f fchoppfibpere, ««ArämcrooU»), oon 9lbam Smitb,
«Wealth of nations» (11,4, Üap. 7, s), gebrauchter

Sluebrud, ber häufig jur geringfehäftigen iBe;eid':

nung ber Gnglänber bient.

9iaÜ1öut (9iatiffo), ^lufe, f.3fon|o.
iWattb (lat. nativus), angeboren, eingeboren.

Natives (engl., fpr. nebtimö, «Eingeborene»), in

9torbamcrifa 9tame ber Partei, bie nur bie Ein*

geborenen (im ©egcnfa&e iu ben neu Einwanbern»

ben) als oellbercchtigte Staatebürger anerfannt

wiffen wollte (f. Knownotliinjjs unb iflmeritanifche

Partei). — 9lucb ift N. Ve;eicbnung für 9(uftern, bie

nidn auf lünftlichen Vflanjungen lultioiert ünb.

92attt>iätnue< (oom lat. nativus, angeboren),

bie Slnnabme angeborener f^been unb Ertenntniffe

(f. eingeboren); auch in ber^hßftologic bic3lnnabme,

baft gewiffe i'eiftungen be* Crgamemu*, v V. in

ben Sabrnehmungcn be* ©eftdU^ünne , burch ver-

erbte Einlage gegeben feien , nicht an ber .ftanb ber

Erfahrung erft gelernt werben muffen, wogegen ber

Empirtemu« möglidift alle hohem Stiftungen be*

Draani*mu# auf Erfahrung uirüdführen will.

Vlativität (lat.), f. .ftoroffop. |(f. tX
'ilatolUn (Slnatolien), fooiel wie Äleinaitcn

ttttturp, Vaul, Vbilofoph, geb. 24. ^an. 185-t

in Tüfielberf, ftubierte 1871—75 in SBerlin, Venn
unb Strasburg, habilitierte ftch 1881 in Harburg

für Vhilofophie, würbe 1885 ,utm aufeerorb. unb

1892 jum orb. Vrofeffor ernannt. Seit 1886 war

er 9tebacteur ber «Vbiloi. IRonatebefte», feit 1895

ift er 9Jlitberau*geber be» an ihre Stolle getretener.

«9lrcbioei für
sVbilofophie». Er oeröffentlid^e: «Tc4-

carte*' Erlenntnietbecrie» (9Jtarb. 1882), «ivoridnm*

gen jur ©efchichte be* ErlenntmSproblemS im Alter-

tum! ^retagora«, Temolrit, Epifur unb bieSfepn^»

(SBcrl. 18K4), «Einleitung in bie lifochologie nach

tritifcher Wethobe» 1 5reib. i. iBr. 1888), «Tie Etbtla

be« Temofrito^» (ÜJtarb. 1893), «iHeligion innerhalb

ber (Stengen ber .Humanität» (^reib. i. S9r. 1894),

«iieftalo,vu> ,^been über Arbeiterbilbung uno iociale

fragen» Oöeilbr. 1891), «öerbart, ^eftalOJJt unb bie

heutigen aufgaben ber Ersiebungelebre» (Stutig.
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1899), «Sorialpdbagogi!» (ebb. 1899), «$lato*
3beenlebre. einfübruna in ben 3beali*mu*» (8pj.

1903). 9t. ift öauptDertreter be« 9leuiantiani*mu*.

^atraceicfrigcftcr, f. flceteffiaefter.

trium , ein Slllalimetall (d>em. 3«d)en Na,
Ätomoewicbt 33), ba* iu ben oerbreitetften die«

menten bet (frboberflddj* gebort. 6« finbet ftd)

nidjt frei in ber 9tatur, fonbern nur in Uerbin»

bungen, fo mit Sblor oerbunben al* Steinfall,

9)teerial§ unb Stebefah, mit gluor im Rrpolitb (f. b.),

mit Jtiejelfdure in Dielen Silitaten (SUbit ober 9ta«

tronfelbfpat, Stnalrim, Sobalitp, 9catrolitb, 2afur*

ftein), mit Salpeterfdure in bem Sbjlefalpeter, mit
$oridure im 33orar, mit Sdjmefelfdure im (Diauber*

fall unb Jlftratanit, mit Äoblenfdure in ber natür«

lieben Soba. 3m ^flanjenretd) lommt e* al* über»

»iegenber 2lid)enbeftanbteil in ben ÜReer* unb
Stranbpflanjen unb ben fog. SaUpflamen dot,

finbet fidj aber aud) in allen übriaen iwanjen.
2ac- 9t. wirb bargefteflt, inbem man ein (Semenge
von toblenfaurem 9t., treibe unb Äoble in et ler-

nen ^Retorten glübt; ba* 9t. beftilliert Dampfförmig
über unb wirb in ganj flachen eifemen Verlagen
»erbidjtet, unter Petroleum aufgefangen unb burd)

Umfdbmehen gereinigt. .<\ uerbtng* rebujiert man
aud) nad) (Saftners Siertabren 9tatriumbobrat burd)

(Srbifcen mit C^ifcncarbtb (f. b.), ober aud) Natrium'
dslorit burd) eiettrolofe. <g* ift feit

. Idfjt fi* mit
bem SDteffer febneiben; feine ,}arbe ift filberweifc,

vertiert aber fernen metalliicben ©lanj an ber

fiuft, icbmiljt bei 96,«" C. unb fiebet bei etwa
900°. SBaffer wirb burd) 91 fofort jerfe&t; ber frei

werbenbe SJafferftoff entjünbet fid) aber niebt fo

leidjt, wie ber bei ber 59a||eT3erfe|ung burd) Kalium
entftebenbe. Da* fpec. ©ewtebt be* 91. ift 0,97. üJtit

Kalium bilbet e* eine bei gewöhnlicher Semperatur
fiüffige Regierung, mit Ouedjilber oerbinbet e* ftcb

ju einem feiten nmalaam. 2)a* metaüifcbe 91. ift

burd? bie von SainWXlaire $)eoille oerbefferte S)ar>

ftellung*meife, burd; bie feine allgemeinere $er>

wenbung ermögli&t würbe, feit SDtttte be* 19. ^ a brb

.

in ben Ärei* ber teebnifd) widrigen 2Jtetalle ein«

getreten. 6* bient gegenwärtig al* SHebuftion?-

mittel bei ber SJarftellung be* Aluminium*, ÜRaane»

fxum* unb oerfdjiebener feltenen Metalle, wie $al*

dum, 33aroum, Strontium, bei ber ®olb« unb
Silbergeminnung burd) Slmalgamation (fog. 91a*

triumamalgamation), jur Sarftellung oon d)emifd)

reinem Mfcnatron für analptifcbe 3wede, tu 3ünb*
unb Sprengjweden u. f. w. $n bei <bem. gorfebung
ift ba* 9t. al* 9iebultion*mittel organifdjer 33er«

binbungen fowie für Diele Spntbefen unentbebrlid).

£a* 91. wirb wegen feiner leid)ten Drpbierbarleit

unter Petroleum aufbewabrt. Sin ber Suft erbifct,

Derbrennt ti mit gelber flamme, wie bie 9tatrium>

Derbinbunaen überhaupt bie matt (eud)tenbe 3a3-
flamme gelb fdrben. 2)a* Speftrum ber 9latrium=

flamme beftebt au* einer gelben 35 oppellinie (f. SCafel

:

Spettralanalpfe, 91t. 7).

3n feinen Serbinbungen erfAeint ba* 91.

al* einwertige* ßlement. über biefe 93erbinbunaen

f. bie ©imelartilel: Mcetefftgefter, »luminate, fl^
natron, Sorax, SBromnatrium, ßbileialpeter, 6b,lor-

natrium, dffigfaure Salje, Olauberfal^, ©olb*
d)(oribe, ^Sobnatrium , 9tarrium:2lmmoniumpbo*'
pbat,9latnumbicarbonat,9tatriumbifulfat,9iatrium=

carbonate, 9latriumd)romate
, 9latriumnitrit, 9la<

friumorDb, 9latriumpbo*pbat, 9tatriumfulfibe, 6a>
licplfdure, Scbweflige Sdure, Irona, Unterfcbwef^

lige Sdure, SBaffergla*, SBeinfdure. C intineU finb

gegenwärtig: N. acetlcum, 9^atriumacetat; N. bi-

carbonkum, 9{atriumbicarbonat; N. brom&tum,
9iatriumbromib; N.carbonlcum, 9iarriumcarbonat;

N. carbonicum crudum, Soba; N. carbooleum
liccum, getrodnete* 9latriumcarbonat; N. chlora-

tum, 9latriumd)lorib ; N. jodatum, 9latriumjobib;

N. nitrlcum, 9latriumnitrat; N. phosphoricum,

9{atriumpbo*pbat; N. salicyllcum, 9)arnumfalicp<

tat; N. sulfurlcum, 9{atriumfu(fat; N. tulfurlcum

ticcum, getrodnete* 9latriumfulfat; N. thiosul-

furlcam, 9(atriumtbiofulfat — über ba* N. chloro-

borotum f. Sarmentt.
ftarrittmacetät, j. dffigfaure Sal}e.

Rarrinmalnminät, f. Hluminate.
!?iatrtum = 'ülmmoiit utnpboäpbät , ba* fog.

^Pbo*pborfalj, Na(NH,)HP04 -1-411,0, tommt
im faulenben £>arn oor unb trpftalliftert au* bem«

felben nad) ftartem (Sinbampfen. Äünftlicfa erbdlt

man e* burd) Sermifcben ber beifeen Sbfung dok
6 Seilen gewöbnli<bem9(atriumpbo*pbat unb 1 Seil

Salmial m 2 Seilen Söaiier. 3)eim Grtalten fAeiben

fi* grobe farblofe jtrpftalle be* Doppelial.u* ab,

bie burd) UrntTpftallifteren au* beiftem Wa\\et leid)t

gereinigt werben tönnen. Sei gelinbem (hwdrmen
fcfcmil;t ba* %, oerliert unter aufjd)dumen 9Baffex

unb Smmoniat unb btmerhfu 9(atriummeta*
pbo*pbat, NaPO,. (S* wirb in ber £ötrobrana>

lofe (f. b.) angewenbet, ba ba* gefdpnoljene 9la>

triummetapbo*pbat Wetallorpbe, oft unter cbaral^
riftiitber ^drbung, auflöft.

«arriumbiborät, fooiel wie SBorar (f. b.).

9}atriuntbicorbo»ät,boppelttoblenfaure*
91 a t r iu m, aud) 99 i c a r b o n a t fd>led)tbtn,NaHCO,

,

wirb in grobem 9Jtafiftabe teebnifd) bargeftellt.
yMan

gewinnt e* al* 3>Difd)enprobutt bei bem SoloaD»
icfccn 33crfabren ber Sobafabritation (f. Soba) fowte

burd) (ginwirtung, Don 5toblenfdure auf trpftallifter-

te* ober aud) calanierte* unb bann wieber mit einem

flquioalent $8aifer oerfettte* 9latriumcarbonat ober

S}lieb(id) burd) dinwirlung oon ltol)lenfdure auf
atTiumcarbonatlöfunnen mit ober obne Stnmen»

bung oon Inicf
. (8* bilbet ein feine* weifse* %ub

Der, feltener Arpftalltruften, Ibft ftd) in 12 Seilen

aller unb brauft, mit Sduren überg offen, ftart

auf. %n ber Suft oerliert e* langfam Roblenfdure;

aud) in ber yiue giebt e* feine Koblenfdure jum
Seil wieber ab unb oerwanbett ftd) in Jlatriuinear-

bonat. 91. finbet in ber Sedmit jum Steinigen ber

ffioUe, (Sntfd)dlen ber Seibe, iur ÜJlineralwaffer»

fabrilation, al* S5adpuloer unb beim Siergolben

verwenbung; mebi}inifd) bient e* al* fäuretil^em

be* unb biuretifd>e* ÜRittel bei iUagen- unb 93laien>

leiben. $n ben öanbel gelangt e* in ftäffern oon
60 kg ^nbalt unb wirb al* teebnifd) reine* 31.

unb al* mebiünif d)e* 91. unterfd)ieben.

^arrtnmbidjroma t, ba* bemttaliumbid)romat

(f. ftaliumdjromate) ent|pred)enbe 9latriumfal» ber

Sbromfdure. @* wirb tn ber Sedmit al* billiger

@rfa^ be* Aaliumbirbromat* oerwenbet in fallen,

wo bie feine 3erflieblid)teit unb bie burd) bie Seid)t<

lö*lid)(eit mit anbern Saljen niebt febaben.

9iarrintnbifuifät, faure* fdjwefelfaure* 9la>

trium, NaHSO«, entftebt al* 9lebenprobuft bei ber

Darftellung ber Salpeterfdure, Sffigfdure, be* @fftg«

dtper*. @* wirb teebnifd) oerwenbet bei ber Xar<
ftellung oon ®lauberfah, ferner in ber d)em. 8lna*

Ipfe jum 2lufid)liefien (f. b.).

Jlatrfurabtfnlftt, f. Scbweflige Sdure.
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200 Sfatriumborat — Katronbampffeffd

««rrimnborät, jauteS, ober Natrium*
bi b orat, finbet ud? in ber ttatur aU 5Jorar (f. b.).

9}arrlntn6comib,fomeln>iei8romnatrium(f.b.).
Watriumcarbouätc, bie lohlenfauren Salje

bei 9latriumi. a. Da8 neutrale toblenfaure
91 a trium, Na,CO,, finbet fidj in ber Statur ju»

»eilen im (Srbboben unb im Söafier fumpfiger Sanb*

fern neben Gblornatrium unb ©lauberfalj, reich»

lieber in ber tlidbe von 6aljfteppen= unb Seeftranb*

pflanzen forote ber im Ü)teerroa||er felbft maebfenben

^flanjen,namentlich ber üJteereäalgen. früher»urbe
ti unter bem Kamen S ob a , ben ei im gewöhnlichen

2ebenie&tnocbfübrt,burd)»ueMaugenjener$flan}en«

ajd?en unb 93erbampfen ber Söfung gewonnen, neuer«

btngS bagegen »irb ei na* ben Seblancfcben ober

Soloapfcben Verfahren fabrifmdfeig aui Splor«

natrium bargeftellt (f.Soba). Da$ iRatriumcarbonat

ift in ffiafier leicht loiliefa. in beifeem Diel leichter ali

in laltem. So löfen 100 Seile SBaffer bei 0° 7 Seile,

bei 88° 61,7 Seile, bei 100° nur no* 45,6 Seile.

Sud falten Sofungen hpftalliftert bai Natrium»
carbonat mit 2Bai|er oerbunben im monolltnen

Sutern als} Na,CO, 4- 10H,0 (Irpftallifterte«

6 o b a f a 1 1 ober Ärpftallfobabei öanbetö), ober«

balb 80° als Na,CO, + 7H,0, beim (Sinbampfen

todjenber Söfungen al* Na, CO, + H,u; ober-

balb 100* »irb ei gam »afferfrei (calciniertei

Sobafalj bei öanbel«). fiebere* icbmiljt bei !Hot«

glut unb verflüdjtigt ftd) unter Hbgabe Don et»ai

Hoblenfdure bei äBeifeglut. b. über bai faure
toplenfaure Natrium, NaHCO,, f. Natrium«
bicarbonat. c Dai Natriumfedquicarbonat,
N^H^CO,), + 8H,0, finbet fid) in ber Natur
als Srona (f. b.) ober Urao (f. b.).

Matriumer)lortb, Sblornatrium (f. b.).

Wöttiumrtironiatc , bie ben Kaliumcbromatcn

(f. b.) entfpreepenben Natriumfalje ber &bromfdure.
Warrtumfluat, f. finale.

««triumaolbcrjlorib, f. ©olbcbloribe.

Horrlumbpbrät (NattiumbpbrorSb),
f. tlfcnatron.

iHartiutnbppofulftt, f. Unterf<b»eflige Sdure.
Warrfumjobib, j. ^obnatrium.
Warriummetaprj0«pb,at, f. Natrium=»mmo>

niumpboäpbat
ftarrttsmttirrät, al* Sbilefalpeter (f. b.) in ber

Natur oortommenbe« falpeterfaurei Natrium.
Marriumuttrit, ba* falpetrigfaure 9(atrium,

NaN0„ ein jerflt c fcli* e§> Salj, »irb gewonnen bu r*

gelinbei ©lüben bei Natrtumnitrati mit 3Mei,

nudlaugen ber Schmelze unb Serbampfen. 6i bient

jur Darftellung ber DtajoDcrbinbungen.
$1 a triumogtib, Na,ö, bie SauerftoffDerbinbung

bei Natriumi , entftebt bur* 8 e r
> e n u n g Don Na*

triumbpbrat mit Natrium. Söeim verbrennen Don
Natrium an freier Suft entftebt N a t r i um p e r o rp b,

Na,0,. SDiefeä mirb jent fabritmd^ig bur* Itter:

brennen Don SRatrium in trodnem Sauerftoff ^er*

gefteUt unb finbet al8 93leid)mittel «ertt>enbung.

?iatriumor.tibb,Dbrat, f. Hfenarron.

92atr(umpecosr)b, f. 91atriumorpb.

Wa trt ump U o <*p h ä t. 3>iebreibafifd»c ^bodpbor«
jdure, PO (OH),, bilbet brei SlatriumfaUc: ba«
bait]'*e PO(ONa),, ba» geivobuhcbc >)L,

PO(ONa),(OH),unb ba* iaureSl, PO(ONa)(OH),.
Son bieten bat nur bad jioeite allgemeine^ 3n>
ttreffe. Qi »irb im gropen bargeftellt, inbem aui
Rno4>enafdb,e gewonnene ^boäpporfiure mit lobten»

faurem Natrium bis iur beutlid» al!alifd>en Slealtion

Derie|t unb bie filtrierte Söfung iur jrrpflaaifation

oerbampft roirb. S)ie Ärpjialle »erben burd) Sojen

in beifiem SDaffer unb loieberbolte ftrpftallifation

Don geringen Klengen Don fdjmefelfaurem Natrium
leidjt befreit. S)a8 troftaUifierte 6alj entfpridjt ber

3ufammenfe*ung Na,llP04 + 12H,0. »n trod=

ner £uft Dertoittert ti unter Abgabe oon ArrjftaU«

»affer. <&i fcbmil}t im ArpftaUrcaffer bei 40°. Der«

loanbrit ju* bei gelinbem @rbi^en in maßerfreieä

€al j, fdjmiljt bei icbrcadjer Rotglut unb binterldfit

Katriumppropbodpbat, PjNa40T . Die Krp«

ftalle löfen ftd> in 6,8 Seilen Safjer, bie Söfung
reagiert idjftad) altalifd). $n ber IDUbijin bient ti

als neuntes Abführmittel.

«atriuintalicplät, f. 6alicplfdure.

Warriumrtlifat, f. ffiaficrgla«.

Karriumfulfautimoniät f ba« 6*Uppefd)e
6al» (f. Mntimoniulfib unb 6ulfantimoniate).

^atrtumfulfat, f. ©lauberfal^.

91 a trium f ulf t be, bie 6cb»efelDerbinbungen bee

3latrium8 ; fte fmb burebroeg benentfpred>enbenSer«

binbungen t>ti Kaliums
(f.

Kaliumfulfibe) analog.

Watrtumtbiofulfat, f. UnterfdbtDcflige Säure.

UiatTolitb , ein ju ber ©ruppe ber ^colitbc ge<

börige* üJtineral, geroftbnli* trpftalliftert in rbom«

bifeben, ppramibal juaefpititen %x\&
men (f. beiftebenbe llobilbung) in

bünn fdulenförmigen, nabel« unb
baarfftrmigen ©e Halten; ti ift färb«

(od, roeiplidb, unb gelblicp, glaägldn«

unb, ein mafferbaltigei Katron«

Sbonerbe « Silitat Don ber 3u iam:
menfejiung Na,Al,Si,Ox , +2H,0;
in SaUfdure »irb ti ganj ierie|t

unter »bfebeibung oon Kiefelfäuregallerte. Der S.

betleibet bie £>obl : unb SHafenrdume bafaltifdjer unb
pb.onolitbtfdb.er ©efteine unb ift tDabrfcbeinlid? auS

bem^epbelin, ^aüpn unb gelbfpat berfclben ielun»

bdr berDorgegangen; fo }. 99. iu Äuj'fig, in Reffen,

berauDergne
f
auf 3*lanb, ben^dröer, im^Jbonolitb

tti 6obentn>te(8u.f.ro. Dai Don SBerner Spreu«
ft ei n genannte Ültineral ift eine Varietät bei 9t
92artow

f
fooiel wie Jihnatrcn. — 91. mirb au*

bei ber SJejeidjmmg ber sJtarriumfalje angemanbt; fo

jagt man beifpieldweife effigfaure« 91., fdjioefel»

jaure« 91., beffer jebod> efftgfaurei 9tatrium, fcb»e«

jelfaureS Natrium u. f. id. §m Soltdmunbe toirb

9l bdufig gleicbbebeutenb mtt 9latriumbtcarbonat

(f. b.) gebraucht.

9tatron 3tiaun, ^atriumaluminiumfulfat Don

ber gormel Na,S04Al,(S04), + 24H.O.
Karton »«arbonöfc«, f. Cfen.

9tarronbampffeffcl# einDon'jnori|6onigmann

in ©reoenberg bei Sladben erfunbener Dampfteffel,

ber ben ^treef bat, für Solomobilen, ftationdre

Dampfmaicbinen, namentlicb aber für Gifenbabn«

unb Strapenlotomotioen Dampf ;,u liefern, obne

birelt mit Brennmaterial geb,eiU m »erben. 2>a*

^irineip be* % beruht auf ber Grfcpeinung, bap g^
»iffe Saljlöfungen, fpecictl lonjentrierte 9larron»

lauge, ben eingeleiteten SBafferbampf unter Södrme-

entmidlung bii \u ihrem beber al& bie Semperatur

be^felben Uegenben Siebepuntt abforbieren, fo ba^

burd) bie hierbei erzeugte ffldrme ffiafier in Dampf
oon gemiffer Spannung Demanbelt »erben (ann.

Diefe 6igenfcbaft ber Natronlauge »irb benuftt, um
ben in einem Dampfcplinber fritjon jur SBirlung ge«

tommenen Dampf (Slbbampf ober Äuipuffbampf)
jur ©rjeugung Don frifd)em Dampf )u oermenben,
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tnbem man betreiben in Ratronlauge tonbenftert.

Tie entwidelte Niü3ärme erjeugt mieberum neuen

£ampf. Xiefcr Kreislauf gebt fo lange fort, bis

burA ben fortmfibrenb eingeleiteten Dampf bie

Ratronlauge fo oerbünnt ift, bafe ber Siebepuntt

berjelben ftA bemjenigen be« SSaffer« ju iebr näbert.

um noA bie ©Übung oon Dampf oon grö&erer

Spannung ju ermögliAen. Der bei bem ganzen

$fNCf auftretenbe nugbare ©drmeüberfAup ift in

ber bei ber Jlufnabme oon ©äffet burd) ba« Patron

frei merbenben Aem. Gneraie tu fuAen.
WaironiclM'pnr, f. JUbü unb ^[agiotla«.

Stairongltmmer, Saragontt, f. (Flimmer.

Patron hvjbrnt, fooiel wie iitmatron (i. b.).

tta tr o uf nlf , ein innige* ©emifA von Natrium*

bitbrat unb Haltppbrat, ba« in ber Aem. Slnalpfe

oielfaA gebrauAt wirb. R. wirb bargeftellt, in-

bem 4 Deile frifd) gebrannter, ungelöfAter Halt unb
6 Seile $i&natronlauge oon 36° Ii. im eifernen

fielet jufammen erbiet werben. 6at bie SDiifAung

eine bestimmte Demperatur angenommen, fo löfdjt

fiA ber «alt unb e« entftebt eine fefte trodne $tajfe,

bie nA leiAt jerteiten läßt.

«arrunf oh», bie Rüdftdnbe beim ©luben oon
Hreoiotnatron bebuf« Darstellung oon Hreofotga«
Patron lauge,

f. $i&natron. [(f. Hreofot).

^atroitlofomotioc, i'otomotioe mit Ratron=

bampitenel (f. b.). (6. Strafeenbabnen.)

^Jatrcmfalpctcr, f. (Sbüefalpeter. [trium.

Siatronfaljc, bie Ratriumoerbinbungen, f.Ra*
ftatroitfec, ©uafio-Rjiro, See in DeutfA*

Citafrita, norbweftliA oom Hilima RbfAaro, 650 m
ü.b. 2»., erhält »om 91 al« 3uflufe ben ©uaffo«

dtatronfeett, f. Seen. (Rjiro.

9iatronfent, eine Reibe oon Seen im Ratron>
tbal (ÜHabi Ratrun) ber Sibpfcfoen ©üfte, im ©.
be* Rilbelta« (f. bie Rebentarte tur Harte: iigpp:
ten), bi« 23 m u. b. 9Jt. — 3kl. bie «arte in ber

«3ettfArift ber ©eiellfAaft für Grbtunbe ju Berlin,
in 1:150000 (1898).

Siatronberfapreu, Sfcrfabren jur Herstellung

ber ."DoUcelluloie, f. Gellulofe.

ftatTontoafttvalaä, i. ffiaffergla«.

Wanrb, ^iätfcbnt (inb.), f. Saiaberen.
9tarfd)alnif (üaw.), ba« Cberbaupt, ber Gbef

einer Abteilung, 35ebörbe u. a.

ftatfcfaetantfd), bulgar. Staatsmann, f. 18b. 17.

Matt, oon ber, HinAforte (f. HirfAe [StrauA=
teeiAieln]). ßob. Matterer (f. b.).

Natt., binter lat. Jiernamen Slbtürmng für
Gatter, gemeine, bie Ringelnatter (f. b. unb

lafel: erlangen, ftia. 2).

Gatter , £>einr., $ilbbauer, geb. 16. SWdrj 1846
im Dorf ©raun in Dirol, befuepte t>ai ^olptedbni-

tum in Sug^burg, barauf bie Sltabemie in ÜJiündjen,

tot er üöibnmann« Sdjüler war. 3" Anfang ber

ftebjiger ^abre ging er nad) 3ßien, mo er 13. Slpril

1892 ftarb. ißon feinen erften Slrbeiten ftnb ju
nennen: bie Koloffalftatue be« aerman. ®otte* 2Bo*
ban; ber trcfflidje Hopf eine« fdjlafenben Satpr«,
bie ©rabbentmalgruppe ber brei dornen auf bem
Jriebbof oon Cber=St. Seit bei Sien. 3" feinen

9Jteifter»erten ufiblen: ba« löronjeftanbbilb 3wing :

Bi in 3ürid) (1885), bie lllarmorftatue öapbne m
58ien (1887), bas Stanbbilb Sßattbcr* pon ber 33ogeli

weibe in $o?en (1889) unb bie Holonalftatue 3lm
brea« Jöofer* (1892) auf bem 33erg ^fcl.

Gatter, $ob. fioreni, Steinfd)nciber, geb. 1705
»u SRiberad) tu SAmaben, ging als 3uroelKr in bie

Sdjroei» unb bann nad) Italien, roo er in ber ?Racb :

abmung alter geiebnittener Steine fotebe Übung er=

langte, baB einige »einer Kopien oon ben Originalen

taum ju unterf*eiben fmb. 1732—35 ftanb er im
3)ienft be« ©rofeberjog« con 2o«cana, ging bann
nad) @nglanb unb maebte fpäter Reifen nadb >>ol

lanb, Xänemart, Ru$tanb unb Sdjmebcn. Gr ftarb

27. Ctt. 1763 in Petersburg. 3" \t\nm J&auvt'

werten geboren eine Sd>aumün?e jiu (?bren Sir

Robert ©alpole« unb eine fiegenbe SBritannia auf

einer ©emme mit fünf i'agcn unb färben. Sein
«Trait6 de la methode autique de graver en pierres

fine8, comparee arec la möthode moderne» (l'onb.

1754), ber »on £effing getabelt wirb, ift im engl.

Original (Conb. 1754, mit Kupfern) febr feiten.

«arterblttmdje», f.
Poljgala.

t'iatti-rcr, §oif., Raturforfcber, geb. 9. Roo.

1787 ju l'aienburg bei 5öien, burAforfcbte 1817—
36 iBrafdien unb ftarb 17. ^uni 1843 al« .Hufto*»

abjuntt am taifcrl. Raturalientabinett %n sJöien; er

maAte ftA namentliA oerbient um bie öereiAernng
ber Henntni« oon ben brafil. Sogein.

harter» (Colubridae), eine Jamilie nidjt giftiger

SAlangen, biefiA in über 250 Srten über bie ganje

Gtbe »erbreitet unb mer in XcutfAlanb beimifAe

Vertreter jablt, fmb nielleiAt bie böAftftebenben

3Alfng«" unb jeiAnen (Ufa burA fAlanten, bieg»

famen Körper, deinen, aber beutliA abgefegten

Kopf unb burA Semaffnung mit üemliA glciA:

gro|en, folibenioatenjäpnen au«, i^bre ^drbung ift

oft febr anfpreAenb, bie SAuppen Arer jSaut glatt

ober nur febr flaA getielt. Sie ftnb »ormiegenb

lagtiere, bie fiaS gern in ber Rdbc be« ©affer« auf»

balten, fiA lebbaft bemegen, oorjügliA fAmimmen
unb ebenfo tlettern. ,\bvc Rai)rung beftebt au« aller*

banb tleinern 'ffliroelticren, JyröfAen, JrifAen,

ÜJtdufcn, GibeAfen u. f. m. frierber gehören bie

gemeine ober Ringelnatter (f. b.), bie glatte ober

sAlingnatter (f.b.) unb bie SUtulapfAlange (i.b.).

3n ber SAweu unb weiter fübliA lebt bie ber Kreuj»

otter 4bnliAe iUpernatterfTropidonotus viperinua

Latr.). — Über bie glatte Ratter f. Ktvujottcr.

^ att ernberg, f. ^eggenborf.

Mattttntopf, ptlan,;enart, f. Echium.
9tattertours r f.

Polygonuin.

iJtatrcr^uugc, Aarngattung, f. Ophioglogsum

unb lafel: ©efdfetroptogamen, §»g- 8.

Wflrn«a=3ttfeln, 3lrAipel nörbliAtJonberSeft»

tüfte Dou93orneo(i. Harte: Cftinbien II. hinter»
inbien), ein IBeftanbteil ber nieberldnb. Reftbent*

fAaft Riau, bat 2113 qkm unb etwa 8(XM) (?.,

faft au«fAlie^liA malaiifAe AÜAer. %\t wiAtigfte

3nfel ift SBunguran ober ®ro|=Ratuna (1688 qkm).

flatut, im meiteften Sinne alle« , wa« fiA naA
eigenen trieben unb (Wefelen, obne frembe« 3"tl)un,

geftaltet. !öefonber« unterfAeibet man bie R. oon
allem, wa« ^robutt be« ®ebanten«, ber SlbfiAt,

ber Hunft, ber Kultur unb (^Hebung ift: ba«

RatürliAe ftebt bem ©emaAten unb ©elünftelten

al« ba« »on felbft ßntftcbenbe gegenüber, ^nfofern

aber \üx ba« geiftige fieben ba» bewußte ©ollen
unb öanbeln AaratteriftifAe ÜDtertmale ftnb, eriAeint

ber ©eift für fiA felbft, famt allem, wa« 2lu«brud

be« geiftigen üeben« ift, al« ©egenfat» ber R.;

fomit fpriAt man oon einem ©egenfage balb ber

R. unb be« ©eifte«, balb ber R. unb ber ^reibeit,

ber R. unb ber Kimft, ber R. unb ber ©cfAidjte. R.

im engem Sinne bagegen nennt man ben tmermefe:

liAen Raum famt allen in ihm oereinigten Stoffen
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unb Krdften , obfT ben Inbegriff beifen, »aS burd?

bie dufeern Sinne wahrnehmbar ift, im ©egenfafc
iu bem, »aS burd) unmittelbare« Selbftberoufctfetn

tm 3nnem vernommen »irb.

SaS £>irtcnlcben unb ber Stderbau bejetdjnen bie

älteften ^Beziehungen beS 9Jtenfcben jur 9t.; bie93e»

obadjtung ber Vorteile, bie ibm ge»iffe 9taturpro*

bulte gewähren , lebrte ibn frühzeitig bie 9t. für

eine 3»ede benufeen. Sa nun bie 91. bem menfaV
iepen SBillen ba(b hilfreich entgegentommt, ba(b

eine 3«<le burebtreujt, fo erfdjetnt fte bem 9Jtenfd?en

Mit als gütig unb milb, balb als tüdifch unb grau»

am, unb ber nod) finblidje 9taturftnn, ber bie 3u»
tdnbe beS eigenen 93e»ufetfein$ letebt auf alles über*

trdgt, »aSftcb ibm als tbdtig unb »irtfam barftellt,

tarn unroiUlürlidjJbam, bie 9t. mit ©efepöpfen fei»

ner <ßbantafte }u beoöltern, bie 9taturereignifie ju

perfonifi.ueren. ßier liegt ber Urfprung aller 91 a»

turreligion (f. aud? 9)tptpui unb 3)fyu?ologie),

b. b. einer Vergötterung fo»opl ber 91. im ganjen,

als ber in ibr vorauSgefefcten Kräfte, ja feloft ein»

jelner 9taturprobutte. 3)tefe Sonn ber 9taturbetrad)*

tung tritt notroenbig jurüd, wenn bie beweglichen

©über ber ^bantafte in Seariffen ftd) ju firieren,

wenn bie Ticbtung von ber vJHrllicfcleit [ich ju fon»

bem beginnt. Stuf ben SBegriff eine* 9tatur»
gefefceS führte junädjft bie wieberholte 93eoba*=
tung foleper (?rfd)einunaen, beten 9tegelmäfngtett

unoertennbar ift. Sie »nmenbuna, beS einmal ge»

»onnenen begriff« erweiterte fid), le mehr ber ftort»

((.tritt ber 9taturforfepung zeigte, bafe aud) ba§ fepein»

barUnregeImäfetgenurauföem>idcltcrn3uiammen-
bängen bembe, b i •:- eitblicb unjäblige Erfahrungen
iu ber allgemeinen 93orauSfefcung brdngten, bafe bie

91. überall nad) unverbrüd?lid)en ©efefcen mtrfe, unb
bafe bie fdjeinbaren SluSnabmen nid)t ein aefet>lofed

Spiel feien, fonbern nur dürfen unferer GrfenntniS

perraten, bie nod) nidpt alle ©efefce ergrünbet bat.

Sie SluSbilbung ber 3bee ber 91. in ibrer ©anj«
beit ift bie Aufgabe ber 9tatUTpbilofopbie (f. b.).

SaS SBeftreben ber 9caturmiffenfcpaft ift umgefebrt,

ben feften «oben ber Erfahrung nirgenbS iu Der»

Heren, unb biefer SMcbrdntung verbanft fie ibre

groften öntbedunqen. Sie Hilfsmittel ber 9tatur»

wiffenfd?aft fmb bie 9Jtatpematit unb baS Erperi--

ment (f. b.). Sie verfebiebenen ©ebtete ber 9tatur»

forfdjung nähern ftd) um fo mebr einer ftreng

mifienfcbaftlicben Raffung, je mebr c$ gelingt, matbe*

mansch beftimmte SluSbrüde ber ©etefce ju finben.

Sie Erweiterung ber 9iaturfenntniS ift von ber

gröfeten SBidjtigtett für bie ©eftaltung ber mettich»

liepen SebenSverbältniffe. Sie i>errfd?aft be* 9Ren»

jdjen über bie 91., bie iBenu&ung ibrer 9ieid)tümer

für feine 3»ede pdngt oon ber Äcnntni« ber 9tatur«

gefeue ab. 2)ie Grgebniffe ber ÜJtedjanil, ber ^bpfit
ber ßbemie paben für ben 3lderbau, bie ©ewerbe
unb Äünfte, bie Littel be« üüerlebr« u. f. ». eine

unermeMid)e $Btd)tigteit erlangt.

Naturalia non sunt turpia (lat.), «natür»

ltd?e Dinge ftnb nid)t fdjimpflid)», natürlicber Singe
braud)t man fid) nidjt ju fcpdmen, ©runbfafe ber

€d)ule ber gpniler (f. b.).

^atuvaliett (lat.), alle burd) Aunft nid)t um»
geänberte9Jaturlörper; gercöpnlicp oerftebt man un»

ter 9i. alle au§ ber 9latur entnommenen Singe, bie

für Sammlungen (9laturaltenfammluna.en,
aud) 9taturalientabinette ober 9laturbifto =

rifepe ÜJlufeen genannt) ober jum €tubium
jroedentfpreAenb präpariert unb lonferoiert ftnb.

— SJgl. 8. unb ©. Crtleb, Ser 9iaturalienfammlet
(33erl. 1901).

Über 91. eine? 9t c <b t e g e f d? d f t e \ . Sccibentalien.

9}afuralifaHon (neulat.), bie Verleipung ber

6taat$angepÖrigteü an einen ^remben. 2ai 9ieid)*«

gefeti vom 1. Miii 1870 nennt nur bie Verleihung
an einen SluSldnber 9t., bie an ben Ängepörigen
eine« anbern beutfepen GinjelftaateS Slumabme.
Siefe fejjt, abgefeben von bem Seft^ einer beutidjen

6taat3angebörigteit, nur ben 9tad)n>eiS ber 9iieber*

laffung in bem Staate, roo man um Stufnabme nad)«

fudpt, voraus, unb au^erbem barf leine 9Jtöglid)teit

ber ^Ibroeifung aus armen» ober fid)erf)eitöpoli)et<

liepen ©rünben (§6. 2—5 be« ©efe|e* über bte 5rei«

tügigteit oom t 9loo. 1807) entgegenfteben. «ue»
Idnbern bagegen barf bie 91 nur erteilt werben,
»enn fte 1) nad) ben ©efefcen ibrer biSperigen £eü
mal bispofttionafdbig ftnb, e« fei benn biefer 9Han«
gel burd) 3"ftimmung beS Vater«, VonnunbeS,
Kurator* eradmt, 2) einen unbefcboltenen £ebenS«
»anbei gefübrt baben, 3) an bem Orte, »o fte ftd)

nieberlaflen »ollen, eine eigene ©obnung ober ein

Unterlommen finben, 4) ftd) bafelbft ju erndbren im
ftanbe ftnb. Unter ben gleichen Vorauöfettungen
tonnen ^rembe in ben beutfeben €d)u|(gebieten unb
Eingeborene berfelben bortfelbft unmittelbar aU
Seutfcbe naturaliftert »erben. CHn 9iecpt auf %
baben nur Verfonen, roeUpe bte Stellung eine* ein

Sienfteintommen au* ber 9ieid)3tajfe bejiebenben

9lcid)ßbeamten im äuälanb übernommen baben.

Stillfcbwetgenb »irb 9t. erteilt burd) Snftelluna im
unmittelbaren ober mittelbaren Staats», im Äircpen«

unb Scbulbienft. Sie 9tatura(ifationSurtunbe er*

ftredt ftd), fofern nid)t eine SuSnabme gemad)t ift,

auf ©befrau unb in vdterlidjer ©e»alt ftebenbe min»

beridbrige Kinber. (S. aud) Staatiangepbrigteil)
92arut(iltfieren r bte StaatSangebörigteit oer*

leiben. (S. 9taturalifation.)

92atnraU<<mttd (neulat.), btemetapbpftfd)e9tid)<

tung, bie ein böbereS In ir.ja1 über ber9tatur (©eift,

©ott) nid)t anertennt; baber vielfad) aleid) 9Jtateria*

USmuS, et»a mit bem Unterfcbieb, bap ber Natural ift

nid)t genötigt ift, ein geiftiaeä Vrincip in ber9tatur

(nur nid)t getrennt von ibr) ju leugnen.

3n ber dltern Äunftroiffenfcbaft bebeutete 9L

bie SluSübung einer Äunft (ebiglid) auf ber ©runb»
läge ber natürlid)cn Begabung, ebne S&ulung »ie

obne Kenntnis ber tünftlerifcben ©efe^e unb 2edjnil,

»ie bieS am meiften in ber Sid)tung unb ber Scbau»

fpieltunft beimifd) ift. 9teuerbtngS nennt man 9t bte

nad) unbebingter treue frrebenbe 9tad)abmung ber

9tatur in ber bilbenben Kunft, b. b- 9tatur»irllid)teit,

Stcali^mu*. Sa jebe Äunft von einer mebr fpntbo»

lifdben, allgemeinern SarfteUung ber 9tatur in feften

ippen ausgebt, fo bilbet ber 9t. jumeift bie le^te

Stufe einer Kunftennoidlung, unb man lann im

allgemeinen in ber Kunftentroidlung ein ftetige«

$crtjd)reiten jum 9t. beobaiten. 3« tafeber golae

pat bie bilbenbe Äunft beS 19. $aprp. biefen ffieg

burd)gemad)t, inbem bie jeweilig jüngere Sdtule

ben 9c. in erbebtem ©rabe auf ibre (fabne fd)rieb.

Surd) bie SluSbilbung beS 9t. im 9toman unb im

Srama, namentlich in ^ranfreid) unb 9tuf(lanb, trat

berfelbe in ein engeS SerbältntS |ur 3«t» i^"1

Kämpfen unb 3heen. ^ür bie 2lu*btlbung ber natu«

raliftifdben Xbeorie ift befonberS 3olaS «Roman ex-

perimental» (1880) ju nennen; in 9tufelanb ftnb

namentlid) Softoje»flij unb ©raf 2eo Solftoj ,
tn

Seutfcblanb ©.Hauptmann unb am lonfequenteften

Digitized by Google



"CulUrullOITTpiltuttUll -KuIUrOluJltT 203

Hrno £>oI} Stattet« be* 9t. in ber $id>tfunft. 8 od)

bat ftcb bereit« im legten ^abrjebnt be« 19. ^ahrb.

ein itarftT ©egenfah jum 91 geltenb gernad>t (f. Som»
bolidmu«, 93b. 17). Vielfad) gleicfcbebeutenb mit 9t.

ift aud) ber flu«brud 9teali*mu« (f. b.). — 3JaL

Valentin, 3>er 31. unb feine Stellung in ber RunTt*

entrctdlung (Kiel 1891); 9tetfemann, Jer 9t. in ber

Kunit (fcamb. 1891); Verg, $)er 9i. (ÜJtünd). 189*2).

ttaturälfomputarioit, f. Compuutio.
9tartirätUtftungeit für bie Slrmee, f. grieben««

leiftungen unb flrieg«letftunaen.

«aturailobn, fc Mrbeitdlo^n.

«flturalobJiflflrioB, f. Verbtnblicbteii.

«aruralfctjtuarj, ttaruralrinte, fooiel wie

9teutraltinte (f. b.).

jNaturalöerpflcßudfl, bie Verabreichung ber

notwenbigen 9tabrungemtttel an 9Jtannfcbaften

(meiit Uroplant genannt) unb Vferbe (gourage) ber

betratfueten Utacpt. Der Vr Optant wirb in Vrot
um fonftige 9Jtunboerpflegung (Vittualien) gefebie--

ben. Die tägliche Vrotportion beträgt im beutfdjen

JÖeere 750 g Üörot ober 500 g Jelbjwiebad , aud)

ift in ber ©arnifon bie tleine Vetöftigung««
Portion juftdnbig (10 g Kaffee, 180 g robe«

ffleifcb ober 120 g geräucherter Sped ober loo g
meiiebtonferpen nebtf 40 g Stierenfett, 250 g Jöülfen=

früebte ober 125 g Äei« , (Graupe ober ©rühe ober

150 g ©emüfetonferpen ober 1500 g Äartoffeln unb
25 g SaU). Äufeerbalb ber ©arnifon wirb bie

grofce Vetöftigung«portion gewährt (15 g
gebrannter Äaffee, 250 g rohe« tfletfcb nebft 60 g
Jtterenfett ober 40 g Scbmalj ober 25 g Butter ober

200 g gleifcbtonferoen ober geräucherter Sped, 250 g
©ülienirücbte ober 125 g iKei«, ©raupe ober ©rühe
ober 150 g ©emüfetonferocn ober 1500 g Äarioffdn
ober bie fcdlfte biefer Vortion«fdhe in trodnen ®e=
müien nebft 750 g Kartoffeln fomie 25 g Salt). Von
Vrioaten wirb 5t. nur an einquartierte v5tannfd?aften

gewährt, biefe baben ji± in ber Siegel mit ber Äoft

be« Cuartiergeber« tu begnügen. Sie finb beredjtigt,

bie Sähe ber großen VelöitigungÄportien in ge=

bbnger Zubereitung ju forbern. yn engen Quar-
tieren toirb Verpflegung nicht gewährt. $>ie Ver=
aütung für 9t

y
bie bem Cuartiergeber ju jablen ift,

wirb jährlich feftgeieht unb burd? bad «Gentralblatt

für ba« Deutfdje :Heid)» befannt gemacht; fte betrdgt

für ÜJtann unb lag 80 Vf. bi« 1 9Jt. 93ei erfterm

Sähe wirb berechnet für bie Polle JageStoft mit
»rot 80 Vf., ohne Vrot 66 Vf., 9Jtittag«toft 40 bej.

36 Vf., «benbtoft 25 bej. 20 Vf-, ÜJtoraenfoft 15 be*.

10 Vf. (S. aud) fiöbmmg.) $ie Vergütung für
an OmtCM u. f. w. gewdbrte Verpflegung betrdgt

für ben Sag 2,50 9Jt. (9Jtittag«toft aUein l,tt, Mbenb=
loft 0,t6, iRorgentoft 0,w 2Jt.) unb wirb ben ©e=
meinben, nicht ben Cuartiergebern au«ge;afclt.

3ur Verabreicbung ber ö""Wfl< ^nt alle ©e=
[t|er pon gourapebeftdnben perppidjtet. S)er für
lebe« Vferb tdghd) befttmmte % eil ber^ourage
(f. b.) peifet Station. $ie Iage*ration ift ent=

weber eine grofee ober eine tleine unb wirb nad) pier

Sä&en ausgegeben. Gö empfangen iHationdfah I

fdjwere Vferbe taltblütigen Schlage«, Sah II Werbe
ber ©enerale, be« ©eneralftab«, ber 3lbjutantur, be*
ÜJtinifterium«, ber fiüraffiere unb ©arbeulanen, be«
militdr. Dteitinftitut«, ber iHeitenben ©arbeartillerie,

3ugpferbe ber SlrtiUerie unb be* Jrain«. Sah III

ba4 Ceibgarbebufarenregiment, bie @arbebragoner=
regimenter, bie Üiniendllanenregimenter unb bie

3dger ju Vferbe. Saft IV alle übrigen Jruppen,

Dffijiere u. f. w. 3ur tleinen ober ©arnif on»
ration geboren bei V. 8,5 kg Jöafer unb 7,5 f>eu;

II: 5,6 t>afer unb 2,5 f>eu; III: 6,15 £>afer unb

2,5 ^eu ; IV : 4,75 fcafer unb 2,5 Jpeu ; |u jeber aufeer«

bem 3^ kg Strob. großen ober ÜJlarfcb»

ration: 9^ kg fcafer unb 7,* 4>eu; 6 $afer unb
2,5|)fu; 5,«5 ^afer unb 2,5 £>eu; 5,ts öafer unb
2,5>>eu; auberbem je ljskgStro^. Xie Vergütung
ßr oerabreidjte Jourage erfolgt mit 6 Vroj. 3luf«

)lag nad) bem $urd>fcpnUt ber böcbften 2age*preife

be* ber Lieferung porauÄgebenben ÜJtonat«.

«aturaloetpflegunfltfftritionen, i. Verp^
gung*ftationen unb nrbetterlolonien.

^iamraltoirn'rtiaft, im ©egenfah jur : a-.n'd:

whrtfd)aft jundebft bie unterfte Stufe ber wirtfebaft»

lieben Gntwidlung, auf weld)er jebe Ginjelwirtfcbaft

bie Güter ifere* Vebarf* felbft probujiert unb nid)t

burd) Gintaufd) ober Kauf pon anbem Söirtfdbaftei»

erwirbt. foId>e r»dj felbft genügenbe @injel>

wirtfdjaft nur pon Ileinem Umfange, f o tann fte nur

auf einer febr niebrigen Äulturftufe fteben, ba fie unter

biefen Umftdnben nur ben notwenbigften Unterhalt

erzeugen tann. dine 9t. im grofeen bagegen tarnt

febon eine bebeutenbe Ceiftungdfäpigleit erlangen.

Sie beruht bann nach ben bisherigen (Mabrungen
entweber auf ber Sflaoerei ober ipörigleit ber

befd)dftig,ten Arbeiter ober auf bem ©enoffen«

f*aft«pnnrip mit mebr ober weniger flofterlicben

ßinriebtungen. 3n einem etwa« anbern Sinne be»

beutet 9t. jenen Suftanb ter 6tonomii'd>en ©ntwid-
lung, wofelbft jwar fdjon au«taufd)atte unb Ver»

tebr«bejiiehungen portommen, babei aber nod)

nid)t ba« ©elb al« Vermittler auftritt unb wo
bie fieiftungen ber Sinjelnen für bie ©efamtbeit

in 9taruralgütern unb biretten Dienftleiftungen

(f. 3rrone) befteben; fte ift alfo bier ber ©egenfatt tur

©elbwirtfdjaft (f. b.). übrigen« ift in ber ©efdjicbte

ber ftulturroelt bie 9t. taum iemal« in ihrer Pollen

Feinheit iu ftnben. 5)er naturale 9u«taufd) pon

(hjeugniffen ber einjelnen Söirtfchaften wirb immer,

wenn au* anfang« nur in geringem Umfange, por«

getommen fein, unb aud) bie Verwenbung be«©elbe«

al« eine« Vermittelung«gliebe« Idfet ftd) fdjon in

ben früheften Verioben ber aftat. Äultur nadjweifen.

Gin gro&e« (ibergewidjt ber ©elbwirtfcbaft über bie

9t. tritt jebod) erft feit bem 16. ^abxb. beroor unb
bat feitbem, unterftüht bureb bie enrioidlung be»

Ärebit« (f.b.), immer mehr jugenommen. iHefte ber

9t. haben ftd) nod) in ber fianbwirtfdjaft erbalten.

Natnram expellas furoa , tarnen usque
recurret (tat.), tbie Statur (ba« 9taturell) magit bu

mit ©ewalt (eigentlich mit bem ©abeltreu^, einem

Strafwertiieug) au«treiben, fte wirb hoch immer ju»

rüdtehreni, b. b. 9tatur Idfet ficb biegen, aber nid)t

brechen, ©itat au« fcoraj' töpifteln» (1. 10, »4).

Natura naturan« (lat.) , in ber fd)olaftifd)en

Vhilofophie ba« fdjaffenbe V"ncip in ber 9tatur,

b. b. ©ott, im ©egenfafe tu Natura naturata, ber

gefebaffenen ffielt. So unteriebeibet nod) Spinoja.

Natura non faoit saltus (lat.), «bie 9tatur

macht leine Sprünge», ein feit Sinne
-

päufig oor«

tommenber 2Iu«brud.

9laturaY&t, f. 9taturbeiltunbe.

^aturblcictte,
f. Vletdjen (in ber Jedjnit).

i»itirurbict»tcr , dichter ohne gelehrte Sd)ulbil>

bung. Sie be^anbeln meift Iprifche Stoffe, oft in ber

Seife be« Volt«liebe« (f. b.) unb mit frifdjer Gm»
pfinbuna unb originellem «u«brud. Sehr betannt

fmb in & eutfdjlanb bie 9t. ©ottlieb fciUer in (Sötben
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(1778—1826) unb in neuer« 3eit Karl SBeife in

ftreienwalbe. Hm anfprecbenbften finb bie N. al«

$>ialettbicbter, roie K. ©riibel (f. b.), unter ben gran=

»ofen ber ftriieur3a*min unb ber Sädermeifter3ean
Neboul unb cor allem ber Scbotte Nobert Sunt«.
«nrurbicnft, reliaiöfe Serebrung uergötterter

Naturgegenftänbe If. Sldcrtulte, Saumtultu«, Jeuer«
bienft, £>öbenbtenjt, Ouellentult, Sdjlangenbtenft,

Sonnentultu«, Jterbienft, SBalbtult).

Naturell (frj.), ber Inbegriff ber ganjen leib«

lieben <5igentümlicbfeit be« ynbioibuum«, foferu

feine geifttge baburd? bleibenb beeinflußt wirb.

3taturfnrbcnbrutt, ein Serfabren jur (Srjeu*

gung oon 2)ruden in natürlicbenjyarben unter Su
bilfenabme ber Sfeotograpbie. 6* fliebt jmeierlei

Serfabren:

1) DurcbbtretteStufnabme mittel« pbotogr. Schieb

ten, bie für alle färben empfinblicb finb unb bie 3Bir-

tung jeber garbe mögUcbft in ber Criainatfarbe mie=

ber neb oii. T a bin n oberen bie Serfucoe oon Seebed
(©oetbe« «garbenleVe» 1810), Secquerel, 9It<pce be

St. Victor, Soiteoin, 3«nter, Stppmann, Neubaufe,
Salenta u. a. $iefe Ütetbobe bat ben flbelftanb, bafc

bie wiebergegebene ftarbe au« pbbfit ©rünben nid)t

Senau ber Naturfarbe gleicht, bafj fte ferner nur bte

lufna^me feljr geller Körper (Spettrum, bureb elet»

tr n\t c-3 liefet beleuchtete bunte ©egenjt anbe) geftattet

unb für jebe« neue Silb eine neue Sufna&me nötig

inaebt u. f. w. (habere« f. Sbotocbromie.)

2) 5)urcb pbotogr. Aufnahmen, welche burd) ebem.

Söirfung be« Sicbtd auf 3)rudplatten übertragen, mit
Senu&ung be« garbenbrudprineip« unb mit Der«

febiebenen garben nacb optifdjen ©runbfa&en ab<

gebrudt werben, tiefer jwette 2Beg rourbe bereit*

von Nanfonnet in ßfterrei* unb Sollen in (Snglanb

1866 oorgefdjlagen; fte verlangten bie Herftellung

breier ftufnabmen be«felben farbigen ©egenftanbe«
burd) ein rote«, gelbe« unb blaue« ©la«. So follten

brei Negative entftcfcen, in benen je nur bie roten,

blauen unb gelben Arabien ber Natur gemirtt

bitten. Diefe follten auf 6tein topiert unb bie

erbaltenen pbotolitbogr. gönnen in ©elb, Slau unb
Not genau pafjenb übereinanber gebrudt werben.

Dei ©ebante mar nidjt au«fübrbar, weil man ba>

mal« rot* unb gelbempjinblidje pbotogr. platten nod)

nicht tannte. (Srit 1873 tourben folebe oon f>. SB.

Sögel (f. b.i in Berlin erfunben, unb nun nahmen
Gro« unb $uco« bu &auron in grantreieb, fpäter

Älbert in ÜJtüncben ben ©ebanten mieber auf, inbem
fte ftcb ber nacb Sögel« Srincip «farbenempfinblicb»

gemachten blatten bedeuten. Ulbert benufcte ftatt

bei Sitbograpbie ben Sichtbrud (f. b.).

©ei ber SBapl ber Sbbrudfarbe ergaben ficb aber

©igentümlicbteiten. 3«be« gewöhnliche (fdbwane)

pbotogr. SBilb toirb betanntltd) mit Hilfe be« Siebt«

unter einer Neaatiüplatte, auf welcbe Schwan nicht

ge wirft bat, auf im Siebte febwan werbenbe« Rapier
foptert. 8tnalog brauebt man für Herftellung be«
©elb bei bem ^aturfarbenbrudoerfa^ren eine $(eaa<

tioplatte, auf roelcbe ©elb niebt geroirtt bat, für
bie Herstellung per Kopie in 9tot eine 9f(egattrjplatte,

auf roelcbe :Hot nutt geroirtt bat Kurj, e« neben

bie 5)rudfarben unb bie auf ba« 9legatio mtrt»

famen Naturfarben in einem ©cgenfal ju einanber.

fco jgelanate man ;u bem Sctilul, bie für ülot

emptinblicpe sJlegatioplatte rnüffe in ber Komple»
mentärfarbe ©rün, bie für ©elb empiinblicbe platte

in bei Komplementarfarbe 93lau abgebrudt mer«

ben u. f. ». 3n ber tbat erbjett man auf biefe

ffleije ungefab? bie Naturfarben, wenn e« au dj

mit 6cb»ierigteiten oertnüpft mar, bie beftimmten
Nuancen genau ju treffen.

£>. 3B. Sögel toie« 1885 nacb, bafe ber begriff

Komplementärfarben ein in bobem ©rabe febroan«

tenber fei, bafe eine unb biefelbe §arbe fogar meb«
rere Komplementärfarben baben tönne; bie färben»
bruder fud?ten biejenigen au«, roelcbe ibnen am be|ten

palten. Sögel befeitigte biefe SKUtür burdb 9luf«

ftellung eine« einfadjen ©efe|e«. 3« 4>erfteUung

ber oben erro&bnten brei ober mebr larbcnempfinb»
lieben Statten (für bie Stufnabme bin t er rotem, gel«

bem unb blauem ©tafe) ftnb nämlich ^rarbunger
betreffenber Statten burd) geroiffe lid)tempfinblicbe

garbftoffe nötig, roelcbe betreffenbe« rote«, gelbe«,

?irüne« ober blaue« Siebt abforbierett. ©enau bie«

elben garbftoffe aber ober ibnen fpettroftopifcb

gletcbenbe müfien nacb Sögel al« Srudfarben ge«

nommen roerben, um roirtltcb naturabnlicbc Xrucfe

ju erbalten, benn nur biefe garbftoffe finb bem oon
ibnen abforbierten blauen, getben ober roten Siebte

tomplementar. Xrr Sbromolitbograpb Ulricb roat

ber eifte, ber bie Nicbtigteit biefe« Srincip« prattifeb

erroie« unb 1890 bereit« berartig gefertigte Sio$t«

brude oeröffentlicbte. Um biefelbe 3eit erjiette

(5. Sögel (Sobn oon &. SB. Söget) burcbSlnroenbung
neuer$Ia ttenfarbungen foroie neuer torTefponbieren«

ber farbiaer Strablennlter an6telle ber in ber gar»

bung roecpfelnben ©la«fd)eiben beffere Nefultate.

S>ie Unoolltommenbeiten be« Sicbtbrude« aegen«

über bem gro^e Auflagen aeftattenben iöudpbrud

beranta6ten (5. Sögel, im Serein mit SB. Kurl in

Neuport, ba« Serfabren (beute Sreifarbenbrud ge«

nannt) in Sudjbrud umjufegen, unb jroar auf bem
SBege ber Slutotppie (f. b.). 3)ie Serfudje rourben

Pon (Srfolg getränt, fo ba| ba« Serfabren nacb

unb nacb eine ungeabnte Serbreitung gefunben

bat unb ber ebromotitbograpbie beute empfinbtiebe

Kontunenj macht,

über ben 1 reif arb enbrud f. garbenbrud.
^arurforfct)crt)crfammlu»gcn, bie aUjabf

lieb ftattfinbenben SBanbcnjerfammlunaen ber ®e«
fetlfcbaft beutfeber Naturf orf <b er unb
ärjte, einer ©efellfcbaft, bie )unacbft auf Oten«
Anregung 18. Sept. 1822 au« einem tteinern Kreife

oon vjreunben perborging unb im Saufe ber 3«t
utm Ü)(tttetpuntte naturroiffenfcbaftltober unb mebi).

Seftrebungen in 5)eutfcblanb rourbe. Stuf ber 7. Ser
fammlung 1827 ju Serlin rourben neben ben allge=

meinen ©jungen noeb Settionen für bie einjelnen

naturroiffenjcbaftlicben unb mebij. Si*ciplinen unter

befonbermSorfig eingeriebtet Son ber 10. Serfamm-
lung an (1832 in 2Bien) erfdnen jabrlicb ein amtlicher

Sencbt über bieSerfammlunabeutfcberNaturforfeher

unbttnte; audbbienteDten«3eitfebnft «3fi*»ber@e=

feüfcbaft al« Organ. SBdb^renb ber 3ufanimentunft

ju preiburg 1838 würbe jum erftenmal ein tüglicb

erfcheinenbe« Tageblatt über bie Serbanbtungen ber

©efellfcbaft berau«gegeberu X er 1834 )u Stuttgart

einaereidjte Antrag auf feftere Draanifation ber

©eieUfcbaft rourbe, befonber« bur* Dien« Sutgeg-

nunaen, jurüdgeroieien, ba man aerabe in ben bie

Sipeit ber 3)Utglieber wenig befebrantenben ©e'

n eine ©eroabr für bie Gjiften» ber ©efellfcbaft

Srft 1891 ju Halle würbe ibr eine feftere auBere

©cftaltung gegeben auf ©runb neuer Statuten, bu

feit t San. 1892 gelten, ftanaä) bat bie ©efeUfcbaft,

welcbe biegörberung ber NaturwiQenfcbaft unb iRe*

bijin fowie bie Sflege perföntidjer Sejiebungen ibr«
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9Jtitglieber bejiredt, bie Siebte einer jurift. Serien

;

ibr Si| ift 2eip»ig. Der 3abre*bemaa beträft 5 i't .,

für bie gebotenen Verbanblungen noch aupertem

6 Hi. Die ftdnbioe ajtitgliebfcp af t wirb burd) einen

Beitrag oon 75 9)t. erworben. Da* Vermögen ber

©eiellfdbaft betrug 1902: 145000 SR. an ®efeU=

fcbaftSoennoaen, fowie aui ber ttrentle»Stiftung»

105983 ÜJt. Die 9Jtitgliebenabl etwa 2600. Von ben

Veröffentlichungen ber ©efeüfcpaft begeben ba* Jage*

blatt, bie wifimfcbaftlicbm Verhanblungen, welche

bie allgemeinen VortTäge unb bie Verpanblungen
in ben einjelnen Settionen wäbrenb ber Verfamm*
hingen entbalten, fowie bie Berichte be« Vorftanbe*.

9iarurforfcbung, ein Begriff, ber im Stltertum

wit bem ber 9taturpbilofopbte jufammenjiel, oon
bem er fiep bei fortfebreitenber Srtenntni* ber 9tatur

immer weiter getrennt bat. 3m »Itertum haben Sri»

ftotele* fowie Demotrit unb bie epilureer bie gegen*

»artige 3t. angebahnt, teil« burd) it/r Beftrcben, bie

SBiffenfcbaft ganj auf Beobachtung unb (Jrperiment

ju grünten, teile burd; ihre Verwerfung aller ©rüd*

rung au* 3weduriacpen. öinen engern 3ufammen*
bang bat unfere 9t. mit ipren Äufängen bei Demo--

frit beibehalten burcp ihre Sltomlcbre (L Ätom).

Die feurige 9t., bie burd) fcerauabübung einer

oerfeinerten Unterfud)ung*ted)nit gegen bie ftor«

fdjung ber Stilen einen unermefelidjen Vorfprung
gewonnen hat, unterfebeibet fiep Don ber 9catur*

pbilojophie baburd), Dan fte ficb auf eine möglichst

breite ©runblage oon Beobachtungen unb Grperi»

»enten (f. b.) oerläfet unb alle Demonftrattonen
au* lo*raologifcben ©runbfäfcen unb aprioriftifeben

Xnnahmen au*fcblief»t
;
ferner baburch, bafs fie fid)

auj bie medjan. erlldrung au* Bewegung*urfadben,
wie änjiebung unb Äbftofcung, 3tu*behnung unb
fammenjiebuna, Trennung unb Verbinbung unter

ben lleinften Korperteikpen, befebräutt unb babet

äße geiftigen unb moralifeben sJÖijfen*gebiete au**

id)lie&L ©eil bie heutige 9t. fiep überall auf ben

matbem. flallul ber Utecbanit }u ftüfcen ftrebt, fo

jinb bie ^Begriffe einer nach matbem. 9Jletpobe oer*

iahrenben unb einer eralten ober genauen Söiffen«

Khaft tbenrifd) geworben. — ML Jod, über bie

©runblagen ber eraften IL (SJerL 1899).

^arurflöc^, örbga*, ba* in mannen (frböl»

bejirten mafienweije au* bem Beben auäftrömenbe

©a*, ba* burd) natürliche @a*entmidlung au« ben

untertrbifdpen Vetroleumlagern entftept. 3" äme«
nla beftanben im 3. 1890 in ben Vereinigten Staaten
804 ©efellfcpaften, roelche biefed (Bai ju oe richte»

benen 3weden oerwerteten. Da« grö&te äuftreten

»on iE finbet bei Vitt*burgh in Vennfploanien unb
in Cpio ftatt; man fd)ä&t ben jährlichen Verbrauch
an R. in aU biefen Dtftritten au) 1290 ÜJtill. cbm.
Die Srobuttion war 1888am grö&ten (95,05 SRUL ÜJt.)

unb betrug 1896 nur noch 54^3 DJltll. 9Jt. Die (Me

famtauebeute aller Quellen bis 1895 wirb auf
1000 SRUL 3Ä. gefdjä&t. Die 3ahl ber ©a*brunnen
betrug 1895 : 3826. Da* 9t. befteht hauptfäcpltd)

aui üJtetban, äthan unb SBafferftoff unb eignet ftch

m erfter »nie ju fceij werfen, wirb aber auch burd)

fcarburieren für Beleud)tung*jwede brauchbar. Da
ba* 31 in manchen Besirlen, wie j. 93. in SJtarion

(3nbiana), mit 20—30 zltmofpharen Drud aui«
ftrömt, fo wirb bort bie drpanftonitraft be* ®afei
jur (Siibereitung benu|t, ehe e« mr weitern Ver«
wenbung gebratpt wirb. Da* 9tad?laffen be* Su*>
jrrömung*brude* ber meiften @a«quellen läßt auf
ihre allmähliche dri'djöpfung fdjliefeen.
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ftarnrgefctjicfttr, ber }ufammenfajfenbe Hu«>
brud färbte fog.befchreibenben 9t aturwiffen*
tdjaften, b. b. bie Sebreoonben ben ©rbtßrper ju*

fammenfe^enben Stoffen unb ben barauf lebenben

SBefen. Qene bilben ba* unoraanifd>e, biefe ba* or<

ganifche 9teid). Die unorganifeben Körper bilben ba*
DJtineralreich, bie organifdpen Äörper imei grofee

deiche, ba* Vflanienretcb unb ba* Xterreich.
9Jtit bem Mineralreich befaffen fid) bie 9)tinera<

logie, bie bie einzelnen 9Jtineraltorper nad) ihren

pboftf. unb ehem. (tigenfebaften lennen lehrt, unb
bie @eognofie ober (Geologie, welche bie ftrt

unb SBeife barftellt, wie biefe oerfchiebenen Äftrper

;ur Btlbttnfl ber (nbrinbe mitwirlen. 9Rit bem
Vflanienretcfa befdjäftigt ftch bie ®otanit, mit
bem lierreieb bie 3 o o l o g i e. Die Ä n a t om i e lehrt

al* 3»otomie bie 6truttur be* iier- unb al*

% b p t o t om i e bie be* Vflanienleibe*, ber einjelnen

Organe unb ber fte juiammenfefeenben ©ewebteile

(ennen, al* oeraleicpenbe Slnatomie fucht ne
nach ben fibereinftimmenben unb unterfepeibenben

Verbältniffen im Sau ber eimelnen Organe unb
Organgruppen be* tierifepen Öeibe*, al* mifro«
ftopifche nnatomie oberftiftologie unterfudjt

fte ben feinem unb feinften Bau ber Organi*men.
Die Ömbrpologie, Ontogenie ober ©ntwid«
lung*gefcbicbte (f. b.) »erfolgt bie (Sntftehung ber

organtfehen ^ut uMtuen Don bem Aeime an bi* tur

oollenbeten «usbilbung. Die Paläontologie
ober Verfteinerung*tunbe erf erfebt bie organifeben

Äörper, ^flanjen unb Jiere, beren Spuren in ben

Schiebten ber 6rbe gefunben werben, ^bt leltte*

.Siel ift bie Vhploge nie ober Stamme*tunbe, bie

(Irtenntni* ber Aormenreibcn, bie ftd) im ^auje ber

6rbge{d)ichte au* ben Anfängen be* organtfehen

Sehen* beroorgebilbet baben. Die Vhpftologie
macht un* mit ben >Vuwtionen be* @efamtorgani*<
mu«, ber einjelnen Organe unb ©emebteile befannt.

5ür bie genannten 3«eige braucht man auch in neue»

rer3eit oft ben gemeinfamen ?lu*brud Viologie.
Die befebretbenbe 9t. gipfelt in ber ÄlaffifUation, bie

ben 3i"ed bat, bie näher oerwanbten 3nbioibuen in

gröfeere unb fleinere ©nippen (ftreife, Klaffen, Drb»
nungen, Familien, ©attungen, Birten) julammen--
;um eilen unb biefe ju cparatterifteren. ÜUe biefe

3Oiffenfchaft0jweiae werben, fo weit fte ben Dten-

fchen oorjugflweife bebanbeln, auch unter bem
9tamen ber Anthropologie jufammengefafjt.

3m aitertum glämt auf bem ©ebiet ber 91. faft

nur ein einjiacrumfaflenberöeift, Slriftotele* (f.b.);

ber ältere $liniu* war nur ein tritillofer Rom«
pilator. Da* Mittelalter befcbdfttgte ftd) faft nur
mit ßrlduterung be* äriftotele«; bie 9ienaiffance

mufue gegen bte Ueffeln anlämpfen, bie tbeol.

i\anati*mu* ber 33t)fenfchaft anlegte. Srft oon ber

iltitte be* 18. ,)abrb. an batieren bie ,vcrt]\tntte
(

bie au* ben jerit reuten Kenntniffen wahrhafte, ge»

glieberte SBijfenfchaften heroorgeben liefen. Die
wahren ftunbamente *>er SBiffenfchaft , auf benen

alle Spätem fortbauten, legten für bie Mineralogie
$aup unb Ü)toh*; für bie ©eoloaie SBemer, Seopolb

oon Buch unb Spell; für bie Valäontologie Suoier ;

für bie Botani! Öinne" unb bte beibm 3nff»eu; für

bie3oologie Sinne", (£uoier, ©eoffrop Saint ^ilaire

unb Darwin; für bie 6ntwidlung«gefd)id)te Karl

6mft oon Baer; für bie Vhpftologte öaroep. fmller

«orutßefelj, f. ©eie|. [unb 3oh*. HJlüUer.

9tarurgreu^e, f. ©renje. Igrün).

Staturgrün, fooiel Wie üaubgrün (f. dprom»
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51 atuvbciltunbe, ein öeilfpftem, welche« fdtnt*

liebe Rrantbetten nur bureb btdtetifcbe SBepanb*

lung unb tote methobifepe Jlnwenbung be* talten

2Bal)er* ju heilen fucht Sie 9t. bat in neuerer $ett

eine betoorragenbe 93ebeutung gewonnen. 911* ipre

Segrünber ftnb bie beiben fcplef. Sauern Siincenj

fne&nifc (f. b.) unb Johann Scprotp (f. Scprotpfche

Kur) m betrachten, von benen ber erftere jebwebe

Krantpeit tur.t methobiiebe Kaltwafferluren (f. b.),

ber le&tere hingegen burch Durftturen (f. b.) unb
feungerfuren (f. b.) ju heilen neriuebte. 93on bem
richtigen 93orberja|je auägeljenb, bar» bie im tränten

Körper thdttge Staturheiltraft jur ^Beteiligung ber

Krantbeit*projefje ba* meifte leiften muffe, unb bafe

bie drjtltcbe Kunjt cor allem bie tlufgabe habe, bie

9caturpeiltraft iweetmding ju unterftüljen (j. >>ci*

lung), gelangen bie Hnbanger ber 9t. bei ibren weU
tem Scplülien bocp ju falicbcn (Srgebniffen. ^ni-
befonbere hegen fie bie gan) irrtümlicbe 31 nftep t, bafj

bieie ber öeiltunft geftattete Unterftüfeung ber 91a«

turbeiltraft nur bureb einen tieinen Krei* von Jöcil»

mittein (2Bafier, Didt, Bewegung, frifdje Siuft)

gejebeben bürfe. Sie befchrdnten fieb bemgemdfj auf

bie btdtetifdpe Sepanblung be* Kranfen unb bie

metb obiiebe Stnwenbung be* tatten ffiaifer*, ber

Scbrothicben Semmeltur unb einiger anbern Auren,

wdbrenb fie jeben Strjneigebraucp al* eine «93er«

giftung be* Körper*» ebenso entiepieben perwerfen,

wie fie allen operativen (Singriffen fowie bem 3ms

öfen ber Kubpoden nur üble« nacbjureben reinen,

rtur fieberhafte Krantheiten gilt e* nach ibrer Ütteü

nung nur, bie erbebte, ben Patienten gefdprbenbe

gieberwdrme be* Körper* bureb Hnroenbung be*

talten Söafier* in gorm abtübienber Ödber unb
(Sinroicflungen ju mdfjigen. 3n ebronifepen ober

fiebcrlofen Krantheiten folle ber Slrjt jur 3lu*=

gleidjung ber entftanbenen Störungen beftrebt fein,

eine meber ju ercejfioe noch ju febwaebe SBdrme*
erjeugung bureb ben tünftlicpen SHeij be* tatten

Söafier* perbeijufübren. Denn bie game Aufgabe
be* »rjte* jur jjeroorrufung ber freiwilligen fceil«

proiefie befte^e barin, fiep bie 33ebingungen »ur

Mcptung ju nehmen, unter welchen bie 9tatur felbft

bie Teilung ber Krantheiten ju ftanbe bringt
3n neuerer 3eit ift t>efonber* bie Kueippiche Hur

(f.b.) betannt geworben.

3lut ©runb ber Behren ber 91. haben fieb nicht nur
in oielen Stdbten Vereine für 9t. gebilbet, welche

im ^ublitum für biefelbe ^ropaganba machen,
fonbern e* würben auch an vielen Orten von Sirjten

unb ^rioatperfonen £> eil an jt alten errichtet, in

welchen lebiglicb nach ben ©runbfdfcen bec 91. ner»

fahren wirb. 3u ben älteften Slnftalten biefer Ärt
jablten bie be* Dr. Steinbacper bei München
(Brünnthal), bie in*be[onbere für ©cbrotbfdje Kuren
eingerichteten tbidtctiicben» Seilanftalten von Dr.
Kabner, Dr. SJaumgarten unb Dr. Kle* in 3)re*ben,

fowie bie Slnftalt bed ehemaligen Stpotbeter* 2h.
«Dahn ju 9Batb in 6t. ©allen. Namentlich bureb

(e|tem unb einige anbere Naturctrjteift benn auch
bie bidtetifche 2ehre be« SJegetarianiämuS (f. Sege*
tarianer) in ein engere« SBünbuiS mit ber 9t. getreten.

Stufrcr ben 6cbri|ten Xb. öalmä, ^. Kabner* unb
anberer »gL 6. % SB. Stichter, Sebrbucb ber 9t.

(Öeibelb. 1866); Steinbacher, Wbbucb be* ge«

f
amten 9taturbeiloerfabrenS (2. Slufl., StugSb. 1869)

;

ÜJt. unb S. Sböhm, Sehrbuch ber 9taturheilmetbobe

<2 Sbe., (Sbemn. 1893—94)
; 6anifc, Sie 9t. (4. Slufl.,

fcerl. 1899); SBalfer, 9teuefte« ^anbbuch ber JL unb

üRaturfeTbftbruct

©efunbheit*pflege (Statt. 1898); Söübeim, 3)ie

9laturdrjte unb ba« neue 9iaturhetlüerfabren, feine

SJorteile unb 9Jtdngel (©ien 1898): Sturm, Die
natürliche ßeilweiie (neue 2lu8g.. Stuttg. 1900);

Schönenberger unb Siegert. S)ie 91 (9. Muff., $erl.

1901); »ilj, 3)a* neue ©eiloerfabren (3 öbe., 2pj.

1900/1). $gl. femer bie Beitfchrift be« Seutfcben

S3erein8 für ooltgcerftdnbliche ©efunbbeit&pflege,

Sööbm« 9taturdntlicbe 3ritfchrift, iowie S)er 9iaturs

arjt (31. Saprg-, wrt. 1903). (Sine Sibliotbet ber ge--

famten 9t. erfebetnt in »erlin (bi* 1903: 19 Sbe.).

9torart)etlmett)obr MitW, f. ©epeimmittel.

Norurtieilmtttel oon €onti, f. Sonttö 9tatur*

heilmittel im Slrtitel ehe im mittel.

:^aturl)ciluiifl, bie Teilung Don Krantbeiten

burch ben fog. 9taturhei(ung$proje|, f. 9taturhei(>

tunbe unb Teilung. [ÜJlufeum.

Uiaturtit|torifc1)c SMuf cen,
f. Naturalien unb

i)Jaturhor», f. j^orn (SDtuftfinftrument).

^taturttöfte, f. Kraft
iJiaturfuube, jootel wie 9taturgefchichte (f. b.).

dtorutleticc, f. ^böfit.

9}atäriidie (Scotnerric (Geometria intrm-

seca), eine 3)arfteUung«form ber analptifchen (Geo-

metrie unb oor aQem ber Differentialgeometrie (Hn*
wenbung ber Differential» unb Integralrechnung

auf ©eometrie), bei ber burch (Einführung geeigneter

geometr. Elemente bie bureb bie willtürlicpe unb ge-

wiffermafeen lufdllige Sage beä Koorbinatenfpftem«

bebingte Umftdnblichteit unb SebwerfdUigteit ber

gormein moglichft oermieben wirb. — 5Bgl. Sefäro,

Geometria intrinseca (9teap. 1896 ; beutfeh Pon ®.
Kowalewfti u. b. X.: Siorlefungen über natürliche

©eometrie, i'pj. 1901).

31 a tut Ii et) e ttinber, bie ehelichen Kinber im
©cgenfa^e }u ben bureb dtechtdgefchdft in bie

gamilie aufgenommenen Kinbem, mag biefe Sluf»

nähme burch Annahme an Kinbedftatt (f. b.) ober

burch Sintinbfchaft (f. b.) erfolat fein, ©ebrdui):

lieber ift jeboch bie Q3ejeichnung für Uneheliche Kin«

ber (f. b.), unb jwarfür alle arten folcher, obfehon

ba* röm. Stecht bie vejeichnung liberi (filii) natu-

rales nur für folcpe uneheliche Kinber gebraucht,

welche au* einem ehedbnlicben »erhdltni*, bem fog.

Konkubinat (f. b.) . entfproflen ftnb, unb biefen al*

anbere Strien unehelicher Kinber bie au* (Sbebrucb

ober »lutfchanbe hervorgegangenen (adulterini, in-

cestaosi),bieau* einer oorübergehenben@efchle6t*»

oerbinbung geborenen (epurii), unb biejenigen,

Deren vJ)tutter mit mehrern ÜDtdnnern wdhrenb ber

3eit ber Konjeption ftch eingeladen b,at (vulgo

quaesitii, gegenüberftellt

«atötltdje e^fteme, f. Spftematit
Wttturp^Uofo»it>ie f ber Seil ber ^bilofophie,

ber ftch mit ber 9tatur, ndmlich ibten erften ^rin«

eipien, befcbdftiat, fei e«, bafe man bietelben a(*

^rineipien be* Sein* ober be* (Srtennen* auffaßt.

s\m erftern Sinne ift bie 9t., namentlich burch bie

Ulu*jchreirungen ber Schelling^egelfcpen SKtcbtung,

in ÜJtifetrebit getommen, in le&term Sinne wirb fie

wohl niemal* entbehrt werben lönnen. — Mnnalen
ber 9t. (fieipjig, feit 1901) giebt Dftmalb perau*.

JJiaturrerht, f. 9lecbt*philofophie.

9taturreirtic (Regua natura«), von (Smanuel

König (1682) berrübrenbe »ejeiepnung Hlr bie brei

©eiamtheiten ber Jiere, s^flanjcn unb iÖtineralien.

«aturrcligio», f. 9tatur unb SÖlpthu*.

«oturfclbftbrucf, ein unter Ceitung üon Slop*
pon Sluer (f. b.) in ber Staatöbructerei in SBien 1849
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Waturftanb

erfunbene« Verfahren , naturgetreue $lbbrude von
^Jfianjenblättern, SMumen, ^ledjten, Spi*en, Ge-
weben u. f. m. barjuftelien. 3>ie »orb« getrodnete

iBflanje, ba8 ©ewebe, bie Seinen u. f. W. werben

habet jtoiidjen eine polierte Stab! unb eine UMei»

platte gelegt unb bann wirb ba* ©anje bureb bie

SSaljen einer Äupferbrudpreffe gejogen. 3n bem
53let bilbet ftd? ein vertiefter Slbbrud , ben man auf

galuanoplaftiidjem Söege in Rupfer reprobujiert, um
eine jum 3)rud auf ber «upferbrudpreffe geeignete

platte ju erbalten; bie SiMrlung foldjcr Slbbrüde

fann bureb ftarbeneinbrud ober {»anbtolortt noch

erhöbt werben. Tic Slnwenbbarleit bieiee '-Uerfab»

rene iit inbe« bteber eine beü+ränlte geblieben,

neuefter 3«* ift aber bie
s
JJtdglicbleit einer aue

gebebntern iBenuimng babureb gegeben, bafe bureb

Übertragung bee Drxginalabbrudee auf Stein ber

2>rud auf ber Steinbrudpreife unter Jlufbrud ber

natürlicbcn farbentbne (i. Jafel: Staturfeibit =

brudl forme bureb iwcbäliung auf ^in! ber Xrud
auf ber ibuebbrudpreffe (f. vorftebeubc Slbbilbung)

ausgeführt werben fann. — 3Jgl. Sluer, Sie 6nt'

bedunfl bee St. (Sitten 1853).

Siaturfraub, in ber Xogmatit ber ^uftanb bee

SJtcufcbenabgeiebeiivonber (rrlöiung bureb (Sbriftue.

SJtan unterfebeibet babei ben urfprünglieben 3uftanb
vor bem Süubenfall unb ben bee" Serberben« unb
eienbe na* bem Süubenfall. (S. tföberaltbeologic.)

Naturtrieb, i. ^njtiult.

iVaturtrompctc, i. Xrompete.

.'iaturuölfer, S3eu'utmmg für bie lulturanneu

SScllergruppen im ©egenfaft ju ben Wulturubltern

(unb jpalbfulttirvöllernj.

^aturuuüeiifdiaft, bie ©efamtbett ber 5rfab«
rangiertennrni* aller une jugänglicben Seile be*

unermeßlichen ©ebiete«, ba« Statur (f. b.) im entern
Sinne genannt wirb. StteSt. begeben ficb teile auf

bie allgemeinen demente unb ©runbftoffc, au«
beuen alle Werver befteben, nebft beren Kräften unb
Gigenicbaften, teil« auf bie au« jenen ©runbitoffen

ju)ammengefetjten Älaffen von inbivibuellen Statur

probuften. Sie elementaren ©runbwifieniebaften

finb ^bpfi! (f. b.) unb Gbemie(f. b.), beren Grgeb»

nifie von ber b e i di r e i b c nb en 9t. verwertet werben

(\. Staturgefcbicbte); baneben ftebt bie SJtcchanit ber

£immelelörper ober Slftronomie (j. b.). — SaL
Tannemamx, ©runbrife einer ©eidncbte ber St.

(2 'Ute., epj. 1896—98; 2. Slufl., ebb. 1902—3).

«atitrtoiffcufdxiftlidjc WcfcUfdiaftcn, i*er=

eine von ©elebrten $um 3wedc ber §orbcruna_ ber

Staturwiffenicbaften, namentlich bureb ^erofieut

licbung von ^3citfd?riftcn. Sie ältcjte berfelben ift

bie Haiferlid) i'eopolbinifd) .Uaroliniicbe SUabcmie
berStaturforfcber, gegenwärtig xu ©alle (f. 2Uabc=

mien). ferner fmb xu nennen: Sie ©efellfcbait

naturforiebenber jyreunbe xu 23erliu n'eit 177:5), Die

Siaturforidicnbe ©efeUfcbaft xu £alle 11779), bie

$bofitalifa>.-ctonomif*e ©eieUfiaft ju RönigSberg
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(1789), bie Sendenbergifdje naturforfebenbe ©efell-

febafi xu ^ranlfiirt a. iR (1817), bieStieberrbeinifd'e

©eiellicbaft für Statur unb \>eiltunbeju 48onn(1818),
bie ©eietlid?aft bemi*er :Katurfor»'cber unb iJlrxte

(f. 9taturfor»\terverfammlungen), bte ©efeUfcfcaft

«^fx*» ju Sreöben (1833), ber Staturbiftorifcbe

herein ber Vreur». :Hbeinlanbe, iycftfalen* unb bei-

3ieg.-9J«j. Denabrtid xu 'öonn (1843), ber Statur

wiifenütaftliibe herein für Saebfen unb ibüringen
xu »alle (1848), bie ^bofxlaliicb-l'tebixiniicbe ©efell»

febaft ^u ffiürjburg (1849), bie SJtebtjinifdjMxatur-

wiffenfd>a|tli*e ©eielliibaft ju %tna (I8ß0). bie

©eiellicbaft •\io\oi» ju sBrag (1849), bie Statur

foriebenbe ÖefeU»*aft xu ^rünn (18»>1), bte S*wei=
xer naturforfebente ©efelliibaft (1815). ^n Aranl
reid: wie in (hxglanb beüebcn xablreicbel'inn* ©eiell-

iebaften, bie ficb ber "Pflege ber Staturwiffenfd»aftcn

wibmen ; aufterbem giebt ti jablreicbe ,vacbvereiiu

«unnen für ^otanil, Zoologie, Crnitbofcgie, (5nto

mologie, lltalafoxoolo^ie, ©eoloaie, ^bofi!, (Sbemie

unb anbere ©ebiete.— tUgl. v̂ ob. 'i'tiillcr, Tie willen«

fcbaftlicbon Vereine unb ©efellicbaften in TeutiaV
lanb l^erl. 1883—87).

92arurmiffcnfd)aftlid)c SNufccu, f. JJtuieum.

9)arurtooIIc, ungefärbte«., brauneß ober graues
©ollgarn, bae gewöhnlich ale Stridgarn, neuerlicb

auA) vielfacb al* IKaterial Tür Webwaren (bem x?id?t

au^geiehtc ^crbangüofiei verwenbet wirb; auebber
Stame für neue, noeb nicht al* (Gewebe gebrauchte

SchafwoUe im ©egeujah xu ttunftwolle (f. b.).

9tatur,)toccf, \. 3wed.
9tai?mcr, Clbwig von, preufc. ©eneral ber 3» !

fantcrie, geb. 18. Slpril 1782 xu Rellin in hinter:

pommem, trat 1798 alft Runter in ba$ Stegiment

©arbe, nahm 18W an ber SAlacbt bei ftuerftebt

teil unb würbe bei 'Ureujlau gefangen, aber 18<>7

au«?gewetbfelt. Gr würbe 1810 9Jtajor unb, nad)'

bem er nad) ber Scblacbt bei i'eipjig Cberit ge«

worben, 1814 bem ^rinjen SiMlbelm, fpätem Weiter

ffiilbelm L, beigegeben, ^m £>erbft 1814 erhielt er

ba* Wommanbo ber ©renabierbrigabe in Berlin,

mit ber er am Jelbuige von 1815 teilnahm, unb
würbe bann xum ©eneralmajcr befbrbert. ls-jo

würbe er liommanbeur ber 11. 5)ivifton in Breslau.

6r wobnte 1821 al« preuft. SJtilitärtommifiar bem
gelbjuge ber Cftcneicber gegen Stcapel bei unb be=

aleitete 1822—23 ben t<rimen SJilbelm auf einer

^Hen'e bureb Seutfcblanb , bie Sdjwcix unb ^talien.

1825 würbe er ©eneralleutnant unb erhielt 1827

ba8 Jiommanbo ber 8. 5)ivifion in (hfurt. Seit

1832 tommanbierenber ©eneral be* 1. Vlrmeeforpd

(ÄönigSberg i. ^r.), entwaffnete St. bie über bie

©renje getretenen poln. 3lufftänbifd>en, würbe Stoo.

1839 vom Äommanbo entbunben, aber jum SJtit-

glieb be* Staaterat* unb ©eneralabjutanten be»

Honig« ernannt unb 1840 jum ©eneral ber Infan-

terie beiorbert. Cr trat 1850 in ben Stubettanb unb
Harb L 9tov. 1861 ju SJtafcborf in Scblefien. —
SBgl. G. von Statimer, Unter ben öobenxollern, ^tnl-

würbigleiten au« bem i'eben be« ©eneral* Clbwig
von St. 1821)—61 (4

s3be., ©otba 1887—8S|.

^iauardio«» (greb.), ber amtliche Jitelter flotten»

führer im alten Sparta. Stauarebie, 51 mt bee s

Jt.

Zaubert, 51ug., l'ieberlomponift, geb. 23. SJtärx

183'J ;u ScblcubiJx, empfing feine mufxlalifcbc 3W>
bung im Sternicben Wonieroatorium xu Berlin, war
©eianglebrer unb Crganiit in Steubranbenburg, wo
er 2*>. Slug. 18;i7 itavb. Q* eriebienen von ihm über

fünfxig üieberbefte, bie neben cinftimmigen Biebern
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208 «Raucf —
aud) Säuerte, %erjette unb Quartette für tyrauenftim=

men, vier:, ied)8= unb adjtftimmige 6|jöre unb ©bot*

werfe mit Drohtet entbalten. 9t.« gebiegene Hont»

pofitionen «igen bie Sdjulc oon 9t. gran*.

3iaurf , Slug., WUolog
,
geb. 18. Sept. 1822 im

5)orfe Sluerftebt bei Gdartdberga, ftubierte in Halle

93bilologie, mar 1848—51 öebrer an einer lioldnb.

^rioatanftalt, bann in ^renjlau unb bierauf in

Berlin. 1858 mürbe er tum SJtitglieb ber Sita*

bemie ber SBiffenfdmften in Petersburg gerodbtt,

mo er 1869— 83 jugleid) bie Stellung eine« orb.

^rofeffor« ber gried). Spradje am taiferl. öiftorifd?»
s^bilologif*en3nfritut einnabm. 6r ftarb 16. Slug.

1892 in ber 9tdbeoon$cter«burg. *Bon feinen pbilol.

Arbeiten ftnb befonber« tu ermäbnen bie Slu«gaben

ber Fragmente be« ©rammatiter« Slriftopbane« oon
Bpwnj (»alle 1848), be« (Suripibe« Obb. 1 u. 2,

3. Stuft., 2pj. 1871; «b. 3, ebb. 1869), woran ftd)

bie «Guripibeifcben Stubien» (2£lc, ^eteröb. 1859
— 62) fdjliefcen; ferner bie Fragmente ber gried}.

fragiler (fein Haupttoert, 2pj. 1856 ; 2. Stuft. 1889),

bieSlu«gabe augflemdbltcrSdjriften be« sJJorpbpriu«

(2. Stuft., ebb. 1886), be« «Lexicon Vindobonense»
(^cter«b. 1867), be« Sopbofle« (Berl. 1867), be«

Homer (ebb. 1874—77), ber Sdjrift be« 3iamblid)u«
«De vita Pythagorica» (peter«b. 1884), ferner bie

ScbrijttTragicae dictionis index spüctans ad frag-

menta tragicorum graecorum» (ebb. 1892). Slud)

bearbeitete 9t. feit 1856 bie Stuilagen ber Sdjneibe'

nunieben Slu«gabe be« Sopbotle«.
Naucrätea, (jtfdjgattung, f. pitot.

Naud., binter tat. pflanjcnnamen Stbtürjung

für benSBotaniter ßbarle« Täubin (fpr. nöbdng),

geb. 14. Slug. 1815 ju Stutun, geft. 19. 3Jtdrt. 1899
tn Slntibe«.

Zauber <*, S)orf in ber öfterr. 5kjirfSbauptmanm
febaft Sanbedt in Airol, unmeit be« (Sintritt« be«

oim aud bem Gngabin nacb $irol, in 1362 m Höbe,
oberhalb be« v$an.e« ^inftffnünj, Stfe eine« SBejirt«*

aeriept« (4C2,i3 <jkm, 4820 6.), bat (1900) 1108 6.

von Ti. 3>oeigt bie Strafte in« ©ngabin oon ber in«

2iintfd)gau ab. Sei 9t. liegt ba« SAlofe Zauber«»
berg unb ba« gort gerbinanbSfefte (feit 1840),

ba« iioifcben {entrechten gelsrodnben, 1229 m bod>,

ben paf} iperrt. 9t. rourbe 1799 oon ben jranjoien,

1880 bureb Sranb, 1901 burd) eine 9Jture jerftört.

-Maus, Juliu«, ÜDtaler unb Slrd)dolog, geb.

17. ^uti 1834 in götben, bilbete ft<b in ber ÜJtaleret

unter Oeling in Dürnberg unb feit 1860 unter

Sdmrinb in iftündjen au« unb fdjuf oonug«meife
ßptlen jur Slu«fd)mücfung. oon Schleifern unb
"ijktoatbdufern in fiinbau, Hamburg, 9Jtedlenburg

u. f. m., io: ÜBom Kaifer Jöeinridj unb ber v$rin*

jeffin ^tfe, ©efd)id)te ber SBölferroanberung , pro*
metbeusfage, Seutfdje ©ötterfage. Sobann toanbte

er ftd) bem Stubium ber SJorgeicbicbte Sapern« tu,

unternabmStu«grabungenoonHügelgräbernfürba«
PrÄbiftoriidje Staat«mufeum ju ÜJtüncben unb
febrieb «2)ie prdbiftor. Sdjtoerter» CDlflnd). 1885),

«Hügelgräber tuuicben Simmer- unb Staffelfee»

(Stuttg. 1887), «Söromejeit in Cberbapem» (9Jtünd).

1894). 6r ftarb 14. 9Jidr3 1907 in '.München.

Matten , oon Segeln unb 9tubern, neuerbing«

bäufig auch oon einer burd) petroleummotor ange=

triebenen Sdjraube beroegje grofee böljerne Ääbne
auf bem Süierioalbftätter bee.

Miauen, 5trei«ftabt im Arei« Cftbaoellanb im
preufe. üeg.^ej. pot*bam, am öaoelldnbifd^cn

Öauptfanal unb im baoelldnb. ßud>, an ber i'inie

9kuf)etm

99erlin=2öittenberge , ber Nebenlinie 9Z.:©ilbpart»

^reuenbrie^en ber $rcufe. Staat«babnen unb ben

Hleinbabnen9l.^cftin (15km)unb Senjf^.(20km),
Sife be« ^anbrat«amte«, eine« Slmt«gericbt« (Öanb»

gericbtSerlinll),SteueTamte« erfterKlafie, flatafter»

amte«, einer tfre&Sauinfpeftion unb ber Xirottion

ber Dftpaoelldnb. Äret«babnen, bat (1905) 8776
6., barunter 644 Äatboliten unb 72 Israeliten,

Poftamt erfter Klaffe, 3)entmat König ^tiebrid)

Söilbelm« L, 9tatbau«, Stealprogpmnaüum, böbere
3)tdbd)enfcbule, söorfcbu&Derein, ftdbtifdje Spar*
taffe, St ©eorgenbotpital, Sfirgerbofpitat; Sprit-,

9Bdfd?e=, 3BoUnjaren=, ÜRineratmaffer; unb Sdjaum»
rocin=,Seifen»

f (£iaaTren',Kupfer»aren',3nafd)inen*

fabriten, 3uderfabrif, Scbneibemüblen, ÜJiolfereien,

Spiritu«brennereien, Brauereien, Kaltbrennerei,

äJiebjua^tunböanbelSgärtnerei.— SSfll.iöarbeD,©e*

fdjid)te oon 9t. unb Dftbaoellanb Otatbenoro 1892).
92augarb. 1) Rret« im preufe. ateg.jSei.

Stettin, pat 1228,66 qkm unb (1905 ) 52687
6., 4Stdbte, 105 fianbgemeinben unb 67 ®ut«*
beurte. — 2) ftrctSjtabt im Krci« 31., an einem
fifa>rei(ben See, an ber Nebenlinie ©oUnonvÄotberg
ber Stltbamm = Kolberger difenbabn, Si^ be« 2anb*
rat«amte«, eine« Stmt«gerid?t« (Sanbgerid?t Star*
garb) unb eine« 93ejirt«fommanbo«, bat (1905)
4865 (I., barunter 42 Katbolifen unb 95 ^«raeliten,

poftamt erfter Klaffe, Selegrapb, !öi«mardbentmat,
^ettungöbau«; Slderbau, iBiepjudjt.

«auheim, »ab %, Stabt im Krei« ftriebberg

ber beff. $tevtnj Obcrbeffen, am Ufabad), am norb*

öftt. Slbb,ang be« Jaunu« unb an ber Öinie Caiiel*

grantfurt a. "M. ber ^reuft. Staat«babnen, Sift

eine« Stmt«gerid)t« (fianbgeridjt ©tefsen), einer

groftb,er3ogl. Sabebirettion unb 93ergmerf«* unb
Salinenoerroaltung , bat (1905) 5053 6., baruntet

674 Katboliten unb 141 Israeliten, ^oftamt
erfter Klajfe, 3;elegrapi>, eoang., engl, unb tatb.

Kird?e, Spnagoge, 9Jtäbd)eninftitut, SDafferleitung,

Kanalifation, ©ad- unb elettrifd)e Seleudbtung,

Spar= unb 58orfd)ufeoerein , eine Satine {jdbrlid?e

probuttion 1500—2000 1 Salj) mit mebrern ©ra*
bierbdufern, ein Solbab mit 7 fi«talifd?en 33abean=

ftaltcn unb eine jabrit feuer* unb fdurefefter i'ro*

butte. 3)ie Duellen (30—34,5° C.) Ttnb reid) anSalj,
@iien unb Koblenfdure. 2)a« 3Baffer ber Solfprubel

( jyriebrid) = Sßilbelm« = Sprubcl ,
34,5° C, ©rofiet

Sprubel, 30° C, emft^ubrcige^Sprubel, 32,i° C.)

fliegt birett in bie Sabeauftalten; berübmt ftnb bie

mouffierenben Sprubclbäber unb ba«3nbalatorium.
Stl« Xrintquellen bienen bie ben Kiiftnger (iRatocjp)

unb ^omburger (6lifabetbauelle) sffidf)ern dbnlid)en

Kur= unb KarUbrunnen fomie ber altalifdje Sduer*
ling l'ubroigdquelle; ibr 3üa|)er wirb in Krügen unb
Alafdjen oerfenbet. Sebanbelt merben Strofcln,

©id>t, lHbeumati«mu«, gtauentrantbeiten, iHüden*

mart=, Neroen», befonber« Jöerjleiben. 5)ie i'age ift

febr gefdjü&t, bie Umgebung malbreid). 35a« prad)t*

oolle Kurbau« liegt am Jujje be« ?$obanni«berge«

in bem über 50 ha grofeen Kurparf; ba« ftäbtifcfce

Koni&lpftift mitgab, bieKinberbeilanftaltClifabetb*

bau« unb ba« i«rael.Kinberbofpital ftnb aud) fürltn*

bemittelte (etma 25000 Kurgdfte). 2 km füböftlid)

bie 2)6rfer 5)orbeim (859 (?.) unb SAmalb. eim
(650 G.) mit Sauerbrunnen. Sa« Scbn>albeimer

SSaffer roirb al« beliebte« Jafelgetrdnt oerfenbet.

— S{. geborte früber ben Herren oon 3)tün3enberg,

feit 1419 ben Herren unb ©rafen oon Hanau, fett

1736 ju Kurbeilen. Stm 1. Sept. 1762 fd)lug ^rinj
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Sßaufrarien — Naumann (3of). gnebr.) 209

Sonbe" ben Grbprinjen von Sraunfdjmeig bei bem

liner Vertrag com
Sreufsen an x>effen=

fteben.

3. Sept. 1866 würbe 9t oon
Jarmftabt abgetreten. — Sgl.

D. 9Beifc, 3"r ©rünbung unb Gntnüdlung beg Sol
babe« 91. (»ab 9iaubeim 1875); berf., Solbab 9t
(tfriebberg 1878); Sobe, Sab 91. (2. »uft, ©iegb.

1889); 9t 2RüUer,»ab 9t (5.»uft,Sriebberg 1899);

grebner, Die «urmittel in Sab 9t (£pj. 1898); D.
SDeip unb ©röbel, »ab 9t (8. »uft, griebberg 1900)

;

©riebeng 9teifefübrer: Sab 91. (Sert 1901).

Wanfrarien (grdj.) bieben bie 48 £anbegbejirte,

in bie, mabrfcbeinlid) feit ber 9Jtitte beg 7. ?|abrb.

o. ßbr., »ttila jerfiel; iebe ber alten oier ©ejdnecbtg*

pbplen teilte fieb in brei Jrittpen, iebe Ürittpg in

»»et 9t 3ebe 9cautrarie ftellte ein Sdjiff unb n?ar

im übrigen jugleid) IRilitar: unb Steuerbii'triU. Die
Srptanen ober Sorfteber bieget 9t., bie 9t a u l r a r e n

,

bübeten einen Sermaltunggaugfcbuf} unb führten

Dielleid?t ben Heerbann ibrer Sejirle. 6olon bebielt

bie 9t. in feiner Serfaffung bei. ftlei)tbeneg erböbte

bei ber ßinriebtung ber 10 Wvkn bie 3abl ber 9t.

auf 50; aber er erfegte bie 9t. in ibrer abminiftra*

tioen Sebeutung bureb bie Demen.
«auf rätiö , dgppt. Stabt, bie unter bem erften

3Mammert<b @nbe beg 7. Jabrb. c - Gbt« oon fiegreicb

tut See einbringenben üJtilejiern gegrünbet fein

foQ. Später mürbe fte oon bem griecbenfreunblidben

König »man* ben ftcb anfiebelnben ober nadj $lgüP :

ten öanbcl treibenben 0r ieeben gan» überlaffen unb
blübte fcbnell auf. 9t. blieb big in ipäte Reiten ein

mtdjtiger Sanbelgplag , ber befonber* burdjgabri*

lation oon Söpfermaren beroorragte. Die Sdjutt*

bQgel ber Stabt mürben 1884 im meftl. Delta balb»

wegg jroifdjen »leranbria unb Kairo, beim Dörfeben
9tebireb,burcb 3 Unber# Metrie aufgefunben. — Sgl.

Metrie unb ©arbner, Naukratis I (tfonb. 1886).

Naum., binter lat. Jiernamen »bturmng für

3ob. griebr. 9taumann lt. b.).

5taumöd)ic (grd?.), Seefdjlacbt, bann bie tbea*

tralijdje Darftelluna einer Seejd)lad)t unb bat>on

beT C rt ber Darstellung. 3uerft ließ ^uliuä Gajar
46 o. £br. vn 9iom eine 9t. auffübren unb bafür ein

Staffln auf bem 9Jtargfelb graben, eine anbere, bie

nod) unter Jitug beftauo , legte »uguftui ienfeit

ber Jiber in (Säfarg ©Arten an ; eine brüte liefe in

berfelben ©egenb Domitian bauen. »ueb mürben
öfter bie feften »mpbitbeater (bag Kolofieum, f. b.,

u. a.) fo eingerichtet, baf) man bie »rena unter

ffiaffer fegen unb für 9t. benugen lonnte. Die größte

9t gab (Jlaubiug 32 n. £bj. auf bem guciner See.
Naumann, (Smil, Komponift unb 9Jtufi(bi)to>

riter, Sobn oon ÜJtor. (Srnft »bolf 9t., geb. 8. Sept.
1827 ju SeTlin, geft. 23. 3uni 1888 3U DreSben,
Sdbüler 9Jtenbelgfobng, mar Don 1856 ab auf fürje

3eit^oftird}enmufitbire!tor in Serlin unb belleibcte

fett 1873 bie Stelle beg ©efd?id)tglebrerg am Kon«
feroatorium ju Dregben. 9t. bat auf allen ©ebieten
ber lonlunft fleißig lomponiert. 6r oeröffentlidjte

unter anbern : «Die Jtontunft in ber Kulturgefd)id)te»

^b. 1, SerL 1869—70), «Deutfcbe lonbnbter »on
Seb. Sadj big auf bie ©egenroart» (6. Slueg., ebb.

1896), «3tal. Jonbidjter oon Saleftrma bii auf bie

©cgenteart» (2. 3lusg., ebb. 1883), o3ulunftemufil
unb bie 9Jtufil ber 3ulunf t» (ebb. 1877), «Darstellung

eine» biei-cr unbetannt gebliebenen Stilaefegeg im
9ufbau bed tlaffifc^en ^ugentbemag» (ebb. 1878),

»rotfbau«' »on»ft1aHon«»afiiton„ 14. «uft «. «. in

«Der moberne mufitalifdje 3°»f» (<bb. 1880), «^Uu»
ftrierte ÜHufttgefdndbte» (Stuttg. 1880—85).
Naumann , Jnebrid?, Sorialpolitifer , geb.

25. 9Jt4rj 18R0 in Störmtbal bei Ceip^ig, ftubierte

in Ceipüg unb Grlangen, mar 1883—85 Oberbelfcr
im 9iauben £>aufe bei Hamburg, 188r,—90 Saftor
in ßangenberg bei ©laudjau, 1890—94 ScreiuS»

geiftli<ber für innere 9Jtiffion in ^rantfurt a. 9Jt.

unb trat bann ald Sereinggeift(id)er in ben Dienft
ber Sübroeftbeutfdjen ttonferenj für innere UJtiffton.

Da 9t. al» Öübrer ber «jungen» in ber Sbriftlid)»

forialen Sötte i (f. b.) eine mebr bemotratifepe 9iicb»

tuug vertrat, fo tarn ti 1895 ui einer Spaltung,

morauf 9t ben9tatiouaUfocialenSerein(f.b.,Sb. 17)

begrünbete, mit bem er 1903 ;u ber ^reiftnnigen Ser<

einigung übertrat. 9t. mibmete ftd) nun ganj ber

Agitation für einen dbriftlicben unb nationalen So«
cialiämuS unb rief m bem 3»^d bad ffiocbenblatt

«Die £Ufe» (1895 fg.), ein Sabrbud? ber «JDilfe» u.b.I.

«Satria» (feit 1901) unb bie 3^ung «Die 3eit»

(1896) in« fieben, bod) ging lefttere fd?on imjolgen»

ben ^abr roieber ein, lonnte erft feit 1 901 als fflodjen«

fd)rift neu erfd)einen unb mürbe 1903 mit ber «9ta*

tion» uerfcbmol^en. Dag 1893 feftgefegte Sroaramm
berewang.?lrbeiterr>ereine(i.2lrbeitertjereine,Sb.l7)

ift unter 9t« böuptfäd)lid)fter 9Jtitmtrfung au«ge«

arbeitet; aber aud? bier lam t$ Sept. 1901 iu einer

Spaltung jmifd)en ber mebr tonferoatioen fog.

«Socbumer 9iicbtung» unb bem oon 9t. geführten

linfen ^lügel. Denn obmobl 9t. bie republifanifcben

3been ber Socialbemofratie Döllia ablebnt, f o billigt

er bod} entfdbieben bie moberne zlrbeiterbemegung,

fomeit fie fidj auf gejetilicbem Soben bemegt unb in

©eroertfdjaften unb ©enoffenfebaften ibre Sntercffcn

oertritt. 9t r>erbffentlid}te: «^Irbeitertatecbigmug»

(Salm 1889), «SBad timn mir gegen bie glaubend«

lofe Socialbemotratie?» (i'pj. 1889), «Dag fociale

Srogramm ber eoang. Hirdje » (ebb. 1890), «2öag
beißt ©briftlicb-focial?» (äeft 1, ebb. 1894 ; 2. »uft
1896; 6eft2, 1896), «Sociale Sriefe an reiebe iJeute»

(©ött. 1894), «3efug alg Sollemann» (ebb. 1894;

Öeft 1 ber oon ibm berauggegebenen «©öttinger

»rbeiterbibliotbet»), « National • focialer Äatecbig»

mug» (Serl. 1897), «©ottegbilfe. ©efammelte »m
badjten» (7Sbe., ©ött. 1896— 1902), «»ftaMSerl.

1899), «Demotratie unb itaifertum» (4. »ufl., ebb.

1905), «9teubeutfd)e ©irtfcbaftgpolitt!» (ebb. 1902),

«Srieie über Slelioion» (ebb. 1903) u. a. — Sgl.

OHeoer'Senfep, gnebrieb 9t. (©ött. 1904).

Naumann, %o\). ^riebr., Ornitbolog, geb.

14. (fcbr. 1780 ju 3i<bigt bei Sötben, Sobn bei

ebenfallg alg Crnitbolog betannten Canbwirtg 3o«
bann »nbreag 9t. (geb. 13. »pril 1747, geft.

15. 9Jtai 1826), mürbe Srofeffor unb ^nipeltor beg

Drnitbologifcben 9Jtufeumg beg feerjogg oon »n*
balt=t£ötben unb ftarb 15. »ug. 1857 ju 3i«bigt

Die üJtenge ber oon feinem Sater unb ibm ge*

fammelteu Seobacbtungen oerleibt bem öauptroert

beiber: «9taturgefcbid)te ber Sögel Deutfcblanbg»

(12 Sbe., «pv 1820— 44; Sb. 13, fortgefegt oon
Slafiug, Salbamug unb Sturm, 1846—60; 9teu*

bearbeituna oon Sennide u. b. 2.: «9taturgefd)i(bte

ber Sögel iutitteleuropag«, ©era 1896 fg.), ju bem
er bie grofee »inabl oortrefflicber Statten felbft ae«

ftodjen bat, oielen S3ert. 9)tit Suble gab er «Die
6ier ber Sögel Deuticblanbg unb ber benaebbarten

Sdnber» (6 oefte, Salle 1819—28) beraug. »ud)
\u feiner «Jaribermie» (ebb. 1815; 2. »ufl. 1848)

l'tacb er bie Kupfer felbft. 3bm ju (Sbren nannte bie

14
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210 Naumann (3of>. <5)ottticb) — SRaumbutg

Seutfdje Drnitboloßifdje OcicUf*aft ibr Organ
«9taumannta» (fett 1851). 1880 mürbe ibm in Göttjen

ein $enlmal errtdjtet.— 3Jßl. Äöbler, ^obann gricb»

rieb 9t. (®era*Untermbau* 1899).

:'!flumatiu , Stob, ©ottlieb ober Slmabeu*, Rir»

Aen» unb Dpernlomponift, geb. 17. Slpril 1741 ju

Slafemife bei 3>re*ben. 3" feinem 16.3abre nabm
ibn bet reiebe fdjmeb. 9Jiufifer SBeeftröm al* Liener

mit fid) nad? Hamburg unb 1768 nacb ^tatien. Sein

£>err benu&te in $abua ben Untemcbt Martini«,

uittet bem ftcb oueb 9t. brei 3ab" bilbete. 9tacb

fiebenidbrißem Stufentbalte in Italien berief ib.n bie

fiurfürftin-3fflutter, ÜJtarie Antonie, nad) 2)re*ben,

wo er 1765 turfürftl. Kircbentomponift, balb barauf

Kammertomponift unb 1774 Kapellmeifter , 1786

Dberlapellmeifter rourbe. 1780 mürbe er auf turje

3cit nacb Stodbolm berufen jur 9teorßantfation ber

bortißen DJtuftt unb Oper; Iner führte er «Gora»

(1780) auf unb banadj «©uftao SBafa» (1780), feine

beiben bebeutenbften Dpern. Gr ftarb 2. Ott. 1801.

9t. ift einer iener beutfeben 3JJufi!er be* 18. Sabjb.,

bie aanj in ber ital. Scbule aufßinßen. 3)en per»

fßnltdjen 3tig feiner üJtuftl bilbet eine überall bureb»

Uingenbe 93eicbb.eit ber Gmpfinbunß, ähnlich mie

bei Spobr. Unter feinen übrißen 23 Dpern ftnb

«Slmpbion» (1776) unb tDrpbeu*» (1785) bie t>or=

jüßlicbften. 3ion 9t.« jablreidjen Kircbentompofttio»

nen (barunter 12 Oratorien, ßeßen 30 Neffen) rour»

ben nur meniße ^falmen unb Kantaten aebrudt.

Unter tbnen mar ba* «3kterunfer» (nad) Klopftod)

bie oerbreitetfte. Ginjelne GI?öre t>on ibm tjaben

!id> bi* an bie ©cßenmart fceran erbalten: am läna»

ten ßefunßen mürbe ber $Mlßercbor (»Haßt niajt

auf buntlen SBeßen») au* ber «Santa Elena». 9t.

befafj aud) ßrofje ftertißleit auf ber @la*barmontta,

für bie er fed>* Sonaten tomponierte. — $gl.

21. ©. ÜNcifmer, 93rudjftüde ju ^obann ©ottlieb

9t.8 Sioßrapbie (2 93be., $raß 1803—8); 9teftler,

$er rurffiaM. Kapellmeifter 9t. (2)re*b. 1901). 3n
3Maferoi|i mürbe 1841 unter bem tarnen 9tau«
mann»Stiftunß ein Sdjulbau* ßeßrünbet.

Naumann, Karl ftriebr., KrpftaUoßrapb. , 9Jtme»

raloß unb ©eoßnoft, ber dltefte 6obn be* bortßen,

geb. 30. DJtai 1797 ju 2)re*ben, ftubierte an ber

93eraatabemie in <yreiberß, in fieipjia unb 3ena unb
tnadjte 1821—22 eine miifenidjaftlicbe Steife nad)

9tormeßen, al* beren ftrudjt bie «53eitrdae jur

Kenntnis 9tormeßen*» (2 5}be., fipj. 1824) erfepienen.

1823 babilitierte er ftcb. in 3ena, 1824 in fieipjig,

mürbe 1826 <ßrofeffor ber Krpftalloßrapbie unb 3)i*»

eiplinarinfpettor an ber 93erßatabemte in Treiber«,

erbielt 1835 bie ^Jrofeffur ber ©eoßttofte bafelbft

unb ben Sluftraß jur Söearbeitunß ber ßeoßnoft.

Karte oon Sacbfen. 1842 tarn 9t. al* tyrofeffor an
bie UnioerfitÄt Öeipjiß, mo er big 1871 roirlte. Gr
mürbe 1866 jum ©eb. . 5öerßrat ernannt unb ftarb

26. 91or>. 1873 in £re8ben. 91 bat namentlid) eine

9Uibe trefflieber fyant>'~ unb üebrbüdjer oeröffentlicbt.

^ierbin ßebören befonber* bie «Glemente ber 9)tine«

raloßie» (fipj. 1846; 14. Stuft., Don g. 3irlel be*

arbeitet, 1901) unb ba3 unübertroffene vfiebrbud)

ber ©eoßnofie» (2 33be., ebb. 1849—54; 2. [nid?t

ßanj beenbißte] Slufl., 3»be., ebb. 1858 -72). 3u
ber Don ibm mit Sotta bearbeiteten «©eoanoft.
Spccialtarte be« ÄöniareicbS Sacbfen» (12 Slatt,

3)rc*b. 1834—43) oerfa&te 9t. bie «Grlfiuterunßen»

(Öeft 1—5, ebb. 1836— 45 ; 2. Stuft., £eft 1—4,
1845). Später oeröffentlidjte er eine «©eoßnoft. ©e»
fdjreibunß bc8 flobleubaffmS ton ^löba in Saufen»

(fipj. 1865), bie «©eeßnoft. Jtarte bc« ersßebirßifcben

©amnä» (2 Settionen, ebb. 1866) unb bie «@eo*
ßnoft. Karte berUmßeßenb oon ^ainidjen (ebb. 187 1).

Naumann, ÜJtor. Grnft Stbolf, Slrjt, IBruber be*

oorißen, ßeb. 7. Ott. 1798 ju 5)rc*ben, ftubierte

1816—20 in fieipjiß 9Jtebijin, babilitierte ftd) 1824
al* 93rioatbocent bafelbft, mürbe 1825 aufeerorb.

^rofeffor in 93erlin
f
1828 orb. ^rofefiot in S3onn.

1851—64 mar erShreftor be* ßefamten Älinifden

3nftitut*. Gr ftarb 19. Oft. 1871 al* ©eb. 3Jte*

bütnalrat in 33onn. Seine ßauptmerte ftnb ba*
«#anbbud> ber mebij. «Unit» (Sb. 1—8, S3ert. 1829
—39; 2. Stufl., S8b. 1, ebb. 1847), bie «^atboaeme»
(mit 3 gortfeftunßen, ebb. 1840—44), bie «Stllße»

meine ^Jatbolöaie unb Sberapie» (93b. 1, ebb. 1851)

unb bie «Grßebniffe unb Stubien au* ber mebi).

fllinit ju 93onn» (2 93be., 2pj. 1858—60).
Naumburg. 1) firei* im preufj. 9teß. = 93ei.

üJterfeburß , bat 162^5 qkm unb (1905) 39582 Q.f

2 Stftbte, 40 Sanbßemeinben unb 6 ©utöbejirte.—
2) 9t. anberSaale, ÄreiSftabt im firei* 31, nab.

e

ber Ginmünbunß ber Unftrut in bie Saale, an ber

?inie 6alle=93ebra unb ben Nebenlinien 9t.sStrtern

(55 km) unb 9t.^eu<b
r
em(22km) ber $reuk Staat*»

bahnen, Si| be* Sanbrat*amte*, eine* Oberlanbe*<

aeridjt* (Sanbgertcbte 2>effau, Grfurt. fealberftabt,

Dalle a. b. S., 3ftaßbeburß, 9t., 9torbbaufen, Sten=

bal) , eine* Sanbßeridjt* mit 15 Stmt*ßericbten (Göl«

leba, Gdart*berßa, ^ret^burß a. b. U., ^elbrungen,

Öobenmolfen, i'üjjen, 2Jtüd)eln, 9t., 9tebra, Öfter«

felb, Ouerfurt, Seucbern, SBeifjenfel*, SEDier)e, 3eife),

3) omtapitel*, 93ejirt*tommanbo* unb einer iHeicb*»

bantnebenftelle, bat (1900} 23 129
1 G., barunter 676 fiatboliten unb
* 26 Israeliten, (1905) mit bem

einoerleibten ©rocblit» 25057 G.,

in ©arnifon ba* 1.33ataillon be*

7. Sbürinß. ^nfanteriereßiment«

9tr.96 unb ba* 2.3;bürinß.3elb !

artilleriereßiment 9tr. 55, $oft=

amt erfter Klaffe mit 3meißftelle,

Scleßrapb,, 2)ampfftrat$enbal?n,

einen £)om, Dier anbere eoanß. Kirnen, eine tatb-

Kircbe, ein ^)omßpmnaftum (1290), 9tea(ßpmnaftum,

tjötjere 2Rdbd)enf(bule, Kabettenanftalt , SBafjerleu

tunß
(
Kanalijation, SÄlad>tbof, ©a*beleud;tuna;

Jabritation bon SBollmaren, Kfimmen, 2eber, Seife

unb dürften, Äunfttifdjlerei, ©la*« unb <l$orjeHam

maierei, Gbampaßnerfabritation, Seinbau unb

«Öanbel fomie eine r>on Äaifer 9)tarimilian 1514

prioileßierte, feftt unbebeutenbe 9Jtefje. 5)et S)om,

in fpätroman. unb frübßot Stil, mit wer Jür=

men unb S)entmälern altbeutfcber Kunft u. bal. ift

1883 reftauriert unb einer ber Sürme umßebaut,

ein bem (entern ßleid?er oierter Jurm 1894 burd)

ein ©efdbent bc* Kaijer* 9Bilb,elm IL neu errietet

morben. ^)a* alte Sdjlofe am 9Jtartte mürbe erbaut

für öenoß ÜJtoritj oon Sad)fcn>3eife, ber 1653—63

pier reHbterte. 1899 mürbe in ber 9tdb,e eine Sol*

quelle (yanbßrafenquelle) erbost. 3)a* jäbrlicbe

Hinberfeft, ba* öuffüen* ober Äirfcbfeft, foH

feine Gntftebuna bem Slnßriff ber feuffiten auf bie

Stabt unter $rotop (28. 3uli 1432) oerbanten.

35urdj bie ftürbitte ber Äinber fei 93rotop ermeiebt

morben, babe bie 93elaßcmng aufgeboben unb bie

Hinber mit Kirfdjcn beroirtet. G* ift jeboeb na*»

ßeroiefen, bafe bie ftuffiten nidjt bi* cor 9t. getont»

men ftnb, mobl aber fpäter böbm. ©HfStruppen tm

fadjf. 93rubertrieße.
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Werblich Pon9t. lag etnjt bie Stabt ?Una, beren

Stelle jefct ba« Dorf ©r ofeiena (397 (?.) einnimmt,

bei Stammfit» Gdarb« I., Martgrafen von JJteifeen

unb Jburingen (982—1002), bei in St eine Burg
erbaute forote eine ben ftpofteln ^letru« unb Hau«
lud gemeinte Stift«tircbe unb ein bem beil. ©eorg
zugeeignete« Benebiltinertlejter grünbete. Unter

Gdarb« Sehnen mar 9t. fo bebeutenb, bafe el 1028
Stabtrecbt erhielt, ber BifcbofSfifc oon 3«& (j- W
babin perlegt unb ba« Bistum 91 au m bu rg> :Wih
genannt mürbe. 9tacb bem Jobe be« lefeten tatb.

BifebofS, ^uliud iMlug, 1564, tarn bie Bermaltung
be* Stift« an Kuriadbfen. (*s mürbe 1656 einer

Seitenlinie be« fdebi. £>aufe«, Sad}fen»3ri|# juge«

teilt, nacb beren Slbiterben e« 1718 mieber an nur

faebfen lam. Da« Stift mürbe 1815 mit an Breu«

feen abgetreten. — Bgl. Cepftu«, Die Sage pon
ben öuifiten por 9t. (3ei& 1811); Braun, Kann*
buraer Mnnalen Pom 3- 799 bi« 1613, bg. pon

Softer (ebb. 1892); Krottenfcbmibt, 9taumburger

Slnnalen vom 3. 1305 bi« 1547, bg- *>on Aöfter (ebb.

1893); Sange, (Sbronit be« Bistum* 9t., bg. pon
Köfter (ebb. 1893); Bortoroftp, Die ©eiebtebte ber

Stabt 9t. a. b. Saale (Stuttg. 1897); 6. Jrjoffmann,

9t a. b. Saale im 3«talter ber 9lcformation (Cp*.

1900); SöiSpel, (*ntroidlung«gefcbicbte ber Stabt St
a. b. Saale (9taumb. 1903). — 3) 9t. am Ou et«,

Stabt im Krei« Bunjlau be« preufe. 9teg.*Bej. £ieg=

iuk, an berMünbung ber Tronin in ben Ouei*,

Sit» eine« Amtsgericht« (Sanbgericbt Siegnifc), bat

(1900) 1981 G., barunter 749 (fpangelifebe, (1905)

1954 6., Boft, Jrfegrapb, ein ehemalige« Rlofter

ber Magbalenmnnen, 1217 bureb tieinrieb ben

Artigen geftiftet, morin fidj jefrt ba* eoang. Bre*

btgerfeminar befinbet — 4) 9t in ipeffen, Stobt
im Ärei* ©olfbagen be« preufe. Steg.'Bej. Gaffel,

am ftlüfecbcn Glbe, Sit» eine« Amtsgerichts (i'anb»

geriebt tSafiel), bat (1900) 1294, (1905) 1375 meift

tatb. G„ $oft, jelcgrapb; ftabritation von ibon ,

iöoljmaren unb Miiblfteinen. — 5) 9t. am Bober,
Stabt im Ärei« Sagan be« preufe. 9teg.«Be}. i'ieg»

im; ,
gegenüber pon Gbriftianftabt (j. b.), am Gin=

fluf» berBrie«ni& in ben Bober, bat (1900 ) 762,

(1905) 804 meift epang. G., ^Xofi, jelearapb, Sol=

quellen; ^iebmartte. — BgLi>einricb, ©efcbicbtlicbe

9tacbrid>ten über 9t. am Bober (Sagan 1900).

iMaunborff, Karl 4Ui(b., angeblich ber Sobn Vut =

mig* XVI., f. Subroig XVIL
^iauitnof , Stabt in ber 2lmt«bauptmannicbaft

©rimma ber fäcbj. Krei*bauptmannicbaft 2eip,«g,

an ber Bartbe unb ber fiinie 2eipjig-Döbeln=Dre««

ben ber Säd>f. Staatebabnen, bat (1900) 2992,

(1905) 3351 meift epang. 6., ^oft, lelegravb ; ©oll=

fpinnerei unb Gigarrenfabritation. vt. mirb al«

Scmmerfrifd^e befuebt, namentlid> pon Seip^ig au«,

beffen ©affermerte fieb teilroeife biet befinben.

9taunt)u, ^ernk, ?lrjt unb Äliniler, geb. 2. Sept.

1839 ju Berlin, ftubierte bafelbft unb in Vvuw. mar
1862—68 Slfftftent ber 5rerid5«f(ben Älinit in 33er»

lin unb mürbe 1869 al« orb. ^rojeffor ber mebij.

Kltnit nad) Dorpat, 1871 nacb 5>ern, 1872 nad)

Königsberg, 1888 nadb Strafeburg berufen. Seine
Arbeiten betreffen porroiegenb bae ® ebiet ber patbol.

ßbemie unb ber erperimentellen unb llinifdjen ^Ja»

tbologie: an ber mobernen (Sntnjidlung ber Cebre

pon ben treb«artigen Sieubilbungen , pon ber s3lut=

aerinnung, pon ber ©elbfucbt unb ber ©alleuftein-

nranlbeit, bem ^Diabete« bat er mirlfam mit gear:

beitet. 2)er grölte leil feiner 2(bbanblungen ftnbet

ftcb bi« 1872 im «9lrcbip für Snatomie, ^hoftoloate

unb roiffenfcbaftlidje ÜJtebiün», fpdter in bem Pon
ibm in iBerbinbung mit Kleb« unb Scbmiebeberg

begrünbeten «Slrcbip für erperimenteüe ^atbologie

unb ^barmafologie» ( Seipjig, feit 1873) oerbffent<

liebt. Äufeerbem gab er einen 9anb «Mitteilungen

au« ber mebii. Klinil ju Königsberg» (Cpj. 1888),

«Klinif ber 6bolelitbiafi«» (ebb. 1892) u. a. berau«.

^aupaftoc«, luteeb. Crt, f. Vepanto.

^{auplia (im Mittelalter unb noeb beute im
33olt«munbe Stäup Ii on, von ben 9Jenetianern

9tapo(i bi:Xomania genannt), öauptftabt be«

1899 eingerichteten grieeb. 9tomo« Slrgoli«, liegt im
öftl. leile be« ^Ueloponne« an ber 9]orboftfcite be«

0olf«PonSrgoli«ober9Uf.Karte:®riecben«
lanb) auf einer fcbmalen felftgen iäalbinfel, mit

Korintb bureb 'öabn perbunben , unb ift bureb feine

Sage mie bureb (jeftt perfallenbe) $eftung«merfe, be<

fonber« bie brei großen KafteUe ^alamibi (auf einem
210m beben, fteilen Reifen ), ^tfcbfaleb unb ba«

JDafenfcblofe ifturM, bie feftefte Seeftabt ©rieeben«

lanb«. 3)er £mfen tann 600 Sdsiffe faffen. 91. ift

eng gebaut, .tmifdben Reifen unb 9J(eer eingejmdnat,

febr ungefunb, bat (1896 ) 5955, al« ©emeinbe
10907 Q., ©pmnafium unblebbaften^anbel. 1901

mürbe Her Kololotroni« ein 2)enlmal erriebtet. 91.

ift Si| eine« (hjbifcbof« unb einiger (onfularifdber

Vertretungen. — ^m flltertum mar St felbftdnbige

Seeftabt, )anl aber, mdbrenb be« jmeiten 9Jleffeni<

feben Kriege« pon ben Srgipern untermorfen, u«r

pafenftabt pon 9lrgo« berab. 6« teilte bann bie ©e<

iebiebte biefer Stabt unb im Mittelalter bie be«

^eloponne« unter bp.^ant. unb frdnt. £>errfcbaft. 9t.

rourbe 1389 penetianifeb, 1540 pon ben lürten ge»

nommen, I
•;.-'» pon ben $enetianem miebererobert

unb lam 1 715 abermal« an bie£ürten. Du. 1822

pon ben fürten übergeben, mürbe e« 1824 Sift ber

arieaS. Stegierung ; 18IV2 tagte in ber'Borftabttyronia

bie bellenifcbe 'Jtationa(oer)ammlung. flm 13. (vebr.

1862 bracb w 9t. ber Militdraufftanb auä, ber König
Otto« Gnttpronung im ©efolge batte.

«aupliu* (f. lafel: Kruft enti er e I, Jig. 8),

bie erfte Caroenform. in ber bie meiften Kruften»

tiere be« Meer« , aud) einzelne be« füfeen Gaffer«,

ba« (Si perlaffen. Der 9t. ift febr tlein, mit eirunbem

Körper unb an ber Unterfeite mit brei aefpaltenen,

gliebmafeenartigen 9lnbängen , bie ben fpdtern 3ln*

tennen unb Manbibeln be« auSgebilbeten Krebfe«

entfpredjen; f»e bienen jur öemegung unb jum
laften. Meift beftftt ber 9t. aueb einen unpaaren

9tugenfled. 2iei ben böbem Krebfen entmidelt ficb

au« bem 9t. bureb ödutung eine Slntabl immer poQ>

fommener organifierter Stabien, bi« im gefdjlecbt«»

reifen Jier ber 3lbfd)lufe erreiebt ift.
vBei ben niebern

Krebfen ift ber ßntroidlung«gang umgelebrt. S)ie

entroideltcn Ü iere ftnb in maneben Limiten niebriger

organifiert al« ibre fiarpen, fte baben eine rüd»

febreitenbe Metamorpbcfe (f. b.) burebgemaebt.

staunt, beutWK M\d in ber Sübiee, f.
s?b. 17.

9taurü,^, boi wufabti* unb ,mibling«feft ber

^erier, betjen Ginfehung bem iagenbaften König

Xfcbemfcbib ,;ugefcbrieben mürbe. 5)a« 9t. fdlit auf

ben ßintritt ber Sonne in ba« 3«i*en be« SDibber«

jur 3«»t ber ,>rübling« lag-- unb =9tacbtgleicbe unb

mirb unter Beteiligung be« Scbab«, melcber grofee

pofcour bdlt,
sliferberennen oeranftaltet unb ©e=

febenfe fpenbet, pon ber ganjen Bepolferung, bie

ebenfall« ©aben au«taufcbt, gefeiert. Um bem %
innerhalb be« 3«lam« blcibenbe Bebeutung ju er»

14*
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212 9iaufea — ütoutifäer Screin

m Mieten, bat Um ber perf. ;>Mam mit tölamit.

2Jtomenten in 3uammenbang gebracht. SHobammeb
foll j. 33. an biefem Jage ben »Ii feierlich jum 9tad) :

folaer ernannt baten.

9lan\H (lat), übelleit, 6Iel, 93red)reij ;
Nauseösa,

9Jtittel, roeldje übelteit unb (Siel, bod) obne (Sr*

brechen, beroorrufen.

^aufifäö, Sod)ter be« »Ittnoo* (f. b.), Äönigä

berJJbawten, unb ber 3lrete
(

rcirb naeb ber Dbpitee

(6. 33ud>) oon bem fdnffbrücbtgen ObpffeuB am Ufer

beim ©aüfptel getroffen unb um fcilfe angefleht; fte

beifst CbpjfeuS im Saufe tbreö 33ater$ ©aftfreunb'

fdjaft fueben. SopbollcS biebtete eine «9tauftlaa».

9tad) 6pdtern foü 9L ©emabltn beS JelemacpoS ge*

toorben fein unb biefem ben ^erfeptoli* ober ^Jtoli-

portbod geboren haben. — 9t. ift auet ber 9tame beS

192. ^lanetoiben. [jaberen.

Nautch, engl. Schreibung für 9tätfd), f. 39a»

Nautioal Almanao (engl., fpr. napttttl apl<

menäd), eine namentlich, für ben Seefahrer jur

DrtSbeftimmung toiebtige Sammlung oon aftron.

epbemeriben, bie im Stuftrag ber engl. Slbmiralität

immer brei Sabxt im oorau« berechnet »erben. Sie
enthalten bequeme unb au-Mütrluf e Spbemeriben
pon Sonne unb 9Jlonb, bie toid)tigften 9Jtonbbiftam

jen, alle oortommenben 33erftnfterungen ber 3upiter-

monbe unb SSebedungen beller ftirfterne burd) ben
9Jtonb u. a. ähnliche SBerle toerben oon oerfebiebenen

aftron. SRedbeninftituten (f. b.) herausgegeben.
9tanrt( (grd).), aud) 9taoigation, Schiff»

faprt*iunbe ober Steuermann*! unjt ge*

nannt, bie Sötifenfdjaft, bie ben Ort eine« Schiffs auf

See, baS Söefted (f. b.), ;u beftimmen unb ben türje*

ften 9Beg m finben lehrt. 5ttenn fid) bie bierju nöti*

gen Berechnungen auf 93eobad)tungen oon i&immel$t
brpern frühen, fpridjt man Pon ber aftronomi»
f d) e n 91. im ©egenfafc jur t err e ft r i f et e n 9t., ber bie

Sluänufcung aller übrigen 33eobad)tungen jufällt.

Tie aftronomifebe 91. giebt bie genaueren DrtS:

beftimmungen jur See; ibre £ilfSmittel finb baupt
fädjlid): Sertant, Gptonometer unb Miimutfompafi.

S)ie SBerfieuge ber terreftrifdjen 91. finb: Äompafe,

Sog, Cot, $eilfdjeibe unb Seelarten. 91 au t i f d) e% a

*

fein unb nautifepe 3aprbüd)er (dpbemeribens

tafeln) merben bei allen JHedjnungen ber 91. benutit.

Die Prüfungen jum ßabett jur See unb Seeofftjier

fotoie jum Schiffer unb Steuermann feften beftimmte

flenntniffe in ber St oorauS. 2113 öilf8>oiffenfebaften

beT 91. bienen 3*«jflc ber üJtatbematif, Slftronomie,
s
lJbpfil (befonberä JJiecbanif unb Dptit), ©eograpbie,

©pbroarapbie unb maritime 9Jteteorologie. — 33gl.

fiigoiofri, ©rllärungen unb Wormeln ber nautifeten

3lftronomie (Äiel 1872); berf., Sammlung nautifd)er

Safein (4.Hufl., ebb. 1900); grj. Sdjulje, 9iautil

(2. »ufl., fipü. 1904) ; iRotb, Cebrbud) ber aftron. 9taoi«

gation (2Bienl898); 33olte, «eue* £anbbud> ber

ScbiftfabrtSfunbe (»amb. 1899); berf., 9iautifcbe

%afelfammlung (ebb. 1899); berf-, Sie 9t. in elemen»

tarer SBebanblung (Stuttg. 1900); Jäte, Theory
and practic« of navigation and nautical astronomy
(Öonb.1900); fllbrecbt unb 3iiero», i'ebrbudj ber

9lat»igation (8. Sufl., »erl. 1900); Seitfaben für ben

Unterriebt in ber 9tooigation (3. Sufl., ebb. 1901);
Scbrbucb ber 9laoigation, bg. oomSleicbdmarineamt

(3 S3be., ebb. 1901); 33reufmg, Steuermann8funft
(6. Huf!., bg. oon ScbiUing, 2pj. 1902); berf., 9tau«

tifebe Jafeln (7. »ufl., ebb. 1902).

jNaarifer (grd?.) , ein be« Seemeienä Äunbtger;

nautifd), auf baS Seeroefen bejüglid).

9}antilibeK f eine Unterorbnung ber beut alten

Ropffüfeer (f. b.), bie in ber Urroelt Jaufenbe oon
Mrten jdbtte unb in ber alten Silurjeit ibre 4>aupt=

entfaltung unb ben mertn)ürbigft(n urmenreieb 5

tum erlangt bat, befonberä mit ben Familien ber

Drtbocerattten (f. b.) ober ©erabböruer, fiituiten.

(f. b.), poftbornförmigen gprtoceratiten u. a. SUe
ftnb audgejeidjnet turet Dämmerung be3 tu* t mebr
bemobnt geniefenen filtern ieib? ber Skalen, bie

Don einer regulierenben ^altröpre, bem S i p b o , nne

beim lebenben 92autilu§, burebiettt ftnb.

«auttlu(<, $erl< ober Sdnff dboot (Nauti-

lua), bie einjige lebenbe ©attung ber »iertiemigen

Äopffüfeer (f. b.), bei «eldjer ba8 mit jablreidjen,

.uiruef uebbaren, turnen, fabenfbrmigen &rmen aue<

geftattete lier in etne nieltammerige, fpiralig ge=

munbene fialffcbale (f. Xafel: ^brperbebedung
ber Jiere l, gig. 34, £äng#bur(bfd?nirt) ehv

gefdjloffen ift, beren Scbeibemdnbe in ber 9Jlitte

burd) eine :Kcbre turet bebtt unb am ÜRanbe eben,

ungeteilt unb obne 3a bne finb. Ta-> I ler bemobnt

nur bie lefete torberfte Cammer be« ©cbäufe«, bie

übrigen ftnb leer unb bienen als Scbnimmblafe.
Sin mir et bie Stöbre ber Kammern (eipho) gebenber

febniger Strang r»crbinbet baä Jier mit ber inner-

ften ober Slnfang*tammer. öödjft auffdllig ftnb bie

Slugen gebaut als bobl« 33lafen mit einer feinen

äufeern Öffnung, burd) meldje ba* Seewaffer frei

bi«jur 9lehbaut einbringt. (S. aud) «Rauriliben.)

9J(an erhalt jnei 9rtcn oon ©ebdufen aud ben füb=

aftat. SReeTen : ben g e ro ö b n l i d) en 91. ober ba* g e

=

meine 93erlboot (N. pompilius L.), mit großem,

ungenabeltem, mild^eifsem unb rotbraun gebän-

bertem ©ebäufe, ba3 bi* ju 30 cm im $urd)meffer

getroffen wirb, unb ben genabelten 9t. ober baS

genabelte Sdrif fdboot (N. umbilicatuB Leon.),

an beffen genabeltem ©ebäufe bie le&te '©inbung

bie frübern nid)t oerbirgt. 3)iefe Untere 3lrt gebort

mit nod) jmei anbern m ben Seltenbeiten unb mirb

baber iebv gefd)dgt; bie erfte 9rt baaegen ift bduftcj,

befonber* an ben ÜRoluften. Sein ©ebäufe bat bie

brei Sd)alenfd)id)ten ber ©eidjtiere (f. b.) unb roirb

nad) (Sntfernung ber äußern bii nur ^üerlmutter«

febiebt gern ju ^tergeräten oberjrinlgefäjien (9?a'i*

tilu*bed)er, 9tautilu*f Aale) in 33erbinbung

mit eblen 3)tetaUen tünftlerifd) oerarbeitet. — über

ben 93apiernautiluä f. älrgonautc. H»«t
9toutifd)e 3lbteiiuug,

f.
£>pbroßrapbif*eS

5Jtautifrf)c Tntumgrcnjc, f. Tatumbiffcrenj.

»outifd)t ^tnftrtimcttte, bie jur Slu^übung ber

9tautil (f. b.) btenenben Snftrumente. (5« fmb bicä

bauptfdd)ltd): Sertant, Dltant, (£bronometer, Äom-

pafe, Sog, 2ot, *eilfd)eibe, Jemrobr, 2>oppel= ober

9iad)tgla« (^erfpeltio), 33aromcter, Jbermometer,

2)eoiationdmagnetometer unb oerfdjiebene anbere,

fperiellern Sroeden bienenbe ^nftrumente. (6>«JU

Jafel: 9tautifd)e ^nftrumente unb Sturm-
fignale. 3ur C^rtlärung f. bie Slvtitel: (*prono=

meter, Äompa^, Cog, Semapbor, Sertant, Sturm»

ftgnale, ©inbrofe.) — 3kl. Joanbbud) ber 9t. 3-» Pfl-

oom Spbrograpbtfcbcn 2lmt (2. Slufl. , 93erl. 1890).

NautifctW Weile, Seemeile, f. 9Jtetle.

^anttfrticr iBerctit, $eutfd)er, eine^
einigung oon 14 nautifeben 33ereinen, 6 Scbiner=,

S*i|fÄoffiHer-unbSeemafd?iniftenoereinen, 15Jpan=

bel^fÖrper|d)aften unb Steebereioereinigungen, KJJ
fällt in ÖeürtSoereine mit jufammen (1902) 34<>0

ÜJtitgliebern. Sämtliche 33e»irl«oereine fteben roiebtr

unter einem gemeinfamen 33orftfcenben, ber idb"1*'
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NAUTISCHE INSTRUMENTE UND STURMSIGNALE.

4 l'atentlog. 6. SOTtBTlt.

Bedeutung der Sturmsignale

Sturm aus Südwest.

Sturm aus Südost.

A Sturm aus Nordwest.

^ Sturm out Nordost.

Atmospkürisehe• Störung
[sieht Telluramm)

rethldrehend

\\\\\\\v.v'._ ~±m\\\\\\

(N. U.S.W.)

zurück&rehend
<N. W.S.O.)

Naehtslgnah rote Laterne

) MutmaJsUehu Umlaufen
des Windes.

1

6. Starmtiljrnalma«t der Deutschen Seewarte.
(Signal : .Starm aus Südwest; Wind demnächst

aus W.. NW. u. 8. w.)

7. Wlmlaemajihor aiidfi Nordw . kiift' 'Signal: Borkum
inüfaiKer NW., Helgoland Mvrher s.>

Urock Ii aus' K«>nver»»tioni- Lexikon. 14. Autl.
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aeroöbnlicp Gnbe Februar, einen Seretnitag nad)

iöerlin beruft, »o nichtige Sd)iffabrt3angelegen*

Reiten jur Spradje lommen. 2)er Verein würbe 1869
oon Sallebr in Slumentbal bei ÜBremen unb
2B. von Sreeben in Hamburg gegrünbet.

ftantioo (fpr. nap»üp), Stabt im norbameriL

Staate 3Uinoti, bat (1900) 1321 6. 1840 oon ben

Hormonen gegrünbet, würbe fte 1846, als fte idjon

15000 6. hatte, oerlaiien. (S. aud) Sabet.)

}iat>a bei SRet), ikurteftabt ber fpan. ^rootnj

Skllabolib, Station ber &nie SWebina bei (Sampo*

3amora, in trodner, aber in itegeniabren fruit;

barer i>od)ebene, »o ©etreibe unb &ü (fenfrüdp te av
baut werben, bat (1897) 6324 6., roman. ViarrtiraX
Wauajo (for. na»dcpo, b. b. ÜTOeifer^nbianer),

ein 3»*iß ber Slpadjen (f.bj, ber, über 17000 Seelen

ftarf, in iteumerito unb Slrijona jroifdjen bem iHio

©ranbe unb ©olorabo unb betn 35. unb 37.° nörbl. »r.

berumftreift (f. Karte: bereinigte Staaten oon
Slmerital. SBeftlicper Zeil), früher ein no=

tnabifdjei iHäuberooll, ftnb fte jefet fricblidje Schaf*

jüdjter. tyxt üeferoatton liegt jtroifcpen bem ©olo»

rabo unb feinem Iinlen 3ufluffe San i^uan.

Sfaoal (tat.), bai (cdjifVSs Seetoefen betreffend

Diaban (fpr. ndwmen), Statt unb 99ifcbof§ft&

in ber irifeben ©raffepaft itteatb, am Summen»
fluffe be« 93opne unb bei SMadmater, eiienbabn»

tnotenpunft, bat (1891) 3963 d., ein Krantenbau«,
latb. Seminar; SOolltoeberei unb Üflüblen.

iJauartno, offtjiell Vploi, Stabt im itomoi
ÜJlenenien, an ber Sübroefttüfte be« Velopomtei, an
ber 11 km langen unb 7,7 km breiten öud)t gleidjcn

Ramend, »eld)e einen ber heften |>dfen Guropai
bilbet, bat (1896) 21 18, ali ©emeinbe 6403 6. Sie
iHicfct »irb Dom iJteere geiebieben burd) bie lang*

geftredte 3nfel Spbagia (f. Sphatteria). Sin ber

nörblicpen fcpmalen Gtnfaprt erhobt ftd) bai bobe

VorgebirgcKorpphafton, auf meinem bai alte ty)loi

lag unb im 13. 3abrh. oon ben Uranien bie 5<ftung
London gegrünbet rourbe. 2)iefelbe erhielt fpdter

burd) hier ftd) 1381 feftfefcenbe naoarrefifd)e Slbem
teurer ben tarnen «Chasteaux Navarres», »eichen

bie ©rieepen in iL umdnberten. Sil« bie nörbl. f>afen*

einfaprt oerfanbete, oerlor iL feine SJebeutung ; 1572
erbauten bie Zfirten eine mächtige Gitabelle an ber

breiten fübl. einfahrt, in beren Sdjufc ftd) eine neue
Stabt (ileu 9laoarin ober ileolaftro) anfiebelte.

Sie mar im gried). Sireiheitälampf »teberbolt Sdjau*
platj grauenooller Ütegeleien unb erlangte Söerübmt»

fett burd) bie6 e e f cp l a d) 1 20. Ott. 1827. S)ie türt.«

ägppt. flotte (82 Schiffe) unter bem Kapuban 93ei

lag hn 4>afen unb foute oon ber flotte (26 Sdnffe)
ber oerbünbeten ßngldnber, ftwnjofen unb 9iuf|en

unter bem Slbmiral (Eobrington am Sluälaufen ge<

b mbort merben: babei entjpann lut ein Kampf , in

bem 55 türf. Krieadfcpiffe oernidptet lourben unb
6000 SJiann um« fieben lamen.

9iatjarra, ehemalige* Äönigreid), jefet $romnj
im nörbl. Spanien (f. Karte: Spanien unb s$or*
tugal), am Sübfufe ber »eftl. irrenden, mit ber
Öauptftabt^amplona (f. b.) ( grcnjtim 91 an ,\ranl»

rei(p, im D. unb S. an 3lragcnicn (^rotiinj Sara»
gofia), im S. an Slltcaftilien (^ropitn 'L'ogrofto),

im 28. an bie baStifdjen ^rooinjen, jciblt auf 10506
qkm (1900J 307669 6. (1522G« mdnnL, 155 103
loetbl.), alfo 29 aui 1 qkm, unb umfafet 5 <#end)t4*

beürte unb 269 ©emeinben. 2)er ben hurenden an»
aebörenbe ietl üon iL, bie ÜKontana im iL unb itD.,

erreiept im «ltooi*car 1640 m $öpe. 6r ift oon

großen ^araQeltpdlern burd)jogen, reid) an 5Baffer,

Cbft, ©ra« unb Salbungen, mogegen im 6. bei
Slragon ftd) bie öben, faljigen Steppen (2a8 2idr»

bena«) ausbreiten, ^amplona liegt in einer bäum*
lofen öoepebene. Slufeer ber 5)ibaffoa (f. b.) im nörb>

liepften Zeile geben faft alle flufie, inflbefonbere ber

@ga unb Slragon mit Slrga nacb S. bem (Sbro }U.

>>ier ift bie berubmte SHibera (bai Ufer), eine ge<

fegnete £anbfd)aft mit 26 Ortfcpaften, toorunter bad
meinreiepe Nieral ta am Slrga. ber Sftibera ae»

beipen Söein, iJlai*, CA, SBeijen, Koggen, ©erfte,

£>anf unb ^lad)S, in ber Montana ilpfeC Raftanien,

SBalnüff e, überaU ©artcnfrüdjte. iJlan jiebt iRinber,

Üferbe, Scpafe; auep »erben Sifen, Roblen, Stein«

falj, ©ipd unb iRarmor gewonnen, ^anbel unb
ynbuftrie ftnb burtp (Sröffnung meprerer Gijenbab.

«

nen in neuer 3«t gemedt, unb ti »erben 3i<flel,

©la«, Rapier, Seber, Seife, Sdjololabe unb ifubeln

erjeugt. 3)ie iiaoarrefen ftnb iladjiommen ber

alten 23aSlen unb ©eftgoten; bie Sprad?e ift cafti«

lianifd), nur in ber u)tontana »erben badtifebe

Üöörter gebraucht. Seit 1512 unter ber caftilijdjen

flrone, behielt bie ^roüinj», d^nlicp ben ba*lifd>en,

ihre ^uerot', ^erfaffung unb innere SBerroaltung;

infolge ber Rarliftenfriege, »o bjer ber ^erb bei

Slufftanbei »ar, »erlor fte alle SJonedjte,

$ai äönigreid; JJ., b. L Obernavarra auf

ber Sübfeite unb üiebernaoarra auf ber icorb<

feite ber $prenden, entftanb aud ber fpan. IHar!

Äarlg b. ©r. unb »urbe unter beffen iladjfolgern

felbftdnbig. Sancbo ©arria (905— 925) nannte

ftd) juerft König oon ü Sancbo IIL (1001—35)
erroetterte fein ileid) betrdcbtlicb nadp bem 6bro
bin. üad) mannen Kämpfen mit Slragon tarn

iL burd) (Irbfall 1234 an ©raf £bibaut oon ber

(Spampagne unb 1285 bureb Vermählung sl>pilipp4

bei Sd)önen mit ber tfrbtocbter ^jabella an ^rant*

reid). 2)urd) bie Beirat Philipps oon 6©reur mit
fiub»igi X. todjter ^opanna, bie iL ali SWttgift

belam, erpielt ei einen neuen öerrfeperftamm.

»eiber Sobn »ar Karl (f. b.) ber Söfe. 3)urd) bie

SJermdblung ber ©nlelin beifelben mit fjopann

oon Slragon tarn OL 1425 an tiefen, beffen Ur«
entelin Katharina Don ,\ci.r ti 1484 ihrem ©emabl,
Johann oon Sllbret (f. b.), jubradjte. 3pr Sopn
5einrid) IL folgte 1517 ; er uerfuebte oergeblicp, ben
fpan. Zeil oon iL, ber 1512 oon fterbtnanb bem
Katbolifd)en erobert »ar, turüdjugercinnen. 2>ie

ib.m oon feiner ®emal>lin Margareta, ber Sd)»efter
granj' L, geborene locbter ?[opanna oermdblte ftd)

1548 mit Slnton oon »ourbon; beiber Sopn »ar
i>einrid> IV., ber, feit 1572 König oon %, ali er

burd) feine ©eburt 1589 auf ben franj. Zferon be»

rufen »urbe, fein drbreid) iL mit granlTeid) oer»

einigte; oon nun an führten bie fram. Könige auep

ben Zitel König oon SL — iliebemaoarra, meift

oon »aifen beoöllert, bilbete nebft ©earn (f. b.)

bü jur ileoolution 1789 ein eigene« ©ouoerne«
ment unb gehört je|t jum Depart. itieberppre»

nden. — Sgl. Sorbenaoe, Histoire de Bearn et

N. ($ar. 1873); iUoret, Anales del reino de N.

(9 33be., Zolofa 1890—92); «oiffonabe, Histoire

de la reunion de la Navarre k la Castille 1479—
1521 Cßar. 1893); Slrigita p £afa, Colecciön de
documentos inMitos para la historia de N. (33b. 1,

^amplona 1900).

diaoarra, £u)tfd)lo<3 bei (Soreur (f. b.).

9)aoortete, 3uan ^ernanbeji, fpan. iMer, geb.

1526 ju Cogrofto. 33on feinem früpern Öeben »ei»
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nicbt«, aufeer ba& et in gölten geroefen ift.

1568 ftellte et fid) Wlipp II. oor mit einem SÖilb=

djen ber Saufe ©brifti (im 'iprabomufeum) ; infolge

booon befdjäftigte ibn bet Kfinig im 68corial, mo
{oft alle feine SBerle beifammen ftnb. Qt ftarb 1579

m Jolebo. Seine etften Arbeiten jeigen ftrenge

3eidmung unb 9Jtobeflierung bei trodner, battet

SÖlatoeife; bagegen ftnb feine Hpoftelpaare in bet

Kird)e be« e«corial, 2>ie Söeftattuna be« beil. 2au*

rentiu«, ein 9lad)tftüd, ganj in SijtanS SRanier.

Matoatto, «ßebro, Krieg«mann unb Gtfmbet bet

«Puloermtnen, geb. 1446 in S$al be 9loncale in 9Ja*

oarra, tfimpfte in oerfdjiebenen SHenften, namentlicb

Spanien« unb ftrantretd)« unb ftatb 1528 in Saftet;

nuooo bei Neapel al« ©efangener Kotier Karl« V.

31. toanbte ^uloerminen an oor Serejanello (1487),

bei Neapel (1503), Soloana (1512), 3)failanb (1515).

ftat>a£ be X olofa, Sa«, 2>orf im 91. bet fpan.

fBrooinj $aen in Slnbaluften, 3 km norböftlid) oon
2a (Sarolina, ift befannt burd) bie Sdjladjt jroifdjen

Sllfon« VIII. oon ©aftilien unb bem Sllmobaben
SÖlobammeb 3bn Hbballab, 6ultan oon ÜJkrotto,

16. 3uli 1212, meiere bie Übermadjt ber Straber in

Spanien für immer btaä).

Ratmffit, üttineral, f. $bo«pborit.
Kat>e$ (fpr. nabro), ftanj. Statt bei Julie (f.b.).

Navig-äre neoesse est, vivere non est
neoesae lat. ), «eS ift nonoenbig, Sdnffabrt ;u

treiben, niebt nottoenbig gu leben», ein oon ^Mutard)

(tViu Porapei», Kap. 50) überlieferter 2lu«fprudj be«
Kauigation (lat.), f. 9lautit. RSompeju«.
9iao igatiottciaf tc, ba« engl. ©efefc jum c dvane

bet Sd?if[abrt, ba« 9. Dlt. 1651 oom Sangen ^ar^

lament (f. b.) erlaffen unb nad) bet SReftauration

bet Stuart* 1661 unb 1662 erneuert unb erweitert

würbe. S$n biefem ©efefc unb feiner erften triftigen

©urcbfüprung burd) Clioer GromtoeU ift ber ent*

fdbeibenbe Slnftofe ju bem gewaltigen Äuffcbwung
be« engl, £anbel« in ber ftolgejett ju feben. 3"*
nflcbft mar e« bauptfddjlid) gegen ben bollfinb. 8wi*
jdjenljanbel gerietet unb fudjtc fiberbaupt ben sßer»

tebrmit ben überfeeiftben Säubern fomett wiem&glid)
ben engl. Sd)tffen oorutbebalten. Sernnad) butfte bie

©infupr aliet au« Äfrtta, Stfien unb Stmerita ftam*

menben JDaren m ßnglanb nur unter engl, magge
unb jmat nut bitelt etfolgen, bie europ. $Baren

burften nut auf englif(ben obet auf Scbiffen be«

Urfprung«lanbe« eingeführt »erben; bie 5Jtte oon
1661 aber behielt biefe Scftimmung nur für bie au«
9tufelanb unb ber Sürtei ftammenben unb für eine

Slnjabl befonber« aufgejagter ©üter bei 2)te Sin»

fubr einer großen iKcibe oon 35taren au« &ollanb

unb $eutfd)lanb mürbe 1662 gdnjlidj oerboten.

3)er 95erlebr nacb ben Kolonien butfte nur bureb

engl. Scbiffe oon engl. £>äfen au« oetmittelt toet>

ben, unb bie fiüftenfcbiffabrt mar ebenfall« au«*
fdSlicfelid) ben engl.Sdjiffen oorbebalten. $ie erften

iütilberungen biefer ©ejefegebung mu&ten infolge

ber Unabbängißleit ber bereinigten Staaten ,uiae=

ftanben roerben. Später fab ©ngtanb ficb burd? iHe»

preffalien anberer Staaten (feiten« ^reufien« 1824)
nim 9lbfcblu| oon 9leciprocitdt«oerträgen mit et»

peblitben Äomefftonen aenötiat. 1833 erfolgte eine

Dieoifion ber 3i. , ibre 5lufbebung aber mürbe erft

1849 al« legtet m bet oon bet ÜJlancbefterpartei

burebflefe^ten feanbel^reform eneiebt unb aud) ber

»orbebalt ber Äüftenjdjiffabrt {am 1854 in 5öeflfall.

9tur für Sdjiffe ber Öänber, bie engl. Sdjiffen ba«
oleicbe 9ted)t oerfagen, ift (nad) ber Customa Con-

solidation Act oon 1876) bfe Slegierung jur (St»

neuerung biefe« Sorbebatte« bereebtiat.

«aoigatiou^fdjuJcn , Seef abrt «fluten,
Seb.ranftalten, auf benen bie Seeleute ben jur 9laoi»

ßierung (f. b.) eine« öanbelefcbiffS nötigen Unter»

ridjt empfangen. Slufjer ÜRatbematil roirb See»

mannfdjaft, Sd)iff«£ unb SHafdjinenbau, Seerecbt,

Öeillunbe, engl, unb franj. Spraye gelehrt 3n
^reufeen giebt e« 14 ftaatlicbe % unb iroar je eine

in SWemel, Villau, 3)anjig, Stralfunb, iBartb,

©raboro, glen«burg, Slltona, ©eeftemünbe, 2eer,

Papenburg, «penrabe, (Smben unb limmel (bie

legten brei nur für Steuermannäeramen), au^er»

bem nod) 8 äiorfdjulen ju Stolpmünbe, Storne*

münbe, Bingft, ^rerow, Slrni«, ©rünenbeid), ©robn
unb Sßeftrbauberfebn. Slufeerbem befteben beutfdbe

3t. in Hamburg, fiübed, ©remen, Stoftod, ffluftron»

unb (Släflctb. Ter KurfuS bauert etma 16 SRonate,

mooon 10 Monate auf bie Steuermann«* unb 6 3Ro*

nate auf bie Sdjifferflaffe lommen. Sor SBefud) bet

Sdiifferllaffe müffen bie Sdjüler bie Steuermann«'
tlaffe abfoloiert, ba« Dramen abgelegt unb 18 SLRo»

nate al« Steuermann jur See gefahren baben. 2)ie

Slufnabme in bie 91. fejjt eine praftifdje 5Borbilbuno

al« iHatroie an 5Borb eine« fttieg«; obet £anbel«=

febiff« oon 48 9Jtonaten Seefabrt«3eit ootau«. Da«
5öefteben ber Sdjifferprüfuna «für gto^e Sabrt» be»

red>tigt jut ^übrung eine« Sdnf^« tn aQen ÜKeere««

aenenben; bie prüfung tfür Kerne ^abrt» nur »ur

Scpiff«.fübrung in ber Dftfee , in ber 9torbfee bi«

jum 61.° nörbl. 93r. unb im Gnglif(ben Kanal; bie

ÜBef&biguna jum S(biffer «auf Küftenfabrt» ift n\a)t

oon einer Prüfung abbAnaig. 5)ie 92aoigation*<

leb,rer geben meift au« bem Seemann«ftanbe b«oor,
boeb fmb an ben Sdjulen ber öanfaftabte aud)

^bnnlcr unb $tftronomen al« Sebrer tbdtig; für bie

&u$bilbung berfelben bient in neuerer 3eit bie

beutfdje Seeroarte (f. b.) al« nautifdje <ood?fcbule.

Cfteneicb befiftt 3 nautifdje Sdjulen in Öujfm»
piecolo, (Sattaro unb SRagufa. (S. 3)laf<biniften*

jcbulen unb Scbiffcrftbulen.)

^aotgatoreu, ^nfelgruppe, f. Samoa»3nfeln.
NavlMxtone Generale Italiana (fpr.

bfdje-), f. glorio'JRubattino unb ba« «Beiblatt:

internationale 9teebereien (10) jum Ärtilet

flaggen nebft JafeL
Navigazlöne Italläna a Vapöre (La Ve-

loce; fpr. -tfebe), f. ba« iBeiblatt: 3nternatio»
nale 9teebeteten (85) |um SIrtilel flaggen nebft

lafel. [oon Slnnioier* (f. b.).

^aoigence (fpr. -rolfebdngfe), ^lufe be« Jbal*
«aoigteruug, bie ©cfamtbeit bet burd) bie

9tauh! (Cb.) gebotenen 9)la^nabmen, bie fidj auf

ben Sd)iff«weg unb feine Sid^erbeit bejie^en. öierju

gebort bie ^eftftellung be« Scbiffälurfe« unb bet

»jabrgefdjminbigfeit, ba« ?lnfteden ber >|$ofition8»

latenten (f. b.) bei $)unfeltoerben, Äbgeben oon

9tebelftgnalen bei HebeL »uf Krieg«fd?iffen ift ber

9iaoigation«offtuer bem Kommanbanten für bie%
oerantroortlicb; auf ipanbel«f(biffen ber erfte Steuer:

mann bem Sdjiffer. Hlle« bie % iBetreffenbe wirb

in ba« Cogbudr(f. b.) eingetragen.

ftatHßlto Granbe (fpr- -rDi'lio), b. i. großer

Sdjiffabrt«tanal, ein faft 50 km langer Kanal

in ber ebene be« $o, oon SComaoente am 3!ef)in

bi« SRaüanb (f. b. nebft $lan) reid?enb. 4— 15 m
breit, 1172 begonnen unb im 13. 3a&rv- ^8 3Jlai:

lanb fortgefübrt. @in anberer arm fübrt nad)

?3aoiaf oon Sbbiategraffo an.
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ftäbind, ©ndui, xbm. Tictter, au* einet tat in i<

idjen Stabt Sampanieni aebürtig, trat, nacbbem er

»dbrenb bei erften $unifcben Kriegei im r&m.6eere

aebient batte, 235 ». «br. in 9tom al« bramat.

.t'tcfctfr auf. (SrDerfa&teiraucrfpiele unb Cuftfpiele,

unb jwax meift na* griedj. Hluftern. I od> hat ex

ei juexft gewagt, au* fetbftdnbige Stüde übet

Stoffe bet einbeimifcben Sage unb ©eicbidjte ju
bidjten , unb u* jutetut aueb in einem epiieben, im
iatunuicfcen iSersmafee verfaßten ©ebidtte «De hello

Punico» oexfudjt. Seinen fpöttiidien jjxeimut mufete

ex mit ©efdngnii unb SluSweifung büfeen. (fr ftarb

in Utica um 200 o. o It. Die üBxucbftüde {einer D icb<

tungen finb gefammelt oon filuftmann (?|ena 1843);

bie Jxagmente ber Didjtung «De bello Punico»
gaben Hahlen (2pj. 1854) unb ( vufammen mit

ben ftragmenten bei ßnniui) SL 9Jtüllei OJJetexib.

1884), bie ber Dramen 9übbed in ben «Scaenicae

Romanorum poesis fragmenta» (2. HufL, 2 $öbe.,

Üpj. 1871—73) unb £. 9Jtüllex (mit ben Dramen
bei fiioiu* Änbronicui, SBerl. 1885) bexauS.

fUbpaftaf , Ort, f. Sepanto.
Haevns flammeui ober sanffuineus, bai

^euermal; Naevus maternus, bai Muttermal
WatU)oüai(fpr.nebwl), Kriegabafen,f.Kingfton.
Watoa, öanbeUplafe, f. Siu-tiu.

Watutoab (arab., «Stattbalter», in weüerm
6inne aud? «ftürft»), Jttel ber ben Subabar ober

Stcttbaltern ber grofeen Vaut nt auen im dieiebe bei

©rofemogul« in Cftinbien untergeorbneten 2}efebli=

baber unb Vermalter ber einjelnen ^xooinjen, fpd-

ter eine 9trt SIbelititel, ben auch anbere xet(be unb
angefebene ^iiber erbielten. Slui 9t ift Derberbt

Jtabob (f. b.) entftanben.

*lat.oä, je|t 9taxia, bie aröfete, böcbfte unb
&tcbtbaifte untex ben £ntIabifo5en ^nfeln (f. .Hatte:

xiecbenlanb), mit na* Strelbttftij) 449 qkm
unb (1896) 15608 toirb ihrer fidnae nad> oon
6. nad) 9t. oon einer aui ©neifsgranit, rroftalHni*

fd>en Sdnefern unb Marmor beftebenben ibergtette

burdbjOflen, beren böcbfter ©ipfel, jeht Djiä ober

Dia, oon ben Sitten Drioi genannt, 1003 m £öbe
enei*t. (Begen D. fdllt bai ©ebirae fteil nad) bem
Meere ab, an feine fanftere meftl. Slobacbung fcbliefet

ftdj eine bügelige öbene an, roo ©etreibe, ©ein, Cl
unb Sübfrüdbte gebeiben. Den £>auptau$fubrartifel

bilbet Stbmirgel (oon ber Dfttüfte).

Die gleidmamige öauptftabt ber fjnfel (1761,
aU ©emetnbe 1944 G.) liegt noeb an berfelben Stelle

wie im Ältertum, auf bem nörblidjern letle ber 2Beft*

lüfte in einer tleinen Stranbebene am miv, etned

niebrigen gelebügel«, ber im Altertum bie Mtropolid,
im iWittelalter t>ai befeftigte Scblofe ber feerjöge nebft

ber öaupttirdje unb jroei Klöftern trug. Xer berübm-
tefte Tempel ber Statt mar im Hltertum ber bei I ; o-

npfoi; auf 31. mürbe bie 6age oon ber ißermdblung
bedöotteö mit ber Äriabne lolaliftert. biedlte=

ften 5ße»obner gelten (oielleicbt nur bei Sionofo«*
tulti megen) Iljrater, bann Äarex, fpdter roanberten

Monier etn. 5)ie ^nicl blübte rafd) auf unb bradjte

früb eine eigene ttuui'tidjule Ijexoox. yn bex ÜRitte

bei 6. Wally, o. (£br. erfd^eint tytt ein Xprann
fiögbami»; »eiterbin mufe 31 ber 3)Uttetpunlt einei
tleinen jHeidj* geroorben fein, bai eine Kriegörnacbt
oon 8000 öopltten fteüte. «ad) 479 fcblofe fie nd?
bem exften attifdjen Seebunbe an, xi| ftd) aber lo$

unb mürbe 466 o. übx. oon ben Steenern mieber
unterworfen. Sud) bem iroeiten 6eebunbe Sltbeni

fd^eint fte angebftrt iu b.aben,nad)bem bier 376 o. Sbr.
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^babriai einen großen Sieg Aber bie Satebdmo*
niex erfodjten batte. Später geriet fte jeitroeife in

bie ©emalt oon Mgppten unb tHbobu«. §m Stitbri«

batifdjen Kriege tarn fte unter röm. JDerrfdjaft. Seit»

bem bat )l. tetne ielbftdnbige Wolle gefptelt, bii ei

1207 cur* t on 3ßenetianex Diarco eanubo erobert

unb lum ^nittelpuntte bei ^erjogtumd ber >ieln
bei (igdifdien ÜJteeri gemaebt mürbe, bai unter

^erjögen erft aui bem @oi*le*t Sanubo, bann
au-:- bem (V * tc* t bade Sarceri , enblid) au i bem
©efdjlecbt ßrifpo beftanb. 1566 »urbe ei burd)

Sultan Selim 11. einem fjuben, Don 3ofepb ftaft

überlafien.
v

JJa* beffen Xobe (2. 'hur,. 1579) tarn

9t., toie bie übrigen Unfein bei Slrdnpeli, un<

mittelbar unter bie i>errfd)aft ber Jürten. — Seit

ber ^Begrünbung bei Konigreid)i ©riecbenlanb ge<

bort 31 )u biefem unb bilbet mit $aroi eine jum
9lomoi ber dotlaben geb&rige Gparcbie, beren $e-
oölterung (1896 ) 23944 Seelen betrdgt — 8qL
£urtiui, 9taroi (^erl. 1846); 6. Dugit, De insula

Nazo (^Jar. 1867); 3Hi(taraiii, Kykladica (neu:

grieebifeb, Htben 1874); *r. Sauer, Hltnarifdje

SMarmoxhinft (ebb. 1892); ^bilippfon, »eitrdge jur

Itenntnii ber gried). ^nfelroelt (Ginjelbeft 31t. 143
ju « ^etermanni Mitteilungen», ©otba 1901).

Star.oc*, bie dltejte gried}. ftolonie in Sicitien,

beim jegigen Kap 3*ifo, oon £ba(ti* auf (Suböa

um 735 o. Sbr. gegrünbet. „Vi ber Glitte bei

5. ^abrb. mar bie Stabt oorübergebenb Soratui
unterroorfen; 403 o. 6br. jerftörte fte Xionoftui L

9)at) (Ipr. ndb), Äantoniftabt im ?lrronbijfement

^Jau bed franj. Xepart. Öaffe« ^pre'ne'ei, an bei i'inie

^au^Sarbeä ber Sübbabn, Station &oarra>,e<9i.,

bat (1901) 3450, ali ©emeinbe 3670 (!., got Ku*o

,

Spinnereien, Barett (Kopfbebedung ber L'rvcnaen-

betoobner), , Zu.v unb &toU|tofffabriten.

Ha&*itt, Saint (fpr. fedng nafdbr). 1) Vxxon*
biffement im fxanj. Depart. fioire^nfe'rieure (in

ber Bretagne), b^at auf 2211 9km (1901) 186132
6., 11 Kantone unb 56 ©emetnben. — 2) $aupt*
ftabt bed ülrronbiffementi 31. unb Seebafen oon
Skntei, oon biefem 52 km unterhalb, an ber

Starbfeite ber i'oiremünbung gelegen unb an ber

£tnie 9lantei'£e Sroiftc ber CrUanibabn unb 9b
Sbdteaubriant (91 km) ber ülBeftbabn, ift Sit» einei

©eriebt^bofd erfter 3n|tanj , einei Sd?ieb«geri(bti,

einer £anbe(i!ammer, fomte tonfutarifeber ^ertre>

tungen ber meiften ßanbeläftaaten unb bat (1901)

30575, ali ©emeinbe 35813 6., 9tuinen einei alten

jeften Scblofiee, an beffen Stauern bie Kircbe gebaut

ift, ein (Sollige, eine bbbrogr. Scbule, Seeodber,

Salinen, Küftenbanbel; in ber 3l&\)t einen ber be»

beutenbften Dolmen (f. b.) bei Departementi. 9t.

ift febr alt, bat aber erft neuerbingä SBidjtigteit er»

langt buxd) feinen au$ iroei SBajfini bejtebenben,

33 ha gxofien >>a'en. ber 1200 Sd>iffe Tain, 4 HtuQt*
türme hat uub mit 33igo, öijfabon, 6abi), ©tbraltar,

ültalaga, Martinique, Santiago be £uba unb 33era<

exuj in Dampfexoerbinbuna ftept. (Singefübrt werben
Kolonialwaren, Kohlen, £oli, ©etreibe, ©olb, Sil«

ber, ^Baumwolle, Jabat,auegefübrt©cwebe, Kleiber,

ffiein, fiiqueur, l'ebermaxen. — BgL iöaftart, Saint

Nazaire (9ianted 1881 ) unb Sujou, La presqu'ile

Guerandaise l ar. 1897).

!Ra4atener,9tajarder, bei ben^uben bie dl«

teften Betenner ber Ü)ieffta«würbe 3cfu. Später
nannten ftcb bie ßbioniten (f. b.) 9tamräer.

9teuerbingi nennen ftd) 9t. ober 9teutirdilid)e

bie flnbdnger einer oom ©afeler Seibenweber 3atob
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216 SRajarety — 9ieanber (fcaniel Ämabeu*)

ffiirj (geb. 1778, geft. 1858) geftifteten, in Süb« unb
SBeftbeutfcblanb oortommenben Seite, oon ber bie

balbige, aber ntdjt fidjtbare ©ieberfunft be* £errn,

bie Ummanblung oon Staat unb Kircbe unb bie fyn--

fteüung parabiefifcber ©lüdfcligfeit erwartet wirb.

3n 5Biri oerebren fie eine ftleifdjwerbungGbrifti unb
ben Änfang ber britten f>au*baltung ©otte*, be*

britten Steftament*. Sie bewerfen Kircbe unb Zifto--

logie, unb alle, bie Dom 93aum ber (hlenntni* geogt
.

gejfen baben, rühmen fid) bober Offenbarungen,

»erbieten ben Gib, bie (Sbe unb bie Seilnabme am
polit fieben unb (ollen ipre ©ebete an SJlaria unb
an bie ^eiligen nebten. So Hein ib« 3abl, be»

ftfecn Jxc bocp in SBürttemberg eigene Sdmlen. —
»gl. 9Birj, 3eugniffe unb (Srönnungen be* ©eifte*.

heilige Urtunben bet 9tajarenergemeine (2 »be.,

»arm. 1863—64).
Ober bie inSübungarn, Serbien unb Kroatien »er*

breitete Sette gleiten SRamenS f. 9la3arener (»b. 17).

3n ber neuern beutfd>en *Dl a I e r e i pflegt man mit

91. bie SRitglieber bet religt&frromantiicben Sdmle
iu bejeidjnen, welche ucb unter gübrung griebrid)

Doerbed* (f. b.) am »nfang be« 19. 3abrt. in

bem oedaffenen Klofter San 3ftboro in 9tom )U

einem Höftedtdjen Kunftleben oerbanben unb im
Änfdjlufj an ftiefole unb bie Ouattrocentiften (be*

fonber* ^erugino) in ber »rdraffaelitifcben Kunft

(f. Jßrdraffaeliten) ibr 3beal fauben.

9ia$ärcfb, jefet (5n=9iafira, ein offene* £anb=

ftdbtdjen, fmuptftabt be« Sanbfcbal 8111a im Mit*
afiat. 2Bilajet Beirut, jwifcben Mügeln be* nieber*

aalildifdjen »erglanbe* unb wie im Altertum am
Slbbang einer f>ölje, bod) etwa* tiefer gelegen, ba fi<b

bie Spuren ber alten Dri*lage, ©riber unb ßifternen,

oberhalb be* heutigen Stdbtdjen« finben. 9t Wirb

roeber im Sllten leftament nod; oon bem jüb. ©e»

fdjicbtfcbreiber $laoiu* 3ofepbu* erwdbnt; e* mar
nadj 3°P- 1> «• ein oeradpteter Ort unb oerbantt feine

iefeige »ebeutung lebiglid) bem Umftanbe, bafc 3e»

(u* (Sbriftu* hier oon feinen Altern erjogen tourbe

unb bt* ju feinem öffentlichen Auftreten in 9t lebte,

(fr fübrte baber ben »einamen «ber 9cajarener».

3n Serien mürben bie erften Sbriften ebenfall*

bäufig nacb 91. benannt, unb bei ben 9Jlu*lim*

ift ber 9Iame Wa&rdni (SRebrwbl 9Ufedra)
für Sbrift allgemein ühlieh. Die Sonagoge, in ber

Gbriftu* lebrte (Sul. 4, ie fg.), fowie ba* £au« ber

Diana jeigte man fehon im 6. yaforb., (entere* al*

»afilila. (S. fioreto.) (Iber ber einzigen Oueüe
9t.* ftebt je tu bie griecb.-ortbobore Kircbe (fdjon im
8. 3abtb- erwdbnt). Somobl in ibr al* audj in ber
Kirche be* §ranji*lanertlofter* wirb bie Stätte ber

»ertünbigung geseilt, ^ür ben «»erg be« öerabftur*

je*» (2uf. 4, », so) gilt etne 1 Stunbe oon 91. entfernt

gelegene Klippe. Unter ben 11000 einwobnern fmb
je über ein drittel 9Jiobammebaner unb ortbobore
©riedjen (unter einem »ifcfeof), 1000 unierte ©de»
eben, 1500 Lateiner, 200 JWaroniten unb 260 »ro»
teftanten (engl. 9Jliffion).

«Oiärctö, Diatonenanftalt bei »ielefelb (f. b.).

ttajaretbjnfeln, Depenbenj oon ußauritiu*
«ajit, türt. Jitel, f. 9cafir. [(f. b.).

M"B. (n. b.), Sbtürjung für Not* bene (f. b.).

Hb, <pem. Seteben für Niobium (f. b.).

«. ©f., Slbfürjung für nörbl. »reite (f. b.).

M. 0.# ofnjielle 3lblürjung be* norbamerit. Staa»
te* 9Jorbcarolina.

«. (SUt., «btürjung für nad? «brifto ; n. €br. ®.
für nacb Sbrifti ©eburt.

9Jbar , afrit. Stabt, f. Saint 2oui*.

ftbent, bie gröfete ber Santa^ruvSnfein ff. b.).

M. E. , ablürjung engl, für North-East, franj.

für Nord-Est, b. i. 9lorboft.

a g b , 2 o u g b (fpr. lod neb), See in ber irifeben

$rooin$ Ulfter (f. Karte : 3 r l anb ) , ber gröfete®ro&«

britannten*, nur 15 m ü. b. i'c., 31 km lang, 11 km
breit, 396 qkm grob unb bi* 34,4 m tief, dt ent-

halt wenige 3"feln; bie Ufer fmb fladj unb fanbig.

(Sr fliefct burd> ben ©ann na<b 9t ab; Äandle füb:

ren nacb S3B. unb nacb Selfaft.

2}ea:flatm*nt, 3nfel, f. Santorin.
9lta*Rotiutiio8, f. Äorintb.
Uicamju, 9leamtfu. Krei« 9iuminien* (f. bie

Karte: iMumünien) mit 4180 qkm unb (1899)

146894 8. fcauptftabt ift $iatra (f. b.). — 3m «.
be* Kreife* liegt bie Stabt 91. mit 8578 <S.

9)eatibct f »uguft, prot. Kircbenbiftorifer, geb.

17. 3an. 1789 ju ©öttingen al* Sobn jüb. (Sltern,

bieb eigentlid) S)aoib «Wenbel, lieb f«* 1806
taufen, ftubierte bann in öafle unb ©Öttingen,

habilitierte fi* 1811 in feeibelberg, würbe 1812
au^erorb. ^Jrofeffor bafelbft unb 1813 ort. ^iro=

feiior ju 35erlin, wo er al* Obertonfiftorialrat, 5)cit=

glieb be* Konftftorium* ber vBrooinj 93ranbenburg

unb ber Mfabemie ber SBijfenfcbaften 14. 3uli 1850
ftarb. Der ^ermittelungStbeotogie angebörenb, ift 91.

ber SJater ber fog. ^Jettoraltbeologie («pectus est,

quod f&cit theologum»). Sein £>auptwert ift bie

unoodenbete, nur bi* 1431 reiebenbe «Allgemeine

©efcbidjte ber cbriftL 9ieligion unb Kircbe» (6 »be.,

6amb. 1825—52; 4. »ufl., 9 93be., ©otba 1863—
65). ferner fd)rieb er: «über ben Kaifer 3ulianu*

unb fein 3eitalter» (2pj. 1812; 2. Mufl., ©otba
1867), «2)«r beil.9)ernbarb unb fein Zeitalter» (SBerl.

1813; neue Mu*g., ©otba 1889—90, oon 2>eutfcp),

«©enetifebe ©ntmidlung ber oornebmften gnoftifd?en

Spfteme» (93erl. 1818). «Der beil. ßbrpfoftomu* unb
bie Kircbe» (2 »be., ebb. 1821—22; 3. Hufl. 1848),

«Denfwürbigteiten au* ber ©efcbidjte be* ©briften»

tum*» (mit ». Ibolud, 3 »be., ebb. 1822;
4. Stufl., ©otba 1866), «Kntianofticu*. ©eift be*
Xertullianu* unb Einleitung m beffen Sd;riften»

(»ert 1825; 2. «ufl. 1849), «©efdjicbte ber ^flan«

jung unb fieitung ber cbriftl. Kircbe bureb bie Spo=

ftel» (2»be., Jöamb. 1832—33; ö.Hufl., ©otba
1862; neuer äbbrud, ebb. 1890), «Da* fieben 3efu

ftljrifti in feinem aefdjicbtlicben 3ufammenbange»
(gegen Straub; frtmb. 1837; 7. Slu*0., ©otba
1873). Seine «Kleinen ®elegenbeit*fcbnften» oer^

einigte er in einer Sammlung (3. Sufl., »ed. 1829)

;

«©lifenfcbaftlidje Slb^anblungen» (ebb. 1851) unb
bie «Sbnftl. Dogmengefcbtcbte» (2 »be., ebb. 1857)

Kab 3ac»bi berau*. »on feinen atabemifeben 93or-

tfungen würben oon »enfcblag bie «3lu*legung

ber beiben »riefe an bie Korintber» (ebb. 1859),

oon 9J?efmer «Katboliciämu* unb $roteftanti«mu*»

(ebb. 1863) unb oon ßrbmann « sJSorlefungen über

©efebiebte ber cbriftl. (Stbit» (ebb. 1864) oerö jfentlicbt.

öine©efamtau*gabe feiner Söerte erfdjien m ©otba

(14 »be., 1862—75). — »gl. Krabbe, Hug. St
(JÖamb. 1852); 3acobi, Srinnenmgen an Sug. 91.

(^aUe 1 882) ; ffiieganb, »ug. 9t* 2eben (©rf . 1889)

;

©amad, 9iebe auf Äug. 9t (»ed. 1889); K. %t>.

Scbneiber, Suguft 91. (S<ble*w. 1894).

9ie<wber, Daniel Smabeu*, eoang. »if(bof,

geb. 17. 9coo. 1775 in fiengefelb, würbe 1806

Pfarrer in Flemmingen bei 9laumburg, 1817 6u=
perintenbentunb Konftftorialrat in JDiedeburg, 1823
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Cberlonfiftorialrat, ÜJtitglieb be« Jhiltu«minifte»

rium* unb tropft ju 6t »etri in »erlin, 1829

erfter ©eneralfuperintenbent ber 'iBrooinj »ranben«

bürg unb Tirettor be« Konfiftorium«, 1830 »üdjof

ber et>ang. H trete unb 1831 ÜRitglieb be« Staat«rat«.

1863 oon ben ©efcbdften entbunben unb feit 1865

emeritiert, ftarb er 18. 9too. 1869. Än ber einfüb«

rung ber Union unb ber neuen Slaenbe in "Breuften

!>at 3t. b«roorragenben Anteil, »ine Sammlung
einer «9)rebigten» erfebien 1826 (2 »be., »erlin).

9icanbcr, ^oaebim, Kircbenlieberbicb t er
, geb. um

1650 in »remen, ftubierte hier unb in £>eibelberg Unb

würbe iHettor an ber fiateinifeben 6<bule in Düffel»

borf. üJtit Spener befTeunbet, bielt er in Düfielborf

private »erfammlungen unb oeranlaftte feine Sin»

banger jur Trennung oon ber Kircbe. De«balb

würbe er turje 3«* fufpenbiert, boeb oerfprad) er

1677, ficb won allen feparatiftifeben »eftrebungen

fern ju halten. 1679 ging 9t. al« ^Brebiaer an St.

ÜJtartini nadj »remen; et ftarb 31. 3Wat 1680.

1679 erfdjien oon ibm eine Sammlung öon 71 ßeift*

lieben Biebern, von benen manebe in bie ©ejang»

bueber übergegangen fmb. Da« betanntefte feiner

fiieber ift «i'obe ben Jörnen, ben mächtigen König

ber Gbren». — »giften, ^oaebim 91. (»rem. 1880).

Jicanbcrböble , iWcanberttjal, f. iUcttmaun

unb fcöblenfunbe.

WtapapUo*, 6tabt auf Soperu, f. »apbo«.
Neapel, ehemalige« Königreich, f. Sicilten,

Königreich beiber.

Neapel. 1) $roi»in» im Königreich Italien (f.

Karte: Unteritalien, beimSlrtifel Italien) im füb<

füböftL Seil ber Sanbfcbaf t Sampanien , grenjt im
9t. an bie ^rooinj ßaferta, im C. an Salerno, im
6. unb 2B. an ba« i'teer, bat 907 (nacb Strelbitftij

871) qkm mit (1901) 1151834 6. unb verfällt in

bie 4 Kreife Saforia, ©aftellammare bi Stabia, 9t.

unb 93o}juoli mit lufammen 68 ©emeinben. Die
93rootnj ift bie bicbtbeoöltertjtc be« fianbe« (1270 G.

auf 1 qkm !. 6ie ift in irrer fübl. unb füböftl. fcälf te

gebirgtg, im nörbl. Seile eben, im gamen aufter»

orbeiitltcb fruchtbar. (Bebaut roerben bauptjädjlicb

Öl, ©ein, betreibe, £>anf , »aumwolle, Kaftanien,

fcülfenfrücbte ,
Sämereien, Dbft« unb ©arten«

gewdcbfe; baneben befteben Seiben» unb »ieb)u<bt.

Die Snbuftrie erftredt ficb auf ©efebüh», ©loden«,

6ifen» unb ©elbgiefterei , ÜJlafcbinenbau (22 ftabri«

lern, 'fiubbel» unb 3Baljwert,£)erftellung oon fdjwe»

rem Kriegsmaterial, Keffeln, Sorpebo«, Kraftmafcbi»

nen, Schiff«motoren, ©ifenfonftrultionen , Sifem
babnmaterial. Trabt, 9tdgetn, »eleucbtung«» unb
9Bafferleitung*einricbtungen, eifemen 9Jcöbetn, »rd=
cifion«inftrumenten, Sbtmttalien (82 Gabrilen),

SBeinftetn, Scbotolabe unb Konjeft, öanbfdmben,
Scbubwaren^Sapeten, »ronjen, SRarmorflulpturen,
©olb» unb Silberroaren, Spieltarten, Spielwaren,
Knöpfen, 9Jiufitinftrumenten unb Darmfaitcn, fer»

ner oon ßaoa» unb Korallenarbeiten. »ebeutenb ift

ferner bie Seibeninbuftrie, bie SBoll« unb »aum«
mollfpinnerei unb «SKeberei, ^Jofamenteninbuftrie,

Spifcen», Schleier : unb vJBeiftwarenfabritation,

»rannttoeinbrennerei, Sobllebergerberei, 9Jtfiblen=,

3Bein» unb öolünbuftrie. 1901 waren 79 gewerbä
liebe »ttiengefeUfcbaften mit 386 9JtilI. Cire Kapital
oorbanben; bte für inbuftrielle 3roede au«genüftten
©äffertrdfte entjpracben 1486<Bferbeftdrlen; ferner

waren 1899 in29©emeinben jufammen 384 Dampf»
teffel, 95 &a$-~ unb Serroleummotoren in Sbdttg»
leit Die 3abl ber äroeitet in ©ro&betrieben würbe I
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auf 64000 gefcbdfct. Der £ an bei blübt befonber«

in ber Joauptftabt unb in Saftellammare.

3) 9t., ital. Napoli, ba« alte 9teapoliS, ßonpt*
r> /-v fiabt ber 93ror>in| 9t., trtibet

]
Jpaupt» unb StefibenUtabt be#
5t onigreid)« beiber Sictlien, liegt

S ^40' 51' nörbl. »r. unb 14* 16'

_ öftl. 2, oon ©reenwid), am © 0 1 f

oon 9t., ben im 9t. ba* Kor*

) gebirge 9)tifeno, im 9t$3. unb "B.

J bie j]tnfeln ^reeiba unb 3*cbia,

^y/ im SD. unb S. ba« »oraebirge
©ampanella unb bie 3nfel€apri

umfcbliefeen, am §u^e mebrerer Joügel unb fteigt

00m i'ieere au* amvlntbeatt altüt an. Seine Sage
gehört ju ben febönften ber örbe unb bat »eran«
laffung vx bem Sprichwort «Vedi Napoli e poi
muri» («Sieb 9t. unb bann ftirb») gegeben. DieStabt
fefet ficb nach C. in einer 9teibe oon Canbbdufern,
weiterbin in Stdbten unb Drtfdjaften (San ®io«
oanni, ^ortici, 9terma, Sorre bei ©reco, Sorre
bell' Ännunjiata u. a.) faft bi« nacb Saftellammare,

füblich 00m ^efuo, fort. Da« ftlima oon 9t. ift

günftig, beeb ftnb bie Unterfcbiebe in ber Sempera«
tur unb ^euebtigteit an einem unb bemfelben Sage
oft febr bebeutenb. Die mittlere Semperatur bei
Sinter« beträgt 10* C, ba« Minimum im Januar
jumeilen — 3°, bie be« ^uni« bi« Muguft 22—25',
bie böcbfte 3Bdrme 39

9
C. (öierju ein Stab tplan

mit Seueicbni« ber Strafen u. f. w. fowie Karte:

9teapel unb Umgebung.)
»eoölterung. 9t., bie oolfreicbfte Stabt 3ta»

lien«, bat (1901) 563510, mit feinen »ororten über

700000 Q. 3n ©arnifon liegen (1902) bie »rigaben
?lofta unb Salerno, beftebenb au« bem 5., 6., 89.

unb 90. Infanterieregiment, ba« 8. »erfaglieriregi«

ment, 3 (»«fdbron« te .- 16. ftaDallerieregiment«, ba«
24. ^elbartiUerieregiment unb 2 Sraincompagnien.
Anlage, c tränen. Die ?lu«bebnunq ber

Stabt oon ber Strafte 9JiergeUina im bi« )u

ben Kafemen am Sebeto im 0. beträgt 7—8 km,
bie »reite oon (lapobimonte bi« )um Saftello bei*

COoo etwa 5 km. Durch eine Stnie oon Sapobi«

monte über Sani 1 6lmo nacb s$i))ofalcone, bie in

ben fcbmalen Reifen mit bem €aftelIo bell'Ooo

au«läuft, wirb bie Stabt in ^wei ungleiche Seile

geteilt, »on biefer Vinte öftlicb bi« )um Sebeto
liegt ber ältefte uno größte Seil ber Stabt, ber

£>auptfiti be« öanbel«, oon 9torben nach Süben
burcbfdmitten oon ber langen £>auptftrafte, bem So»
lebo(jeht»iaiRoma). Die engen Straften unb ©äffen
biefe« Stabtteil« finb febr bid)t bewohnt unb burd)

bie hoben !5dufer mit ihren oorfpringenben »al>

tonen oft finfter. ^nfolg« ber »erbeerungen ber ©ho»
lera 1884 (bi« 600 Sobe«fätle täglich) fmb bie un<

gefunben Stabtteile niebergelegt unb burdb Straften»

burebbrüebe erfekt worben ; ferner ftnb neben einer

au«gebebnten Kanalifation jablreicbe Stabtteile

außerhalb ber Sltftabt, namentlich im 0. unb femer
im SB. auf ber £>öb< angelegt worben, welche 3*/a

üJtill. qm jlädjenraum einnehmen unb ©ebnungen
für 100000 9)tenfcben bieten; bie Koften biefer Sa«
uteri! na darbet tot (200 9Jtill. Sire) werben oon ber

©emeinbe unb bem Staat gemeinfebaftlich getragen.

Der Heinere weftl. Stabttetl erftredt ficb weftlicb 00m
s$iijofalcone am 9Jteere, am Mbhang be« »erge« unb
auf ber $öbe (»omero) meftlid? vom ftafteüo Sant'
Qlmo bin. »on ben Straften, bie mei)t mit Saoa

!
gepflaftert, aber ungenügenb mit Srottoir unb }um
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XeU mit Stufen oerfepen unb unfaprbar fmb,

ftnb bie bebeutenbften bie Straba bei Shiomo unb
weitet nad) 0. ber neue Gorfo ©aribatbi, beibe

tnünben im S. in bie 6traba 9tuooa beüaÜJtarina;

oom SRorbenbe ber 93ia Stoma führt bie 3Jia tal
oator 9lofa w £öpe oon Sant' ßlmo hinauf, oon
ihr jweigt tut ber 1875 oollenbete ©orfo i ittorio

©manuele ab, welcher in 2Binbungen unb |UHI £eil

auf33iabuttenumbie6^e6ant'eimoI;erumflcfübrt
i», bann am Jlbpang weiter lauft unb allmäblicb

Heb fentenb aber ben ^Jlafc oon $iebigrotta auf bie

SJtergeUina münbet, mit oorjüglicpen 3tu«ftcpten

auf bie Statt
, ©olf unb SJefuo; an bemfelben lie»

gen japtretcbe iöotet«; feine roeftl. ^ortfefcung, bie

1885 oollenbete Üia jaffo, fteigt langfam jur ööhe
be« mit jablreict/en 93illen befefcten ^JofUipo hinauf;

nach 9iD. fübrt bie Straba ftoria. »n ber längs
be« 9Jteer« fiep nach SB. erftredenben 9iioiera bi

ßbiaja wohnt unb bewegt fiep, befonber« be«
Slbenb«, bie oornehmere 3üett. $iefe Strafe ent»

bält ftattlicbe ©ebäube, oor benen |idb bie SBilla

9tajionaIe (früper SReale) binjiept, eine 1780 an»

gelegte, feitbem mehrfach erweiterte ^arfanlage,

bie oon bem i1 teere bunt ben breiten Ouai SSta

©aracciolo getrennt ift ; bie ftortfefeung ber Üb t a j a

bilbet bie Straba bi 9JtergeÜina unb weiter nach

S2B. bie Straba 9tuooa bi ^ofilipo. $ie Dftfeite

be« ^ijjofalcone bilbet bic Straba Santa Sucia,

welche jum Seit gleidjfall« faden fotl.

$lüfre,2)entmdler. Unter ben öffentlichen

^Mafien (piazza. largo) fmb bie fcbönften ber Sargo
bella SBittoria, bic $iajja Umberto L, bei $lebi«cito

mit großartigem Springbrunnen; San ^erbinanbo,
bie ©auptftation ber Straßenbahnen unb Dmnibuffe;

bei ÜJlunicipio mit einem Steiterftanbbilb SBictor

Cmanuel« II. (1897; nacb. <france«cpi« ßntwurf), bei

SDcartiri mit ber (Solonna be' ÜJtartiri, einem 1864
errichteten Xenfmal für bie in bfn Steoolutionen

SR.« umgefommenen Patrioten; bie $iajja 3)ante

mit einem üJtarmorbentmal be$ 3)id)ter$ oon £ito

?tngelint unb Sotari unb bem Sicco ginnajiale

SBittorio ©manuele, 1757 oon ber Stabt iu Gpren
ftaxl$ HL errichtet unb oon einer SBaluftrabe oon
26 Säulen überragt; ^iajja (Saoour mit ©arten»
anläge, ber geräumige, oom ftleinpanbel ftetd be»

lebte SWercato, auf bem Äonrabin oon öopenftaufen
entpauptet würbe, unb bie 1877 angelegte Scilla bei

^opolo, ein öffentlicher ©arten unweit be« $afen«.
SBor ber inte San f$irance«co bi $aola fteben bie

SReiterftanbbilber ber neapolit fiöniftc Äarl« III.

oon (Janooa unb <5erbinanb« I. oon Sali , oor bem
Äonferoatorium fteht ba« 8 m hohe 93eUini*2)ent=

mal (oon Saljico, 1886).

Äircpen. 3Jon ben etwa 400 flirepen unb
Capellen ift bie bebeutenbfte ber 2)om, bem heil.

Januarius geweiht, 1272 oon Karl L an ber Stelle

eine« 9teptuntempet« gegrünbet, 1294 unter Äarl IL
weiter gebaut unb 1314 unter iRobert oollenbet, eine

got. breifchiffige Eafitita mit flachem ÜDttttell'cbiff unb
hohen Sürmen, beren $auptjacabe (1299) unb por-
tal (1407) neuerbing« renootert finb; bie nach bem
(!rbbeben 1456 jerftörte fiirche würbe oon Äönig
Alfon« L wieber aufgebaut, im 17. unb 18. Sahrh.
mehrfach oeränbert. Unter bem $ocbaltar ruht in

ber reiebgefebmüdtenffonfeffionber beil. Stanuariu«,

beffen Sölut in ber 1608 für 41
/, SWill. SDt. erbauten

flapeOe bed heil, ^anuariud (cappella del Tesoro)

aufbewahrt wirb; e8 foll oor SBerwüftungen be« Sße=

fuo« unb jeber anbern 9tot fajü&en, aueb angeblich

(©tobt)

im Jahre breimal (6. 3Jki, 19. S*pt. unb 16. 2>e».)

flüifig werben. %m\et fmb )u nennen bie Äircpe
ÜJlonte Olioeto, meift Sta. SInna bei Sombarbi ge>

nannt, 1411 begonnen unb oon Stnbrea Siccione int

Stil ber ftriihrenaiffance weiter geführt, eine flach ge*

bedte einfehiffige 93aftlita mit trefflicben Slulpturen
unb Capellen; im anftoßenben ftlofter ber Dlioe»
taner (wei&en Senebütiner), jeftt Si& oon 93ebörben,

fanb 1588 Torquato %a\)o tränt unb unglüdtich
Aufnahme. Sta. Shiara, 1310 burch Stöbert ben
äüeifeit gegrünbet, 1318 neu aufgeführt unb 1752
reich, aber qefchmadloä erneuert, enthält got. ©rab*
mäler be« Slnjoufchen Jöerrfcherhaufed unb ein präcb*
tige« innere: San SSomenico 3Jtaggiore, 76 m
lang, 33 m breit, 27 m hoeb, 1289 oon Hart IL
in got. Stil erbaut, fpäter, jule&t 1850, oielfacb oer»

finbert, bat brei Schiffe, 27 ftapeUen, 12 «Itärt
fowie tahlreiche $entmäler oornehmer Familien im
Stenaiffanceftil; San ©iooanni a (Jarbonara, 1344
erbaut, fpäter burch Äönig 2abi«lauS erweitert, mit
beffen 5)entmal, bem 9)teiftermerl beä Slnbrea ©ic»

rione ; San Sorenjo, 1266 oon itarl I. jum Hnbenfen
feine« Siege« bei SBeneoent im got. Stil begonnen,
1324 oollenbet; ba« prächtige ehemalige flartäufer»

tlofter San SJtartino, 1325 burch Öenog flarl oon
©alabrien begonnen unb im 17. Sjaprh. erneuert,

mit einfdjiffiger fiirche; enblidh San ^rance«co bi

^aota, 1831 oollenbet, eine Stachahmuna be« tyan--

theon« in 9tom; San ©iacomo begli Spagnuoli,
1540 errichtet; bie alte flirebe Sta. üJtaria bei ©ar-.

mine im gleichnamigen ©aftcllo, 1769 erneuert, mit
einem ©nabeubilb berWabonna unb einem 1847oon
SDtarimilian (II.) oon SBapem errichteten Stanbbilb
Äonrabin« oon $hoflt>albfen; Sncoronata (1352),

Sta. SDtaria la 9tuooa, 1268 erbaut unb 1525 er»

neuert, ©cfü 5tuooo (1584), in §orm eine« grieeb.

Äreuje«, überreich an ÜJtarmor unb Sdnuud, Sant*
Slngelo a 9tü*o (1385), mit ©rabmal be« §rbauer«
Äarbinal 93rancacci; San Seoerino e Sofio (1490),

Sta. Ännunjiata (1757— 82), San gilippo 9teri

(1592—1619), mit Scpmud überlaben, unb San
s4kolo ÜJtaggiore, 1690 auf ber Stelle eine« lempel«
be« Äaftor unb ^ollur. ferner beftehen je eine eoang.,

engt., fchott. HJtethobiften» unb SBatbenjertirche. SJot

ber $orta (£apuana liegt ber prot ^riebhof unb
weiter ber 1836 angelegte (Sampofanto SRuooo, mit
Hircbeunbeinemgrofeartigcn,oon Säulen umfchlone»

nen Sltrium unb jahlreicben 3)oppcItape(Ien ber 3)e*

gräbniöbruberfdbaften, fowie ber Ärmenfriebbof
Ü888). ütörblich von ber Stabt bepnben fich in ben
bergen bie in ba« 1. $abxb. jurüdreichenben chriftl.

Ratatomben, beftehenb au« oier öauptgalerien.

SBebörben. 9t. ift Sife ber $räfettur, eine« 6r»»

bifchof«, eine« itafiaUon*bofä, SlppeUljof«, SioiU

unb florrettion«tribunal«, einer eifenbabnbetrieb««

birettion, be« ©eneraltommanbo« be« 10. Strmee»

torp«, ber Aommanbo« ber 19. ^nfanteriebioifton,

ber 3nf<mteriebrigaben «Hofta» unb «Saterno»,
ber 9. Äaoallcriebrigabe, ie eine« Artillerie:, ©ente«

unb eine« 9Jtilitär»a)iftritt«tommanbo«, be« 2. 9Jla»

rinebepartement«unb berÄonfulate faft alterStaaten
(worunter beutfepe« v3eruf« ©eneraltonfulat).

SBetttiche ©ebäube. S)ie Stabt hat tmSer»
gleich ju anbern ital. Stäbten wenige 2)entmale ber

Söaulunft aufjuweifen. Stefte au« griech.=röm. 3«t
fmb faft gar nicht mehr oorbanben; baaegen fmb
oon mittelalterlichen unb Ütenaiffancebauwerten

außer ben Kirchen unb Äaftcllen ein Stüd Stabt»

mauer unb oier Ihote erhalten; oon lefetem ift be»
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sSttafsen, Plätze,
c»n«wTviro

V
cGebände u. «. w. ctnd«?ara.lt»da.

Arerra. Strafe deU'. B 3. CangianL A I.

Arqua della Bufola. G 2. Cannolo. F l.

Agoetlno alla Zecca, Viro —. Cupa de! F L

hio.

4. b,

F 1

- D St

D 4

D 4.

San K 'X

- Depretis, Via.
AKreato. B 2.

Alabardieri, Viro. C b.

Albergo de' l'overi (Annen
bau»). E 1.

Alee.*audro Scarlattl, Via
B 4.

AUonso Maria dei Liguori, L'aracololo.
VU San. K. F t. 2.

Altlem. A 2.

Amedeo. B 6.

Anatrella. B 1.

Anjfelo a Nilo, San. D a
Aniello Palcone, Via. B 4. 6.

Anna Santa. E 2.

- - a Capuana, Largo Santa.
E 2.

- dei Lomlardl, Strada
Santa. D 4.

Annunziata, Santa. E 3.

Anticaglla, Strada dell'. 1)3. — Celano, Via.
Antignano. A B 4.

— . Strada San Gennaro.
B 3 4

Antonio, San. C 3. E 2.

- Abate. Strada dl Borge
San. E 2.

, Vico Lungo San. E 2
- aiMonttStradaSan. Csi
- ViUari. Via. D 2.

Apoatoli, San«. E St

Aquarium. B «.

Aquila. Via. F 2.

Areo Mirelli. B 5, &

Cabrio. E l.

Capodicuino, Strada nuova
di. E. F L

("apodlmonte. D L
— , Strada Nuova dl. CD 1.2.

-, StratoVaoohladL DI.*.
-, Tondo di. C. D i.

CapparelU. A a
B. C 2.

,
Via. A. B. C 6.

Carbouari, Vico dei. E3.
Carbone. A 8.

Cariatl, Vioo. C 4. 5.

Carigliano, Vico. C !t t
Carita, Largo della. D 4.

-, Vico della. D 4.

Carlo in., Piazza. B 1.

— all' Arena. San. D. E X.

alle Mort-Ile. Salita Sau.
C 6.

Strada San. C 6.

F 3
— PocrIoJ Via. C 6."

-, Strada San. D 6.

• - Trola, Via. E L
i armlne Strada dei. E. F 4.

t'arminello a Chiaja, Vico.
B r>.

Carpendleri. A 4.

Carriera, Grande. E 3.

Casalotto. A 4.

Casanova, Strada dl. E 2.

Caaciart alla Loggia, Vico.
E 4.

Caaa Puntellate. A 4

E X

Cantello Capuano. E X
— dd Carralne. F 4.— deU" Ovo. C. D 6.

— Nuovo. D 6.
- Sanf Elmo. B. C 4
Catnlana Strada. D 4
Catalano. A 1.

Caterlua. Santa. C
— , Strada Santa. i ' f>.

— da Sieua, Strada Santa
C ü

Cavaüerizza, Strada. C b.

Cav.Mir, Piazza D H.

Ceiro. H 2.

Celzo, Cavone dei. A o. 6.

Centralbahnhof. E. F 8.

C-sarea. Vico. C 8.

Cesarc Koaait)ll, d rao. ESi.

CcsarloConsole, Strada. D6.
Cetrangolelle. E l.

Chiaja. itiviera dl. B. C 6. C.

-, Strada dl. C 5.

•Chlara. Santa. B 3, D 4
i'hiarelli. A S5.

Chlatanione, Strada C. D 6. OagllardL B 3.

dei Pendino,

Arena della Sanlta, Strada. CastagnetoeCaraeclolo. Bl.
D 2.

Areneiia. B 3.

—, Salita. B 3.

Armenhaus. E 1.

Aacenxlone, Vico. B 5.

Astronomisches Observa-
torium. D 1.

Atri, Strada. ü 3.

Avella C L
AvvocaU, Strada Santa Ma-

ria dell'. E 2.

—, Vico Lungo dell'. D 3.

Ba> ino di Cannagglo. F i

Bahnhof Aversa-Caivauu.
B 2

- Nola-Baiano. E. F 2.

Balzo. C T.
Banea d ltalia. D 4 (*>.

— Nazionale. D 4 (U.
Barbara, Santa. D ö.

Bari, Via. F 2.

Barrcilan. Vico. E H,

Bartolome«, Strada San. 1)4,

Beilinidenkm al D 3.

Belvcdere, Strada di. A f>.

Benedetto, San. A 6.

Beruardo TanuccL Via. E 1.

Berti iui, Via. B 4.

Blagio dei Librai, Strada
San. D. E X

Binnenhafen. E 4
Bialgnauo, Strada. C &.

Bloc. Ii 1.

Bologua, Via. F 2. 8.

Borgo di Loreto, Strada. F4.
Borgognone. B 3.

Bor«a. Piazza d-ila. D 4.

Börse. L)4
Botanischer Garten. E
Bottone. C 3
Braucaccio, Strada. C ft.

Rrlgida, Strada Santa. Di>.

Brindisi, Via. F 2.

Broeoia, Via D 3.

Bufola, Via della. F 3.

Caocavone. A St.

Caccinttoü, Salita dei C 3.

Calasclone, Vico. C b.

Calc«, Vico della. C 2.

Calotta. A 8.

Campanile. A 2.

Wo. C. D 4
''amposanto Nuovo. G L

De Simone. C -'.

Deut*! heiKraukenhau*. B5.
De Vivo. C 2.

Dom. E3.
DomenieoCiraaroi«a,Via B4.
—

, Largo San. D X
Maxtor»', D 1

— Morelli, Via. C 5. f..

— Sorlano. Vico San. D 3.

Donato. E 1.

Donna Regina Largo. E3.
Drahtseilbahnen. B4.5.C4.
Duchesaa, Viro Wuarto. E St

Dne Porte. B 2.

, Salita A. B 2
Duomo. Strada dei. E St 4
Inirante. Piazza, it 4.

Efremo Nuovo, < 'avone San.
CDS,

— Vecchio, Cupa San E 1.

, Largo San. E. 1.

, San. E 1.

, Vico San. E L
Kgltlara. Strada dell'. DU *.

— a Forcella. Strada. E 3.

KisengieCserei. G 4
Klofante. A 1.

Elektrtcltatfwerk. E 4.

Knrioo Alvino, Via B 4.

Erasmo, Strada San. G 4.

Krrico. A 3.

KrzblschSflicher Palast E3.
Kvangellsehe Klrcbe. C b.

Faloon. L) 1.

FeBce, Vico San. D 2.

Fetninelle, Vico. E 2.

Ferdinantlo. Piazza San. D.Y
— Galianl. Via. A. B &
-, Sau. D 6.

Ferdinands L- bez. IV.-
SUndbUd. D 5 (7).

Ferrandlnakaserue. C 5.

Ferrara. Via. F 2.

Festineae. F 1.

Filippo, 8alita San. A '>. 6.

- Neri, Sau. D. E 5.

Findelhaus. E IL

Florentini, Strada. D 4.

Firenze, Via. E. F a
Fi u ine della l'enlera. G 2. :t.

— Reale. G a
FlavloGloia, Strada. D4.b.
Foggia, Via F 2.

Fonnera, Strada. D 2.

— , VifO, D 2
Fontauelle, Strada C

~

— a Materdel, Calata.
Foroflla, Strada. E 3.

Forla. Strada, F. 2.

Formale. Strada deL
Formieola. A 3. B 3.

Forquet B. C 1.

Forte. A 4
Francesco de Mura, Via B 4.

— dl Paolo, San. AF>, C. D5.
Francone. G 1.

E 4.

0 1. 2.

D 4.

San.

Co.

ca.

D 4

Chiavettieri
Vico. E 3

Cineai, Salita d«i. D 2.

Cinta Daziaria iZol, grenze).
A. B 1. 2. St 4, (i 1.

Cirülo, Via. E 2.

Clouna. C L
Colugno. D l.

Cou. ezione Monte Calvarlo.
C. D 4.

Coneordia, Largo.
-, Salita. C 5.

— , Vico. C 4 5.

Confaloue, Strada.
Conte dl M< la. C
Correale. G 1.

Corsea, Strada della. D 4.

COMBO fuori Porta Nolana,'(

C lK

b. ca
D 5.

D>'.

Sti'ada Sau. F 3.

CristaUlni, Strada dei
Croce, Santa. E X
Crooelle, Strada Saute. D 2.

Cupa C'aifa. A ti.

Daiitedeuktnal. D 3.

Dante, Piazza D 3.

Darsena (Alter Kriega-
hafen). D 5.

De Donato. B 2.

DeproUa, Piazza. E 3. 4

. Vico. D 3.

Gäliero. C 1.

Galleria Umberto L D b.

(iaUo. B 1, C I.

Gargiulo. B. C 4.

(iaribaidl, Corso. E. F 2. 8.

— . Piazza. E. F 3.

Gasanstalt. G 3.

Gasse. A 1.

Gefiugnls Sauta Maria Ap-
paronte. C 4.

Generalkommando. D 5.

Gennaro, San. C 1.

— dei Poveri, Strada San.
C 2.

Genova, Via. F 2.

Georglo Magglore, San. Ea
erolornini. B 2.

ticrouimo, Vico San. D 3. 4.

ijesü e Maria C 3.

— Nuovo (Santa Tiinita
Magsiorei. D X 4

Giacomo degli Si>agnuoU,
San. D 4.

— d« i Capri. San. A
Glanniui. A 1.

Giordano. G 3.

— , Via Lu. a. B 4. E 2
Giovanni a l'ail.onara, San

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Zijfrrn im

Giovanni a Carbouara,
Strada San. E 2. St

- a Marc, Strada San. E4
— Magglor«, San. D 4.

- Merllant Via. B 4
- Nicotera, Via. C U.
- Plgnatelll.StradaSan. D4

San. F 3.

Tappla, Via Fü 4.

Glovanniello OttocalU,
Strada San. E 1.

niubbonarl. Strada
Giudl. i. Salita deL
Glaseppe, Vico San,
- dei Nudi,

C. D St

— Fiorelli, Strada.
Golf von Neapel.
B C. D. E. F. G b. a

Gregorio, San. D. E a
tirotta Nuova A ti.

— Vecchia, A a
Guardia. \ 1, A 8.

Goardle, Viro. E 1
Guglleliuo Pepe, Piazza F4
Gurofalo. C 2.

Hafenbahn. E. F 4
HafeugesundheitsamL E 4.

Ilafenkanitün. E 4
Handelshafen. E F 4.

Hotel Bristol. Ii. C b.

— Train ritan". B 5.

II Can. ello. F. G 1.— Cavone. A 3.

— Pascoiicello, G 3.

- Trlvlce. F L— Vomero. A 4.

Immacolatclla Nuova E 4
— Vecchia K 4.

Imperiall. A I.

Incoronata D 4.

In-nrabill. Vico derlL Da
InfrascaU. Strada^eU'.
B C I

Karls Iii Standbild. D6
Kaaeru« G 4.

Katakombeneingang;. C 1.

Kavalleriekaserne. F 4.

Konservatorium derMu.-ik.
D 3 (5).

Kornspeicher. G 4
Krlegnliafen. D. B 5.

La Conocchia C 2.

Lammatari, Vico. D '4

L'Archltiello. A 3.

Larga, Piaz/.a. E 4
La Vi caria K St

Lavlnaro, Strada d.<L E a
Leihhaus. I). E 3 7).

Le Paludi. F. G 2.

Lepre. A &
Lepri, Vico deL E 2
Leuchtturme. D. E 5, E b,

f r», f «.

Liborio, Strada San. D 4.

Limo Ginnasiale D 3.

Lieto. B a
Limoneello, Vico.
Longo. E 1, F 1.

Lorenzo. San. D.
Lo Scntillo. B 1.

Luce, Vico della
Lucia Santa. D 6.

— , Strada Santa. D 5.

Luigi Serio, Via. F St

- Settembrlni, Via.
I). E 2. 3.

Maddalena, Ponte
F. G 4.

Strada della. E Sl.

Madouna delle Grazie.
Magazine. E 5.

Ma^liauo. G 2.

Maguoi avallo, Strada. C. D4
Mal-*, i. Ii 1

Mandato, Strada San. C a
— , Vico San C X
Mane U in o, Sau. K i.

Marco, Vioo Sun, D 2.

Mare.Hsa. F 1.

.\lar4l1crita a Fonseca, Vico
San. D 2.

MariaAddolorata, Santa. UL
-aiLanzati.VicoSnnU. E2.
- AntaMCUl«, Strada Santa
D 2.

Plane.

D 3.

e a

E 3.

a
4.

Fa
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Maria Apparente, Vico
Santa. C 6.

— CostantinopolLSanta. B4.
— degli Augell, Santa. C f>.

— degll Angel! alle Croci,
Viro Santa. E 1. 5t

, Salita Santa.
B 2

Miraeoli, Santa. D.K 2.

Orti, Santa. G L— del Avvocato, Vico Primo
Santa. K 2.

Carmlne, Santa. E 4.

— delT Avvocato, Strada
Santa. E 2.

— della Fede, Santa. E 5L

Llbera Santa. A 4.

Purita, Vioo SanU.
C. D 2.

SanlU, Santa. D 2.

Scala, Strada Santa.
E 3.

— dulle Grazie a Loreto,
Via Santa. F 3. 4.

Neve, Viro Santa. A6.— del Planto. SanU. F. G 1.

— di Coetantinopoli. Santa.
D 3, G 3.

, Strada SanU. I) 3.

Piedigrotta, Santa. A6.
— Donna Regina SanU.

D. ES,
— In Portico, SanU. R 5.

, Vlco Prlmo SanU.
B 6.

— la Nuova, Santa. D 4.

Marigliano. B 1.

Marinearsenal. D 5.

Marinella, Strada della F4.
Marino. C 1.

Markt. F 8.

Martine Cupa VecehJa San,
C 3. 4.

— , Sun. C 4.

Marti rl, Colonna de'. C ».

— d'OtranU, Via. E. F 2.

—, Piazza de*. C 6.

Maruccella, SailU. C 2.

Marzano. A 5.

Massimo Stazione, Via. B 4.

Materdei, Strada. C. D 2.

Mattia, Strada San. C. D 6.

Mauro, Salita San. C 1.

Medici, Viro. C 2. fl.

Medina, Strada. D 4.

Medizinisches Kollegium.
D3.

Mereato, Piazza deL E 4.

M.Mg. llina, Strada dl. A
— , Via. A a
Meridionale, Corso. F 2. X
M>zzocannone, Vico di. D 4.

Miano a Agnano, Strada
Nuova da A 1. 2. 3.

Milano. Vieo. E 2. 8.

MlliUigefäuimiB. B. C 4.

Mille, Via deL C b.

Minntoll, Vlco. E 2.

Miracoli, Strada dei. D 2.

— . Viro dd. D 2.

Mirauda. A o.

Mogarella Salita D. E l. 2.

Molino, Caracciola. G 2.— delle Farfara. G 8.— Jaimazziello. O L
Molo a Martello. E. F h.

— Angloino. D. E 5.— Curvilineo. F 6.

— OrienUie. F 4.— Piccolo. E 4.

— San Gennaro. E 5.

Vincenzo. K 6,

MolosigUo. D 5.

Monaco. A. B 3.

MonKibelio. A 4.

MonUgnola, Strada. D 2.

Montecalvario, l'orta

Carreae di. C. D 4
Monte di Dio, Strada Cö. 6.

— Donielle. A 2.

, Strada A. B 2. 3.

<)ltveto. D 4.

, Strada. Di
— Posilipn. A ti.

Mont.sauto. Strada. C. D.I. 4.

Morghcu, Via Kaffaele. B4.

M unirlpio (SUdthauB). D 4.5.

— , i'iazza deL D 6.

Museo artistico industriale.
D 5.

Muaeo, SaliU. D 3.

Musto. E L
Nunloues, Strada. C. D i-.

Nationalbibliothek. D 3.

Nationalmns»um. D 3.

Nazlxnale, Piazza. F 2.

— , Via F 2.

Neptunbrunnen. D 4.

Nettuno, Vlco. C f>.

Neve, Vico della. C 2.

Nicola Amore, Piazza. E3. 4.

— dei Caserta, Strada San.
E 3. [C 6.

— di Tolentino, SaliU San.
, San. Ctä

— Rocco, Via. E. F 2.

Sicoteradcnkmal. C 6.

Silo, Vico dal D 3.

Nore. Vico. C 4.

Nocelle, Viro dello. C 3.

—, —. C 3.

Nuuzio, Vieo del. D 4.

Nuova, Strada. E 4.

Oberpoat- u. Telegraphen-
amt. D4.

OccidenUle, Corso F 2. 3.

< »orenzlo, Via. B 4.

Oreflci, Stiettoia Grand«
dei. E 4.

Oftpedale della Pare. E3 <*).

TriniU. C. D 4.

— di Cesarea. C HL
— Internazlnnale. A. B '>.

Ospizio dei Poveri dl San
Gennaro. C L 2.

OttooaUL E L
Pacella Vico della. D 2.

—, Vicoletu della. D. E 2.

Padova, Via F 2. 3.

Padre Rocco, Via. F !t.

Pagnotta. Ii 1.

Palazzo Cellammare. C 5.

— Cuomo. E 3.

— Gravina. D 4.

— Maddalonl. D 4 (9).

— Roale(Capodlmonte). D I.— (kgl. Sculoru). D 5.

Palenno. Via E. P 2. 8.

Pallonetto, SanU Lucia.
D 6. 6.

Pallottlnari, Vioo dei. E3.4.
Pantaleone, Strada San. C 5.

Paolo Magglore, San. D 3.

1'nr.o MarKherita. B. C 5.

Parete, Vico. B f>.

Parma, Via. F 2.

Partenope. Via. C. D 6.

Pascone. Via deL G 3.

Pasquale, Vlco San. C 6.

PasMarpUi. B 3.

Pavia, Via. F 2.

Pciümentina San Martino.
C 4.

Pellegrini. Strada Nuova.
C. D 3. 4.

Pelletiert. B 1.

Pergole, Vioo delle.

Pesacani. A ö.

Petagua G 1.

Petraio, Salita del. C
P.'tritto, Vieo San. D
Petrone. C 2.

—
,
Largo. C 2.

Piuna del Caetello. D
Piazzolla. Strada della.

Pledigrotu, Piazza dl.

, Strada du A Ö.

Pier delle Viirne, Via.
Pietraaanta o Mar*igli
Pietro Martire, San.
— , San. D 8.

Plguasecca, Largo. D 4.

— , Strada. D 1.

Pignella. F 1.

Piliero, Strada del. D F.4..
:
-.

Pirozzoli, SaliU del. D 1. 2.

Pizzofalcone. C. D 6.

Pldiiacito, Piazza del. D 5.

Pojrglo Reale. Strada Nuova
di. F. <i 1. 2.

, Strada Vecclila dl.

F L 2.

Pollreama C b.

Polito, Strada San. C. D 3.

Ponte a Casanova, Calata.
F 2.

Pontocorvo, Salita. C. D 3.

Ponte della Maddalena.
Piazza. F4.

Pontennovo, Strada. E 2.

Pontlcello. A 2.

PorU Alba. D 8.

— Capuana. E t 3.

— del Carmlne. E 4.

— diMassa, Calata della. FA.

PorUlone. G 3.

Porta Nolana. K. F 3.

— San üennaro. D 2.

Martino. A 2.

Porticl, Via «IL G 4.

Porto Mereantile, Nnovo.
E. F 4.

, Veoehlo. E r..

— Militare. D. E 5.

Prafektur. D 6.

Pretl, Via Mattia B 4.

Principe Amedeo, Corso.
B fv

— di Napoli, Piazza (Um-
berto L>. B 6.

Principeaaa Klena.Vla. A.Bü.
— Marglicrita, Strada. E 4.

Protestantischer Friedhof,
Alter. E. F 2.

Puntofranco. E 5.

Punzi. B 1.

Qnattroniani. B 3.

Ratlacle, SaliU San. C 3.

Reali Grauiii. O 4.

Roclu8orio(Ai-menhaua)JSl.
-, Vico Prlmo. E t. 2.— Secondo. E 1. 2.

Reicbaarchiv. E 3 (•*).

Reservoir der Serino-
Wasserleitung. D L

Ricciardl. A 4.

Rlmlni, Via. F 2.

Ritiro della PurlU, SaliU.
E 2.

Roma, Via (Toledo). D 4. 5.

Salvator. C8.
Salvator. C. D 3.

RoU. A 2.

Ruffo. A 2.

RuiiRiero. B 2, C 2.

Ruhüo. B 3.

Salerno, Piazza F 2.

Salute, Strada delle. C 3.

Sanita, ImbrecoUU alla
D £

—, Ponte della D 2.

-, Strada della. C. D 2.

Saplenza, Stiada della. D 3.

Saponari, Gradini dei.

D. E 2.

— , Vlco. E 2.

Scalo Plccola VelociU
Rlcciardi. F 8.

Sca*8aooccni, Vico. E 3.

Scbizzitiello, Vico. D 4.

SchlofB. KonigL D b.

SebetoflufB. G 4.

Secondigliano, St rada Nuova
dl. U 1.

Sedile dl Porto, Strada. D4.
Sergente Magjrloi-e, Vico.

C. D 6.

Seite Dolor!. Strada. C. D 4.

Severino e Soslo. Sau. E 3.

Sole, Vico deL D 8.

Soltmene, Via B 4.

SollUra, Strada. D 6.

Sopraminuro, Vico. B 3.

Sjieranzella, Strada.
1) 4. fi.

D. E 4.
' Spirito, Santo. D 4.

Viro Santo. CDU,

E 2.

6.

F I.

Ati.

El.
U 1.

Rosa, Plazzü
-, Via

i Sqlienza». A 1.

Stadthau«. D 6.

Statue der Italia. D U.

SUzione Coiso Vittorio
Emanuele. A 5.

— Cumana. C 4.

— Ottajano CirconvallR-
zione. F 3.

Stefano. Sun. A f».

Stella, Lbiko d.dla. D iL

— Polare, Via. F &
Die Zahlen in Klammern beziehen sieh auf die Zijfern im

Stella, Salita della. D 2. J.

—, Strada della. D 2.

Suarez. B 1.

Tappia, Ponte du D 4.

Tarsla, Largo. C. D 8.

Tuano, Via. A 6.

Taverna del Cattlnaro. E 1

— delle Carcioffole. G 3.

— del Sebeto. G 4.
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D. E 4.
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Vaecaro, Via. B 4.
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Vaato. F 2 3.

-, Vieo. C 5.
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Venza. A 3.

Verginl, Strada de'. D 2
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Vico, Piazza. E L
Victor EmanuelB IL-Stand-

blld. D 6.
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, Calata. E. F 4.

— Floridlana. B 4.

— Gallo. C 1.

— Genzano. B. C 3.

— Meuricoffre. C. D L— Nazionale. B. C G.

— Regina. A 4. b.

— Rlcciardi. A B.

— Ruffo. C 1.

Vincenzo, Strada San.
C. D 2.

— , Vlco San. C 2.
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— . Vico. C 6.

Vittoriakaporna C 6.

Vittorio Emanuele, Cor»o.
A. B. C 3. 4. 5.

Volplcella. (i l.

Vomero. B 4.

Vorhafen. E. F h
Waldenserklrche. D 4.

Zabatteria, Strada, E 4.

Zlte, Vico delle. E 3.

Zorrhldenkmal. E 3.

Zollamt. D. E 4.

Zoologische Station. B Ii.

Zuroli, Viro dei. B 3.

Plane.
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lonter« TSorta Gapuana ju erir atmen , um 1484 oon
perbinanb von Sragomen erbaut, ein 9Jßert be*

Florentiner« ©iultano ba ÜJtajano unb ein* bei

cbönften Jfcore bct Sienaiffance, feit 1536 mit 9te*

ief« geirtmudt. Tai ßajteUc bell'Do» auf ber

üblid) oom ^ijjofalcone liegenben Jelfe ninfe l rüljrt

m feinet jetttgen ©eftalt au« ber 3<ü be* fpan.
vüicetönig« Xon $ebro be Jolebo per; ba« gaftello

9tuooe am Kriegsbafen , beffen äußere ©alle unb

Üaftione niebergelegt ftnb, mürbe 1283 oon Karl oon
8nieu erbaut unb fpater meljrfad) erweitert; ba*

CaiteOo Sant'Glmo, 1343 oon SHobert bem Seifen
angelegt, jcnt als ÜJttlitargefangni« benuht. bat in

reifen gebauene ©raben, Kaferuen unb ©eroölbe.

Tai tönigl. SaMoß, 1600 begonnen, nad) bem
93ranbe oon 1837 bi« 1841 rcictcrbcracftellt, bat

in ben 9tifd)en 3Jtarmorftanc.bütcr (1886— 88),

eine Staat*treppe (1661) au« iDiarmor mit SRelief*

unb einen JtjronfaaL Tai Jeatro San Carlo,

1737 oon Karl III. burd) Hngelo (Jarafale erbaut

unb nacfc bem SBranbe 1816 roieberberaeftellt, ift

ein* ber größten Dpernljaufer Stalten*. Tai 3tabt=

bau* (Manicipio) ift 1819—25 nad) Entwürfen oon
fiuicji unb 6tefano @affe für bie SJtinifterien er=

baut; im Xborroeg bie Stanbbilber Stöger* unb
Arte trieb* II.; ber ^alajjo ©raoina, jefct Sit» be«

Cberpoft» unb Jelegrapbenarate«, ift um 1500 auf:

geführt, jetc* mobemiftert; bie großartige ©alleria

imberto I., 1887—90 nad) Plänen be* rnu. iU& i

tetten bi üötauro, angeblid) für 22 ÜRill. Öire errid)=

tet, bat bie Jorm eine* lat Kreuje« (147 m lang,

122 m breit), eine Kuppel (57m bocb) au« ©lad unb
ßifen. Unter ben ^Kiläften oerbienen (Srwabnung:
2a 93icaria (gaftello Sapuano), 1231 oollenbet unb
feit 1540 Sitt ber ©erid)t*l)öfe; ^alajjo Guomo,
ein 99au ber tfrüljrenaiffance au* bem 6nbe be*

15. fjafcrb., 1882—86 neu errietet für bie 1883
ber Stabt gefdjentten Sammtungen (©äffen, *^or«

jellan, Tünnen u. a.) be* dürften ©aetano ftilan»

aiert; ba* 9iationalmufeum, 1586 oom SMcetönig

JDenog ton Dffuna al* Keiterfaferne erbaut, 1615
ber Unioerfität Überlaffen unb 1790 für bie tönigl.

filtertum* unb ©emalbefammlunjien ein^ericbtet;

ber $alajjo :Hcale auf bem (Sapobimontc obert/alb

ber Stabt, 1738 burd) Kart Iii. begonnen, 1834
—39 unter Jerbinanb IL »oüenbet, neuerbtng* oon
König Sictor (Smanuel m. a\i idfjrlicber Sommer»
aufentbalt ber (önigL ftamilie eingerichtet; bie

malertfcrje SRuine bc* s#alajjo bi Donn' &nna, im
17. 3atp$. erbaut, aber unoollenbet geblieben.

Unterriebt** unb99ilbung*anftalten. Xie
UnioerfUät, feit 1780 im ^eiititenfclleßium unters

gebradrt, rourbe 1224 burd? Kaiier ,\ricbridj II. ali

®eneralttubiumgeftiftet,l2-29auf0eloit.l'j:M imeber-

bergefteUt unb nad) furjer Verlegung nad) Salemo
(1252—68) burd? tfiMtia.

vJRanfreb neu erricbtet; Tte

üerfiel unter fban.^erri^aft unb »urbe 1780 reor*

ganiftert. Seit ber Sinoerleibung 92.# in ba« Äonia*
reid) 1860 blübt bie Unioerfttat mebr unb mebr au|

;

fte bat fünf Aalultateni eine pbtlcfcrbiidbe^uriftifdbe,

matljemattiebe , naturmif)cnicbaitlid)c unb mebi|i>

nifd)^d)irurgtid)e), einepbarmaceutintc Sd)ule,etrDa
340 ^rofefioren unb i)ocenten unb (1902) 5788 Stu»
bierenbe. ©in großartigerNeubau ift geplant, ferner
beftefcen eine tönigl. ^ngenieurftbule, tjöbereJterarv
net)d)ule, ein tönifllid) Orient. Snftirut, aftron. Cbfer»
oatorium, ein botan. ©arten, eine tönigl. ©efeUfcpaf

t

ber ©ifienfepaften mit 3 fllaffen (pJ?pfit. = matbem.
Klaffe, Klaffe ber polit. unb moralifcpen ffliffenfdjaf--
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ten unb arcpaol.<(itterar. unb arriftifebe Sd>ule), eine

IRarinefcbule, ein Kabettenb.au*, einebeutfd)e eoang.

©emeinbefcbule für Knaben unb üDtAbcben, je eine

internationale Scpule für Knaben unb "Utvten unb
ein tönigl. Konferoatorium ber "l'i u u ! unter bem 91a

men S. Pietro * Majella im 18. ,Vibrb. für bie ganjie

ital. S'cufttentmidlung maftgebenb. Tit Unioerft>

tat«bibliotljel ift burd) König iDlurat 1812 gegrünbet

unb umfafet 171 397$*anbe, 38 420 Heinere Scfcriften

unb 109 iUanuftripte; bie 9ktionalbibliotbet, feit

1 804bem^ublitum geöffnet,ift reid) an griedj.unb lat.

Öanbf*riften unb beri»t.
,

l59000iSanbe,270100tlei.

nere Schriften unb 7705 ÜJlanuftripte. 3" bem ju ber

Äitd)e Sewrino e Sofio gehörigen Klofter bepnbet

Ttcb ba* grofee
sJleicb«ard)io, ein* ber »idjtigften ber

Wtlt mit 40000 ^ergamenrurfunben (jum Zeil in

gried). Spraye) Dorn 3. 703 bi* ju ben 3«iten ber

Normannen, ^ot)enftaufen, Slnjou (380000 Stüde
in 378 ?Unben) unb ber ©egenmart
Tai 9laHonalmufeum (Museo Nazionale, früher

Reale Borbonico), eine ber erften Sammlungen ber

9Delt(Xtreftorfeitl90rUrofeifor^ai*),oereinigtbie

Sammlungen berKrone91., bie au*9iomunb^ktrma
ftammenbe ^arneftfd)e, bie au* ben ^Ealajten oon
Portio unb Qapobimonte unb enblid) bie nu*gra>
bungen oon £>ercu(anum, Pompeji, Stabid unb
6um4 unb entbdlt unter anberm antite ©anb«
gemälbe, omamentale Malereien, ^nfdjrif ten, iDlar«

mor: unb v^ron}eftulpturen, antite Xerratotten,

Kupferftidje , ^appru*roD[en, ©em&lbe ber ital.

Sdjulen, antite ©la*fad>en, 9Wünjen, SBafen, Heine

93ron;en, ©olb= unb Silberiaepen, ©inen Sßeltruf

geniept bie 3oo(ogifcpe Station (f. b.). 9t. bat pbl
reid)e % beater, barunter San Carlo (f. oben) für

Dper unb 3)allett, 9tuooo für fomifdje Oper, ÜJterca«

bante (ebemal* gonboi unb SBeUini für Drama unb
Oper, SHofftni für fiuftfpiel unb Operette u. a.

©ol)ltbÄttgteit*anftalten. 9t. pat etwa 60
roobltt)dtige Mnftalten, barunter ba« große Srmen»
bau* (Albergode' Poreri), in bem nebft ben ba«

oon abbdngigen Slnftalten etroa 2000 $erfonen

unterhalten rperben, ein großartige* §inbelhau«
(Brefotrofio) mit etroa 400000 gr*. (Sintünften, ein

Seil)ban*,ba* Ofpebale interna)ionale. ba* Ojpijio

bei $operi bi San ©ennaro, ba* beutfebe Kranten«

ttau*,bie<Dofpit4lerbeUa^ace,begli5ncurabiU,©eiü

e
s
JJtaria, bei ^Jellegrini unb San yhrance*co. Tit

ffiafferleitung , roelcbe au*gejeidjnete* Irinhoajfer

au* bem SIpennin bureb Jlbleitung be* ^Iuffe* Senno
in einem meilenlangen ^iabutt nad) 9t. liefert, rourbe

1885 oollenbet. Tie Stabt befibt auefc mehrere

Mineralquellen, barunter bie Sdjroefelquelle Sta.

Sucia, unb Seebabeanftalten.

S*ertebr*roef en. 9t. bat oier Bahnhöfe unb liegt

an ben üinien 9t.=2Icerra4ajetta ^Rom (240 km), 9t.»

^otenja=93rinbift unb 9t.:eboli^teagio be* 9Jtittel»

meerne^e* (Sentralbabnl)of), 9t.--3loerfa=!8eneoent>

^oggia (198 km) be* Hbriatifcben 9te|»e*, foroie an
ben Nebenlinien 9t.=9tola ^ajano (38 km), 9b3:or«

regaoeta (20 km), roelcbe unter bem (Saftello Sant'
6lmo hinburebfübrt, unb 9t. San Ottajano. gleftri»

febe Straßenbahnen unb s}ßfcrbebal)nen burA}iel)en

bie Stabt unb führen in bie Umgebung (15 hinten);

$rat)tfeilbabnen führen nad) bem Somero oon 0.

unb oon S. au«; ferner giebt e* jablreicbe Omni«
buffe. T'xt t»afenanlagen ftnb neuerbing« roefentlid)

erroeitert unb oerbeffert roorben. Tit ben Äußern

Joafen (11—80m tief) bilbenben öafenbümme ÜJtolo

San SBincenjo im S. unb 9Jtolo Orientale im D.
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finb oerldngert Worten, festerer burdr) ben 5Rolo

Guroiliueo ,
jum Scbulj gegen bie Süb* unb 3ßeft=

winbe. Der ben Kriegsbafen (^Jorto müitare) oon
ben beiben y>anbelebdf en (Üiecdjio unb 9?uooo $orto

SDtercanrile) trennenbe iDtolo Angioino ift 1302 oon
Karl oon Anjou angelegt; bei Krieggljafen ift 1826
unter 8tam I. begonnen; baneben ber alte Kriege«

bafen (Darfena) ; am (fnbpunlte be8 ÜJioIo Angioino,

ber ein Ante bübet, befinbet fidj ein fieuajtturm; ber

1740 erweiterte $anbel$hafen (8—lim tief) bat

eine £erbinbungäbai?n naa? bem (Eentralbabnbof.

Der Sdjitfaoertebr im fiafen oon 9t umfaßte

1900: eingelaufen 3294 Segelfcbiffe mit 140854
Stegifterton« unb 2594 Dampfer mit 300600C 9ie=

gifterton«, jufammen 5888 mit 3146864 iRegifter*

ton«; ausgelaufen 3280 Segelfdjiffe mit 141408
unb 2595 Dampfer mit 3004251, jufammen 5875

Sduffe mit 3145659 SRegifterton«. SSon biefen

11763 regiftrierten Scbiffen waren italienifd) 9764,

brttifd) 912, beut]* 409, franiöfifcb 248. Die öam*
burger Stöbert » Sloman * fiinie lauft 9t 39 mal im

Safere an, bie Deu riebe Oftafrita - £inie alle jwei

Jodjen ; fett 1892 baben ber 9torbbeutfd)e filopb unb
bie Hamburg = Amerila=£tnie ie eine Cime nad) 31.

eingerichtet; enblid) laufen feit 1893 bie nacb Dit=

aften unb Auftralien fabrenben beutfdjen ^oft*

bampfer be* 9torbbeutfdpen filopbö auf ber Aut* unb
iHüdreife 91. monatlich je jmeimal an. Sötcbtig ift 91.

al« öafen für AuSmanberer au« ©ampanten, Sa*
filkata unb ©alabrien, bie meift nad) 9torbamerita

unb Argentinien gehen, über 91. mürben 1888:

41786, 1894: 26346, 1896: 47731 unb 1901:

61 804 AuSwanberer befördert (15808 auf beutfdjen,

24026 auf engl., 15409 auf franj. unb 6563 auf

ital Schiffen). 3n maneben Saferen umfaßt bie Au3=
unb 9tüdwanberung über 9t 125000 ^erfonen.

3 n b u f t r i e u n b § a n b e l . Die ©ewerbtbdtigteit

ber ^rooinj (f. oben) ift meift in 91 unb fetner

ndhern Umgebung oereimgt unb erfrredt fid) baupt-

fächlid) auf Schiffbau^, 9Jtafdjinenbauanftalten unb
Sifengießereien, ©laSbrennereien f onrie ftabrilation

oon söaumiooUv Selben*, Seinen*, 2BoU*, Jöpfer*

unb 9Jtetallwaren, @a«» unb 3Bafferleitung«appa>

raten, Konferoen, SRajolita, gemaltem ^orjellan,

feanbfdjube (7239 Arbeiter), Soblleber, Schuhwaren
(Deutfdje Scbubwertfabrit mit 150 Arbeitern, 1892
gegrünbet), fcütc, ©olb* unb Suwelier*, 2Bad)S=,

Korallen«, 6olj*, ©la«*, Jerracottawaren, efeem.

^Jroburte, fcafri&en, Seife, ^Jarfümerien, Sifen»

waren, Konfitüren, SJcaccarom, Sfcabat unb Sigar»

ren. 6« befteben ein große« (*ifcnwer! ber ftirma

Armftrong, i'iitaVU & So. (StabUimento Metal-

lurgico Armstrong) an ber Sucht oon^ojjuoli mit

350 ©ertjeugmafdjinen fowie 1200 Arbeitern; eine

großartige Anlage ber Societa industriale Napo-
letana Hawthorn & Goppy für ben 93au oon et] er-

neu Schiffen (600 Arbeiter unb Angebellte): ein ber

Wegierun^ gehörige« unb an bie Gifenbabngefell*

fepaft Societa Italiana oergebene«2Bert bei
s
4Mtrarier

unb bei ben ©ranili mit 1600 Arbeitern, eine große

SBerft für ©ifenfdnffe, Kefiel, Dampftrane u. f. w.

(1000 Arbeiter) ber girma ©. e X. $attifon; eine

^abril für Kejjelanlagen unb Dampfmafcpinen für

See» unb Krteg&tcfeiffe, ba« üttarinearfenal (5750
Arbeiter) , eine ©efcbütigießeret (500 Arbeiter) unb
große 9Mitdrbäderei. 93ebeutenber ift ber öanbel,

für ben 9t ber £auprpla& oon ganj Unteritalien ift,

unb ber burdj eine ©örfe unb »ablreidje SBanfen,

fianbeU^ unb Ü3erfid?erung$gefeUf<baften unterftüjjt

(@tobt)

mirb. Der Scptoerpunft bed ^anbels liegt in ber

(Sinfufer; in biefer Sejiebung ift 9L ber jmeite fiafen

^talieng, ro4b«nb bie Au^fuljr nidjt bebeutenb ift.

Die (Sinfufer über bie flollftelle 91. fearte 1900 einen

2Dert oon 91 <DUU. Sire, barunter ©e treibe au»
Mut'; taub, Rumänien unb ^ubien 26, Motj au $

Cfterreid):Ungarn unb ©tTob, 1,», Steine, Koblen,

^Jorjellan unb ©la« 6a 5Kineralien unb 9Jletalle

au3 ©roßbrttannien , Belgien unb Deutfdjlanb 11,
Saumioolle aui 9?orbamerita unb Dftinbien 12^
SCiereunb rterifdje ©rieugnifie 6,t, Spiritu«, ©e*
tr4n!e, SBein unb öl aus Arantreidb. 2, Kolonial*

waren unb Xabat G,i, ©bemi falten aus (Snglanb unb
Deutfcblanb 5,3, i'eber auä (Snglanb, ^ranlreicb. unb
Deutfcblanb 8 DHU. £ire; bie Auäfubr betrug

48,6 ÜJtiO. 2ire, barunter Jiere unb tierifepe Gneug-
nijle 10,9, ©bemitalien unb 2Rebijinalien 5, ßanf,
5lad)3 unb 3ute 13a Spiritus, ©ercalien unb $egc-

tabilien 7a f>aute unb fieber 2,9 9)HU. Sire.

Umgebung. AU bie merlroürbigften fünfte

fmb ju erwapnen: ber SBerg ^ioftlipo mit feinen

mertwürbigen Tunneln, ber Grotu vecchia di

Pozzuoli, ber tuabrütciulieb unter AuguftuS an*

gelegt unb 1442 erweitert, unb bie parallel ber

oorigen laufenbe fünere unb niebrigere Grotta
nuova di Pozzuoli, 1882— 85 angelegt (743 m
lang), burd) weldje bie Straßenbahn nad) ^ojtuoli

fübrt; ba8 Klofter (Samalboli mit berüpmter Au**
fidjt; bie Stufe bi San ©ermano, Sdjwefelbampfe
entbaltenbe Kammern am Sago b'Agnano; bie mit

foblenfaurem®aS angefülltefmnbSgrorte; ber male»

rifdje erftorbene Krater Solfatara; ^ojjuoli; ber
sDionte*9iuooo, welcber 1538 in einer 92acpt bei einem

©rbbeben entftanb; ferner (Safte [laminare, Sorrent,

bie %n\eln ^Jrociba, ^*d>ia unb €apri, bie ruinen»

reidje ©egenb oon Söa|a unb Sumd, ber SJefuo, 6er--

culanum unb Pompeji, $ortici unb Saferta.

©efcbidjte. 91 würbe oon ber dltcften gried).

Anfiebelung in Italien, oon 6umd au«, tn geringer

Entfernung norbbftlid) oon einer filtern gried?. An-
fiebelung begrünbet, belebe urfprünglicb ^artbenope,

bann aber im ©egenfa$ ;u ber neuem Stabt, mit ber

fie in ber engften polit. Sßerbinbung ftanb, gewöbnlicb.

^aldopoli* (Altftabt) ^ieß. Diefe oerfiel feit bem f$.

326 o. ©bt. f
als im jweiten Samniterfriege D. s^ubU»

liuä iftxlo neb ber beiben Stdbte bemdeptigt hatte;

91. aber, ba8 feit bem 3- 290 o. 6pr. bauemb unter

bie £ierrntajt ber SRömer lam, beftanb fort als

Hüb enb e griedj . Stabt, wenn audb in weit geringem

Umfange. R gebörte bann }u bem Dftgotenreidj

tbcoborid>* b. ©r., würbe 536 burd) Sßelifar er»

obert unb bilbete einen leil bed örardjat* (f. b.),

biä e8 Stöger IL oon Sicilien ben ©Djantinem ent»

riß, ber fid) 1130 »um König oon 9L unb Sicilien

Irönen ließ. (S. Sicilien, Königreid) beiber.)

Sitteratur. öerjogin 9taoa3cbiert, Storiadella

carita napoletana (2 Sbe., 9]eap. 1875—76); ^eß,

Der ©olf oon 91. (2. Aufl., Sp}.1878); 2Bpl, Spajicr*

gdnge in 91 (3ür. 1877); bei 93aljo, Napoli e i Na-
politani (ÜJtait. 1883); Serao, U Ventre di Napoli

(ebb. 1884); Kleinpaul, 9t unb feine Umgebung
(Öpj. 1884); 3JilIart, Lettere meridionali (2. Aufl.,

Jur.1885); Äler.Duma«, Impressions de voya«e,

il (torricolo (^Jar. 1889); 58elocb, ßampanien. ©e*

fcbidjte unb topograpbie be« antiten 9t (2. Aufl.,

iöreäl. 1890); SWarcellin gellet, Naples contem-

porain ($ar. 1894); Sarebo, Inchiesta sulla pro-

vincia e sul commune di Napoli (9iom 1901);

91orWap, Naplea, past and present (2 33be., £onb.
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Neapel ($rina oon) — Webelflecfe 221

1901); SJetfend ftübrer burd) 91 unb Umgebung
(11. »Up., Sieap. 1903); Sudpoli, La provinciae la

citta di Napoli (ebb. 1902); JRolfd, Neapel (Sb. 30
oon «Serübmte Hunftftätten», Spj. 1905).

Neapel, t> v ir. ; von, Xitel bed jefcigen Königs

SBictor Gmanuel UL (f. b.) pon Italien btd ju fetner

Jbronbefteigung.
Ncapclgclb, orangegelbe beftänbige Scbmelv

unb Clfarbe; ift antimonfaured Slei, bad burd)

iHßften eine« ©emenged oon Hnttmonorpb mitSlet=

9lem»elgrÄu, f. Gbromgrün. [glätte entftebt.

Weapelrot, fooiel rote Gifenrot (f. Gifenorpb).

9tea*öU0 (b. t. 9?euftaW), im »Itertum 91ame
jablreicbcr gried). Stäbte (j. S. in 9Jtacebonien am
Strpmoniiccen 9Jtcerbufen, in 3*ugitana [Äfrifa],

in $aldftina, f. 9tabulud). Tic befanntefte oon
btejen ift bad beutige 9leapel (f. b.).

»eajjolttaine (fr}., fpr. -täbn), im Jrefettfpiel

(f. b.) eine »rt Sequend, beftehenb in 2)ret, 3wei
unb 3ti oon einer #arbe.

Ncarcriuv* aud ämpbipolid, aber in Kreta ge*

boren, ein Sugenbfreunb Slleranberd b. ®r., führte

325 o. Gbr. ald Stbmiral bie flotte oom öobafped
jum Stteftned, bann ben JnbuS binab. 3"» $«rbft

325 brachte er fie weiter burd) ben Dcean bis ju ben

Ucünbungen bed Gupbrat unb Sigrid. Gin SluSjug

aus bem u. b. 2. «Paraplus» oon ibm hierüber oer*

fafeten Sericbt ift in ber 6cbrift beS Slrrianud (f. b.)

über $nbien erhalten. Später ftanb 9t in bem
Tienfte bed Slnttgonud unb Demetrius. [(f. b.).

N ca r t n r o f c (grd).), Stlbung eine« neuen ©elentd
Neotri (fpr. nibtb), iUtunicipalboreugp in ber

©raffcbaft©lamorgan bed engl.JrürftcntumdSBaled,

am §luff e JL, ber oberbatb ber Stabt feböne ©afier»

falle bilbet, unweit ber 9Jcunbung in benSrtftollanal,

bat (1901) 13732 G., SHuinen einer Gifterctenfer»

abtei; §abrilation pon Sflafcbinen für ben ©ergbau,

Kupfer-, Gifen», 3inn» unb Steintoblenbergwerle.

Neb., ofnüelle äbfürjung für ben norbamerit.

2taat 9lebradta.

neba, »nböbe, f. 9tebo.

Nebel, bie Trübungen ber Suft bureb, Heine

©aiferfügelcben, beren 5>urd)meffer bid §u 0,« mm
angenommen werben tann unb bie ftcfo bilben,

wenn feuchte Sujtmafien oon oerfebiebenen Tem-
peraturen fid) mifdjen ober feuchte Suft auf ben

laupuntt iut abfüblt. über feuchten Xbalmiefen

ober oon Unböben umgebenen ©ewäfiern fiet>t

man oft an Haren, winbitillen dächten ftd) nie*

bere Schiebten oon 9t. bilben, bie wabrfcbeinlid)

meift burd) 9Ueberfmlen ber auf ben Slnböben ftcb

abtüblenben Suft in bie wärmere feuebte SUmofppäre
entfteben. über ben weiten flächen ber Gidmeere
ober auch über ben talten 9JceereSftrömungen bilben

jtd? aud ähnlichen llriacben bid)te, aber niebere

9tebelfcbicbten. in« bringt wärmere fcucfctc Suft in

bie tältem Schichten ein. üöelannt finb bie 91. ber

Sleufunblanbbant, bie burd) bie Berührung talter

unb warmer 2fteere$ftrömungen begünftigt werben.

3n gebirgigen ©egenben ftnb auffteigenbe Suft»

ftröme meift bie Urfadje ber 9lebelbUbung. 91. btl»

bet ftd? bier in ben böbern Legionen unb erfdjeint

uon unten gefeben aU eine ben Serggipfel um=
büllenbe 2Dolle. Sil* ftd?er lann angefeben werben,

ba^ bad Sorbanbenfein oon Staub unb fonftigen

Hetnen feften Körpern in ber Suft bie 9tebelbilbung

begünfhat 5ülan barf wobl in jebem Tiebelelement

einen foleben als Hern oermuten. 91. foH im 3u«
rem großer Kontinente unb in ben ^affatregionen

feblen , aud) foü über warmen 9Jteere3frromungen

91. ftd? weniger bilben als über ben falten. 5>a$

meteorolog. Bci&en bed 91. f. unter Meteorologie.

Giebel, reebter 9iebenflu6 ber ffiamoiu im (DroB*

berjogtum Medlenburg^Scowerin , tommt aud bem
Diältwi&fee, burdjfliefet ben Scratoroer €ee, ift oon
©üfrrow an febiffbar unb münbet bei ©üftom.
Nebel bilber, eine eigentümliche Scbattenerfd)ei»

nung. Stuf SpUen einzelner Serge, an ber i'iccrev

(Ufte ober im Suftballon tommt ed oor, ba| ein

5ieobad)ter, ber ftd) umiftben ber tiefftebenben Sonne
unb einer 9lebe(bant be^nbet, feinen Sd)atten auf

biefer ftebt, meift umgeben oon farbigen Clingen.

5)er Schatten erfdjeint bem 99eobad)ter, ber üori«

gend nur feinen eigenen Schatten unb nid)t ben«

jenigen benachbarter ©egenftdnbe feben foll, riefen»

paft oergröBert , weil er ihn in großer Entfernung
wabrjunebmen glaubt. Sluf bem Sroden will man
biefe ©rfebeinung öfterd wahrgenommen haben

(

s
-8 r o d e n g e f p e n ft ). Die Sntftehung bed 6d)at<

tend ift ohne weitered oerftänblid), bie 9tingfpfteme

werben bureb Seugung bed Sichtd gebilbet unb fetten

eine 9kbelfchicht aud gleichgroßen unb gleid)tnäßig

oerteilten Äörperdjen ooraud, in ber ftcb ber Seobacb»

ter befinben nun-, SRan nennt fte Aureolen (f. b.),

©lorienfehein (f. b.), auch feeiligenfchein.

9t., engl. Dissolving Views, h«ifet aud) eine op*

tifdje Seluftigung, bie, in Gnglanb erfunben, in

2)eutfd)lanb befonberd burd) Xöbler (um 1840) be»

tannt würbe. Gd ftnb Laterna magica» Silber, bie

infolge ber SInwenbung ftarter Sinfengläfer unb ber

fehr tntenftoen öpbroorpgengad* ober eleltrtidjen

Beleuchtung in bebeutenber ©röfee unb Deutliileit

auf einer 2öanb erfcheinen. 2)ie auf ©lad gemalten

Silber muffen febr gut audgefübrt fein. Schon um
1798 brachte iHobertion in x

liartd mitteld einer eigend

fonftruierten magiieben Sateme, bie ber bilbauf*

fangenben ©anb unbörbar genähert ober baoon
entfernt werben lonnte, bie Silber jum nebelhaften

Serfcbwimmcn ober Serfchwinben unb umgelebrt

jum allmählichen ober plöfelichen Grfcheinen u. bgl.;

91. in biefer ftorm nannte man ^hantadmago»
rien. Sefonbere Gffelte laffen ftd) mit ben ald

3) iorama (f. b.) ober Ghtomatrop (f. b.) aui-

geführten 9lebelbilberapparaten bero orbringen.

$le bc I flc cf c, auf bem bunleln öimmeldgrunb be*

finblicbe, mehr ober weniger belle, nebelartige ©tei-

len oon febr oeritbiebenartiger ©röfee unb ©eftalt.

Diefelben ftnben [ich über ben ganjen Gimmel oer»

breitet, ftnb jebod) faft burdjweg nur mit »öilfe bed

jjernrohrd wahrnmehmen; nur wenige berfelben, fo

im Orion unb in ber Slnbromeba , ftnb fchon bei

unbewaffnetem Sluge ald oerwafchene, in ihrem

•Jludfeben an Jeile ber ÜRilchftrafse erinnernbe

Stellen bed öimmeldgrunbed ju ertennen. 9Jtan

hat im allgemeinen jtmei Klaffen oon 91. ju unter»

fcheiben, nämlid? bte auflödlichen 91. ober

Sternhaufen (f. b.) unb bie unauflödlichen
ober eigentlichen 91., je nachbem fte im 5em-
robr in einzelne Sterne jerlegt erfcheinen ober

nicht. Ginen ftdjern Slnhalt über bie roirflicfce

9latur eined 9]ebelfledd oermag nur bad Spet»

troftop ju geben. SBäbrenb bie Sternhaufen unb
auflösbaren 91. ein tontinuierliched Spettrum jei»

gen, befteht bad t er eigentlichen 91. nur aud einigen

pellen Sinien. 9Jcan mufa Daher annehmen, baft entere

glübenbflüfftge Körper ftnb , letztere aud glühenben

©aSmaffen ohne glübenbfeften ober »flüfftgen Kern
befteben, unb jwar nach Sludweid bed Spettrumd
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bauptfddjlidj aus Sttdftofr unb SBafietftoffgaS. $5ie

9tatur einer bem 9tebelfpeltrum djaralteriftifcben

fiinic ift nod> burdjauS unaufaettärt. $te fpeltro»

l'lopücbe Unterfudjung vieler % bat ergeben, bar,

ber überwiegenbe Ztii berfelben eigentlidj w ben

Sternhaufen ni rennen ift, unb bafc, dbnlid) tote

bei ber aJtildpftrafie, baS neblige 31u*feben nur oon
ber ungeheuren (Entfernung biefer Sternanbdu*

fungen berrübrt, infolge beren fte nidjt mebr als

einzelne Äörper ju unterfdjeiben ftnb. 9t. unb Stenv
baufen [teilen wabrfd?einlid) nur oerfd)iebcne dr\V

widlungSftufen oor, inbem bie anfänglid) über un=

aebeure Dtäume auSgebebnten glübenben ©aSmaffen
ftdb langfam jufammenueben unb allmdblid) ju feften

Äorpern »erbieten. Jlud) einige ber bellften 91., bie

man felbft mit ben Irdftigften ^nfttumenten nidjt

aufjulöfen oermag, fo ber Slnbromebanebel, mu&
man auf ©runb fpcftroffopifdjer Unterfudning ben

Sternbaufen juteilen. 25ie ©eftalt ber 91 ift febr

uerfebieben ; djaralteriftifdbe formen geigt bie beige*

gebene Itafei: 9tebelfledc unb Sternbaufen,
ftig. 1—4. Sebr oerbreitet fdjeint namentlidj bie

Spiralform \u fein, allerbingS mit ben oerfebieben»

artigften ÜJtobifilationen. 55te Sttngnebel finb faft

burdpgängig ©aSnebel, bie Spiralnebel in SBtrflia>

leit Sternbaufen. SBefonberS reid> an 91. ftnb baS
StembilD ber ^imgffau unD auj oer {qdi $albfugel

bie 9JtagalbäeSfdjen Söollen (f. Kapwolfen). W>
merteuSmert ift bie Sage ber 9?. jur 9Jtild)ftTafie; an
tyren $olen ftnb fte am bäufigften, in ber Wl'tifr

frrafje felbft am feiteuften. SBenn au* fdjon 1612
oon 6tmon 9JtariuS ber erfte 9iebelfled, ber grofje

8lnbromebanebel, mit blofjem Slttge entbedt rourbe,

fo batiert bod) unfere genauere Kenntnis ber 9t. erft

oon ber ©rftnbung be£ tfernrobrS \ftt. S5aS erfte um«
faffenbere SBer.teidmiS berfelben gab 1771 9Jteffier

perauS; eS umfaßt über 100 peüere 9t. 99apnbredpenb

waren bie Arbeiten ber beiben 6erfd)el, bie jeigten,

bafe eine ungeabnte ftülle biefer öimmelötörper tor=

ha üben ift. $obn ÖerfdjelS «General Catalogue»
(G. C.) umfajjt beren 5079. Seit fcerfdbels 3eiten

mäcbft bie 3<*W ber burd) (Jrforfdjung betannten

9t., namentlich ber fdnoäcpern, oon 3abr ju 3&9f»

fo bafe man beren jefet über 8000 lennt. Ginen neuen
unerwartetenSeitrag lieferte aud)bie?lnwenbung ber

$botograpbie. Sie jeigte, bafj ftd) aud) an Stellen,

wo man biSber feine 9t. nadjjuroeifen oermodbte,

foldje befinben. 6S finb biegp 3>tl gam biffufe,

aufoerorbentlid) weit ausgebreitete 9tebelmaffen. ©e*
ftaltS* unb DrtSoeränberungen bei 9t. ftnb mit Doli*

fommener cid:orbcit nod) nid>t nad)gemiefen, aber
iebr Wabrfdjeinlicp ferbant on. "J(ur pbotogr. SBege
ift mebrfad) bie Sarallare bon 9t. beftimmt roorben.

j)iefclbe ergab ftd) entmeber tjerfdjtoinbenb tletn

ober niebt roefent idj oon 0",i oerfdneben. 9Jtit bem
aroften Stefraftor ber £id--Stem»arte finb »on lüceler

Unterfudjungcu über eigenbewegung im SifionS»
rabiu£ aud? bei 9t. angeftellt roorben. Gr mafe
bhrelt bie Sage gerpifier, ben 91. eigentümlid>er SveU
trallinien obne »nroenbung ber vb^otograpbie- 55«
für bie ©efd)roinbigteit (in geogr. 9Jteilen pro &r-
funbe) im SJifionörabiuS erpaltenen ©erte finb bie

folgenben, roo + bebeutet, bafe ber 9febelfled fid)

oon ber Sonne entfernt, — bafc er fidj tbr nftbert;

OtiennrW -(-3,4

«fiirrairataloa »t- MO —1,4
» • »10« +o,§

» 41S4 -4,*
» 'Ml -6,»
. 4373 -8,7

Nebenbahnen

•fnftaflatatofl »t. 4390 —M
» • 4510 —3,3
• » 4514 . . • ... —0,7

• 4638 —6,7
• • 4964 —M

Kfurr «fnrralfataloa • 6790 4-6,»
> > > 6891 4-5,5
• • • 7037 4-1,4

93erfud>e, mit ^ilfe ber Speltroftopte eine iHota«

tion ber 9tebel nad)iuroeifcn, blieben refultatlod.

?J cbel bü bl e, bie gröfete &bkW ber Sd^roAbifcben

?llb, bei Dberbaufen, 13 km füblid) oon Reutlingen

unb 5 lan roeftlid) oon Scblo& Cicbtenftein, ift 188 m
lang, 23 m bod), mit vielen öaden unb Xropfjtein:

gebitben unb betannt bureb Hauffs «Sidjtenftetn».

^icbclbürn, $erg in ben HUg&uer %(pen, 6ft=

Ud? oon Cberftborf, 2251 m b,od), mit prödjtiger

Buifi(3>t

«ebelöötiiet, f. Sirene.

Stebelfappe ober Sarntappe, eine in getman.
3roergfagen oft oorlommcnbe flleibung in gorm
eine« 9JtanteU. Sie befigt bie Hraft, ben SSeftftcr

unfiebtbar ju macben unb ibm aufjeraetüöbnlicbe

SeibeSftdrte ju oerleiben. Hud) wirb er burd) ibren

Söefife £>err ber 3werge unb ibrer Scbdtje. Sine foldje

9t.jaebraud)te Siegfrieb im Äampfe mit Srunbilb.
v^cbclparbcr (Felis macroscelis Tan., f. I afel

:

Ragen 11, ^ig. 2), eine 90 cm lang roerbenbe, mit

70 cm langem Sdjroanje oerfebene Rage Sumatras
unb $9orneo$ oon oerfdneben rctU* bis grauer

©runbfarbe mit bunteln Rieden unb ©inben. 55er

9t. gleidjt im Habitus mebr bem Sigcr als bem
£eoparb, ift aber eine edjte

v3aumfa j?c, roetebe ibrer

Seute oon ben äften tftxab auflauert, wobei bie

munberooUe Jiacbabmung beS ßweiggewirrS mit

feinen Cüden unb Sdjatten, welche bie ^ledenjcicb-

nung biefeS XiereS iciat, eine ooQenbete Scbun

fdrbung bilbet. 6r ift feiten unb wirb oon ben @in>

geborenen feines milben 9taturellS halber gern ge*

palten. 9tad) Europa gelangt er nur feiten lebenfc

unb ftebt bemgemd^ bod? im greife,

3tebelftgnalc, f. Signal.
Rebeluna, ber 9toucmber (f. b.).

ftcbenadjfen, f. Stamm.
i^cbcnapptirate, f. dlettrifcbc 5:elearapberu
s)lc ben 0 abucn, im ©egenfag ju ben ar.pt- ober

SoUbabnen alle Gifenbapnen für ben örtlidben 93er«

lebt. 9Jtan unterfdjeibet 9i. nad) bem gewöbnlia>en

unb nach au^ergewfibnlid)cn Gifenbapnfpftemen

(f. b.). Grftere, fdjlecbtbin aud? 9t.
(
eifenbabnen

untergeorbneterSBebeutung,@ifenbapnen
minberer, »weiter Drbnung, Setunbdr»
babnen (im ©eaenfag ju ben 6aupt* ober ^rimdr«

bahnen, b. b. Gifenbabnen erfter Drbnung), fiotat»

ober Sicinalbabuen genannt, ftnb nach ibret

^au : unb Betriebsart aud) jur nufnab.me großem
SierlebrS geeignet, wdbtenb bie9t.nad)au|ergewob

i

w
lidjen Softemen, gewßbnüdj ©ifenbabnen brtt»

ter Drbnung (Äleinbabnen lf. b]., Xertidr»
babnen), (Sifenbabnen untergeorbnetftei
!Bebeutung,Xrambabnen,Stra^enbabner
(f. b.) genannt, fd?on nad) ipren baulichen unb

SetriebSeinridjtungen nur bem SBerfebr innerbalr

größerer Stäbte ober eines eng begrenzten ©ebieteS

bienen. Ober bie 58 au l o ft e n ber 9t. f . Im i
cn b a b n b a u.

55ie 9t. baben ftd; erft nad) iBollenbung ber wia>

rigften Seilbahnen gebeiplidp entwidelt, ba fte vop

jugSweife beftimmt ftnb , bie feitwdrtS oon erftem

UegenbenCanbeSteile bemSScrfebr juerfcbliefeen. 3>a

bie 9t. in ber SReael leine reidjen ©rtrdge oerfpredjen,

fo werben ju iprer feerftellung oielfadj biejenigen

s
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3nteretjentengruppen bera n ae | c g e n , für bie bte Babn
oon befonberm Bortet! ift, in erfter iRetbe bie an»

itcbnenben ©runbbeft|er unb ©ewerbtreibenben fo«

roie bie beteiligten ©cmeinben, fobann bie Äreife

unb Broohtjen unb enbltd) aucb ber Staat felbft.

Unter ben beuticben Staaten bat namentlid)

$ t eu e n feit bet 1879 eing elciteten Berftaatlidjung

Der Brioatbabnen für bie Bntwidlung ber 91. f>er*

oorragenbe« geleiftet. 9Jlit Stüdftcbt auf bie wenig

aünftigen Erfahrungen in anbem Cdnbern bat man
oon einer allgemeinen gefeglicben Siegelung ab'

aejeben unb oorgejogen, in jebem einzelnen gaUebie

Bebingungen be« Baue« unb bte Beteiligung ber

^ntereflenten }u beftimmen. 3um minbeften wirb

ber ©runb unb Boben unb bie ßtnräumung unent

geltlicber ÜJlitbenufcung ber Sbauffeen unb fonftigen

öffentlichen 2Sege (wovon in lauer .Reit jeborb

wenig ©ebraud) gemad)t wirb), unter Umftdnben
aueb nod) ein Barjufcbufe oerlangt, mdbrenb e« oer*

einjelt aud) oorlommt, bafe ber Staat einen 3"i*u&
)U ben @runberwerb«toften leiftet. Bet bem Bau
oon prioaten 9t. beteiligt ftd> ber Staat bureb Über«

nabme oon Ältien ober burd) ©ewdbrung barer

Beihilfen. Seit 1880 fmb in Breufeen aUiäbrltd)

®eie|e über ben Bau oon 91. für Staat«recbnung

unb mit Staatsbeteiligung ergangen. 1902 waren

bereit« für 350 neue fiinten (etn)d)liefelid> einiger

gleid) für ben Bollbetrieb eingeridjteter Serbin--

bungen) mit einer ©eiamtldnge oon 12063 km
1226637866 ÜJt. bewilligt. ineroon entfaUen auf:

8rt ber Bahnen

»- «ollba&nt n:

6taat*b<ü)nrn . . .

«rioatbabtifn mit

b. N r t fn ba^ncH:
eiaatfbfl^nfii

Vrioatbabnen tntt 6taat8brtfiliauiig

«aufoften

76«

SSI

10 40«

«42

IM 787 000
»7W700

»15 577 316
8 742 »40

Butammm 12 0S3 1035»0«8JS
Sur bif £iaatibaJ)ncn ftnB an «mtrb«-

mtttttn »org^en |
— |uo 731000

Witbtn im aanvn 1 U0«3 m««37 8S«

I ie Bereitfteüung biefer ÜJlittel ift mefentltd) ba*

burdj erleichtert worben, bafe bem Staate mit bem
jebe«maliaen grwerb oon Brioatbabnen bie ftonb«
anbeimfiefen, bie für bie bisherigen 3*oede ber Bris

oatbabnen entbebrlicb würben. Diefe bezifferten ftd)

1902 auf runb 198 9RH1. 2R., woju bie in ben legten

fahren bei ben Bautoftett niebt ©errechneten Ba rjuj

«büfie oon ^ntereffenten treten, fo baß nacb Äbjug
biefer Beträge oon bem obigen Baubebarf runb
10O6,t aHill. üJi. burd) Anleihen ui befdjaffen waren.
SnBapern ift ber Sau oon 91. burd) ben Staat
nad) bem ©efefce oom 28. Hpril 1882 (Hrt. 5) ba>

oon abhängig, bafe bie ^ntereffenten minbeften« ben
©runb unb ©oben bergeben; nad) bem ©efeg
29. Sprit 1869 würbe aueb nod) bie $erftedung ber

(Abarbeiten oerlangt. $n Sacbf en bat eine aUge-
meine gefeglitbe Regelung be« 9tebenbabnwefen«
bisher nidbt ftattgefunben, ebenfowenig in SBürt»
temberg. ^Beteiligung be« Staate« unb ber ^n-
tereffenten wirb in jebem einjelnen ^alle beftimmt.

3)a«felbe gilt oon ©aben, wo bie ^ntereffenten

aewöbnlid) ben ©runb unb SJoben berjugeben baben.
3n feeffen finb bie ©runbfd^e für ben 93au oon
91 burd) ba« 9tebenbabngeje& oom 29. 3Rai 1884
feftgefteüt unb für,bie &er|tellung für 9ted)nung ober
unter Beteiligung be« Staate« dbnlidje Sebingun»

en oorgefdjrieben , wie in $ieu^en. 3" D Iben*
urg finb allgemeine gefe&ltcbe 3Jorfd)riften nid)t

erlaffen. 9leuerbing« bat ber Staat mebrfad) 93an!=

inftitute gewonnen, welcbe bad Sautapital bei gleicb-

ieitiaer ©ewdbruna oon 3ufd)üj]en feiten« ber

tereffenten bingegeoen unb ben verrieb bem Staate

gegen ©ejug eine« leile« ber (Sinnabmen überlaff en

baben. (S. $>eutfcbe (Sifenbalmen.) 3)ie größte

uildjftge {fabrgefdjwinbigfeit (f. (Sifenbabnfabrge--

icbwinbtgleit) für 91. beträgt 40 km tn ber Stunbe.
3)ie Spurweite (f. b.) ber fdjmalfpurtgen H foß
1 m unb 0,76 m betragen.

ftür ben 99au unb betrieb oon 9Ü. gilt in 3>eutf<b*

lanb bie 53abnorbnung für bie 9tebeneifenbabnen

3)eutfcblanb« oom 5. 3u» 1892. [6. difenbabnbe«
trieb«orbnung.) Xufierbem ftnb leitend be« beut»

fd)en @ifenbabnoerein« (f. b.) befonbere Verein-

barungen (legte Ku«gabe 1. $Jan. 1897) getroffen.

3n Cfterreid) würbe bie Stegierung burd) ©efefc

oom 25. 2Rai 1880 ermdebtigt, bet ©enebmigung oon
9i. binftd>tlicb be« S3aue« unb ber »u«rüjtung wie

aud) be« Betriebe« ©rleidjterunaen ju gewdbren, 8e»
freiung oon Stempeln unb ubgaben juuilaffen

u. f. w. 8n feine Stelle ift ba« ©efe$ über Babnen
minberer Drbnung (Sofalbabnen unb Aleinbabnen)
oom 31. 2>ei. 1894 getreten. 5)ie SBirtungen ber

gefe^licben Siegelung ber % baben fid) günftig et»

wiefen. (Snbe 1890 waren 2480 km % unb dnbe
1900 bereit« 5960 km im Betriebe.

ftür Ungarn ift ebenfall« ein bem &fterreid)tfd)en

dbnlicbe« Stebenbabngefeg erlaffen (oom 13. yuni
1880 unb 24. ftebr. 1888). 3ugleid) wirb bte Be«
teiligung be« Staate« mit einem jdbrlid)en Betrage
oon lufammen bßcbften« 300000 M. an bem Bau
oon 91. in Slu«ftd)t geftellt; au« btetem gonb* tann
jebod) feine Babn mit mebj a(« 10 $ro). ibre« Bau*
fapital« unterftütit werben. 5lufeer bem Staate finb

aud) leiten« ber ©emeinben Beihilfen tu gewdbren.
Äm 1. San. 1901 waren 126 91 (Bicinalbabnen,

8289 km) im Betriebe.

3n Italien ift über bte t Strafeenbabnen mit

meeban. 3ug(raft unbKleinbabrten» lichtere oielfad)

dbnlid) ben beutfd)en 91.) ein befonbere« ©efe| oom
27. 3)ej. 1896 ergangen.

Aber ben Bau oon 91. in §ran!reid) f. gtan»

j&ftfcbe (Sifenbabnen. Da in bem ©efe| oon 1865
eine genaue Begriff«beftimmung ber 9t. ni.tt ge<

geben war, würben in bem ©efe| Dom 11. v̂
u:u

1880 biejenigen fiinten namentlid) bejeitbnet, burd)

beren ?luäbau ba« 33auptbabnne| nod) ju ergdnjen

ift ober bie bereit« a(« % genehmigt, in ba« r^seau
d'interfct g6n6ral enrweber burd) »nfauf ieiten«

be« Staate« ober auf anbere ffieij'e ju übernebmen
finb. Um 1. San. 1901 waren 4782 km 91. im Be»
triebe unb 1943 km im Bau.

Ober bie 91. inB e l g i e n f . Belgifd>e (Jifenbabnen.

3n ben 91 i e b e r l a n b en , wo ba« 9lebenbabnwefen
burd) ©efefe oom 28. Oft. 1889 geregelt ift, baben
ftd) gteitbwobl bie 9t. nid)t red)t entwidelt. Dagegen
beftebt ein au«gebebnte« Jrambabnnefc. (6.9heber>

Idnbifdje Gifenb abnen.)-3nS p an i e n bat 1894 bet

oon ber Sflegierung eingefegte Sluäfdmrj ben Bau oon
4980km neuerBapnen mit einerSpurweite oon 0,7&ae

oorgefcblagen. Die fiinien ftnb in 2 ©nippen einge»

teilt : 1) bte leine Staat«beibilfe ober 3»nfen bejieben,

bafür aber mit oerfdnebenen Borrecbten au^geftattet

werben foden, 2) benen eine itaatltdje 3infengewdbr
jugeftebert wirb, ©egen biefe Borfdjldge baben ftd)

aber erbebltdje ©iberfprücbe erhoben, ba bie bereit«
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224 ftebenbetrieb

beftefcenben 9t. (1. 3<m. 1899 2232 km im Betriebe,

976 km im ©au , 1313 km genebmißt) eine Spur*
weite Don 1 m haben ober erhalten f ollen.

Großbritannien befifct für bie 9t. (light rail-

ways) unb für bie ©rleidjterung bee ©aueS berfelben

ein befonberee ®ejefc, für 3rlanb com 30. 2lug.

1889 unb für bie übrigen fianbeeteile Dom 14. %ua.
1896. yiiern arfj lernten audb Staatsunterftütiungen

gerodbrt toerben. — $n SRußlanb bat bie <$ntnnd<

ümß bee 9tebenbat>nroefena (bet Sufubrbabnen)
einen erfreulidben Huffirounß ßenommen. — 8gt
Hafe, Äompenbium ber ©aljnen nieberer Drbnunß
(3abra. 1899—1900, ©erl. 1899); ©irt, 5)er ©e--

trieb ber fiotalbabnen (SBieeb. 1900).
Nebeubetrieb (oon ©eroerben), f. Hauptbetrieb

unb 9tebenßeroerbe.

Mebcnberuobner,
f. Perioeci.

Nebenblätter, f. ©latt nebft lafel, $iß. 30 u. 81.

«cbcnburfjcr,
f. ©ud?baltunß.

ftebenbrctflänge, in ber iDtufil bie neben ben
Hauptbreilldnßen be[teb.enben SreiMdnae (f. b.).

9lebeneinonberfc^alrun0,f.«UaraUelfa7altunö.
»iebenflonfcn, Setonbef lanten, in altern

©efeftißungemanieren bie ben ©aftioneflanien ju*

nddbft gelegenen Seile ber ffurtine.

«ebenflüffe, f. Jlüffe.

91 c b cnfrag e , bie im ©erfahren vor bem S*rour*
aeriit (f. b.) ben ®efd)roorenen für ben %a\l ber

©ejabuna ber Hauptfraße (f. b.) Dorjuleßcnbe ftraße

über fold)e com Strafßefefr befonberS oorgefepenen

Umftdnbe, roeldje bie Strafbarfett Derminbern ober

erhöben ober roieber aufbeben, 311* fold)e 9t. »erben
in ber 3)eutfd)en Strafprojeßorbnunß bie 5raße,ob
milbernbe Umftdnbe oorljanben fmb, unb bei 8n»
ßellaßten, bie jur Seit ber ibat bae 16. fiebensjapr

no<b niebt r»oüenbet Ratten, unb bei laubftummen
bie ftraße nadb ber jur Grtenntnie ber Strafbarleit

erforberlid>en6infid5tauf0efübrt 2)ie Cjterr. Straf«
projeßorbnunß läßt bie von ibr ale 3ufafefraße be*

»eigneten 9i. aud) über foläe Umftdnbe ju, roeldje

bie Strajbarfeit auefAließen, obßleiä) beren ©or»
banbenfein burd) bie ©eja^ung ber bae Siulbig
auefprea>enben Hauptfrage mmbeftenS ftillfiroeü

aenb Demeint ift. (SBgl. §§. 295, 297, 298 ber 2>eut*

fdjen, S§. 319, 822 ber Cfterr. Strafprojeßorbnunß.)
Stcbenfrontcn,

f. geftunßen.

«ebengeftein, f. ®anß (im ©erßrDefen).

ttebenäetoerbe, lanbroirtf <baf tlitfce, folä?e

tetbntfdje ©eroerbe, bie, roie Diübcnjuderfabrifation,

©rennerei, Stdrtcfabrilation, ©rauerei, fieb mit ber

©erarbeitung länblidjer SRotiprobutte befdjdftißen

unb bduftß mit einem yanbn>irtjct;aftsbetriebDerbun*
ben ftnb. Slucb roerben rrobl bisweilen Idnblidje

Riegelbrennereien foioie RalfÖfen ju ben lanbnürt«

fcbaftlidjen 9t. gerechnet.

9tcbenalei$, f. ©abnbfife.

fltebenboben, f. Hoben.
ftebenintertenrion, accefforiftbe Snter*

^ention. 9taä) ber Seutfdjen Sioilprojeßorbnunß

tann berjeniße, toelcper ein redjtlidjee ^ntereffe bat,

baß in einem ernten anbern ^erfonen antjdngißen

:Hcd)tSftreit bie eine Partei obfteße, biefer ©artei jum
3roed ibrer Unterftüljunß beitreten. Siefer ©eitritt

Reifet 9t. (ttiDilprojeßorbn. §§. 66—71).
ttebemu«, Äarl ftriebr., bab. Staatsmann unb

Jtationalötonom, ßeb. 29. 6ept. 1785 u: :>i bett bei

Canbau, frubierte 1802—5 ju Jübinßen bie 5Hed)te,

üJtatpematit unb 9tatum>iffenfcbaften. 6r rourbe 1807
® eb. 6etretdr im ginanjbepartement, 1810 Rreidrat

- SRebenfloge

ju Tattlacfc, 1811 ^tnanjrat in Parlirube, 1819 junt

®tt). ÜReferenbar ernannt. (Sr batte ßroßen Änteil

an ben oraanifatorifdjen unb ßefeeßeberifeben Mr»
beiten im iunaen bab. ©taateroefen unb ift ber ©er--

faffex ber ©erfaffunßSurtunbe Dom 22. »uß. 1818;
aud> bat er }uerft bie 9totn>enbißteit unb ©ebeu^
tunß eine« beutfeben 3«>UoCTein«, befjen 3been er

fdjon 1813 in einer ©entfdjrift entnadelte, ertannt
6r rourbe 1823 jum ®ebetmrat unb Staaterat unb
1838 jum ©rdfibenten bee aitinifteriume bee ^tu
nern ernannt, bem er fdjon feit 1823 in ben roiäV-

tiaften ©efe^eearbeiten (HerfteUunß eine« neuen
iDtaß* unb ©eroidjtefpfteme , ©erroaltuna ber Uni-
Derfttdten unb bobern Sebjanftalten, @rri(btunß

einer 6taateeifenbab.n u. f. to.) feine Ärdfte ße=

loibmet (>atte. »ber bereite 1839 mußte er bem
realtiondren einfluffe ©littereborfs roeieben. «le
biefer fia) 1848 jurüdgejoßen batte, übernahm 91.,

ber 1843 jum SRitßlieb ber (Srften Üammer er>

nannt roorben roar, junt jroeitenmal, 28. 9Jtdri

1846, ben ©orft^ im 9)tinifterium bee 3nnem; bod)

febon im S)e|. 1846 trat er ba« ©ortefeuille an
©ett ab unb übernabm bae ©rdfibium bee 1844
neu beßrünbeten Staatsrate mit Sic unb 6timme
im Staateminifterium. $ie dreißniffe Don 1849
Derbrdnßten tbn unb feine ^reunbe DbUiß vom
polit. Sdjaupla^ (1. ^uli 1849). ®r ftarb 8. Juni
1857. 9t. Deröffentltcbte: «©emertunßen über ben
$uftanb ®roßbritanniene in ftaateroirtfdjaftlidjer

Hinftcbt» (Marler. 1818), «S)er öffentlicpe Hrebit»

(ebb. 1820; 2. 3lufl. 1829), « 2>entfdjrif t für ben
©eitritt ©abene 3U bem jroifcben ©reußen, ©apern,
SQ)ürttemberß, ben beiben Hefjen unb mebrern an«

bern beutfdben Staaten abßeicbloffenen 3olfoerein»

(ebb. 1833), «Xer 35eutfa)e 3ollDerein, fein Spftem
unb feine 3utonft» (ebb. 1835), «über bie Herab»

feHunß berBinfen ber offentlicben Scbulben» (Stuttß.

1837), o über bie 3 ö LI e bee Teu tuten 3oUDereinS
$um Scbu^e ber einr;eimifcben Sifenprobuttion»

(Rarler. 1842), «über tecbnifdje 8ebranftalten in

ibrem 3"fa»ntnen^anße mit bem ßefamten Unter«

riditeroefen» (ebb. 1833), «Die tatb. 3uftdnbe in

©aben» (ebb. 1842) unb «Der Streit über ßemifcfcte

ßben unb bae Rirtenbobetterecbt im @roßt;erjOß'

tum ©aben» (anonpm, ebb. 1847). 8ue feinem
9tadjlaß erfdjien: «Äarl ftriebrid) Don ©aben» (bß.

oon ftr. oon SBeedh Äarlär. 1868). — ©ßl. 3of.

©ed, fiarl faiebr. 9t. («Dtannb. 1866); ©öbtlinßt,

ftarl Sriebnd? 9t. S)er beutfebe 3oUoerein, ba*
flarieruber ©olpte<bnirum unb bie erfte Staateba^n
in Deutfajlanb (ÄarlSr. 1899).

9Jcbcnforten, (Sifenbabnfabrtarten, bie ber 3n»
baber einer Seit [arte (Hbonnementstßrte auf bie

Sauer oon einem bie }u noblf 9Jtonaten) für feine

foimilienange^&rißen unb 7imit b e ten löft ; ibr©reU
betrdßt etwa bieHdlfte ber Stammtarte. Die3u»
ßeb^6nßteit jum Haueftanbe ift bur<b ben ®emeinbe»
Dorftanb ober bie OrtSpolijeibeporbe m beidj einige n.

Webcufiemcu,
f. ®erud)Sorßane.

«cebenflage f nadj ber 3>eutfd)en SleicbSftraf»

pro}eßorbnuna ber bem ®erid)t fdpriftlicb )u erfld«

renbe SnfAluß an bie Don ber Staateanroaltfcbaft

erhobene öffcntlicbe Klage. Der 9tebentldger bat nacb

erfolgtem 2lnf*Iuß bie 9ied>te bee ©noattldgere

(f. ©riDattlaße). Sie 91 ftept }u: bem jenigen, roeicte r

als ©riDattldßer aufjutreten bereit igt ift; ferner

bemjenißen, melier burd> einen Kntraß auf ßerid)t>

Udje ßntfcbeibunß (nadj §. 170 ber Strafprojeßorb»

nunß) bie Grfrebunß ber ftffentlidjen Älaße berbei»
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Webenftei« — «Rebo (©tabt unb üöerg) 225

geturnt bat, trenn bie frrafbare ftanblung gegen

lein Sehen, feine ©efunbbeit, feine jjreibeit, feinen
v
JSerionenftanb ober feine Sermögensredite gerichtet

mar; Demjenigen iobann, meldber bie 3.uertennung

einer 5)ufee (f. b.) ju oerlangcn bereebtiflt ift ; »er
Die 3uertennuitg einer S3ufie in einem auf erhobene

Öffentliche fliage anpdngigen ©erfahren beantragen
null, m u fe fidp ber Älage al* 9tebentläger anfd?liefen,

(htblid) lann im gcricptltcfcen ©erfahren wegen 3"'
nüberbanblungen gegen bie SJorfcbriften über bie

örbebung öffentlid>er Abgaben unb ©efälle bie ju»

ftdnbige «erwaltung*bebörbe al* 9cebentldgertn int

Der Verfolgung anicblie&en. (Deutfcb,e Strafprotefs--

OTbming §§. 435—446, 467 fg.) — ©gl. SBolinng,

Xie rechtliche Stellung be* Stebentldger* im beut=

icben Strafoerfabren (2u-c*l. 1900); 9tofenfelb,

Hie 9t. be* 9ieid)*ftrafproteife* (33erl. 1900).

«ebenf rcitf, Nebenfrone (botan.), f. Stute.

Nebenlinie, ©e$eid>nung ber ©erroanbten, bie

al* jüngere 3 ebne ober Abtömmlinge eine* iüngern

Sobne* bem dlteften Sopne unb beffen Abtömmlin*
gen, al* ber frauptlinie, gegenübergefteUt »erben.
Nebenmeere, bie Don ben Oceanen bureb feite*

Üanb (öalbinfeln, Unfein) abgeneigten ÜJleered*

beden, meift burd) Erweiterungen be* Ocean* eut»

ftanben; man unteriebeibet unter ibnen Jran*-
greifion*= unb 3ngrcifion*meere.

*l ebenmü}, f. «DIU».

Nebentnonoe,
f.

i>alo.

Nebennieren (Glandulae suprarenales, Renes
succenturiati) , *roei brüfenartige Organe, roeldje

oberhalb jeber SÜiere im 9tierenfett ju beiben 6ei«

ten ber SBirbelfdule liegen. Sie baben eine platte,

balbmonbförmige ober breiediae ©eftalt unb (äffen

eine iejtere, gelbbrdunlicbe dunere, bie 9Unbe, unb
eine weitere, braunrote innere Lage, ba* i'iarf,

unterfdjeiben. ^bre Ödnge beträgt beim ßrwaebfenen
1—6 cm, ibre breite 3 cm, ipr ©ewidjt 5— 8 g.

Einen Au*fübrung*gang beft&en bie 9t. niebt. So»
v et'

1

, in ber 9iinbe wie tm ÜÜart finbet man iabl=

eeiebe 9ien>en,;ellen, weshalb man bie 9t. aud} al*

nerpöie Organe gebeutet bat, bie vur Darmbewegung
in ©eüebung flehen follen. Sicher aber ift, ba& fte

eine Subftanj enthalten, bie eine trampfartige ©er>

engerung ber Ileinen Arterien bewirft unb batmreb

eine ftarle Steigerung be* ©lutbrude* beTPorrutt.

3n gröfeern Stengen mirlt fie töblid). Diefe Sub=
{tan; Idfet fieb bureb 'Baffer au* ben jerriebenen 9t.

aufgeben. Unter bem tarnen Suprarenin ift fie

al* bluiftillenbe* Littel unter bie Arjneimittel aufi

genommen. Ob in tiefer Subftanj bie ganje Ste
beutung ber 5t. für ben tieriidjen Organi*mu* liegt,

ober ob ibnen not anbere mmttionen jutommen, ift

not unbetannt. ^cbenfall* fmb bie 9t. leben*micb :

tige Organe, beren frantbafte Entartung ober opera»

tipe (Entfernung ju ben fdperften Störungen fübj t

.

bie in ber Abbifonfcben Krantr^eit (f. b.) eine ganj

fpeciruebe Ärantbeit*form jeigen.

Nebennoren, in ber DJtufil bei ©erjierungen

(Doppelfdjlag, Friller u. f. w.) bie obere unb bie

untere Setunbe be* ju perjterenben Xone*.
$lc bnutunmigcn , ber Jeil be* c ; .-trage

einer Sikilbroirtfcbaft, ber nidbt au* &olj ober iHinbe

(f. öauptnu^ung) benebt, fonbern au* anbern
Stklbprobutten, j. 33. Streu, ©ra*, bebten, Qv- I

trdgen uon ffialbfclbern , 3aftb u. f. »., unb au*
Stechten, roie glöfeereirecbt u. u ro.

iRebenplaneieu, 9)lonbe, Trabanten ober

Satelliten, biejenigen 6immel*t6rper, bie ficb I

» Bn»frtaHon«.ÜrrUo!i.. I«. «ufL fH «. XII.

um einen &auptplaneten beroegen unb benielben bei

feinem fiaufe um bie Sonne begleiten. Äufeer bei

l'terfur unb 93enu* fmb bei allen gro&en Planeten
9t. auigefunben roorben, unb ;roar tennt man beren

bei ber (Jrbe 1, 9War* 2, Jupiter 7, Saturn 10, Ura»
nu* 4, 9teptun 1. 9tur ber 6rbmonb ift mit freiem

fluge ftcbtbar, alle anbern 91. fmb nur im ftemrobr
roabrjunebmen unb erfdjeinen wegen ibrer Jileinbett

unb großen dntfernung aud} ba nid>t al* Sdjeib»

d>en, fonbern roie metft jel?r fdjroadje ^irfteme.

©abrfcbeiulicb finb noeb mebr 9t. in unferm Sonnen«
jpftem porbanben , namentlid) werben bei 9teptun

unb Uranu* noeb weitere 9t. permutet; fie ent*

jieben fidp aber roegen ibrer Sicbtfcbrodcbe ber ^Babr<

nebmung. ?llle 9c. bewegen nt um ibren £aupt»
Planeten in Gllipfen, in beren einem 93rennpun(te

ber u-ntere ftebt, unb ;war pon 9Beften nadb Often,

jeboeb mit Slu*nabme ber 9Jionbe be* Uranu* unb
be* 9teptun*, bie ficb in entgegengefefeter Knttung
bewegen. Die älbftdube ber eimeinen 9t. pon ibren

<frauptplaneten fmb febr perfefrieben unb febwanfen

m»ifC

ber
r

3"P'
19—28°, beim 9teptunmonb 35°, bie ©abn ber bei«

ben UranuSmonbe ftebt faft fenlredjt auf ber GlliptiL

dtebenreifer, fopiel wie ©afferreifer, f. 9lit.

?icbf ufn», f. Sali (grammatifcb).

^tcbcnfrtiluft, f. |>auptftrom.

Neben riiluwiampc, f. Sogenlid)t.

Neben fbluftmofaiine, f. 5;pnamomaf*inen.
Neben ounen, 2i(bterid?einung, f. öalo.

Nebenftrofen, f. Strafe.

NebenteUet, letl ber Mlcppelmafdjine i\. b.).

Nebentone, f. Obertöne.

Nebentneg, in ber beutfeben ,ScikH'r:i\'.itu:n

jebe Strafte, welche bem joll« unb tontrollpflicbtigen

ffiarenperlepr gefeolicher 93eftimmung jufolge per«

fa>loffen ift, im©egeufa^ mr 3ollftrafee, auf wei-

ter er fid) frei bewegen barf.

Nebcnniinfel, fflintel, bie einen SAentel ge«

meinfam haben unb beren anbere Sdjenlel eine

gerabe fiinie bilben; fie betragen mfammeu 180
Ncbentoort, f. Slboerbium. [©rab.

Nebeniodamt, i. 3ollbebbrben.

N cbe= Vfluflftacbt. Jluguft, Unterftaat^felretdr

im preufe. Juftuminifterium, geb. 23. Juli 1828 tu

©lepe, ftubierte in J^eibelberg, 93onn unb 33erlin

9ted)t*wiffenfd)aft, erhielt, na*bem er Staat*pro*

turator beim Öanbgericbt in Dänclborf, bann Ober»

gericbt*rat beim Oberappellation*gericht in Gelle,

Mronanmalt beim Obergerid)t in Hannover gewefen

war, 1870 einen 9tuf in ba* Juftimiinifterium, um
an ber Ausarbeitung ber ßntmürfe mr Xeutfcben

Sipilproie^: unb ctrafprojefrorbnung teihuneb-

men. 1871 würbe er ;um (9eb- .sui:i;rat unb
portragenben 9tat im ^uftiminifterium ernannt

unb mglcicb bem DieidjsianUeramt aggregiert, in

bem er mit gefehgeberifdjen Arbeiten für ©Ifafe-

Lothringen bcfdjdftigt war. 1879 würbe er 9Jtini«

fterialbircltor, war 1883—1900 Unterftaat*fetretär

im ^uimminiftcrium unb würbe 1887 tum ©irlL
Skbeimtat ernannt; feit 1884 ift er 9Jtitglieb be*

Nebi Xab«, 33erg, f. Sermon. [Staaterat*.

Nebitm (bebr.), fopiel wie Uropljeten (f. b.).

Ne hl» in idem dat.), f. iHecMsfraft.

Neb^Neb, ©erbinittel, f. 93ab(acb.

Nebo, im Alten leftament 9tame einer Stabt

unb eine* 93erge* im Dftiorbanlanbc. Die Stabt
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wirb jum Gebiete be* Stamme* 9tuben gerechnet,

jebocb »on bem moabitifdjen Kenia 9Jteja (f. b.) et»

oben. Ter Öerg gebort ju bem « jenseitigen @e*
birge» (2lbarim) unb ift nad) 5 9Jiof. 34, i fg. bet

Ort, »on bem au* ©ott bem 9Jtofe* ba* £anb bet

SerbeifeuiiQ «igte unb wo btefer ftarb. 9tocb beute

beii- eine ftöbe öftücb »om Toten SWeete unb füb»

licboon ben 9Jtofe*quellen 9teba, 806 m.
«e*o, bet babplonifcbe, in bet SBibel (3ef. 46)

neben 93el genannte ©ort bet SDeiSbeit, Sropbetie,

unb befonber* bet Xafelfcbreibetunft, wirb gewöbn*
Heb al*Sobn be* ©otte* 9JteTobad> genannt, ©eine
®emablin ift Tafdjmitu, bie «Grbörung». 9luf allen

längern lafelunterfcbriiten au* bet ©ibliotbel Sar»
banapal* wirb et al* ®ott «offener Dtyren unb wei»

ten Sinne«» befonber* genannt. Sein imupttempel
befanb ficb ju Sorftppa. $m ©ritifeben 9Jtufeum
ju Sonbon beftnben ficb eine iHeibe »on J&pmnen
unb ©ebeten ju 91., auch jwei grofee Statuen bti-

feiben mit einet ibn »erbenlicbenben Äeilinfcbrift.

Niebra, 6tabt im Brei* üuerfurt be* preu&.

9teg.»99ej. 9Jterfeburg, an betUnftrut unb bet ".Reben-

(inte 9taumburg=9lrteni bet Kretin. 6taat*babnen,

Sift eine« Smt*geridjt* (öanbgeridbt 9taumburg),

bat (1900) 2673 ö., barunter 35 Katboliten, (1905)

2426 (5., $oft, Telegraph, Sdjlofenüne; Sampffctge'
roerl, Sanbfteinbrücbe, Steinbauerei unb -b anbei.

9)ebraöfa ober s$latte=9ti»er, ftlufc in 9lorb»

amerita, entfpringt in Golorabo im ^elfengebirge,

winbet ficb mit fctromfcbnellen bureb SBooming,
nimmt in 9tebra*fa unter bem Flamen 91. ober

9tortb 5 tJort ben fabl. Quellarm, ben $abuca
oberS o u t b •5 o r t , auf unb fttefet, fruchtbare Unfein
unb einen Sottom bilbenb, bem 9Jtiffouri ju, ben
er 25 km füblicb von Dmaba nad» einem Saufe von
2445 km erreicht. Sein fcblammige* Staffel ift fo

feid)t, bajj et btei Viertel be* Jahre* felbft für
letebte ^Boote nur mit Scbwierigteit fabrbar ift.

9tcf>ra$fa, einer ber weftlicpen ber bereinigten

Staaten »on imerila, ^roifeben 40 unb 43" nörbl.

*r. unb 95° 23' unb 104
u
roeftL 2, »on ©reenwieb,

begrenjt im 9t. »on Subbatota, im D. »on Jowa
unb iDtiffouri, im S. t»on Äanfa* unb Solorabo, im
SB. »on (Solorabounb Spoming (f. Harte: 58er»

einigte Staaten »on2lmeritaII. Mittlerer
X eil), umfafet 200740 qkm, jaulte 1860: 28841,
1880: 452402, 1890: 1O5S910, 1900: 1066300
(561592 männl., 501708 meibl.) G., b. 15 auf

1 qkm, :a runter 177317 im 2lu*lanb ©eborene
unt> 9774 farbige. Ser iöoben, faft burebweg ^Jrai«

rirtanb, wirb bauptfäcblicb »om tertiär gebilbet.

Sie Rreibeformation nimmt ba* öitlidn'te Viertel

unb bie Koblenformation bie Süboftede ein; bier

finbet ficb etwa* Koble, aber nicht in abbauwürbiger
9Jtenge. 2)er größte leil beS Staate« wirb oom 5L
ober $lattc--9ttDer mit feinen 9iebenflüffen bemftffert,

ber 9torben oom 9liobrara, ber Sübroeften ©om i)te»

publican, ber ÜHijfouri bilbet bie Oftgrenje. ^aupt»
erreerb^roeige finb Stderbau unb $iebjud)t. Xer
sBert bet 1900 »ertauften Äarmprobulte betrug

124 3JUU. Doli., treuer, auf lebenbc* Sdiladitmeb

76, auf ©etreibe 39, aut (frjeugnine ber Dtcierei

unb ber ©eflügelnicbt 7 unb auf 6eu, Dbft, ©olle
u. f. ». 2 ÜJUU. Soll, entfielen. 91. probuüerte 1H99 :

224 9JliU. »ufbel 9Jtai«, 20 mn. k
Hufbel ©eiwn,

3 9JliU. t !&eu, 5i Will ^ufbel &aicx, je 1 9RULmm Joggen unb ©erfte unb 13 2RiU. «ufbel
Äartoffeln. ivarmen befteben 66000. Sehr bebeu»

tenb ift bie Cbitjucbt. ^uderrüben werten in ju»

nebmenbem SDlafje angebaut; 1899 würben 10 2Rill.

$fb. SRübeniuder probujjiert SBieb wirb für bie

Srofjen Scblacbtbaufer m Dmaba, ßbicaao unb
!anfa« ®itp ge.utdjtet (1899: 0^ 9Jiill. ty\erbe, 0,7

9RUL amicbtübe, U 3WtU. anbete üRinbet, 0,3 9JM11.

Scbafe unb 1^ 9JUU. Scbweine). ^aupteifenbabn«
jpfteme ftnb Union Pacific unb bie Sutlington;
Ütoute. Sie ©efamtlänge ber öabnen betrug (1900)

9149 km. 9t. bat 90 Gountie«; ^auptftabt ift Sin»

coln. Siel gröfjer ift Dmaba. Sie 2egi*latur beftebt

au« 33 Senatoren unb 100 ^Repräsentanten, irelcbe

wie ber ©ouüerneKr auf 2 3abre gewdblt werben.
9tad> SDafbington fenbet ber Staat 6 9teprdfen>

tauten. 1898 beftanben 6676 öffentliche Spulen mit
9608 Sebrern unb 274000 Äinbern. Sie Staat«-
unioerfitdt ift in Sincoln. — 9t. bilbet einen teil

be* 1803 uon Jranlreid» angelauften ©ebietei

Souiftana (f. d.i. Sie Sefiebelung be« Sanbe« be-

gann um 1850, als Territorium würbe ei gleicb

ieitig mit Äanfa« nad) heftigen ÄÄmpfen 30. 9Jtai

1854 burd) bie Hanfa*--9tebra«la=93ill (f. bO organt»

fiert, unb jwar umfaßte e« bi« 1861 aud) xeile üon
Satota unb Solorabo. ber 1866 entworfenen
3ierfaffung war bie Stlaoerei ©erboten. 1867 würbe
9t. al* Staat in bie Union aufgenommen, 12. Dtt
1875 gab ee ficb eine neue SJerjaitung.— Sgl. öar»

rifon yoljnfon, History of N. (Dmaba 1880) ; Tl.

(£. i nie
, History and civil goTernment of X . (§rc-

mont 1892); Sounb unb Clement«, The pbyto-
geotrraphy of N. fflfe 1, ßincoln 1898).

^ebraöfa=*iU, f. Hanfa«»9tebra«ta»93iU.

fltbratta <£irt) (ipr. ^itti), ^auptort be« dount?
Dtoe im norbameril. Staat 9tebra«la, am ÜMffouri,

bat (1900) 7380 6.; ©etretbe» unb Siebb.anbei unb
ttebtfaot, f. 9tepbtbQ«. [9Jtüblen.

9tebufabnejar (9tebud?abreiar), biblif<be

,}orm be* babölon.9tabütuburrufur(«t)er©ott9tebo

lduitie ...», nod) niebt fidjer gebeutet), 9tame mebrerer
babplon. Äönige. Ser bebeutcnbfte ift 9t. IL (604—
562 o. 6^r.), ber Sobn be« 9tabopolaffar (f. b.); er

fdjlug ben figppt. Aönig 9tecb.o bei 5iarcbemifd>, et>

oberte Sprien unb $aldftina, terftbrte 586 ^erv

l'alem unb ben SalomonifAen Jempel unb fübn.-

bie ^uben in bie fog. 99abplonifd>c ©efangenicbaf:.

33on ben jiricgSjügen 9t.S fmb tetne teilinfcbriftlidben

©eriebte erhalten
, befto mebr bagegen uon feinen

Prachtbauten in Sabplon, ba« unter ibm bie größte

Slütejeit erlebte. Sie gablreicben, au* biefer iHegie*

rung batierten Äontrafttafeln finb »erbffenthdt

oon Strafemaier, 3nfd?riften üon 9tabud)obonofor

(2 »efte, ßpj. 1889).

ftefcul, bulgar. Stabt, f. 9ti!opoli.

iVebularhDpotbcfc, bie »on Kant aufgeftelite

.Öppotbefe über bie @ntftebung be« Sonnenjpjtem«.

(S. Äant-Öaplacefcbe Jpeorie.)

Neo aspera terrent (lat.),«audb Siberwärtig»

leiten fdjreden niebt», Seoife be* ©uelfenorben«

(f. b.) unb be* Sprucbbanbe* be« berjogl.»braunfd)W.

Sappen*.
Äeceffnire (frv, fpr. -fieffäbr, ba« *9t otwenbige»),

«äiteben ober I en'dv mit 9täbutenfilien u. bgl.

i>tcdjo (aud) 9telo, 9tedjao), König wmügpp»
ten (609—595 0. Sbr.), au* ber 26. Spnafrie Sobn
^fammetieb,* I. , entnfe 608 Sprien ben Sljfprern,

feblug unb tötete babei ben König ,\ona oon S\xt>a

bei 9Jtegibbo unb fe^te bellen Sobn ^ojafim jum
9tacbfolcter ein. ^nbc* warb er f(bon 604 »on 9tebu»

labneiar »on $i*-»lon bei .«ard>emiicb gefeblagen

unb jum 2luf gel en Sprien* gejwungcn. 9i. »eriuefate
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Dur* einen Hanoi ben Stil mit bem Stoten SMeete $u

oerbtnben unb fanbte jut (5rforfd)ung bet afrit.

Jtünen pbönij. Sd)iffer au*.

Äetf (fcbrceb.), fooiel roie Stir.

Metfor (tat. Nicaras unb Niceros), bebeutenber

Stebenflufe bei Stbetnl, entspringt 707 m boeb 1 km
fublicb oon Schwenningen im toürttemb. Dbetamt
yiottroeil, fliegt in engem Jbale btd ;ur Sufnähme
bei ©latt (402 m) nörblid), nimmt, bis jur 9Jlün»

bung ber .V,l-> bei Plochingen (260 m) am *totbn?eft^

fufe ber 3Ub in norböftlidjer, bann im ganjen nörbL
iRtcbtung fliefeenb, oon redjtl bie Stern! unb SJturr,

oon Untl bie (Inj, bann oon redjtl ben Mocber auf,

tommt untetbalb ©unbellbeim auf bab. ©ebiet,

burebbriebt oon Sberbad) (133 m) bil öeibelberg,

auf joelcber Strede oon linle bie ßlfenj jufliefet. in

rpfftl. :Utebtung in tiefem, teiltoeife romantifdjem

Übale ben fübLObentoalb unb fiiefet bann norbroeft=

Ii* bis ju feiner SJtünbung (88 m) untetbalb iJtann=

beim, nad) 370 km langem Sauf, oon ber Ouelle

164 km entfernt (Stromgebiet 13966 qkm). gtot«

bar ift ber 51. oon Stotttoeit (548 m) auf 153 km,
fdbiffbar oon €annftatt (215 m) auf 188 km, auf ben

unterfteu 129 km toirb Äettenfdjleppfcbiffabrt be=

trieben. 3" ixilbronn gingen 19ul : 69 828 1 ab unb
tarnen 122536 1 an; in SJtannbeim gingen 111 179

1

ab unb tarnen 233348 t foioie 102187 1 ^lofibolj

an. (S. aud) Stedanoeine.) [beim geborig.

Stcifarau, ehemalige! Dorf, feit 1899 ;u SJtann=

?icrfarl>abn, Untere, oon Bietigheim nad;

SXagftfelb (40 km, 1848 unb 1866 eröffnet), unb
Cbere, oon Plochingen nad) Millingen (150 km,
laöl)—69 eröffnet), finb toürttemb. Staatlbabnen.

i'icrf arüiidior^hcim, Stabt im Hmtlbejirt

€in*beim bei bab. Hreifel öeibelberg, an ber i'inie

9tedareU'Ü)tedelbeim ber Sab. Staatlbabnen, 3 tu

eine« Slmtlgericbtl (Sanbgeridjt SJtoibad)), bat

(1900) 1584 (J., barunter 113 Katbolifen unb 109
$$raeliten, (1905) 1586 <$., «oft, Jelegrapb, Ärei*
)au*baItung#fcbule,?öaffeTleituiig ; fttuebt*, Iabat=

:d)lÖffer bi

belmftftbtifcben ©runbberrfebaft.

unb öanfbau. Dabei jmei Heine todjföffer ber greift.

91 ccf ate I §, Dorf in Baben, f. SBb. 17.

91 erfarqavtad), Xorf in ÜBürttcmberg, f.Bb.17.

9 1 c rfa rg cm ü n t> , 6tabt im bab. Hteil unb Ämtl»
bejirt Joeibelberg, am Stedar, ber b>« bie »5lfen|

aufnimmt, unb an ben Linien öcibelberg^ürj«
bürg unb jjcitelbera^ = ^agjifelb ber 9Sab. Staatl*

babnen, bat (liMXi) 2079(1, tarunter 633 tfatbo=

Uten, (1905) 2205 <t., «oft, Selegrapb, feeilanftalt

für Sleroenfranfe; ©erberei, SJtüblen, Sanbftein»

brudbe, Schiffahrt, Cbftbau, ©einbanbel (Chnfubr

gried). ©eine). St. wirb all Suftturort oiel befuebt.

Siertnrfreic, Äreil im ftönigreieb Württemberg
(l Harte: ittaben u. f. io.),umfafet alttoürttemb.

©ebiete, einen Seil ber mebtatifierten ©raffebaft

götoenftein, Deutfdjberrlidc unc reid)«ritterf(baft

liebe Crtfdjaften unb bie fbcmaligen freien jReicb* :

fiaote Jöeilbrcim, (^füingcn unb iöeü unb grenjt im
30. unb 9t. au Baben. 2er HreU, roeldjer oom
Stedar mit jjili, $iem£, 'Muxx, 6n), Hod)er unb
^agjt burcbflofien roirb, ift namentlich in ben ftlufe:

tbülern fruchtbar unb oon milbem Hlima, bat be=

beutenbe dtinboiebjucbt, 3ßein< unb Cbftbau foioie

in ben raubern (Degenben grofee Salbungen. 1)tt

Bobenbenu^ung nad) ftnb 48,7 ^roj. »der unb
©arten, 4^ ikoj. Söeinberge, 12 %xt>i. ffiiefen unb
Reiben unb 27,« tyroj. ilBalbungen. 5)er Rrei* bat

3329,6« qkm unb 1900: 745669, liiOö: 811433

.f>auptftabt ift Stuttgart, Sih ber 3trei*rtMierung

l'ubroig^burfl. Ter Hrei* jetftSllt in 17Cbcramter:

coeramier
- v

=5
B

o cSÄ
«-

mounang ... *>.. r»t.<i« J -'n? SorUAQrlin .... Ibi ,4J *Jü 7i*4 m 1 Si4 037
i36,64 37 1 ^(5 3r> _>4 Ml 9

nraarnofiot • .

*>*»«j <. i2.'3,M 33 13S 31 iln 1 689 «9
SAnnftatt ... 10«i.ii3 51 082 C 139 49«
«Iinjfn . . . n;,h« 47 830 40 7S5 6 Hol

Äfilbronn ....
9M.««

54 19« 9548 J&
fifonbfri, 32 051 30431 14M9

171,07 54 563 50 497 3 5*3 947
Watbad) . . W7,ol 35 »«3 25 34 8 149
Waulbttmu JOS, 5.; 33 »4 -J 23 369 393 1

«frfadulra . . »«,04 30 5l»S 16058 14 143 30 J

Stuttaort, Siabt 33,34 181403 149 134 37 859 JOU
ctmigorf, Kmt 203,4* 4t 73« 44 913 133« 10

191,81 30 9S4 2u 490 359 1

fBaiblingfii 141, «4 27 351 36 4*.; 410 9.
tÖfin J2».,41 33 31 7(>4 677 15T

\ .'i
1 544

^.crfarftciimrf) , 6tabt im Jtrei* ßeppenbeim
bet b«ff- ^rooinj 6tartenburg, an bet sJ)tünbung
ber Steinad) in ben Stedar, an ber Sinie ^eibelberg«

ffiürjburg bet Sab. StaatSbabnen, bat (19U0)

1605, (1905) 1578 meift eoang. 6., ^oft, lele»

gtapb , got. fiitebe ( 14J»3 ) ; ©erberei , Stein«

brüd)e, eteinbauetet, ^abritation tfinftlicber Slu<
men, 6duffabrt unb 6cbiffbau. 9t. toirb namentlich

oon öeibelberg au8 oiel befuebt, befonber« aud) bet

oiet Burgruinen (SJorber«, SLHittel», öinterbura,

6d)abed) toegen, oon benen bie gröfite, bie9Jtittet>

burg,im alten 6tiltoiebetbetgeftellt ift. % tarn 18U4
oon ben iBücböfen oon 6peoer unb sjßorm« an Reffen.

^.crfnrfulm. l) Cberamt im mürttemb. Stedar»

hei6, bat 295^s qkm unb (1905) 31072 6. in

5 €tabt- unb 29 fianbgemeinben. — 2) Obcramt#>
ftabt im Cberamt St., am (Sinflufe bet 6ulm in ben
Stedar, an ber t'inie Bietigheim = Cfterburlen ber

iöiirttemb. €taat$babnen, im t>t$ CberamteS unb
eine.? 9tmt£geri(bt4 (Sanbgerid)t ^rilbronn), bat

(1900) 3707 6., barunter 938 «3oangeU)dbe unb 24
3*raeliten, (1905) 4313 G., «oft, lelegrapb, 3 tatb-,

1 eoang. Kirche, 1 Scblofe; ^aoritation oon 3 tri et

maichinen, Sabrräbern, färben unb vBach*ioaren,

6cbiff*werfte, Hefielicbmiebe, Weinbau.
9tetfartoeine, bie in Württemberg am Stedar,

befonberd ftromaufiodrt$ bii Clingen gezogenen

Söeine, aber auch bie ©eioächfe ber 8eitentb<Slet bei
Stedar^, roie be« 6n}», 9iem#=, Hocber-, ^aa\t-- unb
Sulmtba« foioie beiJ}abergaue3 unb ber »Ibtrauf.

Den Stebfati bilben (Aibling . Sploanet unb Frei-

linger, aber aud) bie eblem Sorten €ldoner, Stiele

ling, ©utebel unb Iraminer, unb man erüelt jum
leil gute unb getoünbafte rote, roeifee unb blande
(ed)iUer«)

v
Jöeine. Die mit fflein bebaute ^Iddje be«

Stedartteiie« bettdgt 12089 ha. Die St. eignen fiJ)

jur Jahritation oon Schaumwein.
.'lerfcr, ^aeane-?

, fr an;. Staatsmann, geb.

30. Sept. 1732 ,ui ©enf, too fein Sater, ein ge-

borener 5)ranbenburget, «rofeffor bei beutfehen

Staatltecbtl mar, ging 1750 all ©ommi! nad)

«aril , too er all 3tenfier unter (£boiieull «ertoal=

hing ein grofeeä Vermögen enoarb unb nad) feiner

Verheiratung 1764 fein Jöaul «im Sammelpuntt
ber geiftreidjen unb oornebmen SBelt madjte. 5ÄU
lllinifterrefibent feiner 93aterftabt trat er aud) bet

Regierung naher, bie et ficb burd) Darlebne dct«

pflichtete. 1769 gab er ein SBert berau«, in bem et

15*
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bei teilwetfer Hinneigung jum ^eibanbel ficb al*

»nbdnget be* aJiettantiljpftem* jeigte. Diefe Sin»

ftdjten ©erfolgte et weitet in bem Gffap «Sur la tegis-

Lation et le commerce de« grains» (^ar. 1775), ter

aufcerorbentlicbe* äuffeben madjte. §m 3uni 1776
würbe 91. ium $inanjrat ernannt unb trat im 3uni
1777 mit bem Titel eine« ©eneralbirettor* an bie

Spifce ber ginanjen. Der 9lame eine* (Denerallon*

trodeur* mürbe ipm al* ^roteftanten oorentpalten.

Cbne auf tiefareifenbe Herdnberungen einjugeben,

tuufete
s
3i. bureb Slnleipen bie SBebürfniffe be* ameril.

Rriege* ju befreiten, bis niemanb mebr borgen
wollte. 3nbem er bann auf Tutgot* iReformen
jurüdtam unb auf Sparfamteit brang, brachte er

ben £>of unb ade ^irioilegierten gegen fid? auf unb
mürbe, al* er in bem «Compte rendu, presente

m roi» ($at. 1781) bet 9latton 3ted?en|cbaft oon
bem 3uftanbe ber ^inanjen ablegte, 12. 9Rat 1781
entlaffen. (St ging nadj <8enf jurüd, taufte ftcb

bie äerrfebaft ßoppet unb oeröffentlicpte Ijier feine

Sdjrijt «De l'administration des finances» (3 9&be.,

$ar. 1784). 1787 tebrte er na 4 $ati! jurüd, tourbe

aber nacb furjem Aufenthalt au*gewiefen. 3m Som=
met 1788 fab ftcb iebod) SJubwig XVL genötigt, 9c.

al* ©enerallontroueur unb 6taat*mintfter jurüd=

juberufen. Schon 1779 batte biefer bie SBilbung oon
Stootnjialftdnben bewirft; fe|t foHte er bie (e|te

Serfügung feine« SBorgdnger*, fiomenie be SMenne,
bie Berufung ber Keidbäftdnbe, burebfübren.

Äucb einem ftdrtern Sbarafter al* bem nacb Stall*;

gunft pafebenben 91 wdre e* febroer gewefen, bem
nationalen 2Bilien ju roiberfteben. 91. glaubte bie

Bewegung beberrfeben ju lönnen, inbem er ibr nacb*

gab. Dutcb ba* Detret oom 27. Dej. 1788 mürbe,
tm ©egenfafc ju einem SBefcblufj ber 9totablenoet*

fammlung, oerfügt, bafe ber Dritte 6tanb in ber

hoppelten 3abl ber obern Stfinbe ju berufen fei.

3nbe* befap 91. nun wiebet nicht 9Jtut genug, aueb

bie ftorm ber Beratung unb ber Slbfttmmung in

er ffietfe feftjufteQen, unb fo tourbe er ber Ur
be* Äonflift*, ber nacb bem 3ufammentritt

9teicb*ftänbe }ur Äonftituierung ber 9fational>

oerfammlung fübrte. (6. ftrantreieb, ®efcpicbte.) 2tl*

bet fcof 23. 3uni 1789 ben ©ntfdjlufj be* Dritten
Stunbe* bureb eine löntgl. Sifeung oerniebten unb
bie 9teicb*ftdnbe wieberberftellen wollte, weigerte

1

ficb 91. , in ber Sifcung ju erfebeinen. Det Äönig
gab ibm beSbalb 11. 3uh feine ßntlaffung mit bem
®ebot

, ungefdumt über bie (Brenje »u geben. Die
Kadmcbt oon feiner dntlaffung mürbe mit ein Äm
trieb }u ben Unruhen oom 12., 13. unb 14. 3uli,

unb ber Äönig fab ftcb baber genötigt, ibn fofort

lurüdjuberufen. 9tad)bem aber bie 9cationaloep

fammlung feinen $lan ju einer Jinieibe oerworfen,

hingegen ben SJorfcblag 2Rirabeau* jur Bermebrung
bet im Äpril 1790 bereit* betretierten Ufftgnaten
angenommen batte, nabm 31 im Sept. 1790 feine

(httlaffung. dt jog ficb nad) Poppet jurüd unb
ftarb bafelbft 9. Hpril 1804. «u|er ben angeführten
Sdjriften 91* fmb noeb. ju erwdbnen: «Sur i'admini-

Btration de N., par lui-möme» Cltar. 1791), «Ke-
flexions pr^aentees a la nation francaise« (ebb.

1792), jur Stecbtfertigung be* Äönig*, unb «Du
pouToir executif daus les grands Ktats» (2 93be.,

ebb. 1792; beutfd) 9cümb. 1793), «De la Evolution
frantaise» (4 95be., $ar. 1796 u. ö.), «De rimpor-
tance des opinions religieuBes» (2onb. unb s4iar.

1788), «Dernieres rues de politique et de finances»

(®enf 1802). 6eine «(Euvrea* fmb gefammelt wor«

ben (15 »be., $ar. 1820—21). — Sgl. 93aron be
Stael, Notice sur Mr. N. (Uar. 1821); 9Äab. be
6tael, Yie priv^e de Mr. N. (ebb. 1804) ; 9tourrifjon,

Trois revolutionnaires : Turgot, N. et Bailly

(2. »ufl., ebb. 1886); fcetmann, aut ©efebiebte bet

Familie 9c. («erl. 1886) ; Qomel, Les causes linan-

cieres de la Involution francaise*, les ministeres
de Turgot et de N. ($ar. 1892).

Seine (Semablin 6ufanne war bie Xocbter be*
^Jrebiger* Surcpob ju 9lpon im Kanton Sern, geb.

1739 ju (Jraffier in SBaabt, geft. im xUlai 1794 m
Soppet. 3lu* ben gelebrten unb geiftTeicben @efell>

febaften in ibrem .t>aufe gingen beroor bie «Melanges
tires des manuscrits de Mme N.» (2 5bbe., "JJar.

1798) unb bie «Nouveaux mölanges» (3 Ibbe., ebb.

1802). ftufeerbem febrieb fte «Des inhumations pre-

eipitees» (^Jar. 1790), «Reflexions sur le divorce»

(fiaufanne 1794). 3bm Q\)t mit 9c. entftammtt
jrau oon Stael (f. b.). — 95gl. Sainte=58euoe, Mad.
N. (in ben «Causeries du Lundi», IV)

; b'öauijon;
Dille, Le salon de Mad. N. (2 ©be., $ar. 1S82).

Neokera Hedto., Saubmooögattung mit etwa
20 über bie ganje @rbe oerbreiteten zlrten, oon
benen mebrere aueb in Deutfcblanb oortommen,
jiemlicb gtofie i'i c o i e mit üufammengebrücften 6ten*
(ein unb )wei)eilig ftebenben flattern; fte waebfen
aufig auf S8aum|tämmcn. ©ine ber belannteften

beutfepen Strien ift N. crispa Hcdw. (f. Xafel:

üRoof e I, gig. 6); bd«ftget nod) al* biefe ftnbet

ftcb N. complanata Schimp.
Meorophörua, f. Totengräber unt> Tafel:
Neoro «la, f. SBranb. [fl d f e r I, gig. 1.

fltctaitt, Saint, Sabeort f. Saint 9cectaite.

Neotandra, ein 3kum, f. ©rünboli.
jreotarinlldao, ÜBogelfamilie, f. 9ie

9iccuiS, fooiel wie ©lübiucin (f. b.).

üebiuttS (9i ebene*), 9mt im fübl. 9corwegen

(J.
Äarte: Schweben unb Norwegen), ftredt

ftcb teilförmig oon ber tfüfte jwijcben $rat*berg im
D., fiifter=5ülanbal unb Staoanger im SB. unb jablt

auf 9348 qkm (1900) 79606 <3. 91. ift überall ge-

birgig , aber nur in ben nörbl. Teilen erreichen bie

Serge 1300 m. {jctuptnabrungäquelle ift bie SOalb*

wirtfebaft unb ber betrieb ber Sdgewette im S. unb
an ber ftüfte bie Scbiffabrt. Die Cänge ber öffent»

lieben v^Bege betragt 'J48 km. Da* Slmt verfallt in bie

Sogteien9l. unb &aeter*balen. Stäbte ftnb: 'Rxtn-

bal, (Srimftab, Cfterriför, ioebeftranb unb Sillefanb.

Nederl&nd, Stoomvaart Maatschappij, f. ba*
»eiblatt: internationale iReebereten (33),
jum Ärtilel flaggen nebft Tafel.

ieltarinien.

vaart - MaataohappiJ , lieber Idnbif d>

»

Ämeri tan ijehe Dampf fdpiffabtt* @ef eil»

jebaft, ^ollanb'Hmerita-Sinie, f. ba* lBei>

blatt: internationale SReebereien (24), jum
Hrtilel flaggen nebft TafeL
Naderlandsohe Bank,

f.
9(ieberldnbifcbe

Webetfttffei, »rm be* 2ed, f. Bffd [93anL

»ebomicaboti, Ott in Äarilal (f. b.).

91 eb f cb » , aueb 9c e b j b obet 91 e b j e b (feoeb ebene),

£>ocblanb im mittlem Arabien (f. b. unb bie ^Joli«

ti'dbe Über ficht öl arte DonSlfrt(a,beim3lrtilel

Slftila) mit bem iHeut ber SBabbabiten (f. b.), wirb
oon ben $öpen be* Dfcbebel Tueit (bi* 1000 m)
burebjogen, grenjt im S. an bie Sanbwüfte Debna,
unb arme biefer SBüfte trennen e* im 0. oon
bem Äüftenlanbe (Sl^afa, im 91®. oom Dfcbebel

Scbemmer unb ber $rooinj ßl-Kaftm. (ün Cabp»
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rintb von Jbdlern unb ©afierläuien , oon benen

aber bie meiften nur in ber :Hcgenjeit flieften, burcb=

fdmeibet bie Berge unb felfigcn jSocbebenen. Die
£>öben finb mit ©ra* bebedt. Die Jbdler baben
rudbtbaren Soften, unb bort wohnt aud) bie an

äffige iöeoölterung. iRegen fällt im Horben com
Steoember bis Februar, mäbrenb ben Sommer bin*

burd) ber ^anatminb trodne* unb heitere* Wetter

beroorruf t. Da* Klima ift gefunb. — «gl. «algraoe.
Narrativeof a vear's journey through Central and
Eastern Arabiä (2 Bbe., l'onb. 1865 u. ö.).

SL ift aud) ber 9tame be* füblicbften ber oier Sam
bftbat* bc* türt.afiat. ©ilajet* Baera, etwa ent=

fpred>enb ber arab. i'anbfcbaft (^ftafa (im 9t. bi*

ffiblicb oon Korein elflowept), mit 80600 qkm
fläche unb 150000

«ebfrncf, afiat.*türl Stabt, f. 9Jtef<bbeb »lt.
s
.'iccf 3, Bieter, ber filtere, bolldnb. 2trd)itettuT=

maier, geb. um 1580 ju Äntwerpen, geft. oor 1661,

bat ftcb burd) feine ^nnenanficbten oon Kirchen, wie

ber oft oon ibm bebanbelten Hatbebrale oon ?lnt=

»erpen, einen tarnen erworben ; bae innere (teilte

er mein oon Richtern ober Radeln beleuchtet bar.

Die Klarheit ber Darftellung unb ba* fcellbuntel

barin finb meifterbaft : bagegen macht ftcb eine ge=

roifte ^Arte unb ber Wandel an «eripettioe bemert-

bar. S-cine fpätern Silber finb beller im Kolorit
" unb gelten al* nocb oorjüglicber. Daf» §r. branden,

9rueabel, tan Jbulben unb Jenier* bie \iauren

in feine Silber malten, bat beren Wert nur erhöbt.

SBilber oon ibm ftnb in ben 9)tufeen ni 9Jtabrib,

Dresben, ÜJtündjen. — Sein Sobn Bieter & ber

jüngere (geb. 1620,geft. nadj 1675) mar be* jungem
toteenroiit Scbüler unb malte im gleichen ©enre.

9Iffffrt)er kommet, i. ^agnerfcber fcammer.
«reffte* Mab, f. «U&rab.
flctv, Stert »an beT, bolldnb. Sanbfcbaftemaler,

geb. 1603 ju Stmfterbam, geft. bafelbft 9. 9too. 1677,

oetf'tanb namentlid) ba« Sofia in nächtlichem

Schatten unb gmifcben flauen Ufern eingefcbloffen

ober burcb 9Jtonblicbt beleuchtet in unübertroffener

"shieifc banuftellen. tebenio naturgetreu führte er

Winterlanbicbaften unb fteuerdbrünfte au*.

Sein Sobn (iglon öenbrit oan ber 9t., geb.

1643 tu Slmfterbam, lernte bei 3- Banloo unb malte
beionber* biftor. Silber unb Öanbfdjaften, aufeer=

bem aud) ©efeUfcbaft*ftüde, welche, in ber Strt be*
(£. 9teticber gebacbt, tedmifd) meifterbaft, aber talt

im Jone gehalten finb. (h lebte in «ari*, fpäter

inJKotterbam unb bann am turpfäh. £>ofe ju Muffel«

borf , n?o er 3. ÜKai 1708 ftarb. (h war Hofmaler
be« König» oon Spanien.

er«, Webenflufe ber 2)taa#, i. Wer«.
«ccTfe«, Dorf im JHbeinlanb, f. 33b. 17.

9trertoinben, Ort in ber bela. ^rooinj Süttid),

an ber ^Jinie 33rüffel^anben ber Staat*babnen, bat
(19U)) 599 e. unb ift bentwürbig burdj i'urem'
bourg* (f. b.) Sieg über bie (*nglänber unb lieber-,

länber unter Wilhelm III. 21». x\uli 1693 unb burd)
ben Sieg be* ^rinjen ^ofia* oon Coburg über ben
fran;. (General 3)umouriej (i.b.) 1H.

vUldr} 1793.
A'ee», N. v. E. ober N. ab E»., btnter lat.

Kflamennamen Ülbtürjung für ^briftian ©Ott*
ftieb *Ree* oon (Menbed.

fltt* öoii iSfenbecf , ©briftian ©ottfrieb, «o=
tanüer unb ?Raturpbilofopb , geb. 14. ftebr. 1776
auf bem iHeidjenberg im Cbenroalbe, ftubierte tu

3ena ÜJtebijin, mirtte längere 3<it al* prafrifcber

»rjt unb rourbe 1818 ^rofeffor ber ©otanit *u (Jr*

langen, 1819 in »onn, 18.U in 93re«lau. 1848
toanbte er ficb nad) Berlin, warb aber bier im 3an.
1849 au*gewiefen, fpdter, 29. 1851 > wegen
feiner 'öeteiligung an ber Slrbeiteroerbrüberung ali

^rofeff or ber vre*lauer Unioerfitfit fufpenbiert unb
13. ÜJlärj 1852 feine* »mte« entfeHt. 9L blieb m
*re*lau, wo er 16. WUt} 1858 ftarb. Seine widr
tigften Schriften finb: «Nryologia Germanica»
(•2Wbt., ^tümb. 1823—81), «Systema Laurinarum»
(*erl. 1 836), «ftanbbud) ber«otanit» (2 *be., 9tümb.
1820—21), «Agro8tologia Brasiliensis » (Stuttg.

1H29), «Qenera et species Asterearum» i9Jümb.

1832), «?lllgemeine Formenlehre ber Statur» ($re*l.

18521. 911* origineller ttbüofopb unb %enltx «eigt

ftcb 9t. in feinem «Softem ber fpefulatvoen ^buV
iopbie», oon bem nur ber erfte ^anb, bie Jiatur-

pbilofopbie, erfchienen ift (©log. 1841).

9)ee^ von (*fcnbc cf , ^beobor ^rtebricb äub-

wig, trüber be* oorigen, ©otaniter, geb. 26. %ul\

1787, geft. 12. Tet. 1887 m f)pere*, war $ro^

fefior unb ^nfpf^or be* IBotanifcben ©arten* \\i

'^onn unb bat mehrere bebeutenbe »3«Tte oeröffent^

licht, fo: «Genera plantarum florae germanica«}»

(31 Jpefte, ^onn 1833—60), ein Kupferwerf, ba*
nach feinem £obe erft oon Spenner, bann oon ^ut
terlid, C^nblicber u. a. fortgefetit würbe, unb feine

Aortfehung ber «Plantae ofßcinales» oon &Veibe,

aJolter unb ;^unte (Düffelb. 1821—38).
Nefa*. (lat.), Unrecht (\. Fas). [FastL

Nefaati die« (tat.), Unglüd*tage, f. Dies unb
Weff , ^attl, Verlag*«, Sortiment*' unb Kow

miffion*bucbbanb(ung in Stuttgart unb (5filingen,

gegrünbet 1829 oon ilaul 9tef f (geb. 1. De». 1804

in SJtannbeim, geft. 3. Dtt. 1865), bann im SBefit» oon

beifen Steffen «Paul 9teff (geb. 16. Dtt 1840 in

«Mlbbab, geft. 1. 3unt 1892) unb «tiefet oon be«

leMern ©itwe, Eleonore 9t * ff. Diefe oertaufte

1895 ba* Sortiment unb ben vertag, behielt aber

ba* Kommiffton*gef(baft, ba* 1907 an bie fHrmn
K. ^. Köhler in fieiptig überging unb mit einem
NJ3arfortiment oerbunben würbe (für beibe* ^irma
«9teff & Köhler»). Der Verlag ging anKarl«üd>lc
unb 6rnft SJtortk, 1899 an etne Kommanbitge-

feUichaft fötaM ««Baut 9teff Verlag») unb 1906 an
iDtarScbreiber über, ber bie §irma nach (^feltngen

oerlegte. Der Verlag umfafete urjprünglich iHetfe»

unb Spracbbücber, motu tarnen: Schulbücher, wie

^orel* «Grammaire francaise» (20. Stuft.), Vehr

bflcber be* (Suglifchen oon 3. "Bube u. a., unb fpdter

itluftrierte SBerte, wie «Die Rlaifiter ber ^Dtalerei»,

bie «©olbene 5iibel», bie «iHembranbt^^alerie»,

^eiffer* «Wilberatla« •, ur sBe(tgefchichte», bie Munft

benfmdter oon Württemberg unb t)obenjollern u. a.

2Rit liaul Steff «erlag würbe 1895 auch ber (fünft--

winenfdbaftlicbe «Perlag) ber Airma ebner & Seit*

bert (gegrünbet 1839, 1883 oon 9teff erworben) in

Stuttgart oerfcbmoljen. Stambafte »utoren beiber

Airmen ftnb: SJtorihuon Scbwinb, Krell, siBur)bacb,

Ü'übte, äüfeow, Schröer, Kualer, ©urtitt, 58urdharbt.

^teft^ßit, mineralog. ÜÖad)*, f. Cjoterit.

Wefwb,©rope unb Kleine, ©üften in Arabien,

f. Dehna.
i>t c c\ap a tt an, 9t e g ap a täm

,
engt, oerberbt au«

9tagaipattan(am), imnbel** unb £>afenftabt in

bem Diftritt Janbfdjur ber brit.=inb. ^Jrdfibentfdbaft

9)tabra*, am Dteerbufen oon Bengalen, an einer ber

9Jtünbungen be* ^lutle*Kaweri auf einem offenen,

fanbigen Küftenftrid)e gelegen , ßnbpuntt ber ^nbi-

||*en Sübbabn, hat ( 1 901 ) 57 190 ©. Die ßinwobner
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betreiben Hanbel unb Küftenfcbiffabrt, namentlidj

nadj «eplon, Sirma unb ben Straitt Settlements,

Seibem unb Saumroolltnbuftrie. % geborte 1660
—1781 ben Holldnbern.

Negast»« dat.), Verneinung; bei Kant alt Kate*

gorie ber Realität gegenüber ftebenb.

ftegartt dat.), oerneinenb; ©egenfad : SofittD

(f. b.). — über bat 91. (negative« Sub) in ber 'übe:

tograpbie f. b.

ttegatiubruef, ein Serfabren, Drude berju*

Seile«, bei benen Scbrift ober 3ei<bnung in ber

atbe bet Saptert, bie umgebenbe ftldcbe aber in

bem tone ber angewenbeten Drudfarbe erfcbeint

3iQ(fe einem oon bem franj. Sitbograpben Knedjt an*

£'enen Serfabren präpariert man einen gut juge*

:en unb polierten 6tein mit einem ©allapfel*

, ben man einige Minuten auf ben Stein

einmirlen labt, bann je kirnet ober fcbretbt man
auf benfelben mit einer 9Rifcbung von ©ummi»
»affer unb ftienrufe. 3f* bieJJeidjnung oolltommen
trotten, fo tDaljt man ben Stein mit einer leisten

Drudfarbe Dollftdnbig ein. 3ft ber Stein Doli*

tommen eingen>al)t, fo fpri|t man ein menig SBafier

auf ibn unb toaljt loieber mebrmalt barüber, teobei

bie ffialje bie aanje ©urnrntjeicbnunfl ooüftdnbig

abbebt unb »ei| erfcbeinen Idfct. lann überlebt

man ben Stein nodmiaU mit bem 41 fetoaffet unb
lann mit bem Truct beginnen, bei toelcbem bann
bie 3ei(bnung icfcarf roeife auf icbrvarjem ©runbe
fit bt. Um 3int für ben rppograpbiicbeii 91. }u dfcen,

tonn man in g leid) er SBeife Derfabren; Don Dor*

banbenen 6<brtften unb $eicbnungen lann man
aucb in belannter SBeife etnen Umbrud auf Q'ml
matten unb bann bie Watte mit einer bflnnen

odjelladlöfung überleben, bie mobl auf ben freien

Stellen bei 3tn!et, nicbt aber auf ber fettigen

S<brift baftet. 9JNt terpentinol, bat toieber nidjt

löfenb auf ben ScbeUadübenua ber platte wirft,

labt Heb bann teiebt bie fette Scprif t unb äeiebnung
entfernen, fo bajj an btefen Stellen ba* freie 3«"
liegt unb neb tief d|en Idfit. um beim Äbbrud bann
toeifs tu erfdjeinen. So Idfet ficb aucb ein auf eine

ßinlplatte pbotograpbifdj eneugte« ÄSpbaltbilbum»
tebren unb in eine negative Drudplatte umtoanbeln.

Unter fL Derftebt man femer ein Serfabren, nadj

toeldjem oon einem pbotogr. Stegatto birelt ge*

brudt »erben tann. (6. fiieptbrud.)

«egatiöc $öpe, in ber »ftrononüe, f. De*
prejfion. [unb Culpa.

ÄrgattocdJ rtrafltftutereffe, f. ^ntereffe

Kegatoria , ber Änfprucb auf Herftellung bei

bem 3nbalt bet eigentumt entfpreebenben 3uftaiu
bet, nenn bie Sertyung in etmat ÜDlinberm alt

ber Sefi|entjiebung, in ber Störung beö freien &t
nujfct bet Gigentumt beftebt, \. S. auf Uinjiebung
fon Srojeltionen, »bfebaffung oon binüberwirten*

ben Anlagen, «berlennung eine« oon bem Sellagten

in ttnfprucb genommenen binglid>en «edjte. 31 1 -

f
atorlenllage (Actio negatoria), (Sigentumt*
reibeitttlage, f. (Sigentumttlage.

Regba, au* «tgibaljen ober 5tejbaljen
aenannt, tungufifeber Solttftamm am Ämgun (ttn«

ter SRebenfiub bet untern Ämur).
Weget (oom lat niger, febmarj), fiigritier,

tftbiopier(f.b.), einbeitlitbe SRenidbenraife im aftiL

Kontinent füblieb oon ber Sabara big jum Aaplanb

(f. Äarte: Sie Serbrettung ber 2Renfd»e«>
rafJen u. f. »., beim »rtitel 2ltenfd)enraffen). Die
bunielfarbigen «äffen anberer dquatorialer »ebiete

deinen na<b ben (irgebniffen ber neuern antbro*
polog. Äorfd>ung nidjt nftber mit ibr oerroanbt ju
fein, obtoobl bie ^ejeidinunaen Sluftralneger unb
9?egrito bat oermuten laffen tönnten; Dagegen fmb
9t alt Stlaoen in frembe ©ebiete eingefübrt tr erben,

fo naefc «orbafrifa unb namentlicb 9lorb« unb Sflb<

amerita, do fie einen roiebtigen teil ber VeDöltcrung
bilben. filtere Sntbropologen baben oerfudjt, ben
begriff 92. febr einm)d;rdn(en unb ibn nur auf bie

bunielfarbigen Söller bet Subant unb Dbetguinea«
an^uroenben, inbettftman oon biefer fflilltürlicbfeit

meift roieber abgetommen. 9Iur bie Hottentotten

(f. b.) unb 3>DergDöller (f. b.) pflegt man jent ent

fd)ieben oon ben 91. ju trennen. Tie 91. baben fid)

befonbert im Suban Dielfad) mit .öamiten unb felbft

Semiten gemifdbt, im Innern bet Kontinents aucb

mitben 3 roergo o Ifern , auf i' l a t a a a -> f a r mit Malaien.
Spracblicb bilben bie 91., bie füblieb ettoa oom 5.*

n6rbl. Sr. toobnen, eine einbeitlicbe ©ruppe, beren

f\biome man alt Santufpracben mfammenfabt.
eine anbete ©ruppe ftnb bie SBewobner bet obern

«iltbalt (Piloten), eine t ritte toenig einbeitlicbe

bie 91. bet mittlem unb toeftl. Subant bit jur Hüfte

Don ©uinea bin. Die ebaratteriftifeben lörperlicben

SWerlmale bet eigentlichen 91. ftnb: fianglöpftgleit,

^rognatbitmut, loeit auteinanber ftebenbe Slugen-

böblen, inf olgebeffen geringe öntroidlung oberjtlacb»

legung bet 9(afenbeint; breite, abgeftumpfte 9lafen,

roulftige Cippen, geringer Sartioucbt, magere 6r-

tremitdten; Dunrelbeit ber Hautfarbe, Dom tiefften

Scbroarj ficb abftufenb bit jum ©raubraun, Scbo-
(olabebraun unb rotlicbem Sraun , toolliger Haar*
touebt. Die Kultur ber 9t. ift troft ber jlbge

fcbloffenbeit ibret Sobngebietet ftart Don aufeen

beeinflußt, fo bab et febtoer ift, ibre urfprünglicben

eiemente feftjufteQen. Die Hauptmaffe befebaftigt

ficb mit bem anbau oon (jelbfrücbten, beren einige

OJJlait, 9Jlanio!) feit ibrer ßinfübrung aut Mmerila

ftcb bereitt bureb ben ganjen Abteil Derbreitet baben

;

meift ftnb et bie 3Beiber unb Stlaoen, bie ben &oben
mit ber £ade bearbeiten unb bie @rnte einbringen

müjien. HittenDölier ftnb befonbert bie Kaffern unb
$etfcbuanen, bieHerero unb einige Söller am obern

9liL Die ©eroerbe ftnb im eigentlidben «egergebiet

febwaeb enrroidelt, nur bie Scbmiebelunft nnrb meift

banbtoerltmdbig betrieben; oielfacb mibmen ficb

ganse Orte ober Stdmme oormiegenb einer be*

ftimmten tbätigWt
f

}. ©. bem 5if*fang, ber Salj-

mad?erei,bem Scbmicbegeroerbe,ber Xöpterei, %lt ebt-

tunft ober £>ol}arbeit. Diefe ilrbeittteilung fübrt

bann }u einem (ebbaften Hanbeltoertebr. 3n feinen

Kunfterjeugniffen mie in feiner Religion jeigt bet

9t. ein geringet vDia| Don Sbantafte unb fcb6pferi>

feber Kraft; geiftig rafcb entmidelt, bleibt er boa>

trüb binter ben Slngeb&rigm ber europ. Kultun>&l :

ter jurüd unb neigt, wie et in Ämeritu, befonbett

auf Haiti, bewiefen, burebaut nidjt ju felbftönbiger

Kulturarbeit. Dafür entfd)dbigt ibn eine gejunbe

3äb»gleit; er ftirbt nicbt bei ber Serübrung mtt bet

böbem Kultur aut, wie anbere 9taturDölter, fonbern

fintet ficb in irgenb einer SBeife mit ibr ab. 3Bo er

allmäblicb emporgeboben unb bureb jRifcbung mit

anbem Söllem gennjiermaßen oerebelt wirb, tann

et tea>t ©utet leiften, »ie bat bie Setoobner bet

Subanftaatm beroeifen. — Dat ©ort vJRobr (oon

Maurus, SKauretanier) toirb fdlfdjltcb jut SejeiaV

nung ber fcbn>arjen «äffe gebraucht ; ber «9Robr oon
Senebig» ift tein 9t., fonbern ein 9Jlaure. Sgl.

aucb ben »rritel »frila (SeDöltemng unb Kultur»
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iuftanfc) ncbft ber Böltertarte oon Slfrita unb
:cn tafeln: Wiritanifcbe Bölfertppen unb
Jlfrilanif d>e Kultur I unb IL — Bgl. ffiait»,

Die 9tegeroolter unb if^re Berwanbten l£pj. 1860);

5. SJtüller, Allgemeine Ethnographie (SiMen 1878;
2. ÄufL 1879); berf., ©runbrifi bet Spracbwiffen=

idbaft, 33b. 1 (ebb. 1877) ; 9t. öartmann, Die 9tigritier

1, Berl. 1876); berf., Tie Bölfer JlfritaS (i*pj.

1879); ÜepfruS, 9tubifd>e Qkammatit (Berl. 1880);

BeHbel,Bollertunbe(7.Aufl.,unoeränberter3lbbrud

tti Urteile«, 2p». 1897) ; Jtat)el, Böltertunbe, Bb. 1

(2. »uft., öpj. 1894); 9tante, Der 3Nenjd>, Bb. 2
(2. Ruft., ebb. 1894); tfournier, La raza negra es

la mäs antigua de las razas humanas (Ballabolib

1901); fyomai, The american negro (9teuporl

1901); jötpie bie neueften 9ieiferoerte oon Stubl
mann, Naumann u. a.

Sieger, weifce, j. Albino*.

.'iciicrbanbel, f. SflaoereL
Stegerfaffee, L 9Jioqbabfaffee.

Siegerforu, lUobrenbirfe, f. Sorghum unb ?afel

:

(Gramineen HI, ftig. 3.

$ieger»>feffer, ptlanje, f. Xylopi*,
92egerrutn, ein Branntwein,

f. 9tum.
Regieren dat.), oemeinen.
fteglefrion ( (at. ) , Bernadrtäffiauua ; 9t e g I e t

tengelber, € trafgelber wegen Berfdummife.
keglige ffn., fpr. -fdjeb ) , bequeme sDtora,eu

lleibung. 91*gligence (fpr. -fcbdngfi), 9tad}ld)ftiv

(cit; negligieren, oemacbldfftgen.

Siegoeiäble Rapiere, tfanbeUpapiere (f. b.).

l'tcgocinrcur, f. Negotium.
9iegoi, ruman. 9teagoiu, bödjftev Bora 9tu»

mdniene (25 14 m) unb ber JranSiploaniicbeu Vllpen,

an ber @ren$e Siebenbürgens, [f. Negotium.
Stcgotiant, 9?egotiation, 9tegotiieren,
3?egdrtn, ftauptort be« ferb. Kreifes Kraina,

7 km von ber I e:uiu . nabe ber bulgar. ©renje, in

iumpfi^er 9tieberung, bat (1901) 6521 6., ein pro«
apmnafium unb Weinbau. Qi ift Stapelptat) für
ben 8tuSfubrbanbel beS öftl. JeilS von Serbien.

Babnoerbinbung mit Jiiicb unb Klabooo ift im Bau.
Negotium (tat.), ©efdjäft ; Negotiorum gestio,

OkfcbdftSfübrung 0. b.); negotitereu, ben Üb'
icbluB eineS©ef<bdft$oermitteln,@eicbäfte, nament
lieb ©clbgef&äfte machen, beforgen; 9tegotiant,
©efcbäftSmann; 9tegociateur (fr)., fpr.-fjiatöbr),

Uuterbänbler, Vermittler; 9tegotiation, Unter»
vJtcgra, »pan.&afen, f.JllbunoL Ibanblung.
9?egreüi, Alois 9titter oon, öfterr. Ingenieur,

Urheber ber pldne beS SueStanalS (f. b.).

ftegrertt, Scbafrafie, f. Keriwi unb Safel:

Scbafraffen U, #ig. 5, beim Artttel Schaf.
Siegri, Aba, itaL Dicbterin, geb. 3. gebr. 1870

in fiobi in Cberitalien, war erft Mehrerin in üKotta»

Visconti am licino unb ift gegenwärtig fiebrerin

ber Üitteratur in 9)tailanb. «Seit Utän 1896 ift fie

mit bem ftabritanten ©arlanba oermäblt. 3brc erfte

©ebicbtiammluug «Fatalita» (ÜJtail. 1892; beutfdj

oonöebroig ^apn u.b. 5. «Scbidfal», BerL 18«.»4;

5. Aufl. 1900) lentte bie allgemeine ?(ufmertfamteit

auf fie. ',\bvc ißerfe, von »finbenber ©ewalt, geben
ftunbe von bem Kampf einer eblen Jüuur mit bem
Xrud focialen (Flenbd, von tiefem 9)titgefubl mit
ullem iieib ber Enterbten unb uon ber Kraft be*
"Mauben* an ibeale ©üter. 1895 erfAien eine jmeite

iprif<be Sammlung: «Tempe8te>(3)tailanb; beutfd?

u. b. 2. «Stürme», 2. Kai, Berl. 1897), 1904 bie

tritte «Maternitä» (beutid), ebb. 1905).

«eflti, «ibrtftoforo, ital. Bollßwtrt, geb. 13. Sunt
1809 ,m ÜJtailanb, ftubierte iu %avia , ®raj, ^rag,
Hemberg unb Söien bie 9tecbte, war 1843— 48
offentlidper ^rofeffor ber Staat^wiifenfdbaften ;u

^abua, beoab fid) 1848 infolge feiner letlnabme an
ber 9teoolution nach i^iemont, würbe N|irdfibent ber

Unicerfttät J unn unb fpdter in bad Dttnifterium

ber auswärtigen Vlnflelegenbeiten berufen. Gr ge=

ftaltete tai Aonfulanoefen um unb fudjte burd)

eine 9teibe von S<briften bie polit. unb tommerticlle

Ib^dtigteit ^talieue ju beben. 9lad) fiberfiebelung

ber ital. Regierung nad) aIcvcu; grünbete er bort

bie ^taltenijdjc ©eograpDiidje ©ciellidjaft, beren

ilräfibent er fünf 3abre war. 9tadjbem er fein öaupt»
wert « La storia politica dell' autichita parago-
nata alla moderna» (Beneb. 1866) oeröffentlicbt

batte, trat er in ben 9tubeftanb unb ftarb 18. ^cbr.

1896 in glorenj. Bon feinen übrigen Sdjriften; ftnb

;u erwähnen : «I passati viaggi antartici e l'ideata

spedizione italiana» (©enua 1880), «Le memorie
dl Giorgio Pallavicino» (lur. 1882).

«egri, ©iubitta, Sfingerin, f. Bafta.
s
)l cqricr, Jrancoi* C*car be, franj. ©eneral, f.

Bb. 17. [ftdtten.

McgriOo^ (fpan., ipr. -grilljo*), f. vtüaan*
Mcgri «embilan, iDialaienjtaat auf 9)talata

(f. b. unb Straitd Settlements).

^icgrtto, bie auf niebriger Jtulturftufe ftebenben

Ureinwohner ber ^ilippinen, bie burd) ma(aiifd)e

(Sinwanbemngen aus ihren urfprünglitfeen £)obns

fiticn, ben Ebenen, in bie Berge oerbrdngt, jeiu in

größerer JlmaM an ber Storbofttüfte oon Sujon unb
in jehr Deinen ©ruppen aueb ionit auf Vmcn unb
faft allen anbern f>nfein ber Bbiüpptnen wobnen. T er

9tame 31. (^teaereben) würbe ihnen oon ben Spaniern
wegen ipreä t leinen Körperbaues gegeben, fte felbft

nennen ftd) Sleta, 2lita ober 6ta. (S. £afel:

iHfiatifdpe Bbltertppen, ,\ig. 20, beim 3lrtitei

3lfien.) — Bgl. & Sdbabenberg , Über bie 9t. ber

Bbilippinen (m ber «3eitfd?rift für «?tbnologie»,

Berl. 188f)); % Blumentritt, Berfud) einer Gtbno=
grapbie ber Philippinen (GrgdnjungSbeft 9tr. 67
;u «Betermannö Mitteilungen», ©otba 1882); :»l. B.
Pieper, Tbe distribution of tbe Negritos in the
Pbilippine Islands and elsewhere (%reSb. 1899).

9icg¥o (engl., fpr. nibgro), fooiel wie 9teger.

SJtcrtropontc, ital. 9tame für 6ub5a (f. b.).

ftegroö ober Bug lad, eine ber Philippinen»

infein tm 9t. oon 9Jtinbanao 1 f. .Harte : ÜRalaiifcber
3lrcbipel), mit 12098 qkm unb (1903) 460776 8.

©abrf cbeinlid) beftebt 9t. auS tertidren Ablagerungen
unb Bultanen. Bon biefen ftnb ber Canlaon ober

iltalafptna mit 2497 m &6be im 9t., ber Bacon im
S. befannt. ©ine ©ebirgetette oerbinbet beibe. Die
dtuwobner ftnb Bifapa; im cüben fiHen (Earolano.

i^tegr o<* f fpaniftbe polit. Partei, f. Blancos.
^icgtu.v^i, Kouftantin, rumdn. Didbter unb

Stbrif tftelier, geb. 1808 ju ^affp, ftubierte in feiner

Baterftabt unb in Beffarabien , gab bann in ^affp

mit ßogalniceanu (f.b.) unb 3llecfanbri (f.b.) 1840
bie «Dacia literara» heraus, war 1861 Ülttnifter

unter gürft Sufa unb ftarb 1868. Unter feinen

Schriften, bie fein Sobn 1872 in 2 Bänben beraui-

I gab, ftnb namentlid) bie epiidjen Dichtungen aui

I
ber oaterldnbiidjen ©efdjidjte «Aprodul Purice»

|

unb «Lapusneanu» fowte Überfettungen aus Bictor

j
.rjugo unb Slntiocbuö Kantemir herr>cr-,uhehen.

Sein Sobn 3atob 9L, geb. im ?an. 1843 ju
1

?;affp, ftubierte in Berlin, würbe profeff or beS ©an»

oyGoogle



232 Negundo -

belevecbtö an ber Unioerfitdt ^affu unb 1885 in i

Suf areft. 9t. ift feit 1880 3Ritglicb ber rumän. Sita«

bemie unb giebt feit 1867 bie SReuue «Convorbiri

literare» berau«, für bie er jablreicbe poet. unb pro«

fauche Beiträge geliefert bat.

Negundo, Slbornart, f. Slborn.

9{egne> («Je&König»), Xitel be« JDerrfdjer« Don
Sbeffinien (Äthiopien); 91 eg ü f a« 31 a g a ft ober s

Jt e

«

gnd:92eaeftt («König ber Könige»), Dbertöntg.

)Kegit0,nad)bemenglXberft9(e()ug(fbT. nibgöfj)

benannte« ©etrdnt, i. ©lübrcein.

iNcgufa ^agnft, f.
s}tegu« unb Äthiopien.

^cgufrh, iooiel wie Wjegoi (f. b. unb üRon«
tenegro).

*}cbn lenuta, altgerman. ©öttin, wahrfcbeinlicb

eine ©cttin ber 5ru<btbarleit.

Neheim , Stabt im preufe. iReg.«Sej. unb Kret«

3lrn«berg, am Ginflufe ber SRöbne in bie iRubr

unb an ber £inie Schwerte 2lrn«berg (Station

9l.>Jpflften) ber preufc. StaatSbabnen, mit Klein«

babnen nacb Sunbem (14 km) unb Soeft (26 km),

Si& eine« Amtegericht« (Canbgericbt ilrn«berg), hat

(1905) 10074 6., baruntcr 1124 @Dangelijcbe unb
78 Israeliten, voftamt erfter Klaffe, Telegraph,

©afferleitung; Gabrilen oon Öampen, SRetallbrud«

»oaren unb d?em. öoljprdparaten.

Mebcntm (bebr. Nechemja, «®orte«troft»), ber

jüb. ÜRunbfdjent be« König« Jlrtarerre« Sangbanb
»on Werften, würbe 445 d. ©bt. auf feine Sitte al«

perf . Statthalter nacb Serufalem gefebidt. 6r liefe

bie ÜDtauern unb £bore ^erufalem« wieber auf«

bauen unb ermöglichte fo bie »uSfcbliefeung ber ju

ber ©emeinbe ber Deportierten md?t gebörenben

umwobnenben ©euolferung unb bie Serp fliehtung

ber ©emeinbe auf ba« ©efcfcbucb 6«ra«. Da« na*
ihm benannte Such be« altteftamentlicben Kanon«
berubt teilweife auf be« 31. eigenen Slufjeiebnungen.

$n Der gegenwärtigen ©eftalt rührt e« aber, wie

aueb ba« Sud) 6«ra, Don bem SJerfaffer ber Süd?er

ber (Xbronit ber. Da« Sud? G«ra ift birette frort«

fetjung be« 93ud?eä ber 6 br omf , ba« Such 3t. A ort -

fe&ung be« Suche« 6«ra. öierau« erlldrt e« ftcb,

bafe bie Südber (f«ra unb 51. in ber gried?. Sibel*

Überlieferung aud? als ein Such (S«ra oortommen
unb ba« Such, 9t. bort aueb al« jweite« Sud? Qixa
überliefert wirb. (6. Giro.)

Didier, Sernbarb oon, £>iftorienmaler, geb.

16. 3an. 1806 ju Siberad), bilbete fieb in Stutt«

gart unb 9Rüncben unter ©orneltu« au«, einige

Olbilber (barunter bie Schlacht Don Döffingen) Der»

anlasten ben König Don SBürttemberg, ibm ein

dieifeftipenbium \u gewähren, fo bafe er fieb üier

3abre in :Rom aufhalten tonnte, wo feine Grwcdung
oe« Jüngling« oon 9tain (1831 ; 9Rufeum in Stutt«

gart) entftanb. 9tacb feiner üHüdlebr nad) ^tünchen

fdjmfldte 31. 1834 bie duftere ©eite be« 3fattbor«

über bem ^aupteingange mit bem Sinuige be«

Äaifer« fiubwig be« üftapern, über ben beiben Seiten«

entgangen mit ben ©eftalten ber heiligen Jungfrau
unb be« kil. ÜBenno. 1836 würbe er nacb siDeimar
berufen, um an ber 2lu«ftattung ber jmei ©oetbe
unb Sd>iller gewibmeten SHdume im grofeberjogl.

Scbloffe (34 Darftellungen nacb 6d)iller, 28 nacb

©oetbe) teilzunehmen. 31. wibmete ficb. biefen Sir«

beiten gröfjtenteil« im Sommer, wdbrenb er fonft

an ber SRaleratabemie in Seipng wirtte, an welcbe

er feit 1841 al« 5)irettor berufen war. Slucb al« er

1846 al« >Btofeffor an bie Kunftfd>ule nacb Stuttgart

ging, arbeitete er Don bort au« an ber $*ollenbung ber

— 9iet)riug

I

Weimar. Aufgaben, bie er 1847 abfdjlofe. daneben
malte er eine Kreuzigung (1850; fatb. ^farrtirebe in

^aoen«burg), eine Kreujabnahme ©brifti (1855;
Stuttgarter ©alerie), ben Jrrtbling (1858; tönigl.

Sd)lo& in Stuttgart), 9ioab« ?anfopfer (1861), ben
©öttlicben Äinberfreunb (1863) unb Abraham« $ür=
bitte für Sobom (1872). Slucb fertigte er bie Kar
ton« für bie oon Scbeerer au«geftibrten @la«gemdlb e

be« (£bor« ber Stift«tircbe unb in ber 3opannee=
lirebe in Stuttgart. Seit 1852 wirlte 31. al« %$ox

ftanb ber Kunftfcbulc, bereu Direftor er oon 1867
bi« 1879 war. 31. ftarb 17. San. 1886 in Stuttgart.

Wefcet, üJlidjael, Slrcbitcfturmaler, ©ruber be«
oorigen, geb. 31. SRdrj 1798 ju üttündjen, befuebte

feit 1818 bie ÜRüncbener Sllabemie, würbe fpdter

Scbüler oon iRattb. Klo$ unb Stug. Duaglio unb
lebte 1823— 26 in jRom. 3la<h

sIRüncben jurüd=
gelehrt, malte er ©enrefeenen unb Koftümfrüde,
meift aber fianbfdjaften unb 2lrd)itefturen. SJon
feinen ©emdlben beftfct bie 9ieue ^inafothef in

München 12. barunter: Dom ?u sJ)lagbebura, 3Rar=

tin«fircbe in SraunfAweig, «BeitShrdje auf bem
Örabfcbtn in ^raa, Klofterfircbe ut SBebenbaufen;

ba« ÜJiufeum in Veipüg: 3Rarftp(a| oon Cleoano
(1829), Klofterbof ju Kaujbeuren (1852). 3n öoben«
febroangau malte er bie Silber imSaal be«tedjwanen-
ritter« nacb iRuben«' unb bie im öelbenfaal nad?

Scbwinb« entwürfen. 31. ftarb 4. $e;. 1876 in

ÜRünchen. [®la«gieherei (f. b.).

92ebou (fpr. neü^), 2oui« öuea« be, (Srfinber ber

Mehring, 9llfreb, 3<">loa unb ^aldontolog,

geb. 29. 3an. 1845 ui ©anber«peim (^Braunfcbweig),

ftubiertc v.i ©öttingen unb Stalle sBbilologie unb
3kturwi)|enfchaften, war feit 1867 ©pmnaftallebrer
in 3Befel a. 5Rb-, feit 1871 ju SBolfenbüttel unb
würbe 1881 al« "^rofeffor an bie lönigL 2anbwirt=

fchaftlicbe fwcbfcbule in Berlin berufen. Gr ftarb

30. Sept 1904 in dbarlottenburg. »utjer Sluffdtjen

über SBirbeltienefte au« bem SHluoium unb über

Öaudtiere ueröffentlicbte er: «Die geolog. älnfcbau;

ungen be« ^bilofopben Seneca» (2 ile., Söolfenb.

1873 u. 1876), «3$orge|'cbicbtli(be Steininftrumente

^orbbeutfcblanb«« (ebb. 1874), «ftofftle Spferbe au«
beutfeben Diluoialablagerungen» ($erl. 1884), «Die
quatemdren Jaunen oon Stiebe unb SBefteregeln»

(Sraunfcbw. 1878), «Über Sunbren unb Steppen ber

^e&t* unb «Borjeit, mit befonberer Serüdftchtigung

ihrer Jauna» (®erl. 1890), «über fterberftain unb
i>ir«fogel»(ebb. 1897). ftür iRobbeSsScbweinejucht»

(4. Äuff., ebb. 1892) bearbeitete 31. ben <oolog. Seil.

Ndmitfl (Oering), ^cl-aim Slmolb, Sau»
meifter , ftammte oermutlicb au« £>ollant> unb war
feit 1676 in »erlin tpdtig. «5t würbe 1691 turfürftl.

Oberbaubirettor unb ftarb Dlt. 1695. Sr baute ba«
Köünifcbe iRatbau«, bie Sange Srüde, bie fpdter

oeränberte ^arodjialtircbe unb legte bie §riebricb=

ftabt an. über feinen lünftlerifcben StnteiT an bem
oon ihm begonnenen Sau be« 3eugbaufe« unb an
bem 1886 abgebrochenen ^ürftenbau« in Serlin ogl.

©urlitt, Ä. Schlüter (Serl. 1891).

N d?ring, ffilabiflaw, Slawift, geb. 23. Dlt.

1830 ju Kletjto bei ©nefen, ftubierte in Sre«lau
Philologie unb ©eiebiebte unb promoDierte bort

1855 mit ber Schrift «De rerum Polonicarutn

8criptoribu8 saec XVI». 1868 würbe er juin orb.

profeffor ber ftaw. Sprachen unb Sitteraturen in

58re«lau ernannt. 9t. Deröffentlichle: «Iter Floria-

aense»
(

N
liof. 1871), «Kurs literatury polskiej»

(ebb. 1866 u. ö.), «Psalterii Florianensis pars po-
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lonica» (ebb. 18H3), «Studva literackie« (ebb. 18H4), I

«Jlltpoln. Spracbbentmdfer» (Start. 18H7), tflber i

9JticfiewtcV itorlefungen über Warn, ^itteratur»
j

(1892), «^ofe^b Tobromffp» (1893) unb eine 9teu*

bearbeitungPon$.^oplinftis«©rammatif berpoln.

Sprache» (7. u. 8. Slufl., Tborn 1881 u. 19<>1).

ttcbrling, ^einrieb, Ornitboleg, geb. 9. 9Jtai

1853 in >>omarbS ©rooe bei (Sbicago, befuebte bae
Sebrerfeminar ju Stbbijon bei (Sbicago, würbe 1874
fiebrer in Cot ^arl bei ©bicago, fpater in TeraS
unb ÜJtitfouri, fa>ieb au* ©efunbbeitSrüdficbten aus
beut l'ebrerftanbe unb würbe Zollbeamter. Seit

18»» ift er Mol am naturbiftor. 9Jtufeum ju <Ptib

roautee. (5r febrieb: «Tie norbamerit. ilogelroelt»

(ÜJtilmaufee 1889—92) unb «Our birds of song
and beautv», *b. 2 (ebb. 1893).

flcbrimflcn, bie fcbmalen unb langgeftredtcn

fianbfrreifen mit ober ohne Tönen, bie bie Lagunen

(f. b.) oem l'teere trennen. Sie entfteben in ben

meinen Odilen baburd), bafe por ^(ufimünbungen
gelegene Sanbbarren böber werben, »eil an ber be=

treffenben Stelle bie $luf»frrömung unb bie 9Jteeree=

branbung gegenseitig ihre 9.Ueiterbemegung bemmen.
Tie Sebimente werben baber »um 9tteberfinten ge=

braaM unb neigen mit ber 8eit Ober ben 9Jteeres=

fpiegel auf. (Strömungen unb üttnbe beeinfluffen bie

StuSgettaltuna febr ftart. 9teicb an 9t. ünb bie Tel^

ta*. Tppifd) finb bie 9t. be* Arifcben unb beS Huri*

icben J^aff* (f. Harte: Cft = unb ^Jeüpreuften,
beim lUrtifel 'lUeftpreufsen). Ten 9t. entfpreeben bie

ital. i'ibi unb bie rufi. i*erefiips.
Ärib, Unluftaffeft, ber au* ber unbefriebigten

IBegierbe nad> einem im 58eith anberer befinblid?en

©ut entfpringt. (S. (Sifcrfudbt unb 9Jtifrgunft.)

*irtbr, (frnil, Dialer, geb. 28. Te». 1813 »u

Königsberg in ^reufeen, befuebte bie bortige Hunft=

atabemie, trat 1872 als Schüler in bie Hunitafa«

bemie tu ItünAen, arbeitete bafelbft längere 3*it

unter
vWilb. Tieft unb bereifte Belgien, oollanb,

granfreieb unb Italien. 9Iad> Königsberg jurüd*

gelehrt, malte er aufcer jablreidjen SWbniffen

:

tyfpd e von (Sharon über ben 3 trr gefübrt ((Valerie

$u Königsberg), CrpbeuS unb ßurübice (©alerie

Ralfen in 9teuport) , 3lm Crt ber Ibat (im i^rioats

befitt ;u Berlin), Tie i'ebensmflben unb Vitriol

(im ^efih ber Hunftbanblung 9Jt. ©üntber in .v>am=

bürg», teuere brei ©emälbe, bie 1885, 1886 unb
1891 entftanben, erregten wegen ibre* Inhalts
Sufieben. 9t. fdjuf iobann im Auftrage beS Staate*
Söanbgemdlbe für bie &ula ber ©pmnafien in ^nfter*

bürg unb Königsberg. 1880 würbe er jum i'ebrer

an ber Hunftatabemie ju Königsberg, 1884 »um
lirofefior ernannt. (*r ftarb 25. 9lpril 1908 in

2)reSben.

9tribr*burg. 1) Rtci« im preuf». 9teg.*l8e,».

ÄUenftein, bat 1633,56 qkm unb (1900) 55293,
(19051 57 325 @., 2 6täbte, 153 Sanbgemeinben
unb 61 ®ut«bejirte. — 2) £rei£ftabt im Krei* 9t.,

6 km pon ber ruft. ®renje, an ben 9tebenlinien

ailenftein=Solbau unb 9t.=Crte*burg (G3 km) ber

$reufi. Staatsbob

:

umi . 6ift beS SanbratSamteS,

rineS 8lmtSgerid?tS (äanbgerid)t ?lllenftein) nebft

Straftammer, Avuivuell- unb Katafteramtes , bat

(1905) 4736 6., barunter 620 (!pangelif*e unb 135

Israeliten, iioftamt erfter Klaffe, ^elegrapb, Sd?lofe,

iReal =
, böbere 9Jtdb(benfdbule , Jobannttertranten'

baus, Äriegerbentmal (1898) ; 9Jtafd)inen', Kartoffel«

ftärtefabriten, ©rennereien, Xampfmüble, Öoljbe«
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i Kribbart ponSteuentbal, mittelbodjbeutfcber

TidJter, ber Sdjöpferber piel uad>geabmten böfifeben

|

Torfpoefte (f. b.), ber ungefähr 1205—45 bidbtete,

war abiigen StanbeS, gebürtig aus kapern, ipdter

in Cfteuei* (am f>ofe ^riebridjS beS Streitbaren)

anfäffig. 9t. giebt in Pollenbeter ^orm tomifdjc unb
ibpllifcbe Silber auS bem Jieben ber SBauern beS

Tulner gelbes. Seine Streike mad)ten ihn jum tppi^

fd>eu Sauernfeiub; baber würben ibm bis Cnbe beS

15. Sät11^- entfpredjenbe robe lieber untergefdjo=

ben; 6(bmflnte mit dauern in ftropbifd)er >^orm
biegen idblecbtmeg 9teibbarte. 6in s4>ollsbud)

(bg. pon iBobertag im «9tarrenbud?», *b. 11 pon
Kürfdjners «Teutfd)er9tationallitteTatur», Stuttg.
1HK5) unb mehrere ^aftnad>tsfpie(e (aud> pou £*anS
Sachs) haben ihn nim gelben. Tie i'egenbe mad)te

ihn ut einer Ärt Hofnarren bei bem öfterr. .»per^og

Ctto bem ,vröblid?en, »um 3eitgcnoffen beS Pfaffen
Pom Halenberg (f. Kahlenberg) unb lief) ibn 1334
fterben. Tie hefte £anbfd)rift feiner lieber befinbet

nd) auf bem Schlöffe 9iiebega in Cftcrreich ob ber

GnnS. Kritifche Ausgabe Pon^t.Jöauptd'p». 1858);

Auswahl PonHeinj (ebb. 1889); (fcbteS unb Unechtes
in pon ber ^agenS «9Jtinnefmgern». — 3.<gl. 9t. pon
t'iliencron in ber «3«tfcbri}tfür beutfdjeS Mltertum»

C-Öb.6); iUji*mann, Tie lieber 9t.S pon 9ieuentbal

(SrraSburger [9JBeftpreufienl ^pmnaftalprogramm
18811); iBielfcbornftp, C^efcbicfcte ber beutfeben Torf
poefie im 13. ^ahrb., 1 (in ben «Acta Germanica»,
II, 2, SBeri. 1891); ©ufinbe, 9t. mit bem Teilchen

t^resl. 1899); Pfeiffer, Tie bichterifdje ^tfönlid):
feit 9t.s (^aberb. 19o;i».

^tctbuagel, f. 9tagel (anatomifd)).

Reifen, Wottfrieb Pon, f. Wottfrieb pon 9teifen.

Neighbourhood guilds (engl., fpr. neb<

Wrbubb gilbs) , f. 9ta<bbarfcbaftSgilben.

Neigung , f. ^nflination. 9t. ber ©ahn eines

.«immelatörpers nennt man ben 9öinlel , ben feine

Stabnebene mit ber @rbbabn bilbet. Tie 9t. jdblt

man neuerbings pon 0° bis 180", um bei ben Ho:

meten nicht jmiieben recbtldufig (f. b.) unb rüdldufig

unterfebeiben ui müffen. 9llle Hometen, beren 9t.

größer als 90° ift, ftnb rüdldufig. — 9t. beifet aud)

ein ;^nftrumentalfehler (f. b.).

^tcigungeiucifer, f. Hlinometer.

9)ril0brrrt) »ili«?, 9teilgberrieS (fpr. nihl*

gerri*»,! 9tilgirt.

Mrtnftrbt, Torf im Kreis Cueblinburg be«

preuft. 9leg.^ej. 9Jtagbeburg, an ber i^obe unb ber

fiinie ©egeleben=Tbale ber s^reu^. StaatSbabnen,

bat (1905) 2180 6., barunter 40 Katboliten, 9ofb
aaentur, Telegraph, jwei Kirchen, ein 9iettungSbauS

(öinbenboft für perwabrlofte Hinber, ölifabetbftift

unb Slipl QotteSforge für 33löbfmnige mit Ailialen

in T)el»el unb Tbale am .'oar», eine 'Mnftalt (5)naben^

tbal für 6pileptifd>e. 9t. wirb als Sommerfrifdje

befuebt. 3n ber 9tahe bie T euf elsmauer (f. b.).

9tripbrrfl r altes jlbelSgefaMecbt, bellen Stamm-
haus 9teipperg im Oberamt ^radenbeim liegt, er=

langte 172« ben 9teid>Sgrafenftanb unb 1766 bie

Aufnahme in baS fd)wdb. 9leicbSgrafentollegium.

©rat 9Dilbelm Meinbarb pon9t.,gcb. 1684,

taiferl. ,>elbmarfd>all (ber erfte ©raf ieineS Kaufes),

©ünftling pon Haifet $ran< 1. unb "Maria iberefia,

fdiloft 1739 ben Arieben »u ^3elgrab unb pcrlor 1741

bie Schlacht bei 9Jtollwit». <fr ftarb 1774 als x>of=

IriegSrat unb Hommanbant pon NJiUen.

Sein ßntel ©raf «bam «Ibert pon 9t.. geb.

8. «pril 1775, geft. 22. $ebr. 1829, zeichnete nd) in
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öfterr. 9Jtilitärbienften aus, ging 1811 alS@efanbter

nad) Sdjmeben unb vermittelte 1813 ScbmebenS *ei*

tritt jut Koalition gegen 9tapoleon I. Sann lehrte

er jum &eere jurüd unb mürbe 20. Ott. jum <$elb=

marfdjallleutnant ernannt. Hut bem Siener Hon«

iirefe trat er als Seoollmädjttgter ber (»rlaiferin

iütaria Souife auf unb mürbe 1815 oon tiefet jum
OberftaUmeifter ernannt. 9t. jUoang üJturat jur Stäpi-

tulation, flinfl 1816 mit Ü)taria Öouije na* tyirma
unb übernahm bie Leitung beS £>erjofltumS. 1821

mürbe er feinerHerrinm orflanatifd) angetraut . tiefer

[einer 3meiten Gbe entfprofj ein Sopn, Sil beim
«Ibredjt, «eb. 9. 2h»ß. 1821, flenannt ©raf oon
9Jtontenuooo, ber 1864 ben öfterr. gürftenftanb ex-

bielt unb 7. Slpril 1895 in Sien ftarb. ^e&ifler #ür)t

oon ÜNontenuooo ift fein Sobn 3üfteb, fleb.

16. 6ept. 1854, jmeiter Dberbofmeifter beS KaiferS,

oermäblt feit 1879 mit gransieta ©räfin Äinfto.

SlbamS älteftet Sobn au* erfter @be, ©raf 3U«
freb oon 9t., fleb. 26. 3an. 1807, geft. 16. 9too.

1865, mar mürttemb. (Generalmajor unb mit ber

^rinjeffin 9Jtaria oon Sürttemberfl, fleb. 30. Dtt.

1816, aeft. 4. San. 1887, oermäblt.

Neffen Sruber ©raf Gr min oon 9t., fleb.

6. Spril 1813, öfterr. ©eneral ber Kavallerie, maebte

1848—49 ben &elbj|U0 in Unflam mit, mar 1854

Haoalleriebrtflabier bei bem DccupationStorpS in

ber Salach« unb mihu am Seutfd) 2>dnif<ben

Krieg oon 1864 teil. 1866 mar er ($reftunßSlomman=

bant oon 9Jtain£ unb erlitt 14. 3uli bie 9tieberlaße

bei&icbaffenburß, mirlte fpäter als 3)ioiftonSfleneral

in^refeburfl unb führte 1869 jeitroeilig ba$ ©eneral=

fommanbo in Sien. 1869 jum tommanbierenbeu
©eneral in ©aliuen ernannt, blieb 9t. bort, bis er

1878 Kapitän ber Jrabantenleibflarbe unb ber Ceib-

flarbe Infanterie sgompaflnie mürbe. 31 mar erb'

liebet ÜJtitfllieb ber mürttemb.Kammer ber StanbeS«
berren unb lebenSlänfllidjeS 9Jtitalicb beS £erren=

baufeS beS öfterr. 9teid)SrateS. Qx ftarb 2. SJtärj

1897 auf 3 d'-leti Sdjmaißern in Sürttembera. Sein
Sobn ©raf Sieinbatb oon 91., fleb. 3U.3uli 1856,
mar 1881—90 9Jtitßlieb beS Seutfdjen 9teid)StaßS

(gentrum). Qx ift eeflenroärtia StanbeSberr unb
6bef beS Kaufes, fomie erbliches 9Jtitglieb ber

Kammer ber StanbeSberren in Sürttemberg. —
SBßl. Hlunjinger, Sie Gbeln oon 91 unb ibre Sofjn«

fi&e 9teippcrg unb Sdjroaigern (Stuttg. 1840).

Weira, eine ber üBanba^nfeln (i. b.).

!»eiffe, brei ftlüffe im Cbergebiet. 1) © l a % e r 9t.,

ein SJiebenflufj ber Ober, entfprinflt in ben Subeten
an benKlapperfteinen auf ber mäbrifd)«fd)lef. ©renne,

meftlidb oom Sdmeeberg, flieftt nad) bem furjen ober:

ften fübmeftl. Sauf bis unterhalb ©laj?, nad) 9t., bann
bureb ein enges &bal (^iafe oon Sartba) jmifd>en

©ulen= unb Sieicbenftciner ©ebirae norb öftlid), meiter=

bin öftlid) bei ber <jeftung 9t. oorüber unb münbet
norböftlid) baoon, nad) 195 km, jmifeben Oppeln
unb SBrieg, oon Dörnen ab fdjiffbar. SaS ,5lu&gebiet

ber 9t. ift 4534 qkm flrofe; nennen^roerte äuflüffe

finb red)tS ber Sölfelebadi (bilbet 8 km norbroeft=

lieb oom 6d)neeberfl ben 25 m boben 3ööljel«fall)

utib bie ©lahcr Siele, linte bie Steine, bann reebtä

bie SBiela bei 9t. unb bie Steinau, (öflt ficppla,

©eolofl.^bpbroflr. i8efd)reibunfl beS 9lieberfd)lafl^=

flebieteö ber ©laftcr 9t., JBcrl. 1900.) 2) ^auerfdje
ober Söütenbe 9t., entfprinflt im 9)tittel(}ebiree,

oberbalb Soltenbain, 20 km im D. oon Jöirfd)bera,

unb münbet nad) 37 km oberbalb Cieflnib in bie

Ka&bacp. 3) fiaufifeer ober öörlitjer 9t., fommt

oom iübrocftl. Kamm beä 3icrfl
ebirfleS, norböftlid)

oon 9ieid)enberg (345 m ü. b. 9Jt.) in Sööbmen;

erft füblid), bann oon ©ablon» nad) 9t
s
JÖ. flieftenb,

tritt fte oberbalb Zittau, eine 9torbrid)tunfl anneh-

menb, in bie fdcb). unb 10 km füblid) oon ©örlit»

in bie preu^. Oberlauftji unb münbet 12 km nörb«

lieb oon ©üben (oon bier febiffbar) nad) 225 km
(irlu^flebiet 4232 qkm), obne einen bebeutenbeu ;\\v-

fluf», in bie Cber.

Äeiffe. 1) »reif? im preufe. 9tefl.«93ej. Oppeln,

bat 7 1 1&qkm unb ( 1900) 99 310, (1905) 101 1 )23 Q.,

3Stäbte, 111 yanbflemeinben unb 61 ®ut«bejirte.—
2) ftreiüftabt im Krei« 91., früber fcauptftabt be*

Sürftentumd 9t. unb fürftbiichöfL

Äeftbenj, in 190m £)öbe, am Slb--

banfle ber ©ubeten, an ber ©latter

9t.,meld)e bier bie bie 6tabt bureb^

jtrömenbe Siele aufnimmt, an
ben Sinien ßamenj=Kanbr3in, 9t.«

öriefl (47 km) unb ber 9tebenlinie

9t.=0ppeln (51 km) ber ^reufe.

Staat^babnen, ift 6i& be# i*anb*

rat^amteS, eines &mbfleria>t£

(Obcrlanbegfleridjt Sreelau) mit 8 ?lmtsaerid)ten

(Callenberg inOberfdjleften, grieblanb, 9t., 9teuftabt

in Oberjcblerten, Obergloflau, Ottmacbau, ^tfebtau,

3ieflenb,alS), SlmtöfleridjtS, einer SHcicbäbantneben*

näk, eines SlrtilleriebepotS, SejirlStommanboS,

einer Jortififation, ber KommanboS ber 12. 3>iöi*

fion, 24. 3nfanterie=, 12. Kaoallerie« unb 12. $elb=

artilleriebrißabe unb ber Kommanbantur bc* $rup»

penübungSplatjeS SamSborf unb bat (1905) 25390
d., barunter 5070 ©vangeliid?e unb 267 Israeliten,

in ©arniion baS Infanterieregiment oon Sinter«

felbt (2. Dberfdjlef.) 9tr.23, Stab unb 1. SlbteU

lunfl beS frelbartillerieregimentS oon (ilauftmife

(Oberfd)lef.) 9tr. 21, 6tab unb 2. Bataillon beS

gufeartiUericreflimentS oon 25ieSfau (Scbtef.) 9tr. 6
unb baS 6a)le). Pionierbataillon 9tr. 6 , ferner ein

^oftamt erfter Klaffe unb Jelegjapb. SiS 1870
mar 9t. eine ber midjtiflften öftL iyeftunßen, feitbem

fmb bie mnern Serie abgetragen morben unb nur
bie SHebouten unb fioxti erbalten geblieben, bar=

unter einige neu angelegte betad)ierte. Unter ben
9 Kircben, barunter 2 eoangelifd)e, ftnb beroorju«

beben bie gro&e, 1195—98 erbaute, 1430 oollenbete

unb 1894 reftaurierte got. pfarrtirebe beS beil. ;"^a«

lobuS, bie Kreu^tircbe, bie 1715 oon ben Kreuzer;
ren im 9lenaiffanceftil aufgeführte Kuratia(tird)e iu

«t. $eter unb ^aul, bie 1688 oon ben 3e|"uiten er»

baute 9Jtaria^immelfat)xU, jefet©omnafialiird)eunb
biel888gemeibte©arnifonlird)e. 3lnberebemertenS«

roerte ©ebäube finb ber 1499 oollenbete, 85 m bobe
9tatSturm mit ftfibtifebem 2lrcbio, bie alte Hämmeret
(1602—4), bie ehemalige bifd)öfl.9ieribenj

/
iefct Sife

oon üöebörben, baS 6tabtl)auS, bie HriegSidjule, baS
KreiSftänbebauS, ber neue Sd)lad)tbof ; ferner ber

€d)önc Srunnen (1686), Senfmäler bee SicbterS

eiebenborif (1888), ftricbrid)S b. ©r. (1899) unb beS

Kaifers ^rtiebrid) III. (1905, alle brei oon Seeger),

fomie Hrtegerbenlmälcr. $ ie Stabt bat ein ©pmmv
ftum, 1624 als ^efuitenfolleg geftiftet, eine Kriegs«

fcbulc. ein 9iealgomnafium, tatb. unb eoana. böbere

9Jtäbcben--, lanbmirtfcbaftlicbe Sinterfdjule, fürft«

bifcböfl. Hnabenfeminar, Klofter ber ©rauen Scbioe=

item, Theater (1852), einen roifienfcbaftlidben herein

"Vbilomatbie, ein bifcböfl. Cberboipital im Stifts«

gebäube ber ^eter« unb paullird)«, jefet oon5iarm=

berjigen Sd>meftern geleitet, isriefterbaud ber Diö«
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cefe Breslau, 2Baiieninftitut, eoang. ©aifenbau*,

2?fteimaurertogen, 2Baijcrroerl, ÄanalHation, ©a$*

anftalt, Scblacbtbau*. <S* befte^en bie 9teiiie<®rott'

lauer ^rftentum*'2anbf<baft, eine Äommanbite
be* Schleichen Bantoercin*, Borfcbufeuerein, Scble*

•riebe ffiirtfcbaftagenofienfcbaft unb ber Serbanb
''cplef. Idnblicper ©enofienfcbaften. 3>ie ?(nbufrrie er*

Uredt ficb aufjabritation oonlU6beln,5ilct,®uipure,

3)eden, Spi&en, S)rabtgefleebt unb Dl affinen (im

benachbarten Jteulanb), eine ßl» unb mebrere 9Jtebl=

müblen. 5anbel*artitel fmb 3uderrüben , ©emüie
au* ber Umgegenb, 9iu&boli unb ÜDtarmor. — 1360
erbielt 9t. burd) SBifcbof $recjlam* dauern, hinter

tcelcben bie Semobner 1428 ben Jouffiten tapfern

Biberjtanb leiteten, unb 1594 rourbe e* mit teban-

jeu unb Safteien öerfeben. SBdbrenb be* 3)reii?ig=

-.abrieten Kriege* roarb bie Stabt breimat befe|t : 1 621

oom 3)iartgrafen ^eb. ©eorg oon ^dgernborf, 1632

oon Sacbrien unb 2>dnenunb 1642 von ben Schweben.
Seit 1643 burd) ®all unb ©raben beteiligt

,
ergab

{üb 9t. 1741 ben v£reufjen. ftnebrieb Ii. ließ bie

ftefhmg oerftdrten, legte auf bem Unten Ufer ber

«. bie bi* 1810 eine eigene Stabt bilbenbe ftrieb*

ridjftabt an unb liefe einige £>auptbollmerie, in«*

befonbere feit 1743 ba* gort ^reufeen, aufführen.

San ben Cfterreicbem »urbe 9t. 17&8 ueraeblicb be=

lagert, 16. 3uni 1807 mufite e* ftd) ben^ramojen
ergeben, bie e* bi* 13. 9too. 1808 befeftt bielten. —
8gL 9Jtin*berg, ©efchicbtlicbe Darftellung ber mert*

mürbigen (Sreigniffe in ber 'Jürftentumftabt 9t
(Keine 1834) ; Kaftner, (Sefcbicbte ber Stabt 91. (ebb.

1864—67); Schulte, »eirrSai jur ©efebiefate oon 9t.

(ebb. 1881); 9t. einft unb lefct (ebb. 1899).

f)a* gürftentum 9t., anfang* von ber jSaupt-

bmg Ottmacbau ba* Dttmaebauer, fpdter ba« Denier

£anb genannt, gelangte 1201 burch Sdjenlung an
Da* $i*tum 99re*lau unb mürbe allmählich t>er»

gröfeert. 93ifd>of $rec)lam* ermarb 1344 burd) Häuf
ba* ©rotttauer £anb, me*balb ftd) aud) fpdter bie

$re3lauer SBifcböfe dürften oon 9t. unb öemöge von
Orottlau nannten. 9tacb bem ^reälaucr trieben

oon 1742 blieb bei Cftcrrcicb nur ber Heinere,

gebirgige jübU Jeil (etwa 900 qkm) ; ber gröfeere

nörbL Seil (1231 qkm) gelangte an ^reufeen unb
mürbe 1810jür Staatseigentum ertldrt. Die f>aupt»

ftabt be* öftm. Anteil« ijt 3auernig, neben bem
nod) ftreiroalbau fomie 3udmantel, gnebeberg, Söei«

benau unb 9ieiebenftein m nennen nnb. I er preufi.

änteil, nod) immer ftürftentum 9t. genannt, jerfdllt

In bie beiben Hreife 9t. unb ©rottlau.

«eiffer, »Ibert, 9Jtebijiner, j. 8b. 17.

Steiffer « ebner b er q, fooiel mie Mltoater (f.b.).

Weüb, dappt. < ursprünglich vielleicht libbfcfae)

(Böttin, melcpe in ber untevdgppt. Stabt Sat* al*

Sotataottbett oerebrt luurbe. <£ie ttuirbe t>on ben
Orietben mit ber Mtbene oerglicben , an bie ipte

opmbole, in alterer 3<it i^ei ^iciie, in fpdterer

ein 3nfrrumcnt, ba* für ein ©eberjdnffdjen gebaU
ten toirb, erinnern. n\>\ e alle ägppt. ©ötttnnen mürbe
h fpdter nicht feiten mit ber $fi* ibentifijiert. 3«
Sui* mürbe ihr ba* tfiampenfeft» gefeiert. 'Clutarch

unb $roflu* führen an, bafi ibr lempelju Sai* bie

3nfcbrift führte: «3<h bin ba* 21U, ba* Sergangene,
©egenmdrtige unb 3uhlnftige; mein ©eroanb bat
noch lein Sterblicher gelüftet».

Hejbalactt, SBoll*ftamm, f. 9tegba.

Weitoa, Unfer Ouellenflufe ber 9tiga (f. b.), ent«

fpringt am Dftabbange be* Ural* unb bat ©ifen»

erje an ben Ufern.

Meto, dgopt. Pönig, f. 9ted)e.

Jicfraff otn (fpr. -6m, 9tilolai illereiemitfA, rufi.

lichter, geb. 4. 2ej. (22. 9too.) 1821 tn einem po«

bolifchen Stdbtcpen, borte ätarlefungen an ber IW=

ter*burger Unioerfttdt, mar 1847—66 9tebacteur be*
tSorrcmennik» (t3eitgenot1e>), üon 1868 an ben

! «33aterlänbiid)en lÖccmoiren» unb ftarb 8. $an.
' 1888 (27. Xej. 1887) )u $eter*burg. 9t.« 9iubm
begrünbete eine Weibe 1846 erschienener ©ebiebte, bie

bureb bie 9teubeit ber gorm, burch ibte SBejiebung

auf bie gefellicbaftlichen ©eftrebungen ber ©egen*

|
mart unb bie Spmpatbie für %$olt unb 3$olt*leben

beionber* roirffam maren. Äu* 9t.* legten fahren
ftammenbie rtefftnnigen «beuten lieber» CUcterob.

1877). (üne bei: riebe Überfettung ieiner Serie be»

gann 6- Äöcher berauöjuaeben (^So. 1 u. 2, ?pj.

1886—88); eine «uärnabl oerbffentlichte 3e|fen

(ruffifch unb beutfeh, ^eter*b. 1881), eine anbere

I entbdlt 9teclam* «UniDerjalbibliotber».

9tcfrohtofc (greh.), btejentge begeneratioe l] lc-

I tamerpbofe, bei ber bie 3*U«n unter bem «blauf
be* s

4irojefle* felbft ;u ©runbe geben unb auch in

ihrer gorm nicht mepr ertennbar finb, im ©egen«

fa| jur einfachen 9t elrof e, bei melcber ber abgenor«

bene leit in ieiner äufeern ,)orm mehr ober weniger

erbalten bleibt. Ta« ßnbrciultat ber 9t. ift meift bie

(Srmeidmng (\. b.j. [Idtrie, Sotenbienft.

:'icfrofauftte(grcb.),iotenDerbrennuiu; ; :Ke!ru

Mefrolöd (grd).), Biographie eine* tür.tficb

Serftorbenen ober Sammlung folcper Biographien.

9tcfrolo(|teR (grd)., b.uXotenbücher), im Nüttel-

alter bie Kalenber ber geiftlicben Stifter unb Älöfter,

in melcben bie Sterbetage berjenigen ^erfonen ein»

gezeichnet mürben, beren Snbenten man burch @vm
^cbliefeung in bie öffentliche ftürbitte ehren mollte,

b. b. aüe bie, melche entmeber bem Stift felbft an*

gehört hatten, bcmfelbcn verbrübert maren ober ftd)

um ba*fe(bc oerbient gemacht harten. Die dltern

9t. ftnb baher michtig für bie ftolge ber Bifdjöie unb
übte unb bie ©enealogie ber Stifter unb J^ibi

tbciter; ipdter oerringerte man megen ju großer

.t>dufuna bie SJtenge ber ©ebenttage unb verlegte

Diele au} miUlürlid) gerodblte Jage, ©letebbebeutenb

ift Necrologium mit Mortilogium unb Obituarium

ober ilnnioerfarienbucb; auch gebrauchte man bafür

Regula unb Martyrologium, roeil ba*jelbe meift ber

Orben*regel unb bem 9)tartprologium angebdngt
mar, fomte Liber oblegionim unb Liber praesen-

tiamm , meil man barin neben bem 9tamen be*

Cerftorbenen jugleid) bie ©abe ju bemerlen pflegte,

bie man ihm oerbantte. Hilter al* bie 9t. fmb bie

3)iptpchen (f. b.); bie dlteften 9t. finb au* bem
8. 3abfb- (Sin 93erteid)ni* ber burdj ben Drud be-

lannt gemachten 9t. finbet ftd? bei SBattenbach,

" TairiAlanb* ©efd)icht*que(len im Mittelalter»

(6. Stuft., 2Bbe., Berl. 1893—94). 3u unterfebeiben

oon ben 9t. finb bie SJerbrüberung*bücb«r, in

melche Sebenbe eingetragen mürben.
ftetrontantie (grchX im Altertum bic

s

iBei*=

fagung burch Stbgefchiebene, beren Seelen man
beraufbefefamor, um fte über bie 3urunft ju befragen.

3n ben Schriften be* SUten 2eftament* mirb bie 9t.

al* ;ur Abgötterei gehörig bezeichnet unb be*balb

«erboten, ^m 11. Suche ber Dbpnee, meldje* baber

9telpia (ober auch 9telromanteia) genannt
mürbe, ruft Dbpffeu* ben Schatten be* Jetrefta*

au* ber Unterroelt beroor, um fid) unter Spenben
unb Opfern oon ihm mei*fagen ju laffen. ffiefent«

lid) für bie Befcbmörung ift babei ba* »uSgraben
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einer ©rube, in bie ba* Blut bei fdjmarjen Opfer:

tierc jliefrt. 3Mefe* Blut trinlt ber Jote, ber wieber

auf einige 3«t in* Seben gerufen »erben foll, um
fo ba* Joaupterforberni* be* bebend tu ftd) auf»

iunebmen. Dbne 3wcifet gab e* feit alten Reiten

m mand>en ©egeuben ©riedjenlanb* unb Unter*

kalten* fog. 9tetpomanteia (aueb 9Mroman*
teia genannt) ober £ otenoralel, melcbe burd)

befonbere s
4iriefter verwaltet mürben. Später aber

würben Beftbwörungen burd) Ruberer (^fpdja*
gogen) unb 3auberinneu, bie ein @efd)dft au* ber*

gleiten tnaebten, aewöljnlid) an ©räbern oorge*

nommen. — Bgl. Dtobbe, «Jifpcbe (2. äufl., 2 Bbe.,

Srreiburg 1898). — äud) im altbeutfAen unb nor*

bifd)en öcioentum finbet ftd) biefe Strt ber SBabr*

fagung burd) ©eifterbefd?mörung.
ttcfropbilic (grd).), ferueUe Befricbigung an

Üeicbcn. [ftattung ber Üoten.
i»icfropolti< (grd)., b. b. Sotenftabt) . f. Be=

9Icfrofc (grd).), ba* Slbfterben von ©eroeben

unb Organen (f. Branb), im engern Sinne ber

Änod)enbranb(i.ftnod)enfrafj). (S.aud)9ictrobiofe.)

«erröfebactBuS, f. Bb. 17.

Stefrofföpie (grd).), «eicbenfdjau.

ftefrotömie (greb.), bie operative (Entfernung

eine* abgeftorbenen Hnocpen*; aud) fooiel rote £ei=

Mettat, f. Slmbrofia. [djenBffnung.
i'icftoricit ober £>onigbrüfen, brüfenartige

©ebilbe , bie einen tuderbaltigen Saft abfonbem.
Sie finben ftd) in jablreid)en Blüten am ©runbe
ber Blumenblätter ober auf beut Blütenboben; oft

ftnb aud) bie Blumenblätter in ftorm eine* Sporn*
au*geftülpt, in beffen §nnnn bann jener jurfer«

baltige Saft au*gcfd)ieben roirb. £a bie §n*
feften beim Sammeln be* Setret* in bie Blüte
einbringen müfien unb babei ben oon anbern BfA*
ten mitgebrachten s4Jollenftaub auf bem ©riffel

abstreifen, fo bewirten fte eine SBecbfclbeftäubung

(f. Beftäubung). Hufeerbem finben ftd) aud) bäuftg
9t. aufeerbalb ber Blüten; man nennt fte bann ge=

roöbnlid) er t r a nup 1 1 a l e 91. Sie bienen meift roobl

ebenfall* jtur Slulodungvon 2ieren, unb jwar befon-
ber* oon Ülmeijen. (S. Hmeiienpflanjen.) [ftig. 6.

Sicftarine», f. $firfid) unb tafel: Steinobft,
9)eftarinien (Nectariniidae)

, aud) Sonnen*
vbgel genannt, eine au* 11 ©attungen unb über

130 Slrtcn be*

ftel;enbe Familie
baumläuferarti*

per Bogel, bie

in ben Üropen
ber SUten Söelt

burd) ©cftalt,

Scbönbeit unb
manebe* in ber

£eben*weife an
bie amertl. Äo»
libri* erinnern.

Unter benJlrten,
roeldbe ficb burd)

ftart verlängerte

mittlere

Scpwanjfebern
au*jeid)nen, ift

beruebenftebenb

abgcbilbeteSrj*
pontgf auger (Nectarmia metallica Licht.) m
erroäbnen. Bei tbm ift bie Oberfeite, Ätnn, fable
unb Äropj buulcl metaUgrün, te&tcrn begrenjt eine

violettblaue Binbe. 'Sie übrige Unterfeite ift bod)»

gelb, Bünel unb Scpwaiubeden buntelpurpurblau.
£ ao SOeibcben ift rote bei faft allen 9t. einfad) ge>

färbt: oberfeit* olioenbräunlid? , unterfeit* blaf»*

aelb. Seine Heimat ift 9torboftafrila, füblid) oom
itoenbefrei* be* ftrebfe*.

92eftriantn, ein von Nectria ditissima Tul.,

einem $ilj, ber bie rreb*artigen Slu*wüd)fe an
fflalb* unb Dbftbäumen verurfaebt, gewonnene*
Grtrart. ÜJtan bat e* in ber DJtebtjin bei freb*arti*

gen Seiben empfoblen.
Wcfnomnntcia,

f. 9ietromantie.

Welaton (fpr. -töng), Slugufte, franj. fyirwca,

geb. 17. 3uni 1807, ftubterte bi* 1836 in $ari*
N
i)lebijin, roorauf er ftd) a(* IJJrivatbocent an ber

'Uarifer Unioerfttät babilitierte. 1851 rourbe er orb.

^rofeffor ber d)irurg. Älinit, 1866 fietbebirurg be*
Raiier*. 1868 rourbe er in ben Senat berufen. (St

ftarb 21. Sept 1873 ju $ari*. s
3i. gebörte ju ben

oorjüalidjften (Ebtrurgcn ber 9teujeit
; befonber* oer»

bient bat er ftd) um bie l'cbre oon ber Steinoperation

gemaebt. 6r oerBffentlicbte: «Trait£ des tumeun
de la mamelle»

(
^ar. 1839), «Parallele des divers

mode8 oporatoires dans le traiteinent de la cata-

racte» (ebb. 1850), «De l'inäuence de la positiou

dans les tnaladies cbirurgicales» (ebb. 1851), «Cle-
ments de patliologie chirurgicale» (5 Bbe., ebb.

1844—60; 2. »ufl, 6 Bbe., 1867—85).
x^elcuc), <oelb ber gried). Sage, rourbe nebft

feinem 3roilling*bruber v$elia* oon ber 3)tutter au**

gefe&t; ^iferbepirten fanben bie Änaben unb sogen

fte auf. *Rad) bem 2obe be* Bater* firetbeu* ge»

rieten beibe Brüber in 3roift über bie ^errfcbaft oon
^olto* in ^beffaiien , unb 3X. jog, vertrieben, nad)

ÜJteffenien, roo er 'ijJblo* erbaute. £ier tarn er mit
pralle* in Kamm, toeil er ilm nad) ber Grmorbung
be* ^pbito* mdu fübnen wollte; bafür erfd)lug

JÖeralle* bie Sßbne be* 91, ben 9]eftor au*genoms
men. 2lud) batte 91. kämpfe mit ben Slrlabiern

unb bem (Spetertbntg §(ugeta* (f. b.) \u befteben.

Seine 9iad)tommen, bie 91eliben, mürben von ben
£>eratliben au* ÜJteffenien vertrieben unb gingen jum
größten Jeil nad) Silben. [mann, f. Bb. 17.

«elibdto, 2Ueranber3wanowitfd),ruff. Staat**
9telte (Diantbus L.), ^flanjengattung au* ber

Familie ber ßarpopböUaceen (f. b.). 6* ftnb fd)ön

blübenbe, trautartige ©croäcbfe, bie gröptenteil* in

ber nbrblidjeu aemäbigten^one ber nlten SBelt vor*

tommen. 1 1 e befanntefte art ift bie © a r t e n n e 1 1 e

(Diantbus caryopbyllus £.), bie im fübl. (Suropa,

vorjug*roeife in $)almatien, ;u £>aufe ift, ftd) aber

aud), ;um Seil roobl verroitoert, burd) 9lorbitalien

unb bie Sdproeij, ja felbft in (Suglanb auf 9Rauern
unb Reifen finbet. 2Üilb roadjfenb erjeugt fte nur
wenige Blüten von buntelroter ftarbe. Stte- Spiel«

arten teilte man früber nad) ber ftarb c unD 3eicb<

nung ber Blüten in Älaffen unb Orbnungen ein

unb nannte biefe Einteilung ba* 9ieltenfpftem.
^' io dauptdaffen unb Orbnungen be*felben ftnb:

A. (Sinfarbtge, mit wei^n, rofafarbenen , roten,

braunen unb gelben Blumen in allen ftarbem
nuancen. B. 9JIebrfarbtge ober gewidmete: a. Sala*
ntanber, mit über allen Blumenblättern verteilter

punttierter 3ridmung. b. ©etuf(bte mit ben Unter»

orbnungen: 1) fteuerfaye, mit jmei inetnanber

vertufdjten 3eid)nung*farben ; 2) ftlameufen, mit
nur einer nad) ber Bafi* ber Blumenblätter Oer*

tufdjten 3«d)nung*farbe. c. ©eftreifte, bereit 3«(b*
nung au* Stridjen beftebt, mit ben Unterorbnun*
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gen: 1) Bttotten, mit einer 3eicbnungSfarbe auf
weifeem ober gelbem (Brunbe, bie roieber in jablreicbe

Hbteilungen zerlegt würben, wie Nanb*, beutfcbe,

boUänb., röm., iranj. , fpan. unb ital. Bttotten;

2) Banbblumen mit breiter banbartiger Sv-icb--

nung unb ben Unterabteilungen: Soubletten, mit

tiner 3eidmungSfarbe, unb Starben, mit mebrem
3eid>nungSfarben in banbartigen Streifen. 2a*
Steltenfpftem tommt feit längerer 3eit nicht mehr jur

Hnmenbung. Ulan teilt bie % nad) ihren ffiucbS;

rjerbältniffen , ibrer Blütejeit unb Blütenform ein

unb bevorzugt Barietdten mit einfarbigen Blumen.
Sie ffiiener 3»ergnelle unterfcbeibet ücb

burd? einen niebrigen, bicbtbufcbigen SBucbS unb
Dur* bie Neigung, auS Samen eine frühzeitiger

unb reicher btübenbe Jtacbtommenfcbaft mit minbe*

ftenS einfarbigen, halb ober gan) gefüllten Blumen
m erzeugen. Set ben SHemontantnelten ent»

rcicteln fnt wäbrenb beS bei anbern Varietäten in

ben Sommer fallenben ftauptflorS eine 3Jtenge traf«

tiger 3weige mit febon ertennbaren Änofpen, bie in

ibrer uuSbiltmng nur ganz langfam oorjebreiten

unb wäbrenb ber jperbft- unb ^intermonate im (Je«

»dcbSbauie unb im Limmer nacb unb nad) auf'

blüben. 3bre Kultur wirb in neuefter 3eit für bie

Öinberei in aropem Umfange betrieben, unb man
bat febeme Barietäten, mit hiebt gefüllten rein:

tetifeen, rofafarbenen, leuebtenb» biS buntelroten

unb gelben Blüten au* Samen erlogen, bie im
SDinter unb ärübjabr burd} Stedlinge oermebrt,

waprenb beS Sommern im freien x!anbe tultioiert

unb im £erbft in Xopfe gepflanzt werben. SieSWar»
garetennelten, zeitig im ^rüttabt aus Samen
gebogen, blüben bereit* im ©erbit bis ju Anfang
btS wintert im ®ewäcbebaufe. Sie Baumnelte
(Dianthus fruticosus L.), eine bis 1 m bebe ftraueb»

artige Jorm mit holzigen Stengeln unb 2% cm
langen, faft cplinbrifeben Blättern unb jablreicben,

frieoerbolt gabelig geteilten Blütenftengeln, blübt

faft ben ganzen Sommer binburd) unb in gefd)ü|»'

ten 9iäumen auch im SBinter. Sie Bart« ober

Stubente nnelte (Dianthus barbatas L.) ift

}toei> ober mebrjdbrig, bilbet Büfcpe oon 80 bis

40 cm ipßbe Unb trägt auf ben beblätterten tnotigen

Stengeln zahlreich e Blumen in Solbenfträufsen, bie

ein volltommeneS Bouquet bilben. I er Äeld) ift

pon langen linienförmigen, zmiftbenben Blumen«
blättern ftebenben unb fie übenagenben Sedblätt«

oben begleitet, Sie Blumen finb fleifcbfarbig=rofa,

rot bis jum bunlelften Blutrot, tarmefin, purpurn,
oioleit, loeip, febr oft bunller geftreift ober punttiert

ober mit Rieden bezeichnet, bie ju einem Glinge

tufammentreten. Sie (Sbinefernelte (Diantbus
chinensis L.) ift eine einjährige, reich blübenbe 2lrt,

oon Per jablreidje einfad) unb gefüllt blübenbe gor*
nun gezüchtet roorben finb. Sie Rai fern elte (rar.

imj>erialis), eine blofe fpannenbobe jorm, bat hiebt

gefüllte, febr oerfebiebenartig gefärbte unb mannig=
faltig gezeichnete Blumen com reinften ©eip biS

jum buntelften Burpur, bie ben Sommer binburd) bis

jum Spdtberbft in faft ununterbrochener $olge auf*

treten. @iner großen Beliebtheit erfreuen fuh jroei am
bere Slbarten ber Sbhtefernel te, bieöebroigftnelte
(rar. Heddewigi), eine 20—30 cm bobe graugrüne
Vflanje mit Blumen non 5 bis 8cm Surcpmefier, mit
regelmäßig ausgebreiteten, am iRanbe gefranften

yiumenblättern, unb bie Sd)lij»nel!e (var. laci-

niata),Y>onerroaSböbtrm unb wenigerbichtem^3ud?S,
aber mit gröfrem Blumeiu Sie ^ebernelte (Dian-

ihus plumarius L.) ift eine ber Doltotüiulicbften, be»

fonber* jur Öinfaifung »on Rabatten nerwenbeten
ßiergerodebfe. Sie bilbet biebte, grasartige, blaugrau
bereifte Bufcfae unb ift biefer SacbStumSweife we<
aen als Beeteinfaffung febr beliebt. Sie zahlreichen,

febr rooblriecbenben, einfachen ober gefüllten Blumen
haben gefranfte Blumenblätter unb eriebeinen non
@nbe s

JJ2ai ober Einfang ^uni an in unaufhörlicher
jolge bis in ben 3uli hinein ; fte fmb roeift Pber rofa,

oft mit Äarmefm, Äirfchrot ober Braun fchattiert,

ober haben roopl auch ein purpurrotes ober braunes
&uge unb einen ebenfoleben 'Jianb. Sie fog. i ± o t -

tiftben ^ebernelten haben gröfeere, meift ein«

fache ober nur halb gefüllte Blumen, in ber ittitte

mit einem großen purpurnen 2luge, baS mit ber

roeifsen ®runbfarbe angenehm (ontraftiert ; biSroeilen

fmb bie Blumenblätter roeife mit einem purpurnen
dlanbe ober einem in ber 2Ritle liegenben Glinge oon
berfelben Aarbe. Siefe mit Suft unb #arbe )o reich

auSgeftattete ^flanje erforbert faft gar teilte Pflege
als bie, bap man fie alle brei Sabre teilt — Sie Sa«
men ber 91. roerben im 3lpril roarm auSgefät, bie

^flanjen auf befonbere Beete pitiert unb fpäter jum
Bleiben gepflanjt. — Unter ben in Seutfd)lanb »ilb

»aebfenben Birten nerbienen befonber« bie auj ,)elb«

rainen unb grafigen Mügeln toacbfenbefteibenelte
ober Blutströpfchen (Diantbus deltoides L »e<
gen ber brennenbroten, mit einem buntein Ouerftrei-

fen unb hellem fünften nerjierten Blumen, unb bie

auf Jrodnen, fanbigen ©iefen, Jriften unb Mügeln
häufige Jtartbdufernelte (Dianthus carthusia-
norumX., f. Jertfigur 4 jum ^Irtifeldentroipermen)

mit topffÖrmig gehäuften Blumen , mit zahlreichen

gefüllt unb einfach blübenben (Bartenformen, bit

Vflaumennelte (Dianthus superbus L.) mit ar o

feen , gefranften , hochrot ober lila gefärbten Blu«
men, bie Ülpennelle (Dianthus alpinus L.,

f. lafel: Äljenpflanjen, ^ig. 10), foroie bie

graugrüne^. (Dianthus caesius Sm.) mit buntel»

roten Blüten . auf <yelien unb fteintgen ©ebirgen
in ÜRittelbeutfcblanb roachfenb, genannt m werben.

Weltennüffe, ^Jflanjenfamen, f. Ravensara.
«elfendl, f. «emürjnelte.
«elfenpfcffcr, Vflan.ie, f. Pimenta.
9telfeu?durr, foniel wie Sugenol (f. b.).

Welfcnfpftem, f. Welte.

«elfcniour j, ^flanje, f. Geum.
«elfeujimmet, Baumrinbe, f. Dicyj)ellium.

M c ücm anu, 3obanneS,bän. :Hedt teg'elebr ter unb
Staatsmann, geb. L 9loo. 1831 in Kopenbaaen,
marb 1859 ^rofeffor ber iHecbte an ber Unineriität

bafelbft. Qx ift Berfaüer mehrerer ©erte über ben
bän. "projefe, unter anberm: « ^orellSninger ooet

ben orbinaire cioile ^roceSmaabe» (4. flueg. 1887),

«ßiDilprocejfenS alminbelige Sei» (2. Äusg. 1877),

«Cm munbtlig Dtettergang i cimle Säger» (1877).

1870 würbe 31 ÜJtitglieb beS SanbStingS, 1875—96
»ar er ^uitiiminifter unb 3)tinifter für ^Slanb.
«cUenburg, Muine bei Stcdacb (f. b.).

«eOerto, ^Jfeubonpm beS fpan. ©eiebicht.

fcbreiberS Öorente (f. b.).

ftelfon (fpr. neUf'n), glufe in Britifch • 9torb»

amerita, SluSflufe beS SinnipegfeeS, ift G50 km
lang, aber wegen her ffiafferfäUe nur für Heinere

Aabrjeuge iebiffbar. 3ln feiner SWünbung liegt bie

j) ort Jactorp ber ^ubfonbaicompagnie; als Ber>

tebrSweg wichtiger ift ber ^apeS.
9ielf9K (ipr. nellf'n), 'Dtunicipalborougb in ber

engl ©raffdjaft Cancaihire, am ©alber, im 9t. non
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©urnlep, bat (1901) 32816 <S., gegen 22754 im 3-
1891, unb bebeutenbe Baumrooüfpinneteten.

»elfon (fpt. neUf'n), Stabt auf bet Sübinfel

oon 9teufeelanb, unweit bet Ja*manbai bet 6oot»

ftrafee, 93ifcf)of«fi!j, bat (1901) 7000 <S.; fieber*,

Seifenfabrttation unb SBraueret. Sine SSabn führt

nad) SJelgrooe; eine Strafeenbabn nad) bem jpafen.

3m SSB. liegt bte SJorftabt 9tid)monb, im 6. ein

grofee* fath. ffiaifenbau*.

ttelfots (fpr. nellj'n), 6 oratio, 2Ji*count, engt.

Mbmiral, geb. 29. Sept. 1758 ju vJ3utnbam=Xbotpe
in bet ©raffcbaft 9torfolI al* Sohn eine* stattet«,

mürbe ftbon im Sllter oon 12 % oon feinem Dbeim
mit auf ein ^inienfdjijf genommen, machte 1773

eine ^Jolaterpebitton mit unb beftanb 1777 bie

Prüfung al* Sd)tfi*leutnant. 3n bem Seetriege

Sen
bie aufftdnbifdjen amerit. Kolonien tbat et

fo betbot, bafe er 1778 ben Sefebl übet eine

»affnete SBrißfl unb 1779 ben 9tang eine? Kapi-

tän* jut See etbielt. 9tad) oerfdjiebenen gröf.ern

ftabrten oetbeitatete et fid) 1787 unb jog fid) in* ^Jri«

oatleben jurild, bis ibn 1793 bet Krieg gegen frtanl*

reid) roieber auf ben Scbauplafc rief. 6t mürbe im
Äug. 1793 mit Sluftt&gen an ben brit. ©eianbten

nad) 9teapel unb nod) in bemfelben 3abre jut Sluf*

redjtbaltung bet brit. Sache nacb Sorfica gefebidt,

tno et ba* Unglüd hatte , bei bet Einnahme oon
(Salüt ba* redjte Sluge ju oerlieren. 1795 jum
Kommobore etnannt, nabm et in bet Schlacht beim

SBorgebirge Saint Vincent (14. ftebr. 1797) 3 ipan.

Sinienfcbtffe. hierauf führte et al* Kontetabmiral

ben 93efebl über ba* Slodabegefcbroaber oon (Jabij.

3m 3"K maebte et einen tolltübnen Singriff auf

bie 3ufe( Teneriffa, bet jebod) gdnjlid) miftlang, unb
trobei er felbft butd) eine Kanonentugel ben rechten

Strm einbflfete. Jia* feinet Süieberberftellung betam

et 1798 ben Sluftrag, mit einigen Schiffen ben fiafen

oen Xoulonju bewachen, tonnte aber ba* Slu*laufen

ber franj. Flotte nad) ügppten nid)t oerbinbern.

9t. nabm nun aud) feinen Beg nad) äappten unb
oerniebtete 1. Slua. bie fraitj. flotte bei Slbutit

(f. b.). 2)ie engl, Regierung erbob ibn bafür tum
©aron 9t. oom 9til; 00m König oon Neapel erhielt

er ben Jitel eine* 6erjog* oon 99ronte. 9t. würbe
nad) Neapel gefebidt, mit bem Stujtrag, ben König
jur Krieg*enlarung gegen fttanfteid) )u oeran*

lafien, roa* ibnt aud) mit ßilTe ber 2abp Hamilton

^f. b.), ber ©attin be* engl, ©efanbten, gelang, ^n»

folge ber unglüdlicben 9ßenbung, »eiche bet Krieg

nupm, entftanb in Neapel ein Slufrubr, unb 9t. ge-

leitete ben £>of nadb Palermo. Sil* bie ©egenreoo«

(ution unter bem Karbinal Ütuffo in Neapel ivieber

bie Dberbanb geroann, befledte 9t. feinen tarnen
burd) ben 93rud? ber oon JRuffo mit ben 9tepubli*

tonern abgefcbloffenen Kapitulation, inbem er 3uni
1799 bie pbtet bet SRepublitanet an ben Diaben

Seine* Slbmitalfdbiff* aufpdnaen liet). 9tad)bem ins

olge bieroon Üorb Keitb ben Jöefebl im vJ)littelmeere

erbaltcn batte, tebrte 91. mit ber Cabp Hamilton im
9loo. 1800 nad) (fnglanb jurüd, mo et fid) oon feinet

Stau fd)eiben liefe. Äune 3«t barauf mürbe er

iBiceabmiral ber «lauen magge unb erbielt Mpril

1801 ben 3luftrag, mit 12 iünienfcbiffen unb 4 jte*

gattcu bie Defenfion*linie oon Kopenbaaen anju*

greijen. Qi gelang ibm, nad) einem fünfftüubigen

®eied)t ben tapfern sJBiberftanb ber Tänen ju

brechen, worauf ein SöaffenftiUftanb »u einem 95er»

gleich führte. 91. lehrte im l'iai nach Gnalanb jus

rüd, »0 ibn ber König jum ^i*count erbob, unb

erhielt bann ben 99efebl über bie Küftenflotte, mit

ber et 16. 2lug. 1801 einen Mngriff auf bie ftan}.

Schiffe oot Soulogne machte, bet jebod) mifelang.

9(ad) bem Stieben oon Slmien* (1802) jog er fiep

nach s
J)torton in ber ©rafichaft Surtep ju betSabo

Hamilton jurüd, deren ©emapl mjroifcben geftorben

war. Sil* bie ^einbfelialeiten roieber begannen, übet»

nabm er ben Oberbefehl im 9Rittelmeer unb traf

mit 27 £inienfd)iffen 21. Dft. 1805 früh beim Sor-
gebirge Xrafalgat auf bie 33 £inienfd)iffe ftarle

)pan.»ftan^. flotte. Det Kampf, bet fid) entfpann,

enbigte mit bet g4n§lid)en 9(iebetlage bet fttanjofeu

unb Spanier, zlbet nod) beoot bie Schlacht ent

f(hieben roat, etbielt 91. einen 9Jlu*letenfd)u&, bet

ba* Jlüdgtat jerfchmetterte, fo bafe er nai) roenigen

Stunben oerfdjieb. Seine Cetebe mürbe in 8onbon
in ber sBau(*lircbe, in ber ibm auch ein StanbbUr
(oon ftlaxtnan) errichtet ift, beiaefe&t. 2)ie feinet..

Slnbenlen auf bem £rafa(gat Square m Sonbon
1843 errichtete $entfdule au* ©ranit ift mit bem
5 m hoben Stanbbilbe 9c.* gefebmüdt; am Uofta«

ment oier foloffale tubenbe Söroen, oon 6b». öanb;
feet mobelliett. Sine anbere Koloffalftatue 9?.*

mürbe 1873 auf einem Reifen ber Küfte oon Single-

fea enthüllt — 91.* Sehen haben befebrieben: l£larte

unb WacSlrtb.ur (2 2)be., fionb. 1809, 1819 u. 1848),

Shurdjill (ebb. 1808), Soutbep (neueSlufl. 1876), 2a-

martine ($at.l853), »tomne (öonb. 1890), SWaban
(2. Stufl., ebb. 1899), 39ete*fotb unb 2Bilfon (ebb.

1898), £augbton (ebb. 1900).— $gl. The lettera of

Lord N. to Lady Hamilton (2 9be., Sonb. 1814);
Letters and despatches of N., hg- oon 9iicola*

(7 Sbe., ebb. 18-15—46)
;
^ettigre». Memoirs of the

life of N. (2 93be., ebb. 1849); 3eaffrefon, Lady
Hamilton and Lord N. (2 2Jbe., ebb. 1887); a'irü.

©amiin, NA friendships (2 5)be, ebb. 1899).

NelTunblam Jws., 9Ielumbo, ^flantetv

gattung au* ber Familie ber 9?pmpf)daceen (f. b.)#

mit jroei Slrten in troptfeben unb fuptropifeben ©es

aenben, bie eine in Slften unb Slfnta^ bie anbere in

Slmerifa, SBafferpflanjen mit grofeen, ichilbförmigen,

über bie Söafferflddje heroorragenben blättern unb
aitfebnltcben, rofenrot unb gelb gefdrbten Blüten;

lefetere ftnb dbnliCh benen ber Victoria regia Lindl.,

nur Heiner, befteben au* 4—5 Kelchblättern, jabü
reichen Blumenblättern unb Staubgefäßen, einem

au* jahlteicben ^tucbtblättem gebilbeten Xmd)U
tnoten, beten 9tatben ju einet ftrahligen Scheibe Der-

machfen ftnb. Sie bclanutefte Slrt i|t bie Seeroie
obet inbifChe Soto*blume (N. speciosum W.,

f. lafel: ^Jolpcatpen, $ig. 6), bie Sabina*
pflanje bet 3nbet, benen fie beilig ift (f. £010*).

55ie Samen bieTet unb bet im fübl. 9lorbamerila bet-

mifdjen gelbblütigeu N. luteum W. metben gegeffen.

iRewauia, Stephan, ©rünber bet Spnaftie bet

9lemanjiben (ietb. 9temanjitfd)i), bie inSer*

bien bi* 1371 regierte. SBabrfcbeinlicb. ein 9(acb>

tomme be* dltern gürftengefcblccfat*. ttat 91. |ur

gtiech. Kitcbe übet unb etlämpfte fid) gegen feine

iBetmaubten unb bie ©riedjen ben ilbron be* ferb.

©rofe=3upan* (©tofefürften), mufete abet bie Dber=

boheit be* bpüant Kaiier* UJlanuel L Komneno*
(1143— 80) anerfennen. 9lad) 9Jtanuel* lobe be--

nutite er ben Verfall be* bpjant iHeid)* , ben Stuf-

ftaiib bet iBulgaten unb ben 5)urd>;ug be* Kreuj-

Ijeer* be* Kaifer* ^riebrid) L jur ^iergröfeerung

unb ^eftiguug Serbien*, ba* fortan unabhängig

blieb. Um 1 196 trat er bie dtegterung feinem Sohn,
bem fpätetn König Stephan, ab unb »urbe 9Äcnd)
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Nemathelmia

in beut oon ihm unb feinem fünaften .robn, bem
peil. Saoa (f. b.), gegrünbeten Hlofter «ibilanbar au}

bem Sltbo*, wo et bodjbetagt um 1200 ftarb.

Nemathelmia , Nemathelmlnthea , f.

Nematocera, f. SIRüdcn. ISRunbwürmer.

^cmotobcii, f. »aarmürmer.
Nematus ventricoaus lüita, 3obanni«beer*

blattwefpe, f. 99lattwefpen unb Jafel: 3nf elten U,

Utentanfa, ber 51. SJJlanctoib. (iyig. 18.

ittcmaufu«, alter 9tame ber Stobt 9time* (f. b.).

dicntcopä (fpr. niemjowa), Sojena (33eatrii),

gebotene s#antl, cjecp. Sdjriftitellerin, geb. 4. gebr.

1820 ju 'Sien, mar oerbeiratct mit bem <yina«3*

beamten Sofepb SRImec (ipt. njemej) unb ftarb

21. 3ait. 1862 ju ^rag. Sie fammelte oll«marcben

unb fdmeb Gablungen au« bem 93olt*leben mit

feiner poet. Gmpfinbuna.. T to beften fmb «©rofemüt*

terdjen» (in* Xeutfcbe, <vramiMii*e, SKujftfdbt u. f. to.

überfe&t) unb ba* «(Bebira^bcrfcben». S^bre gefam

melten SBerte («Sebrane Spisy») eriebienen in %xa&
(893be., 1862—63; neueS!lu«g., 9 3Jbe.. 1869—91).

(5in Sentmal ift ipr m 93öbmifaVStalitt errichtet.

Sttetnea, ein oon bem gleichnamigen $acbe burdV

floffene* Seitentbal in »rgoli« , twifeben ben ©e*

birgen Jritaranon (im SB.), SÄpcfa« (im C.) unb
treten (im 60.), ba« gegenwärtig gam unbewohnt

ift unb aud? im Slltertum nur einen ftleden , 23em

bina mit tarnen, auhumeifen batte. Oberhalb ber

Süboftieite be« Jbal« geigte man bie ©rotte, in

ber ber SRemeifcbe fiöwe (f. b.) gehäuft haben feilte.

3>en SDUttelpunft be« Jbal« bilbete ber in einen»

Sppreffenbain gelegene Tempel be« 3*u« SRemeio*

'oon bem noeb je&t brei aufiallenb icManle bor.

6äulen aufrecht Heben), bei welchem bie SRemeifcben

Spiele (f. b.) abgehalten mürben.
ütemeeft) ©roo (fpr. njeme|ti), cjech. SRame

aon 35eutiaVikob (f. b.).

SN entern, f. SRemeifcbe Spiele.

Rcmeifd^ef £öme, ein oon Jppbon unb ber

(Scbibna ober com ÜHonbe ftammcnbe« Ungeheuer,

oerbbete bie gante ©egenb unb aud) ba« £>etlig=

tum be« 3cug b" SRemea. £>eratle« erwürgte ihn

in fetner $)öble, ba bie Pfeile oon feinem unburcb=

Dringlichen fall abprallten; ba« Jyell be« Forcen

benuate er al« Schußwaffe unb al« ©ewanb. Sick
leidjt ift biefer £öwe ba* Spmbol eine« ba« £bal
oon SRemea üerbeerenben ©iefwadj«.

SHcmcifcric Spiele, SRemeen, ein« ber oier

grofeen SRationalfpiele ber Hellenen (f. SHgon) , ba«
•m 2bal SRemea (f. b.) gefeiert würbe. Sie Leitung

be« (\efte« hatten urfprflnglicb bie Bewohner ber

benachbarten Stabt Äleond, .tu beren ©ebiet ba«
tbal gehörte; 573 o. <£br. würbe e« bieien oon ben
SÄrgioern entriffen , bie feitbem mit fürten Unter;

bredbungen bi« in bie fpätefte 3«i* be* Altertum«
ftd) im Sefitte be« Jöeiligtum« behaupteten. 3)er

6iege«prei« mar ein ©ppicMranji. — ÜBgl. Hraufe,

Die v$ptmen, "Jiemeen unb 3'tbmien (Öpj. 1841).
Nemertinl, f. 6chnurwürmer.
ttrmcfianu«, Warcu« ilureltu« Clompiu«,

röm. Siebter au« bem 3. ^abrb- n. (ibx., oon ©e-
burt ein Karthager, bat fid) bureb mehrere bibattifdic

©ebiebte über ben 5yif(bfang, bie ^agb unb ba«
Seemefen, bie u. b. $. «Halieutica», «Cynegetica*

unb «Nautica» angeführt werben, dlubm erworben, i

Sorbanbcn ift nod) ein größere« Srucbitfld ber «Cy-
j

negetica», au« 425 Serien beftebenb, hg. oon Jöaupt

(tOvidii Halieutica. Gratii et Nemesiani Cvnepe-
tica», epj. 1838). 3ie ßebtheit ber ^ruebftüde auö
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einem ©ebiebt «De aueupio» ift oerbdeptig. da-
gegen rühren oier Gtlogen, bie fpdtere öanbfcbriften

bem ©alpumiu« (f. b.) jufebreiben, oon SR. b«. €ie
erfepienen mit beutfeber Öberfe^ung oon SR. SWüllcr

{Reib 1834). @ine Sammlung ber edbten unb un
echten überrefte be* 9t ift in Söern«borf« «Poetae
latini minores«, Sb. 1 u. 4 (»Itenb. 1780—85) unb
in Sdbren«' «Poetae latini minores», 93b. 3 (Spt.

1881) oerfuebt.

^emeue«, eine oom mt lutea 9lecbt«gefübl ein-

gegebene ^erfonifilation ber au«gleicbenben götl^

neben ©ereebtigteit, bie ben SDtenicben nie üu üben
großem ©lüd aelangen läftt unb ben au« bem ©lüd
erwaebfenben Übermut ftraft. SBährenb biedern evi

feben ©ebiebte ba« ffiort nur im allgemeinen Sinne
gebraueben, erfepeint SR. in bem Softem be« Seftob al«
©öttin. Siefe S9bftra(tion ift aber mebr auf bie

Streife ber Siebter unb SJJbUofopben befebräntt ge*

blieben, fflo SR. im Äultu« erfebemt, berührt fte

k* ftart mit ben SDtoiren (f. t . ;. SHucb üeigt ihr

ftult Sllnlldnge an Stpbrobite unb SSrtemi«. Sie«
gtltfowobl oon ibren lleinanat. Statten, wo fid) ibr

Gharalter, wie ihr Beiname Slbrafteia jeigt, au« ber

pbrpg. ©öttermutter herleitet, al« namentlid) oon
ber berühmten SR. tu SRbamnu« in Cftattita, beren

tempelbilb entweber ^pibia« ober beffen 6<büler
Stgoratrito* gefd>affen haben follte. — 3jgL ^oe
nanfto, 51. unb Slbrafteia (93re«l. 1890).

SR. tft aueb ber SRame be« 128. SUlanetoiben.

Ncmet (ungar.), beutfeb, baurui in ungar. Ort*»

namen, 93. SRimetcfandb (f. (ifandb), Slie'met»

cftllooa (f. Gftllooa) u. f. w.

Süctni, Sorf in ber ital. SJJrooinj» unb im ftrei«

:Hom, in ben SSlbaner ©ergen, auf nnem 5*lf*uoor»

fpninge über bem SRemifee (einem frühern Ärater
oon 5 km Umfang), au« bem 1895 unb 1901 antife

Scbiff*teile iu Jage geförbert würben, mit altem
Äaitcll ber Drftni unb (1901) 1118 P.

cm t n , ehemalige« Sorf , iefet ju Stettin gebörig.

92emmerdborf, granj oon, ^feubonpm oon
<yranjii«ta, 33aronin oon SRei.tenftein (f. b.).

Nemo (lat.), niemanb.
Nemo ante mortem beatus (lat.), «nie«

manb (ift) oor bem lobe glüdlid) (tu preifen)», bie

lat. SÄbfürtung ber ©orte, bie natb öerobot (1, 32)

unb anbem Solon tu bem Ipbifcpen Könige 5cröfu«

gefagt haben foll.

dementen ( SR em on i n ). 1) ^inff in Cftpreufeen,

enrftebt in ber iilftter SRieberung au« Sdjalleil unb
Sdmede, nimmt lint« Sautne (mit SSrge, Cffa unb
$arwe) unb Ximber auf, ift 14 km fcbjffbar, ftebt

burd) ben 5riebrid)*grahen (f. b.) mit SIRemel unb
kregel in 9jerbinbung unb münbet in bie Süboft=
bucht be« Äurifcbcn 4?aff«. — 2) 2>orf unb Dber=

förfterei im ftrei« Sabiau be« preufe. SReg.»33et.

Höitig«berg, mit (1900) 1139, al* ftorftbejirt 3507
meift eoang. G., ^Uoft unb Telegraph.
NemophOa Natt., $riftenb(ume, pain>

f ch ö n db en , Sßflanjengattung au* ber ^amilie ber

£>pbropbpUaceen (f. b.) mit gegen 10 meift im weftl.

SRorbamerila einbeimifeben Birten, einjährige febön

blübenbe ©ewäcbfe, beliebteftc 3ierpflante. Surcb
bufdjigen Sud)« unb lebhafte warben ausgezeichnet

ftnb N. insignfs Benth. unb N. maculata Benth.

SDtan hiltioiert biefe Sßflanten meiften« in gebrdng;

tem Stanbe in 2:eppid)beeten, in ßinfajfungen ober

in gröfeern ©nippen, aud) wobl in Söpfen auf bem
93lumenbrett. Süfan fdt fte oon SWärj bi* 3uni
unb oerjiebt bie 1>flänjcben ju 15—20 cm Äbftanb.
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240 Nemo ultra posse obligatur — ^eocom

f. UltraNemo ultra posse obligatur,
posse nemo obligatur.

92entour0 ( fpt. -mubr), tat. Nemus, Stabt im
franj. Separt. Seine = et = 9)tarne, 3trronbifiement

ftontainebleau, am Coingfanal unb Jluffe, 16 km
ulblicb oon a onrainebleau, Station bet Babn Bari**

9leoer* berMttelmeerbatm, tfblt (1901) 4695, al*

©emetnbe 4861 @., bat ein alte*, jeht al* ©efdng=
ni* bienenbe* Scblofe mit üier ÜRunbtürmen unb
einem Donjon, ein Stabtbau* mit Bibliotbet, 9)icv

fer= unb fcutfabriten, feit 1885 eine Statue be* 9Jta*

tbematitet* (St »e>out unb ift bureb ba* <5bitt

oon 9t oom 7. %u[\ 1585 ( f. öugenotten) benf*

roürbig. Die Stabt nebft ©ebiet mürbe 1404 ju

©unften ber ©rafen oon (Sorcur $um $er)ogtum er*

hoben. 9tacbbcm bie Befi&ung 1425 bureb fceirat an
ben jüngern .Rtoeig be* äaufe* Slrmagnac überae-

gangen mar, jtellte Cubroig XI. bie t>erjog*roürbc

1 461 ju ©unften be* 3<KQU*$b
,

3lrmagnac nneber ber.

Diefer mürbe 1477 enthauptet unb fiubmig XII. gab
ba*6enogtum 1507 an feinen Neffen ©afton be goir

(f. b.). $ranj L verlieb e* 1528 an Philipp oon Sa*
oopen, einen "Brüter be* öerjog* Karl III., ber 1532
ftarb. Sein lefcter männlicher 9lacbtomme, >>ein-

ridb II., ftarb 1659. 55ie weiblichen Grben oerfauf*

ten ba* serjogtum 1689 an fiubrotg XIV., ber e* ber

Jamilie Drlean* gab, bie e* bis 1789 behielt. Später
oerlieb Cubroig Bbüipp feinem jroeiten Sobne 0". 9ie=

mour*, BrüuSoui* oon Orleans) ben Titel eine*

©er;og* oon 91.

9iemour# (fpr. -mubr), Sftbema 9laibnat,
Stabt in Sllgerien, Tronin} Dran, 2lrronbi)jement

Tlcmfen, roenlicb oon ber Tafnamünbung, nabe ber

©renje ©on ÜJtaroflo, bat (1901) 2342 6., barunter

800Sran$ofen,unbroarlangeS4lupfmintelberfior:
faren. S)ie nahen Serge enthalten (Eifern unb i 1

! an-

ganer«. 3" ber 9täbe ergab ficb 1847 31bb ebfiaber.

9ietnour£ (fpr. -mubr), Brinj Com* Gbatle*
Philippe Raphael »onCrlean*, öenog oon, geb.

25. Ott. 1814, weiter Sohn be« Äonig* Subroig

Bbilipp, betrat nach berTbroncrbebung feine*Bater*
bie militdr. Siaufbabn. 1831 mürbe ibm oon bem
belg. 9tationaltongrefj bie Krone Belgien* ange=

tragen, bod) lehnte fein Bater ben Antrag ab. 9t
roobnte ben beiben franj. (Srpebitionen nach Belgien

bei unb beteiligte ficb 1836 unb 1837 in Algerien

an ben 3ügen gegen (Sonftantine. 9iacb 2tu*brucb

ber SHeoolution 24. j>cbr. 1848 begab er ftd) mit fet>

ner Familie über Boulogne nach (Englanb, oon mo
au* er 1871 roieber nach Bari* jturüdfcbrte. 31.

trat hierauf al* 3)toifion*general in bie fran',.3lrmee

unb ging 1879 juir Sieferue Ober. 3tuf ©runb be*

©efcf.es oom 23. 3uni 1886 mürbe 31. au* ber

Jlrmeelifte geftrieben (f. ^ranfreieb, ©efebiebte). ©r
ftarb 26. 3uni 1896 in Berfaille*. 31m 27. tlpril

1840 hatte er ficb mit ber Brinjcffin Bictorie Slugufte

Jlntoinette (geb. 14. Aebr. 1822, geft. 10. 9ioo. 1857),

locbter be* oerftorbenen ^er.»og* ^erbinanb oon
Sad)fen--6oburg:©otba, oermdblt. 9tu* biefer @he
entfprangen oierfiinber: ^rinjSout* Philippe,
©raf oon 6u (f. b.), ^rinn gerbinanb Bbt j

lippe,i>«rjog oon3Ilencon, geb. 12.3uli 1844,

Brin <effin
sJJiargueriteoohDrUan*, geb. 1 6. ^yebr.

1846, geft. 24. Ctt. 1893, oermdblt* 15. 3an. 1872
mit bem ,"yurften ©labiflaro ßwrtorpfli, unb Brim
»effin Blanche oon OrKan*, geb. 28. Ctt. 1857.

W cmr üb=T ngn, bi* 2230 m mt erbebenber ©e-

birg*jug am obern ©uphrat, ein Steil be* alten Stau=

ru*. ©r rourbe belannt bureb ba* oon D. Bwbftein

hier entbedte ©rabmal be* Ä^nig* SIntiocbu* L
r»on Aommagene. — Bgl. öumann unb Bucbftein,

Steifen in ftleinafien unb 9iorbfprien (Berl. 1890).

$lcn, j^lufe in^nglanb, 113 km lang, entfpringt

in ber ©raffebaft
v

32ortbampton bei Daoeutro, totrb

bei Juvtbampten fcbiifbar, berührt Beterborougb
unb münbet in ben BJafb.
^cna : 3 ät)\b, unrichtig für 9Iana=Sabib (f. b.).

»eitctttt, ber 289. Blanetoib.

!?2cngoni=3nfel, f. &>paltp*3nfeln.

9lenie, Jrauerlieb, f. 9täme.
9)cnnborf ober Bab 31., Dorf unb (feit 1796)

fönigl. Bab im ftrei* Hinteln be* preufe. ^Hcg.-Bej.

Saffel, in 71 m &tyt, am ©alenberge unb an ber
9tebenlinie (öannooer=)393eenen'öafte ber Btcu|.
Staat*babnen, bat (1900) 26, mit bem nahen© r o &

=

nennborf 1000 eoang. 6., Boft, Telegraph, oter
falte falinifebe Schroefelquellen, bie s » ben traftigften

ScbroefelqueUen gehören, eine6Broj.6blomarrium
entbaltenbe Sole. 2)a* ©äffer mirb jum Irinfen unb
Baben benutzt, au* werben Sdblammbäl'eT, bie Älte-

ften in I)eutfcblanb , Schmefclga* • Inhalationen

,

Kampfsunb% cuebebäbergegeben gegen @icbt,ÜRbcu=
mati*mu*, öautlranlbciten, Katarrhe ber 2ltmung«=
organe, ebronifebe ÜJletall* unb Bluroergiftungen

,

Neuralgien, Strofelnu. f. m. — Bgl.9Ugler,Bab 31.,

feine (»tnriebtungen u. f. ro. (öannoo. 1893); Qrve,

Bab 9t. (9. Hüft', Berl. 1893).
Wenner, f. Bruch (matbematifcb).

Nenn in , 2)orf im Hrei* Saarburg be* preufe.

9teg.»Bej. 5Crier, an ber 9Jlofel unb ber fiinie Jrier*
Sierct ber Bmife. Staat*bahnen, bat (1900) 750
meift eoang. 6., Boftagentur, Stclegrapb unb ift

belannt bureb bie 1853 auegegrabenen überrefte
einer röm. Billa mit pracbtooUem aJtofailfufeboben.

Spätere 5unbe erroiefen ftcb al* gälfebungen. —
Bgl. ffiilmomffp, Sie r6m. BiOa ju 9t. unb ihr

9Jcofait (Bonn 1865); e.au^m SBeertb, Sie gfil«

febung ber 9tenniger 3nf4nften (in ben «5(äbr=

bücbern be* Berein* oon Slltertum*freunben im
Ütbeinlanbe», öeft 49, ebb. 1871).

Wenntnert, f. 9tominalmcrt
9tcnterdbanfen, Rieden im Jtrei* Rotenburg

bc* preufe. Sleg.Be;. Gaffel, Sit» eine* 2lmt*gericbte

(Canbgericbt ßaffcl), bat (19ii0) 746, (1905) 718
meift eoang. @., Boft, Stelegraph, SemfPKtbeinricb-
tung; Bergbau auf Scbmerfpat, Robalt, 9tidel unb
Äupfer. 3n ber 9iabe bie Somdne Stannenberg mit
bem balboerfallenen Stammfd?loj$ berer oon Baum
«eo . . . (greb.), 9tcu . . . . [bacb.

Ncoat-f tif die Stegion, f. Jiergeograpbie nebft

Harte L [unb 9titfar).

dieoeäfarea, fpdterer 9tame oon Kabira (f. b.

Weocont (in Seutfcblanb aueb £>il* genannt),

bie unterfte marine Schiebtenaruppe ber Üreibe^

formation (f. b.). norbme)tl. Seutfcblanb be^

ftebt ba* 9t aue Äallfteinen unb Ibonen, bie 3. B.
im Teutoburger vJDalbe bureb Sanbfteine erfeftt

merben; in Cfterreicb unb Dberfchlcfien au* 9Jtergel-

febiefern; in ©nglanb unb bem nörbl. Jranlreicb

au* ©rünfanben. 6ine Seltafacie* be* unterften

9t ift bie SBealbenformation (f. b.). 3" ben
Mlpen roirb ba* obere 9t. oielfacb bureb öippuritem
falle (f. b.) vertreten. (S. bie Tabelle ber geolog.

Formationen in Mitteleuropa, beim Slrtifcl Seit'

Toifilien . unb bie
silbbilbungen einiger Seitfofülien

auf Tafel: "Bctref alten ber SDtefosoifeben Aor=
mationögruppe IV, ^ig. 1—3, beim ?trtitel

9Jlefo,?oifcbe 5ormation*gruppe.)
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9Jcobarttnniftcn, f. Grbtidjtett

IN c ü tnitn, ein cbem. Glement oom Sltomgewicbt

142,6, Päd ftd> mit Jborium, (Serium, fiantban unb

fyafeobpm (f. P.) gufammen in Dielen feltenen

norPtidjen SKineralien unP im SRonajit ftnbet.

Nadjbem aud bem ©einenge bie Drpbe Ped Ibo»
riumd, ©eriumd unb &mtban3 moglicbft entfernt

ftnb, trennt man il. Purdb Krpftalltiation Ped 2lm«

moniumboppelnitratd com BrafeoPpm. $ic 3alje

ted N. ftnb rotoiolett unb dbneln in item. Akjiebung
benen tes £er3 unb fiantband.

9ieogett, eine befonberd in Cfterretd) gebräucb»

ltdje Beseitigung ber obern Stufen ber Jertidr»

formattonen, Ped ÜJttocänd mit Pem ^lioc&n.

92edgrab, ungar. Xügrid, Komitat im König»

reicb Ungarn (f. Karte: Ungarn unb ©alijien),
grenjt im Dörpen an Päd Komitat Sobl, im Cften

an ©ömör unP feeoed, im SüPen an Beft, im Scften

an Öont unP bat 4124 qkm unP (1900 ) 239097
mei|'t magpar. tatp. 6. (64287 Slomafen, 3958
Seutfcpe), barunter 56400 (Svangeltfdje unP 9541

^Israeliten.
s
JJttt ÄuSnabme einiger ebener JldAen

fjt iL PurcbgebenP* bergig unb pereinigt Pie fd)ärf=

ften tltmatinben ©egenidfee. f>auptflüife fmP Pie

$ipel unP Pie 3agpoa. BePeutenP ift Per &oljbanPel

unP Pie Scbafjudn. 2lud) mirP oon Pen Slowaten
trefflicbed ibongefdürr gefertigt unP au&gefübrt.

2 a« Komitat umfafst Pte StaPt mit georPnetem

lUagiftrat fiofoncj unP fteben Stubtbeiirte. £>aupt--

ort tu Balafia:©parmat (f. b.). Seinen Namen oer»

Panlt bad Komitat Per in früberer 3eit febr bePeu»

tenPen Rettung 51. (Klein»@emeinbe mit 1507 6.),

Pie 1685 Purd? Pie Jurten jerftört tourPe.

Neo-f^rec (Style neo-grec), in ber Aranjöfi'

(«Pen Kunft (f. P.) ber Stil, ber eine JortbilPung Ped

Gmpireftild (f. P.) ald eined röm. Klafftctdmud »u

Pen ePlern, r entern unP bUbfamem gried). Kunft=

formen ParfteUt. 6r blübte namentlich, unter bem
iroeiten itaiferreicb.

9icofaftro, griecb. Ort, f. Naoarino.
Slcolttpifctic tioPe, j. 3tetnjeit.

9ttoIögie (grd).), Spraameuerung , befonberd

hn taPelnPen Sinne, wenn man obne PringenPe

Seranlanung neue Sörter, NePenSarten unP 2öen=

bungen (Neologidmen) einfübrt . §m abgeleitet

ten Sinne nennt man N. auäS jebe anbere Neue-
rung, aeroöbnlicb mit einer Nebenbebeutung Peä

©efdbrlicben unP BerPerblicben ; fo bejeiebneten in

Per OJiitte Ped 18. 3aprp. bie ortboboren Sbeotogen
mit 91. bie Meinungen Per öeteroboren unP nann«
ten Pieie Ne otogen, ftpeorte.

ttco aValtbufiantämutf, f. BeoMlerungd*
Sicomclie (grdj.), Pie Brutpflege (f. Brüten).
Neomylödon,

f. Grypotherium.
«comnft (grd)., «neu geweibt»), ein tatb. ©eift=

lieber, ber ebeit Pie Briefterweibe erbalten bat.

Äcdn, cbem. Glement com 21tomgewicbt 20, Pag
in Per fiuft in geringer üJtenge oorlommt. Sd ift

ein ©ad, Pas Pem Strgon febr ähilid? ift, aber einen

nod> niePrigem SiePepuntt unP Pie 3)id)te0,7 bat;
im ^Slüdencben 9tobr gtebt e3 ein orangerote«,

giänjenPeä 2id?t. [f. Kappengeier.
Neophron, f. ©eier; N. pileatus Burchell,
«copfjpten (ärd)., P. i. SReugepflanjte) , in Per

alten Kirdje Pie Neugetauften. Sie trugen nad?
Per Saufe ad)t Zage lang mei^e Kleiber unP (ejten

Piefelben am Sonntage Quasimodogeniti ab. Spd^
ter nannte man audj bie in einen 9Hbnd?äorPen Neu«
aufgenommenen il. >

e»4««3' lean»fTtononl-2rittoiu 14. tu|l R. *• Xtt

«cpölätfma (grd?.), Neubilbung.
9teoptolimo9 ober ^prrbod, Per Sobn bed

3ld)Uleu-> (f. p.). Ja Pie ©rieeben oon bem troiieben

Seber£>elenoderfubren,bafeobne9t. unP^btlottete«

bie ©roberung iroja* nidjt möglicb fei, tourPe N.
oon Per 3nfel Stpro« gebolt. (fr erbielt na&> Per

Eroberung itrojaö 31nbromad)e unb (am bann nad)

dpirud, too fpdter bad ©ef cbledjt, su bem ber Kbnig
sliprrbu3 gepörte, in il. feinen Sbnberrn oerebrte.

Nad) einer anbem Sage (ebte il. nad? Pem £roja<

nifdjen Krieg in £bcHalien, wo ein Sobn oon ipm
unb Änbromadje, SMoloffod, ber Stammbero*
ber SDtoIofTcr in ßpiru* lourbe, »dbrenP feine ©e»
mablin &ernuone ihm (eine KinPer gebar, il. fanb
ben Zob in Iclpln, too er ilpollon toegen bei Zobti
feine* SJater* battc jur SRecpenfcbaft neben wollen.

Nad) anbern mürbe er roegen Per Jöermione oon
Creft felbft ober unter beffen iKittoirfung erfdjlagen.

i'Jcorantn (gra?.),|um Unterfdbieb oon Diorama
(f. b.) unb Panorama (f. b.) eine oon SlUaur 1827
erfunbene 6inrid;tung , Pie Päd innere eines oon
Figuren belebten ©ebdubed in einem NunbgemdlPe,
in beffen Glitte ftd) ber Skfcbauer befinPet, ParfteUt.

9Uo1tulpt*t, ein oon 2lug. ©uattari in 3Uniere»$

(Depart. Seine) eingefüprteS ©erfabren Per i>olj«

ocarbeitung jur fabritmd^igen Nadiabmung oon
öoljfdjni^eTeten. 2>ie in formen gebrannten öolv
fldcben werben in beifsem 3Öafier ber ßintoirtung oon
rotierenben dürften audgefe|t, bierauf getrodnet,

nocbmaU geburftet unb bann in einer $ref}oorrid? :

tung fertig geprefet. (S. aud) ^iprotppie.)

Weoxertfd) (grd).), neuerungdbefliffen , neue

runadfücbtig: Neoten'Smuä, Neuerungefucbt.

Wcotropifdje «Region, f. Siergeograpbie nebft

Karte L
^cot»itaIt«mtt«# f. »P. 17. [ftein*bilbung.

^cooulfauif rtic Gtefteitte, f. ©eftetne unP ©e=
Nepa clneröa L., f. SBafferflorpione unP

Zafd: Snfelten IV, <jig. 3.

vlipil (engl. Nepaul, eigentlid) Nifampal,
b. h. peiliged Sanb) , Neidj in OftinPien (f. Karte

:

DftinPien I. 3)orPerinPien), Päd ftd) auf Per

SüPfeite Ped ©imalaja in einer Breite oon 113
bid 241 km (bei 824 km größter iJänge) jroifcben

26° 25' unP 30° 17' nörPl. 33r. unP jtoifcben 80
D
6'

unb 88° 14' öftl. 2. binjiebt unP Pen yiaum jroi»

f<ben Per SBalPregion unP Per bödjften Scbnee»
aebirgdlette bed ©ebirged einnimmt, beffen böcbfte

Spi&en (Per ©aurifanlar fomie Per Kantfcbin»

Pfdjanga unP Per 2)baroalagiri ) b«er gelegen ftnP.

il. voixb im iL oon Übet, im 20. oon Kumaon, im
S. oon Bengalen unP Pen NorPmeftproornjen be--

grenjt, im C . Purcb Sittim oon Bbotan getrennt,

tft meift SllpenlanP unP bePedt 154000 akm.
Seine Bemobner, 3 2Rill. an 3abl, ftnP größten*

teils b>nbuif(ben Urfprungd, aber mit mongol.>
tibetan. Blute gemifept, roedbalb Per UnterfcbieP

Per Spradben unP Religionen febr grofe ift. Be*
fonPerd treten Pie ©orfba (f. b.), ber berrfdjenbe

Stamm, unb bieNetoar (f.b.), bie dlteftenBe»ob=
ner, beroor; baneben bie 9J2agar, ©urung, Simbu,
Üeptfdja, Kaferoar, Jenwar, 5tbaru foroie Pie Bbot
(f. b.), roelcbe in il. bie Urcimoobner in Pen böcbften

©egenben Pe3 ^imalajad bilPen. öauptgegenftdnPe
Ped Slderbaued in Pen frudbtbaren Abdient Per

mittlem Regionen Ped öimalajad ftnP Neid, UBetjen,

©erfte, SNatS, Baumwolle, 3uderropr unPfJngwer.
Bon gntdbtbättmen werPen am meiften $ftrftcb-,

JDkilnu^ unb Maulbeerbäume gebogen. Bonipaud^
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242 ftepentljaccen — Nephelium

tieren ift befonber* ba* Scbaf bdufig; auf ben»eibe*

reichen Sllpen be* fjocbaebirge* betreiben bie Sbot
aud) bie 3ud)t ber 5tafdWruege. ?luf ben niebri«

gern bergen unb im Xaxai (ÜRarfcblanb) flnben fub

jablreicbe (Siefanten, Sibinoceroffe, Jiger, Seopar»

ben; SHotroilb ift überall bdufig, be*gleid>en finben

ftcfe prächtige Segel. Sa* ©ebtrge liefert flupfer,

Gifen, Slei unb Scbtoef el, 3<ript* unb SJiarmor, unb
in ben ftlufebetten firtbet man ©olbfanb. %m Setrieb

ber tedjnifrfjcn ©eroerbe jeidjnen ftep bie Jcepaler be*

fonber* in ber Verarbeitung ber Metalle au*; ein*

beimifdje ©e»ebrfabrifen oerforgen ba* £eer mit

©äffen. «Hei«, Clfamen, attldrte Sutter, Sonic*,

Saubolj, Sora? unb SJtofaju* »erben nad) 3"bien
ausgeführt ; oon bort beriebt man Sawmoolle, $»ift,
©olhoaren, Salj, Sabal, %\>et unb Stupferplatten.

Sie einfuhr au* 3nbien betrug 19001: 22,7, bie

SluSfubr nach 3nbten 24,3 9tUL Rupien, ©inbei*

mifdje ÜJlÜnjen fmb ber 6ilber'9Jlubr (= ÜRobar),

nominell 80 Pfennig, foroie uerfdjiebene Äupfer*
münden, daneben turfiert überall bie inb. diupie.

Sie fcauptftabt ift Äatmanbu (f.b.). 35a« 6eet

jdblt 26000 Wann, »oju nod) 25000 3rreguldre
lommen. 2Ba* bie geiftige flultur anbelangt, fo mar
früher ber Subbbi*mu* oor&errfdjenb ; e* ift aber

nur eine ftrage ber 3rit, bafe er oom .frinbutum ©er»

brdngt »erben »irb. (S.Sbatgaon.)— Sie frübere

Spnaftie würbe 1768 oon bem SRabfdja ber ©ortha

(f. b.) oertrieben, ber nun feine Spnaftie jur berr«

fdjenben madne. Sie Einfalle ber ©orfba 1784 unb
1790 in Jibet batten einen unglüdlichen flrieg mit

(Sbina iur ftolae (1791—92), bem fte tributpfltd>tig

»urben. »uep mit ben (Sngldnbern gerieten fte in

Streitigleiten, bie 1815/16 mit ber äbtretung be* im
SB. »om© ogra* (ober Äali=)fluffe gelegenen ©ebtete*

enbigten, »oburd) Gnglanb in ben Sen& ber ©ange**
quellen tarn. Sfdjang^Sababur, ber fid) 1846 jum
Sremierminiftet unb bamit jum tbatfdaMicben £errn
bc* fianbe* auffdjroang, unterftü&te bie Sritcn gegen

bie oftinb. 3tufftänbifd)en 1857 unb fcblofe mit jtbet

einen öanbel*Dertrag. ©r ftarb 25. <jebr. 1877. Sei
einer Salaftreoolution im 9Roo. 1885 würbe bcr

Sremierminifter IRanobtoip Singb, ber ©eneral

Sfdjagat Sfcbang unb bejfen Sogn ermorbet, unb
Sir Scbamfdjer Sfdjana, gelangte al* iHkjorbomu*
in ben Seftfc ber ÜJiacbt, »dbrenb ber SNabarabfcba

Sbirabfdj $irt^i»i Sir (geb. 8. »ua. 1875) feit

17. 2Jtai 1881 nomineller öerrfeber ift. Sie brit.

Sntereffen »erben bureb einen 9teftbenten oertreten,

ber mit einer Keinen 2eib»ad)e inb. Sipabi in Rat»

manbu lebt. — Sgl. öobgfon, Essays on the lan-

puages, literature and religion of Nepaul and
Tibet (2onb.l874); History of Nepaul, überfe^t

bon S. Sörigbt (Sambribge 1877); Söbeeler, Short
history of India and the frontier states (2onb.

1880) ; Clbfielb, Sketches from Nepaul, historical

and descriptiye (2Sbe., ebb. 1881) ; Sallantine, On
India's frontier, or N. (Jleuoort 1896); 2öabbell,

Among the Himalajas (Sonb. 1898); Soed, Surcb
Snbien ini berf<bloi)ene fianb 91 (fip*. 1903).

ftepent&aceeu, Sflanjenfamilie ber ßiftifloren

(f. b.) mit nur einer ©attung, Nepenthes (f. b.).

Kepenthefl L., Äannentr daer ,
einjige

^flanjengattung au* ber gamilie ber Siepentbaceen,

umfafet et»a 30 3lrten, meift oftinb. öalbftrfiudjer,

bie in fumpfigem Soben, in btdjtcm ©ebüfd) unb

nabe ben Söurjeln ber Sdume »adjfen. Me fmb
audbauemb, boljig, mebr ober »eniacr ran!enb unb
flettemb; einige geben 7—8 ra bod?, felbft in ben

©etvadjSbäufern. Sa« ßbaralteriftifcbe ber ©attung
ift bie jum 3»ed bc§ $nfeltenfang* (f. ^nfettenfTef

ienbc^flanjen) eingencbteteSlattbilbung. SieSlü--
ten fmb Hein unb befteben blofe au* einer tcldjartigen,

vierteiligen JpüUe oon oioletter ober roter Aarbe unb
fteben in langen, cplinbtifcbcn enbtrauben. Sie fmb
jroeibaufig, roeäbalb fte in ben ©eir5**bäufem,
»enn man Samen gelrinnen null, tünftlicb befmebtet

»erben muffen. Son ben Slrten biefer ©attung ift

N. destillatoria L. am länaiten bclannt. 5lufecTbcm

bat man in ben ©e»äd)öbaufcrn Diele Spielarten
unb Slenbling-sformen erlogen, oon benen ficb be=

fonberö N. Mastersiana Hort. (f.Iafel: 3nfelten =

f reff enbe Sf langen, ?Hg. 3) burdj bie ©rbfjeunb
buntelblutrote gdrbung ber Rannen au*;eid7net.

-'m Ov r^'icoi-rfrtict'i'garitbtncn^.'Jcpcridic

5>lcrf»cuftnl»rtje», f. Papier, ^obn.
Nepeta L., Äa^enminje, sBflan;engattung

au* bcr §amilie ber Cabiatcn (f. b.) mit etira 100
Birten, grefetenteil* in ber niJrblicbcn gemäßigten
3one ber Gilten

v^elt, trautartige ©c»dd?fe, bie

meift einen ftarten ©erueb befihen. Qine in Seutfdj:

lanb einbcimifdje 2lrt, biege tu e i n e a t? e n m i n j e

,

N. cataria L., mar früber ofh;,inell unb »irb audj

jettt nod? al* .»oau^mittcl benuht.

9teplirtHru (gr*.), Opfer ohne ©ein, nur au*

©affer, 2Rild>, öonig unb Slut beftebenb.

nephi\t (greb., «ffiolte»), bie Ö3emabltn be*

?ltmaba^, ober bie ©cliebte be* Srion, bem fte auf

bem tbeijalifcben ^eliongebirge bie ilentauren (f. b.)

ober bereu Sater Kentauro* gebar.

tVcphcltit, ein in bcragonalen Sri*men (mit

ber Saftj unb ^pramibe) (niftalliftcrenbe*, färb--

lofe*, aber aud) grau, grünlid) unb rötlidj gefdrbte*

i'iincral, ba* auf «rpftallfldcben ©la*glan}, im
Srud? au*ge:,eicbneten jettglan}, bie ödrte 5,5 bi* 6,

ba* fpec. ©eteiebt 2^8 bi* 2,64 beftfit. £* ift ein

etrca* falibaltige* Patron: Jhcnetbeftlilat oon ber

Aormel (N^K^AJjSijO,, bad oon Salifäure unter

"ilbicbetbung oon Äiefelfdurcgallerte uollfommen

Krfeftt »irb; llare Splitter »erben in Salpcteridure

trübe (baber ber s3iame, oom grieeb. nephele, ©olle).

Siefer eigentliche^, ift ein »efeutlicber ©emengteil

mebrerer jüngem quarjfreien oullanifcbcn Gntptio'

gefteine, ber ^bonolitbe, ge»iffer Safalte, Safanite

unb Nephrite io»ie ber jugeborigen _2aocn, auf

bereu .^oblrdumen er mitunter trpftallipert auftritt;

eine ?lbart be^felben ift bcr ftarf fcttgldnjenbe, trübe,

grünliche unb rötliche (Sldolitb in alten irenitiieben

niefengefteinen Norwegen*, Siebenbürgen*, be*

Ural*, ©rönlanb*. Seibe fmb in IrpftaUinifdjen

Schiefern nicht befannt.

«cpöcUttböfalt, f. Safalt.

^cpbclintt, eine au* ^cpbelin unb Slugit iu=

fammengefettte unb oon Clioin unb Slagiolla* freie

eruptioe ©cftein*art; ÜJlagnetcifen, 2cucit, *oaüpn,

Siotit erfefacinen accefforifep. Sie Strultur ift halb

grob boleritifch, halb mehr bafaltdbnlidj. Sorlomm^
nifie fmb betannt im Raiferftubl, im Sogel*berg, im
»eftl. erjgebirge, oom ©idenftein bei Querbad) in

Scbleften, auf ben 5tapoerbiichen ^nfeln.

^icpUcnutn (greb.), 9tebelfled auf ber öornbaut
be* äuge*; bann ©öllcben im Urin; auch »eifeer

i}led auf ben 'Jidgeln.

Nephelium L., Sflanjengattung au« ber

milie ber Sapinbaceen (f. b.) mit gegen 22 Srten

in Sorber= unb iuntcrinbien , fo»ie auf ben ^nfeln

be* ^nbifchen Archipel*, Sdume mit abrcecbfelnben

gefteCertenSldttern unb fleinen, regelmdpigen, meift

Digitized by Google



9tep§offop -

rifpig angeorbneten Sölüten. Tie Arüdne bejteben

aus einem ober jroei an ber iöafi* uerwa*i,enen,

bis pflaumengroften, metjt wei*ita*ligen, nicht auf=

ioringenben ,\d*ern , wel*e je einen von einem

weiften efebaren$lrilluS umgebenen Samen entbal«

ten. 9lamentli* X. lappareum L., ber :H a m b u t a n,

wirb im 9Jfalaiii*en }lr*ip«l biel fultioiert; ftüber

rechnete man auch bie ebinef. i' i t f * i unb S o n g a n

«

pflaume (Litchi chinensis Sonn, nnb Kuphoria
lnnpana Lnm.) ju ber ©attung.

:Wcpt>offop, meteorolog. jnftrument utr ^e«

ftimmung ber f*einbaren ©ef*winbiflteit ber Sei«
ten; 1845 oon Jlitwi erfunben.

:»icpnratgic (gr*.l, 9tterenf*mer$ ; Nephro«
tönte, 9ftercnf*wä*e.
«cpbrtt, eine bi*te, wirr ober filtig faferi^e

Varietät eines eifenarmen flltinolitb* ober Ixe-

molit* (f. £>ornblenbe
) , lau*grün bis gelbli*--

grau, bur*i*einenb , bon ausgetei*uet fpUtte*

rigem Bruche, febr jdb; ftarte fi,s; fpec. ©ewi*t
L»,i»7— 3,o. Patron: unb tbonerbebaltige, früher

glei*fall* als 91. bezeichnete 9)laffen, gehören als

fabelt (f. b.) ;um s

i>prorcn. Ter 31. würbe febon

im Altertum ©erarbeitet nnb nnbet ft* unter an«

tifen ägppt. gef*nittenen Steinen; in (Sbina ver=

fertigt man au* ihm ©efdfte, Sdbelgriffe, peti*afte,

Amulette u. bgl. 0". iafel: Gbinefif*eKunftII,
gig. 8 u. 7); ber neufeelänbtf*e (i*unamuftein>
wirb con ben Eingeborenen ut Staffen, Birten,

IKeifteln, Cbrgebdngcn u. i. w. benuht. Slnftebenb

tennt man ben 91. bei ©ulbaiben im Karataf*tbal,

einem Ouertbal be* Kwendun in lurteftan, iowie

an ber ÜiMttüfte ber Sübinfel bon 9teuieelanb,

i'ager jwif*en it)ornblenbei*ieferu, ©neifen unb
anbern ar*dtf*cn ©efteinen bilbenb ; als gemaltige

erratifche ^löde in ÜJlordnenablagerungen am v#a*
£not, am töerge'-öotogol, norbweftli* bon ber Siib*

ipthe bes iftattalfeeS; als ©erölle in ben <\lüüen

^jelaja , Kttoj unb 33pftraja im ©ouoernement Jr
tutet, £ine befonbere 4öi*tigteit hat ber Jt erbal=

ten, weil man in 2i)eft* unb Mitteleuropa fomie in

Ulmerita 9iepbritwertteuge ber rwrbiftor. 3eit , he*

fonber* Wik (weshalb er aueb 33eilftein beiftt),

gefitnben bat. CS war lange eine Streitfrage, ob

bieie* 9iepbritmaterial bort etnbeimif* ift , ober ob

es au£ Slfien eingeführt mürbe. £s war ndmli* noeb

nicht gelungen, in ^Mitteleuropa wirtlichen Stf. an-

ftebenb ju entbeden; ber 9t., ben i>. Traube 1884 im
Serpentin bes 3obtengcbirgcS bei JorbanSmübl in

S*lefien fanb, ift mit Slugit bermengt. Junbe im
CUacialbiluoium von ccbtremfal bei iüben, i'eipüg

unb ^otäbam »erroeifen auf Stanbinaüien, lofe
s43l6de im Sdjotter ber Htur unb mehrort* in ben

2Deftalpen auf bieSllpen al* Urfprung«ort. HürUidi

ift man benn au* auf anftebenben 97. im ©ottbarb*

gebiet unb im 2Dalliö aufmertjam geworben unb
pat beffen übereinftimmung mit bem iDtaterial ber

alten iöeile nadjgemiefen. — 4Jgl. f». {yifeber, 9t unb
fabelt (Stutta.1875); ÜUeper, ^ublifationen

be* etbnogr. Mufeum* ju Treiben, 93b. 2 u. 3fCpj.

188i—83J; berf., 9?eue 33eitrdge jur Kenntnis beS

31. unb 3abett$ (in ben «Slbbanblungen unb Sericb*

ten beS fbniglicben joolog. unb antbropobethnogr.

SRufeiivti ju Treeben», iöerl. 1892); ^. öeierli, Tie
Wepbritfrage (im «Anzeiger für Schwei wrifebe ?llter-

tumetunbe», l»)2i; 3lr,;runi, 33erbanblungen ber

«ntbropol. ©efellfcbaft Berlin, 1881— 84, 1H8G,

1887, 1892 (befonber* Unterfucbungen über bie

UWfrofrrattur ber oeriebiebenen 3iorfommniffe).
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^•cplintic< (greb.), Mierenentjünbung (f. Bieren

unb ^rigbtfcbe3trantheit); nepbritifcb, bie Bieren

betveffenb, nierentranl.

Nephrodium, i\amtrautgattung, \. Aspidium.

t>icp hr ol itlj taitv^ (grd).) , bie Wlbung Don 3fie*

renitenten; Ulepbreparaloje, 9uerenldbmung;

9lepbropbtb»f i*, bie tdfige (^nt^ünbung ber

Bieren, 9{terentubeTtuloie; 9tepbroppeliti<<,
Cntjünbung be* 9lierenbedend ; Slepbroppöie,
9Uereneiterung /Jiepbrorrbdgie, 9iierenb(utung

;

Wepbrotömte, SUerenfcbuttt; ^epbrolpphu*,
Üppbu* mit 9tierenentu"mbung.

»eplitlitj* ( dgppt.
v
Ji eb t b 0 1) , na* ber o>pt.

©btterfage ©emablin bee Ippbon unb S*wefter
be* Cfin«, beffen lob fie mit ber 3fi* betlagte.

flu* 9lame be* 287. iUanetoiben.
Nepidae, f. Saiferflorpioite.

i'iepofo , re*ter 'Jiebenflup beS 3lmwtmi (f. b.)

im weftl. (Sentralafrita, entfpringt mabri*einlidi im
i'anbe ber Dtomfu, norbwejtli* 00m Ulbert s

)tjaufa,

bur*frrömt bie Urwalbregion ber lUabobe fübli*

be* lHionbuttulanbe* unb münbet l
J
3<y nörbl. Wx.

unb 27° 3(V bftl. V. uon ©reenwi* in einer breite

r»on 330 m in ben Slruwimi. I»r. Runter hatte ihn

1882 bei JKbanga Sanga entbedt.

t'icpöniuf, urfprüngli*
vl^omut, Stabt in ber

öfterr. iöejtrtSbauptmannf*aft Ureftili in Böhmen,
an ben t'inien

Nii.Uen-£ger unb 2Hatna*9t. (32 km)
ber Cfterr. Staat^babnen, Sift eines 33e,ürt*geri*t*

(199,o:» qkra, 1B%1 CK*. (*.), bat ( 1900) 2«>41

e^e*. (?., eine bon ,v. 1U. con Sternberg lGWJ ex--

baute Hir*e St. ^iariftentollegium mit

S*ule unb Äapclle. ^n ber %Sbe ber © r ü n b e r g
(3elend *pora, 529 m) mit einem S*loife, ehe-

mal* Sih ber .t>enen oou Sternberg.

ttepömuf, Johann oon ^omut, heiliger

ber tath. itirebe unb S*uHbatron 93£hmenS, war
ber Sohn eines Bürger* bes Stdbt*cnS *Bomut,

geb. um 133i», wibmete ft* bem geiftli*en Stanbc,
war 1372 öffentli*er taiierl. "JJotar, 1380 Pfarrer

an ber St. ©allitir*e tu
vBrag,

vJJetar unb Setretdr

bes Ertbif*ofS, 1381 Tottor beS tanoninten iHe*ts

unb Tomberr, balb na*ber ©encralbitar unb 9Jtit*

ctlieb bes Präger ÜNetropolitanfapitel* w St. Keit.

^n bem 1393 twif*en König SBciMd unb bem i<ra*

ger (Jrzbif*of Johann oon 5>enftein unb feinem

Tomfapitel entltanbenen Streit fpielte er eine ber=

oorragenbe iHolle, infolgebeffcn ber König ihn er
greifen, graufam foltern unb »on ber Stftdc in

bie sDtolbau werfen lieft (20. SWdrj 1393). ÄuS
biefem biftor. Kern entwidelte ft* im i'aufe bes

15. bis lti. ^abrb. eine Vegenbe, bie wdbrenb beS

17. 3^brb. immer größere tUuSbehnung gewann,
lf,70 00m I^efuiten ^albinuS .pifammengeftellt

würbe unb 1729 in ber >>eiligfpre*ung bes Johann
bur* Senebitt XIII. ihren ?lbi*lufi fanb. Tana*
würbe ber Jllmofenier beS Königs Wentel IV.

unb 33ei*tt>ater ber Königin Johanna unb als

fol*er baS Cpfer feiner pflichttreue. Ter gegen

feine ©emablin bon .ftaft erfüllte, tränte unb arg»

möbniübe ©en.^el »erlangte üon ihm ;n wiffen, waS
bie Königin bei*te; als 9?. bebanli* bie JluS--

tunft üerweigerte, liefe ibn ber König na*tS feft»

nehmen, auf bie SJlolbaubrüde f*leppen unb, an
$»dnben unb lüften gebunben, in ben angei*wolle=

nen jjluft werfen. Sofort erf*ienen fünf auf bem
Malier f*wimmenbe Sterne. 5llS ^eiliger, ber im

1 SBaffer ben sJJldrtnrertob erlitten, wirb 91. um Spen=

|
bung bon Siegen bei grofeer Türre angerufen, au*

10*
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244 SRepoä — SteptunSgürtcl

gegen 93etleumbungen unb lügenhafte Sintlagen.

Et ift bet eigentliche 93rüdenbcilige, beffen Stanb;
bilto faft auf lebet 93rüde in tatb. Sänbern ju finben

ift. yn ber i om!nrdje ;u \Urag ift ibm ein praßt--

Dolle« ©rabmal errichtet. 2tn feinem ©ebäcbtni«*
tag (16. ü)tai) tommt ba« Sanbooll in arofeen ^Jro*

jcjficncu na* Sßrag, um namentlich bie angeblich

nicht oerwefenbe 3unge be« ^eiligen m uerebren.— SBal. Slbel , Sie fiegenbe Dom beil. yobann oon
91 (SSfetl. 1855); ftrinb, Set gefdncbtlicbe beil. fXo*

banne* oon 9t. (2. ftufl., $tag 1871); berf., Set
f?eil- Sopann oon 91. (ebb. 1879).

9tcpo£, Eorneliu«, töm. ©efebiebtfebreiber,

geb. um 99 o. Ebt. in Oberitalien, oiellcicbt in

Steinum, geft. um 24 p. (Ifcr. Set größte Seil feinet

ffierfe ift oerloten, roie bie SBücber «Chronica», bie

5 JBüdjer «Exempla», bie auefQbtlicben Scben««

befebreibungen be« altem Eato unb bca Eicero unb
bet fltöfjte Seil bet 16 SBücber «Devins illustribus».

9tur eine biefet Sücbet, ba« «De excellentibus du-

eibas exterarum gentium», unb au« einem anbern,

«De latinis historicis », bie (oertüräte) SJicgrapbic

oon Eato unb bie be« slrticus fmb etbalten. Set
biftor. SBert biefet im ganzen 25 «Yitae» betubt

batauf , baf> barin einige 9tad)tichten allein übet:

liefert fmb. 9licbt blofe bie Anlage unb Ausführung,
fonbetn felbft bie Auswahl ift lehr mangelhaft unb
leibet an Dielen ^lüd^tigtettefeblcTn unb ilHifeocr=

ftänbnifien. Aber e« frnbet ficb biet in fnappfter

Äütje eine 9Jtaffe gefcpicbtlicben Stoff« in einet im

Eijen einfachen unb torreiten Sprache. 9iacbbem

bet mebrfacb bie Schrift «De excellentibus duci-

3 exterarum gentium» für einen Auejufl au«
bem utfprfinglicben SBerte be« 9t. obet nach ben
Öanbfcbriften al* oae* SBetf eine« Wmiliue i; vc buo

bet fpäten äaiferjeit ertldrt worben mar, biefe Sin:

nabmen abet immer toiebet ibte 23ibetlegung gc*

funben hatten, routbe Don Unget, «Set fog. Gotne=
liu« 9t.» CÜJtüncb. 1881), bie ebenfo unhaltbare An»
ficht aufgeftellt, bafe öpginus, bet äeitgenoffe &c«
Eomeltu«, ber SBerfäffet geroefen fei. Untci ben

neuem Ausgaben fmb beroorjubebcu bie Don Diotb

(23af. 1841), 9tipperbep (mit ertlärenbem kommen:
tat, £pj. 1849; 2. Ausg., oon fiupu«, 1879; 6dwl*
auSg., 10. Aufl. 1895) unb 6alm (ebb. 1871). Über-

legungen lieferten Siebeli« (6. Aufl, Serl. 1890),

(Stau (AfdjerSleben 1872), 9Jtedlenburg (9)erl.

1873), 3wirnmann (Stuttg. 1883) u. a.

SteporiStnnel (oom lat. nepos, itat. nepote,

Enfel, 9teffe), bie mit 3utüdfe&ung oetbienter *üiän'

net oerbunbene SBegünftigung bet SBerwanbten ein:

flufeteicbet Staat«' unb Äirdttenbcamter bei Ü5cr*

leibung oon 2Bütben, fttntetn, Sinetuten u. f. m.

Step tun ((JJ), unter ben befannten Planeten ber

oon bet Sonne am weiteften entfernte. Seine Auf*
frnbung gehört bet 9teu|eit an unb ift einet bet

glämenbften Sriumpbe bet Aftronomie. Sie SBe*

obaeptungen be« 1781 entbedten Planeten Uranu«
waren auf bie Sauer niebt mit bet beteebneten

33abu beöfelben in öinllang ju bringen. Sdjon
1823 fpracb Heitel bie $lnftd)t au«, ba| bie« wahr=

jebeinlicb oon Stömngen bertübte, bie ein noeb

tenfeit bet Utanu«babn befmblicpet unbetanntet

planet auf Utanu« au«übe. 3ut Sluffinbung be«»

felben mußte au« ben ootbanbenen Stbmeicbungen

jtoifcben Rechnung unb 3eobacbtung bie $abn unb
Us Ott be* unbetannten ftötenben Planeten ber=

aeleitet roetben. «n bie üöfung biefet aufgäbe
gingen faft gleidjjeitig, abet oöllig ooneinanbet Utw

abbdngig, Hbam« ;u Sambtibge in (Sngtanb unb
Sieoerriet 3U ?ßati«. ©tftetet teilte febon im Sept.
1845 bem s$tofeffot (£balli« tu ©ambtibge foroie

im Qttobet bem Slfttonomen Sirp m (Sreentoicb bie

'Jtefultate feinet Otedmungen mit, ohne jeboeb etma«
barüberm oeröffentlicben. Sballi« fuebte aueb an bet

oon Slbam« angegebenen Stelle be« Gimmel« nad>

bem Planeten. £batfdcblid> bat et ihn aud) 4. unb
12. äug. 1846 beobad)tet. Senig fpdtet (31. 2lug.

1846) oeröffentlicbte Scoertiet bie 9te)ultate feinet

iHedjnung. 3.ufllcicb etfudjte er ©alle in S3erlin,

an bet oon ibm bezeichneten Stelle ben Gimmel
nach bem gefuebten Planeten gu butdjforfcben, unb
rcirtlicb fanb (Salle 23. Sept ben neuen Planeten,

ben 9t. ( nabe am be*,eicbneten Orte auf. Sie mitt*

lete Entfernung be« 9t. oon bet Sonne beträgt

4495 im. km. Set gtb^te äbftanb ift 4534, ber

Ueinfte4457 iUtiU.km. SieGrbe tann ficbibm bi«auf
43099JtiU. kmndbem unb bi« auf 4682 ^tiU.km oon
ibm entfernen. SeinSurcbmeffet beträgt 55500km,
roegen feiner großen ßntfemung erfd?eint et oon ber

(hbe au«_ aber nur al« Scbcibdjen oon etroa 2fi"
Surcbmeiier. Seine 39abn, bie nur eine Grcenttiri*

tdt oon 0,oo853 befitjt unb beten 9teigung gegen bie

(Stliptit nut 1°47' bettdgt, butcblduft bet 9t. in 33e-

mg auf bie ^irftetne in 164 labten 280 Sagen; er

legt beSbalb m einer Setunbe burcbfdjnittlicb 5^ kro

jutüd. Sie 9Jtaffe be« 9t. beträgt
1

, nni4 bet Son>
nenmaffe, feine Siebte nut 0,» bet (hbbicbte. ffiegea

feinet gtofjen Entfernung ift e« nicht möglich ge*

»efen, 33eftimmungen ber fiage feinet Slcbfe unb bet

Sauet feinet Stotation um biefelbe au«mfübteiu
©eroiffe, neuetbing« beobachtete fortfebteitenbe Scry

änbemngen in ber Sage ber Srabantenbabn lauen

auf eine Abplattung be« 9t. fcbliefjen, bie ungefähr

Vioo beträgt (bei bomogenet 9Jtaffe be« 9t.). 1847

fanb SajjeU mit feinem 20füf3igen Spiegelteleftop

einm 9Jtonb be« 9t. auf, bet al« Sternchen 13. bi«

14. ©röfie erfebeint unb ficb in einer Entfernung oon
454000 km (14,7 9teptunbalbmeffcr) in 5 Sagen
21 Stunben um ben 9t. bewegt; bie9teigung feiner

3)abn gegen bie Gfliptit beträgt 35°. Stuffallenb an
ibm ift, bafe er fid) entgegengefe^t ber allgemeinen

in unferm ^lanetenfpftem berrfdhenben Dichtung

bewegt, alfo rüdldufig ift. — über ba« ©röfeenoer*

bdltni« be« 9t. m ben anbem Planeten unb feine

mittlere Entfernung oon ber Sonne ogl. Karte:

Sonnenfpftem, $ig. 2c u. 5.

«eptuu, itot ©ott, f. 9teptunu«.
Neptunea,

f. Spinbelfd^neden.
^epruutfct»c «eftetne, f. ®eftein«bilbung.

SJeptuuie*mu*oDev Siluoiani«mu«, im©e-
genfau mm 3mltam«mu« bie geolog. Slnfchauung,

wonach ficb fowobl bie Sebimentgcfteine wie bie

oullanifchen (©tanit, $orpbor, 3a)alt u. f. w.) au«
^Baffer abgelagert haben. (S. ©eologie.)

Steprnnifteu , bie Anhänger be« 9tepmni«mu«

(f. b. unb ©eologie).

Steprunium, ein Element, ba« angeblich in ber»

9tiobnuneralien enthalten ift.

*tcptün<*gtottcu, f. Algbero.

9teptunc<gttrtcU in ber öpbrotberapie bie

feuchte Ceibbinbe, beftebenb au« einem banbtudV
artig gewebten, 40—50 cm breiten, 2—3 m langen

Setnenftoff, beifen eine« Enbe in taltc« SBaffer g^
taucht, au«gerungen unb um ben i'eib gewunben
wirb. Saruber wirb bann ber trodne Seil gt-

widelt unb mit «änbern befeftigt, bi«meilen aud>

nod) mit einem Slaucllgürtel ober ©acbßtaffet be^
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fcedt. 2)er 9c. wirft nacb Urt eine* feuebtmarmen

Umfcblag« unb roirb t^dufta mit Vorteil bei 9Jcagen»

unb I armlranl heu en . bei Unterleib«trantbeiten ber

grauen u. f. m. benu|t. (6. 93äbung.)

Sirptuuuk* (Neptun), ber altital. ©ott alle-;

Sjftefeenben unb Strömenben, in«befonbere be«

:3)ceer«. Grit unter grieeb. Ginfluffe tourbe er ju»

gletd) al« 9c. Itquejter ber Sdmligott ber Jtofte

unb aller ritterlichen Übungen. Scbliefelicb mürbe er

mit bem grieeb. pojeibon (f. b.) oöllig ibentifijiert.

He quid nimis, «in nuttc- m viel», bie tat.

Überfehung be« angeblid) oon (Sbilon (f. b.) ber=

rübrenben gried). Sluifprucb«: meden ägan.
Nequinum , altital. 'Käme berStab 1 9carni (f . b.).

$1 cquiticu (tat), 9ttcbt«nul^Qfeiten, 3)ubenftüde.

Äeta (lat. Nar), oluti in ÜJtittelitalien , tommt
üon ben Dlonti cibillini, nimmt oberbalb J erni ben

SJelino auf, furj nadjbem biefer bobe unb berühmte
AäUo, bie feg. cascate delle Marmore, gebilbet

pat, unb münbet bei Drte in ben $iber.

i'ccrae. l) «rronbiffement be« franj. Tepart.

Sot^Qaronne, bat auf 1401 qkm (1901) 52154 6\,

7 Äantone unb 62 ©emeinben.— 2) ^ouptftobt be*

Slrronbtffement* %, an beroon biet fdjiffbaren 93aife,

ber Sinie ^ort-Ste. 9Jcarie-(5onbom=6au}e unb R.«

3Hejin (14 km) ber Sübbabn, bat (1901) 4055, al«

©emeinbe 6435 <i., einen @erid)t«hof erfter Snjtam,
ein £>anbel«gerid)t, eine prot. Hird>e, ein ftoipital,

eine eberne Statue $einrid>« IV., 5Jouleoarb«,

iRuinen eine* SAlofie« ©einrid)« IV., in beffen
v3att 1832 röm. iföojaiten, 9tefte eines ^alajte«,

Spermen u. a. aufgefunben mürben. 91. liefert aro=

be« 2ud>, Äortpfropfen, 6dnff*uoiebad, Siqueure,

Sroguen, SBier unb berühmte ©änfelcberpafteten.

91 erbubba, ftlufc in 3>nbien, f. 9tarbaba.
92crdjau , Stabt in ber ämt«bauptmannfd?aft

©rimma ber fäd)f. ftrei«bauptmannfcbaft Ceipjig,

an ber iülulbe unb ben Nebenlinien ©rof)botben=

2Burjen unb 9i.=2;rebfen=Dfd)a& ber Säcof. Staat«»
bahnen, bat (1905) 2285 G., barunter 36 Äatbolifeu,

^oft, ielegrapb, SBeamtenidjule, 3Sorfd?ufeoerein;

Gabrilen für garben, 6 bemil alten, Cfen unb Zbon»
roaren, Sadfiebereien unb garberbegruben.

«crerfata. l) Jfrei* im fübtoeftl. Zeil be« ruff.

©ouoernement* fioftroma, recht« an ber SBolga,

bat 3947,2 qkm, 153144 <S., «der», glad>«bau,

firofee Seinem unb £au«tnbuftrie, 5 Saumroolh
abrifen unb 16 Seintoanbfabrifen , ^euabruderet
unb Färberei. — 2) Ärciäftabt im ftret« 9c., an ber

Solonija unb an ben Gifenbabnen ,V-ucilatrl nc--

ftroma unb 9corofv9t., bat (1897) 3002 6., 7 ftir*

djen; SaumloolIfpinnerei unb -5Beberei, £anbel mit
tflad)« unb ©arn. [ÜBürmer, gia. 26.

treiben (joolog.), f. SBorftenroürmerunblafel:
Gieret ben, tn ber gried). OJtptbologie bie 50 Jöd)=

ter be« 9?ercu* (f. b.) , unter roeldjen befonber« Äa»
Ippfo, 2$eti8 unb Slmpbirrite b«oorjubeben ftnb.

Sie erfebeinen in ber bilbenben Runft, meift auf bem
iHüden ber £ritonen fi^enb, ali (eid>t betleibete ober

aueb gan} unbefleibete anmutige 3Rabd>engeftalten.

bereiten, murmförmig gerounbeneSlbbrüde pa<

läojoifdjer 6d?nuralgen ober §ufoiben (Seetang),
meldje früher für bie eingebrüdten 6puren oon
iHingelmürmem gehalten roorben fmb. Sie finben

ft* befonber« gablreicb im mittelbeutfchen 2)eoon.

9tere«t)eiat. 1) Oberamt im »ürttemb. 3agft«
frei« , an ber Sinie Slalen 5öallmert«bofen ber

SBürttemb. fiotaleifenbahn, bat 424^7 qkm, (1905)

20330 6. in 2 Stabt-- unb 31 fianbgemeinben. -
|
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2) C ber am tofiab t im Cberamt 91., auf bem ö&rbt«*

felbe, am Urfprung ber @gau, ein be« Cberamtee
unb eine« 2lmt«aerid)t« (Sanbgeridjt GUmanaen),
bat (1905) 1258 6., barunter 69 Goangelifcbe,

v
Boft,

Telegraph unb ÜHealfcbule. fta ber N&pc ba« Spurn
unb £ari*fd)e Scblo^ mit fatb. Kirche unb früher

reidj«freier Senebittinerabtei, ieM Sift einer Äon»
aregation ber 93armber,igen Scpmeftem be« beil.

Vincent be %'aulo, mit x>au«haltung«icbule, £aub<
ftummenanftalt unb ätnftalt für gefallene l'iäbdjcn.

^icrefi, Ort, |". 99raj«a.

Neretum, altital. Stabt, f. ftarbö.

$lcxctt>a, 3kme ber Siarenta (f. b.) in ber f>er*

jcßoroina.

IfltttuQ, nadj ber grted). ÜKptbologie ber Altefte

Sohn be« s5onto« unb ber ©aia, i$ater ber 9lereiben

(f. b.), mit benen er in ben £iejen be« ÜJleer« roobnt.

^eftobunb anbere flafftfche dichter fcbilbern ihn al«

einen milb gefinnten unb bie ©abe ber $öet«fagung
unb ^Berroanblung befiftenben lönigl. SWeergret«.

«etfliitfl, rrifcb, f. 2Uanb.
«eri, gilippo, ^eiliger, geb.22.3"Ii 1515 nu 5lo»

renn, tarn 1535 nach :Ucm, mürbe 1551 ^riefter unb
mirtte in 9iom bi« ju feinem Jobc , 25. 9Jtai 1595;
megen feiner (yrommigteit unb j)eiterteit mar er

allgemein beliebt. 1548 ftiftetc er eine 3}rüberi&ait

oon ber heiligen ^reifalttgfeit jur Pflege oon $il<

gern unb Äranfen. Seit 1556 birit er im SJerein

mit einigen anbern iPrieftern, namentlid) 6dfar35a'
roniu«,?lbenboerfammlungen in einem ^etfale(OTa.

torium) mit ©ebet, erbaulidjen SBorlefungen, 58or*

trdgen unb frommer SWufit. ^arauö ging bie Hon=
gregation be« IDratorium« ober ber Dratorianer (f . b.)

heroor. 9L rourbe 1615 oon ^aul V. feiig, 1622
oon ©regor XV. beilig gefprodjen.— 3igl. JHeicbing,

Sehen be« beil. Philipp 91. (9iegcn«b. 1859); 3our«
bin be la l; aüu t icre, L'Oratoire de Saint Philippe

de N. (Draguignan 1880); Sapecelatro , 2)er hril.

^übüippu« 9L (au« bem 3taL, Sretb. L »r. 1886).

ftertte (au« 9ieberrife, b. h. 9?ieberreicb), 2anb«

fd?aft in ber Glitte Sd?»oeben«, nörblid) oom Set=
ter=, rceftlicb oom fejelmarfee (f. Äarte: Sdjroe»
ben unb 9lormegen). 9Hit bem SBeftmanldnbW
idjen 2)linenbiftritt bilbet 9t. ba« Crebro San (f. b.).

2)ie nörbl. öalf te ift ebene, ber Süben SBalb. 5?lder»

bau unb fterftmirtftbaft fmb 6aupterroerb«jroeige.

93ci flmmeborg ift ein bebeutenber 3inferjbrud).

«erlfe, öerjog oon, litel be« ^rinjen (fugen

(f. b.) oon Schweben.
H«rln*AÖoW/., ©efcblecht oon 9Jleere«fcfjneden

be« obem ^ura unb ber untern Äreibe, roelcbe« iebr

bidicbalig ift unb innen an ber Sdjale läng« ber

ganjen Umgänge oerlaufenbe leiftenfbrmigeioeroor:

ragungen bat. N. ift aud) bemerlen«roert burd) ihre

eigenartige (oftmeftlicbjonäre) Verbreitung um ben

Sanken (hbball herum, in meldher fte ftd} in ihrem
>faleniBortommen ben 5ippuriten unb oermanbten

3roeif(baleTn nahe anfcbliefet.

Nenne sarniensis Herb.,
f.

Amaryllis.

Oering, 3>>b. ^rnolb, Skumeifter, f. 9tebring.

mti»Ae«f ^ai»9 (fpr.nerife lä bäng), ®abe«
ort im 3trronbiifement lüiontlu^on be« 2)epart.

Silier, mit 9Jiontlucon bureb Straftenbabn oerbun»

ben, iomie aud) Station (ßhamblet^.) ber fiinie

9Hontlucon«9Jtoulin«:fur:2lllier, bat (1901) 1405,

al« ©emeinbe 2821 Q., 6 allalifdM'aliniicbe Ouellen

oon 49 bi« 53° C. unb oiele rem. Ruinen.
92er tritt rn (NeriUdae), unpaffenb aud) ab»

Sdjmimmfdjneden (f.b.) bejeidjnet, eine au« lö
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©attungen unb über 300 Slrten beftebenbe gamilie
berScbilbtiemeT, melcbe ftd) in aüen beeren, aud) im
Äafpifcben finben, in einigen formen audj in ba$
füfie SBaffer eingebrungen fmb. Sie fcaben balb*

lugelige, ungenabeltc, meift biete Sdjalen mit halb--

runter ÜRünbung unb einen faltigen 2>edel. (Sine

biS 12 mm lang roerbenbe 8lrt (Neritina fluvia-

tilis L.) ftnbet fid) in lebhaften Safferldufen, fei«

tener in ben Seen. [Jig. 2.

Nerium , f. Dleanber unb Tafel: ßontorten,
Sterin, ftriebr., eigentlidj SRebrlidb, SWaler,

geb. 24. Slov. 1807 in Grf urt, Derbradjte ben größten

Seil feine* fiebenS in SUenebig, roo er 21. Ott. 1878
ftarb. Gine 2lnfid)t ber ißiaijetta, reelle er für ben
flönig »on $reu|en malte, mufste er ftebenmal

roieberbolen. Gine grofec fianbfdjaft mit Staffage
au§ SLMelanbS «Cberon» erbielt jHumobr, eine große

Slnficbt »on SSenebig ber Äaifer pon Cfterreid}. 9tacb

9iufelanb in ben taiferl. Söefi& tarn feine öetmtebr

fkil. Aiulcr im ©olf oon Palermo foroie Sie einen

SDtarmorblod giebenben SBüffcL 3u feinen weitem
Sdjöpfungen gebßren: San ©iooanni e v$aolo in

SBenebig (wationalgalerie ju SScrlin), i>eimtebrenbe

neapolit. Sdmitter auf 2Jtonte«£ircello, S)er Tempel
ber fhtno Cucina in ©irgenti, Sie Tempel ^äftumS
im uftonbfebein, £>einrid> ber Cöroe auf ber SRü*
tebr oon ben ßreuyügen, Sjorb SBpron bei ben 2lr«

meniern auf ber 3fnfel San Sajwro, eine SHeibe

oenet. Slnft&ten bei Sag unb bei Slacbt

ttevnft, SBaltber, ^bbfiter, geb. 25.3uni 1864
in ©riefen (SBeftpreu&en), befugte baS ©pmnafium
in ©rauben», ftubierte feit 1883 in 3üriq>, «Berlin,

©raj unb Söürjburg unb würbe 1887 Slffiftent

DftroalbS in Seipjig unb 1889 ^rinatbocent für

pbbfit. ©bemie baielbft. 1891 mürbe er in ©öttin«

gen aufjerorb., 1894 orb. ^rofeffor. Seit 1905 ift

er qjrofeffor unbSireftor beS ^nfrttutS für pbuftta«

lifebe 6b,emie an ber UnioerfUät «Berlin. Seine
5vorfd)ungen betreffen unter anberm bie Tbeoric ber

fiöfungen unb ber d)em. @letcbgemtd)te unb nament«
lid) aud) baS Problem ber aaloanifdjen Strom«
erjeugungunb berGlettrolpfe. 2lu&er2lbbanblungen
in ftadijeitfdjriften »erönentlidjte er: «Tbeoretüdjc
ßbemie» (Stuttg. 1893 ; 4. Slufl., ebb. 1903), «Siebe--

puntt unb Sd?mel?punlt» (mit £>efie, Skaunfdbro.

1893), «Über bie «Bebeutung elettr. ÜJletboben unb
Theorien für bie Gbemie* (©ött. 1901), «Ginfübrung
in bie matbem.Sebanblung ber^aturmiftenfdjaften»

(mit Sdjönflie8,4.3lufl., 3)mnd;.1904), a^bpritalifd?--

djemifdie «Betradjtungen über ben «BerbrennungS«

projefc in ©aSmotoren» («Berl. 1905) unb giebt mit
93ord>erS baS «3abjbud> für Glettrocbemie» (.öalle,

feit 1895) berauS. 1897 erfanb er bie nadj ibm
iRernftlicfct (f. b.) benannte äampe.
9ltvnW$t, eine oon SB. 9iernft (f. b.) er*

funbene gorm be§ elettrifAen ©lübltcbtS (f. b.),

bei melier als ©lübtörper ftatt beS fonft üblidjen

ftoblenfabcnS ein Stäbdjen auS einem SRetallorpb

ber feltcnen drben bient. Gin folcbeS Drpb, j. SB.

3irtonorpb, ift bei gemöbnlidjer Temperatur ein

flicbtleiter ber (Slettrtcitdt , in ber ©lübbi^e jeboeb

ein guter fieiter. 93ei Stromburdjgang fteigert ftd>

bie Temperatur beS DrpbftdbcbenS bis priSeifeglut
unb, ba baS Sid;tauSitrabluna>3Dermögen ein febr

bobcS ift, liefert ein foleber ©lübtörper meit beßereS
unb »eifjereS fiiebt als ein Äobtenfaben. 5)a baS
Drpb nom Sauerftoff ber Suft nid)t angegriffen wirb,

ift luftbidjter 8lbfd>lu& mie beim floblenfaben nidjt

erforberlid). »agegen mu| ber ©lübtörper beS %,

9tornftltd)t

bamit er leitenb »irb, porgemflrmt merben, maS ent*

»eber buwb ein Strei*bolj, eine Spiritusflamme
u. bgL ober automatifdj, nämlid; burd) ben elet»

5'8- i-

trifeben Strom felbft, geidjeben fann. SBorftebenbe

ftia. 1 jeigt in */6 ber natürlidien ©röfee bie Gin»

ridjtung einer 5Rernftlampe für bie erftgenannte

3lrt ber 3jDrn)ärmung. Dem ©lübtörper a ift ein

©iberftanb b oorgeidialtct, ber jur JHegulienmg beS

—
Ö>4. 3-

StromS bient; bei fteigenber Temperatur beS ©lüb*

törperS Tintt benen SÖiberftanb, unb eS mürbe obne

ben SBorfdjaltnüberftanb guoiel Strom burd? ben

©lübtörper fliegen unb biefen in furjer ltv

ftören; aufeerbem »irftberSBorfdjaltmiberftanbaud»

Digitized by Google



ftero — SRertfju* 247

ale Verübt gun g£ rv iberftanb , inbem er tote tran-
nung*?cbroanfungen im 2eitung3ne| unb bie barau*
entftebenben Cicbticbroanlungen milbert. 2)ie leiten*

ben 2i-.lt? a unb b finb in einem Sampcnfodel c be»

feftigt, ber genau roie bie Södel ber üblichen ©lüb*

lampen tonftruiert ift. S)amit ber ©lüblörper a mit

einem Streicbbolj, einer Spiritulfkmme ober bgl.

oorgerodrmt roerben fann, ift bie umicb(iefeenbe©lode

d unten offen. SDtefe (urfptünglidbe) Sampenform
ift roegen be* notroenbigen Anjünben* unpraltifd?.

(Sine für automatifd?e Süorroärmung eingerichtete

5ternftlampe jeigt ftig. 2. Hier enthält ber Strom»
frei* aufeer bem Seucotförper a unb bem Skrfcbalt»

roiberftanb b nod) einen im Södel c untergebrachten

(Sleftromaaneten e, welcher mit bem Stromfcblufe:

plätteten f oerbunbcu ift. 3" ber ftromfübrenben
©eroinbebülfe g gebt bie gemeinfame Müdleitung h,

roelcbe juiammen mit ben 3"lcitungen i unb k ben
iieucbtförper a unb ben £eijtorper 1 trägt, ^etjterer

beftebt au* einem feinen, fcbraubenförmig geroun*

benen ^latinbrabt, ber «oed* größerer Haltbartcit

mit porjellanartiger ÜJiajfe überjogen ift. ffiirb nun
bie £ampe eingefcpaltet, fo burcblduft ber Strom, ba
ber £eucpttörper a nod) nicht leitenb ift, jtunAcbft ben

Anler n be* Glettromagneten , ba« Kontattftüd m,
bie Leitung k, ben fteijlörper l unb bie iHüdleitung h.

^ft bann ber ^.'eudnlörper n genügenb oorgeroärmt,

10 gebt ber Strom auch oon f burcb bie Spule be*

(llettrotnagneten e, über b unb i burcb ben fieucbt*

törper a uir ÜRüdleitung h; e* roirb bann ber Kern
t (Slettromagneten e magnetifcb, ber Anter n roirb

angejogen unb »om Kontattftüd m abgeriffen, fo

bafe nun ber Heijftrom unterbrochen roirb unb ber

Strom nur ben üeucbttörper a burcbfüefet.

$ie 9ternftlampe roirb oon ber Allgemeinen Gleti

tTicitdtä:®efeUfcbaft in »erlin, ber fte burcb patente
acnttüht ift, ^eraefteUt. ftacb 3$erfudjen biejer

g*4rma oon 1902 (teilen ftcb beim 31. bie Koften für

trom unb Grfa&lampen je nach ©röfee ber Sampcn
33 bi* 58 $roj. geringer al* bei gewöhnlichem ©lüb s

liebt. Die Sauer eine* ©renner* ber Slernftlampen

beträgt burebfebnittlicb 300 Stunben.
«er», Suciu* 3)omitiu* (nach ber Aboptton

burcb feinen Stiefbater, ben Kaifer ©laubiu*, mit
oerdnbertem Warnen 9iero ßlaubiu* Säfar 2)rufu*
©ermanicu*), röm. Kaifer 64—68 n. <£br., geb. )u
Antium 15. S)ej. 37 n. Gbr., war ber Sobn be*

©näu* X o nu n u* Abenobarbu* unb ber locbter be*

©ermanicu*, ber jungem Agrippina, unb rourbe

nach beren ätarbeiratung mit bem flauer &laubtu*,

49 n. ©br., oon biefem (25. ftebr. 50 n. Sbr.) abop»
tiert unb mit Slaubiu* leiblicher Tochter Octaoia

(53) oermäblt. Sil« Glaubiu* burcb Agrippina* ©ift
geftorben roar, führte ber Praefectus praetorio <8ur*

ru* 31. in bai 'ißrdtorianerlaaer unb liefe ibn bort jum
Äaifer ausrufen, bann erft beftätigte ihn ber Senat
(13. Ott. 54). 2>er milbe Anfang feiner Herrfcbaft

erregte gute Hoffnungen. Seneca (fein (Srjieber) unb
SSurru* leiteten mehrere ^abre lang baS iHeicb »ors

üüglicb. 91. ging Unterbetten feinen jablreicben bi»

lettantifchen Neigungen na* unb genof) bad fieben.

Doch fepon bad ;V 56 brachte einen ftonfUtt mit ber

3Jlutter, bie %i fiiebfebaft mit einer 3reigelaffenen

nicht billigte; fein Stiefbruber HBritannicu«, mit bef«

fenßrbebung Sgrippina gebrobt hatte, fiel al8 Opfer,
er rourbe oergiftet. (Sine anbere Jüiaitreffe, ^Soppäa
Sabina, beranlafete ben Aaifer im 2Rdrj 58 jum i'i u t

-

termorb; 62 lie^ er auch feine unglüdltche ©emahlin
Dctabia befeitigen unb erhob $oppäa jur Äaiierin.

SBurrui ftarb 62, roahrjcbeinlicb ebenfalls ermorbet.

Seitbem b«tri<bte 31. in SRom mit unumfcbrdntter
Süillfür. Sein HelferSbel er roar ber eine feiner

Praefecti praetorio, £igellinu&. 55en 9)ranb Mom*
im f^uli 64, beffen $eranftaltung man ibm bdufig

)ufcbreibt, bat er laum unmittelbar veranlagt, aber

roabrfcbeinlicb gendbrt, um 9taum für feine arofeen

Baupläne }u geroinnen. 9(. lentte bie Scbulb auf

bie in 9tom unbeliebten dhriften ab unb liefe jabi

reiche Einrichtungen in oerfebiebenfter Sonn oor«

nehmen, aber eben nur um ber SBranbftiftung, nicht

um be£ ©lauben* roillen; man bar| besbalo nicht

eigentlich bon einer 9teronifcben tXbnftenDerfolgung

reben. »n Stelle be« abgebrannten JeiU ber

Haupt nat t begann *Sl. prächtige Neubauten, nament«
lieb einen neuen $alaft mit roeiten Anlagen am
(Aquilin , bie fog. Aurea domus « T.v- golbene

Hau*») ; bafür rourben freilich Italien unb beionbert

bie $robin)en fcbonungSlo* geplünbert, rodbrenb

man ben rem. be bei burcb Äornfpenben unb Spiele

befriebigte. 3)ie beffern dlemente in 9iom tbaten

ftep 65 )u einer Serjcbrodrung )ufammen, boch tiefe

rourbe entbedt unb ihre Rubrer (&. Salpurniu* ^if o,

Seneca, £ucanu* u. a. m übten mit bem v e bei: bunen.

Citelleit unb Neigung hatten% fdjon 64 reranlafet,

in Neapel öffentlich al* Sänger, Scbaufpieler unb
^agenlenter aufzutreten. 66 unb 67 machte er eine

Äunftreife burcb ©riecbenlanb, oon ber er mit grei-

fen reich gefebmüdt nach 9)om jurüdtebrte. %ii 68
erft ©allien unter ^uliu* Einher ftch gegen 3t er>

hoben, bann bie Gruppen in Spanien, Hierauf auch

bie $rätorianer ficb für ©alba ertldrt hatten, ent»

fieb er oon IHom; ber Senat ächtete ihn. 31. rourbe

oerfolgt unb liefe ftcb fcbltefelicb auf einem Üanb»

gute oor 9tom burcb einen feiner ©etreuen töten

(9. ^uni 68). ü'iit ihm erlofd) ba* julifcb^claubifcbe

Äai\ erbau* auch in ben aboptierten 3n>eigen.

^Britannien hatte roäbrenb feiner Utegierung Sue*
toniu* 3taulinu* ben Aufftanb ber Königin 33ou>

bicca unterbrüdt, im Orient fcbü&te Domitiu* »Jor*

bulo Armenien unb Sprien gegen bie i^artber,

iüefpaftan befämpfte ben Aufftanb ber ^uben. —
SJgL H. SdjiUer, ©efdjicbte be* rom. «aiferreieb»

unter ber iHegierung be* SR. («erl. 1872) ; 6. grantUn
Arnolb, 3)ie Weronifcbe ßbriftenoerfolgung (£pj.

1888). Eramatifcb bebanbelt rourbe 31 oon ©utjtoro,

^Bietro ©offa, SBilbranbt u. a., ferner auch in ben

Opern oon SJtonteoerbi (<L' incoronazione di Pop>

Sea», 1642), ^adaoicino (1679), Hanbel (1705),

L ÜHubinftein (1879), Qt>. 2alo (Pantomime,
1891), Arrigo ^oito u. a. [be* Marmor*.
Nero «ntioo (itaL), eine fcbirarje Varietät

9}eto6ecgbar|ii^rabtfeilbabnaufben9(erobeTg
bei 2Bie*baben (f. b. unb Stabtplan), O^s km lang.

fltxoliu, HanbeUbejeicfonung für ben Dtetbob

dtber be* 8-Wapbtbol*. 31. ift ein roeifeer, trpftaUi>

nifeber alfcbcl- unb fillö*licber Körper oon inten*

ftoem, an Weroliöl erinnembem ©erueb ; man benuh

t

31 al* (hfafe be* Weroliöl* ju billigen Parfümen
fltxoliüU f. Orangenblütenöl. [u. f. ro.

^ieronia, f. »rtaiata. [(f. b.) in $aldftina.

9ltton\a&, anberer 9lame für (Säfarea s4ibilippi

Werophii ophldlon L., am*, f. Seenabeln,
^ieroticre, f. 3Jleet (Abfchnitt SKeere*tiefe).

Wtxt%u9, ber oon Xacitu* («Germania», Äap.

40) überlieferte Warne einer german. ©öttin be*

ÜBacbStum* unb ber avu* tb avEeu
, roelcbe oon ben in

Scble*roig=Holftein, ^ütlanb unbJaunen anfäfjigen
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auf einer 3nfel im heiligen fcaine oerebrt würbe.

Sjätirücb führte ein Vriefter, roäb,renb allgemeiner

tfriebe perrfd>te, ibr 93ilb auf einem oon Muhen ge»

jogenen Sagen burdj ba« 2anb. 2)ie Sflaoen,

weld>e ®ilb unb SBagen nacb bem Umjug in alt«

üblidbem $abe reinigen mußten , mürben ertränlt

3ene Snfel ift nidjt mit Sidjerbeit 3U beftimmen.

©abrfcbeinüd) ift jeboeb eine $nfel an ber fcble«rotg*

bolftein. 3Beft!ü[te gemeint, ftetne«fall« barf an 5Hü*

gen gebadbt werben, wo bie 9to ti ; be« Jacitu« (Snbe

be« 18. 3abtb"nbert« bureb ©elebrte lotalifiert

worben ift, nod) baju mit ber ganj falftben tarnen*»

form 6er tba, bie au« bem erft oon Seatu« 9tbc>

nanu» 1533 in feiner
s2lu«gabe ber «Germania» gc

festen Herthum (für Nerthum) berftammt. 9t. ift

ibentifd? mit bem in ber altnorb. 9Jtotbologie (6bba)

betannten (Sötte 9tjörbbr (f. b.). — Vgl. 9Jiannbarbt,

ilöalb« unb gelbtulte, 93b. l (<8erl. 1875).

9iertfdjin«f. 1) »ejtrf im norböftl. Seil be«

tuff.sfibir. ©ebiete« JranSbaitalien , nörbutb oon
ber Sngoba unb Sdnlta, bat 89850,7 qkm, baoon
917,8 qkm Seen, unb 90817 Muffen, Sur*
jäten unb Üungufen; Slderbau, mel Wa.lt> mit jabl--

reidben ^eljtieren , befonber« 3obetn (bie oon 9t.

gelten für bie beften), unb 9)iineralien. 95i« 1872
war mit 9t. ber 93e,urt 9tertfd)inffii Sawob (f. b.)

«erbunben. — 2) »ejirWftobt im 33ejirt 9t., an
ber 9tcrtfd)a, unweit ibrer 9)tünbung in bie Sdnlla,

unb an ber Güenbabn ßarpmftajasörjeten«!, unb

bat (1897) 6713 (!., «, Xelegrapb, J»ci flirren,

9Jtabd)en» Vrogpmnafium, ein 9Jtufeum, SBiblio»

tbel, Stabtbant; ferner ©emüfe* unb jabalbau
fowie aueb betradjtlicben ©anbei. %m Vertrag
ju 9t. (1689) einigen fia? ÜHuftlanb unb Gbina
jum erftenmal über tbre ©renjen.

9lertfd|inff ti 3atoob. 1) »cjirf im öftL Seil

be« ruff.'fibir. ©ebiete« £ran«baitalien, jwifd?en ben

ftlüffen Onon, Sdnlta unb Slrgun, oom 9tertfd>in=

fd)en6r^gebirgeburcb}0gen,bat76288,2qkni,(l897)

75625 @., iHufien, ^Burjaten unb Sungufen; ©olb=

wäfdjereien, Silber», 93lei* u. a. 6rje. 3« ben
Vergwerten oon 9t. 6. büften bie ju 3n>ang«arbeit

(katorga) Verurteilten ibre Strafen ab. $a« ©e*
biet jerfalit in 3 Vejirte mit 10 ©efangnifien unb
batte (1891) 2318 Sträflinge (SDtänner unb grauen),

barunter in ben ©ergwerten felbft nur 1595 9)tänner

unb 206 grauen. Ter Ertrag an Silber war oon
1706 bis 1854: 26708, je&t jährlich etwa 50 Vub;
an ©olb 1830—55: 601 $ub, jeljt weniger.— 2) *e»

(
*,irfSort be« SBejirt« 9t. S., an ber SUtatfcba (3ufluft

be« »rgun), bat (1897) 3000 6., $oft, 2elegrapb,

93ergjdjule unb meteorolog. Dbferoatorium.
Wlruba, 3an, cjedj. Siebter, geb. 9. 3uli

1834 ju Vrag, ftubierte bafelbft 9tedjt«wifienfcbaft

unb Vpilofopbie, toibmete fid? aber balb ber wtte»

ratur. @r war 1865 ^euiüetonift unb uritifer ber

«Närodni Listy» in $rag, grünbete 1866 mit Jodlet

bie 3cit)d?rif t « Kvety » («93lütcn») unb rief mit bie»

fem 1873 bie 3eitfcbrift «Lumtr» wieber ittl i'eben.

€r ftarb 22. Stug. 1891 in ?ßrag. 9t. oerßffentlicbte <$>t-

bidjte (1858 unter bem $ieubonom ,Vwto ^obora),

«93ii(b ber SJerfe» (1867), «Ko8mi)dje Sieben (2. Slufl.

1878; beutieb o«n ^awifowfft, i*p}.1881); bieSuft«

fpiele: «Icr 33rautigam au« junger», Verlauf te

iiiebe » , «2)a8 bin id) niebt», bie Sragöbie «J^ran=

ce«ca ba 9Umini», ferner iHeifefKjjen, wie «93ilber

au« ber grembe», «93erid)iebene Seute» (beibe«

1H63), «^arifer 93ilber». Slm gelungenften finb feine

«Hletnfeitner ©ef*id?ten» (1878; beutfd) oon «.

— Sftertjen

Smital in 9teclam« «Unioerfarbibliotbet»), entbal«

tenb Sd^ilberungen au« bem cjed). Kleinbürgertum
s^rag«, unb «2lrabe«fen» (1864; beutf<b oon X.
Smital, 2b3. 1883). 9t.« Feuilleton« finb gefammelt
(453be., 1876—79) ; eine ©ammlung feinerSdmften
gab ^ermann berau« (12 33be., iJJrag 1891—99).

^Jcruba, Silbelminc, ©eigenoirtuofm , geb.

21. Sötärj 1840 ju 33rünn, war Sdjülerin oon 3anfa
unb madjte feit 1846 Hunftreifen in 3)cutfd)lanb,

Franrreid) unb 6nglanb, bie ibr ben Stuf ber gröfej

ten ©eigerin ber ©egenwart erwarben. Seit 1864
lebte fie, in erfter (Sbe mit bem fdjweb. 9Jtuftter Öub*
wig 9tormann, in jweiter (1888—95) mit (Sbarle«

Öalle" ff. b.) oerbeiratet, in Sonbon. Seit 1900 ift

fte ßebrerin be« 93iolinfpiel« am Sternfcben fton*

feroatorium in Serltn.

»enU6$, jHijo8*. f. 9tijo«=9terul6«.

«ert», f. 9teroen; Spmpatbifcber 9tero, f. Sym-
pathicus nervuB. — 9t. ift aud) 93ejeicbnung für

biejeftißteit ber 2SoHe.
i^crun, fpan. Stabt, f. DJtina« be 9iio SEinto.

3Jerua, 9)tarcu« ßoeceju«, röm. Äaifer 96—
n. ©br., ju 9tarnia in Umbrien geboren, war toatv
fd?cinlicb ein ßnlel be« 3urt f|cn SNarcu« ©occeju«

9t., ber lange £jett 3" ben ißertrauten be« Sibenu«
gebort batte, bi« er freiwillig fid? ben ^ungertob
gab , weil er Siberiu«' fteigenbe >>ärte unb ©rau^
famteit nidbt mebr ertragen wollte. Ter jüngere 9t.

war 9Jtitglieb be« röm. Senat«, al« er nadb ber

(Srmorbung be« Somitianu« 18. Sept. 96 n. (Sbr.

oom Senat jum Äaifer erildrt würbe. Gr bewahrt*

fid) al« tüd)tiger unb milber JHegent, fühlte fub aber

in feinem 3llter oon über 60 3. ber Saft be« 9teicb«*

regiment« unb namentlich bem Sruppenbefebl nicht

geioadjfen unb aboptierte be«balb al« Helfer %ta--

lanu« (f. b.). 6r ftarb balb barauf 27. 3an. 98.

«cröttl (fpr. -wall), ©drarb be, f. Sabrunie.

^erfrttur be« 93latte«, f. 93Iattneroatur.

9lttt)tn (Nenri), peripberif cbe 9ierocn,
9teroenftfimme unb ibre SJerjmeigungen,
weifte ftrangartige ©ebilbe be« menfdjlicben unb
ticrifeben Organi«mu«, bie meiften« neben ben Wut-
gefäfeen oerlaufen, febr oerfdjiebene 5)ide unb Sänge
haben (bi« |u Im), au« bem ©ebirn ober bem
diüdenmart entfpringen unb in 9Jtu«fein , Prüfen,
in peripbertfd) gelegenen 9teroenjelIen ober in ben
Sinne«apparaten ber öaut , ber Sdjleimbäute, ber

31ugen, ber Obren, jum jeil auch frei enbigen.

(S.Safel: Sie 9teroen be« SDtenjcben.) 9teben

ben weiften 9t. giebt e« aud) foldje oon mebr
grauem 3lu«feben. Sie haben ibren Urfprung in

9teroenfnoten (f. ©anglien), bie oom ju beiben Sei*

ten ber 5Birbelfäule, teil« auf bieferfelbft liegen,

unb aeigen einen mehr netjförmigen Verlauf. 3br
93erbreitung«bejir! umfaftt bauptfädjlicb bie Organe
ber SJerbauung unb ber ©tutbemegung (öerj unb
23lutgefdfte). Sie bienen baber oorwiegenb ben

oegetatioen (junttionen be« Organi«mu« unb wer«

ben be«balb al« ein befonbere« oegetatioe« ober

fpmpatbif d^e« 9teroenfpftem betradjtet, im
©egenjaH ium Sentralneroenfpftem, ju bem bie

roeiften 9l. gebören, unb ba« oorwiegenb ben ani«
malen Seben«oorgängen (ben altioen 93ewcaun=

gen, ben Sinne«empfinbungen unb bem ©eilte« 1

leben) bient. 33eibe 9teroenfpfteme finb jeboeb burd)

9teroenfäben miteinanber oerbunben, unb auch in

ihrem pbpfiol. 35erbalten beftebt leine abfolute 93er»

fdjiebenpeit. 3«»« 9tert> ift jufammengefe|t au«
ben nebeneinanber gelagerten 9t e r o e n f a f e r n , bie
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burd) 3Mnbegeioeb*fd)id)ten (Perineurium unb Epi-

neurium) jufammengebalten werben. 9Jtan unter«

fcbeibet martbaltige, roeifee, unb marflofe, graue

(fpmpatbiicbe) 9teroenfafern.

Sie marlbaltigeti 9teroenfafern ftnb febr lempli»

jiert gebaute cplinbrifcpe ©ebilbe oon O.oot bi*

0,o> mm Surdjmeffer unb immer oon ber gleiten

Vdnge wie ber 9tero, bem fie angehören, alfo bi*

1 m lang, 3fr widjttgfter unb eigentlich neroöfer

5eil ift ein arial gelegener, au* feinften Fibrillen

(Neurofibrillen) jufammengefehter, protopla*=

marifcber ftaben, ber ildjfencplinber. liefet

bat feinen Urfprung ftet* in einer 9teroemelle

<f. Neuron), al* tjortfetmng Don beren Slcbfen*

cplinberfortfal, unb oerlduft ununterbrocben burd)

bie ganje 9teroenfafer bi* jur 9teroenenbigung, »0
er ftd) meifteu* in feine Fibrillen aufteilt. 3« ton»

jentrifcber Slnorbnung ift ber Slcbfencolinber um-
hüllt oon ber2)tarticbeibe(f.b.), ber Schwann»
fcben Scheibe (Neurilemma) , einem dußerft fei»

nen unb homogenen £)dutcben, ba* (ontinuierlicb

bie 9Jtarlfcbeibe fibernebt, aber faft in regelmäßigen

Entfernungen ooneinanber oon (firnigem 93roto»

plaSma umgebene 3<U'*rne erlennen läßt, fo baß
man tiefe Scheibe al« au* rfibrenfftrmig geftalteten

gellen beftebenb anfeben muß, unb oon ber binbe»

gewebigen £>enlefd)en Scheibe, bie mit bem
Gnbo» unb Perineurium in SBerbhtbung ftebt. 3"
)iemlt(Q gleiten Slbftänben geigt bie Sltartfcbeibe

turje, ringförmige Unterbrechungen, bie ber 9teroen«

fafer ein fegmentierte* 21u*feben geben unb 9t an*
oterfcbe Scbnfirringe beißen. Sie marflofen,

fompatbifdben 9teroenfafern befteben ebenfalls au*
einem !ontinuierlid)en, fibrilldr lufammengefeftten
9teroenfaben, ber aud) bie ftortfefcung be* Slcbfen»

cplinberfortfafce* einer 9teroenjelle bilbet , aber fie

fcaben (eine 9Jtar(fcpeibe, bagegen wopl bie Schwann»
lebe Scheibe.

Sie Aafem ber peripberifcben 9t. geben in ibrem
Verlaufe (eine ttfte ab, nur (urj oot ober auch nach
Gintritt in ba* jugebörige Organ oeriweigen fie

fid) unter mehrfacher „'{weiteilwu» be* 3ldb>enct>ltn=

ber*. 3*h« ,Strctg erhält feine eigene 9)tar(fcbeibe

unb Sdjwanniche Scheite, hie er jebodb oor feiner

Gnbigung reihert Sie 9{eroenfafern enbigen baber
immer al* nadte Mcpfencplinber, unb bie ^orm, in

ber ba* gefdjiebt, ift eine Oberau* mannigfaltige.
9Jtan unterfebeihet freie Gnbigungen, wenn bie 9ter«

oenfafern ohne 9JRitwirtung anberer 3ellen enbigen,

unb 9ceroenenbigungen in üerbinbung mit befon»

bem Gnbapparaten, mit benen jufammen bie 9teroen»

fafern erft tpre pbpftol. SBebeutung erhalten, fo bie

Gnbigung (geweibartige) im quergeftreiften 3Jtu*(el

(motorifepe 9t.), in ben Saftlörper&en, öaarneroen»
tränjen, $ater»$acinifcben Äörpercbeii, ©enital«

neroen(örpcrcben, Äraufeichen Entfolben ber öaut
^aftneroen, 2Därme» unb Hälteempfinbung*neroen),
in bem SinneSepitbel ber 9tafe (@erud)*nero), be*
kluges (Sehnen?) , be* Obre* (©ebörnero) unb in

ben ©efcbmadStnofpen ber 3unge «nb beS ©au»
men* (©efebmadenero). 9t. mit freier Gnbigung
iebeinen bie Sdjmerjempfinbung ^u oermitteln. 9Bie
aber bie (Snbigung auch fei, nie (onnte man bi$

r:nt eine j eiche innerhalb ber ,-',clle:t eines Crgand
ftnben, bie Steroenfafern legen fia> mit ihren Guben
nur an bie 3eUfli, bie fte oerforgen , an, bringen
aber nidjt in fie hinein.

3« nad) ihrem Urfprung au8 bem ©ehirn ober
bemDtfidenmari unterfebeihet man©ebirnner»en

unb 9<üdenmarl«» ober Spinalnerven. 93on

ben erftern gieht ti beim SPtenfdjen unb allen 6duge=
tieren 12 $aare f todbreno au« bem JHfldenmar(
31— 32 Steroenpaare beroorgeben (f. ©ebirn unb
WüdenmarO. Ser Sbgang üon 9i. aus bem tHüden--

mart ift jebod) nicht gleicpmdßig fiber beffen gaiue

l'dnge ©erteilt, fonbern erfolgt in ber f>auptmaffe

im untern Xdl tti £>al#mar(e£, wo bie 9t. ffir bie

SBruft= unb 6djultermu«(eln, für bie firme unb
§änbe abgeben, unb im 2enbenmar(, roo bie 9t. für

bie 5Beine ibren Urfprung haben. Sie 9t., bie an
ben genannten Orten au« bem 9tüdenmar( au*'

treten unb aud) alle übrigen , mit 91u«nabme ber

12 ©ruftneroen, oerlaufen nun nid)t fo, wie fie ba*
:HnaVnmart oerlaffen, ju einem beftimmten '

; cr

breitung*be;ir(, fonbern fie taufaVn juerft mit be>

nadjbarten 91. Jvaiern au«, toobureb eine gefleAt«

artige i^erbinbung (^leru«) mehrerer Spinalneroen
entfteht. Grft au« ben $leru«, oon benen ber Ärm»
pleru« unb ber fienben»JtTeujbein=',Uleru« bie mdd>«

tigften finb, entroideln ficb bann bie befinitioen

peripberifd>en 9tert)enftdmme, unb burd) Abgabe
pon ilften, in bie bie 9teroenfafern be« 6tamme«
al« ©anje übergehen, entftepen bie einjelnen 9t.,

beren ^Benennung burd) bie ©e^enb ihre« $$er«

laufe« ober burd) bie Organe, bie fie Derforgen,

beftimmt wirb.

Sie S9ebeurung ber 9t. liegt in ihrer $äbigteit,

ÜReijiuftdnbe ober bie Grregung gewiffer Organe
auf anbere überjuleiten , um biefe ebenfall« in @r<

tegung }u oerfehen. Sold)e Organe, oon benen
Erregungen ausgeben , fmb einerfeit* bie <5entral>

teile be* 9teroenfpftem*
;
ba* ©ebirn unb ba*

iKüdenmarf,unb anbererfeit*bieperipberifd)enGnbi«

gungen unb Gnbapparate befonberer 9tert)enfafern,

beren anbere« Gnbe ebenfall« im ©ebirn ober Jlüden'

mar( liegt. Sie 9tert)enfafern, bie Grregung oon
©ebirn unb 9iüdenmar( ableiten, hrifeen centri«

f ugale, bie bem ©ebirn unb iHüdenmarl Erregung

juleitenben ^afern nennt man centripetale. 3u
ben bem 9tfidenmar( entftammenben 9t. fmb heibe

^afergaftun^en aemifd)t oorbanben unb laffen ficb,

ba ihnen teme oefonbere anatom. ÜJterfmale }u»

lommen, ooneinanber milrof(opifd) nidjt unterfchei'

ben. Sire(t am 9lüdenmar( finb fie iebod) oon»

einanber fdmrf getrennt, inbem bie centrifuaalen

jfafern auf ber oorbem 6eite bem Stüdenmarf ent»

fpringen, todbrenb bie centripetalen auf ber hintern

Seite in ba*felbe einbringen. 31ber nod) innerhalb

be« vJtfidenn>irhel(anal* oereinigen ficb bie heiben

Aaferftrdnge, bie man al* oorbere unb hintere
$Bur)eln bezeichnet, ju einem einjigen Strang, ber

bann burd) ba* 3>oifd)enR>irbel(od) ben Sirbeifanal

oerldßt. Unter ben ©ehirnneroen giebt e* folebe,

bie nur centrifugal, unb folche, bie nur centripetal

leiten, ber ©eftd)t*nero (Nenrus facialis) einer»

feit«, unb ber Sebnero (Nervus opticus) ober ber

©ebörnero anbererfeit*. 93or ihrem Eintritt in ba*
iKüdenmarl burd)ielien bie 9teroenfafern ber bin»

tern ©ur^eln bie 9teroenjelIen ber 3nnfd)entDirbel»

ganalien (Spinalganalien) unb finben fo bie ihnen

jugepöriqe 9teroenjeUe, unb jwar ioroohl für ben

jperipberödjen, al* auch für ben Seil ber ,vafer, ber

tn ba* 9tüdenmar( übergebt unb in biefem oft bi*

jur 9tinbe be* ©ehirn* auffteigt. Sie 9ieroenfafern

ber oorbern SÖurjeln haben ihre 9teroerteilen ba»

gegen in ben SSorberbfirnern ber grauen Subftan)

be* 9tüdenmarl* unb oerlaufen, burd) leine »eitern

9terpenjellen unterbrochen, |u ben ihnen beftimmten
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Drganen. .Su biefen Organen geboren aber baupt

fädjlid) bie I>(u«teln, unb ba bieien burd) bie fta|ern

ber oorbern SBurjeln bie bem ©ebirn unb «Rüdem
mart entftammenben 3mpulfe jur Übatigfeit juge*

leitet »erben, fo nennt man bie oorbern Söurjeln

a u er tn o t o n f d) e u v \c 1 n unb ibre Aa ern moio*

rifdjc jjafern (moterifdbe 91.)/ obgleid) fie aud)

jjaiern entbalten, bie bie 2>rüfen jur Slbfonberung

oeranlaffen (fetretorifebe <jafern uwb 91.)» ober

ioldje, bie in peripberifd)en 9teroenganglien enbiaen

unb bann fogar bemmenb auf bie iU u «te Itbättgfeit

Wirten, wie t. 93. centrifugale Däfern be« beruim

fdjmetfenben Heroen (Nervus vagus) ben £erjmu«tel
in feiner Jbdtigteit bemmen tönnen.

3)ie Erregungen , bie burd) bie centripetalen fta*

fern unb bie bin rem Söurjeln bem Siüdenmart unb
@ebirn jugeteitet werben, baben ibren Urfprung
entmeber in ben Sinne«apparaten ber Saut unb
in ben Sinne«epitbelien be« Sluge«, be« Obre«, ber

3unge, ber 9kfe, ober in Drganen im ^nnern be«

Körper«, wie im 9Jcagenbarmtanal, im fcerjen unb
ben SBlutgefdfcen, in ber fiunge unb ben Suftmegen,
in ber &arnb(at'e, in ben @efd)led)t«organen unb
aud) in ben üJiuäteln , befonber« in beren Sebnen
unb ftaärien. 2)ie erftern Erregungen werben au«--

gelöft burd) erregenbe Einflüffe, Sie i je, bie oon ber

»ufeenwelt auf ben Drgani«mu« einmirten, fo buvcb

fiidjt, gewiffe üuftfdjwingungen, flüfftge unb ga«*

förmige Subftanjen, median. Krdjte, Södrme unb
Rdlte, Elettricität , unb inbem biete Erregungen in

bem ibnen burd) ben Ort ibrer Entftebung unb bie

8lrt be« fie erjeugenben 9tcije« oerliebenen befon«

bern Sbaratter oon ben centripetalen Safern ent=

Weber bireft bem ©rofcbirn (centripetale (Sebirn-

neroen) ober bureb bie bintern SBurjeln unb 9teroen-

babnen be« SHüdenmarf« ber ©rofebirnrinbe juge*

leitet werben, entfteben bort barau« bie oerfd)icben=

artigen bewufeten Empfinbungen: ©cficbt«=, ©e>
böre«, ©efdjmad«*, ©erud)«;, Safts Semperatur-,

Sd>merj*empfinbung, au« benen ftd) unfere SJor*

fteüung oon ber Äufeenwelt aufbaut. X ie 9t., bie

biefe Empfinbungen oermttteln, brifeen Sinne«--,
Empfinbung«* ober aud) fenfible (fen«
f o rif dbe) 91, unb bie bintern SBurjeln be« 9tüden*

mart« aud) fenfible Slßurjeln, im ©egenfafc ju

ben oorbern motorifeben. 2>ie Erregungen ber

centripetalen Däfern innerer Organe fübren meift

nidjt ju beftimmten Empfinbungen, fonbem nur ju

unbeftimmbaren ©efüblen, ben Organempfmbum
gen, ober bringen überbaupt md)t in ba« Sikmufjtj

tein oor. 2>ie Aufgabe tiefer centripetalen §afern
beftebt bauptiädjlid) barin, ben §unftion«juftanb
ber ibnen jugebörigen Organe, ber auf fte ab> iRetj

wirten tann, bem regulierenben (Sinfluffe eine« cen*

tralen neroöfen Organ« ju unterbreiten, ber bann
burd) centrifugale $afern, bie bie neroöfen Eentren
mit ben Organen oerbinben, oermittelt wirb. 6old)e
neroöfe Vorgänge, bei benen eine im (Sentralorgan

anlangenbe Erregung fofort ebne ober gegen ben
SBillen oon biefem in eine centrifugale Erregung
umgefe&t wirb, nennt man 9ief ler, »dbrenb man
ben &eroegungdimpul£, ber totUCärlicb oon ber

©rofibimrinbe au« auf eine beftimmte Empfinbung
bin erfolgt, al£ dteattton be}eid?net toirb.

2)ie 91. baben nid?t nur bie ^dbigteit Erregung
iu leiten, fonbern fte finb aud) an feber Stelle tbre«

«erlaufe« felbft enegbar, aber gleidjoiel, meldjer

»rt ber iKeij and) fei, ber einen 91. birelt trifft, bie

oon ber 9ieijftelle au« weiter geleitete Erregung bat

benfelben Ebarafter wie oon bem normalen dteijcrt

au«. 3eber g^en, antwortet bemnad) auf einen SHeij,

wo unb wie biefec aud; einwirft, nur mit ber ibra

eigentümlicben Energie, b. b. ber 9ewegung«ncro
tann auf einen 9ieij nur )u einer 3Ru>Melbewegung,

ber Empfinbung«nero nur ju einer jwar ganj be»

ftimmten Empfinbung, j. 3). iReijung be« Sebneroen
nur jur Sidjtcmpfinbung, be« öörneroen nur jur

6(ballempfinbung, eine« Jaftneroen ober Sdjmerj«

neroen nur jur iaft» ober Sdjmerjempfinbung füb1

ren trog ber oorbanbenen boppelfinnigen Rettung*'

fäbiateit ber 9leroenfafern (@efe| oon ber fpe*

cifijd)en Energie ber €inne«neroen). 2ie
9ieije, burd) bie ein 9lero lünftlid) in Erregung

oerfe&t werben tann, finb entweber medjanifdjer

(tecblagen, Ouetfdjen, 3«"«"» 6d>neiben unb auä)

Scbrumpfen burd) Sluitrodnen), ebemifeber (oer*

bännte, febwaeb altalifcbe Saljlöfungen), t bermiid- er

(plöglidbe ftarte Semperaturänberung) ober elettrü

fdber 91atur (3nbuftion«fcbldge, 6cblie|ung unb

Cffnung eine« tonftanten Strome«, b. b. ftarte

Stromfcbwantungen). §urba« Stubium ber «Reroem

tbätigteit oon ganj beionberer ÜBidjtigteit ftnb bie

elettrifdjen SReije burd) ben tonftanten Strom. 2)iefer

wirtt bei geringer Stromftdrte nur bei Scbliefeung,

unb jwar ba, wo er au« bem 9iero au«tritt, b. b- an

ber Ratbobe, erregenb, bei mittlerer Stromftdrte

erfolgt Erregung fomobl bei Sd>liefwng aU bei

Cffnung be« Strom«, unb im lefctern $aüt ba, wo
ber Strom in ben9lero eintritt, b. b. an ber Änobe,
bei ftartera Strom (ftart innerbalb ber ©renjen ber

in ber ^bpfiologte gebraudjten Stromftärten) b&ngt

bie Erregung ab oon ber 9lid)tung be« Strom« im

9?eroen; ift biefe auffteigenb, b. b- centripetal, bann

wirft Stromfdjluf, nidjt erregenb, mobl aber Cff*

nung be«felben, ift ftejebod> abfteigenb, b. b. centri»

fugal, bann bleibt bie £ffnung«erregung au«. Xicfe

©efefemdfeigteit ber elettrifdjen 9leroenerregung ift

befonber« für bie motorifeben 91. ber quergeftreiften

9Jlu$teln feftgeftellt worben unb wirb aueb al«

3udung«gefeg C^flüaer« 3»dung«gefeU,
nadj feinem Entbedcr E. $. SB. $füger) bejeidjnct,

»eil ber jeweilige Erregung£juitanb be« 9teroen in

ber 3udung be« jugebörigen ÜRu«fel« fidjtbar ju

lagetritt. 2>ieEigentümlidbtciten biefe« ©efejje«, b« s

fonber« bejüglicb ber Erregung burd) ftarfen Strom,

finben ibre Ertldrung bann, bafe ber tonftante tkU

trifcbeStrom nid)t nur erreg cnb auf ben9teroen wirfcn

tann,fonbern auebbeffen Erregbarteitunb Erregung^

leitungefäbigteit ju beeinflufien im ftanbe ift. ffiirb

ndmlid) ein 9cero oon einem genügenb ftarfen Strom

burdjfloficn, bann jeigt er an ber ftatbobe erböbte

Erregbarteit unb 2eitung«ffibigteit, an ber Änobe

bagegen eine ftarte öerabfctmng bi« oölliae 2lut s

bebung berfelben. öffnet man ben Strom, jo tritt

für turje 3«t ba« gerabe umgetebrte Sierbaltni«

ein, bie Slnobe wirb erregbarer unb leitung«fdbiö cr

al« bie Ratbobe. 3)iefe burd) ben elettrifdjen Strom

bebingten 3«ftdnbe oeränberter JunttionÄfdbigt«1

ber 91 beit^t man Elettrotonu«. Siegt nun jnn s

fdben ber 9leijftelle bei Stromfcblufe, ber Äatbpt«

unb bem jugebörigen 9)tu«tel bie SÄnobe, fo wtrb

an tiefer Stelle ber 9lero bei genügenber Strom-

ftdrte leitung«unfdbig, unb bie an ber ftatbobe ent*

ftanbene Erregung tann niebt jum 3Ru«tcl gelangen-

der 9tero erfebeint baber al« nid)t erregt, roie ba«

für ben auffteigenben Strom ber $all ift Ebcnio

oerbdlt e« ftd? bei abfteigenbem Strom unb Cfrnunii

be«felben, wobei bie 9leroenftrede ber Ratbobe tue
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ben an cor Slnobe entftanbenen 9lei| unroegfam

»irb. Slüe tiefe Sbatfadjen ftnb oon grofser SÖidj-

tigteit für bie (tlcttrotberapie.

3n apnlicber 3Beife, roie ber eleftxifdje Strom,
fönnen aucb bie anbern 9teijarten auf bie ftunttionß'

fäbigteit bet 9t. einroirteu; fo roirb j. 93. burd) Ztm-
peraturfteigerung bie Grregbarfeit unb fieitung«»

fabigtett erhöbt , burcb Slbtüblung bagegen berab=

gefegt. Slufserbem ift bie gunttion«fabigteit bet 91.

abpängig oon ben ibnen jugebörigen 9leroenjellen.

Serben fie oon bieien abgetrennt ober erlranfen

bie 3<Uen, bann oerlieren fie ibve ©rregbarleit unb

2eitung«fabigteit, fie fterben ab, roenn nidjt 2Bieber=

oereinigung mit ben gellen ober ©efunbung ber-

l'elben erfolgt, ^ugleid» begenerieren aud) jene Dr--

gane, benen fie Erregung jugefübrt baben, roorau«

beroorgept, ba| ben 31 neben ber (frregung«iulei«

tung nod> eine anbere 93ebcutung für bie von ibnen

Besorgten Organe uitommen mufe (tropbifcbe
ffiirtung). wuiglicb ber irrcegungeleitung burd)

bie 91. ift nocb folgenbe« ;u bewerten: bießrregung

einer 9teroenfafer gebt niemals birett auf anbere

über, aud) roenn fiem einem 9teroen jufammenliegen

(ifolierte fieitung); bie Stregung roirb oon ber

grreijten »Stelle be« 9leroen au« nad) beiben iHidjtun:

gen fortgepflanzt , bat aber, fooiel man roeifs, nur

nad) einet sHidjtung pbpfioL 93ebeutung (boppel =

iinnige2eitung);bie @ttegungeleitung colijietjt

ftd) mit einet großen aber meßbaren ü)e|d)roinbig-

leit, bie für bie menfd)licben 9i. mit 30—60 m in

Dtt Setunbe angegeben roerben, roobei bie geringere

©eidjroinbigteit ben motorijdjen, bie größere ben

(enftblen 9L jutommen foll; bie 91 ermüben in ibrer

2eitung«fabigteit unb (Srregbarteit jebeinbat niept;

bie (Erregung unb (Srregungsleitung bat ba« u ttlicpe

äuftreten elettrifcberStrömeim (befolge, inbem
•icb erregte Stellen ber 9t. elettronegatio oerpalten

gegen unettegte 02lttion«ftrom, f.9teroenelettricitat).

Tie Üepre oon ben 9t. bilbet einen eigenen, 9t eu»

tologie genannten 3n>eig bet Stnatomie.

£ i 1 1 e t a t u t. c dj roa b e , 2ebrbu<p bet 9teurologie

( ßrlangen 1831); ©egenbaur, i'ebrbud) betSlnatomie

be« 3)venid?en (6. Slufl., «p». 1895); oon l'enboffet,

Ter feinere Sau be« vJteroenipftem« im Siebte neuerer

ftorfjungen (2.2lufl., 93erl. 1895); oon 93arbeleben,

Strtüel 9cero in ber «9teal=(5ncptlopilbie ber getarnten

Öeütunbe», 93b. 16 (3. Shifl., fflien 1898); 93iebet»

mann, Gletttopppfiologie (3ena 1895); iigetitebt,

fieprbuep ber ^ppfiologie be« 9Jtenfcpen (2. Stufl.,

Äpi. 1902); Sdjend unb ©ürber, t'eitfaben ber $pp^
fiologie be« 9Jtenfd?en (2. Stuft., Stuttg. 1900).

ftattett, in bet 93otanit, f. 33lattneroatur.

9icrt>eubcbmmg, ein juerft 1873 von 9tu^
bäum angegebene« operatioe« öeitoerfabren gegen

bartnädige WeutalgUn, roeldje« barin beftept, ba|
bet ttante 9tero freigelegt unb bann mit ftumpjen

^nftrumenten (öaten ober ^incetten) obet mittels

be* untetgefübrten Jinger« )tart gebebnt roitb. 3ft

bie Tebnung etfolgt, fo mitb bie wunbe toiebet ge:

f<bloffen unb afeptijcb oetbunben. Xet Stfolg bietet

Operation ift unfidber, fie toirb baber fegt wenig

mebt auggejübtt. 5)afüt bie Untetbtedbung be«

9tett>en butd) auäfdjneiben eines Stüde« be#)elben

(bie fog. 9tetDenrefettion, 9teurettomie). ^n
befonbet* fdnueten fällen uon Neuralgie roerben

ganie 9ien?enftreden bcrauigerin'en.

^ert?cnclcftricuut , bie elettrija^en (Erfcbet-

nungen , meldje an ben 9ieroen beobaeptet »erben.

5)a lebe in Erregung befinblidje Stelle eine« 9tet«
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oen (f. b.) fid> eletttonegatio Detbdlt gegen aQe um
ertegten Stellen, fo tann man au« bem tbatigen,

b. b- ertegten unb ßtregung leitenben 9tetoen einen,

wenn aud> ganj fdjroacben, fo boeb but(p em>

pfinblidje ®alDanometet nadjroeisbaten eletttifd^en

Strom ableiten, ben man SlttionSfttom nennt,

äubetbem ift, nie beim 9Jiu«tel (f. 9Jlu«telelettricitdt),

iebe oerleHte unb baber abfterbenbe Stelle eine«

9tetoen eletttonegatio gegen unoerlefcte, unb e« Idfet

ficb baber au<p Bier em Strom ableiten, ber aber

mit bet Jbatigteit be« 9ten)en nidjt in 93ejicbung

ftebt unb be«balb 9tube< ober Temattation«-
fttom genannt wirb. — $al. 2hi 18oi«'9iepmonb,

Unterfucbungen über tierifepe (Slettticität (2 93be.,

93etl. 1848—84); betf., Gkfammelte Slbbanblungen

jut allgemeinen 9Jtu«teI* unb 9»er»enpbpfit (2 33be.,

fipj. 1875— 77); SBiebermann, eiettropbpfiologie

(^ena 1895).

^eröenentjünbung (Kearitis) tritt entweber

an einem cinjelnen 9teruen auf (Neuritis circum-

BcripU), unb jroar meift bann, »enn lolalifierte

Änocben: obet 9Jtu«telentiünbungen (eiterige) auf

einem anüegenben 9tert>en forttrieepen, ober ^ugleicb

bintereinanbet an »etfdjiebenen 9cetoen (Neuritis

multiplex ober Polyneuritis). Snatomifd) banbelt

e« ftep um eine mit Störung unb Scbroellung be«

9ierDenftamme« einbergebenbe (fntjünbung, roelcbe

im 93eginn balb auf bie 9teroenfafern, balb auf ba«

fie umgebenbe 93inbege»ebe bef<prantt ift, fcblieMid)

aber ju einem mebr ober weniger au«gebebnten 3er»

fall bet 9ten>en}afetnJübft. 2luf bieje jetftbren«

ben Vorgänge folgen ffiudjerung-Serfcbeinungen ber

binbegeroebigen öülle (Scbroannfcbe Scbeibe); bie

9ieubilbung ber verfallenen 9ter»enfafern erfolgt pon
bem centralen C?nbe au« in ber 9Beife, bafe ber centrale

Stumpf be« Äcbfencplinber« in bie pertpberifeben

$abnen bineinroad)ft unb ficb allmäblid) rciebet mit

9iett»enmatt umlleibet; bie 3«ibauet, roelcbe }. 93.

bie ßttremitatenneroen bei erpeblidjer 3etftörung ju

ibrer 9Bieberberftellung gebraueben, ift oft febr lang

(9Jconate bi« ^abre); ba« ift aber Ieicpt oerftAnblicb,

roenn man bebentt , bafj 9terr;enftTeden oon H% bi«

1 m Sange fid) roieber aufbauen rnüffen. Tie Ur»

facben ber ^olpneuriti« fmb febr mannigfacb; man
untetfdjeibet mit 9tüdftd)t auf bie Ätiologie jroed*

mafeig ptimdte unb fetunbdte gönnen. Tie erftern

finb feiten unb entfteben entroebet anfAeinenb oon
elbft obet im 8lnfd;lu6 an Scbäblidjfeiten, oon
beten 3Bittung«roeife man nod> feine fidjete 9Jot»

ftellung bat. Tie lefctern fmb bie bäufigern unb
treten nad) 93ergtftungen mit ärfenif, 931ei, Wtobol,

labat , fernet im ©ef olge oon Tiabete« unb @id)t,

unb im Verlaufe ber oerfdjiebenften atuten unb
dpronifdjen 3nfettion«trantbeiten, roie Tipbtberie,

Jppbu«, Variola, Pneumonie, ^Ieuriti«, s^pamie,

Jubertulofe, SppbitiS u. f. ro. # auf. Ter 33etlauf

ber ßrlrantung ift balb atut, balb dbronifd).

Tie burd) ben entgünblidjen v
]Jrojefe betoor»

gerufenen Grfdjeinungen befteben in motorifoben,

fenfiolen unb oafomotorifdben unb tropbifdjen Stö*

rangen; bie oon ben erfranlten 9ieroen oeriorgten

9Jtu«teln roerben febroaeb unb fdbliefeli* geldbmt,

obet fie oetlieten bie gabigteit, butd) geeignete« 3u»

fammenroitfen geotbnete Bewegungen au«jufübten

(^ntoorbination); gelegentlid) roerben aud) moto»

nfebe 9teijerfMeinungen: 3udungen (unroillfürlicbe)

beobadjtet. gaft au«nabm«lo« maAen ficb im 33e-

ginn aueb Störungen ber ©mpfmbungöneroen gel=

tenb; bei leidjten ertrantungen febeinen fie baufig
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tote etnjtgen 93erdnberungen barjuftellen; Scbmer*
jen in »ecbfelnber Stärte von bobrenbem, teilen«

bem, ftecbenbem <5&aratter, ^aräftbefien unb Doli*

ftänbige ©efüblsldbmungen »erben beobachtet, ^er*

ner ftellen ficb in ben oon ben etttantten Bensen
oerforgten Organen ernäbrung«ftörungen ein, bie

2)iu£teln fd>»inben
f
bie i>aut »irb troaen, fd)»illt

an (ßbem) ober fcb»tnbet unb »irb fpröbe (Sltropbie),

bie 5täget »erben riffig, fonberbar getrümmt, fallen

gclegentltcb aus u. f. n>. Der 2lu«gang ber 15clr

-

neuritiö ricbtct ficb nacb ber Sdj»ere ber (hrrantung
unb nacb ber fiotalifation ber entjünbung; ftnb

leben«»tcbtige 9ieruenbabnen, »ie j. SB. ber f>erj=

nerpen, ber Atemnertjcn (nervuB vagus unb phreni-

cus) befallen, io tann rafcb unb plöfclicb ber Sob
eintreten. 3)a biefe Heroen iebod) nur relatip feiten

ergriffen »erben, fo ift ber «erlauf tneift günftiger;

felbft in gallen ausgebreiteter unb fcb»erer &äbmung
mit bebroblidjem , allgemeinem fcräfteüerfatl pflegt

bei geeigneter ©e^anblung faft uoüftdnbtge Teilung
einzutreten. Tic @rfennung ber sBolpneuriti« ift

oft fcb»er. 3n erfter Cime pat bie 33ebanblung auf
bie Urfacbe ber Ärantbeit 93ejug ju nebmen; ift bie

uriäcblicbe Scbäblicbteit befeitigt, fo gilt e«, ipre jer*

ftörenbe ffitrtung auf bie 9iervenfafern »icber au«=

»ugleicben. jh:afttgenbe#biatetifcbe«^erfabren, ftär*

fenbe Slrjnetmirtel (@b»nin, eifen, Strien u. f. ».),

grojjte ödjonung (93ettrulje) im 33egtmt unb auf ber

JDöbe ber Ärantbeit mit entfpredpenber 33eacptung

ber ©elenffteUungen (jur 93ermeibung pon ©elent*

beformierungen) fommen bier in ftrage. 93on befom
berer fteillraft ift bie 3tn»enbung be« gafoanifcben

Strom« unb ber SJcaffage unb ber ©ebraucb ton
»armen üttäbern. Am 9ta<bbcbanblung ftnb Kuren
in 5laubetm, Depnbaufen, 93aben*5kben u. f. ». tu

empfeblen. Sieben ber multiplen 5leuritt«, »elcbe

eben gefcbilbert ift, oerbient nocb eine enbemiicfcte

9len>enentjünbung, »elcbe Söeriberi (i.b.) genannt
»irb, er»abnt ju »erben. — SBgl ©o»er«, feanb»

bucb ber 9Zeroentran!beiten, 93b. 1 (1892) ; 9temat,

Neuritis unb ^olpneuriti* (1- £dlfte bearbeitet von
5latau, Söien 1899; 2. ädlfte, ebb. 1900).

«etöencffenj oon Dr. f>öfd>, f. ©epeimmttteL
^crucncoulfioH,

f. ©eftdrtsfcbmer}.

«crtoettfafetu (5leroenf äben), f. Heroen,
9icrt>cnftcber, f. Spppu«.
«ertienflmb, f. ©cbeimmittel.

SicrDcngcilcdjt, f. ©anglien.

Steruengeftrjuwlfi, foüiel reie 9teurom (f. b.).

Siertjengetoebe, f. ©e»ebe.
Slerüengifte, f. ©ift.

Heruentttt, f. ©ebirn.
iHcröcnfnoten, f. ©anglien.

!»ert>ctt Straft* (Slisit, \. ©ebeimmitteL
crucnfranfReiten, bie ertrantungen be« cere»

brofpinalen unb peripberifeben 5ten>enfpftem« (f. b.

unb Gerebralfpftem). $e nacb bem anatom. 93ertjal»

ten laffen ftcb bte 9t. in $»ei grofee ©ruppen, bie or*
ganiiet cn unb funtttonellen 5t., einteilen. 3"
ben erftem gebören alle bie tranfpaften erfdjeinun*

gen be« 9lerpenfpftem«, bie auf grofranatom. ober

feinem biftologücben SOerdnbnungen beruben. ;\u

ben funfrionelfen 91. reebnet man }ur 3eit noeb alle

biejenigen Störungen, für bie feine anatom. ©runb<
läge ju finben ift; ti lann jeboeb febon jefit betont

»erben, bafe aueb bei biefen, ben fog. funttionellen

9ieurofen, ge»iffe cbem. unb nutritioe Störungen
ootbanben fein mü||en, bie ftcb nur üermöge ber

ungenügenben Unterfucbung*metboben noeb niebt

9lcrpenfrcuaung

feftfteüen laffen. Ober ibre Sotalifation lafet ficb

baber noeb feine fiebere HuStunft geben ; allem 9ln<

febein nacb ftnb jte jeboeb jum grofeen Jeil in ba*
©ebirn unb SRüaenmart }u oerlegen unb aU cen-

trale erfrantungen aufjufaffen. S3on ben in »eitern

Äreifen befannten 31. geboren ju ben organifeben

j. 99. bie ^ienjenentjünbung, ber ©ebirnfcplag, bie

©ebirnentjünbung, bte ©ebrrnbautentjünbung, bie

ftüclenmartäbarre (Tabes donalis), bie fptnale

flinberldbmung (f. Sdbmung), bte bunt 93erle^ung

ber peripberifeben Jleroen bebingten fidbmungen
(». 18. infolge Don 5)rucl bei ber fog. 6cblafldbmung).
Unter ben funltionellen 91 (9leuro|en) ftnb befonberß
bdufig bie ööfterie, 9lerr»enfcb»dcbe, epilepjie unb
bie 93efcbdftigung3neurofen (f. bie (Stn)elartilel).

3)ie Hinijcben ©rfebeinungen, »elcbe bei ben Der*

febiebenen 51. »orfommen, laffen ftcb leiebt feftfteüen,

»enn man bie Sßerricbtung ber eimeinen 5terr>em

gebiete berudftcbtigt unb im Äuge bepdlt, bafe \&mU
fiebe 9terDenftÖnmfjen ent»eber auf einem abnormen
9iei)ungd: ober&^»dcbe}uftanb beruben. 93e*

trifft bie (Srrrantung bie ber V-Be»egung bienenben
5lerr>enbabnen, fo fann 5hampf ober fidbmung ein«

treten; bie ßmpfinbungdnertjen reagieren in ana«

loger Seife mit ßpperdftbefte unb ßpperalgefie

(überempfinblicbtett gegen 2aft» unb ©cbmerj»
empfinbung), mit ^Baräjtbeften (Kriebeln, Slmetfen»

laufen), mit .öppdftbefte unb Slndftbefte unb 6bPs

algefte unb ^ttalgefte 'IH imahme unb SSerluft ber

Saft« unb 6cbmerjempfinbung). 2)ie 8inne*neroen
»erbalten ftd) ganj dbnlicb; SHetierfcbeinungen be3

6ebnert>en treten al^ ^"n^nfeben, ^Ummern u. f. ».

(
s$boäpbene), Scb»äcpeerfcbeinungen al£ Sbnabme
oti 6eb»ermÖgen8 in ßrfebetnung. S)ie ©rlranlungen

ber »afomotonfcben, tropbiicben unb fefretorifeben

9lerüen bebingen Störungen in ber ©rndbrung ber

Organe unb in ber 3lbfcbeibung ber ©rüfenfdfte.

SDiejeniaen ärjte, roeldje bie Steroenbetltunbe ali

Sonberfacp betreiben unb auf bem ©ebiete ber 9L
(erlennung unb 33ebanblung berfelbcn) mit be»

fonberm ©rfolg tbdtig ge»efen ftnb, nennt man
Weroendrjte (9leroenfpecialiften, 9leuro»
patbologen). SBon ben ,Settgenoiien ftnb feit bem
1893 erfolgten Zoot % SJh (Sbatcotä in ^ari« am
betannteften: in ©eutfcplanb ©rb (öeibelberg), Sollp,

DJcenbel, 6ulenburg, üenben (33erlin),oon Strümpell

(erlangen), 9Jloebtu3 (^eipjig); in ftranlreicb:
sMo-

monb, <Sl]iv\nt, % Warte; tn ©nglanb: ^or»leo;

in 8lmerila: Seguin, Sad)«, üJlitcbell.

93gl. (Srb, feanbbueb ber Rranlbetten be« 9?ert>en»

fpftemä (2. »ufl., Sip». 1876); Bon Strümpell,

Ärantbeiten be* 9ten>enipftemS (6. Slufl., ebb. 1890)

;

@o»erS, öanbbucb, ber 51. (3 33be., 99onn 1892);

©olbfcbetber,5)iagnofttlberKrantb€itenbe«9ieröen«

fpftem« (2. M., 93erL 1897); Dppenbeim, Cebr«

bucb ber 91. (8.«ufl.,ebb.l902); Scbulfte, fiebjrbucb

ber 51., JBb. 1 (Stuttg. 1898); Rrafft=ebing, über

gefunbe unb tränte 9terüen (4. »uft., 2üb. 1898);

ertrantungen be8 9lert)enfpftem* (33b. 5 be8 r»on

iH'iucltt unb Stützing bwaußgegebenen «6anb»

bucb* ber Übwpie innerer Jtrant^eiten», 2. $ufl.,

^ena 1898); eulenburg, Allgemeine Z^trapit bet

5trart«?eiten be« 9teroenfpftem« (9Bien 1899); berf.,

3)ie Ärantbetten be« Dieroenfpftem« (Sturtg. 1900);

fiirfcbtorn, Sberapie ber 51. (3Bien 1900): 33ern=

barbt, S5ie ertrantungen ber peripberiidjen 5lerwn

(2. »ufL, ZI 1, ebb. 1902).

«cruenfreujung, ber 31u«taufcb ton 5ler»en»

fafern benadjbarter 5lert)enftrdnge ober 33ünbel »on
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Sternenfafern. 3>ie betanntefte ift bie Sehnerven*

treuiung; aud) int »erlängerten 3Jtart tommt eine

Sierncnfmftali, f. SJtentbol. (St. oor.

SRertoenläbmattg, bie neuropatbifdje Cäfcmung

(f. Cdbmung).
Stcrbcnntarr, f. SJtartfdjeibe unb ÜJlpelin.

Wertoenmitrel (Nervina), ärjneimittel, bie auf

bie »erfebiebenen &eile be* Steroenfpftem* (®e>

birn, Stüdenmart, peripberiiepe Sternen) einen beib

ianten Ginfluß gaben, SJtan unterfReibet : 1) 91 ei)

<

mittel (Excitantia, Stimulantia), nie j. B. ?llto=

bot (Sein, ßognac, Gbampagner i

, Kaffee, Ibee,

fltber, Kamvi er, SJtofcbu*; 2)berubigenbeSJtit«
t el (Sedativa, Temperantia), »eldje trantbafte Steij*

erfebeinungen beteiligen ober f(fernerjftilienb ober

icblafmacbenb Wirten, wie \. 33. bie Opiate (*Utor*

rbium i, bie Bromfalje, Baibrian, Castoreum, Asa
foetida; 3) umfttmmenbe SJtittel (alterantia),

meldje auf eine noeb unbetannte 9Beife eine Um»
ftimmung be* Sternenfpftem* berbeifübren unb balb

»ur Betämpfung non Sdjmädbe ober non 9ieij=

erftpeinungen bienen (Slrfen, ßbinin, Gifen, &ml
u. f. H>.). red) läßt fiep biefe Klaffifitation nidjt

ftreng aufredet erbalten, ba viele SJtittel in ibrer

SBirtung oon ber gegebenen 2>ofi* abbangig ftnb;

Keine 2)ojen non SJtorpbium erregen bie Sternen,

große »inen bingegen fdjlafmadbenb.

cröcnnaljt, bie Bereinigung ber beiben Gnben
eine! burebtrennten Sternen nermittelft ber Slabt,

f. Stabt SJtittel* ber St., einer Grrungenicbaft ber

mobemen Gpirurgie, bat man Stcrpenburdjtrennun*

gen unb bie baburd) bebingten Cäbmungen, j. B.
an ben $dnben, noeb nach SJtonaten, ja felbft nad)

abren gebellt, ©rohere Subftanjnerlufte an ben

emen »erben burd) eine mobifoierte St., bureb fog.

Sternenplaftil ober Steuroplaftif gepeilt,

stternemmpillcn, f. £auL
9iert»cnrefcf rion, f. Sternenbebnuitg.

SWerfcenfalbe, f. Slo*marinfalbe.

Äerneufalj non 3- £>en*el, f. ©epeimmittel.

Weruenffpraerjen, f. Steuralgien.

9tert>rnfcf)oner, f. ©ebeimmittel.

9lert>enfd^tt>äe^e(Neura8theDia),einef(ponaud

alten Reiten belannte Jtrantbctt , rceldbe in unfern

Sagen wegen ibrer überrafdjenben 3unabme ba*
3ntereffe ber flrjte in bobem ©rabe nerbient. 3"
erfd)öpfenber unb ttarer SBeife ift fie )uerft non bem
amerit. Sternenarjt Bearb befdjrieben morben. Unter

St. nerftebt man eine aufeergeroöbnli<pe Stetibarteit,

Scbwädje unb Grmübbarteit be* gefamten Sternen«

fpftem*. $er Steuraftbeniter ermübet fepon bei ge*

ringen Seiftungen ober ift mübe, wenn er nidjt* ge*

tban bat, er wirb erregt unb oerfttmmt bur<p unbe*

beutenbe Greigniiie, forgt fid) um Kleinigteiten unb
ängftigt ficb über parmlofeBorgänge; bie Sdjwäcpe,

bie Stetjbarteit unb Bestimmung werben burcp

Stupe unb Grboluno, ni<pt befeitigt. X ie Urtacben

ber St. fvnb febr mannigfaltig. 3m Borbergrunb
ftebenfeelücbe Grregungen, melcbe ft<P entweber au*
bem Brinatleben ober ber focialen Stellung ber

Kranten berleiten. Kommt noep geiftige überan*
ftrenaunQ binju, fo bleibt ba* Sternenfpftem er*

Schöpft, bie (frmübung*üorgänge bleiben Idnger unb
fdbließltcb bauernb in ihm firiert liefen geiftigen

6d)dblid)feitcn gegenüber fpielen bie törperlidpen

nur eine untergeorbnete Stolle; inbeffen fiberan*

ftrengungen burcp übermd|ig betriebenen Sport unb
bureb feruelle Greeffe fowie Sluefcbreitungen jeber

Urt, aRi^braud) ber ©enufemittel (Slltopol, Jabot,
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flaffee), fdjwere mit pfcdüidjer Erregung oerbunbene
Crrfdjütterung (Giienbabnunt'aUe), langbaucrnbe
jebrenbe flrantbeiten tonnen gleid?fall* bie ")leur=

aftbenie auelcien. l<on bernonagenber 2kbcutung
ift fdjliefelid) nod) bie Vererbung ber St.

Gbcnfo mannigfaltig wie bie Uriadjen fmb bie

Ärantbeit*erfd?einungen ber St. 3ft e^ bod)

ba$ gan^e Sternenfpitcm, melcbeö ficfa im ^uftanbe
ber abnormen Scbwdcbe unb Sieijbarteit befinbet.

Xod) laffen fid? au* ber Summe aller Störungen Der-

febiebene formen ber St. berau^fcbälen , wenn man
fcftbält, bafe biefer Ginteilung eine norroiegenb prat=

ti)'d)e Söebeutung jutommt. lt Xie cerebrale 5orm
(Neurasthenia cerebralis) jdblt »u ibren bdufigften

Spmptomen ben flopfbrud; er (teigert ftcb baufig

ju wirtlicbem Scbmerj mit übermäßiger Gmpfinb-
lid?tett ber flopfbaut gegen Berührungen (j. 2).

ba* Ädmmen) unb bat bie Unfdbigteit ju jeber

geiftigen Arbeit jur ^olge. Beim l'eien unb Schrei-

ben ftellen ficb iubjeltine Gmpfinbungen ber Scbwdcbe
unb be* ^rude* tm Kopf unb in ben Slugen ein, fo

bafe bie Bucbftaben unbeutlicb werben, meinanber
perfebwimmen ober burdjeinanber wirbeln. Scbwin-
bel unb Cbrenfaufen ober Klingen fmb häufige Bc-
glciterfcbeinungen. Siegelmdfeig leiben bieie Krauten
an qudlenber Scblaflofigteit, welche eine Grbolung
unb ein Huöruben nerhinbert unb »ugleicb burd) bie

fubfettioe Gmpfinbung, bafe bie feblenbe Stacbtruhe

baa i'ciben nerfcblimmern rniiffe, l'cbdblicb wirtt.

$er ©emüWjuftonb ift faft ftetd beprimiert, bie

Kranten fürebten geifte*tront *u werben u. f. w. 3" !

gleich pflegt, wabricheinltcb infolge ber mangelhaften
'^nneroatton unb ber Abnahme unb .Hemmung ber

©illenötraft (bureb unbewußte geiitige Borgdnge),
eine allgemeine Korpericbir-äche norbanben ju fein.

2) Bei ber fpinalen 'Aorm I Spinalirritation,
Neurasthenia spinalis) fpielt bie Sd)Wäd?e unb
Grmübung im ©eben ober im ©ebraueb ber iödnbe

eine große Stolle; geringe l'eiftungen rufen eine

ftarte SJtattigteit beroor. Taneben treten in ben

nerfdjiebenften Körperteilen Scbmerjen auf ; befon--

berä cbaratteriftifcb ünb bie Kreuj= unb Siildeu=

lebmerjen. Slbnorme Senfationen (Xrudgefüble,

Slmeifenlaufen u. f. m.) fmb gleichfalls bdufig.

Betben formen ftnb noeb gewiffe Gricheinungen,

irelcbe mit ben ©efäßneroen in Suf^wmenbang
fteben, gemeinfam. Über ©efübl non rafcb auf
fteigenber Jpifee, oon heftigem Klopfen im Kopfe, am
$al* unb Siüden wirb bdufig getlagt; ioänbe unb
Aüße ftnb mein talt unb an ben 3nnenflacben mit

Schweiß bebedt. Der Slppetit ift meift gering wegen
mangelnber 3lrbeit*fdbigteit, ber Stuhlgang aiige=

halten, bie Urinentleerung bisweilen gehemmt. Die
neroöfe Scbwdcbe be* öerjen* (öerjfcbmäcbe,
Neurasthenia cordis, Neurasthenia vasomotoria,

Irritable heart) giebt ficb barin tunb, baß bie Krau-

len febon nach geringer ©emütäbemegung ober

ftreugung, auch obne äußern Hnlap, bäung au*
bem (sdjlaf berau*, non Bellemmungen in ber 4->erj'

gegenb unb heftigem ^erjtlopfen befallen werben,

bie ftcb oft ju einer wahren £obe*angft mit ?lngft:

febroeiß, Grfticfung*gefübl unb Berfagen ber Stimme
iteigern.

Die St. ift ebronifeb, b. b. lange anbauernb;

Scbmanfungenfinb in ihrem Berlaute außerorbent-

lieb bdufig unb gerabeju ebaratteriftifeb.

Xie oornebmfte Äufgabe ber Bebanblung ber St.

rubt in ibrer Berbütung. $ie£ fann befonber* ba»

bureb gefdjeben, baß man ber 3ua.cnb binreiebenb
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Kraft unb SetftungSfäbtgteit burch jtoedmä&ige Gr*

jiebung, 2lbbärtung unb Kräftigung oerfdjant.

Son beroorragenberSebeutung für bie eigentliche

Sebanblung ber 9t. ift ber pfpcpifcbe Ginflufe beS

SlrjteS; ift baS Vertrauen beS Kranten einmal ge*

roonnen, fo fällt eS meift nicht fchroer, bei ber

richtigen SuSroabl ber Nüttel (Gleftricität, 2öaffer*

bebanblung, ÜJtatfage, ©emnaftit oerbunben mit

ftättenber mebitamentöfer Sebanblung unb träfti*

genber 2>iät) bie gefuntenen Kräfte ;u l eben unb
bie abnorme Grregbarteit ju bejeitigen, tooburd)

eine errbebüebe Sefferung ober aar ooQftänbige

Teilung erreicht »erben tann. (S. 9teroentrant*

betten.) — Sgl. oon Strümpell, Kranfbeiten beS

9teroenfpftemS (8. Suff., £pj. 1894); Grb, Über
bie roaaMenbe 9teroofität unferet 3eit (3. Slufl.,

Öeibelb. 1894); Kröpelin, Über geifttoe Slrbeit

(2. Sufl., fjena 1897); SinStoanger, 5)te Satbo*
logie unb Sberapie ber 9teuraftbenie (ebb. 1896);

$eutfcb, 9ieuraftbeme beim ÜJianne (5. Slufl., Scrl.

1899); Krafft=Gbing, 9teroofität unb neuraftbenifebe

3uftänbe (2. Stufl., 38ien 1900); $unin, Scbanb*
lung ber 9teuraftbenie unb £pfterie (Scrl. 1902).

Stcröcufttom, f. 9teroenelettricität.

9lett»enfpftem , bie ©efamtbeit ber neroöfen

Elemente eine« Organismus, ift aufgebaut aus
3Reroeneinbeiten, ben Neuronen (f. b.) unb jerfällt

beim IRenfcpen unb ben böbern Sieren in baS ani*
male 9t., welches aus bem ©ebirn unb JRüdenmarl
unb ben r>on biefen entfpringenben 9teroen beftebt

unb bie mit Seroufetfein oerbunbenen Grfcbeinungen

ber Gmpfinbung unb Seroegung vermittelt, unb in

baS oegetatioe ober fpmpatbifcbe 9t., welches

ben obne Ginflufe beS SeroufttfeinS oor fiep gepen*

ben Sbätigfetten ber Grnäbrung ,
Slutberoegung

unb Slbjonberung unb ben bamit oerbunbenen un*

roiUtürlidbcn Scroegungen oorftebt (f. Sympathicus
nervus). Scibe Spfteme befteben niebt unabhängig
nebeneinanber, fonbem greifen oielfad) ineinanber

über unb Derbint en fid) faungbureb gegenfeitigen

$luStaufcb oon 9teroenfafern. Hn beiben Spftemen
unteriebeibet man einen centralen unb einen peri*

pberiuben Seil. 5>aS centrale 9t. beftebt bei ben
Wirbeltieren au* bem ©ebirn (f. b.) unb Salden*

mart (f. b.), ba§ peripberifebe aus ben oielfad)

oerjroeigten 9teroen (f.b.), meiere bie oerfchiebenen

peripbenuten Organe mit bem Sentrum biefeS 9t.

oerbinben. 3n bem oegetatioen ober jbmpatbifcben

9t.roirb ber (£entra(teifoon ben fog. 9teroentnoten

ober ©anglien (f. b.), ber peripberifebe bagegen
oon ben %ci\exx\ beS fpmpatbifcben 9teroen gebilbet,

in beren geflecbtartigem Verlauf aber auch oielfad)

9teroenjeUen eingefdjaltet finb. — Sgl. oon Sedbte*

reto, S)ie fieitunaSbabnen im ©ebirn unb Stüden«

mart (beutfeb, 2. Stufl., 2pj. 1898).

Sei ben SBirbellofen ift bie Slnorbnung beS

centralen 9t. roefentlid) anberS, aber bei ben einjel*

nen Klaffen ferjr öerfebieben. 93ei ben 9Jtanteltieren

finbet fid) nur ein einfaches runblicbeS ©anglion

auf ber Strede jroifdjen 9Jtunb unb Sftet. ©et ben

üJtolluStoiben öerb^ält cS fxcb in beiben Klaffen febr

öerfebieben. S3ei ben Ärmfüfeern finbet ftcb, um
ben Scblunb ein 9ten>enring (Scblunbrtng), ber

oberhalb fcb,toäcbeTe, unterhalb ftärtere ganglißfe

?lnfcbn>e(Iungen jeigt; oon ben eritem geben mute
9tert>en in bte Slrme, oon ben lehtern ebenfalls gu

ben Srmen, in ben SDtantel unb ju ben tecbliefe=

muSfeln. 33ei ben 9JtooStiercben liegt ein 9teroen :

tnoten jroifdben SDtunb unb 2tfter, ber befonberS bie

— ißeröier

Jentatel tnnermert. SBet manchen gormen ift ein
3ufammenb,ang |ioifcben ben ©anglientnoten ber
(füueltiere, bie bte Kolonie bilben, entbedt unb ald
Kolonialneroenfpftem befdbrieben roorben. Son
allen rcirbellofen Zi haben bie Kopffüßer ba«
am b,öcbften entrcidelte centrale 9t., baS in einet

fchäbelartigen Knorpelfapfel eingebettet, einen

einem Söulft entmtdclten Scblunbring barftellt.

3)ie obere 9ftaffe beSfelben ift befonberS ftart ent*

»idelt unb entfenbet bie 9teroen ju ben SinnesJ»

organen. 3>ie 6ebneroen bilben oor bem Eintritt

in baS Äuge eine grofee Slnfcbmellung, bie als Seh 1

g anglion bejeicb.net roirb.
s3on ben untern Seilen

beS «djlunbringS entfpringen bie 9teroen für bie

(Singeroeibe, Kiemen, ben Sricbter unb ben 3Jtantel,

in letjterm treten fte jeberfeitS an ein befonbere«

©anglion, bem 6temganglion. 2Deitere Heinere

©anglien finben ftcb an ben großen ©efäfeen, Kie*

men unb jroifdben ben Gingeroeiben. Sei ben übrt»

gen fopftragenben ÜJtolluSten finben ftcb brei ©ancj-
Uenpaare, baS beS KopfeS, beS gufeeS unb ber
Kiemen, bie bureb 9teroenftränge miteinanber oer*

bunben finb. ähnlich ift baS centrale 9t. hei ben
iltufcbeltieren, nur ift ber bem Kopfteil entfpreebente

Slhfcbnitt bei feblenbem Koof geringer entroidelt.

25aS centrale $1 ber ©lieberfüfeer leitet ftcb aus bem
ber SBürmer ab. Sei biefen ift im einfachsten ^alle

über bem 6cblunb ein paariges ©anglion Dorbaiv
ben, baS bei ben öaarroürmern einen Scblunbring
abgiebt. S3on bem ©anglion entfpringen oerfebie*

bene 9teroen, bie bie einzelnen Körperregionen oer*

forgen ; befonberS jtoei längere unb ftärfere Stränge,
bie rechts unb lintS feitlich oerlaufen. Sei ben 9Un*
gelroürmem rüden bie Seitenftränge auf ber Saud)*
feite nahe jufammen unb, entfpredjenb ber 9Unge*
lung, tritt m jebem Segment an jebem 9teroenftrang

ein ©angliontnoten auf, ber ftcb mit feinem ©egm*
ftüd burch eine 9teroenbrüde, bie Ouertommiiiur,
oerbinbet. So tommt ein ftridleiterförmigeS Saud?*
mart ju ftanbe. 9tacb biefem Scqema tft aueb baS
centrale 9t. ber ©lieberfüfeer gebilbet: bei Saufcnb*

füfeern unb ^nfettenlaroen (Staupen) ift eS bem ber

Stmgelroflrmer febr ähnlich,; fobalb aber bie einjel*

nen Segmente beS Körpers ficb gntppenroeife bureb

9lrbeitSteilung ju ben einzelnen Körperabfcbnitten

(Kepbalotborar, Sborar, äbbomen) jufammentbun,
erfahren bie ©anglien beS Saud)marleS entfpreebenbe

3)iSlorierungen unb bilben größere, fcheinbar lom«

patte ©angltenmaffen. S)ie Serbältniffe, in benen

biefe ©anglien fiep oereinigen, finb febr mannig*

faep; jebeS Saudbmart tann 12 ©anglienpaare ent*

halten, aber auch blofi einen etnjigen 9teroenbruft*

fnoten barftellen. 31m böcbften entroidelt erfcheint

bie im Kopf gelegene ©analienmaffe oberhalb beS

ScbtunbeS bei gefellfcb^aftlicp (ebenben £>autflüglern,

Sienen unb Jlmeifen. — Sgl. Steiner, ^ie^unttio*

nen beS SentralneroenfpftemS unb ihre ^bplogenefe.

Slbteil. 3: 3)ie roirbellofcn Sie« (Sraunfchro. 1898).

Serben = Tonic, f. Königs 9teroen* Sonic im
2lrti!el ©cbetmmtttel.

9tertieiuene, f. 9teuron.

ftettti, Stabt in ber ital. Srooinj unb bem Kreis

©enua, an ber fiinie ©enua * Spejia , öftlich oon
©enua, am 9)teer

(
bat (1901) als ©emeinbe 6766 G.

unb ift ber befuebtefteffiinterturort ber öftl. Stioiera.

5)ie Sanuartemperatur tft 7^' C. — Sgl. Schetelig,

9t. unb feine Umgebungen (grantf. a. 9Jt. 1890).

ftertrfer, ein mächtiger, anfebeinenb ftart mit

german. Gtementen burepfefcter gallifcper Solls«
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Samm, mobnte in Julius GdfarS 3t\t jwifd?en

Raa* unb Sdjetbe (f. Karte:@ermanienu. f. w.).

3br fcauptort war bamalS 3)agacum , jefct S3aoap.

Tie Kraft beS SBolfeS warb burd> Säfar 57 d. Gbr.

Nervina, SterDenmittel (i. b.). [gebrodjen.

«crööci liranj. nenreux),bie 9ten>en betreffend

an 9iemnfd?wäcbe (j. b.) leibenb.

Sicruofe fttanfgelten, ältere SBejeidmung für

iolcbe Kranfbeiten, welche mit fog. 9terDöfen 6pm»
»tonten (f. b.) einljergeben.

9iert>öic Stjmjitome, auffallenbe Störungen
bfr 9ten>entbätiglett , welche für ftd) allein ober im
SJerlaufe anberer Kranfbeiten auftreten. Tieie 93c*

gleiterfcbetnungen meift fdjwerer Kranfbeiten ftnb

mannigfacbfter 8lrt, Don leisten Delirien bis jur

Tobfucbt, Don leichter Sdjlaffudjt bt« jur tiefften

Söeroufettoftgfeit , ton leidrten 3"dung<n einjelncr

DluSfeln btd ju ben b'ftigften Krämpfen. ÜJlan

bezeichnete früher bie Krantbett auch als Heroen«
fieber. — Ter 2luSbrud 9terDenfteber wirb oft

ßleicbbebeutenb mit JopbuS (f. b.) gebraudjt.

9tcrt>ofin, f. ©ebeimmittel.

Hcrpofttät, f. 9terDenicbwdcbe.

Nervus (tat.), ber 9terD. [grunb.

Nervus probandi (lat.), ber öauptbeweiS*
Nervus rerum (lat. , «ber 9lero ber Tinge»),

Umfd?rcibung für ©etb , welche in ber erweiterten

§orm nervus rerum agendarum auf ben beuticben

Kaifet £>einricb V. jurüdgefübrt wirb. 9tad) iiidjineS

<«©egen Ktefrpbon», 52) bdtte juerft TemoftbeneS
©elb mit bem gried). SluSbrud t4 wöpa tü* «pery-

tukzun umfdjrieben; ähnliche Sejeidmungen finben

ucb bann bei meljrem griecb. unb röm. Scbri jtftellem.

Mm, f. 9förj unb Tafel: Harber II, ftig. 6.

9te£bi, Rieden in Sprien, f. 9tiftb.

9tcfct)ätt»a , poln. Nieszawa. 1) Ärei* im weftl.

Teil beä ruff.:poln. ©ouDerncmentS 2öarfd>au, an
ber preufc. ©renje, bat 1296,i qkm, 81687 6.;

Slderbau unb Sdjafjudjt. — 2) ftreisftabt im Krei*

9t., an ber SBeicbfel unb an ber Giienbabn Sler=

nemijp:3lleranbrowo, bat (18U7) 2573 6., jwet tatb.,

eine eoana,. Kirche, Spnagoge; ©etreibebanbel.

Weädji (9te8lhi), im Unterbliebe Don ber Ku=
ftfdjen Schrift (f. b.) ber noch je&t allgemein ge»

bräucblicbe 3ug ber turfiDen arab. Schrift.

9{ef diin, ruff. Kreis unb Stabt, f. 9tiefpin.

Nescio (lat.), ich wei& nicht.

Mefiötefl, arted?. »ilbbauer, f. KritioS.

9teft0, Snfel, f. 9tiftba.

9U£fftt, anbere 6d>reibung für 9ie-j*i (f. b.).

«c«te, be (ipr. ndpl), Jrouoere, f. SJlonbel.

tlevptr, 3o|'epb, ©djauipieler, geb. 2. 3ult
1844 ?u 2Bicn, betrat 1867 al* fiofmftp (in ben
«jRdubern») juerft bie 93übne unb würbe 1868 am
itbeater an ber Söien , bann nadjeinanber an ben
€tabttbeatem ju Seipjig, iUannbcim, 5hefelb,

Raiten
, Äöln unb ^Bremen engagiert unb war 1874

— 84 SWitglieb bet 9Jleininger ^ofbübne. 6eit

1. Sept. 1884 gebört 9R. bem tönigl. Scbaufpiel«

baufe ju 93erlin an. Seine Hauptrollen finb §ie*co,

ilüallenftein, £fier, OtbeUo, 6alabin u. f. w.

Wefj, So*, 6ee in ber fdjott. ©raffdjaft ^nper«
nc|, am ©alebonifeben Kanal (f. b. unb Karte:

€(bottlanb), 36 km lang unb 1,« km breit. 9m
€übweftenbe liegt gort Muguftu« (f. b.). »u* tbm
fließt ber 91. (11 km) jum ÜJlorap ^trtb-

W*fF<r Slufc in Jbütingen, entfpringt 6 km weft*

lid) oon Srfurt unb münbet nacb 53 km beim 95afcn=

bof eifenad? red)« in bie £>örfel.

Weffel, 1>flan jengattung. f. Urtica.

9ieffelau#frbla0, f. Jtcffclfucbt unb $autfran!=

Ijeiten (ber .^au^ticre).

«effelbatterien, Weffelfaben, f. 9iefielor

»Jicffclföltct, f. ^ru*^ (Sdjmetterlingi.

«fffelfafer, bie wie ^lad?« zubereitete SBaftfafer

ber gröfiern iBrennolclartcn, weldje r»or ber Qin-

fübrun^i ber 23aumn?c[le \ux (?r.;eugung üon Warnen
(9tei?elgarn) unb ©eweben (

sJieifeltud) biente;

bie ^effoltucbe ftnb meift un^cblcicbte leinwanb«

binbige ©ewebe. fedufig rerftebt man jebecb jeht

unter s
Jtei)eltudj mitteljeine unb grbbere ungebleidjte

*aumwoll',euge, welcbc meift ;u ^cit>a»Äfd?e unb tu

Untertutter in Kleibern benutit unb fenft ali 34ir=
tina, fUttter: ober $Scmbentattun be.teid?net werben.

9icifctfict»cr, Sieffclfriefel, f. 9icficlfu(bt.

«effclflam, f. ^effelfafer.

«effclmal, f. 9ieifclfu*t.

Steffel arganc, eigentümlich umgebilbete 3«Uen
ber Cberbaut wirbelloicr Jicre, bie ficb leiten bei

cebneden unb ©ürmern, febr baufig aber bei

liölenteraten finben. 3)iefe 3cUen , 9i c i f e 1 3 e 1 1 e n
ober Hniboblaften genannt, enthalten eine Kapfel

mit feinem, nacb aufeen »erfpringenbem gortfahe

teiS Protoplasma«, bem Knibocit. ^nimn ber

Kapfel i)t eine halbe iUafe mit einem fpiralig

ober unregelmdfeig aufgerollten bohlen ivaben,

bem 9leffelfaben, ber ein mit bem Kapfelboben

rerbunbeneS unb ein freieö Gnbe bat, an bem ftcb

eine c^eT ttrei fpiralig angeorbnete Leihen Don
SlMberbalfhen befinben. Tiefer .v>ohlfafcen tann mit

ajoflcr Kraft aus ber Kapfel willtürli* ton bem
-i. i cre herDorgefdileubert werben. Ter Inhalt ber

^Mafe unb bee hoblen gaben« ift ein lehr heftig

wirlenbe* @ift, baS baö belannte brennenbe ober

neffelnbe ©efübl erjeugt, bnS man nadj Berührung
einer C.uaüe empftnbet. 3l<\\\ flehen bie Steffel 5 0 11 e

n

an heftimmtenKörperteilen in größerer iDtenge tufam=

menunb biloen fog.9tef felbatterien. Tie 91. fmb
Staffen jur ÜBerteibigung unb jur Vdbmung lebenber

.Heutetiere. (6. aurh s^t).17: ed?uhmittel [oerliere]

nebft Jafel, ,\ig. 1 ts a u. b.)

dtefftlauauen, f. Sltalephen.

92effclrobe, Karl «ob., ©raf oon, ruff. 6taatl>
mann unb 9teichSlanjler, geb. 14. Tet. 1780 in tfii»

iabon, wo fein 3Jater, ber ©raf l^iar Julius
ffiilbelm granj ron 9t. (fleh. 24. Clt. 1721,

geft. 8. IRdrj 1810), bamalS ruff. ©efanbter war,

würbe 1802 hei ber ©efanbt'djaft in Berlin, bann
in Stuttgart, 1805— 6 als SegationSfelretdr unD
Gbargeb'Äffatre* im.^aag, 1807 alö©cfanbtf*aft-v

rat in pari? angeftcllt. ^Jm Kriege gegen 9tapcleon

fdtofc er 1813 bie Pertrdge mit preuf>en (li\ lUdrj

ju Breslau), mit Gnglanb (15. ^uni ju iHcichenbad)

in Schienen ), mit Cfterreich (27. ^uni ju iKeichen=

bach) unb unterjeiebnete 1. 2'fdrj 1K14 ben 3lllianj=

tertrag ber üier ©roBmdcbte ju ßbaumont, fowie

auch ben parifer ^rieben Dom 30. 9Jtai 1814. 1816
jum ilfinifter ber auswärtigen 'Jlngclcgenbcitcn er=

nannt, begleitete er Slleranber I. auf bie Kongreß
ju flachen, Iroppau, Caibad) unb Serena. 9tilolauS

erhob ibn 1829 jum Piccfantler, 1844 tum Kanjler

be« «eicbS. Ten ©lanjpunft feiner Ibdtta!eit bil»

bete bie glüdlidje fieitung ber auswärtigen politit in

ben Angelegenheiten ©riecbenlanbS unb beS 0«*

manifeben iHcicb«. ^n ber orient. Herwidlung Don
1853 galt 9t. für ben Pertreier einer frieblidjen po»

litit; boeb gelang eS ihm nicht, ben Krieg abjuwen=

ben. 9tad> ^eenbtgung beSfelben jog er ficb im Slpril
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1856 oon ben ©efdjdften jurüd unb ftarb 23. SDiörj

1862 ju Petersburg, (Eme Selbftbiograpbie 9t.S

in iran;. cvvacr-e (beutfd), Serl. 1866) rourbe nad)

deinem 5tobe oeröffentlicbt. Sie « Correspondance
diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ambassa-
deur de Mussie en France, et du comte de N.

1814—18» ($ar. 1890) gab ©raf (SbarleS pojjo bi

Sorgo bcrau«.

9leffelfttd)t ober 9Uifelau«fcblag (Urti-

caria), eine öauttranfbeit, roelcbe ftcb bureb flache,

unregelmäßig begrenzte, ftarl judenbe Grabungen
ber &aut oon bleidjer <yarbe mit ent»ünblia>rotem

ütanbe ju erlernten gtebt. Siefe SReifelmdler
i Quabbeln, pomphi) ftnb nicht roaijergefüllte

Olafen, fonbcrn bloß eine (Erbebuna beä burd) AuS»
icbrot&ungen (Cbem) gefcbroeüten iDtafcbengeroebeS

ber überbaut , baber fie aud) ohne alle Spuren
roieber oerjebroinben. SiSroeilen fmb fie mit roten

Knötchen (ben geicbrooUenen Jbautbälgen) befeftt

(9teüelfnefcl). Sie 91. bricht unter heftigem

^uden unb brennen au«, bleibt Idngtre ober für»

jere 3eit fteben unb ift entroeber oon ftieberberoe»

gungen, bem 9tef felfieber (Febris urticata), be»

gleitet ober oerläuft fieberloS. 3" erfterm ftalle ift

meift ber AuSjcblag oon größerer Ausbreitung, roo»

bei fid) juroeilen etroa« Abfcbilferung neigt, in lefc»

term ift er weniger ausgebreitet, oerfeprotnbet mand)>
mal ganj unb tebrt nad? lurjer 3*i* jutttd, ober

roanbert oon einer ©teile jur anbem. Sie Kranit

beit erfebeint nicbt leiten nacb bem ©enuß oon
ÜJtufcbeln, Ärebien, Scbneden, mandjen tjifcben,

$U|cn. (Erbbeeren, ildfc u. f. m. infolge einer 3bio»

iontrafie (f. b.), nad) äußern Sleijen (Serübrung mit
ibrcnneneln, ben paaren mancher iRaupen u. f. ro.),

überhaupt bei ^erfonen, beren baut febr reitbar ift.

Sie Ärantbeit ift ungefäbrlid). ©egen baS fmut -

juden werben talte Soudben unb Umfcblcige, foroie

Söafcbungen mit febr oerbünnten Säuren unb oer»

bünntem (Sitronenfait empfohlen.
Mcffclticrc (Cnidaria), bie umfangreiebfte Orb*

nung ber (Sölenteraten (f. b.), audgegeidmet bureb

©tftbrüfen , bie mit einem oorfcbleuberbaren gaben
(f. 9teffelorgane) in Serbinbuna fteben unb ben
beiben anbent Orbnungen ber ßölenteraten, ben
Schwämmen (f.b.) unb JHippenquallen (f. b.), fehlen.

«cffcltucf), f. Sleffelfafer.

^cffcI^cUcn,
f. 9teffelorgane.

iUcffcntbal,
f. ©abmentbal. (tabal.

9t effing, ein in öollanb fabriziertet Schnupf*
Keftler, 3»UuS, Agrilulturcbemifer, geb. 6.3uni

1827 inHebl, errichtete 1859 bieagrilulturdjem. Ser=
fuebsftatien Karlsruhe, bie fpdter ui einer Staat«:
anftalt mürbe unb als beren Sorftanb 9t. bis l.^uli
1901 roirfte, worauf er in ben Dlubeftanb trat. (Er

ftarb im ÜDtärj 1905 in ÄarlSrufce. 9t. febrieb: «Sei
itaba!, feine Seftanbteile unb feine Sebanblung»
(2Hannb. 1867), «Ser SBein, feine Seftanbteile

unb [eine Sebanblung» (2. Stuft., (Jbemn. 1866),
«$erid)t über bie großberjogl. SerfucbSftation»
(ÄarlSr. 1870), «$ie Sercitung, Pflege unb Untere
Hicbuna beS ®einS» (7. Hufi., Stuttg. 1897), «9htut»
»iffenfcbattlicber öeitfaben für fianbnnrte unb ©art=
net» (3. Aufl., SerL 1896).

iKe^ler, Sictor, Äomponift, geb. 28. ^an. 1841
* »albenbeim bei 6*lettftabt, ftubierte in Strafe»

burgXbeologie, manbte ficb aber bann in Seipjtg
bec SRuftt au. 6r mürbe 1871 URufilbireltor am
bortigen Stabttbeater, 1880 $irc!tot beS Ceip»

iiger edngetbunbeS; 1884 ftebclte et nad) 6rra^

bürg über, »o er 28. 9JJai 1890 ftarb. 9t. bat
eine große Slnjabl r>on Dpern unb Operetten ge»

fdjrieben ; 1864 mürbe bie erfte, «Fleurette», in

6traßburg aufgeführt, 1890 bie lejjte, «Xic9ioje
oon 6traßburg», in 9)lünd)en. 2öett belannt unb
beliebt mürbe er bureb ben «ÜRattenfdnger oon £>a<

mein» (1879) unb ben «Trompeter oon 6dUingen»
(1884). 6ebr beliebt fmb auch mebrere oon 91.«

9)tännercbören unb Siebern. 1895 rourbe ibm in

Straßburg ein -Denfmal (oon aJlar^olff) errichtet.

9ltfiltt8 9ieaacis£, eine ^öjung oon Cued<
filberiobib(f.b.)in5oblaliumunbÄalilauge;eSbient

jur ßrlennung oon Slmmonialoerbinbungen, mit
benen eS einen rotbraunen 9tieberfd)lag bilbet.

$iehmüt)l, ungar. Ort, f. 9tefjme'lp.

Wcffod, ein Kentaur, f. öeralleS.

Weft, lünftlicbe SiJohnftdttcn , roelcbe 2iere jum
Unterbringen unb ?ur Äufjucbt ibrer 9kcblommen»
febaft bemebten unb »elcbe bei gefeUfcbaftlicb leben»

ben (Lienen, 2Befpen, Slmeifen) jugletcb bem gan*
Acn Solle als Aufenthaltsort bienen. 2lucb einfam
lebenbe SBefpen bauen 9t. mit oft großer Ku unfertig:

leit; beSgteicben oerfertigen oiele Spinnen für ihre

(Eier 91., unb bieje leiten, ba fie aus oon ber SJtutter

probujierten Subftanjen befteben, ui ben (EiercoconS

(f. ßoeon) binüber. (Eine Stnjabl uJUftldfer machen
aus 2)ung Äugeln, roelcbe fie mit ihren (Eiern be--

fe^en (Starabden). Unter ben SBirbeltieren bauen
eine Stnjabl gifebe (g. SB. ber Sticbling), einige tro=

pifebe Saubfröfcbe, eine änjabl 9tagetiere (^roera-

mauS
, (Eicbborncben u. a. m.), befonberS aber bie

^ogel 9t. inatute Sögel legen ihre (Eier einfach

auf ben SBoben (Seeoögel), feparren bbcbftenS eine

Vertiefung aus, in roelcbe fie einige fpdrlicbe ödlm*
eben jufammentragen. 9Jtancbe bauen aber auf bem
33oben roirlliche 91., roelcbe fie biSroeilen mit einem

Seile beS eigenen ©cpebcrS auSpolftern ((Etber»

enten). Anbere benutzen oorbanbene (Erblödjer

(^Urairielduge u. a.) ober graben felbft ((EiSoögcl,

iüienenfreffer, Uferfdjroalben u. f. ro.) enge, am (Enbe

fidj erroeiternbe ©dnge jum Unterbringen ibrer 2)rut.

9tid)t wenige fueben ficb biefem Söebufe 9)aum*
lödjer auS (BenbebalS, manche ÜKeifen), beren 3«'
gdnge fie unter Umftänben mit £ebm tünftlicb oer»

engen (Spechtmeife) ober, roenn baS 95Beibcben brü=

tet, bis auf eine enge gutteröffnung ganglid» oer*

mauern (9taShornoögel). 3)ie meiften Spedjtarten

oerfertigen fid) foldje Saumlöcber felbft, roäbrenb

in 3nbien einige Arten berfelben gamilie ihre %
in ben bdngenben Sauten geroiffer Saumameifen
anlegen. 3)te meiften Sögel tnbeffen fcbleppen aller=

lei ÜJtaterial jufammen, auS roelchem fie in febr

üerfdbiebener SBeife unb in mannigfacher Abftufung

ber Äunftfertigleit ibre 9t. bauen. Sie Jalegalla-

bübner flauen gro^e Raufen oerroefenben l'aubeS

gufamme«, in roeldje eine Anjabl 2Beibcbett ihre (Eier

gemeinfam ablegen, unb roo biefelben bureb bie ficb

entroidelnbe ©ifte ber feudjten, mobemben ^flanjen*

ftoffe ausgebrütet roerben (\. Srüten). Anbere, roie

bie meiften SRauboögel, Rauben, einige Sumpf :

oöa el (Reiher, Stördbe u. a. m.), fügen auf roenia tunft--

ooile siBeife 9ieifig gufammen ju faft flacben 9(. ohne

iHanb, aber mit um fo größerm 2>urcbmeiier. Sie

meiften Angehörigen beS SiabengefcblecbtS unb oiele

Singoßgel madjen ihre Sauten auS loder aeflod?'

tenem, uenüit grobem 2Jtatertal (Sinfen, yteil<i?»

trodne ^flanjenftengel allerlei Art) lorbdbnlid) mit

einer centralen Serttefung. Sie meiften Singvögel

üerroenben bierju feinere« ÜJtaterial, füttern baS
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Saumert mit Gebern unb anbern metcben Sinken i

au-? unb überlleiben e$ duf>etlid? oft auf baS jter
j

lid)fte mit gleiten unb 9JiooS. ÜJlandx gönnen
fltttef, Seutelmeiie, Seutelftaar, 2Beberoögel) fled)=

ten bödjft tunftrcidje, meift rttd)t aufliegenbe, fon*

bern an bie Spi&en oon 3roeigen gehängte 9t.

©etrifje Arten ftnb jebr laprtjiö* in bct 2Babl bet

Subftanjen, rceld>e Tie jum Sauen oermenben;

fo benufeen mand>e Kolibris blofe bie Samenroolle

gan; beftimmter Sflanjen , roeld)e fie au} ba$ ge=

ld)idtefte w oerfUten oerfteben, unb einige oftinb.

Seglet bebienen ftd) beS oom 9Jteere auageroorfe*

nen Tange* baut, ibei biefen letttern aber tritt

nod) ein anbereS 9Jtoment mit in Tbätigleit, inbem

fte, mie eS aucb ibte Serroanbte, uniere Turm=
fdnoalbe tbut, baS utfammengetragene 9iiftmatcrial

mit ibrem Speidjel jufammenleimen, ein Vorgang,
ber ;u bem 9te)tbau ber ut berielben Sippe ger in

gen Salangane (f. b.) binüberleitet. Aud) bie ed)ten

Sdjrcalben benufcen ;um Seil ibren Spetdbel, um
(Srblrümelcben aneinanber ui litten. (Sine ganje

Sieibe Sögel oerroenben überhaupt (Srbe ju ibren

Sauten, fei eS, bafe fte biefelbe (wie bie Singbroffel)

als Unterlage eines innen unb auften auS rw-
tabilifdjen Subftanjeu tonftruiertcn 9L oerwerten

ober biefeS, mie ber fübameril. Töpfervogel, ganj

au* berfelben oerfertigen. ©rofeen ütubm babtn

ftd) mit 9ted)t in neueftet 3«t bie Sauten ber Öau*

benoögel
(f.

b.) erworben, roeldje inbeifen jum Teil

leine eigentlichen 9t. ftnb, fonbem jur gefdjledbt^

litten 3ud»tmabl, gennfierma&en al* Tanjbäufer,

in Sejiebung fielen. Aud) bei un* tserfertigen bie

SDtänndjen mandjer Sogelarten (j. 33. be* 3aun =

tönig*) 9t., roeldje nidjt tum Srüten ober ^ur Auf*

judjt ber 9tad}tommenfd)aft bienen, teilmetfe aud)

anber* befdjaffen ftnb al* bie biertu beftimmten.

XHe Sebeutung biefer Sptelneftcr ift nod) nidjt »öl*

lig aufgetlärt. — Über bie efebaren 9t. f. ^nbifdje

Sogelnefter.

7teftel, ein Sanb, Siemen ober eine Sdmur,
gemöbnlid) an bem einen (Snbe mit einem Stift ober

einer bledjernen (Sinfaffung perfeben, um ba* 2)urd)*

jieben \ü erleicbtem, in melcbem -valle eS bann aud)

6 e n l e l genannt roirb. (S* giebt SreiSneftel, Söufen=

neftel, &ofenneftel, J&utneftel, Sdjuljneftel. 2)aran

Inüpfte ficb fruber bet Aberglaube oom 9leftel<

ober Senlellnüpfen (fran?. nouer Taiguillette).

55urd) bie €<r/ilr3ung eine* Knotend in oorgeidjne-

beuer 5Beife, oerbunben mit JDeripredjung eine*

Änüpf'ptudj^, glaubte man auf (Sbegatten einen

3auber aueüben gu tonnen, ber ben SJtann uim
beugen, bie ^rau nun (Smpfangen untüd)tig mad>e.

Hefter, Äorm ber 6rjlagerftatten (f. b.).

Weftfliditer, Weftl) orfer, f. Sögel. [Sb. 17.

9leftle, (Sberbarb, Geolog unb Drientalift, f.

92eftled Stinberinchl, f.Kinbernabrungdmittel

«eftlorfjfferfjet, f. Stideret KSb. 17).

Nestor, ®attung ber SReftoirpapageien (f. b.).

92eftor, Sobn be* 91eleuä (f. b.) unb ber ©bloriä,

aui bem mefienifdjen SbloS, nadb Horner ber ®v
mabl ber (Surpbile, nad) anbem beränartbia, »urbe
in (Serena erjogen unb blieb be*balb am Seben,

als Seralle« feine Srüber tötete. So nabm er

teil am Kampfe ber Sapitben gegen bie Rentauren

(f. b.). (Sr »irb unter ben lalpbonifcben 3»äaern unb
unter ben Argonauten aufgellt. Obgleiaj et fdjon

jroei DJlenfcbenalter burtfelebt batte, al* ber 3"fl
gegen 2roja unternommen tourbe, führte er bennodp

in 90 Sdjiffen feine Splier unb anbere Stämme bort^

i4.Ku»L « »i. xii.

bin unb mar tapfer unb tübn im Streit. Seionbere
aber gldrute er al* erfabrener ^Jlatgeber unb t>urd>

Sereb)amleit. Sei nriobtigen Seratungen gab er

burd) fein Anfeben ben3luefd)lag; aud) oeranlafete

er Agamemnon, bie Setföbnung mitAdnlleuS ju

fudben. 3Rad> Jroja* #all lebrte *JJ . in feine öeimat
lurüd, roo ibn naa> ber Cbpffee TelemadboÄ auf<

fud)te. 31. ift eine oon benjenigen Serfonen, bie in

ben Altern Seftanbteilcn bee (Spo* untt oorlamen
unb erft burd) ion. Siebter bineingejogen mürben.

«eft or, ruff. ÜÜIönd) be* »öblenllofter* ju Kic»,

lam 17 3. alt (hirj por 1074) in biefe* unb ftarb

um 1114. Gr fdjrieb eine «ßrjdblung oon ben beil.

SoriÄ unb ©Ijeb» unb ein «Seben bei beil. Ibeobo»
fme», ©runber* ber ruff. SDlöncbSgemeinfdbaften unb
übt* be$ ^öblenllofterd. ;"sbm mürbe lange bie fog.

«ilieftorfdje ©bronil» jugeidjrieben, aud> «©runb«
d)ronil», «Urd)ronit> («Letopis pervonacalaaja»)

genannt, ba* ältefte ruff. annalifttiAe ffierl. teuere

(jorfdjungen l)aben beroieien, bafj Jl nid^t ber Ser*

faffer ift. 25ie dlteften Übfcbriften ber fpater roeitet

gefübtten «Utcbtonil» fmb: bie jog. ü^autentiud«

panbfd)rift» («Lavrentijevskij spisok») , oon einem

^önd) Saurentiu« 1377 gefabrieben, 1872 oon bet

Ard>4ograpbifd?en Kommiffion oeronentlidjt, unb
bie fog. «öppatiuätjanbidjrift» («Ipatskij spisok»)

au-:- bem 15. ,\al-v
l

.\
, früber im ^ppatiultlofter in

Koftroma aufbemabrt, 1871 herausgegeben. Z ie

erfte Iritifcbe Aufgabe ber Annalen iftuerfudjt in ber

«Sollftanbigen Sammlung rufi. Annalen», Sb. 1

(1848), oon ber Ar*degrapbüd>en Kotumiffion; bie

Aufgabe oon iüiitloüd) («Chronica Nestoris»,

2öien 18(>0) berubt auf bem ^aurentianu**. (Sine poH*

ftänbige beutiebe Überfettung jeblt; bie Sd)löjerfd)e

in feiner Ausgabe («91.* 9iu|fud)e Annalen», 5 Sbe.,

©ött. 1802— 9) mit tnftor. Kommentar reid)t nur

bis 980. (Sine bän. ttberfchung gab S. ffi. Smitb.

(«91.S ruffifle Kwnife», Kopenb. 1869), eine böb«

tnifd)e(Srben, eine franuM'i*c Voui? ü^get betauS.

92eftorianer, bte Anbänger beS 9(eftoriuS (f. b.).

^n Sprien oon Staats wegen unterbrüdt, breiteten

te ibren ©lauben unter SarfumaS oon 9tifibiS in

Werften auS unb grünbeten feit 498 bie Separat»

tird>e ber djalbäifdjen ßbriften, roie fie fid)

felbft nennen, rcäbrenb man tiefen tarnen in neue»

rer füt bie unierten 9L gebraudjt (f. unten).

3br Dberb,aupt (3uerft ber Svfdjof oon (Seleucia)

erbielt ben Titel KatljoliloS; bie ^eftfteUung beS

SogmaS im Sinne ber Trennung ber beiben 9tatu*

ren in SbriftuS erfolgte auf bem Konnl ju Seleucia

(499). Son Serfien breiteten fid) bie 9i. nad) Ära*

bien aus, bann naa) 3"bien (mo fie TboniaS=
d) r i ft e n beifeen) unb im 7. ^abrb. fogar nacb 6bina.

Sie beroabrten jugleicb bie ©ele^rfamleit ber fpr.

Kirdje (ibre mid)tigftc Sxbulc mar m 9tifibiS), Per-

mitteilen bie Kenntnis ber gried). 3öiffenfd)aft für

Aften unb genoffen unter mobammeb. $>erri<baft

Polle ^reibeit , mürben oft aud) ;u Staatsämtern

berufen. Srft unter Timur erlitten fte mandjerlei

Serfolgungen unb sogen ftd) in bte lurbifeben ©e»
birge jurüo!. Trogbem rcaren bie Serfucbe bet

^äpfte Aleranbet III., 3nnocen ' unb 9ftto=

lau« IV., ftd) bie 9c ju untetmerien, obne (Srfolg.

AIS aber 1551 über bie ÜBabl eines SifdjofS eine

Spaltung entftanb, trat ein Teil ber 5t jur röm.

Kird)e über, bie fog. unierten 9t., unter einem Sa>
triard)cn, ber immer ben 9iamen SRat'SofcPb fübrt

unb feinen Sife in Siarbetr (Amib) batte (jefet in

üJioful). Sie jäblen etwa 60000 Seelen, erfennen

17
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ben pdpft!. Primat unb bie fieben Satramente an,

baben aber ibr öauptbogma beibehalten unb be*

obacbten ben iRitu* bet gried). Ätrcbe. 35ie nidjt«

unierten 91. baten nut brei Satramente: Jaufe,

Stbenbmabl unb ^riefterroeibe; ibte 3*»bl beträgt

in Werften, Sprien unb %nbien jufammen etwa
160000. 2In ber Spifce ibrer ©eiftlicben, bie ftd)

oerbeiraten bürfen , ftebt ein ^atriard) , ber unter

bem Flamen 3Rar:Simeon in floticbanneS bei Dfcbu»
lamerg im ©ebiete be* ÄurbenftammeS ftafftari re»

fibiert. Die ^Bereinigung biefer 91. mit ber ruft,

ftircpe ftebt beoor. $te9Wtorianifcben9Jtön(be
unb Tonnen ftnb Steligiofen oon ber Siegel bei
beil. Antonius. Sie baben Diele , aber gering be*

fe|»te tflöfter. Jbr Joauptllofter beifit ßormoj. —
Sgl. Babaer, The Nestorians and their rituals

(2 Bbe., Sonb. 1852); ©ermann, Die Äircbe ber

Xboma8dmften (®üter$lobl877); ftr.oonöellroalb,

Die Gbriftenfefte ber 91. (im «2lu<3ianb», Stuttg.

1892); JRae, The Syrian chorch in In diu (Gbinb.

1892); SJlaclean unb Browne, The Catholicos of

the East and his people (Sonb. 1892); öügenfelb,
Jabalahae III, catholici nestoriani Yita(Sp}. 1896).

Nestoridae, 9leftorpapageien (f. b.).

iNeftoriuS, ^arriarä) oon Äonftantinopel (428—431). 3" Slntiocbia, roo er jum $re*bpter ge»

ireibt mürbe, im ©eilte ber Slntiocbenifcben Scbule

(f. b.) gebilbet, ein Schüler be* $ioboru8 oon %av*
ju$ unb 2b.eoboruS oon SJlopfueftia , gab er burd)

{eine SBeigerung, bie 3ungfrau 9Jiaria 2Rutter @ot=
te* ju nennen, weil fte nur SJtutter 3efu nad) feiner

menfdjlicben 9latur fei, Beranlaffung ni ber Sn=
flöge, bafe er ben einen GbriftuS in jroei ^erfo«

nen jerreifje unb bie roabre ©ottbeit Gbrifti leugne.

SBefonbeTä auf Setrieb beS GoriQu* (f. b.) oon
Sleranbrta ttnirbe er auf ber Äircbenoerfammluna
}u Erbeut-: 431 feine* »mte* entfetjt unb ftaro

nad) 440 in ber Verbannung. (S. 9tei"torianer.)

tteftorpnpagcicn (Nestoridae), Steftortata*
b u 8 , Ä a t a

, Familie ber Papageien (f. b.), beftebenb

au8 2©attungen unb 6Slrten, mit langer, nad) unten
aerrümmter Scbnabelfpi&e, 2Bacb*baut mit einigen

Borftenfebern, Älügel reid>en bis jur 9Jtttte be*
Scbrcanje*, biefer bat Steuerfebern mit nadten
Sdjaftenben. $>te 3«nge ift obne dürften, aber an
ber Unterfeite ber Sptfce mit einer nagelartigen

Btlbung. Die gdrbuna ift burdjaebenbe trüb,

fdjtüäruicfcgrau, brdunlicb ober grünltd). Die ©at=

tung Nestor ift auf Sieufeelanb unb bie 3Rorfolt-

infeln befcbränlt unb beftebt au* 5 SIrten, oon benen
ber Äea (Nestor notabilis Gould, f. Jafel: ^Sa*

pageien II, ftig.2) bie befanntefte ift. 3« neuerer

Seit bat er, ber oorber oon ftrüdjten unb Bautm
fdften lebte, Siauboogelgeroobnbetten angenommen
unb badt Sanum t lounb, um beren Blut \\\ faugen.

GS wirb ibm be*balb ftart nadbaeftellt. über bie

©attung Borftenfopp ober 21 b l e r p a p a g e i

f. Dasyptilus unb Jafel: Papageien I, <yig. 3.

JNcftoS, Jlufe in üJtaccbonien, f. SJlefta.

ttcftrotj, 3ob- 9iepomut, Homiler unb Suft*

fpiclbidjter, geb. 7. $e.t. 1802 ju 3ßien. mibmete
ft* suerft bem 6tubium ber iHetbte, erbielt 1822
ein (Ingagement am .öofoperntbeater in Sien, ging
1823 al* erfter 33afftft nadi Slmfterbam, 1824 nacb
SJrünn unb 1826 nad? ©rai. <Sd>on in 'Brünn fpielte

SR. aud) lomifobe Stollen, unb in ©raj mibmete er

fid) faft au8fd)liefelicb bieiem $a<b unter fteigen:

bem ©eifall. Seit 1831 mar er ÜJtitglieb, mehrere

3abre aud) Direttor Ui Garl^beater« in ®ien.

— Wetföer

% ftarb 25. Tlax 1862 ju ©raj. ©rofie Erfolge er»

rana fid> % aud^ al* ÜBübnenbicbter. Seine rea<

liftifd)<tauftifd>en ißoltäftürfe mit ihren: nüdjternen

t>umot, ibren parobiftiid>en Späten oerbrdngten bie

Ooetifd) ungleicb mertoollern, pbantaftifeben

tungen §etb. Oiaimunbä au* ber ©unft be* SBiener

^ublilum*. Sein glfinjenbfteS Stüd mar ber nod)

je&t aufgefübrte «ißöfe ©eift fiumpari»33agabun»
buä» (1833). Von feinen übrigen Stüden, beren

Sabl über 60 beträgt i mehrere baoon in ÜKeclam*

•Unioerfalbibliotbel*), ftnb «@ulenfpiegel», ßinen
^uz miQ er fid) macben» u. a. gleid?fall* noeb leben--

big. 3- «©efammelte SBerle» gaben ©biaoacci
unb ©angbofer (12ißbe., Stuttg. 1890—91) berauS,

eine JBiograpbie Nieder (ebb. 1891).

ttefrrmt'C^iBabis, f. 93b. 17.

fteftteb, Stabt auf Seelanb, f. Stdftoeb.

Ne mtor snpra orepldam (lat.), «Scbufter,

(gebe) nidbt über bie Sanbale binau*!», unfer

«Scbufter bleib bei beinern Seiften!», b. b. urteile

nid>t über ^inge, bie bu nicht oerftebft; im tat auZ
be* dltern ^liniu* «Naturalis historia» (35, 36),

mo erjdblt roirb , bafe ber gried). 3Jlaler 3lpelle«

mit obigen SBorten bie 5rritif eine* SdjubmacberS
über ein ©emdlbe jurüdgemiefen babe.

9Iedtotfb f poln. Nieäwiei, Stabt im ftrei* Slud
beä ruff. ©ouoernement* 9)lin8!, an ber jum 9lie»

men gebenben Sipa, bat (1897) 8446 6., in ©arnifon
bie 40.3lrrilleriebrigabe, ^oft, Jelegrapb, ein alter-

tümtiebed '3 chlor,, l ruft., 2 tatb. Streben , 1 Spna;
goge, 7 i*rael.

v
Betfd)ulen, 1 fiebrerfeminar; Jabal'

fabrif , Srauerei. x, mar bie jReftbenj ber gürften

oon "Habuiinll unb al* foldje bie erfte Stabt Sitauend.

9{eümel^ (ipr. n^meblj), beutfeb fte&mübl,
©ro^öemeinbe im Stublbejirl Jata be$ ungar.Ko;

mitat* Aomorn, reebt* oon ber 5)onau , an ber £i*

nie 9l(md*S(yü3it6:6fjtergom ber Ungar. Staat**

babnen, bat (1890) 1321 6. 31 ift ring* oon ÜBeim

bergen umgeben, auf beren oullaniidjem s-öoben ber

©emftod trefflicb gebeibt unb feurige roeifjc Safeh

meine liefert. Die beften Sagen oon vi. ftnb im 2Je=

ftfce be* Söcnebittinerftift* ju ben Scbotten in ©ten.

Stuf 5634 ha Söeinlanb werben etroa 63000 hl

Seifc unb ÜHotmein gemonnen.
9Ut, ägppt. "liame oon Zöthen (f. b.).

9letbe f glu^ in ber belg. ^Jrooinj äntmerpen,

entftebt au« ber Kleinen s
Jt. unb ber in ber 6am=

pine oon Simburg entforingenben ©rofeen % unb

oereiniat ftd) mit ber 2)ple jur Stapel.

9lctftcr=^oblattb,Stabtin«5nglanb,f.i)ODlanb.

iiietbcr ^ootbtü,
f. SootbiU.

«ctbou (fpr. -tub), ^ico be, f. ORalabetta.
s
.'ictoltt», Stabt in ber öfterr. SejirlSbauptmann:

fdjaft "^raebati^ in Böhmen, an ber Sinie 3öten-

Gger ber Citerr. Staat^babnen (Station 9iatfi*9t
:
),

bureb Sofalbabn mit ber Station oerbunben, Si«

eine* 93ejirt«geri*t§ (224^5 qkm, 14881 $.), bat

(1900) 271 1 cjed?. Q. ; Brauereien, bebeutenbe $\ex*c

suebt, ^ferbe» unb ©ornoiebmärfte.

nttza, Riedenim flrei* (ffcbmegebeSpreufe. iHea. :

Bej. Gaffel, an ber mr Sontra gebenben eng

eine* 3lmtägeria?t* (Sanbgeridjt Gaffel), bat (1900)

657, (1905) 687 meift eoang. G., ^oftagentur, <yent'

fpreeboerbinbung, eine Scbroefelguelle; Äaltbrenne*

reien unb 5)ampfjiegelei. Die alte Burg berer oon

% ift jeftt Domäne. [Bb. 17.

^trtfdicr, Jrans, nieberldnb. Sd?riftfteüer , f.

?ictfrfirr , Äafpar, boUänb. SRaler, geb. lg»
ju ©eibelberg, erlernte bie 9Kalerei bei be Gofter,
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bann bei Werburg, aufterbem na* T ou unb 9Jcieri«

unb lieft ftd) itn&aag nieber, ido ex 15. §an. 1684
ftarb. 3n bet treuen 9(ad)abmung ber 9tatur n>ett<

eiferte er mit ben berübmteften fetner 3«tg<noffen;

er wirb Werburg unb T ou gleidigeftellt, weldjen er

aucb in feiner bumorifttfcber Huffaffung be« Seben«
oer Dottern ctance am nactnten neot. Bieren oer

anmutigen ©rfinbung ift namentlich feine $ar*
fteüung ber ©ewanbftoffe unb fein wanner Sarben»
ton berübmt. Silber von ihm ftnb in faft allen

©alerien oorbanben; fo beft|t unter anberm bie

Cajfeler ©alerie: 3"n0* $ame mit Papagei; bie

S)re«bener ©alerie: Stngenbe Dame unb Sauten«

fpieler (1665), Tarne am Klaoier(1666); bie 9Jcün«

ebener $inatotbet: 5>ame mit ^apa^et (1666),

Scbäfer unb Schäferin (1681); bie Jlationatgalerie

m Sonbon: üJlutterlidje Unterweisung; ba« teuere

ju $ari«: Unterricht auf ber Safegetge; bie iSeter*»

burger Eremitage: Irictracfpieler (1667). — 3»«
feiner Söbne, Jbeobor 91, geb. 1661, geft 1732,

unb Konftantin 91., geb. 1668, geft. 1722, waren
ebenfall« OTaler. [I ^apahiiebe Kunft 5, <L

flttüitt (fpr. netffe), iapan. Kunft gegenftdnbe,

Wert, footel wie "Bobbinnct (f. b.).

Mette, Unter 9lebenflu& be« iKbetn« im preufe.

Sieg. *®e|. Äoblenj, entfpringt in ber ßifel, im C9cO.
t>on Ebenau, unb münbet na* einem Sauf tum
45 km 9ieuwteb gegenüber.

Sterrelbctf, ^oaebim, preufj. Patriot, geb.

20. Sept. 1738 ju Äolberg, wo fein Sßater Trauer
war, unternahm oon 1753 an al« Seemann wette

Steifen unb lieft ftd; 1782 al« ^Branntweinbrenner

unb Trauer in Kolberg nieber, um ba« er ftd) be*

reit« bei ber ^Belagerung im Siebenjährigen Kriege

Perbient gemaebt hatte, würbe 2JUtglteb ber

Stabtoertretung. :Hiibmlicbft betannt machte er

ftd) 1807 wäbrenb ber ibelaaerung burd) bie man«
jofen. 3ufammen mit Schill brdngte er ben febwa»

<ben Kommanbanten, Cberften oon fioucabou, jur

Serteibigung ber fteftung. Seinem Äntrage beim
König oerbanlte bie Stabt bie Senbung eine« neuen

SefebUbaber«, be* Dberften ©neifenau, bem 9t.

fofort al« SBürgerabjutant jur Seite trat. 3n toieier

Stellung entfaltete er eine erfolgreiche 3J)ätigtett,

befonber« für bie (Srricbtung be« £otfen> unb be«

fteuerlöfcbwefen« fowte für bte überfebwemmungen,
bie ben Seinb oon ben Jcftung8werlen fem balten

foüten. Seinem 6influ& gelang e«, jebe 9JttfebeUig*

leit jmifeben Sürgerfcbajt unb 99efatiung fofort jm

unterbrüden. Ter König erteilte ihm bte (hlaub*

ni«, bie preufj. 2lbmtralität«umform »u tragen unb
bewilligte ibm 1817 eine leben«längucbe ^Jenfton

oon 200 T.blrn. 91. ftarb 29. ftetn. 1824 ju Äolberg,

too ibm 1903 ein Senlmal (Toppelftanbbilb, mtt
©neifenau, oon ©. 9Jteper) errichtet würbe. — 3JgL

feine £eben«befd)retbung, oon ibm felbft aufgejeid)*

net (3 93be., 2pt. 1821—23; 4. Hüft, 2 He., 1878;
neu bg. oon 9Jtenbheim in 9teclamS «Unioerfalbiblio*

tbet»). [flgrippa, Sorneltu«.

Nettesheim, Slgrippa oon, 6a)riftfteUer, f.

Netto (itaL, b. I rein) beiftt junäcbjt ba« ®e=
triebt ('Jtettogewicbt), weKtc» eine Sare nadp

Slbju^ be« (Sewid)t« ber aufsern Umhüllung (Tara,

f. b.) bat, im ©egenfa* |u JBrutto (f. b.). än ber

Wcgel bat ber Käufer nur ba« 9iettogewid>t ber

91}are ; u bejahen unb gegebenen a a ü> )u oerjollen.

9lettobubaet nennt man ein iBubget (f. b.),

welcbe« bie Sinnabmen unter Kürzung ber Hu«>
gaben, alio nur bie Überfdjaife, bie 2tu«gaben unter

Kurjung ber <Sinnal>men, alfo nur bie 3"f* fl ff*

naebweitt, im ©egenfal juSruttobubget, welcbe«

aucb. bie :Uobemnahmen unb bie diobau«aaben mit

lur 6rfcbeinung brtngt 9lettoraumgepalt (fr),

tonnageoet; engl, register tonnage) ift ber^3rutto<

raumgebalt eine« Sdjiff« abjüglicb ber 2ogi«rdurae
ber Scbiff*mannfcbaft fowie aucb ber etwa oorban-

benen OTafdjinen«, Dampfteffel- unb KoMfnrdumt.
(S. Sd?iff«oermeffung.) 9tettoprei«, ber tyrei«

oon bem fein ttbjug gewährt wirb. 9{ettopro
butt, Nettoertrag ifn. produit net; engl.net

proeeeds), fooiel wie Sietnertrag (f. Srtrag), in«

beionbere au6 ber ftcb bei einer Sertauf*recbnung
(fflare ober ©ecbfel
Netto Cassa,
Wertogeroinn,

na* Xb}ug aller Untoften er

Cassa. [gebenbe (htrag.

©ewinn.
«ettopramic,

f. Seben«oerftcberung.

9tett»K0, Stabt in ber ttot ^rooinj unb bem
Krei« iRom, auf einer Änfeöbe am SWeere, 3 km
öftlid) oon Hnjio (f. b.), an ber 2inie 9iom*€ecd)ma>
91. (61 km), bureb bie malerifcfee %radjt feiner^rauen

berübmt unb bat (1901) 5500 <S. unb eine Gentral
febief fi-bule für Slrtiderie.

Wet|, ein au« gezwirnten ftfatn beftebenbe« weit-

mafebige« ©etnüpf, meift um §ifd)e (f. 9te|fifd>erei)

unb SDilb (f. ^|agb)eug) tu fangen , ober aud> um
Sögel ober ^nfetten abjiubalten; feine öerftellung

erfolgt entweber burd) ^anbarbeit (f. 5»let) ober

mittel« ÜJlafdeinen. Scbon 1867 fteüteftouannin in

iviri-> eine beTartige lUafcfctne au«. Tic neueften

im Deutfd)en :Hent patentierten 3Rafdjinen oon
Sbaumer in s$ari« unb oon ©allanb A. Sbaunin
liefern bei 500 iDtafcben NeHbreite in 10 Stunben
2—2^4 9JliU. üJcafcben , wa« einer tage«arbeit oon
300 sjle&ftridern entfpridjt. @rwdf)nung oerbienen

au* bie teil« au« robetn, teil« au« oerunltem (!ifen-

brabt geflochtenen 9c., bie iut Mtelluna oon
3dunen, Sogelldftgen u. bgl. verwenbung jtnben.

?luf3er burd) t>anbfled)terei werben biefelben in grö>

fjern betrieben aud) mittel« üJcafcbinen fabrifmdfjig

beTgefteüt. — über ba« 9L eine« Luftballon« f. b.

3n ber Anatomie beiden 9(. (Omentum, Epi-

eloon ) bie eigentümlicpen Serldngerungen be« bie

Interleib«eingeweibeüberjiebenben33aucbfe0«(f.b.).

^a« grofee 9L eine ftortfeftung be« fiberjug« be«

SRagen«, ber Wxli unb be« ©rtmmbarm«, beftebt

au« jwei platten be« öaucbfell«, welcbe bid)t an^

einanber gelegt unb oon ©efdfeen unb frett ne|f ör«

mig burdjjogen ftnb, unb bdngt oom groben 33ogen

be« s]Jiagen« wie eine Sd>ürje jwifeben ben 35aud)*

wdnben unb ben bünnen ©ebdrmen bi* )um Herfen

berab (f. Tafel: $te ^Brufteingeweibe be«
ÜRenjcben U, n, beim «rttlel Sruft). Da« tleine

91., eine Verlängerung be« dufiern überjua« bei

Wagen« unb ber fieber, fdjldgt ftd) oom tleinen

Sogen be« Etagen« nach binten unb oben , fo bafi

e« ben 9)cagen mit ber untern ^läcbe ber fiebet

oerbinbet. t)ie feöbluna be« lleinen 91. (9cekfad)
ftebt burd) eine enge Öffnung, ba« fog. 2Sin«»
lowfdje 2 od), mit ber 39aud)böl)le in SSerbin-

bung. Tie ©tdtte unb ber ^etrreicbtum be« 91
bewirten, bab ftd) bie ©ebdrme an ibm mit feit

geringer Reibung bewegen; feine Sage fd)ü$t oa-

iBaucbfed oor SBerül)rung mit bem übrigen ^nbah
be« 43aucb«. 9let(brüd)e (Herniae omentales) ftnb

ßingeweibebrücbe (Zernien), beren 3"Mt au« 9i.

beftebt. (S. »rueb.)

3n ber :',0Ktei;- unb SBermej f ung«tun$t
nennt man 91. ein ju oerfdjiebenen 3weden unb

17*
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260 «Refcauge —
unter oerfdnebenen ©eftebtapunften angeorbnete*

Softem oon ftd) fdmeibenben fiinien. 2>a* Qua«
btatnefc (quabrierteä Bapier) wirb oielfad) benufct

jum Slbjcicpnen oon Hatten unb Plänen in glei=

ebem ober oerdnbertem ÜJtafjftab , jur Honftruttion

oon Kursen u. a., joroie $ur (Srleicbterung be*

Seien* oon topogr. Harten tn Bejug auf bie au*
folgen ,iu entnebmenben (Sntfemungen. — Unter

©rabnefe oerftetjt man bie auf ber (Srboberfldebe

angenommene, bureb, bie Sdngcn* unb Bretten*

grabe bargeftellte ©rabetnteilung. über bie Ron«
jmiltion be* ©rabnefce* f. Hartenprojettton. —
Iriaonometrifcbe* 91. ift bie ©efamtbeit ber

burd) bie Triangulation eine* Seile* ber (Srbober*

fldebe nad? geogr. Sänge unb Breite beftimmten
fünfte, foroie m? bei entere beten auf bem Reuten;

papier be* 9Jte|tifcbe* nebft ben jugeböriaen ©rab*
Linien ober anbermeitigen Hoorbinaten aufgetragene

Slbbilbung. Tie einzelnen fünfte, roeldb e nad) geogr.

Sage unb meijt au* nacb >>^be benimmt fmb, beiden

in biefem Sinne 9te&puntte, bie ;u ibrer Be*
ftimmung erforberlidjen Slrbeiten bie Beilegung.
(6. Triangulation.)— über Seitung*net»etnber
Sieftroteebnit f. Seitung*nefce.

Wctjauge,
f. Singe (bet Siere).

Wctje, poln. Noted, teebtetunb größter 3ufluf>

ber ilikrtbe, im preufc. 9leg.*Beä. Bromberg, entftebt

au* |R>ei Slüffen. 25er rechte, oftlicbe (au* 9Jcont*

roeo genannt), tommt beiHrufdjwüj au*bem@oplo*
iee, tn roelAen in l'olen bie au* ben Sümpfen
oon Brboto lommenbe Sd)pfd)inta ii* ergießt; ber

a>eftlid)e, bie 91, entfliegt bem Slortenciner See,

23 km oftfttböftlid) oon ©nefen; im Balofcpfee oer*

einigen fte ftd), ber nörbl. SluSflufj be*felben ift

12 km »eftlid) oon ?$no»rajla». Tie 9t. gebt nun
juerft burd) ben 9JtoTnofee, bann nad) SBeften burd)

ben Sablogoüer unb ^turfer 6ee, enbltd) in SBin*

Dungen nörblid), bt* fte füblicb oon Bromberg ibre

Öauptricbtungnad) 2Beften einfeblägt unb burd) ben

Speifefanal SBaficr für ben Stromberger Kanal
(9tatel*Brabe) abgiebt. Bei 9tatel 28 m bteit unb
fdjiffbar, fliegt bie 91. (bis Uid> bem Sübfufee bet

Rommen dien Seenplatte fotgenb) burd) ben gröjj--

tenteil* utbar gemadjten 9lefcebrud) (f. Harte:

©rooin» Branbenburg u. f. »., beim Sirtitel

Branbenburg, Brooinj), bid fie (110m breit) 9 km
oberbalb 2anb*bcra nad? 340km Sauf munbet. 2)a*

ftlufegebiet ber 9t. bat 17240 qkm unb oon ben 3u=
fluium fmb bie redne oon ber Bommerid)en Seen*
platte tommenben : 9totitta, Sobfonta, Hübbo» (obet

Hübbe, 15 km fdnffbat) unb 3>tage nennenswert.

SN c tic ö ift r i f t, ba* ebemal* poln. Sanb Huiamien
nad) ber preuft. Beftfenabme 1772; e* umfaft oom
preufe. 9teg.*Bej.9Jlarien»erber bie Hreife§lato»unb
S)eutfd)=Hrone unb oon Bremberg bie Hreife Brom*
berg, ^nororajla», Holmar (Sbobüefen), 2Birfi& unb
S^arnitau.— ©gl. 3abrbud) beä Bromberger biftor.

Berein* für ben 9t. (Bromb. 1888 fg.).

»eljftfcfjcrei, biejenige ?form be« ftifdrfang«,

bei ber aU ^anggeräte niebt Slngel ober Seine, f on»

bern 9te^e benunt »erben. $ie 9te^e »erben, je

naebbem fie feftfteben,gejogen »erben öbet imSöaffet
treiben, al* 9leuf en (f. b. unb Jafel: 9tegf if<pe«
rei II, gig. 3 u. 4) unb Se&aarne, 3ugne|e
ober Jreibnele beieidbnet. 3" ben Schgamen
gebört ba& in ber Dftfee oiel ange»anbte ^lunber«
ober Buttne^, eine bureb ©e»idbte unb Sdbroim«
mer am ©runbe in fdjrfiger aufredjter Stellung be»

feftigte «eferoanb, in beren 3Jtafdjen fup bie ^ifefae

9fo&fiföeret

oernndeln. (Sine abnlid-c Slrt ber Se^garne ftnb

bie Stellne^e, bie jum ^ang oon geringen, SDor;

fdjen u. f. ». gebraudjt »erben. Slud) im 6ü^»affer
»erben Stcllne&e jum gang Heinercr ftifdje Oer*

»enbet. Bon ben 3ugne^en ift ein» ber »i*tig^
ften baS3 u|g fltn o\>tx bieSBabe(5ig.2), ba* m
fla6em ©afjer in Seen unb an ben SüteereStüften

gebraust »irb. ©e»&bnlid} beftebt ti au* einer

großen, oom Boben bid jjur DberfläAe reidjenben,

unten befebroerten, obenmitSdbwimmern (gtot*
ten) oerfebenen 9tefe»anb, mit ber eine möglidx't

gro^e SBafferfrrecfe abaefperrt »irb, um bann burdj

ba* Slnnäbern beiber 9tc^enben, »a$ entmeber oom
Sanbe ober oon Booten aud gefd>iebt, eine große

gifebmenge ju um.üngeln unb in ber Stege! in

einen in ber 9Jlitte ber 9te&»anb angebrachten

Beutel ju bringen. Slnbere 3ugne&artcn (j. B. ba*
»id^tige Baumid)leppne& [f. b. unb 2af. I, gig. 31,

ber Heitel, bie 3*efe unb i r ;
<- reiaSen niept

bu- jur Oberfldcbe. ftnb aber am ©runbe fo be=

f*»ert, bafe fte beim Slnjie&en in ben »eid?en

Boben eingreifen unb bort einge»üblte gifd^e, »ie

Slale unb Sdjollen, mitnebmen; fte finben oorjugä»

»eife in tieferm Söaffcr Bermenbung. Bei einer

brüten Slrt oon ^ugne&en »irb ber Oberteil auf

bem 2Baffer fd)»tmmenb erbalten, »dbrenb ber

Unterteil ntd?t bi$ gum ©runbe betabtetept. Sie
ftnb in ber 9Jtitte ob,ne Beutel unb »erben fo ge*

panbbabt, ba| ein §iicbfd)»arm oon il>nen um*
Singelt unb immer mebr eingeengt »irb. £>ierbet

aebött ba8 an ben fladjen Ufern großer Ströme $um
Aang oon Sacpfen u. f.». gebrdud)lid>e 6egene|
(3ege, engl, seine)

(
fo»ie bad rieftge, auf bober

See benu&te amerttanifebe Beutelneg (purse-

seine). 5)ie Sreib* ober Hiemennege »erben

[oft nut bei bet fcodjfeefijcbetei auf geringe unb
iülafrelen gebrauebt, bie fcbaren»eife unb an ber

Obcrflädje leben. (Sä ftnb ferttreebt im Söaifer fdjrce*

benbe, oon ber Dberfläcbe an mebrere 9Jteter tief

berabbängenbe 9te&»änbe (9leftfleete, f. Saf. I,

^ig. 2), bie mit bem Strome ttetben ober oon

Segelbooten gejogen »erben unb in beren ÜJtafdjen

bie §ifdje mit ben Hopfen ftdj feftrennen. Der Ober*

teil(Dbertau) ber ju mebrern (ju einer ^leet) an*

einanbergereibten Sreibne^e »irb bureb ein lange*

2au ((jleetreep) mit bem fifdjenben Boot oer*

bunben, ber Unterteil (Untertau) ift bureb, Bletftüde

befebroert, um bie 9te§»anb N fenlreebt im ©affer

ut balten. Sieben bie gifdje tiefer, io gebt ba*

Sleetreep F (gig. 4) niebt oon bem Cberftmm S bed

9te&e* au*, fonbern an biefem ftnb jundebft ^»ifdjem

taue Z (3eiftnge) befeftigt, bie mit bem ^leetreep

oerbunben ftnb unb mit biefem oon Jreibtonnen T
getragen »erben. 2>a3 Störnet ober ©Ampel*
garn, ba* an ben Strommünbungen jum Störfang

benu&t »üb, ift unten obneBefd?»erung, mit »ei*

tem, lofen ÜJlafdjen, in benen ftd) bie Störe bura>

ibre Bewegungen oöllig oer»ideln. 2)iefe IreibneS»

fifeberei auf bober See ift bie fcb»ierigfte, aber aueb

ertragreiebfte , fie erforbert feetüdjtige §abrteune

(2 o g g er , »ie ber ©mber©ering»logger, §ig. 1) unb

gjeanniebaft unb ift eine treffliebe Borfcbule für bie

9Jtarine. S)er£>amen,Äetfcber oberHfif(ber(f.b.)

ift nur ein oom Ufer au8 in Binnenge»äffem an«

»enbbarer Sdjöpfapparat. 3)erSteertbamen be*

ftebt au* einem oieredigen, et»a4m boben unb

6 m breiten, febr ftarten öolirabmen mit einem

15—20m langen, engmafdjigen 9tcfe)ad (Sr »irb

im Strom oerantert ober an ©fällen befeftigt unb.
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Siefcfleet — 9ceual6attti 261

bient namentlicb an ben ÜJtünbungen jum gang
tleinerer $ifcbe, bie beionberS oom (Ibbe* unb aUU=
ftrom in bcn öamen getrieben werben. — Das
Sentneß ift mefentlti) ein horizontal auSgefpanm
teS SBeutelneß. DaS Iffiurfneß ift ein tricbter=

förmige^ , am iRanbe mit icbmeren SÖleitugeln um
gebeneS 9teß, an beffen gefdjloffener Spiße ein £au
befeftigt ift. Qi wirb fo gefd?leubert, baß e$ mit ber

waten ÜJtünbung faft borijontal auf bie Oberfläche

beS SöafferS fallt unb bann fdmell finlt, wobei bie

ibleitugeln nad) ber 9Jtitte ju fallen, rooburd) bie

3tfd>e eingefdjlofien »erben, Sperrneße ftnbfebr

große 9teßwdnbe, mit benen man ben Gingang
engerer 9ÜeereSbud)ten (ftjorben) oerftellt, nadjbem

arofee JifäMcbwärme in biefclben eingetreten finb.

DaS 31uffiid?en ber abgefdmittenen gifdbe gefdjiebt

mit 3ugneßen, ©amen u. i. w. — Sit 3)enede,

»TÜcbe, >jifcberei unb <$tf<bju(bt in Cft = unb ©eft=

Preußen (flönigSb. 1881); 9Jt. oon bem 93orne,

4i>anbbucb ber ftifcbjucbt unb ^ifcberci ($erl. 188«).

nenntet, f.9teßfifcberet nebft laf.I. $ig.2u.4.
«cnflüßlcr, (Bitterf lügler ober 9teuropte-

ren (Nearoptera) nannte man trüber na* bem
Vorgänge vuuu* alle ^nfetten mit häutigen , neß=

ober gitterartig geaberten klügeln unb beißenben

Sltunbteilen. e-> bat ftcb aber geteigt, baß biejenigen

biejer ^nfeften, welche feine oolltommene ^ermanb--

lung burebmacben, mehr ittejiebungen ju ben

(Berabflüglern als ju ben 9t. mit oolltommeuer 3Jet*

»anblung baben. 9Jtan ftellt behalt* ie^t erftere als

§alfd>ne^flügler (Pseudoneuroptera) m ben

©erabflüglern unb rennet 3ur Drbnung ber 9t. nur
noch bie lefctern. Die 5t ftnb mit etwa 1000 ?lrten

eine ber artendrmftcn ^nfeftenorbnungen. !^br ÄÖr»

ber ift geftreeft gebaut. Der Kopf trägt oielglieb=

rige, in ber Siegel borften^ ober fabenförmige ßüb--

(er, mäßig große 9teßaugen unb bdufrg nod) brei

$unftaugen. «in Jöruftftfld ift ber erfte JHing frei

beweglid?, bie Seine fmb Jcbmdcbtig. Die Saroen
ftnb immer fecbSbetnig, fonft febr oerftfcieben geftal;

tet. Sie oerroanbeln ftdj in eine rubenbe, balb frei ba«

Uegenbe, balb »on einem ©efpinft umgebene "jhippe,

bie aUe Jeile beS auSgebilbeten ^nictteS beutlia> er*

tennen läßt. ÜJtan teilt bie 9t. in bie llnterorbnungcn

fcer^lattflügler (f. b.) unb ^eljf lügler (f. Kö--

9ic»gdnge,
f. erjlagerftdtten. [djeriungfern).

Weögctoülbc, f. ©eroülbe. Jnen ' tf'fl- *»

Weljgurfc, f. Suffa unb Jafel: ©ampanuli=
nttäant (Retina), f. «ugenebft 2afel, £ig. I.

Über bie 9t. beS ObrS f. ©cbör.
9te$tjanrablöfunß(Amotio g. Ablatio retinae),

eine ftbtoere, nur auänab.mStoeife beilbare Ärantbeit

be* 3luge$, bei ber bie 9te&baut oon ber unter ibr

liegenben 2(bert?aut burd? einen Aliiffigfeitdergufe,

ber am bäufigften feröfer, feltcner blutiger Jtatur

ift, abgehoben mirb. 3)ie abgebobene 9te|bant gebt

meift aümdb^lidj genjiffeStrutturuerdnberungen ein,

luirb infolge baoon unfdbig, ben &cbteinbrud auf>

^unebmen unb weiter ju leiten, ^ie centrale Seb:
tebärfe pflegt oon Slnfang an }u leiben. 5)ie €ebs
ftörungen ftetlen fiefj gemöbnlicb }iemli(b plb&lid) ein.

3n ber iDtebrjabl ber ydüe nimmt ba* 5ebuermögen
immer mebr ab unb e* tommt ju unbeilbarer iix-

blinbung. Zuweilen fmb Verlegungen bie ^Beranlafj

fung ber Slbtöfurtfl , am bAufigften febod? bodjgra=

biae ÄUT;üd)ttatcit. 2)a? befte ift, wenn bie 2Hb--

löfung ftattonär bleibt, gem&bnlid) aber »irb fie

total. Später tritt dntjünbung ber Regenbogen:
baut unb überbaut, fomie Jrüoung ber Sinfe auf,

!

DaS ?luge erbliubet unbeilbar. 2)ei frifd)en fällen

empfieblt u.«- eine einige Soeben bauernbe 9iQcteii:

läge mit Drttdoerbanb; Wutentjiebungen, 6d)mih
füren mit Ülbleitung auf ben Sarmlanal f&nnen bie

Öeilung unterftüften. Dperatioe ßingriffe baben

meift nur oorübergebenben 6rfolg.

KetfbautcntgünbUHg (Retinitis, Dictvitia),

bie 6ntjünbung ber fteftbaut beä HugeS, befällt

entmeber nur bte Ste&baut ober gleicbjeitig aud) ben

Sehnerven (Neuroretinitis) unb läßt ftep nur mit

i>U[e be« ÄugenipiegeU erfennen. Die roidjtigften

lubjeftioen Spmptome ber SL fmb erböbte (Impfinb

lictifeit gegen grelle* t'icbt , (eid)te Srmübung beim

(Uebraud) ber Äugen, flimmern berObjette, Junten
unb 9tebelieben fomie eine allmäblid)e ober plefelicbf

Stbnabme ber Sebtraft, bie fid) in ben böbern ®ra
ben biSiuoblligerßrblinbungfteigert. Äm bäufigften

jeigt fid) bie 9t. als $egleiteridmnung oon SnpbiliS,

6ngbtfcber 9tierenentjünbung, Diabetes, fieufämie,

aufjerbem bei ieptifdjen
s
lirojei)en. Die 93ebanblung

erforbert bie größte Sdjonung beräugen (ftufeutbalt

im oerbuntelten 3immer), füblenbe Umtdjläge unb
^lutentjiebungen , Sdjmißfuren, fatiuijcbe Äbfübr»
mittel unb reijenbe Jußbäber; mo bem Seiben eine

Ällgemeinfranfbeit ju ®runbe liegt, muß biefe nox

allem angemeffen bebanbelt werben.

Stcnbautpunftc, ibentifebe, f. Äuge.
n c nfnorpcl, f. Knorpel.

^tctjlcgung,
f. Triangulation unb Jteß.

^tenmäge», f. SBieberläuer.

«etjmafrbiue, f. ßinfprengmafebine.

«c^melone, f.ÜJtelone unbJafel: ©emüfelV,
«e^pfäble, i. ©erüfte. [ Jig. 7.

«enpiinfre, f. 9te» (Seidjentunft).

92e*fatf, f. 9teß (Anatomie).

^ieuf rfjfau, Stabt in ber 3lmtSbauptmannfa>aft

flauen ber fädjf. ÄreiS^auptmannfdjaft 3roi<fau,

an ber ©öl|)cb, an ber fitnic l'eipjig^of ber Sädjf.

StaatSbabnen, nadb bem s3ranbe oon 1887 neu

aufgebaut, bat (1905) 7673 (?., barunter 1 12 flatbo*

Uten, ^ßoftamt jmeiter Älafle, lelegrapb, Sdjloß

(1483), öanbelSjcbule; ßifengießerei, ÜJtafdjinen*,

Rappen-- unb ^apierfabnlen, Jd^erei, Spinnerei

unb bebeutenbe Jertilinbuftrie. ^m Stabtbejirle

liegt bie ©öllM'cbtbalbrudc (f. ©öltnA).
^tenuerbanb, foniel wie 9teßwert (f. b.).

^ctjtualbc, Stabt in $ofen, f. 9tpnarfd)ewo.

^tetnuerf (lat. opus reticulatum ) , baS bei alt

röm. Sauten oft oortommenbe 3icg*Imauerwerf mit

[djräg fid) burebtreujenben %u$en, bie ber SWauers

fldcbe baS SluSfeben eines auSgefpannten 9te|eS

geben. Die mit quabratifdjem ober

aueb fecbSfeitigem Äopfoerfebenen

feilfÖrmigenüJtauerfteine ftnb bier*

bei in einen gut binbenben 9Jiörtcl

gebrüdt unb bilben meift nur eine

äußere $$ertleibung non gemöbn*
lieben 3icg<t* ober Srucbftcin»

mauern. 3ln ben (Sden ber ÜJtauern
unb in einzelnen lottecbten'flbftÄn^

benmußbiefeSneßförmige s
J)tauer=

wer t burd) horizontale, in gewöbnlid)em ^erbanbe gc
mauerte Sd)id)ten eingerahmt unb befeftigt werben.

(S. oorftebenbe Jigur.) — (Sine Slrt 9t. tommt autb

beim Stototoornament oor. (S. aud? 3fabengebilbe.)

3tcurtlbrtuu (fpr. -dblbtMii
, 5auptort beS

Gouutp Jlcrtb im norbamerif. Staat ^nbiana, am
Ohio, mit bem febräg gegenüber liegenben SouiS

Dille (f. b.) burd) bie 750 m lange, 1886 oollenbcte

I
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262 9teu«Hlbion —
Äentudty unb fjnbianabrüde oerbunben, mit (1900)

20628 (5., eifengiefeereien, attüblen, Jafelgla«:,

Stfoll« unb anbern Gabrilen, ©rofebanbel, einem
College für grauen unb anbern bobern £ ändert,

j

«cu Sllbton, frübere Benennung eine« Steil«

ber SBefttüfte oon 9torbamerita, ber je|t bie Staaten
Oregon unb SBafbington bilbet.

fleu Sliinabcn, i. ^ero^Sllmaben.

$Uu iHmftcr&am ober Slmfterbam = 3nfel,
(leine ^niel im fübl. 3nbtfd>en Dcean (f. Karte: yn«
bifcerDcean), unter 37° 58' fübl. Br. unb 77° 34'

öftl. 2. oon ©reenroid), ein erlofcbener Bulfanlegel,

66 qkm arofe unb bi« 876 m bod), oon bafalrifdjen

2aDablöden überbedt, faft unjuadnglid) roegen ber

teilen, im ©eften 650m boben ftel«abftürje, bat eine

cbr arme plora unb ift rote Jriftan ba (Sunb,a (f. b.)

>auptiäd)lid) mit Krummbolj unb ©ra« beroacpfen.

v\t oor ben 3öeftroinben gefdjüfetenKüften bieten gün=

fttgefßuntte fürbenSlnbaubar. 5Begenbe«3Jtangel«

an £dfen roirb fie iebod) laum Bebeutung erlangen.

5>a« 82km füblidjer gelegene ©ilanb© 1.y a u I ift ein

auf ber Oftfeite geöffneter Krater, bat einen 2)urd)*

melier oon 3,7 bie- 5,5 km, ein SIreal oon 7 qkm unb
260 m 6öbe. 5)a« Kraterbaffm bilbet einen tiefen,

aber nid)t gegen alle Stürme gefcbüljten £afen. j)a«

Gaffer ift roarm, am SHanbe entfpringen oiele Reifte

Quellen. S)a« @i(anb bilbet eine Station für bie

SPalfifdV unb SRobbenfdnger. 3abtrcid?c Seeoögel,

tumentlid) ©eefdjroalben unb Tölpel, niften bier.

Beibe 3nfeln aeb,ören ^ranlreid). —% würbe 1522
entbedt. Ter $ollänber oan Siemen tannte bereit«

beibe %n\dn unb benannte bie eine nad) feinem

©djiffe Slmfterbam. 3>ie grünbliAften gorfdbunaen

ftellte bin bie öfterr.9tooaraerpebttion oon 1857 an.

91 cu= Slmfterbam, ©tabt in Britifd)*@uapana,

Wcu=Sltab, ungar. ©tabt, i. Hrab. Ii. Berbke.
WeuSlrdjanßel, öauptftabt SllaSfa«, f. ©itla.

9lcuH\) clu, Kolonie, f. «fieln.

9Ieubabe(#betß, gorftbejirl unb Billenfolonie

im frei« Jeltotv be« preufe. Steg^Bej. Bot«bam,
wr ©emeinbe 9teuenborf gehörig, am ©riebni&fee

i Dampf e rf ab r ten nad) Kleinglienide), an ber 2inie

Berlin=Bot«bam=ÜJlagbeburg unb berSannfeebabn
r

. Karte: $ot«bam unb Umgebung), batBoft,

ielegrapb unb ein 3nualtbenbetm (1899).

91cubabcitbcrgcr , ©efd)le<bt, f. Babenberger
trafen.

»eubabtjlonifdjctf iHcirfj, f. Babplonien.
McubnftnfdKC* «ei*, f. Bahnen.
«cnbait, ©tabtbeairf Don Söien (f. b.).

Wcubaurcnte ober iReäbtf itation«betrag,
bie iäbrUäie diente, roeldje bis tu ber Seit, too ein

©ebäube ju erneuern ift , ben für ben Neubau er-

forberlicb,en Betrag ergiebt ; fte fteüt alfo bie auf ba*
Bautapital entfallenbe Ämorttfatton«quotc bar unb
mufe (nebft ben laufenben 6rbaltung«toften) oom
Bruttoertrag in 2lbjug gebradjt »erben, bamit ber

roirllicbe ^Reinertrag beftimmt »werben tann.

92eubecfe, ungar. 6tabt, ). Beete.

9icubcua tef , -c labt in ber öfterr. SJejirt*b,aupt'-

mannjebaft ^ungbunjlau in Boomen, redjtS an ber

3fer, ©ift eme« Bejirfögeridjtß (25979 @.), bat

(1900) aii ©emeinbc 2330 <S. ©egenüber Ält»
benatcf mit 1100 6.

Sic über, Haroline, gctoöbnlid? bie 91 eu ber in
genannt, 6djauipielerin , geb. 9. s]Rärj 1697 ju

9leicbenbad> im Bogtlanbe, trat mit ibrem Pfanne

3ofe. 9teuber nad) 1718 in bie 6d)aufpieler=

«efeUfdjaft in SöcifeenfeU, bann m bie 6aade»i>oft=

Sßcubranbcnburg

mannfefee ©efellfdjaft ein. Um« 3- 1727 bilbeten

fte eine neue ©efellfdjaft, mit ber fte in 2eipjig

pielten, unb erhielten ben Ütel «löniglid? poln. unb
turfürftUd)[dcbf.öoftomöbianten>. Unter ©ottfdjeb*

(Sinflufe, mit bem fte in nahne Berbinbung traten,

brachten fte Uberje^ungen frang. Zragöbien forme

©ottfdjeb« unb feiner ^reunbe im franj. ©eiAmad
gejebriebene 6tüde auf bie Bübne unb oerbannteit

1737 in 2eipj|ig feierlut ben£>anemurft oom i beat er.

Balb nadjber aber überwarf ftd) bie 51. mit ©ott=

fd>eb. 31?" öIonomifd)cn Berbdltniffe gerieten ju«

gleidb in Verfall, unb ein :Hnf nad) $eter«burg,

ben fie 1740 annabm, bradne ibr nur 92a(btett.

9kd)bem fie 1741 nad) fieipüg *urüdge!eprt roar,

löfte fup nad) einiger 3«t ipre ituppe ganj auf.

3n ben bürftigften Umftdnben ftarb fie 30. 9ioo.

1760 ju Caubegaft bei S)re«ben, too Jyreunbe ber

itiinft ibr 1776 ein Icutmal errid)teten, ba« 1882
erneuert mürbe. €ie batte Talent für bie i^ragöbie

unb ift ftet« tapfer für bie ÜBürbe ber 6d)aubübne
eingetreten. 3b« Äuffaffung roar immer großartig,

roenn aud) ipr Bortrag an p patbetifeber 5)eUa»

mation litt. 6ie febrieb Borfpiele unb 6d)dferfpiele,

ton benen aud) einige gebrudt finb. 3br ©atte ftarb

im m&xi 1769 in S)re«ben. — BgL »on Sieben»

(!*bed, Karoline 3R. (Cpt. 1881).

Weubera, 2)orf im ©erid)t«beiirt üJtürjjufAlag

ber öften. Be«rt«bauptmannfd)aft Brud a. b. SJlur

in 6teiermarf, am §ufee ber ©djneealpe (1904 m),

an ber SRün unb ber fiinie anürijufd)lag=3i. (12 km)
berCfterr. 6taat«babnen, bat (1900) al« ©emeinbe
2908 6., ein ebemalige« €iftercienferftift (1327) mit

got. Kircbe (1471) unb Bergbau auf 6pateit>n»

ftein. 3)ieaipine--SKontan-©efeUfcbaft bat öodjöfen,

©iefeerei, Beffemer» unb 2)iartin«ftablbütte unb ein

Ütaffmierroert mit über 10()ü Arbeitern. 7 km norb*

roejtltd) oon % ba« ®orf aJlünfteg (2013 ©.) mit

«euberu, f. Jietu Berne, [tatferl. 3agbjdblo^.

Keuberun, Sanbgemeinbe, |. Berun.
«eubeffenoba, ungar. Ort, f. Befenpo.

5icub Übungen (KeoplasmaU) ober Alfter*

bilbungen (Pseudoplasmata), neu entftanbene

©eroebe ober ®eroeb«tomplere be« tierifeben ober

menfdtfidjen Körper«, eine 9(eubilbung rodre j. B.
ba« neu geroad)fene Saar, bie fBanb ber fdjroangem

©ebdrmutter. 3"be« rennet man foltbe ©eroeb«^

junabmen nidjt ju ben fL, roeil fie Borgdngen be«

gefunben Körper« angeboren, fonbern bejeidmet al«

% blofe bie @eroeb«junabmen Iranfbafter Uxt
Uieu löt^f ra, Ort in Algerien, ). Bi«tra.

S?icubtftrit?, ©labt in ber öfterr. Bejirt«baupt=

mannfdjaft 9leubau« in Böbmen, an ber 2inie 9leu»

bau«;9i. (35 km) ber Cfterr. ©taat«babnen, 6ife

eine« Bejtirt*gerid)t« (207,ie qkm, 14135 (S.), bat

(1900) al« ©emeinbe 3215 meift beutfdie (S., ein

Sdjlofe ber gteiberren oon MeicStallburg, ebe»

malige« $aulanertlofter, iefet 9lagelfabrit, ÜBeb-

fdjule; Iud)= unb Baumroollinbuftne, ftärberet unb
in ber 9tdbe ba« Sifenroert Sberefientbal.
«eublau, fooiel roie Baumroollblau (f. b.) unb

aRetaminblau(f.b.);9{.,6ollänberBlau,Kugel«
blau ober ffiafd) blau ift aud) eine geringe Sorte

Ultramarin, ba«, bdufig mit ©tdrle öerfefct unb in

Kugelform gebraebt, jum Blduen ber fflfifcbe bient

Heublcefevn, Borroerl oon ©rabi^ (f. b.).

«eubranbenbaea, ©tabt im ©rofiberjogtum

2)tedlenburg=©treU&, am 3lu«flufe ber Jollenfe au«

bem Sollcniefee, an ben Linien Berlin=9u=Stralfunb

ber Breufe. ©taat«babnen, 2übed> Strasburg unb
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ber Nebenlinie 2ubroig*luft*9t. (142 km) t er 9Jtcd*

lenb. 3riebridb»3ran3= difenbabn unb anber9b ftrieb»

länber Cifenbabn (26 km), Borberftabt be* Star*

garbfeben ftreije* auf ben fianbtagen, Si| eine«

r 2lmt*gerid}t* , öaupl
\
cUam u 8

unb einer iHei&äbantnebenftelle,

hatte 1900: 10559 (*., barunter

87 fiatboliten unb 88 3 8 raeliten,

1905: 11410 (5., Warnt erfter

klaffe, Jelegrapb, vier fd?öne

got. Jbore (barunter ba* irep*

toroer $bor, f. iafel: % bore I,

ftig. 3), got. 9Jtarientir*e mit

Turm (93 m), ^obanniSlirfte, 1892—94 restauriert,

Spnagoge, grofiberjogl. Sdjlofe, 9tal bau t, i beater,

Konjertbau*, 3)en!maler von grih 9teuter unb ©el*

lert , ©pmnajtum, bobere SDläbcfcenfdjule, greimau=

rerloge; SJtafdjinenfabriten, Brauereien, Brannt=

roeinbrennerei, Dtabl=, Bapters unb Sdjneibemüblen,

Honferoen* unb Bianofortefabril , ©enoffenfebaft**

molterei, 2öoü = unb Bferbemdrtte, mebrere Bant=

agenturen, Borfcbufeoerein, 2)ariebn*faffe, eine >>a-

geh unb 5euerüerftd}entng*gefellicbaft, gegrilnbet

1797, unb ift Site ber Beruf*genoffenfd>aft für bie

UnfaUoerftdjerungber lanb= unb forftroirtfdjaftlicben

Arbeiter be* ©roBbeTjogtum* 9Jtedlenburg--StTelife.

2 km entfernt, auf einer »nböhe am lolleniefee, Hegt

ba* gropberjogl. Öuftfcblofe Beloebere. 9t., 1248
gegrünbet, mar im SJreifngiabrigen Kriege jeftung

unb rourbe oon SliUp 1631 erjtürmt. — Bgl. Boll,

ßbronit ber Borberftabt 9t. (9teubranbenb. 1876).

«eubraunfd)toeig,enaLNew Brunswick, Bro=

©inj be* ^Dominion of Ganaba in BritifoV9torb:

amerifa (f. Ratte: ßftlicbe* ßanaba unb Neu«
f u n b l a n b , Bb.l7),norbroeftlicb oom Staate 9Jtaine,

$roifd?en Gbaleur* unb gunbpbai am 6t. Sorenjgolf,

bat 73094 qkm unb (1901) 331 120 (*., b. i. faft 5 aui

1 qkm, barunter etwa */, ftatbolilen (meieren). 9t.

gebort geologifd) jum ©ebiet ber Xpralacben unb ift

au* pafdojoifdjen unb carbonifepen Stiebten aufge-

baut. 3)ie (Srbebung ift niebt bebeutenb unb erreicht

nirgenb* 1000 m. Betrddjtlid) ift bie Babl ber Seen
(©ranb unb Dromotto) unb Alufje (St. oobn , 9JIW

ramidji, iHeftigoucbe unb St. iSrcir). Tai flltnta ift

jiemlid? ertrem, bie Jemperatur idjroanlt in jyrebes

rieten jroifcben + 36,3° unb —38,8° C. 2>ie i>ilf*=

quellen befteben neben au*gebebnten Sorh, Salj=

unb @ip*lagern unb gutem, aber menig bebautem
©etreibebofcen, in bem ^ifdjreicbtum unb ben au*ge ;

bcbntenSJälbern, n?eldjebiMiA>oiibant>el,uim6aupt:

erroerb*jroeige madjen. ülnLt ift im Überfluß üorban=

ben; aÜerbanb Äaubjeug unb vereinzelte @len= unb
9tenntiere »erben im Innern angetroffen. Sud) bie

^nbuftrie entroidelt fid) je&t. 9t. ftebt unter einem
2ieutenant:$ov>ernor. $ie Äammer bat 41 Slbae--

orbnete. 2)ie einnahmen betrugen 1900 : 758989,
bie Sluägaben 794477, bie Sdmlb 2751086 2>oll.

fcauptftabt ift Jrebericton (f. b.); baneben fmb roidv

tig: St. ?>obn, Bortlanb, 9jtoncton
r
Sbebiac, 2)or=

djefter, ßpatbam unb Saduille. $ie 1786Scbulen
»erben täglid) im 5)urd)f<bnitt oon 62646 Sdjülern

beiud)t. (S. aui) SanabaJ 3n 9t. giebt ei (1900)

2338 km 6ifenbabnen. — 9i. rourbe 1604 »on 3ran=

jofen beftebelt unb geb&rte mit 9teufcbottlanb bii

1713 ju 3Uabia; 1713 tarn ei an bie Sriten, rourbe

1784 befonbere Äolonie unb bilbet feit 1867 eine

$roun) bc3 Dominion of Sanaba.
tteubren ad) , cauptftabt bei Äanton« 9t. im

ftreiS ßolmar beä %ei\xli Dberelfafe unb ^eftung,

3 km oom 9ibein, am :Hbetn iKhene unb bem
3Jauban=Äanal unb an ber 2inie Solmar jfrei*

bürg ber 93ab. StaatÄbabncn, Sifc eine* Mmt*«
gerid)t* (Sanbgertcbt Colmar), Steueramte*, Sirs

tiUmebcpot« , einer Kommanbantur unb Jortifila«

tion, hatte 1900: 3307 <S., barunter 1174 @Dange*

lifdje unb 102 3«raeliten, 1905: 3522(5., ^oftamt
weiter Klaffe , Xelegrapb, in ©amifon ba$ 3. ^>a-

taiUon be« 3. Dbcrelidff . Infanterieregiment* 9tr. 172
unb bie 1. Abteilung be* 4. 3}ab. ^elbartillerie:

regiment* Str. 66, bie 9. unb 10. Gompagme be*

öobenjoü. ^u^artillcrieregiment* 9tr. 13, latb.

t)etanat, latb. ^jarrlir*c (1705), neue eoang.

©arntfontirebe. — >i :Ui^ivijier ^rieben (1697)

mufete SJubroig XIY. (SlltO^teifad) anCfterreid) ab«

treten unb bebielt nur ein 2Berl biefer 5eftung auf
bem linlen Stbeinufer, fpdtcr Jort 9Jtortier genannt.

3ur Unterftühung be*felben erbaute Sauban 1699
bie ^eftuna 9(. Sie bilbet ein baftionierte* Slcbted.

3um ötoeae be* Baue* rourbe bei SJauban = Kanal

(f. b.) angelegt. 9t. rourbe 1870 mm erftcnmal be»

lagert, »m 2. 9too. begann bie Sefcbiefiung. Slra

8. 9too. ergab ftd) gort SWortier, am 10. 9t. — BgL
^.2»oljf,©efcbid)tebc*Bombarbement*DonScblett:

ftabt unb 9t. (Berl. 1874); oon 9teumann, Xie Gr«

oberung »on Sdjlettftabt unb 9t. (ebb. 1876); Brod*
hoff, ©efd?id)te ber Stabt unb ^ftang 9t. (9teubrei*

fadb 1903).

fteubtetfaefter flnnal, f. $auban=Aana(.
92ettbritannien^ früherer 9tame be* Bi*mard>

3Ird)ipel* (f. b.), befonber* 9teupommern* (f. b.).

Mtubtud), 9teurife, 9tooaldder, »derlanb,

ba* vor ber Umroanblung in
f
oldje* entroeber nid>t

in Kultur ftanb ober al* Siefe, ffieibc, fiolmng
u. f. ro. genügt roar. SBäbrenb früber in 3)eutfcb*

lanb berjenige, ber einen 9t. fultiuierte, bamit beffen

(Eigentümer rourbe, mufete fpdter
f
al* ber Staat ben

Benfe alle* berrenlofen l'anbe* m Slnfprud) nabm,
bie lanbe*berrlicbe ©enebmigung baju eingeholt

foroie ein Ji eubrucfaiebnt entrichtet werben.

91eubru d) pau fen,§leden in^annooer, f .93b . 1 7.

fteubud), eine Sage oon 100 Bogen Rapier.

9teubufoto, Stabt in 9Jtedlenburg Scbroerin,

an ber Nebenlinie 9loftod:2Bi*mar ber 9)tedlenb.

5riebrid)«t£ranji:6iienbabn, Sitj eine* Xomanials
amte*unb 2lmt*geri(bt* (Sanbgerid)t iKoftod), hat

(1905) 1942 meift ewang. (f., ^oft, lelegrapb, alU
Mircbe; 2lderbau.

?icttbulad), Stabt im Cberamt ßalro be* »ürt»

temb. Sd>»arjroalb!rcife*, bat (1905) 584 eoang.

@.,
v)}oftagentur unb Clmüble.
9len6uta an ber Xonau. 1) 9e}irf*amt im

bapr. 9teg. Bej. Schwaben unb 9t., bat 655,4» qkm,

(1900) 28991, (1905) 29782 ß. in 85 ©emeinben,

barunter 1 Stabt. — 2) Unmittelbare Stabt im
bapr. jHeg.'Bcj. Sdjtoaben unb
9t., früber £>aupt« unb JHefibenj»

ftabt bc* gürftenrum* 9t., am
redeten Ufer ber 2)onau unb an
ber ßinie 3ngol^abts9ieuoffin«

gen ber Bapr. Staat*babnen,

Sih be* Beürt*amte* , eine*

£anbgericbt*(Oberlanbe*gerid}t

2lug*burg) mit 11 2lmt*gericb»

ten (Millingen, 2)onauroÖrtb,

©eifenfelb, t>öd)ftcibt a. b. 2)., 2auingen, 9t., 9tbrb»

lingen, Cttingen, s
^faffenbofen a.3lni,9tain, Scbros

benbauien), eine* 2lmt*gericbt* , Stent», Stra&en«

unb Jlu&bauamte*, bat (1905) 8533 &, barunter
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264 «Heu&tjbäotD -

814 ßoangelifcpe unb 19 Israeliten, in ©arnifon
ba« 15. Infanterieregiment König ©eorg uon Sad?*

fen, ^oftbermaltung, Telegraph, ehemaliges SHe^*

benjfd)lofe, jetjt Kaferne, ein ©pmnafmm, tönig*

liebe* fatt. ©tubienfeminar, Stealfdnile, ßnglifdje«

fträuleinftift neb)"t toeiblidjer (hgiehungjanttalt,

SBtbliotbet, Später; Kreibefabrit. 3n ber mty ba«
S5onaumoo« (f. b.), bie Ruinen ber ftaiferS»

unb ber 3Utenburg, ba« ehemalige 2uftid)lofi ©rü=
nau unb ba£ Scblojs 3Jertolb«heim. ©ebiet

be3 ehemaligen reid)äunmtttelbaren ftürftentum«
9t. (2750 qkm mit 90000 Q.) rourbe infolge beSKöl«
ner Sd?ieb§fprud)8 1505 nad) jroeijähngen Kämpfen
oonSJapern abgetreten unbbie 3unae Sf alg ober
v
]>falg = 9teuburg genannt, ©rfter tyürft mar Otto

Oeinn*mitfeinem5öruber^Jb.ilipp,naa^beren tinber;

lofem »hieben 1559 ihr fianb an $fatggraf 2Bolf=

gang oon ^roeibrüden tarn, oon bem e« an feinen

Solm Philipp 2ubroig unb beffen 5)efcenbeng, 1742
an Karl Sheobor oon s$falg=Suljbad) unb nad)

beffen Hobe anben nadjmaUgenftöntgiDtarimilian L
»on Sapern, überging, ber e« 1808 mit Söapern oer=

einigte. 93ei ber 2anbe«einteilung 1837 mürbe e«

mit Schwaben gu bem 5Heg. • SBeg. Schmähen unb
Jieuburg (f. Schmähen, Sftegierungäbegirt) oereinigt.

— 35gl. ©affelmann, % an ber Sonau unb feine

Umgebung (2. 3lufl., 3teubura 1896).

Mcubrjbjoto (fpr. -bfdjoff). 1) »eiirföljaupt«

mannfrfmft in SBöbmen, bat 491 qkm unb (1900)

56 7G9 (I. ,86 ©emeinben mit 106 DrtfAaften unbum*
fafjt bie ©eridjtsbejirte &hlumejj unb%— 2) ©tobt

unb Si& b«Sejirt«hauptmannfd)aft fomie eine* 93e=

jtrtSgeridjtS (258,9« qkm, 32 297 (*.), an ber jur C5lbe

gehenben (Eiblina unb ber Sinie ©blum en- L' arfd? tun

ber Cfterr. Worbmeftbahn. hat (1900) ald ©emeinbe
7348 aed). 6., fd>öne« Siathau«, !Healobergpmna=

fiurn; fiabritation oon 3uder, Ol, 2eber, Spobium,
s^bo>pbor unb Sicherten, 2)ampffäge»r<ert,93rauerei.

&cucalebotueit (frg. Nouvellc-Catedonie) ober

JBalabea, Snfel im Stillen Dcean, gmifdjen 20* 3'

unb 22° 5:4' föbl. ©r. unb 164 bi« 167° öftl. 2. bon
©reenmid) (f. bie Dtebcntarte jurKarte : 0 c e a n i e n )

,

von Korallenriffen umgeben (f. Sin«, Siebe«), würbe
4. 6ept. 1774 oon Goot entbedt unb 24. Sept. 1853
uon ^rantreid) in SSefit? genommen. 9t. bebedt

17080, mitbenSopalro^nfcln (f.b.) 19 823 qkm
mit (1901) 51865 (1906 ohne Militär 52560) (?.

3itm ©ouoemement 9t. gehören aud) ber Uea- ober

2Öalli«archipel mit ben ©oorne^nfeln, bie ©hefter*

jielb' unb bie £uomnfeln (norbroeftliCh oon 3t.). 31.

ift ein 150—250 m hohe« Kreibeplateau
, befjen

Reifen bi« an ba« 9Jteer treten; barauf ftehen Ketten

unb 9Jtaffvo« mit bem 1642 m hohen Saint*Somie'

unb bem 1634 m bohen öumbolbt ober Kanbo.
Unter ben «einen glüffen ift nur ber $iahot eine

Strede weit fdjiffbar. $a« Klima ift gefunb, bie

Temperatur gemäßigt, mnfeben 13 unb 25° in ber

talton (Slpril bi« September), 22—38° C. in ber

mannen 3abre«geit, mo aber ftet« Seebrifen me^en.

Jornaboä lommen oor; bie größte JHegenmenge
fällt Sejember btä Slpril, unb jmar ber gröfjte

Xeil im Horben. 2>ie Slora nimmt eine eigene

rümlid?e, burd) bie Stu^prägung trodner Saoannen
unb iBefiebelung bcrfelben mit ^flaujeu oom Spa=
ratter 3luftralien§, oon ben übrigen fjnfeln ab=

rceidjenbe Stellung ein. 2luf bürren ©raSflurcn

mädjft Melaleuca. 2ln günftigen Stellen prägt fut

bann aud? ber eigene iHeid)tum an (jotmen vnbiiä> :

baetfifeber 5Bermanbtf*aft au«, Slraucarien bilben
|

— 92eubQmm

ftattlid?e ®älber, einige Heinere Halmen (Kentia)

fmb oon befonberer Sa>önbeit be$ s
Bud)fe«. 2>ie

gauna ift ein SBerbinbungSgUeb jrcifdjen berjenigen

ber ^apua^nfeln unb ^olpneften«. <S$ finben ftcb

oon Säugetieren blo^ ftiegenbe formen, ein SUegenj
ber 6unb unb ein ober gmei edjte ^lebermäufe (Ves-
pertilionideae). 9teptilien ftnb burd) Seefdjlangen,

einige Sanbfcblangen unb Stinte bertreten. 3)ie 3abl
ber yanboögelgattungen, roeldje hier Vertreter haben,

ift 29; bierunter finben fid) Heinere Sänger, JHaben,

Kudude, Salangane, Papageien, oerbältnidmäfci^

oiel Hauben unb iRauboögel. 2)er feltfamc Stallen-

tranid) (f. Kagu) ift ein Vertreter einer eigenen ga«
milie unb roirb blo| pier gefunben. ^nfetten unb
ÖanbmoUu^ten fmb menig ja^lreid). 6« gebeihen

Kaffee, 3"der, 95ataten, iUtaniot u. f. ro., aber aud?

Dbft, ©etreibe unb ftutterpflanjen per gemäßigten
3one , befonber* iöfais unb lohnen. SBidjtig ift

iHint>Diet)3ud)t unb ©eminnung oon ^leifdjtonferoen

forcie Sergbau auf 9tidel (2lu*fubr 1901: I33,i

WML kg) unb Kupfer, ©ei ^aita (meftlid) oon 9tu^

mea) ift Kobte, am 5)iahot ©olbaefunben rcorben.

Kobalt, Gbjromeifen, Slntimon, OJtangan, 93lei unb
3int fmb reidjlid? oorhanöen. üöebinbert roirb aber

bie günftige Öntroidlung burd) %$ dbaratter aU
Straftolonie, bie aud) eine ftarte ©amifon unb $abU
reidje Seamte notrcenbig madjt. gab (1906)

27833 Eingeborene, bie ben ^apua oerroanbt fmb,
12966 freie Koloniften, 3336 aJtifcblinge, 7914
Sträflinge. Gingefübrt »urben (1905 inSgefamt

für 10,7 Mll. %t$.) ©etränte, mebltge DJahrung^
mittel, Surcelier» unb Uhrmadjermaren , Kolonial»

waren, ©etoebe,93rennmaterialien, 3)tetalle u. f.n?.,

aufgeführt (ll,i ÜJMU. %vi.) SRetalle, Kolonial

maren (Kaffee), ^rDd)te unb Sämereien, ^robufte

unb öäute oon Jteren, Ole unb ^flan^enfäfte (Kaut*

fdjut). feauptort ift 3mmea (f. b.), roelcheS burd)

eine Scgelfcbifflinie mit £e öaore oerbunben ift.

2>aS SDtuttetlanb muß jährlich einen bebeutenbeu

3ufchuß gu ben Sermaltungefoften geben. — Sgl.

Garnier, La Nouvelle - Calddonie (3. äufl., Sar.

1876); 9iioiire, Souvenirs de la Nouvelle -Cale-

donie (ebb. 1880); Sorbeil, Origines et progr^s

de la Nouvelle -Caledonie (9tumea 1885); 9)ton=

celon, Le bagne et la colonisation penale k la Nou-
velle-Caledonie (

s^ar. 1886); Segranb, Au pays

des Canaques (ebb. 1893); Sernarb, L'Archipel

de la Nouvelle -Caledonie (ebb. 1895); Sillag, De-

büts d'un emigrant en Nouvelle-Caledonie (ebb.

1897); Union agricole Caledonienne (ebb. 1900);

ßarol, La Nouvelle-Caledonie miniere et agricole

(ebb. 1900); Selatan, Les richesses min^ralesdes
colonies fran^aises. Nouvelle-Caledonie (öüttid?

unb Sar. 1900); Lambert, Moeurs et superstitions

des Neo-Caledoniens (Sat. 1901); Saporte, Carte

de la Nouvelle-Caledonie (1:100000, 8 9Hatt,

ebb. 1900).

9leucatnp, 3)orf, f. ^eutamp.
^eucaütlicu,

f. ©aftilien.

Meudjatel (fpr. nöfchate"!!), Kanton unb Stabt,

l Neuenbürg. [thier, Slleranbre.

•.'icudiritel (fpr. nöfdjat^ll), öergog oon, f. ©er=

9teucoccinf f. Krpftallponceau.

i'icucofrfjütj, ehemalige« 2)orf r jefet gu $ot»

(d)appet gehörig.

^ieubamm, Stabt im KreU Königsberg in ber

^ramart be« preuß. sJleg.:95eg. jjrantfurt, unfern

: öerSDtiejel, an ber Stargarb=(Sü)trincr Gifenbah",

; Sife eine« Smtggerid)tS (2anbgerid)t 2anb«berg),
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Weubef — Neuenbürg (Äonton) l>65

bat (1900) 7982, (1905) 8274 meift eoana. <S., Koft*
j

amt erfier Hlatie, Jelegmpb, ftäbtifebe Spartafje,

flrebirperein; jabritation pon Sutten, Such, Tertrin,

©lafurenunbglafiertenJbonroaren,Tampf)cbnetbe

müblen unb aderbau. — Kgl. (Ebridj, ßbrontt ber

Stabt 9t. (Neubamm 1896).

Stcubcf, Stabt in ber ofterr. KejtrtSbauptmann:

febaft ©raSli* in Köbmen , nahe ber ifiebi. ©renje,

an ber jur (Eger gebenben Stoblau unb ber Cime
SarlSbab

-
^obanngeorgenftabt ber Cfterr. Staats^

bahnen, Sifc eines KejirtegericbtS (164,« gkm,
20428 (E.), bat (1900) 4743 beutiebe (E.; fcoljftofK

Rapier-, Spifcen= unb <6anbfebubfabritation, 9Jtetall*

inbuftrie (Öegenftänbe aue (Eifenblecb) , Statlfpin«

nerei, (Eifengießeret unb ein Klecbroal<iroerf.

Grabenau, Stabt im bab. Hreis unb MmtSbe
jtrt 9JtoSbad\ an ber^agft unb ber ^inieSietigbeim-

Ojterburten berSBürttemb.Staatsbabnen, bat ( 1 90t))
1 151 (E., barunter 19 (Epangelifcbe unb 39 Israeliten,

(1905) 1179 (E., Koft, Telegraph, 6t. ©angolfu*=
lirdje (11. ;$abrt>.), alte* Schloß, ebemalS Dteftben*

ber ©rafen pon Setningen s3teubenau
, je|it Schule,

SBafferlcttung; ?lder= unb ÜBeinbau.

fteubeurfcrjlanb, beutiebe 9JtifftonSftation in

9tatal, bei "JMnetoron an ber Kabn Durban Kieter=

marifcburg, einer Stabt pon 2K<m> beutieben (E.

^iCHbictcubütt, f. Tietenberj.

}icu Tougoln, £>auptftabt von Tongola (f. b.).

^tcuborf. 1) 9t. im (Erjgebirge, Torf in ber

SlmtSbauptmannfcbaft Künaberg ber fäcbf. HreiS:

bauptmanniebaft Gbemnifc, an ber Scbma unb ber

Nebenlinie (Sranjabl'Cberroiefentbal ber Säcbf.

6taatSbabnen, bat (1900) 2845 (E., barunter 25 Ha=

tboliren, ^oftagentur, gernfpreebperbinbung, Eber*

förfterei; Sägeroerfe unb Spmbelfabritatton. —
2) 9t. in Cberfcbtefien, Torf imHretS Hattoroift

beS preuß. 9ieg.=Kej. Cppeln, bat ( 1 900)5004,1 1905)

6207 meift tatb. 6. — 3) Torf im HreiS Oppeln,

f. HÖnigliaVJteuborf.

Äeueorf, Stabt in Ungarn, f. 3glö.

«eubörfer, $ob., ber jiltere, oon Dürnberg,

aeb. 1497, ein 6cbreibmei|ter (ÜJtobift), auf bellen

xeijtungen bie mobeme beutfebe € d? önfebreibetunft

jurüdgebt. (Er gab beionberS beT Hanjleifcbrift eine

anfpreebenbe unb bie „Sehen überbauembe ©eftalt.

gür ben Sejeunterricbt erfanb er eine eigene iDietbobe

unb gab bafür £ebrbücber her au*. Kon großem 4Uert

fürbic NürnbergerKunitgejcbicbtefinbaud) feine 1547

abgefaßten «9tacbricbten pon Hünftlern unb ^ß?erf-

leutcn Nürnbergs!'» (bg. 1 822 pon% geller, 1828 pon
gr. Sampe, 1875 pon ^odmer). 91. rourbe oon fterbi-

nanb L in ben 9tbelS)tanb erhoben unb ftarb 1563.

Sein jroeiter Sohn, Sobann 91. ber jüngere
(1543—81), mürbe gleichfalls ein tüchtiger 9Jtobift;

noch betannter ift beffen jroeiter Sohn 21n ton 9t.,

geft. 1628 als Sdjreib; unb 9tecbenmeifter.

9icubrj»aitttt, f. ©elatincbpnamit.
9ieu (ybcrftctu, bab. Schiefe, f. (Eberfteinburg.

5«e»c beut fette foctalr «artet, f. Teutfcb«

foriale Neformpartei. |Scbiffabrt»tanäle.

«cue <^lbe, f. (?lbe unb JabeUe beim Slrtifel

9ltut Jsrcic treffe, täglich jtoeimal in 3Bien et*

febeinenbe polit. Leitung, baS berr/orragenbfte 93latt

TeurfcbcfteTreicb«,3iertTeterin be« liberalen Teutfcb:

tumS unb beurfcb s öftm. ßentraliemu*. ?luflage:

55000; Kerlaa: Cfterr. Journal * rlttiengefellfcbaft;

Herausgeber : 9Jt. «enebitt. Tie3eitung rourbe 1864
oon 3Jtar Jriebldnber (f. b.) unb 9Jtidbacl (ftienne

(f.b.) mit SXbolf ©ertbner gegrünbet.

fleuc 3frete HoltOutline, f. Jreie 33übne.

fitut £ebrtbe* (9teubebriben), m iltcla»

nefien gehörige ^nfclgruppe im Stillen Ccean (f.

Äarte : 0 c e a n i e n ) , norböftlicb v>on 9ieucalcbonien,

itrifcben 13 unb 22 l
/t° fübl. Sr., erhielten ihren

Jtamen 1774 oon 6ool, ber ben gröfeten leil ent«

bedte. Tie Unfein fmb gebirgig, teils Äorallert:

bauten, teils mit tbätigen Sultanen (auf 2lmbrpm,
ÜJtattbem unb 2anna) unb mit üppiger Kegetation

bebedt; namentlich prebujieren fte SanbelhoU in

großer iWtenge. Ta>> Mlima ift ungefunb, Europäer
unb felbft

v
Uolpnefter leiben an 9tubr unb lieber.

Ta« 9lreal ber 5R. ^. betragt 13227 qkm, bie 33e=

eölferung mirb auf 500(K> Kopfe gefebätrt. Tie 33e=

mobner fmb fannibalifcbe ^apua ; nod> 5. Hpril 1 89<>

mürben :jn Arbeiter oon ben (Eingeborenen nieber

gemehelt. Tie größern 3"feln fmb pon S. nadi 9t.

vlneitpum ober Slneitum, janna, @romanga, Gfat

ober Sanbmicb (aueb Kate^), 3lmbrpm, lUallicoüo

(9Jtaticolo) , lierra bei Gipiritu: Santo (Dterena;

f. Cfpiritu: Santo), Kentecofte (!Äraga), Sturora

(9Jtaipo) unb bie SBantSinfeln (f. b.). 1887 rourbe

bureb Vertrag jroifcben Gnglanb unb 5ranfreicb bie

9teutralität beS SlrdjipelS feftgefefet; eine gemifebte

Äommiffion feilte bie (Europäer gegen bie (Einge-

borenen fcbü|»en, ba bieS aber ju Unjuträglicbteiten

führte, rourbe 11H)4 eine .Hommiffion jur Regelung
pon Wrunbfrreitigfciten eingefeRt unb 27.

L

^ebr.

1900 ein neues ?lbtommen gefcbloffen, roorin s3c
ftimmungen über ben (Erroerb oon Örunbbefife u. f . ro.

getroffen fmb. — Kgl. Keaume, La terre australe

inconnue (KariS, ohne ,uibr i; Taoille, La coloni-

sation frangaise aux Nouvelles- Hybrides (ebb.

1895); OHaumont, Voyaged'exnlorationaux Nou-
velles-Hebrides(9tiort 1899); 9Jtaffon, Laquestion
dos Nouvelles-Hebrides i^üar. 1900); Kolitis, La
condition internationale des Nouvelles-Hebrides

(ebb. 1901).

9leu:@lba, fpan. Stabt, f. 9topelba.

Äm=t?tn€<, Scbloß, f. öobenemS.
Neuenahr, Öemeinbe unb feit 1859 ©abeort

im ÄreiS 9lbrroeiler beS preuß. iHca. = *e». Hoblern,

an ber Slbt unb am ^niße beS Kafaltfegcls 9t.

(326 m), an ber 9tebenluiie Remagen -Slbenau ber

Kreuß. StaatSbabnen, bat (1900 ) 2991 (f., bar=

unter 310 Gpangelifcbe unb 50 ^^weliten, eiieme

.«ängebrüde über bie 21br, Kurhaus ( 1905), 3!rinl*

balle unb (ElettricitätSroert. Tie fünf »armen
Duellen (30— 40° C), juerft 1854 erbobrt, fmb
fAroacbe, aber aaSreicbe 9tatronroaffcr mit 3)ei=

mifebungen pon foblenfaurem Halt unb 9)tagnefia,

KhoSpborfSure unb Üitbium. Tie bebeutenbften, bie

beiben Sprubel (1861 unb 1901), fmb bie etniigen

altalifcbenJbermen (40° C.) TeutfcblanbS ; fte haben

einen betracbtlidben (Schalt an Slrfen unb fiitbion.

TaS 3Qöaffcr roirb perroenbet gegen TiabeteS, örieS,

®allenftein unb d>ronifcbe Seiben ber KerbauungS^,
Sltmungsf: unb .frarnorrjane (19t>4 : 11 059 Hurgälte).

1904 rourbe ein neuer cprubel (49° C.l erbobrt, ber

15 m hoch fpringt. — Sluf bem nahen Kafalttegel 9t.

bie Jrümmer ber um 1226 erbauten, 1371 aerftörten

Kurg 9t.— Kgl. ScbmiH, SllteS unb 9teueS über Kab
9t. (Mbrroeiler 1893); Cfele,Kab9t. (9Jtüncb. 1894);

©riebenS iHeifebücber: Kab 9t. (3. 2lufl., Kerl. 1898)

;

©arenfelb, Kab 9t. unb Umgebung OSMeSb. 19CK)).

Neuenbürg, franj. 9teucbätel, 9teufcbätel.

1) 3n ber biftor.Ülangbrbmmg ber 21., bem giächen»

inbalt nach ber 14., ber (Emroobnerjabl nach bet

9. Kanton ber Schwei*, beftebt aus bem ehemaligen
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266 9lcucu6urfl (ftanton)

jSrürftentum % unb ber ©raffcbaft Balangin, grenjt

tm 9t. unb C. an ben Hanton Bern, im SC. an ben

Stcuenburger See, im S. an ben Hanton SBaabt, im
SB. an bas franj. Depart. Doub* unb hat 807,sqkm
glädbcnraum (]. Harte: Die Scbroeijt).

Dberflachengeftaltung.
Bon SSB. nach 9tO. wirb ba*
2anb oon ben parallelen Kalf=

letten be* ^ura* burdjjogen,

in benen ftcb ber ßreur bu Salt
(1465 m), bie Ute be 5tang

(1423 m) unb ber (Sbaumont

(1175 m) erbeben. 3toii*en

ben Stetten liegen einförmige

langgcftredte tfocbt&ater mit

raubem Klima, au*gebebnten Bergtociben unb dla-

belroälbern. Die frudjtbarften ßanbftricbc ftnb ba*
5$al be 9tuj unb ba* ©elanbe jtoifdjen %uxa unb
See, ba* im ©egenfafe jur Stontagne, bem ©ebirg*=

lanb, ale Bignoble ober SBeinlanb bejeiebnet ioirb.

Ter größte Seil be-> Ranton* gehört junt ^lufigebiet

ber ?lare, meldte ben "Jibflufe be* 9teuenburger See*
aufnimmt, ber toeftlicbfte jum ©ebiet be* Doub*,
toelcber an ber franj. ©renje ben See oon Brenet*
unb ben SBafjerfall Saut bu Doub* bilbct.

BeoBllerung. ler Hanton hatte 1850 eine

SBobnbeoölterung oon 70753, 1888: 108153, 1900:

126279 barunter 107404 Broteftanten, 17618
Äatbolifen unb 1020 3*raeliten. Der ÜJtuttcrfpracbe

na* waren 104551 ftranjofen, 17 629 Deutfdbe unb
3664 Italiener, 3m Hanton geboren ftnb 84268, in

ber übrigen ßibgcnoffenfdjaft 31 765, im Sluslanbe

10246; Bürger ber 3äblgemeinbe finb 24535, einer

anbem ©emembe be* Kanton* 32265, eine*anbern

Hanton* 56 290, 2lu*länber 13 189. Die 3abl ber ©e*
burten (einfcfaliefelicb ber Totgeburten) betrug 190(5:

3288, ber ehefdjlie&ungen i I23,ber Sterbefälle 2063.

I er Hanton bat 63 polit. ©emeinben unb jerfällt

in 6 Bejirte:

Bejirte
ttin» frote*

irot)iicr ftonten

Ätt.

£
3*-
rae«

Htm

14 563 13471 1077 S
3802« 30 785 6210 914
189»» 16533 2450 1

28070 1 22654 5269 84
Mnoelfstfiol (8al be «uj) . . . 9449 1 8782 654 2
traoet*tI)al (Val be Xra&er«) . 17177 1517» 1968 16

126279 107 404 17 618 1020

£anb= unb gorftroirtf dyaf t, Bergbau. Bon
ber gläcbe ftnb 572,s qkm, b. i. 71 Broj., probuf=

tioe* &mb: 230,i qkm Salbungen, 11,7 SBeinlanb,

330,5 qkm Slcter:, ©arten--, SBiefen-- unb Söeibelanb.

Bon bein unprobultioen Sanbe ftnb 96,7 qkm Seen.

hieben bem ?ldcrbau, ber hauptfäcbUcb im Bi=

gnoble unb im Bai be 9tuj betrieben toirb, ift ber

föeinbau bebeutenb; er liefert bei Gortaillob (f. b.),

9teu<bätel, Boubrp unb ©orgier gute Stotioeine.

Die bebaute klarte betrug 1900: 1174 ha, ber Gr=

trag 126970 hl ^Bcife* unb 12351 hl iRottoein im
SBcrte oon 3,03 Still. <jrr*. 3n ber Stontagne ioirb

Biebjudjt unb Sllpenrotrticbaft betrieben. 3m Slpril

1901 jäplte ber Kanton 3763 Bferbe, 22723 Sttnber,

7679 Sdjmeine, 1077 Schafe, 2526 3icgen unb 5218
Btenenitöde. 1900/1 rourben in ben beiben 5Üd) :

jud)tan|'talten be* Hanton* 154000 Gier oon See=,

40000 oon Bachforellen unb 1862000 oon Seifen
eingefettf. Der Bergbau liefert oorjügliche ^aufteilte

(Halt) unb im Bai be Jraoer^ ÜUpbalt unb dement.

3nbuftrie,6anbel. 2)ie ^nbuftrie ift blübenb

unb erndbrt 56,4 ^roj. ber ©eoölterung. 1896 be^

ftanben 295 gabriten mit iDfafcbinen oon 4404
^ferbejtarten (barunter auf SBajfer 2402, Dampf
1334, ®ai 455, Gleftricitfit 213) unb 7457 Arbeitern,

barunter5058mannl. unbl753»oeibl.6rn)ad?fenefo*

mie 646 unter 18 fahren. 7 Brauereien brauten 1900

:

48427 hl Eier . «Reben berUbrcninbuftrie ( ^abrilation

oon Uhren, ©eb,äufen, SBerfen, SJeftanbteilen unb
SBerfjeugen). bie ibren öauptftfc in 2a 6t>aur be=

SonM unb Se £ocle bat, n>o fte 1679 bur* ^lean
N

JKid?arb eingeführt rourbe, oerbienen bie Jabritation

oon Sdjotolabe, Siqueur, dement, 2l*pbalt, clettrv

f*en Apparatenunb Telegrapb.entabe(n6rtoäbnung.

2)er feanbel roirb unterftüttf burd) trefflidje Strafeen.

SJerfaffung unb Siertoaltung. Die SBer=

faffung (com 21. s
)Joo. 1858, fpater aogeanbert) ift

reprdfentatio^bemotratiid), jebod) mit fatultatioem

jReferenbum (feit 28. b\$ 29. 3uni 1879) unb mih
initiatioe auf baä Begehren oon 3000 Stimm:
fabigen. S)er ©rofee 9tat (Grand Conseil), auf brei

3abre birelt oom Bolle gciodblt, »fiblt je ein W\U
gjieb auf 1000 Seelen ; er evläfjt ©efeue, beicblie|t

Steuern, übertoadjt bie Bermaltung unb ba? Buboct.
2)ie (Srefurtoe übt ber Staatsrat (Conseil d'£tat)

au*; er beftebt au* 5 SUitgliebern, bie oom ©tofeen

State auf brei 3abre geioablt toerben. Slufier 18 %nt-

ben*rid)terämtern unb 3 inbuftrieDen Scbiebege«

richten für Streitigfeiten jtoifchen Arbeitern unb
Arbeitgebern befteben 6 Be^irtögerichte unb al$

böcbfte 3"ftanj ein Appellahon*bof in 91. , ber in

itrimmalfadjen bie Befugnijle eine* Äafiationsb,of*

befttit. 3u^ Beb,anblung oon Rriminalfällen unb

polit. Bergeben toirb eine 3urp errichtet. Der Äan=

ton fenbet in ben 9lationalrat 6, in ben Stanberat

2 UJtitgliebcr. Die Staat*einnabmen beliehen fttb

1900 auf 4,i2, bie Ausgaben auf 3,975, bie ötaatS--

icbulb auf 25,30, ba* reine Staateoermögen auf

2,773 SRttL §r*. 3n militär. öinftcht gebort ber

Hanton jum Stammbejirt be* 1. Strmeetorp* unb

ber 2. Dtoifion. Seit 1878 ift ©olombier ein eib»

genöiüicber SÖaffenpla^.

Da* SBappen ift (feit 1848) ein oon grün, wei$

unb rot fenfredtf geteilter Scbilb mit toeitsem Hreuje

im roten ^elbe.

Hircben= unb Bilbung*toefen. Die lird> s

liehe Einteilung entfpricht ber abminiftratioen.

©eiftliche Äörperf(haften, bie oon ber fouoerdnen

»lacht unabhängig finb, ertennt bie Berfaffung

nicht an; oljne ©enebmigung be* ©rofeen JHate*

barf ficfa feine religibfe Korporation im Hanton

nieberlaffen. Die ©üter unb ba* (Sinfommen ber

Hirdje icerben mit bem Bermögen be* Staate*, J>et

bie tirdjlithen Beamten befolbet, oerfd)mol3en. Die

iHcfomtierten teilen ft* in bie Öanbeetircbe (eghse

nationale) unb in bie Jyreie Kirche (eglise libre),

bie Hatboliten ftcfceit unter bem Bijchof oon Saus

ianne. 1899 beftanben in 67 ©emeinben 116 primär*

fcf>ulen, 77 Hleinfinberfcbulen unb 8 Stittelfcbulen

(1 College latin, 1 gymnase cantonal mit litterar.,

realer unb Seminarabteilung, 1 höhere ÜJtabdjeiv

fdjule unb 5 Setunbarfaiulen), ferner eine ätabemie

(feit 1866) in ber öauptftabt, 2 ftaatliche unD 1 pn*

oatc* 2ehrerfeminar, 3 i)anbel*=, 4 Uhrmacber«,

1 Kunftgetoerbefcbule, l lanbmirtfcbaitlicbe, 1 ©env

baufchule, 5 ©eroerbefcbulen (ecoles d^enseignement

professiounel) fomie 2 ^rauenarbeit*|'(hulen.

©efchichte. SBie bie Bfablbautcn im See be*

roeifen, mar 9t. fdjon oor ber :Kömerjeit benebelt; e*
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Geriet mit bem übrigen f>eloetien unter röm., bann
534 unter front. £errfdaft; im 9. 3abrb. tarn e* an
bae burgunb. Königreid , mit bem e* 1032 an ba*
Seutfde 9teid fiel. 9tacb bem ©rlöiden be* alten

©rafengefdlcdjt* pon 9t. unb Sialangin tarn ba*
Üanb an ba* ©au» ^bdlon*, bann an ba* pon £rei=

tui n . von 6od)berg (1457) unb 1504 an bie £>er,iöge

oon DrUan^fiongueoille. Sdon feit 1400 mtt
orr. unb feit 1501 mit Sujern perbünbet, nahm

9t. an ben SBurgunbertriegen rubmpollen Slnteil.

Sa e* im Slnfange be* 16. $abrb. burd ba*
i>au* fiongueoille ;u ^rantreid- hielt, mürbe e*

1512 pon ben @ibgeno||en erobert unb erft 1529
jurüdgegeben. SBalb bernad führte e« 1530 unter

bem dinflufe SBern* bie Steformation ein, bie na-

mentlid) burd 2ßili>elm garet (f. b.) geprebiat würbe.

511« 1707 ba* $>au* Songueoilie mit ber ©erjogtn

oon 9temour*, ÜJtarie oon Drlean*, erlofd), mürbe
im ©egenfatj ju bem (Sinflufj Jrantreido unter

15 ^ßrätenbenten König Aiiebrid I. oon Uroufcen,

ber al* Sofcn ber oranifd/en prinjeifm t'utfc ndd :

fltx ßrbc ber Stnfprüdje be* f>aufe* Dramen mar,

von ben Stdnben be* Jürftentum* ;m öerrfdaft

berufen unb bie barauf erfolgte ©efi&ergreifung im
Urred)ter ^rieben beftdtigt. 1806 mufete ba* #ür=

ftentum an $raufreid> abgetreten werben, roorauf

Napoleon I. ben Utaridaü »ertbier (f. b.) al* ieu^

oerdnen gürften bamit belehnte, ^m parifer frrie-

ben oon 1814 mürbe 9t. oergrtfeert an ben König
oonSßreu|en jurüdgegeben, ber bem Sanbe 18. ^uni
eine ber©enferdbnltdeCharte constitutionnellegab

unb e* al* einen für fid beftebenben, oon ber preup.

3Jtonard)te gana getrennten Staat (f. ben Karton uir

^iftorif eben Karte oon$reufien, beim?lrtitel

<jjreufren)erfldrtc. irierauf erfolgte ll.Sept. 1814 bie

aufnähme 9t.* al* 21. Hanton in bie (Sibgenoffen'

fdbaft. S)amit aber befanb fid 9t. in einer auf bie

S)auet unhaltbaren 2>oppelftellung. 3warmifelang
1831 ber «erfud ber republitaniiden Partei, 9t.

burd) Steoolution oon ber preufc. ©errfebaft tu-.;u

tu ad o n ; aber burd) eingewanbertebeutfde Sdwetter
oerftärtt , gewann bie Partei in ben ndcbften 3abr=
lehnten bie SRebrbett t , •> SBolt* für fid, wdbrenb bie

9tegierung ftreng tonferoatio blieb unb fogar 1847
im 6onberbunb*trieg ftdj weigerte, ba* bunbe*ge=

mdfeeHontingentjureibgenöffifd)en3trmeejuftellen.

Stm 1. 3Jtdrj 1848 würbe burd eine bewaffnete 3)e-

monftration ber Staatsrat lur Slbbantung genötigt,

worauf eine proDiiorifdn> 3tegierung bie Slbfdjaffung

ber 3)tonardie unb bie tfimübrung ber Dtcpublit ex-

ttdrte. Gin Serfaifung*rat entwarf fobann im ©eilte

ber reprdjentatioen 3>emofratie eine neue, oom Solle

(SO. Itpril) genehmigte unb oon ber Gibgenofien-

fdbaft gewäbrleifteterepublitanifd)e$erfaffung. %tx
Ä&nig oon ^reuf>en proteitiertc nueberpolt gegen

bie emfeiti^e ilufbebung ieiner :Kechte, unb aud)

ein 24. 3)tai 1852 bei ber i'onboner Äonferen? oon
fdmtlidjen ©roBmocbten unter»eid>nete« ^rototoll

ertannte auf ®runb bcr Üertrdfi e oon 1815 baä
SHedjt be$ .«onig* auf 9t. fowie aui ©ieberherftel--

lung feiner ©errfebaft an. (fnblidb ianb in bor 9lad)t

oom 2. aui 3. Sept. l<sf>i; ein Üluiftanbeoetfildl ber

9topalifteu unter Rührung bee örafen Ariebr. ^our^
taled ftatt; codj jdjon am 3. würbe bie Bewegung in

2ocle unterbrüdt unb am 9Jtorgen beä 4. Sept. ba«

Schloßju 9t. oon ben republitanifd)en 93liliüen faft

ohne äoiberftanb genommen, ^reulen oerlangte

greilaRung ber gefangenen JRopaliften unb brohte

wibrigenfall« mit Krieg. 9tad?bem bie eibgenoffen*

ß.w\ ihr viot mm %til mobil gemacht hatte, tarn ein

ergleid) m ftanbe: bie @ibgenoffenfd>aft erließ oeU«

ftdnbige Stmneftie, wogegen berKonig (26. aitai 1857)

auf alle feine iHedjte unter wenigen unwichtigen sSor»
behalten oerjid)tete. Seitbem hat fidb berHanton frieb'

lid) entwidelt. 2)o* führten (üfcnbabnangvlegen:

beiten,&eTfafjungddnberungenunb tird)lid>e Aragen,
bie gewagte tfüianjpolttit ber rabitalen Partei ;u

Streitigteiten im ©ro&en 9iat unb $arteipcr=

febiebungen im Solte. 1858 würbe ein ginanj'

referenbum eingeführt. 1879 erfolgte treu lebhaften

©iberftanbeS ber Utabilalen ännabme bcS falulta^

tioen ©eiefceSreferenbum* ; bureb bie $erfafjungd>
reoifion oon 1882 würbe bie ©eiefee^initiatioe berf

3SoltS eingeführt. ^ er Kanton nimmt in eibgenöf«

fifd>cn fragen im allgemeinen eine centrahftiidje

Haltung ein.

Sitteratur. 5)e (£bambrter, Hiätoire de Neu-
chatel (fteucbdtel 1840); $opoe, Annales liisto-

riques du comte de Neucbatel et Valiangin depuis
Jules Cesar iusqu'en 1722 (5SBbe., ebb. 1855—59);
iltajer, ©efdndjte be« gürftentum« 9t. (iüb. 1857);
$enoit, Le Canton de Neuchatel (9teuenb. 1861);

3unob, Histoire populaire du pays de Neuchatel
(ebb. 1863); ©ranbpierre, Histoire du Canton de
Neuchatel sous les rois de Prasse (l'pj. 1889);

Ouartier=2a»iente, Le Canton de Neuchatel. Revue
historique et monographique (9teud?dtel 1897).

2) iBc&irt im febmeij. Kanton 9t., bat 79,5 qkm
unb (190<>) 28070 Q. in 1 1 ©emeinben.— 8) $»anpt-

ftabt bei Kanton* 9t., auf bem Unten Ufer bei

9teuenburger See* (f. b.) unweit
ber 9Jtünbung be* Sepon, in

437 m £)öbe, am mivc unb Jl

l

-

bange be8 ^ura*, an ben Linien

9t.^ontarlier (62 km), «afeU
SBiel^Saufanne ber 3ura = 3im«
plon^abn^baur^be^onbö 9t.

(26 km) ber 9teuenburger i\ura«

babn unb an ber 93ern-9teuen*

burger 3)ahn (43 km), hat

(1900) 20843 G., barunter 3459 Äatboliten unb
80 33ta«toen ' oon benen 73 $roj. franjöfifd?,

22 ^roj. beutfdj, 8^ s^roj. italienifd; u. f. w. fpreeben.

'öemertenswert fmb ein alter £urm, Tour des Pri-

sons, burgunb. Urfprung« (10. ^ahrh ); ba* bod?

gelegene, im 13. unb 14. ^abrb. erbaute Sdlofe,

einft 6i{i ber ©rafen unb Aürften unb ber preu».

©ouoemeure oon 9t., jeßt 9legierung*gebdube, bie

Stiftetirdie (12. Sahrh.) mit bem prädtigen, 1372
errichteten, 1840 reitaurierten ©rabbentmal ber

©rafen pon 9t., ein Stanbbilb bc$ 9teformator*

^arel (1875), ein Sronieftanbbitb pon Xaoib be
sBurrp, ber ber Stabt 4 1

/, 9KB. Ar*, oermadte, ba*

Kaufhau* (Les Halles), ein 9tcnai)|a?uebau oon
1590, ba* 9)tufeum be* SöeaupSlrt* im 9ienaifjance»

1t tt mit üöanbgemdlben oon ^ul Stöbert, mit ber

udbtifden l*Utertümer=
,
etbnograpb. unb ©emälbe»

fammlung, ein oor^iftor. ©rabmal, 1876 in ben

Pfahlbauten bei Sluoemier gefunben, bie neue ?lta»

bemie mit 4 ^atultdten (Rheologie, ^uri*prubenji,

pbilof.'hiftor. unb philof.^naturwiffenldaftlide JÜ 1

teilung) unb 52 'profefforen unb $ocenten unb
(1905,6) 126 Stubenten unb 428 Ruberer, barunter

312 weiblide, ba* ©pmnafium mit reiden natup
miffenfdtaftliden Sammlungen unb einer $iblio<

tl-et (über 100000 Sänbe), ba* s^alai* dtougemont
ober 2)u $eorou, ba* ÜJtufeum ßballanbe, eine

Sammlung au*geftopfter Jiere ber 3llpenwelt, bie
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Sternwarte, ba» neue ^oftgebdube am Quai, ba»

SBürgerbofpital, ba» pourtale»fcbe Spital, bie 1814
oon mig. be DJteuron erbaute 2>rrenanftalt

fargier norböftlid) von ber Stabt. sjaupterroerb»»

quellen finb namentlid) bie Ubrmadjerei, bie Sabril

tatton elettrifcber Apparate, SMjouterieroaren unb
ber £anbel, bem bie Kantonalbant, bie Kantonal:

ßrfüarnietaffe unb mehrere ^rioatbanfen unb ber

geräumige j&afen bienen. 3n DeT u°b ^alb*

retdjen Umgebung finb ju errodbnen ber au»fid)t»=

reidje ßbaumont, bie (Sa»cabe bu Seeon, bie grofe*

artige Scbludjt (@orge), burtb roelcpe bie Slrenfe

au» bem £raoer»tbal in ba» Ufergeldnbe be» See»
berau»tritt mit jablreidjen 2öaiier= unb I5lettricität»=

»Derlen, unb ba» Dorf SerTtere», 2 km fübroeftlid)

oon 9t., mit Sdjotolabem unb papierfabrit.

Neuenbürg. 1) 9t. in SB ab en, Stabt im 2lmt»-

bejirl 9JtüUbeim be« bab. Ärcifed fiörracb, am 9ibein

unb an ber fiinie 9Jtülbaufen i. eif.=9Jtüllbeim ber

Gliafcfiotbr. (Sifenbabnen, bat (1905) 1441 (?., bar--

unter 55 Goangelifdje, i>o[tagentur, §ernfpred)oer:

binbung ; Scbiftaprt unb $ifd?erei.— 2) 9i. i n 2D e ft *

preufien, Stabt im Krei» Sd?roeh be» preufo. 'Keg.=

93ej. DJtarienroerber, an ber Uöeicbfel, beim Ginflufie

ber 9Jtontau, Si& eine» 2lmt»gerid)t» (fianbgeri<pt

©raubenj), bat (1905) 5142 G., barunter 1771 Goan=

gelifdje unb 162 3»raeliten, SJioftamt jroeiter Klaffe,

ielegrapb, Scblofe, S3olt»bant, SJorfcbufeoerein;

9Jtafd)inenfabrit, traueret unb fianbroirtfebaft. —
3) Burgruine, f. 93urg (a. b. 2Buppcr).

Neuenbürg. 1 ) Oberamt im roürttemb.Sdjroarj;

toalbtrei», bat 316,46 qkm unb (1905) 30855 G. in

3 Stabt* unb 32 fianbgemeinben. — 2) Dieramt»>
ftabt hn Dberamt 9t., im tiefen Jbale an ber Gnj
unb ber fiinie $forjbeim=3Bilbbab Der 3Bürttemb.

Staat»bapncn (Gnjbabn), SiH be» Dberamte» unb
eine» 3lmt»gerid}t» (fianbgeridjt Bübingen), bat

(1905) 2380 G., barunter 141 Katboliten, $oft,

Xelegrapb, alte Kird)e, Sdjlofe (1658), jefet Kameral=

unb ^orftamt, Burgruine, Satein: unb 9tealid?ule;

gabntation oon ©ifouterietoaren, Senfen, Jöotjftoff,

fieber; Sdgemüblen, öoljbanbel.

iVcucuburgcr 3ee, franj. Lac de Neuchatel,

bei ben iRömern Lacus Eburodunensis, ber größte

ber febroeij. Surafeen, liegt in 432 m fiöbe jroiidjen

Neuenbürg,
v
$reiburg, 2Baabt unb Bern (f. Karte:

$te Sdjroeij), ift 220 qkm grofe, 38 km lang,

3—9km breit, bi»153mtief. 2>erWidmungbe»3ura»

folgenb, obne %n)eln unb Bucbten, roirb er oon teil'

roeife fumpfigen ebenen eingefaftt; ba« redjte Ufer

bilben bemalbete ööbenjüae (ÜJtont s ^Buillo ober

SBiftenladb, 657 m), ba» Unte ift üppige» £>ügel»

geldnbe. Gr roirb oon ber 3ibl burdjfloffen, bie bei

jyoerbon ein: unb bei üJtontmirail austritt. 2lufeer:

bem empfdngt er red?t» bie ÜJtentue unb bie Brope,

lint« bie 9teufe au» bem Bai be braver» unb ben

Sepon au» bem Bai be 9iuj. SBei (Sftaoaper unb
Sortaiüob bat man s^fablbauten gefunben. Seit-

bem bem ganjen Unten Ufer entlang, auf bem redeten

Don s<nt>erbonbi»(5ftaDaper, Gifenbabnenfübren unb
bie <ödjiffabrt burd) bie Jieferlegung infolge ber

3urageroä!ietlorrettion ^ Di) erfdjroert rourbe, roirb

er nur nod) jroifdjen Steudjatel unb ÜJlurten (mit93es

nutjimg ber2kope unb be» 9Hurtenfee») unb jroifd?en

5Reucbätelunb@ftaoaperDon5)ampfbootenbefabren.
^cueueötup, Klofter bei ^ranjburg (f. b.).

ücucnbc, (Semeinbe in Clbenburg, f. 9Jb. 17.

IRenenborf bei ^ot»bam, ©emeinbe im firei»

Jeltoro be» preufe. jReg.=33ej. sUot»bam (f. Karte:

^ot»bain unb Umgebung), bi» 1883 unb feit

1907 roieberum ju Sloroaroe» (f. b.) gebörig, 2 km öft=

lid? oon s?ot»bam, reebt» an ber SJtutbe, iinroeit oon
beren sDtünbung in bie &aoel, an ber Öinie Berlin*

$ot»bam ber s^reufe. Staatsbabnen unb ber ÜBanm
feebabn, mit Söorortuerfebr nad) 93erlin (<Pot»bamer

«abnbof unb Stabtbabn), bat (1905) 6879 meift

eoang. 6., meift SBeber, Söetblebem»tird)e (1899);
N$aumrooü\ Hammgarn: unb Seibenfpinnerei.

92ettenglaitb, engl. New England, ber norb;

öftl. Jeil ber ^Bereinigten Staaten t>on Smerita,
ber bie Staaten üJtatne, 9lcro-öampfbire, SBermont,

iDlaiiadjufett», 9lbobe:3»lanb unb Connecticut

(f. biefe Sirtitel) umfaftt. 31. rourbe feit »nfang
be» 17. 3abrb- befonber» üon engl. Puritanern
beftebelt unb bilbete lange Seit binburd) ben ÜJlittel:

punlt be» polit. unb inteücttuellen Seben» in ben
iBereinigten Staaten. — SJgl. palfrcp, Historv of

New England (5 23be., SBoft. 1859—90).
^eiicnlirtin, Dorf im Cbertaunu»trci» be»

preufe.
sJleg. « Söej. 9Bie»baben, bat (1905) 1354 @.,

barunter etroa 580 eoangelifebe, poftagentur, Jern--

fpreeboerbinbung, MefonoaleScentenanjtalt, SÖaffer«

leitung, eleftrifcpe Seleud>tung, eine Stablquelle,

ffieinbau unb roirb al» Suftturort befudn.

Wcucnljauc , Stabt im Krei» ©raffAaft SBent*

beim be» preufe. iHeg.:iöej.C)»nabrüd/ an ber SSedjte

unb an ber Nebenlinie »entbeim^. (29 km, 35ent=

beimer Krei»babn), Sitj eine» 31mt»gerid)t» (fianb»

Seridjt D»nabrüd), bat (1905) 1236 G., barunter 265
!atboltten unb 33 3»raeliten, <Boft unb 3:elegrapb

;

eigarrenfabritation, Scbiffabrt unb Siebmdrtte.
Jicueitfamp, Klofter bei fttanjburg (f. b.).

92euettfirct)cn f Rieden in SBeftfalen, f. 33b. 17.

ttettenttnQeit am «tcinfelb, 3Jtarttfleden in

Ofterreid), f. 9ccuntirdjen.

92eucnrabe, Stabt im Krei» Slltena be» preufc.

SHeg.-SJcj. 2lrn»berg, Sit) ber Ärei»fcbulinfpeftion,

bat (1905)2145©., barunter 567 Katboliten, M<
amt jroeiter Klaffe, Jelegrapb, Dentmal Kaifer

üöilbclm» I., 5Rettorat»fd)ule; Gabrilen für Slblen,

Klaoierftifte, Scbubndgel, Nieten, 93ritamüatoaren,

5)rabtjieberei unb Weberei, üDteifinggiepereien.

N e u cnun b t. 1) »esirt im fdjroeij. Kanton 93em,

bat 56,6 qkm unb (1900) 4269 @. in 5 ©emeinbeiu
— 2) 9t., franj. gteuoeoille, ^auptitobt be» SBe»

jirt» 9t., auf bem Unten Ufer be» Sieler See», am
Aufee be» oon einer mädjtigen Burgruine gefrönten

Sd)lot3berge» (534 m), an ber filme i8afel=$Kel=Öau:

fanne ber ^ura^Simplon-SBabn, bat (1900) 2248 Q.,

barunter 211 Katboliten, $oft, Selegrapb, 3)tu«

feum mit Pfablbau=3lltertümern, burgunb. SBaffen

u. f. ro., penfionate; ©erberei, Ubreninbuftrie, Cbft»

unb Weinbau. «Itörblicb oon 9t. berEbafieral (f. b.).

«euenftobt am Kocber, Stabt im Dberamt
Nedarfulm be» roürttemb. 9tedarlreife», 3 km oon
berbab.®renje, anberÜJtünbungber ©rettad) in ben

Kod?er, Sitj eine» Kameralamte», bat (1905) 1305 G.,

barunter 40 Katboliten, poft, Jernfprecboerbinbung,

Dtefte ber alten söefcftigung, Kirdje mit ©ruft ber

äerjöge oon 9JBürttemberg=9teuenftabt, ein Sdjlop,

1565 oon öerjog Gbriftopb erbaut, unb eine fiatein»

fdjule. 6ine uralte fiinbe oon 2,6 m5)urcbme|lerftebt

pier auf einer alten ©eridjt»ftätte.

9}eucnftcttt f Stabt im Dberamt CprmG«" pe»

roürttemb. ^agftfreife», am epbad? unb an ber fiinic

öeilbronn-(irail»beim ber SBürttemb.Staatßbabnen

(Äocberbabn), bat 1 1905) 1465 (*., barunter 42Äatbo»

liten, $oft, 2elegrapb, Kir*e mit bem marmornen
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©rabmal be$ ©rafen Julius ffiolfgang ton <ooben=

lobe (geft. 1698), ber ficb im iürtenlriege aui-

jeidmete, Stammfcblofe ber Uteucniteiner Cime

(1568), feit 1878 Gigentum ber furftl. Stanbc*berr=

fd?afti)obenlob.erbringen, mit 5lltertum*iammlung

unb ÄranlenbauS ; 9Küblenbau, Sanbfteinbrücbe.

Gleite 'JkcumfrtK Leitung , geroöbnlid) (na*
bem difernen Kreuj im Siteltopf) Kreunettung
genannt, baä Organ ber eoang. ijoebtonferoatioen,

Vertreterin be$ altpreufe. Sibelö unb ber tircblicben

Crtboborie; erfebeint in einer borgen« unb einer

2lbent>au*gabe jioölfmal robcbentlidb in Berlin. Sil*

Verleger jeiebnete bis* 1895 3- von Krecber, feitbem

©raf ofinrf oon Smdenftein in Vertretung einee Ko-

mitees, ba* eine 2lrt KommanbitgefcUicbaft biloete.

1899 ging ber Verlag in eine ©efelljcbaft mit be*

torämter Jöaitung über, beren ©eidjaftSfübrer ber

ftittergutSbefi&er Ctto oon Ütobr ut Xannenroalbe

ift. gbefrebacteur mar 1896-1906 Kropatfdbed (f .b.)

unb ift feitbem Dr. £>erme«. 3)ie 9L% 3- würbe im
3iet>clution*jabr 1848 begrünbet, um gegenüber ber

fcemorranfcbenJ&ocbflut eine roirlfame Vertretung ber

tonferoatioen Veftrebungen ju geroinnen, unb ipielte

rofibrenb ber folgcnbeniReaftionSperiobeeine beruors

ragenbe Stolle. Spater trat fte roieoerbolt in febarfe

Dppofttion jur SRegierung, neuerbingä namentlich in

ber Vertretung agrarifeber Jntereffen. Grfter Stcbac:

teur (bie 1854) mar ber fpätere ©eb. Dberregierung§=

rat ©agener (f. b.); ibm folgten: Veutner (bii

1872), VbilipP oon 9(atbufiu8 Buborn (f. b., bis

1876),ObemgierungSratDon9ftebelfcbü&(biS 1881),

tyreiberr oon feammerftein (f. b., bis 1895).

Wtntx «unb, j. Vunb (biblifdj).

Liener bu r g , Stabt im Kreis Vitburg beS preufe.

Steg.^Vej. Jrier, an ber (5nj, Sifc eines »mtSgericbt*

(fianbgeriebt Jrier), Steuer =
, Katafteramtee , bat

(1900) 1273, (1905) 1583 meiit !atb. ©., $o)'t, 3>le=

grapb, Ruine eine« 1220 werft genannten Sdjloffe?,

Jranjiälanerinnennieberlaiiung, lanbroirticbaftlicbe

2Binterfd>ule; ©erbereien, 5>ampflobfabrit unb
9)e*e 9tepublif , j. 3ululanb. iSägeroerl.

^ 9tatcr Jvebnfnmtl , f. Tabelle beim Sirtitel

gebn- unb "JJloorfolonien.

Detter Stil, bie Zeitrechnung na* bem ©rego»
riann'cben Kalenber [\. Kalenber).

Neuerung Ijurift.), f. 9looation.

Getier Sttaticrtucg, f. Rieuroe Söaterroeg.

«euec< $ettifef>lanb, f. Junges Europa.
Ncuct i<al<m\ i Sanssouci.
?icuc>? Ornament,

f. Vibel unb Vunb (biblifdj).

9tcnc SSelr, f. «Ite ffielt.

Jlene #tted)et#eiruttßunbfd)roei
(

urifcbeS
$anb|elSblatt, täglich, breimal in 3üncb erfebei-

nenbe gemäfeigt liberale 3eitung, feauptorgan beS
SiberafiSmuS in ber beutf*en Scbtoeij, in eibgenöf fi=

feben Singen Vertreterin be* 6entraligmuS. Sluf«

läge: 12 (KX); Verlag: Slltiengefellfcbaft ber 9teuen

3ürd)er 3ettung ; L? l cfrebacteur: SBaltber Vi^egger.

2»ie 1780 al« einKutv« ^Licbrid^tenblatt gegrünoete
ßeitung biefj bie 1821 « „Hürdber 3eitung » unb et*

febien jroeimal roöcbentlia\ Dann unter ibremie^igjen

Sitel breimal roceboutlut . feit 1843 tdgliCQ. Sie
war bii 1868 im Vefifc ber ^irrna Grell, ftü&U & 6o.

iVcufabrtuaffcr , ftafenplaft unb Vorftabt oon
Slanjig (f. ^reibafen), im Stabthei« Tanjig

(f. Äarte: Xanjig mit 3leuf ab,rroaff er unb
©cidjfelmünbe), 6km oon ber Stabt (Straften*

babn), am linlen SBeicbfelufer unb an ber Sinie

5)anjig«9?. (7 km) ber $reufe. Staat^babnen, mit

ber Dftfee burd) einen >3afentanal oeibunben, ift

Sifc eine« fiotienamteö unb einer Jr>afenbauinfpel=

tion foroie Station für Rettungsboote unb bat (1900)

8512 (5., in ©arnifon ba$ 3. Vataillon be* ?ufan»
terieregimentÄ 9tr. 128 unb baS 2. Vataillon bee ftufe»

artillericregimente oon öiuberfm (Vomm.) Dir. 2,

Voftamt jroeiter Klaffe, Jelegrapb, 2 coang., 1 latb.

Hirdje, 2 2eud)ttürme, Dlolen jum Srfuifce ber 6in»

fajbrt. 5)ie ^eftung ffieicbfelmünbe am redeten

35)eid)felufcr oerteibigt 9i. unb bie (»infabrt gegen
bie See bin. Unroeit oon 91. auf einer ebemaligen

f\nfel ba* Seebab SSefterplatte. — Vgl. £oenig,

©efaSiAteber^eftung 9Deid)felmünbe bi* 1 793 (Verl.

1886) ; Äöbler, ©efduebte ber ^eftungen 3)anjig unb
Söetdjfelmünbe bi* 1814 (2 Vbe., Vre«l. 1893).

:'icu rvnlfeuburg, S(bloft in ©abel (f. b.).

iVcufrtiätcau u i.nbidjatob). l)8rr«nbtffemeMt
im franj. 3)epart. Voägeä, mifet 1228 qkm unb
bat (1901) 47 887 6., 5 Kantone unb 131 ©emeim
ben. — 2) .v a u u t fr an t beö 2lrronbiffement^ s

3t. , an
ber !D2ünbung be$ Woujon in bie s3laa$ unb ben

fiinien Vologne»9l« Vagnp, Gpinal-9i. (79 km),
9i.'

slRerreo (41 km), 9t.;Vartfep (25 km) unb ber

fiolalbabn 9tancoi§»le=Vetit^. (69km) ber Cftbabn,

bat (1901) 3765', ali ©emeinbe 3963 6., in ©arnifon
teile be3 79.unbl60.3nfanteriwegiment$ fomieba«
17. Jägerregiment ju Vferb, ©criitebof erfter

ftanj, College, Sdjloft, Vronjeftanbbilb ber ^eanne
b'Mrc; 3nbuftrie unb lebhaften feanbel. iföeftlid) oon
S
J1. ba§ frort Vourlemont. (f. Neuenbürg,
^cuf rtiätel (fpr. nbfdjate'U), Kanton unb Stabt,

iWufrfiätcI cn ^raii (fpr. nbf*at(!ll ang bräb).

1) «rr»nbiffement im franj. SJepart. Seine = Jnf6
rieure, bat 1545 qkm, (1901) 73183©., 8 Kantone
unb 142 ©emeinben. — 2) $auptftabt be* ^Irron»

biffement* %, an ber Vftbune uno ber fiinie ^ariS»

tiontoife^ieppe ber ©eftbabn, bat (1901) 3941, als

©emeinbe 41 79 6., bübfebe Kird>e, alte* Sdblofe, ©e«

rid)t#bof erfter Sfftans unb ^anbelsgeriaSt. feiet

roirb ber 9teuf djäteler Kfiie bereitet.

Neuffen, Stabt im Dberamt Nürtingen be*

roürttemb. S<btDarjroalbrreije«, an ber Steinacb unb
ber 9lebenbabn Nürtingen -

v
)i. (9 km), Sife eine*

KameralamteS, bat (1900) 1707, (1905) 1800 meift

eoang. Voft, Selcgrapb, ^emfpredjeinricbtung,

alte SOtauem, SKeal^, geroerblidje ^ortbilbung^fdiule;

2)eden»unb©UTtenroeberei,med?an.StTiderei, v2Bein»

bau , fjanbel mit Kirfeben unb Cbft. 9tabebei bie

grofeartigen Ruinen ber Vurg ©obenneuf f en. —
Vgl. Kapff, Joobenneuffen (Sleutlingen 1882).

Jicufraufrcid), f. danaba (©efebiebte).

t'icu ^reibum, f. 9loDa«^riburgo.

Jieufretftett, bab. Stabt, f. ftmjtett.

Sieufriefifd),i.JVTiefifcbeSpracbeunb^ittcratur.

«eufuttin», «nilinfarbftoff, falifaure* Salj öe*

Jriamibotritolplcarbinolan^pbrib«, wirb aus* Sia»

mibobitolplmetban unb Drtbotoluibin bereitet unb ift

grüngldnjenbe* Vuloer, ba8 SBolle, Seibe unb tan«

nierte Vaumroolle fucbfmrot fdrbf, bie Nuance ift

lebbafter unb blauer als bie beS ^udjftne-.

9{ettfunblanb, engl. Newfoundland, jrj. Terre-

Neuve, ?|nfel an ber 9lorbofttüfte
sJlmerifa«, öftlid)

oor bem St. Sorenjgolf, bebedt 110670 qkm unö
bilbet mit Slnttcofti (f . b.) unb ber Küfte oon ^abrabor

ein eigene« brit. ©ouoernement (f . Karte : £ j1 1 i cb e t

6anabaunb9leufunblanb,Vb.l7). ©ieKüften

finb beionberS an ber Oft» unb Sübfeite bureb tiefe

Vaien unb 3JIeere£arme oielfacb serriffenunb fteigen

au&er an ber minber jerfplitterten 2öeftfeite fteil auä
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270 Sfaufunblänber — 9teugrtedjifcf)e Sitteratut

bem OJteere empor. Die#dfen fmbimgrü&ja&r unb
SBinter burd) 6i« oeriperrt, unb bie für 9t. djaralte*

riftifd?cn bieten 9tebel, welche ebenfo tote bie Der«

baltniSmdftig mi Iben 9Bintcr bem Sinflufe beä Oolf-
ftromSunb einet lalten ^olarftrömung 3U3ufd)reiben

fmb, ntacben bie 2lnndberung gefä&rlicb. Da« 3"s

nere ift eine oon Seen, ^tünen, Sümpfen unb
^ordftenerfüQteSilbm«miteinigen©ebirg«3ügen,
beten höcbfter, bie 400 km lange Küftentette Song--

9tange, bi« 600m anfteigt. Der grofcte ftlufc ift bet

(SrploiUJtioer, beffen 320km lange«, oon bet 93abn
burd>3ogene« Tl?al bie 3«fel bon S3B. nad) 9tO. teilt.

Da3 Klima ift halb tontinental, halb maritim, bie

9Binbe fmb meiftSanbmmbe, bie jährliche Stegenbftbe

ttottbem 2 m; Strohn« bat ein §ai)re«mittel oon
+ 5,i°C.,em3Jtarimum oon31,6

0
unb«n9Jtinimum"

oon—16,5° C. übet ba« Treibei* bei«., ba« im SJtai

bi« 41° nötbL 95t. oorbringt, giebt bie Hamburger
Seeroarte etwa oierteljdbrlid) Kartenflwen au«.

9t. unb Sabrabor batten 1891: 202040, 1901:

220249 ber Jöauptfacbe nacb eine ^ifdjbeoölte*

rung frans, unb engl. Ursprung«, welche, aufser bet

unbewohnbaren 9torbtüfte
, jetftreut an ben Küften

wohnt. Sie Ureinwohner 9L«, bie 93eotl?ut ober

SRoten ^nbianer, fmb gam oerichwunben unb bie

nach ibnen eingewanberten ÜÖlic=3Jlac wenig jahlreicb.

Utbatet 93oben finbet fid) faft nur an einjelnen

93ud)ten, ?l(ferbau unb SJiehjucht fmb baher unbe-

beutenb (1891: 6138 ^ferbe, 23822 9tinber, 60840
Scfcafe, 32011 Schweine). 9Jtan baut auf 26 102 ha
faft nur Äartoffeln, etwa« £>afer unb Werfte. 93on

ÜJtineralien wirb Kupfer in ber 9totre*Dame:93ucbt

abgebaut. Da« innere bat berräd)tlid?e Salbungen
oon fiepten, fidrdjen unb 93irfen unb 3ablreid)e

Sagemühlen. 9ion l'anbtieren fmb ni nennen ber

©aribou ober ba« amerit. Ülenntier, 93iber, f^ü^JK*

SEBölfe unb '•Baren. Ter berühmte 9teufunbldnber

fmnb (f. Tafel: öunberaff en, gig. 11, beim Hx--

titel £unbe) finbet fid) nur nod) in oereinjelten Gfrem=

plaren. 9Bicbtiger al«bie2anbtiere finbbie Jifdje, na-

mentlich, ber Kabeljau (©obfifb). 5|m ftijcbfang fmb
64755, auf Carmen 1547, al« öanbmerfer 2682, in

33ergwerlen 1258 93erfonen thdtig. Sm ergiebigen

für ben ^ifdjfang erweift fid> bie log. ©tob e 93 an!
o o n 9t. im Often unb Süboften oon bet ^njel, welche

120000 qkm umfajit unb jmifeben 45— 175 m
SBafier übet fid) hat; 2fK) km öftlid) liegt eine anbete

©auf, bie93ldmifd)eftuppe, unb fübwdrt« gegen
Steufdjottlanb eine au«gebebnte 9ieibe oon 93änten.

Trofc bet ungeheuren Stenge an ftijdjen, bie biet all»

jäbtlid? gefangen wirb, ift eine Slbnabme nod) nidbt be:

merlt worben. Die heften ^tfebreoiere liegen jroifdjen

42 unb 46° nörbl. 93r. Seit einigen fahren mirb in

gto^em Üftafse bie tüuftlirbe :\uti\ oon Kabeljau unb
Summet betrieben. 3)er 3ßert ber ^ludfubr betrug

1900: 1,773, ber ßinfubr 1^4i 3JiiU. $fb. St. öaupt«
gegenftdnbe ber öinfubr fmb 2Ret»l (281234 9ifb.

©t.), 9Boll» unb "öaumroollroaren (205874), Kurj=

waren (85166), SaUfkifd>(68766), Welaffe(58176)
u.f.ro.; ber ÄuSfubr: Stodfifd) (1120590), ©r^e

(214390), ftifd)-- unb 9lobbentbran (151052), öum=
mer (90657), 9tobbenfeüe (33355 ^fb. St.).

9t. ftebt unter einem ©ouoerneur nebft 5)tat (7 9Jtits

glieber), ©efe^gebenbem Körper oon 15 unb Unter*

paus (Assembly) oon 36 'JJtitgliebern. T-to Staat«--

einnahmen beliefen fid) 1900 auf 433898, bie 3lu£<

gaben auf 380760 $fb. St. ^)ie Stadt«fd)ulb
betrug 1899: 3610718 $fb. St. (*ifenbabnen roaren

1899: 1027 km unb Telegraphen 2115 km im ^e=

trieb. 3" 3ximtp-93ap enben tran«atlanttfdje Kabel.

Sin ber Sübfüfte oor (yortune?93ao liegen bie f ran;,

^nfeln St. IMerre unb SDtiquelon, bie ben fron \.

tetodfifcbfdnöem als SluSrüftebfifen unb jum %xo&>
neu unb Salden beS Kabeljau* bienen.

9t. rourbe oon ©iooanni Saboto (f. b.) unb beffen

Sobn Sebaftian entbedt unb 1583 oon 6ngtanb
in 93efi^ genommen, ^nbeffen follen fid) febon im

11. 3<*&rl)- 9tormdnner bort angeftebelt haben. 81«

fid) feit bem @nbe be« 16. 3abrp. Jran^ofen bafelbft

feftfeftten, entftanben unaufbörlidpe Streitigleiten.

3»ar rourbe bie 3nfel im Utredjter ^rieben 1713
ganj an 6nglanb abgetreten, aber bie Konflitte

bauerten fort, Stieben 3U 93erfaiUe« oon 1783
erlangten bie jyranjofen oorteilhafte 93ebingungen

für bie Sifdjetei (f. gifdiereifrage), auf bie eiranrreid)

enblid) nach langen 9jetbanblungen in bem Stbtom:

men oom 8. Slpril 1904 im roejentlicben oet,ud)tete.

2)ie 93ereinigung mit bem Dominion of Sanaba
fdjeiterte 1895 an ber Weigerung be« letitern, bie

oanjc Sd)ulb s
3t.« unb bie ©ifenbahn nad) ^ort^aur-

93a«aue« auf eigene Koften ju übernehmen. — Bat
^ebleo

,
History of Xewfoundland (Sonb. 1863);

öatton unb ©aroeo, Newfoundland (ebb. 1883);

^rerofe, A history of Newfoundland (2. 2lutl., ebb.

1897); ÜBiUfon, The Tenth Island (ebb. 1897); tax--

oeo, Newfoundland, England's oldest colony (ebb.

1897); berf-, Newfoundland in 1900 (ebb. 19O0);

93aebeler, The Dominion of Canada (2. SlufL, 2pj.

1900); fearriffe, Decouverte et evolution carto-

graphique de Terre Neuve et des pays circonvoi-

sins 1497—1501—1769 (^8ar. 1900).

^cufunblänbcr, f.&unbeunb Tafel: juiutr
raffen, ^ig. 11.

9icufttrfMct)c Käufer, f. 2lttfflrftlid)e ödufer.

9teuft>iUe (ipr. nömil), franj. Hbeläfamilie, i.

9leugalic!ett r f. 3alieco. [9iiUerot

^ieugarten, Stabtteil oon 2)anjig (f.b.).

flcugebänbe, f. Simmering.
92enaelb f eine für mehrere rünftlidpe organifebe

^arbftofre, roie Sipbenplaminorange, 5l^aurin,

©urcumetn, (Scbtgelb, gebraudjte ©e^eiebnung.

WcuQtoVQia, 9tubiana ober DJtarooo, eine

ber gröpern engl. Salomoninfeln (f. b. unb Karte:

Kaifer = 2SilbelmS = £anb u. f. to.), füolid) oon

bet ?|nfel ßhoifeul, bebeert etwa 2000 qkm.
i^cugcrCborf bei t'öbau, 2)orf in ber %mti>

b^auptmannfehaft ^öhau ber fddjf . Kreiebauptmanm

febaft kauften, an ber böbm. ©renje, bem Uriprung

ber Spree, unb ber firme 93ifd)of«roerba=3ittau ber

Säcbf. StaatSbabnen, 1899 burd) 9Jeteinigung ber

Dörfer 3llt= unb 9teuger«borf entftanben, bat

(1900) 10913 6., barunter 755 Katbolifen, (1905)

11457 6., gäoft, Telegraph, Schlachthof; «DtetaU*

unb ©ifengiefeereien , bebeutenbe ivabrilation oon

93aumn)oll: unb ^alhmoUroaren, medjan. fidbx-- unb

©ebftüblen, 9Jtafd)inen, tünftUcben 93lumen unb

Scbuhroaren, Strumpfftriderei, 4 Dampffageroerte,

DampfHegelei, @la«raffinerie. — 93gl. 9Jtelier,

©bronU oon % (9teuger«b. 1903).

dteugetours, f. Pimenta.

i'Jcuglöubigc, f. 9ta3arener (93b. 17).

3t cuglicnitte, f. Slltgtienide (33b. 17).

9teugrobi«f<i, ungar. Crt, f. ©rabi«ta.

9teugranaba, f. Columbia.

9teugrau, fooiel roie 9tigrifin (f. b.).

ytcuqricrtu'Ur \. ©riechen.

«euflrted)tf^e «ittcratitt. Slbgcfeben oon

ben mittelalterlichen Anfängen oolt«tümlicber93oefie
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(bem iofl. Spanea«, einem ©ebicbt te£ IKicfcael

©Iptas, mebrern S lüden be« ptoAcprcbrcmo3
unb bem nationalen öroä Tiaeui4 3ltritas() unb
ben febr früb auftaudjenben "Jiadjbtlbunaen f retnbet,

befonber* franj. !)iitterromane («^eltKinbro* unb
Sbroiann'a», «Jmberio* unb Dlarojarona», «ÜiebeS=

gefcbicbte pon ilibpftro« unb iKbobamne», «Alorio

unb Plarfia tflora», (Srctcfritc* » oon iSornaro

unb «örepbile» ton 6borta»ifi, aebftrt trobl uube=

hingt ber erfte iUan in ber neuemecb. Üitteraturae--

fducpte bei: i<oll*lieberu an. Der periobe ber SJolt*»

lieber folat eine „Seit ber neuen ßunftpoeue, bte erjt

mit bcm Areibeitefampf oon 1821 beginnt. Tie ba=

iwifchen lieaenben Ttcbtunaen oon Gbriftopulo*, 3-

9L9cerulce unb iUlara* fmb cjelünftelte, nacb oorban=

benen alten ober neuern llhtftern aefertictfe iKeime.

ßiner pon ben nach ^eit unb ^ana^ erften Tidjtern

SReugriecbcnlanbä ift ber ^antiote fcolomoS. ©eine
Ticbtunaen, namentlid) bie «Cbe an bie Areibeit»,

betunben, bei oielem jvrembartigen, eine beteutenbe

Ticbteraabe.
v
Jtad> ibm ftnb (ialpce unb bie »ruber

Sutioe. unb Jller. iHanaabe ui nennen, beren ©ebirtte

jum heften aebören, roa* bie neuarteds. poefiein biefer

3eit ihre! ^Jieberaufblubene aufnirrenen bat. lern

folgenben ©efcbledn acbcrenan: Tantalibe« («peet.

Scbenc»), ttarafutfa*, i.'a*farato$, ber geiftoollfte

tomifcbe Ticbter }ieuariccbenlanb4; Drpbanibi*,
bei bem jebocb oft iJtacbtlänae ber Satiren pon 31.

SutfoS roabnunebmen ftnb; IcrßettS, ber roÄrmite

Vertreter ber poet. 2üoll*iprad)e («Corinna unb
Sßinbar», «3lleranbere .öotbieit» ), unb ^aleloftaä.

(*ine bobere Stufe erreichten $alaoriti£ («5)lnemo=

fpna», «pbroffpne», «3ltbanafi$ S)ia!o«», «pbetei=

nce>),9L parafcboS («Ter Uubetannte», «l'ieb eine«

Marren», «Sin Äönta Ctto», «Tie Sipmpbengrotte»)

unb S. iUacboe. Tie bciben erüern fmb Anhänger
ber S>olf*fpracbe, Unterer bat mit ©lüd bie Gnt»

toidluna. berebleni £cbrifrfpracbe beferbert. "Jicuer-

binge haben ficb Troffim^, Unpileaio'S, Palama*
unb Ärritalli« als Spriler Mannt gemacht.

An bramat. Grjeugninen ift bie
v
Jc. 2. febr arm.

©erinaen bramat. 2Bert haben bie Stüde pon 3L unb
p. Sutfoi« unb sJ{anrtabe\ böbeni bie Traueripiele

ton ©ernarbati* («Tie ftppieliben », «Werope»,
«SJtaria Torapatri», «jyaufta») unb bie l'uftfpiele

oon '-lUacbo* unb Jtojomila«. auf bem ©ebiete ber

Appelle ftnb bie trefflieben (»rjäblungen pon 3tan<

gäbe unb biejenigen pon 5Ktela$, Hajlaoitfa«, 'ßla»

tbcjanniö «Jannis Epaihtitia») u.a. ,;u erwäbnen.
Tie ©attuna be* :Koman£ bat ficb in ©riecfcenlanb

entwidelt.
v

iluf bem ©ebiete ber ^biloiopbie

ficb »raila («©runbibeen unb ^rineipien,

jÄ^runbe ber tbeoreüicben unb praftifeben

i», «i^bilof. Stubten» u. f. ro.), Rairi*
in bie ^bilofopbie»), Genien« («^b» !

;ie ber ©efebiebte»), Mofciad (u©efcbicfcte ber

^bilofopbie») unbftaruffod («tUatonifcbe ctubien»!

berporpetban. 3m Aacbe ber ©efebiebte fmb m nen^

nen^aparriflopuloe (beionber* «©efcbiittc be* bcl=

len. iHoll*», 6 3)be.) , 58pjantto* («.öiftor.speoar.

Söefcbreibunij Äonftantinopcl*»), 3ambelio« («i8p=

jant. Stubien», «Iulo hellenica»), 3. Trtlupi«

(«©efebiebte be« firieeb. Nuiftanbe* oon 1821»), "Rv
liaralil («Gpflabenijefcbicbte»), RutfonilaS («3111=

flemeine ßiefebiebte ber cjriecb. Äepolution»), 3to-

mano« («Seitracje jur ©efdncbte ber 3b»M'*f«
fWeln»), 5p. \?ambro^ («i>iftor. Stubien», «©rieeb.

©efdjicbtc*), Haöpati* («»p.unt. Stubien», «Sp*
jant. Haiferfcfclofe». «Ginnabme itonftantinorel«

bureb bie Märien»), Aalliaaft («Stubien unb !Rt*

ben», «6tubien ^ur bpjant. ©efdjicpte 12U6— 1463»),

JRemeri« («58lofftu* un© 5>topbane4», «feiftor. 6tu.
bien») unb etliche Tentmürbigfeiten bei griech. Ate i-

beit*tampfe* (pon ©ermano*, ^bilimon, SpUic
bi«, Jtolofotroni«, s^erraipo8, $inian, ^botato«,
Stnarporot, 6urmelt#, Tracjumi« u. a.). Ru ben

©efchicht^iorfibern gehört auch Satba*. 3n ben
anbern illUnenfcbaften ftnb )u ertodbnen bie pbiloL

arbeiten pon Slfopio« («©riech. SHtteraturgefcbicbte»,

«Einleitung in ^inbar»), jtumanubit («attifche

©rabinfchnften » , « ©riech. sÜBbrten>er)eicbni0 » )

,

'Jtana.abe' («Äntiquit^s heU^niqoes» u. a.), Colitis

(•^eugried). 3Ucptboloaie»),Ibereiano* («^biloLUm'
riiie»

,
«Ad&mantios Korals») unb Ropriano« («T4

d«6ppt)Toi nooxpirou«»); bie tbeologiieben oonÄon'
toaonid («Itircben« unb $dterctefcbichte»), Tiomibi*
(«Äircbengefcbicbte») unb Ctonomod («Tie LXX»);
bie iurifhfcpen oon Ralliga« («9i6m. Sioilrecht»),

% ^5aparrigooulo4 («3l*m.'bo»ant. dioilrecht»), Ä.

(lofti («Strafrecbt»), Ofonomibi* (« ©ioilproisefe »);

bie mebiüinifcben oon 91. Softi («©eburtebtlfe»),

3lnagnoftalid («Opbtbalmoloflifcbet») unb 2lfcn

buli« («Mnneilebre»), ^Japatoannu («?lnatomit»).

5Bgl. «illemain, Lasc*ris (^iar. 1826); fieutotbea

(bg. oon 3ten, 2 93be., 2pj. 1826); Eunomia (bg.

oon fjten unb Äinb, 3 93be., ©rimma 1827);
sJii|o=

9leruio4, Cours de litterature grecque moderne
(@enf 1827 ; t»eutfcb

s
JRainj| 1827 ; neuariech-, 1 872)

;

.Sabira* (1744— 1804) (Sbronologifcoe* neugried).

©elebrtenlerilon (Nfa'EXXat« ?, 'EXX^ixöy Slaxpm,

hg. oon ber Ünioerfitdt bureb Äremo«, ?ltben 1872);

&reto*' ©riech, iöibliocirapbie für bie 3eit oon 1453
bi4 1832 (NcocJativut-J) 91X0X0^«, 2 »he., ebb. 1854
—67); Nicolai, ©efehiebte ber bpjant. unb 9i. 2. in

ßrfcb unb ©ruber« «Allgemeiner (Sncpllopdbie »,

1. Seit» 87. iL (2pj. 1869); bie ffierte oon Satba*
(Lb.); Segranb, Bibliographie hellenique (2 Sbe.,

$ar. 1885) ; bie Gbreftomatbien oon Kinb (8p*. 1835)
unbSBlacbo* (2. Aufl., ebb. 1883); 6lli|len,$lnaleiten

ber mitteL unb neugrieeb. £itteratur. iert mit beut»

feher überfet»ung (5 Sbe., ebb. 1856—62) ; ÜJlanarati,

5ceugriecb. ^arnafe. ©rieebifeh unb beutfefa (l—VI,

«tben 1877—79) ; Nicolai, ©eicbidjte bet 9L fi. ffik
1876); Stangabe*, PreciB d'une histoire de la litte-

rature n6o- hellenique (2 ©be., SerL 1877); berf.

unbSanber« / @efcbichtebcr9l.2.(2p». 1884); Ärcbio

für mittel» unbneugriech. Philologie (Sltben 1880fq.) ;

DciliaratiS, NeocUtjvix^i -reu»Ypa9t)cJi <piXoXoy(« (ebb.

1889); fiambroS, 9leuciriecbcnlanb feit 1453 (in

ben «Jahresberichten für ©efchicbt*roif)enfchaft»,

1892 fg.); fiüble, 9lcuflried). «olt«. unb Üiebe*.

lieber in beutfeber 9cacfabicbrung (93erl. 1895); Tiefe«

rieb, ©efdichte ber bpjant. unb neugried). fiittera«

tur (2pv 1902). Über bie ooltÄmdmge (oulfldr»

aried).) Üitteratur bi* 1453 DgL Hrumbadjer, ©e«
tebiebte ber bpjant. Sitteratur (2. »ufL, v

JJiüncb.

1897 ; »nbang).
92eu0riert>ifrfic ^proriie, bie gegenn;drtig in

©riedjenlanb unb oon fdmtlicfcen ©riechen über'

baupt gefprochene Sprache (N£«-'EUTjvi)cfi ober

NtotXXrpdx^ yX&ooa., KabofxtXou|ji>ti). Sie ift lang«

oon ben Philologen (iuropa* aU eine oom illtarie»

drifeben oeriebiebene ober abaefonberte Sprache am
gefeben roorben unb galt oielmebr al« ein ganj ab=

aeftumpf teS, au« barbarifchen Wörtern unb jremben
lHeben*arten jufammengefe^tee Jhiom. 9ieuer<

jjorfdmngen baben ben biftor. 3uiammenbang jroi

^cben ber neu» unb altgriedb. Soraicbe bargelegt unb
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272 «Ueugrofäen

bie SBerfcbiebenbeit al* natürliche ftolge jeitlicber

einroirtungen erwiefen. 5)te 9t. S. bat allerbing*

»iele, größtenteils fpntaftifcbe $üge ber altgriecb.

Sprache einflebüfet, fiep bagegen roenig frembe eie*

mente in SBortfcbafc unb Spntax angeeignet. Sie
etilen erhaltenen fcbriftlicbcn Senfmale ber 9t. 6.,

als beren £>auptrour|el bie in ber aleranbrimfcben
3eit ftd) auS ben pericpiebenen griecb. ÜJtunbarten

bilbenbe fog. allgemeine Spraye (xoir)j vX&aaa)

erfcbeint, finb oolt*tümlicbe SBerfe in ©broniften roie

3:be°Pbane*£onfe||or, bann ©ebicbte be* 11. unb
12. 3abr&. (S. 9teugriecbiicbe Sitteratur.)

9kd> ber 3erftörung itonftantinopel* bilbete bte

?i. 6. ba* alleinige iöeretniguna*jeicben beS ge»

tnecbtetenöeüeniSmu*. (Sin bebentenber §ortfcbritt

im SBilbung*proje& ber 91. 6. fällt mit bem $atriar*

(bat be* freifinnigen Sprillu* vulatts jufammen,
ber, bie bobe Sßebeutung ber 'üulgärfpracbe für ba*
nationale «ben erfennenb, baju aufmunterte, ba&
bie SIMM in neugrieeb. überfe&ung bem SBolfe ju=

gänglicb »erbe. Sann roirtten günftig für bie 6nt«
roicflung ber 9]. 6. bie erbebung ber ftanarioten

iu bejonberm einflufe im Serail, bie Dom cul-

tan ihnen |ugeftanbene SSerroaltung ber 3)onau>

fürftentümer unb bie ßrricbtung eine« griech. &of*
bafetbft, reo bie 31. S. offiziell mürbe, bie ©rünbung
oon Schulen u. f. ro. It\t hielten bie SBornebmern
unb ber griecb. Äircbe 9tafceftebenben ($>uta*,

Jtommita* u. a.) noch an bem Ältgriecbifcben

feft Unbere (rote ^Jbilippibe* unb ßbriftopulo*)

tpollten nicht* oon ber altgriecb. Sprache roiffen unb
trotteten au* allen Äräften, ba* oon frembem eins

flufe oerborbene 9ieugriecbifcb aucb im Schrift»

gebrauch jur alleinigen Geltung \u erbeben. Äo«
vdii, ber ticffinnig|te neugrieeb. ©elebrte, brach

bann bie für bie «uSbübung ber 91. 6. mafe»

aebenbe Sbabn. 6r feblug jrotfeben ben altgriecb.

Giferem unb ben Anhängern be* SBoltStümlicben

ben üJtittelroeg ein, riet, bie süerfebiebenbeit jrotfeben

ber alten unb neuen Spracbe in ©eift unb ftom
itrultion niebt unbeaebtet unb ben analptifcben ü ba-

ratter ber neuen unperfebrt ju lafjen, unb empfahl
anbererieit* bie Steinigung be* oielfacb oerberbten

neuen ^biom* »on fremben Elementen unb 93c-

reieberung au* bem SBortfcba&c bei illtariecfciicben.

3n ber allerjüngften 3«it bat bie SMtÄfpracbe, für
welche namentlich ber in ^ari* lebenbe ©rieche

3. $fid)ari in 2öort unb Schrift eintritt, al* lit»

terar. DJUttel bebeutenb Jenain gewonnen. 3Det

Unterfcbieb be* 9{euariecbifcben unb befonber* ber

Scbriftjprache oom »Itgriecbifcben befielt baupt»
fäcblicb, in ber perdnberten 3)ebeutung mancher alt--

griecb. Söörter, im Söegfall mancher formen ber

Xetlination unb Äoniugation ("Sual, ^nfinitip,

Cptatio, ^erfeftum u. \. w.), im lofern, mehr ana=
Iptijcben Sahbau unb in 33ernacblaifigung ber Cuan^
titdt ber Silben ju ©unften be* Ulccent*.

3)er 9leichtum ber 9t. 6. an munbartlichen formen
iftnurmangelbaftinbenporbanbenenSiDörterbflcbem
enthalten. §ür bie mittelalterliche 93olt$<fprache ift

Öaupttoert: %u Sange, Glossarium ad scriptores

media« et infiroae graecitatis (lipon 1688). $ür
bie Seritograpbie be* eigentlichen 9teugriecbü

feben legte ben ©runb Somaoera, Tesoro della

lingua greca-volgare ed italiana i i'ar. 1709). ,vür

bie beutige Sprache ift am reichbaltigften 93p]antio*

(neugried}.*altgriecb., 1834; 3. Äufl., SHtben 1874).
©anj ungenügenb iftba*in55euticblanbpielbenuRte
©örterbueb oon ftinb (ßpj. 1842 u. ö.); beutfebmeu;

— Neuguinea

;
griecb. SBorterbucb »on ^annarali* i yannop.1883);
neugricch. franj. unb franj. « neugriecbifcbeÄ oon
fiegranb (^ar. 1882—85): neugrieaVbeutjtb unb
beutfeh »neugricch. SBörterbuch »on ^etrari* (fipi.

1897), oon 9iboufopoulo* (SUben 1900); neugried).

Sprachführer oon SDtitfotaK* (S^j. 1892) un» »on
Karl sBieb (3. Slufl., ebb. 1892); Unterrichtsbriefe

für ba* Selbftubium ber neugrieeb. Sprache (1. Jtur»

lu*, ebb. 1898). Üluf bem@ebietber@rammatit
bienen für prattifche SBebürfniffe bie Slrbeiten »on
SJlacho* (5. Slufl.. S>pj. 1899), ^annarati* (»anno».

1877), Segranb (fran;., ^ar. 1878) unb SDlitiotat:*

(SBerl. 1891). Jll* ivuicnicbaftlicbe« ipauptmert aalt

lange ba* 33ucb »on 9Jtullacb, ©rammatit ber gned).

SüurgArfprache (33erl. 1856); e* ift je^t peraltet nach

ben arbeiten pon $oü, Sautfpftem ber griedj. Sul»

gärfpracbe (2pj. 1879); 3ean ^ficbari, Essais de

grainmaire historique neogrecque (2 93be. , %ox.
188ö—89) ; berf., Etudea de philologie neogrecque
(ebb. 1892); ®. ^aijibali*, (iinleitung in Die neu«

gried?. ©rammatit (fipj. 1892). 93gl. auch ibumb,
©anbbueb ber neugrieeb. 93olt*fpracbe 3traf;b.

1895); Körting, 9teugriecbifcb unb iHomanijcb. 6in

Sbeittap jur öpracbenpergleichunfl (SSerl. 1896 »;

v4>etran*, ©anbbueb ber neugried). unb btutfeben

Umgang*ipracbe (äp). 1898). @ine 3ufamnien)tel>

lung ber miffenfchaftlichen fiitteratur gtebt ©. Pieper,

9teugrie<h. Stubien, I (2öien 1894).

Di eugr pichen, f. ©rofehen.

fieugrün,
f. Malachitgrün.

«eugutnea, bie größte ^nfel ber CJrbe, nirb»

lid) »on «uitralien, jroifchen wquator unb 11* fütl.

sßr. unb jroiicben 130 unb 151" öftl. bebedt

771 913, mit ben ber ftüfte porgelagerten tleincrn

3nfeln 805541 qkm, bat eine länglich geftredte ©e«

ftalt, roirb im 9t. oom Stillen Ccean, im S. oon

ber Slrafurajee unb bem ftorallenmeer befpült. Qbre

größte ^äng*au*bebnung beträgt etwa 2430 am.

(S. Äarten: Äaifer^slöilhelm*« fianb u. f. ».

unb 9Jtalaiifcber SlrcbipeL)

Dberfläcbenaeftaltung. 9t. ift ftart gebirgig;

ßbenen liegen faft nur an ben gröfeern Strömen.

Sine bobe ®ebira*tette erftredt fid) in ber ^aupt»

richtung ber Sm'el oon 919B. nach SD., näher unter«

Hiebt finb nur bie anberCftfpi&e, ba*Oroen«Stanle»»

©ebirge, roelcbe* im s^ictoriaberg 4002 m erreicht,

foroie bie an ber 9torbrce|tfpi&e, roo ba* Ärfatgebirije

bi* 3200 m auffteigt. Sin ba* Mirfat gebirge 1 4>lie Ht

Tich ba* ebarle* s £oui*«, Victor =emanuel=, ÜJtu*»

graoe-- ober Sir»Slrtbur«@orbon», Ulbert :iUctor»,

sfllberfc unb Oroen=Stanlep»©ebirge an, roeiter nörb«

lieb, im S. be* beutfehen ©ebiete*, jiebt ficb ba*

©agen:, S8i*mard« unb Hraettegebirge in beruhen
Üticttung bin- eine gröfeere ©lieberung bietet nur

bie 9torbroeft« unb Sübofy'pifee. 5;ie erftere trennt

ficb »on ber übrigen Snicl oermittclft uoeier l'ebr

enger einfehnürungen faft gänjlid) ab. $)urcb bieie

einichnürung roirb nach 9t. bie®eel»infbaiunb nad?

S. ber 9Jtac€luer:@olf unb bie fiatabiabai gebilbet.

SBei ber Süboi'tfpi&e ift bie ©lieberung nicht fo reich,

bier bringt oon S. ber ^apuagolf unb »on 910. bet

iöuongolf in ba* 2anb ein, fo bafe bie ganje Süboft«

jpige eine an ibrer breiteten Stelle nur etroa 120km
breite Sanbjunge bilbet. 9t. ift aufeerorbentlitb roa)»

ferreieb. Unter ben $lüffen finb mit Seefdjiffen be»

fahrbar ber fiaiferin'2lugufta=3lub unb ber Äamu»

ober Cttilienflufe an ber 9torbtüfte, ber (jtaflufc an

ber Sübtüfte unb ber sjtochuffen iSImberno) an ber

öftl. 6de ber ©eelointbai mUnoenb.
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DaS Klima ift burdjtreg trevivt-, an ben Hüften

infolge ber 2Baf|ernäbe unb bet berrfebenben See
roinbe febr gletdmtä&ig. Rad) ben in Äatfet >

belmS = 2anb feit 1885 angeftelltcn Beobachtungen
t'cbeint bie mittlere 3abre«tcmperatur nidtjt viel oon
26° C. abzuweichen, wäbrenb bie böcbften Jempera»
turen ju ÜJüttag um 32° C. fefamanfen. 3n Bejug
auf bie Regenoerbältniffe tennjeidjnen ftd) felbft

fdjonauf bem ©ebiet oon Deutfcb'Neuguinea aufeer*

orbentlidje Unterfcbiebe. Die jährliche Regenmenge
febwantt, obne eine beutlidpe, von einer trodnen

;
}ei

i

unterfebiebene Regenperiobe aufjuweifen, jwifepen

2000 unb 4000 mm. ©ewitter fommen ju feber

^abreSjeit oor, jeboeb niebt bäufig. ßrbbeben, welche

aber meift nur icbwacb auftreten, finb reebt bäufig.

Stuf ben ber Rorbtüfte oorgelagerten deinen 3nfelti

befinben fidj mebrere tbdtige Bultaue.

Die tropifcbeSBalbflora ift, wenn aueb ber im
bifepen ähnlich, boeb febr felb|tänbig unb melmebr
mit ber ber angrenjenfeen Iropenlüfte SluftralienS

unb ber füböftlut f ol^ent-enJJnfelreibe im XppuS
übereinftiinmenb. $n Kaifer:28i(pelmS:2anb fepeint

ber Urwalb, obwohl von tropifebem &bara!ter, ber

ffiilbbeit gu entbebren, welche bie oon Rotanglianen

ftarrenben DfcpungelS unb bie bunte 9Jtanmgfaltig=

teit Per Halmen erzeugen; bie Saubwälber finb cm
förmiger, unb in ben obern Bergwälbern beginnen

fogar B3älber eineS einbeittieben fccblageS auf weite

Streden. Dort ift eS auch, wo juerft wieberunterbem
Äquator Rabelbäume auftreten, ber ©attung Arau-
caria mgebörig, welche oon bier über Cftauftralien

nacb Reucalebonien unb ber Rorfoltinfel oerbreitet

ift, ganj ähnlich, wie Daramara L-i-> Reufeelanb. $n
berobem ©ebirgSregion beSOmen Stanlep begegnen

ficb Bflanjen be» fernen SübenS unb beS öimalaia,
oon te&tern befonberS neue formen pon Rhodo-
dendron. Born SReere auS erlennt man weithin bie

Kultur ber Eingeborenen an gelbblätterigen Sroton
unb an ber KoroSnuft. 2BaS bie Sauna anlangt,

fo beherbergen wenige ©egenben ber Grbe fo mert=

mürbtge unb feböne Zierformen wie 9t. Saugetiere

finb wenig japlreicb, ei finben fu* auf; er einer 2ln»

jabl (jlebermaufe 1 Schwein, 2 ober 3 DRauSarten,

etwa ein TuKenb Beuteltiere unb ein Stmeifenigel

(Echidna). Die Böael fmb munberbar entwidelt unb
umfäffen burd? bie Qmtwidlung ber garben unb ^or»

men ber Gebern boeb ausgezeichnete ©efdjöpfe. ©ier

ift Päd Zentrum ber Serbrettung ber BarabieSoögel,

ßiSoögel ftnb nirgend prächtiger unb oerbältniS;

mäfcig artenreieber. Die Papageien finb febr jablreid)

unb unter ibnen finben fid) fdjwarje KatabuS (Micro-

gloasas), ein feltfamer Rejtor (Dasyptilus Pesqueti
Lest.), jahlreicbe Binfeljüngler unb fioriS. Riebt we-

niger mannigfaltig erfdjeinen Rauben unb Honigs
fauger (Meliphagidae). Kafuar unb Söaünifter fmb
gleichfalls cbaralteriftifdj. DieReptilien jeigen neben
tnbifepen unb auftralifeben einen ftartenBrojentfatt

eigentümlicbeT ©attungen. Die ^"fetten Hub febr

febön unb bureb ibre glämenben färben auSgejeiäV

net. Dad 9Re« liefert Trepang, Sdnlbpatt unb
Berlmutterfcbalen. Der gifebreieptum ift bebeutenb.

Beo&Herung. Die Bemobner gehören ui ben
^apua (f. b.). 3bre 3a!)l wirb febr »erfdjieben, oon
50000 bis 2 1

/, Wl ill. angegeben, ponSupan auf etwa
700000 gefcbä&t. 3ebenfaUS ift bie SSeoölterungä*

bichtigteit aufeerorbentlid) gering. Unuertennbar ftnb

im 9L Sinflüffe bet Sermtfcbung mit SRalaien unb
im 6. mit Sluftralnegern. Die aufeerorbentücbe

^DTuCDPfTlCDICPCnDClI lIullQjcTl u€Il ClniCLTitüi. Dil nlir

U.«iifl W.B. XIL

wenige Sunbert DJtenfcben umfaffenben Stämmen
bat bU jefet bie (Srforfcbung beS Innern unb ben
Ükrlebr ber Europäer mit Eingeborenen erfebwert.

Die $apua bebauen faft alle Plantagen mit 9a*
nanen, f)ami, Jaro, 2abat unb 3uderrobr. Die
Äüftenbewobner bauen feetütptiae Boote. Beiöau««,
^agb= unb Kriegsgeräten jeigt ftd> ein febr entwidel*

ter Sinn für fccöne formen unb Dmamentit.
^olitifcb ift 9t. unter bie brei Rationen: Deutfche,

Rieberldnber unb ßnglctnber, geteilt, unb jwar fo.

bafe ben Rieberlanbenbie ganjeweftl. Seite ber %n\ti

oom 141.° ab gehört. Bon ber öftl. £>aif te ift ber nörbl.

leil beutfeb, ter tätliche enalif*. Ricberhlnbifd)*
Reuguinea (RieberWnbiid? Cceanien) ijt 368G93
(mit ben ^apua- ^nfeln unb ben ^nfcln ber ®eeU
ointbai 394789) qkm, Deuticb'Reugutnea (im
engern Sinne) ober Äaiier»!ffiilbelmS'2anb
(f. b.) 181 650 qkm gro& (mit 110000 6.), mdprenb
Britifcb'Reuguinea 221570 qkm, mit ben Au-

teln an ber Süboftfpi^e 229102 qkm entb.il r. Die
©remen jmifdjen bem nieberldnb. unb brit. ©ebiet

auf R. würben burd) übereintunft Dorn 16. iUat

1895 geregelt. 5tm nieberldnb. 2eil (240(X)0 6.)

ift fajt nur bie ©eeloinlbai unb namentlicb Dore
ftänbtg oon SBeifsen bewobnt

; abminiftratio gehört

er jur nieberldnb. » oftinb. Refibentfcpaft Xernate.

Der SluSbrud Deutfch» Reuguinea wirb im weitern

Sinne aud> auf alle mit Haifer-.DilbelmS^anb

((. b.) abminiftratip ju einem Schutzgebiete rcr-

etnigten beutfepen ©ebiete angewanbt.
Der Sentralpuntt für bie Berwaltung , unb na<

mentlicb au* für bie ^priftianifterung oonB r i t i f dj

«

R e u gu i n e a (350000 6.), bilbet baS am Bapuagolf
gelegene BorMDtoreSbp (1500 6.), wo ber Sit? beS

©ounenieur« unb ber fionboner ÜDcifftonSgefeUfchaft

ift. Die (Sinfubr ber Kolonie wertete 1899— 1900:
72286, bie MuSfubr 56167 Bfb. St., lefetere baupt*

fddjlicb au« ©olb unb Kopra bejtebenb. Die
gaben betrugen 1900: 19315 Bfb. St. unb werben
jum Seil burd) ,ScHU\ ber Reft burch Beiträge ber

auftrat. Kolonien QueenSlanb, ReufübwaleS unb
Bictoria bis jum Betrage von je 5000 Bfb. St. ge*

bedt. SlbminiftratiD wirb Britifch-Reuguinea (%tui-
torp of Bapua) ju QueenSlanb gerechnet

©efehiebte. R. würbe )uerft 1511 oon Antonio
D'SIbreu unb Francisco Serrem gejeben, feboeb 1526
erft uon bem Bortugiefen Sorge be ilJccnefeS an feiner

Rorbfpifee befuebt unb oon ihm Bapua benannt.

1545 befuebte ber Spanter Orte) be Retej ebenfalls

bie Rorblüjte, oon ibm ftammt bie ie&iae Benen»
nung , weil er in ben Bewohnern eine ubnlichteit

mit ben ©uineanegern ju entbeden glaubte. 1606
entbeefte 2uiS Baej be SoneS bie Sübfpi|e unb bie

nacb ibm benannte XorreSftrafee, welche R. oon
XtqbaiUti trennt 1616 befuepten bie öollänbet
(Sornelis Sdpouten unb £e 9Raire bie Sübwefts
unb bie Rorbofttüfte, entbedten bier bie Scbouten=

infein unb bie 3nfel Rappen fowie bie SorneliS-

Hilter^ Bai. 1643, 1644 unb 1645 befuebte Slbel

2aSman bie ^umbolbtSbai, bie Scbouteninfeln unb
bie Brulante «3nfet. fiebere mürbe au* 1699 oon
Xampier befuept, wel* er au* bie na* ihm benannte

SnW uub DReereSftrafee entbedte unb fomit als erfter

feftfteUte, bafe ber BiSmards3lrchipel nidjt mit R.
mfammenbängt. 1767 befuebte (£arteret, 1768 De
BougatnoUle, 17706ootR. Bonanbernentbedern
ftnb bie wiebtigften: ber jramofe £aperoufe(1785),

ber ©nglänberllacbure (1791), bie Jranjofen D'6n*
trecafteaur, ^uon be Kermabec, Jrobrianb, Beau«

18
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274 fteuguinea*(5ompagme — fteufjannoper

tempS*93eaupte\ (Statin; bet ©nglänbet Sö.SBamp«
ton (1793), 1822—25 Superrep mit Sefion unb @ar=
not, 2>umont b'Uroille (1826—29). Grft 1824 gaben
biei>ollänber ibre$lniprüd>e auf ben weftl.Jetluon

9t. bis sunt 141. Cängengrabe betannt, unb erft 1828
legten fie in ber StritonSbai baS gort 3>u SuS an,

meldjeS jebod) wegen ^ieberlranlbeiten 1835 wieber

aufgegeben würbe. Sßon tiefet 3eit an ftnb fie eS

tyuptfäaMid), welche »ur »eitern Kenntnis ber^nfel

beitrugen, 3iber auch anbete Nationen beteiligten

fid) an ben Gntbedungen; fo würbe 1835 bie Süb»
lüfte burd) ben (Snglänbet SBladwoob genau aufge;

nommen, 1848—50 entbedte bet engl. Äapitän Dmen
Stanley baS nach tbm benannte ©ebitge fowie ben

Souifiaben Archipel unb ben sJtanu =
siltanu = gluf5.

Son 1856 bis 1863 befugte ber (Snglänber EJallace

fünfmal bie ^nfel. 3n ben legten fahren pat befom
berSber©ouoerneur(btS 1898) 9Jtac©regor febroiel

jur Grforfdjung beS engl. JeileS bet ynfel beige:

tragen. SBon ital. §oria>ern befudjte 1860 Serutti

ben 9JtacSluer=©olf, 2>'2llbertiS, Seccari unb 2bo=
maftnelli bie9torblüfte, bie©eeloinlbai, baS 8ltfafge=

bürge fowie fpätet ben Süben unb ben §tpflufi. 3lud)

Söaron lUtUlucbo'aJtaclap machte fid> um bie Kenntnis
ber Hfttolabebai petbient, wo er Pon 1877 bis 1878
17 üftonate unter ben Eingeborenen jubtaebte. fyür

bie genauere Kartierung ber 6üblüfte waren aufeet

S'SllbertiS bauptfädtfiep 9JtoteSbp, SNacgarlane,

6tone, ©olbte fowie aueb bie fttanjofen iRafftap

unb SDtainbton tpätig. 1)et 6rforfdjung ber Küften

oon 9t. wibmeten )\i> aud) bie 2)eutid)en 31. 93.

3Heper, Kapitän 9teblicb, Sinfd?, Kapitän Sali*

mann unb Slbmiral oon Scpleimfc. 3w Auftrage
ber Neuguinea ©ompagnie erforidjten 1886— 87

ber Slftronom Sdjraber unb ©otaniter iöoUrung ben

Kaiferin=2lugufta--tjlu&. 3öUet unternahm 1889 bie

erfte SBeftetgung beS^iniStertegebirgeS an ber v3Jorb=

lüfte. 2>et 33otaniler Sautcrbad) unb ber Beamte
ber 9teuguinea=6ompagnie Kämbad) brangen 1890
längs beS ©ogolfluffeS in baS 3nnere ber 3lftrolabe:

ßbene ein. 2>er 33otaniler Dellwig erforfdjte bie Um=
gebung von ^nfd?pafen unb Konftantinbafen. Slm
6. 9too. 1884 fanb bie f örmlidje söefifcergretfung beS

füböftl. Seil« oon 9t. feiten« önglanbS ftatt, wäfc
renb 3eutfd)lanbaJeidHeitig an mebrern Limiten ber

9torboftlü|te, bie §infdj mit Kapitän Möllmann be=

fudjt patte, bie beutfdje glagge bei&en liefe. (S.9teu=

guinea=6ompagnie unb Katfer=2BilbelmS:8anb.)

Üitteratur. %m\ö), 9t. unb feine SJcwobner
(33rem . 1865) ; 2Jt oreSbp,New Guinea and Polynesia

(2onb. 1876); ÜJtepnerS b'Gftrap, La Papouasie
(üjiar. 1881); £>aga, Nederlands Nieuw Guinea en
dePapoesche erfanden 1500—1883 Oöaag 1885);
fipne, New Guinea (Sonb. 1885); ßbalmere unb
©ill, Work and adventures in New Guinea 1877
—85 (ebb. 1885; beutfd) üp». 1886); £>ager, Kai=

fer^SBilbelmä^änb unb ber iöiömard^lrdjipel (ipj.

1886); 3- ctvad'-au. Explorations and adventures in

New Guinea (Öonb. 1888); Jinfd), 6amoafaprten
(2pj.l888);6d)umannunb£oUrang,5loraoonKai=
Jer=5öilpelm»*i;anb (33erl. 1889); ^oUer, 3)eutfd?=

Neuguinea (Stuttg. 18lJl); ^. % ibomion, britibl.

New Guinea (ßonb. 1892); l£palmet3, Pioneer lit.

andwork in New Guinea 1877—94 (ebb.1895); sDlai
©regor,BritishNewGuinea,countyand people(ebt.

1897); <Rad)ri(bten über Kaifer:4Dilbelm«^anb, pg.
oon ber Neuguinea = 6ompagnie 1896, 1898 (33erl.

1897, 1899); ßaplep-ffiebfter, Trough New Guinea
and the cannibal counties (Conb. 1898); ©raf

v$f«l, ©tubien unb 33eobadjtungen au8 bet Sübfee
(«raunf*». 1899); ginfd?, Überfid?t ber (Srgebnifie

feiner JHeiien unb fdjriftftellerifdjen Jljätiglett 1859
—99 (33etL 1899); öagen, Unter ben ^iapua in

2)cutfd)-- Neuguinea (SÖicöb. 1899); Krieger, 91eu=

guinea (93erl. 1899) ; oon Sufdjan, Beiträge jur 6tk
nograppie non 91. (ebb. 1899); 33lum, ft. unb ber

33iömard»3trdpipel (ebb. 1900); Sdpumann unb
äauterbadj, ^lora bet beutfdjen 6d?uftgebietc in ber

Sübfee (ebb. 1900); Sappenbed, 2>eutfd)-9ieugumea

(ebb. 1901); 6ieoer* unb Äülentpal, 3luftralien,

Dceanien unb ^olarlänber (2. äufl., 2pj.l902);

»bei, Savage life in New Guinea (fionb. 1902);

bon 6effe*aBartegg, Samoa, 33iömard * Archipel

unb 9t. (2pj. 1902); Karte von 33ritifd)' Neuguinea
(1 : 253440, 13 33latt, im «93ertt)altung*bericbt oon
33ritifcp:9leuguinea 1897/98 unb 1898/99»); Map of

British New Guinea (1 : 2027520, 33riSbane 1900).

^Jcugniucn (fompagnic, eine 1885 gegrüm
bete beutfAe öanbeBcompagnie jum 3^ede ber

Rolonifterung ber oon D. ^infd) (). b. unb Kaiier

^ilbclmS'fianb) erworbenen unb unter beutfdjen

£d)iil? gefüllten ©ebiete in 9ieuguinea (Raifer=

Silbelmäifianb), bem 33iSmardj2lrd)ipel unb ber

Salomoninfcln. 3luf ©runb eine« laiierl. 6d)uh=

brictv vom 17. 9Jlai 1885 übte bie ©efellfcbaft bie

^Regierung bed ©ebiete* auS bis Slnfang 1899, wo
an ibre ©teile baS iHeid) trat, baS bie öopeitSredte

burdj Vertrag vom 7. Ott. 1898 jurüdgefauft parte.

2?ie % ift beute nur nodj als gefd)dftlid?eS Unter-

nebmen in bem ©dwfcgebiete tbätig. 6ie bat auS=

gebebnte 9ierfud)e mit Jabalbau, 33aumwoüfulrut

unb anbern tropifdjen s}$flanjungen gemadjt. öeute

ift ber Sdjmerpuntt auf 3luSbeutung ber KoloS'

palmen gelegt worben. 2ln Stelle beS früher pon

ber 9L unterhaltenen SanbeSbauptmannS ift je^t

ein laiftrl. ©ounemeur getreten, ber feinen Si£ in

ÖerbertSböbf iw 33iSmard=Slrd)ipel pat. — Cittera-

tur f. unter 9?eugumea.
92eu^alben^lebeis.l)ftreidimpreufe.9leg.-93e:.

3Jtagbeburg, bat 677,6« qkm unb (1905) 68434 6.,

1 Stabt, 55 fianbgemeinben unb 39 ©utSbejirle. —
2) KretSftabt im Kreis 9t., an ber Obre, ber Sinie

9Jtagbeburg « ßbiSfelbe ber lUreufe. StaatSbabnen

unb ber 9teubalbeuSlebener (Sifenbabn (9tebenbapn,

32 km), 6i^ beS SanbratSamtcS , eines 3lmtSge=

ridjts (fianbgeridbt 9Jtagbeburg), SteueramteS unb

33eurlSlommanboS, pat (1900) 10 130J1905) 10421

meift eoangel. 6., ^oftamt erfter Klafje, Jelegrapp,

Stanbbilb öeinrid?S beS Söwen, ©pmnafium, pöbere

9Jtäbd)enfdjulc mit ^enftonat, Knaben unb 9Jtäb :

*enbürgerfd)ule , ©anbwerlerfortbilbungS|'a>ule,

ftäbtifcheS KranlenbauS, jwei SlltereperforgungS=

anftalten,eleltrifdje Sttafeenbeleudjtung; Steingut,
s
lUaiolila=, 5Bagens 6eifen», fief e=, @lac*banbfd?ub :

,

Stätlefabrilen,3;öpfereicn,3iegeleien,Kupferfd!mie=

ben unb ©elbgiefeereien, Drgelbauerei, Söollfpinne'

rei, 3uderfabnl, 9Jtüblen, Sdgewcrle, 93rauercien,

Brennerei. — OqL 33ebrenbS, Übronil ber Stabt 9t.

(3. Slufl., 2 33be., 9tcubalbenSl. 1902); oon 33omS*

borff, 6peciallarte beS KreifeS 9t. (1; 150000,

ÜJtagbeb. 1898).

weubammer, S)orf im Kreis Sagan beS preufe.

;Heg.=33ej. Siegnit),am DueiS,bat (1 900) 73 eoang.6.,

^ojt, Jelegrapb unb ein Rittergut. 2)abci ber 2rup'

penübungeplaft pcc- 6. Ülrmectorpe.

^citfmmpi'birc, f . 9tew=6ampfbire.
9)eubannobcr f bie nörblicpfte größere jtafti

beS 33iSmard»3lr(pipelS (f. b. unb Karte: Äaifer«
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SReufjauS —
2Bilbelm«-.2anb u. i.».), burd) bte Bpron» tmb
Stefienftrafee ponSteumcdlenburg getrennt, bat etwa

j

1400 qkm ift pon SB. nad) 0. 70 km lang unb bat 1

(1900) 5 nicfcteinaeborene (3 roeifje) @.
Neubau^. 1) 91. an bet Dfte, Ärett impreufe.

5teg.*Be}. Stabe, bat 522,*$ qkm unb (1905) 30 (XX)

6., 1 €tabt unb 43 Öanbgemeinben. — 2) 91. an
ber Cfte, Äreiäftabt im Kret* 91, an bet Ufte unb
bei Stnie Harburg Gurbaoen ber v

#reufe. Staate
babnen, Si& be3 i'anbratäamteS, etneä ^Imt^erictjt^

(£anbgericbt Stabe), 9tebenjoÜ\ Katafter', Strand
amteS, bat (1900) 1517, (1905) 1537 epang. <S., Soft,

XelcQx .v i eine 9Jttneral»afierj unb Babeanjtalt;

Sobgerberei, Jabat« unb $apierjabritation loroie

bebeutenben ©etreibe« unb Btebbanbel. — 3) 9t. am
9tennfteig, $orf im fianbratSamt Königiee be$

gürftentum» Sd)»anburg = 9tubolftabt (Dberberr'

K&aft), auf bem Sbünnger SBalbe, bat (1900) 2103
epang. @., 95 oft, Telegraph, SSorfdmfeperein; Bot«
jellan- unb ©laämalerei fotoie gabritation pon s

Bor=

jellan, ©ladroaren unb Thermometern. — 4) $orf
unb Bab im BejirtSamt 9teujtabt a. b. €aale be*

bapr. 9teg.=Bea. Unterfranten, gegenüber pon 9teu*

ftab t a. b. Saale, bat ( 1900) 140 (f.,barunter 1 8©oam
gelifdje, £d)lofs unb vier (ob.(en)äure: unb eifenb.altige

fc>aljfäuerlina.e, bie ju Kurjroeden benufct unb oet

fanbt »erben.— 5. 9t. i n2B e it f a l cn
,$orf, f.Bb. 17.

Meubauä. 1) ©esirföbanprmannfrbaft in Böb*
men, bat 711 qkm unb (1900) 53094 <S., 88 @e=
meinbcn mit 114 Ortfdjaften unb umfafet bie @e=
rid)t5bejirle9ieubiftri& unb 9t.— 2)9i., cjed). Hradec
Jindrichüv (b. b- Öcinrid)»buraJ, 3tobt unb Sifi ber

BejirtSbauptmannicbait fo»ie eincS Besirtögericbt*

(494,9 qkm, 38959 Q.), an ber Sinie Cbeneretive

2BefielP ob ber Suidjnitj unb 9b9teubiftriti (35 km)
ber Cfterr. Staatäbabnen, bat (1900) 9316 meift

cjed). (*., in ©arnifon j»ei Bataillone beä 75. böbm.
Sjnfanterieregimentä , ^iarrtirche (13. 3abrb.), ty-
panniätircbe 11330), Sdjloj} ber@rafenpon£jernm,
1205—34 erbaut, mit reidjem Jlrdjio, ehemaliges

Sefuitenfollegium, jefct Kaferne, tJtanjiStanertlofter

(1478) , ein cjed). Cbergpmnafuxm, Knaben« unb
9Jtäbcbenbürgerfcpule; Jud)« unb ©ollroarenfabrü

tation, gdrbereien, 6pmtu$brennerei,ftunitmüblen
unb Brauereien.— 3) ©abeort in ber öfterr. Beurig
bauptmannfcpaft unb bem ©eridjtäbejirt lmLU in

Steieraat!, jur ©emeinbe 2>oberna gehörig, wirb

wegen feiner Wnctafoutttc (36,5° C.) bauptficblid)

alä jytauenbab oiel bejucbt. — Sgl. ^Saltauf, 3)a3

lanbjdjaf tlidje Üiincralbab
v
Ji. bei (Stlii i 2.Ühijl.,SBien

1883); berf., «ab 9t. bei Silli (3. Slujl., ebb. 1895).

Neubau*, ^rifc, 9Jialer, f. Bb. 17.

Ncuhä'nfcl, ungar. Eraeküjvir (b. i. (*rjbijtbeH

9teuburg), Stabt mit georbnetem iUagiitrat im
ungar. Komitat Leutra, rechts am 9teutraftuife unb
an benfiinien i>tard)egg:Bubapeit,9bJKö^olcfänü

(45 km) unb Jt. ^rimtj (29 km) f er Ungar. 6taats-

babnen, bat (1900) 13385 meift magoar. fatb. Q.

(1504 3«raeliten), ^ranji^tanertlcfter, ftä&tiid)ed

Untergpmnaftum, 6auptfd?ule, Sparlaffe; ftarle

3iiebjud)t unb Üanbrcirtfdjaft. — % war bi? 1724

Jeftung unb bat in beu iürlenlriegen eine tüi*tiße

Stolle gefpielt. 3lm 16. Sept. 1663 rourbe bie ©tobt
oon bem ©ro&roefir Stdjmeb fijöprili erftürmt unb
blieb in ben $dnben bet Jürlen, bii fte öerjog Karl

oon fiotbringen 19. Äug. 1685 eroberte.

Neubauten, 9Jtarttfleden in Württemberg, f.

SBb. 17.

Neubauten, 2)orf in ber £d)»eij, f. 95b. 17.
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Nenbänfer, Cftfeebab, f. gifdjbaufen.

Neubcbräifrfje «ptatbc I. 9tabbinif<be

Spradje. [). 9teue iwbriben.

Neubebribeu, ^felgruppe im 6tillen Oeean,
Ncutjciöuf, Tcir im Uanbtret^ Beutben be3

preu|. 9teg.>Bej. Cppeln, bat (1900) 5443, (1905)

6114 meift fatb. (§.; Steinloblenbergbau.

N eu b e trn b u t, 9Jtiffton«ftation an ber SBefttüfte

oon ©rönlanb, f. ©obtbaab.
Ncubortjbcutfd) (abaetürjt^bb.),bet3(ttraum

boebbeutfeber Spraye unb Sitteratur feit bem 33e*

ginn be* 16. (ober nad) anberm Stanbpuntte bei

14.) 3abrb. bU auf bie ©egenmart. (S. 3)eutf<b<

Spracbe unb Xeuticbe 2itteratur.)

Ncubof , Drt^teil ber &mbgemeinbe Qütxi im
ßrei« $ult>a beä preufe. 9teg.'93ei. Saffel, an ber

bliebe unb ber Sinie ^rantfurt • Bebra > ©öttinaeu

ber $reufe. €taatdbabnen, SiH ein» $lmt3gerid)td

(Üanbgeridjt öanau), bat (1900) 382 6., barunter

20 öoangeliidje unb 35 3*raeliten, "^oft, Jelearapb,

tatb. Kircbe, ebemaliged fürftdbtlicbe« ^agbfcblo^,

je^t Sifc ber Bebörben, unb Cberförfterei.

Nenbof, 2beobor, Baron pon, betannt al*

Z b e o b o r I., König oon (Sorfica, geb. 1686 }u 9Jteft,

begann feine t'aujbabn ali franj. Cfftjicr, trat bann
in ben 2>ienft be« ©rafen @ör^, fpäter in ben älbe--

ronid, toarb naa> Abenteuern mand)erlei Vlrt , unter

benen fieb aud> eine lebhafte Beteiligung an ben

Carofdjen €petulationen befanb , bie ibm fein Ber*

möam toftete, 1732 taiferl. 9teftbent in glorcnj.

1735 unterftüftte er bie (Jorficaner in ibren Unab=
bdngigleitdbeftrebungen unb fübrte Urnen im 9Jtärj

1736 ffiaffen unb Kriegäoorräte »u. 3m Äpril ui

ibrem König ernannt, aber erfolglos im Kampf mit

ben ©enuefen, ging et im 9tooembet nad) Jöollanb,

pon roo et 1733 mit oielem Ktieg^material \un\d--

tebrte, bai er pon öanbelSbdufetn etbalten batte.

^nbeä febon in bemfelben 3abre unterwarfen franj.

öilfStruppen Sorftca pon neuem ben ©enuefen, fo

bafe 9t. jur (jlucbt genötigt roar. ÄlS bie ^ranjofen

1741 abgejogen, lanbete er abermaU 1743 mit '»ei

Sdjiffen, permodjte Ttd) aber gegen bie ©enuefen unb

feine corf. tjetnbe nid)t lange ju halten unb flüdjtete

nad? @ng(anb, roo er ©djulben palber perbaftet »urbe.

^u feiner ^Teimadjung peranlafcte ber brit. ÜJlinifter
sWalpole 1756 eine Subitription. JL befriebigte nun
im Ülccorb feine ©Idubiger, ftarb aber febon 11. 5)<j.

1756. Seine drlebniffe erjdblte fein Sobn, ein engl

Dffiuer, in ben «Memoire« poar servir k l'histoire

deCorse»(1768).— BgLBarnbagenPon&nfe.Biogr.
3)enlmale, Bb. 1 (neue 2lu3g., Öpj. 1887); %
geralb, King Theodore of Corsica (Öonb. 1890).

NeuboUanb, alter 9tame für Sluftralien.

9teuboUänbifrbe09Nabi>0ont, f. Eucalyptus.

Neubucfctfroage», fianbg.emeinbe im KreiS v cn -

nep bee preup. iKeg.*B«j. Dünelborf, umfd)liefet bie

Stabt öüdeäroagen pollftänbig unb bat (1900)
5498 (S., barunter 1381 Katboliten, (1905)5349 G.,

Bürgermeifterei; 9Jtafcbinenfabriten, 3Boll^pinn^

reien, luaV unb Seibenroebereien, Banbroirtereien

unb giljfabrit. 3" her ©emeinbe liegen mehrere

(lifenhabnitationen, in ber 9täbe eine Süuppertbal-

fpene (3 9)till. cbm SBaffer).

Neuigfcitea, Nova, buAbdnblerifaje Bejei<b=

nung für ©erte, roelcbe jum erftenmal ober in neuer

Auflage (pro noviute) an ben SortimentäbuäV

banbel perfenbet »erben unb nicht lebiglid) einen

neuen Jitel tragen. (S. KonbitionSgut, 9temitten.-

ben, Disponenten unb Budjbanbel.)

18*
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9icuiUt> für = Warne (fpr. nöjih feür marn),

Dorf int arronbiiiementVontoife, Ranton l'eStamcp

be* Depart Seine=et=CUe, 9 km öftlicp oon 93ari*

(f.ffarte: $ari* unb Umgebung), in anmutiger
jljalebene , burd) Strafjenbahn mit Vincenne* oer=

bunben, jählt ( 1901) 1 695, als ©eraeinbe 4118 6. unb
»ar 1870/71 Sdjauplag häufiger Vorpoftengefecbte.

9teutflt):fuv--&ctne (fpr. nöjih feür fidbn), .Hau

ton*ftabt im franj. Depart. Seine, Slrronbijfement

6t. Deni*, norbmeftlid) oon 9Jari* (f. ftarte: pari*
unb Umgebung), an ber ©ürtelbabn. mit (1901)

35 297, al* ©emeinbe 37 493 Q. Da* früher bei 9t. ae*

(egene 2uftfd)lof$ ber FamilieOrleans mürbe 25. <5ebr.

1848 niebergebrannt, 1853 ber ganje 95eftfc oon
Staatä megen oerfiufsert unb parjeUiert.

22cuinbtfd)c Sprache», f. Jnbifcb« Sprachen.
Wcu 3rlanb, Jnfel, f. 9teumedlenburg.

9iett=3fe»frarg , Stabt im flrei* Cffenbad) ber

peff. Vrooim Starfenburg, an ber fiinie ^tanffurt

a.
vJK.'3)armnabt ber ÜJcain:9ledar533abn unb an ber

ftranffurter Söalbbabn, bat ( 1900) 8045, (1905)9200
meift eoang. 6., $oft, £elegrapb, ©emerbebant,
Skmtoerein; 9Jiöbeltifd)lereien, &aicm unb Äanin=

djenfelb, Söurft* unb Sebermarenfabrifation. 91.

tmirbe 1700 ton reform, ftranjofen gegrünbet unb
1891 jur 6tabt erhoben.

Wcuitfraclitcn, Seite, f.Soutbcote (3obanna).
Weuitalicnifdjc tBefeftigunciämanier. Tic

91. 58. entioidelte fid) au* ber 2llhtalieniid)en 93c

feftigung*manier (f. b.). 9JUtte be* 16. Jahrb. roux

ben bie 33aftione auf5)emontierfdjufeweite jufammen:
aerüdt, oergröfeert unb <oauptgefd)ügftellung, bie

Äurtinen bureb oorgelegte SHaoeline gebedt Die

SBirfung ber planten ergfinjte man burd) bie fog.

9cebenflan!en (f. b., n f in oorfteb.enber <ytgur). Den
9tonbengang oor bem ©raben erweiterte (Sataneo

(1570) jum gebedten 2öeg unb oerfah ibn mit SBaffen=

plagen, ftonftrultion ber planten unb Profile be*
JÖauptmalle* »urben beibehalten, ftauptoertreter

mar JJiarrtn (fein ffiett 1599). (6. aud) permanente
93efeftigung.)

•ii eujaljr, ber erfte Jag be* Jahre*, f. Steujabr*;

feft; bobe* 91, fooiel nne (*piobania (f. b.).

WcuiabrCfeft, bie feftlicbe geter be* erften £ag*
im Jahre. Jm alten J*rael begann ba* neue Jabr
im Slnfdjlufe an bie ölonomifcpen Verhdltnijfe im
£erbft. Tort ift ba* 91. geblieben, al* im (Srile bie

bürgerliche iRecbnung jur babplon. grübjabr*ära
überging. 9cacb (Sjecbiel 40, i fiel bamal* 9teujabr

auf ben 10. be* 7. 9Jtonat* (Jiicbri, etma Septem*
ber). Später hat e* bem grofeen Verjobnungätage
Plat» gemacht unb ift auf ben 1. be* 7. OJlonat* oer*

legt roorben (3 ÜJiof. 23, m; 25, 9; 4 9Rof. 29, 1).

Die legte Stelle jfiblt bie am 9!eujabr*tag tu brin=

aenben Opfer auf. SBeil ba* geft burd? $ofauncn=
fdjall oertünbet »urbc, biefj e* ba* ^Jofaunen»

feft, auch Sabbat be* 33lafen*. 3lu* oon ben
alten Werfern roirb ein 91. berichtet (f. 9Iaurü;). Xa=
gegen feblt e* bei ben ©rieeben. S ie iHömer feierten,

feitbem fie ben Sahr^anfang» ber im alten röm.

^ahr oon jebn Monaten auf brn 1. i'.'av; fiel, auf
ben 1. J[an. (Calendae Januariae) oerlegt hatten,

biefen mit Opfern unb ©ebeten ber neu antretenben

Ronfuln fürba* 3Bohl be* Staate*. 9?ebenhergingen
au*gelafiene Vergnügungen be* i>oll* (©elage,
:\ 'f um

m

cw dw :i ; u. a.). Such bie lifmften nahmen in

ihrer 6igenfd?aft al* 33ürger baran teil. 93ergeblid>

eiferten bageaen bie Vertreter ber Kirche, Jertulltan,

Slmbrofiu*, nuguftinu* u.a.; noch bie Ürullaniid;e

Spnobe ju Konftantinopel (692) erliefe eine 5Bar^

nung gegen bie beibenartige ^eier be* 1. 3an.
Die Rirche fetite bagegen, etma leit bem 6. 3aprb.,

ba* geft ber 33efd?neibung dbrifti (circumeisio do-

mini, baher «6ircumcifton*ftil»), unb xmar al* 33ufj»

unb ^afttag ein, al* 9ieujabr*tag feierte fte ba*
Jeft iÖlarid Serfünbigung (25. ülidrj) , mit melcber

gleicbfam ba* irbifdje $aiein Ghrifti anbebe (3lnun=

ciation*ftil), ba* Cftcrfeft (befonber* in 5rantreid?)

unb ba* 2Heit?nacbt*feft (25. Se^.). $ie legte Sa*
tierung mürbe namentlich in 7 r!anb beimijch,

ba fie mit bem altgerman. Jahresbeginn ber hinter»

fonnenmenbe jufammenfiel, boefa behauptete ficb

immer ber 1. yan., ber im 16. Jahrb. roieber jur

•öerrfebaft gelangte. 3>a* 91. ber 9)lohammcbaner
ift ber 3lnfang be* 9Jlonat* 9Jcubarrem.

Sie bie Äeier be* 9leujabr*, fo roaren auch 31 eu*

I'
ahr*gef epente (etrenae) fchon im alten 9tom ge-

rduchlub, befonber* von feiten be* Klienten an
feinen ^atronu* (f. b.). 2tud> 9ceuiahr*gef(»enfe an
bie flauer tommen t»or, fie mürben feit bem 3. Jahrb.
fogareine regelrechte Slbgabe ber Senatoren in iHom.

33ei ben Seutfchen mar früh« bie Sitte ber 9leu--

jabr*gefchenle gan; allgemein; nad) unb nach rour«

ben fie jeboeb bureb bie ÜBcihnad)t*gejchcnte rer»

brdnat. Tagegen tennt man in <yrantreich noch U7<t

nur 9ceuiahr*:, !eine 2Beihnacht*geichenfe.

9teujahr*mün ;
i e mürben in 9lom ben Be-

amten bargebrad^t. Der ©ebrauch ging in bie cbriftl.

©emeinben über unb mürbe allgemein. — Vgl. %
Öeig (9teujabr*tDünfchebe*15^ahrh.(Straf5b.l81>9).

Ncujcrfcti, engl. New Jersey (fpr.njub bfchßrfe;

3lbtürjung N. J.), einer ber 9Jtittelftaaten in ben

Vereinigten Staaten oon Slmerifa (f. Äarte: 93er«

einigte Staaten oon 31merifa IV. 9iörb»

liehe «tlantifche Staaten), jmifcheu 38° 5G'

unb 41° 21' nörbl. 93r. unb 73° 54' unb 75' 33'

roeftl. grenjt im 31. an 9leuport, im 0. an ben

Öubfon unb ben Dcean, im S. an bie Delarcarebai,

im 9&. an Delaware unb s$ennfploanien, oon benen

e* burd) bie Delamarebai unb ben Delamareflu^

getrennt ift, umfafet 20240 qkm, ^blte 1702:

10000, 1860 : 672035, 1880: 1131116 (*., 1890:

1444933, 1900: 1883669 (941 760 männl., 941909
meibl.) (*., b. i. 71 auf 1 qkm, baruntcr 71 352 tfar=

bige unb 431 884 im 9Iu*lanb ©eborene. Der nörbl.

ieil mirb oon ber öftL Äette ber ?IUeghanie* unb ber

93lue*9ubge burd?3ogen; ber mittlere Jeil ift oop
berrfdbenb bügelig, unb ber größere fübl. Jeil gehört

ber atlantifdben Hüftenebene an. Die Äüfte ift burd> s

roeg flach unb roegen ihrer Sanbb&nte für bie See»

fabrer gefährlich. Da* filima ift gefunb. 43 9Jroi.

be* 3lreal* nehmen SBalbungen ein. Der Hderbau
ergiebt 9Jlai* (1900: 8,5 ÜRitt. 33ufhel), ©eisen

(2,s SWiD.), Öafcr (2,8 2JiiU.), Joggen (1899: 1 9RUL

Vufbel), Kartoffeln (1899: 4 9JliU. t) unb $«1
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(Oj üJtill. t). ilucb iBieb-, 2£ein= unb Cbfaucbt ift

beträdjtlicb. Sie :\M bot 9)iilcbtübe beträgt (1899)

223000. 1W1 würben 0,ie 9ttK. t Gijenerj ge=

wonnen. 3He ^nhuftrie ift tthr widbtig, befonber«

in 9tewart, s£aten'on (Seibeninbuitrie), .Jcriep itp,

2 renton, Crange u. f. w. Seebanbel unb Scbinabrt

fmb weniger bebeutenb. Ite Flotte läblt ilsWi
1099 ,yabrieuge mit 94<h>o iHcgifterten* , barunter

12.". Kämpfer, ler ^ert tce Ambfang* betrug

1 >*'T : 3,6 ÜJtill. I oll., bamnter 1 i'iill. für fluftern.

Der SJtorrie- unb ber Xclaroarc 9taritan-Kanal per

binben ben Xclaroare mit ber Küfte. 2>ie ©efamt

länge ber Bahnen betrug ümjo: 3632 km. 1*99 be

iuebteu :mt(MN» jtinber Die eifentlut-cn Schulen

unb mürben pon 6276 l'ebrem unterrichtet. Unter

ben böljern i'ebranftalten ift bie ^rincetonuniperfität

(feit 1746) wichtig. SR. ift in 21 ßountie« eingeteilt;

$aupt|'tabt ift irenton. Ter ©ouperneur unb bie

21 Senatoren wert-en auf 3, bie 60 :Hepräfentanten

auf 1 §otox gewählt, 9tacb ^afbtnaton iebidt 9t.

8 iKepräfentanten.

9t. rourbe um 1620 juerft pon ben üwllänbern

I olonifiert unb 1664 pon ben tfnglänbern erobert.

Xer i>erjog von SJort, ber fpätere 3atob DL, ber

«inen jjrcibrief für 9t. befall, übertrug bieien 1664

auf Sir ©eorge Marteret unb öorb 3°bn $ertelep.

1674 wurte ein leil unb 16S6 ein uoeiter Jeil ton

9t. an eine ©efellfcbaft pon Cuätern unter William

"Venn pertauf t, bodb erflärte bie Regierung 17« »2 9t.

füreineKronlolonie. 2lnbemUnabbängiglcit«triege ,

gegen tfnglanb nahm 9t. tbätigen Snteil, 1787 1

napm e« bie Verfaffung ber bereinigten Staaten

an. 1844 rourbe eine neue Konftitution erlaffen,

ju ber 1875 meprere Ämenbement« tarnen. — jtgl.

3.D.9taum, llistoryofNew Jersey (2 öbe.,$bilab.

1880); Geologie»! Survey of New Jersey (mit

Slppenbir, Irenton (1899).

9teujcrfembee, f. (Jeanothus.

9>teu CUrufalcme<gciueinbe, f. >>armoniten.

3tru ttalabar, ainl. Äluf, unb Crt, f. Gdlabar.

^icufalcbontea, i. SeiKoUbonten.
Neuralen , Stabt im roenb. Kreis be« ©rofr=

berjogtum* i'tedlenburg Schwerin, am Heeuebacb,

Sit» eine« 9lmt«gericbt« (i'anbgericbt ©üftroro), bat

(1900) 2459, (1905) 2257 epang. (?., ^oft unb tele

dicufalifornicu, f. Kalifornien. [grapp.

9tcufamp ober 9teucamp <9leueutamp>, £orf
im Krci« 9tügen be« preufi. 9teg. = S8ej. Stralfunb,

auf ber ;\nfel :Kugen, 4 km füblicb von ^utbu«, am
ftugem'cben Robben, bat (1900) 174 unb in ber

Stäbe ein Stanbbilb be« ©rofien Rurfiirftcn, au«

Sanbitein an ber «teile errichtet , roo er 23. Sept.

1678 jur Vertreibung ber Schweben (anbete.

9tcufartbago (CarthaRo nova
) , f. ü'artagena.

91 tutxv rb. 1 1 9t.
, 8e}irl Breftlait, T orf im

preup. 9teg.sSBej. unb i'anbtrci« Breslau, an ber

Ünie x£erltn=Hol?lfurt:'!bre«lau ber i^reufe. Staat«'

bapnen, bat (1905) 1902 C, barunter «64 Katbo-

Uten, ^Joftagentur, lelegrapb, tatb. Mird>e; 8ie=

gelei. t>'\ix ianb 31. 9)tai 1813 ein ireffen unb
unroeit oon hier an ber £obe 22. 9top. 1757 eine

Scblacbt ftatt. — 2! SL in ber S auf in ober am
JDocproalb, ©emeinbe in ber fäd)f. «rei-? unb
?lmt«bauptmannfd>aft Raulen, an ber ffieieniti unb

ben Linien 3)ifd)of«rocrba:,Zittau unb Scbanbau^

Mieberneu tireb ber Sädjf. Staat«babnen, beftebt

au« ben Xörfern 9tiebcrneutir6 (1905: 2582
meift euang. C^.i unb Cbcrneutircb aller einteile

(3217 (?.) unb bat ^ojtagentur unb jerufpreepuer

biubung, i^oft unb lelcgrapb, ;roei Rittergüter mit

Sdjlop unb Brauerei; (hiengiefeerei unb 9)tafcbinen=

bauanftalt, Gabrilen furteilten unb Tamaft,Xertrin,

Rappen unb Jpoljftofi, 26pferei unb öauoroeberei.

tteufirrbeit. 1) 9t. im :H he in laut, 2taM
im üanbtrei« Solingen be« preufi. 9teg.-»ej. Iüffel=

borf , unroeit ber Wupper, bat (1900) 2106, (1905)

2208 meift epang. (5., ^oftagentur^ fternfpreaV-

oerbinbung
|
^oljicbraubenfahnten , S<balenfebnei-

berei, ^lü^broeberei (£>au«inbuftrie) unb Cbftbau.
— 2» 9t. b e i ,H> t

e
g e n h a i n , Stabt im Krei« .Siegen^

bain be« preuf». 9teg.=iöej. Gaffel, an ber ©renf , Sil
eine« Slmt«gerid)t« (Sanbgericbt 9Jtarburg), bat

(1900) 1441, (1905) 1492 meift epang. 6., ^oft,

lelegrapp; Spihentlöppelei. — 3) 9t. bei ttpem«

nih, ^*rf in bor iädjf.Krei« unt vJlmt«bauptmann«

i*aft ^bemniti. nabe ber ißürfAniH, an ber 9teben«

linie(£bemnih StoUberg ^tüöntHberSädjj. Staat«;

bahnen, bat (1900) 4546, (1905) 4811 meift euang.

(?.,^oft,2elegrapb.— 4)9t. beim beiliaenSMut,
9Jidrftfle<fen im ^eurfeamt Mehting be« bapr. 9ieg.

^e^9tteberbapern,am,}reibacbim^aprif(ben^albe/

Sih eine« Slmt«geridjt«(l'anbgerid3t Straubing), bat

(1900) 1688, (1905) 1683 tatb. (*., ^ofterpebition,

ielegrapb, jroei Mircben. baruuter bie 4i<alliabrt*=

firebe «^um heiligen Slut», ^«»nj^tanertlofter;

9tofentranjjabritation, Alad?«bau, iUebbanbel.

^teufirrbcitcr Wiffioiitfanftalt, f. Hiiifion.

9teurirrblirbe, 3elte, i. 9ta;arener.

9tcufremcr, i'iunje, i. Kren ut.

9tcitfubrru, Ten im Krei* AÜcbbaufen be*

preufe. 9teg.=!öej. Königsberg, an ber 9torblflfte uon

camldiib, Der '.Kebenlinie Moma->herg^9t. i-ltlkm)

unb berKleinbahn Königeberg Hamiden, bat ( 1 905)

333 epang. v

Hoft, lelegrapb unb ein Seebab.

Steufujrc, \. (>)ewertfd)aft.

9tcu Vaboga, ruf). Stobt, \, '.Uoroaja Vaboga.

9teuüantbeffa, uaer. iUüit.ujiation, f. ^atna.

tteulaieinifrbe Siebter, f ^r. 17.

tteulauenbura, bi« 1886 2ule = of f)ort»

^nfeln, ^nfelgruppe unb iöejirt im WtmnA
Archipel (f. b.), 8 Heine flache beroobnte unb einige

gan^ tieine unbewohnte f^nfeln poii etwa 7u akm
Aläcbe, inmitten be« St. ©eorgtanal« jwifeben 9teu^

pommern unb 9teumedlenburg, mit guten i>äfen

(»unter», 9Jtatabas 9Jtioto = jr>afcn). 5)ie t»aupt=

infein fmb: 9t. , i'tataba, Schweine =^nfel, ÜJtiolo,

Kahalon, Kerawara unb Utuan. 9t. pat (1900) 26

niebteingeborene (bauon 8 weifie) unb :^W9 einge»

borene 8. (6. bte 91ebentarte jur Karte. Kaifer«
sBilbclm« = i'anb u. f. m.)

9tculeon, ctaat in iltertto, ). RufOO*2eon.

9teulerrbcnfclb, i. l'ercbenfclb.

Steu Viffa, ctabt in Böhmen, i. l'ina,

9tculot,
f. got ((Gewicht).

9tculublau, HUm -(^emeinbe, f. SubUttL

^ieu=ifuifcnborf, Kolonie bei Üakax
(f.

b.).

9)lcumtt(grch.), in ber i'tufil |unaa)ft ^eieicbnung

für bie 9totenKicben, in benen bie liturgifdjen ©e»

fänge be« 9)tittelaltcr« nicber^cfdjrieben würben.

$ie 9teumen fmb Atguren au« ctrieben, ^ogen unb

•pälcpen gebilbet, benen wabrfdjeinlid) ba« grieeb.

3lccentipftem tu ©runbe lag. 2 a fie beftimmte

J Öne unb ionhöben nicht angaben,
f
onbern nur ba*

9luf= unb ilhfteiaen unb ben llntericbicb oon grofien

unb tleinen Intervallen im allgemeinen erteunen

liefen, genügten fie febon halb na* ihrer (finfübrung

(im 9. 3abrb.) nicht mehr unb riefen immer mehr 5$er=

heffcrung«Dcriucbe hervor, bie tvtt erften wichtigen
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Sbfdjlufs in bem Cinicnfpftcm ©uiboS oon Slrejjo

fanben. 2)ocb ftnb aud) in bcn 3etten, in benen man
viel beffere Littel batte, £öne Kar ui notieren, in

Deumen getriebene Mnttpbonien in ©ebraud) ge*

blieben, unb noch jetit ftnb fie in ber griech. Kirche in

©ebraud) . 93gl. bie Schriften oon Sambillotte, ß o u 1 1 e

mater, i'l. Scbubiger, .f>. iRiemann, 3- ^otf>ter unb
befonberS Sleifdjer (9teumenftubien, 3 £le., Sm.
1895—1904). — gcrner biefeen Deumen bie 9JteliS=

men, bie im äccentgejang an ben Sattabfcblüffen

oermenbet mürben, ypr häufiger Beiname bei ben

ÄirdjenoäterniftJubilus. Sie nahmen balb eineüber

baS nddjftliegenbe 33ebürfniS binauSgcbenbe Hu*:
bebnung an, fo bafi bie Kirchenbebörben gegen baS
9teumenmefen einfcbritten. ÜJtan oerbot fte ganj ober

oerfüate, bafe ibnen Jerte untergelegt mürben; baS
^aUelufa mürbe fo ein beliebter 9teumentert.

Hcuntagcn, Jlecfen im Kreis Söerntaftel beS

preuft. 9teg.-93ej. 2rier, redjtS an ber SDtofel, Sifc

eine« Amtsgerichts (Sanbgericpt Srier), bat (1900)

1601, (1905) 1652 meift tatb. Q., poft, Telegraph

;

ffieinbau unb Sd)iffabrt. — 9t. ift baS röm. Novio-
magus (Novomagum).
Heu=3W öltbuiirtii itfmuc, fooiel mie 9teo:9Jtal--

tbufianiSmuS, f. ibeoölterunastbeorie.

Heutnaun, Saltbafar, 33aumeifter beS 33arod=

unb SKototoftilS, geb. 1687 ui Gger, geft. 1753 jiu

SBünbura, mürbe 1729 Dberftleutnant, 1744 Oberft

ber tränt. ÄreiSartillerie. ©r baute oiel für bie

©rafen oon Scbönborn; fo für 3opa«™ wlipp
'Jran.?, ben Jürftbifdjof oon SBürjburg, bie 9ieftbent

(1726— 44), baS bornebmfte Baumert beutfcbcn

ÖarodftilS, unb bie Sdjönbonttapelle am lern

(©rbbegräbniS 1721—36). 91 baute ferner bie grofee
v
JöallfabrtSfird)e Sieraehnbeiltgen, baS Sdjlofe (ebe=

malS Klofter) Oberzell bei ©ünburg, Sdjlofe 33rudv

fal (1722—43), Sd?lo& SBerned (1729), bie Seutfd?:

berrenürcben gu 9Jtergentbeim (1736) unb anbere

bauten in 9tteberöfterreicb, Uranien unb ben SRbein=

lanben.— 33gL KeUer, »altbafar 9t. (SBürjb. 1896).

Hcumanu , Ghriftiane fiuife Sltnalie, Sdjau:
fpielerin, oermäblte SÖeder (f. b.).

Jranj, PbPftler unb 9Jtineralog,

geb. 11. Sept. 1798 ju $oad)imStbal bei 23erlin,

trat 1815 als freimilliger Säger in* Kolberger iKc-

aiment, mürbe in ber ScbTacpt bei fiignp 16. 3uni
faroer oermunbet, ftubierte 1817—20 ju 3ena unb
33erlin, ging 1826 als ^rioatbocent nad? KönigS=
berg unb mürbe bafelbft 1828 aufscrorb., 1829 orb.

$rofejfor ber unb SJtineralogtc. 6r ftarb

23. sDtai 1895 in Königsberg. 9t. mar ber erfte,

bet bie matbem. ^bofil in 2)eutfdjlanb lebrte; burcb

feine grunblegenben Uuterfucbungen über bie op--

tifcben Verbal tiüffe ber Hrpftalle bat er audb bie

mobeme (Sntmtdlung ber 3)tineralogie erbeblicb |f
fftrbert. Seine tDt)lenidbaftlicben Slrbeiten ftnb in

ben «Äbbanblungen» ber berliner 3Habemie unb in

^Joggenborffi «Slnnalen ber ^bpfit unb Sbemie» ent=

balten. Seine Sorlefungen, bie »on feinen Sdjülern

perau^gegeben mürben, ftnb: « beriefungen über

bie Ibeone be8 3Jtagneti«imu*», oon feinem Sobne
R.©.9ieumann (i'p;. 1881), «Einleitung in bie tbeo=

retifebe
s
Ubofil», »on ^ape (ebb. 1883), «ÜSorlefungen

über elettrifcbe Ströme», oon oon ber 2JlübU (ebb.

1884), «SJorlefungen über tbeoretifepe Dptit», oon
t)orn (ebb. 18H6), «iüorlefungen über bie Sbeorie
ber eiafticitdt», oon D. 6. SDiepcr (ebb. 1885), «Sior=

lefungen über bie Jbcorie beö Potential«», oon
Ä. ©. 5Reumann (ebb. 1887), « ^orlefungen über

onn (Statt ^nebr.)

Kapillarität», oon 3Bangerin (ebb. 1894). — 3?gL
Holtmann, granj 9i. 1896).

ftcumattn, ^riebr. 3uliu*, 9ktionalö!onom unb
Statiftiter, jüngerer Sobn bee oorigen, geb. 12. Ctt
1835 ju Königsberg , babilitierte ftcb 1865 an ber

Unioerfttät Königsberg, ging 1871 als orb. $tofeffoi
nacb iöafel, 1873 nad) Jreiburg unb 1876 nad) 2ü»
bingen. 1908 trat er in ben iHubeftanb. Qx faSrieb:

«!Sic ©eftaltung ber mittlem SebcnSbauer in s^reu*

feen feit 1816» (KönigSb. 1865), «Xie beutfdje

britgefefegebung» (Jena 1873), «i^ie progrefftoe (*im
tommenfteuer im 3 taato

- unb ©emeinbebauSbalt»
(8p|.1874),«6rtragSfteuernoberperfBnlid)eSteuern
oom Etnlommen unb Vermögen?» (greiburg 1876),
«3)ie Steuer» («b.l, 2pj. 1887), «Soll unb Nation»
(ebb. 1888), «©runblagcn ber 3JoltSmirtfd?ajtS=

lebte» (33b. 1, 2üb. 1889), «3ur ©emeinbefteuer»
reform in S)eutfcblanb» (ebb. 1895), «3)ie perfön«

lieben Steuern oom ßinlommen» (ebb. 1896). SR. ift

Herausgeber ber «33eiträge «u ©efd)id)te ber SBe*

oöllerung in 2)eutfdblanb feit bem Anfang biefeS

^abrbunbertS» (lüb. 1883 fg.).

Heitmann, ^ermann, Jsidjter, g^b. 12. 9ioo.

1808 in ÜJlarienmerber, trat 1826 ins £>eer, too er

bis jum ^remierleutnant aufrüdte, 1841 in bie

2Jtilitäroerioaltung unb roirfte juerft in 1)üffelborf,

bann in SBe&lar, ^orgau, ©la^. 1848 mürbe er

in bie Siationaloerfamntlung ju iBcrlin gewählt, in

ber er ftcb ber Partei ©albed anfaMofc. Seit 1853
mar er ©arnifonSoermaltungS • Cberinfpeltor in
v

Jlctffe; er ftarb bafelbft 8. 9too. 1875. 9t bat eine

3lnjabl tiefempfunbener, formfd)öner Dichtungen,

meift pbilof.=bibattifd?en Inhalts, oeröffentlicht;

beroonubeben ftnb: baS bramat. ©ebirnt «TaS
le^te a)tenfd)enpaari (lorgau 1844), «©efammelte
Siebtungen» (Steine 1856), ber Sonettenfranj

«^ajaruS» (ebb. 1859), «Tie Sltbeiften» (ißreSl. 1869),

«Krieg bem Kriege» (ebb. 1870), «1)aS $mbelieb»

(XreSb. 1901).

Heu uta nn, Karl ^riebr., Drietttalift unb 0e=

fcbid)tfd)reiber, geb. 28.2)ej.l793 gu sJteid>manns-

borf unweit Samberg, oon jüb. Slbtunft, ftubierte

in öeibelberg , ÜJiundjen , rco er tur eoang. Kirche

übertrat, unb ©öttingen, »urbe 1822 ^Jrofeffor am
©pmnaftum ju Speper, 1825 aber roegen freireli:

giöfer äu^erungen feines SlmteS enthoben. Qx trat

barauf 1830 eine Steife nad) (Sbina au. 1833 tourbe

9t. in uJtünd>enKonferoator feiner bem Staate über»

(offenen djinei. iBücberfammlung <etroa 10000
SGUtttbe) unb ^Jrofeffor an ber Uniocrfttät. 1852 in

ütubeftanb oerfeBt, ftebelte 9t. 1863 nad) Berlin

über, too er 17. iDtärj 1870 ftarb. tfr frnrieb:

«Pilgerfahrten bubbbittifeber priefter aus ßbina

nad) 3°hien» (2pj. 1833), «Memoires sur la vie et

les ouvrages de David, philosophe armenien» :
Ihu.

1829), «©runbrif» 3U SJorlefungen über i'änbcr*

unb 33öllerrunbe unb allgemeine Statifrit» (Sötünd?.

1840), «3)ie 93öller beS lübl. iKufelanb in ihrer ge»

fcbtcbtlicfaen entmidlung» (fipj. 1847 ;2.3tufl. 1855),

«0efd)id)te beS engl. = chinef. Krieges» (ebb. 1846;

2. Sufl. 1855), «®efd)i*te beS engl. iHeicbS in äften»

(2 33be., ebb. 1857), «Cftaftat. ©efebichte oom erften

ebinef. Krieg bis ju ben Verträgen in geling» (ebb.

1861) unb bie «©efebiebte ber bereinigten Staaten

oon 3lmerila» (3 $be., 33erl. 18»>3—66). 2luS bem

Slnneniicpen überfeftte er ins Cnglifche «History of

Vartan by Elisaeus» (i'onb. 1830) unb «Vahrams

chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia»

(ebb. 1830); auS bem (£ptneftfd?en «Catecbism of
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the Shamans» (ebb. 1831; beutfd) 2p}. 1834) unb
«History of the Chinese pirates» (2onb. 1831).

*?eumann, Kart ©ottjr.", HJtatbematiler, Sobn
oon ftranj 91.. geb. 7. 9Jlai 1832 ju Königsberg,

(tubierte bafelbft 1850—55 ÜJtatbematil unb babi>

litiette fid) 1858 alä ^rioatbocent an bet Unioerfw

tdt ju £>alle, roofelbft et 1863 aufcerorb. "JkofeQor

routbe. 3m 6«bft 1863 tarn et al* otb. ^tofe||ot

nacb SBafel, 1865 nacb Jübingen unb 1868 nad)

fieipjig. Untet feinen Schriften fvnb betooijubeben:

«fiöfuna be3 allgemeinen ^tobiemd übet ben ftatio»

ndren Aemperatunuftanb einet homogenen Kugel»

(fcalle 1861), «Allgemeine 2öfung be« Problems
übet ben ftationdren Jemperaturjuitanb eine« bo«

mogenen Körpers, welcher oon jroei ni^tfonjentri*

idben Kugelfldcben begten|t toitb» (ebb. 1862), «übet

bie ßntroidlung einet jjfunttion mit imagmdtem
Htaument nach ben Kugelfunttionen erfter unb jroei*

tet Art» (ebb. 1862), «Die magnetifcbe Dtebung bet

SJolarifationSebene be«2icbt3» (ebb. 1863), «Die
Umtebrung bet Abelichen 3ntegtale» (ebb. 1863),

«Jbeotte t>et (SlettricitdtS: unb Södrmeoetteitung

in einem SRinge» (ebb. 1864), «SBotlefungen übet

SRiemannS Sbeorie bei Abelfcben ^ntegtale» (2pj.

1865; 2. Aufl. 1884), «Da« Diticbletfcbe «ütincip in

feinet Anroenbung auf bie 'iHicmannicben flachen»

(ebb. 1865), «Dieöaupt* unb 93tennpuntte eine«

SinfenfoftemS» (2. Aufl., ebb. 1893), «Theorie bet

!8eilelfd?en tjunttionen» (ebb. 1867), «Xie^tincipien

bet ßletttobpnamif» (Programm, lüb. 186s), «Tie
eletttifeben JTrdfte» (2 Sie., typ*. 1873 u. 189»), «iBor»

lefungen übet bie meeban. Jheorie bet Södrme»
(ebb. 1875), «Untetfudjungen übet baS logatitbmU

febe unb 9lerotonfcbe Potential» (ebb. 1877), «übet

bie nacb Ktei&, Kugel' unb ßplinbetfunttionen fort=

febteitenben Gntroidlungen» (ebb. 1881), «£>pbro*

bpnamifebe Unterfudjunaen» (ebb. 1883), «übet bie

üRetbobe be3 atitbmet 9Jtittefe» (2 Abbanbl., ebb.

1887—88), «^Beitrage ;u einzelnen Seilen bet

matbem. $bpfit» (ebb. 1893) «allgemeine Untet»

fuebungen übet ba8 9terotonfcbe
s|Srincip bei fitm-

toirtungen» (ebb. 1896).

iWeumauu, 2ubroig, ©eograpb, geb. 19. Ulai

1854 3U ^fullcnborf in Söaben, ftubiette in Srew
butg t. 93r. unb öerlin ÜJtatbematit unb 9latut

toifienf(haften, roat 1877—86 al* fiebtet an ben

©pmnafien ,;u ftreiburg i. 3)r. unb Jöeibelbetg tbcltig,

habilitierte ftcb 1886 für ©eograpbie an bet U:u

oetfität 3rteibutg i. SBr., an roeldjer et (feit 1891 als

^rofeffor) noeb tbätig ift. 91. maebte größere Steifen

in 9tufdanb, Spanien unb eigenen unb fd)tieb:

«Die Grbfunbe untet ben Kircbenodtern» (nacb

@. ÜJiarinelli, «Lageografia e i padri della chiesa»,

9iom 1882; 2pj. 1884), «Die beutfebe Sptacbgienje
in ben Alpen» (öetbelb. 1885), «Dtomettte be8
ScbroafjroalbeS» (iDien 1886), «2anbe3lunbe (öei»

mattunbe) be* ®rofeberjogtum* $aben für 6cbulen»
(58res>L 1888: 6. 3lup. 1902), ben 3lbfd)nitt «©eogt.
unb geolog. überficbt bed 9ibeingebiete3 » in «Ter
9tbein|trom» O-betL 1889), «2)ie beutfeben ©emeinben
in ^iemont» (^teib. i. 93t. 1891), «Sie SJoltSbicbte

im ©to&betjogtum 99aben» (6tuttg. 1892), mit
21. ijibilippfon «ßutopa. (Sine allgemeine Sanbeö»
tunbe» (Öpj. 1894), «3)ie SJetdnbetungen bet UMlä«
tiebte im fübl Sdjroatjmalb 1852—95» (im Uni«
DetfitdtS^ftptogtamm, §teib. L Sk, 1896), «fiebt»

bud) bet ©eograpbie füt bfytxe Untetticbtäan»
ftalten» (93b. 1, 2p j. 1897), mit grj. 3)öl!et «$ei
6cba>atjroalb in SBott unb »ilb» (Stuttg. 1897;

4.21ufl.l903 fg.), «5)et Scbwanroalb^anb unb 2eute»

(2pj. 1902) unb fteütbie iöibliograpbie bet2anbe««
tunbe be& 3)eutfd>en iHeicbö im «®eogt. ^abrbudb»
jufammen uVibi\v 17 fg., ®otba, feit 1894).

92eumautt, sJtubolf 6plDiud oon, pteuft. Sit*

tiüetiegenetal, geb. 22. 2)ej. 1805 m KarlÄtube in

ScMo'icu, trat 1821 in bie 6. SlrtiUetiebttgate, toat

feit 1840 üRitglieb bet Sttilletieptüfungdtommif'

fion, ju beten s$tdfed et, 1861 jumCbetft befötbett,

1865 ernannt toutbe. 3n bemfelben $a\)xe tarnte 9t
in ben Slbeläftanb etboben unb uim ®enetalmajot

f

1868 jum ©enetalleutnant befötbert unb 2. ^uli

1868 auf »nttag jut 3)i*pof»tion geftellt St ftatb

30. »pril 1881 }u »erlin. ^bm oetbantt man bie

Hntegung einet tationellen mnern iBalliftit foroie

bie toifieiii*aitlicb e öegrünbung bet Äonfttuttion

gesogencT Oki'düRe unb bie Angabe bet $bee jut

Kon|ttuttion eined brauebbaten ^etfuffiond.ninbetS.

6t war 30 %atyct an bet 9tebattion bed «Htcbio«

füt bie Artillerie* unb Sngenieurofftuere» be3 ptcu«

feifeben, fpätet beutfeben £eet& beteiligt.

^icumann OatAingcr, f. .naiunget, Amalie.

»eumannfdK Srigute«, f. ÜJieteotftcine («b.

17) nebft lafet, gtg. 7.

mmmm Spallart, granj jEaoet, 9littet oon,

9cationalotonom, geb. 11. 9loo. 1837 ju fflien, ftu*

bierte bafelbft bie dieebte unb 6taat3nu))enfcbaften,

rourbe 1864 ^rofeffor ber SJollSroirticbaft an ber

SBienet i>anbelSatabemie, toirtte 1868 in gleicbei

eiaenfdjaft an bet !. t. KtieaSicbule, rourbe 1871
aufeerorb. $rofeffot bei polit. Ctonomie an bet

Liener Unioerfttit, 1872 otb. ^tofeffot an bet

£>ocbfcbule füt iBobentultut, 1884 aueb ^onotar*

ptofefjot ber Statifttt an bet Umoerfitdt. 6r ftarb

19. April 1888 ju SÖien. Seine Jöauptfcbtiften ftnb:

«CftcrrcicbS Jöanbeläpoliti!» (ÜBien 1864), «Der
lanbroirtfcbaftlicbe Hrebit» (ebb. 1865), «SJolteroirt«

fcbaftelebte» (ebb. 1873), «$ie ßmten unb ber

ilüoblftanb in Cfterreicb • Ungatn » (Seil. 1874),

«Überftcbten übet ^tobuttion, i'ettebr unb .«anbei

in bet SBeltroittfcbaft» (uindcbft in ^cbms «(&eogt.

^abibucb», feit 1878 felbftdnbig
£
Stuttgart; nacb

feinem Zobe fottgefe|t oon 3uta)d?ct), «ßftmeieb*
maritime dntroidlung» (ebb. 1882).

92eumart f berjenige Seil bet i'ün[ IBtanben»

butg, roelcbet auf bem teebten Dberufet unb an ber

fflattbe, oon biefet gegen 910. alä langet, fcbraalet

2anbftticb fid) binjiept (f. Karte: ^tooinj&tan*
benbutg u. f. to., beim Artitel Sranbenburg). Die
91. bilbete früher ben jroeiten iöauptteil ber ganjen
9)(art, bie man in bie Kurmart unb bie 91. einteilte.

2et)tere jerfiel 1) in bie fieben «urfprünjlicben

Kreife». unb }roar bie btei ootbetn: Solbin,

KönigSbetg (mit (Süfttm) unb 2anbSbeig, unb bie

oiet bintern: ^riebeberg, Atn^roalbe, Dtambutg
unb Scbioelbcin; 2) in bie fünf (fpdtet) «einoeis

leibten Kreife» im S. oon ber fflartbe: Droifen(Cft»

unb ^eftfternberg), ßroifen, 3üUid>au=Scbroiebui»

unb Sottbu«. 9tad> ©ebiet^erroeiterungen unb bet

ßinoerleibung einiget Orte $ommemd unb ^ofend
umfafete bie 3t. 13266 akm. f>auptftabt roat Sol»

bin, fpätet (Jü)ttin, roäptenb bet ftani. 3n»afion
KönigSbetg. Seit bet neuen Einteilung "äjiieufeeng

geböten bie Kteife Dtambutg unb Sd)toelbein jum
9teg.*Söej. Äöölin, unb bie übrige % bilbet ben

aröfeten Seil be3 9teg.*93e». ^tantfurt. — 9Jgl.

Soigt, Die (Jrtoetbung bet 91. (SBerL 1863); Ü)ieb

djet, ©efefciebte ber norbroeftli<fcen 9i. (Jrantf. a. D.
1894); ©öfee, Die SJorgefcbuite bet 91 (©ütjb.
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280 SRettmaff (©tabt) — Weuntapr

1897); £>cbnemann, £anbc*funbe ber 9t. (£anb«:

berg a. 3ß. 1897); Schriften be* SSerein« für ©e*
fcbicbte ber 9t. (ebb., feit 189:1).

ttcumarf. l) % in ÜBeftpreufeen, ebemal*

9ton?emiafto, ftrcisftabt im Krct* fiöbau be«

preufc. Oteg.'iBej. ÜJtarienroerber, an ber £remenj,

6i> be* 2anbrat*amte« be* Streife« üöbau unb
eine*9lmt*gericbt« (Canbgericbt Jljorn), bat (1900)

3144, (1905) 3802 meift eoang. (!., ^oftamt imeiter

Klane, Jelegrapb, eoang., tatb.Kircbe, ierael. Jem-
pel, "Krogömnafium, habere 9Jtdbd)enfdmle; $ampf=
mabb unb =Sdmeibemül)len,3ifgelten, Brauereien,

betreibe unb ^einroanbbanbel. 2)a« nahe Älofter

9)taria 2onl, ebemal« berühmter 38aUfabrt«ort,

mürbe 1875 aufgeboben. — 5$gl. Semrau, Beiträge

jur ©efcbidjte bet Stabt 9t. (9ieumart 1893). —
2) 9t . i n 2 b ü r i n g en , 5

1

ab t im ißerroa 1 1 1; i

:
gS bejirt

ffieimar be« @rof?ber;iogtum« Sacbfen^Öeimar, an
ber Dippach unb ber Nebenlinie SButtelftebt=©rofc

rubeitebt ber SDeimar-iHaftenberger Ctfenbabn, bat

(1900) 520 6., barunter 37 Katboliten, (1905) 545

6., Äammergut unb fianbmirtfebaft.

»ettmavf, @eorg,$id>ter, geb,16.9Jtärjl621 ju

fiangenfalja, mürbe 1652 4Ubhotbelar unb H an tfei

-

regi|trator, fpdter Eircbiofetretdr ui 2Beimar, mo er

8. Juli 1681 ftarb. SBelannt tft er befonber* bureb

feinen «9teufproffenben beutfdjen ^almbaum»
(9hirnb. 1668), eine ©efdjicbte ber tfrucbtbringenben

©efeUfcbaft (f. b.), beren 9Jtitglieb er feit 1653 mar.

Unter 9U ©ebtebten, bie in tnebrern Sammlungen,
befonber* in bem «^oet. unb mufitahfAen tfuftrodlb*

eben» (&amb. 1652) unb in bem « jortgcpflanjten

muftfalifa) poet. fiuftmalb» (^ena 1657) erfebienen,

baben lebigltcb SBert bie gciftUcben Öieber, mic «Ser
nur ben heben ©Ott lav.t malten», mdbrenb feine

roeltlidje ^oefte bbdjft gefAmadlo* ift. — 93gl.

Knautb, ©eorg 9t. (2angenfal$a 1881).

«eumarft. 1) Ärci« im preufs. 3teg.=58ej. 2Jre«=

lau, bat 711,8« qkm unb (1900) 55362, (1905)

55991 6., 2 Stdbte, 121 fianbgemeinben unb 93
©ut4be3irte. — 2) »estrf««mt im bapr.Steg.^ej.

Dbcrpfal}, bat 634,«s qkm unb (1905) 26016 Q. in

72 ©emeinben mit 301 Drtfcbaften , barunter 2
etäbte. — 3) 9t. i n S d> l e f i en , Ärci*jtabt im Rrei«

9t., an ber 2inieiJiegni&=3ke*lau ber s
tyreufj. Staat*»

babnen, Stfc be« 2anbrat«amtc* unb eine« 2lmt*«

geriebt« (fianbaeridrt Breslau), bat (1900) 5467 (?.,

barunter 1979 Katboliten unb 78 J*raeliten, (1905)

5118(?.,^oftamterfterHlaf)e,3:elearapb. 2lm 4. £ej.

1757 fanb hier ein ©efeebt jroifcpen "Kreufien unb
tfterreiebern ftatt. — i*gl. Kinbler, ©efebiebte bcr

Gtabt 9t. (2 «bc, 99re*l. 1903—7).— 4) 9t. i n b er

C b e r p fa
l j , Unmittelbare Stabt, am Submig*

^onau-iDtauvÄanal, an ber i'inie 9tegen*burg»

9türnberg unb ber 9tebenlinie 9t. • wüngrie^
(27 kra) ber JBapr. 6taat*babnen, €ih be» Söc-

jirt^amte* unb eine* Hmtsaericbtä (iianbgeritbt

?lmbera), 9ient= unb Aorftamte*, bat (1900J 6041

barunter529GDanflelifcbeunbl38je'raeliten ) (1905)

6966 Q., in ©arnifon bie 5. C^vfabron be«f 6. 6beoau=
Ieger5refliment&©rofe|ttrft«onftantin9tifotajemitf(b,

^oft, Jeleflrapb, Sieah, böbere 9Jtdb(ben=, v
i)tufil=

f(bule,£cbroefel:unb3tablquellenmit5öab,©a!ä:unb

Syaffermert, iHemontenanftalt; Jabriten für $abr»
rdber, Äodiberbe, ^ebludjen, ©olbleiften u.f.ro. —
5) 9t. an ber 9t Ott, Xiorf inCberbaPcrn,f. $b.l7.

-)l c um ar f t. 1 ) 4» c -,t rfMiauu tmnnu i djof t in ©ali-

üien (i. Marte: Unaarn unb ©aliiien), bat

1306 qkm unb (1900) 78995 (*., 102 ©emeinben

mit 104 Drtf*aften unb umfafit bie ©eri*t«bejirte

(Sjarnp^Dunajec, Hro^cicnto unb 9t. — 2) 9t. , poln.

Nowytarg, ©tobt unb 6itj bcr 35eiirt*bauptmann:

febaft fon?ic einee iöe.urtegericbt* (KX)7 r
a« qkm,

42483 poln. (?.), am ^ufmnmenflujj bee »Scbroarjen

unb ÜBeifien 2>unajec, am ^u^e ber ^oben Jatra,

an ber Sinie 6b.abömla=3afopane ber üfterr.etaatÄ»

babnen, bat (1900) alä ©emeinbe 6546 poln. 6.,

eine uralte böljeme fiircbe; bebeutenben 2Bein= unb
£ein»anbbanbel. [fdrbelo (f. b.).

9Ieumarft, beutfeber 9tame oon 9Jtaro«-=2Jd=

iVeiimarttl, flomen. Triif., 9Jtarltfle(len in ber

Sejirtebauptmannfcbaft .Urainbura in Jtrain , 3i|i

eine* SJejuleaericbt* (155,.t« qkm, 7147 (?.), bat

(1900) 2«;26 iloroen. (?.; 6enfenbdmmer, i.'eber=,

ffiottfebub * unb Strumpftabril, ein (*ifenraffinier:

roert;inber9tdbeQuedfilber- unb Sinnoberbergbau.
i»icuma\)cr, ©eorg oon, ftpbroarapb, unb ©co«

pbpfiter, geb. 21. Juni 1826 ui Äircbbeimbolanben,

ftubierte in 9Jtün*en, trat 1850 als 9Jtarrofe in ben

Seebienft unb ermarb ftd) ba* 6cbiff«fübreri|eugni*.

9tad? grbfeern Otciien begab er fieb 1856 auf Ser»

anlaffung be* König« ÜJtarimilian II. Don 93a«em
jur ^luöfübrung pboftt., befonber« magnetifeber

Arbeiten nad? 9(uftralicn. .t>ter grünbete er 1857
ein Dbferoatorium für bie ^bpfit ber (hbe in 9Jteb

bourne, baö 1859 tton ber Kolonialregierung über^

nommen mürbe unb beffen Leitung er biä 18<54

führte. 6r untemabm meite ^orfebungäreifen in

ba* Jnnere bed Kontinent*. 1864 lebrte 9t. nacb

Europa jurüd, trat 1872 al* öpbrograpb unb 2lb-

miralitäterat in baä neu gegrünbete £>pbrograpbi)'cbe
Bureau (IHmt) in üßerlm unb mürbe 1876 jum
5)irertor ber nad) feinen ©ntmürfen 1875 in« Cebcn

gerufenen $eutfd>en Seemarte (f.€eemarte), 1881

uim ©eb. abmiralitdt*rat, 1894 uim ffiittt @eb.

^Ibmiralitätsfrat ernannt; 1903 trat er oon ber Set'

tung ber $eutfd)en Seemarte jurüd unb lebt jeht

in 9teuftabt a. b. i>arbt. Qx oeröffentlicbte tResults

of the magnetical. nautical and meteorological

observations raade and collected at the Flagstaff

Übservatory, Melbourne» unb «Kesults of the

magnetic survey of the colony of Victoria

executed during the yeara 1858— 64» (4 $be.,

Melbourne unb 9Jtannb. 1861— 69). 3ln ber Cr*

ganiiation ber mifjenfcbaftlicben Grforfcbung bei?

auftral. Äontinent* unb fpdter bcr internationalen

^olariorfdjung nabm 9t. al* 3?orft^enber ber

2)eutf*en ^olarlommiffton einen lebhaften Slnteil

unb oeröffentliaSte t5)ie Grforfd)ung be* 6übpolar=

gebiete«» (33crl. 1872), in ©cmcinid)aft mit^ro'

feffor Dörgen t^ie internationale ^olarforfcbung

1882/83. drgebniffeberbeutfeben Stationen» (2*be.,

ebf. 1886), «Xie ^cutfebe (*rpebition unb tbre 6r«

gebniffe ; bie internationale ^olarforfdjung» (2 Sbe.,

1891) unb «3luf ,wm ©übpol! 45 yabre ©irten«

jur Jörberung bcr ßrforfebung ber öübpolaroHegion

1855—1900» (3Jerl 1901). Sötit anbern gab 9t.

«Einleitung ju miffenfcbaftlid)en 93eobad)tungen

auf fleifen» (2. ?lufl., 2 $bc., v3erl. 1888) berau*.

9tcuntat|t f ÜJleldnor, ©eolog unb ^alÄOKtolog,

geb. 24. Clt. 1845 in 9Jtünd?en, ftubierte bafelbft

unb beteiligte fid) 1868—72 an ben 9lufnabmen ber

bfterr. ©eologü*en 9tei*eanftalt. 9tad)bcm er ein

Jabr al* ^rioatbocent in fteibelberg geroirlt battc,

I murbc er au^crorb., 1879 orb. ^rofeffor für
sBa=

läontologic in Sien. (*r ftarb 29. Jan. 1890. t\t

jablrcid?en Arbeiten 9t.« bejicben ftd) namentli*

auf bie ©lieberung bcr Juraformationen, auf bie
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9ce*ume —
Sauna unb Stellung beionberer Horijonte in ben»

leiben, unter bem lettenben @efi<t»t»puntt , ben 3U:

fammenbang ber Organismen inSbefonberc cor

Slmmoniten, ju untergeben unb feftjuftellen. ©ro»

fcen Erfolg hatte feine «Grbaeidjidjtc» ($b. 1 u. 2,

£pj. 1886—87; 2. Slufl., bearbeitet Donltylig, 1895).

Son bent umjaffenb angelegten 2Bert mo Stämme
bcv ücrreicbS», roelcheS bie geiamte foffile Tierwelt

in genetiidjer Betra&tungSweife uerführen follte, ift

nur ber erfte 93anb (Sßien u. ^rag 1889) erfchienen.

— Sgl. Toula , 3«t Grinnerung an SReldnor %
(®ien 1890).

i'it umc, 3nb»anerftamm, f. 6omand>eS.
^icumccflcnburq, früher 9Jeu«3rlanb, bie

jmeitgröpteSnfel beS SöiSmard Archipels (f.b., 93b.

3u. 17, unb Karte: HaiUr =Sß?ilr? elmS*£anb
u. f. it.», mit gegen 12000 qkm, ein ftbmaler, lang»

geftredter bogen, oon Dfeupommern burd) ben 6t.

©eorgtanal, oon SReuhannooer burd) bie Steffen»

frrafee getrennt. 9c. hatte 1900: 23 nidjteingeborene

itavon 12 metfce) Q. innere wirb üon einer

©ebirgSfette,beren nörbl. Steil ba* Schleini&gebirge

heifct, burebjogen. — Sgl. Stephan unb ©raebner,

9teumedlenburg (33ert. 1907).

9teumcirrc( Slitnmnpulucr , f. Webeimmittel.

ftenmeiftev, (frbmann, geiftlicber Sieberbidjter,

geb. 12. ÜRai 1671 ju üdjterifc bei 28eifeenfelS, fru«

bierte in.2eipjia Theologie, mürbe 1704HoibialonuS
unb hierauf HofPtebiget ;u 2$}eifcenfelS, 1706 Super»
intenbent ;u Sorau unb 1715 Hauptpaftor an ber

ct. oakl'ttiure tu Hamburg, wo er 18. Stug. 1756
ftarb. Sowohl bei ben pietifttfdhen als unioniftiieben

Streitigfeiten mar er beteiligt. bon feinen 2)id>»

tungen jinb bie «©eiftlichen Kantaten» (Jballe 1706),

bie «93|almen, fiobgefänae unb geiftlirten Sieber»

,
(Hamb. 1755) unb bie «fünffadjen Hirchenanbacb»

ten» (l'pj.1716) nebft ben «(jortgefefcten fünffachen

Hirdjenanbadjten» (ebb. 1725) ju nennen. Seine

fdjarfiTitifcbe Xnffcrtaticn «Specimen dissertationis

historico-criticae de poetiß eennanicis hajus sae-

coli praeeipub» (1695) unb feine borlefungen übeT

$oetil, 1707 u. b. T. «ailerneuefte 3lrt jur reinen

unb galanten boefte m gelangen» oerbffentlidjt, ge»

hören ju ben originellem (hjeugniffen ber Slftbetif.

?Jc>i meiner , War, ftorftmann, geb. 15. 9Jlai

1849 ju Kleinbrebnifc bei bifd? ofsmerba in Sadjfen,

war big 188« namentlich mit gorfteinrichtungS»

arbeiten befdjdftigt, im Sommer 1880 als Stell:

»ertreter beS ^weiten forftüchen brofefforS an ber

SUabemie Tharanbt. Sann mar er (jorftmeifter

unb ©eneralbeDoUmächtigteT beim dürften Hajjfelbt»

Tradjenberg in Sdjlefien, »urbe 1882 brofefjor an
ber ftorftafabemie Tharanbt unb 1894 beren $i»
rettor, 1906 Dberforfhneifter unb borftanb beS

tjorftbejirfS 2)reSbcn. Gr fdjrieb: «2Bie mirb man
ein jfrorftroirt?» (2. Aufl., £p». 1899), «ftorft» unb
ftoritbetriebSeinrichtung» (als 4. HufL won brefclerS

«HochwalbSibeal», ffiien 1888), «Äorftlidje Äubie«

runggtafeln»(7. ll.Stufl. ber ^refelerfd)en %afein,

ebb. 1890—1900), «£aub« unb Hallfütterung be«
6bel= unb Dietjrcilbe*» (Jtjaranbt 1891), «Fütterung
be* 6bel= unb 9tebroilbe«» (ebb. 1895), «2)ie 3orft*

einrid?tung ber 0uhinft> (2)re«b. 1900). (fr wer«

befferte ben .^umadjäboljrer (f. b.) uon v
^refeler unb

tritt namentlich für bie fiaubreifigfütterung beiffiilb

unb Haustieren ein.

Deumen, f. Sceuma.
i'Jcumcr. tf o, Territorium ber löereinigten Staa«

ten »on Slmerita, jroifdbyen 31° 80* unb 37
d
norbl.33r.
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unb 103 unb 109° meftl. 2., begreift im 31. r>on

Golorabo, im D. Pom 3nt>tan«territorium unb
ieraS, im S. oon Jera* unb SRerilo, im ®.oon
Slrijona (f. bie Harten: bereinigte Staaten pon
«merila I u. U), umfaftt 317470 qkm unb batte

1860: 93516, 1870 : 91874, 1880: 119565, 1890:

153593, 1900: 195310 (104228 mdnnl., 91082
meibl.) (f., barunter 13144 ^nbianer, 1610 sJieger,

349 6b,mefen unb Japaner, 13625 im «u#lanb ®e=

borene; bie meiften fpredjen fpaniieb. % bilbet eine

f>od3ebene,bielfadjburd),iogenDon ©ebirgSjügen ber

Dtodp=5)lountattuS bie im nörbl. Teil 3— 4000 m
ho^e fd)neebebedte ©ipfel tragen. 2anb ift

roafferarm unb bat leine fdnffbaren Ströme. Haupt»

flufe ift ber 9lio ©raube mit bem 9tio ^uerco ; anbere

Älüffe finb: i*eco$, Ganabian, ©ila unb San 3uan.
Ta« Hlima ift gefunb unb im allgemeinen gemdpigt,

bie 2uft troden unb tlar. HauptermerbS.jmeige

finb 93ergbau unb üBieb^ucbt, namentlich Schaf nicht,

in welcher % alle anbern bereinigte Staaten über»

trifft. 1898 probujierte 31. für 539000 $oH. ©olb,

425000 feine Uiuen Silber, ferner 1,6 SWilL Mb«
Hupfer, 318 t 33lei unb 992000 t Hohle. 1899

hatte 91. 680000 JRinber unb 3973000 Schafe.

CrtmaS Slderbau beruht auf lünftlicber33eroanerung.

1900 mürben 554 752 33ufbel ÜJtaiS, 3 847 347 $iufhei

3öeijen, 229994 93ufhel ßafer, aufeerbem Heu, Har=

toffeln unb ©erfte gewonnen. S)ie Sdnge ber Gifen»

bahnen beträgt 2821 km. 91. ift in 19 (SountieS ge»

teilt; Hauptftabt ift Santa %6. — 91. rourbe 9. Sept.

1850 als Uerritorium organifiert auS einem Jeil

beS großen, 1848 oon 9Jlerifo im ^rieben ,ui

©uabalupe fnbalgo abgetretenen ©ebieteS.
5J
m o-

1863 rourbe bie roeftl. Hälfte beS Territorium*% al*

Territorium Jlriiona abgetrennt. — bgl. f>. 93an=

croft, History of California and New Mexico (San
Francisco 1888); (S. 5- 2ummiS, The lud of Poco
Tiempo (9leuport 1893). [ribo (f. b.).

^icu Wibbelburg, alter 91ame für barama«
^cumittclmalbc, bis 1886 Webjibor, Stabt

im HreiS @rofe*2öartenberg beS preu^. 9ieg.»33e».

33reSlau, Sife eines Amtsgerichts (Sanbgericbt CIS),

bat (1905) 1229 6., barunter 201 Äatboliten unb
6 Israeliten , ^ c ; t unb Telegraph«
^icumoub, f. Wonb.
Ukumüh Icn, Ton im SanblreiS iel beS prent?.

9leg.-3)ej. SdjleSroig, gegenüber oon Kiel (f. b. nebft

blan), am ?luSflup ber Sdjroentine in bie Kieler

öhrbe, hat (1905) 1001 meift eoang. e., «oft,

elegraph; Schiffahrt, SAiffbau unb bie größte

i'tüble beS europ. geftlanbeS (»altifdje ÜJiühle) mit

•JPaffer» unb Dampfbetrieb.
ttcumüiiftcv , StabttreiS im vtor.f,. 9ieg.»9e}.

SdjleSroig, an ber Schmale, ben Öinien Hamburg»
Flensburg, 3R.=Äiel (31 km), 9b9lfchebera (25 km),

t»agenoro»DlbeSloe--9t. (123 km) unb ber Nebenlinie

9t. «Tönning (80 km) ber S-Breu&. Staatsbahnen,

Sifc eines »mtSgerimtS (Öanbgericht Kiel) unb
einer SfteicbSbantnebenjtelle, bat (1905) 31439 (L,

barunter 1911 Katholilen unb 28 Israeliten, in

©arnifon baS Schleswig - Holftein. fjnfanterieregi«

ment 9?r. 163, ^oftamt erfter Klaffe, Telegraph,

§ernfpredjeinrid)tung, eoang. Kirdje, lath. Kirche

1893), ©pmnafium, Slealprogpmnafium, geroerb»

id?e SortoilbungS», HanbferrigleitS», HauSwirt»
icbaftSfchule , Krebitbanl, ftäbtifdje Spar^ unb
fieihtafie; Tuch», 2Ütoll-, Halbwollinbuftrie, t^erbe^

reien, Papierwaren» unb 9Jcafchinenfabrilen, Öijen»

giefcereien, (Sifenbahnhauptwerlftätte, Brauereien.
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91., früher SBippenborf genannt, mar öauptort im
©au tjalbera. Seinen ieijigen tarnen erhielt es nacb

einem 1130 geftifteten Älofter, 1870 rourbe eg jur

Stabt erboben. — Bai $ittmann, «uS bem alten

9t.(9teumünfter 1879).

9leuu. Die 3abl 9t., gried). (SnnedS, b.at in ber

Sßptbagoreifdjen 3ablenfpmbolit eine ber Freiheit

ober JriaS oermanbte 93ebeutung als 3<*W ber 2lb-

runbung ober SBouenbung. Übnlid) bei ben 9leu*

platonitern unb im ÜRittefalter. Slucb bie 9leun3abl

ber SJiptbologie (raie in ben neun 9)lufen) ift nur
eine 93eri)ielfältigung ber fpmbolifcben 2)reibeit.

3ieunnugc (Petromyzon), eine tftfcbgattung auS
ber Drbnung ber Stunbmäuler (f. b.), mit fieben

Äicmenlöcbern jeberjettS am öalfe unb puei :Küden-

floffen, oon benen bie Wintere mit ber Scproan3fIoffe

iufammenflie&t. Ser beutfebe 9lame rüprt baber,

bafj baS 33olt aufeer ben toabren ilugen aueb noch

bie (übriaenS an ieber Seite fteben) äußern Riemen=

Öffnungen als Slugen anfab unb jäblte. üDtit ibrem

Saugmunbe faugen jicb biefe (jifdje febr feft an
Steine unb an anbere 3'ifö* Ott. 2)ie unpaare, in

ber Mittellinie oor ben klugen gelegene 9tafens

Öffnung fübrt bei ben 91. in einen langen, nad)

hinten gefcbloncncn Sad. Sic burdjlaufen eine 2lrt

2aroen3uitanb, in »uelcbem fie Qu erber (Ammo-
coetes) beifeen. 33ei tiefen ift ber Kopf febr tiein,

unb bie jabnloie 9Jtunbböble roirb oon einer ^alb-

IreiSförmtgen Oberlippe umgeben. Sie Slugen fmb
aufeerorbentüd) Hein, in einer feidjten ©rube oer-

ftedt, unb bie fentrechten Stoffen bilben einen üufam-

menbängenben, ununterbrochenen Saum. 3m s^cr:

laufe oon brei ober oier ,Uh:cn entnüdelt iuv bie

bornig, e 3a^narmatur < ber 9Jlunb oerroanbelt fieb

tn ein uolUommeneS Saugorgau, bie Slugen roaebfen

unb bie 9tüdenfloffe jerfdllt in gmei Abteilungen.

3)ie gemöbnlicbfte ilrtiftbaS gemeine ober %lub--

neunauge, aud) glufibride ober nur $ride
(Petromyzon fluviatilis L. ; f. oorftebenbe ftigur),

»eldje bie tjlüffe Europas beroobnt. Sie ift 30—
45 cm lang, grünlicb, an ben Seiten gelblicb, ibre

bintere jjloffe edig unb in bie Sdjroan3floffe v er-

laufenb. Sie geben foroobl frifd) als mariniert eine

rooplfcbmedenbe, aber jiemlid) unoerbauliebe Speiie

ab unb bilben einen bebeutenben öanbelSartifel.

3n 9lorbbeutfcblanb fmb bie fiüneburgcr 33riden bie

beliebteften. $>nben SüfsgeroäffernSeutfcblanbS, bt-

fonberS in ©ebirgSbäcben, finbet fid? aueb planer«
91. ober bie 1 1 e i n e 33 r i d e (Petromyzon Pianeri Bl),

bie nur 20—26 cm lang unb blaugrünlid? ift unb
jiuei ftufammenftofienbe 9lüdenflofjen trägt unb,

naebbem fie im Slpril gelaicbt bat, ju ©runbe gebt,

über baS 9Jteerneunauge ober bie 9Jteerbride

f. Üamprete. — 93gl. ©ötte, (5nrroidlungSgefcbicbte

beS §luBneunaugeS (£>amb. 1890).
3icuuburg Dorm Salb. 1) ÖcjirfSamt im

bapr. 9ieg.=33e3. Dberpfals, bat 339,i2 qkm, (1905)

15036 6. in 42 ©emeiuben, barunter 1 Stabt. —
2)»c$irf$fiabrim99ejirts5amt9t., an berScbwarjacb
unb ber Nebenlinie ^.^SJobenroö^r (11 km) bet

©apr. Staatebabnen, Si| beS 93ejir!gamte§, eined

HmtögericbtS (fianbgeriebt Hmberg), töent» unb
5or|tamte«, bat (1905) 2215 6., barunter 38 ©Dan»
gelifd)e unb 11 Israeliten, sSoftefpebition,^elegrapb

unb in ber 9tab. e ©laSfdjleifereien unb ©ranitbrücbe.
«cuuborf, Dorf in Snbalt, f. 99b. 17.

i'icuuicbcrbcutfrf), bie neuere ^eriobe beS
9]ieberbeutfcben ettoa feit bem 17. 3abrb.

.

9?cunfird), S)orf, f. Älettgau.

31 cuu f t r rfi

c

n. 1 )
gfteefen im Mroio Ottroeiler beS

preu&. Sleg.sSöej. Jrier, 7 km oon ber bapr. @ren3e,

an ber jur Saar gebenben 33lieS, an ben fiinien

Saarbrüden s93ingerbrücf unb 9l.--SBemmetS»eilet

(8 km) ber ^ireufj. Staatebabnen fomie 9c.»9Jtann*

beim (116 km) ber ^fali. difenbabn, cm eineä

»mtSgericbtS (fianbgeriept Saarbrüden), jroeict

93erginfpeftionen unb einer DteicbSbanfnebenftelle,

b,atte 1900: 27684 barunter 13664 eoangeliicbe

unb 190 Israeliten, 1905: 32357 @., JSoftamt
erjter Älafle, Xelegrapb^, Stanbbilb beS

"

non Stumm (1902, oon Scbapcr), jroei eoang., eine

latb. Mivdw, ^rogpmnafium, b obere 9Jtäbcben>,

93ergfcbule, ÄnappfcbaftSlasarett, SBictoriabofpital,

Salferleitung, OaSanjtalt, Sd)lad)tbof; ein bebeu«

tenbeS (Sifenroert (©ebrüber Stumm, f. Stumm*
Balberg) unb fiSfalifcb,e Steinfoblenbergtuerte. —
2) fianbciemcinbe im iHbeinlanb, f. 93b. 17.

3Jcintfirrf)cit. 1) »e}irf^auprmannfd)aft in
9lieberöfteneidj (f. Äarte: 9tieber« unb Ober«
bfterreieb, beim 3trti!el 9iieberöfterrei<b), b,at

692 qkm unb (1900 ) 61986 6., 57 ©emeinben
mit 156 Drtfcbaften unb umfaßt
bie ©eriebt^bejirte ©loggniH unb
9(. — 2) 91., eigentlicb 9teuen«
tireben amSteinfelb, SRarfi*

flerfen unb SiB ber 23e3irtS*

bauptmannfdjaft foroie eiueS iBe«

urtegericbtS (378,9i qkm, 37138
6.), an ber fiinie

sBien trieft
ber Öfterr. Sübba^n, bat (1900)

10831 9.| in ©arnifon eine 6S{abron beS 5. 2xa-

gonerregimentS; 3*Ö S unb ^attunbruderei, Spinne*
reien, Ultramarin^, 9Kuttern= unb Scbraubenfabrit

unb bebeutenbe ilietalls unb Jertilinbuftrie.

3ieuufraftf ^flanse, f. Petasites.

3icun Sinben, 33erg, f. Äaiferftubl.

«euiircidjöt^alerfu^ f. Ü)Iün3fu^.

3Jeuu toter, ber rotrüdige Sürger (f. b. unb
Jafel: 9Jlitteleuropöifd)eSingoögelIV,
gig. 4, beim Slrtitel SingDögel). [Hircbe.

3tcuuuubbrcifiig ttrritel, f. Slnglitanifcbe

Wcu iOttnett *3nfel», aueb Süb'Drlneü*
ober 9leujSüb:Drfnep*3nfeln, antarttifepe

?!nfelgruppe im SJD. oon Sübamerila (f. itarte ber
Sübpolarläuber), beftebt auS ber gebirgigen

Soronationinfel, unter 60° 4<y fübl. 33r.,45°50'

roeftL 2. (bis 1645 m), foluie ber Saurininfel
(bis 946 m bod». 3roÜ*en beiben liegen bie Hei-

^7 u%w
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n er. Soroellinfeln unb bie Sabble*$nfel,
unb im 2B. bie tegelförmigen Älippen bei 3nac»
ceiftble^nfeln. Die gröfeern Snfeln tragen

ftarfe ©let)cberbebedung, beren Hungen ba* ÜJtcet

erreichen unb ei*berge bilben. (httbedt rourbe bie

©ruppe 1821 bureb Powell unb Dalmer unb unab*

bängig biervon 1822 bureb Üöebbelt

9leuoxlttt»9, engl. New Orleans (fpr. njub

obrlien*), f>auptort be* Sarifb Drlean* im norb:

amerit Staat £ouifiana, bebeutenbfte £anbel*ftabt

be* Süben* bei bereinigten Staaten oon Slmerifa,

liegt halbmonbförmig (baber ber Seiname Crcscent

City) auf ber SRieberung jroifcben bem See S_ont=

cbartratn unb bem Ijier 1 km breiten unb 35 m
tiefen 9Rifftffippt , 177 km oon ber ÜJiünbung be*

Strom« in ben ©olf oon SDterilo. (£ierju ein

«Ulan.) 68 jäbUe 1810: 17243, 185ü: 116375,
1860: 168675, 1880: 216140, 1890: 242039, 1900:

287104 Q. ©egen ben Strom ift 9t bur6 lange,

mäAtiae Dämme, fieoee* genannt, gefcbüfct; bod?

ift e* \o niebrig gelegen , bafe bie (frbe oon Söaffer

burebbrungen ift. jpöljerne Sifternen, bie Stegen auf:

fangen, liefern Jrintroaffer, ein artefvfcber Srunnen
liefert Saffer au* 182 m Jiefe. 25a* tfltma ift im
Sommer beife. Der Söinter ift milb unb angenebm.
Der Äarneoal (Mardi Gras) übertrifft ben europ.

Stäbte an -l'radu ber 8u*ftattung unb siebt iau-

fenbe oon Sefucbern an. Son ben alten Sefefti*

gungen, acv t Sife unb Dupre, öftlicb oon ber Stabt,

oad»cu unb Philip füblid) am Strome, ift ba*
letttc neuerbina* oerbefiert unb oerftdrft, aufeerbem

fmb neue SBerte in Singriff genommen roorben.

Anlage, Sauten. Die Stabt bebedt 270 qkm
unb ift Teaelmäfüg quabratifdj gebaut mit 2 gröfern

unb 15 fleinen Sart«, engen Strafen unb wenigen
breiten äoemten. Die Straften laufen im allgc

meinen bem glufs parallel, wie St. Gbarle*2loenue,

ober auf benfelben ni, roie bie breite oertebr**

reid)fte (£anal=Street, bie ©renje jroifcben ber treot.

unb amerit Stabt. Son bem in ihr befinbltcben

Stanbbüb Slop* geben bie meiften Straßenbahnen
au*. 9m .u:v.c ber Strafe liegt ba* oon ©ranit er»

baute 3oübau* unb ba* Softamt. Slnbere hetoor=

ragenbe ©ebäube fuib: $uderbörfe, Stabtbau*,
greimaurertempel , (baä biftor.) St. Gbatle* Öötel,

Sereimgte^Staaten-SPlünje, Unioerfttdt, t>oroarb=

Sibliotbel unb bie £nbroig*-Äatbebrale. eigen»

artig fmb bie ftrend) = kartet genannten Ser«

fauf*batlen. Unter ben ireatern finb ba* franj.

Opembau*, ba* ©ranb Opera öoufe unb ba* St.

Sbarle*=ibwter bie bebeutenbften. ein üHeiterftanb*

bilb ^adfon* ift auf bem 3adfon=Square, ein Denl-

mal Senjamin ftrantlin* auj fiafapette Sauare,
unb bie Statue See* ftebt auf einer hohen Säule
an ber St. 6barle*-Hüenue. Sefannte Snftitute

finb Tulane University, ba* ^efuitencollege, ba*
Sophie Newcomb Memorial College (£ocbfd>ule

für üJtdbcben) unb ba* Urfultnerinnenllofter.

Söobltbätige Slnftalten, namentlid) Saifenhäufer,

finb jablretdj, unter ben öofpitälern fmb 6paritp=

f>ofptfal, £outo* Krönten bau* unb ba* Warme-
bofpital bie gröftfen. Unter ben 6 täglichen Seitun-

gen ift eine beutftbe unb fran ; B ftf* e, bie bebeutenbfte

ift ber «Times Democrat».
Sertebt unb £anbel. Die ßifenbabnen enben

in 10 93aljnl)öien. 6 Dampfs unb 3 93oot*fdbren

bebienen ben Serlebr über ben $lufc. ®ft ipafen

bebnt fid> faft 12 km weit ,?u beiben Seiten be*

s gluffe* au*; bie Settie* (Ddmme) an ber 9Kf'
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ftfftppimünbung ermöglicben ben größten Scbtffen

ba* hinauffahren bi* jur Stabt. Die gluf»fcbiff s

fabrt ift immer no* oon SBebeutung. Dampfer«
linien geben nad) sJ^euport, fomie na6 ben £>äfen

oon £era*, ^rloriba, Zentral * unb Sübamerita
unb Suropa. Die flotte jäblte 1899: 123 Sapr«

«euge mit 30000 jRegifterton*, barunter 23 Dampfer.
% toar 1899 ber oiertgrbfete Mu*fubrb.afen ber

Union; e* rourbe für 88 SRill. Doli. au*gefübrt,

barunter 1 875000 Sailen Saumroolle (für 51 Hüll.

DoU.) unb für 9 ÜRill. Doli, ffieijen, ferner ÜRai*,

Saumtoollöl unb Cltud>en, £>&(üer, Sabat unb
Rupfer. eingeführt rourben für 11,9 3)liü. Doli.,

barunter namentlitb 3Kobr« unb audj 3iübcnjuder,

Äaffce unb Sananen. 1900/1 betrug ber 2öert ber

eins unb 2lu*fubr fogar 172752583 Doli, (gegen

18991900: 132 ÜÄiU. Doli.), ber 20ert be* Äüften=

banbel* 150,69 9RUL Doli, (gegen 134,« Will. Doli.)

;

ber SBert be* gefamten ©eicbiift*Deriebr* belief fwb

auf 675,7« SMiU. Doli. Die 3"buftrie ift oertreten

burd) Suderraffinerien, SHei*bereitung, 5ab"iation

oon Ster, 6i*, eiganen, Saumroollroaren, SWa«

febinen, Wdnnertleibern u. f. ro. Der Genfu* oon
1890 jdblte 1961 inbuftrieUe Ctabliifement* mit

25221 Stngeftellten unb 48 SDtiU. Doli, ^abritaten,

barunter 11,7 3JUÜ. DoU. raffinierter 8uder unb
3,6 SWill. Doli, bearbeiteter Nei*. 3t ift ber Si*
vieler Konfulate, barunter aud? eine* beutfeben.

©efdj idjte. SR. rourbe 1718 oon ben §ranjofen

gegrünbet unb blieb franjöftfcp bi* 1763, roo e*

an Spanien abgetreten rourbe. Der fpan. Sefi$

rodbrte bi* 1800, roorauf 31. mit Couiftana (f. b.)

an (jranlreid) unb oon biefem 1803 an bie bereinig*

ten Staaten tarn. 9tm 8. %Vau. 1815 f&lug ^adfon
bie brit. Slrmee bei 9t 3m Sürgerrrieae erjroang

garraaut (f. b.) 24. »pril 1862 bie einfahrt in

ben ÜÄiffiffippi , roorauf sJt 26. Slpril lapitulieren

mufete. — Sgl. New Orleans with map, by writers

of the New Orleans press (Sieuorlean* 1885) unb
Öanfell, Ulustrated New Orleans Guide (ebb. 1893).

9lettor(c<tn0fteber, f. Sumpffieber.
*Wu--C rioim, f. Drfooa.
iVcuo ftpreuwen, ehemalige Srooinj be* Äönig«

reich* Sreufeen. Da* ©ebiet rourbe bei ber britten

poln. Teilung 1795 erroorben unb umfaßte füblid)

unb öftlicb oon bem eigentlichen Dftprcufeen bie

fianbe jroifcben 9ßei<bfel, Sug unb 9iiemen unb ber

alten preufe. ©renje. Durch ben ÜUfiter ^rieben

(1807) tarn ba* umfangreiche ©ebiet, etroa 45000
qkm, an ba* öerjogtum 2Barfd?au, bureb ben

Liener Kongreß (1814) an SRufelanb.

«cuöttitig, Stabt im Sejirl*amt Slltbtting be*

bapr. 5Reg.:Sej. Cberbapern, gegenüber oon 3llt=

Otting (f. b.), unroeit oom ^nn (^nnbrüde, 1904),

an ber iJinie 2Jtünd)emSimbacb ber Sapr. Staat*=

bahnen, nach bem großen Sranbe mit Saubengängen
roieber aufgebaut, bat (190012877, (1905) 3026
meift tatb. 6., Softerpebition, Xelearapb, Hapujiner»

boipij, zBoifen*« Äranlenbau*, Süracrfpital, ^n»

ftitut ber englüchen Jräulein, St. Sofefftift, ein

Senfionat für Änaben unb Wdbcben, 3lgentur ber

Saprifchen 9lotenbanl, eleftrifche Selcucbtung ; 6ifen»

giefeerei, 3il ollfpinnerei, 2ud)fabrifation , Sraue»

reien, Schifffahrt, SiebJucht. 3luf bem nahen ÜJl o r b

f elb fügten 912 bie Sapern über bie Tünnen.
Sicupnf a, Stabt in Söbmcn, f. Safa.
s
.'iciipcrfif rti, f. ^ranifebe Sprachen.

•,'icupeft, ungar. Ujpest, 03ro^ ©emeinbe im
Stuhlbcjirl Unterroai^en be* ungar. ÜomitatÄ ^eft=
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*ßiliS:Soltsflleuvflumanien, Uni* an ber 2)onau,

nörbücb oon SBubapeft, beffen Söinterbafen ficfc hier

befinbet, an.bet fiinte 3Jiarcbegg:$hibapeft (Sta-
tion i' al oia- Ujpeft \ bet Ungar, otaat*babnen, bat

(1900) 41858 meift latb. magpar. 6. (4213 2>eut=

(che; 3702 9teformterte) unb bebeutenbe 3nbuftrie.

Ncuplatomfct , bie lefcte grofje Schule ber

©noduivi'tn s4$bilofopbie (f. b.). Sie bat ju ibrer

93orau*fefeung ben gelehrten Gtleltici*mu* ber erften

^abrbunberte n. ii.hr. unb baut ihr Spftem au* ben
(hu ul Ichren ber "^latonifcben, Striftotelifcben unb
Stoifcben ^luloiorlne auf; aber ihr eigenes, biefe

aanje Jülle be* Stoff« auf* neue ju einem großen
Spftem anorbnenbe* $rincip ift ber mpftifdje ©runb*
gebart te ber religiofen Sebniucbt, ber ben Slbgrunb

imifcpen ber unenblicben, rein geiftig unb trän:

jeenbent gebaebten ®ottbcit unb bem in bie böfe

uRaterie Derfcnften ßinjelgeifte bureb ein Spftem
oon 3mif<beneriftenjen au*jufüllen üutte; hierin

fanben bie beibn. (Söttermelt unb bie vDfimonen ber

Orient. Religionen ebenfo ibren %la$ wie bie meta*

phpfifcben ®runbbcgriffe ber tlaififcben 3«it ber

griedb. ^büofopbie. So mürbe ber 9teuplatoni*mu*

in ber 9Jtitte ber SRorbfeite jmetgt Heb eine öalbinfel

(SMUaumej, bi* 1000 m bo<b, mit ©epfirn) ab.

2)a* innere ift gebirgig, aber faft nodb oöüig un*
betannt. 3*»Ud?cn ber gebirgigen SBeftfpt&e unb
bem Äern fdnebt fid> eine gut bewdfferte Gbene ein.

Sie alten jeigen Diele, jum Jeil febiffbare 2Baffer«

Idufe. 91. würbe bi* Gnbe be* 17. oahrb für einen

Seil Don Neuguinea gebalten, 1700 entbedte Dam-
pier bie nach ibm benannte 9)teere*ftra&e, unb erft

1767 mürbe bureb Marteret bie 9t. oon SReumedlen*

bürg trennenbe 2Jc~eere*ftra&e entbedt. 1872 be*

gann mit ber 9tteberlajfung ber girma ©obeffrop
tn ber 93lancbebai bie SJeftebelung. 1885 ging bi*

Snfel in ben 3*efi| ber Neuguinea - ßompagnie
über, bie bie SJermaltung 1888 auf bie ju 9?eulauen*

bürg gehörige 3nfet Äerawara unb 1890 nad) 6 er--

bert*böbe (f. b.T bei SRalum auf 9t. oerlegte, wo fte

feit 1899 Dom weiche fortgeführt wirb, mtt ift mit

(Srfolg bie Jtultur einer langftapeligen 93aumrooQe
eingefübrt. 9tichteingeborene Einwohner gab cd

(1900) 299, baoon waren 174 Söetfre.

Meupreuften, f. Mltpreufien.

Steuprcuffii'ttje *öcfcftiguttg$manier. 51u«

Don felbft ju bem USerfucbe, bem ftegenben ©briften* I ber SUtpreufeifdjen 9Befeftigung*manier (f. b.) unb
tum gegenüber ben Rulturgebalt be* Slltertum*

ju einem religjofen Spftem jufammenjufaffen.
3n biefer funftebt nun {(heiterte er jwar an fei*

ner eigenen gelebrten Äünftltcbleit ; aber bie in

ibm oertnüpften pbilof. ©ebanten übten ihrer:

feit* fowobl in bem »u*bau ber dbriftl. iUu [o«

fopbie, al* auch, in ber SBeiterentwicflung ber

gefamten mittelalterlichen ÜBJiffenfcbaft einen

mäßigen Ginflufe au«, te beruht namentlich

bie SDibftÜ btü SRittelalterd mefentlid) auf bem 9teu>

platoniömu*. 2lber au* in ber Kenaiffancejeit mar
er, Dom ed)ten ^latoniSmu* taum unter*

febjeben, oon meitgebenbem @influf).

ber @ef<bid>te bed antiten ^euplatont«:

mui unterfd)eibet man brei $^afen: 1)

bie a(eranbrinifcb sr6m. Scbule, in ber bie

pbilof. SCenbenj unb Originalität Dormal»

tet unb welker au|er bem Stifter Slrnmo»

niu2 Sacca*
(um 200 n.

6br.) baupt'

fdcblicb W»
tili, ber bebeu ;

tenbfte (Seift

unter ben 91.,
,

unb ^orpbb'V
rm-3 angebör:

ten;2)btefpr.

Sdjule , Don
pbantaftifd)=reUgiöfer®runbri(btung,DertTetenburcb

^amblid^ud unb ben Aaifer Julian; 3) bie atbenienf.

Sdjule, an ibrer Spi^e s^roclti«, in ber bie tommen»
tierenbe, nadpfammelnbelbdtigleit überwog unb ber

bie legten Sdjolardjen ber Ültabemie angehörten. —
SBgl. 3cUer, ^bilofopbie ber ©rieben, Öb. 3, Slb=

teil. 2 (3. IlufL, 2pj. 1881): fcamad, üebrbu* ber

2)ogmengefd>icbte, Söb. 1 (3.»ufl.,j?reib.i.g3r. 1894).
9icupommern, oor 1885 97eubritannien

ober löirara, bie größte ^nfel be8 SBiSmards
Srcpipelä (f. b. unb Karte: Äaifer>3Bilbelm3*
2anb u. f. w.), erftredt ficb Dom 14«. bi* 150."

oftl. 2. in ber $orm eine* päd) gelrümmten 5öo«

gen* unb bebedt etwa 26700qkm. 91. ift jtarf o,e-

gliebert; feine norböftl. Spitze, bie DullanifAe ©a<
jeUebalbinfel (f. b.), ift faft ganj abgetrennt; au

4

m t

mit $enu$ung ber iBorfd)läge 3Rontalembert* unb
Sarnot* entwidelte fiep in ber erften Hälfte beft

19. 3abrb. bie St. beren öauptDer»

treter bie (Generale oon Slfter (f. b.), oon
Sbreie:35Jiniarp (f. b.) unb oon ^3rittwi|>

(f. b.) waren. SDer (Srunbgebanle Alfter*

war: 6inerfeit* Stcberung be* Ort*befit(( l

burd) wenig IBefaftung unb anberfeit* ftjer

wenbbarteit größerer 2ruppcnmafien au,

Dorbereitetew

Äampffelbe.

Grfterm3wed
biente eine

fturmfreie,

wiberftanb*«

ffibige eim
jacbeRernum»

waüung, le|>

term ein

©ürtel Dor»

gefebobener 5ort*. ©runbfä^e für bie Sauanorb*
nung: SBenu^ung unb Umgeftaltung be* ®eldnbe*

für ben Äampf; tein dngftlidje* Sieben an regel-

mdfeigen formen.
JieröauptwaU mürbe Dorberrfdjenb polpgonal

gefübrt (träftigjte grontalfeuerwirtung, 3lu*nutc

barteit aller ©elanbeoorteile, (eiebtefte Tefilierbar«

teit), bie einjelnen fronten gerablinig ober febmaeb

nadb au|en Oberinnen gebrochen, 600—900m lang

gemacht. 2He in 3Hitte ber gront liegenben Kapon«
nieren entmidelten tut allmdblicb ju ben ltern<

punhen ber SJerteibigung, inbem f»e mit mebrftödü
gern 35au ©raben unb Sßallgang beberrfdjten, mit

ber Plattform noeb in* iBorfelb mirtten unb eine

ftarle Sefa^ung aufnahmen. SBgt. §ig. 1 (1845),

^ig. 2 (1827) unb 4 (1827), Profil %xq. 3 auf
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ber erften £>alfte be* 19. 3abrb. 3n ibrem biretten

ödjufc lagen bie 4$erfebr*roege, ibrer ricfcerung

bienten gro&e Xedimfe, roelAe bie SDaUlinirn

günftig benlierten. T te $*tarpen erbielten oertei»

bigungefabige 33erteibigung*mauern, ber Stall

mit eigenem £>of unb eigenem dugang über ben

Äeblgraben , ba* al* Rafernement biente unb »iel«

fad) mit jroei ©efeboifen öof unb SBallgang be*

»t». j.

tafetnattierte ©efdjüfcftänbe für Äanonen unb ÜJtÖr»

{er, bor gebedte 2Beg $lodbauärebuit£.

Die (fort* würben in ftart bewegtem ©eldnbe
al* SBerte von grofiem Umfang unb Selbitänbig«

fei: an bie beberrfebenben fünfte gelegt (Äoblenj),

in flacbem SJorfelb alt regelmäßiger ©ürtel bei

Umroallung auf 500— 600 m (ber bamaligen Sir»

tiHerieroirfung entfpred?enb ) oorgclegt; biertnir*

mar bie Unterftü&ung burd) beren ©efcbüfce ebenfo,

tote ber befenforifebe 3ufammenbang ber ftort*,

burd) entipredjenbe ^nteroallgröfeen gerodbrleiftet

(ftia. 5, Äöln a. DU).).

Tie J'teble ber al* ftalbrebouten ober fiünetten

gebauten Jort* mar burd) ©raben unb freiftebenbe

i>' « *
-v -4.

4 3«

SBerfe* beftriA, mit ber Plattform
in* Söorfelb roirtte. öeine ©rfcfee ritb»

tete ftd) nad) ber bei jort* unb feinet

5*8. ».

SDlauer gefdjloffen, bte ©rdben burd) G*tarpen=

faponnieren (anfangt ganje auf ben Scbultern,

fpäter eine foldje im 6aillant, balbe in ben ScbuU
rem wie nebenftebenbe 5*8- 6> bie ein ftort nacb

ber 91. SB. um bie i'Mtte nci 19. 3abrb. barftellt)

betrieben, ^m jpofe ftanb ein gemauerte* iHebuit
j

SBefatiung. Ter 2Ball mar in ben SBruApuntten
mit ibobltraperfen au*geftattet, beren Wcfebtlfee

meift inbireft unb flanfierenb in* SJorfelb roirlen

follten.

^cuppttjagorefr, "Jibilofopben, bie feit bem
1. 3abrb. ö. 6br. bie 2ebre ber ^ptbagoreer er«

neuerten, jugleid? aber biefelbe einerfeit* mit 6nt«

lebnungen au* 'Ulato, Slriftotele* unb ben S toitern,

anbererfeit* mit orientalifrb gefärbten, religiösen

SBerftellungen Derfehten unb babei alle bieu ju«

fammengelcfene ®ei*beit auf "Uptbagora* jurüd»

jufübren fudjten. 31u* biejem SJeftreben ging eine

reiebe £itteratur b«ri?or, bie man grßfetenteil* auf
'ipptbagora* ober befien ndcbfte Wadjfolger (wie

Ccellu*) jurüdjufübren fu&te, burd) bie baber bie

Jrabition über bie ältere ^otbagoreifebe Cebre oiel»

fad) oerfälfdjt roorben ift. Sil* erfter Vertretet b<*

7teupptbagorei*mu* gilt ber um 50 d. ilbr. in

Slleranbria lebenbe ty. 9ligibiu* jigulu* (über ibn

SR. fcerfc, »erl. 1845); fpäter (unter Jlero) bat

namentlich Slpolloniu* (f. b.) von 2 nana a(* munber«
tbdtiger ^bantaft Slufmerffamleit erregt. — SBgl.

geller, Xie W)ilofopbie ber ©rieben, SBb. 3, 1. 3lb>

teil. (3. SttfL, 2pi. 1881).

*i cuque ii (fpr. -feni, ,}lufi in Argentinien, ent<

fpringt mit )ab]lreid)eu Quellarmen am Cftabbang
ber Änben jroifAen 36 unb 39" fübl. SBr., nament»
lid) au* einer iKeibe Don äagunen unb vereinigt tut

,

500 km lang, bei bem Orte % mit bem Mio vimao
jum :Kio

s

Jiearo. @r ift im Unterlaufe bi* jum ^ort
Suarta<3)iDifion fd)iffbar.

91'iuqutn (fpr. -fen). ©obernacion bei, 2er=

ritorium ber ?lrgentinifd)en 9iepublit, jnifd)en bem
Stnbentamm, bem (Solorabo unb Simap (f. Harte:

2a*^lata«Staaten u. f. m.), com JKio 9i. burd) :

ftrömt, ift ftart gebirgig unb bat auf 109703 qkm
(1895) 14517 6., b. I nur 0,i5 auf 1 qkm. 3ab>
reiaje Sultane, ber Cuetrupillan (3680 m), Srilope,

fteben an ber ©renje gegen ©bile. Unter ben JJdfien

finb mid)tig: ber 1990m bebe ImAalten, ber $alan>
quen unb ber Saco. f>auptort ift Sbo*»2Ralal (495,

»y Google



286 SReuragocai — %

als ©emeinbe 4809 GL) jwifcben ßolotabo-. unb 9teu>

quens'tflufj; bie 9}euquenbabn (Sabia*Slanca:9t.,
656 km) ift feit 1899 im betriebe unb ihre gortfefcung

nad) Sbilc im Sau. 55ie $nbianer fmb feit 1881
oerbrdngt. — Sgl. ftlemann, 2)ie grofee 9ieuquen»

bahn unb ber 9ho 9tegro (SuenoS--xlireS 1898).

Meuraaocji, Sab im SaaltreiS beS preu|.

JReg.-Sej. uRerieburg, jur ©emeinbe Saljmünbe ge*

b&rtg, an bet Saale, norbweftlid) oon Sbaüt unb mit

biefem burd) 2>ampffd)iffabrt oerbunben, beft&t eine

Äuranftalt unb mehrere faljbaltige ^Mineralquellen,

oon benen bie eine bem dlifabetpbrunnen m ©om=
bürg, bie anbete bem iRagocribrunnen ju fliffingen

gleicbt. Sie enthalten iDcagne)ta^ottafche unb @i)en.

Neuralgien (greb.) ober 9teroenfd)merjen,
biejenigen Stfemerjen, welche meift anfallSmeife

in bem SerbrettungSgebtete eine« beftimmten
(SmpfinbungSneroen (f. Heroen) auftreten unb fid)

einige Qtit, bisweilen SDionate unb 3abw *R
bem befallenen 9leroen lonftant erhalten, ohne je*

bod) ju greifbaren anatom. (organifdjen) Seränbe*
rungen beS Heroen felbft ;u führen. S)urd) baS
le&tgenannte Serbalten unterfd>eiben ftd) bie 91.

oon ber 9ieroenentiünbung (Neuritis), in beren

©efolge anfaUSweife auftretenbe Sdjmerjen aueb

häufig beobad)tet »erben. 2>a3 Verhalten mit ben

anfallSmeife auftretenben Sdwerjen wirb aud)

bann, wenn bte 3nteroalIe jwifeben ben Slnfällen

burd) einen bumpfen Scbmon aufgefüllt werben,

baburd) gewahrt, bafe eine anfaUSweife auftretenbe

Steigerung beS SdjmerjeS beobachtet wirb. 35ie

Slnfälie tonnen bunt Aufregung, ßäUeeinwirtung,
Serübrung beS oon bem ertrantten Heroen oer*

forgten Körperteils u. f. w. auSgelöft werben; jinb

fie fet>r fettig, fo lönnen fte auf reflettorifdjem

SBege eine 3uiammenjtebung beS jugebörigen Se=
wegunaSneroen beroorrufen; fo tritt j. S. bei b«f-

tigem ©eficbtöfdjmerj (tic douloureux) ein ftrampf
in ben SDluSfeln ber betreffenben ©efichtsbälfte

ein. 2lud) Störungen oon feiten ber ©efäfmeroen
(ftarle SRötung beS fdjmeribaften ©ebieteS) unb ber

$)rüfenneroen ( fefretorifdje 9t.) begleiten bie 3ln*

fälle jiemlid) häufig. Güter befonberu Grwäbnung
bebarf fdjliefjlid) noeb bie Seobad)tung, bafr bie

oon Neuralgie befallenen Heroen an ben Stellen,

wo fte eine berbe ober tnödjerne Unterlage haben,

«uf 2)rud empfinblid) fmb (Salleirfdje 2)ru<f:

puntte, points douloureux). 3" ben belannten

formen ber 9c. gehört ber @eftd)töfd)merj (f. b.),

meld?er ftd) auf bie Sahnen beS fünften ©ebinv
neroen lotaliftert unb balb bie ganje ©eftdjtsbälfte

©bet nur bie Stirn«, Dbcrfiefer» unb Unterliefer

•

Partie (je naebbem ber erfte, jmette ober britte Sft
beS genannten Heroen erfranft ift) einnimmt;
ferner baS f>üftwel) (f. b., 3«cbiaS) , weldjeS ftd? in

bem 99erei<be be£ bintern Sdjenfelneroen abfpielt

unb bie bintere <yläd)e beä Dberfdjenlelg , bie ffiabe

unb ben ^ufe in 3)Utleibenfdjaft jiebt.

Über bte (Sntftebung ber ")l bat man )Wei 'Zbt?--

rien aufgeftellt, oon weldjen bie eine für ben
peripberiifben, bie anbere für ben centralen 6i&
beä Seibenf eintritt; nad) ber erftern entftebt ber

Sdjmerj in ben 9teroenfafern felbft , nad} ber (efetern

in ben 92eroenjeUen unb wirb oon ba aui nad)

bem ©efet? ber peripberifeben 2o!alifation (f. Heroen)
in ba« ©ebiet ber SReroenenbigungen oerlegt.

2)ie Neuralgie ift ein Seiben ber ßrwaaMenen unb
lommt bei grauen bauRger oor als bei Dtinnern.
Sine widjtige Nolle für bte Gntftebung ber 31. fpielt

nireut&er ((£ugcn)

bie erblidje neroöfe S3elaftung; oon befonberer S5e*

beutung finb ferner geiftige unb lörperlidje über»

anftrengung, Grfdltungen, Ginwirfungen oon rei»

jenben Vorgängen an ben 9?eroenenbigungen (fa*

riöfe 3*bnc, ©efdjwülfte u. f. w.), gewiffe ©ifte

unb ©enufcmittet (Mlfobol, Jabat, JBlei, Mrfenil).

3uderbamrubr, 2ll ed)felfieber u. f. w. S)er Serlauf
ber 31. ift aufierorbentlicb oerfdbieben unb bamj t im
wefentlidjen oon ber Urfad^e ab. 5>ie iöebanb=

lung hat )undd)ft bie Urfad)e b.erauSmfinben unb
biefem befettigen. 33on grofeer

sBid)tigfeit ift löt*

perlidje unb geiftige Diube; oon ÜUebifamenten
tommen (£bmm, antipprin, Salicplfdure, Sali*

pprin, 93rom, $ob unb 2lrf«n m Srage. GinS ber

wirlfamften Heilmittel bietet iebod) ber eleftrifcbe

Strom (galoanifd) unb farabifaubeffen jwedmäfeige
applifatton oft tn wenigen Si&ungen oon bem
beften Grfolge gefrönt ift. (S. eieltrotbcrapie.)

Sei fdjweren ^äUen oerwenbet man aufeer ben ge»

nannten Mitteln ftarle ^autreije (StnapiSmen,
Spanifd)e fliegen, points de feu) unb 9?arfotifa;

jtnb aud) btefe wirlungSloS, fo ift bie operatioe Se«
panblung (9]eurotomie, beffer 9Jeurettomie; f. 97er«

oenbebnung) angejeigt. — Sgl. "Jtaegeli, Sebanb«
lung unb Teilung oon Werocnletben unb 9leroen*

febmer^en bureb öanbgriffe (2. 3lufl., 3ena 1899).

«eurapopfwfe (gr*.)
( f. 3lpopbpfe.

Nenrasthenla cerebrälis, biejenige Aorm
ber 9leroenfd)w4d)e, bie oormgSweife baS ©ebim
unb bie ©ebtrnneroen befällt. (S. 9teroenfd)roäd)e.)

Vttwcüftfflnit (greb.), 9Uroenfd)Wd(pe (f. b.).

^eurauffitifj, cjed;. Ronsinor novf, Stabt im
©eridstSbejirl 3lufterlift ber Öfterr. SeurlSbaupt«

mannfebaft 3Bi[d?au in 3Jtäbren, an ber ßinie Srünn*
^rerau ber Äoifer* gerbinanbS-9torbbabn (Station

Siaufeni^Slawilowtö), bat (1890) 1639 meift tatb-

cjcdj. 6. unb Scb,afwollinbuftrie.

«curetfet), aud) 97eureufd), cjecb,. NoyaRfse,
Stabt im ©erid)t?bejirf Jeltfd) ber öften. SejirtS^

bauptmannfebaft 3)atfdjift in ÜJIäbten, bat (1890)

1161 cjed). G., eine grofie ^rämonfrratenferabtei

mit Stiftefirdje, Sibliotbel unb ©emälbefammlung.
?ieureftömie (ard\) r bie SluSfcbneibung eines

SReroenftüdS bei bartuädigen Neuralgien.

?J cureubnitf, Stabttetl oon Seipjig (f. b.).

i)icureutbcr, ©ugen, 3cid)ner unb ÜMer, geb.

15. 3an. 1806 in 9Jlündben, befuöjte bie bortige

Htabemie. Kornelius oerwenbete ib u mr beforatioen

MuSftattung ber Säle in ber ©Ipptotfjet unb oeram
lafete ibn ju feinen «iHanbjeicbnungen m ©oetbeS

Sallaben unb iHomanjen» (5 fcefte, SHünd). 1829
—31 u. 1839). 2)ieS bradjte 91. in Seüebung ju

©oetbe, bet bis ju feinem Jobe mit bem flünftler m
Sriefoertebr blieb. 91. wibmete fid) bann oollftänbig

bem 3uitfttationSwefen, weldbeS et juerft auf bie

Stoffe ber b<iwifdjen ^oefte, Sage unb SollSweife

auSmbebnen begann; jablreid) fmb feine bietbet

gehörigen ffierle, barunter bie 9ianbjieid)nungen:

Sdjnaberbüpfeln», bie ju ben beutfdjen Rlafftlem

(6 Jöefte), Berbers «(5tb», baS grofee Slatt: 5)orn»

rösten (1835, auf Stabl rabiert), SederS «9tbein»

lieb», Slätter m ©oetbeS tSiebem», ju ÄobellS

«Sapr. ©ebiebten», baS mit oon Scbnorr
herausgegebene «Mbelungenlieb». 3« all biefen

9Ber!en berührt er ftd) oieltad) mit Cubwig 5Rid)ter,

bellen 3ntimität unb ©efüblSwärme er teilt, ben er

in tompofttionellen Seftrebungen oft überragt,

beffen ungezwungene 9latürlid)leit er aber nidjt er»

reidbt. ÜJtit Sauiba* fdjmüdte er im ÄönigSbau
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ben Salon ber Königin mit enlauftiicben ©cmdlben
aus ©ielanbS «Cberon». 1848 erfolgte 9t.S ©r*

neunung jum Seiter ber lönigl. Sorjeüanfabrit ju

9tpmpbenburg, roeldje Stellung er bis 1856 bei'

behielt. Später roanbte fid) 9t. ber Ölmalerei ju,

»orin tbm roieber bie Xicbtungen beutfdjer Sagen,
bcfonberS SielanbS, UblanbS u. f. bie Stoffe

lieferten. Sie ßltedmit war jebcd) feiner Kunft
nicbt förberli(b. SBielc biefer Serie lamen nacp

SDtündjen in bie Sdjadfcpe ©alerie. %m neuen
Solptecpnifum in ÜKündjen fdjmüdte 91. bie Sieden

beS JreppenbaufeS unb bie 8lcbt«<$lacbtuppel

mit Silbern in Sgraffjtotecbnil. 18f>8—77 mar 9t.

fSrofcffor an ber tönigl. Runftgeroerbefcbule. ©r
ftarb 23. ÜJidrj 1882 in 9Jtünd>en.

iNcurcutfje«, ©ottfr., Slrdntett, trüber bei

vorigen, geb. 21. 3an. 1811 ni 9Jtannbeim, begann
1840 feine Jbätigteit als Saubeamter in 9türn»

berg; 1857 nmrbc er Srofcffor beS SolptecbnilumS
in ^tüncpen unb ftarb bafclbft 12. Slpril 1887. ©r
erridjtete eine 9teibe fdjöner Sabnbofbauten, fo \u

SBürjburg, ju Slfcbaffenburg. Scbroeinfurt, grofee

SerroaltungSgebdube biefer 9lrt in SubnügSbafen
u. a., aucb Sanbbäufer unb Sillen; feine bebeutenb*

ften Stiftungen aber finb baS ^jjolptedbnilum in

SRflmfcen (1866—70) unb bie Hunftatabemiebafelbft
01873—85). 91. war ber bervorragenbfte unter jenen

9Jtüncbener Saufünftlern, tvelcbe ber mittelalter«

lieben Stiftung burd) bie JRüdtebr jur ital. £od)»

renaiffance ein ©nbe bereitet baben.
92eurtbin, eine mit Gabaverin (f. b.) ifomere,

ju ben Seidjenaltaloiben (f. b.) gebörige organifcbe

Safe »on ber 3ufammen»elmng CsH^N,, bie bei

ber Fäulnis von Sifdjen, y ieij cb, Kubtdfe unb i'eim

entftebt. 9t. ift eine gelatinöse, roibria riedjenbe, in

SBafier leicbt löSlicbe, in «Iber unb flllobol unlöS=

liebe, ungiftige Subftanj. [1000 Sogen.
Uicuricc, Sapiermafe feit 1. $an. 1877, ju

«eurilcmma (grcb.), bie SinbegetvebSfcbeibe

bcr 9tervenfafern (f. Heroen).
Reutin, SrimetbplvinplammoniumbP*

brat, eine organifcbe Safe von ber ^ufammcn--

jefcung C6H„N0 = (CH,), .N(CI1.CH,)0H. Sie

ift bem Gbolin febr dbnlid), bisber nur in Söfung
ober in gorm ibrer Salje belannt. Sie ift auS bem
Gbolin unb nrie biefeS auS ber ©ebirnfubftan^ bar=

ftellbar unb entftebt neben 9teuribin bei ber ftaul«

nid von ftleifd). 5)a8 9t. beftHt jum Untericbieb

von Gbolin (j. b.) febr giftige ©igenfdjaften.

9ieartfif, f. 9teubrucb.

SRcurittö (grd).), bie 9tervenentiünbung (f. b.).

Neurott. 1) «reis im preufe. 9tea.=Sej. SreS«

lau, bat 317 qkm unb (1905) 49G55 2 Stdbte,

34 Sanbgemeinben unb 30 ©utSbejirle.— 2) »reis«

ftabt im Kreis 9t., 4km oon ber böbm. ©renje, an ber

SBalbife, am ftufse beS ©ulengebirgeS, an ber Sinie

@la$:2>itteTäbacb ber ^ireufe. Staatöbabnen, SiJ»

beä 2anbrat3amte3, eine« 2lmtSaericbtS (fianbgericbt

©laß) unb einer iHeicbSbanlnebenftelle, nacb bem
Sranbe oon 1884 neu aufgebaut, bat (1905) 7298 6.,

barunter 845 ©Dangelifcbe unb 15 Israeliten, v
^oft=

amt erfter Klaffe, brei latb. Kircben, barunter bie

neue ^farrlircbe St. 9?ilolau3, eoang. ftircfee (1867),

£orettolapelle, iHaibauS, Sd)(o^ im diotofoftil, im
14. ^a\)tb. als ^efte ertodbnt, böpere Änaben= unb
9)täbdbenfd)ule, SBaifen*, ÄranlenbauS, öofpital,

Sd)lad)tbof, Äanaliiation, Spartaffe, Sorfcbufc*

»erein; median. 2Beberei unb Färberei, Spinnerei,

fcanbmeberei, cbromolitpogr. Slnftalten, Steinloblen«
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bergbau, Sbongruben, bebeutenben ^aufterbanbel
mit Jeden, Jeppicben, Jucpfcbuben unb Sdnbem.
2)abei Sab ©entnerbrunn mit ßrbolungSftdtte. —
Sgl. ftlambt, Urfunblicbe (Sbronit ber Stabt unb
Öerrfcbaft 9ierorobe (9(eurobe 1842) ; 9lub. ©raf oon
StiUfrieb'DtattonitJ, 3)ie StiUfriebe unb bie Stabt
31. (ebb. 1879).

ftenrobtn, CllU„N04 , Slcetplparaorppbenpl*

uretban, ein färb« unb gerucblofes, in Gaffer
febtoer löSlicbeS Ärpftallpufoer, beffen Scbmeljpunlt
bei 87° liegt. ©S mirb aegen Neuralgie angeroanbt.

9}euroglta (grcb.), 9ieroenfittfubftam,baS eigen»

tümliebe ^afergerüft beS 9(en>engen>ebeS.

1'Jcurotcratiu, f. Heratin.

i'fcurof ögte (grcb.), 9cerbenlebre, ein 3n>eig ber

beiebreibenben Anatomie (f. b. ; ogl. aucb Stensen).

Mrnrom (grcb.), 9teroengef Aroulft, eine

franfbafte 9teubilbung, »eldje auS 9teroengen>ebe

(roabre 5L) ober aus Smbegemebe (falfdje 9t.) beftebt.

Sie lommen in bem Serlaufe ber 9teroen ober an
ibrem ©nbe (3lmputationS--9teurome, Tuber-
cula dolorosa) oor unb rufen burd) 2)rud ober 3ug
an ben 9ten>en Scbmerjen bervor. Sie Sebanblung
tarnt nur eine operative (SluSjdmeiben ber ©e<
fcbrculft) fein. — Sgl. Sertoorn, SaS 9t. in Hna»
tomie unb Sbpriologie (3ena 1900).

$1 euromuetf l^cllcn, bei Solppen unb Quallen
bie ju jarten 9JtuStelfafern auSnacpfenben gellen,

bie miteinanber in Serbinbung treten unb ein feines

9JtuSlelne& in ben tiefern Scpidjten beS ©ItobermS
ober beS 9JtefobermS bilben.

Wenrölt (grcb.), bie anatom. unb pbbfiol. ©in>

beit beS 9ten>enfpftemS. Sie beftebt auS einer

Sterben} eile unb auS beren ^ortfdfeen, bon
benen jroei Birten ju unterfdbeiben ftnb, ndmlicb bie

immer mebrfacb borbanbenen SrotoplaSma»
fortfdtte ober Senbriten, furje, an $tde balb

abnebmenbc gottfdße mit dufierft feiner Set)n>ei<

Sitng, bie obne befonbere Sifferenjierung auS bem
ellprotoplaSma bertjorgeben , unb ber nur ein»

facb borlommenbe Slcbf eneplinberfortfaft ober

9teurit, ein in feinem oft feb,r langen Serlaufe

überall gleicbmdfeig bider, bpalinerunb glattranbiger

gortfat», ber fiep an feinem ©nbe bdupg (innerbalb

beS ©epirnS unb ÜHüdenmarteS immer) in ein fei«

neS Slftroert, baS ©nbbdumcben, auflcft , inner«

balb ber Gentraiorgane beS 9teroenfpftemS Seitendfte

(Kol lateralen) abgeben lann, bte ebenfalls als

Gnbbdumcben enbigen, unb ber bie neroöfe ©runb»

läge aller 9terbenfaiern, b. b- beren Scbfencplin«
ber, bilbet (f. 9ten>en). Ser funftionelle Sorgang
in bem 9t. beftebt barin, bafe bie 9teroenjelle ent*

roeber aus innerer Urfacbe (automatifcb) ober bureb

bie von ben SrotoplaSmafortidtjen jugeleiteten

9teije in ©rregung gerdt unb biefe ©rregung auf

ben Stcbfencplinberfortfafe übertrfiat, ber fie entmeber

ben l?enbriten anberer 9t. ober 9)cuSteln ober 5)rü=

fen jtufüprt. Semnacb leiten bie 2>cnbriten cellulipe«

tal, b. b. ju ibrer Belle bin, mäbrenb ber 9teurit von

feiner 3eUe tocg, alfo cellulifugal, leitet, ^m Sinne
biefer xlnfcbauung müfeten bie 3lcbfencplinber ber

centripetalleitenben peripberifeben 9terben eigentlich,

als febr lange SrotoplaSmafortfähe ber Spinal«

ganglienjellen aufgefaßt werben (f. 9terven). 2hirdj

Öintereinanberfcbaltung unb Seranlerung neben«

einanber liegenber Ketten bureb bie Kollateralen bil«

ben bie 9t. bie Saufteine für baS ganie fo unaebeuer

lomplijierte 9tervenfpftem, baS ©ebirn unb iHüden«

mart mit all ibren peripberifeben 9terven. ©in
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288 9?europaraIbje — fteufdjleften

nerttßfer Sßorgang wirb um fo ücrwidelter, je mehr
9t. binter= unb nebeneinanber et ju burdjlaufen bat,

unb ba* ift um fo üerftänblidjer, wenn man nod> be=

rüdji<btigt, ba& bie Dterüenjellen (Erregung nidjt nur
übertragen, fonbern aueb in ber mannigfaltigsten

Seife »erdnbern lönnen. — Sgl. von fienboDeX
Seitr4ge jur f)iftologie be* 9terpenfpftem* unb ber

Sinnesorgane (3ßie*b. 1894); berf., Der feinere

Sau be* 9(ert>enfr;ftem* imüidjte neuerer Jorfcbung

(2.3lufl., Serl. 1895); 6od?e, Die 9teuronenlebre

unb ibre (Segner (ebb. 1899); Sagend, Sebeutung
bar 9teuronenlebre für bie allgemeine 9ten>enphpfio:

logie (in ben affiürjburger Sbbanblungen», 1902).

ttcuroparainic (grdn), bie 9teroenläbmung.

(6. Säbmung.)
Wcuropntnic (grd).), 9terpenleiben , 9ten>cn:

tranfhi'it: 9teuropatbolögie, bie l'ebre.pon ben

9ierpentrantbeiten (f. b.); über bie ältere Sluffaffung

berfelben f. ßellularpatbologie.

9icuroptcren (Neuroptera), f. 9ictiflügler.

fteurorettnttiö (grdj.), bie (Snt3ünbung be*

6ebner»enunbber9leöbaut (f. 9tetibautentjünbung).

Jieurofcn (greb.), 9tert)entrantbeiten, bei benen
man leine materielle (anatom. ober djem.) Bertolte
rung ber Heroen ober ibrer füllen al* greifbare Ur=

facbe nadjgemiefen hat (f. 9terbentrantpeiten).

9Uutot, fooiel wie Siebridjer Scbarlacb (f. b.).

Stcurotöatie (greb.), bie Durcbfdmeibung eine*

9terr>* bei bartnädigen Neuralgien (f. b.).

Wcuruppüt, Krei*ftabt im Rreü 9tupbin be*

preup. SHeg.=Se3. Sot*bam, am norbweftl. Ufer bei

langgefrredten R u v p i n e r

iSee* ober 9tbinfee* unb
an ben 9tebenbabnen Saulinen=

aue»9t. (28 km) unb ©rem--

men'ÜBittftod, Sih be* Sanb*

rat*amte*, eine* Sanbgcridjt*

(ftammetgeriebt ©erlin) mit 15
2tmt*gerid>ten (Gremmen, gepr'

beilin, ©ranfee, Joabelbera, Äp=

rig, Semen, Sinbom, SJtepen;

bürg, 9t., Berleberg, Sri&walt, 9tbein*bcrg, Sitten*

berge, Üüittftod, ©ufterbaufen a. 3).), eine* 3tmt*=

6erid)t*, Joauptfteueramte* unb Seürt*lommanbo*,
at (1905) 18555 meift eoang. (!., in ©arnifon

ba* Infanterieregiment ©roftberjog griebrid)

guuigÜ. oon 9Jtedlenburg:Sa>mcrin (4.Sranbenb.)

9lr. 24, Softamt erfter Juaffe, Selegrapb, 2 ebang.,

1 tatb. Mirale, 9Jtetbobiftenbetbau* , Spnagoge,
Sron*cftanbbtlber griebrid) sBilbetm* II. (oon %ied)

unb Sdjintel* (oon Söiefe, 1883), Dentmal Ibeobor
Fontane* (1907), ©pmnafnim, Öebrerfcminar mit

^räparanbenanftalt, böbere üJläbdjenfdjule, l^oban*

nitertrantenbau*, Sanbe*irrenanftalt ; ffiollfpmnerei

unb Judrfabriten, ^abritation oon Stärte, dürften
unb 2Battc, Irtiengiefcereien unb 9Jtafdnnenfabriten,

©erbereien, litbogr. 3lnftalten (9teuruppiner Silber*

bogen), Dampffägewerte, Sieb* unb Sferbemärfte,

Slderbau. 9t. erbielt 1256 Stabtrecbte unb brannte

1787 faft ganj ab; 1732—10 mar griebrieb b. ©r.

al* Äronprm j 9tegiment*cbef in 9t.— Sgl. ft. £>eobe=

mann, 2)ie neuere ©efefeiebte ber Stabt 9t. (9teu-

ruppin 1863); ©itttau, ältere ©efd)t(bte ber 6tabt

9t. (ebb. 1887). — 3 km entfernt liegt bie 6tabt
aitruppin (f. b.).

»»{curuHlaub, ruf). Noworossijskij kraj, bie

©efamtbejeiebnung für bie brei ©ouoemement* im
Süben 9tufelanb*: 3<^erinofla» , ßberfon unb
Saurien mit ben Stabtgouoernement* Hcrtfd? 3eni:

tale unb Cbeffa, bie 1764—1874 mit ^effarabien
unter ber iöerroaltung eine* ©eneralgourerneur*
r>on 9t. unb öeffarabien ftanben.

Wcu«, beutidjer 9tame oon 9tpon (f. b.t.

^cufnlcl), Sceftabt ÜJtaroHo«, f. SHabdt.

9)eufalx, Stabt im Srei* greiftabt be* preup.
9teg.=53ej. Siegni^, an ber Ober, ber fiinie 53re*=

lau-©rünberg unb ber 9tebenlinie 9t.*{tteiftabt:Sa*

oan (40 km) ber ^reufi. 6taat*babnen, Siti eine«

2lmt*geri(bt* (Sanbgericbt ©logau), äejirtefom*
manbo* unb einer Oicidjeibanfnebenftelle, bat (1905)
13002 6., barunter 2935 ffatboliten unb 67 3*rae*
liten, "Coftamt erfter Älajfe, 2 eoang. flireben, bar*
unter eine ber t>ermbuterfolome, tatb.Hirdje, böbere
Änaben: unb 9Jläbdjenfa)uIe; ^lad5*garnfpinnerei,
ßifenbütten« unb ^maillierroerle, 9Jta)dnnenbauam
ftalt, Kartonnagenfabril, 9)tabl j unb 6ägemüblen,
©etreibelagerbau* unb einen fvafen. 9t. würbe 1743
üon J^riebrid) b. ©r. gegrünbet. — Sgl. üBronifd?,

Öefcbtdjte r>on 9t. (9teufalj 1893).

9)enfalxa, Stabt in ber 2lmt*bauptmannfcbaft
Söbau ber fäd?f. Äreiebauptmannfdjaft Saugen, an
ber Spree unb ber Sinie Siftbof*n>erbas @ber*bad>

(Station 9t.=Spremberg) ber Sddjf. Staatsbabncn,
Si& eine* Hmt*gericbt* (Sanbgericbt Saugen), bat

(1905)1278 meift eoang. <§., ^oftamt jineiter «laffe,

Jelegrapb, Sparlaffe, ©afferleitung , Äanalb
fation; Seifenfabrit, djem. Slei*e, Spenitfd?leiferei

unb bebeutenben ibanbel mit Seinengam. 9t. grenjt

füblid> an Söbnten unb liegt in unmittelbarer 9t&be

be* 3)orfe* Si?remberg (f. b., Sb. 17), oon beffen

@ut*berren, ben öerren uon Salja, 9t. 1670 ge*

grünbet unb mit (Emigranten au* Sbbmen, 9Jtäbren

unb Ungarn beftebelt tourbe.

^cufal^brunu, Dorf bei Saljbrunn (f. b.).

9tcufalAtocrf, Saline, f. Oepnbaufen.
^cufrtnbc;, Stabt in ©alijien, f. Sanbe?.
Weit 3 auf t Jürgen Jlaual, f. Tabelle beim

Srtifel ftcbw unb 9Jtporfolonicn.

9)eufat}, ungar. UjvidMc, lönigl. ^vreiftabt mit

9Jtunicipium unb öauptort eine* Stublbejirt*

(54511 G.) im ungar. Äomitat Sdc*:Sobrog, mit

bem gegenüberliegenben "^eterroarbein bureb eine

eüenbabn; unb Sdnffbrüde »erbunben, am Unten

Ufer ber Donau unb an ber (£inmünbung be* ixranj*

3ofepb :Kanal* in bie Donau, an ben ötnien Suba»
peft=Semlin=Selgrab, Saja=9t. (145 km), 9t.=C)becfe

(65 km) unb 9t.-Iitel (50 km) ber Ungar. Staat*»

babnen, Sit» eine* fönigL @erid>t*bof*, Sejirt*^

geriebt* unb be* griedvorient. Sifcbof* ber SBac*ta,

bat (1900 ) 29296 meift latb. magpar. Q. (9889

Serben, 6483 Deutfcbe; 9895 ©ried?ifd>=Drienta=

lifebe, 5439 GuangeUidje), in ©arniion 1 Sataillon

be* 6. Infanterieregiment*, lOÄirdien, 1 Spnagoge,

1 grieaS.=orient.=ferb. unb 1 tbniglid) ungar. Cbcr*

gpmnafium, J5anbel*mittelid?ule ; Dampfmüblen,
Dbft= unb ©emüfebau, Sdjroeinejucbt unb bebeu*

tenben öanbel mit Dbft unb ©etreibe. Seit 1864

ift 9t. bureb bie Matica Srpska (Serbifdjer Sittera*

turbercin) ein 9)tittclpunlt ber ferb. Sitteratur. 9t.

mürbe in ber 9ieoolution 1849 faft gänjlicb jerftört.

Wcufrlilrfirn, 9tame ber lleinen ^robin; an
ber oberfdjlef. ©ren,?e, bie bei ber brüten Teilung

^Jolen* 1795 üon ^reufeen erworben mürbe. Sie

umfafete ba* trübere öeTjogtum Scroerien nebft

einem %ci\ von Kratau, uifammen etwa 2230 qkm.

Da* ©ebiet tourbe im iilnter ^rieben 1807 an ba«

öerjogtum ffiarfdjau, auf bem SBiener Äongre^

1814 an 9tufelanb abgetreten.
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«cufeböncfelb, etat ttcü oon Seimig (f. b.).

»eufcborrlattb ober 9tooa*Scotia, ^rooinj

be« brit. Sominion of ©anaba in 9torbamerita

f. Harte: BftlicbeS ßanaba unb 9teufunb»
anb, 99b. 17), welche früher »ufammen mit 9t tu*

braunfebweig (f. b.) ben tarnen Hcabia (f. b.) führte,

beftebt au« ber von 9tD. na* 69B. u* binjieben=

ben &albinfel 9t. am Sttlantifcben Occan, bie blofr

im 9tS. burdj ben 26 km breiten niebrigen ^ftbmu«
X>on Gtyignecto mit 9teubraunfcbweig lufammen«
bdng t , unb au« bei norböftlicb lieaenben :\wel Äap
Sreton (f. b.), jufammen 53335 akm, barunter

130 qkm ^aiferfläcbe. Sie in fteilen ftel«tüften jum
SWcere abfallenbe iialbinfel icbliefet ficb in ibtem
geolog. ?tufbau an ba* Slppalaebcnfpftem an unb
gleicht barin bem feftlAntifcben 9teubraumd)roeig,

befjen Äcblenfcbicbten ficb hierher fortfehen (i. €obe«
quib*£>iü«). Sa« ^nnere ift meift bergig mit xmh
!anif*em ©ipfel bt«S30m $öbe, ftart bewalbet

unb an ben flutten unb turjen ^lüften gut angebaut.

Sa* JHima gleicht bem gemäßigten 9teubraun«

ftbweig*. ebenfo Jauna unb frlora. Siele £dfen,
namentlich ber oon ülnnapoli« , ftnb ber Gcbiffabrt

günftig. S 1"»'*"1 9t. unb geftlanb liegt bieftunbo«

bap (\. b.). 9t. hatte 1901: 459574 (S., b. i. faft

9 auf 1 qkm , barunter je etwa 25 93roj. Äatbolilen

(meift (jrranjofen) unb *tke*bpterianer (Geborten).

Sieben Ißiebjucbt unb Slderbau wirb fieberet ge»

trieben. Sie Gifenlager, bie reidben Gteintoblens
Qb'vpi unb ©olblager werben mit Erfolg au«ae;
beutet Galj wirb biet gewonnen unb Gcbiffbau be=

trieben. Sie Wicbtigften ©egenftdnbe ber 9lu*fubr

ftnb ftifdje, beionber« Gtodftfcbe, Jbran, £olj unb
€teintoblen (©ewtnnung 1901: 3,5 ÜJtiU. t).

Än ber Gpifce ber Regierung ftebt ein SBieegouoer-

neur (£ieutenant:©ooernor). Sie ©eiehaebenbe 93er*

fammlung bilbet ein Unterbau« oon 38 iJtitgliebern

;

ba« Oberbau« (Legislative Council) beftebt au«
7 SJtitgliebern. Die einnahmen betrugen (1900)
1014123, bie Hu«gaben 937261, bie Scbulb
2 713 302 Soll. Sie 2437 öffentlichen Gcbulen wur*
ben 1899/1900 oon 102131 Äinbern befuebt. öaupt»
ftabt ift f>alifay (f. b.), anbere Gtftbte: Gpbnep
(1901: 9909 G.i, 2)armoutb (6430 6.), 9jictou

(3235 «5.), 9tew ©la*gow (1447 (5.) unb fiunenburg
(2916 &). Ciienbabnen aicht e« (1900) 1492 km.
$ür ben erften Cntberfer ailt Gebaftian Saboto

(f. b.). Sa bie (tngldnber ba« fianb anfang« oer=

nacbldffigten, tieften ficb 1604 ^ranjofen bafelbft

nieber, bte jebod) 1613 oertrieben würben. 1652
tarnen bie ftranjofen in ben Sefit» oon 9t., inbe«

ict cn 1654 mußten )\e wieber weichen. Surdb ben
SBertrag oon 93reba würbe jwar ba« Sanb abermal«
abgetreten, 1690 aber oon ben Sewobnern 9?eu*

englanb« wieber erobert, worauf im trieben oon
Utrecht 1713 grantreidb auf beffen Seftfc oerjicbtete.

«eufebroanftetn, €cbloft im 95ejirt«amt füllen
be« bapr. 9teg.»»ej. Gebwaben, in ber9täbe oon
ßobenfdbwangau (i. b.), würbe 1869 oon Äönig
Subwig II. auf ber GteUe ber jfrfaüenen tRefte oon
SJorber* ^obenfAwangau im roman. Gtil nadb
Sßlfinen ber Slrcbitetten oon Stiebet, SoQmann unb
Öofmann begonnen, ift aber nodb nutt oodenbet.

T er SBau fipnelt bem ber 9Bartburg, ift aber in

weit grö&ern Scrbältntficn au^gefübrt. Sie ©urg
entbdlt ba« oierftodige ^urgbau« ober^ben 93ala«

mit prädbtigen Sälen unb /vreefen, ba^ ivrauenbau«

ober bie Äemenate, ben 9tittcr» unb ben Jborbau.
— «itteratur \. «tnoerpoi.
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^eufcclanb, engl. Nev Zealand, ^nfelarupoe
füböftlicb oon Huftralien im fäbt. Grillen Dcean,
eine ber wertoollften brit. Äolonien, bat einfcbliefe«

lieb ber Sbatbaminfeln (f.b.) 269432 qkm unb ein«

f cbliefelia> berpolitifd) ebenfall« }u 3t. gered)neten

Rcrmabec«, Äudlanb*«, Sampbells Äntipoben«,
©ountp Unfein, ber 3nfel 9tiue unb (feit 1900)
be« ttoot ÄrdbipelS unb ber SRanibiti

«
3nfeln

271166 qkm. Sa« eigentttebe 9t. beftebt au« ber

9t orbinfel (bei ben (AngeborenenJe«^fa«a«9Jtaui,
Hbinomaui, ^taamaui, b. b. gifd) be« 9Jtaui)

unb ber burd) bie Cootfrrafee oon ibr getrennten
Sübinfel (Je^ffiabi'^unamu, b. \. Drt be«
©rünftein«), ber Gtcwartinfel im 6. unb ber

©rofeen ©arrierinfel ober Dtea. (G. Stebentarte jur

Äarte: Oceanien.)
C berfläctjcnge flaltung. (Sine ©ebira«tette burcb>

frreidbt bie beiben öauptinfeln oon GvJB. nad) 9tD.

Sie bebeutenbfte gntwitflung erreidbt fie auf bet

Gübinfel, in beren mittlerm teil fte arofeartigen

Jllvencparatter annimmt. 9teben bem SÜRount Soot
(3lboarangi ber Eingeborenen) a(« bödbftem ©ipfel

(3764 m) ragen gablreidbe Serge bi« über 3000 m
empor. Siefelben fmb oon 2300 bi« 2400 m an mit

ewigem Gcbnee bebedt unb baben jablrei*e, |um
leil febr grofee ©letfcber, bie bi* ju 200 m 9Jteere*=

böbe berabreieben. ©egen SB. fallt ba* Slpengebirge

fteil ab unb Idfet nur einen fdbmalen ftüftenfaum frei

©egen D. liegen am §ufee be« ©ebirge« au«gebebnte
(Sbenen, Wdbrenb im 9t. unb G. bie äuildufer unb
Slbbänge be« ©ebirge« in md6tigen Xboitfcbtefer«

formationen jene golbbaltigen Duar}abern bergen,

benen bie 93roDiiuen 9telion unb Otago ibren 9teicb<

tum oerbanten. nuf ber 9torbinfel fttbrt bie ©ebirg«;

fette oerf(biebene Stamen, wiejararua, 9tuabine,

flaimanawa ; ibre Gpilen erreichen biertaum 20(X)m.
9öeftlicb legt ficb an fieeinöocbplateau, ba« ben übri-

gen Seil ber 9torbinfel bilbet. 9?abe*u in ber DJtitte

bet 9torbinfel, am fübL Ufer be« großen 93innenfee«

Saupo (771 qkm in 380 m &öbe), ganj umgeben oon
Golfataren, Sampfböblen unb beifeen Quellen, er»

beben ficb ber noeb tbdtige^ongariro^uttan (2246 m)
unb ber erlofebene, febneerragenbe Diuapebu (2962 m),
an ber© eftlüfte rag t ber fdjneegipfeligeJaranati ober
slUount-6gmont bi« 2521 m empor. 9torböftlicb oom
Jongariro aber bi* jur ^lentrjbai breitete ficb bi* 1886
ba« geologifcb unb lanbicbaftlid) berübmte Geclanb
(Satebiftritt) au*. Sie« ©epfirgebiet war 10. >m
1886 ber Gehau vlati einer großartigen outtani^cben

Äataftropbe, bie bie ©eaenb oöllig oerdnberte. Ser
GeeSRotomabana batftepoertleinertunb in einen fte»

benben Gcblammfumpf oerwanbelt. Sie berühmten
Äiei'elftnterablaacrunaen, bie

v
J!^eit;enJerraifen,finb

oeridirpunben; bageaen finben ftcb nunfieben Heine

Jrrater iotrie zahlreiche Jvumarclen bier; au Stelle

beri'inftcrratle befinc-ct ficb ein m Achtiger Geblamm=
geofir. Ter ©tntÄUeinianb heberft etwa 200 qkm.

;^n horizontaler IHicbtung wem 9t. eine febr glüd»

liebe ©lieberung auf; namentlich bie 9torbinfel ift

mit febönen, tiefen Suchten unb däfen au*geftattet.

Sie bauptfAcblicbften betfelhen finb befonber« an

ber Dfttüfte: bie ^nfelbai, ber £>auratigolf mit bem
Studlanbbafen, bte 93lentpbai mit bem Sauranga«

bafen unb bie öawtebai mit bem 9tapierhafen; an

ber gootftrafee liegen bie 93aUiferbud)t unb 93ort=

9ticholfon, an ber ffiefttüfte bernurbureb fdjmale

fianbengen oom £>auratigolf getrennte 9Jtanutau>

unb ber Äaiparabafen. Sei ber Gübinfel ift bie

9torb* unb Dfttüfte ebenfall« buchtenreich; ber fübl.
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Seil bet 2Beftfüfte bat eine Pötlig fjorbarttge SBil*

buna, rodbtenb bet nötbl. Seil bet ffieftlüfte un<

gegliebert if*. 3)ie nennenswerten Stoffe fmb auf

bet 9lotbinfel bet Söaifato, bie Ipemfe unb bet

Söanganui, auf bet Sübinfel bet Hlutba unb ber

©aitati. 3n geolog. SBejtiebung finb ponben dlteften

plutonifcpen ©efteinen oii ju ben jüngften miltani»

(eben ©Übungen unb von ben dlteften metamorppi'

fcpen Salbungen an bi« ju ben jüngften Set iment-

bilbungen alle fcauptglieber oertreten. Slucb ift 9t
reidj an ^ineralfdjdken allet Slrt, ©olb, filbet»

baltigen SMeiglanjen, Äupfeterj, (Sifenet}, Sbtometj,
©rapbit, Äoblen unb Petroleum.
Ziev unb ^flanaenroelt ffiilbe Säugetiete et*

febrinen in nut mm Sitten, beibe« glebetmäufe, eine

pon einet eigentümlichen ©attung. <S« foll früpet

eine statte unb ein&unb potgetommen fein, lei-

tetet ein Dcrroilbertet, niefleiept pon ben SDtaotiS ein»

geführte! J&auSbunb. Sanbnögel finb bunt 57 Ür-

ten, roelcpe ui 34 (Gattungen geböten, vertreten.

93ietbiefet ©attungen ftnb toeit oerbreitet, 14 auftta»

lifcb, 16 eigentümlich. 68 finben fiep fiepet, echte

Sdjroalben, fludude, Gi«nöget, Papageien, SBacp-

tdn, SBeibe, ßulen- tauben hingegen, fonft fo roeit

übet bie oeeanifebe ^nfelroelt uetbteitet, fehlen. S)ie

SBat* unb Scbroimmnögel finb bureb 88 Sitten Der»

tteten, von benen aber nut 10 originell finb. Die

mertroürbigften SBogelfotmen ftnb bie 9leftotpapa-

aeien (3 Sitten), (Sulenpapageien (2 Sitten), bie

KiroüÄiroi« (f. Apteryx, 4 Sitten) unb ein Meinet

Siegenpfeifet mitnach ted>t* afpmmetrifcb gebogenem
Schnabel (Anarhynchus frontalis Quoy). ähircp

bie eingeroanberten 9Jtenfcben rourben, pot dnt»

bedung bet 3.nfelgruppe butd) bie Guropdet, 11 Sir

ten fttau&attigei , ju 4 ©attungen gehöriger flug=

untüchtige! Sögel pon bet ©töfee einet ©an« bi«

jut f)öpe pon meb.t al« 3 m ausgerottet. Da* finb

bieSHoa«. Slucb ben gleichfalls flugunfdbigenßulen»

Papageien unb ÄiroüHiroi ftebt ein äbnlidje« Scpid=

fal bepot. überhaupt ift bie Jauna 9t« aud? bureb

eingeführte europ. Söget u. f. tu. febt petänbett

fianbformen oon Sdnlbfröten unb Schlangen giebt

e« nicht roobl abet 12 Gibecpfen, batuntet eine febt

merfwürbige unb altertümliche. Untet ben 15 Süfe»

roafferfifeben fdllt eine £acb«art auf, »eil fie bie

eimige Süferoafferform au« biefet Familie auf bet

fübl. öemifpbdre ift. Schmetterlinge rourben 11 Sit»

ten beobachtet, batuntet bet lo«mopolit 2)iftelfalter,

fldfer 300 Sitten, pauptfäcbUd) Söod» unb 3*üftel^

Idfet, fcautflügler 20 Sitten, Saufenbfüfeet 10, 2anb*

fepneden 114, Sforpione fehlen.

2)ie$Sflanjenroelt ift Idngft nicht fo eigentüm»

lid). 3»« Ut auch hiet ein bopet ^rojentfaMöl 1
/«

^iroj.) an Slrten ber 3nfel eigentümlid), fteht abet

j. 93. treu bi nter 2Be|'tauftrahen ober bem Kartante

jurüd, unb Pon eigentümlichen ©attungen ben n

1

31.

nut 6 1
/« ^toj. ($lu|ttalten bagegen 31 ^stoj.). 2)iefe

geböten ju ben gotmenlteifen bet paeiftfeben 3nfeln

Sluftralien* ober bet antarltifdjen Unfein unb £dn*
bet. S3efonbet3 cbaralteriftifch finb bie aartte (120
Slrten untet 1093 ©efdfipflan3en überhaupt) , bie

faft alle« offene ßanb bebeden unb in ben bäum*
artigen 6pecie« (Dicksonia unb Cyathea) übet 10 m
&öbe etteichen. 2)em Sanbe eigentümlicbe 9iui»

pflanien finb bie ftautifichte (Dammara australis

Don), bie Saubolj unb Raurilopal (f. fiopal), einen

toichtiaen Slu«fubtartitel, liefert, unb bet neufee«

Idnb. §lad)«. 2>ie einbeimtfehe Tetragonia expansa
Murr, toirb auch in Europa al« ©emüfe gebaut

Betiotfernug. 2>ie (Eingeborenen finb echte $otp>

nefiet (f.b.). 6ie nennen fid) felbft 9Jlaoti unb
tteten nach 3&bl n>ie nach lötpetlicbet unb geu
ftiget Begabung al« ber bebeutenbfte 6tamm bet

^olpnefiet auf. (6.£afe(: Slufttalif che lBöl(et>

tppen, (fig. 4.) ^bren Sagen naep finb fte au«
$anratti(6amoagruppe?) eingeioanbett !5)en(hito*

pdern gegenübet jeigtenfie fiep anfänglich feinbfelig.

j{annihali«mu« unb jtinbetmotb tsaten bei ihnen

gemßbnlid); beibe ©efcblecbtet tdtowierten fid?. 5)a*

gegen trieben fie fd)on frubjeitig neben 3agb unb
^ifcherei rferbau, petjierten ibre Kütten mit tunft*

Dollen^olifchnileteien, lebten in Dörfern beiiammen
unb bereiteten au« fttacb« hatten unb ÜRänteL
^(M finb fdmtliche 9Jlaori« Sbtiften; piele pon ihnen
ben hon eine gute 6cpulbilbung. 3bre 3M bettdgt

(1901) 43112, pon benen nut etma 2000 auf bet

Sübinfel leben. 1867 »utben nod) 56000 Singe»

botene gejidplt. 2)ie übrige Q3eoöltetung betrug

1901 einfdjUefelicb bet 9lebeninfeln 772719, ein«

fcpliefelicb ber Shatbaminfeln (238 (5.), ber Äerma*
belinfeln (8 6.), ber 3nfel 9ciue(6083 ß.), be«
6ool=Slrdhipel« (7500 d.) unb bet 9Jlanibili»3nfeln

(1850Ö.), 788398; mit ben üflaori« alfo bie ©efamt«
beoölierung 831 510 6. 5 Stdbte haben über 10000
(?.: Sludlanb, Wellington, bet SiH bet Regierung,

Sbtiftchutch, Dunebin unb Sr-benbam (11404 6.).

2)et übetfehufe bet ©ebutten übet bie Xobe«fdlle be*

trag (1900) 12346, bet bet ßinmanbetet übet bie

3lu«toanbetet 1831 ^etfonen.

Serfaffung unb SBernjaltung. 3t. ift eine brit.

Äolonie mit eigener 9tegietung. Sin bet 6pi|>e ftebt

ein öon oet enat. wrone ernannter isouDemeur mit
treit^ eben ten SBefugniffen , ihm ,iur Seite neben

7 ÜJamftet. 3)ie gefeigebenbe ©emalt mitb pon
einem au« jroei flammern beftebenben Parlament
au«geübt, bem Legislative Council, Dbetbau«, mit

45 jum Zeil leben«ldnglichen Witgliebetn, unb bem
House of Kepresentatives, Unterbaut, mit 80 au«
allgemeinenBahlen beroorgegangenen Uiitgliebetn,

batuntet 4 9Kaoti. 3" S3etmaltung«jmeden ift 91.

eingeteilt in 85 Sountie« unb 101 ^Botough«- 9ceben

bet engt 6taat«titche fmb alle ptot. Seiten »et»

tteten. Set Glementarantetricbt in (1900) 1674
Schulen ift frei unb teilroeife obligatorifd). 5Die

4 College« hatten (1900) 52 ^rofeffoten unb
805 Stubenten. 1900/1 betragen bie dinnahmen
6512268, bie Slu«gaben 5979703 $fb. St. 3)ie

öRentlidbe Scpulb belief fich 31. 2Rdtj 1901 auf
48557751 ^Jfb. St 5)ie einnahmen bet Cotaloet»

roaltung betragen 1899/1900: 1934201, bie Slu«»

gaben 1960073, bie Sdnilben 7057350 ^fb. St.

Srtoerb««ueige. (Stroa jrret Drittel be« 9)oben«

fmb anbaufähig. 1900 »aten 12,656 9JtilL Slcre«

Slderlanb, 20 Wlili. SBalb. 83300 ^erfonen fmb
(1896) inbetCanbioittfcbaft tbdtig. ©eerntet rourben

1901/2 : 4086 550 »ufhel ©eigen, 13801 416 Sßufbel

Öafer unb 742392 JBufbel ©erfte. Sehr bebeutenb

ift bie ©eroinnung «on Sutter unb Hdfe. ^Jferbe

rourben 1901: 266725 StÜd, Hinbnieh 1210439,
Schafe 20186784 unb Schroeine 250975 Stüd ge-

idhlt. 5)ie 3nbufttie entroidelt ftcb rafcb unb be«

fdjdftigt (1895 ) 27389 ÜJtenfcben; glcifchlonferaie«

rang unb 93etftacbtung, {»oljfdgetei, SDiühlenbetrieb,

ßifenbeatbeitung unb ©tauetei fmb bie roichtigften

^rocige. 2)er Bergbau förberte 1900: 373616 Unjcn
0)olb, 326457 llnjen Silbet, 3 1 Slntimonetj, 166

1

aJlanganetj unb 1 093990 1 Äohle. Son tfauritepat

»utben 10159 t im Wette pon 622293 Wb. St
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gebammelt, (i* befteben bobe Ginfubrjdlle befonber*

auf Wein, Spirituoien unb Jabal. Die Ginfubr

»wertete 1901/2: 11352578, bie Slu*fubr 12928879
«Bfb. St öaupteinfubrartilel waren Pleiber unb

(Stoffe, Glitt» unb Stablwaren, SJiaicbtnen, 3"der,

Papierwaren, Spiritu«, SBein unb 33ier, Sbee,

Sabal unb Gigarren, ftrücbte, Cl, Äoblenu.f. w.;

»auptauäfubrartilel: Solle (für 3,079 9JUU. $fb.

6t.), gefrorene« Jleijcb (2^n), ©olb (1/jw), Äauri=

!opal, Butter unb Rdfe, (Jerealten, Zola, feonf,

$>oU, f>äute unb üeber. 2tn 5}ertebr*mttteln waren

31. 2Jlän 1901: 3560 km Gifcnbabnen in ©etrieb;

bie 1686 Wanftalten beförberten 1900: 33662296
«Briefe, 1 236 183 Hartenbriefe, 1908515 ^oftlarten,

17948858 ^alete, 3898128 3eitungen unb bie

991 Jelegrapbenanftalten 17045715 5)epefcben,

barunter 3534444 private. Hucb Jelepbonanlagcn

ftnb verbreitet, ^n allen Stdbten befteben Jram>
ober Kabelbahnen. Die flotte jäblte (1900) 521

gabrjeuge (222 Dampfer) mit 98753 (56625) 9t»

gifterton*. 1900 liefen in ben £>afen von 9t. ein

616 Schiffe mit 854632, au« 613 Schiffe mit 825276
SRegifterton*. 6« gicbt 5 Tanten unb 450 Spartaken.

Okfriiiditc. 9t. würbe 13. S)ej. 1642 »on 2a*»

man entbedt. Die genauere flenntni* oerbantt man
€oot, ber e« 1769—70 umi'egelte. auch 1773 unb
1777 befucbte. Samuel 3War*ben (anbete 1814 al«

erfter djriitl. SJcifftonar; feitbem würben bie Gin»

geborenen allmählich jum Sbriftentum übergefübrt

Den lefcten graufamen Srubertrieg (1820—27) ner*

anlafete ber Häuptling öongi. 9iacbbem einige Än*
fiebelungen an ber ^nfelbai entftanben waren unb
bie New Zealand Association 1839 Wellington an
ber Soolftrafie errietet batte, würbe 1840 91. für

eine felbftdnbige Äolonie ber brit. flrone erHdrt.

Streitigtetten , verfehlte Sßerwaltungemaferegeln,

tfrieg gelten bie ßntwidluna ber Äolonie jurüd,

bi« ber ©ounerneur Sir (George &rtx) (1845—53
unb 1861—67) einen glän unb en 2luf»cfcwung berbei*

fübrtc, ber 1860—66 burd? iUaori ^mitänbe ;eit«

»eilig unterbrocben würbe. 2\t n?iffenfdjaf Hiebe St«

forfdjung aing von Dieffenbacb 1181."»), £*ocbftcltcc

unb bem Vanbeigeclogen fcaaft (aejt. 1887) au«.

Die SJerjajjung 91.« würbe 1852 erlaflcn. 1900
würben ber 6ool=5lrcbivel unb bie IKatübili-^nfeln

ber neufeeldnb. Verwaltung unterftellt. 2er A&be*
ration ber übrigen auftrat. Kolonien Pnglanb« (f.

Sluftralien, SBerfaffung) fcblofc fid) 9t. nicht an.

£Ü tcra i ur. von $ocbitettcr, 9teufeelanb (Stuttg.

1863); Äennebn, New Zealand (2. Hufl., fionb.

1874); DJteinide, Die Unfein be« Stillen Dcean«,
Söb. l: ÜJtelaneften unb«. (8pj. 1875); Sbortlanb,
Maori religion and mythology (ßonb. 1882); rlnnie

Sutler, Glimpses of Maori Land (ebb. 1886);

% SBrabfbaw, New Zealand of to-day (ebb. 1888);
©iäborne, The colony of New Zealand (ebb. 1891);
93aßgioli, Storia della Nuova Zelandia e dei suoi

abitatori (2 93be., $arma 1891 unb 1896); Wilfon,
In the Land ofTui (fionb. 1894); Papersand reports
relating to minerals and mining (Wellington

1895) ; New Zealand. Pictorial (Öonb. 1895); gifr»

geralb, Climbs in the New Zealand Alps (ebb.

1896) ; £)arper, Pioneer Work in the Alpe of New
Zealand (ebb. 1896); »on Senbenfelb, Huftral.

Diene (2. Sufl., 3nn*br. 1896): 9iu*ben, History
of New Zealand (neue Mufl., 3 »be., 2Relb. 1896) ;

feoden, Contributions to the early history of New
Zealand (fionb. 1898); iReene*, New Zealand (ebb.

1898); oonficnbenfelb, 9ieufeelanb (33erl. 1900);

ftmgbman. New Zealand (Wellington 1901); Qr*

oine unb Sllper«, Progress of New Zealand in the

Century (Sonb. 1902); New Zealand official year-

book (Wellington, jährlich); Map of New Zealand

(1 : 982080, 2 91, ebb. 1901) unb bie fiitteratur iu

?luftralien.

9UufeeIänbifrf)cr ftlacqd, f. Phorroium.
9)eufeelänbifcncr epinat, f. Tetragonia.

Reufeelanb edjiffabrt^aefcüfrriaft (The
New Zealand Sbipping Company Ltd.), f. ba«

Beiblatt: internationale 9ieebereten (28) jum
Slrtilel flaggen nebft Jafel.

^cufcllcrbaufcn, Stabtteil oon £eip)ig (f. b.).

«eafe«, 2)orf bei «oburp (f. b.). m. b.).

iJteuHbtrten, eine ber 9ieu]ibirifcben ^nfeln
^Jcufibirifrfje Unfein, ^nfelgruppe im Nbrb»

lieben Gi«meer, ium »ejirt Wercpojanet be* ruff.

©ebiete« ,vifut«t in Dftfibirien gehörig, nörblicb

iwifcben ben 3Rünbungen ber x\ana unb ^nbigirta

fowie jwifdjen bem 73. unb 76. nörbl. *Br. gelegen

(f. 5?arte: Sibirien L überfiebt«!arte), be«

fteben, neben fleinern Gilanben, au« ben fcaupt«

infein : 9teuftbirien (2315^6) imD., gabbeiew=(3abe>

jew«) ober ibabbauSinfel (2578) in ber aRitte,

Hotelnpi: ober Äeffelinfel (10813,») im 20. unb ben

Cjacbowfcben 3nfeln (iBlifbnij [9tabe] unb ÜRaloi

[tleine 3nfel], 8907,t unb 808 qkm) im S©.,
bem Aap Swiatoj 9to^ gegenüber; lufammen etwa

25000 qkm. Sie finb felftg, baumlo«, unbewohnt
unb werben nur befuebt wegen ber ^jagb auf See»

tiere unb wegen ber groben 3Renge oon M rochen

unb 3abnen urweltlicber Jiere (Dlammut, Ütbinoce»

ro«, Düffel u. f. w.), bie fid) bort finben. 3u ben 91.

5t geboren nod) bie Unfein ^Bennert, £)enrietta unb
Jannette (jufammen 4829 qkm); biefelben fteben

aber unter ber jftagge ber bereinigten Staaten von
Slmerita. — $)ie Siacbowfdjen §nfcln würben
1770—73 non bem ruff. Kaufmann 2jad)ow ent»

bedt, ber Don bort Glefantenjabne ( fiiacbowfcbe«

eifenbein) brachte. Weitere Gntbedungen unb

torfd?ungen machten Sannilow (1805—11), $«ben«
rbm (1809—Ii), »njou unb 3ljin (1822), bet

ameril. ftapitan Sc Cong (1879), ä. S3unge (Sobn)
unb »aron G. loU (1885-87 unb 1900-3).

9teuftebler Ztt, ungar. Ferto-Taya (b. b.

Sumpf), im Weften Ungarn« im Äomitat Wiefel«

bürg, jwifdjen Cbenburg unb Wiefelburg (f. ftarte:

lieber* unb Oberfifterreicb, beim Slrtilel

9cieber&fterreicb) , 113 m ü. b. i 1

1
.
, bebedt 330 qkm,

mit feiner füböftl. ^ortfe^ung, bem öanfdg (f. t.),

faft ba« doppelte. Gr bilbet eine grobe, bi* 4 m
tiefe 9Jtulbe, bie mittel* be* ^anfdg mit bem 9taab<

flun unb ber X cr.au in Serbinbung ftebt. ^abli out

e

SBficbe fliefeen ibm ju; er ift febr reich an ftifdjen unb
wilbem ©eflügel. bon 1741 bi* 1775 nabm er ju,

feit 1855 fing er an abzunehmen, bi* er 1868 ganj
au*trodnete; 1869 begann fid) ba* Waffer ju »er»

mebren unb erreichte 1876 feine vorige vobe wieber.

Seit 1886 finlt e* aber wieber. 5Beim Slu*trodnen

be* See* fanb man Stein: unb 2bongerdte, bie auf
ttfablbauten i\Mief>cn laffen. Tic 9ifimer nannten
ibn lieifo ober ^elfo. Äm 9torbufer bie @ro&«
©emeinbe 9ceufiebl am See (ungar. Nezsider),

an ben fiinien Aleinfjiel^arnborf unb ^renburg«
Dbenburg ber Ungar. Staat«babnen, mit (1900)

3211 latb. beutfeben 6., 3 e*fabron* be* 5. im*
farenregiment*, Wemuic-, Weinbau unb Seebab. —
%l. lUofer, 5)er abgetrodnete «oben be* 91. S. (im

t$abrbucb ber geolog. 9teid?*anftalt», Wien 1866).

19*
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9tettftl6et, 21 rg en t q n , H u n ft i i I b c t (in Glnna
pack fong, b. i. ©cifsfupfer; fr?, raaillechort ober

argent d'Allemagne; engl. German silver), eine £e*

gierung von Tupfer, 3int unD Wiefel, bie ftd) burd)

iilberäbnlicbe« 2lu«feben unb bobe ^oliturfäbigteit

au«3eicbnet. 3fm Hnfange be« 18. 3abrb. tarnen

au* 15iuui ©erdte au« 91. ui un«, bie werft von ben

Sdjiveben (fngftröm (1776) unb Siinman (1782)
analpftert »vurben. Sefttercr verfugte aueb nterit,

ba« 51. au« feinen Beftanbteilen berjuftellen, crbielt

aber ein taltbrüdnge« ^robuft. Grft 1822 gab eine
v

2lnalpfe von^pfe erneute Anregung juröerftellung

be« 91. Dr. ©ettner in Scpneebcrg, ber juerft reine«

liefet im gropen berftelltc, gewann baburdj 1823 ba«
erfte brauchbare, von ibmSlrg.entan genannte 91. Scr
9iame 9t. ftammt von ©ebr. Joenninger & Go. in Ser=

lin ber, bie anfangt c a > ÜJtetall von ©eitner bejogen

unb eS fpdter (1825) jelbft bestellten. 1825 grün--

bete audpon@er«borffinSBien etne9teufilberfabrit.

Sie 3ufammenfe&ung be« 91. fdnvantt jtvifcfccn 50
unb 66 Kupfer, 19 unb 31 3int unb 13 unb 18,591idel.

Scr 9tidelgcbalt, bellen fjöbe bie brauchbaren (Eigene

febaften Oarbe, öarte, "Jeftigteit unb Selmbarteit)

bebingt, barf nid)t unter 12 unb nidjt über 26 $roj.

betragen. Um 9c. von Silber ?u unterfepeiben, er*

migt man einen ©trieb auf bem ^robierftein unb
bringt einen tropfen reiner Salpeteriäure mit et=

iva« Saljjäure barüber; roäbrenb ber 9teufilber*

ftrid) bie ftlüffigteit tlar läfet, toirb fie vom gleichen

Strid) eine« 75proj. Silber« müdug getrübt, Sem
91 äb,nlid) ift ba« Srittelfilber (f. b.). Verunreinig

gungen im 91. ftnb Blei, (Sifen; abfidjtltcbe 3ui"dt*e

itntimon, Siemut, Wolfram, 3inn, Mabmium,
befonber« aber 1 bi« 5 $rög. 9Jtangan. ©alvanifcp

verfilberte« 91 ift SUfenibe (f. b.). (6. 9tidellegie--

rungen.) — Vgl. 9teumann, Sie Anfänge ber Sir*

gentaninbuftrie unb ber tedmtfeben ^ideleneugung
»ettfUberbledj, f. Bled?. [(Bert. 1903).

fteufoltf (ungar. Beszterczebanya), öauptftabt

bei Sobler Komitat« in Ungarn, eine ber febön»

ften Stäbte Ungarn«, am 3ulammenflufe ber ©ran
unb Biftrifc, an ber iiinie 3Utfobl Brejova ber

Ungar. Staatebahnen, Sih ber ÄomitatSbeb, örben,

eine« tönigl. ©erid)t«bof« y Berggeridjt« , einer

Xmttenvertvaltung, eine« Bi)d)of« unb Kapitel«, bat

H900 ) 9264 tatb. magvar. unb floivat. Q. (2684
Gvangelifdje ) , in ©arnifon ba« 32. fyelbjdflcr-

bataiUon , alte« Mai teü mit jtoei ta:b. Kirchen , eine

Katfyebrale mit fdjönem Scpnitialtar (14. 3abrb.)

unb altem Saufftein, icfcöne evang. Kirche, biidjofl.

9teftbenj, Somtapitelbau«, Komitat«=, Stabtbau«,
tönigl. Söergamtögebäube, bifdjbfl. ^peeum unb Se=
minar,fatb.0bergpmnafmm,lutb.Untergpmnafutm,
iJebrerbtlbungganftalt, öauptfdjule unb sSopItb.ätig=

leiteanftalten; difen= unb Äupferbergbau, große

Hupferpämmer unb Sd)meljbütten, Äupferftrediverf

,

(iiienbämmer, 3"tt«j, ^apierfabrit, Söpfertverl;

ftdtten, Seinrcanbfärbereien, JDoljtoblenfabritation.

- Vgl. 3polpi, ©efebiebte ber 6tabtft (©icn 1875).

»ettfoltbjirätt, f. 9)cala*itgrün.

iVcufpauicn (9^ueva Sfpana) rourbe üRerito

genannt, folange e§ fpan. SBicetöntgretcb mar.

»euft. 1) »teid im preufe. 9teg. = «ej. Büffet
borf, b,at 293^9 qkm unb (1905) 71 758 (?., 1 Stabt
unb 20 Sanbgemeinben. — 2) ftret^ftabt im Hreie

91., 3 km vom 9tbein, mit bem e£ burd) ben (hft=

tanal verbunben ift, an ben ilinien Süfielborf^ölab;

bad?, Äöln^refelb, 9i.^9ceerfen = 9ceumert (16 km)
unb 9b(ht$tir&en (79 km) unb ber Nebenlinie

Cbercaffel (7 km) ber X-xm\. StaatSbabnen unb ber

Mleiubabn9i.-Süffelborf (llkm),6i^beö2anbratäs
amte«, eine« Slmtägeridjt* (ÜanDgeridjt 2)üffelborf ),

^auptfteueramte«, Veürteiommanbo«, einer vutv

bel^tammer unb SleidiSbantnebenftelle, bat (1905)

30440 6., baruntcr 2055 ßvangelifcbe unb 264
raeliten, ^oftamt erfter A(a|)e mit 3roeigfteUe

unb Selegrapb.. Sie Sitabelle unb ein Seil ber

JeftungStvälle finb in s4fromenaben umgeroanbelt.

Sie tatb. 9Jiünfterlird)e (1209) jum beil. Quirin

ift ein« ber fcfcönften Sau*
/ bentmale beä 9Jcittclalterö

9tteberrbein. ferner bat bie

Stabt eine evang. Äirdje, ein

©vmnaftum, gtvei von tatb.

aeiftlicben ©enoffenfd)aften ge*

leitete $vcen-- , 6eil- unb ^fleac--

anftalten für mdnnlidbe foioie

aud) meiblicbe tränte, ©a«:

unb 2Baf)erroert, Äanalifation,

einen eisfreien Söinterljafen unb öafenbabn; 9Jtebl*

unb £lmüb>n, ©ifengie^ereien , 9Jcül)lenbauan=

ftalten, Hunftroollfabriten , meeban. SDeberei von

vaum=unb balbrooUenen3cugen,©eTbercien, ^xaut-

reien, Brennereien, Jabriten für 9Jlafd)inen, 6djrau«

ben unb Sdjraubenmuttern, Srab^tftifte, 'iUapier

unb Pergament, Stearinlidjte unb Seife, 6tärfe

unb Rubeln, Sdjotolabe unb Sauertraut, foroie

bebeutenbe ©etreibe= unb Vieb.mdrfte. — Sie Stabt,

eine Snfiebelung ber Kelten, getvann Vebeutung
unter ben Slömcm. Seit bem 9. 3at?rb. mar 9t.

Sit> eine« ©enebittinerinnentonvente unb tarn 1074

unter bie öerrfd^aft ber Kölner ©rjbifcböfe. 6in

Streit ber Sanbftänbe mit bem Kurfürften 9iupred>t

von Köln 1474 führte jum burgunb. Kriege unb 3ur

einmonatigen Belagerung burdb Karl ben Kübnen.

1586 n>urbe 9t. burd? 2lleranber ^aniefe von ^arnia

eingedfdjert. Nahebei ba« 1215 gegrünbete ©ifter»

cienfertlofter ©nabcntbal, jeHt ©ut«h)irtfcbaft.

— Vgl. 6b,roniten ber beutfeben Stäbte, söb. 20:

Sortmunb unb 9t (2pj. 1887); iüding, ©efcbidjte

ber Stabt 9t. (Süffelb. 1891); Scbmift, Ser 9teufeer

Krieg 1471—75 (Bonn 1896); s$aul (Siemen, Sie

Kunftbentmdler ber Ütbeinprovinj (Sb. 3, 3,

Süffelb. 1895).

9)eu$, beutfeber 9iame von 9tvon (f. b.).

Wcuftobl, (>5roß--©cmeinbe in Ungarn, f. 2Baaa<

9teuftabl.

ttciiftabt 1) 31. an ber 2lifd), »ejirf«amt

im bapr. 9teg.=Vej. 9)tittelfranten, b,at 493,osqkm

unb (1905) 30429 G. in 84 ©emeinben, barunter

1 Stabt. — 2) 9t. an ber 21 if cb, »e^rfSjtat* ™
93e3irt8amt 9t., ebemal« marfgräfl. 9te)ibenj, an ber

»ur 9tegni& geb,enben ?lifd}, ber Sinie 9türnberg-

Sürjburg unb ber 9tebcnlinie 9b3öinbSb.eim (15^

km) ber 93apr. Staatababnen gelegen, Siti be«

Bejirl^amte«, eine« 31mt8gericbt« (£anbgerid?t

Jürtb), eine« 5Rent* unb gorftamte«, rtat ( 1905 1 4124

meift evang. 6., 2 evang., 1 tatb,. Kirdje, Spna>

goge, ^ofterpebition, Selegrapb, ^rogpmnafium,

böbere 9Jtdbd>en;, Jöanbelsfcbule, ^räparanbenan-

ftalt, Krantenbau«; Söollnjarens unb 6ementfabrif,

Brauerei, Borftcnbanbel, iöopfenbau unb £>opfeiv

prdparteranftalt. — 3) 9t. im öerjogtum 6o»

bürg, Omwfbiatftabt im Joerjogtum Goburg, am
9tötb,enflup, um ben gufe be« beivalbeten 9Jtup :

perge« herum , an ber Sinie 6oburg=Sonneberg ber

^reufe. Staatsbabnen gelegen, Si^ eine« Ämtö

geriebt« (Sanbgeridjt ÜJteiningen), b^at (1905) 7415
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meift eoang 6., ^oft, Selearapb, Katier frriebriaV

Sentmal, 3eitben» unb 9JtobelUerfcbule
£
Kranten«

bau*, Spartake, ©erccrbebant , Konjumoerein,
©afferleitung, ©aibcleucbtung ; puppen«, Spiel»

roareninbuftrie mit bedeutendem @rport, ^orjellan-

fabrit. 9t. wirb ali Sommerfrifdje befucbt. — 4) 9t.

an Per Jonau, Stobt im !Pc;irf*amt Welheim

Pei bapr. iRcfl.^ej. 9tieberbapern, unweit ber To«
nau, an ber Sinie '?lugiburg*3ngblftabt = 9tegeni*

bürg ber v3apr. Staatibabnen, bat (1905) 1769
tatb. (J.,

sJJofterpebition, Jelegrapb, 9iatbaud mit
sBaffenfammluna ; $ottafdjcfteberei, jSopfenbau unb
in Per 9tad>barfa}aft Spuren röm. 9tieberlaifungen.

21
/, km nörblicb Parum bai dtömerbab ©ögging

mit ftarfer S&wefelauelle. 9t. rourbe 1632 von
ben cdiroeben unter ©encral f>orn erfturmt. —
5) 9t. an Per Toffe, Stobt im Kreii iHuppin

Pei preufe. 9teg.=99e>,. $otibam, an ber 2inie Berlin»

Wittenberge * t>amburg unb ber 9tebenlinte 9t.«

SJteoenburg (61 km) Per ^reufe. Staatibabnen ge*

legen, bat (1905) 1053 meift eoang. R, ^oftamt
m>eiter unb britter Klaife, Jelegrapb; jvabrifaticn

lanbmirtfd?aftli*cr QJtafdbinen unP in ber 91dbe ein

£anbgeftut. — 6) 9t. bei ©ummeribad), amtlidi

9)ergneuftabt, Statt im Kreü ©ummcrebacb
bei prcufe. Steg.sSe*,. Köln, Jöauptort ber ebema«

ligen ftcrrfcbaft ©imborn»9teuftabt, an ber \i'\>

nie XroiiborfsSBergneuftabt (59 km) unb Per 9teben«

linie 9t. «Olpe (19 km) Per ^reufe. Staatibabnen
gelegen, bat (1905) 3908 meift eoang. Q.. $oft»

amt j»roeiter J?lane,JeIegrapb; sBoll»r>arcn-,9tiemen»

fabriten. — 7) 9t. an Per £arbt, ^e.tjirfdornt im
bapr. 9teg.<$ej. SJJfal.;,* bat 289,» qkm unb (1905)

52 235 Ii. in 1!» ©cmcinden, baruntcr 2 Stätte. -

8) 9t. an ber darbt, VejirMftabt im Se.Mrttamt

9i., in bem Stbale bei Speoer*

badji, am £arbtgebirge unb au
Pen Linien 9Jtannbeim 9teun=

tirrten, 9Jtonibeim»9t. (40 km)
unb 9t.»2öeifjenburg (46,9 km)
ber ^fdl*. tjiicnbabnen ge*

legen, Sit» bei öetirtiamtei,

eine* Ämtigerubti (i'anbgeridit

(jrantentbal), einer Steicbibant«

nebenftelle , eines SJe.tirfigre«

miumi unb $ejirlefommanboi, bat (1905) 18576 «5.,

darunter 7153Katbolifen unb 375 ^iraeliten, "Boft-

amt, Telegraph, iöiimardbentmaT ( 1904 ) , ©pm»
nafram, Siealidmle , Öatcinfdnile (Gafimirianum,

1579 geftiftet), SBein» unb Obftbauidmle (1899),

Stiititircbe (135*5), fdjftnei Stabtbau«, 1743 r>on

ben 3*ittiten ali Kollegiumigebdube erriebtet, Ära»

berberoabranftalt; ftabritation oon 2ud), Rapier,

Jabat, ÜJtübliteinen unb Jbonroaren, ©rauerei unb
^Branntweinbrennerei, femer bebeutenben Wein»
bau, 3Dein= unb öoljbanbel. 3" ber 9tdbe bai Torf
."Dambad) (f. b.). — 9) 9t. in .freffen. Stobt im

Krei« Kircbbain bei preufc. 9teg.^cv C£a|'jel, an ber

Sinte ©iefeen* Gaffel ber ilreup. Staatibabnen ge=

legen , mit ,;mei burd) altertümlidje boppelte

9Jtauern gefebiebenen Borftdbten , Sin eine« 2lmti»

geria7t«(2anbgeri*t!ötarbura),bat(1905)2066meiit

tatb- 6-, $oft, Jelegrapb; üJtftblenmerte, Ziegelei,

Stdcrbau, $ieb$ud>t.— 10) 9t. u n t e rm t» 0 b n \t e i n
ober 9t. bei 3lf «lb, ftleife* im Rrei* ^Ifelb be«

preufc. 9^eg.«!öe;. ©Ubecbeim, früber iöauptort be*

ftolbergiidben Slnteild ber ©raffcbaft Joobnitein, 4km
t?on ^Ifelb (f.b.), am i>arj, bat (1905) 9(H> eoang. Q.,

^oftagentur unb gernipredinerbinbung. 9ttrbli*

über 9t. bic 9iuine ber im 12. 3abrb. erbauten 3)urg

JDobnftein (360 m), eine ber gjöfiten bei t>ar<ei,

in letzter 3*it erneuert; einft Sih ber mdeptigen

©rafen oon ."öobnftcin (i. b.), ift fie fett 1417 im
9eftji ber ©rafen tu Stolberg = Stolberg. — SgL
M. 9)teper, ©efdjidbte ber ©urg öobnftein (ilpj.

1897). — 11) 9t. in £0 Ift ein, Stobt im Hret«

C Ibenburg bei v\cu\- He.i
.
^c;. S6(ein>ig, an

einer s3ud)t ber Dftfee unb ben 9tebenlinien (httüv9t.

(16 km) ber ^rcup. Staatibabnen unb 9t.-X>eiligen<

baten (43 km) ber itreii Clbenb. (fifenbabn ge*

legen, bat (1905) 4771 meift euang. Q., ^oftamt
weiter Klaffe, Jelegrapb, Aernfpredmnridrtung,

febroeb. Konfulat, got. KirAe (1238), Jöofpital

nebft Ktrtbe (1844), ^rootnualhranlcnbaui, See«
bab, Sdnffabrt unb ©etreibebanbel. 3n ber 9tdbe

eine t'otfenftarton unb ein i!eud>tfeuer auf bem
^elierbaten. — ©ei 9t. fanb in ber 9tad>t üom 20.

;um 21. 3ult 1850 ber Kampf «mifeben bem bolftein.

KriegibampferSon ber Zarin unter Kapitdnleutnant

2ange unb einem bdn. T am vi boote, einer Korvette

unb einem Mutter ftatt, wobei &mge fein jjabrjeug

in bie Üuft fprengte.— 12) 9t. am K u l m , Stobt im
iöeürliamt (Sfdjenbacb bei bapr. 9teg.-4)ej. Ober«
piah, i»ifd>en bem Stauben Kulm (693 ra) unb bem
Sd)iecpten Kulm (567 m), an ber üinte 9teuenmarlt

Reiben (Station Kemnatb--9t.) ber ©apr. Staat**

babnen gelegen, bat (1905) 866 meift eoang 6.,

^ofterpebittou unb £elegrapb. ^n ber 9tdbe bai
ehemalige Klofter Speinibarbt mtt feböner Kircbe.

— 13) Stobtteil oon fieiptig (f. b.). — 14) 9t.

bei i'iagbcburg, ehemalige Stobt, ieit issr, mit

93tagbeburg (f. b.) Bereinigt. — 15) 9t. i n SM e d l e n 1

bürg, Stobt in9)tedlenburg«Scbn>ertn, auf eineroon
ber (ilbe aebilbeten 3ttfel, an ber 9tebenlinie Öubtrigi«
luft:9teubranbenburg bcr9Jtedlenb. »vriebridj'Jranv

(fifenbabn gelegen, Sit) einei 5lmtigerid)ti (i'anb;

geriebt Sdxperin), bat (1905 ) 2350 meift euang.

(?., ^oft, Jelegrapb, ein grofeber^ogl. Sd>li>B

(1711) mit ©emdlbeiammlung, 93auge»erl«, 9Jta«

fdjinenbau» unb 9Jtüblenbaufd)ule; Xertrinfabrit.

— 16) 9t. i n D b e r f db l e f i e n , ftrei# im preufe. 9teg.«

SBe». Oppeln, bat 798^5 qkm unb (1905) 98956 (S.,

3 Stdbte, 99 &mbgemeinbcn unb 66 ©utibeurte.
— 17) 9t. in Oberfd>leften, poln. Prudnik,

. «rcioftobt im Krcii 9t., au ber

bier burd) Bereinigung bei

©olbbad?ei mit ber «raune
entftebenben ^Jrubnit unb an ber

fiinie 6amenj*Kanbrün ber

lUreuf». Staatibabnen unb ber

9tebenbabn R «©ogolin (42
km) gelegen, Sitt bei 2anb«
rateamte*, emei jlmtigerid>ti

(Sanbgeridbt 9teiffe), £>aupt«

joll* unb Katafteramtei, bat (1905) 20 19f) (*., bar»

unter 2783 ©oanaelifdje unb 187 ^iraeliten, in

©arnifon bai 2. OberfAlef. ijelbartilleriercgimeut

9tr.57, 9Joftamt erfter Klaffe, Jelegrapb, alten Statt«

türm, überreft bei Sdjloffei Sl^ogenbrpffel, ^rantü*
lanerflofter, Klofter ber ^üarmber.«gen trüber, lö=

nigli*ei tatb. ©pmnafium , böbere 9Jtdbd)enf(bule,

Knüpfi<bule, Sdmbma*crfadMdnile, Kteiifpartaife,

3$orfd»u0i>erein, Spartaffe, Sdjladjtbaui; ieppidj«,

deinen» unP Xamaftrocberei, bebeutenbe Sdntb-

toarenfabritation , Färbereien, ©erbereien, s-öraue=

reien, 9Jtabl» unb Sdgemüblen, üfdjlcreien, 9Jtol»

terei, Sieb» unb Krammdrtte. vier hatten bie

Cfterreid?er mit ben ^reupen ©efeAte 22. 2)tai
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unb 7. bis 12. Sept. 1745, 15. ÜKdrs 1760 unb
28. ftebr. 1779. — 18) 31 im Dbenwalb, Stabt
im «reis örbad) bcr bcff. <Brooinj Starfenburg,
an bcr 9JiümIing, im Dbenwalb, bat (1905) 789
meift eoana. 6.,^oft, Jelegrapb, etn SBaifenbau*,
unb einen ©orfebufcoerein. %n bet 9tdbe oon 9t. be*

finbet fieb bie grofec 9iuine ber ©urg ©reuberg
(306 m). — 19) 9t. an ber Crla, BerwaltunaS-
bewirf im ©rojibetjogtum SadMemSBeimar, bat

628,35 qkm unb (1905 ) 57140 6., barunter

1229 tfatboliten, 8422 2Bobnbäufer, 13459 öauä-
baltungen unb 2lnftalten in 166 ©emeinben unb
umfafet bie &mtegerid)tsbe3irte 2luma, 9t. unb
SBeiba. — 20) £ an ber Drla, fcattptftabt

bes ©erwaltungSbeurt» 9t., im Zbak ber Drla,

unb an ber 2inie fieipjigj^robftjella ber $reufe.

StaatSbabnen Gelegen, 6t| ber iBejirtÄbirettion,

eines Slmtsgericbt« (Sanbgeridjt ©cra), ©teuere unb
2ltd?amte3, bat (1905) 6643 meift eoang. &, <Boft:

amt erfter Klaffe, Selegrapb, 9 ftirdjen, grofebcrjogL

Scblofj, 9teal)dmle, Bürger:, b&b«e 9)täbrten:

fd)ule, öojpital, ÄrantenbauS, SBaiferleitung, @as»
anftalt; Giiengicfeerei, (jabritation oon 2ua?, §la»

neli, ^nftrumententud?. fieber (40 ©erbereien),

Äaruffells, «ra&en, fieim, ÜJtctaU* unb ßement«
waren, Brauereien, 3Jlabl- unb Scbneibemüblen,
3iegeleicn, fieber», ^abr* unb ©iebmdrtte.— 21) 9t
bei ^tnne, poln. Lwöwek, rtabt im Äreis

9teutomtfd}el be8 preufi. Steg.^SJej. tyo\tn, mit

ftletnbabn nad) Dpaleni&a (25 km), bat (1905)
2731 meift tatb. ©., $oft, Selegrapb; SJtafcbinen»

fabrit unb (Jifengiefeerei, ©erberei unb beiud?te ©e*
treibe» unb S<fcweincmfirtte.— 22) 91. am 9tüben»
berge, StxtÜ im preufe. 9leg. Be3. öannooer, bat

581,25 qkm unb (1905 ) 32305 6., 2 Stäbte,

58 öanbgemeinben unb 6 ©utäbejirfe. — 23) 9t.

am IHü benberge, ftrttöftabt im ÄreiS 9t., an
ber Öeine unb ber fiinie £>annooer:©remen ber

^Breuf». Staatababnen gelegen, tin eines Slmts»

gerid^s" (Sanbgericbt i>annooer), bat (1905) 2474
meift er>ang. 6., ^oftamt jmeiter Klaffe, Jele«

grapb; ©ifenaiefeerei unb SJtafdnnenfabnt, gabris

farion oon 9)toosprdparatcn unb ©erbanbftoffcn,

StrobbüKen, Rappen unb Xorfftreu, 2)ampffdge*
»er!, 3»cgclei unb Jcrfftedjerei. — 24) 91. an ber
6 aale, JÖejtrffitamt im bapr. 9teg.:©e3. Unter:

franlen, bat 377,43 qkm unb (1905) 20123 6. in

40 ©emeinben, barunter 2 Stäbte. — 25) 9t. an
ber Saale, ©ejirföftabt im ©ejirtsamt 91, an
bcr frdnl. 6aale, ber fiinie 9Jteiningem©ab Ki ifingen
unb ben 9tebenlinien 9t. »Königshofen i. ©rabfelb

(23 km) unb 9t.*©ifcbofsbeim oor beriRbön (19 km)
ber ©apr. Staatsbabnen gelegen, Sih bes ©e=
jirtsamteä unb eines Hmtsgericbts (Öanbgericbt

Sdjmeinjurt), bat (1905) 2176 meift fatb. ß., $ofc
erpebition, Stelcgrapb unb ©tebmärtte (bef. 3"*t;
bullen). $n ber 9tdbe bie Srümmer ber 6a lj*

bürg, einjt Raiferpfali, angeblid) febon oon jtarl

b. ©r. erbaut, unb ©ab 9feubau& (f. b.). SßgL
SdbneU, ©aljburg-'^übrer. ©efepidbte unb Söef(t>rei=

bung ber alten HaiierpfaM Saljburg an ber frdnf.

6aale (3. Hufl., 2Bür»b. 1899). — 26) 9t. in Sad):
fen, Stabt in ber iflmtäbauptmannfcbaft $irna
ber idd?f.Ärei^bauptmannfd)aft Sterben, 3 km oon
ber böbm. ©rense, an ber ^olenj, ber fiinie Sd?an=
bau«9UcberneuKrd) unb bcr 9kbenlinie 9t.» Surr«
röbrSberf (16 km) ber Sädjf. Staat*babncn ge«

legen, Si& eines 2lmt§gerid)t* (fianbgeriebt ©au»
ften) unb Unterfteueramte* , bat (1905) 4873 meift I

eoang. Q., i'cttamt 3»eiter klaffe, 2:e(cgrapb, got.

i\\xd)t, 9Jiineralbab, £ungenbeilftdtte im iiobmalb;
«rabrilation üon tünftlidjen ©lumen unb ©Idttern,

iltcffern unb anbern Stablroaren, Öeinrcanb, Stein--

nufetnöpfen unb emaillierten Kocbgefdrirren. —
27) 9t. im Sdjioarjiualb, Mmtsbejirf im bab.

Krei« gteiburg, bat (1905) 168ul in 31 @c--

meinben. — 28) 91. im Scbroarjmalb, ^anpt»
ftabt beS Stmtdbejirtö 9t., an ber ©utaa> unb ber

9tebenlinie <yreiburg»9t:2)onauefd)ingen (Jööllcm

tbalbabn) ber ©ab. Staatdbabnen gelegen, Sit*

be£ ©enrl^amted unb etned s2lmtSgeridbt8 (2anb--

geridjt greiburg), bat (1905) 3560 meift tatb. (?.,

i^oftamt jroeiter Älajfe, Jelegrapb; bebeutenbe

Ubreninbuftrie, foroie gabritation »on Sdnau*
ben, 2ud? unb ßeüulofe; SJampffdgetoert. 9t. ift

Üuftturort.— 29) 9t. an ber SBalbnab, »ejirfö»

ant im baßr. 9ieg.»©c3. CbcrpfaU, bat 595^9 qkm
unb (1905) 38517 G. in 58 ©emeinben, barunter

2 Stäbte. — 30) 9t. an ber SBalbnab, »ejirtö.

ftabt im ©e3irt3amt 9t., am ßinflufe ber Jlofe tn bie

SBalbnab, an ber Öinie iHegensburg:£)of unb ber

9tebenlintc 9t.:3Baibbau» (43km) ber ©ar/r. Staate»

babnen gelegen, Si& bc« ©eitrtöamtc« unb eine«

SlmtSgeridjtä (Sanbgericbt SBeiben), bat (1905)
2487 meift tatb. ^ofterpebition, Jelcgrapb,

ein Scblot, bis 1806 fürftl. Üobloroi&iaie 9iefi*

benj ; Guar^, 3innober= unb $rauengla«brütbe. —
31) 9t. an ber SBartbe, 3tabt im Kreis $axo>

tfdjin be8 preufe. 9ieg.:©ej. s}Joien , an ber SBartbe,

bat (1905) 1067 meift tatb. $oft, Selegrapb unb
Sdjiffabrt. — 82) 91 in SBeftpreufeen, ßrei«

im preufe. 9leg.:©ej. 5)anjig, bat 851,92 qkm unb
(1905) 55587 (5., 1 Stabt, 53 Manbgemeinben unb
45©ut8be,ürte. (©gU6. s4Jruö,©efd)icbtcbeeÄreiic5

9t. in SBeftprcufcen, 2>anj. 1869). — 33) 9t. in

SBeftpreufeen, Ärciöftabt im firei« 9t., an bcr

Ütbcba unb ©ialla unb ber 2inie StoIp=3)anjig bcr

^Jreufe. StaatSbabnen gelegen , Sib bc* fianbrate»

amtc§, eine* SlmtSgeridjtS (fianbgeridjt 2)anjig)

unb ©e,urtetommanbo3, bat (1905) 8389 meift tatb.

6., ^Boftamt erfter Älaffe, Selegrapb, «in ©pnina»

fium, eine böbere 9Jtäbd)enfcbule, ^roDinaialirren»

anftalt unb KreiSfpartafie; &oly- unb ©etreibe:

banbeL Um bie Stabt fteben 35 Kafoarientapellen,

mobin grofee ^ojefftonen unternommen werben.

ifteufiabt an ber ÜJtettau, cjcd?. Nove Mesto
nad Metuji. 1) &C3irfdt|auptmauHfd)aft in ©ob<

men, bat 445 qkm unb (1900) 49283 meift cjed).

Q., 83 ©emeinben mit 138 Drtfdjaften unb umfabt

bie ©erid>tSbeürte 9t. unb DpoJno. — 2) Stabt

unb Sift ber ©ejirtsbauptmannfdjaft foroie eine*

©ejirtggericbtd (207 qkm, 24412 6.), an ber fiinic

(ibohcn'&albftabt ber Ofterr.sUngar. Staatäbabn,

mit 9Jtauern unb türmen umgeben, bat (1900) 3018
c«di. @., ein Sd?lo|, ftlofter, Ärantenbau*; 6ifig=,

Spiritus* unb ßiqueurfabritation, ©rauerei, SBebe*

rei, üeinenbanbel unb in ber Umgegenb Cbft», be^

fonber« Äiricbenjudn. 9t. würbe 1501 oon ^obann
oon ÄococS gegrünbet. — 3) 9t. (9Jtdbrifd)0/ f.

Ü)täbrifdj:9teuftabt. — 4) 9t. (©iener=), f. äBiener»

9teuftabt.

^ic u ftab t, Jäcinrid) oon, f. ^einrid? oon 9teuftabt.

:\
v cuffabt ; (ibcr^>ualbc, frübercr 9iame oon

GberSwalbe (f. b.).

«cuftäbtcl. 1) 9t. in Sadjfen, Stabt in ber

SlmtSbauptmannfcbaft Schwarzenberg ber ÄrcU»

bauptmannfdbaft 3widau, füblicb an Sdjnceberg

anftopenb, an ber 9tebenlinie Sd)neebcrg:9t.»9tie«
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bcrfcblema (5km) ber Säebi. Staatäbabnen, bat

(1900) 4719, (1905) 5111 meift etang. (2., $oft, Tele»

grapb, Sernftredjeinricbtung, Spartaffe; SBergbau

auf Kobalt, SSi*mut, Nidel unb Silber, Spifcciv

llöppelei, Stiderei, Kunfttifcblerei, Kortfdmeiberei

unb Sdjmirgelpapierfabriiation. Sie meinen $ocb'
werfe treibt ber au* SBeften lommenbe fiinbenauer

93ad). 2>en grofeen ^iljteicb Inn t er bem ©ebirge,
roclcber 1783 burcbbrad), fperrt jefct ein gemauerter
£amm. 3n ber Nabe jtaatlicbe Torfbrücbe. —
2) N. in Sdblcfien, 3taöt im Krei* greiftabt be*

preufs. Neg.*93ei. fiieamu. am äöeifefurt unb ber

Nebenlinie greiftabt'Sieiftcbt ber ^reufe. Staatabab»
nen, bat (1900) 1442, (1905) 1418 meift eoang. 6.,

$oft,Telegrapb,Sorfdmfjüereinunb3ampffägemeTt.
«cuftdbter ttud)t, aucb Sübeder $ud>t,

ber fübrpeftlicbfte Teil ber Oftfee jmifcben JDolftein

unb 3)tedlenburg, mit bem £>afen ton Neuftabt in

£>olftein, füblid) batonba* Sübifdje gatjTTOaffcr, im
D. bie aöi*mar»99ai mit ber $nfel $ocl (f. Karte:

5)dnemar! unb 6übf djrceben).

fteuftabtl, cjecb. Nov6 Mesto. 1) 8e}tr!*<

panptmannfdjaft in 3JtdIjren, bat 819 qkm unb
(1900) 58800 cje*. (5., 145 ©emeinben mit 176
Drtfcbaften unb umfafot bie ©cricbt^bejirte SBpfttit»,

91 unb 6aar. — 2) @t*M unb Sifr ber SBejirt**

pauptmannfAaft foroie eine* 93e$irt*gericbt* (288,5»

qkm, 22216 6.), bat (1900) 2403 meift cjecb.

alte Üfarrtirdje unb Scblofs; Seinen» unb Söaum»
Wollweberei unb gladjsbau. — 3) N., aucb 33 öb«
mv±-- ober grteblflnber Neuftabtl, 3tabt in

ber Cfterr. 33ej,irf*bauptmannfcbaft unb bem ©e=
ri(bt*bejirt gneblanb in 93öbmen, an ber Scmnift,

bat (1900) 5460 beutfcbe Q. — 4) 9t. mar aucb bi*

1865 Name ber Stabt Nubolf*roert (f. b.) in Krain.
$i cuftafjfurt, SaUwert bei Söberburg (f. b.).

»tttftetti«. l) ftret*impreu&.Neg.:33e;.Kö*lin,

bat 2O07,»4qkm unb (1905) 75806(1., 4 Stabte, 115
£anbgemeinben unb 143 ©utSbejirfe. — 2) Kreiß»

(tobt im Kreid N., jmifcben bem Streifeig* unb Sßilm«

fee, an ben Nebenlinien ^ofcn«
SJclgarb, 9l»Stolp (104 km)
unb Nubnom-Komi ber ^ßreufj.

Staat*babnen , Sil) be* 2anb*
rat*amte*, eine* 3lmt3gerid>t»

(fianbgeridrt Kö*lin), 83ejirf*«

tommanbo* unb einer Neicb*»

bantnebenftelle, bat (1900)
10024 (?., barunter 151 Äatbo=

lifen unb 264 Israeliten, (1905)
10785 8., ^ofiamt erfter Klaffe, Tetegrapb, etang.

unb irting. Kircpe, Spnagoge, fönigl. f>ebwia$:

©pmnafium (1640), böbere iftäbcbenfcbule, 33effe«

rung*< unb Sanbarmenanftatt, Kranfenbau* be*
Saterldnbifcben ftrauenterein* , Jcrei*», ftdbttfdje

Sparfaffe, 9Jorfcbufeüerein ; Gifenakfeereien, 9Jla«

fcbinenfabrifen, Jfirbercicn, Brauereien, 9Jlabl» unb
Scbneibemüblen, 0ctreibela vierbau£\ 91. Würbe an»

geblid) 1313 ton <j>er;oa ^rattflaw IV. gegrünbet

j. - w- mit,
ßbrcnit ber 6tabt 31. (Neuftettin #862); Sebmann,
unb tarn 1648 an iÖranbenburg.

SBaufteine ;urNeuftcttinerSotaIgefd?id?te (ebb. 1879).

»euftctttnev platte,
f. Bommern.

«euftift, 3)orf bei Reifing (f. b.).

tfcU'Stolacane«, \. 6tenograpbie.
i^cuür cl i tj, »aupt» unb ftefibentftabt be« @ro^

berjogtumS ÜJtedTenburg=6tTelifc, am3ierferSee, an
ben Ctnien 93erlin«€rraffunb ber ^JreuB. 6taatebab«
nen unb 9t.»5B?arneinünbe (131 ,e km) ber ÜJtedlenb.

5riebrid)
»
Sran; » unb ber Nebenlinie 9t.«ÜÄiro»

(21,7 km) ber s
J)iedlenb. Ariebrid) i SBilbelm i (?ifen*

babn, in ©eftalt eine« aitfrrabligen Stern* erbaut,

m beffen 6trafeen am vJJlarttpla^e
1 üufammenlaufen, ift Si^ ber ober«

ften Sanbeäbebörben (Sanbe*re*

gierung,Kammer» unb gorftlolle*

gium), eine* fianbgencbt* (Dber-

anbe*gerid)t IRoftod ) mit 10
2lmt*gjrrid)ten

(
Jelbberg , gtieb«

lanb, jörftenbera, ÜJliroro, 9leu»

btanbenburg , 3i. , Sdjönberg,
6taraarb,6trelih,aBolbegl).eine*

SlmtSgeridt* unb 9Jejirf*tommanbo*, bat (1900)

10340, (1905) 11659 meift eoang. C . . in ©arni«

fon ba* 2. Bataillon be« ©rofebcnoglidj lUedlenb.

©renabierre^iment* 9lr. 89 unb bie 3. (©rofcber*

joglicb 9Jledlenb.) iBatterie be* öolftetn. ^elbartil*

lencreaiment* Nr. 24, $oftamt erfter Klajfe, Je*

(egrapp, 2 eoang., 1 fa:l\ Kird)e, SRefibenjfdlofe,

(hjftanbbilb be* ©ro^ber}Og* ©eorg, Krieger*

benlmal (1899), von Martin 2Bolff, erbgro&ber=

«gl. $alai*, fiuifentempel, 2bcater, ©pmnaftum,
yiealf±ule, bobere ÜJMbdjen--, SBürgerfdmle, grofe=

perjogl. 93ibliotbet (80000 $änbe), Sammlung
menbifd) » oborritifdjer 9lltertümer

f
SWün^abinett,

Kranfenbau* (Sarolinenftift) mtt 6ied?enbau*,

^rauenafpl, SIrmenbau*; Brauereien, 99ranntroein*

brennereien, Sampfmüblen , 6ifengief>ereien,
s
J)la=

fdjinen«, (Sifia « , Judjfabrilen, Töpfereien, Kunft=

unb üUöbeltiidjlerei, ©ärtnereien, Sdjiffabrt, @e*
treibe«, l'iclh unb £oljtbanbel. Tie 6tabt mürbe
1726 gegrünbet unb 1733 con öer^og Stbolf (>rieb<

rid) jur 6tabt erboben. 3" ^^be bie Sdjlofe«

toppcl, ber Tiergarten, bie ÜBürgerborft unb bie

rofeberjogl. Jvaianerie mit $arl; 3 km fübbftlidj

Itftrelih (f. 6trelt&).

9teuftr^en ober Söeftfrancien (Francia occi-

dentalis), feit ber Teilung ton 511 in ber 3*it ber

ÜHerominger unb Karolinger ber meftl. Teil be*

Stammretdj* ber Raufen (f. o.). 6r erftredte fid)

oon ber 6d>elbemünbuna füblid) bi* lur £oire , be -

griff bie fpätern franj. ^rouinjen 3*le' be «grance,

Drldanai*, $er<fce, Touraine, Slnjou, üJlaine, ©re«

tagne, Normanbie, ^icarbie unb xlrtoi* foroie ba*
fran^. unb belg. glanbem in fid) unb grenjte füblid)

an Aquitanien unb oft lieb an Stargunb unb .Huura»

fien(Francia orientalis). ^auptortemarenSoiffon«,
^ari«, DrKan* unb Tour*. S)en Kern ton N.
bilbete ba* >>er,;cattnn branden; bie ^Bretagne mar
nur lofe bamit tereinigt. (6. ^iftorifebe Karten
ton S)eutf(blanb 1,1, beim Srtitel 5)eutfd)lanb

unb 2>euticbe* Neid).)

9ltu^öb'Crfnett *3»fe!» , f. Neu*Ortncp>
Snfeln.

«eufübtuale«, engl. Nett Soutb 2Balc« (fpr.

njub ^autb rtebl*), brit. Kolonie im füböftL vlu--

ftralien, umfafet 804576, mit ber Nodoll
unb ber fiorb « £oroe « 3nfel 804636 qkm. 2)ie

©remen ftnb im D. ber Stille Dcean, tm SB. ber

141. ÜJtertbian (öftlicb ton ©reennneb), im S. ber

iDlurrap unb eine gerabe Sinie ton feinen Duellen

bi* Kap 6ome, im N. ber 29. parallel öftlicb bi*

ntm 93arman, ton ba eine gelrümmte ^tnie bi*

^oinManger. (S. Karte: Suftralien.)
Obcrfläaiengeftaltuua. N. beftebt in bem 50 km

breiten Streifen wellenförmigen Sanbe* lang* ber

Küfte, in ber fieb tteftlicp anfdpliefienben f»od>tld*e,

bie ber Küfte parallel ton N. na* S. jiebt, aber unter

Digitized by G



296 fteufü

82' fübl. Sör. burcb baS ibal beS Runter in jroei

Steile getrennt toirb, unb in ben treuen ebenen im
2B., toeld^e ben größten %tü bet Kolonie einnehmen.

Sur* bie ganje fcänge bet 6od}ftäd}e läuft eine

SBergtette, bie ©roße aiteflerfdbeibeleite (Great Di-

viding Cham i mit iliren Seitenarmen, obre burdp»

fdpnittltcbe 6rpebung betragt 1160 m ; bie Kofciufjlo*

gruppe (2)tount»2;onmSenb) erreidjt 2240 m. Cftlicb

baten laufen bie Küftengebirae (äJlount»6ea»$Biero,

1829 m). 2US ifolierte tfüaefgruppen unterbrechen

nabe ber SBejtgreme bie ©rep» unb Sarrier» ober

Stanlepberge bie ebenen. SaS £od)plateau ent»

fenbet nad> 0. turje, reißenbe Küftenflüffe, bon benen
(Jlarence, iUtcfieap, Runter, ftaroiesburp unb Spoal»

baoen nur im unter] ton Seil auf lurje Streden

fdnffbar fmb, nad> 90. bagegen ben größten gluß
YluftraUenS, ben SJJlurrap mtt feinen SRebenflüffen

SJturrumbibgee, üadjlan unb Sarling ober SBarroan.

28äbrenb baS Plateau größtenteils auS ©rantt unb
beffen Varietäten beftebt, ber oft bon Jrapp burdj»

brodjcn ober bon ©limmeridjieier überbedt ift, berr

fdjen im Küftenftricb jetunbäre Formationen bor,

barunter bie »icptige Kopiengruppe, bie am Runter
unb im 3Uan>arrabiftrilt ausgebeutet toirb; auf ben

»eftl. ebenen bagegen tertiäreunb neuere Salbungen,

abrcedjfelni: mit großen StrappauSbreitungen. i er

Soben ift nur ba frucbtbar, reo er auS jerfefetem

Jtrapp ober Haltnau beftebt; größtenteils Dient er

)u SBiebioeiben, auf große Steeden bin ift er ganj

unbraudjbar. loi) roirb feit einigen fahren burd?

$runnenbobrungen aud? baS ©ebtet ber norbtoeftl.

Sbene ber Kultur jugänglid) gemacht.

SaS ttltrna ift toarm unb : reden, bie Temperatur»

unterfajiebe fmb nidjt bebeutenb,bod) tommen häufig

fureptbare Sürrungen unb SHegenfälle mit über«

Icproemmungen bor. Küftenftricb beträgt bie

Surdjfdmittstemperatur 19.4 0., bie 3abl ber

SRegentage 140- auf ber feodjflädje bie Jemperatur
12,5* C, bie $a\)l ber Regentage 114; auf ben
ebenen beS ffieftenS bie Temperatur 18° C, bie

3abl ber Regentage 64. Sie ebenen fmb in man»
eben 3apren toafierlofe SSüften, tu anbern Reiten

boll ungeheurer Seen unb Sümpfe, Sür Curopäer

ift ba«; Klima gefunb. Surd) bie jablreidjen Söerg»

tetten an ber Ofttüfte verfällt bas 2anb in einen

feuepten fubtropifdjen Oftteil mit febr reieper %loxa

unb in einen trodnen äüeftteil mit bürftiger ftlora,

bie }u ©raS» unb ibufdjfteppen in ben getoöbnlidben

SBejtänben (Scrub) neigt unb barin einen berräept»

lidjen Jlrtenreidbtum entroidelt (6. Sluftralien.)

Sie »e»3irenmg betrug (1901) 1 359943 (713896
tnännl., 646047 toeibL) (f. 3>ie idbr liebe 3unabme
betrug in ben 3. 1871—91 etwa 5, 1891— 1901
etma 2 ^ro j. unb jroar burd) Überfluß ber (Geburten

(1900: 22 028); ber Überfluß ber Öinmanberung
(1888: 62361, 1891: 69919, 1894 : 75588, 1896:
62633, 1898: 75526, 1900: 68783) Über bie »uS»
toanberung (1894: 68656, 18%: 67 888, 1898:

71399, 1900:67198) ift febr »erfdjieben. Urein»

toopner gab eS £1901) 7240, 2JUfd)linge 1151,

©bineien 9750. alle engl, Selten finb »ertreten,

Katbolifen aiebt eS (1891) 286911, 3uben 5484.

ßauptftabt ift Spbnep; baneben ftnb nueptig: SJroten

£ill, 9letDcaftle, ©oulbourn, $arramatta, aJtaitlanb,

JBatburft unb »Iburp ff. b.).

(frtDerbSjveige. 2Bid?tig fmb bie fett 1851 ent

bedien ©olblaaer, roelcbe bis 1901 einen ©eiamter»

trag bon 49,7 2RiH., 1901 : 270724 Unjen im ^öerte

bon 921 282 $fb. 6t geliefert baben. Sie Silber»

probuttion betrug bis Gnbe 1900 : 30,5, 1900: 2^
9JUU. ^fb. St. äußerbem bat 31. ergiebige Kupfer»

minen (1900 für 425301 $fb. 6t),3mn« unb eiien»

erjlager mit Sdjmeljöfen, bie reidjften Koblenfdber
ber fübl. ^albfugel, namentüd) 3»tfcben ^erscaftle,

SJlaitlanb unb Singleton. 1900 »aren 100 5Kinen

mit 11 333 Strbeitem in Setrieb, bie 5KiÜ. t för--

berten. Sie ^nbuftrie jdblte 1900 : 3077 «Betriebe

mit 60779 Arbeitern (barunter 10263 »eibL) unb
einem Kapital bon über 15 $fb. St ; Wetaa»
inbuftrie, fterftellung bon StabrunaSmitteln, Tertil»

marenfabrilation fmb bie nriebtiaften 3»eige. Se»
beutenber ift aber bie fianbmirtfepaft Unter Änbau
fteben (1900/1) erft 2^4 3RilL »aeS, b. L l,i8^iroä.

beS SSobenS unb 3»ar meift im Kleinbetrieb. ®eerntet

»urben 1900/1 : 16,i7 3KiU. »ufklffieijen,6,»3JWl.

Sufbel Wla\$, baneben feafer unb ®erfte, Sabal,

63253 t Kartoffeln, 199118 t 3uderrobr, 891 190
©allonen Söein, 6,«ÜJiia. SufeenbSlpfelfmen. Sebr
anfebnlid) ift ber ^oljreidjtum (1900 : 269 Sdge»
müblen). »m 31. Sei. 1900 befaß iL 39811991
Sdjafe, 1 983116 Stüd ^brnbieb, 481 417 $ferbe
unb 256577 Sdjtoeine.

»etfeljrewefem. 3m 3. 1900 gab eS 4523 km
eifenbabnen, bon benen als erfte bie 2inie Spb»
nep'^arramatta 1856 eröffnet würbe. Sa* bem
Staate geborenbe eifenbabnnefc jerfdllt in bie

fübl, »eftl. unb nörbl. Sinien. Sie 1668 $oft= unb
621 empfangSämter beförberten 1900: 78129384
»riefe, 1473410 ^oftlarten, 51500920 3eitungen,

14 568454 Ratete unb 435 768 ©elbfenbungen im
SBerte bon 1 541 535 $fb. St. Sie Jelegrappen

baben (1899) eine Singe bon 21988 km (Srabt«

länge 62310 km). SieHuSfupr batte (1900) einen

Söert bon 28,w, bie Ginfubr 27^6 3HiU. ^Jfb. St
£aupterportaegenftanb ift ©olle, oon ber (1900)

221,3 OKill. $fb. im SBerte oon 8^ SRiU. $fb. St
ausgeführt rourben ; bann folgen ©olb, floblen, feäute

unb £eber, oleiieb, 'iala u. i.ir. ^auptabnepmer unb
Hauptlieferanten finb bie anbern auftrat Kolonien

unb Snglanb. es liefen (1901) in bie fcäfen bet

Kblonie ein 3626 Schiffe mit 4094088 SRegiftertonS,

aus 3406 Sdjiffe mit 3920 801 SHegiftertonS. Sie
flotte bon9l. jäblte (1900) 499 Sampfcr mit 73801
unb 609 Segler mit 57 982 DtegiftertonS.

Uerfaffwnfl unb »erwalruu|. 31. ift eine brit

Kolonie mit eigener ^Regierung unb bilbet ein ©lieb

beS Commonwealth of Australia (f. Sluftralien,

Serfaffung). 3ln ber Spi&e ftebt ein bon ber engl.

Krone ernannter ©ouoerneur, iljm jur Seite ein

7gliebrigeS 9JHnifterium. Sie gefefegebenbe ©emalt
übt ein auS j©ei Käufern beftebenbeS Parlament
auS, baS Legislative Council, Oberbaus (69 bon
ber Krone ernannte 2Jtitglieber) unb bie Legislative

assembly, UnterbauS (125 bon allen über 21' 3-

alten SRännern geroäblte ajlitglieber). 3um Unter»

bauS beS Commonwealth of Australia »äblt 31

26 3Jlitglieber. 3" SerrDaltungSjroeden ift bie

Kolonie, abgefeben bon ber £»auptftabt Spbne^ in

188 Siftritte (78 »orougbS unb 110 «Wumcipal«

Siftrilte) eingeteilt

Ober »inanse« ,
ttnterrtdjt u. f. n. f. Sluftralien.

«efd)ia?tlid>eS. 31. ift bie ältefte brit. Kolonie in

»uftralten. Sie ift entftanben auS ber 1788 an ber

»otanpbai bon (Snglanb gegrünbeten 9Jerbrecber«

tolonie; feit 1839 bat aber bie Seportation auf»

gebort 2Rit ber entbedung ber ©olbfelber begann

bie fcbnelle, neuerbingS burd) febtoere »irtfd)aftlid)e

Krifen geftörte enttoidlung. eine «erfaifung erhielt
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9t. 1856. 5>aS allgemeine ©ablrecbt trurbe 1893
eingeführt, 1900 fcblofe fid) 9t. bem Commonwealth
of Australia an.

IJnter ben neuem GntbedungSreiien ift £enben=

felbS SuSflug in bie äufttalii&en 3Upen (1885—
86) roidma. ©raf Ulnrcp-Glmpt burdjroanbette pon
Sept. 1878 bis SHdrs 1880 9t., CueenSlanb, SBictoria

unb Sübauftralien, pon Dtt. 1882 bi8 9Jldtj 1883
ben Horben bet Kolonie OueenSlanb. IBemertenS*

»ett iit aueb baS Untemebmen ber ©ebritber

inc2)onalb (1884—86), bie etwa 1000 ftinber unb
Sdjafe nebft ©epädroagen »on ©oulburn in 9t. burd?

OueenSlanb unb bie Küftenfrridbe am (iarr entarta

golf nad) SÖeibegrünben an ben ^ifen m|i s 9iop

unb ÜJtargaret im Äimberlepbiftritt ©eftauitralien*

transportierten.

Üütcratur. Sana, Historical and Statistical ac-

count of New South Wales (4. Stuft., 2 !öbe., £onb.

1874); fctllparb, The New South Wales (»olti--

more 1887); imtebinfon, New South Wales (Spbnep
1896); pon fienbenfelb, Sluftral. 9teife (2. Slufl.,

3nnSbr. 1896); The wealth and progress of New
South Wales (Spbnep, feit 1887, jährlich bfi- pon
(logblan) ; Mittutan, Geological map of New South
Wales (1:1013760, ebb. 1893); garrutberS,

New South Wales, including Lord Howe Island

(1:506880, 9 St., ebb. 1897).

ftentättfev, religiöfe Sdte, f. Saptiften.
s
)l cutcidi, poltt. Nitych, 2 tat t im Kreis 3JI avior.

buTa beS Preui 9teg.=$ei. Xanjia, in ber Glitte beS

jnniAen ©eicbfel unb 9togat gelegenen ©erberS,
an ber Scbioente unb ber Nebenlinie SimonSborf :

Siegenbof (25 km) ber l'roufc. StaatSbabnen unb
ber Kleinbahn üftarienburg « ©rofelidjtenau , bat

(1900) 2651, (1905) 2648 meift epang. G., $oft«

amt jweiter Klaffe, Selearapb, epang. unb tatb.

Ktrd-o. epang. »mennonitijcbeS ©aiienbauS, Hor=

febufjoetein; 3uder» unb 9Jtaljtfabrtt, 3i«gfki,

SampifdgetDerf, ©etreibebanbcl unb ^ferbemärlte.

!«ett=2tttfd)ticgel, f. jirfcbtiegel.

Meutiifdjciu. l) «»ejtrfötjouptmauit|(baft in

Fähren, bat 501 qkm unb (1900 ) 76 837 G.,

67 ©emeinben mit 75 Crticbaften unb umfafet bie

©ericbtSbejirte greiberg, §ulnel unb 9t. — 2) 9t.,

c$ed?. Hovi Jicin, Statt unb Sifc ber 93ejirtSbaupt=

mannfebaft, eines KreiS» unb iBejtrtSgeritptS (238^9
qkm, 40673 6.), an bem jur Cber gebenben Jitfcb;

fuife, im fog. Kublänbcben, an ber fcmie 6o&enborj;

9t (11 km) ber Kaifer*<5ttbinanbS*9torbbabn, mit
fiotalbabn nad) bem »abnbof (10 km), bat (1900)
11891 6., brei Kirchen, barunter bie bpjant. 2)e»

tanatStircbe, alte* Scplofj unb StafhauS, Sronje*
ftanbbilb 3ofepb3 II. (1902), 2anbeS*Cbetreal*,

Knaben* unb Dcdbcpen*, lanbhnrtfcbafHiebe SanbeS*
SDlittelfcbule, lanbnrirtfdjaftUcbe hinter», öauSs
baltungSfcbule , ftacbfcbule für ©eberei, §ortbil'

bungSidmle für Stäbchen, Rrantem, 5Beri'orguna,S=

bauS; ärarifebe Jabatfabril, Jpurfabrifen , ©ollm=

buftrie, ^abriten lanbroirtfebaftlicber ÜJtafcbinen u.a.
s)ieu J-oflflcutiurrt, Sejirt im iebroeij. Kanton

6t. ©aUen, bat (1900) 11 208 (S. in 7 ©emeinben.
f>auptort Sicbtenfteiß (1394 (5.).

9ieutomifd)el. 1) »reifi im preu&. SRea. Se?.

^efen, l)at 523,19 qkm unb (1905) 33476 6.,

2 8tdbte, 49 Sanbaememben unb 20 ©utäbetirfe.—
2) vreioftabt im «reiÄ an ber obern Seoca unb
ber fiinie Jranlfurt a.D.'^oien ber s

$reufj. <Staat^=

babnen unb ber Rleinbaim St.sJrjcionta (18 km),
Sife eine* Sanbrat^amteS, eines9lmt$a,ericbtS (Canb«

fleridjt 9Jleierih) unb SejirtefommanboS, bat (1900)

1805 6., barunter 303 HatbolÜen unb 117 3*'
raeliten, (1905) 1985 G., ^oftamt jroeiter Rlane,

Jelearapb ; i>opfenbau unb »©anbei.

Leutra, Unter 9iebenflu& ber ©aag in Ungarn,
entspringt am $erge Klat im sJteutragebirge, fliegt

nach €. unb 60. parallel jur ©aag, von biejer burds

baS sJ{eutragebirge geidjieben unb münbet, 1 75 km
lang ( lökmflöfebar), oberhalb fiomorn. ^uftüfie Unb
rechts bie 33elanta unb '.HaboSna, lints bie »". 1 1 a *

:'i c ii t ra . ungar. Nyitra. 1) Äotnitat in Ungarn

(f. Äarte: Ungarn unb ©alijien), grenjt

im an 9Jidbten. im 9t. an baS Äomitat

Jrentfm, im D. an Suröcj unb ÜBarS, im 6. an
Homorn unb ^refeburg, im W. an ^rejjburg, 9tie>

beröfterreid? unb 9)täbren, bat 5511 qkm unb < 1900)

428296 meift fatfa. iloroat. G. (809(J2 9Jtagparen,

32370 Xeutidje), barunter 65238 GnangeltfÄe unb
24935 Israeliten unb umfafet bie 6tdbte mit ge=

orbnetem Wagiftrat 9teubduiel, 9t. unb ctalifc unb
jrotlf Stublbejirte. 95tit HuSnabme beS 3Öaag»

unb bes 9teutratbalS unb einer Meinen Gbene am
9Jtard?fluffe ift 9t. gebirgig ober boeb bügelig. GS
roirb pon ben Kleinen Karpaten unb bem 9teutra;

(®alg6c») ©ebirge burebjogen. ©etreibe, namentlid)
slöeijen unb ©erfte, wirb in bem fübl. 2eile in be^

beutenben 9Jtengen aebaut. Son ben ©einen iit

namentlid) ber rote 9teujtabler gefuebt. 9t. nimmt
in 3Jieb=, befonberS in Sdjafjudjt, bie erfte Stelle

unter ben ungar. Äomitaten ein. — 2) 3t*bt mit

georbnetem lUagiftrat unb Jöauptftabt beS KomitatS

9t., am rechten Ufer ber 9t. unb an bem roeim

bepflanjten SJerg 3obor, an ben i'inien 9teubaujel«
sJirioitj unb 9t.»2eopolbftabt (37 km) ber Ungar.
Staatdbabnen, ift 2; f. eines iBifcbofS, tonial. ©e>
rid7tSb,ofS,eineT^inan)birettion,berKomitatobebor>

ben unb eines StublridjteramteS für ben 9teutraer

»ejirt unb bat (19(K)) 15169 tatb. magpar. unb
ilomat. G., brei Klftfter, tbeol. iiebranftalt, tatb.

Cbergpmnafium, ^iariftentollcgium mit Jöibliotbet

unb eine ipauptfdiule. TaS Stblofe entbdlt bie

biiAbfl. SReftbenj, ben alten unb ben neuen Jörn.

9t. nwrbe pon ben Ungarn unter Slrpdb erobert ;

1133 rourbe es jum Bistum erhoben.

Leutra gebirg c, f. Karpaten 1.

i>icutrai ilat. , teiner Partei angeböriQ (f. 9teu*

tTalitdt); ben Gbaratter beS 9teutrumS (f.wcMtl)
an ftcb rraaenb; neutraler 3"ftanb (in ber

Gbemie), f. 9teutralifieren.

Leutra Iii lau, ein jur ©ruppe ber Safraninc

gehöriger Jarbftoff, ber burd) Ginrcirtung pon ialj--

faurem 9ttttofobtmethplanilin auf ^henplnapbthpl*

amin erhalten roirb. Gr bilbet ein braunes, in

©äffet mit pioletter garbe löSlidjeS ^uluer.

Zentrale Qlrnf e, f. ^eftiateit.

Neutrale fünfte amblauen£)immel, ;:v,:i

?ßuntte ju beiben Seiten ber Sonne, roo bie i^olari*

fation beS öintmelSlid)teS ein SOtinimum enetebt,

ein oberer (©abinetS neutraler v^untt) unb
ein unterer (Sren»fterS neutraler ^untt).
9tacb neuen Untetfucbunaen follen beibe ^untte bei

bobem Sonnenftanb 14 Slbftanb pon ber Sonne
aben. Sinttbie Sonne, fo entfernen fie fidj Ponibr
iS ju etwa 23° beim Untergang, um fid? alSbann

mieber ju ndbern. iöeim Sonnenuntergang jeiat

ftd) nod? <in britter neutraler ^untt am 9Beftbimmel

(JtragoS neutraler lluntt). 9tad) neuem öe«

obaefctunaen foll er bei 11° Sonnenhöhe etma 11° über
bem ©efthorijont lieaen, bei Sonnenuntergang 22"

5
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tttuttalc edjitfci, f. fteftigtett

9lcutrala\äU*, \. SriUe unb SonnenglaS.
WewtrolifttttondonalöfcH/liletbctcnteraRafe»

analpfe, bei benen eS ftd)um 33eftimmung oonSäuren
burd) eine titrierte allalifcbe ftlüfftgleit, ober umge*
lehrt um bie einer 33afiS burd) Dimeren mit Säuren
banbelt. (6. Stnalpfe.)

9irutrfllifationc<it)ärmc, bie in Kalorien ober

©drmeeinbeiten auSgebrüdte ©ärmemenge, bie bei

• ber Saljbilbung, atfo bei ber gegenseitigen Leutra»

Ufation oon Säuren unb 33afen entroidelt »irb, wenn
je ein in ®rammge»id)ten auSgebrüdteS SBafter*

ftoffatom ber Säure burd) baftfd)eS Metall oertreten

wirb. So beträgt j. 93. bie 91. bei ber Sättigung mit

ä&natron bei etwa 20* für Saljfäure 13740 cal,

33rom»affcrftoff 13750 cal, 3[obrrafterftoff 13680
cal, Salpeterfäure 13680 cal, 93laufäurc 2770 cal,

WmfitaUt 13400 cal u. f. tt>.

?£cu trat ift cren, eine fauer reagierenbe Sub*
ftanj mit einer allalifdjen ober baftfepen, ober eine

allalifcbe ober bafifdpe mit einer fauren bergeftalt

oermifdjen, bafj (eine oon beiben mebr oonoaltet,

bafs alfo bie neutralifterte ftlüfftg(eit roeber blaues

SadmuSpapter rötet, nod) gerötete« bläut. Slnftatt

beS SadmuS »enbet man aud) Surcumapapier an,

baS bureb Säuren unoerdnbert bleibt, burd) 2H(a*

lien aber braunrot »irb, ober blaueS (Jpanin, baS
bureb Säuren farblos »irb. 3Iud) gluoreScetn,

^btbalein, 9lofolfäure unb anbere ^nbilatoren (f. b.)

»erben in neuerer 3eit bierju oer»enbet. 9Jtan fagt

bann, wenn bieglüfftgteit auf bie genannten garo*

ftoffe »irlungSloS ift, bie Säure fei oon ber iöafe

aefätttgt »orben, unb nennt bemnad) ben 3u*
ftanb, in bem fitb bie SBerbinbung befinbet, einen ge*

fättigten, ben Sltt aber, burd) ben biefer 3uftanb
berbeigefub.rt »urbe, bieS d 1 1 i g u n g (f . b.), unb ben
Moment, in bem burd) fortgefetjte fnnsufügung ber

einen Subftanj jur anbem bie Sättigung oollenbet

roirb, ben S ä 1 1 i g u n g S p u n ! t. 3n ähnlicher ffieif

e

gebraud)t man tiefen SluSbrud bei pbpftt- 93orgän*

gen, bie auf einem »uSgleid) polar entgegengefchter

3uftänbe beruben. So tann man j. 95. pofttioe Glet*

tricität burd) negattoe neutralifieren. — über 9t. im
oölferred>tüd)en Sinne f. Neutralität.

Neutralität, baS oölierrecpüube 93erbältni§

ber Staaten, bie an einem auSgebrodjenen Kriege

auf leiner oon beiben Seiten teilnehmen (lat. qui

neutrarum partium sunt, bat)er Neutrale), ut ben

rricgfüprenben. 3m heutigen Guropätfdjen Völler*

red)t (f. b.) bebeutet bie 9t. bie ftortbauer ber frieb*

lieben Staatengemeinfdwft aua) »äbrenb beS unter

einseinen Staaten geführten Krieges (f.b.), beren 93e-

ftrebungen baber babin gerietet ftnb, ben Krieg in

möglidjft enge örtliche ©renjen ju fdjliefeen. 2)ie|em

3roed entfpred)enb fmb im beutigen Völterrecbt bie

Pflichten ber 9t. mit einerSd)ärfe ausgeprägt, bie für

bie ältere, un(lare93orftellung einerunoolltommencn
ober befdnänlten 91. leinen 9taum mebr läfet. ^n8»
befonbere ftnb bie fog. Staate-fem tuten (f.b.) etneS

33efafcungS« ober 2)urd)jugSred)tS auf neutralem
33oben, b. b. ,m geftatten, bafj einer ber Kriegfüpren*

ben baS neutrale ©ebiet jum Sdjauolafc, SluSgangS*
ober Stüttpuntt oon Operationen gegen ben anbern
Seil madje, mit ber Pflicht beS 9(eutralen id)kdn-

bin unoeretnbar. SS lann bem Kriegfübrenben

nicht oerroebrt fein, ben oon feinem Jetnbe befefc«

ten ^latj anjugreifen unb bem Änrüden feinb»

lidjer Streitträfte über neutralen 93oben auf biefem

jucerjutommen, unb er madjt ftd) bamit ju feinem

Seile feine* 9?eutralität§brud)eö fd)ulbig. Sud) ba*
um aef ebrte 93erbältni3 ber fog. SReutralifterung ein*

jelner ©ebiettteile für ben $a&. bafe ftd? ber Jerrito*

rialftaat im JtriegSjui: „int c beftnben roerbe , roic ti

ber ©iener Äongrefe für ben an bie Sdjroeij gfen«

senben Seil oon Saoopen oorgefeben bat, roirb

ftd) in 9Birtlid)leit ob.ne fortbauernbeS (Sinoerftänb-

mi aller beteiligten Kriegfübrenben unb 9ieutralen

laum burebfübren lauen. 3)af$ bie »eitere 10flid)t

ber 91., feinem ber Äriegfübrenben SlngriffS- ober

33erteibigung?mittel jujufübren, naä) bem gelten*

ben 33öllerred)te bie untertbanen beS neutralen

Staate* nid>t binbet, bat allerbingS ©nglanb in ber

2lu#einanberfeliung mit 2)eutfd)lanb roäbrenb beS

Krieges oon 1870 ourcbgciod)ten, unb biefer ran
roirb beute aud) oon ben meiften 93ölterred)t£lebrern

anertannt. $er Kricgfübrenbe ift gegen foldje Un»
terftühung feine* (ScgnerS auf ben Selbftfcbufc an=

geroiefen, ben im Seetriege bie 95ebanblung ber

Jtonterbanbe (f. b.) au§reid)enb ermöglidjt, roäprenb

im fianbttiege, »ie jenes 93eifpiel jeigt, aud) eine

gro^e militär. Überlegenheit ftd) in biefer 9lid)tuna

unjulängltd) ermeifen tann. 2)urd) baS auf ber

Öaager 5"ebenS!onferenj gefdjloffene Slblommen,

betreffenb bie ©efefee unb Okbräudje beS Sanblriege*

oom 29. 3uli 1899 (Slrt. 57— 60), »urben bie

"iJSflidjten ber 9ieutralen in betreff Iriegfübrenber

Sruppen unb 98er»unbeter, bie auf neutrales ©ebiet

übertreten, feftgejefet. S)anad) ftnb fold)e möglid)ft

»eit Dom ÄriegSidjauolati entfernt unterbringen,
mit gta^rung, Kleibung unb fonftigen burd) bie

2Jlenfd)lid)leit gebotenen Hilfsmitteln ju oerfebfn,

wofür bie Heften nad) bem §riebenSfd)lu& ju er*

fefeen ftnb, unb oon bem neutralen Staat berart ju
bemadjen, bap fte niebt oon neuem an ben firiegS*

unternebmungen teilnehmen tönnen. 5)ie 31. liegt,

»ie ber Stntntt in ben ftrieg an ftd), in ber freien

6ntfd)liefsung jebeS oöl(erred)tlid) felbftänbigen

Staates, lann jebod) für einen oorauSgefebenen Sali

oertragSmä^ig |ugeftd)ert »erben. Tu- oon ben fog.

neutralifterten Staaten (Sd)»ei), Belgien, Vurenv

bürg, Äongoftaat) ein für allemal übernommene
93erpflid)tung, in lebem Kriege neutral ju bleiben,

»irb mit ber oölferred)tlid)en Selbftänbigleit biefer

Staaten nur baburd) oereinbar, bafe ftentebt einem
Staate, fonbern allen ©ro&mäd)ten gegenüber ein*

gegangen »orben, unb bafc fte unter benfelben

33orauSfefeungen »ie jeber oöltcrred)tlid)e 9iertrag

als lünbbar anjufeben ift. $er SluSbrud neu*
t r a l i f i er e n ift übrigens im ^arifer SBertrage oom
30. ÜJtärs 1856 auf baS Sd)»arje SJleer in bem Sinne
ange»enbet »orben, bafe biellferftaaten bafelbft (eine

Kriegsflotte unterhalten burften, rceldje ^BefArän--

tung burd) ben fionboner SSertrag oom 13. 3Rärj

1871 aufgehoben »urbe (f. 93ontuSfrage) ; ferner in

mehrern Vereinbarungen auf bie SBerte unb 3ln*

lagen ber 3)onaufd)iffabrt unb ber Kongolommiffton

(f. Äongo(onferem) unb in ber Oenfer Äonoention

(f. b.) unb bem Sblommen oom 29. 3uli 1899 auf bie

2ajarette, Sajarettfdjiffe unb baS SanitätSperfonal

ber Äriegfübrenben, bort in bem Sinne, bafc bie

Anlagen nid?t jum Stüfepun(t militär. Operationen

gemacht unb bamit einem Angriff auSgefefct »erben

bürfen, biet in ber 33ebeutung , bafe jete feinbfelige

93ehanblunu ber jur Pflege ber 93er»unbeten be*

ftimmten Slnftalten unb ^erfonen auSgefchloffen ift.

3)ie Pflichten ber 9t. im Seelriege haben eine febarft

^anung erhalten in ben brei Regeln beS iroifeben

(Inglanb unb ben 95ereinigten Staaten 8. 9Jlai 1871

Digitized by Google



^cutralitQt^cic^cn — ÜReutptcb 299

aefdjloffenen Vertrags über bie Siegelung ber fog.

Slabamafrage (f. b.) burd) ba« ©enfer Sdjtebä*

rriefet, über bie entfpredjenben 9te<bte ber Neutralen
SeetriegSrecbt unb Seebeute.
«eurTalittJt^etcfjen, nad) ber ©enfer flon*

Petition (f. b.) baS rote Streu} im weifeen gelte (f.

Stotel Kreuj).

WeutTal=2Wore$itet, Ort, f. 9JioreSnet.

»eutralrot, Stcutraluiolctt, f. (hirbobine.

Mcurralfal.jc, Sähe, teren Söflingen gegen

^Jflanjenfarben fid) inbiflerent perbalten, rote« 2a&
muS toeber bläuen, nod) blaues röten. GtmaS an*

tereS fmb neutrale Salje. (S. Salje.)

:>icutraltintc, 9taturaltinte, Natural«
febroarj, eine grauoiolette SBafferfarbe, beftebenb

aus djinefifdjer Xufdje, $arifer ©lau unb etroaS

Karminlad.
^ieutrum, grammatifd?er Slulbrud, f. ©enuS.
?lcu Ulm. 1) eejirfdomt im bapr. üHeg.^ej.

Scbrcaben, bat 329,7i qkm unb (1905) 20973 (S.

in 55 ©emeinben, barunter 1 Stabt. — 2) 9i. in

Sdjtoaben, Uh mittel bare Stabt unb Baumert
beS 3)ejirtSamteS9t., Ulm gegenüber, an ber 5)onau

unb an benfiinien lUm^lugSburg unb Ulm-Kempten
ber SJapr.StaatSbabnen, SifcbeS

SBejirtSamteS , eine* SlmtSgc
riebt« (fianbgeridjt Flemmingen)
unbber4.3nfanteriebrigabe, bat

(1905) 10763 6., barunter 4281
(Jpangelifcbe unb 121 Israe-

liten,m ©arnifonbaS 12.?»nfan=

terieregtment sJJrim Srnulf , bie

3. GStabron be$4. GbeoaulegerS;

regimentS König unb bie 1. bis

3. Gompagnie beS 1. frufjartillerieregimentS patant

IBotbmer, $oft, Jetegrapb, SHealfdmle, Seibanftalt,

Sparlalle, Agentur ber iBar/rifcbcn 9t otenbant, Äran*
ten», SlrmenbauS, 6<blad)tbau8 , ©olbleiftenfabril

unb ©artenbau. 9t. rourbe 1821 gegrünbet, 1844
befeftigt, 1857 Stabt unb 1891 unmittelbare Stabt.

ftei*ttfdMja, j. 9ioroaja Ufdnta.
tteuortttüc, fd)toetj. Stabt, f. 9teuenftabt.

incuuictoriablau, f. löictoriablau.

tteuuictoriaßräit, f. 9Jtalad>itgiün.

Wcuotllc (fpr.n&mil), Mlpbonfe bc, franj. 9Jta*

ler, geb. 81. URai 1836 ju 6t. Omer, mar turje

3eit SAüler $icoi«. Gr malte mit toloriftifdjcr

9)tei)terid?aft oorjugSroeife roirlfame Ginjelmomente
aus Sd)lad?ten. 2>aS erfte SBilb pon ibm, baS 3luf=

feben erregte, mar 1859 eine Gpifobe au* ber 93e«

lagerung pon Seipaftopol: Ta* 5. Jdgerbataillon

an ber Söatteric ©erpaiS; barauf folgten: Angriff

in ben Strafeen Pon 9Jtagenta burd) bie 3dger unb
©arbejuauen (1864; 9Jtuieum in 6t. Omer), Säger
;u Sufc ben Sfdjernajaflufe burdjtuatenb (18G8;

feum in Sille). $er Krieg pon 1870, ben 9t. als

Offaiet mitmadbte, regte fein Talent su neuen
Scr/öpfungen mädjtig an; biefe lebenStpabren, bra--

matifd) beroegten, aber tenbenüöfen S)arfteUungen

maebten ibn mm populärften 6d)lad)tenmaler ber

JHepublif. fcauprtoerte finb: 93iroat por 2e SSourget

(1872; 9)tufeum in 3)ijon), 3)ie legten Patronen

(1873), Slngriff auf ein perbarrifabtcrteS öauS in

«iUerfercl im 3an. 1871 (1875),
v
4>reufe. ©efangene

in ber Hirtfee 3U 3Jillerferel, Set jag pon 2e ^öourget

30. Clt. 1870 (1878), ©efangener franj. 3)epefd)en^

träger (1880), ©rftürmung beS gnebbotS pon
6amt ^ripat burd) bie preui ©arben (1881), 2)er

Parlamentär (188i; im Üurembourg ju s?ari§).

Gr ftarb 20. 2Rai 1885 in ^arlS, roo ibm 1889 ein

iSronjeftanbbüb errietet roorben ift.

Utcu Vorpommern, f. Bommern.
92cun>albegg, SJorort pon 4öien, i. 3)ornbacb.

^Jcuioarp, ebemal* 3Uenroarpe, 6tabt im
ftrei« üdermünbe be* preufe. iKcg.:®ej. Stettin, am
Stettiner feaff, auf einer ^albinfel im9teu»arpcr
See, Sift eine« 5lmtSgeri(bt« (fianbgeriebt Stettin),

bat (1905) 1883 eoang. ^oft, Jelegrapb, %Mx-
gerfdjule; Sdjiffabrt, öoljbanbel unb ftifeberei.

©egenüber ba« 2?orf «lltroarp (1120 6.).

ttcutucbcll, Stabt im «voiv SlmSmalbe be*

preufe. iHeg.'^cj. Jrantfurt, am ©ebcllfee, ben bie

5)rage burcbflicfct, an ber Nebenlinie 2lrn*roalbe*

©allie* ber Staatebabnen, Sih eines SlmtiM

geridjtS (yanbgerid)t2anb*berg), bat (1905)2791 6.,

barunter 17 Äatbolilen unb 66 Israeliten, ^oft,

Jelegrapb; 3i«ö<^i*n
»
SRajolilafabrit.

9Uutot\lcv, Stabt im Kanton Öü^elftcin, ÄreiS

Sabern beS ^eürfS Unterelfafj, im SaSgau, an bet

Nebenlinie 3abern=Dbermobern ber eifau^otbring.

eüenbabnen gelegen, bat (1905) 1403 (5., barunter

622 ßpangelifcbe unb 85 Israeliten, ^oftagentur,

Sernfprecboerbinbung , latb. 2)elanat; SÖein-- unb

öopfenbau. 91. perbanlt feinen Ursprung ber ÜBene*

bittinerabtei St. ^eter unb &Cßd t
Pon ber nod)

Äapitelfaal unb Hirdje erbalten fmb. — ÜBgl. f>tf*cr,

©efdjicbte ber Slbtci unb Stabt 9t. ßabem 1876).

9)curoei^ f. Blanc fixe. [(f. b.).

«curoctficnfce, Torf unb Sßorort Pon »exlin

i'i c u tu er f . l ) 3nfel in ber 9torbfee, ju Hamburg
gebörig, roeftlid) Pon Gurbaoen (f. Karte: £>am»
bürg unb Umgegcnb unb bie Seelarte), mit*

ten in einem Wattenmeer, liegt aufcerbalb beS 3oU*

gebieteS unb bat 69 (5., ^ottagentur, Selegrapb,

jipei l'eucbttürme unb eine Station jur 9iettung

Sd?iffbrüd)igcr. — %l. Cbft, 2)ie 3nfel 9t. (aur»

bauen 1888). — 2) Torf im Kreis ©labbacb beS

preup. 5Heg.«93ev Tüffelborf, untoeit ber 9lierS,

an ben Linien Krefelb=9tbepbt unb 9teufe-3Jierfen

(Station 9teerfen=9t.) ber s
lireu&. StaatSbabnen ge»

legen, bat (1905) 10670 meift tatb. 6.,
v^o|'t,

Sclegrapb, öürgermeifterci, latb- Hircbe; SBereinigte

pormals s^ougSfd)e Spinnereien unb ffiebercien,

Sealflinfabril (Sroicbmüblc), ^aumrcolltoaren= unb
Sunftmollfabrilation.

tteututeb. l)SreiS im preufe.9tcg.:33ej. Koblenz
bat 620,M qkm unb (1905) 88160 6., 2 Stäbte unb
111 Sanbgemeinben. Sih beS SanbratSamtcS ift

ÖebbeSborf. — 2) Stabt im 5lreiS 9t. unb ^aupt*

ftafct ber mebiatifterten ©raffebaft fflieb (f. b.), am
redeten Ufer beS OtbcinS, über ben eine fliegenbe

33rüde füort, an ber öinie Äölns9tieberlabnftein ber

^reufe. StaatSbabnen unb ber Äleinbabn 9t.sDbcr»

biebet (7 km), Sih eines l'anbgeridjt« (DberlanbeS»

gcridbt granlfurt a. 9Jt.) mit 14 SlmtSgeriAten,

eines SlmtSgeridbtS («igleid? iHbeinfdjiffabrtSgericbt),

Öauptfteueramte«, ©cjirlSlommanboS unb einer

9teid)SbanfnebenftelIe, bat (1905) mit bem 1904 ein*

perleibten öebbeSborf 18177 6., barunter 68a3 Ra«

tboliten unb 402 Israeliten, ^oftamt erfter Klaffe,

Üelegrapb, Sronjeftanbbilb üiaiffeiffenS (1902),

fürftl. 9tefibenjfd)lofe mit Sammlung röm. Sllter--

tümer, bie in ber 9täbe, mo 1791 eine iKömerftabt ent^

bedt tourbe, gefunben »urben, ©pmnafium, Sdjul»

lebrerfeminar, böbere 9Jtäb*enfcbule mit 2ebrerin»

nenfeminar, Jtnaben« unb 9Jldbd)enerjiebungSans

ftalten ber eoang. SMrübergemeine, ^rooinüaltaub«

ftummenanftalt, Spartaffe, Santoeretn; Irifen» unb
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Söaljroerte (©ermania= unb £ermann«bütte), tja«

briten für jabaf, ©igarren, Gidjorien, Steartn,

Seifen, fog. ©efunbbeit«aefdurr unb emaillierte

SBledbroaren. 9t. U)urbe 1653 an Stelle be« ©er«

6beten Sangenborf com ©rafen <yriebrid> r>on 2Bieb=

9ieuroieb gegrünbet. 9torböftlid) bie Shiftfcblöffer

SJtonrepo« unb Segenbau*. — Sgl. ffiirtgen,

91. unb feine Umgebung (9Jeuroieb 1902).

Weurotcbcr 4M au, f.33crgblauunb Kupferorub.

iNenhitebcr (Srün, f. Sdjroeinfurter ©rün.
Hentjorf, engl. 3lero tyoxl 1) Staat («The Em-

pire State») ber bereinigten Staaten oon Slmerita

(i.Äarten: bereinigte Staaten Don Slmerita
in unb IV), jroifdjen 40 1

/, unb 45° nörbL 93r.,

fiten ; t im 9t an Ganaba, ben ßorenjftrom unb Ons
tariofee, im 9B. an ben 9ttagarafluß unb Griefee, im
S. an ijßennfpfoanien, 91eujerfep unb ben Sltlantü

fdjen Dcean, im D. an Gonnecttcut, 2)iaffacbufett«

unb Süermont unb umfaßt 127 350 qkm. Sie Gin«

roobnerjabl betrug 1790: 340120, 1870: 4382759,
1880: 5082871, 1890: 5997853, 1900: 7628894
(3614780 mdnnl., 3654114 roeibL) G., barunter

112013 farbige, 1900425 im Huälanb ©eborene.

Ser 93oben ift im D. bügelig unb bergig (f. ©atetilk

berge unb Slbironbad«), im 2B. borberrfdjenb eben,

aufgenommen an ber pennfpto. ©renje. Sie arcbäU

fcben ©ranite, ©neife u. f. ro. treten außer in ben
Slbironbad« aud) im SD., j. 93. in ber Stabt 91.

auf. Ser SRcft roirb faft au«nabm«lo« ucn paläojoi*

S)en Sd)id?ten gebilbet , tron benen ba« Silur ben

orben unb bie öftL ©renje, ba« Seoon faft bie

Sianje
Sfibbälfte einnimmt, öauptfluß ift ber i>ub=

on mit bem ÜJlobarot. Ser ©enefee unb D«roego
ließen in ben Dntariofee. 2ln ber 9torbgrenje fliegt

ber St. fiorenj, an ber Sübgrenje ber SlUegbanp,

Su«quebanna unb Seiaroare. Stußer bem Dntario,

Grie unb ii lumplam, bie teilroetfe im Staate liegen,

entbält berfelbe beträd)tli<be fianbfeen, roie Dnetba,
Gapuga, Seneca, Grooleb Sate, Gananbaigua unb
Gbautauqua. Sa« fllima ift im SD. üeränberlidb,

ber 2Binter jtoifdjen ben ©ebirgen lang unb ftreng.

3m 2ö. 3eigt e« fid) etwa* gemäßigter, bod) immer
nod) erceffvo an ffiärme unb Mite. Ser Slderbau
roirb namentlid) im ebenem SÖeften betrieben; bie

33ieb*ucbt ber Farmer ift beträdnlid). 31. probu*
jiert £eu, feafer (1900: 44,&* ffltilL Siufbel), iliat«

(17,m 9JIU. 33ufbel), Äartoffeln, Seiten (6,5 2UiU.

93ufbel), ©erfte, 2abal, ferner 93ucbroetjen, J&opfen,

Slbornjuder unb Dbft aller Slrt. 2er löiebbeftanb

beträgt etwa 2 3RUL 9linber, 800000 Sdjafe, je

600000 Scbroeine unb ^ferbe. (Sifenerj roirb faft

au«fdjließlicb am Gbamplainfee geroonnen. ffall

tommt oon ölen gälte, Salj oon Spracufe unb
ÜBarfato. 93ebeutenb ftnb £anbel unb 3nbuftrie in

allen ibren 3*"eigen; 1900 betrug bie Stange ber

33abnen 13069 km. Sie glotte ber Seen beftanb

1899 au3 330 Stampfern mit 174000 unb 522
anbern gabrieugen mit 97000 JHegifterton« , bie

Hüftenflotte au« 1208 Sampfern mit 517000 unb
2793 anbern ftabr3eugen mit 530000 Üteaifterton«.

Ser Genfu« Don 1890 ergab 65 840 ynbuftrte*

betriebe mit 850000 Arbeitern, roeldje jäbrltd) für
1711 ÜMU. Soll. 3öaren liefern. Sie roidjtigften

3roeige fmb 3uderraffinerie, Scblaäjterei, gabri=

fation öon ÜDlebl, 3)tafdjinen, öerrenlleibern, (5i=

Rarren unb 2abaf, Ceber, (Sifen unb Stahl, §rauen=
ueibern, Stiefeln, Scbuben unb Dlöbeln, 33rauerei,

33äderei unb 33ud)bruderei. 91 ift in 60 (Jountieä

geteilt, fcauptftabt ift SUbanp, größere Orte neben

31. ftnb 33uffalo, Siocbefter, Spracufe unb Srob.
Ser ©ouberneur roirb auf 2, bie 32 Senatoren auf 2,

bie 128 Ülepräfentanten auf 1, bie bödjften 33e»

amten auf 2, bie böbern iHidjter auf 14 3abrc

geroablt. 3um Äongre^ fenbet% 2 Senatoren unb
37 iHepräfentanten; bei ber ^räfibentenroabl bat e«

39 Stimmen. 6* befteben 18 6ollegeä für mann*
lut'f, 6 für roeiblicbe Stubenten, 13 tbccl., 14 mcbij.

(jatbfcbulen u. f. ro.

SaS ©ebiet uon 31. rourbe 1609 »on bem in

Sienften ber 6ollanbifd)=Dftinbifd)en (Sompagnie
ftebenben ^ubfon entbedt unb oon ben ^oUänbern
unter bem 9tamen 9teue 9Ueberlanbe tolomfiert, bis

ti 1664 oon ben englünbern erobert rourbe, bie ibm
i u @bten c c v derjogd oon jQort, bco fpatern v\itobll.,

bem Hart IL baä ßanb gefdjenlt batte, feinen je&igen

tarnen gaben. 1673 geianaten bie £ollanber nod?
einmal tn ben33efifc »on 9(., mußten ibn im fol=

aenben ;^abre aber roieber an Gnglanb abtreten.

Unruhen, bie im ©efolge ber üHeoolution oon 1688
aud) m 31. enrftanben, oeranlaßten bie Umroanb-
lung 3l.i in eine icrontolonie. Slm Unabbfingig^
tcitdtricge nabm 91. tb&tigen SlnteiL Seine erfte

Serfafiung gab e3 ftd) 1777, bie ber bereinigten
Staaten nabm e3 1788 an. 1821 rourbe eine neue
mebr bemotratifcbe Serfaffung, 1894 bie \tit gel=

tenbe erlaffen. SaS fog. «33eutefpftem», bte Sitte,

alle ömter mit Slnbangern ber ftegreid>en Partei
ju befe&en, lam juerjt tn 91 auf. (S. Tammany
Society.) — 23gl. D'Sallagban, Docuraentary bi-

story of N. (JXlbanp 1849—51); berf., Documents.
relative to the colony ofN. (10 33be., 9teuport 1853
—68) ; Q. 6. Stöbert«, 9Ieupor! (2 33be., 33oft 1887)

;

Sloofeüelt, History of N. (1891); 2;arr,Thephy-
sical Geography of N. (im «Bulletin of the Ameri-
can Geographical Society», 9lr. 28, 9teupor! 189G).

2) Sie bebeutenbfte Stabt bef norbamcrif. Staa*
tti 31., unb ber 9teuen 2Belt überbaupt, liegt unter
40°42'43"nörbl. 93r. (etroa roie Steapel) unb 74

J

roeftl. 2. am fiubfon. auf beiben Seiten be$ 9)leere£=

arm« 6aft SRiber, ift nad) Sonbon bie größte Stabt
unb ber erfte $anbel£pta& ber drbe, umfaßt 770qkm
unb bat 1900 : 3437 202 6. G§ roirb eingeteilt in
bie fünf 93orougb3: 9Jtanbattan (1850093 6.),
33ronr (200507 e.), 93rootlpn (1 166 582 6.), OueenS
(152999 6.) unb 9tid)monb (67021 6.). üßanbattan
umfaßt baä urfprünglidje 31. auf ber gleidjnamigen

.valbinfcl; 93ronr ift ber allmäblicb bav.: getommene
Zeil nörblid? Dom 6arlem-9lioer; 93rootIpn, bie

frübere Stabt gleidjen 9iamen3 bis jum ÜJteere;

Dueen* umfaßt ba* frübere 2ong-3«lanb:Sitp,
^lufbing, 3amatca u.f. ro., unb 9tid)monb bie ^nfel

Staten*33lanb. i'ln ber Spi^e be# ©anjen ftebt

ein auf 4 3abre geroäblter 9Jlapor mit 15000 Soll,

©ebalt, an ber Spi^e eine« jeben 93orougb«
ein 23orougb ^reftbent. Ser gefehgebenbe Äörper
beftebt au« bem 53oarb of Silbermen. 33efonbere

Hommifftonäre leiten bie öffentlidjen, Söobltbdtig-

teit«s, iyeuerlöfcpanftalten, ^olijei u. f. ro. Ser ©ert
be« befeuerten Gigentum« ift (1902 ) 3788 lUill.

Soll., bie öffentliche Sd)ulb 364 Hüll. Soll. Sa«
folgenbe bejiebt fid) nur auf bie Stabt 31 vor
ber Honfolibierung, b. i. auf bie beiben 33orougb«
SJtanbattan unb s8ronr. 53ejüglid> be« Oiefte« f.

üörootlpn, 2ong=3«lanb-6itp, glufbing, Staten»
3«lanb.

Anlage unb 93auten. Ser fübl. ältere Zei\

ber Stabt, bie iöauptgefdjäftSgegenb, ift unregel--

mäßig gebaut. 9ion ber öouftonftraße, namentlid?
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aber pon bei 14. Strafte an, laufen bie Hoenueä in

ber iJlicbtung von 6. nadb 9t., bie numerietten Streetz

aber redjtroinHig bierju, üon Jluft ju Qluft. $ie
lefttem werben ouri) bie 5. ilpenue in eine Oft*

urib SBeftbdlftc, mit bejonberer &äuferuumerierung,
verlegt. Stuf ber Sübjpi&e ber pnfel liegt bie fog.

ÜBatterp, ein mit Stnlagen üerfebener $la&, oon
bem man eine febene Slusfubt auf ben f>afen bat.

£ier befinbet ftd) baS Stunbgebdube ßaftle ©arben,
ven 1865 bis änfang 1890 ber &mbung*pla& ber

3roifdjenbed<spafiagiere, fett 1896 3li aquarium.
$on ber SBarterp unb bem SJorolinggreen, ber 2Biege

ber Stabt, siebt ftd) bie £>auptgeid)äft3aber, ber

ffiroabtoap mit feinen Slicfengebduben, 8 km toeit

aufgehellten Cbeliä! au« Slleranbria (91abel ber

Cleopatra). än feinem Sübweftenbe ftebt baS 1892
cntbüllte (SolumbuSbenlmal (üon SRufjo, 23 m bodj).

anbere anlagen fmb namentlicb: iKiDerfibe^^art

mit ©eneral ©rant* 3)laufoleum unb §ort=©a)bing«
ton^arl am fcubfon unb ÜJiorninaUbe^^ar!

feben ber 110. unb 123. Strafte. awserbem befteben

im 93orougb 2JJanbattan eine flnjabl lleinerer fyadi
unb Squares, bie jum Seil erft in ben legten

3abren entftanben fmb. 3m Sorouab SBronr ift

baS ^artfpftem üon aufterorbentlicber auöbebnung.
Km vBronr=3tir>er befinbet ftd) ber 9ronr<$art mit
bem 3oologifd)en ©arten, ©rofte Slreale füblid)

üon yonkxi umfaftt ber San = ßortlanbt^ar! unb

porf (Sltuatltmff tanl.

norbiüdrtS. fcftlid) üon ibm befinbet ftd) bieSorcero
mit Jröblern, Kneipen unb Sheatern, beren nörbl.

jvortfefcung bie 3. aoenue ift, ebenfalls meift aus
*äben bejtebenb. Stuf ber ©eftfeite fmb 6. unb
8. aoenue bie fmuptftraften für ben Setailbanbel.

Sie 5. äoenue (Fifth Avenue ift bie ÜBobnftrafte
ber SReidjen unb enthält Diele ftattlicbe SRefibenjen

unb Äirdjcn. am Sübenbe berfelben, in SBafbmgtom
Square, befinbet ficb ber 1895 üollenbete Safpinß=
ton:5Dtemorial=ärd). Unter ben Streetz fpielen bte
•23. unb bie 14. Strafte eine Hauptrolle, lehtere be*

fonberä roo fie an ben Union= Square ftöftt. 3»ifd>cn
ber 5. unb 8. aoenue unb ber 59. unb 110. Strafte
befinbet ftd) ber 342 ha grofte ßentralpart mit
iAönen ^romenaben, Seen, ©eftemäpartien, groften

©afferrefcrüoirS, jablreidjen Statuen unb bem 1880

am Sunb ber ^elbam=Sap^arf. 2)ie häufet finb

ütelfad) oon roten iöadfteinen erbaut, jum Seil mit
flacben Sädjern; ti lauen fid) im allgemeinen brei

Üppen pon 2Bobnbdufern unterfd)cit>en: üillenarttge

Käufer für eine ftamilie; grofte unb pielftödige, mit
allen mobemen Öinridjrungen üerfebene Käufer für
eine Slnjabl ^amilien (äpartmentbdufer; f. SCafel:

2lmerilantf a>e Äunft I, ftig. 3); grofte, aber

obne ßomfort ausgestattete UmetSlafernen, üon
drmern Öeuten bid)t beroobnt (Senementbdufer).
fnerju lommt, als befonberS djaralteriftijd) für 31.,

ber JpvuS ber 3tiefenoffieegebdube (fog.& imm e Ii *

ober ffiollentra&er, f. Sky-scrapers) im untem
Seife ber Stabt, bie nur für ©cfcbäftSjiuede beflimmt

unb meift erft in ben legten ^abren entftanben fmb.
Sie fmb oon Stablträgern erbaut unb Steine bilben
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nur bie dufeere 3Jertleibung. Sinige ton ihnen fmb
über 300 §u& pod) unb haben 23 bi* 29 Stodmerte.

2öenn aud: bie einzelnen Nationalitäten überall

jerftreut roobnen, fo tragen inatute ©egenben tot
ein fpecififcbeS ©epräge. (5tn>a in ber SRachbaricbaft

ber 2loenueA finbet man viele Seutfdje, um SBleeder*

Street berum viele granjofen. Hauptquartier ber

ßhmefen mit ihren SBäfcbereien ift ÜRott* Street,

»farbige trifft man am meiften auf ber Söcftfette.

Cftlid? Don ber untern SBoroerp »obnen ruft. 3"ben,
bie pauptfäcblicb in ber 93ctleibung3inbuftrie arbeU
ten. 3tal. Quartiere finben ficb an Stellen jroiidjen

Sotoerp unb Sßroabroap, ihre Söetoohner ernähren

fid? aU Jagelöhner, Dbfroertäufer, Scbuhpufeer,

Drgelbreber u. f. id. 2lu eb bie einzelnen 3toeige "bei

©rofegefdhäftS neigen jur ©ruppierung in ben Stra»

feen ber untern Stabt. So ift 9Raiben>£ane bie

jpauptftra&e für ben Suroeliermarenbanbel, 3Ball=

Street unb 93roab - Street Sentrum beS tji"an
}

5

gefdjäftS. ^ntereffant fmb auch. Eltons Street mit

feinem lljRarftwrfe^t unb ber 5)lod jnrifcben ©race«

6burd> unb 5Bonb=Srreet mit ben Sudjbanblungcn.

Slufeer bem oben genannten ©olumbuäbenfmaf be*

fi&t 9L Stanbbilber be« 2lbmiral3 <yarragut (Don
Saint'@auben3), SBenj. ftrantlmS (oon ^lafemann),
©reelepä, ÖafapetteS (Don93artpolbi), fitncolnä (oon

&. Ä. SÖroione), eine iReiterftatue SBafptngtonS (oon

Ö. Ä. 93ro»ne), ein öeinesSentmal (oon öerter,

1899) fotoie ba8 Soppelftanbbilb 2afapette3 unb
SHafbington«, eine 5Rad)bilbung be4 in $ari8 auf»

geftellen (Don ©artpolbi, 1900).

Unter ben Äircpen ftnb perDorsupcben: bie got.

Srinitp ßburd) (Jurm 86 m), 1839—46 Don Upbobn
erbaut, mit Senbnülern im Innern, bie St. $aul'ä
€burd), 1756 erbaut, bie Söaptiftenlircbe am 2Ba=

fbington-Square, ©race (Spurcp an ber Siegung be$

fflroabtuap (au« Sanbftein, 1843—46), bie tatb. St
SarridStatpebrale , au£ meinem Marmor, in got.

Stil, 1850—79 erbaut, bie Gburcp of tbe Slfcenfton,

bie $re3bpterianer= unb bie pollänb.=reform. flird)e,

alle vier, ebenfo nrie bie maur. öauptfpnagoge, ber

Remple Gtnanuel, an ber 5. Slnenue gelegen, bie

St. ©eorgä» am StupDefant= Square, bie latb. St.

Steppen'8', bie umtarifdje IlReffia«: (35. Strafte) unb
bie neue 3obanneStatbebrale an ber 111. Strafe.
Unter ben fonft benjorragenben bauten nebmen bie

SBantcn, 9$erfKperung3anftalten, ^eitungäpaläfte

unb ©cjdhäftSbäufer b;e erfte Stelle ein. Sin ber 93at*

terp ftepen bie ^robultenbörie im ital. JRenaiffance«

ftil, baä SBafbington 3}uilbing unb bie Petroleum«

börie (The Consolidated), Sali« Street enthält

Scba&amt, Srerel SBuilbing unb öauptjoQamt,
ÜBroab* Street bie ?tonb3börfc, Raifau = Street baÄ
f>au3 ber 3Jtutual-Sebenöoerficb,entng mit ber f>an*

betötammer, unb baS £learing-f>oufe. 2lm Sroab-
map fteben bie ^aläfte ber Union Struft Sompanp,
ber equitable*2eben§Derftd?erung, ber Seftern
Union jelegraph, Sompanp, ber Leitungen «Even-
ing Post», ba§ ©eneralpoftamt im SRenaiffanceftil

S876)
am ^Jart JRom, babmter (Jitp'öall mit ben

mtSräumen be$ sJ)tapor8, ferner bag Sourt-öoufe
in Marmor, 1861—67 erbaut, für ©erid)t§böfe unb
JBcbörben. Jöier erbeben fid? aud? bie Offices ber

•New York Times»
(f.

b.), ber «New York Tribüne»

(f. b.), ber «^empörter Staat^^Seitung» (f. b.), im
"^nli^er 33uilbing mit 94 m bobem Jurm ba« ber

«New York World» (f. World) unb an ber 35. Strafce

baS be$ «New York Herald» (f. b.). (Näbcre« f.

bereinigte Staaten oon Hmerita, 3eirung«it?ei'en.)

Unter ben in ben legten 3atrtn erbauten Kiefen«

gebäuben ber untern Stabt ftnb no<b berjo mi-
be ben: ^artiRon), 9(e» ?)orls£ebendöerftcb,eruna,

SImeriean Jract, $oini Spnbicate, St. ^Jaul, 3Bafb»

ington>£ebendDerftd)eTung, ßommercial ßable So.,

2)un Suilbing , Uianb attan = Sebendnerficberung,

Öome'fiebengDerfidjerung, ^otter Sruft, ©illenber,

St. 3ame3, ibubfon SRealtp 6o. unb iRe» Dort
sJtealtp So., alle mebr aU 60 m poeb unb oon mebr
al$ 14 Stodroerfen. Sie beiben erften biefet ©e*
bäube enthalten je mepr ab? 1000 «Cfficen», unb bie

erften brei, fotoie aud) ba£ (Squitable ^Builbing, unu
faifenjebe« brei ©riefrrägenouten. 8lm glänjenben
sIRabifon-Square mit $>oUli, 3)entmälem unb bem
für SRonftemerfammlungen unb S<pauftcllungen

aller ilrt oenu^tem ÜRabiion = Square =©arben mit
13000 Si^plä^en treujt ber Sroabroap bie 5. 21dc*

nue, bie im untern Seile Dorneb.me Säben, im
ehern &otel$, i'nuatoillen, toie bie 93anberbiltd,

unb ftlubgebäube enthält. Unter le^tern befinben

f«b ber republilanifche Union-fieague, bie bemotra»

tifdjen ÜRanhattan unb Semocratic, ferner ber «Ja«

lumet, (Sitp, ^oefep, Mnulerboder, fiotod, SRetro*

politan unb Union, über ben 6arlem»9tioer führen
6 3)rüden, barunter bie $igb/-3Jribge (426 m lang),

bie 1890 üollenbete 2Bafhington 93ribge an ber

181. Strafte (730 m lang) unb bie 1895 oollenbete

Sentral--99ribge an ber 8. Soenue (586 m). SJerüpmt

ift bie (*aft:SRn>er = 99rüde nach Srooflpn (f. S3änge=

brüden), bie 1898 für ben SSertepr ber Strafeenbah'

nen oerbreitert nmrbe. beliebte SluSflugSorte fmb
Staten»3*lanb, bie Seebäbet auf 2ong=3*lflnb(f.b.)

unb an ber Sieujcrfeprüfte (f. 2ong=Srandj).

Silbungd* unb Sopltbätig!eü3anfta(<
ten. gtebt erroa 300 öffentlich :o Schulen, bie

ton 150000 JTinbem bciudjt »erben; boeb ift bie

3aht ber Analphabeten noch iiemlich gro^. Kobern
Unterricht geben baä College of the City of New
York unb ba8 Normal College für grauen. 2)en

beutfehen Unioerfitäten ähnlich ift Colnmbia Univer-

sity mit 6 gatultüten, (1900/1) 4333 Stubenten unb
einer SMbltothet (310000 93änbe). Sie Academy of

Sciences, bie Academy of Medicine (800 sJ)Utalie«

ber), bie Mathematical Society u. a. geben Vitt*

banblungen unb Slnnalen herauf. Sie New York
University, 1831 gegrünbet, mit (1900/1) 1824
feörern, hat 7^afultäten; ferner fmb michtig bie

tbeol. Seminare für ^re^bpterianer unb t>a$ für

Gpiftopalijten. Bon IBibliotheten )u nennen fmb
bie Scnor Sibrarp mit 93ancroft£ Sücherei unb lehr

rcertnollen mobemen ©emälben unb bie oon Slftor

(f. b.) begrünbete Sammlung am SafaDette^lafe,

rceldje beibe Slnftalten jefct, gufammen mit einer oon
Silben herrüprenben Stiftung unb ber New York
Free Circulating Library ju einer Sibliotbet:

«New York Library, Astor, Lenox, and Tilden

fonndations», Dereinigt fmb (683961 SBdnbe unb
162252 93rofchürcn). Slufeerbem fmb ju nennen
bie ORercantile Sibrarp (262527 SBänbe), bie be«
herein* ebriftlicher junger ÜRänner (55715 Sänbe),

baS mit öffentlichen borlefungen Derbunbene Cooper
Institute. — Unter ben ßunftfchulen nehmen bie

National Academy of Design (mit Huäftellungen)

unb bie Art Studenta' League bie erfte Stelle ein.

Sluf ber ©eftfeitc be* SentralpartS fteht ba« 3Rufeum
für 9faturgefchid)te, ein Soppelbau, auf ber Dfrfeite

ba8 ßunftmufeum (Metropolitan Museum of Art),

1879 eröffnet, mit beionber« merro ollen epprifdhen,

affpr. «Iterrümern, Serralotten, ©laSfammlung,
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hon. unb boüdnb. unb mobern -frans, ©emdlben,
©emmen, Ülabierungen unb Orient. «unftgegenftan-

ben.— Unter benSbeaternfmb oonSebeutung: Me-
tropolitan Opera House, Academy of Music, Daly's

Theatre, Lyceum, Garden Theatre, Broadway
Theatre, Casino u. a. 2lud) ein beutfcbed Sweater ift

»orbanben. §m 9Jtufifleben fpielt baä beutidje die»

ment eine grofee Stalle (f.9torbamerilaniid>e ÜJtufit).

Unter ben £>oteld ift ba$ lururiofe 23alborf=3lftoria

mit roobl ber größten flüdje ber SBelt beTroornibeben.

;m ©egeniafe ba$u fmb bie rooblfetlen 9Jtillä gotelä

1 unb 9tr. 2 ju nennen.

Scbr jablretd), aber bod) unjuretdjenb , fmb bie

melfad) gestifteten 2Bobltbdtigteit3anftalten, bie

Slinben=, Haubfrummen*, Gntbinbuna^aipte, flim

berberoabranjtalten , roie ßbilbren'd Sib Societp

(f. Srace, &)atlti Soring), ©aifenbduier u.f.ro.;

bie roicbtigften Ärantenbduier fmb: Sellemie, ba£
9teuporl:£»ofpital, 6t 2ulc'*-, 2rinitp», Sre*bpte*

rian^oipital, Päd beutfcbe, baS jüb., bae fram.
unb baä röm.^tatb.St ^anriS'ftranlenbau«. ©rofs=

artige Stfple, ^rrenanftalten, 3lrbeit*bdufer,@efang=

nijfe fmb auf ben brei 3nfeln bed (faft=9tmer 0". b.).

Über bie ftäbtifdje geuerroebr f. fteuerlofdjroefen.

S!ie Sange ber äbjugälanfile betragt 700 km. "Sie

23aijen>erforgung bejorgt ber Slquäbuft nad) bem
Groton^iocr (f. b.).

Sertebr, Jnbuftrie unb f>anbel. Der 35er-

febr ift gewaltig. $ie@efcbaftaleutebcrunternStabt

wobnen norbwärtd (uptown) ober in Srootlpn unb
anbem Sorftäbten. über ben £>ubfon unb (Saft iHioer

en etwa 400, Sag unb 9tad?t gebenbe 5>ampf*
ren, bie jäbrlid) an 180 9JMU. Prionen beförbern.

_ DeiJunnel unterbemimbfon unb eine 9tiefenbrüde
mit 2 6to<fro<rten Ober ben fmbfon fmb im Sau, eine

neue Srüde über ben (5aft=£Hioer mit 105 m boben
Üürmen, beren fjoljroerf im 9too. 1902 arcfetenteüS

burd) <yeuer jerftört mürbe, rourbe im 2)ej. 1903 n»
Bftnet. 25ie Strafsenbabnen beförbern jdbrlid) etwa
300 2JHU. Serfonen. Söicbtiger ift aber bie (Sleuatcb (t

9teuporler Jfrocbbabnen). Gine unterirbifdbe (jum Steil

oterirbifd>e ) elettrifdje Sabn für ben nörbl.«fübl.

6d?neUoerlebr mürbe im Ctt. 1904 eröffnet Son
ben (üfenbabnlimen beginnen bie 9t.s(£enrral unb
9t.s9tero Jpanen'&artforb in bem 1898 umgebauten
©ranb ßenrralbabnbofe, bie meinen öauptlinien
(Trunk-Lines) in Serfep 6itt).

3n ben f>afen, einen ber fdjönften ber Söelt, ge»

langen bie Sdjiffe burd) ben l'ong*3$lanb=Sunb unb
6au^ioer, bod) ift bie ftaupteinfabrt jrotfcben Song*
3»lanb unb Staten ;$$lanb burd) bie 9tarroro«,

an beren Eingang mejtlid) <vort Hamilton, ßftlid)

jyort ©abdwortb mit ^yort$omptin« ließen. Slufeer«

palb ber 9tarrow$ retd)t ber Stu^enbafen ober bie

Untere 9teuport:Sai bii jur i}anbjunge €anbp öoot.

Sluf biefer ift ebenfo mie auf Sonep
»
3*Ianb neuer«

bingä je eine neue Satterie erbaut roorben; für bie

gn?i)cbenliegenbe Sanbbanl mürben 4 ^anjertürme
pro]e(tiert, unb mie für bie fübl. öafenjufabrt aud)

für bie öftlidje bura> ben 2ong:3ßlanb=6unb mebrere
Neubauten in ängriif genommen. S3eim ?lu*brucb

be^ norbameritamidHpan. jtriege* (1898) maren
iufammen 16 Batterien fertig, fjm 3"^ern beä
t>afend, !aum 800 m oon ber Jöatterp entfernt,

befinbet fid) ba3 5;nfcld>en ajooernor'* 3«lanb,
baä alä ÜJUUtdtitarion benutzt roirb. Unweit baoon
erbebt f»d? auf ber ^nfel iiibertp'^^lanb auf 34 m
bobem ©ranitunterbau bie 46 m pobe, aui Äucfcr
getriebene Statue ber ©öttin ber fyreibeit (oon ©an

tbolbi), beren eleltrifcbe* 2id>t nad>t8 weit fidjtbar

ift Sie ift ein ©efa>en( bee fram. &o(t8 unb mürbe
1886 entballt, ©an) in ber Wabe ift 6Uig^älant,
wo aUe3roi)d?enbedöpaf]agieTege(anbetKerben. I u-

überfeeiidjen ^ffagierlinien (aud) 9iorbbeuticber

Ölopb, Hamburg >?lmerita»2inie) baben ibren (jnb>

puntt im &utun. bie 6unb< unb Srüftenbampfer

meift im (Saft^iHiuet. — $er 4>anbel roirb burd? bie

billiaen ^raebten auf ben Sandten, namentlid» bem
ßrietanal, begünftigt. ©eroaltige 5)od§ mit Qltva>

toren (aud) fdjroimmenben) erleicbtern bie Umlabung
be* ©etretbce. 2He eigene flotte :'U, (1899) 1208
Dampfer mit 517000 ^egifterton* unb 2561 Segler
mit 519000 Wegifterton*, bient meift bem Küitem
üerfebr. Hion fremben Sdnbern liefen 1899 : 3064
Sdjiffe mit 7 (1901 : 8,7) 3JtiU. Üiegiftertoni ein,

baoon 2 SDiill. «egifterton« »on (Snglanb, l,i ÜJüll.

jRegiftertonÄ oon 2)eutfd?lanb. S)er ffiert ber Q'xn-

fubr (67 $roj. ber Union) unb 3lu«fubr (37 Uro*,

ber Union) betrug 1899 : 909 (1900: 1056) amil.

Soll $ie einfubrjclle braebten 1899: 134 vDtiU.

^)oll. Unter ben Stuäfubrroaren nebmen 93rotftoffe,

namentlid) SDeijen, SDeijenmebl unb Wlaii, ,>lcn'd\

iUeb, Sped unb 6d)inlen, Sdjmalj, SBaumroolle

unb Petroleum bie erfte Stelle ein; aud? fiupfer,

9)lafd>inen,Jabatunb 93aumroollroaren überf«breiten

10 !Btill. 5)oll. Unter ben (Sinfubrroaren fmb am
miebtigften: Ruder, Äaffee, aud? Jpe«, ©uttapereba,

iDdute, aud) $e(je,Seibe unb Seibenfabritate, SBolle

unb föollfabrilate, 33aumroolIfabrifate, i'eber unb
fieberfabrilate, 6anf unb ^anffabrifate, jyarbftoffe

unb Xroguen, ;;mr., Sabal, ^rücbte, SBein unb
£uxu8artt!el aller Slrt SlufS b6d)ftc ift ber £er<

mtnbanbel entmidelt 50 National«, 40 Staate« unb
25 Sparbanlen bienen bem ©elboerfebr. 66 iBanlen

fmb ÜJlitglicber be^ 6learing«öoufe, roo tdglicb etwa

110 W\ü. Teil, übertragen werben. Slud) in $e}ug
auf ^nbuftrie nimmt W.ben erftentRang in ber Union
ein. 1900 jdblte man in @rofr sJleut)ort 39777 ©c«
merbebetriebe mit einem Kapital bon 922 iKill. 7 oll.,

mit 462799 Arbeitern unb 1371 Still. Toll. jäbr>

lid)en (jabritaten. ^erborjubeben fmb bie Slnterti»

gung oon Äleibung*« unb ^Jungegenftfinben, Sud)«

bruderei, Srauerei unb Gigarrenfabritation.

9t. mürbe 1612 von ben öollanbcrn unter bem
ftamen Uteu'Slmfterbam gegrünbet unb !am
1664 in ben Sefih ber Gngldnber. ©abrenb be§

Unabbdnuißfeitefrioaci war 9t. 1776—83 in ben
Ödnben ber (Snajanber. Seoor ©afbington 1800
jur Sunbcgbauptjtabt erboben rourbe, befanb ftd) ber

Sit» ber Regierung in 9t. — SJaL Äing, Handbook
of New York (9teupor! 1892); Ober unb Söcftooer,

Manhattan, historic and artistic (ebb. 1892);
3öilfori, Memorial history of tbe city of New York
from its first settlement to 1892 (4 SBbe., ebb. 1893);

Sellin, History of preater New York (ebb. 1899);

Jawcett,New York (2onb. 1901); 3öilfon, New York
(ebb. 1903); ©rieben* iReifefübrer: 9t. unb llm=

gebung (3. StufL, SerL 1903).

^»cutiorfcr &o<hbaUncu, bie Stabtbabnen
9teuporl« (1872) unb be$ benaebbarten «roollon

(1885), auf benen ber eleltrifdje Setrieb (1902) ein--

gerid)tet würbe. 3ro ganzen fmb in 9teuport runb
60 km im '-Betriebe, (to. ben Stabtplan 9t eu«
port.) 2)ie 9t. 4». fmb, abgefebeu non einigen

breigleifigen Streden, beren mittelfted ©leid in

ben Stunbcn ftarten Seriebrd mit Schnellzügen be>

fabren roirb, fdmtlid) jroeigleiftg, meift mit je einem

befonbern Sabnförper unb bienen nur bem ^erfo«
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nenoerlebr. Sie 3üge (tdgltcb «twa 3500) folgen 1

iu ben oerfd)iebenen £age*j;etten in wecbfelnben

sjeitabftänben (50 Selunben bid 30 Minuten). Ser
einheitliche §abrprei* beträgt 5 (Sent* für jete

Strede. Sie 3^bt ber beförberten B^erfonen betrug

1872: 167000, 1878: 9,«, 1879, wo faft ba* ganje

gegenwärtige 91efc im ^Betriebe war, 45,9, 1890:

189,9, 1895 infolge be* SBettbewerb* ber clettrifcben

Straßenbahnen 187,« unb 1901: 190 9JUU.

Sie 91. 6. ftnb oon tfoei ©efellfcbaften , ber 9cew

gort eieoateb Statlwap Gompanp unb ber 2Jtetro*

politan Gleoateb Gompanp gebaut. 1879 würbe ber

betrieb unb 1884 ba* Eigentum auf bie 9Jlan*

battan Stailwap ßompanp übertragen. Sie 93au=

loften werben auf 18 2JHU. Soll, angegeben. Sic
Sioibenbe (»ftienlapital 1899 oon 30 auf 48 2JUU.

Toll, erhöbt ) betrug bis 1896 niemals unter 6, oon
1896-99 : 4, ber Obligationen (39

1
/, 9JUU. Soll.)

4—7 «Prost.

Sie £>od)babnen v3 r o c f ( p n $ (46 km) ftnb burcb

bie Über bie ©roollpner SBrücfe fübrenbe 93rüden*

bod^babn mit ben 91 perbunben. 6* ftnbet aber

lein 3ugflbergang ftatt. Sluf ben Sroollpner £ocb=

bahnen mürben 1901 (einfcbliefelicb ber SSrüdenboäV
bahn) 63 Will, ^erfonen beförbert, bodb madpt ftd}

audp pier ber SBettbewerb ber eletrrifcben Straften*

bahnen fühlbar. — SBgl. oon ber fiepen, Sie 91.

(im «ärcbio für Gifenbabnwejen » , 3Jerl. 1884);
(htcpllopdbie be* gesamten (StfenbabnwefenS, bg.

oon 9toU (ffiien 1893); 3eitf(brift für Kleinbahnen
(fterl. 1902); $oort «Manual of Railroadss» für

1900 ßttuoorf).

^eujcllc, Stift im SanbfreiS ©üben be* preuf

.

SReg.^SBej. <jTantfurt, unweit ber Ober, an ber Sinie

©ubem^ranlfurt a. 0. ber ^reufe. Staat*babnen,
bat (1900) 321 @., barunter 90 Katbolilen, «oft,

Selegrapb, latb. Kirdje, eoang. Kirche, Scbullebrer-

feminar unb SBaifenbau*. Sa* ehemalige (m=

ftercienferflofter, 1268 »on öeinrid) bem Erlauchten

oon ÜJteifccn gegrünbet, würbe 1817 fdrulariftert. —
«gl. Urfunbenbucb be* Klofter* 91. unb feiner $e*

ftfcungen, bg. oon Jheuner (fiübben 1897).

Wen \nt, nieberldnb. öafenftabt, f. Jerneujen.

Nev., offizielle »blürjung für 9teoaba.

:'icuabn, einer ber weltlichen ber ^Bereinigten

Staaten Pon Slmerita, jwifepen 35 unb 42° norbL
©r. unb 114 unb 120° weftl. 2. (f. Karte: «er«
einigte Staaten oon Stmerilal. SBeftlicper
Seil), begrenjt im 9t. oon Oregon unb $babo, vm
D. oon Utab unb Slrijona, im S2B. unb 933. oon
Kalifornien, umfafit 286700 qkm unb jdblte 1880:
62266, 1890: 45761, 1900: 42335 (25603 männl.,

16732 meibl.) 6., barunter 6930 farbige unb 10093
im 9tu*(anb ©eborene. Sieben Staat burcbjiebenben
©ebirge, 2—4000 m boch, ftnb öftl. »u*ldufer ber

Sierra 9teoaba, nacb ber ber Staat benannt mürbe.

Ser öüuptflufe ift ber fmmbolbt. (Sine Slnjabl llei*

nerer jylüffe oerlaufen ftd) in Saljieen ober allali*

idjen oanbwüften. ©rofeere Seen ftnb 93oramib,

Jbumbolbt, ©arfon unb ©aller. SAullanifcbe ©efteine

treten nielfad) auf, aueb finben ftd) arcpäifdje, paldo=

toifepe, mefojotfcbe unb tertidre 93tlbungen. Sie
©renien ber auSgetrodneten quartfiren Seen ftnb

.tum Steil wohl ertenntlicb. 31. blübte früher bie I

GtelmetaUpTobultion; berüpmt waren namentlich

bie Somftod-'QJcmen mit bem 8 engl. 9Jieilen langen !

Sutrotunnel; 1875 lieferte e« etwa 40 9JliQ. Soll.
|

Silber, mebr al8 bie Hälfte be« ©efamtertrag« ber

Union. Sie ©rfcböpfung biefer 9Kinen oeranlafcte !

ba# 3urüdgeben be« Staate*. 1898 würben für

1 ÜttiU. Soll. Silber, für 3 2Rill. Soll, ©olb, ferner

679000 $fb. SBlei unb 437000 <|Jfb. Äupfer ge*

Wonnen. Slu^erbem liefert 31. mfammen mit Kali:

fornien etwa 15 2JUU. ^fb. 33orai jährlich. Set
Slderbau ift auf lünftliche öemdfferung angewiefen.
Sie ®entral'^Bacific»S3ahn burcbjiebt ben Staat oft*

Weftlicb, ben Sauf bed ^umbolbt benuttenb. Sie ©e>
famtba^nlänge betrug (1900) 1463 km. 31. ift in
14 GountieS geteilt; öauptftabt ift Sarfon Sitp.

3lad) fflafbington fenbet ber Staat 2 Senatoren unb
1 9leprdfentanten.

31. würbe 1848 oon ÜJtormonen beftebelt. 1859
würben reiche Silberlaqer entbedt :Um 2. 9Jcarj 1861
würbe e* au* bem i ernte vi um oon Utab, , einem Seil
be* grblen, 1848 oon 9Jlerilo abgetretenen Gebie-

te«, al* ierritorium organiftert unb 31. Ott. 1864
als Staat in bie Union aufgenommen. — 93fll.

9Jlpron »ngel, History of N. (Dallanb 1881);

^. SBanaroft, History of N. (San (fcanctöco 1890).
^icoäba, f>auptort be« Sountp iJemon im norb^

ameril. Staat 9Jliffouri, füblid) oon Äanfa« ©itp,

@ifenbabntnotenpuntt, bat (1900) 7461 <§., ©arten*
bau, 3inlwerl unb mebrere 33erlag*bud)banblungen.UM (frj.), girn (j. b.).

9ltt>tx9 (fpr. -mdpr). 1) «rronbiffement be*

franj. Separt. 9tieore, bat auf 2213 qkm (1901)
126454 G., 8 Kantone unb 93 ©emeinben. —
2) $auptftabt be§ Separt. 9lieore fowie ber ebe«

maligen ^irooinj 9tioemai* , an ber 9)hlnbuna ber

5Rieore in bie Sotre, an ben Sinien ^ari*5 9l.5fipon,

9l. 6bagnp (163 km) unb 2aroa>e=9i. (146 km) ber

9Hittelmeerbabn, ift Si^ ber 32. ^nfanteriebrigabe,

be* ^räfelten, eine* 33ifdjof*, ©ericbt*bof* erfter

3nftanj, eine* ^anbel*gericpt* unb einer £)anbel*<

lammer unb einer 9{ebenfteUe ber 33anl pon ^ranl*

reich unb bat (1901) 23679, al* ©emeinbe 27673 6.

unb in ©arnifon ba* 13. Infanterieregiment. 31

ift am Slbbange eine* ^ügel* fteil, eng unb un>

regelrndfeig gebaut. Sie Katbebrale St. 6pr in ber

obern Stabt, ein febwerfdüiger 90t. S3au, ftammt
au* bem 13. bi* 15. ;Vibrl\; ba* inmitten ber Stabt

gelegeneSdjlofe ber ehemaligen öerjeae pon 9i.bient

letit al* ^uftijpalaft; bie roman. St. Stephan**

lirebe ftammt au* bem 11. 3abrp. Sie "^rdfeltur,

bie Kaufhalle, ba* Stabtbaue, ber 1746 erbaute

Triumphbogen be* s
4Jarifer Tbor* an ber Soire*

brüde, ber %axl am Jöauptplafc ber Stabt unb
ba* i ebene Klofter St. ©ilbarb, ÜKutterbau* ber

öarmberjigen Scbweftern oon 91., ftnb beionber*

beroorjuheben. 91. bat ferner ein fipeeum, ein ^rie*

fter* unb ein Sebrerinnenieminar, eine Gewerbe*

idmle, üöibliotbel, ©emälbegalerie, ein 9laturalicn*

labinett, arcbdol. 9Jiufeum, Sbeater, ein Spital,

ÜKdb&enwaiienbau* u. a. 3Bid)tia ftnb bie s^or^

jellanfabril unb mebrere §apencefabrilen, worin 9^.

pon ber ÜJlitte be* 16. bi* in* 18. 3ab*b. treffliche*

leiftete. Sjefonber* gro| ift bie ©efebü^gtefserei für

bie 9Jlarine. Slucb betreibt 31., ba* einen bequemen

»jjlufjbafen bat unb in Sampffcbiffoerbinbung mit

iÖioulin* am 2lllier unb mit Drlean* ftebt, feanbel

mit 6olt, ^ifen, Stahl, SSieb, t>onig, ©etreibe unb
©ein. Jn ber 9täbe ba* nörblicb gelegene (Sifen*

wertüa Shauffabe an ber 9liipre, bei ©uengnp (f.b.).

91. war febon tu 6äfar* 3eit unter bem 9iamen
Noviodanum im ßanbe ber äbuer ein frrategikb

wichtiger 9ßunlt, biefe fpdter Nevirnum, bann Ni-

veraum unb warb unter bem Jrranlentönig ©blob»

wig jur Stabt unb 506 jum ®ifd)of*fii erhoben.
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*a*t<m Die alten trafen oon 9Uoernai# in

mJnnluter 2inie erlo i*en unb Die @raff*aft 1491

einein (trafen au« Dem $au[e (£leoe jugefallen war,

ert?ob fie j$ranj I. 1530 juc 'jiairie unb jum öcr jo
vv

tum. Diefer erfte fcerjog oon 91 beiratete eine

^rinjefftn oon 93ourbonii8enb6me. Seine (Sntelin

Henriette oon (ileoe oermÄblte ficb 1566 mit

fioboüuo ©onjaga (geb. 1539) oon ÜJtantua,

ber oanut £eri 0 g oon 3t, rourbe. 1549 an ben

ö o t einrieb 4 u. in i>ari* getommen , toenbete er

lid? unter £>einrict; III.,jebo* mit 9Rdfiigung, ber

tatb. tfga (f. b.) ju. 6r unterftü&te £etnrid) IV.

in ben solit ^Berb.anbiungen, fudjte ibm in :K om bie

päpftL iöeftdtigung ju geninnen unb mürbe ©ou*
verneur ber libampagne. dt {tarb 28. Ott 1595 ju

Riedle unb bmterliep «Memoiresi (2 33be., $ar.

1666; mit Alten). Ale 1627 mit SJicemo IL bie

Öerjögc oon llltantua au«ftarben, erbob gobooico«

Cohn Karl, $er joa. ten j!., iHufprikte auf tie

ibroaiol^e in Diaiitua. (Sr mürbe oon ijrantreidj

unterftü|t, todbreub Spanien unb ßfterreicb $erbi«

nanb IL, &erjog oon ©uaftalla, b»günftigten. G«
tarn tum fog. JJiautuaiujcben ©rbfolgetneg (1628
— 31), ben ber triebe oon £bera«co, in bem Karl

ali Jöetjog oon ÜJiantua anertannt mürbe, been=

bete. Karl ftarb 1637. s4Jon feinem ßntel Karl IIL

(geft. 1666) laufte 9Ka*arin 1659 baft äerjogtum
iL; et oererbte e« ben aWancini, bie nun $er jftge

oon 9tioernai* \)\t$tn. 3br legier Sprofe mar
2oui« 3uled Karbon 9Jtancini»9Rajatint,

Sb.1716
ju^ari*. <Srging 1748al«©efanbterna(b

om, 1755 nadj -Berlin, 1762 nacb fionbon, mo er

bie SJoroerbanblungen be« ^rieben*ju $ari« lei«

tele. 6eü 1769fierjog, lebte er ben ffiiifenidjaften,

trat 1787 unter SJergenne« in« ÜJtinifterium ein, au«
bem er fdjon 1789 mieber au«fd>ieb, blieb tönig«treu

obne Abbdngigteit unb mürbe unter 9icbe«pierte

1793 in« ©etdngni« geworfen, au* bem ibn beffen

Srurj 1794 rettete, (h ftarb 26. gebr. 1798 iu

9^ari«. Seine Hioeften, Überlegungen unb gefdjicbt»

lidjen Fragmente gab er gefammelt al« « (Euvres »

m 33be., %ax. 1796) berau«. 9tad> feinem lobe er»

täienen «(Euvre* postbumes» (2 ibbe., %at. 1807).
— $gL X!. $erep, Un peüt-neveu de Mazarin, duc
da Kiveroais ($ar. 1890); bief., La fin da XVUI*
siede. Le dac de Nivernai« 1754—98 (ebb. 1891).

u (frj., fpr. -robb), Steife.

iWeöigeä, I orf im Krei« 3Jiettmann be« preufe.

9Ug.*93e). Düfielborf, jur ©emeinbe fcarbenberg

gebörig , an ber &nie SJobrotnteUSteele^agen ber

Ikeuts. Staat«babnen, mit Kleinbahnen na* (tlber=

[elb (9 km), Langenberg (5 km) unb Velbert (6 km),

bat (1900) 4147 ö., $ojt, Jelegrapb, eoang. unb
tatb. Kir cbe, Spnagoge, Jyranjiötaner tlofter ; meebaru

SBebereien unb eijengie&erei. 9t. ift befudjter 9öall«

fabrt«ort. SRabebei bcblofe öarbenberg.
9lct»i« (fpr. nibroU), bnt. ^nfel in SBeftinbien,

ju ben Kleinen Antillen gebörig, roeftlid) oon ilrtti-

gua (f. Karte : Än t i 1 1 e n), bat mit Jtebonba 118 qkm
mit (1901) 12792 Q. (meift 9leger) unb beftebt, mit
Au*nabme eine* fruebtbaren Kuitenftricb*, au« einem
1112 m beten erlofebenen Sultan. Xer iBoben ift

ergiebig, ^erodfferung unb ÜBeroalbung reicfcüdj.

^auptort ift£bartefttoronmtt 1050 6. unb guter

9teebe. Äuäaei übrt roirb 3 uder, üJielaffe unb ÜKum.
9Ubt>a, Jiebenflufj c>cö Kongo, f. Slruroimi.

92eto... (ipr. njub). Statte u. f. m., bie man biet

oermifet, ftnb unter 3leu... iu jueben, j. 93. 9Iero»

Drlean«, f. 9Jeuorlean«, 9tero;£)ort, f. 9ieuport u. f. ro.

«croa, Jlufr im ruR. (Souoemement ^eter-i»

bürg, entftrömt ber fübweftl @de M Sabogafee«
in )mei Srmen, bie bie 3"fel Orjecboro bilben, fliegt

füboeftlicb bi* )ur äRünbung ber 2odna, bann
norbroeftlid) unb münbet in mebrem Ärmen (na>

mentlicb bie ©roM unb bie Kleine 91., bie @r ofee

unb bie Kleine 9ierota) in bie 9ieroabud)t be«

^innifeben SDteerbufend. Xit 9Jlünbung&arme bil*

ben bie jum teil jur Stabt 93eter*burg (f. b. nebft

Ulan unb Umgebungdtarte) gehörigen ^nfeln

^etroroftij:, KreftoroTtij-, Kamennpj Dftroro, 3<to8»n

unb SUaffiljeroftii « 0)trom. lie 91. ift 72^ km
lang unb bat ein ^lu^gebiet oon 4149 qkm, bad
n<£> aber auf 288978 qkm erweitert, roenn man in

93errad)t uebt, bufe bie -)l jugleid) ber Ülbflufe ber

mit bem fiabogafee oerbunbenen Seen: Saima«,
Cnega« unb 3"n«nfee ift. Sie ift febr mafferreieb,

bat itartf Strömung, eine Stette oon 256 bt* 1280m
unb ift buraMcbmttlid? oom 26. 9ioo. bi» 21. April

mit (Sil beberft. 3&eftmtnbe flauen ba4 SBafter unb
oerurfa<ben überf(broemmungen in $eteröburg.

I te % ift ba* Gnbglieb ber Sjerbinbung Ui Kafpt<

'4 en 9Jteeri mit ber Oftfee i cur* bai 20of*ne>

molojfcbe, Zi<broinfcbe unb üJlarientanalfoftem) fo*

mie ber Oftfee mit bem 2Betfeen 9Reer (bureb ben

6enog'9lleranber<oons3Bilrttemberg - Kanal). 1898

paffierten bie 9L 18606 Sdjifie unb 29420 Älöfee

mit einet ftradjt im fflerte oon 24 9JtiU. 9tubel.

Der 9Jtünbung4arm ©rofee 91 ift bur* ben See*

tanal mit bem öafen oon Kronftabt oerbunben.

9)elO'tUmabeii (ipr. r.jubi, 9leu = Almaben,
quedfilberreicbe ©eaenb bed taliforn. Küftengebirge«

im Sountp Sta. QXaxa. Die i'iine oon 9t. probu<

jierte 1861: 27000, 1861— 66 jdbtlid) jroifdjen

30000 unb 40000, 1893: 6614 ftlafcpen Duedfilber.

Äeroat, 9lame eines 93olt«, mel*e4 ben ©runb*
ftodber'-beoöltetung imKönigreid) 9tepal audmaebt,

oor ber (Sroberung be* 2anbe* burd) bie ©ortba

(f. b.) bie berrfd)enbe 9tarion in ben brei leilfürften»

tümem Kanttpur (Katbmanbu), Salitpatan unb
Sßbatgaon. — 93gl. ©rammatifebe Stiije ber bem
libettfdjen oerroanbten Spracbe (9teroari) oon Ä.
(Sonrabp (in bet <3eitfcbrift ber 9Jlorgenlanbifcben

©cfeUj*aft», 33b. 45, ßpj. 1891; 93b. 47, ebb. 1893).

jRetoarf (fpr. niub'rt), Orte in ben 93ereinigten

Staaten oon Amerita. 1) ^muptftabt be« Sountp
dffer in 9leujerfep, am $afiaicflu^ unb 9Jtorri«>

tanal, 6 km oon ber 9teroartbai unb 14 km roeftlicb

oon 9teuport (f. b. nebft iertplan), batte 1880:

136508, 1890: 181830 (26520 beutfdje), 1900:

246070 @., mit ben inbuftriell bajugeböri^en £>arri

fon (10596 6.), Orange (24141 9.) unb Soutb'
Orange (4608 @.) 285415 6. 9t. ift eine bet be--

beutenbften ^abritftdbte bet $eteimgten Staaten,

befonber« rotd)tigift bie ^erftedung oon Seber, @olb>

roaren, Koffern, 93ier, fiüten, iüta|*inen, S*uben,
Düngemitteln unb Sb«mitalien, Knöpfen. Selluloib»

roaren u. a. Der ©enfu« oon 1890 idbUt 185 $n«
buftrien mit 2400 Anlagen, 43000 ^erfonen unb
3abre«probulten im üöerte oon 81 9JtiU. Doli. Die

Stabt jtebt auf einer erböbten Gbene, bat breite unb
gerabe, ftd) re*trointlig treujenbe Strafen, 3 tyaxli,

eine öfientlicbe 33ibliotbet, böbere S*ulen, ^oft;

unb 3oUamt unb mebrere grofee Otficeaebäube.

91 mürbe 1666 befiebelt, 1836 al« Stabt tntorpo*

riert. — 2) \>auptort be« Sountp Piding in Obio,

uabe bem 3ufammenflu& ber QueUflüile be« fiiding,

am Obio=(Frie Kanal, nidjt weit oon reieben Kob(«n»

lagern, mit natürUdjem ©a« unb betannten SDtounb«,

20
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Gifenbabntnotenpuntt, bat (1900) 18 167 6.; ftabrv

tation oon @la3 , 9)tafd)inen , Cfen u. f. ». unb
©roftbanbel.

llctvatt npon-Xvent (fpr.njub'rt Spp'n), iRu=

nicipalboro ugpin ber engl. ©raf)cbaft 9lotttngbam,

redjt« am fc^iffbaren Stent, rotdtfiger (Siienbabn*

tnotenpuntt, bat (1901) 14985 6., Sjanbroerter*

inftttut , eine Jtornbörfe, :K innen eine* Sd)lofje8

(12. 3abri?-) auf riner tfluftinfel, $farrtird>e Saint
inj (14. yabrb.), eine üateinfjqule; grofte 93raue*

teien unb ÜJtaljbarren, fieimfabriten, ©ifcn* unb
SDteffutggiefterei, Sau lanbroirtfdjaftlidber üftaidjis

neu, fianbel mit 9Jtalj unb ©etreibe, ©olle, Roblen,

Jtalt unb ©ip«. 3n ber Umgegcnb Cbftjiudjt.

9teh>»$Bebforb (fpr. njub bftbfbrrb), einer ber

beiben fjauptorte bed (Sountp Skiftoi im norbamerit.

6taat 9Jtafiad?ufett3 unb Sinfubrbafen, füblicb oon
iöofton, an einem Ärm ber SSujjarbbai, mit (1900)

62442 (§., bat malerifdje alte Käufer, jablreidje

Gabrilen, namentlicb SBaumrooUfpinnereien, bebeu=

tenben ©roftbanbel unb roar früber für ben 5öa(=

Mcbfang einer ber roiajtigften Wdhe ber Grbe.

3e|t ftnb nocb über 60 Sdnffe bamit befdjdftigt.

fccto<®erne (fpr. njub bem), 9t erobern, 9t eu«
bern, äauptort be$ Gountp Sraoen im norbameril.

6taat 9torbcarolina unb $afen. an ber ÜDtünbung

bei Srent in ben 9teufe«9tioer, bat (1900) 9090 G.,

smr ^aifte farbige; i>anbel mit Jluftern, £olj,

SBaumrooUe.

9iettbolb attb Sunfton (fpr. njubbolb dnb
bßnnft'n), Stabt in ber engl, ©rafftbaft $>erbp, im

oon Sbefterftelb, bat (1901) 5986 S.

ftefeif tbge (fpr. njubbribjob), Stabt in ber tri«

fdjen ©raffobaft Äilbare, am ütffep, mit ßaoallerie*

laferne unb Sabnftation für bie Sager oon Gurragb
of Äilbare, bat (1891) 3207 <t unb Werberennen.

ftetU'&rigbroit (fpr. njub breit'n), Seebab an
ber ÜJterfepmünbung unterbau? ttoerpool (f. b.).

«ett» « ttritaitt (fpr. njub brittln), 6tabt im
Coump ßartforb im norbamerit. Staat Connecticut,

mit bebeutenber 9)tctaUroaremnbuftrie, bat (1900)

26998 (£., 3««öbauÄ, Seminar.
fteto^runftoirf (fpr. njub brönnS-), $rooini

be« Dominion of (Janaba (f. 9teubraunfcproeig).

lUchJ ^runeDoitf (fpr. njub brönn«-), $aupt=
ort beS Sountp 9Jttbblefer im norbameril. Staat 9t eu

jerfeo, an ber 35abn jroifdjen 9teroart unb Xrenton,

am 9iaritam9Uoer,Gnbpunlt be# 5)elaroare»5Haritan«

ÄanalS, bat (1900) 20006 6., ©utnmifdjubv S<bub ;
,

9tdbnabelfabriten unb tbcol. Seminar.
^ettJburflb (fpr. njubbörb), einer ber beiben

fiauptorte be& (tountp Orange im norbamerit.

Staat 9teuport. auf Herrafien am SBeftufer be$

feubfon, oberbalb 9teuport, mit bemfelben bureb bie

3Beft=Sbore--, bie Griebabn unb 3>ampferlinien per*

bunben, bat (1900) 24943 <S., ift ein 5Berfd?iffung8=

ort für ©etreibe, fiolj, pennfploan. floblen u. f. ro.

unb bat betrdcbtlidje ^nbuftrie. 2)ie ffiafferoer«

forgung gcfd)iebt au$ etnem 3 engl. 3Jieilen entfern«

ten See. SBafbington entliefe bier 1783 fein $>ttr.

92etobutb (fpr. njübbörre'), ÜJcunicipalborougb in

ber engl, ©raffdjaft Sertfbire, in frua^tbarer ebene
am Kennet unb am £ennet:anb:»oon:ftanal, bat

(1901)11 061 6., 2ateinfd)ule, öanbel mit ©etreibe

unb 9Rebl; ^apiermüblen. fei« fanb 20. Sept.

1643 ein uncntfdjiebene« , 27. Ott. 1644 ein für bie

^Jarlament*truppen fiegreid>e* treffen ftatt.

Dictw burpport (fpr. njübbörrepobrt), Stabt unb
einfubrbajen im Sountp effer im norbamerit.

Staat ÜJtaifad)ufett8, reebt« an ber SJtünbung be#

5Dterrimac, bat (1900) 14478 (5.

Sich» <s~nlabar, afrit. ^lufe unb Ort, f. ßalabar.

^chjcaftlc, 9ierocaftle*upon: (ober on>)

Xpne(fpr.n)ubtabf>l öpp'n tein),dauptftabtberengl.

©raffa>aft 9iortbumberlanb,

3Runuipal=,Sountp> unb $arla:

mentdborougb (2 Slbgeorbnete)

unb ber fünfte £>anbelSbafen bei

Äönigrcio^a, liegt am nörbL Ufer

bei Jone, 10,8 km oberbalb fei«

ner 2Jlünbung in bie Storbjee, ift

Sil eine* anglitan. 5Bi]djof#,

bat (1901) 214 803 G., mit ©ateg«

beab (f. b.) auf bem redjten Ufer

324690 (S. (f. ben Situationsplan beim Slrtitel

9ietocaft(e, 33b. 17), unb reebnet man alle Xpne>

bdfen, bie \dm t lieb ber Äoblenauifubr ibre %(üte

oerbanten, jjuiammen, fo jtdblen %, ©ate^beab,

3anoro ( 9tortb=Sbiclb#,Soutb'Sbielb*,3;pnemoutb

unb (Steroid inägefamt über 600000 <S.

SSauten unb 9)ilbung«roefen. 5)er untere,

alte Stabtteil im 0., ber imuptftfc be* 3iertebr«, ift

eng unb fdjmutiig, bie Stdtte ber ttrmut; ber obere

Stabtteil, nad) 1830 angelegt, bat gerabe unb breite

Straften. 2)ie Straften im 9t. unb SB. entbalten bie

Söobnbdufer berrooblbabenben Älajfen. fiauptoer»

tebr*abern finb ©rep» Street, 9tortbumberlanb«

Street,SanbbiU=unbSollingrooob'StTeet,®rainger«

Street. Unter ben Äircben unb bie goi. i>aupttird)e

St. 9tid)ola* mit ibrem fd)Ianten Surm (69 m,

14. 3abrb.) unb roertoollen Statuen im 3nnern, bie

moberne fatb. itatbebrale am ^auptbabnbof, bie

im gried). Stil aufgefübrte SlQerbeilicjenfircbe unb

bie St Stnbrero« Cburd) (11. 3abrp.) beroorju*

^eben. 3ablwid? f*"b bie ÄapeÜen aller Setten, be«

fonbert ber ÜÄetbobiften. 3" ben 6ffent(id)en ©^
bfluben geb&rt bae Su3ung*bauft jür bie ©raf:

fcbaft«gerid)te, bie fienrralbörfe, ba* Stabtbau« für

bie ^Iffifen, \>ai grofte 9tatbau* (©uilbball), je|t al#

Öanbetebbrfe btenenb, baft 3oübaud, ba8 dof
poration 93uilbing (1863), ba« feauptpoftamt (1876),

ber <£cntralbabnbof in 9teoiUe^Strcet (1893/94) unb

ba« irinitp«t>oufe. 2)entmdler baben ©raf 6b.

©rep (geft. 1845) unb ©eorge Stepbenion. Steftt

alter 3eit finb »lad ©ate, ein Jbor ber Sdjlofe'

mauer(1248), unb ber Seifrieb (Keep)be«normann.
ScbloffedforoteÜKuinenoonSladfriari-Älofter. über

ben tpne fübren bie i>igb üeoel iBribge (i. @ate4'

beab), eine 3)rebbrüde unb eine britte ©rüde. 91

beftfct ein grofte* Rrantenbau*, mebrere feofpitdler

unb SBcrforgungäbdufer, ^rtenbaue , 99linben> unb

üTaubftummenanftalt, ein ©efdngni* unb eine ftor»

reftionSanftalt. 9tn Silbungdanftalten ftnb oor»

bauten : ba* Rutherford College (1878) unb al«

3roeiganftalten ber Unioerfttdt oon Xurbam je ein

fioUege für 9Jtcbi?iner unb für 9taturroi)lcnfcbaften

unb Sprad)en, eine Sateinfcbule, ScemannSicbule,

ein f>anbroerterinftitut, »crabaufcbule, Steruroarte,

botan. ©arten, eine pbilof. ©ejellfcpaft mit ÜJtufeum

unb Sibliotbet, ein natuniüfjenfAaftlidber herein,

eine 8tltertum*gefellfcbaf t mit einem ü)tu)'eum, ferner

öifentlicbe5Jibltotbeten (110000 SJdnbe). 3)adroidi>

tigfte i beaier ift ba* Royal Tbeaire. SBon ben 11 3«'

tungen finb ber liberale «Newcastle Daily Chro-

nicle», «Daily Journal» unb «Daily Leader» ju

nennen. S)er ©rbolung ftnb ber Ärmftrong'^Jart,

ber eisroid = $art, ^ortlanb^art, üeaje«* unb

»ranbling^Bart gerotbmeL
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3nbuftrie, fcanbel unb SJertehr. 9t. ift al*

fcauptftapelplafc bei Äoblenfelber oon 2>urbam unb

9iortbumberlanb (1160 qkm) jtu feinet beutigen

beutung gelangt. 3M* |um iDceere hin finb bU Ufet

mit Üabepld&en bebedt; Ted* fvnb in 91. nur oiet

oorhanben. 3m Sübufer Xpnebod tonnen bureb

prottifdbe Einrichtungen (Sebüttrinnen) in einer

SBocbe 120000 t Äohlen oerfd^ifft »erben. 1900

(amen von ben Jonebctien überhaupt vi,u Witt, t

Rollen jur Hu*fubr (baoon l,«3Hill. nach $>euti<b=

lanb) gegen 9^5 2Hill. im 3. 1891. Daju tommt
nod) 1,7 ÜHitl. t für ben Sdbiff*oerbraucb . Kol* gingen

464179 t ab. 9Jon 91. allein mürben 4416624 t

floblen autgefübrt. 6* befteben ferner in 91. arofee

cbem. Gabrilen, @la*inbuftrie, ftabrifatton oon
9tdgeln, feilen, Sdjaufelh, oon Spamottefteinen

unb irbenen SBaren, Seilerei, Söagenbau, Änler«

febmieben , öl* unb Papiermühlen , 3Hafcbinenbau.

(fiiengiefeerei unb Schiffbau, barunter bie befonber*

wegen ibrer ©efebütse berühmte Änftalt oon Hrm^
ftrong , 9Ritdjell anb (Jo. (f. rlrmftrong) , bie in ben

Sororten 6l*wid unb 2e» SBaller ibre f>aupt»ar
ftdtten befi&t. daneben ftnb wtdbtig bie firmen:

Stepbenfon anb So., $awtborn, Seilte anb (£o.,

Widjarbfon anb Son, Dalmer'* Sbipbuilbing 3™n
ftompanp, 2tb. u. a. 3m Ipnebiftrilt »urben 1900:

122 Sdjiffe oon 296 160 SBrutto=3RegifteTton* gebaut.

Stob« unb Spiegeleifen, ©ufeftüde, Wafcbinenteile,

©efcbü|e, Stahl 5 unb Stablfcpienen, Änler u. f. w.

»erben ausgeführt (1900: 106300 t). »n ©lei

tarnen du brei Vierteln au« Spanien) 1900: 50542 t

an; au*gefübrt »erben ©litte, SHennige, SBleiweife

124648 1), Bleche, «obren, Schrot (12013 1), ©eidr
Met (6285 t). SJon ©bamottefteinen unb »ffiaren

gingen 1900: 150029 t, oon Gbemifalien 118345

1

m* $lu*tanb, barunter talentierte Soba, trpftaOi^

nif*e 6oba, Sarben, dement, (Jblortalf , fauftifebe

6oba unb S>üngftoffe. 3n (Sinfubr jmb Äupier

unb bejonber* CHfenerje (629494 1, metft au* Spa^
nien), fjöljer, »ie fielen, fiatten, ©rubenftü|en au*
Stanbinaoien, ©etteibe, i'icbl, Butter aul Tdnr
mart, Margarine au* öollanb, Scbinlen, Jifcbe,

Schafe, Stinber au* Sanaba unb Stanbinaoien am
ften. Bon SBanten ftnb ju nennen : bie ?KHale

ber »an! oon Gnglanb, ffioob* anb «o., flortb«

(Softem Banting (Sompanp unb SJambton anb (Jo. —
3n ber Stabt bienen Sferbe» unb $>ampfbabncn
bem 93erlebr. Slufeer jablreicpen Äoblenbahnen ge ben

fünf Siniennacb allen 9rid)tungen. 5[nbenJpnebdfen
liefen 1900 (brit. unb frembe Schiffe, einfcblieplub

Äüftenfduffaljrt) 14952 Schiffe oon 9433326 v
Jte*

on* ein unb au*. 2>ie ftanbel*flotte ber Jpne*

fifen jAblt (1900) 801 Schiffe, unb *mar 90 Segel*

djiffc mit 12875 unb 711 Dampfer mit 483640
ifterton*. SKegelmdfeiger ©ampferoertepr be<

t mit allen engl, fcäfen ber Dftlüfte, mit f>am=

g, Slntoerpen unb dtotterbam. 91. ifk 6i| ber

Äonfulate ber meiften Staaten.

91. ftept an ber Stelle be* Pons Aelii ber {Römer,

einer ©renjfeftung gegen bie S<oten ; 2Bilbelm5lufu*

errichtete em AafteQ, ba* unter ioeinrieb IL neu ge*

)aut ber Stabt ben 9tamen gab. Sei ben ÄngtU
adjfen »ar e* al* 3Jlonfa)efter ein beliebter ®all<
afcrteort. 5 kra unterhalb bei 3Balläenb begann
ber |>abrian*»aU (iJictenmaa).

Wet»eöfHe(fpr. niubtabfel), öauptort be* Counrp
Lawrence in ^ennfploanien, in ber iHeaion ber bitu»

minöfen Koble unb be* natürlichen ©a)e*, norb-

»eftlicb oon $itt*burgh, bat (1900) 28339 (?., mebr»

fad>e 93abnoerbinbung, ÄoplenfSrberung, ßocfcöfen,

Stabl», Kdgel« unb ©la*»erle.

m ber brtnicp j auttTai. Kolonie vieuiuoroaie» , w>raf'

fd)aft9lortbumberlanb, an ber SWünbungbe* Runter»
fluffe*, 170km n&rblid) oonSpbnep, mit biefem unb
bem 3nnern burd) $apuen oerbunben, bat (1 901)

14250 Q. t fd)6nen Sabnbof, 3ollbau*, teebn. 6d)ule

unb9Rufeum, Xpeattr, 8 Tanten, Sd)ubfabritatton,

Äupferwerle, Sdjiltbau iL f. ». unb ift 3)tittelpunft

ber bebeutenbften Steinloblenroerle Sluftralien* (59

ÜKinen mit 7815 Arbeitern unb 1900: 3,m SRiü. t

^ßrobuttion). 2)er oortreffliä>e .(vifen irirb bureb

uoei 'Bellenbredper aefebütit unb oon )»ei ftarlen

>ort* oerteibigt; in Stodton am anbern Ufer ift ein

Patentflip. Tie Einfuhr wertete (190U) 680250, tu
«uefuhr 2 185 047 ^Jfb. St., unter leHterer befonber*

flohlen (3,w 9JliU. t), SöoUe unb gefrorene* gleifdj,

ferner SAafe, Stinber, ^ferbe unb ialg. 1900 liefen

1542 Sdnffe mit 2,i« aHill. Siegifterton* ein. Strafeen»

babnen rühren nad) ^Jlatt*burg , 3Heremeather unb
ffiaratap. 91. ift Sid mehrerer Honfulate.

«ctt»caf((e iffpr. njuhlab^l), engl. @rafen> unb
£terjog*titel. S)er ©rafentitel wuTbe juerft 1628
SBUltam Saoenbifb (geb. 1592) übertragen,

(h würbe 1638 ©ouoemeur be* ^rinjen oon ©ale*,
be* fpdtern 5tarl II., unterftü^te im Sdürgertriege

Karl I. au* eigenen Df titeln
, foebt im Horben mit

©läd, mufite aber 1643 bie ^Belagerung oon ^ull

aufgeben. 1643 würbe er jum 2Raraut*o»n9l.
erhoben; in bie unglüdlidje Schlacht oon SHarftou

ÜHoor (1644) würbe er mtber feinen SBiden oen
bem ungeftümen 93tinjen Dluprecbt hineingeriffen.

1644 perltet; er dnglanb unb lehrte erft nach ber

9teftauratton 1660 turücf. 1665 erhob ihn Karl II.

«um r ( r ; o g o cn -)l <St jrbrub' «A new rnetbod

to dres« horse«» (2onb. 1667). Seine Schaufpiele

unb ©ebiebte Hnb wenig bebeutenb. (Sr ftarb 1676.

Seine Biographie »Life of the duke o( N.» (Sonb.

1667; 9teubrud u. b. Z. «The cavalier in ezile»,

ebb. 1903) fdjrieb feine ®attin3Hargarete, ioefr

ter oon Sir Xhoma* 2uea*, bie et 1646 in $ari*
geheiratet batte. Sie ftarb 1674. dine SIu«wahl

ihrer ©ebiebte würbe oon Sir Sgerton Srpbge* ge»

(nrnmelt («Spieet poems», üonb. 1813), ber auch

ihre Selbitbicflrapbie (2onb. 1814) herau*gab. —
INI ihrem Sohne ßenrp Caoenbifh, jmeitem

t>erjog oon 91., erlofcb 1691 bie f>erjog*mürbe in

beT ^amilif Gauenbifh.

Xer ndcbfte IrcigeT ber6erjog*würbe würbe 1694
SJobn&olle*, ber tinberlo* im 3-1711 ftarb, aber

feinen 9ieffen Xhoma* Pelham, geb. 21. 3uli

1694, aboptiert hatte. Pelham würbe 1714 jum
©rafen Slare, 1715 jum 5erjogoon9t erhoben.

Sr war SBbig, feit ffialpole* 9tegierung*antritt eng
mit biefem unb feinem eigenen Schwager lown*«
henb oerbunben, burch bie er 1724 Staat*fctretdr

würbe. Sil* SBalpole* Stellung fchwierig würbe, be*

gann 9(. 1738 ;ur ©egenpartei m halten, unb blieb

nach bellen Sturn (1742) im amt, wdhrenb fein

jüngerer ©ruber i>enrp Pelham (f. b.) leitenber 9Hi«

nifter würbe. 9(acb beffen Job 1754 fudjte 91., jum
erften 6d)a|lorb erhoben, oergeblid) fein drbe an»

jutreten; er mujjte 1756 jurüdtreten. 1757 erhielt

er fein Slmt jurüd; neben ibm Obernahm lUtt (j.

dhatham) ba* Slu*mdrtige unb bie eigentliche 2et»

hing. 1762 fd?ieb 91. au* unb ftarb 17. 9loo. 1768.

3)a er leinen @rben batte, fo ging bie SBürbe auf

feinen 9leffen6enrp gienne* Clinton, neunten

20*
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fünfter £enog oon 9t, geb. 22. SDlai 1811, trat al«

©raf fiincoln 1832 in* Unterbau«, war 1834—35
unter Seel Scbafclorb unb nabm aud) fpdter unter

bemfelben oerfdjiebene Ämter ein. Unter Äberbeen
übernahm er 1852 ba« flolonialamt unb nad) bem
Äudbrud) be« Drienttriege« 1854 bat neu gebil«

bete Ärieg«mtnifterium. 2Rit Unrecht ift ibm bie

Sdjulb aller ju jage tretenben SRdnget mgefeboben
ruorben. (5 r nabm febod) 1855 feinen 9lbfdneb, 1859
et fielt er nrieber ba« Äolonialamt unb ftarb turj

nad) feinem SRüdtritt 18. DU. 1864. — 3efctger

trdger be« tarnen« ift fein (Intel feenrp, ftebenter

Öeriog oon 91., geb. 28. Sept 1864.

#etocöftle«ou«$n»e, engl. Stabt, f. 9tetocaftle.

Äerocaftleunocr=ynme (fpr. njubtabfel ßnnb't

leim), 2Runicipal< unb $arlament«borougb in ber

enqL ©raffebaft Stafforb, mit einer 2atemfd?ule,

Aabrif en für feibene unb baumwollene iüaren, f)üte,

Scbube, Rapier unb Jöpferroaten. bat (1901) 19914
6. Cftlid) baoon bie Sottetie« (f. b.). [caftle.

3Jert>cafrlc=up0n=Iiine, engl. 6tabt, f. 9teto*

«ettcomb(fpr. njubtömV, Simon, amcril. Slftro*

nom, geb. 12. ÜJtärj 1835 ju ffiallace (9teufcbottlanb),

tarn früb nad) ben Bereinigten Staaten unb rourbe

1857 al« Stedmer für ben «Nautical Almanac» in

Cambribge beiebaf ttgt, 1861 jum Srojeffor ber ÜRa«

tbematil tn ber Marine ernannt 3m 3. 1877 rourbe

et Superintenbent ber American Epbemeris and
Nautical Almanac Office, 1884 unter Seibebaltung

biefer Stellung Srofeffor ber SDcatbem atit unb 2lftro*

nomie in ^Baltimore. 911« prattifeber Sftronom bat

et fid) bei ber Äonftruttion be« SBafbingtoner

SfUefenrefrattor« (lange 3eit ber gtö|te ber Grbe)

unb ber baut nötigen Saulidjfeiten gejeigt, aud)

mar et ein febr tbdtige« üJtitglieb ber Rommtffion
jut Seobacptung ber Senu«butd)gdnge. Seine
arö&te »iffenfcbaftlidbe SBebcutung liegt in feinen

tbeoretifdjen Arbeiten über bie Söetoegung be« SDton:

be« unb ber großen Planeten, roeUt e mm Seil cur*
bie Smithsonian Institution, jum Seil in ben 21b-

banblungen ber «American Ephemeris» publiziert

würben. Gr lieferte aud) 1882 eine neue ÜBeftim:

mung ber i!id)tgefd?wmbigleit unb fanb bierfür ben
2Bert Don 299860 km tn ber Setunbe. Sufcer

58üd)ern über ßlementarmatbematit oerfafete 9t:
«Populär astronomp (9teuport 1878 u. ö.; beutfd)

oon 9t engelmann, 2pj. 1881 ; 2. SufL 1892), «The
stars: a study of the unirerse» (2onb. 1902).

ttetocomenfebt artnofftfaärifebe aWafttjtue

(fpr. njubtömmen-), f. Dampfmafcbine.
WcrodTumnocf , Ort in Scbottlanb, f. Cumnod.
Hetoel (fpr. -elj). 1) ftrei« im norböftl. Seil be«

ruff. ©ouoernement« SBitebSt, auf ber Söafferfebeibe

jroifcben Düna unb ben ftlüffen, bie in ben <yinmfd)en

üReerbufen geben, bat 4075 qkrn. baoon 2()8,s qkm
Seen, 112583 (E., meift ffieifjruffen; »der», %lad)&
bau, öiebjud)t unb hinter ei. — 2) ÄreiSftabt im
Rrei« 91., an ber SJtünbung ber (Smenta in ben See
9temel, bat ( 1 897) 9988 6., 3ruff 1 (atb. Äirdje, 1 ruff.
sDtöncb«tlofter, 1 Sonagoge, 3 t«rael. Setfdjulen.

ftero <£ngianb (fpr. njub), f. 9teuenglanb.

»etofounblanb (fpr. nfübfftnnbldnb), f. 9teu«

funblanb.

Stcrogate (fpr. njübget), ©efdngm« in fionbon

für 192 Serbredjer, jwifcben f>olborn unb Subgate
£>Ül. feier finben bie 4>inrid)tungen ftait

?Jew=C>atnpfbire (fpr. njubdmmi'ctir; flblfir»

jung N. H.), einer ber 9teuenglanbftaaten ber iier»

einigten Staaten oon tlmenta (f. Karte: $er«
einigte Staaten von Ulmerita Iii. ßfttid)er
Seil), liegt jmifdben 42' 42' unb 45' 18' nörbL
®t. unb 70° 43' unb 72* 33' roeftl. 2., mirb be*

«renjt im 91. oon ber canab. $rooin) Quebec, im
0. oon i'iaine unb bem 9ltlantifd)en Ocean, im

S. non SJlaffadjufett* unb im ffl. oon Vermont,
bat auf 24100 qkm eine 33eoötterung, bie fut oon
(1790) 141899 auf (1880) 346991, (1890) 376530
unb (1900) 411 588 6. üermebrte, barunter 205379
mdnnL unb 206209 »eibt, 797 garbige unb 88107
im SluSlanb ©eborene. Xer taum 28 km lange

ftüftenftrid) ift ein fcbmaler, im allgemeinen fan>

biger Stranb mit ÜRünbungen lleinerer glüffe unb
bem ^afen oon ^ortdmoutb (f. b.). ßtroa 50 km
Don ber Külte beginnt ba« £anb fid? mellenförmig

iu beben, bi« e« tm 91 be« Staate« ju ben SBbite>

Mountain« auffteigt Unter ben (Hüffen ftnb ber

Connecticut (Söeftorenje) unb ber SDtemmac bie be»

beutenbften. ^er »oben beftebt faft ganj au« ©ra>

niten, ©neifen u. f. to„am Connecticut tritt Silur auf.

Unter ben Seen fmb SBinnipifeogee unb Sunapee
bie größten unb befuebteften. 3)a« Alima ift im aO>

gemeinen gefunb. Xie ^nbuftrie ift ber 5aupt<

ermerbdiroetg ; »idjtig ift bie gabritation oon S8aum>

»oll«, SBoUs unb Stridroaren, Sebuben, Stiefeln,

fieber unb Rapier. 5)ie @rnte Don 1899 lieferte

2> ÜRiU. 93ufbel ÄartoReln, 1 üRül. SDlai«, 1 ONO.
äufbel Jparer unb Oa i'üU- t öeu ; einen bet riebt

=

lieben %til be« Kderbaue« bittet bie 9Ritcbprobuttton

(1899: 135000 Ulilcbtübe), j&brlid) roerben etma l
r
*

iüiU. ^ßfb. 93utter geroonnen. Siele j^armer baben

tbreöetmftdtten oerlaffen unb ftd) ben fetdbten, wenn
niebt bem ffieften, juaeroanbt 91. probujierte 1898

für 683000 1-cll. Kranit unb für 55000 Toll.

©Ummer. Die ©efamtldnge ber 93abnen betragt

(1900) 1994 km. 1899 befudjten 65 000 flinber unter

2900 gebrern bie 5ffentlid>en Scbuten: College« be>

ftanben 2. 9t ift in 10 Countie« geteilt; £>auptftabt

tft Concorb. Die £egi«(atur beftebt au« 24 Sena<

toren unb über 300 Sleprdfentanten, bie, roie bet

©ouoerneur, auf 2 ^abr gerodblt merben. 9tacb

^Bafbington fenbet ber Staat 2 dieprdfentanten.

Da« ©ebiet oon 9t würbe buret/jeinen Freibrief

Äarl* L 1629 bem Äapttdn 3obn SWafon oerlieben

unb oon biefem beftebelt; 1641—79 geborte 9t. }U

SDtaffacbufett« unb rourbe barauf al« tönigL %ro>

oin) unter einem ©ouoerneur organifiert @« icfclol

ficb 1775 fogleid) ber SSeroegung gegen ßngtanb an,

gab ficb 1784 eine Serfaffung unb dnberte biefe

1792, nad)bem e« bereit« 1788 bie ^Berfafiung bet

Union angenommen batte.— Sgl. Seltnap, Htstorr

of N. (8 SBbe., 5»oft 1812 u. 6.); «DlacCltntod,

HiBtory Of N
. (ebb. 1888).

Jtcrobaocn (fpr. njubebto'n), Stabt in ber engL

©raffdjaf t Suffer, am Äanal, untoeit ber 9Jtünbung

ber Dufe, bat (1901) 6772 ein gort, normann.

Äircbe, Sdjiff^toerfte unb Damptfcbiffabrt nad)

Dieope. 9t ift al« ^uflucbtäbafen roiebttg.

9leto-Qat>tu (fpr. njub bebsr'n), öauptort be«

gleidjnamigen Countp tm norbamerit. Staat 6on«

necticut unb <5vnfubrbafen, gröfete Stabt be« Staa«

te«. liegt an ber 9tetD«fiaoen«93ai, 6 km oom Cong«

3«lanb-Sunb, bat mebrfacbe 93abnoerbinbung unb

idblte 1890 : 81298. 1900: 108027 6. Die Stabt

bat mit präebtigen Ulmen befdjattete Strafen («Ul»

menftabt»). Die glotte 9U betrug (1899) 261 3abr«
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»euge mit 50(X)09tegifterton«.barunteT 61 Dampfer.
Iber Bufternfang ift betrdcbtlieb. SHe ^nbuftne iffc

f«br bebeutenb; man fabrijiert fforfett«, $ummt»
»aren, Sdjlöffer, Rapier, Ubren, ©agen unb oiele*

anbere. Sehr betannt fmb bie 2Bind)efter»(jeuer*

waffenfabril unb bie 9JtetalIwarenwerte non 6ar»
gent. ^nmitten ber 6tabt ift ba« public ®reen,

ein groger rafenbebedter sJMa&, unb anftopenb bie

Gebaute ber "J)ale >Unioerfitdt ( neben $aroarb bie

bebeutenbfte »ilbung«anftalt in ben »ereinigten

Staaten (1901: 275 Sebrer, 2517 Stubenten). Sie
würbe 1701 gegrünbet unb 1717 na* 9t perlegt.

Die 3abl ber oifentlidjen ©ebäube beträgt mehr al«

30, barunter ba« »eobobnmufeum mit nridjtigen

«eolog. Sammlungen, jur Uniperfttdt geboren eine

»tbliotbef pon 300000 »dnben, eine Sternwarte,

m obrere Sab Oratorien, eine ftunftfcbule, Jurnballe

unb 6 ®ebdube ber polptedjnifdjen Sbeffielb Seien»

tific Sdjoot — »gl Derter, Sketch of the history

«jf Yale UniTertity (91euport 1887).

Keroingto« (fpr. njüingt'n) , Stabttet! fionbon«

(f. b. nebft »lern: 3nner'2onbon) unb »arla»

tnent«botougb, auf bem Sübufer ber Ib,emfe (Surrcy

Side), bat (1901) 132% f>dufer unb 122153 8.

Sierojänffti ^aroöb, aud> 9lejtoinftii»Sa«
»ob, ijüttemoert im Ärei« 3etaterinburg be* ruff.

Qouoernement« »erm , an ber 9lejma unb ber (Sifen<

babn »erm*3:fd)eliabin«t, bat (1897) 16066 «.,

4 Sttrcbeu; Gijenwerte, Stablfcbmeljen unb ®olb«

wajcberei. 9t, 1699 aegrünbet, ift ba* altefte ffiert

Wem Werfet), f. fteujerfep. lim UraL
«erojefba ober 91 erojafba, rechter 5tebenflufe

be« Siemen im ruff. (Souoernement Rowno, 176 km
(ang , fcbiffbar im Unterlauf , bei öocbwaffer bi«

ffeibanp. [arme ber Werna (f. b.).

Sierüfa, ©rofee unb ff leine 9t, 9Rünbung«»
*ie)t> ttilmainqam (fpr. njub tilmebnbämm),

«ocftl. »orort oon Dublin, mit (1891) 6519 G.
SJerolanarf (fpr. njubldnnerf), f. Canart
Wetoleicefterfdjaf (fpr.niublefctfr-), f. Ceicefter*

ttqf unb Sofft Sdjafraffen I, gig. 8, beim Hr»

tifel Sdjaf.

9?eh> Bonbon (fpr. njub Iönnb'n), einer ber bei»

ben fcauptorte be« Sountp 9L im füböftL teiU be«

norbameri!. Staate« Gonnecticut, redjt« am tbame«»
5ufr, 5 km oon ber ffüfte, mit (1900) 17548 «3.

>er burd) bie ^ort« ®ri«wolb unb Zrumbud per«

teibigte £afen tft einer ber beften ber bereinigten

Staaten. 9t bat ©rofebanbel, »apierfabritation

unb treibt SBalfifcb-, StocffifaV unb 9Jlafrelenfang.

Vficm., hinter miffenfd)afHieben 92amen pon
Jieren Hbtürjung für ben engl. (Sntomologen unb
Ornitbologen Gbmarbftemman (fpr. njubmdnn),
geb. 1801, geft. 1876.

«ftoman(ipr.njubmdnn),^anci*9Diaiam,engI.
Sdmftfteüer, geb. 27. 3uni 1805 ju Öonbon, ftubierte

in Drforb. bereifte 1830—33 ba« europ. geftlanb

unb ben Orient, würbe bann Beßrer ber flaffifcben

Spraken am Bristol College, 1840 »rofejfot am
Manchester New College unb 1846 am Unirersity

College in Sonbon , welche* Ämt er 1869 nieber*

fegte. 6t ftarb 4. Oft 1897 in Sonbon. 91. bat fieb

betannt gemacht oor allem burd) «The toul, her

torrows and her aspirations» (1849; beutfd) Cpi.

1850) unb «Phases of faith» (1850). ferner fcbrieb

er: «A history of the Hebrew monarchy» (1847),

«Regal Rome: an introduction to Roman history»

(1852), «Crimes of the house of Habsbnrg» (1853),

«Catholic union : essays towards a church of the I
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futnre» (1844), «Theism, doctrinal and practical»

(1858), «English institutions and their refonns»

(1865), «Miscellanies* (2»be., 1869—87), «The
eure of the great social evil» (1870), «Europe of

the near future» (1871), «Life after death» (1886;
2. Hüft 1887), «Mature thought on christianity»

(1897) u. a. Sobann oerfafete er: «A handbook
of modern Arabic» (2onb. unb £<teforb 1866), «A
grammar of the Berber language» (1871) u. a.

9trtom<tn (fpr. nfubmänn), ^ofcn jpennj, ffarbi»

na^ 5übrer be« ?lnglotatbolta*mu«, »ruber be«
porigen, geb. 21. 5«br. 1801 in fionbon, bejog 1817
ba« TrinUy College ui Orf»rt> unb rourbe bafelbft

1828 Pfarrer an ber 9Äarienlird)e. 2Nebr unb mebt
gelangte 91. ni ftreng bod?fird?lid)en Slnfcbauungen
unb würbe mtt feinem <yreunbe '•JJufep ^um Jübrer ber

fog. Drforber ^Bewegung. (S. ^ufepiSmu«.) 9Rit

biefem gab er feit 1833 bie «TracU for the Times»
berau«, beren bebeutenbfte, befonber« ber befannte

90.Jraltat(9Jiärjl841),oonibmftammen. 1843 oen
feinem Tifanamt fuipenbiert, Oft. 1845 jum r«m.

ffatbolici*mu« übergetreten, würbe er 1847 auf einer

9Utje nad) 9lom jum s#riefter be« CTatorium« ge>

weibt, 1853 9teltor ber neu gegrünbeten röm.=fatb.

Uniperfitdt ju Dublin, trat jebod? 1859 oon biefem

3lmte jurüd, um bie Leitung einer @r.uebung«anftalt

für ben tatb. ?lbel ju (fbgbafton bei SBirmingbam
ju übemebmen, wo er 11. 2lug. 1890 ftarb, nad)'

bem ibn ßeo XIII. 1879 tum ffarbinal ernannt

batte. Seine bauptfd*lid)ften Sdjriften ftnb: «The
Arians of the fonrth Century» (Conb. 1834; le|te

rlufl. 1883), «Apologia pro Tita sua» (gegen Ii barle«

fting«lep, Selbftbioarapbie, ebb. 1864; neue Bufl.

u. b. Z. «History of my relisious opinions», ebb.

1866 u. 6. ; beutfd) Ä6ln 1865), «Verses on various

occasions» (2onb. 1868; leftte Mufl. 1889), «Essay
in aid of a grammar of assent» (ebb. 1870; leiste

Hüft 1891), «The ria media of the Anglican

church» (ebb. 1877). 3)ie »riefe au« feiner anglttan.

3eit fmb gefammelt in : J. H. N. Letters and corre-

spondence during bis lifo in the English church

(ba. oen Hnna üllojlep, 2 »be., Sonb. 1891). »e=
rüpmt ift fein Sieb «Lead, kindly light», ba« pon
allen Äonfeifionen engl. Sprache al« ffircbenlieb bc
nutit wirb. Sein Vornan «Callista» erfebien audb

beutfd) (9. «uff., fföln 1897). — »gl. Button, Life

of N. (8onb. 1891); ^. 5B. 9iewman, Contributions

to the early history of N. (ebb. 1891); Äbbot,
The anglican career of Cardinal N. (2 »be., ebb.

1892); $ucie 'Jaure, N., sa vie et ses oeurres (»ar.

1900); fflbpte, J. H. cardinal N. (Öonb. 1901);
ffeuffen, 3obn fjenrp ». (»onn 1902K

^icrunmrfet (fpr. njubmarfet) , 9narftftabt mit

(1901) 1068Ü (S. tn ber engl. ®rafj*aft (Jambribge,

an ber ®reat=(?aftern »abn, tetefct mit feiner öeibe*

fldcbe, 9tewmartet = Ji)eatb, bie iHaum ;ur fcbßnften

Jlennbabn in Snglanb giebt, in bie (9rati'rbait Suff olt

binüber. feauprrennen jinb : (5rai>cn=lHeetina ( Cftem)

unb t>ougbton>ÜWeeting (Cltober). — »gl. History

of H. and the annals of the turf (3 \Hbe., i'onb. 1886).

iWeto ^Dlerico (fpr. njub), f. ^eumerifo-

Weto'9WiÖ« (fpr. njub), Stabt an ber 5Deft=

arenje ber engl. (Braffcfcaft ^erbp, an ber ÜTiiblanb;

Öüenbabn, im Jbale be* (9opt, bat (I90i) 7773 8.;

ffalilobruderei unb »aumwollbanbinbuitrie.
i^etu C rlean«, f. }?eucrlean$.

Neurp., binter Jüiffenf dbaf tlicfcert Jiernamen Bb«

türmng für ©eorge ^eropor! (fpr. njubp ), einen

engl. 9caturforfcber, geb. 1803, geft. 1854.
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Kttopott (fpr . n
i
n bV cb r t ) . 1) SRunicipalberougq,

5ountpbofOUgpunböaienpla&inbCTengl.@raifcbaTt

äRonmoutp, red)t* Pom IUI, umreit bei SDlünbung

in ben Kanal von Sriftol, Sit) eine« tatt?- Söifdjof»

unb bei flonfuln bet tneiften Staaten, baruntet

aueb ein es beutfepen, pat (1901) 67290 (5., Sdjlofe:

ruinen, eine normann. Ätrcbe. ein Sltpcnaum unb
$anbn>et!erinftitut. g« empfingt auf bem U«t,

bem 93recon« unb SJtonmoutptanal bie erjeugnifje

bei 5? ob len unb (Siiengruben in ber 31 ab, e bei Stfibte

IUI, Slbetgaoennp unb $ontppool, burd) (Sifen*

bahnen bie bei ©ifenroerte oon (Sbb»=33ale, ?rete

aar, iHbpmnep unb SBeaufort. 9t bat oorttefflicbe

ItDcf* (80 Slaeg), gtofee ßifenmetle unb 9lagel*

fdjmieben fotoit ©uttaperdja* unb ©ummifabriten.

1900 mürben 2,87 SWiU. t Äobfc auS0efflb.rt DU
ehv unb au&laufenben Sd)iffe (opne bie bebeutenbe

Küftenfaprt) Tanten 2,6 9RU1. JRcgiftertonS. 8 km
norböftlid) liegt Gaerleon (f. b.). 9t »ar 1839
ÜRittelpunft beä gparttämuS (f. b.).— 2) fcoup tftabt

bet^njel ©igljt, in bei engl, ©taffefjaft üampfbite,

flteujungSpuntt pon biet iöaljnlinien, lint* an bei

fepiffbaten 2Rebina gelegen (f. flarte:$ortSmoutp
unb t outbamp t on)

, ift i'iunictpalborougp mit

(1901) 10911 8., einet fdjönen flirepe, Stabtbau«,

3Wufeum,2ateinf(puIe ;-gtopen33ddeteien füi Sdjiff*
jtoiebad unb @etteibemfitlten.

ftetttport (fpt. njüljpoprt), Drte in ben ^Bereinig*

ten Staaten pon Omenta. 1) .fraup t ff ab t bed ßountp
Sampbell in Äentudp, mit (1900) 28801 6. eine

eiferne Stüde übet ben Dfto petbinbet e8 mit £in=

cinnati, ju bem eS )u reebnen ift, eine $fingebtflde

Aber ben fiidtag mit Comngton. 3)ic ^nbuftrie

ift burd) ßifengiefeereien, ^Brennereien u. i. ro . oet*

treten.— 2) £>auptf<abt beS Sountp 31. unb eine bei

beiben &aupt)tfibte beS Staates 9lljobe=3älanb, auf

bei SDefttflfte bet $nfel »pobe^Slanb, an bei 9torra*

lanfettbai, bat (1900) 22034 (S. r StabtbauS, Kapitol,

Jollpau«, Hrfenal, Stcbrooobbibliotbel. 2>et j>afen

ttief unb fiepet unb roitbbutcb j»eigort&Derteibigt.

L ift eine beliebte Sommerfrifcpe. [f. 93b. 17.

»ttopott Wetoi, Stabt im Staate 93irginia,

Meto^rouibeuce (fpc. njub ptöromibenfe ),

f. 33apama»3nfeln. [f. SRabnot.

9teto<9tabnot (fpt. niub tdbb-), Ott in SöaleS,

Weto^Jio^ (fpt. njub), Stabt in bet irifepen

©taffdjaft ffierforb, am 33arron>, oberhalb feines

ttftuarS, beS SBatetfotbbafen«, ©nbpunft bet ©real*

Soutpenuanb-.ffieftermjRaUroap, pat (1891) 5847 (5.

Sänfte bis 300 t gelangen jut Stabt
9iennp (fpr. njubri), ©afenftabt unb Parlaments:

botougp m bet irifeben ©taffdjaft S)oron, an bet

ÜJiünbung beS 9ierorplanalS in ben Garlingforb*

Üougij , Sifc mehtetet Äonfulate, pat (1901) 12587
S., Diet Sapnpöfe; ©erbetei, 33tauciei, Seiletei,

Gabrilen fflt Segeltucp unb 21detbaugerdt, Äuäfubt
Pon SBiefc unb »derbauptobutten nach fcolppeab,

$anbel mit £>olj, lobten, Scpiefet unb 33aumrooUe.

S)er fcafen ift \ m tief, ©to^e Scbiffe legen

10 km unteipatb in Satten tyoint an. 3nbet 9td^e

©ranitbtüdje mit S(bleifeteien.

9Utt>'2>t)ottf)am (fpt. njub fd?obtamm) ober

Spotepam, feafenplafc bet engL ©taffd>af t Suffej

,

an bet ÜJiünbung b<S 2lbut in ben Kanal, mit
SBrigpton (10km) buid) 93abn wetbunben, bat (1901)

3837 6.. alte Kitdbe, Secbäbet, 5Kufeum, £atein=

fdjule; lebhaften 6anbel nad) ^tanlteid). Dlb»
Sboteljam, einft bie Stabt ßpmenefote, bei

»elcbct 477 bie Sadjfen lanbeten, ift fem S)otf.

Wewffii^rofpeftSttafjein^etetSbutg(f.b.).
«cTo eoutq^alc*, f. HeufubivaleS.

Kctoton (fpt. njubt'n), Otte in ben bereinigten

Staaten pon Slmetita. 1) ^anptort bed Sountp
Öatvep in KanfaS , nötblid) pon 9Bi(pita in adet>

bauenbet ©egenb, (Siienbalmtnotenpuntt, bat (1900)

6208 &; |>anbe( mit Sldetbaugetflten, ©et reite

u. f. ». — 2) Stabt obet DttSbejitt im ßountp
»blefey in 2Raffad>ufettS, 13 km roeftlid) oon
93ofton, am &batled>iKipet, mit ^apietmflplen,

SBaumrüoU«, Äammgatn» unb Seibenfpinneteien,

^abtitation Pon 93aumrpoQmafdpincn unb Spcnü'

lalien, bat (1900) 33587 (3. 3n ^eroton^gentte ift

ein tpeot ^nftitut Vorort Pon 31. ift SBatettotcn

(f. b.). — 3) ©tobt auf ben SciUp=3njeln (f. b.).

Wetvtott (fpt. njuljt'n), Gbatle» ipomaS, engl.

»rcbiJolog, geb. 13. Sept. 1816 ju 33rebroatbine

CiBaleS), befugte ba« Christ Church College in

Oyfotb, mar 1840—52 ali ?lffiftent in bem 3)e»

pattement bet Antiquitäten im British Museum
befdb&ftigt unb «langte 1852 eine Sluftellung all

engl. 93icetonful in ÜJlitplene. @t entbedte bie

iRefte beS SKaufoleumS oon ßalitatnal, petan«

ftattete inteteffante Slu^gtabungen in KniboS unb
33tancbibfi unb fammelte jablrcicbe Altertümer,

iv e Ute in baS British Museum ;u Sonben gelang^

ten. 1860 mat et engl. Äonful in 9lom, »utbe 1861

Äufto« bet gried). unb töm. Sinti qui täten im British

Museum, 1880 ^tofeffoi bet Sltdjdologie am
Unirersitv College in Sonbon. Qr ftatb 28. 9toP.

1894 in ^Beftgatc-omSea. $on ipm etfd}ien: «A
hi storr of discoveries at Halicamassus , Cnidus

and Branchidae» (2 33be.,Sonb.1862—63), «Trarels
and discoveries in the Levant» (2 93be., ebb. 1865),

«A description of the Castellani collection» (1874),

«A guido to the Blacas collection of antiquities»

(Sonb. 1867), «Synopsis of the contents of tbe

British Museum, department ofGreek and Roman
anUquities» (6 95be., ebb. 1867—81), «The collec-

tion of ancient Greek inscriptions in the British

Museum» (Offotb 1874 fg.) unb «Essays on art»

(Sonb. 1880; beutfd) jum Seil oon ^melmann:
«Die gtied). ^nfeptiften», feannon. 1881).

Retoton (Tpt. njubt'n), Sit 3faac, bet 93egrflnber

bet neuem matljem. libpfit unb betpbpfiftben Slftro=

nomie, geb. 5. 3an. 1643 ?u SDool^tporpe in bet engl,

©rafjdjaf t fiincoln. 1661 ging et auf bie UniüetfUal

SamDtibge, mo ^)*aac Söarrorp (f. b.) fub feinet an«

nabV Sinnen Turpem beljetrfdjte et bie gefamte

SWatb.ematit unb | teilte eigene mattem. Untcrfudjun'

gen an. So fanb et j. 93. bie Stnmenbun0 beS binc

mifdjen üeljtiale« auf gebtoefeene unb negatioe Qp
ponenten. 1669 »utbe 3t. an 33arroro8 Stelle %xv
[effot bet SRatbematit in Gambribge unb 1671

lUitaJieb bet Royal Society. :\nx Sntbedung ber

®taoitation(f. Sdiroete) gelangte et bereit* 1665.

2)a bie Snroenbung feinet ©taPitationStbeorie

auf bie 33en>egung beS 2JlonbeS inbeffen einen 2Rifs«

erfolg etgab (liegen bet bamalä mangelljaften

Äenntni« bet Gtbbmtenfionen), petöffenUidjU 31

feine ßntbedung nid?t unb nab^m bie batauf bejüa*

lidjen Arbeiten erft roiebet auf, ale" et 1682 flennt«

niS Pon bem butdp bie $icatbfd?e ©tabmeffung et»

langten Stbbutcbmeffer erbielt. Sdjon 1683 teilte

er bte Pon ipm erlangten 6aupttefultate bet Royal

Society mit; inbeffen erfdnen ba« bie ©raPitationS»

lebte entpaltenbe 3Bett erft 1687 u. b. %. «Philo-

sopbiae naturalis prineipia mathematica» (3. Hüft

1726; bcutfdj Pon SBolferS, SJett 1872). $aSfelbe
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betanfcelt aucb tie Ibeorie Cor ^icbtbrecburtfl , bet

Scballfortpflaniungu.f.». Seine optifcbenStubien,

betreffenb tte Di*perfton be« Siebte«, batte 91. 1666
begonnen unb legte bie elfte batauf betüaUebe Sir»

bett bet Royal Society 1672 oor. Der Streit, tn ben

er biefer Xbeorie wegen mit öoote geriet, benimmt«
ihn ju weitem Berönentüchungen. 9t. ift aucb ber

ßrfinber ber Differentialrechnung (f. b.). Snjwifcben

batte 91. aucb eine polit Bebeutung gewonnen. <h
reprdfentierte bie Unioerfitdt in bem Parlament, ba«
1689 bie £bronerlebigung auäfpracb, unb erregte

bier bie Äufmertfamlett be« ©rafen oonöalijaj, bet

tbn bei feinem naebberigen eintritt in ba« tfinanj-

minifterium 1696 mm uJtfinjmarbein unb 1699 »um
ÜJiünjmeifter ernannte. 1699 nmrbe er au«mdrtta.e«

9JUtglieb berBariier fllabemie, 1701 oon ber Uni»

Derfttdt oon (Jambribge toieber }um Barlament«»
beputierten gerodelt. 1703 Brdftbent ber Sonboner
Societdt unb 1705 Slitter. 91. ftarb 31. 9Rdrj 1727

|u Kenfington bei Sonbon. König ©eorg I. lieft ibn

m ber Sifcftminfterabtei beftatten, feine yamilie ibm
1731 ein prächtige« ©rabbentmal (von 9ip«brad)

bafelbft erriebten.

Die 9tefultate feiner optifeben Unterfuebungen er»

febienen juerft u. b. X. «Optica, or a treatise of

the reflections, refractions, inflections and co-

lours of lieht» (1704), bie oon (Slarte unter 91«
Äugen in« Sateittifcbe überlebt würben (Sonb. 1706).

SWit biefer erften 2lu«cjabe be« Söerl« oereinigte 91.

aucb feine analptifcben Differtationen «De quadra-
tura conraram» unb «Enumeratio lineanun tertii

ordin ia». Seine «Arithmetica anirenalia» (1707),

entbaltenb bie oon ibm in Sambribge gehaltenen

analptifcben Borlefunaen , »ourbe oon SBbtfton ber»

ausgegeben; feine «Methodus differentialie» unb
«Analysis per aequationes numero terminorum in-

finitaa» erjdjienen 1711. Sud) Ober cbronoL ©egen-
ftdnbebat 91 ftbarffinnige Unterfucbungen angestellt

unb ein eigene« Söert oerfafet, ba« trcet 3>abre nacb

feinem Xobe oerßffentlieht mürbe, Dageaen ftnb feine

« Observation* on the Prophecies of Daniel and
the Apocalypse of St John» (Dublin 1733; tatet»

nifcb oon 6ubemann, Slmfterb. 1 737) wertlos, 9ieli*

cjiöfe Betrachtungen befebaftiatert ibn in ben fpd»

tetn 2eben*jabren. 91 febrieb ferner: emeÄbbanb»
lung über Jemperatur in ben «Philosophie*! Trana-
actions» (1701); ein au« ber nam lieben 3ett ber»

rübrenber Äuffai, ber bie Sbeen entmidelt, roelcbe

Öablcp naebber bureb feinen Spiegelfertanten reali»

fiert bat
, enblicb eine rluflöfung be« oon 3ob. Ber»

noulli oorgeleaten Problem« über bie Bracbtfto»

ebrone. 91.« SÖerle gab 6or«lep lateinifcb (5 Bbe.,

Sonb. 1779—86) berau« ; wegen be« Kommentar« »u

ben «Principia» ifl bie Äu«gabe berfelben oon
Sefeur unb Sacquter (3 Bbe., ©enf 1739—42) wert»

ooll. 6ein Sehen befdjrieb Brewfter ( Gbinb. 1831
u. 1832, aucb 1856; neue «u«g. oon fibnn, 2 Bbe.,

Sonb. 1875; beutfeb oon ©olbberg, mit 31nmerfun>

gen oon Branbe«, fipj. 1833); feine Korrefponbenj
(The Correspondence of Sir J. N. and Professor
Cotes respecting the publication of the tecond edi-

tion of the Principia) mürbe oon Sbleftone ebiert

(Sonb. 1850). Berüchtigt ift ber öanbfcbriftenftrett,

in welchem ber 9Jcatbematiter <£ba«le« bet Barifer
Älabemie beweisen wollte (1867), nicht St, fonbern
Caecal wdre ber ©ntbeder be« ©raoitation«aefe&e«

,

allein halb würbe ber ^dlfcber (Suca« Btain) bet

fcanbfcbriften entbedt. — BgL Bi«to, 9t ober Ba3=
cal? (fflien 1870); 9ieumann, über bie Brincipien

ber ©alilei:9cewtonfcben Ibeorie (2p». 1870); 9tofen»

beraer,3.9l- unb feine pbpfit. Srincipien (ebb. 1895).

ftetoton «bbot (jpr. njubt'n dbbott), 6tabt in

bet engl. Sraficbaft 35eoonfbire, Jlnotenpunlt für

bie Babn nach %Dcoreton»6ampfteab, anberSeman,
bat (1901) 12518 6.

fltmou t>tatk (fpr. njubt'n bibtb), € tabt in

ber engl. (Braffcbaft Sancafbire, im 9(0. oon 3Ran<

cbefter, mit (1891)29018 6.; Seibeninbuftrie, be»

beutenben BaumrooUipinnereien unb ehem. Gabrilen.

*ien> ton in lülaf c r fiel b (fpr. njubt'n in mebfr»
fiblb), IRarftftabt in ber engl, ©raffehalt öancajbire,

Station ber ÜJlancfcefter • Öioerpool = ^iienbabn , bat

(1901) 16699 &; eifengiefeerei, ©la«fabriten, $a>
piermüblen, ^uderfieberei, 'Cferbe» unb Biebmcirlte.

^ ctt)t»n c ,v«j r b c n g l a & , eine Kombination einer

ebenen @la«platte unb einer barauf gelegten 2infe

oon febr geringerKrümmung (f. naebftebenbe tVigur).

®ie i>oofe (1672) unb 9te»ton (1675) beobachteten,

»eiaen febr bünne Sldttchen burcbficbtiger Körper
(@limmer, 031a-:-, 6etfenblafen) lebhafte warben.

Die febr bünne Suftfcbicbt jtoifcben ben beiben (9ld<

fern »eigt biefelben Gricbeinunaen. 9Jlan fiebt an
benfelben eine Äeibe farbiger Glinge, beren Littel»

punft bie fcbioarje 5öerübrung«ftelle beiber »IdferifL

Jübtt man 91.% bureb ^
ein grofle« 6peltrum

(f. b.), fo fiebt man an I I

jeher Stelle be« Spet*

trum« nur einfarbige, belle unb buntle 9tinge (9lew»
t o n f eh e 91 i n g e ) , bie ftdj aber oerengern, wenn man
ba« ©la« oom 9lot .tum Siolett fortfehiebt öierau«

gebt lundebft heroor, baft bei junebmenber Dide
eine« burcbficbtigen Bldttcben« unb bei einfarbiger

Beleuchtung be«felben bteje« abmechfelnb beü unb
buntel erfebeint. .öierui ift bie 3ufammenn>irtung
be« oon ber Borbet» unb &uiterfldcbe be« Bldrtcben«

refleltierten üiebt* notroenbig, benn oerbtnbert man
bie fteflericn an (ekterer, \. B. bureb Beftreicben

eine« ©limmerbldttcben« mit 2l«pba(t, fo oerfebmin»

bet bie ^drbuncj be« Bldttcben«. Die beiben «uf
einem flauen Umwege jufammentreffenben einfar»

bigen Siebter oerftdrten ober löfeben fut alfo je nach

ber ©T6M biefe« Umwege«. I ie Dide ber Bldtt>

eben, bie fieb leicht beftimmen Id|t, giebt bie i>dlfte

be« Umwege« unb iübrt ;ur Beftimmuncj ber Wellen -

Idnge bet farbigen Sidbtet. Xie obige Srfcheinung

bei Berfchiebung be« % 3. im Spcttrum lehrt, bah
bie $kllenldnge be« oioletten Sicht« Hemer tft al«

jene be« roten. Die (Srfcbeinungen bei Beleuchtung

mit meifeem Sichte erddren fut bureb bie überbedung
ber einfarbigen (Srfcbeinungen. Jöier ftnb nur me»

nige iHinge ,tu leben, weil gegen ben 9tanb tu bei ju»

nebmenber Diele unb lunebmenbem Umwege (®ang<

unterfchiebe) ber Siebter wegen ber Ungleichheit bet

SBellenldngen ju Diele färben flelßfcbt, anbere ort'

Eflrtt roeTben. Bei großem ©angunterfebieb ift be*«

alb ba« Siebt oom Seife nicht mehr tu unterfcheiben.

Kemtoni) tfarbenrinae ober
vJieir t on jdje

9ii n g e , f . 9lewton« (jarbennla*.

WetDtonö Sfarbeufcbcibc ober 9lewton«
garbenlreifel, eine tretäformige Scheibe, beren

berfldcbe in fteben oerjebieben grofee Krei«au«»

fchnitte geteilt ift, bie fiep in ihrem ^Idcbeninbalt

wie bie Mo. eben ber neben .nauptfarben be« Spet<

trum« (f. b.) oerbalten unb mit benfelben Farben

fowie in berfelben 9leibenfolge wie bei le&term be»

malt ftnb. Betfe^t man eine folche ijarbeniebeibe

in icbneUeUmbrebunfl, fo erfebeint bte Dberfldcbf
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oon 9t. %. faft weife (grauweifi). Tie* tommt habet,

bafe bie oon einem jeben Sicbteinbtud berrübtenbe

fiicbtempfinbung auf bei 9ie&baut be* 2Iuge* einige

3eit nacbbauert, ma* biet biefelbe 'Jöittung bat,

al* ob bie oetfcbiebenfarbigen Strahlen jugleicb

in* 3luge tämen. Tiefet Verfucb lann habet alä

93en?eiö bienen, bafe ftcb bie Aarben, wie fie im
Speltrum be* Sonnenlicht* oorlommen,

(
ui SBeife

ntfammenfe&en laffen. Tie 91. etfcbeint bei tljtet

Dotation nut be*balb nicbt 00(Kommen weife , weil

bie gatbenptgmente weniget bell finb als ba* SDeife.

93ei bem al* Spielzeug bienenben ftatbenfreifel

(3aubettteifel) Idfst ftcb eine Sdjetbe auffteden,

bie ftet* nut einen Vtuchteil be* ganjen 5atben^

ringe* ftei lä&t. ©ei bet Dotation oeteinigen ftcb

bie ftei gelaffenen Jatben nicbt ju SBeifo, fonbetn ju

einet 2Rifcbfatbe; unb ba ftcb, bie aufgelegte Scheibe

wäbtenb bet Stotation butcb Vcrilbtung mit einem

Stab oetfcbieben läfet unb baburcb, anbete färben
ber ^atbenfcbeibe fteigelegt werben, fo etfcbeint nacb

jebet Verübrung mit bem «3aubetftab» blifcfcbnell

eine neue s
J)tifcbfatbe.

9Utoton& Sötctail, Regierung oon 8 Seilen

2Di*mut, 5 Seilen Vlei unb 3 Seilen 3inn, bie be*

reit* bei 94,5° C. fcbmiljt.

ttewtottm anb Vlaniirodmiam (fpt. njub-

taun anb cbancbucbaietn), Stabt im engl, ftutften--

tum Söale*, ©raficbaft 9Jlontgomerp, am Seoern
unb am Üftontgometptanal, 9JUttelpunft bet Flanell«

fabrüation ber ©raffcbaft, bat (1901) 6500 G.

9iet8tota>narb# (fpt. njubtaundbrb«), alte gas

brilftabt in bet itifcben ©rajfdjaft Down, unweit bet

9corbipifce be« Strangforb^ougb, bat (1891) 9197

G.; ftlacbeipinnerei , Seinen- unb ÜJtuffelinweberei.

Weto 4öinbfot (fpt. njub), f. ©inbfot.
fltto-f)ovl (fpr. njubjött), f. 9teuport

Wentorfer 2 taat<f Rettung, gtöfete beutfebe

3eitung in ben Vereinigten Staaten oon Slmettta,

ein wichtige* Ctgan bet Oemoftatifcben Partei, ge--

grünbet 1834 oon 6. Vraetet, fortgefefct oon ^alob

tibi unb bejfen SBitwe Slnna Ubl, 1859—1900 im
Vefi& unb untet bet Leitung C*walo Cttenbotfet*

(f. b., Vb. 17), bet bie3eitung ;u ihrer einflußreichen

Stellung etbob. Sie etfcbeint in einet 9Jtotgen=, einet

Slbcnt» , einet Sonntag*-- unb einet 2öod>enau*gabe.

New York Herald (fpt. njubjbtf berrtlb),

eine bet bebeutenbften 3<«tungen bet Vereinigten

Staaten oon 21uterita, oon feiner au*gefptocbenen

Varteiricbtung, etfcbeint tdglid) in etwa 200000
dtemplaren, ba* Damit oetbunbene «Evening Tele-

gramm in 250000 unb bie 1878 in vJktri* begrünbete

eutop. 2lu*gabe tfiglicb in 20000 (hremplaren. Ter
N. Y. H. wutbe 1835 oon $ame* ©orbon Vennett

(f. b.) gegrünbet unb witb fett bef)en Job (1872) oon
feinem gleichnamigen Sohn geleitet.

New York Times, The (fpt. njubjort teim*),

täglich in 9teuport etfcbeinenbe Rettung bemofrati-

febet Dichtung. Jäglicbe Auflage 75000, Sonntag*«
aufläge 80000. Ta* Vlatt etregte 1870 »uffeben
bureb fein energifche* Auftreten gegen Jweeb (f. b.).

New York Tribüne, The (fpt.njubiött ttibb«

jubn),tfiglicb in9ceuport etfcbeinenbe3eitung tepubli«

laiiifcbet üHicbtung unb leitenbe* Sölatt bet ametit.

ScbufejoUbefttebungen. Auflage: 70000, Sonn«
tag*au*gabe 100000, 38od>enau*gabe 165000;
Verlag: The Tribüne Association, Slftiengefell;

fcbaft. Tie 3c»tung wutbe 1841 oon J&otace ©teelep

(f. b.) begrünbet. 9iacb feinem $obe (1872) würbe
©tiitelaw «eib öaupteigentümet unb leitet.

New York World (fpt. njubjött wörlb)

f.
World, The. llanb.

New-Zealand (fpr. njub fibldttb), f. 9leuife=

New Zealand Shipplng Company Ltd.,
The, f. ba« Beiblatt: ^nternattnoale Sleebeteien 2ö,

nebft Jafcl beim «ttitel Siggen.
Wesd, ©afenftabt an bet Cfttüfte ber bfin. ^niel

93ornbolm, mit (1901) 2523 G.; Sanbfteinbrücbc.

NeiuB (lat.)
r 3ufammenbang , ^erbinbung,

i&anb; N. feudälis, Öebn*oerbanb ; N. Gothänus, f.

Grneftinifcbe Cime; N. parochiälis, ftirebenoerbanb.

Vitt), f^ennp, Sdngerin, f. SBürbe^lep.

ftett (fpt. nd), Hiicbol, £>et}og oon Gldbin:

gen, ,vurit oon bet 2)to*twa, Watfcball unb

fyaix oon ^anttetcb,, geb. 10. 3an. 1769 nt

Saatloui* al* Soljn eine* SBöttcbet*, ttat 1788

in ein £mfateniegiment unb würbe 1792 Äapitan.

1796 etwatb et ftd> ben diang eine* iSrigabegenetal*,

1799 nahm er ^Rannbeim burd) Überfall unb wutbe

bafüt sum Tioifion«genetal beforbert. f>ietauf

Idmpfte et in ber Schwei} unter üJtafjiJna unb unter

3)toreau in Teutfcblanb. 9cacb bem Rieben ui 2un6
oille ging 91. 1802 al* ©efanbter nacb bet Schwei},

wo et ben ^rieben unb bie 3)tebiation*atte oom
19. %tbr. 1803 }u ftanbe btadjte.

vJ(acbbem er bei

©rriebtung be* Äaifertbton* ben üDlarfcballeftab er-

halten batte, eröffnete et an ber Spitte feine* Horp«
ben $elb}ug oon 1805, feblug ben (Srjbetjog 5erbi=

nanb 10. Ctt. bei @än}burg unb veranlagte bie

Äapitulatton ber 3)iadfcben Slrmee in Ulm burd?

feinen Sieg bei Kiebingen 14. Oft., wofür et ^um
Öetjog oon Glcbingen ernannt würbe. 3m Äti<g<

oon 1806 unb 1807 trug% al* ftübter be* 6. fiorp*

au&erorbentlid) }u ben Erfolgen bei, befonbet* bunt

bie Verfolgung nacb ber Scblacbt oon §ena. Arfurt

unb Dtagbeburg ergaben ftcb ibm; 1807 tdmpfte et

bei @plau unb bei ^rieblanb. 1808 begleitetet, ben

Haifet nacb Spanien, jetftel aber 1811 mit SRaffena

übet ben ^elbjug*plan unb bewie* babei fo gtojje

3Biberfe|tlicbfeit, tan ihn biefet oon bet ntmee
entfetnte. Qx lebte nun in 3utüdgetogenbeit, bi*

et 1812 ben 95efebl übet ba* 3. Ülrmeelorp* ex-

hielt, mit bem et bei Smolen*t, befonbet* abet

an bet 3Jlo*twa, betoorragenbe iapf erfeit bewie*.

Napoleon erteilte ihm am ^Ibenb ber Scblacbt ben

litel eine* Griten oon ber aJtoeftoa. Sluf bem
JRüdjug oermoebte 91. beim Übergana übet bie 'Bete'

ftna wenigften* bie krümmet be* &eet* ju retten.

$m ftelbjug »on 1813 hielt er bei 2ü&en bem erften

Angriff ber «etbünbeten tapfer ftanb, befehligte bei

kauften bie 9Jlitte unb btang bietauf nach Scblefien

oor. 95on 93lücber angegriffen, fab er ftcb genötiat,

au* ber Stellung bei Stegnitt jutüdjuweieben, muWe
feine Streittrafte ÜJtacbonalb übergeben unb mit

9capoleon nacb Tre*ben jurüdtebren, wo et ben

Sieg übet SAwatjenbetg 26. unb 27. Slug. erringen

half. 9lacb ber 9lieberlage Dubinot* bei örofebeeren

erhielt 91. ben Oberbefehl über bie tum Vorbringen

auf Verlin beftimmten Streittrafte, würbe aber

6. Sept. oon Vülow bei Tennewife gefcblagen.

^elbiuge oon 1814 fämpfte et bei Vrienne, 9Jlont=

mitail, Gtaonne, 6balon*'fut=9)iatne mit

jeiebnung. 9iacb ber einnähme oon s$ari* brangte

et ieboeb 9iapoleon }ut Slbbantung. SJubwig XVlll.

ernannte ihn }um ^a\x unb oerlieb ihm ben Vefebl

über bie 6. sJ)tilit4rbioifton. 9lacb ber Stüdfebf 9lapc

leon* ging et 17. ÜJtdtj 1815 bei Bürette ju ibm

über unb etbiclt ben Vefebl über ben 38000 9Rann

ftarten linfen ^lügel (1. unb 2. tforp*). 3n ber
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Silacbt bei Waterloo leitete 9t. bie großen Karat*

lerieattaden auf ba* engl. (lentrum unb fubrtc bann
peribnlid) bic alten ©arten jum entjebeibenben An-

griff vor, ber ieboeb icbeiterte. 9tacb ber Kapitulation

von s£ari* würbe 9t. 8. 9tov. cor ein Kneg*gencbt
gefreUt, ba« fid> für un^uftänbig erllärte, über ibn

al* Hair ju urteilen. Tie Hairafammer verurteilte

tbn 6. Ten. 1815 al* i>ocbverratcr jum lobe. 'Jim

7. Xej. 1815 rourbe er ftanbreebtliob crfcboiien. 9t.

binterliefebrei Sebne, bic fpatcr feine «Memoires»

(2 «be., $ar. 1833 verfrffentliditen. — %\l «Houval,

Vie du marechal N. ("Var. 1833); Tumoulin, His-

toire complcrte du procös du marechal N. (2 ^bc.,

ebb. 1815); Telma«, Memoire sur la rt-vision du
nroci;8 du marechal N. (ebb. 1832); ©elidnnaer,
Le marechal N. 1815 (ebb. 1893); be Sa Movere,
Le marechal N. (ebb. 1902); Riepen, i'tarfcball 9t.

(Saarloui* 1902).

Hcjarfa (fpr. nefefc-), 9tebenfluf> ber Vufcbnih

jin, f. 9tjefbin. [ff. b.).

jWcj petti$ (fr?., ipr. neb perßeb, b. b. bur<b=

bobrte 9iafen) ober Sabaptin, wie fie fid)

felbft nennen, uorbamerif. 3nbianerftamm eigener

Spracbe, ber mit oerwanbten Stimmen ein weite 1?

©ebiet am Columbia '.Hiver, jwiicben bem Ka*fabeu :

gebirge im 2B., unb ben ^itter^ootd'tountam? im
O.etnnabm. getufmbfw, etwa 3000 Kopfe ;aMenb,

in 4 9tefervationen in ben Staaten ^babo, ©afbing=
ton unb Oregon verteilt (f. Karte: bereinigte
Staaten ton lUmerifa L SSeftlicber Z eil).

i'icjüöee (fpr. neutt-), ungar. 9tame von 9lt»
ftebl (f. 9teufiebler See).

Wfuntfl, Ort an ber ©olbfüfte, f. Dircove.

Mgaifampfer, f. Kampfer.
»Jigamtfee, 9tbabe, früber ein etwa 770 qkm

großer Sinnenfee, jeftt (nacb ^affarge) ein Schily

fumpf im iübl. Slfrifa (f. Harte: Kamerun u. f.m.),

im engl. SJetiduianculanb^roteltcrat, nerblid? von
ber s

.fiJüfte Kalabari, unter 20° 30* fübl. 33r. unb
22" 40» öftl. S. von ©reenwieb, 930 (na* anbern

890) mü. b. 9Jt.,nimmtoon9torben berbie verfielen;

benSIrme be* Sioge i laoge) ober JauAe (Clavango,

f. Kubango) auf unb fließt nacb C.burcb ben53atletle

($otletli)oberSugaab. (Über(hubedmig*ge>'cbicbte

f. Mfrita, (*ntbedung*gefcbicbte g.) — bgl. ©epburn,
Twenty years in Khawas country (Sonb. 1895).

9tgan»htoei (ftgaii»buei, "Sln^uei, ?ln =

bui, s2lnboei), djinci. ^rovinj am untern 3ang=
tfediang (f. Karte: 9Jtittlere* Cftdjina, beim
Sirtitel Gbina), jdblt auf 1128<H>qkm nacb Supan
(1894) 18,5 9JIÜ1. (*., b. i. 129 auf 1 qkm. Der
größere, nörbl. Seil umfaßt ben mittlem Sauf be«
Xjmai^bo.jn beffen Xbalc Jyengq'ang, ber füblicbe

ben betretfenten 2eil be* ^ana^tie tiang. 3wöd>en
beiben Jlunen befinben fieb ©ebirge mittlerer i>obe.

Derfüblidjfte^eürt von fcweidicbeu (berühnt bureb

bie SBerfertigung ber foa. ebineftfeben Jufdje) greift

in ba§ Stromgebiet bee Ifien=tanivliang hinüber.
Die sVroDint ift reieb an (betreibe, Arüdten, 2bec,

Seibe unb dr^en. Jöaupt|tabt unb offener £>afen ift

SJganding (f. b.); ^ertragsbafen ift ©u=bu (f. b.),

ofrener £>afcn aud) Ja=tung
(f. ßbina, ipanbel).

^•Hiiu tutq, 31 n = fing, ^auptftabt ber ebinei.

^rootnj 9tgan=btvei am ^ang tfe hana, feit is'.t7

bem £>anbel geöffnet (f. £hina, feanbel), bat bebeu=
tenben 3)innenbanbel unb etwa 40000 6.

Hflari, Sanbfcbaft in Jibet (f. b.).

^igaunbere, Crtin Slbamaua ff. b.),.f>auptftabt

eine* von bem Sultan von Sototo abbängigen

Keinen ftulbeftaate*, 1100 m ü. b. ÜER., bat 25 —
30000 &, ift gut befeftigt unb öauptftlavenmarft.
«gila, gigilla, Ort in Kamerun (f. b., Cbn»

fldcbengeftaltung).

»gofo, ®oto. I)9te(bter92ebenf(u| be«? Sanga
(f. Äongo), entftebenb au« bem $fd>a al« öaupt«
guellflufe unb bem Sumba (Somba), in Süboft»
famerun (f. Kamerun, Cberfldcbengeftaltung). —
2) (Sanga = 9tgoto), 1899 burd? ^lebn ge»

grunbete beutfebe fRegterBUflcftotion. am tfluffe %,
tm au^erften 6C. von Kamerun. Tut* bie Stuf*

nabmen ber beutfcb'franj. ©ren<|tommiffton(1901/2(

Ööfemann) rourbe feftgeftellt, bafe bie Station irr»

tümlid? auf franj. ©ebiet angelegt roorben war, mit»

bin nad) St. oerlegt werben mußte.
^igornu, Stabt im 9leaenei* Sornu (f. b.).

9)0nm, Unjjuu, Sanbidjaft im 510. vonDeutf<b=
Oftafrifa, wifeben Ufegua unb ber i'taffaiftcppe

(f. Karte: Deutfcb^Oftafrita), im ffi. be« &e»
jtrt«amte« vBangani , hegt auf einer fBinnenlanb;

terraffe, melcbe von 420 m bei Üllfinbo ju 1020 m
bei 2)igera anfteigt unb auf weldjer ftcb ein boeb-

bewalbete« ®nei«gebirge aufbaut, burcbl'trömt vom
Ki||eru unb Sutipura. 3n ben Jbdlern benfdjt

rropifdje grutbtbarfeit; e« gebeiben 3uderrobr, SÖa»

nanen, aud) Kaffee unb Katao. Sie eingeborenen,

gleid geartet wie bie©afeguba, n oberen jum Stamm
ber reinen löantuneger; ftc treiben Hderbau unb
33iebju<bt. Unter ibnen baben Heb bie au« ber meftl.

Steppe vertriebenen 5Bafuafi (f. b.) frieblicb ange--

liebelt. 39anben von ®abuma ( f. b. ) burtbitreifen

von ber meftlid) gelegenen Sanbfdjaft ®ebja au« bie

©egenben von IT
N. H. , amtlidje Slbfflrjung be« norbameril.

Staate* ^icwoöamvfbire.
^ibabc, See in »frila, f. 9igamifee.

Ä$b., abtürjung für 9teubod)beutfcb.

Hi, d?em. 3«d>en für Elidel (f. b.).

«iabi, Oberlauf be« Kuilu (i. b.).

Niagara (engl, meift neidggfrf gefproAen), ber

^erbinbung*ftrom jwiftben bem Crie» unb Cntario»

fee, ber bie ©renje jwifdjen bem brit. Sanaba unb bem
norbamerit. Uniondftaat iKeuoorl bilbet (f. Karte:

bereinigte Staaten von ämerila HI). Sein
Sauf in nörbl. vJiid?tung bat eine Sfinge von 55 km,
unb ber 9liveauunterfd?ieb jmifeben ben beiben Seen
betragt 101 ra. (*twa 10 km unterhalb 5ort t?rie

(an feinem Hu«flub) teilt er fieb in jwei Slrme,

welcbe bie ju SReuport pebörtge fjnfel ©ranbs3«-anb
umfliegen unb nacb einem Saufe von faum 15 km
fieb »ieber vereinigen; vor bem äuäflufi be« weftl.

9(rm« liegt ba« brtt. ^nfelcbcn 9tavQ. @twa 7 km
weiter unterbalb, bei einer febarfen Biegung von
v
Jöeften nad) Horben, Srtour genannt, bilbet ber

Strom ben berübmten 5Riagarafall, ben nddjft

ben bictoriajdUenbe«Sambefigrofsartigften Strom»
fall ber Seit. $urd) bie 3je(jeninfe( (6oat-lBland)

ober 3ri«infel wirb bet 9liagarafall in jwei un=

gleidje Slrme gefebieben. Der öftlidje, ber Mm er i»

lanifd)e ober gort = Sd>loffer»5all, ift 330 m
breit unb in ber »Witte 47 m bo<b ; ber meftlicbe, ber

©robe^atloberöorfefboe-SalKb.b.fiufeifen»
fall), 578 m breit unb 44 m bo*. Die Saffecmoffe,

melcbe in einer Stunbe binabftürjt, wirb auf 30lUill.

cbm gefebd^t. 9lu« berÜiefebervon 75 bi« 90m boben

^elfenwdnben eingefaßten Kluft, in bie ba« SDaffer

ftür,t, fteigen weifee S*aum= unb ©olfenmaffen em-

por, bie viele Kilometer weit gefeben werben; aueb

ba* Jofen ber ift weitbin, juweilen 60km bßr=
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314 9ttagara*gdl$ — SRiaufta

bat. JBi* ju ben Stromfdmellen ift bet Stufe abwart«
)d?iffbar. ©troa 1 km unterhalb ber Salle jeigt fid>

ba$ äBaifer fo tubig, bafc eine oöllig fixere ,jabre bat

erricbtet »erben tonnen; 7 km abroartö aber toirb

burd) eine plöfclicbe SBenbung beä 3iluffe8 ein ge*

roaltiger fflirbel gebilbet. 2)ie ungebeute 2Baffer=

mafie bet gäüe ftür^t übet ein 25 m bide«, faft ganj
borüontale« Kallftemlager berab , unterhalb bejjen

roeidje Scbiefermaffen oon berfelben SJtadtfigfeit lie*

gen. Dtefen geognoft. 33erbaltniffen ift eS juju»

fdbteibcn, bafe ba« ©äffet bie ganje ööbe, nicbt in

Üerraffen, berabfdüt, unb bafe oon bem unterroafcbe*

nen Kaltftein bie nicbt mehr unterftü&ten Seile per»

abftürjen, nie bie« namentlid) 1818 unb im Sept.
1853 am £afelfelfen. 1828 am öufeifert gefcbeben ift,

rooburcb ein allmdplicbeS 3urüdroeiebcn bet $aile

bemirft roirb. $nbem «nan ba« butdMdjnittlicbe jdbr-

lid>e 3utüdroeicben oon einem (Ju6 bid »u einem
Soll gefcba&t bat

, ift bie Seit , in bet bie $dlle oon
Uueenetoron biss ju ibtet jeUigen Stelle fecfod engl.

HJleilen roeit jurüdgeroicben finb, auf 30000 btd

400000 Satire berechnet roorbett. S)a bie 9liagata»

KUe alle birette ffiafferoerbinbung ööUig unter«

ecben. fo bat man auf bet canab. Sette einen

Scbiffabrtäfanal, ben roid)tigen2Bellanbtanal(f.b.),

angelegt, (inte elettrifcbe ©abn lauft am Ufct oon
ben Raden bi« jum ÜBluff oberbalb OucenStoron.
Xa« 2anb auf bciben Seiten bet Salle tft }u ftaat*

lieben Sfteferoationen ertlört. 51. ift bet Scbauplafe
be* mertroürbigften Srüdenbau«. 1) 1851 »urbe
eine öängebrüde oon üueen8to»n öeigbtä >um
2e»ütonberg erricptetj, »elcbe 1864 Jaft ööllig fort*

iiertffen rourbe. 2)ie Kabel iebocb biteben bis 1898
teben, in roeldjemSabre ut Üßau einet neuen feange-

»rüde an berfelben Stelle angefangen nmtbe. Sie
nmtbe 1899 ooUenbet, ift Don Stabl, ber bangenbe
Seil ift 256 m lang

(
tragt eine eingleiftge elettrifdjc

Stra&enbabn unb tft \m bie einjiac »angebrüde
über ben 3t. 2) 1855 rourbe eine ©ifenbabnbange»
brüde, jur 3«* eimig in ibrev Slrt, oon Dioebling

erbaut. Dbne SJertebräftörung mürben 1880 bie

Öoljtetle unb 1886 bie Steintürme burcb Stabl et«

fe|t. 1896/97 routbe fobann biefe Stüde obne S3et<

tebräftörung oollftänbig in eine Stablbogenbrüde
umgeroanbelt, bie oon ber ®ranb«Jrun!*iöabn be«

nu&t roirb. 3) 3rotfcben biefer 93rüde unb ben gaQen
rourbe 1869 eine ©angebrüde für ^uftganger unb
3Bagen errietet, roeldje 1889 oon einem £urricane

fortgerif|en, fogleicb erneuert rourbe. 1897/98 rourbe

aud) fie in eine 9)ogenbrüde umgeroanbelt, bie ben
größten Stablbogen ber 2Belt mit 256m Spannung
enthält. Sie tragt eine boppelgleifige elettrifcbe ©abn
(Slbbiloung f. Xafel: Gijenbrüden II, $ia. 2).

4) 1883 rourbe eine (SantUeoerbrüde. 277^ m lang,

mit jroet Stabltürmen für bie 3Ricbtgan<<£entraU

93abn erbaut Sil« 2Baffertraft betrautet, liefern

bie §äUe mcbrere 2MlUonen ^ferbeftarten. Sin 1894
noUenbeter Sunnel ermöglicbt bie 3luänu|ung oon
110000 ^ferbeftarten, ju beren tcilroeifer 3lu*beu«

tung (1895) 3 Turbinen unb 2)onamo8 oon je 5000
^ferbeftärten in ^Betrieb gefegt würben, rooju (1898)

5 unb (1900) 2 roeitere Turbinen oon gleicbcr Starte
tarnen, IBau ift eine Einlage für 6, mit ÜHaum
f ür b roeitere Jurbinen,fo bafe balb 80000unb fcblie^

Lid) über lOOOOO^ferbeftarten in betrieb fein »erben,

^mftnfcblufi bieran bat fut eine bebeutenbe elettro«

dpem. ^nbuftrie entroidelt (fearborunbum, (i.Mor!a[f

unb $t|foba, ©alciumcarbib, ^Uuminium, Natrium,

^iboöpbor, fterro'Sitanium u. f . ro.). «Racb bem 32 km

entfernten Euffalo (f. b.) geben (feit 1898) 10000
^ferbeftärten in einem Strome oon 11000 SBoltt

unb betreiben bott Strafienbabnen, HRafcbinen unb
SBeleucbtungdanlage. Slucb^odport unbSonaroanba
»erben in äbnlicber Steife oerforgt — 3igl. ©ollap,

N. ; its history and geology, incidents and poeirj

(Toronto 1872) ; Book ofN. (»uffalo 1893) ; Gilbert,

Niagara Falls and their History (9leunort 1895)

;

®rabau, Guide to the geology and palaeontology
of Niagara Falls and ricinity (ebb. 1901).

Uiiagara^aUx< (fpr. neiäggirf fabl«), Ort im
Sountp Niagara tti norbameril Staate« 3teuporl,

am Jhagara (f. b.), mit (1900) 19457 6. 9ißrbltc&

baneben liegt ber Dtt Sufpenfton=5Jribge mit ettoa

4400 d. Gegenüber ber canab. Ort 9t mit etroa

3000 d. 5)er 3hren«benüerfeb.r unb bie burdj SÖe*

nuhung ber ©afferfraft entftanbene 3nbuftrie föt»

bern bie Gntroidlung beiber Orte.

Kiaattfia, Stabt in 3Jtacebonien, f. 9liaufta.

»iatfcrie (frj., fpr. niäf'rib), Sllbembeit.

ftiam'tttam ober St^Sanbeb, afrit. %olU*
flamm, nimmt mit ben tbm oermanbten Stfattara,

Sanbiia unb ^bbio (SBombe unb SDRatarata) ein

©ebiet ein, »elcbeS iroifcben bem floto unb HJtbomu

(im 5B.) unb bem aji (im D.) boJ £anb bet nötbL

Ruflüffe beS SRobangt'Uelle unb im üu^erften

Dften ba* einiget fübl 3uflüffe be« 9Wä umfafet

(S. bieSJbltettatte oonÄftita.) Ället fflabt«

fcbeinlidjteit nacb batten bie 31. ibre urfprünglicben

©obnfifte am 3Jtbomu. Sie unterfcbeiben fidj in

Sau, Seroaffnung, Sitten unb ©ebrdudjen foroobl

non ben Piloten roie oon ben Santunegern; man«
cberlei beutet auf einen 3ufammenbang mit ben
SBeftafritanern, am roenigften freilicb bie Spracbe,

roelcbe jur libpieben ©ruppe gebört. SJon fcbotolaben«

btaunet obet tupferroter Hautfarbe unb oon ©ejtalt

unterf e t; t , ift irr Obertörper unoerba(tnidma|ig lang,

ber Äopf breit unb tunb roie bei ben SracbJjtepbalen

niebrigfterStufe, ba* öaar fein getraufeit; bie Hugen,
»eit auäeütanberftebenb, finb grob unb manbelför*

mig gejcblifet, bieEippen »ulftig, bie 9iafe ift gerabe.

Tätowierung ift üblieb, aber nicbt Sefdjneibung.

(S. Jajel: «früanifebe Söltettopen,
beim Slrtitel afrita.) Sdjmud »irb »enig getragen.

3>ieKleibung beftebt nur aud einem ungegerbten ,>eLl

um bie Senben. 2Burfroaffen, Dolcbe unb Speer»

fpihen finb auf Xafel: Slfritanifcbe Kultur II,

j&g. 7, 12, 14, batgeftellt Dörfer giebt ti nidjt, nur
2Beiler oon wenigen öütten. 3)ie 9c. finb Slderbauet

unb Süger unb roeitbin gefürebtete Krieget. £>au«<

tiere finb ^ubner unb jpunde; 9iinber »etben nicbt

Jebalten. ^etberit »ar ber erfte Suropder, »elcbec

858 ju ben 3t. tarn; Scbroeinfurtb (1870) oerbanft

man bie eingebenbften 3)ericbte. §mlex bereifte baä
©ebiet bet «. oon 1879 Hfl (Snbe 1883. — Sgl.

Scbroeinfurtb, 3m £erjen oon Slfrita (2p}.1874;

2. Mufl. 1878); Runter, 3teifen in Slfrita (3 33be.,

SDien 1889—91); Solombaroli, Primi elemenü di

lingaa A-Sandeh, Tolgarmente detu N. (Alot.

ti «anbf tbo, j. 3tianfa unb 3ijafja. [1896).

«torif Oberlauf be$ fiuilu ff. b.J.

9lia9 ober $ulo 9Ztag, ^nfel bet SBefttüfte

oon Sumatra im SJtalaiifcben Hrcbipel (f. Karte:

3Ralaiifcbet Vlrcbipel), 4772 qkmgto^, mit

bidjtet iBeoölterung, 230—500000 S. fcauptort

ift ©unung Sitoli an ber 3totbofttüfte.

«iaffa, See in Dftafrita, f. 3liaffa.

9iiaufta, 31 i a g u t a , 21 g o ft o n , Stabt in 3JJace-

bonien, im türt. 2Bilaiet Saloniti, am ftufee beö ilgo*
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jto*geb irge* , nen ber Slrabica burd)fIofien > on ber

SBabn Salonili:3Mtotta, tyat 6000 6., g™d). Sdjule,

Jödbterfdjule, in obrere Ätrdjen, eine uRofcbee; Sei»

benfabritarion, ©ollroebereien unb ift berübmt burd)

ben fog. 9tiagofta»ein.

Nibelungen , in bet beutfeben Sage ein mb«
tbifdje* 3toerggeidjled)t be* Horben«. ba* feinen

Kamen Dom Könige Nibelung (b. b- Sobn be*

Duntel«) bat. 3)ie 51 fmb im »efi&e arofeer Heid)»

rümer (be* 9Ub e l un g en b o r t * ), bie Sieafrieb ge*

roinnt, nadjbem er bie beiben Könige cd ilbung

unb 9tibelung getötet unb ben mdebtigen 3roetg

Sübericb überrounben tat Seitbem Ijeifeen Sieg=

trieb'? ÜRannen bie 91., unb als na* bellen Jobe

bet 9ttbelungenfd)a| }u ben SBurgunben tommt,
etbalten biefe ben tarnen. Später rourbe bie kp
tere Sluffaffung bie allgemeine, unb in unfern mit*

telalterlicbcn 6elbengebid)ten ibettrifijierte man
SBurgunben unb 91. (6. Nibelungenlieb.) — 2Jgl.

feein tel, über bie Nibelungenfage (SBien 1886).

ftibelungenlieb ober, nrie ber Name urfprüng*

Heb lautete, ber Nibelunge Nöt, bie bebeu=

tenbfte Sdjöpfung beT beutfeben Solteepil. 33a* ©e«

biebt erjdblt, roie Siegfrieb, ber €obn König 6ieg<

munb*, ber liebte feelb, au* lanten nad) aBorm*
liebt, wo ber SBurgunbentönig ©untbet mit fei«

nen Stübern ©ernot unb ©ifefyer unb feiner fdjß-

nen Schroetter Kriembilb roo&nt 35iefe erbdlt er

um ffieibe, narbbem er für ©untrer bie ftarle

lungfrau SBrünlnlb Olkünbilt), bie feerrin oon $*>
änb, mitfeilfe ber Kraft unb Unfttbtbarteit ©er-

leibenben Jarnfappe (be* öeblmantel«) erworben

bat 3n einem Streite ber beiben grauen über

Nang unb 2Bert t^rer (Satten oerrdt aber Kriembilb

unoorftdjtig , wie SBrünbüb burd) Siegfrieb für

©untber bedungen roorben fei. liefe ftnnt auf
Nacbe unb Idfct ben al?nung*iofen Siegfrieb bureb

ben grimmen fiagen oon Xronege auf einer 3«gb

IS

ermorben. SBet ber Eeftattung »erraten nad) altem

SJabrredjt bie fliefeenben SBunben ben SJlbrber; aber

Äriembilb oerfdjlie&t ibre Nadje unb lebt lange

Sabre ju 2Borm* in tiefer Stauet, oft gefrdnit

bureb £>agen, ber aueb ben Nibelungenhort, ben

Siegfrieb einft ben Nibelungen abgenommen batte,

beimlicb in ben Nbein Derfentt, roo et noobbi* auf

biefen Jag begraben liegt S)a fommt ÜÖtarfgraf

Nübiget oon Secbelaten, für König 6|el (Sittila)

Don feunnenlanb (Ungarn) um Kriembilb* f>anb ju

»erben, unb Kriembilb jefct ber Nadbe gebentenb,

nimmt bie Söerbung an. fll* 6&el* ffieib labet fte bie

feit bet ©eroinnung be* Nibelungenhort* felbft

Nibelungen benannten SBurgunben, ipreSBrüber unb
fragen, ;u einem §efte nach feunnenlanb; obaleidj

feagen ben Senat fürchtet, folaen fie bem vtufe.

^tt langem, für ebtbarem Kampfe ) allen ©untrer,
©ernot unb ©ifelber unb alle bie 3bren, baruntet

ber eble ^iebler SBotter oon 3U;ei, aber au ob oon
6|el* Seite ber treue 9iübiger oon 93ecbelaren unb
bie ipelben Xietrt dbä Don ^Bern. ber gerabe an @Bel*
feofe neilt MW fcbldgt Kriembilb felbft bem
oon 3)ietricb gefangenen, einzig übrigen feagen mit

Siegfrieb* 6cbn>erte ba* jlaupt ab; ergrimmt tötet

SHetricb* treuer ©ienftmann, bet alte öilbebranb,
aueb fte. las feelbenjeitaltet ift ju 6nbe.

3)ai 91. ift in 3nbatt unb $orm ba* 6rgebni*
einet langen ©ntroidlung. S)en Kern ber 9libe»

lunaenfage bilbete mopl ein alter dJtptbu*: bet

iiicbtbelb unb S)racbentöter Siegfrieb befreit bie

ffialcüre SBrünbüb au* leudjtenber fiobe, gerdt in

bie SBanbe einer 3iacbtbdmonin ©rimbilb unb iljrer

SBrüber, ber Nibelungen, benen er einft ibren Scba^
entroanbt bat, unb gebt bureb. fte ju ©runbe. Wxt
biefem 'JDlptbu* oerbanb fid? auf frdnl. ©oben im
5. yabrb. eine biftor. Sage, bie ben gcfcbicbtlicben

Untergang be* Surgunbentümig* ©unbabari (®un»
tber) unb feiner trüber bureb bie feunnen (437)

jur ©runblage bat unb aueb, Attila* lob fagenbaft

gemobelt in ficb fAloi Nacb roecbfelnben ©eftab
tungen bieied Sagenfomplere*, an benen aueb 9torb*

beutfdjlanb unb in eigenrümlicbcr Sonberentroicl»

lung ber flanbinac. s3torben teilnabm, feftigte ficb

auf fübbeutfdjem ©ebicte, reo au* ©rimbilb «Kriem-

bilt» rourbe, eine 21uffaffung , nacb ber jene* ©e«

jebid ber SBurgunben bie vJtadje ber ©itroe Sieg=

trieb« an ben eigenen trübem mar, unb bie immer
mäcbttger roacfcjeube ©eftalt tiefer 2öitroe, ber Kriem>

bilb, für bie oielleicbt faauengeftalten ber mero>

roing. ©eiebiebte (CSbrobibilbi«) alt dufter bienten,

oerbuntelte Dollig bie einft weit belbenbaftere ber

93runbUb; anbererfeit* bilbet fidj ber cigentltcbe

Wörber Siegfrieb^, feagen, ju einem trunberüoUen

ippu* unbetmlidjer, bab- unb madjtgicriger, aber

bemunbem*ryerter ikn'allcntreue au*. liefe grofee

Sageneinbeit runbet ficb bann mebrunb mebr bureb

^lufnabme oon Nebenfiguren cptlifcb ab; fo uebt

fie ben berübmten ©otenbelben ^ietrieb Don Sern,

einen roabrfcbeinlicb bütor. ©rafen ber Dftmart,

Nübiger, ben aui einer fflappenfage enraebfenen

lübnen Spielmann Koller üonSlljei, ben mptbifdjen

^ring, ben legten Ibüringertönig ^rnfrieb (önnan»
frib) unb Diele anbere in ibre Kreide. — ÜBgt. i?acb :

mann, Hritil ber Sage Don ben Nibelungen (im

«Nbeinifcben iltufeum», Kb. 3); SRüllcnboR in ber

«3eitjebritt für beutfebeö Sütertum», «b. 10 u. 23;

feeinjel, Über bie Nibelungenfage (Üöien 18H5).

Kerbreitet mutbe biefe Sage in lurjen Ginjel«
Ii ebem (urfpnmglicb in allitterierenben, fpfiter in

reimenben Stropben), bie ein einjelne« ÜJioment

ber Sage für ficb befangen unb ba* anbere üorau*=

festen, ober einen einjelnen gelben jpmpatbifcb in

ben Korbergrunb rüdten. Soldje SBallabcn, jum
Seil mirllicb jum Janje gefuugen, finb, roie fie au*
bem flanbinao. Norben erbalten ftub, fo aud) für

Norb- unb Sübbeutfcblanb im 12. 3abtb. bezeugt

unb bebanbclten j. 3). Siegfrieb* S)racbentampf,

ieinen Zot, Äriembilb* Kerrat an ben 93rübern u. f. ro.

Qi ift nidjt unroabrfcbeinlicb, baft mebrere berartige

lieber junädjft ju lleinen 5pen fid) iufammen«
fdjlofjen. 211* bann ba* rittevliebe ÄunftepoS auf«

tarn, b,at (Jnbe be* 12. 3a^b- ein unbelannter

Siebter (nidjt ber Äürenberger ober feeinrid) Don
Cfterbingen) eine Neibc foldjer Öieber ober 2eil<

epen ju einem grofeen 6po* oereintgt, inbem er in

ibnen allen bie Nibclungenftropbe (f. b.) in gleicher

Jecbnil burebfübrte, bie auffdlligften ffiibenprüdje

au^glicb, nacb Kebarf fortliefe unb iüden füllte unb
ber 3citmobe gem^fe Scbilberungen aue bem böfi-

ieben Seben einfügte. (5ine roirtlidje (Einbeit berju^

ftellen, ift feinem retdjen Jalent nidtit gelungen; ber

ffiecbfel itoifd?en öeibnifebem unb (Ibriftlictem, bie

itarlen ©egenfdtie ber balb bart tbatfdcblicben, balb

patbetifcb=bramatiicben,balbrreicbüerfd)iiiDmmenen,

balb rebfeltg platten Darfteüung, bie jiben Unter:

febiebe in ber Stuffaffuna ber ßbaraftere, ba$ 3"'
rüdtreten unb siÖieberauitaucbeti ber eiujelnen i)el=

ben, bie Scbroantungen jroifdjen bödjftem poet. jtön=

nen unb elenbefter iHeimeret lafjen ned? beute bie

MW bet oerfebiebenen DueUen teilroeife erlennen.
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35a* 9t. ift in mefer al* 30 Sjanbf cbrif ten übet«

liefert ; bie rpidjttgftcn finb : A au* fjobenem* (jefet in

9Jtüncpen ; b.0. oon Saiftner u. b.J. «©erübmte f>anb*

icr-riften be* 9Jttttelalter* in pbototopifeber 9tad)=

bilbung», I, Wand). 1886); B in 6t. ©allen; C aus
ipobenem* (früber in Safeberg*

v
J3efijj, je&t in $)onaus

efdnngen); alle btei, ftart burd) ^ntervolationen

entfteUt, baben ipre ©eftalt «tft nad) bem £rfcbetnen

oon ffiolfram* tyaruoal (1204) erbalten. A ftept

bem Original am nädjften, ift türaer unb freier oon

pöfifeben 3ufd&en, aber niebt feplerlo*. — s#gl. $ie
£anbfdmFtenDerbaltnifie be* SR. (öalle 1900).

Sd?on im 15. $abrb. war ba* Sntercfie für ba* 9t.

fo gering geworben , bap e* eine« 2)rude* nidjt für

wert aalt. 3m 16. unb 17. 3ai)*p. ift e* mit weni=

gen 9lu*nabmen ganj unbefannt. ©rft 33obmer gab
1757 ba* legte drittel ber öanbfdjrift C u. b. S.

«6briemb.ilben SHadje unb bie Klage» in 3ürid) ber«

au*, obne Sluffeben ju erregen. 5)en erften oollftdm

bigen »bbrud beforgte 6. &. 9Jtuller (9Jerl. 1782),

in bem er Söobmer* 5)rud au? ber £anbi<brift A
ergdnjte. ftriebrid) b. ©r. duperte fid) febr abfpre-

cbenb übet ba* ©ebid)t, ©oetbe fab ba* ibm ge*

fepentte Exemplar niebt einmal an.

3Me Jeilnapmlofigfcit borte auf, al* bieStoman«

tifebe Sdjule bie Siebe für ba* beutfebe ÜÄittelaltet,

ber Drud bei ftrcnibberrfcr/aTt unb bie SBeireiungS-

frieße ben beutfcben^atrioti«mu*neu belebten. Chne

tritiidje 5lu*gabe oerfudbte §. 6. oon ber Sagen
(löerl. 1810; 2. Su*g. 1816) unb 3eune gab ben

beutfdjen Jünglingen eine «gelb» unb 3eltau*gabe»

(ebb. 1815) in ben Ärieg mit. Slber bie ttüfiem

fdjaftlidje Grforfdjung be* ©ebidjt* begann erft mit

Äarl Cacbmann* epoepemadpenber Sdjrif t «über bie

urfprüngltAe ©eftalt be*©ebicbt§ oon ber 9tibelunge

Kot» (»erL 1816). S)urd) g. 31. 2Bolf* öomerifdje

tjorfepungen angmgVperfudjte er mit feinem Stils

Sefüpl unb fepärffter 9Jtetpobe jswanng alte HSoiti-

eber au* ber£anbfcpriftA au**ul6fcn; bie übrigen

Stroppen bielt er teil« für ftüllftropben be* Orbner*,

teil* für fpätere Ginfcpiebfel. Sluf biefen Slnficbten

berupt feine fritifdje «umgäbe (93erl. 1826 u. ö.), bie

er in feinen Slnmertungen «3u ben Nibelungen unb
nirÄlage» (ebb. 1836) im einzelnen reeptiertigte. 3n
feinen fpätem SIu*gaben unterfd?ieb er bie alten

unb bie unedjten Strophen fdjon im 3)rud. Ginen
idjarfen Eingriff erfupr SJadbmann* Theorie burd)

2lb. Selbmann* «Unterfucpungen über ba* SR.»

(Stuttg. 1854), bie C für bie befte öanbfdjrift er«

Härten unb bamit über fiadpmann« einjellieber ben
Stab bradjen. Sluf Cacbmann* Seite trat 2Rütlen«

boff in feiner Sdjrif t «3ur ©efdpicbte ber Wbelunge
Üiot» (93raunfd?ro. 1855). Slud) bie britte f>anb:

jdjrift, B, fanb ipren 2lnbdnger in 53artfdp («Unters

fuebungen über ba* SR.» , 5öien 1865). Jöcute mirb
taum indir beftritten, ba& Sadjmann* 33euorjugung

©on A ba* Äecbte traf. Slnbererfeit* b.at ber SDibers

fprueb gegen Sadpmann ermiefen, bafe biefer oiel ju

viel unternabm, al* er bie alten lieber glaubte

Stropbe für Stropbe berau*fd)filen ju lönnen. 3)en

neueften SJerfudj, ba* Eigentum be* eigentlichen

Siebter* oon ben Duellen unb oon ben fpdtem
Interpolationen ju fonbern, matpt Äettner: «Die
ofterr.

s3iibelungenbid;tung» (95erl. 1897).

Sieben fiaebmann* Sluegabe (nad) A) fmb iu nen«

nen bie oon 3<Kn<b (na») c > mit toertooller ©in»

leitung; 6. Mufl., 2ph 1887; Scbulau*g., 8. Hufl.,

ebb. 1894), oon »artfdj (nad> B, mit ©örtetbud),
ebb. 1870—80), ber audj eine 2lu*gabe mit er!lären«

ben Slnmerfungen lieferte (G. Slufl., ebb. 1886), oon
•ißiper (nacb B, Stuttg. 1891); überfegungen oon
Simrod (58. Sliifl., ebb. 1906), oon Slbalb.

Scbröter, ^reptag u. a. 3ufammenfaffenbe 2>ar*

fteüungen ber roiiienjcbaftlicben ©rgebniife oerfutb«

ten 9t. oon SWutb, Einleitung in ba* % (^Jaberb.

1877) unb 2id)tenbcrger, Le po^me et la legende
des Nibelungen (^5ar. 1891); ein Specialrcörterbud]

oerftffentlidjte Sübben (3. »ufl., Olbenb. 1877). -
SBgl. ferner 0. Wartung , 5)ie beutfAen Altertümer
bc* 91. unb ber Jtubrun (Äötben 1894); SAom
bad), 3)a* Gbriftentum in ber altbeutfcben gelben»

biebtung (@raj 1897).

3)ramatifd) rourbe ber Stoff bepanbelt oon ^Rau-

pad>, ©eibel, Hebbel, SBilbranbt, bramatifd)smufis

lalifd) oon 9Hd). ©agner, epifd) oon sJöilb. ^orban.

iBerübmt fmb bie 9Hbelungenfre*ten (19 2Banb=

bilber in 5 Sälen) im ftömg*bau ju 9Künd)en, 1840
—67 oon Juliu* Sdjnorr oon (£aTol*felb gemalt
«ibelungenfaße, f. 9iibelungenlieb.

'Jübclunflctittruphc, bie Stropbenform, in ber

ba* 9iibelungenlieb abgefaßt ift, beftebt au* oier

paarweifereimenbenfiangjeilen (f.^ibelungenoer*),

oon benen bie legte in iprem weiten jpalbuer* um
eine Hebung (Anger ift al* bie brei erften. SBabrs

ftbeinlid) liegt ibrbiedltefte german. Stropbenform,
bie au* oier allitterierenben fiangjeilen beftanb, ju

©runbe. 211* 53eifpiel Piene:

ich k&n iu ullit beschtMden, «u tider d4 geichllch,

wan riter finde fröawen weinen min dk sAcb,
dar »uö die 4deln k&Ahte, ir Ueben friande tdt.

hie bAt dai m&er ein 4nde: dis tit der Kibelfinge nöt.

Hufier im Kibelungenlieb tourbe bie 91. oertoenbet

in «illppart* Sob» unb in ben unter Murenbera;

9lamen überlieferten Stropben. 31u* fpdtern ün<

berungen ber% entftanb ber £»ilbebranb*ton (f. b.).

— 801. Simrod, 5)ie 91. (93onn 1858).

Wbelunncnucrä, eine ftumpf au*gebenbe

Sangjeile, bie burd; Sdfur in iiroei Äurvieilen ge-

teilt roirt
, biefe ü&hir tritt meift Ningenb (meibtid?)

nad) ber britten, feiten ftumpf nad) ber eierten

Öebung ein ; bie jroeite Äurj.ieile bat ftet* brei &?
bungen. Der 91. entioidelte fid) febr toaprfebeinlid)

au* ber allitterierenben 2ang3eile (f. b.) ; er bilbet bie

brei erften 2Jerfe ber 9Ubelungenftroppe (f. b.).

Nie., bei loiffenfdjaftlicpenJiernamen äbrürjung

für ^ercule 9lico(et (fpr. -lep), einen franj.

9taturforfd)er unb (Entomologen.

Wieda, Stabt in ber lleinaftat. Sanbfdjaf 1 93itbP s

nien, am?l*caniafee, würbe6nbe be* 4. §abt\). o. tyx.

oon Slntigonu* erbaut unb nad) ibm urfprünglidt

Slnügonia genannt. (Srft fpäter erbielt fie oon ytv-

bilta* ben Flamen feiner ©emablin 9iicda. Sie war

frübjeitig ber Sit» eine* djriftt. Sifdjof* unb pernad»

eine* GrribifAof*, gehörte unter ben S3pjantinem

jum tbema Dpficium , würbe 1080 mit Jöilfe ber

Selbfcbulen oon 9lifepboro* sDteli)leno*, 20. %vmi

1097 aber oon ©ottfrieb oon Bouillon erobert unt>

bem gried). Äaifertum wieber einoerleibt. 9tad)
s3es

grünbung be* 2ateinifd)en Äaifertum* in Äonftan»

tinopel grünbetc Jbeoboru* 2a*lari* (f.b.) 1206 ein

eigene* gried). Äaifertum in 91. , ba* unter ieinem

9lad)folger Johanne* III. (f.b.) tufa* «ata^e* ge=

waltig an ÜJtadjt gewannst* e* enblid) 9Jli(bael VIIL

(f. b.) ^aldologo* 1261 gelang, ber ßerrfdjaft ber

Sateiner in Äonftantinopel ein (fnbe w macben unb

ba**-8p3antinifd)e3Hcid) (f.b.) wieberber,;uftellen. Seit

1330 ift 9t. in ber ©ewalt ber Surfen, ©egenwdrtig

ift bie Stabt, bie ben 9iamen 3*nit fübrt unb jum
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©ilojet ffbobaroenoitiar gebart, nicb t ötel mehr als

ein Sdjuttbaufen, oon beifen einftiger ©röfce nur

bie Stabtmauern mit ibten Jürmen unb Jboren,

ein« ffiafierleituna unb bet feg. ^Jalaft be« Ibeo«

boru« jeugen,— 33erübmt finb bte in 9t 325 unb 787

abaebaltenen ötumenifeben flonjile (f. Ärianer, 60m«
boüidje Südjer, Silberbienft). — SaL SHeliarate«,

'Ioropia toO ßaoOclou rf,; Nixatou; (Silben 1898).

91. ift aud> beT alte Warne oon 9Ujia (f. b.).

Nienaber, gried). Slr.u unb siebter, f. 9Utanber.

Nicanbcr, Karl äug., fdjweb. liebtet, geb.

20. SDtdrj 1799 in Strenand«, ftubierte in Upfala,

trat 1823 in bie tönigl. Ranjlei unb ftarb 7. <jebr.

1839. ©r oeröffentlupte ba« Jrauerfpiel «Rune-
svärdet och den fönte riddaren» (1820), bie ae>

lungenfte feiner Dietlingen, ferner: • Tassos död»
(I82»>), «Konung Enzio» (1827) unb «Minnen frin

:>ödern» (Crebro 1831—39 ; 2. H u iL 1862—63), eine

Sammlung jeiner ©ebiepte unb 9looeUen u. b. 2.
«Hesperider» (ebb. 1835; 2. Hufl 1860) unb ba«

©ebiebt cLejonet i öknen» ( Stodb. 1838), eine

Slpotbeofe Napoleon« 1. 91.« Dicbtunaen erfdjienen

gebammelt in 4 Tanten (8todb. 1839—41 u. ft.).

Nicandra physaloide» L., eine norbamerit,

iur Familie ber Solanaceen (f. b.) gehörige einidb :

rige^Jflanie. Die blauen Blüten fteben in einem fünf»

teiligenÄeld), teilen 9tdnber flügelartig berau«treten.

2.te $lutentnofpen fonbern vor ihrer (Entfaltung

©äffer ab. Die frruebt ift eine giftige SBeere, wonad)
bie "Uflame auch ©titbeere beifct.

JHicanbro ©arganico, tan, ital Statt,

f. San 9ftcanbro ©arganico.
Nteämfcfacä (JHaubcnöbefcnntni* ober

£pmboJ, j. Spmbolifcbe 93ü(ber.

Nicaragua, 91ame be« Stamme« mejril. 9latio=

nalitai. beu bie ßutbeder in ber nad?mal« nacb

ibnen benannten Sianbjcbaft 11 antrafen unb beffen

Jiadtommen noch bafelbft in ben alten Sßobnfifcen,

auf ben Unfein be« großen Süferoafierfee« oon 9L
unb auf bem ^ftbmu« iwifcpen biefem unb bem
Stillen Ccean leben. Xie Spracbe be« 3$oll« mar,

nad) ben töruebftüden ju urteilen, nur ein Dialett

be« 9JJeriianifcben. 3)ic tarnen ihrer ©ötter, bet

Äalenber, $rad)t unb Sitte ftimmen mit ben me|i<

!anijd)en überein. ©rofee Steinbentmale finb auf

ben Unfein 3apatera unb Cmetepe angetroffen roor-

ben. 9JlertroUrbtg finb bie auf Ometepe aefunbenen

ibonflef dfee oon Sdwbform mit 8lfd)enre)ten.— ^BgL

SQuier
f
Nicaragua(9teuport 1852; neue»u«g.l8ü0);

Sbooalliu«, Nicaraguan Anliquities (Stodb. 1886).

Nicaragua, iHepublit Gentralamerila« (f.b.),

jwifdjen öonbura« im 91., bem rtnttllenmeer im
C. , <£ofta>9tica im 6. unb bem Stillen Ccean im
ffl. Den öftl. Seil be« Staatsgebiete« bilbet bie

9Jio«quitotüfte (f.b.). bie 1860 unter 91.« Ober«
bohett geftellt, 1895 al« Departamento 3elapa ibm
einoerleibt würbe. Die ©renje gegen 6ofta«9iica,

burd) Sd)ieb«fprud) 1888 feftgelegt, läuft am 9tto

San o uan unb im S. be« 9licaraguafee« jum ©olf
pon Salina«. 9t. bat 123950 qkm. (S. Karte:

Centralamerifau. f. w.) 2dng« ber atlantifeben

Hüfte befinbet fub eine breite SUluoialebene mit Ur<
»albern unb grojjen fanbigen ®ra«fluren mit Kie*

fernbainen ( Pineridges), foroie mit jablreidben Srad<
toafferfeen unb ©afjerarmen, bereu Ufer Don 3Ran-
grooegeb. ölj beftanben fmb. Dabinter erbebt flcb ba«
au«gebe(mte i>od?lanb oon Segoma, SOTatagalpa

unb Sbontale« )u et»a 1800 m ijebe
; ba«felbe ift

grofetenteil« au« dltern unb jüngem gruptiogeftei^
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nen gebilbet; feine feuebte Oftabbad^ung ift mit Ur»

rodlbem bebedt, MI trodne ©eft« unb Sübmejt»

abbadjung mitÄiefem«unb (Si(beniDaibern,Srraud)»

fteppen unb Saoannen. Sd^rdg oureb ba« ganje

£anb |iebt fid) eine oon lodern oultanifcben nu^>
roürflingen unb alluoialen Äblagerungen bebedte

lieflanbjone bin, roelcbe ben fleinern SRanagua»
unb ben gröfeern 9(icaraguafee enthalt, inmitten

biefe« lieflanb« erbeben fidj bie Sultane 91.« in

langer bleibe ; unter ib^nen b.aben ber Ometepe

(1720 m), ber ÜJiafapa (660 m), ber SRomotombo
(1258 m) unb ber Sofeguina (863 m) in biftor. £eit

3lu«brüd>e gebabt ^wifeben ben beiben Seen unb
ber «übfee erbebt fu$ bie Sierra be 9)tanagua unb
lUafapa ju nabeju 1000m £)fibe. Die gr&^ten §lüff

e

finb ber Üiio Soco im 910. unb ber iRio ®ranbe im

0. ber 9iepublit, ferner ber 9tio »lemfielb«. Der
ganie Often unb 9lorben finb nur roenig belannu

?luf ben öodjebenen, im ibinnenlanbe unb auf

ber Slbbacbuncj ;um Stillen Ocean, tvo cerbdltni*»

mdftig loenig Stegen fdllt, ift ba« Klima gefunb.

3luf ber atlantiidjen Seite bagegen, wo UrwÄlber,

Sümpfe unb Sagunen üdj au«be^nen, ift e« für

Suropder ftellenweife gefäbtlidj. Der «oben ift febr

fru6tbar. Die au«gebebnten Salbungen liefern

$au>, 9R6bel> unb JarbeboU, mehrere .v>arj ^ unb
(Summiarten fomie »iebtige i'leti jinalpflan \ en . G«
gebeten einzelne europ. @etreibearten unb alle tro-

pifepen ©ercdcbie. (6. (Eentralamerila ,
$flanjen>

weit.) 9Kit Aaffee finb etma 30 700 ha bepflanzt,

bauptfddjlicb in ber Sierra oon Managua unb Tin-

fapa foroie tn ben (Gebieten oon 2Ratagalpa unb
Qinotega. DieSananenrulturift im Departamento

Seiapa ftarf entroidelt. 6auptnabrung«}meig bilbet

bieüHebjudjt (etwa 400000 Stüd 9Jieb.). (Sine bofce
4i)ebeutung bat ber ©olbbergbau in 9i. erlangt; e*

waren 1899: 51 @olbminenin ben Diftritten $rin)a>

polca, £ibertab unb 9(ueoa Segooia im ÜBetrieb.

DieSeofilterung betrdgt (1895) 380000, mit

ben uncioilifierten ^nbianem 420900 ö. Die 3abl
ber ÄH-ipen ift aufserorbentlicb gering. Die 9JÜf(b<

Unae (^abino«, UReftijen) überwiegen.

2)ie Serfaffuna ftammt oon 1858; in i^reT

gegenwärtigen (Seftalt batiert fie oom 4. ^uli 1894.

Der eintammerige Kongreß beftebt banacb au« 40
sJUlitgliebem,bieauf jwetSabregewdblt werben. Die
ttmtäbauer be« s$rd[ibenten, bem oier l'Iunftcr |ur

Seite fteben (für üu^ere« unb Unterriebt; ,}inanjen

unb ^anbel; 3«'^**/ 3uftij, Ärieg unb %lot\t;

öffentliche Sirbetten), ift oier 3abre. Die du|ere

Staat«fcbulb betrug (1900) 3962347, bie innere

8064935 $efo«; bie Staatseinnahmen (1899)

13438708, bie Mu«gaben 11413105 s^efo«. Da«
Staatsgebiet wirb in 13 Departamento«, 3 (Somar*

ca« unb 2 Diftritte eingeteilt. <S« finb : Sbinanbega,

£eon, lUanaaua (mit ber gleicpnamigen Staat«»

bauptftabt), lliafapa, ®ranaba, 9tioa«, (Earajo,

ÜJJatagalpa, (ipontate«, ^inotega, Segooia, 3elapa,

gfteli; (£abo be ©racia« d Dio«, iRio ©ranbe,

San $uan bei 1)1 orte ; Sünna, $rin}apo(ca.

Die ilrmee fe|t fid) jufammen au« bem fteben«

ben $eere, ber dteferoe unb ber 92ationalgarbe. ;|imi

erften gebort ieber oom 18. bi« 35., »ur jweiten oom
36. bi« 45., jur britten oom 46. bi« 65. Sieben««

jabre. Da« ftebenbe fieer jdblt etwa 2000 3Rann
unb barfgefe&Ud) 3500 nitbt überfteigen.

Da« Sappen jeigt in 93lau fünf Seifenberge

bintereinanber, oben recht« eine golbene Sonne,

binter ben 93ergen ein «Bfabl mit ber roten greibeit«»
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mühe. 2)ie 2anbe«flagge ift blau«wei&*blau pori»

ontal geftreift. Jß. Jafel: flaggen ber See»
"tel^laggiaaten, beim Jen.)

£anbel. Sie Au«fupr, cor allem Jtaffee (1899:

100703 Str.), Äautfcput (9092 Str.), ©olb (22500
Unjen), fcdute (10297 Str.), SRepfeUe (2517 Str.),

©elbpoljertratt (1484 Str.), Snbigo (41 «tr.), Ba*
nanen (1 489000 Srauben) unb floto«nüffe (543000
Stüd), gebt oorjugSweije nach, ben Bereinigten

Staaten, ^eutfcplanb, Önglanb unb ftrantreicb;

eingeführt werben oor allem engl. Baumwollartitel,

bann folgen norbamerit., franj. unb beutfcpe©aren.
5>ie »u«fupt betrug 1899 : 6981472 (1901: Im
3RUL Silber»), bie Ginfupr 5236165 (2,s© 9Jttll.

©olb*)Befo«. Gorinto ift ber £auptbafen; baneben
noch San ^uan bei Sur, ©reptown, Bluefielb« unb
6abo ©racia« d $io«. eifenbapnen fmb 190 km
tm Setrieb, ton Sonnte na* 9Jtomotombo, oon ber

£>auptftabt Managua (f. b.) nach ©ranaba unb oon
iRajapa nad; 3)inamba; eine »eitere Strede oon
287 km oon San Ubalbo am 9iicaraguafee nach,

3iama am Wioer Bluefielb« ift projeltiert Seit 3an.
1893 finb metrifepe 9)iafee unb ©ewiepte eingeführt

Boftanftalten aiebt e« (1896) 119, 2elegrapben«

anftalten (1891) 59, Jelegrapbenlinien etroa 2000
km. Sur bieBoltabilbung forgten (1900) 3238oß*
fctulen mit 17803 Schülern, baneben 10 höhere
Schulen unb 2 Unioerfttäten. über bie geplante

ftanaloerbinbung f. 9ticaraguatanal Kämpfer oer»

lehren auj ben Bmnenfeen unb bem 9tio San §uan.
©efchichte. 9t. würbe halb nach ber Sntbedung

burch ©il ©onjalej ©aoüa eine fyitenbantur be«

ipan. ©eneraltapttanat« Guatemala, rife fich 1821
Don Spanien (od unb trat 1823 bem Bunbe ber

Bereinigten Staaten oon Sentralamerifd (f. b.) bei,

ber aber bereit« 1839 aufgelöft rourbe. Seit 1840
ift bie ©efchichte 9t.« eine fortgefefete Weibe pon
Bürgertriegen. ©äprenb 9t. mit €ofta » 9hca um
ben Befife be« £afen« oon San $uan bei 9torte ober
©reptown ftritt, erhob Chiglanb 1841 unter bem
Borwanb, bafc bie bftL Spi&e be« Staate* ein £eil

be« Königreich« ber 9Jto«quitolüfte (t b.) fei, An«
forüepe auf ben wegen be« ftanalproiett« wichtigen

$unft. ^nbeffen oermoebte auch biefe <yrage nicht

ben Jtieben im Innern berjuftellen. So löfte benn
hi« 1854 ein ^rdtenbent, meift febon oorjeitig, ben
anbern ab. 1855 roanbte fta? ber burch feine ©egner
in Bebrängni« geratene Brdfibent ©afteüon nach
San granct«co an ben Abenteurer ©illiam ©alfer
<f. b.), ber 13. 3uni 1856 mit 62 ©enoffen ju Wealqo

(anbete unb foaleid) bie Statt 9t. (9Hoa«) einnahm.
$>urcp »eitere -jujuge üerftärtt, überfiel ©aller feine

©egner, fchlug fie an ber ÜJtirjinbai unb nabm ©ta>
naba ein. 3u»^räfibenten würbe Batriaowoa« er»

nannt, wdprenb ©aller ber SRegent be« 2anbe« blieb.

<Sr wollte ein centralameriL Weich mit Stlaoerei

grünben unb oerlefcte bie ©ngldnber burch Anfprücbe
auf bie ÜJto«quitolüfte, bie 9torbametttaner bureb

feine Übergriffe. Snblicp Bereinigten fich bie central'

amerit Staaten im SOtärj 1856 jum Äriege gegen 9t.

Bon ben Berbünbeten würbe ©alter fcblte&hcb in ber

Stabt 9t. (9Uoa«) eingefchl offen, erhielt aber freien

Abjug auf einem amerif. Ärieg«fcbiff. 3"™ $tdfu
benten rourbe ein 9Jtifcpling, Sorna« 9Jtartine}, et*

rodhlt. Spätere 3noafton«Derfuche ©alter« enbtgten

mit feiner ftanbreebtlichen ßrfchiefeung (15. Sept.

1860). 6« erfolgte 1863 jum iroeitenmal bie ©abl
2Rartinej' |um jßrdribenten. auf ihn folgte 1867
©ujman, 1871 B. Suabra, 1875 (Eamorra, 188:3

Dr. äban €arbena«, 1887 Dberft 6. Sarajo, 1889
Dr. 9i. Sacaja. Streitiafeiten mit <£ofta«9iica rour*

ben 1888 burch ben Schteb«fpruch be« Brdftbenten

ber Bereinigten Staaten beigelegt. $m April 1893
brach «n sufftanb au«, ber mit bem Stur) be«

Brdftbenten Sacaja enbete unb einen langbauern»

ben itampf um bie Brdftbentfchaft mr $olge hatte.

2)aju tarn noch feit Ottober ein Jcrieg mit 6on=
bura«, ba« feinen ©influfe in biefem innem Streit

geltenb ju machen fuchte. Alle biefe ftdmpfe fanben

im 3an. 1894 mit bem Siege unb bet Änerfennung
be« neu gewählten Brd^benten, ©eneral« Santo*
3elapa, ihren Slbf eblufe. Um einigen neuen Steuer=

gefegen auch in bem 9Jto«quitoterritorium ©eltuno
m oerfchaffen, fanbte 91 im ^tbx. 1894 Gruppen bort«

pin, fefete ben 9Jto«quitolöntg ab unb anneltierte

ba« ierritorium tro| ber ^nteroention (Snalanb«

unb ber Bereinigten Staaten, »eiche febüefeueb bie

Sinnerion jroar anerlannten, aberroegenBerletiunfl

ihrer Unterthanen ©enugthuung forberten. ©db
renb 91 biefe ben Bereinigten Staaten ohne »eitere«

leiftete, weigerte e« fieb, bie Scbabenerfa&anfprilcbf

@nglanb« anjuerfennen , unb dngtanb mu|te fich

biefe »nertennung im Äpril 1895 erft burch eine

Slottenbemonftratton fowie burch eine Befeliunp

be« öafen« Sorinto eriWinaen. Bon 1895 bi« 1898

war 9t. mit feonbura« unb Saloabor ju einer göbe=

ratiorepubli! oerbunben; feit 3)ej. 1898 btlbet e«

wieber einen felbftdnbigenSreiftaat. 1898 unb 1902

würbe 3etapa al« Brdfibenr wiebergewfiblt.

fiitteratur. Sauier, Nicaragua (2 Bbe., 9teu.

port 1862 u. 5.); Stop, Notas geogrificas y eco-

oomicas sobre la rv publica de N. (Bat. 1873);

©etham, Across Central America (^onb. 1877);

Bector, fitade economique aar la Republiqu«

de N. (9teud)dtel 1893) ; 9tieberlein, The State of N.

(Bbilab. 1898); bie offtjielle Äarte ponSonnenflem
unb Sollin« (Chicago 1898) unb bie Sitteratur unter

Sentralamerita.

99tcataguafanal, ber Schiffahrt«tanat, ber in

fiemturrenj mit bem Banamatanal (f. b.) bem See«

oerfehr jwifchen bem Sltlantifchen unb Stillen Dcean

ben Umweg bureb bie 9Jtagalpäe«ftrafee erfparen

foD. (6i«ju Äarte: 9ticaragua'unbBanama»
tanal.) ©dhrenb be« Baue« ber Banama>@ifen>

bahn würbe unter Banberbilt eine Atlantic anb

Banfic Sbip ©anal ©ompanp aegrünbet, bie eine

^erfonenbeförberung über bie ^anbenge oon 9tica>

ragua einrichtete unb burd) ben Sngenteuroberft

0. ©. 6hilb« eine trace für bie «analoerbinbung
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com Stillen Ccean nacb bem 9ticaraguafee au*>

arbeiten lief. SJurd) 99ull würben 1872—73 mei»

tere Unterfudjungen oorgenommen, unb 1880 or»

ganifierte ber frühere Union*prdfibent ©rant eine

©efellidjaft jum Sau be* 91, bie fid) jebodj auf

lofen mufete. Äl* mit ber balbigen Vollenbung be*

$anamatanal* aeredmet »erben mufjte, bilbete

neb eine neue ©efellfcpaft, bie ÜJtaritime Sanal
<£ompant? of 9ticaraaua, bie nacb mannigfachen
Weiterungen einen Vertrag mit Nicaragua unb
mit £ofta*9tica abicplo^, ber im $ebr. 1889 perfett

tourbe. 9tun mürben bie Vorarbeiten begonnen.

3>er 91. f ollte oon bem, übrigeng erft ju fcbaffenben

£afen oon ©reptown au* im £bal be* £efeabo im
Niveau bee iltlantifcben Dcean* bleiben unb bann
mittels breier Scpleufen in 15,06, 16,9« unb 20,iskm
Entfernung oon ©reptown auf + 9,46, + 18,5» unb

+ 32,ss fteigen. 5)ie Kotten würben auf 100 SRtOL

f)oll. oeranfdjlagt. Vi* Gnbe 1891 waren nur 18km
Mrbeitabatm, em Seil ber ©afenanlagen oon (3rep-

town unb eine ielegrapbcnleitung hergestellt wor*

ben. Gtwa* mebt Ütubriflteit jeigte fid? erft feit 1894,

naebbem ber Senat in Süaibington 70 Dlill. Soll,

bewilligt patte. 'Sa* 9lepräjentantcnbaue forberte

jebod) eine nochmalige Prüfung be$ ^lanel, bie

1895 vorgenommen würbe, Die Vrüfung*tommif=
ficn fanb bie teepnifeben Sdjmierigteiten unter»

fcbdtjt. 3ubem proteftierten bie centralamerit. :Ho:

publiten; ber Sßrdfibent oon Nicaragua fieberte 1897
bie au*fcpliefjlicbe Scpiffabrt auf bem San $uan unb
bem Mcaraauafee einer engl. ©efellfcpaft ju. 5)iefe

Sdjwierigteiten würben jebod? burd) ben 1901 jwv
feben (Großbritannien unb ben Vereinigten Staaten
abgefdjloiienen f>ap»Vauncefote*Vertrag (f. b.) be»

fertigt, wonach bie Vereinigten Staaten ober eine

oon tlpr ju lonjejfionierenbe t^rioatgefeUfcbaft Pa*
alleinige Vaurccbt eine« intereceaniieben Kanal* er*

bielt Sine amerif. Specialfommiffion feplug nun*
mebr bie 8lu«tUbrung eine« audgebebnteren, inbe*

nidbt jpeciell burebgearbeiteten Vroielt* vor, ba* im
allgemeinen bie alte Srace beibehielt, aber 200 3RUL
Tcllar« tojten follte. Xer 9t. Würbe banacb 108 km
Kanal«, 45 km oerbefferte, 27,5 km unoerdnberte
Ölup«, 35,5 km oerbefferte, 78,5 km unoerdnberte
fcinnenfeefrreden unb 6 km feafen* ober Sinfabrt**

frreden, jufammen alfo 299,6 km Sange, 46 m
Soblbreite, 10,5m liefe unb 9 Scpleufen oon 225 m
fcdnge bei 25,8 m Vreite erpalten. S)ie Hnangriff*
napme Pe* Vaue* bdngt baoon ab, ob fiep bie Ver=
einigten Staaten für ben 91 ober für ben Vanama*
tanal (f. b.) entfepeiben. — Vgl. Volalomftp, %a--

nama« ober 9Ucaragualanal? (2pj.l893) ; ßolqboun,
The kej of the Pacitic (Öonb.1895); Kea*bep,The
Nicaragua Canal aud the Monroe Doctrine (9leu*

port 1896) ;
Report of the Nicaragua Canal Board

(©afbington 1896 unb 1897); Report of the Nica-
ragua Canal Commisaion 1897—99 (Valtimore).
tticaraguafee, bebeutenbfter See in ber 9te»

publil Nicaragua (f. Karte: Nicaragua* unb
$anamatanal), 33 km oom Stillen Dcean ent*

fernt, bebedt 8500 qkm, ift oon 9t2B. naep SC.
185 km lang bei einer größten Vreite oon 75 km,
unP ift oon Vultanen umgeben. S)er 91. pfingt

burd) ben ftlu& Jipitapa mit bem See oon 9Jta--

nagua mfammen unb fliefet nacb SD. in ba£ itari*

bWcbe mtet burd? ben San fjuan ab. 3)ie bebeu*

tenbfte $n}t\ oultanifdjen Unprung* ift Cmetepe.
«icaftro, ^auptort be* Streife* 9t (108717 «3.)

In ber itaL $rooiuj fiatanjaro in Calabrien, im

fflül®. oon «Jatanjaro, an Per tfinie ©orace=Santa
(Sufemia, ift VifcpofeTifc, jdblt (1901) al* ©emeinbe
17524 Q., bat Ruinen eine* Sd)loffe*

{
in bem

Äaifer jVriePricb IL feinen Sobn ^einnep (VII.)

mebrere yapre gefangen bielt, unb in ber 9tabe warme
Duellen. 6 km roeftltcb oon% lag unweit be* @olf*
oon Santa Sufemia ober oon % ba* berühmte, oon
Stöbert @ui*carb geftiftete unb 1638 burd) (hbbeben

jerftörte Vcnebiltinertlofter Sta. Sufemia.
^iiccolini, ©iooanni Sattifta, ital. Ti±ter,

geb. 31. Dtt. 1782 in San ©iuliano bei
v
^ifa, ftu»

bierte baielbft unb würbe Vrofeffor ber ©efdjidjte

unb 9Jtptpologie unb Setretdr an ber Süabemie ber

iajönen Künfte ju Sloreni. Gr ftarb 20. Sept. 1861

baielbft unb mürbe in Sta. €roce, juerft an oer=

ftedter Stelle, 20. Sept. 1883 unter einem ptdcbti

gen ^entmal jmifepen SJticbelangelo unb ©alilei

oeigefe()t. Sein eirfte* irauerfpiel, «Poliasena»,

würbe 1810 bei Per fyretebewetbung ber Sltabemie

ber (£ru*ca gefrönt (S* folgten «Ino e Temisto»,

«Medea», «Edipo», «Matilde», «Nabucco» (ano-

npm,2onb. 1819) unb tAntonio Foscarini» (1827).

Später folgten «Giovanni da Procida» (1830), «Lo-

dovico Sforza» (1833), «Rosmunda d' Inghilterra»

(1839), «Arnaldo da Brescia» (1835 u. ö.; beutfd)

oon Sepel, 93erl. 1845), fein oorjüglicbfte* Stüd
(ba* auf Pen rftm. 3nDCf lom); ferner «Filippo

Strozzi» (1847) unb «Mario e i Cimbri»; aud? eine

9tooelle in Verfen, «Irene MaiatesU» (1837). 9Jtit

ben meiften feiner Iragöbien oerfolgt er parrio«

tiiebe Senbenjen. 3n fernem 9lad)lafe tanb fiebeine

«Storia de IIa casa di Srevia in Italia» (ÜJtatl.

1881) fowie Iprifcpe 5)i6tungen. bie in ber oon ®ar*

giolli geleiteten ©eiaintau*gaoe feiner «Opere»

(8 V-Pe., ebb. 1875—81) erfebienen. Sine ©e«

famtau*gabe feiner 3Berte beforgte er felbft (3 Vbe.,

glor. 1847; 4. Äuft 1858). Spdter ftnP erfebienen:

«Lezioni di mitologia ad uao degli artisti* (2 SBbe.,

$lor. 1855), «Poesie inedite> (ba. oon ©argiolli,

ebb. 1884). — Vgl. Vannucci, Ricordi della vita

e delle opere di 0. B. N. (2 SBPe., ^lor. 1866);

Varella, L> arte drammatica di N. (9teap. 1888).

92iccold, Äomponift, f. 3fcw«b.
9ticcoId bi Sibcratore, itaL9Jtaler

r
f.Stlunno.

Wtce (fpr. nibf»), frani. 9tame oon 9ttjja (f. b.).

#}iceppörttd/)tame mehrerer bpjant.Kaifer unb

©efebiebtfebreiber, f. 9titepboro*.

Nioeru», tat. 9tame be* 9tedar*.

9lictta9 »fomtttotti* ober Gfaoniatet, f.

9tileta* (Jboniate*. [f. ©ap, Sopbie.

Wtcbault bc Satinierte, franj. Scbriftftellerin,

92id^olfon (fpr. nidölf'n), glufe in Dueen«lanb,

f.
Jllbertflufj.

9ticbolfond mau, fooiel wie Slllaliblau (f. P.).

Met) terfüllung »Ott i*icfcrungöocrträgeu,

f. Vertrag*brucb.

«i(t)tcuflibifdft Geometrie, a b f o l u t e© e o

»

mettie, imagindre ©eometrie, ÜJtetageo»

mettie, SfJangeometrie, biejenige ©eometrie,

bei ber jmar alle übrigen oon (Suflibe* (f. b.) in

feinen «ölementen» oorau*gefd>idten ^orberungen

(Voftulate) al* gültig angenommen finb, bie fünfte

aber fallen gelajfen wirb: jwei ©erabe alfo, bie oon

einer britten fo gefebnitten werben, bap bie Summe
ber innern ffiintel Heiner al* jwei reepte ift, follen

fiep niebt mehr notwenbi^ fdjneiben. üange 3eit

binburcp glaubte man, Poi| biefe fünfte gorberuna

niept oon ben anbern unabbingig fei, oielmebr fiep

au* i^nen bemeifen laffe, unb erft feit bem (Snbe
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be« 18. ^abrb. bat [tcp allmählich bi< ©Tfeimtnie

Valpn geotocben. bap eine in |ut wiberfpruchSfreie

©eometrie möglich ift, wo bie fünfte Sotberung
nicht mebt gilt. Übet bie Votaefcpichte bet 9t. ®.
vgl. % engel unb V. Stddel, «Die Jbeorie bet Va»
taUetltmen von (SuflibeS bis ©auft (2p*. 1895).

Sie auSfüprlicpften 2)arftellungen bet 91 ©. haben
Volpai unb 91 X Sobatfcbewftij (f. b.) foft gleid)«

jettig unb unabhängig, wabrfcpetnlicp auch ebne

Kenntnis bet einschlägigen Vorarbeiten veröffent=

licht (um 1830). Die weitete Gntwtdlung bet 91. ©.
hatte hauptiddjlid) jwei 3iete: teils foüte bie 9t. ©.
einfacher unb elegantet batgefteUt werben ((£aplep,

Veltramt, Älctn), teil« finb noch eingebenbete unb
allgemeinere Untetfudjungen übet bie ©runblaaen
angeftellt worben (iHiemann, £>eImboto, Sie, io'xb

bett u. a.). — VgL Ätlling, Sie nichteutlibifdjen

9iaumformen in analptiicper VepanblunctJ 2pj.

1885); ^aScal, 9tcpertonum bet popern iWatbe^

matit II, Aap. 21 (beutfeb von X. Sdjepp, Spj.

1902); fiobatfcperoftii, Vangeometrie (Äafanl856;
beutfd) von fitebmann, fipj. 1902).

tfichtigfett, bet gdnjlicbe fanget bet beabfiaV

tigten rechtlichen ©tttung, bie fonft einem Sltt

betwohnt. Solche 9c. tann im öffentlichen !Red)t

wie im ^rioatreebt, im materiellen Stecht wie im
Vr oje&c er fahren (f. 9ticbtigteitSbeidbwerbe unb 9ttd) s

tigteitötlage) vorlommen, ndmlich überall ba, loo

wesentliche (Jrf orberniffe für bie 9techt*gültigteit beS
SlttS nicht oorpanben finb, fo bafe nut bet Schein
eines gültigen SUt» vorliegt, }. V. wenn bie gefefc-

lidje $orm nicht gemährt, obet bet Uthebet be« Sltt«

nicht hcmblungäfdhifl/ obet bie bem Stellvertreter

etteilte Vollmacht überfchritten, obet bet ätt ver>

faffungSwibrig ift, obet bie Vehötbe außerhalb ihrer

3uftünbia(eit gepanbelt hat Xa ein nichtiger i'lf

t

jo anjufepen ift, als rodre et niemals votgenommen
rootben, fo ift bem fttengen Vegriffe nach eine £>ei--

lung bet 91. nicht bentbat, eine fpdtete Veftdtigung
tann nur als völlige 9ceuoornabme gelten (anber«

bei blopet Slnfecptbarteit, f. Hnfecbtung). Dod) mu|
au« ptattifchen ©rünben vielfach nne ©eltenb*

machung ober eine Defloration ber 91. verlangt

»erben, unb wenn eine folebe ausbleibt, tann unter

Umftdnben ein nichtiger 31 ft tparfdcplicp biefelbe

ÜBtrlung haben, wie ein von vornherein gültiger.—
Vefonbete Vorfcbriften beftepen übet bie 91. bet (Sbe

(f. b. unb ebeprojef).

Widjtiflfeiiäbcfdjrüerfce, im frühem $rojep«

techt ba« Rechtsmittel, baS gegen nichtige Urteile

gegeben würbe, um biefe formell ju befeitigen. Die
9iid)tigfcit tonnte ihren ©runb haben im Urteil felbft,

namentlich in feiner mangelhaften /vorm ober tn

feinem Inhalt, inbem eS ). V. ju ettvaS Unmög:
liebem ober Unerlaubtem vetutteilte ober gegen ben

3nhalt ber Sitten ober gegen einen Haren Siecht« fa$

offenbat verftiep. Ober fte tonnte liegen in bem
Verfahren, »otauf ba« Urteil ftch grünbete, fo in

ber ungehörigen »efefcung beS ©ericbtS, in ber

mangelnben $roiefefdbigteit ober gcfefelichen 93er--

tretung ber Parteien obet in ben Seftanbtcilen beS

Verfahrens, ^m ßivilprojefe indbefonbere unter*

fdhieb man heilbare unb unheilbare 9Ud)tigtcit.

wegen erfterer(querela nullitatis sanabilis) toar 91.

nur innerhalb 10 Xagen nach ber Urteilävertünbi«

gung iuldfftg, Wegen festerer (querela nullitatis in-

sanabilis) 303ahre lang. 5)er fetrafproiel gerodhrte

91. wegen Verlesung beS ©efefeeS, fofern ein 9ted)tS=

fafe nicht ober nicht richtig angewanbt war, nach bem

Vorbilb ber fran), jtaffation. 3m heutigen beutfeben

(£ivil< unb S-trafprojel, auch im Verfahren nach t>ct

9J^ilitdrftrafgerid)tSorbnung, wirb bie Stelle ber 91
bureb bie 9ievifion unb bie Sieberaufnahme be« Ver»

fahrenS (f. biefe Slrtifel unb SRichtigteitSllage) vet»

treten, ahnlicp nad) ber Cfterr. ©ivilprojefeorb«

nung vom 1. Slug. 1895. — VgL Sfcbl, Die 91 in

ihrer gerichtlichen ©ntwidlung (2pj. 1888).

3m heutigen öfterr. Sttafptojep ift neben bem
9ied?tdmittel ber Serufuna (f. b.) gegen bie Urteile

bet ©erichtSböfe erfter ^nftanj unb ber ©efdjwo^
nengeridjte, jebod) nur wegen ber in§.281,9lr. 1—11,
unb §. 344 , 9er. 1— 12, ber Sttafptojefeotbnung

einzeln aufgeführten ©efe^e^oerlebungen. bie %
an ben Dberften ©ericht^: unb ÄaffationSpof (f. b.)

juldffta. (VgL Cften. Strafproje&orbn. §§. 280
-282, 284 fg., 343 fg., 33, 479 unb ©efe| vom
31. 5)e> 1877.)

«icptigfcltSflage, bie fflage auf 9lid?tiateitS«

erttdrung eine« IHecptSaftS. ©egen nichtige Urteile

inabefonbere gewdhtte baS frübete ^tojefttecht bie

9üd)tigieU«bef(pwetbe (f. b.). 9cad) ber Seutfdjen

Sivilprojelorbnuna (§. 578) tanrl bie 2DiebeTauf<

nähme eines burch rechtStrdftigeS (SnburteU ab*

gefchloffenen VerfahtenS butd) 9c. etfolgen, wenn

1) baS etfennenbe ©eridjt nicht oorfdjriftSmdßig

befeüt war, 2) ein gefe|lich auSgefdpioffener obet

3) etn wittfam abgelehntet Richtet bet bet @ntfd)ei<

bung mitgewitft hat, 4) eine Partei in bem Vep
fahren nidjt nad) Vorfcprift ber ©efefee vertreten

war. Die unter 2 unb 4 aufgeführten ibatiarben

nennt aud) bie Cften. Siui(pto}c6otbnung (§. 529)

als ©rünbe füt bte 91. jut änfedjtung einet recht««

trdftigen ßntfeheibung. über baS SBeitere f. fflieber«

aufnähme beS VerfaptenS. übet bie 91. im ftanj.

9ted)t f. Demande en uullite.— Sei bem Sr finb er«

Säten t wirb mit bet 91 bie gdnjlidje ober teilweife

ernieptung eines Patents beantragt, Weil eine pa<

tentfdhige ^rfinbung nicht vorliege, bie ßrfinbung

©egenftanb be« latent« «neS frühern Mnmelber«

fei, ober weil ber wefentliche 3n^olt bet Änrnelbung

ben ßintichtungen ober bem Verfahren eine« Dritten

entnommen fei. 5ü* baS Verfahren ift in erfter
c

^n»

ftan) baS taiferL Patentamt in Verlin luftdnbia, im

VerufungSverfahren baS SteichSaeridbt (PeuticbeS

Jatcntgeje)} vom 7. Spril 1891, §§. 10, 13, 28 fg.).

3n Ofterreicb finbet baS nur übet Hnttag eimu«

leitenbe Verfahren auf 9lichtigertldtung eine« v&
tenteS, bie )u etfolgen hat, wenn fein ©egenftanb

nicht patentfdbig obet bie dtf^nbung ©egenftanb

beS Vatente« obet VrimlegS etneS frühern ÄnrneU

berS ift, vot bet 9HchtigteitSabteilung be« Vatent«

amteS unb in ber Verufung«inftan) vor bem latent«

gerid)t«hof ftatt (öfterr. $atentgefefe vom 11. Oan.

1897, §§. 28, 67, 87).

^irfjtf omhattauten, f. Kombattanten.
Lichtleiter bet (Met tri ei tat, f.^folator.

«idjrregimeariette Offiiiere, f. Dffijtet

(Vb. 17). [f. Sßnotanj.

«id)ttöiffen«eiP, foviel tote 3gnoranjeib,

9ttrfa<9 (9litia8), beS 9liceraruS Sohn, atbe«

nifAer Staatsmann unb Hibben, tourbe nach

^eriUe«' Xobe (429 v. (Spr.) ber gührer bet 9Rittel«

pattei. 91. war ein 9Jlann mit bütgerlichen unb

olbatifd)en lugenben, von teblidjem SBollen, bod>

eplte ihm ber weite polit. Vlid unb bet tafdje 6nt«

chlufc. Dutd) ihn wutbe im gtühiaht 421 v. <£pr.

bet nach ihm benannte Stiebe mit Sparta ab»

gefchloffen, ber ben Veloponnefifcpen Ärieg füt

Digitized by Google



Wiefel — Kitfetarfenfie* 321

wenige %ai)u unterbtad). Der örpebition bcr 2ltbe-

ner nad) Stcilien wiberfe&te er fi* Dergeblid?. 9Jtit

Älcibiab«* unb Samadju* mufete er fogar 415

felbft ben ©efebl übernehmen unb fübrte na<b 3llct=

biabe*' Abberufung unb fiamaebu*' Job ben Äampf
gegen Sprafu* junädjft mit ®lü<f. Sdjüefelid) oer
anlafete aber feine Unentfcbloifenbeit 413 bie @e*

fangennabme be* atpenifeben £eer*; er felbft würbe
in Spratu* hingerietet.— Sgl. 6burd>, N. and the

Sicilian expedition (2onb. 1899).

Stiefel (epem. 3ei*eu Ni; Sltomgewid)t 58,7), ein

uneble* Sdjwermetall, tommt gebiegen im 9Jteteor«

eifen oor, mit Schwefel, Ärfen unb Slntimon oer=

bunben, ober al« Sulfat ober Silitat in jablretcben

ÜHineralien, oon benen inbeflen nur weni ge ba* 9t.

in foleben 9Jtengen entbalten, baf> e* al* $aupt=

probult gewonnen werben lann. Die für bie 9tidtl-

g^ewtnmmg widjtigften Srje finb ber ©arnierit, ein

£ilttat,unb bie Sdjwefelnidel entbaltenben Sd>we=

icUunb SRagnettiefe, enblid>Äupfernidel,eine$lrfen=

nideloerbtnbung. Die görberung oon 9tidelerjen

auf ber Srbe ift 1902 tu etwa 190000 1 anjunebmen.

£auptfunborte ftnb jteucalebonien, (Sanaba unb,

wenn auch in geringem Wengen, Deutfcblanb

(Äönigreid) Sadjfen unb ffieftfalen). Die norweg.

Vau er ftnb balb ctfdjöpft, aud) bie (Srggewhtnung

in ben bereinigten Staaten ift geringer geworben.

3ur Gewinnung oon 9t. bienen oorwiegenb neucale=

bonifdje unb eanabiiebe drje. 3* Deutfdjlanb wur«

ben 1900 mit Äobalt unb 3LM*mutenen jufammeit

4495 t (Srj im Söerte oon 671000 vll. unb barau«

an 9t. unb nidelbaltiaen 9tebenprobutten 1989 1 im
©erte oon 8,004 «Will. ÜJt. gewonnen. Die ©efamt
probuftion ber Grbe an Edelmetall beträgt für 190*2

etwa 8600 1 (26 9Jtill. 9Jt.), baoon 1600 1 in DeutfaV

lanb, 2400 in ben bereinigten Staaten oon Slme=

rita, 1800 in grantreieb, 1600 in ©rofebritannten

(in beiben Säubern, jum leil aud) in Deutfcblanb

unter Serwenbung oon neucalebonifcben ©nen) unb
1200 1 in Ganaba. Die Einfuhr oon Edelmetall

betrug 1901: 1947 , bie AuSfubr 390 1, bie amerif.

jluäfubr 1877 1. Die DarfteUung be* metallifdjen

51. ift nad) ben ßrjen oerfdjieben; fte erfolgt au*
arfenbaltigen drien burd) Slnfammeln be* 9t. unb
Äobaltä in einer Spcife unter ähfdjeibung oorbam
benen Äupfer* in einem Stein unb be* Crifen« in

einer Schlade. Durch tööftpro|effe unb rebujierenbe

Vorgänge, ober am nafiem Seac burd) »uflöfen

ber nideU unb tobaltbaltiaen t^rebutte in Säuren
unb Trennung ber geleiten Dtetalle burd) Sdllung
wirb ba* 9t. meift in <yorm oon Drpbul gewonnen.
Äu* gefdjmcfclten @rjen wirb burd) 9t&|tung ber

ftauprteil be* Sdjwefel* entfernt, bann ein Stein

erfcbmoljen unb biefer in einer SBeifemerbirne

(f. Äupfer) entfdjwefelt. 2lu« Silitaten (©arnierit)

wirb juerft burd) berfcbmel^ung mit fcbwefelbaltü

gen Stoffen ein Stein erzeugt unb biefer burd) $er<

blafeninber99effemerbirne unb9iöften entfdjwefelt.

3n allen Jdüen wirb fdMiefelid) Stidelorpbul ge=

wonnen, rcelcfcc* mit IHoht ui einem Äud)en ge^

tnetet wirb. S)iefer wirb in 3Bürf el jerjdmitten unb
bieSöürfel werben in ÜRuffelnju metallifdjem fl.

(ffiürfelnidel) rebujiert, juweilen ledere im
^idjtbogen gefd)molüen unb in Scbalen' ober ftegel;

form gegoffen. $Jn geringem Umfange wirb aud) bie

eleltrolptiicbe Stidelgewinnuna anaewenbet %ai
reine 9t. ift bem Äobalt febr fibnlid). faft filberwei&

mit einem f<bwad)en Stid) in* ÖelbliAe, ftrengflüffia,

jiemltcb bart, fepr bebnbar unb politurfäbig unb oon
«rotffeul- «onofrfotionl.fifritoa.. 14. tu«. ». «. XII.

8,»7 fpee. ®emid)t. 6* Id%t ftd) wal|en, fdjmieben

unb ju J)rabt jieben. 3n feinem magnetifdjen ©er
halten ift ba£ 9t. bem @ifen analog, fo ba^ im
jelegrapbenwefen bie difenmagnete burd) 9tidel'
magnete erfefct werben Ibnnen. §m fcanbel finbet

ti nd? in ytorm oonffiürfeln (SBürf elnidel) unb
platten. $)ai Äileflramm oon erfterm toftet (1902)

3—3,5 9Jt.; ©on lef-term 4—4^ 9Jt.

3n feinen Serbinbungen ift baS 9t. bem Äo«
balt burebau* dbnlid). Tu- TtidcUatje ftnb meift

grün gefdrbt, werben aber beim drbtaen unb 6nt=

Wdjfern gelb. Die 9tidelperbinbun^e» erlennt man
bei ber fiötrobrprobe an ihrem Verhalten in ber

93orarperle im 9tebuttion*feuer. Die Metrie wirb
babei oon auägefebiebenem 9Jtetall grau gefdrbt.

(S. 9tideld)lorör, 9tidelcpanür, 9tidelorpbc, 9tidel>

fulfat, 9tideliulfür.)

Die SJerwenbung nidelbaltiger Regierungen ift

febr alt. 3n baltrifdSen atümen bei flönig« Gutbp=
bemug oom 3abre 235 o. &\)T. fanb man etwa 21 $r oj.

9t. Sebr alt ift aud) bie Serwenbung be* 9teuftb

ber« in €bina. 1751 entbedte (Sronftebt ba# 9t.

in einem Öxtt ber Äebaltgruben oon £>elfinglanb,

1754 audS im .Hupfernidel unb in ber bei ber Smalte=
bereitung jurudbleibenben Speife. Stidjter ftellte e*

1804 juerit rein bar, unb ©eitner gewann reine* 9t.

im grofsen )ur Steufilberfahrilatton (Anfang ber

•manuger f^abre). Seit 9Jtitte be* 19. 3abrb. wirb

ba* 9(. aud) tu SJtünjen unb utr galoanifdben ^et

nidelung, befonber* oon ßifengegenftänben, oef
menbet (f. Hernideln); aud) bat e* in feiner $Berbm=

bung mit ftlufjeifen al* Stidelftabl grofee ©ebeutung

(f. 9lidellegierungen). 9ttdelmünjen (Scheibe^

münjen) giebt e* in ber Scbweij (feit 1850; Stcuftlber

mit etwa* Silber, feit dnbe 1881 aber 20=6entime*
ftüde au« djemiid) reinem 9t.), in ben bereinigten

Staaten (1857), in $eru (1863), in »ritifd)=©eft

inbten unb in ^onbura* (1869), in Gbile unb bra
ftlien(1870), im Deutf(beniHeid)(1873),inbenejiuela

(1876), in Serbien (1879), in Gcuabor (1885), in

«gopten (1886), in Cfterrei*=Ungarn (1892) unb in

^apan (1897). Die meiften i'dnber prägen 9Jtünjen

au* 9tideltupfer. Die beutfdjen 9tidelmünjen be*

fteben au* 25 leilen 9t. unb 75 Jeilen Äupfer; oon
ibnen wiegen 1603wan*ig :

, 2503ebn«unb400^ünf:
pfennigftüde je ein Kilogramm. 3»an,ngpfennig-

ftude au* 9tidelfupfex gab e* oon 1887— 1902.

Sieben bem boben greife be* 9t. ftnb bie grofce f>ärte

ber Dtün*(egierung unb bie Schwierigsten, bie mit

ber Verarbeitung be? 9t. oerbunben ftnb, vaut tt er-

teile ber 9ltdctmün<en; fte bilben bie befte ©emdbr
gegen 9tidelgelbfälicbungen ; bie $ärte bringt aufter?

bem nod) eine febr lange Dauer ber Stidelmünjen mit

ftd). — »gl. 39ord)er*, Die Gleltrometallurgie be*

9t. (6aUe 1903).

9tirtelantimonKe0 ober älntimonnideh
glang, ein bleigraue* bi* ftablgraue* 9tidelerj,

erfebeint in regulären 9Jentagonbobelaebem, angeb
lieh aud) in tetraebri(d)en Bioillingen, gew6bnlid)

aber in berben (Örnigen 9Jtaffen. 9t. ift eine bem
9tide(arfen(ie« analoge berbinbung oon 9tidel,

s.Un

timon unb Schwefel, NiSbS ober NiSb, -f-NiS,.

3)lan tonnt e* oon webreru ©ruben auf bem 2Befter :

malb, oon Bölling, Stinlenberg, SBalbenftein in

Kärnten unb ÜJtontenarba auf Sarbinien.
^iiefclor fenf ic<* ober Ärfennidelglanj, ein

uir Darfteilung oon 9tidel benu^te* 0 r
; , reguläre

Krpftalle bilbenb, gewSbnlicb aber berb tn Ifimigen

Jlggregaten oon ftlberweifeer, in Stablgrau geneig=
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ter #arbe; cbemifd? ift e* in ben reinften Varietäten
NiAsS ober NiAs4 -{• NiS,. Junbortc fmb Qmi,
s
JJlüien imSicaenfcben, Scblabmig in Steiermark
2oos> in Scbrcebcn.

?iirf clblcrti, auf galoanifcbem 3Bege berftcftcU=

te* oernideltea 3intbled), ba« roegen feine« bauer=

baften ©lanje* Dielfad) als Syeicbläge für HJeberroa:

ren, 3Rufitinftrumente u. bgl. 5$erroenbung finbet.

Seutfcblanb erjeuat jährlich 50—60000 Str. N.
mdtMutt, Nidel oder, ein Mineral, ba«

al« 3erieftuna3probutt au* nidelbaltigcn Kiefen

beroorge ht
, apfelgrüne bi* grünlicbroetfee flodige

Gfflorescenjen, au* jarten, lurj baarförmigen mo;
nolünen Ärpftälldjen jufammenfefct, aud) erbige

Waffen; e« ift in Säuren leidet lö*licbe* loaffer-

baltigce arfenfaure* Nidelorpbul oon ber Jormel
Ni,As,0, + 8H,0 unb finbet fid> j. 3). ju Unna-
berg, Sdmeeberg unb Saalfelb in Jbüringen.

Uitrfclbrou je, f. Nidellegierungen.
Sitrfclcarbontil, f. Äoblenorob.
Uiirfelrfjlorür , Gblornidel, wirb trpftall-

»afferbaltig alä NiCl, + 6H,0 burd? Söfen oon
reinem Nidel in Saljfäure unb iBerbampfen ber

£öfung in %ovm lebhaft grün gefärbter ^ri*men
erbalten. $eim erwärmen perhert ti ba* fflaffer

unb gebt fcbliefcltdi in ba* gelbe SR., NiCl,, über.

Wcfclcnanür , Ni(CN)4 . Tantalmm erzeugt

in l'öfungen pon Nidelfaljen einen grünlicbiocifcen

Nieberfd)lag, ber ftd) im überfebufe unter 3Mlbung
be* 3>oppelfal e* Äalium = Nidelcpanür, Ni(CN),-
2KCN + H,0, löft. $ie bem Äobaltibcpanlalium
entfpredjenbe Nideloerbinbung eriftiert nidjt.

Wiefel glatt,}, lürjere iBejetdmung für "Antimon*

nidelglanj (f. Ntdelantimontie«) unb für 2lrfen*

nidelglanj (f. Nidelarfenlie«).

fföfeltie*, f. imilerit. lf. Äoblenorpb.
"Mi tfc If o l) 1 en ort) &, fooiel wie Äoblenorpbnidel,

Wictellegicrungcu, !3Rifd)ungen ober Serbin;

bunaen Don Elidel mit anbem ÜJtetallen. Nidel=

Äupfepfiegierungen, auä 77,58 Hupfer, 20,04 Elidel

unb 1,05 (ßifen beftebenb, würben fdjon um 200
v. (£br- ju inb. Ncünjeu perwenbet; äbnlicpe Veaie-

rungen obne 3ufa& Don ßifen ftnb in neuerer 3eit

für ben gleiten 3*oed in oerfdnebenen Staaten in

©ebraud? gelommen. über biefe f. Nidel; über bie

Elidel Äupfer 3»nt fiegierungen f. Neuftlber. 3)ie

erfte in (Europa gewerb Ii dj oerwenbeteNidellegierung

war bad 6 u b l e r © e i fe t u p f e r aud 88 teilen

Stupfer, 8,75 9iidel unb 1,75 jtntimon; e§ rourbe

au« alten 6d)ladenba(ben aemonnen unb ju Spo-
ren unb Sejd?lägen perarbeitet. JTupfer - ?tidel-

Vtangan^fiegierungen unb bem 9leufitber (f. b.) febr

äbnlid; unb finben befonberd für ^ager ^onren-

bung. Slud) bat man labmiumbaltige« 9teufilber

( JerroneufUber) aui 69,9 Äupfer, 19,8 9lidel, 5,« 3int

unb 4,7 Kabmium ju Söffeln u. f. ro. verarbeitet.

Kupfer^tidel^inn^fiegierungen eignen ftcb ju ©ufes

waren. 3u ftunftgufeartiteln b c tut t\ t m a n c a v :'l r a u
-

joib mit 56 Äupfer, 13,s Elidel, 23 3int, 4,7 3mn,
3,5 üölei. $ie meifte ^idelbronje, eine Regie-

rung aui Dupfer, ,Sint ,
Sinn unb Tadel, mit min-

beften* 20 $roj. be« le|tern # ift feftet ali frupfer

unb jRefftng, miberftanbdfdbig gegen atmofpbdriicbe

6inflüffe unb baber ju ^nftrumenten febr geeignet,

ßifen geroinnt burd) einen mäßigen ©ebalt (3—4
$roj.) pon ^idel an ^eftigleit, opne an 3äbig!eit

ju uerlieren. S)ie ßigenfd&aften ber oerfAiebenen

&ifen:9ttdel:£egierungen mit unb obne ®<balt an
Koblenftoff unb ÜJlangan fmb Pom herein jur %t-

— 9iicff)aut

förberung t>ti ÖewerbfteiHeä (pal. bellen Serbanb-
lungcui eingebenb unterfuebt. ÜRan benuttt nidel*

baltiged ^lufeeifen (f oa. 9i i d e l ft a b l) jur Jperftellung

oon lianjerplatten, ©eicbüfcrobren , Sd>iff*icbrau:

benmellen unb anbem ÜDtafdnnenteilen, äiJaiicr=

röbren für 2)ampffeffel, im 2otomotit)bau ju 5euer=
büebfen, ftolbenftattficn u. a.

^ieftflutaguctc, 9li'>lmüuaen, f. 9iidel.

«trfclocfer, f. Wdelblüte.

92icfelosnbe. a. 9hdelorpbul,NiO,fd?muHig
grüngraue« $ulper, entftebt bei fdSioacbem ©lübeu
be# fiipbrat*. ift in Säuren lei*t löslid) ju %idel>
orpbulfaljen. b. 9tidelorpbulbPbrat, Ni(OII),,

apfelgrüner 5tieberfd)lag, entftebt beim 3Jermif<ben

einer CrpbulfalUöfung mit 2tltalil)pbrat c. 9iideh
orpb, NijO,, fdjroarjeä ^ulper, wirb erbalten bei

febroadjem Wlübenüon ^idelorpbulnitrat, giebt bei

ftdrterm ©lüben Sauerftoff ab unb wirb ju Nidel?

orpbul. 3n Säuren löft e* ftd) ju Crpbulfalj unter
j^reiwerben pon Sauerftoff; Orpbfalje eriftieren

nid>t. d. 9lidelorpbbübrat, Ni.(OH),, entftebt

als fd)»arjer Nieberfdjlag beim SJermifcben ber

Söfung eine* Nidelorpbulfaljeä mit unterdbjorig;

faurem Natrium, NaClO. 3i. uermenbet bie ©la*=
fabrifation.

9)tefelfmaragb, ein roafferbaltigeä baftfebe«

Nidelcarbonat. Qi bilbet bünne fmaragbgrüne
überjüge über bem ©bromeifenerj pon Jera* in

^ennföloanien unb oon ber Sbetlanbdinfel Ünft.

clfpt cffglac«cr^ , fouiel wie Nidelantimon
Ätcfnmbl, f. Nidellegierungen. [tieä.

iJiirfclfuifat, Nideloitriol, fd?wefelfaure4

Nidelorpbul, NiS04 , hpftaüifiert NiS04 -f 71^0,
wirb erbalten bureb, Söfen Pon Nidel in oerbünnter

Scbroefelfäure unb Ärpftallifterenlaffen. Qi trpftal

liftert tn grünen Ärpftallen unb bilbet mit ben 6ul=
faten ber «Italien Soppelialje, Pon benen eine*, ba*
Nidelammoniumfulfat, NiS04 -(^«^SO*
+ 6Ht0, te<bnifdbe 'debeutung bat. Hl etn erbäit ti,

inbem läuflid>e* Nidel in Sdjroefeljäure gelöft unb
mit ber entfpredjenben Wltnat oon 3(mmoniumful=

fat oermifd?t toirb. ©eim ©rlalten ber eingebampften

fiöfung Irpftalliftert ba* Sah in reid>lid)er 'JJienae

au*, e* wirb mit laltcm SBaffer gemafeben unb
bureb UmtrpftaUifteren rein erbalten. Qi bient unu
2}ernideln oon Äupfer, SNefftng, (Sifen u. f. tt>.

«icf clfulfür, Nidelf ulf Tb
, einfad) 3d>»efel=

nidel, NiS, fällt bei Porftcbtigem Suian oon Scbtoe:

felammonium ju Söfunaen pon Nidelorpbulfaljen

al* fd)toar}er, im überjebufe be* ^dUung*mittel*
nid)t ganj unlöglidber 9Ueberfd)lag ; e* löft ftcb febtoer

in perbünnter Saljfäure unb lommt in ber Natur
ali öaarfie* ober Nideltie* in gelben baarförmigen.

beragonalen Ärpftallen oor. ©in Sdjtoefelarfenmdel
pon ber3ufammenfettung NiS,NiAs, ift berNidel=

glan^ ober Nidelarfenfie« (f. b.).

«icf cltiirrtol, f. Nideliulfat

mden, f. Sd)lad)ten. - N. bei fiotomotipen,

tiefer, f. Nire. [f. Stßrenbe Sewecjungen.
^teffänger, Nider, ©enidfänger, ein

ftarle*
s
JNef|er tum Slbniden , 3lufbreeben unb 3<r*

roirlen bc* sBilbc*. Qi wirb enttoeber am fiirfcb^

fänger (f. b.) ober in einer befonbem Seberfcpeibe

getragen. 3)er jufammenjutlappenbe N., ber in bie

äafcbe geftedt wirb, bat eine befonbere Siorricbtung

gum ^eftbalten ber geöffneten Älinge.

iNtrfpaut (Membrana nictitans), IBlinjbaut,
ba* britte, faft allen Sanbroirbeltieren unb unter ben

Cvifcben ben öaien unb Nocben jutommenbe «ugen*

Digitized by Google



sJit(ffrämpfe — %3iicoIaijcf)c iöudjtjanMung 323

üb. «ei jablrei*cn 9teptilien unb ben «ögeln ift

e* am größten, liegt hinter bem untern Slugenlib

nach bem innern "Jyintel iu unb tann bureb einen,

namentlich bei ben tfibeebfen recht lompliuert at-

bauten 2)tu*lelapparat über bie oorbere tfidebe be*

Augapfel* weggezogen werben, bie e* bei biefer

©elegenbeit Mammen mit ber 3eucbtigleit ber

Slugenbrüien rote ein (Schwamm äbpufct, unb es

fungiert ba, wo bie eigentlichen Slugenliber nicht

ober nur wenig beweglich ftnb, wie bei ben 9teph=

Uen , überhaupt ftatt biefer. «et ben Säugetieren,

wo e* oft eine beiernbet tnorplige (Einlage hat,

wirb e* nach unb nach rubimentär, fo bafe e* beim
äffen unb 9Jienfcben nur noch al* eine Heine, balb-

monbförmiae <yalte (plica semilunaris) im innem
Slugenmintel , hinter bem «ereinigung*punlt oon
Cher= unb Unterlib, ju feben ift.

flittträmpfc Spasmus nutans), Rrampferfcbei :

nungen, bie im Bereich be* elften .öirnnenjen (Nervus
accessorius Willisii) auftreten unb biejenigen 9Jtu*

lein erraffen, bie ben Hopf nach »orn ober nach ber

Seite sieben, «ei ben Anfallen erfolgen bann rafcb

mehrmals bintereinanber fcbmerjbafte feitlicbe «e»
wegungen be* Kopfe* , fo bafe e* ba* Slnfeben bat,

al* ob ber Kranle jemanb junide. $n einjelnen

feht iebmeren gällen beftebt ba* 9tiden jeitleben*.

Sil* Urfacben werben (frlältungen, gewaltfame «er=
brebungen be* Kopfe*, Kranfbeiteu ber &al*wirbel,
aud) £>pfterie angeführt. Söei Kinbern treten tue
3eit be* ^abnburcbbru<b* mandmtal eigentümliche

9t., bie ^salaamtonoulfionen, auf, bie meift

Seilerfdjeinung ber (Stlampfte ftnb. 9Äit 9t. nicht

ju oerwecbieln iitber ©enidtrampf (i. b.). Tie «e=
haublung ber 9t. ift uon bem ©runbleiben abhängig.

Niclaec» (fpr. -tla*), £>einricb, f. ftamiliften.
tticobe, Komponift unb Dirigent, f. «b. 17.

Xicol., hinter lat. Jiernamen ^bfürjung für
JÖercule 9licolet (fpr. -leb), einen franj. $oo-
tarnen unb Entomologen.

Nicolai, preufe. Stabt, f. 9titolat.

Nicolai, Gbriftopb Jriebr., Scbriftfteller unb
«ucbbdnbler, geb. 18. 9Jtärj 1733 ju «erlin. er-

lernte feit 1749 in Jrantfurt a. b. D. ben «ud>=
banbel, tebrte 1752 na* Berlin jurüd, befreunbete

fieb 1754 mit Seffing unb mit 9Jtoie* 3Jtenbel*fobn
unb fdjrieb bie ««riefe, ben je&igen 3"ftanb bet
fchönen Söifienfcbaften betreffend («ert 1755; neu
hg. oon euinger, ebb. 1894). 9Jtit 9Jtenbet*fobn
aab er bie erftert biet «dnbe ber ««ibliotbet ber

icbönen SBtfienfcbaften» (Spj. 1757—60) berau*,
bie SBeifee in Setpjig jortfe&te, unb liefe nun im
herein mit Seffing. 9Jtenbel*fobn unb »bbt bie

««riefe, bie neuefte Sitteratur betreffenb» (24 «be.,
«erl. unb Stctt. 1761—67) erfdbeinen. hierauf
brachte 9t. ben «lan einer « rtllgemeinen beut=

idjen «ibliotbet» (106 «be., 1765— 91) jur »u*=
fübrung. eine ftortfe&ung berfelben war bie ju
Kiel erfdjetnenbe «9teue allgemeine heutige «iblio=

tbet», bie oom 56. «anbe an 1801 91. mieber re--

bigierte unb verlegte unb 1805 fdjlojj. 5)er fd?o=

nungSlofe unb berbe Jon unb bie mtt ben fahren
sunebmenbe geiftlofe 9lücbtembeit biefer 3eit)d)rift

beeintrdebtigte mehr unb mebr ibr 3lnfehen. 91.«

topogr.-biftor. « v3ef<hreibung oon «erlin unb $Jot*=

bam» (5BerL 1769) tonnte für bie bamalige $ea al§

ÜJlufter gelten; feine «-Ülnefboten oon Jnebrid) II.»

(6 ^efte, ebb. 1788—92) haben biftor. 3Bert. «on
feinen 9iomanen, bie bid?terifcb febr tief fteben, ift ber

erträglicbfte «2eben unb 9Reinungen be* fcerrn 9)la*

gifterä cebalbu* 9lotban!er» («erl. 1773—76; mit

5tupfern oon Cbobowiecfi). («gl. Schwinger, 9t.*

9toman «Sebalbu* 9iotbanfer», 4öeim. 1897.) 9t.*

»«efchreibung einer 9ieife burd) Teutfcblanb unb bie

Schweis» füllt 12 «dnbe (1783— 96). 9Rtt beut

X>affe be* felbftgefalligen «ilbung*philifter* be=

tfimpfte er bie bebeutenbften litterar. (hfebeinungen

feiner Seit. Sein «Jepner tlepner Älmanacb ool

fchdnerr eebterr liblicperr «old*lieber» («erl. 1777

u. 1778 ; 9teubrud oon ®. GUinger, ebb. 1887) follte,

«ürger gegenüber, ba* «oltelieb lächerlich machen.
Wegen @oetbe unb beffen «©ertber» iebrieb er

« ATeubcn be* jungen siöertber*. Öeiben unb ftreuben

^yertber be* 9Jtanne*. «oran unb jtulefct ein (^e-

fpräcb» («erl. 1775). Schiller* unb (Soetbe* Sin«

griffe in ben «Jenien» (1797) riefen fofort eine breite

Ipurige ©egenfehrift 9t.* beroor. flud) gegen Ha-
mann, Berber, ©aroe, fiaoater, oor allen aber

gegen Hant unb Richte war iein ©roll gerichtet. 6r
ftarb 8. $an. 1811 in «erlin. — «gl. 9t.* Selbft^

biograpbte, ba. oon Cbwe (in ben ««ilbniffen

jeht lebenber «erliner ©elebrten», 1806), unb 9t.*

Schrift «über meine gelehrte «ilbung» («erl. 1799)

;

©odingt, 91.* ßeben unb litterar. 9tacbla6 (ebb.

1820); Seifing* 3ugenbfreunbe, hg. »on 9Jtinor (in

Rürfcbner* «Teutfcfaer 9tationallitteratur») ; Jöetber*

«riefmecbfelmit9t. («erl. 1887). (S. auch 9ticolaifd>e

«uchbanblung.)

Nicolai, Ctto, Äomponift, geb. 9. ^uni 1810 ju

Äönig*berg i. Ur., erhielt feine mufitalÜche «ilbung
unter «ernbarb Klein* Seitung in «erlin, ging

1833 al* Crganift ber preufe. ©efanbtfd>aft unb
tönigl. Stipenbiat nach SRom. (Sr ftubierte hier

unter «aint grünblich bie alten ital. 9Jteifter ber

Kircbenmufit, wanbte ficfa aber baneben ber Dpern=
tompofition ju. Seine Erfolge auf biefem ©ebiete

oerfchafften ihm bie Kapellmeifterftelle am Kärntner

%box in 3&ien. 9tachbem er fid) 1838 nach 9iom ju=

rüdhegeben unb mit «Enrico II.» (1839), «II Tem-
plario» (1840) unb anbern Dpern »uffeben euegt

hatte, folgte er 1842 einem jmeiten Stufe nad) s&Uen.

T u!\t ©rünbung ber Konzerte ber «bilbarmoniter

febuf er fid? in biefer 3«i leinex 2lmt*tbättgteit ein

bleibenbe* «erbienft. 1847 ging 9t. al* $oftapeü=

meifter nach «erlin, wo turj cor feinem Xobe bic

urfprünglid) für ©ien lomponierten «i'uftigen 5Bei=

ber oon ©inbfor», bie feine fcauptoper unb ein* ber

beften neuern beutfdjen «übnenwerle ftnb, jur Huf;

fübrung lamen. 6r ftarb 11. 9Jtai 1849 in «erlin.

9t. bat auch tirdplicbe Kompofitionen für ben Sa-
liner 3)omcbot fowie eine Weihe bon fiiebern unb
$ianof ortejacben gefchrieben. — «gl. tförfter, 0. 9t.

(in «Söeftermann* Deutfdjen 9Jtonat*beften», 1892);

9t.* lagebücber, hg. »on Scbröber (2ps. 1893).

Nicolai, Philipp, lutb. Geolog unb geiftlicher

Sieberbichtet, geb. 10. Sug. 1556 }u 9Jtengering=

häufen im SBalbedfcben, mürbe 1583 in ^erbede,

1588 in Sllt-ffiilbungen, 1596 in Unna «farrer unb
ftarb 26. Ctt. 1608 al* öauptpaftor ju St. Katba=

rinen in Hamburg. Seine berübmteften Sieber fmb

:

«Söie febön leuchtet ber 9Jlorgenftern» unb «ffiacbet

auf, ruft un* bie Stimme». 9t.* tbeol. Schriften

gegen ftit 9teformierten geboren ju ben berüchtigten

«robuften bamaliger ^olemif. — «gl. ßurtje, 9t.*

Sehen unb Sieber (fealle 1859). Poille.

«tcolate (fpr.-läb), franj. 3)ramatiter, f. £lair=

Nicolaifrtjc iBucrjhanblung in «erlin, ge>

Ctbet 1713 oon ßbriftopb ©ottlob 9ticolai,

nach beffen Jobe (1752) an feinen auch al*

21*

Digitized by Google



324 «Ricolaitfjal — «Ricotera

Sdnijtftellcr befannten Sobn Gbriftopb 5 r *«b=

rieb Nicolai (f. tu. ber ba$ ©efdjfift }u einem
ber angefebenften SBerlinS macpte. 9tad) beä Utjtern

£obe (1811) ging e6 über an beffen Stbroiegerjobn

Öofrat 2)aniel §riebr. «Bartbep (1745— 1821),
1821 an beä lejjtern Holm , ben mcbdologen Dr.

©uftao^artbep (f.b.). SHefer oertaufte 1858 ba$
Sortiment, baä ftcb unter ber Atrma «Sficolaifcbe

SÖucfcbanblung (Sorftell & SKeimaruS)» im 93cHh

oon 3ri| SBorftell (geb. 27. ÜRai 1834, ©eft&er

feit 1863, geft 2. gebr. 1896) unb 6an8 :H eim a<

ru« (aeb. 2. Hprü 1843, ajiitbefi&er feit 1872, geft.

19. ou ni 1902) befanb, foteie nad) beiber 2obe an
ben Sobn ©orftelU, JReinbolb SBorftell, unb
Steimaruä' ßrben überging. $er neben ber 93udj=

banblung beftebenbe «jyrip ©orftellä Sefejtrtel» um»
jafet beroorragenbe (frfcpeinungen ber beutfcben,

franj. unb engl. Sitteratur unb bat über 7000 fiefer

in SJeutfdjlanb unb im SluSlanbe. $>ie «9Kcolaifdjc

SBerlagsbudjbanblung» ging über: 1866 an Sluguft

6f f ert (geb. 7. Sept. 1801 in Stettin, geft. 13. $uni

1870) unb 2. Sin btn er (geb. 20. 3uli 1813 in ©er=

Im, geft 20. 91oo. 1891), 1872 an (Jffetti Sd>»ieger=

fopn, SRubolJ Strider (geb. 1. gebr. 1829 in

.v>e br o n - 1amni h inißommern, geft. 5. Ott. 1890), unb
jft feit 1890 im $eft| oon be* le&tern (Srben. 2)er

»erlag umfapt bie «Allgemeine 3)eutfd>e ©ibliotbef

»

(208 &be., 1765—1806), bie fämtlidjen Üöerte oon
3uftu# 2Jlöfer unb Xbeobor Äörner, ba* «Slrdno für

9laturgefcbi£bte» (1835
fg.),

natur»iffenf<paftli<oe,

ted?ni)d?e, Inftor., !unftpi|tor. ffierfe, in neuerer 3«t
befonber* Sdjulbütper unb Vorlagen für Äunft»

inbuftrie unb Jöeralbit, oon Tutoren nie SBerenbt,

©opp, (5rid>fon, £ilbebranbt, Ädmmerling,2B. oon
Raulbad?, ftranj Kern, Äreppig, Sepfiu*, SRidjelet,

9B. oon JHaumer, Jifc, Srofepel u. a. — SBgl. Griebel,

3ur ©efdjtdrte ber JE 99. (»erl 1891).

tttcoiatttxtl, f. »ifp.

Nicola*, Saint, Stdbte, f. Saint Nicola«.

sNicolap, 2ub». fceinr., <$-reü)err oon, 2)td?ter,

geb. 27. 2)ej. 1737 ]u Strafeburg, ftubierte bafelbft

bie Dtecpte, »urb« 1761 »rioatfetretär be* ruff. ©e:

lanbten in fflien, 1769 6rjieber, 1770 Äabinett*=

ietretdr Pe* ©rofefürften »aul oon SRufelanb, 1782
geabelt, 1796 taiferl. Staatsrat, 1798 Direttor ber

»labemie ber ffiiffenfcbaften unb 1801 ©epeimrat
anb iUitglieb ocs Kabinett-?. 91ad) Äaifer IBaul*

Sobe jog er fid? auf fein ©ut SWonrepo* bei SBiborg

in ftinlanb jurüd, too er 28. 3too. 1820 ftarb. "Jim

böcpften fteben feine Säbeln unb feine tleinen, nad)
siBielanb* SWufter oerfafeten poet. Hrjablungen.

Än feine « »ermifcpten ©ebiepte unb profaifcben

Sdjriften» (8 ®t*., JBerl. 1792—1810) fepliepen

fub feine mertlofen « Jpeatralifcben SBerte» an
(2 ©be., Äönig«b. 1811). — 33gl. oon ©erfdjau,

»uä bem Öeben be« greib,errn oon% (£amb. 1834).
^iicölo, oeraltetes ÜJtufilinftrument, f. SdjalmeL
mcolo bc gRalte, Äomponift, f. 3fouarb.
fticolfcfae* ^rtöma ober lurtreeg Jiiccl

(nadj bem (Srfinber, bem engl, ^ßbpfiler S^icol br-

nannt), j»ei 2)oppelfpatpriSmen (f. nacbftepenbe

Sigur aecb unb d gbc). beren polierte Trennung*»
flddjen b c mit Ganababalfam aneinanbn gelittet

Btb. SBenn nun ein fiicptftrapl mn auf bie ib\»n

fdje ^Iddje ae fdllt, fo jerlegt er fiep oermöae Per

5)oppelbred)ung (f. b.) im Äalffpat in uoet ent=

gegengefe^t polarifterte (f. $olarifation) Strablen,

unb jmar in einen geioöbnlid? ober orbentlid) unb
in einen ungeh>5bnlid? ober au|erorbentlid) gc

brod>enen Strabl, wobei ber ©redningderpontnt

bed erften l ift, jener bed jroeiten }mifcben 1,4« unb

1,6« oerdnberlidj erfdjeint. Ta nun ber 93re<punfl^

erponent be« Ganababalfamd (1,m) Heiner al« jener

(1,6«) be* orbentlicpen SrrabU
ift, fo Dürft bie 33alfamfcbi<pt auf
ben orbentlicben Strabl loie ein

fcptoddber bre<penbe£ 3)Utte(, tv

c

balb er bei p berart total reflet»

tiert wirb, baft er niept in ba8 bei

8 befinblidje Muge gelangen fann.

Selttere« finbet bagegen bei bem
aufierorbentlicpen ober e|traorbi=

ndren Strabl ns ftatt, ber bei o

burd? bie 93alfamfd)idjt binburd)

inbenanbernSeilbeä^riftma« qv
langt, benfelben bei r oerläftt unb
»um »uae bei s aebt. 5)ie 3t. % ,

laffen alfo nur bte ertraorbindren /
Straelen, beren Sdmrinaungen
parallel ju feinem >>auttüf uittc

aedp ftnb, bur<p unb finb UM
burd?ftd>tig für bie orbentlid?en

Strablen, beren Sdwingungäricptung fenlredbt

gegen jenen frauptfdjnitt erfolgen. 3ur öerftelluna

oon 91. % müffen ftatt ber ftlädben ae,gd, bie am
Spaltftüd mit ber Äante ed ffiinlel oon 71° bil=

ben, anbere unter 68° anaefcpliffen »erben, unb
ber Sdmitt cb mufe fentred?t gegen biefe erfolgen.

Ali r mineralog. unb petrograppifepe Unterfudjunfltn
)mb bie % % in 33erbinbung mit Pem ÜJiitroifop

(^Bolarifation2mitroftop)einunentbeprlicbed
Hilfsmittel geworben.

92tcofta, <c>auptftabt oon Gppem, f. fieofofia.

9ticoftaf öauptftabtm Rreife« 9t (110571 Q.)

in ber ital. Srooin^ 6atania auf Sicilien, )toif(ben

ben beiben Uuellflüffen bed Salfo, in »Über ®e--

birg«gegenb, 867 m poeb, auf bem idb abftür.ienben

iRonte^San ©iooanni gelegen, ift 33ifdjof8fi^, jäblt

(1901) alc< ©emeinbe 16004 @. unb bat eine 3al..

mine unb mebrere 6cb»efclquellen.

«icot (fpr. -top), $ean 31., Sieur be 93iUemabi,

franj. Diplomat unb ©eleljrter, geb. 1530 juSitmeS,

»urbe 1560 in biplomat. 6igeu)6aft na* Portugal

gefenbet 2)ort lernte er bie iabaüpflanjie tennen

unb bradjte fie nad? grantreidt?. 91. ftarb 5.9Kai 1600.

SSon feinen litterar. Arbeiten ift ber «Tr6sor de U
langue fran^aise» ($ar. 1606; :Houcn 1618) aU ba£

erfte au^jübrlidbe franj. SBörterbud) beroorjubeben.
— 33gl. t^algairolle, Jean N. La correspondance

diplomatique ioedite (^ar. 1897).

9licotcra, ^afenftabt im JfreiS DJlonteleone ber

itaL ^rooinj Gatanjaro in Salabrien, am ©olf oon

©ioja unb an ber fiinie 9leapel'SHeggio, ift 33ifdjof«'

fiH unb bat (1901) alä ©emeinbe 8791 <S.

flitotiva, ©iooanni, ital. Staatsmann, geb.

9. Sept. 1828 -,u Sambittfe (^rootnj Satan^aro),

ftubierte bie «Redjte unb beteiligte fidj 1848 an bem

»ufftanb (Jalabrien«, 1849 al8 Df^jier an bem «er
teibigungätampf oon 91om unb 1857 an bei Unter

nebmung nad? Sapri, bie ibm bte ©aleere eintrug,

»on ©aribalbi 1860 befreit, trat er jur »erjaguna

ber 93ourbonen au-j Stapel, bann im ärieg oon

1866 unb bei ber Unternehmung auf iHom 1867

unter beffen ,ubnen. Seit bem 3. 1860 toar er

ald Vertreter oon Salemo 9Jiitglieb ber Äammer,

geb&rte juerft ber dulerften Surfen an, ennoidclte

jid) aber immer mebr ui einem lUanne berDrt'

nung. Unter Tepretig SRinifter be* %rmtm (üRar.i
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Nicotiana — 9We6u§r (©art§oIb ®eorg) 325

1876) gemorben, macbte er neb namentlich um 6i>

alten betbient burd) Unterbrüdung ber Diana (f. b.),

mufcte aber idmn im 5>«|. 1877 jurüdtreten, um nun
jum gefürdjteten ©egnet ber folgenben aRinifterien

ju merben, bi* Srifpt an* Wuber tarn. Unter ÜRu*

bini (gebr. 1891 bi* ÜJtai 1892) war er mieber 2Jti«

nifter be* Innern, dr ftarb 13. $um 1894. — »gL
©iorbano, La vita ed i discorsi di Giovanni N.

(Salerno 1878); 9Jtauro, 3. 91* 2eben (beutidj 2p».

Wiootiina, f. Jabat. [1886).

Wioctin, f. Kttotin.

fticörja, £albinfet an ber roeftt Äüfte ber 3»e»

publil Gofta»9tica, bilbet mit bem jeftlanbe ben ©olf

oon 9t. mit bem trefflieben &&\tn »unta« Arena«

(f.
Marie: Sentralamerif a u. f. ».).

Niotatio (lat.), ba* »linjeln (f. b.).

^itetberotj, Statt im braftl. Staate Slio be

3aneiro, am ©ngana ber »ai non 9tto, biefem

gegenüber (j. Äarte: Rio be Saneiro unb Um«
a e b u n g ) , Äu*gang*puntt ber Gifenbabn 9t.«9tooa«

<5riburgo«Area* unb 9t.«San Antonio:(£ampo*, bat

(1902) 36000 6.

ftten«, fooiet nie ©lübroemjf. b.).

9tibba, reebter 3uflufe tti Wlau\i , tommt com
lauiftein im »oael*gebirge in Dberbefien, fliegt

iübroeftlidj burd? Cberbefien unb münbet nadj 98km
bei£ö<bft, 8 km roeftlidb von ftrantfurt (f. Äarte:

Ärantfurt a. Ü)t., Stabtgebiet unb Stabt«
frei*), An gröfeern 3uflüilen bat bie 9t. red?t*

Horloff unb Detter unb Unt* 9tibber.

*t i b ba, Stabt im ßrei* Bübingen ber b<fi. »ro«

binj Cberbefien, an ber 91., ber fiinie ©ie&en«©eln<

baui'en unb ber 9tebenlinie Stötten* <vriebberg ber
v$reu&. Staatsbahnen, Sty eine* Amtegericht*

(2anbgericbt©ie&en) unb fltei*bauamte«, tat (1900)

1950, (1905) 2004 meift eoang. @., »oftamt jroeiter

Klaffe, Jelegrapb, fternfpredjetnridjtung, »oriebufe«

unb «rebiroerein; SRot* unb ©eifegerberei, Rapier«

jabriten unb bebeutenbe ffunfttifduerei. 4 km roeft«

lieb ba* Sblbab Saljbaujen mit Saline, Sot»,

Scbroefel«, 2itbion« unb r tablau eilen unb ein»raun«
toblenbeTgroert.

Wibbui (bebr.), f. Äirdjenbann.
«ibeef , »urgrutne bei 9tieberba*lad> (f. b.).

2iibcga.cn, Stabt im Jhei* Flüren be* preufe.

9teg.-»ej. Aadben, unweit ber 9tubr (3toer), bat

(1900) 750 meift tatb. 6. (203*raeliten), ^oft, Jele»

grapb, »ttrgermetfterei, intereffante roman. Äirefce

unb Ruinen eine* Schlöffe* ber $erjöge oon Jülich.

Wbelbab , »ab im »ejirt Jorgen be* jebroeij.

ffanton* Rurich , 8 km füblid) von ^uvut , 1 km
meftlid? oom 3üricber See, bat eine erbigo'alinifdje

Stablauelle unb eine »abeanftalt.

9tib(e# jd?tret3.
söejetcbnung für 9lab.m (f. b.).

31 ibroal b cn, halblauten oon Untermalben (f. b.).

:'Jicberbtnfl, Siubolf i'lrnolb, Staat*|'erret4r

be* 9ieidj*julti,wmte*, geb. 4. 3flai 1838 mflonife in

SBeftpreu&en, ftubierte bieSledjte in«re*lau, &tit>eU

berg unb Berlin, trat bann in ben 6taat*bienft unb
mürbe 1866 al* Bauarbeiter in ba* ^anbelemini-
l'terium, 1872 in ba*9leid3*tanjleramt berufen, 1875
bortragenber :Kat im :Keicb-?fan,Ueramt. 1889 mürbe
er jum ^ireltor ber 1. Abteilung (für Serfaffung*«
unb allgemeine ^ermaltung*)acpen) im 9teid)*amt

be* Innern, 1893 3um Staat*ierretdr be* 9ieid)*»

jufti^amte* ernannt Sil* foldjer roirlte er in bm>or«
ragenber ,'ikui e mit an ber parlamentariiäen 3ier»

tretung unb an ber öinfübrung be* 93ürgerl. ®t)t$-

budj*. Gr ift preufe. öebbllmdebtigter jum »unbe*=

rat. R. berfafcte t©afferred)t unb ©afferpolijei

im preufe. Staate» (

v3re*U 1865).

«iebordto, Scblofe bei fibroirfd) (f. b.).

Süebufjt, Sartfeolb ©ebrg, ®eid)id)t*forfd)er,

Arititer unb ^bilolca, Sob^n be* fblgenben, geb.

27. Äug. 1776 ju Äbpenbagen, ftubierte 1794—96
in Äiel bie 9tedtfc unb ^rjitofop^ie. 1796 mürbe
er ^ribatfelretdr be* bdn. ginan^minifter* (Jrnft

Sdjimmelmann, fekte 1798 feine Stubien in 2on«
bon unb (Sbinburgb fort, trat 1800 in ben bdn.

Staat*bienft unb erbielt 1804 bie ^irettion ber

58anl. 1806 trat 9t. in ben preufe. Staat*bienft

über, mo er 9Jlitbirettor ber Seet>anblung mürbe.
Son üJidrji bi* Hprü* 1809 berbanbelte et in fmllanb
megen einer preufe. Änleibe. 9ta<b, feiner SHüdlebr

mürbe er Staatsrat unbSettion*cbef fürba* Staat*«

fd)ulbenmefen. iRit ben $inan;pldnen ^arbenberg*
nidjt einberftanben, erbat et 1810 feinen Slbfcbieb

unb b>lt al* 9)iitglieb ber Sltabemie bet ffliffen»

febaften an ber berliner Uniberfttdt 3ibrlefungen über

tom. ©efcbidjte; 1813 trat et miebet in ben Staat*«
bienft unb mürbe 1816 jum preufe. ©efanbten am
pfipftL 5ofe ernannt, mo er bie Unterbanblungen über

bie Organifatibn ber fatl>. Äircbe in ^reufeen fübrte,

infolge beren bie Girtumftription*buQe De salute

animarum 1821 erlaffen mürbe. 1823 ging 9t. an bie

Unioerfitdt nad) ©onn. dr ftarb 2. ^an. 1831.

9t.« ^auptmer! ift bie «9töm. ©efebtebte» (35b. 1—3,
®erl. 1811—32 u. ft.; neue 3lu*g., ebb. 1873), bie

dltere ©efdjicbte bi* jum Kampfe mit ffartbaao

umfajfenb, roorin et nidjt nur bie Unbaltbarteit

beffen, ma* biober für beglaubigte IbatMibe galt,

nad)3uroeifen, fontern aud) au* ber 9Jta)le bon Sa«
gen, 9Jtutma|ungen unb $erfdl)d)ungen ba* au*«

jufepeiben fuebte, ma* al* unberfdlfebtc* Clement

angefe^en merben (ann. 9t. ift bierburd) ein öaupt
begrünber bet eigentlicben b m er. jhitit gemorben.

Gine gortfefeung be* bon 9t. felbft begonnenen gab
au* beffen Vorträgen 2eonbarb Scbmitj in ben
« Lectures on t he history of Rome from t he first

Punic war to the death of Constantine by B. 0. N.»

(2 93be., 2onb. 1844; beutfd) bbn 3eife, 2 »be., 3ena
1844—46) b^erau*. 2)urdj 9t.« Anregung entftanb

aueb bie bon "IMatner unb »unfen unternommene
«»efdjreibung ber Stabt 9tom«, roelAe midjtige »ei«

trage oon 9t. entbdlt 9tacb feinem lobe erfdjienen

9t.« «Sortrflge über bie rßm. ©efcb,iebte, an ber Uni«

berfttdt »onn gebalten» (b.g. bon tylet, 3 33be.,

»erl. 1846—48), «»orrrdge über alte ©efdjicbte»

(bg. oon 9Jt. 9Uebubr, 3 »be., ebb. 1847—51),
«»orrrdge über alte 2dnber< unb »Mtertunbe» (bg.

bon 3*let, ebb. 1851) unb «»ortrdge über röm.

Altertümer» (b.g. oon bemfelben, ebb. 1858). Seine

«®eid)id)te be* 3eitalter* ber Dteoolution» (2 »be.,

feamb. 1845) beruht auf ben 1829 in »onn gebalte»

nen Vortragen, »on feinen pbilol. Arbeiten ftnb

ju errodbnen: bie tritifebe 2lu*gabe ber 9öer!e be*

^ronto (»erl. 1816), ferner »on jmet bi* bafym un*

aebrudten »ruebftüden ber 9tcben be* ©icero für

Jonteju* unb 9tabiriu* (9tom 1820), eine« »rueb-

ftüd* be* 9Jterobaube* (2. 3(u*g., »onn 1824) unb
bie «Inscriptiones Nubienses» (9tom 1821). 97tit

»ödb unb »ranbi* begrünbete 9t. 1826 ba* «iHbön.

ÜJtufeum für
x^bilblogie, ©efcbidjte unb grieeb. ^bilo»

fppbie», aud? rief er feit 1828 eine neue »earbei»

tung be* «Corpus scriptorum historiae Byzan-
t in. ir » in* 2eben. Seine «Kleinen b tue r. unb pbilol.

Scbriften» erfebienen in jmei »dnben in »onn 1828
—43, bie «9tacbgelaffenen Scbriften nid?tpbilol. 3n»
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326 ftiebufjr (darften) — Seteberaula

paltS» in Hamburg 1842. Sehr annebenb ftnb aucp

bie «©riech. Heroengefdjicpten. Sin feinen Sohn
ertfblt». von biefem (Hamb. 1842; 11. Stuf!., ©otpa
1896) herausgegeben. — 93gl. SebenSnachricpten

über 31. aud Briefen beSfelben unb aus erinne^

rangen einiger feiner näcbften fiteunbe (3 93be.,

Hamb. 1838—89); 9Jtejer, 6ine erinnerung an 3L

(SHoft. 1867); Staffen, Stiebubr (@otba 1876);
evfienbarbt, 93. @. 9t. (ebb. 1886).

iificbuljr, garften, <$ori'd)ungSreifenber « 0C^«

17. 2Rdrj 1733 gu fiübtngwortb im Sanbe fabeln,

trat 1760 als ^ngenieurleutnant in bdn. Sienfte

unb würbe 1761 , al« ber Äönia ^riebrid) V. von
Sdnemart eine ©efellfcbaft ©eleprter auf feine Ho-

ften nad) Arabien reifen liefe, um biefeS Canb ju er*

forfeben, berfelben für baS ftad) ber ©eograpbie

beigegeben, binnen 3a^eSfrift ftarben fdmtlicbe

9Jtitglieber biefer ©efellfcbaft mit ?l u -nähme 9Lft,

ber bie Dieife allein fortfefcte, von ber er erft 1767

uirüdtebrte. 9t. würbe 1768 ^ngenieurtapitdn, 1778
SiMrtl. ^uftijrat unb fianbfepreiber ju 9Jtelborf in

Süberbitbmarfdjen unb 1808 etatSrat. Qx ftarb

26. Slpril 1815m 9Jtelborf. 9t. war ber 'erfte 91eü

jenbe, ber bie 9Jtetpobe ber ÜDtonbabftänbe auf bem
feften Canbe ui Sdngcnbeftimmungen anmanbte unb
bamit febr genaue Sängen erjielte. Surd) genaue

Sufnapme bc* nörbl. SHoten 9JteerS würbe 9t. ber

93egrünber ber neuen 9Beltftrafee über SueS nad)

Snbten. 9Jtit Hilfe feiner Karte wagte es juerft

flapitdn Holforb 1772, von Äalfutta bi« SueS ju

fegein. Seine Äopien ber fleilinfcbriften aus 9lintoe

bienten ©rotefenb 1802 für feine erften SSerfucpe jur

©ntnfferung biefer Schrift. Sie ©raebniffe ber arab.

Steife veröffentlidjte er in ber «SJefcbreibung von
Arabien» (Kopenp. 1772), in ber «9teifcbefcpretbung

nad) Arabien unb anbem umliegenbcn Sdnbern»

(2 9)be., ebb. 1774—78; 3b. 3:.«Steifen bureb Sprien
unb ^aldftina», pg. von ©loper unb OlSpaufen,
Hamb. 1837) foinie in ber Ausgabe von ftorStalä

« Descriptiones aniraulium etc.» (KOpenp. 1775)
unb beffen «Flora aegyptiaco-arabica» (ebb. 1776).

©ine 93iograpbtc9t.S bat fein 6obn93artbolb ©eorg
31. verfaftf (ftiel 1817).

iNtcbuljt, 9JtarfuS von, preufi. Staatsmann,
Sobn von 93artbolb ©eorg 31., geb. 1. April 1817
ju ütom, ftubierte 9ted)tS: unb StaatSwifienfcbaf:

ten ju Äiel, 93onn, Solle unb 93erlin, arbeitete

bann als Hilfsarbeiter im ÜJtinifterium ber geift=

lieben unb UnterricptSangelegenpeiten unb rebi*

gierte 1848— 49 ben lonfervativen «9Jtagbeburger

Korrefponbentcn»; aueb war er Mitarbeiter an
ber «Sreujjeitung». 1850 würbe 91. mm Stegie*

rungSrat ernannt, im 9too. 1850 in polit 9Jliifion

nad> fturheffen gefanbt unb 1851 ©eb. StegierungS»

rat im HauSminifterium unb KabinettSfetretdr im
ßivillabinett beS flönigS, auf ben ber von reaftio*

ndren unb altftdnbifcben Anfcbauunaen ganj er=

füllte 9Jtann einen nidbt geringen einflufe gewann.
1852 ging er, um mit 93unfen über bie innere

$olitif jti lonferiercn, nad) Sonbon. 1854 ernannte

Um ber König mm KabinettSrat unb ÜRitglieb beS
Staatsrats unb erbob Um balbbaraufin benSlbel^
ftanb. 45orübergebenb mar er oon 1852 bis 1853
9Jlitglicb beS 9lbgcorbnetcnbaufeS. 1857 verfiel er

in ©eifteStranlbcit, ber er 1. »ug. 1860 ju Ober*
meiler bei ©abenroeiler erlag. 9ion 3l.i litterar.

Arbeiten ftnb bie Scbriften über SBantwefen (Hamb.
1846) unb bie «®efd?id?te SlffurS unb SabelS» (5Serl.

1857) beroor-,ubeben.

]

9? tebütl, 2)orf im Kreis Jonbern beS preui Steg.«

! 93ej. ScbleSroig, am Manbe ber ÜRarfd), an ber Sinie

i

eimSbonvionbcrn unb ber Nebenlinie 9L:9lorb«

fcbleStmgf&e 90eid)e (40 km) ber Urcufc. Staats*

babnen unb ber 9i. * 2Bpfer fileinbapn, Sifc eine*

StmtSgericbtS (SanbgeriaSt Flensburg) unbKatafter
amte^, bat (1900) 1992, (1905) 1972 eoang. 6.,

?Poft, ielegrapb; SJampffdrberet unb SBraueret.

Niece (fn., f»r. nlfib. fe), 9(icbte.

9litb, linfer Buflufe ber Saar, entftebt auS ber

^ranjöftfcben unb 2)eutfcben 31. unb mflnbet 10 km
unterbalb SaarlouiS nacb 98 km.

Stieb, 3)orf in öcffcm9tafiau, f. 93b. 17.

9}tcbcnfteiit, Stabt im ÄreiS »vrillar beS preufe.

9ieg. : 93ej. Saffel, an ber Sffiiebofr, bat (1900) 559
mcift etang. 6. (100 Israeliten), (1905) 597 6.,

^oftagentur unb ^rnfpreeboerbinbuna.
iVicbcralpcn, 9) äff eS*3llpeS, Departement

im füböftl. iyranrreid) (f . Karte : 3)1 i 1 1 e (< u n b S ü b
fra nlreid), beim Mrtilel ftranrreid), 93b. 17), norb»

öftliebftcr 2eil ber Provence, grenjt im 31. an baS

2)cpart. Dberalpcn
/
im D. an Italien unb baS

Deport. Seealpen, im S. an 9kr, im 2B. an 53au«

clufe, im 9i9B. an S)röme, bat 6954 (nad) 93ereA»

nung 6987) qkm, (1901) 115021 e. unb jerfdllt in

bie 5 SlrronbiffementS 93arcelonnette, Uaftellane,

Signe, ^orcalquier, Sifteron mit 30 Kantonen unb
250 ©emeinben; 3306 ©. fmb MuSIdnber. Haupt»

ftabt ift 2)igne. 2)ie 9)eoölterung nimmt feit 1836

(159045 e.) ftetig ab unb ift bie bflnnfte r>on §Tant«

reich, etroa fünf Secbftel beS CanbeS rcerben r»on ben

meftl. 3luSldufern ber Scealpen erfüllt, bie ftd) in

»ielfacben Metten nad) bem !Rbönebeden »erjmeigen.

Sie 93erg}üge uon Sure unb 2liguineS trennen ben

alpinen nörbl. Seil (»o ber DJtont « Gbambepron
3400 m bod) auffteigt) üon bem füblid>en, minber

boben ©ebirgSlanbe. 2Bdprenb baper ber eritert

raubeS Klima , unfruchtbaren 93oben unb geringen

Hnbau (1897 : 587 524 hl ffieijen, 24 250 hl Koggen,
8638 hl ©erfte, 76420 hl Hafer) beftftt, geftattet baS

milbere ßlima im füblicbern Seile ben nnbau von

2Ranbeln, Slprilofcn, ^ftrfidjen unb feinen Dbfj»

forten. Sic SBeine (1898: 45566 hl, im jebnjährigen

Surcbfdjnitt 1888—97 : 48529 hl) von 9JieiS unb

Gaftclet aebören ju ben beffem Sorten. 3'e0en/

Schafe, Uuaultiere bilben ben Hauptgegcnftanb ber

9Uebjud?t. Scr 93ergbau erftredt ftd) nur auf etwas

93let, grünen 9Jtarmor u. bal. 2>as Departement

wirb von ( 1897) 1 7 7 km 6ifenvabnen unb von (1899)

589 km 9lationalftrafjen burebjogen unb von ber

Surance unb ihren Nebenflüncn Ubape, 93Uone, »ffe

unb SJerbon bewdffert. 2ln böbern UnterridjtSaw

ftalten ftnb 1 Spceum unb 4 Colleges vorbanben.—
Sgl. 5<taub, Histoire, geographieet statistique du

d^partement des Basses-Alpes (Signe 1861); 2r»

bouin=Sumajet, Voyage en France, 12. Serie: Al-

pes de Provence et Alpes Maritimes (^ar. 1897).

9Zieberalrcid)(9?ieberaltaid)), Sorf im93e>

rirlSamt Seggenborf beS bavr. 9teg.=93ej. 9liebet'

baoern, bat (1900) 788 tatb. 6. unb eine grofeartige

Ätrcbe (1728) St. 9HauritiuS beS 1803 aufgehobenen

93enebiltinerllofterS, mit SAnihcreien, iReliauicn

unb Senfiteinen. Sas Klofter mürbe 731 gegrünbet,

bie erfte ftirebe 741 geweiht.

üttieberanbalufien, f.
sJlnbaluftcn.

9tiebecaula, %itdtn im ÄreiS HcrSfelb beS

preufe. 9teg.--93ea. 6affel, am SluSflufe ber Slula in

bie §ulba, Sih cineS Amtsgerichts (Sanbgeridi

Saffel), bat (1900) 991, (1905) 1073 meift coanfl. C,
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%h\t, Tclegtapb, einfcofpital, Spat- unb Tatlebn*:

327

tatfcnperein; Ziegelei, Slderbau.

^iebcrbaben, fAroeij. Stabt, f. Stoben.

fticbcrbarnim , ÄteisS im preufi. 9teg. =
x
.8e$.

^otsbam (f. Satte: "ISroflinj 'öranbenburg
u. f. beim 3lrtifel 33ranbenburg), bat 1742,47 qkra

unb (1905) 391092 (*., 4 Stäbte, 114 l'anbgemcin=

ben unb 64 ©utöbejirle. eifc be«j 2anbrat*ainte$

ift 33erün.

?iicbcrbaticttt, IHeaienina^bcjirtimWcnirtTcicb

kapern, umfaßt ba* ehemalige öenegtum Jtieber-

bauem, ba* ftürftentum s

J>afi"au unb Die unmittel-

baren CrtfAaften 9icuburg am v>nn unb Crtenburg

unb grenjt im JtC. an Pehmen, im SC. an Cber
PftcrreiA (

f. Karte: Martern II l. Tie Tonau teilt

ben 33e*.irt uon 9tii?. na* SC. in iirei Teile. Ter
norbl. Teil enthält einen Zc\i be« Achmer aUalbe»

unb ben 33aprii*en siHalb, ber fubli*e fiebert ber

bapr. £>o*ebene an, ijt eben unb bat au* einige

l'Jocre, iric baS Tingolfinger unb tanbauer iKooe.

(S. Karte: kapern II.) Slderbau. ^teb>u*t unb

SMbroirtiAaftfiub bebeutenb, baneben bejtebt Berg-

bau auf (jifen, Örapbit unb itorscllanerbe. T ic

bujtric erftredt fi* auf £eintcanb : unb Tu*rueberei,

ftabritatien oon Öla* unb ber berubmten Hanauer
SAmeljtiegel. Ter 33ei,irl bat U)744,«t qkm,

U9<»5) 707367 <$., 958 ©emeinben mit 11731
Crti*aften unb 136 382 £>au*baltungen, i>aupt=

ftabt ift Sanbsbut.

Ter 9iegicrungäbe;irl jerfallt in 4 unmittelbare

Stäbte unb 22 ^ejirläamter:

Stäbte unb
rar«

Htm33e3irf*ämtet arliictjf Ulm

A Hutuittriharr

t'aafTiborf . . . 4.4.*. 7311 133 7 061 10

i'aiiD4b,ut .... 13,91 24 'J17 1 209 22 »4 39

9,83 18733 1041 17 573 58

erraufoiiifl .... 19,30 20M56 OS» 2:m 112

5*03"* 513,^ 31743 «0 S16S3 1

It-flgfnboti . . . 583,»0 :•••>.•••• • 153 3» 794 11

Iittrioif-^a • • •

9Mgf5*M • • •

413,29
65K,S5

33493
38443

63

88
22424
38339

1

11

i^iiitritau .... 381,34 19222 134 I9ul6 10

Vtzieibad} .... 512,iö 34343 43 341-3 9

ttrlfytiin «44,73 34 433 264 34143
Hölting 441,98 2«u>6 74 Ii 5 994 16

i/attSau a. '^ar :ts4,77 '.'3il 1 88 23395 16

Hanbitfut .... »77,59 29733 77 29 044 3

Slatiiburu 304,53 17303 39 17 339 3
4<'!,,3.', L'l 1-J3 134 33993 9
340,19 43149 258 42879 I

lifarriirctjm . . . 543,61 37 631 315 37 364 15

574,62 2*245 245 37989 9
NotfrnbuTg . . . 338,37 IM 7« 43 18435 3

Straubing .... 453,31 22590 64 22501
iM-:d)ta<b .... 410,75 22 901 75 23816 1

ftWbibuxfl ....
^i!«bofrn ....

537,53 31403 83 31309 14
syfi.y.» 43 429 1 176 42 327 19

373,19 17 622 57 17 560 4

-KoItiM:. 65 3<>4i7 1

Summr 1
10 744,61 7o7 3C7 6625« 700 II« 3;j

«) Stm 1. «DrÜ 1907.

I et , R egi ltu:ui fc e ; i vf ttütb eingeteilt in 6 9t e i* fr

töfliwoHlrenc: &mb$hut Äbgeorbneter 1907:
(SJleitSmann), 6traubing (Sdjefbed), *Jiafiau (Dr.

^>i*ler), ^farrlir*en (©ottfrieb ÜI.aper), Teaßen-

borf (öinterroinller), Kel^eim (ötcinbl, fdmtli*bem
©entrum anflepöria). — Sigl. 6*li*t, SQL in Öanb,
©ei*i*te unb SBolt (3leflen*b. 1898).

»icberbcttfcit, SJanbgemeinbe in SBcftfalen, f.

93b. 17.

lieber beut beu, ctabtin cAlefien.f.Seutben.
lieberbc^bö*, Torf in ber ^?al? ( f. «erba*.
^iiebcrblatter, \, !^latt.

^JtebcrbrcdicH , berflmdnnii* footcl mie Qin>

ftörjen einer ©efteinÄmajfe. ^m iMeitfport £abm-
werben eine* Sterbe«, mel*c* befien Unbrau*bar-
(eit jur Aolfie bat.

Mtcbcrbreififl. Wieden im iHbeinlanb, \. $b. 17.

N icbcrbrombadi, T)orf im olbenbura. Ailrften'

tum ^irtenielb, f. «b. 17.

«icbcrbroim. ^auptitabt be* itanton« 9t.

im Jlreiä Hagenau be* ^cjirtö Untcreliah, im
SBaÄaau, an ber l'inie 3>aaenau -33eninaen ber

Cilfa^-Vctbr. C^ienbabncn , eih eine* lUmt^ae-

ri*tä l\'anb(|ieri*t €trattburfl), hatte 1»X): 3056
barunter 11.is Katbcliten unb 167 Israeliten,

1905: 3120 ^eftamt jmeiter Klafle, ielegrapb,

tatb. Tefanat, prot. .Konfiftoriunt, lUutterbau-3 bet

8*iretternbc?(^ettli*en(jrloier* ( ^ltertum*iamm=
lunfl, fränf. Ühabielb, rbm. Junbe; arofee Qiitn-

unb €tablmcrle. i)'t ba§ bebeutenbftc ber ^aö«
gaubäber; bie to*ialjbaltiaen duellen (17,po

3

c.)

werben nun Trinlen unb ^aben benutit gegen Mran!-

heiten ber itorbauungeorgane, iDJagen-, l'eber=,

Tarmleiben, iyettiu*t, ©t*t u.f. n?. — 31. (Villa

Brunnon 820), oermutli* f*on röm. Äulturftätte,

!am 157U an bie (Srafen oon Jnanau, 1761 an ben

$aron uon Tierri*, bellen Jamilie im s

-öefiti ber

grofeen tfifen- unb (Stablroerfe in % ift. — Bat
Kubn, N. et ses environs (2. iHufl., ^ar. 1866);

3J.attbia, 2lu8 alten Reiten (Strafeb. 1901);

Äirftein, ffla«gaubab -)l (2. ^lufl., ebb. 1900).

.Weber-« bar eutc, i. ©harente ^nfericure.

9{teber-€o(t)tnd)ttia, f. (£c*in*ina.
9itebrrcttnetoalbe, Torf in ber fä*f. HreiS»

bauptmannf*aft Rauhen, f. Gunemalbe.
9)icbercunncc^borf. Torf bei Cbercunnerä»

borf (i. b., «b. 17).

iWcbcrbeutid) (abgetürjt 9tbb.) ober, mie man
in neuerer 3«t »orjug^ioeiie fagt, "15lattbeuti*,
ijt bie £pra*c be* norbbeuti*en lieflanbeS. ^m
engern Sinne oerfteljt man Darunter bie nieber=

fa*i. Dtunbarten rjom 3uiberfee bi* jur Cber unb
bie niebcrf<S*i. nieberfrdnt. il).ii*munbarten ber

ÜJiart
s-öranbenbuTg , Jbmterpommerne unb ^Jreubend

(). Teutf*eil)iunbarten); im roeitern Sinne re*net

man au* bie nieberldnb. unb bie riam. 6pra*e mit

baju. Ta* Henniei*en te$ 9t. gegenüber bem joo*»

beüti*en ijt bet 9Jtangel ber ^o*beutf*en Öautuer-

iAicbung (f. b.). übet bie ©tenje bet niebetbeutiAen

SptaAe unb übet bie uetfAiebenen niebctbeutfAen
sI1tunbatten f. TeutfAe 9Jtunbatten nebft Matte.

v̂ m SDiittelaltir mat 9t. bie SAtiftfptaAe 9totb-

beutfAlanbd. Qx)l Luther hat bet hoAbeutfAen
SAtiftiptaAc hi«t jum enbgüttigen Siege »et^olfen.

(S. TeutfAe SptaAe.) 93om 16. ^a>th. an be-

mühten fiA bie niebetbeutfAen £>öfe, im au«mdttigen
^Jetlebt boAbeutjA }u fAteiben. Seit bet 9Jtitte

be3 17. 3abtb. bat ba* 9t. aU ÖittetatutfptaAe

aufgehört, um nunmebt ben 9tang einet beut)Aen
93oltdmunbart einjunebmen, beten fiA allerbingä,

namenttiA feit mKhi - ^totb unb /rritj beutet, eine

gtofee 3abl oon SAriftftellem hebient haben. Tie
nieberbeutfAe SpraAe roirb r»on einer gtofeen Sit*

jahl von öttliAen 5ieteincn gepflegt, auA aufsetbalb

9tiebetbeutiAlanb$, beionberd in 9torbamerifa. Ter
«JJetein für nieberbeutfAe SptaAforfAung» ift bet

9Jtittelpun!t bet wiffenfAaftliAen örforfAung nie»

berbeutfAer SpraAe unb Sitteratur. 6r giebt ein
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32S «Rteberbeutfdje öitteratur

«Sabrbucb» (33b. 1—20, «rem. unb Korben 1875
— 98) unb ein «Äorrefponbenjblatt» (

v3b. 1—17,
fcamb., Korben unb £pj. 1877—94) berau*.

©rammatifcbefiitteratur für ba* ältere K.
(mit 2lu*fcblu& be* Kieberlänbifcben): 3)1. £>epne,

Kleine altfdcbf. unb altniebcrfränf. ©rammatif

(
vJ$aberb. 1873) ; D. »ebagbel unb 3. £>. ©allee, SOt*

fäcbf. ©rammati! (1. ©äffte: öaufc unb Nerton**
lebre, £allel891); «. Sübben, ÜRittelnieberbeuticbe

©rammatif (Öpj. 1882); Ä. Stiller unb ». Öübben,
SJltttelnicberbeutfcbe* fflörterbucb (6 $be., ©rem.
1871—81); 3l.2übben, 3Jiittclnteberbeutfd)e* f>anb=

toorterbud), üollenbet von ©b.r. ffialtber (9lorben

1885—88); für bie mobernen nieberbeutfcben

SJtunbarten f. Seutfcbe IHunbarten. 93gl. baju noch

6. Ärflger, überfielt ber heutigen plattbeutfcben

Sprache (Gmben 1843); Dtarabren*, ©rammati!
bei plattbeutfcben Spradpe (Altona 1858); 3.
SÜiager*, ©rammati!.ber plattbeutfcben Sprache

(2. Aufl., £amb. 1858) ; SRitter, ©rammati! ber med=
lenb.=plattbeutfcben ÜJlunbart (Koft. 1&12); 9terger,

©rammatit be* medlenb. J)talett* (Cpj. 1869);
betf., Ser Koftoder Violett (in %. unb X. 600er**
tJremfen», 33re*l. 1875); aJcuffäu*, ^erfud) einer

plattbeutfcben Sprachlehre (Keuftrel. 1829); ©ilom,
iieitfaben jur plattbeutfcben Sprache (Antlam 1868);
iRicbep, Idioticon Hamburgense (fcamb. 1754);
ÜJtüUenboff, ©loffar nebft ßinleitung ju tflau*

©rotb* «Quidborn» (in ben Ausgaben ton 1854—
60); l)ti, Söörterbucb bet medlenb.'Oorpommerfd?en
Dtunbart (Sbj. 1876)- Sanneil, ©örterbuch ber alt»

mär^cb^iattbeutjcben Diunbart (SaUroebel 1859).

3ut ©infübrung in ba* Stubtum ber nieberbeut^

jdjen Sprache ogl. ßfebenbagen, $uv plattbeutfcben

Sprache (Öerl. 1860); Sannebl, Aber bie nieber-

beutfebe Sprache unb Ütteratur (ebb. 1875); Antho-
logien f. Seutfcbe 5Uiunbarten.

ftieberbeurfebe i'tttcratur. 3m Mittelalter

bat e£ neben ber boebbeutfetjen eine felbftänbige 91 2.

gegeben. ©rjt feit ber ÜMtte be* 16. 3abrb. ift bie

boebbeutfebe Sprache aud) in Kieberbeutfcblanb bie

ßitteraturfpracpe gemorben, unb feit ber jmetten

Hälfte be* 17.3abrb. nimmt bie 91. £. ben 9tang
einer beutfeben Sialeltlitteratur ein. Sa* eimige
bervorragenbe Senlmal ber altnieberbeutf epen
gitteratur ift ber «öelianb» (f. b.) nebft ber «©enefi*»,
beibe au* bem 9. 3ahrb. , unb in bem alt0erman.
AlIitteration*Der* gebiebtet. Sie übrigen älteften

Spracbbentmäler ftnb bg- oon$Babftein («kleinere

altfäcbf. Spracbbenfmäler», Korben unb vpj. 1899).

3nbc* imirbe in Kieberbeutfcblanb bie german. frei-

benfage nod) im 13. 3abrb. gepflegt (f.2bibret*faga),

unb nodj au* fpäterer 3ett finb nieberbeutfebe l'ieber

au* ber Sietricb*fage erhalten. Sie eigentliche

Sitteraturfpracbe mar bie lateinifcbe.

Grft mit bem 13. $abrb. beginnt bie mittel;
nieberbeutfehe üttteratur. vßriefter ßberbarb
febtitb eine «@anber*beimer Keimcbronit», unb in

ben jmanjiger fahren fd?rieb (*ite von Keptom
(Keppicbau, im »nbaltifd)en ) feinen «Sacb{enfpie=

gel» (f. b.), eine überfe^ung feine* (at. 9ied)t*bucbe*.

yn ben breiiger fahren fdbrieb ein ©eiftlicber bie

«6ächr»f«b« ffieltcpronit » ( SRepgauifche Gbronit),
ber erfte 95erfucb profaifd?er ©efcbicbtefdjreibung

in beutfdjer Sprache, gemer gebort bem 13. 3»abjrb.

an: ba* geiftliche fiebrgebiebt «^alanb» unb ber

«5üur;garten ÜJcariä» Don bem Pfaffen Äonemann,
unb bie Jierfabel be* fog. SHolfenbüttler äfop be*
©erbarb oon 9Jlinben um 1270. 3n ba* 13.3abrb.

ragen enblich nod) bineiu bie älteften Jeile be* $>am-
burger Drbelbol, be* fiübifchen 9iecbt* unb ber

Cübeder Sbronil. Sie ritterlichen Äreife, in beren
Öänben im 13. 3.abrh. bie eigentliche Pflege ber
fiitteratur lag, bichteten nicht in nieberbeutfeher

Sprache, fonbern befleißigten fid), in hoebbeutfeber

Spracpe }u bichten, fo ßilbarb oon Dherge, Albrecht
bon öalberftabt, Sertbolb oon ©olle unb bie 9Hmne--
fänger bi* auf ben gürften ©i^lam IU. oon iHügen
(um 1300). Saneben mürben hoebbeutfebe Gpen in*
Kieberbeutfcbe überfefet.

Sie SJlüte ber mittelnieberbeutfcben Sittcratur

folgt ber 33lüte ber ©anfa. Sie Sitteratur ift teil*

geiftlicb, teil* bürgerlich. Sie geiftliche Öitteratur

unterfebeibet ficb tbrem Inhalt nach iaum t>on ber

entfprechenben hochbeutfehen fiitteratur. ©ir ten=

nen eine Anwbl oon Ccgenben («ranban, Junba^
lu*, 3cno, HJilatu* u. a.), geiftliche Allegorien, Qx-
bauung*büd)er, ©ebetbücher, bomiletifche unb mp-
ftifebe Bücher, s^rebigten, Iprifcbe ©ebichte unb
Sdjaufpiele. 6ine öauptquelle bieier geiftlicben Sit-

teratur ift ba* «Jöartebot» (1404). Sa* ältefte geift;

liebe Üieberbud) ift ba* (Sbftorfer. Sie berDorragenb:

ften geiftlicben Scbaufpiele finb bie SBolfenbüttler

JJcarienliaae (um 1460), bie \8orbe*bolmer 9Jlarien-

tlage (1475; hg- ton Äübl im «Kieberbeutfcben ^a\)i-

buep», Sb. 24), ein Cratorium, ber Sünbenfall be*
Arnolb 3"""fncn (um 1460), 2beopbitu* unb oor
allem ba* fid) burd) feine frifche ^olt*tümlid?leit

au*3eid)nenbe, ben ©öbepuntt be* geiftlicben Sra=
ma* beieiebnenbe Kebentiner Dfterfpiel (UG4: hfl-

oon JRarl Schröber, Siorben unb Vpj. 1893). Unter
ben ^rebigern ragte berSöeftfale^ob*. S3egbe (um
1492) bernor. beffen ^irebtgten (hg. ton 3°^»
6aüe 1883) ftch burd) ihre iöol!*tümlid?teit au*jeid?=

neu. Sie «ibel mar feit 1480 in uieberbeutfehen

Sruden meit oerbreitet unb mel gelefen. ßutber*
«ibel mürbe 1534 in* Kieberbeutfche überfefet. Sie
oon ißugenbagen reoibierte überfe^ung, ber alle

fpätem Srude folgten, erfd)ien £übed 1541. Sie
lefete nieberbeutfehe $)ibel erfdjien ©o*lar 1621.
Sa* geiftliche Srama erlebte im 16. Saljrb. eine

Kacbblüte. ©ertorragenb fmb bie Sramen be*
^aftor* 5. Stridor («Aham unb Qva», 1570, unb
«Se bübefebe Scblömer», 1581; bg- bon 6olte, Kor^
ben unb 2pj. 1889). Koch 1633 febrieb ber 6am=
buraer "i|Jaftor 3- Äod) ein biblifebe* Srama «Gliae».

Tie bürgerliche Sittcratur, für melcbe ein

berb realiftifcper iöumor charatteriftifd) ift, ift baupt^

fächlid) in ber ^rofa felbftänbig, fonft folgt Tie

meift b, ochbeutfehen unb nieberlänb. SßorbUbern. ©ir
haben eine gro&e 3<>ht bou nieberbeutfehen Ked)t*=

bücbern unb Ghroniten, von Sehrgebichten, fabeln,
Sammlungen oon Sprüchen. 3n einem ÜBrügger

Greife nieberbeutfdjer Häufleute fcheinen bie Komane
«Valentin unb Scamelo*», «$lo* unb «lanfflo*»
unb manche Heinere (Jrjählungen entftanben ju fein,

oon ben ähnliche Stoffe bebanbelnben boefabeutfebeu

Komanen febon burd) ihre lalonifd) fachlicpe ltnapp=

beit unterfchieben. Sie meltliche poet. iiitteratur

gehört, abgegeben Don ^olt*liebern unb 3ablreicbeu

polit. Biebern, unter benen beionber* bie Cieber ber

für ihre Freiheit tämpfenben Sitbmarfchcn berühmt
ftnb, roefentlich ber Zierbichtung unb bem Srama
an. (Irftere finbet ihre Ärönung in ber nieberbeut*

icben Überfeftun0 be* nieberlänb. Sierepo*, im
«Kcinlebe «0*» (i'übcd 1498). ffiäbrenb biefe

meit verbreitete unb bi* auf bie ©egenmart immer
mieber neu bearbeitete Si*tung im ©runbe nur bie
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Siebergabe be* nieberldnb. «iReinaert» in i>inri!*

doii Slltmer Bearbeitung ift, mabrenb «Dat npe

Sdjip oan Warragomen» (bg. von 3cbrbber, Scbwe=
tiu 1892) lebiglicb Brant* 3tarreni*iff überfefct, barf

minbeften* in feinem Äern ba* Bolt*bucb oom
«<*ulenfpiegel» (f. b.) Änfprud) auf originell niebep

beutfcbe ©rrinbung machen. Xie unflätige Äomil
biefe* Bwfee* feblt bem befonber* in Sübed ge«

pflegten nieberbeutfcben gaftnadjtfpiel (Dal. Stiftet*

meberbeutjebe j^aftnacbtfpiele, bfl. Don «eelmann,
Horben 1885) im 15. ^jItK nod) faft gan;.

'JJtit ber Deformation gewinnt bie oodjbeutfdje

€(t>nft>"pra*e al* bie Sprache Cutter* fdmeU waaV
fenben tfinflufe auf nieberbeutiefeem Boben. Seit

bem lefcten Viertel be* 16. 3abrb. wirb ba* lieber«

beutfcbe faft nur noeb in tomifdjen 3nnidjenfpielen

ernfter bodjbeurfdjer Dramen berwenbet, L 95. oon
®abr. SHollenbagen, Job. SRift, 3- Sauremberg unb
nci in ben Hamburger Opern, ober in unflätig:

robenBauernfomöbien («Weberbeutfcbe Sdjaufpiele

älterer 3«K feg. oon Bolte unb ceelmann, Horben
1895). 6d)on 1538 würbe Äanfcow* urfprünglidj

plattbeutfd) gefebriebene pommerfebe (5bronit boeb-

toeutfd) umgegoffen, unb fo ging e* im i'aufe be*

3abrbunbert* nod) mandxm anbern nieberbeutfcben

Original. Mit bem iDrei^igjdbngen Kriege ift ber

Untergang ber 91. i'. trofc be* Stberfrreben* man»
djer patrietifd) gefmnten Wieberfacbfen entfdjieben

;

Spätlinge, wie be* Weocoru* tßbronil r»on £itb=
marieben», bie €eftiererin änna Cwena öoper*
mit ibrem «DAnifdjen J örppapen» (165<»), bie 3atp*
riler Cauremberg (f. b., mit au*ge*eid>nc;en «6d)erj=

gebieten», 1652) unb Abel (1696 unb 1717), ber

bumoriitiidje Brebber 3al. 3admann u. a., tonnten
baran nidjt* dnbern.

Seitbem ift alle t'itteratur in nieberbeutfdjer

Sprache eben nur Tialeltlitteratur. Die moberne,
neunieberbeutfdje l'itteratur bat ibren Bor
Idufer in bem Hamburger plattbeutfd?en Xbeater,

ber plattbeutfd?en Cper (Snbe be* 17. unb Anfang
be* 18. ^a^rb. unb ber plattbeutfcben Bübne be*

18. 3abtP-# bie beionberö bureb CrMjof (b. b.), ben
Bater ber beutfeben Scbaufpielhmft, *ur Blüte ge

langte. 3m legten Viertel be* 18. ja^rb. wagen
fid) oereinjelte platfbeutfAe Ticbter beruor, fo 3ob-
JÖeinr. Bofr (f. b.) mit feinen beiben «Beerlanber
OsbpUen» (1777 unb 1778), ber »on ®oetbe gelobte

URedlenburger Tierrid) ©eorg Babft mit feinen ein=

fad? bürgerlicb gehaltenen «JlUerbanb fdmaatiche
Galen» (1788— 90). t

\bnen folgen ?u Beginn be*

19. 3abib. ber ^eoeraner (Sbr. 6. Solle, ber 1804
bodjbeutfdje ©ebidjte in* tyattbeutfefee überfetite,

ber Jlltmärter SB. Bornemann, bellen 1810 erid?ie=

nene «^lattbeutfdje @ebidjte» (8. Slufl. 1891) um
ibre« fcumorä willen gro^e Verbreitung fanben, unb
beffen £anb*mann 3llbred)t mit feinen anonpm er«

iebienenen «^lattbeutidjen ©ebidjten» (1817—18).
Iie Blüte ber mobernen plattbeutfdien Sitteratur

batiett feit ®.% Barmann, einem Hamburger, beffen

ßebiebte unb Öuftfpiele (1822-37) in Spradje unb
3nbalt ed)t plattbeutfd) unb wabr empfunben fmb
unb um it/rer treuberjigen Criginalitdt unb natür»

Udjen ^riidje willen arofien Beifall fanben, fo be-

ionberä «Xat groote 5öbg : un i>äwel:Boot> (1827)
unb «Uat fülwern Boot» (1846). 3ioa? großem,
wenn aui minber nad;baltigen drfolg batte ber be--

lannte ^offenbidjter 3. $einr. ^aoib mit feinen feit

1829 in Hamburg gegebenen Raffenftüden. Bon ben
übrigen Tid?tern oor JUau* (?rotb feien genannt:

ber Braunfdjweiger Ä. %x. 51. Stbeller («t)at faf'

fiicbe ^öneren>B6t», 1829), bie ©eftfalen 2. ierflotb

unb ,\. 3umbToo(I mit ibren 18-15 unb 1847 erfebie-

nenen ®ebid)ten, ber Odnabrüder Jr. ffl. Cpra
(1846), ber Dftfriefe (?nno fteltor (1846—57) unb bie

bitbmarfdje fciebterin Sopbie 2)etblef* (1850—61).
9£&brenb alle biefe Xtd?t«r treu mancher vor

trefflieben Seiftungen ibren Sefertreiä nur m ibrer

engern £»eimat fanbtn, ift e* Älau* (9rotb (f. b.)

;uerft gelungen, feinen Lieferungen JUlroutfd?lanb

ui erobern, ^ureb ben Erfolg oon @rotb* «Guid<
born» füblte ficb Jrift 9leuter (f.b.) ermutigt, fid) mit

feinen «i'duicfeen uniRimeU» 1853 al* plattbeutfcber

3(briftfteller ben>or|uwagen. ©eitere Äreife würben
auf biefen prächtigen dumoriften erft feit 1860 auf«

merlfam; fein Vornan "Stromtib» (18*13—61) bat

ibn bann ju einem ber beliebteften 6cferif tftcller be#

19. ^abrb. gemaefet. Weniger befannt ift Deuter*
vant-Miiau:i ,\cbn Brindmann geworben, beffen

«ÄaSper Cbm» ( werft 1855) mit löftliabem feumor
aeiebrieben ift. ©amlicb unbelannt geblieben ift ber

Cftfriefe jyoode öopffen ÜHüller, beffen « Töntjeä un
BerteUieU» erft nacb feinem tobe 1857 »eroffent^

lidjt würben. Seine lprifd>en®ebicbteunb fein faufti»

fa>e* Qy>i «üart ?lUena» finb Dielleidjt ba« ®ewal»
tigfte, toai bieplattbeutfd}eSitteraturbervorgebrad)t

bat 3n feiner engern weitfdl. £>eimat würbe at- 2B.

(trimme au^erorbentlicb beliebt fowobl burcp feine

ccfewvlnle (feit 18581, alä befonber* bureb feine jabl»

reidjen Öuftfpiele (1861—90). ©leicbfalle nod> 1858
trat juerft auf ber 3itbmarjcfee3ob- -'^*üer, ali b<x

corragenber Iprifdjer Siebter, aber aueb ald 2uft=

fpielbicbter belannt. 1858 erfdjienen anonpm bie

prdebttgen, in ibrer ungefebminften 6infacfebeit fo

tief unb warm empfunbenen ®ebid?te ber i>rau 311

wine ®utbenow. Xie 3ab" 1853—58 baben eine

bebeutenbe plattbeutfcfee l'itteratur gefefeaffen, bereit

Blütejeit nod> ein 3abrjebnt fortbauerte.

Xie 3abl ber plattbcutftben Sdjriftfteller ift feit-

bem gewaltig gewaebfen. Die grofee ÜJlebrjabl ber

mobernen plattbeutf*en cdmftfteller gefeört freilid)

niefet ber beutfefeen Dationallitteratur an, fonbern

lann nur auf eine totale Beadjtung redjncn. Spelu»

Heren aud) bie meiften nur auf eine augenblidlid}e

©irlung bei niebem BolUlreifen burd? eine burleSfe

unb berbe, oft red)t wi^lofe .üemit, fo fmb anbcrer=

feit* boeb auefe einige bervorragenbe Talente )u

nennen, bie jum leil einen gröfeern 2efer!rei* ge»

funben baben würben, wenn fie bodbbeutfcb gefefene-

ben bitten. Die widrigem berfelben |mb: i'Jüb.

3cbröber («Settlop twifdjen ben iöafen un ben

Scbwinegel», 1849, «i>aibelanb un iBaterlant»,

5 Bbe., 1871—72), bie öolfteiner Baul Jrebe

(«2lbel», 1880, «Üena GUcrbrot», 1884, «Brodjbbrper

Vüb», 1890), Äarl Ibeob. ®aebert> (f. b.), ^oaebim

ÜJldbl wit ieinen auf fAärffter Bcobadjtung&gabe
entworfenen (Sbaralterid^ilberungen i « Iater ; ))la

rielen», 1867, «i'üti 3lnna», 1871) unb feiner

wunberbar frifdjen, edjt oolletümlidjen ^eubiefetung

be* «iRcincle Bo&»» (1878), ber Branbenburger
Marl ööfflcr («Ban mienen Recnicb Willem», 1869,

«Ut min 2>iid?lab», 1878—79), ber üHedlenburger

Söilb. Oui^ow («OTedlenbörger ®efcfeid)ten», 1876

—78), ber fein pfpcbologiid) analpficrenbe ^olfteiner

3- 1). Sebre («Cütj iöinnert», 1878, «3lUcrbanb Slag

I

*?üb», 1887, *(5ttgrÖn», 1902), berBommer Gpmuno
Öoefer (f. b.; «Bap Äubn», 1878), ber Bremer Jßilb.

Docco («Bor ©eertig 3abr», 1880, «3<beermann
6 Co.», 1881, «!e Homöbianten Rubber», 1^»5),
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ber SEBcftfale 2anbot3, ber mit urmücfjfigem platt--

beutfcbem ioumor bcn münfterfdjen ^tablbürger
«§ranj 6ffinf>» (1881) gefdnlbert bat, bet kommet
3- Segebartb («$e Sarffer 6muggler», 1884), bet

Ü)tedlenburger Hbolf 33ranbt, unter bem 33feubonpm
Sclir StiUfrieb befannt («2)e ©ilbelmöbäger Äöfter*

füb'», 1887— 88, «Ut Slofe un fiatben», 1890,

«23imeg' lang», 1895, «3n fiuft un Seeb», 1896,

«5Dc unoerborfte Jlrnfcbaft», 1900, «6ad un 93lüd»,

1901), bet hannoo. «£>eibebtcbtet» 3tuguft jjreubenä

tfc>al (t^eibetlern», 1895), fein S3rubcr griebrieb,

(«33t 'n ftfier» 1879, «3n be 3ierabenb*tieb», 1890,

«3n fiuft un Seeb», 1897, «ünnern Strobbad»,
1897, «3Bteb un fteb», 1901), bie 93ommcrin ÜJtaraa*

tete ffiietholti, unter bem 93feubonpm 9terefe be-

tannt («Äinnerftreet», 1897, «£>olt faft», 1898), enb=

lieb bet 9Jtedlenburger Rarl 33eper («6nincgelgcs

febiebten«, 1901). ©armer gemütlicher J&umor, berb=

träitigeS 33ebagen eignet ben meiften plattbeutfcben

Dichtungen, aber auch ernfter Iprifcber SBirfunaen

bat ftd) bie mobeme plattbcutfche Sichtung fätjia

erroiefen.

Material für bie ©efefeiebte ber 9t. 2. enthält

namentlich ba$ «Jahrbuch. be$ 3Serein«t für nieber=

beutfebe 6pracbforfcbung» (33b. 1—27, 33rem. unb
Horben 1875—1901). ffti bie mittelnieberbeutfcbe

Sitteratur pal. 3*üwgbau8 in 33aulö «©runbrifj ber

german. ^bilologie», 53b. 2 (2. Slufl., 6rra&b. 1903);

für baS 17. bi« 19. $abrb. ©äberfc, £a8 niebev

beutfebe Scbaufpiel (2. Slufl., 2 93be., öamb. 1894).

(Sine 33ibliograpbie oer Sitterarur beS 19. $abrb.
gtebt 2B. Seelmann im « Jahrbuch be§ 33ereinS für

nteberbcutfdje 6pracbforfcpung», 33b. 22; 9tad)trag

bam 33b. 28.

i'ttcbcrbcurfriilmib, bie n5rbl. Sänber ^eutf*=

tanbS innerhalb ber 9torbbcuticben Tiefebene.

9iieberbir$borf, f. 2>i'reborf (33b. 17).

Sliebetborf , 2)orf im (SericbtSbeurt Oelsberg
ber öfterr. 33esirtshauptmannfcbaf t 33runcd in Sircl,

im 9$uftertbal, in 1158 m £>öbe, an ber Dlienj unb
ber Sinie Siillacb-^anicnsfefte ber ßfterr. ©übbabn,
bat (1890) 1047, als ©emeinbe 1160 (?. unb wirb

als 6ommerfrifd)e unb SluSaangepuntt für ben 33c-

fudj be£ 33ragjer 2balc8 Piel befucht.

Uiicbcr Tonto, f. Sllto*$>ouro.

9itcbetbtutfmaictjine, f. Sampfmafcbine.
fiebere Chirurgie, f. Kleine Glururgie.

fiebere grauen,
f. Älartiftnnen.

Micbcrc gnflb, f. fcobe 3agb.
«icbctdfafe, fooiel nie Unterelfafe, f. (Stfa^.

^licbcrrrsflebirflifdK etaatäctfenbaljn, f.

ßr,;acbirfliicbe Gifenbabn.

fiebere latra, f. £obe Satra.

fiebere Jauern, f. Cftalpcn A, 4.

dlieberctüna, f. Öping. [Äarte.

9ücbctfräufifct), f. Seutfcbe 9Jtunbartcn nebft

iNicbcrqorüin, 5)crf in 6adjfen, f. 33b. 17.

92iebcrguined,
f.

(5uinea.

lieber haolodi, 2)orf im BreiS unb Äanton
sJDbI§beim be8 33e,;ir!S Unterelfa^, in einem pon ber

Öajel bemäfierten ©eitentbale bcö 33reuicbtbalS, bat

(1900 ) 825 !atb. 6., ^oftagentur, ^elcgrapb unb
8t. Jlorentiuälircbe ber cbematiaen 33enebittiner-

abtei (7. 3ab,Tb.), breifebiffige got. 33afdifa mit pier=

edigem ölodenturm (13. biv!> 14. $abrb.). 8 km
nprbneftlid) Irümmer ber 33urg 9tibed, im 13.

big 14. ,\.V:-u\ erbaut, urtunblicb juerft 1336 alz

bi)'cb5ft. 6trat?burger ßebn ermahnt. — Sgl. ©atrip,
Ta« 2>reuicbtba( («irbeim 1884).

«tcbcrtjä^lidi, 25orf in Sadn'en, f. 23t. 17.

^icbcrbaftlau, 2prf in gaebien, f. 33b. 17.

92teberfKibuff 2orj im Sanblrei« 23emben t>ci

preup. iReg.=33ei. Cppeln, an ber Äleinbabn itönigÄs

bütte=!R. (2,3km), Ijat (1900) 4549 6.. baruntcr 204
epangelifdb,e; Steintpblcnbergbau. 91. nurbe 1905
mit bem benachbarten Cberbeibut (f . b.) »ur ©emeinbe
33i*mardbütte (1905: 18390 6.) peretnigt.

s.Vicbcrbcmcr, 2)prf in SSeftfalen, f. ©emer.
92icberbenn$borf, SprfA öerm^borf.
Biebern eifeu, nörblichfte ijsrppinj beä ebcmali»

gen HurfürftentumS Reffen - (Saffel , je&t jur preufe.

^ropinj 6ei)en=9iafiaujebörig.

fttebcrficfftfct), f. Teutfcbe 9Jlunbarten.

9ticbct^olcttf f. ÖPlen.

^iicbcriugeil)cim, 3)larltflcden im fireiS 33in«

gen ber beff- vrppinj 9theinhej]en, am 2tu§gang be^

6elj: in ba^ 9ir>eiiitbat, an bet SHnie Jranffurt a. Tl.*

33ingerbrüd ber 33reufe.=^eff. Staatöbabn (Statipn

Ingelheim) , bat (1900) 3435 (5., barunter 1932 fla*

tboliten unb 40 Israeliten, (1905) 3705 (*., 9}oft,

Jelcgrapb, epang. <St. 9iemigiu8tirche, etnft ^ala)t«

tapclle, latb. ftirebe mit bem ppn Äaifer 93arbaroffa

erbauten ©emeinbeturm; ^abrifation pon 6bcmi=
falien, lünftlicbem Eanbftem, Rapier, dement unb
tünftlicbem Jünger. 33elannt ijt bcr iHptnein pon
91. — Äart b. @r. baute hier um 770 einen 3Maft,
ber auf 100 9Rarmor= unb ©ranitfäulen rubte.

Äaifer iyriebrich L liefe 1154 ben 33alaft auSbeilcm
unb Starl IV. ihn 1354 nach einem 33ranbe (1270)

nieber aufbauen; 1356 übergab er ihn an Äurpfalj.

^n ber iog. 33apriicben ^ebbe 1504, bann im 2>reifüg=

jährigen ftriege unb jule^t 1689 ift bie alte flaiferj

pfalj aänjlich pernüftet norben. Süblicb pon 91.

Dbenngelheim (f.b.). — 35gl. öilfe, SerÜieich«'

palaft ju Ingelheim (Cberingelh. 1H68); fioerfd),

3)er ?ingclbeimer Dberbof (33onn 1885).

9licbcrjeu^, S)orf in Cothrinaen, f. 33b. 17.

«Ubcrfölifornien, l 93aja-ßalifontia.

9licbetfnrd)lid)c Partei, «Partei bet Ülnglila»

nifeben Äirche (f. b.).

«icbcrflcib, f. 33rucb (ftlcibungsftüd).

92icberCrucrjten, 3)orf im Kreiä Crlelenü be3

preufe. iKeg.:23e*. Hachen, hat (1900) 4039, (1905)

3987 meift tatb. 9Joft, Jelegrapb, 33ürgermeifterei,

!atb. ÄiraSe; Seibentrieberei unb Clmüblen.
«teber f uitnc rt?bo rf , 3)orf in Sachjen (f. Ober»

cunneröborf, 33b. 17).

9Hcberlagcn, fopiel nie Sagerhau« (f. b.) ; j 0

1

U
freie 91. im beutfeben 3oUnefen alle Sldumlicb*

feiten, in benen Pom älu^lanb emget/cnbe joUpflicb«

tige SBarcn im 3nterefie ber 33eförberung beÄ t>an«

belSpertebr« einitneilen unpcrjollt gelagert nerben

bürfen. ffienn bie SBaren bann auS ben 91. birett

in baä 9lu^lanb geiebidt nerben, fo haben fte auch

beim SSerlafien ber 9lieberlage ben 30U niebt ju ent»

richten; gehen fte auä ber 9lieberlage in ben inldn«

bifeben Äonjum über, fo nirb erft in biefem 3lugen»

blid ber 3oll fällig. 3" beiben fällen ift bober burd)

bie Aufnahme in bie 91ieberlage bem iwnbelSftanb

bie 33erau8lagung be« 3oU^ctra0^ erfpart. 2)ie 91.

fmb entneber öffentliche 91. ober ^rioatnie*
b erlagen. 2)ie öffentlichen 91. fmb entneber all*

gemeine 9t. ober befcbränlte % ober freie 91.

(auch Freilager genannt). 3" ben allgemeinen 9t.

nerben alle5lrtcn2Baren, foneitfte nicht befonberä

auSgefcbloffen fmb , in unbefchränrtcr 9Jtenge unb füt

eine längere 2)auer angenommen. 2)ie (figentüm»

liebteit befebräntter 9t. beftebt barin, bafe an folgen
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Jelegrapb, Jernfprechcinricbtung, 2 iatb. flirren,
k»MiMlj« <...,.. .1,,- 4 .. t 11 1 ,K»-K \ II Kai «t

Crtcn, bie leinen Slnfpntcb auf Grricbtung aüae=

meinet s
)i. baben, bie 3»Uämter jollpflicbttge SDaren

für einen 3e«fraum MH regelmäßig niebt mebt als

jHScbSÜJionatenuuDeriollt aufbewahren tönnen. ^reie

91. (Freilager, #Teibe$irle) enblid) ftnb Ste
jirte tn Seebaien, bie uir Jtufbewabrung jollpflidV-

tiger SÖaven obne üorberige 3olUablung Dienen unb
com 3cllinlanb burch bejonbere (Sinfcbltefeungen ab«

Setrennt ftnb. 3" unterfReiben ponbiefen {Freilagern

t ber Freihafen (f. b.).

$rit>ate 31, auch ^ritatlager genannt, finb

$ripatraume, in benen SBaren , worauf ein 3ollan=

fprueb haftet, niebergelegt »erben. Sie tonnen

unter äJiitnerfcblufe ber AoUbebcrbe flehen ober

obne ihren ÜJUtwerichlub fein. Sic ftnb breifacber

Ärt: Jraniitlager, wenn bie ^bentitdt ber ein-

zelnen Colli ber Siegel nach feftgebalten wirb , unb
bie SBaren auSfcbliefelicb ober teilweife utm Stbfatt

nach bem SluSlanb beftinvmt ftnb; JeilungS:
lag er, wenn bie ^bentitttt ber einzelnen (iolli nubt

feftflebalten wirb, möflen bie ©aren für baS ;}nlanb

ober baS SluSlanb beftimmt fein; Hrebitlagcr,
wenn fie Söaren enthalten, bie jum Verlauf im 3n«

lanb beftimmt ftnb, auf bie ber 3oll aber erft nach

aefd?ebenem Verlauf entriAtet werben f oll. Sei ben

tyrioatlaaern unter amtlichem lUitcerfcblufj

mu& wdbrcnb ber febcSmaligen tffnung beS 2a»

aerS eine fortbauembe amtliche Bewachung ftatt=

finben, für bie ber Staat aueb eine ©ebübr forbem
lann. 93ei bem Sranfitlager obne amtlichen 9Jiit=

»erfeblufe mufe ber Inhaber nach Ablauf ber geie&'

liehen \:n ben ©ingangSjolI jablen, fofern er nicht

nacbmeift, bafs er anbcrwärtS ben 3&U befahlt

ober bie SDare ausgeführt bat. ähnlich ben ^riuat«

tranfttlaflcrn obne amtlichen SDittDericblufi ift baS
ivortlaufenbe Gonto (f. b.). SaS iHecbt, frembe um
oerjollte 31*aren in einer Webcrlage ni lagern, beifet

9(ieberlagerecbt; über l'aaerf rift, Vager gelb
unb Säger febetn f. biefe Slrtitel. Sie }ollamt=

liebe 21ns unb Slbfcbreibung ber 9tieberlagegütcr tx-

fclflt in befonbern 9?ieberlageregiftern. Sa*
bei ber änmelbuna ber 2Baren jur 9iieberlage et»

mittelte ©emiebt geifet GinlagerungSgewicbt,
baS bei ber Slbmclbung ber ÜBaren üon ber hieben
läge ermittelte SluSlagcriinaSgewicbt.

Sie prioaten Sranfitlager far (Set reibe ohne
amtlichen 3JHrt>erfchlui fmb boppelter Strt. Meine
itranfülager beiden biejenigen , auS benen baS ®t-
treibe aueicbliefelicb jum Slbfafc in baS 3oUflu8lanb

beftimmt ift, flemifchte iranfttlager jene, auS
benen neben ber SDieberauSfubr in baS StuSlanb

auch ber 2lbia& im Zollgebiet geftattet ift. §n tm
gemiicbteS Jranfitlager barf auch jollfreieS @e»
treibe gebracht werben, ohne bafe eS feine (Sigen--

febaft als jollfreie SDare »erliert, unb eS bebdlt fei=

nen ßbflraltcr auch, wenn eä in bem Säger mit bem
au*länbifcben ßemifebt wirb, über% in ftranlreidj

9fteberlaa,e bebeutet im militär. 6inne eine oer»

lorene Schlacht, in ber ber ©egner bis jur Unfctbifl :

lett ju weiterm SBiberftanbe gefcblacjen würbe.
^Jicbcrlarinftciit, 6tabt im RrciS 6t. ©oarS«

häufen beS preu|. iHeg.=iBej. 9Bie«baben, an ber

ÜJtünbung ber £abn in ben SRbein, gegenüber üon
Dberlabnltein, an ben fiinien ^tantfurt a. 9R.=flöln

unb Äoblenj:@iefjen ber ^reup. 6taat«babnen, ber
flleinbabn «oblenj«^. (6km), 6i& eine* StmtSge*
riebt« (fianbgeriebt SIBieSbaben), hat (1900 ) 4187,
1 1«)05) 4r»50 meift fath. L?., ^Boftamt „weiter Älaffc,

barunter bie ^obannielircbe ( 9. ^abrb. ) am iHbein,

2öafferlcitung,©aSheleuchtung, 5tranlenbauS; »orn»

ala*:, Rapier, Xrabtgewebe unb ßhamottefabri«

iahen, ftanbelSmüble, Scbiffabrt unb Dbftbanbel.

Nahebei bie ©allfabrtSIapelle jum SUlerheiligenberg

unb baä öiienbüttenwcrl öobenrheiner Gifenbütte.

SRiebeiiatibc, v ob er lanb, Königreich ber )l,

liegt ;wtfcben f>0° 45' unb 53" 30' n&rbl. 'Br. unb
3° »r bis 7° 10* öftl. 2. üon ©reenwich unb hat obne

bie Weere*teile 32 538 qkm. (öierju eine Äarte:

9iieberlanbe.)
Oberfläa^enDeftaltunfl. ,\in baS ganje 2anb ift

Jiejlanb unb yortfehung ber gropen beutfeben

C*bene. 2)er «rbfete ilieerhufen an ber Siorbfee ift

ber 3uiberfee (f. b.), näcbft btefem ber Sollart (f. b.)

unb ber Saumeriice an ber 9lorb!üfte. Tie £>aupt=

flüffe be^ Sanbe« ftnb ber iHbein , bie sJJcaaS unb
bie Scheibe. Slufeerbem ift baS 2anb Don jahlreieben

9iebenflüffen buriiehnitten , in welche bie anliegen=

ben, einflebammten, burch ßntmäfferung urbar ge=

machten SAnbereten, bie fog. ^Selber (i. b.), ba* ut=

ftrcmenbe Gaffer bureb 2lbjug«graben unb Schopf-

raber ableiten. 5>on ben Canbfeen war baS f>aar«

lemer OTeer (f. b.) ber größte, ift aber 1848—53
troden gelegt worben. Segen feiner niebrigen Sage

ift ber gröfete Seil beS SanbeS unaufhörlich ber ©e=

fahr ber liberfchwemmung auögefe^t, welche bureb

lebe gewaltige llieereSflut , am meiften aber bureb

(üSoerfpemingen in ben ftlüfien am (^nbe ber SBitt«

terjeit hervorgerufen wirb. Saher bie wblreicben

fchrecllicben Serheenmgen burch baö ©ajfer, welche

in ber nieberlänb. ©efebiebte oerjeiebnet ftnb. Sa«
ber aber auch bie jablreichen trefflichen Seiche unb
sBafierbatiwerle, bureb welche bie nieberlänb. Jnge*
nieure weltberühmt ftnb unb jufolge beren bebeutenbe

Ilberfchwemmungen benn aueb fetten geworben finb.

(S. bie Seiebfarte oon öollanb, beim Hrtilel

S eich.) ©egen bafl ÜJieer ift baS Öanb bureb bie Sünen,
eine Weibe natürlicher Sanbhügel (welche oon 3lorb'

franheieb bis Äap 3fagen in Sänemar! ftcb erftrerft),

unb, wo biefe unterbrochen ift, burch loftfpielige Seicpe

gefcbü&t. Ser fübl. 2eil ber 9t. ift eine gortfeming

ber grofeen fanbigen i»eibe, bie ftcb Don ber Dftfee

burch Sranbenburg, Lüneburg unb 2Beftfalen bis

an bie Scheibe erftredt, nur bureb bie fruchtbare

$etuwe, baS }Wifchen ber 3Baal unb bem eigent:

lieben iHbein gelegene Sanb ber alten Satauer, unter*

brechen wirb unb ficb bann über Worbhrabant aus»

behnt. 6übw4rtS erftredt fieb baS auS J&cibe, Sanb
unb SJtoraft beftebenbe %ttl-- ober ftempenlanb bis

tief in baS ehemalige 33iStum fiütticb- SaS Klima

ift in ben böber liegenben füböftl. ©egenben fowie

auch in ©elbern, Utrecht, Dberpffel unb Srentbe

gefunb, witbjrenb in Scelanb, JöoÜanb unb §rieS»

lanb bie Unheftanbigleit ber Witterung unb bie

ftebenben ©ewaffer ftiebertrantbeiten oerurfacben.

Scn meiften Sanbbau haben Seelanb unb ©ro*

ningen; fdjöne 2lMefen unb Siebweiben giebt eS

beionberS in feollanb unb 5™Stonb. re^Dt
5lora ift jaft ganj bie beS norbweitl. SeutfcblanbS,

aber bureb intenfioe Kultur febr jurüdgebrängt.

»ebölfemng. Sie 91. haben (1899 ) 5104137
(2520602 männl., 2583535 weibl.) (5., barunter

3 069132 «Broteftanten, 1790161 Katboliten unb

103988 Israeliten; b. i. 156 auf 1 qkm. Sie länb=

liebe ^eoölleruna betragt 63,.t , bie ftäbtifche (in ben

24 Orten mit mebr als 20 000 6., namentlich in £>ol=

lanb) 36,7 $roi. Slm biebteften befiebelt fmb bie
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beiben öollanb, bann Utrecht, ©roningen, Ctm*

bürg ; am fd)w&cbften In ontbe. Di t SBewobner ft n

o

german. Stamme«: ganten, SaCbfen unb ^riefen.

3m 3lu«lanb cjeboren waren 1899: 52459 ^erjonen,

barunter 31 865 in Deutfdjlanb unb 14903 in 93eW

gien. Der uberfebufe ber ©eburten betrug 1900:

70568; 3n(änber manberten au« 1899 (faft nur nach

Rorbamerifa), im ganjen aber au« bollanb. £4fen
34 794. Die prot. SBepölterung gebort »um aller»

aröfsten Seile ber reform. ^Eirdpe an; fiutberaner,

Slrminianer, Mennoniten, äerrnbuter unb anbere

Meine Religion«parteien jablenjufammen an600000
Seelen. ^Cic Angelegenheiten ber Reformierten er*

baiton burd) bie »Iiigemeine Spnobe, unter welcher

10 %Broptn}ial:Äird)enregierungen unb 1348 fiird) 5

fpiele fteben, ibre oberfte Leitung. Die tfatbolifen,

bie in Trabant unb Himburg pormiegen unb felbft

nod) in Rorbbollanb, Leibern, Sübbollanb unb
Dberpffel anfebnlicbe Seile ber Sepölterung bilben,

mad?en eine eimige «tird)ltd>e ^ropinj» au«, bie

feit 1853 in fünfXiöcefen jerfällt: ba« ©rjbi^tum
Utrecht unb bie !öi«tümer ©aartem, iterjogenbufcb,

"öreba unb Roermonb. Slufserbem baben nod) bie

aitfatb,olifen föanfeniften, f. b.) ein eigene« fiird)en=

mefen, bem ein (trjbifcbof ju Utrecbt unb jwei 33i=

itbofe Ml öaarlem unb Debenter oorfteben, obgleich

bie3apl berfelben in 27 ©emetnben nur 8754 beträgt.

Die 3^raditen baben im ganjen 180 ©otte«bfiufer.

Kolonien. Die R. finb al« Sefttierin ber oftinb.

^nfelwelt eine ber mieptigften flolonialmftcbte, boeb

t|t ba« Üttutterlanb nid)t im ftanbe, feinen Sßefitj aueb

roirtfCbaftlid) ju beberrfdjen. Die oftinb. ©eftttungen

(f. RieberlänbiiäVOftinbien) bebeden 19154i7 qkm
mit (1895) 35,o« StittK. 6. Rieberldnbifd)=2öeftinbicn

beftebt au« bem ©oupernement Gurae,ao mit Slruba,

^uen^SIpre, St. Martin (jur £>dlfte), Saba unb
St. (Suftatiu« unb au« Rieberlänbifd) : ©uapana

(f. ©uapana), b. i. ba« ©oupernement Surinam mit

130230 qkm unb (1899) 134200 Q.

£«nbn)irtirt)Q?t unb ,"yu"dicrei. $n einem nad)

tfladjeninbalt fo boicbr&ntten unb bod) ftart beböU

terten Äüftenlanbe, ba« feine öauptriebtung auf

ben Seebanbet genommen bat, tann bie Canbe«»

tultur nicht bebeutenb fein, bennoeb bat fte grofee

Slnertennung erworben. Die öanbfdjaft pon <oaar=

lern nad) Sfmfterbam unb oon 'Jlmfterbam nad)

Utrecbt gleicht einem unermeßlichen ©arten. Die

idjönften Seile von Rorbbollanb waren bi« jum
Einfang be« 17. %ax)xii. Seen, finb aber in fruebt«

bare« Öanb oermanbelt worben. Rod) finb weite

,>la<ben, bie al« Rieb, Moor u. f. w. baliegen (etwa

21"l>roj. ber $obenoberflacbe), ber Sanbwirticbaft

bi«ber niebt nu&bar geworben, namentlich in Drentbe

unb ber s^elume. 1900 würben pon 170392 lanb=

wirtfdjaftltdjen ©runbftüden 43,6 ^roj. oon
tern unb 56,* tyxoi. bon ben 95efi&ern bewirt|d)af=

tet. 80 777 ©runbftüde batten nid)t über 5, weitere

34540 md?t über 10, 29 444 nid?t über 20, 25444
niebt über 100 unb nur 187 über 100 ha. Der ©ro^
grunbbefifc überwiegt in Seelanb, Sübbollanb, ©ro*
ningen unb Rorbbollanb ; ber Heine inRorbbrabant,

©elbern, Himburg unb Dberpffcl. (5« werben jwar
alle ©ctreibearten, bod? nid?t in binreidjenber Spenge

gewonnen. Dieie nabmen 1899 eine Jlcldje oon
449624 ha ein, wäbrenb für bie ftultur bon Rax-

toffeln 155535, oon iöucbweijen 29028, s3obnen
33821 , (hbfen 25621 , Rab« 4764, gladj« 8000«
Runfeirüben 46465, Sabal 744 unb Ärapp 68 ha in

Ulnfprud? genommen würben. 3lucb bie febr wichtige

fc^aft unb ftifd>eret. Snbuftric)

^lumenjwiebeltultur erftredt fid) befonber« füblid)

oon >>aarlom über eine bebeutenbe «jläcbe. Die
frudjtbarften ©egenben be« Sanbe« aber, bie ÜJlar=

fd?en, eignen jut mein- jur $iebjudbt al« jum fylb-
bau; 36^ ^Jroj. be« fianbe« werben burd) 3Btefen

eingenommen, 26(s ^roj. finb 2tderlanb. Die 3Mcb=

uutt unb borjug«weife bie Rinbbiebjucbt (1899:
1646500 Rinber) befriebigt nicht nur febr reid?li(b

ben Sebarf be« Sanbe«, fonbern geftattet auch eine

febr bebeutenbe 9lu«fubr an Sd?(acbroieb (1901:

118069 Stüd fowie 69256 1 $lcifd?) unb befonber«

an «utter (22175 t) unb Äafe (47693 t). ^5ferbe

gab e« 284 900; befonber« bie in 5rie«lanb jeiebneu

ftd) burd) ©rftfie, etdrte unb 21u«bauer au«. Die
Sd)af)ud)t (755400 Stüd) ift nur in ben fanbigen

©egenben bon ©elberlanb unb Drentbe, bonügud)
aufber 3nfel Serel, beträcbtlicb. SCbweinejuCbt wirb

ftart betrieben (1348 500 Stüd). ^n ben Seebünen
palten ftd) jabllofe perwilberte Hanind)en auf. £>afen,

wilbe« unb jabme« ©eflügel Tinb im Überflul bor=

banben, befonber« berfd)iebene SBab; unb Scbwimm^
böget. Sin ber ÜJtünbung ber ü)taa« brütet ber ÖöffeU
reißet, bie inDeutfd)(anb faft au«gerottete ^Bartmeife

ift nidjt feiten. Die SBienenjucbt ift auf ben Reiben in

Rorbbrabant, ©elbern unb befonber« Drentbe nidbt

unbeträd)tlid). ftujtern, iDIufcpeln, ©ameelen, alle

Sorten See= unb Jluftfifcfee, namentlid) Habeliau,

Sd)eUfiid), Stint, «utten, Sd)oUen, Öad)«, Slal, »n=
ebooi« unb geringe, ftnb in vJRenge an ben Muüen,
in ben Jlüffen unb 39innengem4ffern porbanben.
Scbr widjtig ift baber bie $ i i cb e r e i , in ber im
3. 1900 : 5719 iöoote mit 19498 ÜRann befebaftigt

waren. Mein ber 6ering«fang batte 7,3 9WUL $L
SBert. Lüftern würben 1897 : 40 ÜJliU. Stüd ge*

wonnen. 3lu] Jlüffen ift befonber« ber Üacb«fang
bebeutenb. 2lu«aefübrt würben 1900 an frühem
^jifd) 6123 1 (meift nad) Selaien), 383447 1 gefaljenc

geringe (276027 nad) Deutidjlanb), gefaUene ÄabeU
jau« 1 18, gebBrrte Storfftjcbe 1832, ©ameelen 2223

1

(meift nad) (Snglanb), änebobi« 39 100 Sinter (1 »m
ter= etwa2250 Stüd).—Den Langel an 6olj erie&t

ber Sorf, weld)er namentlid) in öollanb, ,vrie«lanb

unb Drentbe in SWenge gegraben wirb. Die wieb*

tieften Mineralien fxnb Secfalj, Sbon unb pfeifen«

erbe. Der ^Sieter«berg bei iJtaaftrtait perforgt ba«

2anb mit SBaufteinen (^Badfteinfabritation 1900:

690,3 SPtilL Stüct). Slufeer in einigen ©ruben i»u ^im^

bürg (1900: 320225 1) finben ftd) feine Steintoblen.

^[nbuftrie. IBefonber« wegen be« Mangel« an
Äoblen tit bie 3^buftrie nidjt febr bebeutenb unb
ogar nid)t im ftanbe, bie eigenen Kolonien ju ber=

orgen. 5)erübmt ftnb bie Segeltud>fabriten unb
bie Söertftdtten für Sauwert in Rotterbam, tlmiters

bam, ©ouba. Üiorjöglidje Veinenwaren werben in

Seiben unb Trabant fabriuert. 3n ber Sud)fabris

tation, mit beren 6rjeugnt||en bie R. einft ba«

ftdrtfte ©efdjäft in (Suropa machten, ftnb biefelben

oon Belgien längft überflügelt; bod) liefern Öctben,

Delft, Utredjt, Silburg, iUaaftridit unb Roermonb
immer nod? au«gejeicbnete ÜBaren. 3lud) bie 53aum'

wollmanufattur bat ftch Wt 1830 mehr entwidelt,

namentlich in Rorb= unb toübbollanb, Trabant unb
befonber« in Oberpffel. Slltberübmt ift bie 2eber*

fabritation, unb borjü^lich liefern SImfterbam unb
illaaftricht ba« befte «oblenleber. Stniebnlicb ift

bie Seifenjabritation. ^orjellan liefert nur Slmfter:

bam, Delft bagegen bat gute Japencefabrtten, unb
©ouba üt noch immer betannt burd) feine, freilich

in ber jüngem 3eit oon ber digarre ftart au« tont
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St^tflfa^rl0jtra8tn tn Bälgten unti ten Birbtvlantren.

L Xubetteu ber 6^iffa^rt«ftra^cit in »clgiert.
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1,30-3,20 >

1.0» 1

1,90 1

1,70—2,2» l

2,10 14

0,54-0,10
0,70—1.20

U5 »0,70
2,20-2,60
1,46—1,75
1,40—1,7»
1,24—1,50
1.24— 1.50

3,20—4,50 2

0,95—1,25 1

3,20—2,50
0,65-1,80 1

1,09 2
8,00-8,50 1

3,50—3,70
2,40-3,20 1

1,00-3,30

Hu«gana*' unb (Jutpuuft

brt 3rfnffnbn»ftraiifn: 4>rrfrbr

in Zouuru |u iw<o ktf

1VÖ0

_ — Worbiee, untrrbalb »iruport;

4}afrn Bon Wirupon — Belg .frans, »cfitjf

,

189913 t
Kanal Wr. 2 — für I«. -Iran« »renje; loom.
«.mal Wr. 3 — flirr, untrrbalb 3rou*bni<uK;
Wurm — flirr; 2syK4 t. [45667 1.

flprrn — bri Hamme*.
tHartjr — Kanal Wr. ».

Aanbftarar — flfrr obert/alb Xijntuiben.
Marrrn — Kanal Wr. 7.

i'Uixrirnbarlr— Wirtipett iflfrr;; 174 L'^ö u
«orrbnif — Kanal Ufr. 9.

.{rorigtanal Don 9tr. 10.

iHlr.ftrUr« — Kanal 9ir. 10.

Cubruburg — Cfll. «Inbr an KanaW k
Jir. 9.

Dftrnbf — «rnt (gdtrlbr); 1324 850 t.

Cftlicb ».Kanal «r. 21 — Kanal «r. 14; 5625 t.

Umairbt flrutiiic 1
.

WcrPlfr br i <<laufrnbrr8bc — Kanal Wr. 14.

Worbirr bri fiünorgbr — Kanal Ät, 14.

fkilrn oon ibtuH — 4>«<rn Don WrUuof 3
.

Iprüflnr — «rla boBanb. arrntjr«; 47 683 t

Utj4 t.Wr. 29) grflrnübfc trDnjr — Bälger-
tiorfr»; 576008 t.

ttrclco — Kanal Wr. 21.

Kanal Wr. 14 - «orbafrn o. gl nt j l 542 659 1.

1^3—3,13 . 3n tiJnir

2,50-

2,10—2,40 <•

0^0—2,40
2^0 1

«,»0

3,70—5,70
1^0

1,65—2,05 1

M4V-1,70

U5—1,75

1,70—5,60

3,00 4
2,20 10

3,10-2,50 7

• 3

III

fln (ürnt.

»rla.M'raiii. *rriMr — Cbrre £*flbc
•»rttt»;Tl»»79 t.

«omlrlarrt - Wr. 2»; 13i 137 t.

Untrrr Sdjrtbr bri »Ärnt — »Jrlg.'boüanb.

tVrriijc iüblirb ea* ran lücnt»; 991216 t.

liuy.-.« 1

Cbrrr* dtibr 0. Wr. 33— Kanal Wr. 35 ; 7296 1.

Cb. «ubr 0. «r. 38— Kanal Wr. 33; IST 589 1.

l'angrlrrbe — Kanal Wr. 35; 27906 t.

Sttlrnr - Kanal Wr. 35; 28 9tw t

cüM «nbt ».Kanal Wr.37"- Uittrrr «iDrlbr;
63 998 t.

Kanal »onWoubai( - Cbrrr «Arlbr ; 61 128 1.

Korirut *dv - Obrrr 3*rlbr; 78663 t.

15 km untrrtjalb tfüinir - «rn: w, 1 469 897 1.

6tropbcü(fr brr rbrm 2<t|»lbr — 2dj!fU'r

türntbrüggr; 702 967 t.

• t)if 6<l>iffab,rt4ftraBrn Wr. 1—40 lirgen jiuildjfii bei fratu.-bflg. »rnnf, brr WorMrr unb brr Edjrlbr birfr tüdjt

eingricbloflrn, cbgrfrbrn Don brn €tabtiidint Kaualrn in Q»rnf). Wr. 41—81 »roifcb,rn brt 6d>tlbr ibirjr rtngrittjloifen)

€ambrr unb 9Kaa* (birfe bribrit nict)t nngricbloilrii), Wr. «2—90 rrdjt4_Don brr €arabir unb ffllaa» , birfr_rtnfld4U>flen.
> tue groirrr lirfr t>at bai obrre Unbe. J «rrbinbung jtDifcbri! bnn Cflrubrr unb brm »rntrt Iril br« Kanal! »1. 14.

»»ruuebar für greftr Srn'*iffr. Wott) nicr)t ganj »oürnbrt: bir üängrn brr ^dfrn finb nidjr mitgrrrajnrt. « Brnmbar
für mittlrrr €rritt)iffr. Vgl. Wr. 1 brr Xttctc brr bodanb. cdiiffabrteftriifirn. s 3unt Äbroaffrrunfljtanal Kdnig>£rcpolb<

Kanal. » C»n»l d« Raccord»m«nt. ^ Sir üiiiar birirr Strrtfr briragt 112,53 km, baoou finb aber 27 km (Mrritjftrrtfc'

nur mit 13.50 km brtrttjnet. »amu|jbat für mittlrrr erridjiffr. Joriirftung na* IrmruKn i Wr. 2 brr labrllr brr

Ijollanb. SdiiffabriefiraSm. » Oftrnbr Oon Wr. 35. w tir irüb,rr 511 102,96 km anargftrnr fange roirb nad) »rrnbigung
aBrr profrttirrten Xurdjftidje «t. f. ». nur nod) 87,70 km betragen,

»rodbau*' Ronberjation* »riifon. 14. «uff. ». fl. XII.

Digitized by Google



Xabeacn jur Äar te: £ie <5djiffa§rt3fftatjen in ©elgien unb ben Sftieberlanben

33ejei*mm0

ber

edjiffabrteftrafeen

Bange
ber Steeden

! Den
* B" «and:

giüfjen; ltn

km km

©reite
(m «Baffer.

fpiegel (W)
ober auf ber

Sohle (8)

liefe
unter

Wittel-

44) Untere Scheibe

45) Webenarme brr untern Scheibe

unterhalb ttent

46) fKttne

«7)tanal SRon«donbe (belg. Xeil)

4»—41) Gauel »u «entrr:

Cftlicbrr (o,80km), mittlerer»

(12,30 km]) unb toeftlirber belg.

teil (12,90 km)
r»ran9 . Xeil« (4,98 km)] . . .

»I) ftanal $orameroeuI<<lntoing .

13) ftanal «Maton «tb

»4) ftanaliflerte Senber
$5) 3nbuftrieann ber

66) »anal Gbarlrroi=»rüftel(Oaupt.
linie)

Wa—60) 3roeiglinien: Xampremo

i'8,13

km), fcoubeng ( 10.36),

leOecourt (1,71), 2a Oropere

(1.07), £a geubiere (1,67 km)

.

<l) ftanal bon Brüffel jum Nupcl*
62) Semer •

«3 64i Obere (28,8 km) unb untere

(7 km) «Die
45) \!t Mroutoeoliet
<6 i Kanal t». tarnen «ur untern «Die
«7) Senne
(8» Wrnfte Wethe
6») «leine Wethe (fcauptann) . .

70) «leine Wethe iWebrnann) . .

71) Untere Wethe
72) Wupel
73) (toctrolirt

73») Sallrbeel

74) ttampine ftanal«
75) Mtvt-iflfanal Don Raffelt . . .

76) Mtueigtanal Don ttecerlo» . .

77) ftanal «ittiorrprtt. Saint 3<>&'

tn 't <Äoor»Iiirnluntt

78) sBerbinbung«!aiial uoifcben fta<

nal Wr. 74 unb Wr. 77 ... .

7») «anal üüttieb Waaftritht (belg.

Xeil,

80) ftanal fcaccourhSife . . . .

•l) ftanal Waaftridit .»oi«4e-Xuc
(autb ISä l aeme=ajaart,bel

fl.Xl.;

»2) «analifierte Sambre

»3) ftanalifierte Waa« (belg. Xeil)

•4) JJreie Waat (belg. Xeil) . . .

85) Seinot« (belg. Xeil)

86) £rffe

*>) greie Ourtbe . . .

II) «analifierte Ourtbe

»9)*mble»e . . ,

0) fferbtnbung&tanal nad) gbanrbe

107,61

8.05

22,55

65,52

85,80

5,60

26,42

44,09

17,83

3,25

15.07

11.98

5,50

0,80

94,02

128,04

27,38

80,58

33,17

77,71

28,83

10.9S

100—400

20,19

11,70

»5.17

21.59

0,71

73,29

16,93

27,93

30,04

K6.36

39.15

14,80

37,33

25,98

20,29

0.7»

44,65

0,17

10,50 8

10,50 8

10,50 8

15,00 8

18,75-16,75 8

110—190 W

10,00

18,40

10,00 8

80—16U W

Mitiamnun 1157.23» 9u>.M|

1,90-11,20

l.JO-3,20

9,80-^-8,40

3,40

1,40
2,20—2,40

2,10

2,10—2,30

•

2,40-3,15

3,20

1.20-1.40

1.55-3,80

3,60

0,42—3,75
0,40—2,80
1,35-240
0,36-2^»

1,35-7,15

»,10

9,10

2,10

1,65-2,10

IM

2,10

1.10

1.10

MO
>.io

0,60—2,10

0,40—0.80
0,20—0,60

0,30—0,90
1,30

OJS-0,70

5i

17'

1

10

1

<

1

t

22

M

Bu«gang4' unb »nbpunft

ber 6<*iffal)rt»ftrafjen; »Jerfebr oon 1900

in Xonnen |u 1000 kg

Sulammenflufj oon £04
- »efteririrlbe'; 6 645 7 53 t.

Cberbalb 3emappr4 — Cbere Sdjerbe.

Won* belg.-fran». »ren|e - Obere Sdjelbe'.

754 887 t.

3n>eig'anat Wr. 57 — 0.4 km weltlich bei

Sälrule Wr. 6.

0,4 km roeftl. b. Scbleuf e Wr. 5 — ftanal Wr. 47.

ftanal Wr. 47 — «ntoing (Scheibe); 540 198 L
«anal Wr. 69 bei tjlattn — fltb an ber

Senber (Wr. 64); 390512 t.

Htb — Untere Scheibe, unterbalb Senber-

monbe; 748 308 t.

Senber — Helft.

Sambre (Wr. 82) bei «barlrroi — ftanal

Wr. 61: 1031120 t.

ftanal Kr. 6« - Hupe!; 1738 305 t-

Sieft — Obere Spie; 9088 t.

Unterb«otfelarr—Wupel(Wr. 78); 499279 t

3uflufc ber Sole.
Sftmen — Untere Sole; 373958 t.

«rüffrl — Untere Sole; 6888 t.

Coiterlco — ßier.

ftanal Wr. 74 — üier; 37 405 t.

»ei liier.

IM er — Stampft; 123819 t.

Wumpft — Untere Scheibe; 2 433666 t

SQ<feD(iet — Wupelmunbung.
Uauebeef — Scheue (untere Scheibe).

«ntroerpen — ftanal Wr. 81; 2467 868 t

Raffelt — ftanal Kr. 74; 340649 t.

«ourg Beopoio — ftanal Wr. 74; »63000 i

ftanal Str. 74 — Xurnbout.

n Kr. 75 —

»l<3

ntoeigunfl*flene be4

ftanal Wr. 77; 226 9R9 t.

Waae (Wr.83) unterbalb ütltti* — fjela.'bol

ftanal KT. 79, 13 km unterbalb L'uttitO —
Waas (Kr. 83).

»Jelg.'boUanb. «Krenje unterbalb Waaftndjt —
ftanal Kr. 74»; 1630869 t,

I8elg.= frati6. »rrnje (3eumont) — Saaiur;
2076 507 t.

Ctaftthe — Cberbalb TOaaftritfjt; 8489 1S2 t.

Unterbalb Waaftritbt — Unterb. ftrfieuid) ><>;

24 903 t.

jf>erbeumout — SRontberme (belg.>fran).9r.).

ttiera iiou — Waa« (fKr.83), obetbalb Sinani
Vtf Wodie — ffomblatn-au pont.

(tomblain au-pont — Vtaat (Wr. 83) gegen
über Uätticb: 91733 t.

Soiigne — «analifierte Ourtbe (9tr. •»).

Gbanrbe — Ourtbe (Wt. W).

* Saoon 453,51 km offene [jlülie oQue £d)leufen, 703,72 km giäffe mit tcftleufen. 1 9Jenu|bar für grofje Seefefiiffr

* «um Xeil nod) im »3au. « 3m »au, nid» mitgejMjtt. « SJid)t mitgejablt: mit 1 6d|leufe. • ftanal »on IBillebroecf
• «erbinbunaitanal jreiftben unterer Sdielbe unb Waa*. 7 Unter ben 17 8d|leufen finb 3 Soppelfcbleufen. » «gl. au<b
«t. 10 ber XabeUe ber ^oUänb. 6djiffabrt*ftra6en. »Sgl. aud) «t. 1U unb b brr XabeOe ber boaänb. €d»iffo&rt4ftrafcen.
» Sa bie ganjen, 64,77 km langen 6treden «renje bilben. finb de ftier nur mit halber Sdnge
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XabcDcn jur Äarte: $>if ©(^iffatjrttftraScn in ©elgien unb ben Wieberlanben

II. labcUcn Der Sdiiffatjrtsftraftrrt in beu Sucbcriaubni.

ber

CAnae
ber 6trrden

Bon Bon
Kana

I

In

tm «JafifT«

fptrqrl (W)
Ober out Ort

(8)

tiefe

unter

«Wirb
rcafier

Kueaana«- unb (tnbpuntt

ber 6d)iffabruftraftrn; «rmerfunarn;

«erlebt bob l»oo in Knbilineter Maumarbalt

lenfdjifle

U

1) tattaliVcnt irrnrufrnCtoBÜk
teil): «. tauptltredr» . . . .

b. *fbfnavnif{0,9ikra , Corona

>

fanal nad) Uaiilui» (o,«5);

d. ^rofifltanal na* flr/Itdjr

€aifmjj kmi . . .

i. Kanal bureb ©aldieren 1

»b. ^rsngtandle Hrnentutben

uno Ki
c. Serbin

gen s

i> Aafentanal boii (Bor« ...
Si Kanal butcb SübbeoelanB >

. .

4) KooirnbaaliaV« u. Strrnbrrgrn'
•aV* »jlirt

». ^tonjfaual nad) steeitberarn

b. Smriatanal »ad» Er <»«n .

r «arf uns luitfl
» ^:oci|jfaiia! nad) Cubonboid)
b. ,Sn>eia,fana! nad) tiuteloorJ

I) SJrurfaVr $afrn
» 9iooB.-t.aa« v.Seornbrrairtirr

Kanal)
lO.Raual <Biaa ftudjt üutticft *

U, .Sind ötllem^tfaart:
». Cbrirt SoUanb. Zeil .

b. Unterer bollanb. teil . . .

13} Vitft

1,0»

15,2«

4,50
13.'.'"

27» W
»7,60 W

13,11 W
«0,00 W

22.50

4.50 25,00

0,30

4,9»

7.7»

13 Sftrnjorr teelfanal
14 < lt::iSbo»c:nrt)tT Kanal
15) KoBiBcrnaart ....

n .^Una. ot

l«i »anal oon
ober «trloaart

i S Vni) u. c. «reu ^Ftrecfe « unter!)

tRaaffrldjt (34,94 km), d. murre
boQdnb. 6trede (201,44 km) .

2,70

—
I 0.70

41.S0| —
1,55

1,79

5.98

M»
4,94

3,33

74.«»

4,19

2.14

13.69

15,32

15,70

13,09

237,«

52,0*

0,73

Kanal oon tBerfenbam .

iS^un
r.al

10,12 -
0,29

0,65

»8,00 W
12,00 W
4 7,35 W

1«— IS w
1J—u w
9-12 W
Ifi.iiu w
7,00 8
»—« 8
12,5« W

12,00 W
1 1.50- IS,«»W
14—22 W

l*,4O-48,40W

54.40 W
ujfo W
13.00 W

12,90- 23,»»W
20—7,70 W
11,40—11 W

17,W W

»0—500 W
I54-SO0 W
21-50 8

10—32 S
5,00 9

340,00 \V

3.»

4,40-6,05

17»

4,00

5,10—«.10

1,50—2,15
1,50

1,50

3.40

2.40

2,30

2.5»

1,75

2,So—1,40

»enupbar für mittlrrr 6rrfmiffr; l»o52i et«.

»rnuBbar für mittlere Seefdjiffr ; 1 2o»34*cbm;
d 67910,

2,25—2,80 1

1,17—4,5o| 17

4.«0 1

1,00

2,25

1,75—2,25

1,40-1,1» 1

1.95

IM

4«.«8

3 n. an

3.10-1

2,20—2,4)6 1

2,00—2,0» 1

3,00

IBltffliia.rn — »rere; 1775 156 cbm.

Kanal »er. 3 - fltnrmuibrn. bej Kieuiolanb;
25 82« ebra.

fjlifftnaru — ttarinrboef.

Ooef — Cofteridielbr; 12 408 obin

t>an4n>ejl — W.melbtnae; «088 0n9 cbm

SlootniBaal — Krummer; 211 13* cbm.
iMupteltet — iw'rn oon gleenbe ta.u
Vauptoiirt - C«'f» oon te (leeu.

flrrba - Krammfr brt Sintrl; »2*514 cbm.
cauptoli« - Cubrnbold).

Hr. 7 — «rur

*tr 7,lüblt4rff0fnbfrafn — *r.28. 5i4ofilobm.

Cbrrbalb Waaftrid)t — Unterhalb Ber iWaa i-

riebter ©ruile.

JortteBunfl oon Är. »1 brr ZdbrOe brr brlg

öcbiffabrürttaBen nacb 6.
(>ortie|ang von Hr. 81 ber Tabelle brr brla.

£d)tflob«4ftraien nad) fiC; 1 848 941 cbm.
*ir Hb — «iaa« (Kr. 20) gegniübei feoel;
2070172 cbm.

WT. IIb — flftm.

«r. Hb — ötnbboDrn: 67 957 cbm
•Hr. Hb — 4jrlbm; 164861 cbm.

*r. 15 — Waat i,*r. i»d)bei «err; 169u4cbm.
»r. 15 - Cftlui) Bon »rurnr: 7«3ü2obm.
«r. 15 - Cftltdj Bon üeurnr; 51023 cbm.

Unterhalb *jt|e — ^uiammeij^uj) mit Brr toaal

(Hl. 16) bri UorBrtiftrin; «61 «15 cbm.
Waa« (19 dl untrrbalb «>rbrl — »fr. 28.

Waat (»cr.liM) bei 6t. «nbtir« - «»aal (»lr.16);

172 0"."l ebro.

^atrerltil — Wrur Werwebe (»er. IT).

»iuitrr»»lal — «rue iKrrrcirbr (9h. 27).

JL^Uanb.-bcutldje Ü*rnije - letlnna in 9ir. 51

unb »it. 15.

• Xie 6d)i(!ab««frTaBen »it. 1—29 liegen |»iic)fn brr brig.^otUnb. «)ren4e, brr Beundj DoUSiU». «renjr, brm *bftne
(ttr. 24). brr ffJ*Ml («r. 16) brr «»«m (Kr. 26) unb brr »rurn «lenorbr ..9ir. 27), bem «>oOanbld) ftiry (fht. 2»; unb brm
4)«nnfl»Itrt (»ir. 29: rinithlirllia brr arnanntrn tBal^erlaufr), »ir. 30—64 jmtfd)en brm *annerDrnfd»rn Kanal (Kr. »1»),
»er fBaal u. (. ». (Kr. 26—2»; ai»id)ltrt(id> bieier lr»trrn Kummern), brm Krbrr Ktin (Kr. 51b), litt (Kr. 6io) unb brr
Krurn »Kaa« Ott. 52; rintd)lirBlid) birfrr brri ttlüflr) unb brr Korbfrr, Kr. »6—104 jroifdjen brr Korbfrr, brm «roBen Korb>
boDanbtldjrn Kanal (Kr. 103), brr 4>oUaubifd)en flflrl (Kr. 68; rinfftlirftlid) Bieier bribrn). brr Keurn Waa« (Kr. 52) unb
5rr 6d»eur (Kr. 64; au4id)lir0Ua) birfrr bribrn). Kr. 104—HS imifdjrn brm »rofsrn KorbboQonbifdjrn Kanal mit Jpelbrridjrm
Kanal (92r. ;«u unb 104), brm Ksrbfrrtarul (Kr. 8»; «utjdilirfilid) bieier brri) unb brr 3uibrrfrr, Kr. 114—123 imiiarn
brm KBafTrrmra Vmnrrbam-Kottrrbam (Kr. 66), ber Irrini 4>onanbiid)en T^fjel ^Jit. 6ä), brr Kruen Waa* (Kr. 52), brm Ott
Kr. 61c) unb brm Mrnsrbr-ftanal (Kr. 47; auftdjliriilidj aller birfrr USaffrrftraBrn), Kr. 184—138 jioiidjen brm »iannrrbrn»
Idjrn Kanal, brm Krbrr Kijn unb Srt (Kr. 61»—a), brm »Jirrmrbr>KanaI (Kr. 47), brr trrulfcbrn sBaart (Kr. 121; auf*
.tblieBltd) birfrr adrr), ber 3»ibrrfr« unb brr 0>rlbrrnfd)rn f)ffrl (Kr. ISA; rinfcblirslid) birfrr). Kr. 139—163 groifdirn brr
boUdnb. brutfd)rn Arrn^r, brm Kbrinc (Kr. 34), brm 9annrrdrnfd)rn Kanal (Kr. 51»), brr QJclbrrnfdjen Uffel (Kr. 138; au4>
fcblieilid) birfrr brei), brm ^moljdirn Step (Kr. 148), brm SRrpprler %trt> (Kr. 163) unb brr 4)ooa.eoernfd)rn Aabtt (Kr. 161;
ruifdilirBlid) birfrr brri Irfttrnt), Kr. 164—196 w mten brm IRroprlrr Sirp (Kr. 163), brr SReppelfdten 8ijtaF (Kr. 162), brr

AoogrBrrnfdirn ^ab« (Kr. 161; au«id)lirBltd) birfrr brri), brr b,oaAnb.>brutid)en titren^e, brm iBrrbin&uns4tanal bei ftarmjum
(Kr. 1»«), brm «m«lanol (Kr. 1»5), brr »rrntfdirn jöoofboaa« (Kr. 164), brm Koorb-©iarm*-KanaI (Kr. 165) unb brr
faUtt nadj Oarrn (Kr. 186; rinfalirfiltd) birfrr fünf Öadrrücaaen.. Kr. 197-334 jroiidjfn bem Koorb<*BiUeau-Kanal
(Kr. 165), brr Xrmtfdiru tfoofboatt« (Kr. 164), brm «epprlrr Sirp (Kr. 163), brr £>oo9eoernfdjrn Sa$rt (Kr. 161), Bern

Smolfdirn Dirp (Kr. 148; au4fdilirfttid) birfrr fünf), brr 8mb«f« unb ber Sab« •rontn9en.>irmmrT (Kr. 224; rinfcblieBlitb,

birfrr Irfttrrn), Kr. 336—27» sroifd}rn brr gab« »rontnarn-l.'cminrr (Kr. 224; au»id)lifBlid) birfrr), brm Kritbiep (Kr. 379;
rtnfalirBlia) birfr«) unb brr Muibrrfrt unb Korbfrr, Kr. 280—307 |wifd)rn brm Kritbirp (Kr. 27»; au«fd)lirft!id) biefe«),

brr Korbfrr, brm öm«fanal (Kr. 195. unb brm «rrbinbung»Iana( bei Sarmfum (Kr. 196; au«id)lief)lid) birfrr bribrn).
• «gl. Kr. 20 brr labrQr ber brla. 6d)tffab«4frraBrn. » «gl. Kr. 32 ber Jabrflr ber brlj. 6d)iffaljrt*ftraBen. » »enu»bar
rür yofjr 6rrfd)iffr. f

• % irfr 49^8 km lange
.er bria MUkMif
«reniftredr ift btrr nur mit ber palbrn Wnjt aerrdjnrt.
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Xabeüen *,ur Äarte: $ic ©d^tffQ^rtSftrafecn in Belgien unb ben 3cieberlanben

SBejeicbnune

ber

25) fBaal

2«) Cbett SKetrocbt
27) KfUf Wrrro-bf
28j ^oUanbfd) Ditp
»9') vaniigolict
Soi Kanal buttfc; Pootite

31) &pm
»aj t*intifnbfbfi*tf Waas unb

©ofji'in-itaart

33) Dornidjr Ril

34) TOaüfgat
»5) ÖcrbinbungSfanat ivoiidifnbtm

Ottrrtanal u. b. Kfum i'imor bf

16) jhaltanal

37) Untrrr TOerrortf ......

3i») ttltf ~J?aa«

39 i Koßtbqrul»
4u) ©ottrf mit brr8ticlIrf(f)rnKrui.-n

Waal»
41) »anal bur* ba» unttxe Hube

Bon Siedenburg "
4»)R?PTb"
43mibla* ifflraaiftroom) . . . .

44) Kanal oon Strenenboet . . .

45) «ttnr Beberif

46) 6t:d)laual oon Siaufit . . .

47) ~~lfrtoebe<ftanaI

48) ^ rr p t f «i

n

ü •

41) Binge

£angf
brt Stierten

Pen

trn len

km

Brett f

im «Baffer,

fpieget )W)
•brc auf brt

Soblf (8)

titff
untre
Wütet,

84.2»

9,04

20.50
22,30

19,40

14,70

8,93

2,47

14,95

29 75

0,50

20,80

8 67

10,55

3,70

0,29

0.39

310—800«
4MI-500»
450—700
1400—1700»
bi4 5000*
37-49 W
180-700«

150—250»
125.00 W*

10,00 8
10-12 8
200,00 W

M) »3i«i<J>op»= ob« *3u*.Q)taar . .

II) ». "Sannrtbenicrjei »anal . . .

b. Rebet Küit
cfirf

32) Reue TOaa»
33) »öntgdljaU-n in Rctterbam >•

.

34) Srfieut (Durdiftidn
35) IrrtBaatt nactj '»«taocjanbe .

Hl Irrlotiet unb fcdjeoeniitgfctjrt

»anal I

•T)g«brt lang* brt 9Beflfri:c oon

Km
M~ Itetoaart "DdftSJlaatflut* . .

59) 3TifuaaTt nad) tSlcarbiugrn

«o) 4<aar: ^rotfcfirii Rtjn unb 6<f)ie

<1) "Delfrfdx 6*it
«2) Stotteibamfrbe Sdjif

33) £d)iebam>(iie sSaart ....
34) DrlUboBenldie Sd)if ....
«5; «otte
tt) »afierrocfl Hmfterbani Hottet.-

bam 18

«7) ©afirrtoffl burdi (üouba . . .

M) AtwMMMC »flfl

39: Jriblflrt obrt8ltri»brin(»rfii.
Irtl)

TO) ffabrt »on SBafffnaar auiu tHijn

71) irrfoaart öaarlrm-ariben " .

72) Sttjn'biirflfitjre ober Oubr USItrt

73) Crgftgrffler 9bn »rurc Ranal
73») »oorbmtif-rüaatt (Unttefrt

Rbriu)
74) fBatinonberler
Ii) ftaiin Bon Roorbrotjf ju Kr. 91

76) gditppnr.Jtiaart

ß
36,22

2.57

10,00

70,00

41,29

23,22

1.43

20,50

1,48

14.70

9,30

4,90

ro.so

5,75

15,90

8,25

70,00 W
2J4—2500 W
57,00-74,*»W

100 W "
7—20 W
65,00 W
94,00 W
27,00 W

JO-107,20 8

22-27 W
13,3—29,5 Vi

5,4-6.4 W
200,00 W

130—225 W
450—5000 W
»25—465W«

150,00 W
465-700
8— 16 W

10,68-1«

78) Saffonbrtmrr gafcrt unb 4)afrn

79) ütffrr ©färbt unb $afrn . . .

80
1 Jmll i'.irnirrbfft

il.'ftaätt Bon '«Ulolfnaaribtu^
natt b.'v Ulitrn SJrtrring '« . .

»2 »-.ngt-btt bf«4*taarlrmer Wrrr.

8.50

14,50

43,64

21.50

1,70 11 u
13,50 7,7!

4,25 23
25,28 21

5,40

3,20

5.30

.HIN,

1,05

mfbt W
—26 W
-30 W
'-27,J«W

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5,30

0,79-2,58

2,10

4.30

3,25-3,35
3,00

1.00

4.70

3,00

1,10

1,45

9,03

2,80

3,30-4,45

9,0«

Ml

3,00

3,00

3,00

24—49 W
8—30 W
10-35 W
92—40 W
20 u. ntrbr

28.4H —
— 4,60
— 29,60
— I 9,?0

4,40

4,40

9.30

1,75

1,05

4,70| —
2,00

0,75

3,00

9.30

13—90 W
11—17 W
15—21 W
8—11 W
38—40 W
16,00 W

35—40 W
10— 16 W
9— 10 W

40—60 W
11—20 W
8—30 W
11-15 W
22-70

59,50 38—45 W

0,95-1,10

1,40—1,60

1,75—2.20
1,30

1,40—1,60
3,45—3,80
9,15—2,95
2,00—2,40

1,80

1,90

1,«6

3,85

Hu4aang*< unb Snbpunft

brt 6«f4iffabrt«ftta6fn; »Brmfrtur.gm;

Bon 190o in ftubifmrtrt

ber ©innfnfAifff

Untriri ttnbi- orn 97t. 24 — SJoforuftfin < flz. 2 >.

.

UiUrrr« (fnbf con fit. 25 — 4>afbing«Bfl».

Untctf* Önbf o.Wr. 26 - Ctvifv' tinbf o. 9ft. 2».

ilntrtt* diibf B.Sit. 27 — Cbcifi tfnbc B. Wt. 2»

Untrtf* 8nbf B.9Jr 2^ — .Sivoat t. (Uoubrtffbf.

9ir. 2'.» - 3ieuf «loa* i«r. 52); 793 052 cbm.
«Itf Waat (SRt. SS) - «t. 29.

WaasKim -«;tt «SaaJ i91t.SS)bfi^uttrf5boft.

Sfibliibr« WaOtaat («t. 34) — »t. 28.

rtiabbf - WtM.dK* «nbf Bon «t. 33.

:7) — Untftc Vlx neb.-iiKr.37').

*bf (91t. 37) — 4>alilort.

Varbtnai»«-!b («t. 26) — ltfnnuitg4pun!t oor.

Rti «3 unb 38.

- Solir! H:St!r5r!5f »"uf5«SSiol"

Bftfinigunj Bon "Jlt 38 unb 39 — Woibifr;
37 IS* 252 cbm

Mojrnbutg — 9tr. 40.

Vit.:»"— '"j«i'ini"iiug*punft B.Wr.51cmit<Rr.53
*j:ilfnbam — «t. 42 bei «[blaffcrbam.

Stcrnrnboff (»f. 37) — (Äotincbrm (Wr. 49)
Cft ORt. Sic) obftbalb"lr-fibf — ftana: 9lt. 47

Öianrn — Kr. 47; 481 881 cbm.
«otineftfm ('Kr. 26) —

5 246 755 cbm.
• otindirn- i«r. 9«)-«rtf«4fn Xam Kr. 47);

455 095 cbm •».

Uii:frb.*>uurma:frn - «rff ifaV n Dam (Kt. 47).

227 338 cbm.
fruilfnbutfl — Rt. 49; 2HH cbm "
I Dlt. 24. an ber Hbjrofiguitg »on 91r. 25 —
( KfUf Slaa* (Kt. 52^ unterhalb Jrrimprn.
I an brr DKmbsin- oon 91r. 42.

ftriinpfii (Kt. 51'') •- £rtjirbam (Kr. 54).

«ttm KooriNft 5i!anb (in Rottetbam).

Kr. 53 - Korbiff, fübli* vorf tian
"

9tr. 56 - Mh»Bf|aubf; 695 315 ebn

Kr. 60 - fyxUn oon SdifBrningtn.

"DflfxfdK 66if (Kt. 61) — Kt. 60.

Scbrut (Kt. 54) — Kt. 57; 37 144 cbm
Kr. 58 — Kt. 53 M SJlaarbingfn ; 122 595 cbm.
Jfflft (Kt.W)— Oribfn (Kr. 69); 9181 949 cbm.
Kt. «0 — KotttrSamfrbf 5*tf (Kt. 91).

Kt. 61 — Kottftbam; 13S5 004 cbm.
Kr. 64 - 6*ifbam (Kr. 52); 747 352 cbm.
Kr. 61 - Kt. 52 bei DelübaBtn.
aKcftraprOf — Kt. 62

[615 833 cbm
«mrtftbar- .Kt. 123 ,

- «ouba (91t. 68);

Kr. 66 («ourof) - 4>nänbifd)f f)M (»t. 68).

itfouba (Kr. 114) — Kt. 52.

(422133 cbm
©oiircrjdilruic (Kr. 66) — Iruttpijf aan 8«;
«aflntaat — Kt. 69.

ipaamr (Kt. 83) brt fmatlrm — Kr. 60.

Crflffflrrftfr Ranal (Kr. 73) — Kt. 69.

Kr. 71 — Kr. 69 bri «atioijT.

Kt. 73 — Kt. 75.

Sptitt — Kt. IL
91corbroijf — Kr. 71.

KoorbiBtlfcr 4;out — Kr. 71.

Hrorilanb notbltcö oon üribtn — Kt. 69.

jorf Sanmbnm — Hitpftpool.

Dorf 8tflf — Kingfobrt br« aiffrr Uolbrr«.

«t. 71 - Kr. 82.

'«Ulol<-naar«btug - Kingfabtt bf4 vaarlfm«
UlL-et ^olbrt» (Kt. 82).

Um bm caarlrnta Wrt'r^olbrr.

• 'ainttrbftt bi* looo m. * »intftbftt bi« 1650 m. > "Bintrtbftt bi* SOOO m. * fBintrtbrtt » »intfTbrtt

Ii« 400 m. » f3int t rbrtt bi» 950 m. i fgintftbftt bi« 1500 m. • Omu-tbat f*t gtofjf SfrfAifff. » fBintrtbctt bi*

SO m. ,e Cttnfcbliffilitt) 838 639 cbm in "rtfÄftfabrinigfn. n Ornubbar ütr mittlrtf 6fffd|ifff. 11 8äi«trtb?tt bt*

9050 m. u «infrbtiftjlitb giOBbolj. »« SBemnjbar für gr8§tf 6fffiifff. »»Ointrrbrtt bi« 1025 m. i'Imitfi.

Dte4t, Kimnx «aart unb «ar, «outor unb lurfiiugflgraojt. «7 Bfibidjf IrftBourt. vrumamo«., S8oub-©ftfrtu4
"äabbegtt )öraa)1emrr TOrrt, Cuöf Wrtrtnia

2,45—4,00
1,85

1^0—8,00

1,13—1,70
1,66—1,76

1.43

2,45

1,25

1,15—1,30
1,75—2,45

1,76

0,70—1,70
1,20-1,46

2,90-3,95

2,51
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Xabeüen $ur Starte: 2)ie 3d)in'af)rt8[tra&en in Belgien unb ben SRieberlanben

bet

Stbiffa^rtaftrafeen

100;

101!

ii

103

104;

ftuibrt» u

f recht

Dirv.d Vtrn unb €d)inff! .

trtffabrt vaarlcm'£alfn>fg •

Irfffabrt Tlmftfrbam'£alfu>fa
Srab*n>atfr oon «mftftbom .

Rorbffffanal >

l) Sana! B unb C nad) 6paarn<
bam
Sanol F nad) Aalfnea . . .

«anal A nad) BfOfrroiit . .

RauernafaV Bahrt
«anal D na« Wauftna . . .

Sana! K nad) SBffUaan . . .

»anal O nad) yaanbam . . .

§aon
ÄnoQrtibamfr ftabrt ' . . .

Sanol H nad) JRolfnflui» .

»anal I nad)
"

TOarfrrBaatt u.

tanal
•toBft SiorbboUlnb. Sartal 3

«Ibftidirt Sana!
Ott C oftbuijrn • Somborn

unb öosrnfdtr Irftfabrt . .

Rabrt ©fflaraltbiif Uriftn . .

gab" Nti Somborn (notbl.

onit&ung oon Irr. 99) . . .

rt JiurmmnbOubfnbiit .

«bam'JJurmfrmb . .

nal oon 'tSdioum nad)

fiange

bft 6trrdm
Bon i oon
giüf= Rani'
fm Im

111) tanal nad) Rifuwmbom . .

IIS) JBfftl. Ringfahtt brt JJottft«
Arft äuaotoaarb

113) C&l. Ringfafet b« »olbet»
btn £ugoioaatb

11«) Rana'.iMf rtf £oHanbttd)t ßilfl

11») Srtbfd)ft obft Sltft Rbtin (oftl.

Ifil oon Rt. 69)
n«) »tfdjt

117) Stamme JHijbtedit

US) fJijlterCb

119) Robrt nad) SB Uni«
190) jnrDCCP

191) rjinnrnfabrt Bon ©rrufflm
nad) Set Sa
Binnmlabrt nad) Smfirrbam
Stulfcfar Baart •

Srommrr Rijn
Zimboornicbfr lfü"al

•«•raBflanbjdjt 8aart . . .

Baart
198) Bedjt (Bmrtm.UnJere «örcfp
199) Samrnultffoot
ISO) Boorgradit ju Waatbdi. . .

131) Biunmgrad)t gu Raarbrn . .

133) jbafni \u Üiaarbrn

133) TOuibfrtrfioaart
IM) Raarbfrtrrroaatt

10,40

6,60

4,80

3,00

Brritf
im ©aflrr.

Ipirgrl fW)
obft auf bft

(8)

4,80

11,20

8,90

7,88

30,00

97,00

7,«0

«,90

3,10

4,80

1,90

0,60

9,60

3,60

1,70

3,00

16—935 W
14—60 W
13—300 W
90—33 W
3S—97 W
10—1| W
130-133 W

75,00 W
70,00 W

33 U. mrt)t *
•5,00 W
60,00 W

75—300 W
62,00 W

90 u. niebtW
30—50 W
60,00 W

Ilfff

untrt
Wittel,

»afl«
| ;§
0)

2,10—4,93
1,65— 2,20

2,55

1,55

3,60—6,10
8,60

3,T0

3,70

2,30

1,90—2,80
3,70

3,10

8,60
1,70—3,40
1,90—2,00

1,96

9,70

4,00 so u. mrbrw 3,00

80,41 37,60—90W 6,60—6,40
3,l5l 19,70 W 3,60

1161 Riilrrflcfefr Äafen
137) S»flboorn(!3irrrn.)fd)ri«onal
Iis ) »ribfinidif mn
189) ftntJHtrct«fwWdÄoI.9H.)
1*0) Sanaliflfttf »rrff[(bonanb.Sl.)
141)£rmr(e Dromtrr»
149) »IDraSoftart

l«8)Ä»ottf«Blinfto*
l««)*anal Slmrlo-Rorbborn (boO.

tfif)

14») Rrdjtetbiep

14«) •anjenbiex'
147) «oot

23,90 14—90 W t 2o 9,00 s

13,80 90-30 W \fiO joo

— 13,30 20 u. mfbt W 1,90—3,00
11,00 90—30

I 10,60 * 1,70^-8,00 1

13,36 17,90 W 2 20 9,26 I

0,50 60,00 W 2 60'
I

9,70 28—30 W 1 TO1,1» •

10,80 13-23 W 1,40—1,60
32,50 14—29 W i 3

36,00 5—40 W 1,25—3,75 6
8,00 11—16 W 1,65 8
10,60 21,00 W 1,90—3,20
Ki.lu 8—30 W 1,30—1,80 1

3,20 16,00 W 0,80 1

19,70 7—20 W 1,15—3,65

5,50 10,00 W 1,1» 3

17,20 2,00 10—90 W 1,96—1,55 1

«9,50 11,80 13-160 W 2,25—2,50 »
27,00 6—21 W b

19,00 7—10 W 1,10 3

9,80 10—15 W IM 8

3,60 10,00 W »40
«,70 55—190 W 3,«0 3

3,60 13—90 W 1,6» 1

9,60 J»_4« W 3,80

3,00 49—100 W 3,00

0,32,6,60—8,75 W 1,40 1

7,50 20,00 W IM 1

7,40 90—23 W 1,60

2,5»-4,«0
1

18,60 26,50—68W 1

3,67 19—34 W 1

54,65 10,60—63W l,60^-i,l» 6

127,m 100—170 W
29,03 U—88,60W 1,60^-3,35 »

47,38 14—31,20W 7

97,30 14,30 W 1,70—8,05 4

2,20 33—30 W 3,30 3

48,06 13— 14,70W 1,60—8,90 6

28,00 13,90 W 6

840 —
• *

10,00 • •

bßO
6,62 105,00 W 340

19,90
\

- 45—250 W 3,30

Kutgang»« unb Snbjmnft

bft 6d)iffat)tt<frtafcfn; Dfmrtfunam;

on 1900 in Subifmrtrr

bft 93innfnfd)ifff

i

Kt. 83 — ftt. 91 unb 98; 1 884 873 ob«
9tr. 81 - «t. 6« bri «ui» t» IwUl
ftt. 88 — 9rt. 88; 1 352301 cbm.
^aatlfm — Aalfmra.
Valftofg — nmftrtbam.
n unb um Smfiftbam.
(bfOtnamoubf (i}uibft(ff)-«
freX

9hr.«9- *t. 83 u. Kr. 83- »t.89, »fll. oon *t.9o
i'clbrt IBffiwan — *r. 89.

4>affn oon »JfOfrroijf — Jh. 89.

ItnoOfnbam («t. 108) — 9h. 95.

Jh. 94 - fh. 89.

Uolbft »fftiaan — fh 89.

Maanbam (Jh. 98) — Jh. 8».

Jh. 97 bfi yaanbam — Jh. 94; 935670 t.

Jh. 103 unb 98— Jh. 103, flfaftiflbft bft JÄun
Wplfnfltu* — »t. 89. [bunfl Bon Kt. 107
ßolbft Cofljaan — Rt. 89.

Rt. 98 — Rt. 103.

3j oot Smfirtbam— Riftnoi

Rt. 103 — Riruwrbirp bt

>irp .1406 768 <

«Ifmaat (Rt. 103) — Co^buiifn (Rt. 108).

för fifltaltbiif (Rt. 103) — Jh. 106.

Kt. 103 — SBfnbom (Kr. 106).

$f fBftf (Rt. 103) — Oubfnbtlt.
Jiutmftfnb (Rt. 103) — «bam CHuibfrfff);

57 406 obm. [8U36abm.
•tSdtou» (Rt. 103)— Rirutornbam (3uibft(ff);

Kt. 89 - Rirunrnbam (fluibfrfff).

Rt. 10» am tmiafnbiit - Oubfati»fL

Rt. 10» bri Ruftrnbuta — Opmrrt.
3utpbaa» (Rt. 123) — Rt. 68 obftbalb «ouba

4R7 »70 obm.
Uttfdit (Rt. 13») — Rt. 6«.

fflorrbfn(Ki.ll5)—Stommf JRiibtfd)t(Kt.ll7)

Kt. 11« nabf ©oftbrn — Uitbootn (Rt. 66)

Kt. 11» — Jh. 117.

Jh. 11» — Oilni».

Kt. 11» - Rt. 11«.

fjtfutfhn (Rt. 18») — tft »U.
Kt. 18» — Oubfttftt (Rt. 66).

Kt. 51 un»fit «tff«toij< — Rt. 88 ; 386 544 cbm
Uttfdit — Oiit bri «uurilfbf; 88 807 cbm.
Rt.l28— Rfurt Boo«btftbtidjfr Jöfg j 4720 cbm
Uitfnnrft (Rt. 138) - i>oo*brfd)Md)r« «olbft

ipaflft; »1668 obm.
•»«raorianb (Rt. 12«) - $i»wrfu.m.

tSfriP (Rt. 133) — «uibfn; 117 775 obm.
Rt. 126 — Raarbm (Kt. 130); 18751 cbm.
Coflff- — IBfftft'Sffbfidi; 279499 cbm.

Coftft« — IBfftft-Sffbfid) (Kaatbfn).

Rt. 131 — Qoutfaroditft 6rrbtädf.

Rt.183 bribfttUfmfrbnifl— Wuibfn (Kr. 128)

Rt. ISO — TOuibfn (Kr. 128); 346 329 cbm.
Smfr*»oott — Hu'bfrfff.

RÜfftt — 8uibrrfff; »9 740 obm.
liftfn(Rt.lS8)—Aattfm(Jh.lSA); I01667cbm
Kt.5U obftb.ffifftfrooott — Sompfn (3uibfr

(Bfnbringrn — f)of«borgb (Rt. 13S). [\tt
|

f>oflanb.'b(utfd)f tttrnjr — .Hutpbfn.

J)alm»boU — fcfBtntfr (Rr. 139); 155 865 cbm
ßroarif «8atfi (Rt. 1«9) — Salrrorrr (Kt. 138)

.

9S1433 cbm*.
SiBartf IBatft(Rt. 149)— SwoOf : 211 3S* cbm

Rt.143— $»nanb..bfulfd)f«rftijf;3«942cbm

Rt. 138 - 8«ibetfff.

Sampfn (Rt. 138) — 8«'brr(ff.

Rt. 14« untftbolb «raiberft .Süttrriff

«toartf täatrt (Rt. 1«8>) — .Suibftiff».

Stab«fltod)t in ijreollf — Jir 148.

1 Brnubbar für gtoite Sfffdjifff. * ßüblidjf Sttfdf bf« CSanrtioffl» Snollfnbamft gabtt unb frab« nad) *Bfnborn
1 C»»«bbar für grofjfrf 6f ffdjifff. « Baarrfd»« Rifn, Bfdjt, fBfffpfrooatt unb «mrifl. * Ifilfhfdf bf« Cotrnflrlfdiri«

San«^«; Bgl. ^l«3 1*3-
f,^1

'lnf

^
,,

74

* l

^ (^
lo

-

6b
ft

8l ',ft
- ^^gfe^'

M Cl"t,'nt,I*fn BMa»! "O* 141 unb 1M -
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Xabeflen $ur ßarte: 2)te ©djiffcujrtaftta&en in Belgien unb ben ftieberlanben

93cjeid)nung

liü) 9hut ober Sinn
l&l) üi(btmt«4tana(
IM) Öcbrt Durdj calielt (0,60 km) tt.

If DenUBaan (39,86 km) . .

161) 8toom*boop<«)aanbriI * . . .

lM)JtonaI na4 Cmmrn . . . .

166) üutterijoofbmijt

IM) RoeBetbe n-Settil-Raiial . .

167) »anal RoeBrtbtn.lWtf *ttatbte
IM) »rrbinbuna in ba« t&mfrrc*

bamfdir ttrie

169) 6rirlijt««Jtaual

1(0) RoeoetDet «Ürattit

lti
) tjoogrüf rnidjr Salin ....

l«3) Ühppeifdjf tftjtat
1631 Weppelft Xnep
164) I wiujcfie $ooiboaatl ....
166) 'JioiuD iiiilh' tu* Kanal . . .

166) jitabtt nacö £ateu
167) »filrtwuitt

16«) Cumif -Raiial

168») TOoltnWijt .

16») XttntfaV« %itp
170) ttompa«cuura«Ranal . . . .

171) Riftftfr Xiep, «imrroffiifdifi
uitb (l«jtct»«ufet)fT »anal .

i7v: ftatttDiitflrrbirp

173) Botgrtcompagniriicrbiep . .

174) Rleineuieetftetbtrp

176) Xcipecompaanirftribirp . . .

176) SBinfdjotcr -
, 9Runttubamrt',

3)nxii6< unb Ooftrr«£icp unb
6tab«(anat

177) Kanal oom Stab«tanal |ut dm«
bei «M»ttu (bouanb. Xril) .

«efrirtoaatt unb $ttd «a
Cmmttanbrrbifp
iJuibmenbinarr.jBoofbbifp .

ifc>rftrrroolbia)f «a . . . .

ftaimlijuibbtoft=HBinfd)0!eTjiil
i S3uitelb,oeift*t.uitba<t)trrbiep

i 9<oor&bipfti»trbirp
i Xtrmuntctiijlbifp
I Rocbiep

187) Wiruroolbetblrp

188) »eetfinbicp
189) Sßui*foolbiep

190) 6lod)irrbicp
m> «btoaffnunaManal Don »uut«,

roolb

192) 6ajip(U>ot

19») «tont (lüblia) oon 9h. 195)

IM)
195) Snt«tanal (<trtn«.ftanaa()

196) gnbtnouna'ranalbfifetafum
197) •ittbonilcbf.viHffr u.flatbm*

bürget l»tad)t

198) »ritenoiibe unbEeuhrSgracbt
199) Sttcnroiifftbifp
300) g«bn o.«"frif*laubnao>Slotjiil
301) gabnuaiVr oom Xjeutemeet

nad) OtfenjliP
JOS) Smbe unb Shorbwolbtt ftabrt
303) Xjongerfana!
2o4)Ijongrt
305) fabrt Bon Xrrbotne uaa) bri

Drrntidjf n $oofboaatt . . .

«06) gabnoaffei ocm Zirufrmeet
naa) ^eetenottn*

£Ange
btt 6rre<fen

Bon

\tn

km

Bon
Rana-
Irn

3,60

7,13

40,36

31,36

10,28

15,83

4,94

3,30

U«
9,80

0,75 —

0>4
10,77

36,90

17,90

km

64,80

43,84

»7,78

0,73

9,94

48,43

0,62

5,43

6,65

15,20

8,10

8,60
1,38

6,00

65,20

0,54

32,65

6,00

4,00

16,63

3,*5

6,28

6,40

9,40

11,00

6,20

10,46

»rrtte
im tBafftf

Ipitfltl (W)
obtt auf btt

(8)

18,00 W 1,90
13,20— 16W »,10—3,46

tiefe

unttr
«Rittet.

10,7—18,1 W
18,20 W

7—10,40 W
12,50—44W
18—18,35W

17,70 W
13,00 W
13,00 W
40,00 W

11,60— 14W
38,00 W
34—32 W

14,60— 16W
18,40— 13W

8,50 W
10,00 W

11,46—13W
8,76 W

10—12 W
13,00 W
9—11 W
9,40 W
10,00 W
7—9 W
10,00 W

11,60-SOW

8—17 W
7,50—10 W
9—10 W

11,40—35W
13—14 W
8»—9,50 W
7,50—9,50 W

7,50W
9—18 W
8,00 W
9-11 W

15,93; 10,8—19,1 W
3,50

1,75

6,50 W
18.00 W

3,33

36,63

0,30

7—8 W
»8—38 W
16,00 W

6,50

14,50

13,00

13,80 30,00 W
»0,00 W
»2,00 W
»4,00 W

18,20

25,18

35,19

6,90

1
1
11

6^0°W
14,3—14,7 W
45—250 W

58.84 21,00 W
30,40 ll-»üu.mW

1,56—3,30 10

1,76

1,30—1,65
1,50—1,90

IM—IM
IM

1,86

1,90—3,35
1,90

1,30—3,05
3,00

9.06

1,50—2,35
1,50—2,06

1,60

1,65

1,80—»,06

1,68

1,30—»,10
1.76

1,14-1,70

1,80

1,80

1,60

Iß»

l,40-»,5O

1,M

1,70—1,80
1,16—1,80
1,10—1,40
1,66—2,10
IM
1,60

0,90

1,70—1,90
1,60

1,50

8,05—2,35
2,06

0,60—1,60

1,60—1,70

IM
1,50

1,60—1,70
4,30

1,50-1,70

IM
1,60

1,60

1,50

1,40-2,20
0,80—1,70
1,70—1,80
1,00—1,60

1,80—2,35

fiutgang*« nnb (Enbpunft

btt 6(t)iffobtt#frto|jfn ; tjemrrfungen;

oon 1900 in Hubtfmrtet

btt 93innertfd)tfff

Dettum (8rd)t) — Kr. 143; 176368 cbm.
»ettum («ecfil) — Debemiooatt (9h. 15»);
»08167 com.

Ötdjt bri Rnt unterhalb $atbfnbrta — .paHrlt
(Wt, 149); 516 367 cbm.

Crßomiboop (9h. 143) — Aaanbttf (9rd)t)
1966M obm.

fcebemMaatt (9h. 16») — Dmmen.
Roeoetbet «ta<t)t ( 9h. 160) —

(9h. 153); 884 670 obm.
9h. 160 — |>ianbtif («ta)t); »9147 cbm.
9h. 160— 4>aanb.>btutfd> «tfnjt ; 8912 cbm.

»ifuiof «mfltrbam (fht. 161) — 9z. 160.

6übl. «nbt Bon«t. 158 - *t. 160; 273 854 cbm.
6übl. «nbf Bon «r. 159 — »Toro«bfn (9rt. IM).
ßpOanb.-bfuMc&r »tfnjt-Kt.162; 329 07 1 cbm.
TOtpprlft 6<*I«r(f (Wt. 161) - TOrppel.
«t. 164 — 9h. 149; 1 361 365 cbm (3lB0ttrilui<).

ftatrn in «ffrn— Wfpptl (9h.l63): 516 151 cbm.
tifica (9hr. 164) — Sit. 380; 240645 cbm.
fvoetn — 9lt. 165.

Briltn (4>iffn) — 4)009« Smilbf (9tt. 164);
18936 cbm.

9tt. 161 (6ftlta)ri «übe) — Vtrpprl (9Ii. 164);
190MS obm.

TOolfnroiiridjlrufr — 4>iitrtfmi[br (9lt. 164);
38M7 obm.

Kuiblaatbtt TOfft — tBinfaotrrbtfp f»t. 17«X
«mniftcompa*fuum — 6tab4rana( (ftx. 176);
»95585 cbm.

©atfoclb (91t. 176) — Oogrpnb (*t. 176);
633 221 cbm.

ö»H<$fn ©ilbftBonf unb »inbfiBffr — $oo-
grtanb (9h. 176); 79 139 obm.

«BtlbttBanl— Sapptmfft(9h.l761: lSOöocbm.
Rlfinrmeft — 9h. 173; 3143 cbm.
Xripocompaanir — 9h. 173.

9h. 170 — «tontnflrn (9ft. 195); Cofletbiep
567 309 cbm, gtab«fanal 1459 134 cbm.

9h. 176 n&tbliA brr Siünbung oon 9h. 170 —
$on&nb.«beutfc&t (Brrnje.

9h. 176 — 9h. 181; 180425 cbm
«ffnbam (9h. 176) — 9Hru»r $fffla (9h. 178).

9h. 179 — «tfitje oon $rhla.
KBrbbe — SoHatt; M844 cbm.
9h. 176 — 9h. 178; SM 549 cbm.
Pjonbbuifttn (92r . 176) — 9(t. IM; 38716 cbm.
6apprmrrt(9h.l76)— 9iootbbtorI ; 37 790cbm.
9ft. 188 — trtmuntrtjiil (dm«); 33 765 cbm.
Säffinba (9h. IM) - Doflroolb.

9h. 185 — »tlooftctbolt.

fBinfd)otrtiiil — DoOart.
»fUinaiBolbfi ©fbleuft (9h. 188) — 9h. 181.
fh. 195 — 6lo4tftrn; 79 287 obm.

6(b,aptnbof (9h. I»0) — «m« an btt Sann.
fumtt Sdjttuft.

Stfiilbmtrt — 6<$irb!oon>t.

9h. IM - 6d)itbmtfT.€a)leufr; ogl. 9h. 294;
144687 obm.

garmfum (9h. 191) — OritBftb.
9h. 980 — Dtlfjül («m«); »28496 cbm.
9h. 191 - 9h. 198; 43716 obm (rinfcblirfin«

Sio&boij).

9h. 149 — 9h. l»o.

9h. 163 — 9h. 197; 3091 6rötf»f.

6tftnroijt — äuibfif«.
9h. 199 — Sinbf (Xeilfttftfe Bon *t. 201 unb

»0»); 127 37» cbm.
9h. 200 — 9h. 224; 193855 cbm.
«Rootbtoolbc — 9h. 801; 18 808 cbm.
9h. 805 — $itt «6tiftian«|loot (9h. 201).
9h. 20» — SulbfTfee bri Ihiintr ; 126 338 cbm.

9h. 164 — 9h. 224; 97 781

9h. 208 - 9h. 224.

»Xrilftiedf bei OberoflftfUen Kanal«; oaL Jh. 141 unb 143.

6

' 6rtfa>n»rift buto> bat lituttinftt affübtt.

Digitized by Google



Sabftten jur Äarte: S)ic Schiffa^rttflra&en in SWgtcn unb ben Kicberlanbcn

ai 4,.,, , „ ,

ber

HUT cd)Pti*Tlon9id)f Kompagnon*
wart

los) ftafrrroafteriieeTenoeen StTrum
209> £ul«rofbe (weftlid) oon Ooure)
81o; JraljinKifi« oont Sseeter fXtrx

na* Siangroeerberrotrlen . .

814,' Rata! poh brn
nad) Rr 215 . .

315) Scrnbinjer Jranal

»161 ftatiai ooii ber ematlrn (Setter*

janbinfl nad) ben Riruwrjiileii

( jüoL Ifil)

»17i Konter* unb tBtlpftrr gab« .

»1») «aee, Wiinniifjloot u. Urrlftrt-

beefbbiep ....
»19> ftanal oo«

1Koben

i Hr»erman4n>nr . . .

ab« nad) Siarun:

829)

»SO)
231)

»s»

»roningen-Ürmmer .

rroafter Jpcrfl-fiemnier .

utroebe bei 7'
brroafirrelc

jjaturoaiier 5nrrf
frahrrpaner 'iCuMn
VislfnfTumeriMiirt

ftabn SHorra 4}inbeloopen . .

SjabK t8orfiu:i vuibelccpen .

br* Äoufumrr

ijliiflf ©rette
brr Sttrcfen im föaffrr-

oon
|

oon iptfflfl ( W)
glui. Ilrand' ober auf ber

fen len

km

3,20

4.40

4,30

3.75

10,00

28,86

4,iX»

»,00

»«.00

f.

s
11.90

26,10

5.10

2,50

7,70

km

6oble ^8)

Wittel-

»1,50 10—11 W 1,50—2,15
10,60:30 II. nifür W

4,90

11,00
'

1S.30

12,57

*-2o U . m.W
13—16 W

»,60,20,25 u. m. W 1,30— l,70j .

MM 7,50—10 W 1,60—J,10) 1

1,70

1,70

1,30-1,70
140
1,70

1.70

1,70

1,51-2,35

11,63

4,10

U3

t.U
»,30

»,55

taut
33i) ^uifsairt
»36) Xriflab« Polrroav; furtum
337 g^&rioani-rtrpiluf 'Tin «crtum
238) ftabrn>an>r 9JJ>irTuin -• Iirrl

rortberjül

2J9j tVa5rujat1frftQffei)f"f ©clfrarS
340) {raljnoaPfT 9jcI4n>arb-3i!ft .

»41> JreKobrt £eeutoart>c n , »ol#,

nert —

»45) Irettohtt l'rrurrarsen • Snret
146; KftloaoTt txirhnflfii «oHMnarD
247)9jhtt ^riiin-ffr.«rum . . .

24Sj fiuiial Rnruroc«i|[rrt Jarlingen
249) Bob« Sta:trfrT Uerlilun . .

»5«) gab« 8ranetet^€erbierura .

331) ftibrt ürruroaTPrii &i-r'.irum .

»52) JjiiUumrroaart

253) ftallunier Irrffabrt

254) «fahrt nad) grrioerb ....
255) gabtt natb Warnim ...
256; Sab« Iana4 «aar» ...
»471 Sab« nadi voüoerb ....
J5S) gaftrt Xoffumlernaarb

»arbc:;

264) gabrroaffer
®rouro

265) gabrroailer

»66) ßabr:nafi>r

man«biep
2*7 Rar.jl «mallen Seftrr*aittM;;a-

Rteurorjttten (nirbl. Xrit) . .

9*8) «anal Dettum «erben Htlri-

•erlaat

5,6','

1,00

U.4C
6,80 —

6,00

6.40

»,00

»1,00

5,10

»1,70

9— '.'4 W
10,50 W
11-14 W
6—8 W
»-10 w

8,5-13,5 W
75,90 13-25um.W

17 u. mebr W

4,40

4.60

I.6(

17u. mebrW
14—30 8
10,00 W
10—16 \V

»—16 W
14- 16 W
10— 14 W
1|_19 W
15-27 W

»5 u. mebr W
20 u . mrbr w
7,5u.mebrW
15-17u.m.W

13—SSW
t,10 »,oo 13 u. mebr W

14,00 8
12-31 W

15,10

3.1W

33,20

19,00,

7,401

62,05
1" .'»"

8,30

10,20!

8,70

6,60

7,80

3.10

»,80
8,00

7,70

13.90

1.30

10,50

5,10 —

J1.00 —

14—25 W
11—40 W
10— 15 W

14,90—45 W
4—30 W
4—32 W
11—30 W
9—15 W
9—9 W
7—1» W
7—9 W

9,50—12 W
6—20 W
5— 17 W
7- 14 W
12— 20 W
9—20 W

12,oo 25 «. mebr W

l,6S-2,oo

IM
1,30-1,50

1,30— 1,CO
1,90—2,30

1,30

»,00

1,50

l.CO-1,80
1,50_>^0
LM
2,00

0,75-l,»0
1,00—1,70,

0,90—1^6

0,90- IJl

1,00

1,00

1.7»

1.70

1,70

1,10

I.TO

1,50

1,50

2,00

1,70

1,70

1 30
1,20^-1,50

3,10
1,40—1,50
1,30—1,50

1.50

1,70

1,60

1,60

1,60

1,30

1,30

1,60

1,60

1,50— 1,60

1.40

2,00—3,10

6,30—22 S

8 u. mebr W

1,70

1,70

1,30

1.20

3.40 16,50 35 u. mrbr 8 I ) u. mebr

17.0ol 13—19 W

11ii*rtan3*' unb

ber Sd)iftabr!»firaBfn: 93eniertuiiaen;

«erfrbr oon 19<iO in »ubirmct<-r «auma/balt

her ©innpnfdjiffp

StboterlanUdie Weene — $ir. 2os.

«r. »07 — Kr. 305.

vj"«lf ?<r dil).

üan^rPi'erbrrioiflen — Sr 224

*t. 205 - *r. 894.

«r. 211 - »übe 9t (»r 313).

*r. »14 - ill. 224.

»olonie Seenbui*en (»r. »15) —
«T 1C4 - Rt. 214; 32 361 cbm.

fix. 214 — ftx. »34: «gl. Wt. 367.

6iraer4tDt)iDi- ^Jt.SU)— 3eoeubutjen(ST.J18);
Jlonrrr^ ,>3b«

5"
"6. «Silpfter tfaljrt 6ooocbm.

8c*CMl«t)ru — 4>oenbiep (Ifil oon Rr. »34);

«ren|e «roninaen-Xrentbe - <;»enStep (Xfil
oon Wr. 224).

Warum - «r. 217 (tBilpfler ftabrl).

*iarum — 9ir. 317 (3onfer* gobrt).

Wr 31» - {-»oenbirp ilnl oon 9ir. 234) bei

Ünumatt:.
«r. 280 - «rmmrr (fluiberiee); »08 9.M c

*eeg («t. 329) - ttr. W4; 154 339 ebm.
ftr. 323 - Xacojül (ä«'b't1tf).

*T. 229
9tt. 236

öoub«enb (»r. »2») - «r 243; 849 900 chm
9rr. 224 - etaooren(auiberlte); 1 139 499 cbm
ttr. 339 — ^uiberfee untoeit «olfn«

yiiibficmpen (öuibetiff).

V-uadoopcn.

^r 232 — «T. 234.

9lr. 239 - Hz 231.

9tr. 23» — *r. »3C.

«r. 341 — «ortum (3uiberfee); 873 9C6 cbm,

«r. »36 - Waffum (HuibtrleO.
9h. 238 — üir. 341.

9fr. 241 — 9Jr. 228.

»r. 336 - «T. 248

•tCubbol (9ir. 824) - 6neeT («r. »43);

9ir. 224 - 6neef (9ir. »28) (771 o»3 cb»
trerfab« fierurwrben - 6neeJ [9t. 345);

294 700 cbm.
9ir. 243 — 9lr. 848; 138 500 cbm
«Uiiuorb (*r. 241) - «r. 248.

fltum («r. 346) — *r. »49.

Hauroerjre — Kuiberfee; 1025 758 cbu>

©erlilum unb granefer — *r 348.

»exbirrum — 9<r. 249.

»erlifumerroiib — Mitfumaji)! (*r. 248>.

De Üeiie — 9lr. 248.

C»aU;im — ftx. 249.

gerwerb — 5ir. 348.

Viarrum — 9ir. 254.

*r. 257 — Wr. 248.

VDlwerb — Wr. 248.

lernaarb — flr. 248; 234SOcbm.
fleaten« — Wr. 248.

<t\um*\i (l'auioeTiee) — »t. 348; 96 300 cbiu

lüni* - Kr. 3C2.

goneiagt («r. 824) — »r. 248.

Uir 363 — «r. 348.

Rt. 262 — 9<t. 234; 303660 cbm.

9«. 363 — Rr. 334.

9ir. 263 — Xottum (Rr. 243).

Rr. 224 — Rr. 248; Ofll. Rr. »16

Oerfe*Moofler (Rr. 224) — tioUuu\ iRr. »*•,
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SabcÜen jur Statte: 6d)iffaf)rtSffrajjen iu Belgien unb ben Stieberlanben

ber

SAiffabrtaftrafcen

»6»)

270)

mfanalna<J>b.grief4eii

• • •

fahrt
• • • •

. • •

171) «oelbifp .

273) Äoerebtep .

273) Riejijlfter uti

fter 2>iep

274) fRieboooerbiep

275) Olbeboooerbirp

276) Hbuorberbiep
277) ßint
:-7H) Huibroenbinp,

279) «eitbiep
.'80) Süberbafen u. UiM- Serbin^

bunallanal bet öronniflen .

v«i
i
iiMrlumrt unb cthoDbalfirr-

riete

282) «Jinfumer u. Ulrumer Dtep
283) $uU>ianaIu.Ha#querternKiar
884) xBarffumermaat unb Kanal

nacb «corbpolberjiil . . .

285) fahrt [anal brn «oorn . .

286) 3wloefterodo.rt u. t3roefftet"

maar
287; Sfbouroerjitlterrijte . . .

286) Cube He unb fBetfiiigber*

289) »Jotrrbirp

290) Cerbirtbungllanal jwifaVn
2>amfterbirp unb ©oterbiep

291) «trbiubung^fanal iwiid»en

292) Damfterbtep .

293) ßuftigr» 4

304)

305)

306)

107)

©et! er?» i i I id ir b f rniäar"
001

Strbutner ntib j^ilniaar

CBtimrrt'U.«rftrrriabrrnieai
4>uijitiai'tinaac

Ulouerbrrmaat
Uttlnii jetbirp

Weebfietmaar
Iiimmer', diSardbuijfr- uitb

Cuöet S??aar

Drfterrotitwerbet» unb £rer<

tnenftermaar
«trrburener u.Spijfftermaar
tBcbUny'imaar . .

OJrotr vertt u.8ierumermaar

"IfuT

Hänge
ber Streifen

eon Bon
»Ifll. Ra«4=
fen

|
Im

1,20

11,40

31,00

11,00

Ui

15,30

3,00

1,40

MI

8,63

3,80

6,68

1,60

1.T3

2,63

»reite

im iSafler«

fpiegel (W)
auf brr

6oble (8)

3>»

1,38

1S,90

8,78

4.20

7,95

7,95

2.0»

13,65

1,60

0,20

31190

2.30

1,60

14,85

«.13

6,50

6 03
2,20

8,05

12,831

7,10

11,40-32 8
8- 15 W

7,6— 12,75W
10—13 W
7—22 W
7— 10 W

7,5—18,5 W
18—31 W
9— 11 W
8- 10 W
20—100 W
36,00 W

9-27 W
12,6—14,4 W
9,5—10,5 W
9—24 W
7,75—10 W

8-13 W
11-19 W

17,60—18 TS

10—30 W
«,40 W
18,00 W

6,50-11 W
8,80 W
8—17 W

8—10,70 W
6,00 W

8,4— 10,4 W
11- 19 W
7,00 W

7,68 6,80 W
6,00

7,83

1,28|

Mg
1969.5- 2511.1

8—10 W
«,10w
8,10 W

6,4—9 3 W

liefe

unter
mittel,

»äffet

9,00

0,90-1,40

1,10—1,40
1,60—1,80

1,90

1,60

1,40

3,00— 2,50|

1,10

1,40

3,30

3,30—4,30

3,00

1,80-3,00

IM

1,75—1,95
2,00

1,50

2,00-2,50

1,50-2,0.;

1,90-2,00

1,10—4,00

1.70

MO
2,00

1.80

1,60

1,35—1,70
1,70—1,90

1,50

1,80

1,60

1.60

1,70

1,70—
l,90f

1,70

1,70

1,70—1,90

Hufgangl» uub <£iibpuntt

bet e<fitffobrt«ftta|en;

»rrtebr Don 19oo in

bet

1

1

«rrfeirioofter (ttt. 224) - flouttamp.
«ornbtrp (Zeil Bon 9lf . 224 , bei Kälteter Xil -

9tx. 269.

«topftett — »aarfeufen <9ir. 272).

«aarfeutrn (9<r. 272) — Sir. 273.

Öoeitbiep (9?r. 224) — «l. 279; 19 821 cbm.
Wr. 273 — Niebooe.
Srerwerb (9<r. 276) — ClbeboBr.
jfwenbirp (4e il Bon 91t, 224)— «buarb i.Wr. 279>;

9fr. 276 — «buarb. [519S3 cbm.
De koffert <Wt. 824) — Rr. 276.

Worberuafrn (tfroninarn) — 3oul!amp;
910 595 cbm.

«roningen i «r. 279)— «BinfumerMep 1 31r. 282);

cbra.160 750

*r.279 - umerbiep(«r.2S2v 70 "32 cbm.

422

Cnberbenbam (9Jr. 289) — RooripMberjiil.

flbelftotftertil i9ir.282) — Dourornnl i9ir.282).

«Bebe («r. 285) — $ouweel (9forMee).

etfiouraerjijl («f. 279) — ©arfhutjerlooptil

(9ir. 2*2).

©etfuigberjut (5Rr. 279) —
^(9<r. 282); 8986 cbm.

Groningen (*r. 289) - «roningen fix, 292);

396 857 cbm.
«roningen («r. 195) — i

710296 cbm.
»r. 291 - Xelf jijl («m«); 337 351 obm.
Dilfiborn («t. 292) - föoltfrfum.

9<r.l9:..«crberfd)lfufr)—«ppinflebüm(3fr.292);

Bfll. »t. 193; 122324 cbml ;i360 cb».
XeSioUfii ORr.292)- Duberbenbam i «r. 301 );

Rtaamtil («t. 301) - SifUWttl («t. 897);

titf*botn i*r. 293) - Strbun. [14 336 «

CBarrdfrorrr (9ir. 292) — ©efteremben.
. ilirfierwiitiBferb («r. 296) — vuiiinge.

Sdieciiil (9Jr. 284) — tUauert
Ditbfibenbom(»r.389)-Uitbutjen;88092cb».
Uuliuijen (<Rr. 301) —

9it. 252 - 't3anbt; 3614 cbm.
-Jir. 3lW - spur.
9ir. 3u5 — (KobUn?f.

ttppiiKirbom (Wx. 292) — »ieruitL

»19,16 km offene glfifle ebne 6«(eufen. 1060^9 km SJiüfle mit

unb SArlbe tuben bte Rieberlanbe ootjüglio^e

jroong $a beten Sicbetung burdi Jleiae unb
^i ben raettBerpeigtrn firmen unb Qtüiibungrn Bon Rbetn, Vlaai

©afferftraBfn. Xie tiefe Vune ber bem 9JJeere bniarfibarten i!<inbe*teilf _

^amit Aiim rliic-bait ber jum Uicere fübrenben «JaiTrrjüge unb liefe (Tliete, dicpe) at* au*rei(6fnb rofcö funftionierenb«

SnlroafieruniiS'taiiälf, cirlfad» auch jum 9irubau oon foldjrn. 6omol)I iur «bfübrung be« Binnennxiner« jur dbbejeit Wie
i,ur «bbaltimg br* SJIrmvaffetd jur ftlut»rit waren €iel- unb ecbleufeitbauten Bon Berbal!ni«mafttg betra*Hitbra

tlbmeffungen etfotbetlid), unb |o rtgab r4 fidi Bon fetbft, bie «ntwafirrungSta.iaic «ruabfa^Iid) ber £d)iffabrt mtt bienübai

>u madjcn. «uberr Itanälf finb Don oorntiftein ju Sdjiffabrtijroecfeti anaelecit. «eibe ffltien oon «analen finb teil* Don
»ntioafirningegfiiofiniidiöftfn. teil* com Staate tjer^fflell! unb bienen, rote bei ber ftiiurnrntroicfhing bet ÄitbetUinbe natiit.

Ueb, fomobl bet »innen- wie bet IWftenfcbiffabrt, ein gro&rr letl au* ber Seefdiiffabrt. dine brttte «rt oon »aniten flnbet

fid) »umnft in ben bfbrr grlr^enen £anbe«teilen. bie WoorranSle (93een!anale). Urfprünglid) |ut Sntroafferung ber Koore.
jur torfoerfrfjiffunfl unb iur JruItiBierung bei Wooruntergrunbel oon ÜSemeinben, 93rooinjen ober Untertiel}mergeieaid)«ttOi

jur rlulbeutuug ber Woorr angelegt, bienen fte jugleicb einem jiemlid) lebhaften ^anbeliDerteljr, mal namentltd) Don ben
untern unb ben älter« leilen ber beireffenben 9le>e unb fiinien gilL Butler ben in ben labeüen aufgeführten Sd>iffabrt4-

fttaf?en begebt noeb eine Kn^bl Ileincrer unb neinftet ed)iffabrt#R>rge ^ümpr»4rton), roeldie jebocb, in ber nieberlant

Ctatiftit ni(S)t geführt werben.
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«Jiieberlanbe (§anbel unb 5Bcrfct>r«mefcii. Cerfaffung unb ^erwalturtfl) 333

©ebraudje jurüdacbrängten bollänb. Tbonpfeifen.

Hapiermüblen befteben befonbers bei ,Saanbam unb
in ber i>elun?e. ?lui bem betriebe bee Seebanbelv

beruht bauptfäcblid) ber ftarfe Slbfaft tcr 516 "örannt

»ein , namentlich fcer 2Hadjolber = ober ©ene»er=

brennereien; ccbiebam allein batteberen etwa 300,

bod? i ft bicr tiefe ^nbuftrie in ber lehtcn ;}eit ftart

jurüdgeaangen. Slufterbem finb mit bem oeebanbel

oertnüpft bie grefcen Tabatfabrifen, bejonber* ju

Ämfterbam unb iHotterbam, bie 3tearinter».cnfabrt-

fen ;u ©ouba, Slmfterbam unb Sdnebam unb bie

32 ^uderfabriten unb 1 1 ^uderraffinerien. Wremen
Sluficbnmng nimmt bie Halaofabritation. «raue;

reien begeben f>*-3. $on grofeer «ebeutung finb bie

Xiamanticbleifereien in *lmfterbam.

vanbel unb Serfeljrfcwefeit. Sur Sefcrberunfl

befc Seebanbcl* mürbe für ben inb. panbet 1822 bie

tc-nigl. 3tieberlänbii*e .t)an t> e l
-esfl efc Hieb a f t < Maat-

Bchappij) gelüftet, ir-elcbe als ausfcbliefelidjer ilaent

bei iHegierung alle ^robulte ber !Hegicrung*fultu:

reu ( f. ^aua i in >bien auf ben europ. lUärltcn

ju perlaufen bat. Rubere arofie »lltiengeiellfdjaftcn

finb bie Teli -- ©efellfcbaft, ir-elcbe in Xelt (Cjt>

fumatra) böcbft bebeutenbe Tabatpflaniungeu bat,

bie *tUiton'(9ei<Ui*aft, roelcbe bte 3innberg»erle

«illitonä in betrieb bat, bie Wfritaniicbe (»eiell

fitaft u. f. rc. flufcer jablreicben $*erficberungtfge:

fellidbatten beforbert bie
s
Jttcberl<5nbifcbe iöanl (f. b.i,

eine ber rDidjtigiten Hrebitanftalten Europa*, ben

Üertebr. Tie s
Jl. baben ^eibanbel; e* begeben

nur einige niebrige ,Sbüe fiätalij&en t£baraltevi>.

ÜWan berechnet ben Sert ber Einfuhr ;um *er=

braueb auf 1 19011 20110, ben ber Üluafubr eige

ner (Jrjeuflnine auf 1733 ÜJlill. gl.; febr bebeu»

tenb ift audb bie Xurcbfubr oon unb nacb iöel=

gien unb 'Beftbeutfcblanb (69ÄiU.t). XiemicbtiiOteu

(Sinf ubrmaren finb (betreibe unb i'lcbl (für 366,4

2Rill. 51.), (Sbinarinbe (243),(Sifen unb Stabl(222,e),

Tertilroaren (73,t; i, .Hupfer 1 73,9), Hoblen 153,6), Haffee

(52,2), Sämereien (10,2), Mci* (55), fcol* (64), dWKC
(32p), Salpeter (28) unb fcdute unb l'eber ClVWiü.
'51.1. ^n ber 3lu*fubr fteben obenan (ibinarinbe

(für 224,4 DHU. 5D, betreibe u. f. ro. (216,8), ßifen

unb ctabl f 152,8), iertilmaren (61,«), Hupfer (71),

3uder (62,4), Margarine (47), ©emüfe(52), Rapier

(41 ) unb Kaffee 1 32,- DHU. 51.). T)ie midjtigfteu ikx-

tebr*länber (Sßerte in Millionen Cfiilben) jeigt fob

aenbe Tabelle (1900):

fjtrtefcrl-
ISnbft

«itt.

fuftt

»U».
fuftr

Sccti^rft*
Unbet

»in«
tutjr

«II«-

fubr

uff djlatib . .

«roöbritar.nifn

Wrbrrlänbifd)«
CftinMcn . .

Ctrrin. Staaten

3H7,4

288,3

208,0

272,5

283,5

911,4
3S2.6

175,7

6^,8

64,6

^rit.. Cftinbtrn
ÄtiBlunt) ....
«umämen . . .

Spünlm ....
Jranfrn* . . .

4i »,0

184,6

29,6

45,0
22,6

2,9

11,0

M
21,0

3luf Wenufe; unb ^abrunflemittel entfallen 4M5,a

2Rill. ftl. in ber (Jinfubr, 475,9 in ber jlu#fubr, auf

iRobftoffe 660unb473,e, auf 5abrifate214 unb 220,«)

auf Iftelmetalle 17,2 unb 3,48 Diill. 51. Tie roiebtifl:

ften öanbelöplätte finb Jlmfterbam unb iHotterbam,

bann lUiffinflen, lemeujen, ^arlniflen, 3)orbrecbt,

6cbiebam, Telfjiil. ^m ßan^en liefen 1900: 11589
Gdjiffe mit Vabunß, 718 mit ^allaft ein mit ju<

fammen 26,7« ÜJlill. cbm Tonnen^ebalt. ^ollänb.

5laßße fübrtcn 3335 Sdnfie mit 6,72 Wiü., brit. 49< >7

mit 18,7 DiiU., beutfebe 1678 mit 3,h DtiU. cbm. Xie
4?>anbeUflotte jäblte Önbe 1900: 425 SeaUr unb 213
Tampfer mit jufammen 982 m) cbm. Ter Hüften;

pertebr ijt unbebeutenb. 5üt ben innem Pertebr )tnb

neben ben Öanbftrafeen (12024 km) unb ben £ifen«

babnen (f. ftieberlänbifcbe @ifenbabnen) bie febiff 1

baten 5lüfk unb ba^ bidbte Manalnoh roid^ria. (6.

bie Tabellen nebft «arte: 3)ie 6d,tffabtt8«
ftrafeen in ÜBelaien unb ben 9liebetlan-.

ben.) $ie 1333 $oftbureau« befftrberten 1900:

159 Will. vHno, unb $ofttarten, 160 3RiD. T)rud<

facben unb SBarenproben fotoie 4763742 3Bert>

briefe unb ^oftanroeifungen im ©erte pon 254,7»

SDliU.31.; bie ielegrapben finb nurjum letl ftaat=

lid) (Xrabtlänge 22884 km, 659 »ureauÄ, nebft

382 (5efeUfa>aften gebbrigen).

»erfaffung unb «cnoolrnna. 3)a8 Äönigreid) ift

nad) bem 1840, 1848, 1887 unb suleht 18% reoi«

bierten ©runbgefet> Pom 24. äua. 1815 eine ein»

gefdjräntte tonftihitionelle ÜJlonardjie. 2üe Jhone ift

erbltd) in bem &aufe be«f erften H6nig# SBtlbelm 1.

bergeftalt, car« immer bie Altere Sinie vor ber ifim

gern, bie männUd?e Por ber roeiblidjen gebt. %t\m
Cfrlöfdjen be8 ÜWannSftamme* (ein 5all, ber 1890
eintrat, f. unten, ©<f(bid)te) folgen juerft bie Tocb<
ter be£ julciu gestorbenen jtbnigd; barauf nacb bem
«erroanbtfdjaftegrabe feine übrigen roeiblicbenSer»

»anbten ober ibre 9iacblommen, bie mdnnliAen cor
benn>eib(i(ben. Tie®enrral|taaten befteben au-- jmei

Hammern. 2)ie Qabl ber *W1tglieber bet 3n>eiten

Hammer ift nad? bem ©runbgefefc auf 100, bie ber

(frften auf 51 feftgefe&t. (öftere merben birett burdj

bie SBdbler auf 4 ^abre, letztere aud ben ^bcbftbe«

[teuerten unb boben ^Beamten bur6 bie $ropin^ial>

jtaaten auf 9 3abw gerodblt. 2)a# «runbgefeH mad, t

bas Sablredjt pon geroirfen, burd> ba* neue SJabl--

aefeö von 18% näber beftimmten Sebingungen , bie

«Übung, <8eft& unb anfäffigteit*bauer berffiäbler

betreffen , abbdngig. S)er Hönigin ftebt ein perant=

roortlicbe* Dliniftenum, beftebenb au« 8 3Jlitgliebern

(MufeereS, innere«, 3«fr»J, (jinanien, iTrieg, Marine,
£>anbeL Holonien), )ur Seite. Uufeerbem giebt ei

einen btaat*rat, eine Allgemeine 9ied?nungßtam»
mer, einen Dberften ©erid?t«ibof (Hooge Raad) unb
einen CbernülitdrgericbtSbof }u Utredpt.

2>te 11 ^Jropinjen iinb folgenbe:

Srobin je n qkm 1899 qkm
Sin».
1899

^orbbrabant

.

Irrnt^e . . .

ftrirtlanb • •

Wflbrtn . . .

«roninarn . .

ttorbtotlanb .

5128
2663
3330
5081
2298
3770

553 842

14 8 544
340362
566 549
299 602
968131

«itMjoflanb .

Himburg . . .

Cbrmflrl . . .

Sfflanb . . .

Utre^t ....

3032
2204
3345
1785

1384

1444 448
281 934
333 338

216 295
251034

$ln ber Spifce ber s$ropin)ialperroaltung ftebt ber

pon ber 6taat3regierunq ernannte töntgL Horn:

miifar, ber neben fid> bie ^rooinjialftaaten unb
einen ftdnbigen 2lu£f<bufi aud benfelben bat. i'hut

in ben ©emeinben mirb ber Sflcgerme^ter pon ber

Gtaatäregierung ernannt, ber mit bem ©emeinberat
bte aJermaltung leitet J)ie Söablberedjtigung für
bie ©emeinberdte unb ^roDtnjialftaaten ift oon
benfelben ÜSebingungen abbdngig wie bie für bie

3»eite Hammer ber ©eneTalftaaten.

3)ie ©ericbtäpflege roirb ausgeübt oon 107
Hantonalgeridjtcn, 23 T)iftritt*rribunalen, 5 Ober»
gerieten unb bem Haffation^bof (Hooge Raad) im
fcaag. 3)te 32©efdngniffe beherbergten 1899: 2279,
bie 44 2)etentionäbäufer 770 ^ierfonen. Xie «ßolijei

3erfdUt in bie ftaatlid?e ©enbarmerie, bie iReidj*--

unb bie ©emeinbepolijei.
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3:14 fiebertmibe (Wappen. Crben. $eer u. SRarine. 5iitan$cn. SWünjeii u. f. ro.)

Da* Wappen u'uit tien getronten golbenen vvivr.i

ber Dpnaüie Slaffau im blauen, mit golbenen Scbin-

beln beftreuten gelbe; in ben Stauten biilt bev Verne

ein Scbroert unb ein

$feü*bünbeL Scbilt-

balter finb jroei ge*

Irönte Ööroen, fte-

benb auf einem

blauen »anbe mit

cerDepife«Jemain-
tiendrai f.b. ^ .

©anje bedt bie ftb-

nig«trone.Die2an:

be«farben fmb
Not, Seife, »lau
(Don oben); fieroer:

ben in bev ü?anbe«flagge in horizontalen streifen

geführt. (S. Dafel: glaggen ber Seeftaaten,
beim Strtifel glaggen.)

Orken, Stieberlänb. iXitterorben finb ber VI tli tat

$Bübclm*orben (f.3i5ilbelm«orben3), ber Crben oom
Weberlanbifcben SJöroen (f. Sttroenorben 4 unb iafel

:

Die roiebtigften Crben I, gig. 19) unb ber

Crben oon Cranien^taffau (f. b.).

öcer unb SRarine, f.
vJtieberlanbi)d>e« öeerroefen.

ginaujen . Die ietjige Staat«fdjulb ber s
Jt. ftammt

erft au« ber 3ett ber ibataoifd>en Nepublit, inbem
infolge ber »eftimmungen be« ©runbgefe&e« von
1798 alle Scbulben foroobl ber ©eneralftaaten al«

ber unterfdnebenen ^rooinjen ber ehemaligen SRe=

publit ber bereinigten 3t. ju einer einzigen natio

nafen Staat«fcbulb pereinigt mürben. 3ur 3eit ber

franj.
v
)tebenberrfibaft mürbe 1810 bie 9tente auf ein

drittel berabgefettf. »ei ber SBieberberjtellung be«

nieberlänb. Staate« warb nun, mie bi« je|t nur ein

drittel ber diente gejablt mar, fo für« erfte nur ein

drittel ber Sdnilb al« roirtlicbe ün«tragenbe, bie

übrigen jroei drittel al« aufgefdjobene (uitgestelde)

Sdmlb anertannt; jährlich follten nun 2 Millionen

ber roirflieben Scbulb abgetragen unb ebenfo piele

oon ber aufgehobenen an ibre Stelle treten.

iDöcbft bebenltid? marb bie ginanjlage um 1840 in»

folge fdjledrter »erroaltung, in«befonbere aber be«

langjährigen tfrieg«}uftanbe« gegenüber Belgien.

Die energifdje 3Jtafiregcl pan öall« (1843) unb bie

barauf folgenbe trefflidbe »erroaltung braebten burcb :

greifenbe »efferung. »on 1850 bi« 1901 minberte

ftd? bie Sdnilb um 351 OTill. gl. Da« »ubget für

1903 jeigt folgenbe 3ablen (in Millionen Bulben):

(Jinnabmeu Ausgaben

»3,1

9,1

7,6

6,5

SU

39,9

5»,9

1.6

IM
*,o

4,1

7,8

JtäniflL $au«
;

0,80

IIabint« ! 0,68

Hmtptertum be» 8u»<

•runbftfu«
Btrfonalfmif x

Jtapttalftruer

Kinlonunrnftrurc . . .

Vcctfe auf 3picituofen
unb anbertt ....

Stf mye

I

. Srbflrurr

tt. f. w
HbUt
Xomäneii
9ofl unb lelffltapb. .

üotfrnflflbtt

«iienbabnen
8rri4ifbfnf»

gür bie o|'tinb.Kolonien beftebt ein beionbere«»ub=

get $m ganjen fteben nacb bem »oranfcttlag für 1903
ben (linnabmen pou 156,5 ÜHill. bie 9(u«gaben mit

16 l .-. JJ etil. gl. gegenüber. Die Staat«fcbulb oon
1140,« SRilL erforbert jährlich 34,7

s
J)till. 3infen unb

j

«mortiiation. Die roiditigiten ilnleiben finb bie I

roirtigrn.

Hufti«

innere*
»Jarine
»r«<8
cto.iI.Miti;.!

ninan^rn
fcotontrii

Cfffittli*t «rbritro
Unoorbrrgrjrtyrnr* .

1,15

6,35

18,63

16,51

25,90

34,73

35,73

1,61

33,10

0,05

2 1

i projentige oon fi25 SJlill. unb bie 3pro$entige

oon 515 9DWU. ^Japiergelb turfiert im Sei te oon
15 iDiiU. 51.

ÜJii'nr, cu, l>iaüc nnb olcwirtite. Die -.'i. baben
feit 1877 reine (9olbmdbmng. Dlünjeinbeit ift ber

Outoen (gl-) |u KX) (£ent« ~ 1,7 ^{ei**mart. Q>oi^
münjen roerben in Stüden <u 10 gl. iSilbelmeoor)
geprdgt, 6ilbermünjen in 6tüdcn m 2

1
/, unb 1 gl.,

50, 25, 10 unb 5 »5t«., unb »ronjtmünjen ju 2 l
iit

1 unb lU St«. 311« s^apiergelb cirtulieren bie ftaat;

lidjen
s
J){üi»ibiUet9 ju 100, 50 unb 10 gl., fomie bie

Noten ber Nieberlfinbif'cben »an! ju 1000, 500, 30»J,

200, 100, 80, 60, 40 unb 25 gl. 3)tafee unb ©eroid)te

fmb bie metrifeben.

^ln betreff be« «rmenwefen« bat ber Staat,

b. t. biet pauptfäcblicb bie ©emeinbe, unmittelbar

nur bann einzugreifen , menu bie Sobltbdtigteit«:

inftttute oerfagen; befonber«, roenn aud) nidjt au3*
l"d)lief?lid), tommen ärjtlidje A3ilfc, Äranten= unb
^rrenpflege hier in »etraebt. gür bie regelmäßige

Virmenpflege tennt ba« (Gefeit bie bürgerlicben Sob(;
tbdttgteit«»nftitute, meld;e bie (Semeinbe unter ibrer

Dbbut bat unb roofür Tie beifteuert, bie ber Hird>en=

gemeinben, bie pripaten unb bie gemifdbten. 1898
mürben unmittelbar Pon ben ©emeinben 16(388, oon
ben bürgerlicben unb gemifdjten ^nftituten 76053,
ponben tirdjlicben 118247, oon ben prioaten 24317,
tufammen 235305 ^erionen, b.i. i-troa 4,:. -Uro;, ber

©efamtbeoölterung , leitroeife ober bauemb unter»

ftü^t. »etiler unb »agabunben tönnen SReid?«^

arbeit«anftalten übermief'en roerben.

Unterri$t«mefen. Da« ^olfefcbulgefeg pon 1857
roeift nad) feiner lohten Slbänberung oom Dej. 1889
bem sJJripatunterrid)t einen bebeutenben Spielraum
an. gür ben öffentlichen fonfeffion«lofen Unterridjt

tragen Staat unb ©emeinbe gemeinfd)aftlid), jeber

jur Hälfte, bie Soften, ^rioate ßlementarfd?ulen

leber Konfefr»on belommen3ufd)üffe au« berStaat«=

laffe. 6« befteben (1899) 3108 öffentlicbe, 1461 pri»

oate <jl einen tar)Aulen mit 16539 unb 7683 Sebrern

unb «ffiftenten, 503731 unb 226957 Äinbern; baju
tommen 146 öffentliche, 916 pripate Äinbergdrten

mit 26448 unb 91663 Äinbern. 6« giebt 7 ftaat-.

liehe £ebrerfeminare, 4 pon ©emeinben errichtet,

3 pripate Cebrerinnenfeminare, weiter 98 Heinere

ftaatlicbe unb perfebiebene prioate 9Jormalfd>ulen.

Der vDlitte(unterri(bt umfafet 42 fetunbäre Jage«:
unb 91benbfd?ulen für ben öanbroerterftanb, 69 r r o

feffionelle 3«itben« unb 3nbuftriefd?ulen, 20 franb;

mert«fd?ulen, 6 meiblidie ^nbuftriefdjulen ; ber s
J)tit-

telunterricht jur »orberettung für bobere »emf«=
arten umfafet 63fog. böbere »ürgerfdjulen mit 8629
Scbülern unb 912 fiebrern; bie meiften berfelben

roerben oon ben ©emeinben mit Subfibien au« ber

Stadtplane unterbalten, boeb giebt e« 21 ftaatlicbe

Oteid?«-) bobere »ürgerfcbulen. .ü obere Söcbtep
fcbulen (11 oon ©emeinben errichtet) giebt e« 12 mit
1670 Spulerinnen, ibbbere gad)fd?ulen, Pom Staate
unterhalten, fmb ba« ^olptedmitum ui Delft mit
714 Stubenten unb bie lanbroirtfebafHiebe Stlabemie

in Sageningen. 2Ueiter giebt e« 11 Sdnffabrt«:

fcbulen, 3 für Jaubftumme unb eine für »linbe,

jroei 9tormalfcbulen für ^eicbenlebrer in zlmfterbam
(Staat«inftitut) unb im Joaag, unb 2 Äonferoatorien

ber aJtufit (iiaag unb 3lmfterbam). 3unt böbern
Unterricht roerben gerechnet bie 29 ©pmnaften mit
2259 Scbülern unb 426 fiebrem , bie brei iKeid>« :

uniocrfitäten ju Ceiben, Utrecht, ©roningen mit ju=

fammen etwa 2900 Stubierenben , bie Uniocrfttat
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Wieberlcmbe ( ^eituttgswefen. ütttcratur $ur ©eograpf)ie u. f.
ro. ©eidjicfjte) :v.\:*

ber ©emeinbe Amfterbam, bie iog. Jvreie (lEalui-

niftii*ei Univerfttdt *u Amfterbam. Leiter giebt

e# Seminare für bie Kirchenlehrer ber Keinem rcli-

gidfen $emeinben. Amiterbam ift bie :Keicb?

funitatabemie. $ür ben Dtilitärunterricbt ftnb bc^

fonber* wen vBebeutung bie Kabettenfcbule in Alt=

maar, bie lUilitdratabemie in Breba unb baa ülla

rineinftitut in gelber. — Tie 3>olf*bilbung ftebt

auf feiner hoben ctufe; 1900 tonnten 2,3 "JJroj. ber

SRetruten niebt fehreiben unb lefen (in ber ^rovinj

Trentbe fogar 5,5 ^roj.). Bon benÄinbern jwifeben

6 unb 1 1 fahren blieben (1899) 8,5'Bro$. (gegen 10,8

$ro*. im^. 1889) obne tflementarunterricbt , boeb

wirb ba* Scbuljmang$geie& üjuli 1900) biei'em

übelftanb abbelfen.

Tae SeiruagdmefeH ijt febr entwidelt. Tie 3abl
ber 3«tungen beträgt etwa 400, barunter t>4 täglich,

150 mehrmals wöchentlid? , 200 einmal w&cbentltcb

erfdjeinenbe. Ta3 meiit verbreitete Tageblatt ift

«Nieuws van den Dag» (feit 1870» mit etwa 37 000
Abonnenten; t$ ift gema&igt liberal. Tas" ein

flufereicblte Crgan ift bie «Nieuwe Rotterdanische

Courant» (gegrünbet 1843), barauf folgen « Alge-

meen Handelsblad» (f. b.), «Telegraaf» (1893),

beibe in Amfterbam, unb ba* «Utre» htsche Dag-
blad» (1797), welche jweimal taglicb erfdjeinen, bae

im $>aag erfebeinenbe «Vaderland», bie «Arnhem-
sche Courant» unb «De Nieuwe Courant» ($aag);

biefe alle ftnb liberaler iHicbtung. Tie «Arnhemsche
Courant» (erricbtet 1H14) mar vor 1848 ba* liberale

£>auptorgan. Tas «Vaderland» mürbe 18*>9 gegen

baä alttonfervarive «Dagblad van Zuid-Holland en
'sGravenhage» (1708) gegrünbet. Erwähnung t»er

bienen noch al$ liberale iurgane bie «Provinciale

Groninger Courant» unb «Middelburger Courant».
Taa £auptorgan ber antirevolutionären (tonfer;

vativen) gartet ift ber «Standaard» (1872). 9\ad»

bem aber infolge ber SBablvorlage bie liberale unb
befonberS bie antirevolutionäre ftartei ftcb entzweit

bat, ift 1894 bie ju SRotterbam erfebeinenbe «Neder-
lander» unter yiebaition Savornin i'obmans ge=

t unb baburd) in bie JReibe ber bebeutenben polit.

eitungen getreten. Tie treffliebft rebigierte tatb.

eitung ift bie in Amfterbam erfebeinenbe «Tijd»

(1844)); Weiter giebt ti «Het Centrum», «De Maas-
bode», «De Residentiebode» u. a. Unter ben 11

focialbemotratifdjen 'Blattern ftebt in erfter 3ieibe

bas «Recht voor allen». Jraucnjeitungen giebt es"

etma b\ iUuftricrte Blatter etwa 12, bumoriftifebe 4.

SJlit polit. fragen befebäftigen ftcb auch, bie monat*
lieben Wevuen «De Gids», bie bebeutenbfte , «De
Tijdspiegel»,«DenieuweGid8»,cElzeviersMaand-
schrift», «Hollandsche Revue», «Onze Eeuw» unb
«De XX*** eeuw». Tie «Vragen des tijds » bebau

beln polit. unb vollSwirtfcbaftlicbe fragen; Untere

aueb «De Economist» unb tai «Sociaal Week-
blad». 3Kebr litterarifd) ftnb bie ffiodbmblätter «De
Amsterdammer», mit3ei(bnungen unb Haritaturen,

«Eigen Haard», «De Kroniek» unb «Nederlands
Weekblad». Saft auäfd?lie&li(b litterarifd) ift «De
Spectator» im ftaag; ferner «Caecilia» unb «Week-
blad voor Muziek» für JJfufit, «Het Museum» für

biftor. unb litterar. Arbeiten. SBiifenftbaftlidjen 3n=
baltäfinb: «DeNatuur», «Het Album der Natuur»,
«Maandblad voor Natuurwetenscbappen», • Tijd-

schrift voor Geneeskunde», «Rechtsgeleerd Maga-
jdjn», «Tydschrift voor Geschieden^, Land- en
Yolkenkunde», «Tijdschrift voor het Aardrijks-

kundig Genootschap» u. a.

Tie elften Blatter, rceldie polit. ^acbridjten brach-

ten, eriebtenen in lUmjterbam unb Reiben im 3ln

fang bee 1". ,Vbrb. Tie eriten berartigen Blätter

aber, roeldje periobifd» crfd?ienen, würben in l'lmfter

bam feit 1«27 bcrauegegebeiu Hi55 würbe bie

«Oprechte Haarlemsche Courant» erricbtet, welcbe

je^t noeb beftebt. Ten größten Auffcbwung »erbanlt

ba« ,S«mnit?weien ber Aufbebung beö Leitung*

ftempel* 1 1*«;9). — > Stieberlänbifcb^Cftin:
bien giebt e* etma 20 ^itungen. Tiebebeutenbften

finb «De Soerabaja Courant » , «Het liataviasebe

Handelsblad», «De Javabode», welche in Sataoia,

unb «De Locomotief», welcbe in camarang erfebeint.

Literatur -,ur Wc^rapluc, 3 tatiftif «. f. W.

T'Amici*, Nederland en zijne bewoners (2. Aufl.,

Seib. 1877); x>ffm*!erf, De Praktijk onzer

Grondwet (2 Tie., Utredjt 1881); Beetman, Neder-
land alt, Polderland (,{utpben 1883); Mijlene, Aar-
drijkskunde van Nederland (8. Aufl., (Sroning.

1888); %tnd, Tie v
Jt., Belgien unb Luxemburg

(in Kircbboff* «i'änberlunbe oon (»uropa», vBb. 2,

©ien 1889); 33lin!, Nederland en zijne bewoners
(Amfterb. 1892); % Sprenger ©an (h>t, De
Rijks-engemeentebelastingeu in Nederland (t>aag

1891); SHttamp, Aardrijkskundig Woordenboek
van Nederland (neue Aufgabe von 3ipman, 295be.,

Arnb. 1895 ) ; 93linl, Tegenwoordige Staat van Ne-
derland (Amfterb. 189<>); Boere, De tegenwoordigf
organisatie van den Nederlandschen Staat < ebb.

1897); cdniiling, Aardrijkskunde van Nederland

(4. Aufl., 3wolle 1897); Kupp«, De Republiek
der Vereenigde Nederlanden in Kaart en Woord
(i'eib. 189H

) ; «»elbring. Oost-Azie en Indie (Amfterb.

1899); Üttalbrum, Holland and the Hollanders

l^onb. 1899); Jaarcijfers over 1900 en vorige

jaren. Jaarboekje uitgegeven door het Stati-

stisch Instituut (.öaag 1902»; Cubemane, Onze
tlora ; linken 1900); Stubmann, jpollanb unb fein

beutfebed öinterlanb in tbrem gegenfeitigen J^aren

vertebr feit ÜHitte Ui 19. ^abrb. I^ena 1901); % ®.
$ierfon,LeerboekderStaathuishoudkunde(iDaarl.

1902); 3- Cppenbeim, HetNederl. Gemeenterecht
(2. Aufl., ©roning. 1902); 5iaebeler, Sklgien unb
ÖoUaub (22. Aufl., £p». 1900); ©rieben« Neife=

bücber: Belgien unb &ollanb («. «ufl., »erl. 1901) ;

Les Pays-Bas. Manuel (!t?eib.l898) ; Handebkaart
van het Koninkrijk der Nederlanden, 1 : 250000
(4 3)1., Amfterb. 1894). (£. audj QJeneralftabdtarten.)

0»efttiirt(te. Tie Ji. waren w Säfard Reiten

gröfitenteile von german. N

Bollericbaften bewobnt.

So batten bie Bataver (f. b.) unb (janinefaten ba«
Üanb jwifeben bem 9tbein, ber 3Baal unb ber Maai
inne , wäbrenb bie ebenfalls german. ^riefen mebr
nörblid? an ber Seelüfte wobnten. ,\m 5. ,Wh'b.

aefebiebt nur noch Dreier Nationen (hwäbnung, ber

Manien im Suben, ber Riefen im Horben, ber

Sacbfen im Cften. Tie beiben le|tern würben von
ben einet u unterjocht, unb alle brei gebfirten jum
iReicbe Harle b. ©r. 9lacb mebrern Teilungen bieie*

iHeicbö lam juleftt im Vertrag ju Werfen 870 bae
"jieieb Sotbarö U. (Lothringen unb ^rteälanb), bae

auch alle nieberldnb. ©ebiete au^er bem fpdtem 2Beft

flanbem unb Artoid umfaßte, großenteils an bae

öftl. Sleicb (Teutfdjlanb). 9lur auf htrje 3cit (911

—924) bielt öotbringen ju 5ranrreicb. Unter fönflufe

bev Sebn^wefeni bilbeten neb bier viele faft unab-

hängige Aürftentümer, fo in Sübnieberlanb ba*

Öerjogtum Trabant unb bie ©rafiebaft glanbern;

in 3torbnieberlanb bie (©raficba}t Selbem, bie ©raf

=
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336 9tteberlanbe

fchaft Sellanb unb Seelanb unb ba« Stift Utrecht

(f. biefeÄrtitel). Tic Bereinigung aller biefer fidnber

gelang im 14. unb 15. ^abrb. ben burgunb. Sergögen

au« bem Saufe Baloi« unb beren ©rben au« bem
Saufe Sababurg, in beffen Beftft fte burd) bie 58er*

mäblung ber burgunb. ^rintefftn ÜJtaria (f. b.) mit

bem fpätern ftaifer 9Jcaximiltan 1. 1477 tarnen. (6.

burgunb, ©efcbicbte.)

Unter ber Verwaltung ber Sab«burger nabmen
bie 9t einen mächtigen Suficbwung. 3n«beionbere
wirtte Itaifer Äarl V. im ^ntoefle Sanbe*.

9iacbbem er 1543 ©elbern unb 3utphen erobert unb
grantreicb gelungen hatte, auf ba« i'eb,nerecbt über

©eftftanbern unb »rtoi« ju verticbten, oereinigte er

alle 17 Vrovinjen, bie größtenteils bereit* 1512 von

9Jcarimilian gu bem Burgunbifchen Äreiß (f. b.) su-

fammengefafit waren, 1548 noch enger miteinanber,

erimierte \\t von ben 9teid)«geTtcbten unb regelte

im Sierein mit ben Stdnben be« fianbe« 1549 ba«
©rbreebt in allen Vrovinjen auf gleicher ©runblage.

$a« Beftreben bc-> Äaifer«, bie emjelnen Vrovinjen

ber 9t. ju einem mächtigen Staate ju verfchmeljen,

mürbe burd? ben au« ber ^Reformation fyervorge'

gangenen Swtefpalt vereitelt, fein anfebnlnher £eil

be« nieberlänb. Boll* hatte bie neue fiehre ange=

nommen, bie Sari V. unb befonber« beffen Sobn,
Vbilipp II. von Spanien, fchonungSlo« wieber au«}u*

rotten fudjten. aber bie ©rofeen be« öanbe«, beton;

ber« Dramen, dgmonb unb Soorn, jwangen 1564
ben ftönig, feinen ccrbafiten ©ünftling, ben Äarbi=

nal ©ranvella, au« ben 91. tu entfernen. §m ftebr.

1566 verbanb ftd) ber niebere Abel in bem fog. Äom=
promifj von Breba unb überreichte ber Dberftatt=

balterin Margareta Don Varma eine Bittfdmft um
Abftellung ber ©bitte gegen bie Ke&er. Gnblid} im
Aug. 1566 begann ba« 9SoIf ben Singriff gegen bie

tatb. ftirdjen unb bie Vernichtung ber Silber. 1567
idjicfte ftönigVbilipp ben Seriog Alba (f. b.) ab, um
bie fachliche Bewegung ju bämpfen. 2)ie Einrichtung

Dielet Saufenbe, barunter bie Angefehenften be« i'an=

be«, (Jgmonb unb Soorn, febüebterte »war ba« Volt
ein ; aber um ben geflüchteten Vrinjen ffiilbclm I. von
Dranien fammelten ftcb eine grofee Anjahl Don Ver-

bannten, bie ftch feit bem Serbfte 1567 vornehmlich

mr See alo fog. ©eufen (f. b.) gefürchtet machten.

9tacb vergeblichen Verfuchen von feiten Dranien«
unb feines Bruber« Subwig von 9taffau, mit einem
Öanbbeere im SJtai unb 3uni fowie im Ott. 1568
bie Spanier au« ben 91. ju vertreiben, gelang e«

1672 ben ©eufen unter bem ©rafen von ber 9Jtart,

ftch be« Safen« Briel unb barauf ber meiften Stäbte
Sollanb« unb Seelanb« ju bemächtigen. 3)ie Sluf;

ftänbifcben ertannten Dranien, ben frühem tönigl.

Statthalter biefer Vrovinjen, als ihr gefe^mä^ige*
Oberhaupt an; im Süben »urbe con ^rantreid)

aus bie ftarte ^eftung 9Jlon3 von Submig von
9caffau überrumpelt, boch unterwarf Sllba bie mei-

ften biefer $ldfee bii gum Stühjahr 1573 »ieber;

Saarlem mufjte nach ftebenmonatiger tapferer 2Jer=

teibigung tapitulieren. Ällmaar aber leiftete er-

folgreichen SBiberftanb, unb Seiben überftanb halben*

mütig eine zweimalige vielmonatige Belagerung.

Dbgleich inuoifchen Eubroig von 9taffau mit faft

feiner gangen Strmee in ber Schlacht auf ber 2Jlooter=

S«be (14. Spril 1574) umgetommen mar, bauerte

bod) nach bem ©ntfa^ von Seiben ber 31ufftanb in

.öollanb unb Seelanb weiter auch gegen SllbaS mil=

bern 9k<hfolger 9iequefen#. 211« nach bem plötz-

lichen Jobe be« le&tern 1576tie 9Reuterei ber fpan.

mm®
Solbaten auch bie fübl. Bövingen nur 35crjweif=

lung trieb , wufete Dranien burch ben Vertrag von
©ent (f. ©enter Vacifilation) bie übrigen Vrooinjen
mit Sollanb unb Seelanb ;u verbinben unb bem
neuen Statthalter Johann von Cfteaeich bie 9legie*

runa unmöglich ju machen. Die (fiferfuebt be*
in ben füblicben 91. unb bie immer noch >ahl*

reichen Slnhfinger ber tatb. Äirdje ftbrten jeboch bie

eintragt, unb ber Nachfolger Johann«, Äleran*
ber Jarnefe, Vrin» von $arma, mufete barau*
9lu^en ju gießen, ©ereit« 1579 fagten ficb einige

ber fübl. ©ebiete von ber SSerbinbung mit ben nörb^
lieben lo8, unb biefem Seifpiele folgten anbere.

dagegen fchloffen ftd) bie nörbl. Vrovinjen burd) Die

Utrechter Union (f. b.) fefter aneinanber, waren aber
nicht im ftanbe. bcmjteinbe erfolgreich ju mibet*
ftetjen. m ^rinj Söilbelm von Dramen 1584
burch SWörberbanb fiel, ftanben ber fpan. 9Jlad)t

faft nur noch bie vier Vrovinjen fcollanb, Seelanb,
Utrecht unb ^rie^Ianb entgegen. Um biefe 3«*
würbe bie Slufmertfamteit Philipp* II. von ben
nieberldnb. Angelegenheiten abgclentt burch ben
fran». Jhtonfolgeftreit jwifchen Scinrid) IV. unb
ber öiga. Um ber Siga beijufteben, mufite ber
Senoa oon Varma wieberholt mit bem gröfeten

^eile feine« &mi nach ^ranfreicb jiehen, worauf
ficb bie 9cieberlänber unter bem bringen 9Jcori$,

bem Sohne Üöilbelm« von Dranien, einer SReihe

wiebttger Vldfee in ©elbern, Dbervffel, ©roningen
unb Trabant bemächtigten. Seim tobe VhilipP«n.
(1598) mar ba« ganjefianb nörblicb von ber 9JcaaS

von ben Spaniern befreit, 1600 fiel 3Jcori& in £lan»
bern ein unb erfocht bei 9Heuport 2. 3uli einen
glänjenben Sieg, bagegen würbe Dftenbe nach bret-

lähriger Belagerung 20. Sept. 1604 von ben Spa=
niern jur ©rgebung getwungen. 1609 fd)lo& Äöniß
SbilippIII. einen 12jäbrigen SDaffenftillftanb, in
welchem bie Unabhängigteit ber neben Vrooinjen
(Sollanb, Seelanb, Utrecht

f
©elbern, Dbervjfel,

grieelanb, ©roningen) im^nneip anertannt würbe.

3)iefe fteben Vrovinjen bilbeten nunmehr bie 9t e =

publit ber Vereinigten 9lieberlanbe, wdb-
renb bie fübl. Vrooinjen, bie fog. 6 p an Heben
9lieberlanbe, etwa ba« jetiigc Belgien (f. b.),

bem Saufe Sababurg unb ber tatb. Honfeffion ver»

blieben. Bereit« 1581 hatten ficb jene fteben nörbl.

Provinzen von bem ftönig von Spanien lo«gefagt

unb, nadhbem ($ranfreid> unb (Snglanb bie Serr--

febaft abgelehnt unb ber unfähige jum ©eneralftatt;

baltcr(1585—87) ernannte ©raf Seicefter (f.b.) harte

abbanten müffen, ftch 1588 al« Stepublit tonftituiert.

To* genoft ber Vrinjvon Dranien al« Statthalter

ber fünf wichtiaften ^rovimen unb Befehlshaber

be« Sew« fürftL Slnfehen. SJäbrenb be« ©äffen
ftillftanbe« erhob ftch jeboch ein Äonflitt jwifeben

ihm unb ben Stänben ober Staaten von SoQanb
(ber größten unb mächttgften ber fteben Vrooimen,
nach welcfoer auch bie gefamten Sanbe al« «ool*

lanb» bezeichnet würben), beren ©eneralanwalt unb
^übrer $tan van DIbenbarnevelbt (j. b.) war. Ter
3wicfpalt entfprang au« ben tireplichen ^'jiiniteu

jwifeben ben ftreng orthoboren ©omariften unb
Arminianern (f. b.) unb enbete 1619 mit ber ©uv
ridtitung DIbenbarnevelbt«. 3m übrigen erfreuten

fidt» bie 9t. be« heften ©ebethen«; $$nbuftrie, Sanbel,

Schiffahrt unb ftifcbfang blühten wtenie juvot. Saju
tarn noch bie ßntwidfung be« Bertehr« mit Dft=

unb ©eftinbien. 1602 würbe bie Dftinbifche 6om^
pagnie (f. b.) gefttftet, bie ben ©runb juiwr hollänb^
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ofrmb. &errfd>aft legte, 1621 eine ÜBefttnbifcpe 6om
pagnte, bie auch eine Rtit lang *nen ber Küfte pon
©tanlien war, aber an ©ebeutung jurüdblieb. 9tad>

«blauf be* 3öaffenftiUftanbed nahm lUcrifc unb
nad) befien £obe (1625) fein ©ruber ftriebricb ©ein«

rieb ben Kampf gegen cpanien triebet auf. SBicbtige

(jefrungen (fterjogenbufd) unb ÜJtaaftricpt) würben
erobert. ©rft 1648 macbte ber 3Beftfälifd)e triebe

bem Krieg em ©nbe.

Die iHepublil erlangte babei Änertennung ihrer

Unabbdngigleit unb ben ©efi& alle* befien, ma*
fte in ©rabant unb glanbern , Oft« unb ©eftinbien

erobert hatte. 6ie barte fomit ben ©ipfel ibrer ©röfee

erreicht. Tai? fianb war ber Si| unb 3uflucbt*ort

religiöfer unb polit. §re '.bat in Guropa. dine un

gewöhnliche SSoblfabrt berrfchte überaB. 3"g'«*
blübten Künfte unb SBifienfcbaften, befonber* bie

Ulaleret. (S. Stieberlänbifcbe Kunft nebft Safein

I—VH.) 3lad3bm ©rinj ©ilhelm II. (ber Sohn
jvriebriep ^einrieb*) obne ^interlaffung eine* ooll=

jährigen Srben geftorben unb besbalb bie Statt«

balterwürbeoon£ouanb erlebigt geblieben war, trat

$an be SBitt (f. b.) 1653 al* 9iat*penftondr an bie

fcpi&e öollanb* unb ber Union. Unter ib.m war bie

Siepublit ber 9t. eine 2Rad>t erften Dtange*. 3bre

flotten, unter Jromp unb be iRupter, erwarben fid?

in ben Kriegen gegen (Sromwell (1652—54) fo=

wie gegen Karl II. oon ßnglanb (1665—67) Slubm.

9iid>t weniger KTaft unb sJ)tut beu te:- mc iKepublif,

al* fte 1668 bie ijripelallianj mit ßnglanb unb
©cbmeben jcblofe, woburd) fte bem Seoolution*«

trteg (f. b.» ein 6nbe machte unb Cubwig XIV. jum
Aachener Hebten o.b.) jwang. Slber naebbem ^ub«

roig XIV. rittet) feine gewanbte Staat*tunft bie iKe*

publit oöUtg if oliert unb fogar ben König non 6ng«
lanb für fid) gewonnen hatte, ertlärte er ibr 1672
ben Krieg unb eroberte ©elbern unb Utrecht; $ol«

lanb fe|te feine ©renjgebtete unter SBaffer unb tbat

fo bem weitern Sorbringen ber ftranjoien Gin«

palt. Unterbeffen jwang eine ©oltdbewegung, ber

bie ©ruber Gorneliu* unb 3an be Üffiitt jumDpfer
fielen, bie Staaten oon Seelanb unb ftollanb, ben

jungen ©rinjen oon Dranien, SBilbelm III., jum
Statthalter unb ©eueraltapttän (Dberbefebl*baber

be* £>eexi ber Union» -,u ernennen. Unter bellen

gefepidter unb glüdlicher ,jührung nahm ber Krieg

balb eine anbete ^«entning, befonber* al* Spanien
unb 2>eutfcblanb ben 9t. ju fcilfe tarnen. ©ereit*

1674 ftanb auf bem ©ebiete ber iHepublit lein Jeinb
mebr , unb im trieben ju ^Umwegen 1678 perlor

üe leinen 3oU breit fianbe*. 5>ie Stepublt! feMe
ü)ren Statthalter 1688 in ben Stanb, bie 9teoolu=

tion in ©nglanb burdjtufe&en unb ben Xpron
3atob* II. einjunebmen. 6ä folgte nun eine3eit ber

engften ©unbcägenojfenfcbaft beiber Seemd*te, bie

meint mit 2)eutfcblanb Submigö XIV. (f. b.) llber=

arifje belfimpften unb ibn 1697 }u bem ^rieben oon
iRpewiil (f. b.) jwangen. 3lud) nad) bem Jobe BHI*
beim* ÜL blieb biefe 33unbe«genoffenfd)aft im Spa=
nifdjen örbfolgetrie^e (f. b.) erbalten.

Died war jeboeb bie leftte ^aeptäu^erung ber iRe?

publit. SDiber SDillen würbe bie ftattbalterlofe SHe»

gjerung, bie feit bem iobe SBilbelm* III. (1702) ba3
totaatäruber fübrte, in ben Cfterreicbifdjen ©rbfolges
frieg (f. b.) bineingeriffen (1741), ber ibr nur Siieber^

lagen bereitete. 2)aS SJolt »mang bie Staaten, 1747
bennd*ften35erwanbten ißtlbelm-ö in.,fflilbelm IV.,

ium 6rbftattb.alter ausuirufen unb an bie Spi&e
be* §eerd ju ftellen. tiefer ftarb iebod? f<pon 1751.

fhotftaul' »onnftfction» 8fjifon» U.lufL R.B DL

hierauf übemopm bie 9legentf<paft bie SBitw«

fflilbelm* IV. (eine lodter ©eorgä LL oon Snglanb)
unb nad) beren Stöbe (1759) ber Sormunb bed min>

beridbrigen Crimen JLUlbelm V. , ber Jperjog pon
©raunfdbweig. (linbufee erlitten bie & ^auptfdd)=

lid) infolge ibtet ^Beteiligung an bem großen See--

ttiege gegen (ürnglanb jur 3eit be« ©efreiung^triege«

in 9lorbamerita (1780—84), unb im ^rieben )u

^ari« mttfeten fie einige ©ebietsteile in Oftinbien

abtreten. Xa8 ©olt fd;rieb alle* ber fcblecbten Sei:

tung be£ Stattpalter« «u, unb bie antioranifepe

^artei gewann neue Stdrte. §m Sept. 1786 entjogen

bie ©eneralftaaten bem erb|tattbalter feine fflürbe

al£ ©eneraltapitdn unb nah meu ibm ben Oberbefehl
über bie Gruppen. (Sine ber Stattbalterin , ber

Scbwefter be* König* ftnebrid) Söilbelm II. pon
^reupen, jugefügteSJeleibigung peranlafeteimSept.

1787 ba* ömrüden eine* preufi. t>eer* unter bem
f>er;og pon ©raunfibweig in .v>ollanb, ber teinen

emftltdben SBiberftanb fanb. Slud? Mmfterbam tapi=

tulierte fdjon 8. Ctt. dugleid) batte bie Slntunft ber

"^reupen eine SoltÄbemegung tu ©unften be* Statte

baltet* berporgerufen,bie ibm bie 37tad)t wiebergab.

2)ie «Patrioten», wie ftd) bie Jeinbe Dranien* nann=
ten, floben in iütafje nad) ^rantreid), wo ibr 93e*

ftreben feit 1789 baljin ging, mit öitfe ber ^ran»

tofen bie neuen polit. 2bconen ber grofeen SReoolu»

tion in Mnwcnbung tu bringen. 3nf"laeb«ffcn fdjlofe

ftcb ©ilbelm V. ber Koalition gegen mantreieb an,

unb bie würben balb bet 6cbauplat) ber $ran<

jöfifdben
sJteoolution*triege (f. b.). 55ie ^antofen

eroberten bie öfterreiebüdben Jt, unb ber barte hinter
1794-95, ber bie ©rentflüffe ber 9lepublit paffter»

bar macbte , öffnete $i(begru ben 2Beg in* Sanb.
Der erbftattbalteT 3öilbelm V. flob tm 3an. 1795

mit feiner Familie nad) englanb, bie alte Regierung
würbe geftürjt. (Sine neue, repolutiondre

/
fcblofe

1795 ben Arteben mit ftrantreid) ab , wobei bie 3t.

unter bem tarnen © a t a o i f d) e vJt e p u b l i t al* felb*

ftdnbiger Staat anertannt würben. 2)afür aber mufr»

ten fte einige iübl.Üanbftrid?e,namentlich 9Jtaaftrid)t,

©enlo, Staat* - fiimburg unb Staat*
«
^lanbem

(einen 2>it ber fog. ©eneralitdt*lanbe) , an 2jrant*

reid) abtreten, ftcb mit biefem Sfleicpe tu einer be*

ftdnbigen Slllianj perbinben, eine Summe pon
100 aftiü. 3rl. an ba*felbe entrichten unb ben fran».

Iruppen bie ©efe^ung ihre* ©ebiete* geftatten.

@rft 1798 erhielt bie neue iKepublit ihre ©erfaffung
al* oollftdnbiger (Sinheit*ftaat; bie alten ©rooin.ten

würben aufgehoben unb ba* Sanb in ad)t ©er-
waltung*bejirte (Xepartement*) geteilt; neben
einer au* jwei Kammern beftehenben ftellper»

tretenben ©erfammlung beftanb al* polljiehenbe

©ewalt ein Sirettorium pon fünf ÜJtdnnern. Un«
fähig, mit bem geringen Oberrefte eigener Kraft
felbftdnbig ;u hanbeln, i ab bie iRepublit ihre flotten

burd) bie engl. Seemacht oerbrängt, ihre Kolonien
perheert, ihren Jöanbel auf Küftenfahrt unb auf ben
innern ©erbraud) beichrdntt unb bie ©ant pon 31m«

fterbam bi* tur ©emid)tung erfdjüttert. Kaum
teigte ftd) bei bem ^rieben tu Slmien* 1802 bie

Hoffnung einer beffern 3"lnnft, al* ftd) bie 9tepu*

blit wieber in ben neu beginnenben Krieg ftrant*

reid)* gegen (Snglanb perfiochten iah. Surinam
unb ba* Kap fielen in bie öänbe ber ßngldnber.
sJtad)bem fd)on 1801 eine änberung ber ©erfaffung
eingetreten war, mufete fte jum brittenmal nad) 9ta--

poleon* L ffiunfch 29. 2(prtl 1805 umgednbert wer»

ben. SJanad) erhielt ein ©eielgebenbe* Äorp* (bie
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fcocpmögenben) , beftebenb aus 19 deputierten Der

Departement«, mit einem oon tiefen auf fünf §abu
erwdblten, mit faft unbefchrdnlter 3J1 acb t betleibeten

9tat«penftondr an ber Spifce, bie bödjfte ©ewalt.

Doch felbft be« ffld)tigen9tat«penfiondr« Sd)immel=
pennind S8 e mub u n a t u tonnten ba« Sanb nid)t retten.

Durch Napoleon 1. aeupungen, trug man 1806

beffen brirtem 93ruber, Submig 93onaparte, ben 5Je=

fi| be« jerrütteten üianbe» al« fouoerdne« König»
reid) ©ollanb an, unb 5. 3uni 1806 würbe
er al« König oon öollanb ausgerufen, unb £ob
lanb muftte nun an allen Kriegen iRapoleonö teil-

nehmen. Die Staat«fcbulb wuepä ; ber fianbel be;

ftanb nach ber Ginfübrung be« Kontinentalfpftem«

nur noch in Schleicht anbei, ber ju Snglanb bin«

jag. $ollanb erhielt na et bem ^rieben ju Jilfit

jwar Cftfrieglanb, ^eoer, Barel unb Knipbaufen,

mußte aber bafür ba« jwifeben ber franj. ©renje

unb ber 9Jlaa« gelegene ©ebiet nebft einem Seil

pon 6eelanb mit ben gefangen 93ergen»op*.3oom,

93reba, öergogenbufd)
,
®ertruibenberg unb SBtif-

fingen abtreten. Der neue Krieg gegen öfterreieb

1809 veranlagte bie ßanbung ber (Sngldnber auf

Malier eu. Die Spannung jwtfcben König fiubwig

unb bem Kaijer wudb«, unb 1. yuli 1810 legte ber

König bie Krone |u ©unften feine« dlteften unmüm
bigen Sobnes nieber. Napoleon L ertannte inbellen

bie Verfügung feine« ©ruber« niebt an, unb burd)

Defret oom 9. 3ult würbe i>ollanb mit bem franj.

Weiche oereinigt. Die 3tnfen ber öffentlichen Scbulb

würben auf ein Drittel berabgefe&t, unb £ebrun,

fcerjog oon Biacenja, erfebien al« be« Kaifer« Stell»

Vertreter in Slmfterbam.

Die Schlacht bei fieip^ig dnberte aud) ba« Scbid*

fal ber 9t. SBdbrenb bie Berbünbeten gegen %ttatb

retd) oorrüdten, wanbte fid) ein ruff.'preuß. Ärmee-
forp« unter Söüloro oon ber 9torbarmee gegen bie

9t. 3Jei ber Slnndberung be«felben ftellten ftdj im
6aag 17. 9loo. 1818 ©raf äoaenborp (f. b.) unb
58aron oan ber Dupn mit bem ©rafen fieopolb oon
£imburg=Srirum, bem ba« SDtilitärtommanbo Aber»

tragen würbe , an bie Spiße einer SBoll«beweaung,

unb bie frans. SBefaßung im f>aag entfebloß fiep

mm freiwilligen Slbmarfd). £>ogenborp unb oan ber

Dupn traten al« ^rooiforifcbe Regierung auf. Der
%x\\\\ oon Oranien war 30. 9too. im £>aag einge*

troffen, löfte bie Brooiforifcbe Regierung auf unb
übernahm bie ßeituna ber ©efdbdfte. ©me Korn«

miffton oon 15 ÜJtitgliebern würbe mit bem (Snt>

würfe ber neuen Staatsoerfaffung beauftragt, bie

oon ben au« allen ^Jrooinjen ber ehemaligen SBer»

einigten 9t. jur ilbitimmung jufammenberufenen
9totabeln 29. sJ)tärj 1814 angenommen würbe. 3n=

folge be« $arifer trieben« oom 30. 9Jtai unb be«

fionboner Brototoll« oom 21. 3uni 1814 trat 9BiU

beim aud) in feine Ütecpte al« ©eneralgouoerneur ber

oon ben Sllliierten befegten ehemal« öfterr. (belg.)

^rooinjen, bi« bie befinitioe Bereinigung ber beiben

Staaten (Belgien unb £>ollanb) regultert würbe.

Durd) ben Staat«oertrag mit Gnglanb oom 29. Ott.

1814 würben bem fouoerdnen dürften gegen Slbtre*

tung ber Stechte £>ollanb« auf ba« Borgebirge ber

©uten Hoffnung unb auf bie Kolonien Demcrara,

Gtiequibo, Berbice unb Seolon bie fdmtlicben übri*

gen Kolonien, welche fcollanb 1. 3<m. 1803 bejefjen

patte, jurüdgeaeben.

Durch ben löefcblufc be« 5BHener Kongreffe« oom
31. l'uu unb burd) bie Sd)lufeatte oom 9. ^uni
1816 mürben bie ehemaligen öfterr. ^rooinjen nebft

(©efdjitye)

bem 9)i«tum Uüttid) mit ben ^rooin|en ber ebemali*

aen JHepublit oerbunben. ©eibe Mammen follten

fortan ba«Königreid)ber9L bilben, unb WiU
heim 1. würbe al« König ber 91. oon allen 9Jtdd)ten

anertannt. Slud) würbe ihm jur <Sntfd)dbigung für

bie in Deutjd)lanb abgetretenen naffauijcben 9e*
ftgunaen ba« £>er^ogtum Suremburg (f. b.) unter

bem Xitel eine« ©ro^herjogtum« überlaffen, boeb

jo, ba| biefe« Üanb ju ben Staaten be« Deut»
fdben 95unbe« gehören follte, bem ®itbelra L
fa)on 8. §uni 1815 beitrat. Die (Smoerleibung fo

oieler neuen ^rooinjen machte eine Stbdnberung
ber Serfaffung notwenbia , bie 24. 9ug. für anae*

nommen ertldrt unb 21. Sept. oom König SBilbelm

befdjworen würbe. Durd) btefe Serfaffung würben
)Wet Kammern eingefegt, bie erfte oom König et*

nannt, bie jweite gemdblt oon ben ^rooiniialftaaten.

3n bem jweiten ^Jarijer ^rieben oon 1816 mußte
grantreid) noch Herne ganbftricbe an ber ©renje
oon feennegau, 9kmur unb Luxemburg an ba«
Königreich ber 9t abtreten. 3m ynnetn be« ßan*
be« aber jeigte ftd) febon anfang« tiefer ^wio valt.

Die mächtige belg. ©eiftlicbteit war einer Serbin»

bung mit ben nbrbl. $roteftauten oon oornherein

abgeneigt, änbererfeitä toirtten bie (jreiheit«ibeen

ber 9teoolution«jeit in Belgien nod) mdchtig fort,

wdhrenb fich in ben nörblicben% nach ber Unglüd«>
Seit ber pranj. 6errfd)aft bie ©eoölterung enger

al« je an ba« £>au« Oranien anfcblo^. ;\u aQebem
tarn noch gegenfeitige nationale Slbnetgung unb
ber ©egenfag oon meberldnb. unb franj. Sprach«
unb Sitte. Die belg. liberalen, auch einige ber

meberldnb. Slbgeorbneten in ben ©eneralftaaten

nahmen großen Slnfto^ baran, bat; bie ginanjt»

wirtfebaft be« Staate« ber parlamentarifcben Huf<
ficht jo gut wie entjoaen war. ÜJerbafit waren
ben iöelgtem auch bie 3Jerorbnungen, bie in ben
gan) ober teilweife flamldnb. ^rootnuen, befonber«

tn ben @erid)ten unb ber abminiftratioen Sßerwal»

tung, ba« 9Ueberldnbifcbe jur alleinberrf6enben

Sprache ju erheben beabficbtigten. Slud) bie 3Jer»

fehiebenhett ber wirtfehaftlicben ^ntereffen erregte

gewaltsame 9ieibungen. Um ber ginanjnot be«

Staate« abjuhelfen, würben 1819 Steuern auf ge»

wiife i>anbel«artitel, wie Kaffee unb 3uder, gelegt,

oon benen bie £>anbel«leute ber 9lorbprooinjen große

Dlad}teile fürchteten. Sil« biefe aber nur wenig erga>

ben, würben 1821 mitöilfe ber nörbt. om n ;e n , be«

SBiberftanbe« tev bauptfdcblid) Vanbbau betreiben»

ben Belgier unaead)tet, Steuern auf bie erften V e b e na -

bebürfniffe, bejonber« eine SRahlfieuer, erhoben.

Doch hatte biefe oiel anaefetnbete Siegierung

große iierbienfte. 3aplteid)e Handle mürben gegra»

Ben, bie 9tieberldnbifche JöanbeI«compagnie (H&n-
delmaauchappij) mürbe gegrünbet (1824), unb bie

belg. 3nbuftrie oertantte ihren erften Jluffcbwung

weientlich ben ^Bemühungen be« König«. Slußer ben

beftebenben Unioerfitdten ju Öeiben, Utrecht, ©ro«
ningen unb fiöwen würben neue errichtet *u Öüttid)

unö ©ent. hierbei aber geriet bie iHcgierung in neue

Konflitte mit ber ©eiftlicbteit gür bie oorbereitenbe

@r}iebung tünftiger ©eiftlichen grünbete fie ein fog.

Collegium philosophicum w göwen (1826); bte

unter au«fcbließlicb geiftlichem ßinflub ftebenben

Kleinen Seminare würben aufgehoben. Die« erregte

groben Sßtberftanb. ©in Kontorbat würbe mit

Öeo XII. »mar 18. 3uni 1827 abgefcbloüen unö

25. 3uli 1827 ratifijiert, bie 3lu«fübruna aber wegen

ber babei beroortretenben 9Jlibbelligteiten mit oer
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jTurie hintertrieben. 3ul«&* tarn e« 1828 ju ein«
törmlicben Union Der unjufriebcnen ultramontanen

uns liberalen Parteien. Sie gewaltige Opposition

in Den ©eneralftaaten unb bte Agitation in bem
fianbe braute bie ^Regierung w 9kd)giebigtett.

Ter SBeiud) be« Collt'gium philosophicum mürbe
fatultatio geftellt, bie äRablfteuer unb bie Serorb*

nungen, bie Spradje betreffenb, aufgehoben, ©caen
ben aufrübreriidjen ©eift im fianbe fcbritt bie iRe»

aierung ein burd) eine in gebieterifcben ©orten ge=

faßte tönigl. SBotidjaft Dom 11. Stf. 1829, roelcbe

einen ftrengen ^reBaeiegentrourf begleitete. Dieter

<Sntrourf mürbe im ÜHai 1830 genehmigt, ^[n ^nbien
baue bie ^Regierung einen ferneren Kampf ju führen

gegen ^alembang auf Sumatra (1819—21) unb
beionber« gegen ben ]apan. £)duptling Tiepo Sie»

goro (1825—30). ÜJlit ©rofebritannien mürbe
1818 ein Vertrag gegen ben Sllaoenbanbel abge*

icblpiien. Mite s
JJciBbelligteiten mit Qmglanb roegen

Cftinbien mürben burd) ben Vertrag 1824 au«ge*

glichen, Streitig feiten mit Greußen über bie SRbein-

ybiffabrt 1829 ©ermittelt

infolge ber franj. ^ulireoolution brach in Brunei
26. ?Iug. 1830 ein »ufftanb au«, ber -bie gdmlidbe

Trennung Belgien« oon ben 9t. nu #olge hatte

fj.
Belgien , ©efdnd)te). Tods meigerte ftep König

ffitlbelm lange, ben oon ben fünf ©roBinddrten auf

einer öonbonerK onferem in 24 Strtitcln entm orjenen

<yriebenötrattat anzunehmen. (Sine Scbroiertgfeit

gab bie in ben 24 Mrtiteln oerabrebete Abtretung
eine« Seil« oon Suremburg an Belgien , ba bierju

tote ©enebmigung De« Teutleben iöunbe« unb ber

Agnaten in 5taffau erforberlid) war. $>er SBunbe«»

tag gab 18. 2lug. 1836 feine 3uftimmung ; aii @nt<

febdbigung follte aber ein leil be« üimburgifeben

in ben »unb treten. Grft 14. 'JRdrj 1838 entfcblofc

jtd) König Üöilbelm, bem «ertrage ber 24 «rtitel

trijuftimmen. 3efct aber legte Belgien, fid) auf bie

oerdnberte Sachlage berufenb, ßinjpradje ein, unb
König Wilhelm nahm, burd) bie jicb immer bebrob. •

lieber geftaltenben mnamoerbdltniffe be« Staate«
in feiner i>artnddigteit erfebüttert, 4. ftebr. 1839 bie

nunmehr ju feinem Nachteil mobifiüerten 24 ,'lrtüel

an, morauf 19. Slprilbie befmitioen $rieben«oertrdge

unterzeichnet mürben. Mm 27. $him 1839 traten bte

Agnaten ibre SRecbte auf ben lür ben oerlorenen

luremb. Äntcil an t» oUanb gefommenen Zeil oon Üim«
bürg (f. b.) gegen eine 6ntfebdbigung oon 750000 $L
ab. hierauf mürbe biefer leil , mit $lu«nabme ber

^eftungen 2Raaftrid)t unb lienlo, bie bei $ollanb oer«

blieben, 16. Äug. al« 6ntfd)dbigung für ben an 33e(<

gien überlaffenen Jeil oon Luxemburg al« öerjog;

tum ben beutfdben SBunbe«ftaaten einoerleibt.

3njirotfd)en mar aud) im Horben eine tiefe 9Jcifr:

ftimmung gegen bie SRegierung laut gemorben. 2>er

anfdnglid) grofeeGrtrag be«Dom@eneralgouDerneur
oan ben 93ofd) (f. b.) auf $aoa eingeführten Kultur»

fpftem« tonnte ber 3«rürtung ber ^»nanjen feinen

(Sinbalt t buu. SBei ber burd) bie Trennung oon 93el»

gien nötig gemorbenen «erdnberung bed ©runb>
gefefte« (1840) mürbe bie 3Jerfafjung einigermaßen
xn liberalem ©eiftc reoibiert, j. burdb, (Jinfübrung

ber minifterietlen Serantmortlid)teit. ©ro^e 2luf-

regung erregte aud) bie öeirat be« König« mit ber

belg. unb !atb. ©rdfin Henriette b'Dultremont. 3«J

(e$t fab ftd) ber König oeranlafet, 7. Ott. 1840 bie

Regierung in bie^dnbe feine« Sobne«, 3Bilbe(m n.,

nieberjulcgen. SBereit« 1841 roaren «erbanblungen
wit ben 3olioerein«ftaaten angetnüpjt roorben, bie

ben ^anbel«oertrag oon 1842 berbeif ubrtcn. ^if«

feren^en mit ^Belgien mürben bunt einen Vertrag

oom 5. 9loo. 1842 befeitigt, bem 1843 ein fünf»

jdbriger vanbel«=, Sd)iffa6rt«> unb 2eTTitorialoeT<

tragfolgte. Tie traurige Jyinanjlage nötigte enblid)

bie Regierung, ben Kammern einen ©ejeAentmurf }u

einer außerorbentlidb.en $ermögen«fteuer ober \u

einer 3>fang«anleibe oon 127 SHill. %l ooruilegen,

ber im ÜJidrj 1844 angenommen mürbe. Seitbem
aber mu<b« ber Sinflub ber Partei im Sanbe, bte

eine eingreifenbe Serdnberung be« ©runbgefe^e«
nacb liberalen ©runbfd&en forberte. 5Jt?r bcroor»

ragenber Rubrer mar ber Ceibener ^rofeflor 3obann
ÜRubolf Sporbede. Tlit aebt anbem (bie fog. 9ieun<

mdnner) arbeitete er eine 35erfaffung«reoifion au«,

bie aber oerroorfen mürbe. Später (1847) braebte

bie Regierung felbft SReformoorfd)ldge oor bie Kam>
mern, bie aber böd)ft ungenügenb erfdjienen. Huf
bie 9ta£bri<!bt oon ben nad) ber Sebruarreoolution

1848 in 25eutf*lanb um ftd> greifenben SBolfiSbe»

megungen entiebloß neb ber König ;u meiterer :Uaeb=

Sieoigleit 6« rourbe eine Kommiifion oon fünf
lidnnern, morunter Jborbede, eingefe|t jur Slu««

arbeitung eine« neuen ©runbgefefte«, ba« 3. 9too.

oerfünbigt mürbe. 3)er .'l r el bötte babei auf , ein

felbitdnbtge« 2)litglieb ber ^rooinjialftaaten tufetn.

3)iefe unb bie 3n>eite Kammer ber ©eneralftaaten

foüten au« birclten ffiablen beroorgeben, bie (*rfte

Kammer Durdj bie "^rooinjialftaaten au« ben £>ö<bft'

befteuerten geroäblt roerben.

fflilbelm II. ftarb 17. ÜJtdrj 1849. Sein «ad)»

folger, ^Bilbelm III., fab ftd) infolge ber oon feiten

ber tonftitutionellen Siberalen au«gebenben Oppo«
fttion balb genötigt, ba« 3Riniftervum feine« Sater«
ju entlaffen. Ilad) einer langen Krift« trat enblid)

30. Ott. 1849 ein oon iborbede gebilbete« Kabinett
•«•.Hammen. I: a^i e Ibe liefe md hreno feine« faft Oter»

jdbrigen "Birten« nidjt nur bie roidjtigften organi»

)d?en ©efeRe U- 39- über Ürooinjial» unb ©emetnbe»
orbnung) oon ben Kammern genebmigen, f entern

oerbefferte aud) burd) jmedmdßige (yinanjgefele

OJientenummanblung, $oftreform, dtebuttion ber

regelmdbigen Staat«au«gaben, Mufbebung ber Sor<
rechte ber nieberldnb. Schiffahrt) bir materielle

Sage be« Canbe«. T ab ei mürben im Innern Kanäle
angelegt, eifenbabn» unb %clegrapbenoerbinbungen

in Eingriff genommen unb bie Äu«trodnung be«
yuarlcmer uReer« iu 6nbe geführt.

Sine pdpftl. flllotution oom 7. 2Rdrj 1853, bie

burd) ba« neue ©runbgefefc ermöglid)te SBieberber»

ftellung oon 93iid)of«fiften in öollanb betreffenb,

rief eine heftige antitatt). Sgitation im £anbe ber>

oor. Tie (Sxlfdrung ber Stegieruna, ba$ fte an unb
für fid) ber @rrid)tung oon iöifcboffiifxften oerfaf»

tung«mdfeig nid)t entgegentreten lönne, erregte bie

öffentliche Meinung ungemein. Ter König entlieb

baber ba« ÜJiinifterium unb berief an beffen Stelle

ein tonferoatioe«. Sie 3meite Kammer mürbe auf*

gelöft, unb bie neue Babl ergab eine 3Rajoritdt im
cmne ber ^Regierung. Um bie ^roteftanten ui be«

ruhigen, bradjte man ein ©efeh über bie Kircben»

gemeinben ein , ba« oon ben Kammern genehmigt
mürbe. Ter Staat erhielt hiernach im ^rineip bte

Slufficbt über ben Kultu« aller Rird)engemeinben.

St« 1862 »ecbfelten bie 3Rinifter unaufbörlid).

1855 rourbe bie Slbicbaffung ber ÜRablfteuer oon
ben Kammern mit großer sJRajoritdt angenommen.
1 857 genehmigten bie ©eneralftaaten einen ©efefcent»

rourf bejüglid) be* 58olt«fdmtunterricbt«; ei foUten
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OberaH Don ben (Semeinben öffentliche, in ©lauben^
jachen neutrale, für alle Setenntnijfe jugänglidje

iBoltsfcbulen unterhalten werben. Noch würbe 1861

ein ©efefc uir Ausführung eine« Staat«eifenbabn«

fpftem« angenommen. f\m 3an. 1862 warb Jbor»

bede roieber mit ber Silbung eine« OJiinifteriumS

beauftragt. Unter ibm würbe bie Accife gänjlicb

abgeschafft unb tarn ein (Sefeh über ben mittlem

Unterricht ju ftanbe (2. 3Nai 1863), ba« eine bebeu-

tenbe 9teu)cböpfung bewirtte, ba Dorher in ben %
jaft teine mittlem ccbulen oorbanben waren, ^ulcht

aber Derurfacbte bie Kolonialpolitit eine Spaltung
im 2)tinifterium felber. Allmählich batte bei ben
Siberalen bie Überzeugung Eingang gcfunben, bafe

bad fog. Kulturfpftem Don Dan ben Söofdj (f. $aoa)
forooblbrüdenb für bie 3aoaner wie bemmenb für

eine richtige öntfaltung ber unermeßlichen Weich«

tümcr be« Sanbe« mirtte. Tot Kolonialminifter

^ranfen Dan be $utte brachte nun ein fog. Kultur«

gefefe ein, welche« Sborbeae m eingreifenb fcbien,

we«balb er jurüdtrat. Sarauf bilbete Dan be flutte

mit ®eertfema ein neue« SJtimfterium (April 1866),

ba« aber, a(« bie Kammer ba« Kulturgefefe Der-

morfen hatte, ebenfall« jurüdtreten mufete. Stuf

biefe* folgte l.äuli 1866 ein tenferDatiDeS Kabinett

unter Dan Huplen unb &cem3tcrt, ba« halb mit ber

liberalen 2)(aioritdt ber Kammern in KonfUtt tarn,

fo bafe beren Auflöfung folgte (2. DU. 1866).

Schon 28. §ebr. 1867 hatte (jjanrreicb feinen

(SefanMen im £>aag beauftragt , nicht nur gemein;

fam mit bem Konig :®rofeberjog bie 9idumung ber

geftung Suremburg feitenä Greußen« ju betreiben,

fonbern birett bie Abtretung be« Öanbe« an <yrant*

reich anjuregen, unb im UJiärj einigten ficb tn ber

3 bat ber KönigsßJrofeberjog unb Napoleon III. über

ben Sertauf Suremburg« an ^rantreieb. SJarauf

folgte 1. April eine (Srtlärung Ü8i«mard8, bafe l; u'it-

jien biefe Abtretung nicht bulöen tonne. Auf einer

tm üDtai nach Bonbon bemfenen Konferenz mürbe bie

Sache babin beigelegt, rar Suremburg bei ben 9t.

Derblieb, Greußen fein SJefafcungSrecbt aufgab unb
bie geftung gefcbleift rourbe.

Sa« SBubget ber auswärtigen Angelegenheiten

rourbe in ber näcbften Seifion Derroorfen, worauf
3. 5(an. 1868 bie Kammer jum jmeitenmal aufgeldft

rourbe. Sie Neuwahlen ergaben abermal« eine tieine

liberale SHajorität. Nacbbem 28. April ba8 Söubget

Dan Buplenä abermal« oerteorfen roar, reichten bie

SWinifter ihre (Sntlaffung ein, bie ber König annahm.
(Sin liberale« Kabinett unter §od tarn 2. 3uni ;u

ftanbe. ©inen wichtigen parlamentarifcben Sieg er»

focht ba« üflinifterium mit ber oon ibm burebgefe&ten

Abschaffung ber !£obe«ftrafe. 1870 mürbe ein ©efetj

be£ Kolonialminifter« be 3Dael angenommen, wonach
Nieberldnbcr unb alle in $nbien Anfäjftgen anberer
Nationalität bie unbebauten fog. wüften ©rünbe,
bie al« StaatSbomänen gelten, auf 75$abre in 6rb«
paebt erwerben tonnen, ferner würbe befchloffen,

bie
sJtegierung«iudertultur allmählich einjufcbränfen

unb fte nach 20 fahren Dollftänbig abjufcbaffen. ÜBon

bem Kulturfpftem blieb bemnach nur bie Kaffeetultur

übrig, $m San. 1871 bilbete Jborbede jum britten»

mal ein Kabinett, Sie« mufete aber bereit« im ütai

1872 jurüdtreten, naefctem e« bei ber Verbaut lung

eine« ©efefcentwurf« <tur Einführung einer (Sintont:

menfteuer eine Nieberlage erlitten hatte.

Sei bem plö&licben Aufbruch be« Jeutfdj .uan-

höflichen Kriege« oon 1870 unb 1871 ertlärte ftcb bie

nieberldnb. Negierung bereit« 15. 3uli für neutral.

(®ef$i$te)

fjm To;. 1871 tarn bie Abtretung ber hoOdnb. 9e«
Übungen an ber 3Beftfüfte Don Afrita (Guinea) an
6nglanb ui ftanbe. 1873 begann ein Krieg mit
bem Sieicbe Atfdun auf Ttorbtumatra, ber bebeu«

tenbe Cpfer an aJtannjcbaft unD (Selb erforberte

(f. Atfchin). 3m April 1876 gelang e« bem ge*

mäfeigt tonferDattDen SDlinifterium 6eem«tert, ein

©eiefe über ben höh<tn Unterricht burchjubringen.

Sa« liberale Kabinett, ba« Kappepne Dan be <lop-

pello nach f>eem«tert« iRüdtritt 1877 bilbete, brachte

1878 eine iReDifton be« Schulgefefee« oon 1857 ;u

ftanbe , ba« ben Unterriebt unb bie fiage ber Öebrer

ju Derbeffem bejwedte. Ser ^uftijminifter Jobber«
man im iHinifterium Dan üpnben (1879—83) er*

warb fich 1881 bureb bie ©nfübrung eine* neuen
Strafgefehbuch« ein grofee« 3Jerbienft.

Unterbeffen hatte ftch bie Stellung ber Parteien

bebeutenb gednbert. S)ie Antireoolutiondren, eine

frreng reformierte tonfematiDe Partei, muchfen be«

onber« bureb ihre Cppofttion gegen bie tonfeffion«*

ofe Schule; fte errichteten au« pnoaten ÜJtittcln fog.

«Schulen mit ber Sibel» unb betlagten fich, bafe fie

bie «gotte«bienftlofen Schulen» ihrer ©egner, bie

au« öffentlichen Kaffen unterhalten rourben, mit ;u

bejahten hatten. X>ie Katholiten, Xhorbede« ehe*

malige $unbe«genoffen, tonftituierten fich, unter

Schaepman« Rührung, mehr unb mehr al« polit.

^artei unb traten mit ben Antireoolutiondren in

bie engfte Sßerbinbung. Seit April 1883 roar ein

2Rinift?rium Don gemäßigt liberaler Dichtung unter

ßeemetert (jum Drittenmal 2Rinifter) am SHuber, ba«
eine 58erfafiung«reDifion in Angriff nahm, bie fieb

feit bem 2obe be« Kronprinien Aleranber (21. 3uni
1884), be« legten männlichen Sprofie« be« Jbaufe«

Dranien, al« notroenbig herau«geftellt hatte. 3)ie

^Beratung ber auf bie «nberung ber Thronfolge*

orbnung unb bie SBerfaffung«reDifion besüglichen

©efefeentroflrfe begann 17. Wl&x} 1886. AI« bar«

über teine ^inigteit eneiebt werben tonnte, würbe
bie Sroeite Kammer aufgelöft unb Neuwahlen auf

22..yuni auSgcjcbrieben. 5)iefe hatten ba« Grgeb»

ni«, baß 47 liberale unb 39Ultramontane unb Anri*

reoolutiondre gewählt würben. S)ie traurige Sage
ber untem 93olf«tlafien führte im 3uli 1886 in

Amfterbam tu blutigen, oon ben Sodaliften ge«

fcbürtenKonjlilten, biemilitärifcb unterbrüdt werben

muteten. 3)ocb hatte bie« bie SBirtung, bafe 13. Dtt
1886 oon ber ^weiten Kammer eine au« iDtitgliebem

aller Parteien beftehenbe parlamentarifche Kommif«
fion eingeiefct würbe, beren Unterfuchungen bie Not*

wenbigteit einer burchgreifenben Arbeiterfcbutige--

fetjgebung ergaben. 3" gleicher 3"t würben enb*

lieb auch bie iBeratungen über bie 93erfaffung8reDi»

fton $u 6nbe geführt , unb 30. 9toD. 1887 würbe ba«
neue ©runbgefefc öffentlich Dertünbigt, wobureb jwar

nicht bie §orbemng ber Siberalen bejüglicb ber ©in«

fübrung bc« allgemeinen JBahlrecbt* befriebigt, aber

bo* bie 3ahl ber SBdhler Don 130000 auf 300000
erhöbt würbe. §n IBejug auf bie Sbronfolgcorbnung
würbe beftimmt, bafe junäcbft berechtigt fein follte

be« König« einuge Tochter 3Bilhelmina (f. b.) unb
ibre 5tacbtommen, fobann be« König« Sdjroefter

Sophie, bie ©emablin be« ©rofeherjog« Karl Alex»

anber (f. b.) oon Sacbfen^ffieimarsGiienach, unb
beren Nacbtommen, enblich bie 9tad>tommen beT

mit bem preufe. Crimen Albrecbt (f. b.) oermäblt ge«

meienen ^rinjeffm itarianne.

3)ie erften barauf folgenben ^Bahlen (SKdrj 1888)

brachten ben Derbünbeten Ultramontanen unb Anti*
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ceoolutiondren bie 9ttehrbeit in ber 3»Mten Kammer
(54 gegen 45 liberale) ; auch mürbe jum erstenmal

«in Sorialbemotrat gewählt. Tie Don btn $rooüv
jialftaaten gcmdblte ©rfte .uammot blieb na* nie

oor, au* na* ben Erfa&roablen oom SDtai 1889,

überwiegenb liberal. DaS Kabinett £eemSlert trat

ber neuen ^weiten Kammer gegenüber jurüd, unb
^ladao bilbete Slpril 1888 etn neue* fWiniftertum

bauptfädblicb auS gemäßigtem SJiännern ber !atb.

unb antireoolutiondren Partei. Balb würbe oon bem
neuen Kabinett eine «ommimcn auS Männern aller

Parteien ernannt, welche über eine neue £>eereSoer=

faffung beraten feilte. Diefe entfdtueb fich im Sinne
ber allgemeinen 3Bel>Tpflt*t. Slud) würbe infolge ber

ooridbrigenparlamentarifcben Unterfucbung ein ®e=

fe|entmurf gegen übermäßige unb gefährliche Arbeit

oon grauen unb jugenbltcben $erfonen (6. 9Rai 1889)

angenommen. 1889 mußte wegen einer gefährlichen

Erfrantung beS Königs ber Staatsrat bie

fübrung ber tönigl. ©eroalt übernehmen (4. Stpril

bid 2. 2Rai). Die Hauptaufgabe bei Kabinette mar
bie Stellung ber Befcbwerben, bie oon ber eigenen

Partei fo lange in betreff beS öffentlichen Unterriebt*

erhoben morben waren. Ein @efefeentwurf würbe ein»

gebracht, wonach au* tonfefftonelle ^rioatfcbulen

StaatSfubftbien erhalten tonnten. 3Jtit f>ilfe oon 17

liberalen würbe biefer Entwurf oon ber 3u>eiten unb
mit einet bebeutenben 9Rajoritdt oon ber Erften

Kammer genehmigt (6. Dej. 1889).

»m 28. 9too. 1890 ftarb König ffiilbelm III. 3Rit

feinem Xobt doüjog n* bie Trennung Suremburgä
oon ben 9t.; benn wdbrenb ihm hier feine Jodjter

2Bilhelmina unter Bormunbfcbaft ihrer 2Jtutter, ber

Königin Emma (f. \>.), folgte, fiel Suremburg, wo
bie weibliche Erbfolge nicht gilt, an &erjog »bolf

oon 9tonau. 3njmifcben würbe Dom KriegSminifter

BcTganftuS ein ©cje&ientwurf m einer ganj neuen

.freereSoerfaffung mit völliger Slbfcbafrung beS Stell:

oertretungeiDÜemö unb Vermehrung ber Mrmce bid

auf 116000 ÜJtann eingebracht. Dte währenb ber

Beratung beS Entwürfe ftattfinbenben ffiablen im
Sunt 1891 brachten ben Siberalen eine 9Jtehrbeitoon

etwa 55 gegen 45 Stimmen. Da8 Kabinett mußte
jurücftreten

, bie Beratungen über bie >>a reSoerfaf*

luna mürben aufgehoben. Der Bürgermeifter oon
Ämfterbam, oan Sienbooen. würbe mit ber Bilbung
eine* liberalen Kabinetts beauftragt unb tünbigte

eine Steuerreform fowie enbgültige Regulierung beS

SöablrecbtS an. Die (Einführung einer progrefftoen

BermögenSfteuer würbe oon ben beiben Kammern
genehmigt (Sept. 1892); ebenfo 1893 entwürfe jur

ftbfcbaffung ber ungleichmäßig brüefenben ©ewerbe»
fteuem unb Einführung einer progreffioen Einfom=
menfteuer (Ott. 1898). Dte injwi^chen eingebrachte

SJahlreform beS SKinifterS bei* Innern, lal oan
^Joortoliet, bie mit geringen Einfcbräniungen baS
allaemeine SBablrecht einführen wollte, fanb jeboeb

niept bie Billigung ber Kammern, worauf biefe

19. SDlärj 1894 aufgelöft würben. Die SBablen
brachten ben ©egnern Xali eine sJWebrbeit oon 54
aeaen 46 Stimmen. DaS Kabinett nahm feine Ent*

faflung unb ein neues oon Soll gebilbetea 9Jttnifte»

rium trat 3Rai 1894 in« »mt. 1895 brachte bie

ÜHegierung ein ©efefe ein jur grünblicben Slnberung
ber $erfonalfteuer unb ein neues 3Bahlgefe|. t5rfte=

reS würbe im 3an. 1896 angenommen, bie 3cit ber

Einführung jeboeb noch unentfebieben gelaffen. Da«
neue, oon bem 9Jhntfter beS 3nnf*n oan £>outen

entworfene ©ablgefefc, baS im ©egenfafc tu bem
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Entwurf beS SRinifteriumS lal oan Boortoliet bie

3lu«übung be* ffiablrecbta oon bem Nachweis eineS

befrimmten Seft|eS ober einer gewiffen 3Mlbung ab>

bangig machte, würbe nach langen Beratungen
19. 3uni oon ber 3weiten Kammer mit 66 gegen 43
Stimmen angenommen, fo baß nun boppelt ]'o Diele

Wähler als bisher baS altioe Wahlrecht erhielten.

Die Konoerfion ber 3V,projentigen ^tationalfchulb

im Betrage oon 375 s
JKtll. §L in eine Sprojentige

fanb ebenfo wie ein Bu^^fteuergefet» bie ©enehmi«
guna ber Kammern. 5 1 e nach bem neuen Sahlgefe|
im ywnt 1897 DoQjogenen 9Bablen ergaben ben

Sieg ber fiiberalen (54 fiiberale unb 4 Socialiften

gegen 22 ßatboliten unb 20 ortbobore ^roteftanten),

10 baß 24. ^uli ein neueS ÜRiniftertum, mit Vierion

an ber Spü}e, gebilbet werben mußte, in bem bie

flntireoolutionaren feinen St herhielten. DieJhton»
rebe, mit t>er bie Äönigin-RegenHn -20. Sept. bie

Kammer erönnete, füntiate &ie Tülbidiaffuna beS

militdr. SteUoertretung*ipftcmS , bie Einführung
beS obliaatorifcben Volfsicbuluntenicbts unb eine

umfaffenoe ürbeiterfcbuligeieligebuna an,unb wenige
ftenSber erfte ©eiehentnntri, woburdp ber bis bahm
gemattete l'oSlauf t>on ber llJtlitdrpflicht abgefchafft,

bagegen aber etne betrdcbtltcbe ötrabfeijung ber a!«

tioen Dienft^eit gewährt würbe, erhielt bie Billigung

ber Kammern unb trat 1. Sept. 1898 in Kraft.

3n Dftinbien entftanben gefährliche ©inen. Die
Eingeborenen ber 3nfel Sombof würben feit langer

3eit oon ihrem etnft oon ber benachbarten ^nfel Bali
überfommenen 5nebenherrfcber gemaltfam unter*

brüdt. HIS ber Sultan bie mieberbolten Mahnungen
ber nieberldnb. 9iegierung nicht beachtete, ließ tiefe

im $uli 1894 eine Erpebition unter ©eneral Better

auf ber %n\t\ lanben, bie jeboch in ber 9iacbt oom
25. jum 26. Äug. überfallen unb unter großen Ber»

lüften gefcblagen würbe; boeb befehlen bie&oüänber
^Irung unb bombarbierten bie £auptftabt !Dtataram.

Die Klette würbe oerftdrtt, unb 8. Sept. ging bie

erfte Erpebition freiwilliger Solbaten oon flmfter»

bam nach Sombo! ab. Jm weitem Berlaufe beS

3. 1894 würbe nach ber Erftürmung oon 3Rataram
(29. Dtt.), 2ialra»9iegara (18. floo.) unb topati

(27. 9(oo.), wo ber Sohn beS gefangenen SultanS
mit feinen ©etreuen nach oerjweiielter ©eaenwehr
fiel, ber Krieg mit beroollftdnbigen Jlieberwerfung ber

Balierbonaftie beenbet. Enbe aHdrj 1896 entbrannte

in Stfcbtn ber Krieg aufs neue, jumal ba ein Der*

bünbeter atfchinefifcber ^duptling, lufu Omar, ftch

oon ben Jt loSfagte. Die oorgefchobenen nieber»

Idnb. Stellungen, bie in große ©efabr gerieten, wur»
ben halb oon ©eneral Better entfefct, unb ber Krieg

in ber $auptfacbe rafcb ju Enbe geführt.

Jim 31. $lug. 1898 eneichte bie Königin ÜJMlbel«

mina mit Bollenbung beS 18. SebenS]ahre* baS
Jllter ber ©roßjährigfeit unb übernahm nun felbft

bie Regierung. 3lm 5. Sept. hielt bie junge .wir

fdberin ihren feierlichen Einjug in Slmfterbam unb
am folgenben Jage leiftete fte ben Eib auf bie Ber»

faffung, worauf fte 20. Sept. bie Kammern mit einer

ihnuete eröffnete, in ber bie noch unerlebigten

focialpolit. Borlagen oon neuem angetünbigt unb
eine 9teoifion bed 3olItarifS in MuSftcht geftetlt

würbe. Such würbe ber beoorftehenben JriebenS»

(onferenj (f. b.) gebacht, bie auf Anregung beS Kai»

ferS oon Rußlanb nacb bem öaag berufen war unb
bort 18. «Mai bis 29. 3uli 1899 ftattfanb. 3n bem
Kampf jwifchen ©roßbritannien unb ben Boeren
bewahrten bie 91. ftrenge Neutralität, bod? hinberte

4
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bie* nicht, bctfj baä ganje £anb in com 6übafri!a«

.

nifdjen Kriege auf« entfd)iebenfte für bie ftammoer*

roanbten ^ocren gartet nahm unb oo mit ein*

ftimmigem Beifall begrüfete, ali bie Königin bem
$Tä|ibenten Krüger ein flriegäfcbiff jur Verfügung

bellte unb ibm eine t)uflud)t tn ihrem Sanbe bot.

8Jon ben Vorlagen, bie bie flammern befebaftiaten,

waren bie roiAtiaJten ber (Entwurf einer Unfalloer»

fteberung, ber 2. §an. 1900 ©efefe würbe, ein 3iolt$*

jcbulgeiefc (1901), rooburd) ber Scbuljroang einae:

führt rourbe, f oroie enblid) eine 2Jlilitän>orlage, roo=

nad) bie jährliche 3lu8bebung Don 11 000 auf 17000
SRann erbost unb bie 5hirgerroel)r (6dwtteriji burd)

eine 2anbroebr erfe&t würbe (f. 9tteberlänbif*e3

£>eerroefen). fiebbafteften Slnteil nabm man im gan-

jen i'anbe an ber ißermablung ber Königin mit bem
£>erjog föeinrid) (f. b.) tu l'ledlenburg' Schwerin, bie

7. jebr. 1901 ftattfanb, naebbem bie ©eneralftaaten

bie ©efe&entmürfe über bie Stellung be* ^rinj^e-

mahl*, ber jum Crimen ber 91. unb jum 9Jtitglieb be$

Staatsrats ernannt rourbe, genehmigt batten. 21m

14. Suni fanben 9leuroablen jur Pamka flammer

ftatt, bie eine 9Jieberlage für bie £tberalen ergaben,

fcierburd) iab fid) bad feit 1897 beftebenbe liberale

2)lüuftcrium $ierfon jum iHüdtritt veranlagt, unb
27. ^uli trat ein neue*, burd? eine Koalition ber

prot. unb tatb. flonferoatioen gebilbete« flabinett

unter ber fieitung flupper» jufammen, ba$ fiefo

17.Sept. ben neu eröffnetenSammern roritellte unb
(Einführung einer obligatorifdjen Kranlen^, 2Uter*=

unD 3noalibUät&uerfidKrung, ein neue* ißerroal=

tuug*gerid)t»üerfabren foroie eine Regelung ber

recbtlidjen Stellung ber Eingeborenen in ben flo-

lonien in SluSficfet ftellte. infolge be* rüdjid)t*=

lofen Vorgeben* (SnglanbS gegen bie jübafrif . 6tam-
meSgenofien rourbe ein engerer roirticbaftlicfoer unb
polit. ülnnfluv, ber 9i. an Xeutfcblanb in form einer

3oU: ober roenigftenä einer $oftunion lebhaft er-

örtert, boeb (am er bisher nicht nur Sluäfübmng.
GingrofeerStreitberGifenbabnangeftelltenrourbe

3an. 1903 jroar bureb ba3 Gntgegenfommen ber

Süreltionen beigelegt, bot ber ^Regierung aber 95er=

aulafiung, 25. fabr. eine ©efe&earjorlage einju=

bringen, bie ibt bie 9JlÖglicbteit geroäbren feilte,

ähnliche Sertebreftörungen ju »erninbern. ©egen
biefe Vorlage erbob ftd) lebhafter SiMberftanb ber

3ierfebr3angeftellten , unb 6. Slpril rourbe für ba$

game 2anb ber allgemeine Sluaitanb prollamiert.

9lad) wenigen lagen bracb er jebod) jufammen, nadj-

bem bie Kammern 11. Slpril bie Streifgefefce ange=

nommen batten. Ühird) bie 9ieuroablen jur ^weiten

flammer (3uni 1905) rourbe bie x>«rrfdjaft ber flon^

feruatinen gebrochen unb ein ffiedbfel be3 iöiiniftc-

liuml herbeigeführt, an beffen SpiBe be SDleefter

trat. ? a jebod) bie Sweite flammerbae flrtegäbubget

ablehnte, gab bas gefamte flabinett feineßntlaffung,

mit» .v»cem!?tert, ber Führer ber HonferoatiDen, bil=

bete 80. 2>ej. 1907 ein neue* 3Jtintiterium.

Sitteratnr }nr (»cfrtjiditr. Slu^er ben ältern

SBerlen r»on ^ooft (f. b.), ©ugo ©rotiud (f. b.),

Sliuema (f. b.) u. a. finb ben?or,ubeben: SBagenaar,
Vaderlandsche Historie (21 $be.. 3lmfterb. 1749
u. ö.); ctijl, Opkomst en Bloei der verceni^de Xe-
derlanden (ebb. 1794 u. b.) ; Kluit, Historie der Ilol-

landsche staatsregeering (5 "übe., ebb. 1802—6);
üftilberbiit, Geschiedenis des vaderlands (bg. von
Jijbcman, 13 5Bbe.. ebb. 1839—53); uan Kampen,
Verkorte geschiedenis der Xederlandcn (3.

v

2lufl.,

2 flbe., .-oaarl. 1837—39; beutfeb, 2 $oe., ©otba
I

1831—33); 2co, 3roölf Südjer nieberldnb. ©e«
fd?id)ten (2 «be„ öallc 1832—35); 3ufte, Histoire-

de la revolution des Pays-Bas sous Philippe II

(neue 2lufl„ 2 »be., 93rüif. 1885); ben"., Histoire da
soulevement des Pays-Bas contre la domination
espagnole (2 SJbe., ebb. 1862—63); Hrenb, Alge-
meene geschiedenis des vaderlands (fortgefe&t oon
oan 9lee8 u. a., SL 1—5, Jlmfterb. unb l'ctb. 1849-

—83) ; m otlcü, Kise of the Dutch Republic (3 93be. r

Sonb. 1856; beutfd»,3 »be., $reSb. 1857-60) ; beri. r

History of the Unitod Netherlands (4 $be., £onb.
1860—68); nanißloten, NederlandsUpstand tegen
Spanje (3 99be., feaarl. 1858—60; neue 2lu8g.,

iKotterb. 1872); ©roeuoan $rinfterer,Handboekder
geschiedenis van het Taderland (4. Stufl., 4 $be.,

5lmiterb.l875); öpfftebe be@root, Honderd jaren
uit de geschiedenis der herrorming in de Neder-
landen 1518—1619 (fieib. 1884; beutfd) ©üterMob
1893) ; % 2. üfluller, De Staat der vereenigde Ne-
derlanden 1572—94(2.aufl.,6oarI. 1878); ffiicque--

fort, Histoire des Provinces Uniea des Pays-Bas.

(4 ©bc., »mfterb. 1865— 75); be SBofd) =flemper,

Staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830
(ebb. 1868) ; beri., Geschiedenis van Nederland van
1830 (5 S)be., ebb. 1873—82); SBijnne, Geschiede-
nis van het vaderland (7. «uft., 2 $be., ©ron. 1886)

;

3öemelburger, ©efdjidjte ber 91 (2 ÜBbe., ©otba 1879
—86); Surfen Jouet, Het land van Rembrandt
(2. WlfL 3 Sbe., fcaarl. 1888); ©lol, Geschiedenis
van het Nederlandsche volk (93b. 1—7, ©ron. 1892
—1907; $b. 1—3, beutfd) ©otba 1902—7); Segranb,
Geschiedenis der Bataafsche repabliek (Strnbeim

1895) ; »an 2)itf unb Scbarp be Silier, De geschie-

denis van ons land van 1702—1848 (UtreAt 1899);
flolleroijn, Geschiedenis van Nederland (ZI 1 u.2,

2lmbetm9Umroegen 1899 unb 1902); SouroeS, Ons
vaderland, 1849—99 (ZU, 2lmfterb. 1899); beri.,

Geschiedenis des Nederlandschen volks van 1878
tot op onze dagen (ebb. 1900); Zimmermann, 2)ie

europ. Kolonien. $b. 5: Xie flolonialpolitit ber

91ieberlanber (Serl. 1903).

9Heberlänbcr ^öaub, f. ©anbfabrilation.

Wicbcrlänbifdj « aimerifanifdje Tampf-
frhiffahrW («cfeUfrhaft, 6ollanb = 3lmerita-
Sinie, f. baä Beiblatt: internationale Sleebe»
reien (24), nebft bajugeböriger Jafel.

92ieberläubifet)C^ant(NederlandscheBank)r

1814 gegrünbete $ant in 9lmfterbam, bie cinüge
9lotenoant in ben 9?ieberlanben. tyxe jefcige i^er«

fanung flammt aue bein 3- 1888. 6ie ift eine 2lftien-

gefelli*aft mit 20 üflill. Tvl. Kapital in 3lftien jPI

1000 M. Z>'\t 9]oten müffen mit mei Fünfteln me*

tallifd) gebedt fein unb bürfen ma>t unter 25 ivl. lau»

ten. (f* giebt 9toten oon 25, 40, 60, 100, 200, 3<h>

unb KHK) ^l. Sie öigenfdjaft eine* geie&lidjen S&b*
lung^mittel« befifcen fie nidjt. 3)er "^räftbent, ber

6ctretär unb ein X elegierter werben oon ber Königin

ernannt, unb ber 6taat bat 2lnteil am ©eroinn.

Xai ^rioileg ber Sani läuft biä 31. 9Jldrj 1904
' unb bann ftillfcbroeigenb 10 ^abre roeiter, wenn ber

Staat e* nicht oorber lünbigt.

^iebctlänbifrhe «efeftiflnttd^tnanter. 3il

(5nbe be«> 16. 3abrb. entwidelte fid) in ben s
Jiieber=

lanben roährenb be« Kampfe* gegen bie ipan. 6err=

febaft eine eigentümliche, bauptfäcblid) burd) ben

Xrang ber ßreigniffe, burd) bie 3öaffer= unb $o*
bennerbdltniffe bebingte Sefeftigung, bie au* 6rb*

roällen mit baftioniertem ©runbrife, breiten unb tte=

I fen ^Bafjergrähen, einem gebedten 2öeg mit grofeen

Digitized by Google



SRieberlänbtftfc ©rigabefteltong — 9Gieberlänbtf(fK <£tfenbat)nfn 343

,

1

SEBaffenpldftcn, bem («lad« unb
jablrekben Hufeenroerfen bcftanb.

$ux niebern frontalen (9rabenbe=

l'trei*ung biente bie Fausse braie

(f. b.k T)\t
s
Ji. mürbe ;uerit von

tcm Jjhrieaäbaumeifter tfreitag

(«Architectura militaris nova et

aucta», 2eib. 1630) in ein Sbftem
gebracbt unb eingcbenb beidmc
Pen. 3Me i?lnorbnuna feiner Jrcnt
ifigt ftig. 2, beren l'ronl fttg. 1.

Tie frÄtere^i.^. tarn inßeeboorn*
5*efeitigung*manier (). b.) unbber
ÜRanicr be$ jüngern 2anb*b?ra
lum ?lu*brud (ftg. 1, 2).

«icbcrlänbifdje «rigabe
fttüuuq, au* 9heberldnbi«
f*eCrbnung genannt, Wampt •

form ber nieberldnb. Infanterie
gegen £nbo be4 16. ^abrb., ein*

getilbrt burcb JUoriR oon Cranien.

fcecb* jSalbregimenter, jebeS in

ber üittte au* iUlcniercn , natt

ben Flögeln auS 3Jlu#feticren be»

ftcbcnb, bilben brei Jreffen ju je

iwei .-nalbregimcntcrn, unb iwar
Itcben bie £>albrcqimenter be«

erften unb britten JreffcnS bi*t
nebencinanber, mdbrcnb bie £alb=
regimenter De% weiten Jreffcn$

au*einanfcer gebogen ftnb unb
ba* erfte Ireffen auf beiben

Seiten überflügeln.

«icberlänbtiefK ©tfen.
bahnen, 5fn ben '•JJicbcrlan;

ben fing man in ber Meinung,
Dato bie sablreidjen $lufc= unb

;
Äanalperbinbungen ben $au
Pen (ftfenbabnen entbebrli*

', ma*en, erft 1836 mit bem
; Giienbabnbau an, ba iieb bei

beutf*c Jpanbel na* ben be*
' teitd mit Giienbabnoerbüv

|
bungen oeriebenen belg.jpd»

feniog. Ziemte fifenbabn
würbe im Sept. 1839 pon

Ämflcrbam na* f>aar<

lern (17 km) eröffnet. 6*
waren im betrieb (*nbe

1839: 17, 1865: 776,

1885 : 2410 unb 1901:

2771 km. $er betrieb

ber Staatäbabnen würbe
auf @ruub be3 ffleiehe*

Pom 3. 3uli 1863 eineT

eigen« gebilbeten ®efeü=

f*aft ünb ber $oUR'
bifAen Gifcnbabngeiell«

f*aft übertragen, fim
®efefc com 22. $uli

1890 würbe bie
sBerftaat»

li*ung ber Webcrldnb.

9tbeinbabn genebmtgt;
«talei* bat bie iReate-.

rung mit ben beiben 5)e»

triebv5aeielli*aften neue

»ertrage geidMoficn unb
ftcb barin meitgebenbe

iBefugmfie auf bie larif*

geftaltung unb fteftftellung ber Fahrplane porbebal«

ten. Die ©efelb'cbaft für ben betrieb ber Staat«bab»
nen, an bie au* bie neu erworbenen Sinten ber :M b ein -

babngefellf*aft r>erpa*tet ftnb, bat na* bem mit
ibr oereinbarten Vertrage com 21. 3an. 1890 Sin«

f»tu* auf alle ^Betriebseinnahmen unb mblt bafür an
bie Regierung eine Summe üon jdbrli* 3,4 9JUU. $1.

5ür neu binjutretenbe ^abnftreden wirb ber oon
ber ®efeüf*aft ;u enrri*tenbe Sa*tjin* befonber*

oereinbart, er barf jebo* ni*t unter 1000 M. für
bad Äilometcr betragen. 3)er überf*u| über 4 Uroj.
be« 3abreSgemtnn* wirb jwif*en Staat unb ©e=
ieUi*aft ju glei*en Seilen geteilt, bt# ber »nieu*

ber @eiellf*aft 6 1
/, $rov ibre« Äabital« betrdgt.

5öon einem biema* nodb oerbleibenben Oberi*us
fallen oier fünftel an ben Staat unb ein fünftel
an bie @efellf*aft. Sollte letttere bagegen infolge

oon Itrieg^ereigniffen weniger al* 4 vroj. wein^

gewinn errielen, fo wirb ber baran feblenbe betrag
oom Staate uigejablt. 5n ^tm m*1 fc€r f>olldnbi'

f*en difenbabngefeUf*aft ebenfalls 21. ^uni 1890
Dereinbarten Vertrag ftnb dbnli*e Seftimmungen
getroffen; ber jdbrli*e sBa*tjin« für bie bereit«

im betriebe gewejenen StaatSbabnftreden betrdgt

550000 £L «Die Überft*t A (unten) ergiebt, befteben

no* einige Heinere ®efelli*aften ; überftebt B giebt

bie SetriebSoerbdltniffe für 1900 an. 3n ben 3.
1897/98 würben bte in ben Stieberlanben belegenen

Streden ber ©ro^en 93elgü*en Centralbabn unb
ber 2fltti4«aimburger ßifenbabn oerftaatli*t.

^Bejei*nung ber S9abnen

•Hfnidiflft für «rtrifb oon Staat«
rifmbaJjiirn

ttoaänstfd)* ^rnbabngdrQfttiaft . . .

-S irr rrlanb. IrntToI'CifrnbabnflnrIKdiah
Korbbrabant-T futltbf <ti|rnbabngrfrDI<b-

MSr4rIn>Zrcnra4«nrT{|iirnbabnaft([Ii(baft

(0rnt>TrmriMRtrx <Hfrnbabna.rK[H6aft

.

6onftiar Hnnbf <»ubn(ttf(ffn rnnb . .

i'inaf

6t» b«
tMtrftton

(l.Oan.
1901)

km

Uttrtbt IMS
Wmft^t^a^l MO
Uttwbt 11»
0rnnrp M

SfKtcola* IS

»rüRfl 10
Sl

B.

"gctriebSperbdltniile

«JrtxifNWnBf »m <»aqrM<rtilu& km
Saoon boppflfllnflg km

2efomort»en 6rätf
'ßnSonn^aqm 6tücf

Vfttrt« unb $BirfjR*«srn 6tü(t
^ffovbmr Srrlanra Vtijdbl in Xauttnb
^raAtgfltrr 1 otjrif Vtp&d, 6abri,fugr u. Sirb) lauf, t

«irianttftnnabntf im 'SniortfnBrrtebt . . taui. M,
Ihit^tCbniniid) *ür 1 km HL

Sriamtrinnabmr im 6utrrorrt(bi • Z*uf. fo.

Iurd}i<bnutl:4 iit 1 km gl.

* «irffdrfirtli* brr »r«rln.Trrnra|fnrr 9aba.

SSlt
1199
»17

JS43
15584
SO 93«
U9C54
»0 864
«4S2»
20 94«
«3«0»
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Hußerbem waren Gnbe 1900: 64£rambabnunter*
nebmuna.en mit 1589 km (1492 im Vorjahre) Dor»

banbcn, barunter 28 Dampftramlinien (625 km),

24 $ferbebabnen (219 km) unb 8 Unternehmungen
(647 km) mit ^ferb'e* unb fiofomotipbetrieb, 1 Unter»

nehmen (48 km) mit fiolomotiD», $ferbe* unb cid tn

ftbem betrieb , 1 Unternehmen (38 km) mit $ferbe*

unb elettrifcbem Setrieb unb enblicb 2 Unternebmen
(17 km) auafcbließlid) mit elertrijcbem ©errieb,

loppelgleifta waren 134,7 km. Söeförbert würben
57390609 $erfon«t unb 693175 t ®üter. Die
©efamteinnabme betrug 1900: 6586 283 §1. —
Sgl. Glau*, Die Steuorbnung be« ©ifenbabnwefen«
im Königreich ber Weberlanbe (im «ÄtdnD für
eifenbabnwefen», »ett 1892, 1902).

ftieberläubifd* Kolonien, f. Stieberlanbe

(Sibfcbnirt Kolonien). [Komöbianten.
Stieberlänbifdje Sotnöbiauten, f. (Snglifcbe

9li eb er ( änb tfd> t Jtunft, biejenige Kunft welche

6cb in ben 9tteberlanben («Belgien unb öoüanb) felb*

änbig neben ber beutfeben unb franj. Kunft ent=

widelte. (öierju bie tafeln: Sucberlfinbifdje
Kunft I-VII. - Jaf.I— II: JBauhmft. Saf.m—IV: SBilbneret. Jaf. V—VII: 2RalereL)

I. »anfunfe. Sluä ber 3«t ber Karolinger ift

oon SBaubenrmdlern, auf, er ben fpärlieben heften
in ben »nlagen be« Gailhof« bei Nimwegen, faft

nid?« mehr oorbanben, unb feCbft bie (Spocbe

be* roman. Stil« ift nur burd? einzelne Seile oon
©ebäuben, wie ba* SWittel« unb Kreujfdnff ber

Katbebrale in Journal, »ertreten. 3m 13. 3abrb.
oerbreitete ueb Don Jrantreicb aus ber got. Stil

nach ben SRieberlanben, erlitt aber hier mand>e Um
bilbungen. <§£ entftanben ©ebäube, welche bie ©e*
brungenheit unb 97taifigteit beS Dorgot. Stils bei«

behielten, aber mit burchgängiaer Slnwenbung be*

SptfcboaenS; fo bie 9Uiolau*tircbe in ©ent, ber

Dom in Utrecht, bie fiiebfrauentirebe in Fongern,
bie 9ftlolaitircbe in Kämpen unb bie Kirche in

2) orbrecht. 2Bäb*enb in ftrantreid) unb Deutich*

lanb bie >>öbe be* 271 ittelfcbiff* ba* dreifache ber

SBreite erreicht unb jelbft überfteigt, geht fte in

ben 91ieberlanben oft nicht weit über ba* Doppelte.

SJielfcbiffige ftireben ftnb hier befonber* häufig; bie

$eter*ttr<jbe in Seiben, bie fiiebfrauentireben in

Slmfterbam unb SBrügge, bie Katbebrale in $er*

jogenbufd) haben fünf, bie Katbebralen oon SBrüffel

unb Antwerpen fogar fteben Schiffe. Da* äußere
ber bamal* erbauten Minien macht in feiner ©e«
famtwirlung ben 6inbru<f be* Nüchternen unb
Schwerfälligen. Die einjigen $rad)ttbüren finb

ba* Seitenportal ber SerDattu*frrcbe in 9Jlaaftricbt

(f. £af. IU, $tg. 1), bie portale ber fiiebfrauentirche

in Dmant unb ber KoUegiattircbe in $up, unb nur
ber (Shor ber Katbebrale in Xournai (um 1260 be»

gönnen) jeigt ben got. Stil in ooller Schönheit. SBon

ber Einfachheit be* äußern fticht bie bracht be*

weit unb geräumig geftalteten Snnern auffatlenb

ab. Die $eter*ltrcbe in fieiben (1315 erbaut) gilt

al* bie fcb&nfte Kirche öollanb* im reichen got
Stil, ber in ber 1341—1409 erbauten SBaUfahrt*»

tirebe 9}otre»Dame ju £aü bei iBrüffel benf>öbe:
puntt )ierlicher unb prächtiger Durcbbilbuna er-

reiebt. ^n berfelben ,Snt entftanben eine SHeibe

mächtiger Äathebralen: St. 9tombaut in aJtecbeln

(1312 ooUenbet), 9Iotre*5)ame in Antwerpen (feit

1352), ber größte got. 2)om in ben Nieberlanben,

oon malenfcb wirlung^DoOer 3n"e"P«fb e^jDe

(f. Saf. I, gifl. 1), bie ^eterSlirche in fiöwen (1452

—97), Stc. SEBaubru ju SDcon« (fett 1450). enblicb

erhielten auch bie Dome Ste. ©ubule )u Srüffel,

St. SWartin ju gpern unb St. 3ean ju 6erjogen=
buieb, beren3nnere« oorher in fehr ernftem Stil

burchgefühtt war, je|t eine gldnjenbe Hudftattung.
(Sine befonber« burch ihr wich oerjierteS 3nnCT*
beroorragenbe flirdje fpätgot. Stil« ift bie 3atob3=
lirche |u fiüttich (f. Zaf. I, &ig. 2), bie ihre je^ige

©eftalt 1513-38 erhielt.

Die mit bem Sßoblftanb unb ©emeingeift geftei-

gerte Sauluft bewirtte bann in ben gropen Stabt«

gemeinben auch eine reiche SlugbUbung ber für aQ<

gemeine 3>oede unb auf allgemeine ftoften errich>

teten ftäbtifchen SBaubenfmale. Stattliche JBurg«

türme (f. SSergfrieb) ftnb noch in ©ent, Stteuport,

2XcIft unb an aubern Orten oorhanben; mit ben«

felben oerbanb man häufig bie für bie Orbnung
unb ©equemlichteit bei gewerb« unb banbeltreibem

ben ©emeinwefen« bienenben «JöaUen», bie im
14. 3abrb. in großartiger 3Beife, aber ohne befon^

bern Schmud aufgeführt würben. £eroorragenbe
Setfpiele folcher $erbinbung oon xaufbaug unb
JBacbtturm ftnb bie 1304 Dollenbete Sucbballe ju

?)pern (f. Jaf. 1, ^ia. 3) unb bie fallen »u Srügge
(6nbe tti 14. ^cihxb.) . SlUeinftehenbe fallen aui
berfelben ;}eit finben fid) in fiöwen, Becheln, ©ent
unb Antwerpen. Äufä glänjenbfte offenbart ficb

jeboch bie Vorliebe für bürgerliche Prachtbauten
jur 3eit ber ©otit in ben Stabt « ober sJiathäufern
(Hotels de ville). hierher gehören: bad 1377 ge*

grünbete Stabthaud in Srüaae, tat im Slnfana

beS 15. Sabril, begonnene iHatbau* }u Srüffel

(f. Jafel: 9tathäufer I, Big. 5), ein? ber größten

unb fepönften feiner 9rt in ben 9tieberlanben; ba#
1447— 63 erbaute 9tatbmiä ju fiöwen (f.Jafel:

9tieberlänbifche Äunft U, gig. 3), ein SJtufter

be* prächtigen ipätgot. Stil«; ferner bte SRathäufer

ju ©ent (ttorbfacabe 1518— 33), 50libbelburg

unb Oubenaarbe. Dag feböne Siatbaus in fieiben

würbe 15% »ollenbet. Seit bem 16. ,Vorl\ begann
in ben 9lieberlanben bie SRenaiffance «oben }u

faffen. Da« ältefte ©eifpiel ber JRenaiffance in Sel=

gien ftnb bie um 1517 aufgeführten Seile beä %ri--

bunaU tu Becheln (f. 2af. II, gig. 1). 3n bem Sau
be« Slatpaufe* )u Antwerpen (1661—66) mit feiner

fchön entwidelten ^odjrenaiffance (f. lafel: Wat*
häufer I, Aia. 4) würbe noch einmal ba« arebi^

teftonifche Können ber Nation )ufammengefa|t, ehe

bie große polit. Spaltung bie betten Seile in oer>

fdjiebene Richtungen brän^te. on £>ollanb blieb

man ber (yrührenaiffance, bie hier mit großer iyin-

heit unb .Unmut gehanbbabt würbe, lange treu.

Sich mifchenb mit ben antitifterenben Söeftrebun»

gen ber 3eit erhielt fte hier bie glüdlichfte Slnwen«

bung burch bie boUänb.Srdntetten ^enbnf be ftepfer

(f. b.) unb ^atob Dan Kampen (geft. 1658); ber

erftere baute bie alte, feitbem niebergerijfene SBörfe

in Smfterbam, Don bem lektern ift bad bortige

ftattlicbe WatbauS (fckt lönigl. vBalai«), baS ieboeb

fchon ben Klaiftciämu» bii jur 9füd)ternbeit fteigert.

Jn SBelgien entftanb im 17. 3>abrb. unter SRuben«'

Sübrung eine träftige, phantafiereiche SBarodbau»

tunft, beren ^auptpertreter granequart unb Sucad
gaib^berbe waren. Die ^eiuitcnlircben in Trüffel

unb Antwerpen (f. Safel: Nieberlänbif che

Runft U, gig. 2), bie iBeguinenltrche in »rüffel

unb jahlreicbe anbere ^Bauten geben Kunbe oon
ber großartigen SBauauffaffung jener 3eit. Srft

franj. Ginflüffe,feit bem 18. 3abrb. beginnen gc»
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tragen burd) Pie Hugenotten, in fcoüanb, fpfiter

aud) in Belgien maßgebenb ju »erben. Ell* Ser«

tretet Ptefer iRicbtung in ber Maler X. Dan Per ffierff

iu bejeicpnen. 3fn neuerer 3«t futb wie in anbern

fiänbern fo aud) in ben 9tiePerlanPen bie oerfd)iebe»

neu Sauweifen nebeneinanber jur Elnwenbung ge*

tommen. 60 beoorjugte ber oon ben ftam. Klafft»

«iften beeinflußte Dtoelanbt (aeft 1864) beim »au
Per Unioerfttät (1826), be* 3uftijpalafte« (1846;

f. Xaf. II, ftig. 4) unb be« Übeater* ju ®fnt ebenfo

Sup« ber jüngere beim Sau ber neuen Sörfe ju

Srüffel (1868— 73; f.Jaf. II, Btg.5) bie griecp.«

rira. Elrcbitettur; fte gaben ben genannten Sauten
an Nr fmuptfa^aPe einen ^Sortitu« oon torintb.

Sdulen. wäbrenb fBoelaertben ^uftijpalaft in Srüfiel

(1883) fogat mit Elnlebnung an bie affpr. Sauweife
unb unter ftarl baroder ©epanblung ber tlafftfcben

gormen aufbaute. Um bie SBiebererwedung be«

aot 6tü« machte ftd) Gupper« (f. b.) oerbtent, ber in

6t Satbarina ju @inbboDen bie fcbonfte got Kirche

fcollanb« in neuerer „Seit fcpuf unb ben ©entral»

babnbof in Elmfterbam (1889 eröffnet) ebenfalls im
got. Stil errichtete; hingegen füprte er bei bcm in

festerer Stabt (1877—85) erbauten 9teicb«mufcum

(f. i afcl : Muf een II, Ata. 4) ben polldnb. SRenaif»

fanceftU. aüerbing* mit got. unb roman. Elnflängen,

burd). Xen Dläm.lKcnaifianceftil jeigt unter anberm
bie Don Sepaert (geft. 1894) erbaute ftationalbant

in Antwerpen (1880).

II. »ittsetti. 5)ie nieberldnb. Silbbauertunft

fdpeint in ber roman. dpocbe böcbften« bie Konfolen

ber ©eftmfe jut Einbringung oon Uiergeftalten,

ftrafcentöpfen unb pbantaftiicpen ^iguren benufct

}u haben; benn mit 3lu«nabme ber in einem fdjwe»

ren, harten Stil gearbeiteten 6lulpturen am portal

Per Ratpebrale in Xournai fmb leine Steinmett»

arbeiten biefer ;\m auf und gelommen. Tagegen ift

in ber Sartbolomdu«tircbe ju fiüttidj nod> ein auf

jwolf Stieren rubenbe« unb mit Stelieffiguren in

roman. Stile geidjmüdte« Jaufbeden in ^rjgufe

(1112) Don Sambert l'atra«? in Sinant erhalten, »0
ftd) eine Schule Don Metallarbeitern gebilbet batte,

bie fo berühmt würben, baß man im Mittelalter

Kunfterjeugniffe biefer Ärt fdilechtbin Dinanderies

unb bie Künüler $tnanbier* nannte. Sud) bie

Steinftulpturen bet got (Spo<he fmb in fcoüanb 1aft
ganj oerfcpwunben unb in Selgien feiten. 9h»r

lournai macht hier abermals eine Elu*nabme, in

bem e* in ber Sorballe feiner Satbcbrale noch jahl»

reiche got Silbhauerarbeiten befikt, unter welchen

ftd) eine foloffale Mabonna au*jeicpnet. 1er Mittel:

puntt Per nieberldnb. Silbnerei am @nbe be« 14.

unb ju Einfang be« 16. 3aprp. war Sijon, Pie Jteft*

Penj ber öerjoge oon Surgunb ; hier arbeitete unter

anberm ßlaux Stüter au« tjollanb, beffen noch erpal*

tene* Söert, Per fog. Mofe«brunnen, Freiheit unb
Sicherheit plafHicper Sebanblung offenbart.

*3rft gegen Slu«gang be* 15. 3<u)*p. trifft man
bebeutenbe t'eiftungen ber nieberldnb. ^lafti!; fo

Pa« in ber ^iebfrauentirche ju Srügge errichtete

@rabmal (Grjfigur auf Marmorfartcpbag) ber

Maria Don SurgunP (f.tafel: 9Ueberlänbif che

Jtunft III, 4), ein fein unb naio im realifti-

f*en Stil (1495—1502) aufgeführte« SBcrt be«
Bieter be Sedere au* 93rüffel. »I« Seitenftüd baju
ließ fpdter (1559) Philipp U- ba« 5Henaif|ancegrab=

mal ftarl« be« Äübnen burd) ben Silbhauer Oionge:

Uncr au« Slntwerpcn hinjufügen. Mit bem empor-
lommen antiterSauformen wud?« aud) bie Neigung

für bie Silbnerei, welche im Saufe be« 16. 3abrb.

)u grciiem i
; influn auch in Deutfcblanb unb Italien

gelangte, jundchft bureb ben hoben iReij im Dma»
ment unb bie jierlidje S)urd)bilbung im einjelnen,

wie bie« }. S. ber Mittelbau be* Stntwerpener Stabt»

häufe« unb in*befonbere bie prächtig geichmfeten

(Sborgeftüple in ben Sirdjen iu 2)orbrecbt (f.Xaf.III,

Wg.6) unb entbuijen (f. Jaf.IU, ^ig.5) jeigen;

Ipdter burd) bie eble Suffaffung ber menfebfieben ®e=

ftalt, opne baß ein eimelner Silbbauer befonber«

berDortrat. Die« gefepap erft im »uSlanPe. wo KL
6olin«, ©iooanni ba Sologna u. a. bie Silbnerei

mächtig beeinflußten, jwar itaL formen hinein»

brachten, bod) im Sinne einer ftiliftifd) ftrengen,

aber auf 9laturbeobacbtung beruhenben Äunftauf=

fafjung f ortbilbeten. Ell* Sertreter biefer Dichtung

mtb im 17.3abrb. Pie beiben Srüber ^ran^oi« unb
3<r6me Tugue«nop (f. P.) ju nennen, ferner Etrtu*

Uuellinu« (f. P.) Don Antwerpen unP Sflombout

^erbulft (geft. 1698), welche bie Silbwerle am unb
im 9lathau3 tu Elmfterbam fchufen (f. %a\. III,

mg. 2), fobann f>. be Repfer (f. 2af. m, Äig. 3).

Martin Dan Pen Sogaert, au« SrePa gebürtig,

übertrug Pie nieberldnb. jrunfrweife nad) $ari«;

enblid) bie mit Vorliebe in Elfenbein arbeitenben

Meifter ©erarb oan Opftal au« Äntwerpen (geft.

1663) unP befonber« ^rranci« oon Soffuit au«
Srüjfel, beffen feauptftdrle in anmutigen grauen«

unbÄinberfiguren laa. 2)ie reichen ©rabmonumente,
ffaiueln (f. 2af. IV, §tg. 1), »Uäre be« 18. 3ahrb-,

bie in ben belg. Äircpen errichtet würben, jeigen ein

fid) immer mehr fteigernbe« Sarod, wdbrenb in

Öollanb einfachere, mebr bie Menfcbengeftalt inbioi»

bualifterenbe Silbungen oorbenfehenb blieben.

Son bem jopfigen Stil fuebte um Pie 3Benbe be«
in. 3abrb. ber in diom unter Xborwalbfen gebilbete

Mattbia« iteffel« (geft. 1834) bie nieberldnb. $laftit

ju befreien; bod) blieb er gleichwohl mit feiner mebr
realiftifeben fiunftweife jiemlicb lange in £>ollanb

oereintelt Eluch bie Silbnerei um oie Mitte Pe«

19. o abr b . hat e« ju leinen bebeutenPen Seifrungen

gebracht; oon Monumentalwerten fmb ju nennen
ba* Stanbbilb Stuben*' in Elntwcrpen oon 3D. ®eef*

(f. Jaf. IV, %\a. 2), ba* 3)enlmal ©gmonb* unb
•boom* in Srünel oon Äraitm (f. Xaf . IV, gig. 3), Pa«
iHeiterftanbbilb «ottfneb* oon Souillon in Srüffel

oon Simoni* (f. Saf. IV, ,vig. 4», ba* ©rabmal be*

«Srjbifchof* M<an in ber Satbcbrale ju Mcdjeln

Don ^ebette; unter ben @eurebUt>nern haben ftcb

außer ben genannten SD. ©eef* unb Araifin bejon=

ber« 3of.@eef« unb Soure einen geachteten Tanten
erworben. 2)ie iünaften (5r;euanii)e ber nieberldnb.,

in*befonbere belg.'äplaftil offenbaren eine r-on Jvrant=

reich beeinflußte im v reifte mit ij che S)arftellung*art;

bie begabte uen Vertreter biefer ertremen ftunftweife

ftnb 6onft. Meunier, ^erain, Sambeaux, be Siubber

u. a. daneben höben aber Sünftler wie ^. $HdeTD

(geft. 1894), ^aul be Signe (geft. 1901), oan ben

Serdbooe , Hillen« , ber aud) in ©olbelfenbeintunft

Sorjüglicbe* fchaffenbe Sb. Dan Per Stappen u. a.

auch Suerle ftrengern Stil* gefchaffen.

III. Ma Icrei . 5>ie nieberldnb. Malereibe* Mittel»

alter* ift burd) ^entmdler nur febr bürftig oer»

treten; bennod) unterließt e« feinem 3ioeifel, baß

auch bi« wie in anbem Sdnbern bie Kirchen ber

bpjant» roman. (Spocpe ihren ©anbbilberfefamud

hatten, ebenfo wie bie Üafelmaler oon Maaftricbt

febon ju Einfang Pe« 13. 3Mrb- al« geid?idte Mei»

fter befannt waren. Elber bie Kirchen unb Mufeen
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346 Sftcberlänbifdje Jhmft

in Belgien unb öollanb enthalten tein auf öolj ge*

malte« 3Hlb, ba« bi« oor 1360 hinaufreicht, ©egen
ba« (Snbe bei 14. ;Xabrb. bilbeten bie nieberldnb.

3Jtaler in größern Stäbten bereit« gefd^loffene

SRalergilben, welche nicht bloß %a\ elmaler, fonbern
audj $ücber=, @la«* unb S)eloration«maler in ftd)

begriffen. 3o* ©efamtname «Scbilberer» befagt,

baß fte meiften« nur Sdnlber bemalten. 2)a« 23e*

ftreben nad) einer freien, naturgemäßen S)arftel»

hing, ba« in ben nieberldnb. 9Jliniaturen unb £afeh
bilbem feit 1360 al« dbaratteriftifcber nationaler

3ufl fcbücbtern unb fdjülerbaft beroorgetreten war,
äußerte ftd? mit (Sntfdjiebenbeit unb iÖieifterfdjaft

in ber flanbr. Schule, bie feit bem 15. 3abri>. in

99rügge aufbiübte. Sin ber Spifce biefer Schule

ftanben bie 93rüber Hubert unb 3an oan dpd (f. b.),

oon weld)en ber lefctere bie bisherige Jedmit ber

Ölmalerei bebeutenb oeroolltommnete. Tie nam-
haften Schüler unb Nacbfolger ber Dan ßpd finb

:

in fonbern ©erarb «an ber 9Jteiren, 3uftu* ©an
©cnt, betrug ©riftu«, £ugo oan ber ©oe«, logier
Dan ber ffiepbcn (i. $af. V, ftig. l) unb £>an« Wltm--

ling; in öollanb $>hrt 93out«, Sllbert »an Ouwater
unb ©errit oan ßaarlem.
3u Anfang be« 16. 3 .ibrh. traten in SBrabant

unb öollanb neue ©eftrebungen hervor, bie eine

ooüere Entfaltung ber form, eine freiere Bewegung
ber ©cftalten, eine größere (Snergie unb fieicbttgleit

bot- Vortrag« bejtoedten. Tic bebeutenbften unb
etgentümlicbften unter ben pierber gehörigen 3Jlei«

ftern finb Ouentin 3Jlaffp« (f. Xaf. V, gig. 2) unb
fiuta« oan fieiben (f. £af. V, fttg. 3). ©leidjjeitig

mit biefen unb bi« jur üJtttte be« 16. 3abrJ>. rcirfte

eine Sltuabt nieberldnb. 2Raler, melcbe bte SRdngel
ber altflanbr. Schule burcb ba« Stubium ber itaL

SRenatffaneemalerei ju oerbeffern unb beibe fiunft=

weifen miteinanber }u oerfdjmehen fucbten. S)ie

oorjüglicbften Künftler biefer Richtung finb: 3Jep
naerb oan Orlep, üfttobiel Socrie, 3an Sßabufe, 3an
oan Scorel, SIntoni« 2Ror, ÜRartin Dan f>eem*tcrt.

Son anbem nambaften 2Reiftern, beren SMüte in bie

jmeite fcälfte be« 16. 3abrb. fällt, würbe biefe tta*

lienifterenbe 93ebanblung«weifc in größerer Selb«
ftänbigteit unb mit befierm (frfolg au«gebilbct.

S)abin geboren fiambert Sombarb unb fein Scbfller

tran« glori«, an ben fid) eine große SHeibe oon
cpülern anfdblteßt, unter benen bie beibenjrran*

branden, bie beiben gran« v}Jourbu« unb 9Jcartin

be So« nennenswert fmb. Änbere Äünftler ber jwei;

ten ftälfte be« 16. 3abrb-, mie ^enbril ©olhiu«,
ßorneli« (5orneli«ä, Slbrabam SBloemaert, Ctto
oan Seen, toibmeten fidb ebenfall« ber Nachahmung
ital. üRalerei.

Diefe altertümliche ^Richtung belämpfte um ben
Seginn be« 17. $abx\). eine 6d)ule, toelcbe in bie

nieberldnb. Malerei roieber frifche Araft unb eigene«

fieben binetnbra<f/te. Ine ^tftorienmalerei f<b;ieb ftd)

junäcbft in jtoei Äunftroeifen. 3>ie eine gina oon
bem fpan. Seile ber 9tteberlanbe, oomebmlich oon
üBrabant, au«, too bie ÜRalerei mehr im Sienfte ber

mieberhergeftellten tatb. Aircbe blieb unb jutgleicb

in ber 2Babl ber ©egenftänbe unb in ber »rt ber

Sluffaffung noch an ital. SSorbilber antnüpfte, ftch i

burco einen bem nieberldnb. ffiefen entipreebenben

Stil ber 3eidmung, einen leuchtenben ©lanj ber

Äarbe unb einen entfdpiebenen ÄuSbrud ber Seelen»

ftimmung mefentlicb unb eigentümlich au«jeicbnete.

Xiefe ©chule bitte ihren oauptfiti in Äntmerpen
(baber Slntroerpener SDlalerf chule genannt)

unb ibjen ^auptmeifter an SRuben« (S. b. unb bie

biefem Ärtüel beigegebene (Sbromotaiel); ber be»

beutenbfte unter feinen Schülern »oar Slnton van
5)od (i. b.). S)ie übrigen Schüler unb Hadjfolget
oon SRuben« blieben mepr bei ben äußerlichen ©igen«

tümlicbleiten be« Slteifter« fteben
,
betoiejen jebod>

teilrceife im ^a^enton unb SJortrag eine große
Jücbtigteit, fo 3afob 3orbaen«, Slbrafeam oan
Diepenbeed, Sbeobor oan Bulben. Iic anbere
9licbtung ber nieberldnb. feiftorienmalerei hatte

ibten Urfprung in &olIanb , ba« , naebbem e« ftd)

oon ben fpan. Scieberlanben lo«geriffen, ein eigene«,

oon prot. unb republitantfcbem ©eiftc befeelte« unb
auf bem ^nneip tirdjlicber unb ftaatlidjer ^reibeit

gegrünbete« Soll bilbete. Unter folebem öinfluß

erftanb im jroeiten Siertel be« 17. 3abrb. juämfter«
bam eine Scbule, bie einen gan) unabhängigen SBeg
ber Gnttoidlung einfch,tug. 2?er Stifter biefer Schule
mar SRembranbt (f. b. unb bie biefem Slrtilel bei*

gegebene (Sbromotafel); boeb entlehnten feine jabl»

reichen Schüler unb 9?acbfolger oon ihm nur bie

äußere Scbanen«form , roenngleth) mehrere, »ie
©erbranb oan ben @edb,out, §erbinanb S9ol, ®o«
oaert t^ltnd, 3an fiieoen«, Stert be ©elber, Solomon
Äonind (f. b.) einen angefebenen tyia$ in ber Äunft«

gefdjichte einnebmen. Sieben biefen beiben JHicb«

tungen ber öiftorienmalerei gab e« noch eine britte,

bie ftdb an bie ©eife ber ital. Ulaturaliften anfdjloß

unb namentlicb bureb ©erarb oan ©ontborft oer»

treten mar. (Snblicb ftnb nod) einige 9tieberlänber

au« fpäterer 3eit anjufübten, toelcbe bie biftor.

Malerei toieberum in ibealerm Stile bebanbelnr

inbem fte ber ^oufftnfchen Äunfnoeife folgen: ©<»
rarb be Saireffe unb ?lbriaen oan ber SEÖerff.

3m 17. 3ahtb. erlangten jugleid) aud) bie bi«ber

toeniger geübten Jädjer ber 9J(alerci eine felbftän»

bige ©ebanblung unb eine t)ßr>erc 93ebeutung gegen»

über ber diftorienmalerei. $a« Sortrdt mürbe }U*

erft ein eigene« %aa) für eine ämabl bollänb.ftünft»

ler, unter meldjen ftcb Wichiel ÜRiereoelt, ^aulu«
ÜJtoreelfe, ftran« 6al« (f. laf. VI, $ig. 1), tboma«
be Äepfer unb SBartbolomäu« oan ber öelft befon»

ber« beroortbaten. 3" ©clgien mar neben oan 2)od

(j. Jaf. V, §ig. 4) ©onjale« 6oque« ber üorjüglicbfte

Ußeifter in biefem %ai)e. dbenfo erreichte bte ©enre»
maierei, natobem oon ben frühern belg. ÜRalern ftd)

bereit« bie beiben SBruegbel, ber ©auernbruegbel
unb ber $öllenbruegbel, ber ältere Denier« u. a.

mit Sorliebe ber 2>arftetlung be« niebem Soll#»

leben« jugeroanbt hatten, um bte 3JMtte be« 17. SJabrb.

ihre hödjfte unb oielfeitigfte 9lu«bilbung. Salb fon«

bem ftdb bie iReil'tcr bicier ©attung beutlidj in \\v et

^auptgruppen. Tie einen todblen gern ©egenftdnbe
au« bem geben ber niebern lßolt«(laffen; }u biefer

©ruppe gehören: Daüib Denier« ber 3"nfl«*
(f. laf.VI, ^ig. 3), Bieter oan 2aer, bie beiben oan
Dftabe, Sbriaen Srouroer, 3an Stcen (f.Jaf. VI,

5ig.5), 21. oan be Selbe (f.Iaf.VI, ^ig.6), fobann
biejenigen Künftler, welche ba« Solbatenleben füt

ihre 2)arftellungen roäblen, wie 3an le 2>ucq, ^ala*
mebe«$, Philip« SDouroerman, ^rran* oan bei

beulen unb 3an oan ^uchtenburgb- Slnbere 2Rei<

fter fchilbern am liebften Vergnügungen unb Unter»

paltungen ber mittlem, tooblbabenbern Stänbe; bie

perooCTagenbften Schöpfer biefer fog. ftonoerfa»

tion«ftüde finb: ©erarb S)ou. Serbord) (f. Jaf. VI,

£ig. 2), aRetfu, ^ran« oan 2mevi« ber Ältere, Net*

icher, $ieter be ^ooch, ber bclftfche oan her *Weer

(f. Zal VI, §ig. 4), ©obfrieb Sebalden, (Sgton oan
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3. Lukae van I/elden <H>. Jahrh.i: Mnriä
Vrrki'milliruntr (Alte l'lnakotuek zu München*.

•». Anton van I>yrk i!7. .lahrh.t: Ur&itn Lulw von TaaMa
(Liecht^nsMnnrhe Ualerle zu Wieni.
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NIEDERLANDE

1 Frans Hals (17. Jahrh.): Festinahl der Offiziere der Bogenschützen St Hadrians 2. Terborch (17. Jah
iliv.'T; Galerie zu Haarletni. Lantensplelerln (Galerle'J.

0. Adrlaen van de Velde (17. Jahrh.i: fclsbelustigung mal ueui 7. l'aulus l'otter (17. Jahrh. >: Der ja
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NIEDERLÄNDISCHE KUNST. VII.

I. Wappers ( 19. Jahrb.):
Karl I. von England auf dem Weite zum

Schafott rlHiU: Museum zu Brüssel).

•>. Schelfhuut 1 19. Jahrb.) : Holländische Wiuterlandschaft
(Relchamuaeum zu Amsterdam).
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3. N. de Keyaer (19. Jahrh.): ColumUua
haivrluna verlassend . \

4. Gallalt M9. Jahrh.): Kguiotid vor seiner Hinrichtung
« lt-f>8: Nationalgalerie zu Berlin t.

fi. H. Leya «19. Jahrh.i: in i'itn iu rrhause (184"i; Museum zu Leipzig).

Kroi'khaus' Ki>nvers»ti»tia- Lexikon. H.Aul.
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ber fleer, SlingelanbL ©ie fd)on bei einigen dltern

nieberldnb. Jftmftlern, i. S. bei 3<>ad)im Satinir

unb £>erri be Sie«, bie lanbfdjaftlidpen Seftanbteile

ber Silber oft weit anjiebenbet finb al« bie manie*

eierten b ift vi. $arftellungen , fo gewann oollenb«

im Anfang be« 17. 3ßb">- bie 2anbfd)aft bei %cm
Sruegpel (bem fog. Sammetbruegbel), bei Säten),
Sindi^Bccny u. a . mebr unb mebr eine abgefdjloffene

^

t

reut ung. 6ie erjdjeint freilid) bei ben genannten

flünftlern nod) in einet Jülle Don Gimelbeiten, mit

tinbltcber 2uft am Sunten unb SWannigfaltigen, obne
5tüdf\d)t auf bie Harmonie be* ©anjen, wirb aber

balb burdj 5nuben«' Seifrungen in biefem <$adje )u

gefefemdfeig befArdntter 5Raturnad)abmung unb ma-
ferifdjer ©efamtmirtung angeleitet unb tn bieiem

Sinne bon ftran« ©outer«,Jan ©üben«, 2uta* oan
Üben unb 3offe be 2Jtomper geübt. Die Stuben« in

Srabaut, fo gab Stembranbt in £>oüanb ben Slnftofe

iu einet traft« unb mirtung«PolIen Sebanblungber
2anbfd>aft; Sbilipp Äonincf unb Slert oan berWeer,

ber berübmte SJtaler bon ÜRonbfdjeinlanbfdjaften,

folgten tiefet ©eife. Sine grofce 3abl ber bolldnb.

unb btabant. Äünftler fd>lofi ftd> abet ben burd)

ftan^aJi eifter in Italien aufgefommenen9tid)hingen

an. äRillet, 3an ©lauber, #ranö oan Sloemen (ge»

nannt Ori^jonte) u. a. endxinen al« 9iad)abmer
be* lanbfdjaftlidpen Stil« ber beiben Souffin, wdb s

renb Swaneoelt, 3an Sotb, Spnadet, San Singet
bad), ©illem be .freufd), ^reberit be IRoudbcron,

Saftleoen, 3an äadaert, ©orneli« fmp«man« Sin*

balt ober Sorbilb in Glaube 2orrain fudjen. S)a»

neben erblübte bie ibplliicbe Malerei, weld?e bie

Staffage ber liere unb 2Renfd)en jum SRittelpunft

ber ianbfcbaft madjte; bierber gebören San 3Riel,

San SBaptift ©eenii, flilolaa* Sergbem, ftarel

Tujarbin unb San stfelpn.

I ie flünftler bet genannten beiben Tuttlingen

nabmen ben ©egenftanb ibret Silber borjug*weife

au* Italien, anbere SReifter befcbrdntten fid) auf bie

fdjlidbtem (trfdjeimmgen ibre* Saterlanbe*. 3n
tiefet iRidbtung bewegte fid) Sbilip« ©ouwerman
(f. b.). Gine weitere «njabl oon 9Ralern beoornigte

ba* Jierftüd ; fo 31. oan be Selbe, $an oan bet illeer

unb 3at. oan ber 3)oe*, jwei berübmte Sdjafmaler,
unb bet grö|te SReifter tiefet ©attung, ^aulu*
Dotter (f. £af. VI, &g. 7). 2)ie jagbbaren liere

fanben oorjüglidje 3)arfteller an Stuben«, gran«
Snpber«. San ftpt, Daoib be ftonind. 2>a« getötete

©üb unb ©eflügel, al« Sagbbeute tunftreid) ju»

fammenaefteQt, würbe oon San ©eenir mit aufeer»

orbentlidper üReiftericbaft gemalt, wogegen ÜRel»

ebior öonbecoetet ba« (ebenbe Seberoieb ber bolldnb.

£)übnetböfe im boQen Sdpmua feine« farbigen ©e<
^eber« barftellte. $en ©aumfcblag wie bie 2uft»

unb 2id>tbilbungen bet beimifd>en obet böbetn not»

bifdjen ©egenben würben oon ben grofeen bollfinb.

fianbfAaftemaletn $an oan ©oben, ©onant«,
©aterloo , fUtob oan «Hui«bael (f. laf . VI, ^ig. 8),

tjobbema, allatt üan ßoerbingen in ben Ärei« ibret

Tarftellung gejogen. Slucb bie ÜJlarinemalerei jener

3eit bat trefflid;e Vertreter in ©illem oan be Selbe,

Simon be «lieger, neben benen 2. SBadbupfen, 3an
^arcelle«, ©iaernu* Sitringa, äbrabam Stord,

San oan be (Sapelle eine eprenoolle Stelle ein»

nebmen. Sbenfo geftaltcte ftdj bie S)arftellung oon
Torf« unb Stabtbartien, bon fedufergrupben an
Kanälen ober mertwürbigen ©ebduben an eff ent-

lidjen "^Id^en al« Ärdjitetturmalerei )u einet eigenen

©attung ; in foldjen Strcbitelturftüden übertrai ban

ber £>epben aQe feine ftebenbubter. %nbere malten

oor)ug«weife ba* Snnete oon flirdjen, ^aldften

obet ©obnjimmetn; babin gebören namentlicb

bie beiben 9ieeff«, bie beiben Steenwpd, ji«be*

man be 33rie«. M. be fiotme, Smanuel be ©itte.

Irefflid?e Stillleben lieferten San 5)aoib*j be $eem,
©illem Äalff, ©iUem oan »elft u. a., mdbrenb
al« sJlaler von prächtigen Slumen» unb Arudu=

ftüden befonber« %an 2>aoib«j be ^eem unb feine

Sdjüler, Sorneli« be feeem, Sbrabam SRignon,

ÜJkria oan Coiterwpd, :Hubm erlangten.

$ie nieberldnb. Malerei bc« 18. 3abrb. ift im
allgemeinen eine Acrtiehung oon ber be* borbet*

gebenben golbenen .Seitalter*. S)ie feiftorienmaler,

wie Äonftantin 9tetf djer, "Jüfolaa* Serlolje, Sbilipp

ban T i\l ©illem oan 3Rieri«, malten in ber falten

atabemifdpen ©eife be« Saireffe unb oan bet ©erff

,

jubem mit getingetet ted}nif(ber Steifterfcbaft, fort,

»nbrea* 2en* m Äntwerpen oerfolgte fpdterbin

eine äbnlidje mdfeigenbe unb reformierenbe 9ticbtung

wie Sien in 5rantrei<b unb OTcng« in Deutjcblanb.

2)ie üJtalet bet anbetn ©attungen betlegten fidb

in«gefamt auf bie ^adbabmung ibrer Sorgdnaer,
aber mit wenig (Srfolg. 9lilo(aa* ßoebpd unb ^a>
tob van Strp waren au*nabm«weife glüdlicbe } unt j

bilbner be feood)* unb 6upp*. ©ine gewiffe (Sigen«

tümlidjteit entwidelten ber bolldnb. iDtaler gorneli*

Srooft in Äonoetfation*ftüden unb bet belg. Canb»

fd?aft*» unb Tiermaler Dmmegand. X)a* ?lu*>

gejeidjnetfte unb Driginellfte würbe in bet Slumen«
unb tjrüdjtemalerei oon 3tad>el SRupf* unb $an
oan iäupfum in Joollanb geleiftet ; aud) fpdter nod)

bewdbrten ^d) 3an oan 0* unb bie Srüber ©erarb
unb (Sorneli* oan Spaenbond al* Äünftler in biefem

§ad)e. 3" Anfang be* 19. S^b^b» f^nb bet ftanj.

ftla\fici*mu* Eingang in ber nieberldnb. feiftorien«

maierei; 3- ^- Rrufeman unb ^ ©• Sieneman in

3lmfterbam, ^. 3. ftauej in Srünel unb ÜR. 3. oan
Sr<e in Antwerpen jeigten ficb mebr obet wenig«
baoon ergriffen. 93ei ben ©cnremalern blieb bie

frübere Stiftung, bie fid) )ut 3lad?abmung inldn»

biftber Sorbilbet binneigte, im allgemeinen oor>

berriepenb unb förberte im einjelnen nod) manaV«
©ute )u ZaQt. S.an KobeQ unb (Sug^ne Serboed»

booen fmb rührig in 2anbfd)aften mit £ierftaffage;

fetnet fmb nod) 31. €d)elibout (f. Jaf. VU,Jig. 2)

unb 3. 6. Sdjotel al« 2anbfd?aft«» unb ÜJtarin

maier, 3- Serbepen al« 31rd)itelturmalet unb
Qb. % 3- can 0« al« Slumenmaler }u nennen.

ÜJlit bem Sturje bet tlaffiriftifdjen SRidjtung in

^tantteid) erfolgte aud) ein Umfd)wung bet Hunft

m ben SRiebetlanben. ^ier war e« befonber« bie

ftiftorienmaletei, bie einen Anlauf ju grofeen, leben*»

oollen Äompofitionen nabm; in erfter 2inie oer»

balfenbambie©efcbid?t*maler©appcr* (f. Saf. VU,
jftig. 1), 6b. be Sieftje, ©aüait (f. Xa\ . VU, §ig. 4),

3(icaife be Äepfet Saf. Vn,§ig. 3), ferner al*

Sdjöpfet tlaffjfcber Sibelbilber Sortael* unb Serlat,

mdbrenb ber Selgtet Sauwel* fein Jalent teilweife

aud) in ben $ienft bet beutfeben Hu n u ftellte. ^alb
trat ba*$iftotienfad), ba* fpdterbin nod>©auter* in

Silbern au* ber oaterldnbifcben ©efebiebte bod)bielt,

mebr in ben ftinterarunb, bafür würben aber bie

übrigenjjädjer ber aRalerei mit Gifer unb Grfolg g^
flegt. So jeid)neten fid) im biftor. ©enre öenbrit

ep*7f.3:af.vn,5ig.5), 6- ten Äate, 3)aoib Sie*,

d\ft. Si*fd) op au« ; feinere©enrefcenen nad) Slrt Set»

butg* unb 3Jtetfu« fdjuf glorent ©iUem«, tolette

grauen braebte Hlfreb Steoen«, $arfteQungen

gl
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au* ber fiinberroelt Serba«, bieftreuben unb Seiben

be* fcoUänb. Familienleben*, befonber* be* Schiffer*

leben«, malte in melancb.olifcper unb poet.Sluffafiung,

aber in impreffioniftii(feer2Beife,3ov3*taelS. Start

realtftifc&e, aber bramatifcb, roinung*Dolle Scenen
au* bem 21lltag*leben ftellen öentp be ©rour, Gb.

Neunter, SUej. Strup* u. a. bar. 3u au*ge;

aeidjnetften neuem Sanbfd)aft*malern gehören 93. 6.

Hoettoet (geft. 1862), bie 33rüber 9Jiari*, als DJtarine*

maier 3Jle*bag ; treffliepe Stabtprofpette malte 6.
33erDeer (geft. 1876), Stimmung*bilber altrftm.

:H vi.ii itetturen <ßb. (Jool unb innere arcbite{tonifd;e

2lnftd)ten 33o«boom. ferner finb ju nennen als

moberne Vertreter berSanbfdwjtömalerei beiSorb;
rechter 95. 9Jt. Äolberoep, ber Slmfterbamer 6. SB.

3anfen unb ber 93elgier ßoarift ßarpentier, ber ju«

gleich auch ein trefflidjer ©enremaler ift. Surdp oor=

jüglicbe Jierbilber, befonber« fmnbe. pat 3of.6te'

Den« (geft. 1892), al* Schafmaler HJcauue, fobann
auch 93erlat, al* Stilllebenmaler ftlori« 33erfter ;Huf

erlangt. Sie moberne natutaliftiTcbe unb impreffto=

niftifepe iHicbtuna ber franj. ÜJialerei blieb auch auf

bie nieberlänb. Malerei ber ^eujeit nidbt obne Gin*

fluf». Unter ben jüngem Ü)talem ragen in biefer

JDinficbt ber 3"U>te)fiomft @. £. S3reitner unb ber

Spmboltft 3an ftoorop peroor.

üitteratur. Slbgefebcn Don ben beim Slrtilel

flunft^tefebiefate unb bei ben oerfebiebenen StUarten

(©otifeber Stil, JRenaiffance, 33arod u. f. ro.) ange=

fügten 2Berten umfaffenben ^ntjalt* »gl Siegel,

Beiträge jur nieberlänb. Äun|tgefcbichte (2 93be.,

33erl. 1882); Wlippi, Sie Äunft be* 15. unb
16. 3ap*P- «" Seutfcblanb unb ben 9c"ieberlanbcn

(Spj. 1898); 3- Dan ^fenbpd, Documenta classes

de l'art dans lcsPays-Bas (700 Sid?tbrudtafeln,

Slntro. 1880) ; Gbm. 2. be Saepe, Les artistes beiges

contemporains (33rüff. 1894; $pman*, 33elg. Äunft

be« 19. 3aprp. (2pj. 1906). — ftür bie 33 au fünft
ogl. aufjer ber Sitteratur beim Slrttlel 93auhtnft:

Scbape«, Histoire de l'architecture en Belgique

(2. «iifL, 2 93be., 33rüfi. 1862); Groerbed, Sie 9te

naiffance in 33elgien unb £>oüanb (neue Su*g., 2p*.

1889-92); ©allanb, ©efeptefate ber bollänb. 33aufunft

unb 33ilbnerei im 3eitalter ber Menaifjance u. f. ro.

(ftranlf. a. 3Ji. 1890); 2. Äroot, Sie ÄrchUcftur ber

9iieberlanbe (Stcbtbrudtafelroerf, 2pj. 1894 fg.).
—

ftür bie 33 i lb n e r e i aufjer ber Sitteratur beim Slrtifel

33ilbnerei: 9t. ©raul, 33eiträae jur ©efcpidjte ber

beforatiuen Stulptur in ben 9tieberlanben roäfcrenb

ber erften fealfte be* 16. 3abjp» (in ben «93eiträgen

lur Äunftgefdjupte», 9Ieue §olge, 9tr. 10, Spi. 1889)

;

uHarcbal, La sculpture et les chefs-d'ceuvre de
rorfevrerie beiges (33ruff. 1895). — ejür bie 2Ra*
lerei auf, et ber Sitteratur beim Sirtitel 9Jtalerei:

K. van Stanber, Uet schilder-boeck (3llfmaar

1604 ; erfte unb befte 5lu«g.) ; feoubraten, De groote
Scbouburg der Nederlandsche kunstachilders

(3 33be., Slmfterb. 1718; mit Künftlerbilbniffen);

Söeperman, De levens-beschrijvingen der neder-
landsche konstschilders en konstschilderessen

(33b. 1—3, &aag 1729; 33b. 4, 5>orbr. 1769); nan
©ool, De nieuwe Scbouburg der Nederlandsche
kunstschilders (2 33be., öaag 1750); Dan Gpnben
unb Dan ber SBilligen, Geschiedenis der vader-

landsche schilderkunst, sedert de helft des 18de
eeuw (4 93be., Joaarl. 1816— 40); Srnmcrjcel, De
levens en werkens der Hollandsche en \naamsche
kunstschilders (3 33be., Slmfterb. 1842—43); %io.

riUo, ©efdjicpte ber jeiepnenben Hünfte in £eutid>

lanb unb ben 93ereinigten 9tieberlanben (4 33be.,

ÖannoD. 1815—20); 2)iicbiel«, Histoire de la pein-

ture flamande (2. 3lufL, 9 33be., 33rüff. 1865—74)

;

33lanc, Histoire despeintreshollandaisetrlamands

(3 33be., ^ar. 1852—67 ; mit ^Uuftrationen) ; Groroe

unb GaDalcafelle, ©efdpidpte ber altnieberldnb. 3Ra=

lerei (beutfdj Don Springer, 2pj. 1875) ;
<yromentin,

Les maitres d'autrefois. Belgique. Hollande ($ar.

1876); Ecole hollandaise en oleographie; chefs-

d'ceuvre des peintres anciens et modernes (3lm-

fterb. 1875 fg.)- 9ioofe, ©efepiebte ber 2Ralerfdbule

zlntroerpen« (SÖlüncb. 1880); 93obe, Stubien jur

©eidjicptc ber boUdnb. Malerei (33raunfcpro. 1883);

g. 3- Dan ben 33ranben , Geschiedenis der Ant-
verpsche Schilderschool (3lnttD.1883); Don 2Duv;

baep, ©efcbidjte ber bolldnb. Malerei ($rag unb 2pj.

1885); SDauter«, 2>ie Dläm. SMalerei (Spj. 1893);

^Jbilippi, 2)ie33lüte ber 3Merei in 33clgien unb
JöoUanb (2 33be., ebb. 1900 u. 1901); % be SRont,

Sie arapfyifcben fiünfte im beutigen 33elgien unb
ihre alteifter (Söien 1902) ; ^eitieprirt: «Onze kunst»

(Slntm. 1902 fg.). [Spracpe unb Sitteratur.

9tteberlättbtf$c if ittcromr, f.9lieberlänbifcbc

iUicberlattbtidjc »Itf fioiicu, f. Wijfion.

^icbcrlanbifcf) c Crbuuuo, f. ^ieberldnbifdie

93riaabeftellung unb fteebtart.

i^icbcrlänbifdjc iWhcin = Crifeubahn, ebe-

maliqe 33riDatbapn oon Slmfterbam über 93reufelen

unb Utrecht na* 2lrnbeim (96km), mit 3n>eigbabnen

151 km, eine ber älteften 33al)nen in ben 9tteber=

lanben. Sie Strede 21mfterbam=Utred)t mürbe 1843

eröffnet. 1890 gina. bie 91. % in ba* (Eigentum be*

Staate« unb in ben Nachtbetrieb ber 9(ieberlänbi--

fd?en Staatöbabngefellfcbaft über.

9tieberlänbtfrhet ^Ütuc, Orben, j. Söroem

orben4 unb 3;afel: Sie roiefatigften Crben I,

iJig.19.
fttebcrlänbifcfceS Jfcftunööfrjftcm. Ser

größte Zeil ber überau« jablreidben {jeftungen ber

9licberlanbe rourbe infolgebe« ©efe^e«oom 18. Slpril

1874 aufgegeben, ba biefe* bie SJertetbigung auf bie

^roDinjen 91orb= unb Süb^ollanb, ©elberlanb unb
Utrecht befepränfte. Slud? bie geplante 3ierftdr!ung

ber ^fiellinie burcp ^anjerbauten an ben über-

gang*punlten rourbe fallen gelaffen unb nur ba«
jyort 93annerben al* oorgefepobener Soften beibe^

halten unb mit einer ©rufonfdjen ^anjerbatterie

oon 5 ©efepühen oerftfirlt, ba e«, an ber ©abelung
oon SRpein unb Saal gelegen, für bie gefieperte

Regelung ber SBanerDerteilung oon ©ert ift. Sluf

ber 93erroertung be* SBafier* in leicht ju überfluten^

ben Seilen be« Sanbe* berupt aber bie Störte

be* neuen Sanbe*Derteibigung«fDftem«. ©ine felb=

ntäfeifle 33erjtfirtung ber ©rebbehme ift al* Ärieg*=

arbeit in« Sluge gefaxt.

Sa« ganje 33erteibigung«fpftem erfcheint nun^

mepr al* eine einheitliche neftge ^eftung, gebilbet

au* brei Sanbfronten in Oft, Süb unb 9torb (ju=

iammen einige 150km lang), ben beiben Seefronten

tn 2Beft unb 9torboft (einige 90 km lang) unb ber

ftemieftunQ 2lmfterbam.

l)SieO)tfrontbilbet bie«9teueioollänbifd3e

3Bafferlinie», beren 3nunbation«gelfinbe fid? in

ber ungefähren 93reite Don 6 km Dorroärt* ber Sinie

aUuiben=Utrecpts33ianen bi* nach ©orindjem an ber

3Baal 61 km lang binjiebt unb nur bureb jroei

ber Cffenfmc günftige, ctroa* böfeer fid? erbebenbe

©elänbeftricpe unterbrochen roirb, im Süboften

üon Utrecht unb ju beiben Seiten be« Seffluffe*.
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Sie finb 13 km ooneinanber entfernt. 311« öaupb
ftü&puntte Dienen: ». 3Jtuiben am 3uiberfee, mit

t er (leinen vor bem 3nunbation«aürtet gelegenen

#yeftc 9?aarben unb einer 9ieibe fleiner betacbierter

©erte al« Srüdentopf ; b. bie freftung U treibt in«

mitten ber frront mit einem boppelten öftlicb oorge«

lagerten frortgürtel, beren dufterer, 3—4,5 km von
ber Stabt, au« ben frort« Slaauwe Kapel, s

Jicox-

borp, &oofbbiit, Stijnauwen unb Seiten beftebt;

c. ©orindjem mit feinen Sorwerten am linfen

SBaaluf er. Stile in ben ^wifdjenrdumen biefer Stülp

puntte ba« 3nunbation«gebiet überfebreitenben

3krtebr«bammwege werben burd) ©efeftigungen

gefperrt, bie jroar ben neuern ?lnforberungen nod)

niebt genügen, aber burd) bie SBafferflddbe einiger*

mafeen gegen erfolgreid?e Sefcbiefjung gefiebert finb.

^roifdjen ÜRuiben unb Utrecbt (21,8 km) liegen

beren fteben, jwifdjen biefem unb ber 3Baal tonjen*

trieren fid) bie meinen gruppenweife am Sei (Dianen»

öoerbingen) unb ginge (Stfperen). Ter ^erbtnbuna,

bienen binter Per frront ber ;$ieberit!anal (©aal*

gel) unb ber oom Set bi« iur «ufte jicb eritredenbe

ÜOTerwebetdnal, jebod) feint nod) eine burebgebenbe

eiienbabnoerbinbung unb böb« gelegene (Mänbe-
ftreden nir Lagerung größerer Truppenmaffen.

hinter ber iRitte be« nörbl. Slbfdjnitt« liegt am
roeftl. Ufer ber Secbt ein aröfeere« neue« ffierl,

Stieuroerflui«, ba* jugleüp Kanal, Sed)t, Strafee

unb (Süenbabn (Utredjt^ilmfterbam) iperrt, miditige

Sd)leufen jurert, einen 9tebuitpunft für ben 21 b»

icbmtt bilbet unb al« oorgefd)obener Soften oon
Ämiterbam oon ©icbtigleit ift.

2) Tie 3üaal unb bie ÜJtünbungen ber ÜUaa« unb
be« Jparingoliet, rceldre bie£»inberni«linie ber 6 üb»
front bilben, bieten anbererfeit« bem ©egner gün*

itige Serb.dltniffe, um von ber See au« einzubringen

unb bie neue ffiafferlinie im :Hüdeti iu bebroben.

Tie ÜBefeftigungen muffen alfo vor allem bie :'m

gdnge von ber Slorbfee fperren. Tiefem 3wed bie»

nen bie beiben tleinen freftungen Srielle unb &<üt>
ooetfluiS auf bem jwifeben beiben HHünbungen ge-

legenen Sanb Soorne, beren wafferwdrt* gewenbete

fronten ju Küftenbatterien umgebaut finb; eine in
',* km Sänge fie oerbinbenbe ^nunbationdjone ift

bureb mehrere Batterien oerftärtt. Tiefer frlügeU

juiHPuntt genügte aber mi t metjr, al« ber neue

©afferroeg nad) iKotterbam erbaut würbe; an beffen

ÜJtünbung warb be«balb 1877—84 ein mit 3 Sanier«
tuppcln ü eriebene« frort, ba« 9lieume»*Dtaa«»
monb^frort, erbaut. Öanbemwdrt« ift bie Sübfront
in 2öillem*ftab am £>ollanbfd) Tiep fortgefe&t, ba«
al* Kern einer 9teit>e oon SBerlen auf beiben Ufern
unb auf ber jroiidjen Solterat unb &aringoliet be-

finblidjen 3nfel (frort ^rin* frreberit) bient 3roi*

fdjen biefen unb ben ©erfen oon ©orindjem ift ein

^wifcbenraum oon 30 km.
3) Tie 91 orb front bilbet bie Stellung oon&eh

ber, meldje ben ^auptjugang jum ^uiberfee, ben
Terelftrom, fperrt unb ben @egner ^inbern foll, bie

nörbl. Spifce SRorbbollanb« jur $afi* feinel fLn-

griffe auf 3lmfterbam ju mad>en. Jiur gegen San-
bungdtruppen fid^ernb, ftnb bie Sanbbeteftigungen
au« Batterien unb SJerbinbung^linien eimaebfter

?lrt lufammengefegt. Tagegen würben bie Kütten*

werte burd? ba« mit ^anjerluppeln oerfebene %ort
Warfen* oerftdrlt.

• 4) »mfterbam ift bie »ebuitfteUung be« üan=
be« , unb iljre 93efeftigungen tragen benfelben 6ba-
ralter, wie bie Porbern vBerteibigung«linien: eö feljlt

an einer gefdjlofjenen Kemumroallung , unb ein

breiter jXnunbationÄgürtel umgiebt bie Stabt im
weiten 33ogen im Horben, SBeften unb Süben, rodbr

renb im Dften ber für riefgebenbe 6dnffe unju»

gdnglicbe 3uit>ctfw «n mit wenigen SBefeftigung*»

anlagen (2 Küftenbatterien unb tai gepanzerte 6ee<

fort $ampu&) ;u fiobembe« ^tinberni« bietet. $n
ber 9lorbfront ift ber übericbwemmungSgürtel 17—
18km oom Utittelpuntt ber Stabt entfernt unb wirb
bei einer Sdnae oon 24 km oon etwa 7 grö^ern

Herten (ba< bftlicbfte dbam an ber Küfte, bad weft«

liebfte Uitgeeft 7 km oon ber Küfte ber Slofbfee,

bajwifdjen Kwabijt, 2 frort« im ©eemfter, Spijten«

boor unb Stierop) oerteibigt.

Tie SEBeftfront oon Uitgeeft bi« Kubelftaart mifet

etwa 33 km unb umfpannt bie 6tabt in flauem
'Bogen mit ber minimalen Entfernung oon 15 km.
9icrMieb oom !Rorbfee(anal liegen bie S)er(e Seit*

bitiv. ^eoerwijl unb Seifen (biele« am Kanal, 6 km
oon ber Küfte), eine ©efeftigung oon Spaarnbam,
ein frort an ber 93rüde be« sBenning«weer unb eine

Stellung an ber Siebe , unmittelbar an ber 9Ung«
oaart be« 6aar(emer'3Reer< v$olber«. 9m frort

® ijfbuifen burd)fd>neibet bie 2inie bann quer biefen

*l>olbcr (frort ^oofbborp) bi« jum frort Sl«meer an
ber fübL 6inbeid)ung. 93or bem ^nteroaQ biefe«

unb be« lettten frort«, Kubelftaart, liegt bie grofie

SBafferfldcbe be« SlWtetnber "üla«.

3ur Sicperung ber vJWünbung be« s3lorbieelanal«

würbe frort ^jmuiben an feinem 5lorbufer erbaut

unb mit 2 ^fcinjertürmen unb 1
vBan<erbatterie au*«

geftattet. 3" i«ner weitern Unterftü^ung finb nod)

anbere ©efeftigungen beiberfeit« be« Kanal« geplant
Tie Sübfront, welobe bei IBeefp an bie 9ieue £>ol>

Idnbifcbe sißafferlinie Jlnfcblufe finbet, umfaßt auner*

bem auf etwa 20 km Sdnge nod> fünf fefte fünfte
bei Uitborn, Söawer Jlmftel, Sot«bol, Mbcoube unb
Wgteoedjt. frort üiieuwerflui« ift oor ber frront auf
9— 10 km oorgei'djoben.

Tie üdnge ber (öftlicben) Küftenfront ÜRuiben»

(5bam mifet 20 km (Cuftlinie) , ber ®efamtumfang
alfo etwa 106 km. Tie SBerte werben im atlge«

meinen burd? bie (finbeiebung, weld?e bie ^nunbation
ftabtwdrt« begrenzt, oerbunben. .s'.u Sau ftieft auf

grofie Sd?wierigteiten, ba ber fdbtammiae Unter»

grunb teine Tragfdi?igteit benht (ein anfang« ge*

baute« frort oerfant oollftdnbig) unb erft burd) auf«

gefebüttete Sobenmaffen foweit jufammengeprefet
werben mufete, bafe ÜRauerbauten barauf errietet

werben tonnten. Te«balb würben bi« 1895 erft bie

8Baf|erbauten au«geiübrt, unb erft hierauf mit ber

frormierung ber 2Ddue unb @rrid)tung ber SUauer*

bauten (umi Teil mit Sanierungen) begonnen.
Miebcrläjibif die* -^ccrtucfc». I. Sanbljeer.

5iacb bem neuen 6eere«gefel» oon 1901 beftebt bie

£anbmad)t au« 1) bem ftebenben £)eere, 2) ber £anb<

webr al« @rfafe ber Sd?utteriien (Sürgerweb.r, 3ta>

tionalgarbe), bie ju einem nod) &u beftimmenben

3eitpunh aufgelöft werben, 3) bem Sanbfturm,

infofern bie i'anbfturmpfliätigen jium Tienft be*

ftimmt morben finb. Ta« ftebenbe i>eer beftebt au«
frreiwilligen unb A'iilijen ($lu«gebobenen). Tie %n*
jabl ber frreiwilligen barf im frrieben nid)t mebr
al« 19300 ÜDtann, barunter böAften« 2100 Dfn»
;iere, betragen. ,\n Krieg«;eiten fteben bie mit tönigL

Öeuebmigung erriebteten frreimiUigentorp« jur Ser*

fügung ber i)eere*leitung. Tie Tienftjeit im fteben»

ben £>eere bauert 8 (bei ber Planne 5) ^abre unb
! jerfdllt in bie Tienftjeit bei ber frafcne unb bei bet
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JHeferoe. Bon bcn jä^rUd? auSmbebenben 14800
ÜJtann bicnen 12300 ÜJtann 12, 2500 SJlann 4 Mo-
nate bei ber gapne, worauf fie jur iRefen>e über»

treten. Sie iReferoeübungen bauern 129Bodjen unb
fmb oon jenen in 3, von biefen in 2 Abfdmttten ab;

juleiften. Sie berittenen Staffen (Kaoallerie, rei«

tenbe Artillerie, ftabrer ber übrigen Artillerie) bienen

18 üttonate unb üben einmal 6 28oä)en. Sie Be=
freiungen Dom Sienft wegen bduSltcber Berbfilt-

nine finb wefenttieb emgefo$rfinit. 9iad? Ablauf be«

8. Sienftjapre« im ftebenben £eer treten bie 3Jtanm

febaften jur fianbroebr (7 3<*b") über, in ber jwet

Übungen von je 6 Jagen abjuleiften fmb.
Sie Infanterie umfaßt 9 ^Regimenter ju je

3 Bataillonen, ba« £ef?rbataiQon, ba« allgemeine

«Depot van diseipline» unb bie Slormalfcbiefefdmle

(im fmag); bie flaoallerie 3 fmfarenregimenter
ju je 5 @«labron«, eine G«fabron Crbonnanjreiter
unb bie Weit • unb 6uficbmiebfd)ule (in Ammer«;
foort); bie Artillerie 3 Slegimenter ftelbartillerie \\\

Je
6 Batterien, ba« Korp« reitenbe Artillerie mit ber

lebrbattcrie, 4 ^Regimenter §eftung«artillerie, ba«
Korp« Banjerfortartillerie, ba« Korp« Storpebiften,

eine Sebrcompagnie, bie Artillerieanftatten, bie 9leit=

f*ule ber reitenben Artillerie (in Bergen=op»3oom),
bie ArttUcriefdnef}fduile (in BmoUe), bie SWagajim
unb 3eugmeifter; bie ©enietruppe 1 Regiment ju

4 Kompagnien unb bie Oberinfpecteure unb
fpecteure ber geftungen.

3m ^rieben befteben 3 StDifionen, jebe ju 3 $n«
fanterieregimentern , 1 KaDaUerie« unb 1 gelbar=

tillerieregiment; 1 9tefervebioifion ju 3 Infanterie«

regimentem; 2 Abteilungen $eftungStruppen, jebe

ju 1 ^Regiment $eftung«infanterie unb 2 fltegimen:

tern fteftungSartillerie. An ber Spifee ber ynfan«
terie, KaDaUerie, ber reitenben unb ber (yeftungS«

artillerie unb ber ©enietruppen ftebt je ein^nipecteur

mit bem Stange eine« ©eneralmajor«; ber G^ef be«
©eneralftabe«, ber (£ommanbeur ber SRefcrDebtDifton

unb ber Kommanbant oon Amfterbam tönnen ben

Slang eines Generalleutnants befleiben.

3m Kriege gliebert fid? bic Armee in jKelbtrup«

pen, Befa&ungStruppen unb Sepot«. Sie ^elbtrup«

pen bilben 3 Armcebioifumen m je 3 ^Regimentern

Infanterie (je 4 Bataillone ju 4 ©ompagnien), 1 $u»
farenregiment (5 Gstabron«), 1 gelbartiüerieregi«

ment (6 Batterien), 1 $elbgeniecompagnie, 2rain«,

Kolonnen u. f. m. (Sin Seil ber Kavallerie wirb

erforbertieben auIU unter Zuteilung Don reitenber

Artillerie iu einer •felbftdnbigen Brigabe Dereinigt,

ßine Bontoniercompagnie fou eoentued bem Ober«
fommanbo jugetetlt werben. Sie ©efamtftärfe ber

gelbtruppen betragt 726 Offijiere, 34918 OJlann,

3279 Sterbe unb 120 ©efcbü&e nebft 306 Dffijieren,

6510 SWann 9lid)tfombattanten (JrainS u. f. m.)

mit 4515 gerben unb 1047 ^abrjeugen. Sie Be«
fafcungötruppen jäblen an Infanterie: 135 CffU
jiere, 7929 9Rann; fteftungSartillerie: 187 Offijiere,

6824 ÜJtann; Banjerfortartillerie: 22 Dfüjiere, 727
SDlann; Üorpebiften: 14Dffijiere,467 sjRann; ©enie:

4 GompagniecbefS unb nad) Bebürfnt« ßeutnant«,

801 3Jtann. Au« ben Sepot«, bie bei ber KaDaUerie,

ftelbartiUerie unb bem ©enie fdjon im .\ rieten be«

fteben, f oll für jebe« Infanterieregiment cineSHeferpe:

compagnie ober ein :)tcferoebataillon gebilbet toerben,

jufammen 224 Dffijiere, 1102 Unteroffijiere unb bie

oorbanbenen 3Jtann)d>aften.

Ser AuSbilbung ber Cifiüere bicnen bie Äabette n
fdjule ;k Allmaar für ben Borbereitungebienft jur

iUilttdraEafemie in Breba unb bie bbb^ere Kriegs--

fdjulc im f>aag, ferner für bie Infanterie ein öaupt=
turujö in Äampen.
Sie Bewaffnung ber Infanterie mit bem 6,5 mm:

SJtannUdjergeroebr M95 ift feit 1900 burAgefübrt;
bie SelbartiUerie fübrt 8 cm=@efd}ü&e; Berfudje mit
SAnellfeuerfanonen ftnb im ©ange.

Sie nieberlänbifcb'inbifdje Armee ift oon
ber einb^eimifeben getrennt. Sie beftanb im 3-1900
au« 1556 Dffijieren unb 39388 SDtann (jur öälfte

Eingeborene) unb wirb burd? ©erbung erfetit. Etwa
30 Brot, ber europ. Solbaten follen beutjeber Ab=
lunft fein. Sie ©enerale »erben »on ber Königin
ernannt, bie anbem Befbrberungen oolljiebt ber

©eneralgouoerneur auf Antrag be« ööcbftlomman:
bierenben (©encrallcutnant). Sic eingeborenen £ol^
baten fmb meift Javaner unb Amboiner.
Sa« 6eere«bubget betrug für 1906: 28 OJtill. W.,

baoon mr Befcbaffung oon öefdjühen unb 9Jtunitton

1,6 SDiuX, oon öanbfcuerroaffen 177100 ffL
II. ftriegSPotte. Am Au«bau ber flotte, toeldje

bi« Anfang ber neunäiger ^a\)te be« 19. %abx\).

von geringer Bebeutung mar unb meift au* vcv

altetem Material beftanb, ift feitbem unter Aufs
menbung bebeutenber ©elbmittel gearbeitet roorben.

©egenwärHg (1907) jäblt bie Kriegsflotte (f. bieCifte

ber nieberldnb. 5?rieg«fcbiffe auf 6. 351): 5 Sinien«

iajiffe mit 26000 t 2Bafiert)erbr4ngung, 4 Äüftcm
panjerfebiffe mit 13300t, 8 ©cfobühte Kreujer mit
30400 t, l UnaefcbüHten Äreujer, 13 Äanonenboote,
14 Socbfeetorpeboboote, 19 Sorpeboboote eriter.

13 weiter Älaffe, eine Anjabl Scbul- unb Special'

fd? tffe foioie oeraltete Bamerfab.rjeuge ob.ne ©efed)t«=
mert. Ser ungcfdjü^te Äreuier, bie flanonenboote
unb eine Anjabl Xorpeboboote fmb für Jfabien be«

ftimmt. ßin Unterfeeboot mirb erprobt. Sie Be*
mannung ber ganjen flotte forbert runb 700t) IRamt.
Sa« Berfonal (runb 10200 9)tann) jdb,lt 2 Biceab«
mirale, 4 fionterabmirale, 25 Kapitäne jur See,
35 jyregattentapitdne, 345 fieutnant« jur See, 95
Sectabetten, 87 ärjte, 99 Bermalrung«beamte, 17
3ngenieurofft;iere, 304 iötafdjiniften; bie 9Jlarine=

Infanterie 60 Cfnjiere unb 3000 Unteroffijiere unb
Solbaten. Sie Ausgaben für bie Marine betrugen

1907:17,eMÜ)tiU.$t.
^iebcrlanbtfdic Zpradtt unb Sitterötur.

3n ben ©ebieten, bie man unter bem 91amen ber
sJiieberlanbe im meitem Sinne begreift, in ben önig*

reidjen 9lieberlanb unb Belgien, werben feit 2 3abr=
taufenben jweterlei Sprachen, germanifdje unbroma*
nijcbe, gefprodjen. Aran;cni^ wirb gegenwärtig, ab«

gejeben oon ben ©ebilbeten in ben gr^iern Stäbten
unb ben Beamtenrreifen Belgien«, nur im fübt Bel-

gien gefprod?en; baju gebärt aud) ba« SDallonifcbe

ff. b.). über bie german. • roman. Spracbgrenje

f. Bldmifcbe Spracbe unb fiitteratur unb bie Karte
ber Seutfcben ÜÄunbarten. Sie germanifd)

rebenbe BeDölterung ber Slieberlanbe leitet ib,ren Un
fprung von brei Bolt«ftdmmen ber: oon ben <yranten

(f. b.), ben Sacbfen (f. b.) unb ben ^riefen (f. b.).
s
)tod) freute laffen ftd) bie brei Beftanbteile ber Bc=
obllerung nacb ben ÜJtunbarten ber oerfebiebenen

Brooinjen erlennen ( f. Seutfcbe 3Jlunbarten). (Bgl.

bie Karte bei te Söintel, ©efd)id)te ber Stieberldnbi«

i*cn SpraAe, 2. Aufl., Straub. 1898.) Sie jefcige

©emeinfpraebe, urfprünglid) ^oUdnbifd) « ^neftfeb

(eine ^olflc ber Hegemonie ber nörbl. Brooinjen),-

wirb von bcn ©ebilbeten mit wenig Abweisungen
unb üolt«bialeltif*em Anftria? überall in ben 9He>
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1903 5300 '.»7 15 5,8 7 300 164 680 4100 .130 3
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1 wefdirotnbigttH in Srfmriltn pro Stunbt. 1 Sic mnftcn £ rtuftr ernn£srn aufscr brm floblrnoocratr in brn iBuntrrn

no<& arf Bfrr SRrngrn «eitlen in anbern jiaumrn aufjuneonirn. 3 Xif XampiftrrcfY (41ttion*rabiu*) girbt bir 6tre<fr in

Bttmtüen an, bir ba» Sd)iff w:t bra lrJunfcrfoblcn bei 10—13 Sffmeilfn galiraridiroinbiotfit burdjlaufrn fann, cbnr nru«
ftoblrn eittAunrfcmtn. * D if) bie Starte b« Xfdpanjfti, W ote br4 Würtr ipanj«* in 6« KBafirrltnir mittfdiiff«. A bte

bf* 9an^ii4u(r6 brr iu)»ettn (linl6) unb mittlrm (rrdjt«) Sniarrir in arntimrtrrn. Sir Starlr btt ftommanboturnt'
panstx* tft auf brn roriftrn 6d)if|rn annd^rrnb fllrid) bon 'jtamrrjAuAr brt ia)mrrrn flrriQrrir. '- Tai ftalibrr tti dr>
fcbü\)r ift in SrnHmrtrm angrarbrn; O bcbrutrt grnA^nlia^r «fiAüpr, b. b. nidjt SAnrUirarttanoiini. K Strnolerrfanonrn;

4: 30,5 L 45 brbrutrt 4 6dmcUfrurrtanoncn oon 30,5 om«ftalibrT, bnrn »iobrr 45 ftalibrt (alfo 13,72 m, tana f:nb.

Jxrlanbeu ßeiptodjcn. Sie ift rote baä engliicbe ein
i
biejet oft'mittelnieberldnl). 6ptad?e oerbanten mir

fleyionSlojeä unb paratatttfd) flefllieberte« ^biotn. iöemricb (1". b.) üon 3Mbefe. Ü)iit biefer geigt ftarfe

>. t'cr cd icbirraic behalten viele (namentlicb

4Ütere) bie veralteten 5^jion*formen unb Drtbo*

flrappie bei. 2)iefe Scfcmbfpracbe rourbe allmfiblicb

flefcbarjen fett ber SHenaiffance im 16. unb lT.^abrp.
unb ift ftarl beeinflußt oom 33rabantifd?en unb
mifdbcn. Ültan nennt Tie SRieberldnbifcb ober &ob
Idnbifdj; roäprenb bie 93ejeicpnun0 SBlämifd) mepr
eine proDtnüelle Sebeutung unb erft in neuerer

3eit burcp frang. Einfluß bie geflenroärtifle roeitere

(Geltung erlangt pat. 2)ie 6npldnber fpretben beu»

ttgentagg nocb oonDutch, foroteba£9lieberldnbifcbe

(oom 12. bi& 16. 3aprp.) oon ben eintieiniifcpen

6d)rift|'teUern Daitsch, geroöpnlid? Nederduitscb,
nodp fpdtet aucp Dietscfi ober Duutsch genannt
tsurbe, unb oon ben gleid)jeitigen $ranjofen Tiesche
ober Thyois. 3)iefe mittelnieberldnbtfcbe
Spradjperiobe entfpridjt bem gleicbieitigen 6praa>s

ftanbe in 3)eutfd?lanb, bem 2Uittel^od)beutfeben unb
uliittelnieberbeutfdpen. Dian unterfebeibet babei

einige Sialette, unter anberm ben roeftlicpen .\Uimi--

fd>en (in bem ÜDtaerlant u. a. fdmeben), ben nörb=

lieben (bei 6tole) unb ben bftlifpen in Trabant (bei

3an t>an f>eelu) unb im Üimburgifcpen (2liol, Sim=
burgfepe Sermoenen, u. a.) , fpdter aucp ben C^JeU

bernicb=Hlecff(pen. Tie dlteften betannten Tentmale

^erroanbtfcbaft ba* Slltnieberfrdntiicbc, »ie e* ftcb

in ber fog. tarolingifdjen ^ialmenüberfet>ung finbet

unb einigermafeen bie ©loffe ; u ber Lex äalica. 2)ie

nieberldnb. ober bolldnb. €pracpe nebft ben oldm.

unb öftl. üDiunbarten gebort ju ben nieberfrdnl.

JJ(unbarten. Sie finb nacb ibrem Sautftanbe, beijen

HonfonantenaufallgemeinnieberbeutfcberStufeüer«

banen (f.Jcieberbeutfcp), foruie nacb v-öau unb QBort»

feba^ bem SJUttelnieberbeutfcpen nape Derroanbt.

3)ie roiffenfcpaftlicbe Sepanblung ber nieberldnb.

Sprache begann (htbe be* 16.3abrp. 3««ft ftellte

ber ^ucpbrucler Sbriftopp fßlantin (f. b.) iu 3lnt>

roerpeu 1573 einen «ThesaurusTeutonicae linguae»

jufammen. 3bn übertraf balb barauf (1588) 6or»

neliu* ftilianuä aud Muffel bei Becheln bureb ein

jroeite* nieberldnb. Sörterbud), baä noeb beute in

ber Sluegabe »on oan Raffelt («Coraelii Kiliani

Etymologicum Teutonicae linguae», Utr. 1777)

bem .vu-vrer unentbeprlicb ift. angeregt burcp bie

von yuniu# (2)orbr. 1665) berauÄgegebene got.

^tbclüberfehuiig beS Ulfila, roarb bann Cambert
ten Äate (1671— 1731) ber Eegrünber ber biftor.

(Srammatit, gewiffermafeen ale Sorgdnger ton
^lalob Wrimm. Sein iliauptiverl ift «Aanleiding tot

de kennisse van het verlievene deel der Neder-
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duitsche sprake» (2 Sbe., 2lmfterb. 1723). Sieben

ihm jeicbnete ftd) heionber* öaltbafar Supbecoper
(f. b.) burd? einbringenbe Äenntni* ber mittel unb
neunieberlfinb. Sprache au*. Die bebeutenbften

Nachfolger ten Äate* unb Supbecoper* waren gran*
Dan Selpoelb, Stnlopen, Slignett unb 6teen=
mintel. 2tnfang be* 19. 3abrb. gewann Dan ber

Salm al* Unterricbtöminifter (1799—1806) aud?

einen fßrbernben (Sinflufj auf ben Spradumterricbt
unb trug toefentlid) bei ;uv ^cftfetjung einer allge-

mein gültigen 9ied)tfd?reibung nad? bem von Siegen
beel entworfenen Spftem. 2tn Siegenbeel warb
aud? bie erfte, 1795 gegrünbete Srofe))ur bernieber=

länb. Citteratur ;u Seiben nerlieben. 2lm engten
fcblofefid? an tbn3öeilanb, ber aufecr einer ©rammatil
(1805) ein grofie* SPörterbud? ( 1 1 Sbc., 1799—181 1

)

herausgab. Dagegen betfimpfte Siegenbeet* 5Hed?t=

fcbreibung*lebre SB. Silbcrbijl, an roeldje fid? bie

noch je&t gültige Siecbtfcbreibung von be SBrieö unb
te SÖtnfel anfdblie&t. Sd)ähen*wert fmb aud) bie

f»rad)WiffenfcbafHieben Slrbeiten Don 3- SalbertSma

;

ber fid? befonber* al* ftenner be* tfrieftfeben au*=

jeiebnet. 9tad) ben ©runbföljen 3- ©rimm* würbe
eine nieberlfinb. ©rammatit burASrill bearbeitet

(«Nederlandsche spraakleer», Öeib. 1852 u. ö.).

3n Sollanb ftanben lange 3eit ^ondbloet 0". b.) unb
ÜJi. bc Srie* (f. b.) an ber Spifce ber neuen Sd?ulc
ber Daterlfinbifd?en SpranV unb üitteraturforfdbung.

3bre 9lad)folger arbeiten eifrig in winenfaSaftlidjem

©eifte weiter. 3" Belgien entfaltete Söillem* eine

ungewöhnliche Jbfirigteit für ba* ÜJlittelnieberlän--

bifepe, beffen Stubium feitbem befonber* burd? Stiel*

laert, Sorman*, Slommaert, bie beiben Serrure,

DaDib unb Sereman* rüftig geförbert würbe, ©rofec

Serbienfte um bie Serau*gabe mittelnieberlänb.

Denfmfiler erwarb fid) aud? Soffmann Don Roller*--

leben. 2lufserbem haben aud) l'eenberfc, Dan ben
Sergb, be SricS, Serwij*, SJlolfcer, Dan Stoten,

Sritl, 3. te Fintel, Dan Selten, Serbam, Äalff, 3.
28. ÜNuller, 21. Seet*, Settema, be Sreeie, ftr. be

Sotter, wie bie Deutfd?cn ftrand unb üflartin altere

nieberlfinb. Sd?riftmerfe perau*gcgeben; auf bem
©ebiete ber germaniftifepen Stubien arbeiten unter

anberm: Dan Selten, ßofiin, Spmon*, Sedering
Sinder*, ©allee, Soer, Ublenbed, ÄlupDcr; auf bem
be* 3"bogermanifd?en: Äern, Ublenbed, Speper.

©ine 2lnuibl pon ©rammatilen erfd)ien feit bem
16. 3abrb., welcbe meiften* bie nieberlfinb. Spra*e
nad? bem ÜJtufter ber tat. (Stpmologie unb Spntar
bearbeiteten. So ber Twcspraeck der Neder-
duytsche Letterkunst (1584), Dan Seule (1626),

unb bie Srofafommentarc Don 3- SollenboDe (1678),

Moonen (1706), Sewel (1708), Solbup* (1778).

(*ine gute ©rammatit be* iefcigen 9lieberlänbifd?en

ift niept Dorbanben. Die beften fmb nod): öoogDliet,

Dutch Grammar; Dan Selten, Beknopte Spraak-
leer ; Hummer, Nederlandsche Spraakkunst (1898).

9iacb lat. illufter arbeitete Sofijn unb te Söinfel.

2luperbcm febrieben nod) ©rammatilen: ben Sertog
(Syntaxis,18U2—98),t'eopolb,3:crweD,Äoencniuf.W.

©röfeere 2lrbeiten über bie Spradje im 17. tyayxt).

lieferten : Dan Selten, v)lauta. Diittelnieberldnbifdje

©rammatilen fdjrieben: Dan Selten (©ron. 1887),

grand (t'p?. 1883), Stoett (mit Spntaj). 3n Be-
arbeitung ift noch ba* grofce Woordenboek der

Nederlandsche taal oon be Sriesf, te Jöinlel unb
ibren 9tod){ olgern (angeregt burd? ©rimm* ©erfe,

aber nad> eigener 2luffaffung bearbeitet); in ?abre*=

irift erfebeint ftuiper* Groot Woordenboek des

Nederlandsche taal (mit 2tbbilbungcn) ; tleiner ift

ba* üon Dan Dale=Cpprel (1897 fg.). 3- Srand gal>

einEtymologischWoordenboekderNederlandsche
taal (Saag 1892) unb 3- SercouÜie ein Beknopt
Etymologisch Woordenboek (ebb. 1891) berau*.
Unterrid?t*büd?er sur 91. S. u. £. febrieben Jlttffau,

3. ^er*lu9«, benSertog, Seopolb, SonigbiSo*,
3Bpma u. a. — Sgl. ferner Serbam, Geschiedenis
der Nederlandsche taal in hoofdtrekken (2eeu=

warben 1890; in uielem Deraltet); 3- tc SBintel,

©efdjidjte ber nieberlfinb. Sprache (Strafeb. 1898),

beffer, aber aud) nod? mit Dielfad) oeralteter Sprad?«

auffaffung ; 95edering=SBinder*,Taal en Taalstudie.

.Scitfdjriften fmb: Tiidschrift von Nederlandsche
Taal en Letterkunde, bg. Don be 2ftaatid?apptj

(1881 fg.); Taal en Letteren (1891 fg.); Noord en
Zuid (1876 fg.); Taal en Letterbode (6 £le., 1870—
76) ;

Taalgids (92le., 1859—67) u.a.— ©inetritifebe

wil|enfcbaftlid?e äUonatöfdjrift ift ba* «Museum».
2>ie fiitteratnr ber Hieberlanbe im »Httclalter ift

ibrem 3nbalte nad) im großen unb ganzen weiteuro--

pfiifd). Siele* ift au* bem granj&ftfd?en, Deutfd?en
unb befonber* au* bem Sateinifdjcn überfe^t, bat
aber bod) burd) Ginfdjaltungen unb 2lu*laffungen

eine eigentümlidjeSrägung erhalten. Hu* ber SDlitte

be* 13. 3abrb. ift eine iHeibe böfifd?er Epopöen
erhalten, welcbe meift bem farolinaifd?enSagenlreife,

teil* aud? jenem Don Jlrtu*, bem bpjantinifdjen ober
bem llafüfdjen angehören. 9Jtit wenigen 3lu*nab 5

men finb fie überfe^ungen au* bem tfranjöfifcben.

3u ben bebeutenbern unter ihnen gehören ber « Ro-
man der Lorreinen», S9rud?ftüde baoon al* «Ro-
man van Karel den Grooten»

( bg. Don $onfc
bloet, 2eib. 1844), «Karel eude Elegast» (hg. Don
(S. %. Huipcr, 1891), «Benout van Montalbaen»
(bg.Donl'tattbe*, 1875), «De Historie van de vier

Heemskinderen» (bg. UOIt bcmf., 1872), bie Qti&\) :

hing oon «Floris ende Blancefloer» (gebid?tet Don
Dan 2lffenebe, hg- oon S. 6. SJtolber, 1879), «Par-
tonopeus» (bg. oon Dan Sertum, 1897), «Die
Borchgravinne van Gouchi (hg. in Sb. 7 ber «Tijd-

schrift»), «Flandrijs» (hg. Don grand, 187G),

«Seghelyn van Jerusalem« (©ebidjt Don 2op 2ate*

Waert, hfl- ^>on Serbam, 1878), «Van den Sevea
Vroeden binnen Rome» (hg.DonSoterman*, 1898),
«Walewein» (gebid)tet Don Senninc unb Bieter

Softaert, hg. Don 3ondbloet, 2 93be., i'eiü. 1846—
48) , «Roman van Lancelot» (hg. Don bemf., Saag,

1846), «Ferguut» (hg. üon Sermij* unb Serbam,
©ron. 1881), «Merlyn» (bg. Don Dan Slotcn, 1880),

«Alexanders Geesten» (gebid?tet Don9)iaerlant, bg-

dou Jrand, 1882), «Historie von Troyen», oon bem-

felben Dichter («Episodes» baDon bg. Don Serbam,
1873), «Sloman non Gaffamu*» (bg. üon Serwij*,

1869). 2lu* fDäterer 3«»t (14. 3ahth.) batiert ber

«üHoman oon Margarethe Don öimburab» (gebiobtet

oon Sein Dan 2lten, hg. Don Dan ben Sergb, 1848).

Siele biefer Otitterromanc erhielten ftd) in Soll*=

büdjern bi* in ben 2lnfang be* 19. 3abrb.

Die mittelnieberlfinbifcbe, ber Sierfage angebörenbe

Soll*bid)tung «Reynaert» (gebiebtet Don «iTtMllem

bie be ÜJtaboc iDiaecte», hg. Don 3)iartin , 1 874) , er-

bebt fid? weit über ben ursprünglichen fran}öfifd?en

unb bie Searbeitung in anbere Spradben. 'Jieben

biefe 6pen u. f. w. trat, ben Sebürfniffen unb
Neigungen be* auffrrebenben Sürgerftaate* ent*

fprccbenb, eine Dicbtung*art, bie, meift au* lat

Quelle fdiöpfenb, überwiegenb einen bibaftifchen
3wed Derfolgte. 3br Sauptüertretcr ift 3a!ob Dan
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HJtaerlant (f. b.). 3bm {erliefet RA unmittelbar ber

bebeutenbfte Richtet be* 14. §a\)t\). an, 3an ©oen»
bale (Qtb. um 1286, geft. 1365), genannt 3«m be

fllert, Schreiber (clerc) ber Scböftcn ju Antwerpen,

unb £>epn van Slten (geft. cor 1330), ber ben

«Roman ran de Rose» überfefcte. 3an 93oenbale

febrieb jwet 2el?rgebid)te: «Der Leken Spieghel»

(1325—30; bg. von be ilürie«, 3 93b«., fieib. 1844
—48) unb «Jana Teestoye» (1331; bfl- von
Snellaert, 1869); $an be SPeert (im 14. $aprb.)

biebtete ben tulturgefcbicbtlicb widrigen «Spieghel

der Sonden» (bg. von ÜBlommaert, 1851). Unter

ben übrigen fiebrgebiebten fmb bie bebeutenbften

:

ber «Cato» (pß. oon 3L$eet*, 1885), ba* «Boec van
Seden» (bfl- oon Suringar, 181)1 ), «Van Seden» (bfl.

oon bemf., 1892); eine naturbiftor. Arbeit «Der
Naturen ßloeme», gebiebtet oon illaerlant (bfl. oon
Herwp*, 1878); eine 3lrt to*mograpb. «efebreibung:

«Natuurkunde des Gebeelals» oon Sroeber ©eraert

(bfl. oon 3. Glariffe, 1847), bie bpfliemifdje «Hei-

melicheyt der Heymelicheden», geblattet oon 3J ! a c r

lant (bfl' oon Slariffe, 1838, unb Äau*ler, 1844 unb
1866), «Der Mannen en der vrouwen Heyme-
licbeyd» (bfl. oon^Jotter, 1895) unb «Der vrouwen
Heymelicheyt» (ba. oon SMommaert, 1846), ba*

böd?ft wichtige «Medicine boec» oon 3ob. ?)perman;

ein «Antidotarius» (Jtejeptebucb) unb eine «Chirur-

gie» (bg. oon €. SBroedr, 1866).

Scn gefcbicptlicben ©ebidjtenoerbienen be*

fonber* beroorflcbobcn ju werben: bei* JBraban»

ter* 3an oan t>eelu malerifdje «SBefcbreibung ber

Schlacht oon SBeeringen»
(bfl.

oon SÖitlem*, 1836;
taut oan 3Bijn* «Aanteekemngen», bfl. oon >:ict

bloet=Rroon, 1840), «Van den derden Edewaert»,

gebiebtet oon %an Soenbale (bfl. oon Söillem*,

1840); ferner «2obemijt oan iJeltbem* Sbronit»

[bfl. oon Selong, 1727, unb oon ^ondbloet, 1840),

ÜJteli#(Aemilius) Stole* widjtige Sbronit oonöol*
Unb (um 1305; t>a. von fcupbecoper, 3 übe., i'eib.

1772, unb oon SBriU, Utr. 1885), «Die Brabantsche
Yeesten», gebiebtet oon üoenbale (t>g. oon Söor*

man» , 1869) unb eine bi* in* 15. 3abt b. reiebenbe

«iHeimcbronil oon Jlanbern» (bfl. oon Äau*ler, Jüb.

1840), fomie ber «Grimbergscne oorlog» (bg. oon
Serrure unb 3Mommaert, ©ent 1852). kennen*«
wert ift befonber* bie naioe in $rofa gefebriebene

•Kroniek van den clerc uten läge landen bi derzee»

(bfl. oon be ©eer oan 3utfaa*). Unter ben fiegenben

fmb oon SBebeutung: ber «Theophilus» (bg. oon 4fcr*

bom, Jlmfterb. 1882) unb bie pbantafttfepe «Reis
an Sinte Brandaen», au-;- bem 12. ober 14.3abrb.

(bfl. oon 33onebalter, 1894). $n $rofa gefebrieben

ift «Tondalus Visioen» (bfl. oon iölommaert).
s43on ben jablreicben leflenbenartiflen Sebent:
befebretbunaen finb noeb w nennen: i Tv.ö

üeben be* St Slmanb», ber «St. ©briftina», «St.

2utgarbi*»unb biemSiniburgeriDtunbart abgefafete

«Sinte Servatius legende» oon {»einrieb oon Selbele

(bfl. oon SBorman*, 3Jtaaftr. 1858). ©ierber gebort

auch «Van den levene ons Heren» (bg. oon Ükrmeu»
len, Utr. 1843). SBeiter finb ju nennen : «Leven van
der susteren te Diepenveen» (bg. oon Opjoomer,
1886) unb «Die historie van Griseldis» (bg. oon
©allee unb oon SJerbam in ber «Tijdschrift»), 3(u3

trüberer 3«t erbaltene ^rofa ftnbet fid) in oielen

«Leven von Jezus» (bie betanntefte ift bieimlimburg.

2)ialette, bfl.oon iDleper, 1835), in ber «Prozabybel»,

tfoanßelien mit ben &pifteln u. f. n>. daneben m ben
«Limburgseben Sermoenen» (bg. oonftem, 1895),

«rotf^uu»' »Dn6rrfotion«»afiitoiu. U. HufL XIL

bie oiel fdjöne Äunftprofa entbält; ein flWeifter-

profaift ift ber mpftifcbeiRupSbroet (f. b.). 2Beiter finb

als s
^rofaiften »u nennen ©erpt be ©roote, 93rug=

man, 2)irc oan lein u. a. 9ieifebefcbreibunflen fmb
«Reis int heilige lant van ridder van Mandeville»

(bfl. oon 91. S. gramer) unb bie «Jtinerariu«» oon
3oban be 6efe (nad) 1389). «u* bem 14. 3abrb.
unb ben folaenben 3«ten fmb oiele fürjere ©ebidbte

erhalten, oft
:
.mprooifterte wie e£ febeint, in benen

flern Srjfiblung unb Sittenlehre oereinigt ftnb. $ie
Xid?ter, welche biefe ©attung pflegten unb oft ein

Jßanberleben führten, nannte man Sprekero; be«

lannt fmb SBouben oan ber Core (geft. 1380), 3an
Auibbe, Sluguftpnten oon ^Dorbt u. a.; ben größten

dinbm unter ibnen erlangte ber am $ofe ber ©rafen
oon £ollanb lebenbe SBillem oon £>ilbegaer&bercb

(um 1350—1408; feine ©ebidjte bg. oon 93i«fd?op

unb SerwijS, 1870). 5)er bebeutenbfte Siebterm
15.3obrb. war Xtxc $otter (geft. 1428), ein SDtann

au£ ben bebem Kretfen, er biebtete ein aröfeereÄ böft»

iiiei 2Der! «Der Minnen Loep» (bg. oon öeenberfc,

fieib. 1845—47), in bem er eme iHeibe oon 2iebe*=

aefdjidjten abwecbfelnb mit Sittenlehren M einem
©anjen oerwob. @ine reid)baltiae Sprit ift aufbe-

wahrt, jeboeb gröfetenteild nur nodp in iWanuffripten

unb ^ntunabeln. $ie Änfdnge be* 5)rama* febei«

nen m biefe 3eit ju fallen. Sgl. Ältnieberlanb.

3d)aubübne (in Jöoffmann«! oon Fallersleben «Horae
Belgicae», <8b. 6, ©re*l. 1838) ; 6- G. ÜHolger, De
Middelnederlandsche dramatische Poezie (1868

—

75), unb 5. oon fcellmalb, ©efdjicbte bed boüanb.
Jbeater« (iHotterb. 1874).

iBon 15. M (fvbeM 18. 3«WiiubeTt6. ^m
15. 3abrb. tarnen mebr unb mebr bie poet. Vereine,

«Äammer berÄeberijler» (oomfranj. Rheitoricien),

b. b. Siebter, auf. 2)iefe Vereine oeriammelten ficb

an beftimmten Reiten unb Orten ju poet. Übungen
unb Vorträgen, befonber* aber jur 3tu*arbeitung

unb Äuffübrung oon Scbaufpielen. S)iefe 3Jerfamm=
lungen waren öffentlicbe ^efte unb würben fo oon
öebeutung, weil fie burd? tbre Scbaufpiele unmitteU
bar auf ba* iBolt wirtten. Sil* guter ^offenfebreiber

machte fieb i. 9). (Sorneliu* Goeraert betannt. %m
16. 3abr^. fmb jwei neue Strömungen bemertbar:

bie tlaffinftifebe unb bie reformatorifebe. Sieben bem
oomebmen ßra*mu* (f. b.) ift SOtattbpe be 6afte;

lepn ju nennen, ferner fwumaert unb Ä. oon ÜJlan»

ber; ein 2Neifter in ber Satire, ÜRarnir oon St.

i>llbegonbe, i^erfaffer ber berühmten «üpencorf ber

£). 9t fterrfe» (1569). ©eaner fowobl ber Katboliten

wie ber Saloiniften war ßoornbert, ein grofeer Rtn-

ner unb ttberfe&er Oer Mntite, ber burd) feine «iHebe-

tunft» (1586) berübmt ift. 55er bolldnb. ÜJtartial

iHoemer 5ii*fcber (1547—1620) febrieb tomifebe Gpü
gramme unb erotifcbeSebicpte, ebenfo feenbrit £au«
ren*joon Spiegbel, ber auch etnige Scbaufpiele unb
bie «Hert Spieghel» berau*gab. $iefe brei waren
lllitfllieber ber Kammer ber SHeberiiter «In liefdc

bloeiende» (in Siebe blübenb) ju nmfterbom unb
Vertreter unb eifrige SJeförberer be* Klafficiömu*.

3n biefer ^Richtung wirtte namentlich aueb Daniel

foeinfiu* (f. o.). 3b«f" folgten £ooft. $onbel,

£upgben*, Softer u. a. Softer lüftete eine Sltabemie,

bie ben neun Stufen bienen follte unb bureb ba*
überwiegen ber Scbaufpieltunft in biefer Übung*--

icbule fcbliefelid? jur Grbauung be* erften maffioen

Scbaufpielbaufe* \u Stmfterbam fübrte, ba* 3. 3<m.
1638 mit ißonbel* «Gijsbrecht van Amstel» ein«

geweiht würbe. Softer febrieb fatir. antitircfalicbe

23
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2)ramen unb hoffen. 3ooft Dan ben 23onbel (1587—
1679) tciftcte 23ortügltcbeS in bet Satire fowie in

bct Sprit, Ü>rama DerDolItommnete et mit

feinen tlafftciftifcben Stubien baS «Steberiifer»*

Scbaufpiel. 3a!. Gat8 (1577—1660) ju Sorbrecbt

wollte nur für ba8 grofee $ublihim febretben unb er»

reichte bureb, eine fhefienbe 5>arftellung feinen Rrotd

fo Dollfommen, bafc «De Werken van Vader Gate»

in ben SUeberlanben länger al8 ein 3abjf?unbert al8

j»weite8 JoauSbucb nddjft ber 93ibel galt. Selbftdnbig*

teit jeigt aud) 3)ir! Sampbupfen (geft. 1627) in

feinen geiftlidjen Siebern; geringe bagegen ein an-

berer geiftlid?er Sieberbidjter, 3oanne8 SJollenboDe

(geft. 1708). 3lud) anbete Siebter oerfudjten ftcb auf

beut ©ebiete be8 2)rama8, wie ber Später öooft,

beffen «Historien» befonberS berübmt ftnb, ©erarb

SBranbt (geft. 1685), bet aud? im Gptgtamm unb ber

biftor.^rofa ftd) au8jeicbnete; Soacp. Dubaan (geft.

1692), ein freifvnniger lUann, ber auch al8 Später

Sob Detbient; femer Steintet Stnflo (geft. 1669), bet

bie ^atifet iölutbocbjeit bramatifterte unb eine be=

rübmte 93efd)reibung ber $eft ju Steapel entwarf;

enblicb Joannes Slntonibed »an bet ©oe8 (geft.

1684), berübmt wegen fetne8 befdjreibenben ©e=

bid)t8 «De Ystroom», worin er Stmfterbam Derben*

liebte. ©ro&cnSeifaÜfanbSSrebero mit feiner DoltS*

tümlicben, realtftifeben Scbüberung in ©ebtebten

unb Scbaufpielen. 2118 Stomantiter traten ftcb San
33o8, Slffelqn («Jan Klaez»)unb*öernagte bernorin

ihren Scbaufpielen unb *ablteid>en ©elegenbeitS;

gebiebten; burte8te ©ebiepte unb Tramm im nie*

brigften Stile lieferte 2B. ban ^oequenbroep (geft.

1695). 3mmer mebr aber nabm ber Ginflufe ber

llafftfcben Sticbtung ju, ber nod) burtp ben ftanj.

Hlafftct8mu3 Derftdrtt würbe, wäbrcnb ber Eon ber

«Hlucptcn» (hoffen) nur um fo gröber würbe. 2)e8=

wegen ftifteten einige Stmfterbamer ben poet. 93er*

ein Nil Volentibus Ardaum (1689). fiauptner*

feebter be8felben unb namentlich, ber brei dinbeiten

im Srama war SlnbrieS $Jel8 3u 2lmfterbam, fpäter

Spbranb Seitama (geft. 1758), ber an feine alatte,

aber fteife Überfettung ber «£enriabe» 20 3abte,

unb 30 an bie be8 «Jelemacb» nergeubete. @ebatt=

DollereS bot Stil. SimonSjoon Dan SBinter (geft.

1795) in feiner 93efcbreibung be8 3lmftelftrom8 unb
mebrern 2)ramen, wie auch feine ©attin Sucretia

DonWerten (geft. 1 798) mit iprem ©poS «Het Nut der
Tegenspoeden» , Slrnolb öoognliet (geft. 1763) mit

einem biblifcben (5po3 «Abraham de Aartsvader»,

£uta8 Jrip (geft. 1783) mit ©ebiepten geiftlicben

3nbalt8. SelbjtänbtgeS Streben jeigte ber Suftfpiel*

biepter Bieter Sangenbijt (geft. 1756). 3118 Spriter

fmb ju nennenf>uberteorneli8joon^oot (geft.1733),

be8gleid?en auch bie ©ebrüber äBillem unb Cnno
3wter Dan £aren, jener bureb ein romantifdje8 6po8
«Friso», biefer bureb eine Iprifdje ©efcbidjtöerjdblung

«De Geuzen». 3)ie Stomanlitteratur beftanb meift in

Überfefcungen au8bemSpanifcben,3italienifcbenunb

granjöfifdjen ; berübmt ift bie «Batavische Arcadia»

(1637) Don^ob. Dan $eem8tertunb «Den Vermake-
lijcken Aronturier» non Öcmjiu8 jl696). ©anj
einfadje ^rofa fdjrieb 3uftu8 r»an Qfitn (geft. 1735)

in feinem «Hollandschen Spectator» (1731— 35),

einer belebrenben äöodbenfdprift nad? bem SJtufter

be8 engl. «Spectator». ©cgen Gnbe be8 18. 3abtb-
jeiebneten ftcb auf bem ©ebiete be8 Stoman8 au8
Gliiabetb Setter unb Slgatpe Selen («Willem Lee-
rend» unb «Sara Burgerhart»), bie in Ujren 6itten=

fdbUberungen Diel Talent betunbeten. — Sgl.fialff,

Studien over Nederlandsche Dichters der zeven-

tiendd eeuw (II. 1 u. 2, Jöaarlem 1901/2).

8om cvnbc be8 18. ^alirb. bi* ',ur ©egenwart.
3)ie im lebten Viertel be8 18. ^abtb. mddbtig auf*

fteigenbe beutfd)e fowie bie engl, unb realiftifcb fran).

Sitteraturwirlte jurüdbretnetenb auf ben franj.Älaf*

ftci8mu8. 6elb|t am 6til tft bie8 wahrzunehmen;
allmfiblicb macht biefer ftcb »on einer gewiffen fcpul*

mäßigen Stbetorit frei. Unmittelbar unter beutfcbem

©influffe fchrieben 6ieronpmu8 »an Slipben, Safob
Sellamp unb Stbijnö»8 Jettb- 2>er ^umorift Slrenb

gölte 6imon8 (geft. 1812) oerfpottete im «Moder-
nen Helikon» fowie Uinter in «Post van den Heli-

con» geiftreid) bie ©entimentalitdt. ©rofeen S3ci*

fall fanb ber Spriter 3- 3- 6elnter8 bureb fein be*

fdjreibenbeS ©ebidjt «De Hollandsche Natie».
5)er gemütliche ^enbrit 2oaen8 (1780— 1856)
war al8 Spriter lange ber ertldrte Siebling feine8

5Bolt8. daneben machte ftcb SBillem JBilberbtjt (geft.

1831) einen Stamen burch feine Sieber, ©ebiebte unb
überfe^ungen noll Älafftcitdt unb ortbobop«bibli*

feber 3lnfcbauung. Sein Sd)üler ba 6ofta fchrieb

niete 3«tgebicbte in ortbobopprot. ©eifte. ferner
fanben beifällige Slufnabme bie Spriter 6orneli8

Soot8 (geft. 1834), ftbriaan Soo8fe8 (geft. 1818),

ber ftcb auch im 3)ranu unb Stoman nerfuebte, 21b.

Simons (1770—1834), £ajo Ulbert Spanbam, bet

originelle unb bumoriftifebe 31. 6. 2i). Staring nan
ben SBilbenbord? (geft. 1840). ^otgieter (geft. 1875)

Jtiftete feine litterar. 3«tfdjrift «De Gids»
, febrieb

tnbaltreicbe s^rofa unb übte gro&en (Sinflufj burd)

feine tritifd?en Stuffähe. 3118 Slomanfcbriftfteüer ftnb

Äu nennen 3ac. nan Sennep (f. b.) , ber befonber8

piftor. Stomane nach bem SJorbilbe ©alter Scotts
feprieb, in einer Sprache, bie gebilbet unb nolt8*

mftfüg 3ugteich ift, OltmanS (pfeubonpm nan ben
feage, geft. 1854), ber SJerfaffcr Don «Het slot

Loevenstein» unb «De sebaapherder», bie begabte

So8boom*Xouffaint («Het huis Lauernesse», «Ley-
cester in Nederland», «Het buis te Honselaars-

dijk», aGraafPepoli» u. a.), S. SJtulber («Jan Faes-
sen»), 35. 3- Öofbpt («Historische Landschappen»,
«Ons Voorgeslachu) unb Slbele Dpjoomer (pfeubo»

npm 21. S. 6. 2ßaüi8), 33erfafferin Don «In dagen
van strijd», «Vorstengunst». 5)er 3)id)ter 3t. 93eet8

(pfeubonpm öilbebranb) lieferte in feiner oon öumor
unb3Biftfprobelnben«Gameraobscura» (1839 u. 6.)

eine Stetbe oon Stilen unb Gndbtungen au8 bem
bollänb. Seben. 93an 5?oet8Delb febrieb «Schetsen uit

de pastory te Mastland», Wremer feine «Betuwscbe
Novellen» unb einige tenbenjiöfe Stomane. 3118

feumoriften haben ftcb Dan Simburg:58roumer, ber,

auber feinen Stomanen auS bem altgriech. Sehen,

aHet leesgezelschap te Diepenbeek», ein fatirifch'

bumoriftifcbeS Söert, pinterlteb, 3Jt.% Sinbo (pfett»

bonpm 2>e oube J&eer Smit8), 2ßerumeu8 Hüning
(ajtarineftijjen), öaDetfd>mibt («Familie en Ken-
nissen») bewährt. (Sine nicht unwichtige Slbteilung

bet neuem niebetlänb. Sittetatut bilben bie Stijjen

au8 bem Seben unb ben Auftauten in Oftinbien,

bie Steifeberichte u. f. w., unter benen «Max Have-
laar» Don 6. 2). Setter (SJtultatuti) beroorraat.

Sieben ihm haben Stübmen8merte8 geleiftet: 3B. 3t.

Dan Stee8, % 3t. 3)aum (pfeubonpm SJtaurit8),

^erelaer («Baboe Dalima»), 3- ten Sprint, Heering

u. a. Sonft haben ftcb in ber poet 6r*äblung unb
al8 Soriter au8gejeicbnet: 2en Üate, $otgieter, 2)e

Süll, öofbijt, Stlberbingt Xb\\m, s?ol be Sftont unb
Scpaepman. ^öchft originell ftnb bie bauptfäcblicb
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epigrammatifd)en®ebid)teTe©eneftet*. 3m»olt*--

unb Äinberliebe leifteten fceije unb ©oeterneur »or
rrefflidje«. 9U« »rofaiften baben fid) nod) 6. 2B. Cp»
joomer, 6. (Sorter, ©. »u«ten f>uet (Gffap* unb
«Land ran Rerabrandt»), »o«maer, »iffering, »etb,

«. ^ierfon, ©. Äeller, ber fe^t populäre Stotellift

»an 3Raurit bertorgetban. ferner ftnb ju nennen:

SJobanno tan SBoube, be Seer, Smit Kleine,

xberefe £oten, ßornelie fjutgen«, 6. % »ranbt

Dan Toorne, SBruning«, $enrt »orel. %m Trama
baben fid) in neuerer 3«* ^- 6- ban ben »ergb,

Sd?immel, £ofaii*, 3ac- Dan 2«"n«P, 6. 2). Tetler,

tan Üöiaurit, 9Jlulber, »roo*booft, ba (Jofta, 3- 6-

be »o«, Stoubut«, ban ©eben, Hermann öeijer*

man* n. a. terfucpt; in SWufitbramen unb i vc

retten: SJouman*tan Sogbem, ban 3Jlilligen, »een»

tan t'Ärup«.

Seit 1880 tft für bie nieberldnb. $oefie eine neue

flra angebrocben. 9tad)bem bie feinfinnige, bod) be»

aabte öeline (2apibotb :)Sroartp, 9Jlarie »obbaert,

ÜJlarceüu* 6mant«, ber frflb geftorbene 3<>cw*«
$ert mit feinen meifterbaften Sonetten unb j.UBint»

(er in ine mit feinen Slaturfdjilberungen mit bem
ftontentionellen gebrochen batten, rourbe ton eini«

gen jungen Slmfterbamern, roie Äloo«, »erwep, tan
eben, ©orter u. f. »., eine neue 3«üfdmft «De
Kieuwe Gids» gegrünbct, bie ftd) an bie Spifce

ber neuen »eitegung ftellte. Sie fudjen neue @e=
banlen, neue »ilber, neue fßorte unb baben fdjon

Trefflidie« geleiftet 3" nennen ftnb ton biefen

neuern Scbnftftcüern unb Tidrtern : ©orter, 2ßillem

Äloo«, U. »rin«, SUberbingl Tbiim (pfeubonpm
«.tan Tepfiel), 3. tan 2oop, tan ©rocningen,

»bociu«, 2oui* Souperu«, Stlctrino, §ran« ftoenen,

lllaurit* SBaagentoort (pfeubonpm »o«meer be

Spie), Stijn Streutet«, Henriette tan ber SAald,
§ran* (Iren*, %xani 9Jetfd?er, ßtriel »upffe, ?lnna

be Satornin 2obman, Sluguft »ermeplen, 3«anne
Siepnefe tan Sturoe, ?luna Äaulbad), ©. tan £ul*

jen. (Jinige baben ftd), 3ola jum »orbilb nebmenb,
bem Sllltag*leben jugeroanbt unb in malerifdjem

Stil Stimmung*bilber ober pfpdjoL Stubien ge«

liefert, bie )u bem SBeften ber neuem nieberldnb.

Üitteratur geboren.

'Wificuf rtiof ttidje fiüteratur. 3)te filtefte Scbule

unb für bie nörbl. SÄieberlanbe lange ,-
:;eit bie ein*

jige ton »ebeutung, jdjlofc ftd) an ben »ifd)of*ft&

ju Utredjt. 3" ben fflbl. Slieberlanben jeidjnete

ftd) im 9. Jabrp. tornebmlicb au« bie Älofter«

ütule ju St. Slmanb ober 6(no in ^(anbern, tto

£>ucbalb (geft. 930), ber termeinthebe löerfaffer

be* «Sub»wa*UebeS», bie Harmonie für bie mebr»

ftimmige Sltufit begrünbete. 3n fiüttid) erbob fid)

befonber« bie Äatbebralfdjule St. Lamberti nad)

ber ÜJlitte be« 11. 3abrb- ju bober SMüte, unb neben

ibr btübten bafelbft nod) bie Hlofterfdjulen |u St.

Salob, St. Saurentiu« unb St. 93artboloim1u*.

berbaupt b«rrfd)te in biefer 3eit ba* regfte geiftige

geben in ben iübnieberlänb. Älofterfdjulen. Seit

bem 12.?|abrb. aber terjielen 3"*t unb Scbulnxjen

in ben ftlofterfdjulen, bie nun mebr unb mebr ton
ben 2)omfdjulen terbrdngt mürben; biefe waren
überbie* aud) ben 2aien jugdnglicb unb mürben
befonber* tom «bei ftart befudjt ; fo bie ju 9Jted)eln

unb bie i»u Zoomit.
3>ie berübmteften au*ldnbifcben 55ilbung*anftal»

ten »urben io ftart befud?t, baft bie glanberer eine

eigene Station bilbeten an ber vJied)t*fd)ule ju S3o«

logna unb ebenfo bie glanberer unb Jörabanter an

ber Uniterfität \u tyaxii. Qwtt be* 13. 3abrb- ging

nun au* ber ^ilrgerfcbaft eine :Healtion beroor.

Tie flanbr. StÄbte ?uerft erlampften fieb ba* tya-

tronat*rcd)t i«ber bic Scbulen, ba* bi*ber allein in

ben Rauben ber ©eiftlidjfcit gelegen batte, unb ebe=

lefe Seute, meift au* bem £anfcn'erterftanbe, traten

ju befonbern religiofen, balb HofterIid?en Vereinen

uifammen unter bem tarnen ber ^Begbarben unb
^egbinen (f. b.), bie ftd) aud) bem bi* babin fo gut

iiue nidjt corbanbenen ölementarfdjulroefen roib=

meten. 3n biefer ledern iöeftrebung begegneten

tbnen bie neu entitanbenen sSettelorben. 3iod? be=

beutenbern (Jinflufj erlangten in tiefer iöejiebung

feit bem 14. 3abrb. bie »ruber be* gemeinjamen
Gebens (f. b.),bie ebenfowobl für bte Sebürfnine ber

?lrmeu, für ben dlementarunterrid?t ber 3ugenb wie

für bie aelebrte »Übung forgten. »efannte Sdjulen

batten Ütredjt, i)aarlem, Xetenter, 3^olle. ßtne

iHeibeberbebcutenbften©elebrten (roieÜiub.2lgTicola

unb Gra*mu* ton iHotterbam) gingen au* biefen

Sdjulen b<n?or, oerpflanUen ba* in Italien eben er«

traebte Stubium ber llaififcben Citteratur über bie

Üllpen berüber unb babnten ber SHejormation bie

3ßege. (»gl. (5ramer, ©eiefcidne ber (frjiebung unb
be* Unterridjt* in ben 'JUeberlanben nj^brmb be*

Mittelalter«, 3tralf. 1843.) Seit bem <Refonnotton«=

teitalter Inüpfte fid5 aud» in ben Jtieberlanben ber

^ortfdjritt ber Niyiffenfd)aften rcefentlid) an bieUni^

terfitdten, unter benen bie ftreng fatbolifdje »u ßömen
unb bie bem prot. ©eifte lunetgenbe ju Ceiben (ge=

ftiftet l.
r>75) ben oberften

vJlang behaupteten.

Tie ©efdjidjticbreibung fanb in ben 9lieber=

lanben eifrige, aber faft au*fdjliefjli* auf bie bt'v

mat bcfdjrAntte Pflege. Ter cbronilartigen «uf-

jeidmung entwud?* fie erft mit ben ftreibeit*friegen.

5Io* ber libergang*jeit geboren an bie umfdnglidjen

T\?erte eon 3lubertu* Wirdu* (Ca s
J)ltre), Sanfter«,

»utlen«,»ontu«beöfuter(6eutem*,1535— 1H02),

fan ber >>aer (ftarAu*, geft. 1032) u. a., fimtlicb

com fatb. ober aud) fpan. Stanbpunlte au* ge=

febrieben. i>Öber fd?on erbebt fid? burd) Unparteili*-

fett unb geiranbtere TarftcUung »urgunbiu*. 3«
ben nirbl.^rotinjen gingen breibebeutenbeSamtn=

ler torauf : »or, tan Dieteren unb tan Dtepb. Muf
biefe »erarbeiten unb eigene (jorfdjungen baute

jpooft feine «Nederlandsche historien» (1640), ein

nod) je&t al* llaffifd) geltenbe* SJerf. Tiefem ju»

nfid)ft fteben be« i^ugo ©rotiu* «Annales et higto-

riae de rebus Belgicis» (lf>57) unb bie biftor.Söerfe

be* bebcutenbften ©ef*id)t*forfd)er« ber ^riefen,

Ubbo 6mmiu«. 3n gefälligem, aber aueb breitem

Stile fd?rieb bann »ranbt feine « ©efd)id)te ber nicber=

ldnb. Deformation» (4 »be., 2lmfteTb. 1671—74),
eine i'cbenebefcfcreibung be* Slbmiral* be Jlupter

(1687) unb nrei au*fübrlid)e»iograpbien ton^ooft
unb i^onbel. »aldenier* t»enrinte* Europa» er^

jäblt in breitefter 3lu«fübrlid?leit bie örcigniffe ber

^.1672— 74, unb ber (triefe i'ieurce tan ^littema füllte

mit «Saken van Staat en Oorligh», einer »efd)rei«

bungbe* 3eitraum* 1621—68, gar HGuartanten.
Crft ^ageuaar lieierte irieberum ein acbtung*trerte*

©efd;id)t*TOer!: «VadcrlandscheHistorie» (21 »be.,

1760 fg.), toarb jebod) nod) roeit übertroffen bureb

Stifl, ber juerft mit ©lud eine pbilof. »cbanblung
ber ©ef cbiitte uerfud?te in feinem aOpkomst en bloei

der Vereenigde Nedcrlanden» (1774). 6inj|elne?lbs

fdjnitte ber taterlfinbifd)en©efcbid)te bearbeiteten fer»

ner te ^ater, l'tcermann, Engelbert unb Scbeltema.

Jtluit fcbrteb aufeer Der gelcbrten «Historia critica

23*
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356 9fteberlänbijcf)=©u(n}ana

comitatus Hollandiae et Zeelandiae» (4©be., 1777)
ou tfc eine tief in bie innern Serbälrniffe bringenbe

«Ilistorie der Hollandschestaatsregeering» (5 Sbc.,

1802—5). ebenfo Silberbijt, bct fie felbftänbig, aber

einfeitig befcbrieb. 93an Kampen erjäb. Ite bie Dater:

länbiidje ©e(d?id)te in gefälliger ftorm, Slrenbt lies

fette ein grofeeS tompilatorifcpeS äöert 3nj»ifd^en

patte ber 9teicbSard)iDar £>. »an ÜBijn burd) jeme

grünblid>en trttifcben ftorfdjunaen über baS mittet

alterlidje Seben einen neuen Slnftofj gegeben, »eldjct

befonber* in ben mebrfadjen, feitbcm erfcpienenen

Urfunbenfammlungen unb auf Urtunbeniorfcbunö

geftü&ten SBeiten eine« 3. 6. be3onge, 9tiiboff, Dan
ben Söergb, Sloet u. a. ju Sage tritt. Söefonbere

jjeroorbebung Dcrbient ©roen Dan ^rinftererS «Ar-

chives, ou correspondance inSdite de la maison
d'Orange-Nassau» (16 »be., Seib. unb Utr. 1835—
62). (Sin 2Heifter ber biftor. Kritit »ar ber ebenfo

grünblidje rote Dielfeitige 9ieid)Sard)ipar Satbuijen
Dan ben 93rin!. StuSgejeidjnet als ftorftber ift :H.

Arilin, beffen £>aupttt>ert «Tien jaren uit den
Tachtigjarigen Oorlog» (4. ÄufL £)aag 1889) audj

in ber Sarftellung als mufterbaft anerfannt nurb.

2Iud) giebt er bie3eüfd)rif t «Brjdragen» unb ein jähr*

lid? erfd?einenbeS «Repertonum» b«auS. Sieben

ibm Derbienen genannte werben SBlol^oriffen (geft.

1889), 9tuiienS, ber Skrfafier einer Datcrlanbifdjen

©efcbidjte Dom latb.Stanbpuntte, unb 2).6.» off,

ber bie erfte polit @efdjid?te ber 9iieberlanbe oerfafete

(2 8b«., 3ütpbcn 1891 fg.); ferner % 9t. ÜJtuUer

(«Onzegoudeu eeuw») unb 3- ®- beenge mit
einer @efd)id)te beS nieberlänb. Secroefens. 2>aS

bebeutenbfte SBerl übet bie 9tieberlänber in ben Ko*

lonien ift 3- Ä. 3- be 3<>ngeS «Opkomst van het Ne-
derlandsch gezag in Oost-lndie» (10$8be., 2lmfterb.

1862—78); aufjerbem finb ju nennen bie Sdjrif*

ten Don Siele, Kerntamp, ö. ÜJtuUer gj. Stuart
fd?rieb eine röm. ©efd)id>te bis auf Konftantinb.©r.

(30 33be., Utr. unb Slmfterb. 1792 fg.), Sojp eine

Dorrrefilidje «Histoire des musulmans d'Espagne»

(4 93be., Setb. 1861), ü?)Sbranb Dan JpamelSDelb eine

Don ?)pep fortgefe&te allgemeine Kird)engeidnd?te

(26 »be., öaarl. 1799—1816), unb bie ^rofefioren

Kift unb 9topaarbS begrünbeten 1829 eine gebalt*

Dolie tirdjenbiftor. ^eitfdjrift («Archief voorkerke-
lijke geschiedenis»). ^n neuerer Seit baben fid)

30. 2JToU unb be £oop fccbcffer in Slmfterbam, »Die

aud) 31cquop in Seiben unb UOijbranbS als trefjliobe

Kirdjenbiftoriter betunbet.

Sludj auf bem ©ebiete ber Sioarapbie unb Sit

•

teraturgefdjicbte baben bie 9tieberlänber 2üa>
tigcS geleiftet, roie fdjon bie ÜOerte oon 0. 3. 35ot)

unb baS nodj beule loertDolle biogr. fieriton «Ono-
masticon literarium» (8 33be., Utr. 1775—1803)
oon Sare jeigen. Stuf bie yeimat befdjräntten fid)

SlnbreaS («BibliothecaBelgica», Sömen 1623—43),
SioeertS («Athenae Belgicae», 2lntlD. 1628), gop=
penS («Bibliotbeca Belgica», 2 U3be., örüff. 1739),
$aquot («Mcmoires pour servir a 1 histoire litteV-

raire des Pays-Bas», 3 93be., fiötoen 1763—70),
aufeerbem SBitfen ©cpSbeet (t Biographisch en
critisch woordenboek van Nederlandsche dich-

ters», 6 93be., »mfterb. 1821— 27), Dan ber Sla

(mit bem trcfflieben «Biographisch woordenboek
der Nederlanden», 2l93be., feaarl. 1851—78) unb
taS «Biographische woordenboek der Noord-
en Zuidnederlandsche Letterkunde» Don 3- ®-
grebcrilS unb 3- »an ben 33ranben (Hmfterb. 1890
—93). 3" jufammenbängenber (Sr^äbtuno beb.an=

- 9liebcrlänbtjc^*Dfttnbicn

belten bie oaterlänbifäe Sitteraturgefd)t(bte: Dan
Kampen, (Sollot b'(!3curp («Hollands roem in

kunsten en wetenschappen«, 7S3be., hmfterb. 1824
—44), Siegenbeet, SBndjer, 3ondbloet, te SBintel

(«Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde»,

XI. 1, ^aarl. 1887) unb ten Sinnt («Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde», älmfterb. 1896),

ferner mit grofcem Sinflufj SBueten ftuet, Dan 5)epffei

unb KlooS ((SffapS). $on auelÄnbifd>en Seiträgen
ur nieberlänb. Sitteraturgefdpicbte Derbienen be=

onbere (hmäbnung ^offmanne oon galler*leben

«Überfidjt ber mittelnieberlänb. Sidjtung» (2. HuflL,
ÖannoD. 1857), fi. Sdjneiber, «©efdndrte ber nieber*

länb. üitteratur» (£pj. 1887), Don öellwalb, «®e»
febiebte beS boUänb. SbeaterS» (9totterb. 1874),
Käufer, «2)ie nieberlänb. Sprit oon 1875—1900»
(©rotjenb.ain 1901). eine faft DoUftänbtge llbcrficbt

ber Stationallitteratur bietet bie 93ibliotbet ber
Scibcner ©efellfajaft für 9t. S. u. 2. (Dgl. Catalogus
der Bibliotheek van de Maatschappij der Neder-
landsche letterkunde te Leiden, neue StuSg., Selb.

1877 fg.) unb bie tönigt. Söibliotbet im £>aag.

Sitterar. 3«iM*djriften fmb: De Gids, Elzeviers
Geillustreerd Maandschrift, Tijdspiegel, Weten-
schappel\jkeBladen,Spectator,De GroeneAmster-
damsch Weekblad ; als Drgane ber neuen 9tid)tung

:

Tweemaandelijksch Tijdschrift, Nieuwe Gida, De
Arbeid, De Nieuwe Tijd, Kroniek.

3ticbcrlänbifcf) ^Vuapciua, f. ©uapana.
m

i

cbicr Ian b i f et) Neuguinea , 9t i e b e r I ä n

»

bifdjsDceanien,
f. Neuguinea unb 9tieberlän*

bifd)=Dftinbien.

i»t iebcrUiubif d) i Cit iiibicn , 9t i e b e r l ä n

»

b i f dj
» 3 " b i e n , bie ©efi&ungen beS Königreid>S

ber 9tieberlanbe im Ürtataii£d?en 2trd)ipel (f.b.nebft

Karte), umfaffenb bie 3"fcl toumatra mit ben 9teben*

infein, ben 2lrd)ipel oon SMntang ober iHiau, ben
3lrd)ipel Don Singga, bie Karimon«, Sambelam,
StnambaS: unb 9tatuna-^nfeln, bie ©ruppe Santa
unb Silliton, 93orneo, mit SluSnabme feines nörbl.

unb norbtDejtt. Seitd, bie 3n ie^ 3aca ,,tu 9Jtabura

unb anbern in ber 9täbe gelegenen 3"fdn, SelebeS
mit 9tebeninfeln, bie Kiemen Sunba=3nfeln, mit
Sludnabme beS 6ftl. Seils DonSimor (^ortugiefifd)»

Simor), bie ÜJtolutten, bie 3lru=, Äet- unb Senimbers

3nfeln unb ben roeftl. Seil oon 9teuguinea (9t ie b er *

länbifcb:9teuauinea ober 9tieberlänbifd>:
Dceanien). 3)ie geogr. Sage, ber Umftanb, bai>

bie 3"f*ln bi* in ipr 3«n*«S ber Ginroirtuna beS
9JteerS unb ber Seeroinbe jugänglid? fmb, ba§ alle

burd? teilroeiie febr bebeutenbe unb fabrbare glilffe

gut beroäffert »erben, mad)t 9t. ju ber, Don 23ri«

tifd)»Dftinbten abgefeben, »idjtigiten, frudjtbarften

unb bid)teft beDölterten europ. Scfitjung überbaupt.
9täbereS über Dberfläcbengeftalt u. f. id. f. bie 2lr-

titel ber einjelnen 3"iein unb 3nfe(gruppen.

3ln ber Spitze ftebt ein Don ber Königin ber 9iieber«

lanbe geroäblter, meift fünf ^aijxe in Sbätigteit

bleibenber ©eneralgouDerneur. 3)erfelbe refibiert

ju 93uiten}org unb ;u Sataoia, ber Jöauptftabt ^a*
DaS. 3b,nt ftebt ber «9tat oon ^nbien» jur Seite,

beffen «teepräfibent unb 4 9Jtitglieber ebenfalls oon
ber Königin geroäblt werben. S)ie Kolonie roirb teils

unmittelbar oon 9iefibenten unb Stffiftentrefibenten

oerroaltet, teile finb eS Safallenlänber ober buube^ s

genofienfdjaf tlid)e Staaten. 3aoa mit 9Jtabura biU

ben ben rocrtooliften Seil, alle anbern 3nfeln unb
3nfelteile werben als 2tuf$enbefi&uiigen (Buiten-

bezittingen) jufammengefat)t.
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ftldcbeninbalt (1894) nach ber Hu^meffung be*

topogr. ©ureau* in ©ataDia unb gioilbeDölte«

rung (1900):

Ol ] l Ii II Ii il t Ii
nVm ftaruntrr

553 MO 1 087 597 998
Haoa unb Wa&ura .... 13t SOS 38 745 696 63 477

430 3*3

49 480 |
3137 184 6 333

11587 106 SOS 369
» Hfnabo 57 436 393 953 1195

51 465 395 770 3 346
» ZrnuUc > . . . . 457 381 133 084 439
» Zintor 46 056 117 484 995
» Bali unb Üoiubof

.

10 533 431 696 114
«ottOfrnrmfnt Srlrbr« . . 138 478 368 168 1595
*mf»fnttfribtnH*flft*intton 4 843 43 3*6 84

1915417 34 753 335 75 937

offne, » mit Onbragin, > mit fttebrtttntiWd>-«ruguin«i.

din wichtiger SBeftanbteil für ßanbarbeit unb
iäanbel ftnb bie 530975 ©binefen; Slraber würben
27327, anbere ftfiaten 16364 eeidb.lt. Die Singe»

borenen finb ecbte Malaien unb Ihpua. Die (Sin»

nahmen (1901: 149255776 $L) fliegen au« bem
SJerfauf von Äafjee, 3inn, 6b.inarinbe, bem Opium«
«trag.Steuern^oftJelegrapbenunbGifenbabnen;
ba* deficit beträgt 1902 etwa 9 3JUU. unb ift für

1903 auf 12 3Kill. fgi angefe&t. Über ba* £eer f.

Sciefcerldnbiicbe* Ajeerwefen.

(gcfchichte. (Sorneli* ftoutman (f. b.) fühle 1595
bie erfte bolldnb. J3anbel«erpebition nach Oftinbien,

unb 1G02 vereinigten ftcb mehrere tieine für ben

oftinb. öanbel gebilbeteöanbel*gefcUfcb^ften ju ber

j3oUänbifcb«Oftinbifdben (Sompagnie (f. Oftinbiidje

©ompagnien), bie, mit ftaatlidjen i3obeit*red}ten

au«gerüftet, halb arorje ©ebeutung erlangte unb
itxite (Gebiete unter Ujrer J&errfcbaft oereinigte, beren

9Jtittelpunlt ©atabia (f. b.) mürbe, ©egen Ifnbe be*

18. 3abrfc. geriet bie Gompagnie in Verfall ; 1798
würbe fie aufgehoben unb ibre ©efi&ungen für

6igentum ber Station erflärt 2£dl?renb ber #ranjÖ»

fifdben iHeDolution*friege eroberten bie dngldnter

faft ganj %, ba« fie jebod) ben Verträgen be*

wiener Hongreffe* geniäfs 1816 mieber jurüdgaben.
Settbem hatten bie 9tieberldnber, bie ihr unmittel«

bare« öerrfdjaft«gebiet immer weiter ausbreiteten,

mit ben Gingeborenen jablreicbe Ädmpfe ju hefteten

(f. »tfdnn, 3aoa, Weberlanbe).

©gl. Hau, Bodemgesteldheid der Eilanden en
Diepte der Zeeön van den Indischen Archipel

(6aag 1888) ; »an ber 2itb, Nederlandsch Oostindie

(2. Slufl., fieib. 1892); Joartmann, Repertorium
op de Literatuur betreffende de Nederlandsche
Kolonien. I. Oostindie 1866—93 unb 1894—1900
(6aag 1895 u. 1901); Dan ber fiitb unb Spaan,
Encyklopädie van Nederlandsch Indie (£>aag unb
Seiben 1895 fg.); Dan ben ©erg, The Financial

and Economical Condition of Netherlands India

(3. Aufl., ebb. 1895) ; be fiouter, Handleiding tot de
kennis van het Staats- en administratiefrecht van
Nederlandsch Indie (ebb. 1895) ; Dan©emmclen unb
fiooper, Reisgids voor Nederlandsch Indie (©ata»
Dia 1896; englifcb, 2onb. 1896); be Stoppelaar,
De petroleamindustrie , in het bijzonder die van
Nederlandsch Oost-Indie (Mmfterb. 1897); 6d)ui=
ling, NederlandsKolonien(3utpben 1898) ; ©et, Het
leven in Nederlandsch Indie (Slmiterb. 1900);
Guide ä travers la section des Indo-Neerlandaises
(Öaag 1900); Jaarcijfer over 1900 en vorige jaren.

Kolonien (fcaag 1902); Regeeringsalmanak van

Nederlandsch Oost- Indiö (jdbrlid? erfcpetnenb);

Stemfoort unb Jen Sietboff, Atlas der Neder-
landsche bezittingen in Oost-Indie, 1:1000000
(1898). (S. aud? bie fiitteratur beim »rtitel üRa»

laücber rlrdjipeL)

Siicbcrlänbif rh . *nin t 92artin , f. Saint
Martin.
tticberlänbifrfi'SImor, l Txmox.
tticbcrlänbiicb . SHJcftf ölifröc «ifmbabn,

©afcn Don 28inter«miit über ©orten nach ®elien«

fircben (©i*mard) mit Slbjweigung nad? ©odjolt.

Sie würbe 1875 genehmigt, 1380 eröffnet , Don ber

frühem ©«gif* «1K Ar Ii' eben eifenbab.ngefeU|d)aft

betrieben unb 1889 »on ^reupen erworben.

tticbcrläubifdi itfcftinbicn, f. Weberlanbe
(3ll?fcbmtt ftolonieu). [genau.

tticbcrlangenau , Dorf in Sd)leften, \. San«
^icberlongcnijle*, fdjlef. Dorf, f. Sangenöl«.

lieberlaffung, bie $karünbung eineä 3Bol?n«

fitie* im ©egenfafc jum blof tbatfdd)lid3en flufent»

palt; in gewerblicher Ziehung bie ©egrünbung
einer Stelle, Don welcher aud unmittelbar unD
bauernb ©eftbdfte betrieben werben. 9Äan unter«

treibet beiftaufleutenj3aupt<unb3weignieber>
laffung (f. vanbel*nieberlaffunp). 3*be 91. be»

grünbet einen <9ericbt*ftanb für bie Älagen, welche

auf ben Weichdt'tSbetrüb ber ft öejug bähen

(Deutfdje Ctmlprcu^orbn. §. 21). 3" einem an«

bern, aber uerwaubten 3 tun fpricht man Don
geiftlicber Drben al« ben Orten, wo ÜÄitglieber ber»

felben einen bauernbeu Slufentbalt nehmen.

§ür ba* beutfebe SMeidjügebiet ift für bie Jlngc»

hörigen aller beutfd)en !9unbe3ftaaten bie lieber»
laffung« fr eib.eit burd) ba« 5reijügigleit«gefeH

Dom 1 . 9loD. 1867, §. 1, anerfannt. (S. %tt\jügigtett.)

"itt 2ab.lreicben auswärtigen Staaten ift bur6
Staat«Dertrdge für bie ängebörigen biefer Staaten

im WeidjSgebiet unb für bie 9Uid)«angel?öriaen im
©ebiete biefer Staaten bie 9cieberlaf|ung«rreibeit

begrünbet worben; gewöbnlid) finben fieb SBeitim«

mungen biefer Slrt in ben 43anbel*» unb Sdjiffabrt««

Dertrdgen; ein befonberer *Rieberlaffung«Dertrag

ift }Wifd)en bem Deutfcben 9leid> unb ber Schwei)
27. -Jivnl 1876 abgefcbloffen worben, erneuert unb
reoibiert burd; Staat^uertrag Dom 31. s

JJtai 1890.

«ieberlaufiö, f. öaufife.

^iebcrlauMncr (^ifeubahn, f. .f»alle = Sorau»
©ubener Gifenbabn.

ieberkit tentfborf , Dorf in $öbmen, f. Cber»

leuten«borf.

9tieberIoite f franj. Departement, f. Coire^n«
ferieure.

^icbcrlöffiiit», Dorf in Sachfen, f. ©b. 17.

«icberlothriiigcn, f. Lothringen (feerjogtum).

«icbcrlungtuiij, Dorf in Sacbfen, f. Cber»

lungwi^. (berg.

«iebertnatöberfl in ©eftfalen, Statt, f. Ware«
«iebermenbtfl, Dorf im iHb^einlanb, i. ©b. 17.

^iebermorfdimeier, ©emeinbe im Oberelfaf,,

f. Drei stiren.

9tiebevnats, Dorf im Cberamt ^Ottenburg bei

württemb. Sdjwarjwalbtreife«, am Metfor unb an

ber Sinie Stuttgart »öorb ber SBürttemb. Staat«»

bahnen, ^at (1905) 422 meift tatb.. 6., ^oft, 2ele«

grapb, eine ©abeanftalt mit Dier ÜJlineralqucllen.

«iebcrnbobelebe», preui Dorf, f.$b. 17.

«lebcr «enenborfer Wr a ü cu, f. JDaDelldnbi«

feber öauptlanal.
iJlicbcrncufircf», Dorf in Sacbfen, f. Weutird).
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358 ftiebenifiaa —
lieber» ball, Stabt imCberamtKüngelSaubeS

roürttemb. 3agftireifeS, UntS am ffocber, bat (1905)

1166 eoang. ($., <Boft, Selegrapb, eine Solquelle;

^acquarbroebcrei.

lieber obcrtuin, S)orf in ber SlmtSbauptmann*
fcbaft3ittauberfäcbf.JfreiSbauptmannfcbaft5Jaul?en,

bat (1905) 2506 6., barunter 43 fortrollten, $oft,

Selegrapb; bebeutenbe Seinroanbroeberei unb =33lei=

cberei. 5lab,ebei 2)orf 9JUtteloberroi| (1042 6.).

ftieberoltn, Dorf im ftret* l'iaur, ber beil.

SJrooinj 9tbeinbefien, an ber Setj unb ber Sinie
sJ)laim = 5llje9 ber $reufc. = .6ejf. StaatSbabn, Sifc

eines SlmtSgericbtS (öanbfleridSt 9Jtainj), bat (1905)

1872 ß., barunter 243 eoangelifcbe unb 35 3Srae*
Uten, <Boft unb Selegrapb.

SNtcbcröfterrcirt), meift gebräucblicber 9Jame
fürbaSer^erjogtumCfterreicb unter ber ßnnS,
lrelcbcv mit bem burd) bie (SnnS gefebiebenen Dber-
öfterreieb (f. b.) bie Siege ber CfteneidWcb'Ungaris
fdjen 2Jtonar<bie, »u beren riSleitbanifcbem Seile eS

tebort, btlbete. (SS arenjt im 91. an 33öbmen unb
Räbren, im 0. an Ungarn, oon biefem bureb bie

ÜRardj unb bie Seitba gef(hieben, im 6. an 6teier<

marl unb im SB. an Dberöfterreicb unb 93öbmen, unb
bat einen gläcbeninbalt oon 19 823,41 qkm. (ßleTjU

eine flarte: 9tieber* unb Dberöfterreicb.)
C bcrflürfjciifici't all u uq. 2)aS öanb roirb bur<b bie

2>onau m »roei Seile gerieben, oon benen ber fübs

liebe bem »Ipen«, ber nörblicbe, baS fog. Salb«
viertel, bem bßbm.'mäbr. ©ebirgSfoftem angeb&rt.

1) 2)a8 Sllpen» unb Sttpenoorlanb roirb aebils

bet oon ben ©ebirgSgruppen ber nörbl. Äaltalpen:

Soralpe (1769 m), fcürenftein (1877 m), ßtfeber

(1892 m), ©rofre ©öller (1761 m), 9taialpe(2009 m)
unb Sctmeeberg (2075 m), foroie oon ber ben
ßentralalpen jugebörigen ©ruppe beS Secbfel

(1738 m) unb ben SBoralpen, worunter bie :Hctv-

alpe (1398 m) unb ber Unterberg (1341 m) als Mal

mtnationSpuntte b«tüorragen. tfroiicben Scbnee*

berg unb ber Staralpe einer* unb bem SBcdjfel

aubererfeitS liegt ber Semmering (f. b.). 2) 2)er

Siener Salb, oon ben SJoralpcn bura) bieSbal=

fenlen bet Sriefting unb ©ölfen gefdneben, tu!

miniert im Sdjöpfl (893 m) unb enbet norbroeftlicb

oon Sien im flablenberge (483 m) unb SeopolbS:

berge (423 m) an ber $>onau. 3) Sin baS Secbfel=

gebirge fdjtic^t ftcb bie 93u eilige Seit mit bem
Dtofaliengebirge (744 m), ber Äai|erroalb, unb roeiter

baS Settpagebirge (480 m), bie Oftgrenje gegen
Ungarn. 4) $n ben Salboterteln nörblüp oon
ber 2)onau aiebt oon ber fübl. Serraffe beS böbm.:

mäbr. öügellanbeS ber Müden beS ©reiner SalbeS
naep 60. unb fällt in mebrern Stufen (^Baulftein

1060 m, Säuerling 959 m) bis jur S)onau. Seine
ftortfe&ung bilbet ber SeinSberger Salb (1039 m),

ferner ber ©föbler Salb (Sanbl 722 m). öftlicb t>om

Kamptbal liebt baS SftanbartSgebirge (536 m);

ber oftL ÄuSläufet ift ber Sifamberg (360 m),

gegenüber bem fieopolbSberge an ber 3)onau.

3>ic 2)onau burcbjiebt in einer fiänge oon 255 km
oon S. nacb 0. baS Sanb unb empfängt recbtS bie

6nnS, $bbS, Grlaf, ^Bielacb, Sraifen, Sien, Scbme=
cbat, ^tfeba, linlS bie 3Sper, ÄremS, ben Kamp, bie

Scbmtba, ©cUcrSau unb bie 2Rarcb mit ber Sbapa
unb3apa als bebeutenbere 3,uflüfie- 2)ic fübl.Jbä 5

ler fmb megen ibrer 3latuneije befannt unb befuebt.

Unter ben nörbL Sbalem gelten baS 3sper- unb baS
Äamptbal als bie febönften. SHc Ebenen ju beiben

Seiten ber $onau beiden: ba» ?)bbsfclb, Sullner

^teberöftevreie^

Jelb, 9Biener ©eefen, Steinfelb jioifcben ben 93or*

bergen beS Siener ÜBalbeS unb bem Seitbagebirge,

unb baS sJ)(arcbfelb (f. b.). Ser fruebtbarfte iL

liegt in ber SUlitte beS SanbeS, längs ber ^)onau,
bann IdngS ber SÜlarcb obcrbalb beS SDlarcbfelbeS.

©eniger jur Öanbmirtfcbaft geeignet ift ber fübl. unb
norbJocftL Seil. 2>ie unfruebtbarften Streden fmb
aufeer ben rauben Sllpengegenben bie 9teuftäbter

£>eibe, baS Steinfelb, ein Heiner Seil beS 9Jiarcbfe[be$

unb bie raubern Striae beS SBalboiertelS. Unter ben
wenigen Keinen Sllpenfeen fmb ber ßrlaffce (835 m)
an ber fteiermärl. ©renje unb ber Öunjer See (617 m)
in ber 9Mbe beS CtfcberS bemerlenSroert. 93on ben
jablretcbenlDttneralqueUcn fmb bie oon93aben (f. b.)

unb oon 2>eut)cb:3litenburg fomie bie (^ifenquellen

oon ^oramartb, uorböftlidj oon SBien, )u nennen.
2)aS Klima ift gemäßigt unb gefunb.

«eoälferung. 91. batte 1830: 1291858, 1840:
1377607, 1850: 1538047, 1857: 1681697, 1869:
1954251, 1880: 2330621, 1890: 2661799, 1900:
3100493 C. (38769 9JUlitarperfonen) ; auf bie

Öauptftabt Söien entfallen 1674957 6. 5)em 9te»

ligionSbelcnntniS nacb toaren 2867533 Äatbolilen

(92,47 ^Jroj.), 4404 ©rieebifeb 9licbtunierte, 65460
(Soangelifcbe (2,u $roj.) unb 157278 Israeliten

(5,07
v$roj.). 9tacb ber UmgangSfpracpe roaren

2713923 3>eutfcbe (95 ^roj.), 132968 Sjecben

(4,6« ^Broj.), 4981 ^Bolen, 1208 Mutbenen, 1654
Slowenen, 339 Kroaten unb 1549 Italiener. 1902
gab eS 1608 OrtSgcmeinben unb 4054 Ortfcbaften

mit 226450 iDäufern. Tic :\M ber Sebenbgeborenen
betrug 1899 : 97026 (23361 Unebelicbe), ber XoU
geborenen 3723, ber Gbefcbliefeungen 26189, ber

SterbefäUc 68391.
üonbiuirt|rt]aft. 93on ber ©efamtfläd)e entfallen

860554 ha auf «der (43,4 ^rojj.), 229463 ha auf
Siefen (ll,e), 30783 ha auf ©drten, 36833 ha auf
SBeiugärten, 62 586 ha auf imtroeiben (3,»), 8247 ha
auf Sllpen, 680296 ha auf Salbungen (34^ s5roj.),

1956 ha auf Seidje, Seen unb Sümpfe. SHc (?rnte

betrug 1900: 108393 t Seijen, 197074 Stogaen,

95026 ©erfte, 172620 Safer, 23940 t 9)lais,

176814 hl öülfcnfrücbte, 27803 hl 33ucbmet3en,

819245 t Kartoffeln, 152843 3uderrüben, 643277
Futterrüben, 87 316 Äraut, 660193 6eu, 14055 t

Kern-, 8790tSteinobft unb 1432407 hl Sein. 2lm
gefebä^teften finb bie Seine oon ©umpolbStircben,
SJöSlau, «iailberg, 9ie&, mofterneuburg, Sifarn^

berg, Seibling unb Wufeborf. 1900 mürben gejfiblt

141101 Werbe, 239 6fel, 606938 SRinber, 80379
iegen, 61490 Scbafe, 530231 Scbroeine, 1792235
übner, 43833 ©änfe, 23184 (Snten, 128651 Stüd

anbereS ©eflügel unb 65443 33ienenftöde. $ie
3agb (öodjiDilb unb i)lebe, fcafen unb milbeS ©e^
flügel) unb bie gifeberei (Karpfen, $ecbte, Sorellcn)

fmb bebeutenb. ^Jonbergefamten Salbfläcbe waren
109367 ha 2aub= unb 503721 ha 9labelroalb.

löcrnbau. 2)er 33ergbau lieferte 1900: 1211 t

^Üenerje, 1087 1 ©rapbtt, 400 1 Kupfercrje, 27073

1

93raun= unb 59111 t Steintoblen im Serte oon
1 163352 Äronen ; ber öüttenbetrieb 38893 1 grifd?«

unb 4683 t ©ufjrobeifen (3353987 Kronen).

OFHbnftric. 3n33ejug auf ©eroerbe unb^nbuftrie

ftebt 91. mit 93öbmen an erfter Stelle in ber ÜJlon-

arebie. Sien unb feine Umgebung foroie baS Viertel

unter bem Siener Salb fmb ber öiti ber meiften 3a=
brilen, rodbwnb in ben anbem Seilen beS fianbeS

(inSbefonberenörblicboonbcr2)onau)nocbbie6auS»

inbuftrieoorbenfebt. 2icroid)rtgern3nbuftriejrocige
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ünt t ic (Sneugung oon 5teqelguj»ftabl unt ®ufe=

waren, (lifen» unb StablraffmierweTfe, Drabt«,

5R5qeIs ©erljeug«, Staffen*, Senfen» unbSitbel»,

2Rei|rr», flajfen», ©olb» unb SUberwaren», SReffmg«
unb 58ronjewaren=, Sampen*, iUautintn-, SDaggon*
unb SBagenfabrilen, SBaummoUfpinnereien, Saum»
Wollwebereien, Sutefabriten, Saumwollbrudereten
unb »gdrbereten, »ppreturanftalten unb 2fonb*

fabrilen, bie ftabrifatum öon pppftt, ogtifdjen unb
djirurg. 3nftrumenten. fltameren, SÖafferleitung««

unb »eieucbtuna^flfßenftdnben. bie jfconwaren«

unb ^iiwli^uifr"' iDiftbelttfcplerei, Drecb«lerei,

Seibenweberei, itammgamföinnerei, Grjeugung t»on

Sfautfdjut», i^uttaperctoa', öeberwaren, Jeppidjen,

Deden unb Äo&cn, ^ofamenrierwaren, 2Bdfd>e unb
JUeibern, öanbicbuben, Scbuben, f>üten, tünftlicben

Blumen, $apter, Xapeten, SSucbbinberwaren, bie

d>em. ^nbuftrie, bie ^abrifation oon garben, "fix*

ntffen unb £aden, €etfen
f
fterjen unb $arfümenen,

bie s$etroleumraffinerie,bie93ud)*unbSteinbruderei,

^Jbotograpbie, ba« Kimu- unb ba« Saugemerbe.

iL pat 9 Dampfmüblen, 3 3uderfabrifen (144041

1

verarbeitete SRüben, <Probuttion [1900] 16525 t),

8 Scbofolabefabriten, 63 Brauereien (3744403 hl

SBier), barunterbie gröfctebe« ftontinent« von Dreber
inSdjroedjat bei 3Bien. 1721 »rennereien (131 456 hl

Mltobol),4utaatlid ei labatfabriten. fiefctere {teilten

(1900) 5085 t Jabalfabritate, 'J-2,75 2Rill. (Jigarreu

unb 448,3 ilMtii. Zigaretten per (Grift« 55,8« ÜRiU.

Äronen). 1899 waren in lieber« unb Dberöfterreid)

36 600 ^nbufrriebetriebe mit 9924 Beamten, 388 57

1

Hrbeitern unb einer Sobnfumme Don 4,so« IKUl.

Jeronen gegen Unfall Derficbcrt.

$anbel unb «erfepr. X er f>anbel, ©elb» unb Rxe-

b itoeriebr bat in Sien feinen 2Rittelpunft. 9tod> 1862
würben in% 29048, 1890 aber bereit* 46839 £>an<

beUgewerbe gejagt- ßnbe 1900 gab e« 12808,« km
Straften tauen gebftrten 681 km bem 6taate, 544
bem SanbefL ber iReft ben 93e»irten unb ©emeinben),
319 km fdnffbare ©afferftra|en, 1958,3 km Gifen»

babnen,3307,3kmjelegrapbenlinienunbl5376^km
SJrdbte, 755 $oft* unb 524 Jelegrapbendmter;

femer 20 Santanftalten (baoon 19 in SBien) mit
30 Filialen, 657,5 9JUU. Kronen Sttientapital unb
989,4 iöttU. Wanbbrief* unb 1494,ot SRiU. Äronen
SBantnotenumlauf, 77 Sparfaffen mit 893,66 SRUL
Jtronen Einlagen, 989 Grwerb«» unb 9Birtfcbafta=

Senoffenfcbaften mit 105258 IRitgltebern unb 126,4

Rill. Ärenen gewäbrten Ärebiten.

Untcrriditoroefen. gürbiegetftigeBilbungforgen

bie Unioerfttdt (1900: 6981 öftrer, 498 Docenten),

bie Stedjnifdje Jöodjfdjule (112 Docenten, 2080 öftrer)

unb bie £oaMd?ule für 93obenfultur (357 öftrer),

bie ätabemie für bilbenbe Äünfte unb bie fcanbelS»

atabemie in fflien, ferner (1900) 29 ©pmnafien
unb SRealgpmnafien, 17 SRealfdjulen, 6 fieprer« unb
8 SebrerinnenbilbungSanftalten, 3 lanbwirtf4aft=

liebe Littel', 14 anbere lanb' unb forftwirtfcbaftliie

Sdbulen, 5 Staat&gewerbefcbulen, 13 gewerbltdje

5ad>» unb 205 gewerblidje (fartbilbungiicbulen,

211 Oefang« unb uUufttfcbulen, 29 f>anbeleid?ulen,

2 Jierarjnei*, 1 öebammen», 359 2Irbeit«fd)ulen für

3Jt<5bd>en unb (1900) 1583 öffentliche 93olt«« unb 159
SBürgerfdjulen (aufeerbem 122 ^ru}att>ol!ifd)uIen).

«n benfelben wirtten 11494 Öebrtrdfte (barunter

4011 Seiprerinnen) mit 412897 6cbü!ern unb 5 Chi-

le rinnen. 1871 befuebten in 5R. 76 ^roj., 1880:
9G froj., 1890 bereit« 99,5 unb 1900 : 99^ ^roj.

bei fdjulpflicbtigen Äinber bie 3Jolt3fd;ule.

itxxtid) 359

Serfaffung unb 8er»a(tung. Die 2anbe#oer«

faffung tft auf bie fianbe^orbnung oom 26. gebr.

1861aegrünbet.Dernieberftfterr.£anbtagbeftebtau*

bfm ^ürfterjbiicbof oon Söien, bem 93ifd>of ©cn 6t.

•iaiten.Dcm :>\ef : er ber 9BienerUnit>erfitdt, bann aul
75 auf 6 3abre gewdblten Slbgeorbneten, unb jwac
au*16?lbgeorbneten be« großen ®runbbeft&e$, aui
34 »bgeorbneten ber6täbte unb ÜJtdrtte, au« 4 31b»

georbneten ber öanbel«« unb (Dewerbetammer unb
au« 21 äbgeorbneten ber Sanbgemeinben. Der ^üor»

filienbe be« Sanbtag« ift ber SanbmarfcbaQ, welcber

für jebe 2anbtag«periobe oorn Äaifer ernannt wirb.

91. fenbet 46 2Ritglieber in ba* ofterr. Hbgeorbneten»

bau«, unb }war 8 Vertreter be« ©rofsgrunbbefilie«,

17 bet 6tdbte, 2 ber fmnbel«« unb ®ewerbe!ammer
inSiMen, 10 ber 2anbvUMnnnben, 9 ber allgemeinen

SBdblerllane. Die frübere Ginteilung in bie flreife

Unter unb Cb bem Liener iöalb, Unter unb Ob bem
ÜJlanljartSberg entfprad? ber natürlid)en(!Hicberung;

je|t }eTfdUt ba« £anb in 3 6tdbte mit eigenem
Statut unb 23 SejirtebauptmanniAaftcn

:

etabtr
tt fiarnm 6tatut

unb Bf*irt«.
in^alt

qkm

$4u.
f«

ü) lum-

penrien

«in.
»oljnft Ii

5-

A. Ctäbtr.
171 33130 371393 1674 957 9410

«Junfr.Jlfuftabt . 61 1637 6006 38 700 470
tBatbl>offn a. f)bbl 1 493 1154 4448 889

B. er*irf«1jau*t.
monnittiaiirn.

Umftrttrn .... ISIS 10347 14054 7300» SS
Ml 7 607 13 623 70173 135

Brutf o. 8rttt)<> . . •51 6 746 15 728 71555 110
Klcrtb'borf .... SN 5008 16SS3 73074

•64 S635 13 »67 63636 S

Rorn«u6ura . . .

485 3968 11401 34 601 US
TT1 6 796 8 743 39 391 61
7«7 10057 14416 67 347 87

Rtfinf . • • # • * 98« 11040 17S68 61094 SS
SilitnftU .... »31 3 303 S7E6 26 867 S9

(69 6491 »397 46 647 71
Wi f!rlbad) .... 1S59 16779 19609 87 674 49

483 7 687 17 984 78 703 ISS
Krunrirt&rn . . . 693 7 301 13344 61986 89
CbrrboUjbruiin . . 1008 14403 18316 76917 76

fSgaftaU ....
6t. «Sltfn ....

SS* 5 430 6 830 34379 49

1001 9335 15077 76718 76
S4tibb« 1041 6316 6907 33 791 SS

744 9 307 13 396 65 646 88
Untfraanffmborf .

SBülbboff« a. %). .

«Birnfr.HruftaM .

933 10306 13933 S7 7S4 63
647 6 388 8 810 S8S8S 59
1436 9017 13 845 67183 47
1003 1319 11 175 48178 48

€ummt: 19 823 236567 678 110
i
3 100493 16«

9n ber 6pifee ber potit. Verwaltung be« £anbeä
(Stattbalterei) ftebt ber €tattba(ter; tbm unterftebt

bie ^olueibireltion in SGBien al« Sidjerbeitabeborbe

fürbenayiener^olijeirapon. Die^inanjoerwaltung
beforgt bie 1. 1. $inan)>Sanbe«birettion in Ü^ten,

beren Sßrdfibent ber Stattbalter ift; ib.r finb bie

ttinanjproluratur (für bie iHecbt«Pertretung be«

«rar«), bie 10 6teucrabminiftTationen
f
ba« ßen*

tral< unb ®ebübrenbemeilung«amt , bie £anbe«<

bauptlaffe, ba« öauptjoüamt , fdmtlid) in 9Bten,

femer 4 &nanjbejirt«bircltionen , lö^aupt« unb
54 Steuerämter für bie birelten Steuern unterteilt.

3n 3Bien beftebt aufeerbem bie s
lioft» unb Jele*

grapbenbireltion, bie eifenbabnbetrieb«bireftion,

bie ftorft: unb Domdnenbireftion für 3h, Steiermart

unb 93öbmen mit 14 ^orft» unb DorndnenDermal«

tungm in Ä, bie 53ergpauptmannfd)aft für
s)l,

Cberöfterreid), SaUburg, SIRdbren, Sdjlefien unb
39utowina unb ein ineoierbergamt.
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360 Micberpeftertotfc

Sie 9le<^t8pf lege roirb in erfter ^nftanjoon
bcm 2anbe«geriAt unb bem öanbel«genAt in 9Bien,

oon 4Ärei«» unb 903)e}irt«geriAten, in jroeitet 3n>
ftanj oon bem Dberlanbe«geriAt in Söien, ba« feinen

Sprengel auA überDberöfterreiA unbSaljbutg et-

fttedt, gebanbbabt. 3n brittet 3nftanj entfReibet

bet Dberfte ©eriAt«bof in 9Bien. $n milität. Hn«
gelegenbeiten fungiert ba« 3ro«*e Storp«fommanbo
tnSSien al« bie obere TerritorialbebÖrbefür9i. unb
ben Jübl. Teil oon s

J)täb_ren. Sa« 2anbe«toappen
tft em blauet SAilb mit fünf gotbenen Slblern. Sluf

bem SAtlbe beftnbet fiA bet Grjber3og«but. (6.

Tafel: Sappen bet CfterteiAifA'Ungatt*
ftben Ätonlänbet, gig. 1/ beim SIrtifel Cfter«

rciAifA'UngarifAe ÜJtonarAie.) Sie 2anbe«farben
finb 93lau;©olb (oon oben).

©efifiidjte, f. CftemiAifA'UngarifAc 9Jlonard>te.

l'ittcratur. Topograpbie oon 9t. (bg. oom herein

für 2anbe«funbe oon 9t., SBien 1871 fg.); 9Jeder,

Sllpbabetifdje 9teibenfoIge unb SAilberung ber Ort*

fAaften in 91. (3 93be., ebb. 1879 fg.); Statfft. 93e<

ridjt übet ^nbufrrie unb ©eroerbe be« @rjberjog;

tum« CfterreiA unter ber @nn« im% 1885 jbg. oon
bet SBienet £anbel«fammer, ebb. 1889); Sie Cfter=

reia?ifcb 5 Ungariicbe ÜJtonarAie in ©ort unb 53tlb,

93b. 1: Söien (ebb. 1886); ba«f.. 93b. 4: 9t. (ebb.

1888); 9tieberöfterr. Urlunbenbucp, bg. oom herein
für 2anbe«tunbe (2 93be., ebb. 1891—1901); Um*
lauft, Sa« erjberjogtum Cfterreidj unter ber Gnn«
(2. Stuft., ebb. 1894) ; Ütabl, SUufrrierter Rubrer burA
9t. (2. «ufL, ebb. 1898) ; $etloo«et, Sie ©rbaefAtAte
9t.« (ebb. 1899) ; StufA, £anbe«hinbeoon 91. (2. Hufl.,

ebb. 1900); 93ibL Sie (Sinfübrung ber fatb. ©egen-
reformation in 9t. burA Statfer Slubolf II. (3nn«br.

1900) ; berf., Sie 9teftauration ber nieberöfterr.San:

be«oerfaffung unter Äaifer 2eopolb II. (ebb. 1902);

Topogr. (2lbminiftratio4fiarte oon 91. im ÜKafeftab

oon 1 : 28800 in 111 93lattern, ba- »om herein für

Sanbesfunbe oon 91. (2Bien) ; Segnet, ©eneraltarte

Don 91. (1 : 300000, ebb. 1899). [(f. b.).

SJteberpefternnij,S orfim s}$lauenfAen©runbe
Wiebetplontö, Sorf in ber fäAf. Ärei«« unb

2lmt«l>auptmanniAaft 3roidau, bat (1900) mit bem
SRittergute 11388,(1905) 12209meifteDang.e., s

^oft,

Telegrapb; Steinlofclenbergbau. [bofen (f. b.).

«iebervörfitta, 9terocnbeilanftalt bei hoffen»
Siicbcrpptcuacn, 9}afie« =

s}}prenee«, ba« füb=

roeftliAfte Departement ^ranfreidbä (f. Karte: 9Jltt*

tel* unb SübftantteiA, beim Slrtilel^tantreiA,

93b. 17), auä 93earn, 5ranjöfifd)-9iaoarra unb ben
ga«cognifAen fianbfdjaften Soule unb Sabourb ,u--

fammengefe&t, roirb oon ©er« unb Oberpprenden im
D., 2anbe« im 91., Dom SltlantifAen Dcean im SB.

unb Spanien im S. begrabt, jdb.lt auf 7623 qkm
(1901)426347 6., barunter 16465 ftrembe unb übet
100000 93a«fen. 91. jerfäüt in 41 Hantone mit 559
©emeinben unb in bie fünf StrronbiffementS San«
Dloron, Crtbej, 93aponne unb ^auKon ; £>auptftabt

ift ^Jau (f.b.). Sie 9Jprenäen fteigen bier im ©üboften
inbcm2885m beben $ic bu 9Jt ib t b'Offau am b ö cb ) t en

auf unb »erben gegen 3Beften immer niebriger. Sa8
üanb gebört bem Seelen be^ Slbour (f. b.) an, ber bier

eine Üttenge $prenaenbA(be aufnimmt, wie ben
©aoe be s^iau im 3$ale Caoeban, mit bem ©aoe
b'Dloron im Sbale won Dffau, in toetdjeS bie Seiten«
tbäler Soule unb 3(ipe auslaufen, bie 93iboufe unb
bie 3lvot im $bale Saigorrp. Sie 92ioelle unb ba$
^lüftdjen Sibaffoa (f. b.) ergiefren ftcb unmittelbar

ÜHeer. Sa3 Hlima ift je nacb ber 66b* be«

— SKiebcrfadjfen

£anbe§ verfebieben. Sa« ui Slder- unb ©artenbau
uerrcenbete äteal liefert befonberä vJlaii (1897:
1735000 hl), bie baupt)4cblid)ftc 91abrung bet

fianbbeoollerung, nur 4920 hl SHoggen, 22080 hl

©erfte, 40160 hl fiafer unb 414400 hl 3Bei3en,

ferner Kartoffeln, guten Aladjg, Dbft unb Sübfrüdjte
unb üiel 9iüffe. Sie beften 9Beine (1898: 204138,
burdjfdjnittlid) 1888—97 : 230012 hl) »erben um
$ontacq, bei 9JZonein unb bei ben Sörfern Slubertin

unb ^urancon gebaut. Sie SBalber unb t>ai au««
gebebnte Sü'eibe« unb Jöeibelanb unterftüHen bie 9>ieb :

juebt, namentlid) oon SAafen (470400 Stüd), 9iin=

betn (153632) unb von ©Aroeinen (112000), roelAe

bie b entbluten 93aponner SAinlen liefern, uon ge=

fAä&ten naoanefifAen gerben unb 9Waultieren.

Sie Söfilber liefern 9Jtaftbaume unb 3immerbol}
in 9Jlenge. Sa« 93tineralreiA fpenbet namentliA
Äupfer, auA Gifen, 58lei unb Salj (1897: 26642 t),

ÜJtarmor, SAiefer, Äallftein, Slntbracit unb Sorf.

Unter ben 3ai?lreiAen 9J{ineratauellen finb bie uon
6aur^99onne« ober Sligue«:93onne« unb uon 6aur=
Sbaube« im obern Onautbale, uon Sarun« unb
6ambo bie berübmteften. Sie 3nbuftrie ift roenig

erbebliA, liefertinbe« SBolI«, 5öaumrooll= unb 2einen=

roaren, Seber unb 93apiet. 3&te ©rjeugnijfe nebft

9Bein, 93ranntroein, $ol}, eifen, ©olle, SBieb,

SAinten, SaljfleifA u. f. ro. bilben bie £>auptgegen*

ftänbe be« öanbel«, ben bie f>ä[en oon 93aponne unb
6t. 3ean be 2uj unb bie ©ifenbabnen S8orbeaur=

SBaponne unb Soutoufe s$au 93aponne mit ibren

Slbjroeigungen (1897: 307 qkm) begünftigen. SluA
beuht ba« Departement (1899) 435 km 9lational^

ftrafeen unb »on böbemUnteniAt«anftalten22pceen.
9Uebertab f ein gabrtab (f. b. unb 93elocipeb).

fiebertab, ebemalige« Soif, feit 1900 jugtant?
furt a. 9JI. geböria.

^icbcttbcintfdjct S?rei« ober äurrbeini«
fAerfltei«, einet bet lOÄteife be« ehemaligen

SeutfAen 9ietA«, »at ju beiben Seiten be« Otbetn«

gelegen unb umfafite, ben Obenbeinifd)en tftei«

burAfAneibenb , folgenbe Territorien: 1) bie für*

mainjifAen fiänber, unb 3>r-ar ba« ßr^ftift 9Jlainj,

bie Stabt ©rfurt nebft ©ebiet unb ba« 6iA«felb;

2) ba« erjftift Trier; 3) ba« (Srjftift Äöln; 4) bie

%\(x\% am 9tpein; 5) ba« ?förftentum Urenberg;

6) be« SeutfAen Drben« Sallei Hoblenj; 7) bte

ÖetrfAaft Seilftein; 8) bie ©raffAaft «Rieber^fen--

burg ; 9) ba« 93urggrafentum Steined. Sluf^et ben
SSefifeern ber genannten Territorien batte auA ber

frürft ^u Tbum unb Tari« Sit> unb Stimme unter

ben fireiäftänben. Sa« Sireltorium führte fiur=

mainj. Sie Hrei«tage rourben feit ber SÖlitte be«
17. Sabrb. in ^rantfurt a. 9)i. abgebalten. Ser
grö&te Teil biefe« Streife« mufete im ^rieben ju

§ampo; ttatmio 1797 unb in bem ju fiuneoille 1801
an^rantreiA abgetreten werben, ba« ibn erft im
^aufer ^rieben von 1814 roieber jurüdgab.

^iebcrrbeiuifd) = TOeftfälifctje^ Stofjlen

berfcn, f. 9tbeinifA-3BeftfdlifAe« Äoblenbeden.
$1 icb erf arfjfc it, bet alte nieberbeutfA fpreAenbe

Stamm ber SaAfen unb fein fianb, beffen 9lamen
man feit ber Ärei«einteilung 9Rarimiltan« L im
engem Sinne politifA auf ben öftHA »on ber SBeier

liegenben Teil befAränfte. Siefer 9lieberfüA !

f ifAe ftrei« bilbete bi« 1806 einen ber 10 Streife

be« ebemaligen SeutfAen 9ieiA«> @t umfafjte eine

gläAe oon 77000 qkm mit 2200000 Q. unb fol«

genbe Ätei«lanbc: 1) ba« Sjeriogtum 9Hagbeburg;

2) bie meiften Sdnber be« Äurbaufe« 93raunfAroeig«
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fiüneburg, ndmlid) ba* öerjogtum Bremen unb bie

ftürftentümer 8üneburg ober Gelle, ©rubenbagen
unb (Calenberg; 3) ba« Jjüritentum is^olfenbüttcl;

4) ba« Jürftentum .nalberftabt ; 5) bie iienogtünter

9Jtedlenburg Schwerin unb üJtedleHbura : ©üitrow;

6) baö öerjogtum polftem ncbit ber Sanbbroitei

Wnneberg unb ber Statt Altena; 7) ba*$i*tum
£ittbe*beim ; 8) ba« .nenogtum Sacbfen ^.'aucnbura;

9) baö jpod>ftif t Cübcd!; loiba* ,vüritentum Stiwrin;
11) baß Aün'tentum Wafceburg; 12) ba* Jürftentum
5Hanfenburg: 13) bie ©raffcbaft iHanhau; 14) 2ü=

bed; 15) ©o«lar; 1«) 9Jtüblpauien; 17) 9torbbauien

;

18) Hamburg; 19) 9)remen. Auf bcn Kreistagen ;u

'öraunfcbweig ober Lüneburg (bi* jum 3- 1652)
prdfibierten abwecbfelnb 9Jtagbeburg röranbenburg)

unb ^Bremen (

s5raunHbwcia Lüneburg). — SBgl.

3eitfcbrift be* .viiftorifcben Vereins für 9t. i.öann.

l'eit 1850) ; Duellen unb Tarftcllungen utr C^efdbidbte

9t. 6g. Dom f>iftorifd?en herein für 9t. (ebb. feit 1899).

Ricbcrfärfmfd), f. Teutfcbe 9)tunbarten nebft

Karte.

ftieberfdjlag , atmofpbdrtfdjet, botjug*«

weife bie Au*fcbeibung bed in ber fiuft entbaltenen

3Bafferbampfe*. Sie ift ftet* bie golge ber Abtüblung
bet ruft unter tbten jaupuntt, bie auf oetfefaiebene

SBeife etfolgen !ann. Serben Cuftmaffen jum Auf=

fteigen getwungen, fo tritt SBoltcnbilbung al* erfte*

Stabium ber Konbenfation ein. @ine wettere ftolge

noeb Härterer Abtüblung bierbei ift bie SBilbung

pon Stegen (f. b.) ober Sdjnce (f. b.), ©raupein (f. b.)

ober &agel (f. b.), je nacb ben Sierbdltniffen. gmbet
eine Abtüblung ber üuft in bet 9tdbe ber örbober«

fldcbe ftatt, bauptfdd?licb bebingt burdj bie ndcbtlicbe

i©drmeau*frrablung be* (hbboben*, fo jeigen fieb

al* 9tieberfd>lag*iormen Jau, 9teif unb 9tebel. Jritt

euebte fiuft in iBerübrung mit Körpern , bie {alter

tnb al* ber Taupuntt ber Cuft, fo fübrt bie* 3U $e*
cbldgen, iKaubfrcft unb ©lattei*.

9tteberfd)l<i0 obet^täcipitat, in ber ßbemte
alles ba*, ma* ficb au* einer ftlüffigteit in fefter

§orm oon felbft ober auf 3ufafc einet anbem glüf*

ugteit (be* Ä4Uung*mittel*) abfebeibet (f. ftdllung).

Ta bie meinen Körper au* ibten Auflöfungen beim

3ufammenbringen mit beftimmten anbern Auf;
löfungen, ben 9teagentien, djaratteriftifd) be*

febarrene unb oft gefdrbte 9t. abfehen, Jo ftnb bie 9t.

febjr roiefctig für bie analptiid?« kernte. Aucb bie

meiften färben unb viele anbete cbem. ^Jrobufte

werben in ben cbem. §abrifen al* 9t. gewonnen.
9Jtan unterfebeibet trpftaUinifcbe, puloerige, ftodige,

tdfige, biebte, gelatinöfe 9t. u. f. ro. wenn fte fo

fein jetteilt unb fo gering ftnb, bafi ibre Ieild?en

nidjt beutlid) unterfdjieben metben tönuen unb fid)

nur langfam abfegen, fo bebient man fid) ber

brüde Trübung, getrübt. 9t., bie fid) fdjrcer

abfegen, tann man butcb Anmenbung bet Sentri-

fugaltraft jum raffen 9tiebetftn(en jmingen. Ten
9t. trennt man pon ber Slüffigteit bur6 freiroilligeö

Abfeftenlaffen unb äbjteben ber Ilaren Söfung (i. Xe»
lanrieten), obet burdb filtrieren , im grofeen bdufig
unter 3ubilfenabme ber ^ilterpreffe (). b.).

ttieberf(tilagcnbc Wittel (Sedativa), 9Jtitte(,

bie eine Setubigung nacb borbetgegangenen 2luf=

regungen berbeifübren follen. Dabin geboren 3uder»
maffer, petbünnte ^flanjenfduten unb ba& n i e b e r -

fcblagenbe^ulbet (Pulris teraperans s. refrif?e-

rans), auä Salpeter unb SDÖeinftctn beftebenb, unb
baS iöraufepulöet (f. b.).

«ieberfcfjIttßSötbeit, f. SBlei unb Silber.
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^ticberfd)(agung, Abolition, f. SJegnabt»

guug. — -)l in ber (ibemie, ). Adllung.

*tiebetfet)lema, Xori in Sacbfen, f. Scblcma.

?itcberfd)lcficn, f. cdjleften l.

fiebert cttlctlfrf)c<* «tcinfoblenbccfc», Hob-

lenbeden in ben ^eürlen oon ©albcnburg unb 3teu-

robe in SAlefien n\ «arte: Sdjlcfieni, ba-j im
©egenfatt ;u bem Cbcrfcblefu'cben Steinloblenbeden

(f. b.), <u bem nabem alle ©ejiebungcn feblcn, fo

genannt wirb. Am Abfall bee Gulengebirgee, ba*

cbcnfowobl ju bem :Hiefengebirge ine ;u ben Su ;

beten geredmet werben tann, gelegen, erttredt tut

ba* toblenfübrenbe ©ebiet auf nur wenige Cua-
bratmcilen. Xie ^löie unb nidjt febt mdebtig; au*
beeinträebtigen Verwerfungen unb bäufige ^Bdller

ben Abbau. Ter ©ebalt au Hoblcnftoff fteigt bi*

ju 84 iUoj. an, ber be* N
Jöaffetftoff<? beträgt bur*=

icbntttli* 4,8 ^roj., bc-J Sauer^ unb Stiditofte

8^—11 $n>3., ber Afdje 3 tyroj. Ter .v>ctv

wert ift etwa« geringer al* ber ber heften engliicben

unb anberer beutfeber Hoblen, bafür ift bie Vad-
fdbigteit febr gut unb bie Koble wirb für bie Jtof-

bereitung bedbalb ftart beaebrt. Au* ber aictjebal

tigen Kcnle werben bi* 7o ^ro<. eine* meiü coruuv
liiert Kot* gewonnen. Tagegen ift bie Koble bou

aerinaerer Aeftigteit, ba nur etwa 13 i*ro$. auf

tetüd=, 3 v^ros. auf üJUtteP, 53 ^ro;. auf Klein=,ber

;Hcft auf gemifdtte Hoble entfallen, ©eförbert würben

:

3aftr Xonnrn | 3«ftt lernten

1740 l »oo 1880 2 304 792
1790 62190 1890 3 332 748
1850 400170 1897 4 138 317
1845« 758 515 1900 4 767 450
1870 1 570 227 1901 4 709 180

Ter Xbfa| etftredt fufe bi« nacb bem Hömgreicb

Saufen, ben breu^. ^rooinjen iBranbenburg, $ofen
unb bem öftL Seite ber ^robinj Sacbfen, in »er:

lottern 3"ftanbe barübet binaue. Tie 3^bl ber Ar=

beiter bettdgt übet 21000; bie bebeutenbften ber

18 ©ruben fmb in ber Umgebung oon Sitalbenburg.

Siicbcrf dilcfi fdi^JJtärf if die (^ifenbabn, oon
Serlin übet ytantfurt a. D., Koblfurt unb Üiegnil»

nacb «re«lau (358 km), 1842- 46 eröffnet, 1860
—52 Dom Staat uetmaltet unb 1852 berftaatlicbt.

lieber frti öncufclb, Torf im $ejirt«amt 9teu-

butg a. b. Tonau be£ bapt. 9teg.s$et. Sdjwabeu,
am iJed), nabe beffen 9Jtünbung in bie Tonau, bat

(1900) 453 6., baruntet 37 Gvangelifcbe, 2 tatb.

Kird?en, ein ebemalifle* iBembarbinertlofter, jetit

©efangenenanftalt für jugenblicbe Verbre^er, unb
ein ehemalige* Kloftet bet ßiftercienferinnen.

tttcbcrfrfiönbaufcn, Torf im Ktete 9tieber=

bamtm be* preu|. Steg.^ej. slJot«bam, im 9t. bon
Berlin, mit bem es bureb StraBenbabn üerbunben
ift, bat (1900) 3950, (1905) 4170 meift eoang. d.,

i<oft, lelegrapb, bon tfofanbet erbaute* tönigl.

Sdjloft, einft ©obnfig ber ©emablin (Jriebricb* b.©r.,

jablreicbe Villen; ©artenbau.
v
Jt icbcrfcc , 24 km langer unb burcbfdmittlicb

1 km breitet balbtteidförmtg getrummtet See in

lUafurenlanb , unweit bet poln. ©reme (f. Karte:

Dft* unb ffleftpteuben, beim Attitel 2Beft=

")i teberfeine, f. Seine^nfe'rieure. [preufjen).
vJJicbcrfcltcrC, Torf tm Krei* Simburg a. b.

Cabn bee preufe. 9teg.-iöej. 2öie*baben, 16 km füb=

öftlicb bon Simburg a. b. fiabn, am «5m*ba4 unb
an ber fiinie Jranlfurt a. Tl.- Himburg ber preufe.
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6taat*babnen, bat (1900) 1314 (*., barunter 71
(hjangeüfdje, 9)oft, Jelegrapb unb berübmte 9Jtine=

ralquellen, bie in ein Saffin gcfafet unb mit einer

©lagbaUe überbedt finb (f. Seltener ffiafter). 3n
ber 9tfibe ba* 2>orf Dberfelter* mit äbnlid?cr

Duelle, beren SBaffer ebenfalls oerfanbt n>irb.— Sgl.

3afobu* Sbeoboru«, Ter 9teue ©afferfdjag (1582);

2)ie Heilquellen be* Jaunu*, bg. »on ©rofmtann
(3öie*b. 1887). [Sprodböüel, Sb. 17.

9iicberftorocff>öt>el, Torf in SBeftfalen, f.

»ieberfieigeitbe Seiten, f. Stierfrei«.

9tiebcrftcticn , Stab! im Dberamt ©erabronn
be* roürttemb. SßflUrteife«, an bem nur Sauber
gebenben ^ctbad? unb an ber Sinie Crailsheim;

ilJtcrgcntbeim (SCauberbabn) ber SBürttemb. Staat**
babnen, bat (1900) 1859, (1905) 1731 meift eoang.

6., Soft,2:elegrapb, alteüJtauern, Sd?lofe be* dürften

bonHobcnlobe^agftberg, 9tealfd?ule; Sder», 2Bein«

bau, Sieb» unb vßferbemartte.

SHeberftotfiugcn, Stabt im Dberamt Ulm be*

mürttemb. Tonautreife*, an ber fiinie Slalen-Ulm
(Srenjbabn) ber SBürttemb. Staat*babnen, bat

(1900) 1096, (1905) 1087 meift eoang. (5., Soft, Sei*
grapb unb Sdjlofe be* ©rafen lltalbegbem.

9Heberung, j. ßbene.

ftieberung, Hrei* im preufc. 9ieg.=Sej. ©um=
binnen (f. Äarte: Oft« unb SBeftpreufeen, beim
Slrtitel 2öeftpreufeen) , bat 893,o» qkm unb (1905)

55010 6., 289 fianbgemeinben unb 29 ©ut*bejirte.

Sift be* 2anbrat*amtc* ift Heinrid?*malbe.

9lltbertoalb ober 31 u * f d> l a a to a l b , ein 2Balb,

ber meift nur au* Sträudjern, feltener au* Säumen
beftebt (f. 9tiebermalbbetrieb).

Sticbcrmnlb, mit eidjem unb Sudjenmalbungen
getrönter, am Sübabbanae mit Sieben bebedter,

350m bober Sergrüden jroifdjcn 9lübe*&eim unb 21 fs*

mann*baufen. Ter 9t. bietet berrlicbe 2Iu*fid)t, ba
um feinen gufe ber 9tbein beim Singer $?od? bie

SBenbung üon 2B. nad? 9t. madjt. $ur Serberp
lidjung ber 1870—71 erfoebtenen Siege mürbe in

300 m Höbe (225 m über bem Dibein) auf ber Süb*
feite, Singen gegenüber, 28. Sept. 1883 ba* beut:
fd?e 9tationalbentmal, geroöbtüid) 9tieber=

malbbenlmalgenannt,entbüllt, eine lO 1
/«™ bobe

bronjene ftoloffalfigur ber ©ermania auf einem 25m
boben, mit Melief* unb aHegorifcben giguren fÄrieo

unb Rieben; SRbein unb lUof el) geiebmüdten Södel,

ein Ütteiftermerl Job*. Shillings, ©elegentlid? biefer

in 2lnroefenbeit be* Raifer* unb jablreidjer beutfdjer

dürften ftattfiiibenbcn geier batten bie Slnardjiften

eine Tpnamiterplofton vorbereitet, bie aber banl ber

feuebten Söitterung mißlang ; noei ber be*balb VI
n

-

gellagten , ber Sattler 6. flüä?Ier unb ber Scbrift-

fetjer ftr. Slug. 9tein*borf, mürben 7. gebr. 1885 in

Halle entbauptet Stuf ben 9t. fübren jtoei 3flbntab»

babnen (9ticbermalbbabnen; f. bie überfid?t*=

tarte jum 2lrtifcl iRbeingau) oon 9tübe*betm au*
(2,3 km; 1. $uni 1884 eröffnet) unb üon 2lfemann&=

baufen au* (1,45 km; 10. Clt. 1885 eröffnet),

feit 1886 ju einer ©efellfdjaft uereinigt. — Sgl.

Scbrattenbolj, 2)a8 9tationalbentmal am 9t. (3ür.

1885); 2a* 2>pnamitattentat bei ber CntbfiUuna
be* Sentmal* auf bem 9t. (im «9teuen Sitaoal»,

9teue Serie, Sb. 20, Spj. 1886).

»icbcrtoalbbaljnctt,
f. 9tiebcrmalb.

»icbtrtottlbbetricb, Stodfcb lagbetrieb,
eine Slrt be* forftlidjen Scblagboljbetriebe* (f. b.),

bei bem ein au*fd)lagf4biger ^aubbohbeftanb nabc
am Soben !abl abgcboljt mirb. Tie 3öieberocriün=

gung erfolgt burd) Stod« ober 9Jurjelau*fd)lfige,

iyür ben 9t. eignen fid) Don ben beutfdjen 3Balbs

bfiumen namentlid) (jicben, ßfdjen, üinben, Sirlen,

Hainbucbcn, (frlen, 9Beiben u. f. m. S)er Umtrieb
be* 9t. ift meift 15* bi* 20j&btig, feiten bi* 40jäbrig,

für 93eibenan(agen nur einidprig. 3un» 9t- gtbört

aueb ber roidjtige Gidjenidjalroalb (f. b.).

!?ticbcrnirtlb-TcputicrtenfonUcnt, ebemali-

ger9tame be* Singer«, feit 1900 9tübe*beimer
Seputiertentonoent*, f. Surfdjenfcbaft.

lieber tua II, eine ber alten Fausse braie (f. b.)

dbnlidje Slnorbnung im 2lufrt& be* Hauptroalle*

neuerer, namentlid? franj. S«ftung*rcerle. 9Jtan

gab bem binterliegenben Doermall bie Slufgabe

ber ©efcbülie, bem 9t. bie ber ^nfantericftellung;

fp&ter mecbfelte man hiermit um.
9licbertoat f. Srud) (Rleibung*ftüd).

i^icbcrJucrtb, 9tbeininfel bei Roblenj.

»iebcrroilbungcti, Sabeort, f. 9GBilbungen.

9ticbctrt>ürfdjm*, 2!orf in Sad?fen, f. Sb. 17.

«ieberitJÜftcgicrc»borf, Torf in Sdjlejien, f.

®üftegier*borf.
Jticbemffcl, f. 3)ifel. fmannöborf.
hiebet «iJiUertbal, Jirolerlolonie , f. (hb>
lieber stuebren, I cvf in Heften, f. Sb. 17.

JJttcbcrattJÖtiin , Torf in ber fädjf. Hrei** unb
2lmt*bauptmannf*aft ßbemnit), an ber 3»&nih,
grenjt an bie Stabt Sroönife an unb bat (1900) 2583,

(1905) 3465 meift eoang. G., ein 9tittergut; Sunt*
mcberei, Stridereien, äöeberci,Spi(jen= unb Rappen»
fabrilation, 9Jtüblen unb Sägemcrle.

iVicbttcr, ISbriftianSöilb., prot.Kirdsenbiftoriler,

geb. 9. Sug. 1797 ;u Dbermintel bei SBalbenburg

m Sacbfen, ftubierte in Seipjig, habilitierte ücfc biet

in ber pbtlof. gahiltflt, würbe 1829 au&erorb.,

1838 orb. ^Jrofeifor ber ibcologie, legte 1849 feine

93rofeffur nieber unb lebte feit 1850 in Wittenberg

;

185'J folgte er einem 9*tufe al* orb. ^rofefor unb
Äonfiftonalrat nad? Serlin, roo er 13. 3lug. 1865
ftarb. 9t. bereinigte grünblicfce unb um affenbe

biftor. ©elebrfamtcit mit bem Streben nad? pbilof.

2)urd?bringung be* Stoff*. Sein Hauptroert ift ba*
«Öebrbud? ber d?riftl. Hir*engefa?id?te» (2p?. 1846;
2. Slufl., Serl. 1866). Seit 1845 gab er bie «Seit*

fd?rift für bie biftor. $beotoflie» (Öcipiig) berau*.

fiebrige ^nfcln, ^nfelgruppe, f. Suamotu.
«iebtigroaffct be* 9Jteer*, f. ©ejeiten.

stiebe im, Stabt im ffrei* Hörter be* preufe.

Steg.'Sej. 9Jtinben, Sife eine* 8lmt*gcrid?t* (fianb*

gend?t ^aberborn), bat (1900) 1613 &, barunter 67
(bangelifd?e unb 833*raeliten, (1905) 1654 (S.,

s
4>oft,

Jelegrapb; 3icJlet
J u"b Trainröbrenfabrilation,

9Jtollereigeno|ienfd)ajt, Ääfefabrifation unb Sieb'

Äteljcim, Tietrid? oon, f. 9tiem. [judjt

91iel, Ort in ber belg. s^rooinj äntmerpen, an
ber 9tupel, Station ber difenbabnlinie Slntmerpen«

Soom ber Staat*babnen, bat (1900) 7310 (S., 3»egeU
brennereien unb sliortlanbcementfabritation.

«iel (fpr. nie"U), Slbolpbe, franj. 9Jtarfd?aU, geb.

4. Cft. 1802 ?u 9Jturet (Tepart. tjaute^Qaronne),

erbielt feine Silbuna. auf ber ^olpted?nifd?en Scbule

ju Sari* unb ber llpplitation*fd?ule ,ni "New unb
rourbe 1827 Offizier. 1836 rourbe er bem ©eneral»

ftabe be* @rpebition*torp* gegen (£onftantine }u-

geteilt unb bierauf jum Sataiuon*d?ef unb ®enie*

lommanbanten in ber Srooim ßonftantine er«

nannt ; im gebr. 1839 lebrte er nad? grantreid? jurüd,

iro er mit Arbeiten für ba* Ärieg*minifterium be--

i*aftigt mürbe unb 1846 al« Cberjt ba* Äommanbo
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be* 2. ©enieregiment* übernahm. 93ei ber röm. I

Gtpebition 1849 rourbe er tum @eneralftab*cbef be*

©eneral* 93aillant unb SBrigabegeneral ernannt.

SU* Gbef ber ©eniebirettion trat er 1850 in ba*
jtrieg*minifterium, tarn 1862 in ben Staatsrat,

worauf er 1853 jum 2)ioifion*general aufftieg. ,\v.\

Crienttriefle begleitete er 1854 bie Grpebition unter

iöaraguap b'xullier* na* ber Citfee al* ©enie*

cbef *ur Belagerung von SBomarjunb. Slm 8. $an.
1855 rourbe er jum Slbjutanten be* Haiier* ernannt

unb mit einer SRifRou nacb ber Krim betraut, roo

er für bie Belagerung von Seroaftopol einen neuen

?lngriff*plan entwarf unb vom Slpril 1855 an bie

5klagerung*arbeiten bi* jur Eroberung be* ^Jlatje*

leitete. Sein Sagebucb «Le siege de Sebastopol»

(%at. 1858) giebt barüber SRecbenicbaft. 3m 5>e*.

1855 lehrte er nach Jrantreicb jurüd unb mürbe 185?
jum Senator ernannt, 3m ttal. Kriege erhielt 9t.

1859 ben Befehl über ba* 4. Slrmeelorpö, von
bem jroei 2)ivifionen in ber Scblacbt von 9Jtagenta

entfcbeibenb mitroirtten. Sei Solferino, 24. 3uni
1859, bielt er vor ÜJtebole unb ©uibijjolo gegen

mehr als hoppelte Übermacht ruhmvoll ftanb. Slm
Jage nach ber Scblacbt mürbe 9t. jum iUiarfcbali

ernannt, erhielt 1859 ba* Hommanbo be* 6. 2lrmee*

lorp* ju Jouloufc unb mürbe 20. 3an. 1867 Krieg**

minifter. 9t. mar al* foldjer ber Leiter ber 9teorga«

nifation ber franj. Strmee, veranlagte bie fdjleumge

Surtbfübrung ber Bewaffnung mit öinterlabern

(iSbaffepotgeroebr) unb begann bie Oraanifation

ber ÜJtobilgarbe (f. b.). (fr ftarb 13. Stug. 1869
ju "^ari*. 3hm rourbe 15. Ott. 1876 in 9Jiuret ein

von (Sraul gefertigte* Sentmal gefeht.

9HüIIo (ital., vom lat. nigellum, fcbroärjlicfa), bie

Steuerung jilbcrner ober golbener ©egenftdnbe
bureb einen fdjroarjen Scbmelj. (S. auch ©mail.)

ffiabrfcbeinlicb rourbe biefeAunft, ba* iog. Stiel«

lieren, febon im Slltertum geübt unb vererbte ficb

au* 9tom ober auch au* bem Orient in* Mittelalter.

9Jtan gravierte auf Metall, in*befonbere auf Silber,

Crnamente, Figuren, ganje Joiftorien unb füllte

nachher bie vertieften Striche mit febmarjem Scbmelj
au*. 2)ie febroarje 9Jtaffe, ba* 9t., beftanb au* einer

9)tifd)ung von Silber, Hupfer, Blei, Scproefel unb
Soray, bie man in einem iiegel jufammen fdjmolj.

Senn bie gefebmoljene 9Jtaite abgctüblt mar, rourbe

fie ju Pulver jerftofren. 2)iefe* Pulver ftreute ber

Hünftler auf bie gravierte Stelle unb braepte fobann
bie platte auf ein belle* 5euer, bi* ba* 9t. von neuem
in ftlup tarn unb in bie Bertiefung ber laillcn ein*

Prang, mo e* fid} feft anfeilte. 9tachbem bie platte

mieber talt gemorben, febliff er ben überflüfftgen

Scbmelj ab unb polierte jule&t ba* ©anje. Bon
bieiem eingeiebmoljenen 9t. »erben nicht allein bie

gravierten platten felbft, fonbern auch bie von
legtern vor bem ßinfcpmeljen gemachten Schwefel«

abgüffeunb ^apierabbrüde 9t i eU e n genannt, beren

lefctere Slrt jur Grfinbung be* ^apierabbrud* von
geftoebenen i't et all Vlatten, b. b. jur Hupferfteebtunft,
hinführte, ©inen hoben ©rab ber Bolllommenbeit
erreichte bie Hunft be* 9tiellieren* in ber lernen

Hälfte be* 15. 3<»b*h. in Italien. 3m ^aufe be*
16. jabrh. trat fie jurüd unb verfebroanb halb ganj«

licbau*bereurop.^ >

'''clM'cbmie^eUInü. Sie blieb aber
im Orient, jumal im itaulafu*, mo fie bei filber*

bejdjlagenen Söaffen reidie Jlnroentnmfl fanb, unb
bamit in S-Berbinbung auch ^ula in 9tufilanb. §n
neuefter 3«it hat man auch in (Suropa ba* 9tiellieren

roieber }U beleben vcriu*t. $n ©ten fanb ba* 3t. I

J

burch C. i'uftig eine @rroetterung, inbem mit ibm
Einlagen in mehrfarbigem ©olbc verbunben rour>

ben, fo bafe eine neue ledmit entftanb, roeldje bie

<jarbe unb ben ©tanj von Silber unb ©olb mit

ber Sdjrodrje be* 9t. ju aemeinfamer 3ßirtung ver»

einigte; fie führt ben 9camen ©olbmofait, ift

aber richtiger tvobl al* 9tiellotaufcbierung gu
bejeiebnen. ÜJom 9t. h^nbelt üöenvenuto Fellini*

Trattato intorno alle otto principali arti dcU'ori-

ficeria ( Jlor. 1568; überfefct von5Jrindmann); bann
2ucbe*ne, Essai sur les nielies (^ar. 1826).

^Helfen, Slmalbu*, normeg. iJanbfdjaft*maler,

g^eb. 28. 9Jtai 1838 in 9)tanbal, roar in Düffelborf

Sdjüler von ©übe unb roobnt feit 1870 in ftriftiania.

Seine SanPfd>aft«bUPer,ju benencrbie9Jtotioemeift

ber Sübroefttüfte feine* *D?imatlanbe* entnimmt,
zeichnen fid) bureb 9taturroabrbeit unb tiefe* fünft*

lerifche* ©efübl au?; fo: Sommernacht, ?lpenbftim*

mung (18
(
.K)), Salbinterieur, fjerbftftimmuna u.f. ro.

Ätew (9tieheim), Dietrich von, Mtorifer, geb.

um 1340 in 9tiebeim, tarn unter ©regor XI. an bie

Kurie nach Slvignon unb blieb in ber pdpftl. Hamlet
tbdtig. 1395 rourbe er von SJonifaj IX. jum «ifchof

von Serben ernannt, tonnte aber ber Streitig«

leiten bafclbft unb ber Änfeinbungen von aufeen

niebt .t>crr roerben, roe*b.alb er naä) einem 3ah«
in feine alte Stellung nach. 9tom jurüdlehrte.

Unter ^nnocenj VII. beginnt feine Sbdtigteit für

ba* 9tationalbofpij ber ^eutfehen (Santa ÜHaria

bell' 3lnima), beffen eigentlicher ©rünber 9t. roar.

Unter ©regor XII. trat er jur Hon;il*partei über unb
in bie Jienfte Mlcranber* V. unb Johann* XXIH,
mit bem er jum Jionftanjct Äoiuit tarn. 9t. ftarb

im Mär» 1418 in Utaaftricht. 311* Hanjlcibeamter

fdjrieb 9t. ben «Liber caucellariae apostolicae»,

ba* offizielle jSanbbucb ber Hanglei, uub ben «Stilus

palatii abbreviatus» (beibe gufammen hg. von (Srler,

vr;. 1888), ba* Jöanbbud) ber im saemm palatium

flüttigen C^tfch.äft*orbnung. 5ßon feiner Seltdjronit

finb leiber nur bürftige 9iefte vorhanben; bagegen
finb fein Üöert «De schismate» (bg. von (hier, tfpj.

1890), bie befte ©efebiebte be* Schi*ma, bie ^ort»

iefcung berfelben teiiroeife in ©cftalt einer Vit*

Johann* XXUI. (hg. von von ber £arbt in Conc
Const II), ferner eine Sammlung von Ülttenftüden

iium ^ijaner Honjil («Nemus unionis») unb eine

2)arftellung ber ©langgeit be* 9tßmifch : Deutfchen

9tcich* (Privilegia aut iura iinperii) erhalten ; ebenfo

mehrere Jrattate unb ©enbfchreiben. iiyabrfdjeinltch

ift 9t. auch ^erfaNer ber auf 9teform in Staat unb
Jtirche bringenben9tcformtraltate: «Demodis» unb
«De difficultate unionis» (1410) unb «De necessi-

tate refonnationis ecclesiae». — Qgl Sauerlanb,
Seben be* 3)ietrid) von 9t. (©ött. 1875); 9toientranj,

"Sietricb von 9t. (in ber «3eitfcbrift für oaterldnbifcbe

©eiebiebte unb 3lltertümer 2Beftfalcn*»,VI); (hier,

Dietrich von 9t. (2pi.l887); Tviift, 3ur CueUenlritit

ber Schriften Dietrich* von 9t. (

s4iaberb. isy6).

i'ticmaitn, Gilbert, 58übnenfänger (lenorift),

aeb. 15. 3<ut. 1831 ;u ©rrleben, roar urfprünglich

9Jtafdjinenbauer unb roanbte fiA 1849 inSeffau ber

Sühne ;u. 9tach mehrern anbern (Engagements rourbe

er 1854 an ber Jöofbübne zu Hannover angeftcllt.

i^cn hier au* verbreitete fub, naebbem ihn ber König
jur roeitern 9lu*bilbung mieberbolt nacb si^ari* (ju

Xuprei) geiebidt b.atte, fein 9tuf über ganj 2)eutfd)»

lanb. (Irfcheinung, Stimme unb geniale bramat.

Begabung machten 9t. halb )ti einem ber gefeiertften

I >>elbentenere. :Hicb. Wagner fanb in ihm ben bebeu--
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tenbften Sarfteller feinet «Siegmunb» unb anberer

Figuren. 3n2öagnerfdjenOpern feierte er nod) 1887
unb 1888 in 21merita grofee Jriumpbe. 1866—89
geborte 9t. ber ©erliner öofoper an. S«itbem bat er

fid) von ber ©übne jurüdgejogen unb lebt in Berlin.

<Sr mar in erfter ©be (feit 1859) mit ber Scbaufpie»

lerin SHarie Seebad) (f. b.) oerbetratet. 1871 bei»

ratete er bie Sdjaufpielerin &ebroig 9iaabe (f. b.).

— ©gl. Sternfelb, Ulbert 9t. (©erl. 1904).

9iicmaun, 2luguft, Scbriitfteller, f. ©b. 17.

!mcmau»=9f aabc, f. 9taabe, i>cbmig.

«iemaitn=eccba^ f f. Seebad?, Dlarie.

Aitern bf et) t»on 3ttcnlcnau, 9titol., Siebter

unter bem tarnen 9titolau« fienau, aeb.13.2lug.

1802 ju Gfatdb in Ungarn, ftubierte in Sien vJted)t«=

miifenfdjaft, bann 9Jtebitin, ob.ne fid) ju einer ftrengen

©eruf«tbättgleit entfd)lie|en ju tönnen. 1831 ging

er nad) Stuttgart, mo er in regen ©erlebr mit
fterner, Scbmab, Uljlanb u. a. trat, ©ein bidrte»

rifdje« Jalent »urbe geförbert burd) größere Steifen

in bie öfterr. 2llpen unb 1832 nad) 9torbamerita.

9tacb feiner JHüdtebr pielt er fid) abmecbfelnb in

9Bien ober 3fd?t im Umgang mit feiner tjreunbin

Sopbie fiöroent&al, bie großen Ginflufc auf fein

2eben gewann, unb bei ben ftreunben in Stuttgart

auf. Sin le&term Orte »urbe er im Ctt. 1844, al«

er eben im begriff ftanb, ftd) ju oerbeiraten, oon einer

©eifte«tranlbeit ergriffen. Qx mürbe in bie fteil*

anftalt SBinnetbal, oon ba 1847 nad) Dberböbling
bei SBien gebradjt, mo er 22. 2Iug. 1850 ftarb. 3>n

fernem ©eburtäorte foroie in Clingen mürben ibm
Senfmäler gefettf.

211« Sdjriftfteller trat 91. juerft 1832 auf mit einer

Sammlung «@ebid)te», ber 1838 «teuere ©ebidjte»

folgten, 3n ibnen oerbinbet ftd) SBobllaut mit einer

finnigen, oft tieffinnigen Sluffaffung be« Statur*

lebend. 21m böd)ften fteb. 1 9t. ba, mo er fid) ber Otff
fad)beitbe«©olf«liebe« anfdjltept unbinbiefemJone
ergretfenbe Silber au« feinem öeimatlanbe malt.

Sod) aud) bie Iprifcben Sd)merjen«fd)reie, bie fid)

feiner gequälten ©ruft entringen, ftnb oon tiefer

SDirlung; obgleid) ben fdjiMb.Sidjternnapcftebenb,

ift er ein Sänger be« 2Beltfd?merje«. Gine ganj
anbereiRidtfung ntr ©ebantem oberpbilof. Jenbenj»
bid)tung fdjlug 9t. in brei gr&fjern Siebtungen ein,

nämlid) in [einem epifäVbramat. «gauft» (3uerft al«

^ragment m bem oon 9t. herausgegebenen « Jröb s

lingsalmanad)», Stuttg. 1835; 5. 2luflL 1865; für
bie ©übne eingeridjtet oon ©ramming, 9Jtünd).

1869), bem mpfttidjenÜiomanjenepoSaSaoonarola»
(Stuttg. 1837; 5. 21ufl. 1866) unb ben oon fiep»

tifeberm ©ei)'t getragenen «3llbigenfem» (ebb. 1842;
4. 2lufl. 1873); ein meitere« @po« «3i«ta>» blieb

unoollenbet. JL' «Sid)terifd)en 9iad}la|j» gab 2lna»

ftafiu« ©rün fcerau« (Stuttg^l851); ben Sauptteil
bilbet ber «Xon^uan», ben 9t. felbl't für feine befte

Hrbeit bielt, ber aber meber bie gorm be« Srama«
tat, nod) bie Hlarpeit ber fjbee in oollenbeter SSeife

barftellt. 21u«gaben oon 9t.' «Sämtlichen 9Ber!en»

(4 ©be., Stuttg. 1855 unb 2 ©be., ebb. 1880) be»

forgten: 21naftafiu« ©rün (mit ©iograpbie, biefe

allein neu tjg. uon ^roelfe, Stuttg. 1902), Sorberger
(Öempelftbe »u«g., 5«be., 1883), öartbcl (bei

9ieclam, «pj. 1887), Äod) (in ftürfdjnerS «Seutfdjer
Sktionallitteratur»), Gaftle (Spj. 1900), ©enfidjen
(Stuttg. 1902) u. a. £'enau$ ©riefe an Emilie öon
Slcinbed unb beren ©atten ©eorg Don iReinbed
gab 21. SdHoffar (Stuttg. 1896) berau«. — CflL
9iienborf, Cenau in Sd?maben (2pj. 1853); Sdjurj,

2enau8 Seben (2 93bc, Stuttg. 1855); fienaue 33riefe

an einen atcuhc, bg. oon Aarl 9Jlaper (ebb. 1853);
5Jertbolb »uerbacb, Slilol. 2enau (ffiien 1876);
^ranll, 2enau unb Sopbie Söroentpal (Stuttg. 1891)

;

'Jiouftan, Lenau et son temps ($ar. 1898); (Saftlc,

Wcolau* fienau (2pj. 1902); Grnft, genau« %aucn=
aeftalten (Stuttg. 1902); uon ©otticball, 9licolau«

üenau (in JReclam« «UntDerfalbibliotbel»); ^reup,
9iilolau« Senau (99erl. 1902).

9lUmettoic$ (fpr.-jfmitfd?), Julian Urfgn.poln.
Sdmftfteller, geb. 1758 ju Sfoli in ber ffiojmob»

fd)aft SneÄd in fiitauen, trat 1777 al3 2lbjutant

ßjartorpfli« in ba« litauifebe ^eer. 211« ßanb»
böte mirtte er auf bem 9teid)«tag eifrigft für bie

Äonftitution Dom 3. ÜJlai 1791, gab bie «Gazeta
narodowa» b^erau« unb fd)rieb ba« polit.--fatir.

Suftfpiel «Sie Dlüdfebr be« fianbboten» (
vBarf*.

1791 ; beutfd) Cp,;. 1792). 1794rourbe erÄoiciufjto«

21bjutant unb mit biefem bei 9Jtaciejoroice gefangen,

©rft 17% freigelaffen, ging 91. nad) ben bereinigten

Staaten, teerte aber 1807 nad) 2Barfd)au jurüd unb
mürbe Staat«fefretär. ©eim 21u«brud)e ber 9leoo=

lution 1830 mürbe er 9JUtglieb be« 21bminiftration«»

rat«. Äurj oor bem ftaUe SDarfd?au« »erliefe er

^olen unb ging nad) ^ßari«. <fr ftarb bafelbft21.
NJRai

1841 .— Unter 9t.' ©ebid)ten ragen bie fabeln b.eroor,

in fünf Süd)ern,üielfad)mitpolit.21nfptelungen. 2lm
populärften mad)ten ilm feine «Sj)iewy historyczne»

(«Joiftor. öieber ber <Uolen»,2öarid).1816u.ö.; beutfd)

oon ©aubp, 2p j. 1833), Sdjilberungen benjorragen«

ber Momente ber poln. ©efd)id)te. Seine bramat.

^erfudje ftnb Momöbien mit polit. ober moralifterem

ber lenbenj ober ©efd)id)t«bilber. Ginflufereicber

maren feine 0' na Hunnen: «Dwaj Sieciechowie

»

(Söarfd). 1815), «2eoi unb Sara, ein Sittengemälbe»

(ebb. 1821 ; beutfd) SBerl. 1825), Vornan in ©riefen,

mit 21ufllärung«tenbemen, im ©egen)a|e jum 3a=

nati«mu« ber alrjüb. 9)iaffe; «5>»P- »°n Jencjpn»,

tiftor. 9toman au« bem 16. ^aprl). (SBarid). 1825;

beutfd) 33erl. 1828 u. ö.). friftor. ^alt« fmb: «©e»

fa)icbte ber Regierung Ä5nig fcigfemunb« III.»

(3 ©be., ©arfd). 1819) unb «Sammlung Wtor. Ü)ie»

moiren oom alten Idolen» (6 ©be., SBarfd). unb 2em-

berg 1822—33). ©efonber« roid)tig fmb 9t.' eigene

Senttoürbigteiten: «Pamietniki czasöw moich»
(1758—1829), «Pamietniki» (1809—20) u. j. ro.

Sammlungen feiner SBerle erfd)ienen in 2eipjig

(12 ©be.) unb Mrafau (5©be., 1884); fein 2eben

beidjrieb gürft 21. (Sjartorofti (^ar. 1860).

Wicmeaf,StabtimÄrei«3aud)»©eljigbe«preu6.
9teg.»©ej.^ot«bam, 23 km oon Wittenberg, unroeit

ber ^lane, Ijat (1900) 2147, (1905) 2127 eoang. (*.,

^oft,2:elegrapb ;
2einenrceberei,3icgeleien,9)tüblen,

Slderbau, Äram-, ©ieb. - unb $lad?«märlte.

Siemen, in 9iufjlanb 9tieman, §lufe in ©eft»

rufelanb unb Dftpreuften, mo er 9)Umel beifet unb
ber bebeutenbfte Strom ift, lommt au« einem fumpfi»

gen"2BaIbe füblid) üon 9JUn«l, fliefet juerft nad) S.,

bann in norbroeftl. 9iid)tung burd) bcn2Seftruffifd)en

2anbrüden, ge^t in einem grofeennad) S. gerichteten

©ogen meftlid) bi« ©robno, »on ba in 9(orbrid>tung

bi« 20 km oberhalb Homno, oon mo ab er bie 2Beft»

rid)tung beibehält, ©on ©robno bi« v.ir preuB.

©renje bei Sd)malleninaten bilbet ber 91. bieSrenje

jmifeben IRufelanb unb 'Ißolen. Unterbalb Silfit ift

bie erfte ©abelung be« 9i., inbem oom Sauptftrom,

nun 9tun genannt, lint« bie ©ilge abuveigt, moburd)
bie frueptbare, oon Äanälen unb Sämmen bur*f

fdjnittene unb oon Xörfern beiehteJilftter^ieberung
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(plattbeutfd) 3tebrung) bewäffert tt>irb. £ie ÜJtüm

buna beS 3t. erfolgt in pielen Sirmen in baS Äurifcbe

©äff na* 907 km Üauf, bei einem ftlufegebiet von
90548 qkm. £ie bebeutenbftcn 3iebenflüife ftnb

HntS Sdjara (burd) ben Cginitijfcben Aanal [f. b.]

mit bem £njepr oerbunben) unb in polen 2{<feemo-

ganfba -um Softem beS SluguftowotanalS [f. b.]

gehörig), weiterbin rechts 3Jieretfcbanfa, bie fcbiff

=

Bare ühnlija bei jlowno, bie 3tewjefba (8 km unter*

balb flowno) unb bie Subiffa (bie nicht beenbcte

Kanaloerbinbung mit ber SSinbau foll in neuerer

3eit üu ßnbe geführt werben) unb auf prcu&. (Gebiet

lintd bie fcbiffbare Sdpefcbuppe, rechts bie fcbiffbare

^ura unb an ber 3Jtünbung nod> bie 3Jtinge. Ter 3t.

f elbft tuirb für Heinere Sabrjeuge bei 93ielija (96 km
öftlid) oon ©robno), für gröfeere bei ©robno fd>iffj

bar unb ift Mir* tcn AneCrid^araben (f. b.) mit

bem kregel cerbunben. Tamvn*ific geben 685 km
weit bis nir dKünbung ter citura. 3luf bem 3t.

bei Silftt fano im ;\uli läu< eine ^ufammcnlunft
3tapoleonS l. mit 2llexanber I. unb Jyriebrid? 2öib

beim III. ftatt. — %l. fieller, aWemeb, pregel= unb
Seicbfelftrom, ibre Stromgebiete unb ibre wichtig*

ften 3tebenflüffe (4 33be., 33erl. 1899—1900).
92temc$, cjed). Mimoü, Stabt in ber öfterr.

33ejirtSpauptmannfd>aft 93bbmiicb 2eipa in 930b*

men, am $oljen, an ber Üotalbabn 3t.-33öbmifcb:

Seipa (18 km) ber Cfterr. StaatSbabnen, cii; eineS

$esirtsgericbtS (311^9 qkm, 22987 meüt beutfcbe

e.) ( bat (1900) 6024 beutfcbe <*., ein etanbbilb
Haiier ^oiePbS II. , Mobberrfcbaft (6769 ha) unb
Scblofe beS (trafen i>artig ; '/tabrilatton oon deinen*

unb Bautmr ollwaren, Iud\ gebogenen .ooljmebeln,

cbem. probuften unb jSoljefitg.

*tiemet)er, Äug. »erm. , rationalntifcber 2beo-
log, pdbagog unb geiftlicber ^ieberbuhter, ein Ur=

entel Slug. £). Brandes, geb. 1. Sept. 1754 ju £>alle,

wo er ftubierte unb fi<b 1777 habilitierte , 1779
aufeerorb. , 1784 orb. profefior ber Theologie unb
^nfpettor be* pdbagogium* , 1792 Äonfiftorialrat,

1799 Sirettor fdmtlicbcr ,\randcid>er Slnftalten unb
1804 SBirll. Cbcrlonfiitoriabai unb SDtttoIkb beS

berliner ObericbultoUcgtum* itnirbe. 1807 mit an=

bern angegebenen 3Jtdnncrn von öalle als ©eifel

nacb ^ranrreid) beportiert, erreichte 3t. nad) feiner

Müdtebr oom Äönig ^eröme bie SBieberberftcllung

ber #Tandci<ben 3ln|talten unb ber Unioerfiidt, beren
Rangier unb Rector perpetuus er 1808 würbe; von
beiben ÜSürben behielt er bie erfte bis an feinen

Job, 7. 2|uni 1828, wdprenb er bie »weite nacb
ben 33efreiungSrriegen nieberlegte. 23on feinen

Schriften ftnb ju nennen: «^baratteriftil ber 33ibel»

(5 »be., iöaUe 1775—82; neue »uSg. oon £>. K,
3tiemcper, ebb. 1830— 32), «Jöanbbucb für cbriftl.

Religion* lebrer» (2 33be., ebb. 1790—92; $b. 1,

7. Hufl. 1829; 93b. 2, 6. Slufl. 1827), «fieitfaben ber
s^dbagogil unfc Ttbaltit» (ebb. 1803; 2. 2lufl.l814),

«©runbjd|e ber (yrüebung unb beä Unterrichte»

(ebb. 1796 ; 9. »ufl., bg. von .v>. Jl. Stiemeoer, 3 33be.,

1834—39; neu bearbeitet Den Stein, Sangenfalja
1878—79),ba* einft in Urcufeen oerbotene «fiebrbueb

für bie obern Jteliaionollaiien in ©elebrienfchulen»

(»aUe 1801; 18. Äufl. 1843), «Sieligiöfe ©ebiebte»

i^PJ. 1778; 2. »ufl., iöalle 1818). 3ob- ÜJteoer gab
« s]luß0ewdbUebdbagogiid)e5cbriften»Don3t.(33b.l,

2. Hun., Sangenfalsa 1894) berauS. — 23gl. Jacobs
(unb ®ruber), 3tug. &(tm. 5L (t»alle 1831).

^ermann 2lgatbon 3t., prot. Sbeolog, 8obn
be» oorigen, geb. 5. 3an. 1802 ju t>alle, ftubierte

unb habilitierte fuh 1825 bafelbft, folgte 1826 einem
Stuf als aufserorb. ^rofeffor nad) ^ena, tebrte aber
1829 als $rofeffor unb 3>irettor ber ^randefeben
Stiftungen nad) .«alle §urüd, um weld) letztere er fid),

namentlid) bureb ©rünbung einer Stealfcbule unb
einer b&bern a){dbd?enfd)ule, mannigfache Serbienfte
erwarb ; er ftarb 6. $e*. 1861. SUS ibeolog gehörte

3t. ber hiftor.=fritifd)en Schule, als Siertreter beS

SahirreifeS öalle in ber berliner Stationaloerfamnv
lung 1848 ber Stechten an. 93on feinen gröfeern

wiffenfehaftlicben Arbeiten feien genannt bie «Col-

lectio confessionum in ecclesiis reformatis publi-

catarum» (2pj. 1840) unb bie fon ihm unb Sinbs
feil begonnene tritifebe Ausgabe ber i'utherfcfeen

33ibelüberfet)ung (f>alle 1845—55).
9ticmc»cr, ^eltr, 31rjt, (Intel oon 3Iua. f>erm.

3t., geb. 81. Xej. 1820 in 3Jtagbeburg, ftubierte

in ©alle unb liefe fid) 1844 als »rjt in feiner

9Jaterftabt nieber, wo ihm 1853 bie Oberleitung

ber mebij. Station beS ft&btifcben RrantenhaufeS
übertragen würbe. 1855 würbe er ^rofeffor ber

^atbologie un^ Jberapic unb 2)irettor ber mebij.

jtlinit in ®reif*walb, 1^;<» m Bübingen. 3t. würbe
auch tonfultierenber 1'cibarU beS ÄömgS Don S)ürt=

temberg unb erhielt ben perfönlichen ÄbeL 1870
war er in ben Spitdlern *u 3tancp tbdtig, ftarb aber

balb nach feiner ÜKüdtebr ;u Bübingen 14. 3Jtdr)

1871. Qx fchrieb baS «fiebrbueb ber fpeciellen ^atbo^
logie unb Jberapie» (33erL 1858; 11. Slufl., be»

arbeitet »on Sei^, 2 99be., ebb. 1884), baS ftcb burd)

^Infcbaulichlcit ber Äranfheitebilber unb bie Sicher*

beit ber x>eilinbi(ationen ausjeiebnet.

Nienburg. 1) Ärei* im preufe. 3teg.=33eji. San*
nooer, bat 497^9qkm unb ( 1 905) 28 858 6.,3 Stdbte,

42 Sanbgemeinben unb 4 @utsbejirte. — 2) 3t. an
ber Sc) er, Selbftänbige Stabt unb öauptftabt

ber ©raffebaft 6opa (f. b.j, an
ber ©efer unb ber Sinic

i^annoDer=33remen ber preufe.

Staatsbahnen, eis beS Sanb>
ratSamteS, eines SlmtsgcricbtS

(Öanbgericbt Serben), 33ejirtS»

tommanboS unb einer SteichS:

bantftclle, bat (1900) 9638 6.,

barunter 447 flatboliten unb
132 3Sraeliten, (1905) 10401

&,$oftamt erfterÄlaficSeUgrapb^rogpmnafium,
iöaugewertv höhere ÜJtftbcbenfchule; ©laSinbuftrie,

^abritation oon ehem. ^robutten unb ftunjtbünger,

Xampffdgewerte. 3t. wirb fd)on 1025 genannt unb
war neben ,«>ona Steftbeng ber ©rafen oon nopa.
,\:u Dreifeigjdbrigen unb im Siebenjährigen Kriege

würbe bie Stabt oft belagert unb beu-ut. 3lucb

1806 würbe 3t. oon ben ^rangofen erobert, worauf
bie 33efeftigungen geicbleift würben. — 3) 3t. an
ber Saale, Stabt im ÄreiS 93ernbura beS 6er»

jogtumS Inhalt, an ber ÜJtünbung ber $obe in bie

Saale unb an ber 3tebenlinie ©rijehne « (Sönnern

ber ^reufe. Staatsbahnen, bat (1900) 5717, (1905)

5748 meift eoang. 6., $oft jweiter ftlaffe, Xtlt>

grapb, 5emfpred)einri<htung, berühmte got. Scblo^
rirebe, $omdne unb Rittergut, ÄrantenpauS, SJor-

f6u|oerein; (lifengiefeerei unb 3Jtafd)inenfabrit

(3iegeleimafcbinen), grofee gabrit oon Äupfer-, 9Jtef=

fing= unb Blechwaren mit 3tobrjieherei (33au Don
^uderfabrilen unb SpirituSbrenncreien), gabriten

für Treibriemen, Shrom, Jünger, Sd)wefelfdure unb
(dement, öanbelSmüble, Jtallfteinbrüdjc , Rall- unb
3iegelbrennerei, Schiffahrt, ©etreibehanbel. 3tad)
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bem ©enebiltinerllofter, ba« !>ier 970—1562 be*

ftanb, biefe ber Crt aud) SJUncben: ober SJtün«

cben»3tienburg. [(\. b.).

Stienttinrpe, älterer Stame ber 6tabt Steumarp

ftiepee (fpr. niäpfc), 3o[epf?e Stictobore, Grfm=
ber ber Sßbotograpbie (f. b.), geb. 7. 9)tärj 1765 ju

Sb,aIon=fur-Saöne, trat 1789 in bie fron»,. Slnnee,

nabm al« Difijier befonber« an ben ftclbjüaen in

Italien teil unb oerwaltete 1795—1801 ben tiftrüt

Stijja. 31. lehrte bierauf nacb feiner SJatcrftabt

jurüd, wanbte ftd) feit 1811 ber Cttbograpbie |U

unb tarn gegen 1813 auf ben ©cbanten, jur 6er«

oorbringung be« 93ilbe« ficb nidjt mehr be« ©rif*

fei«, fonbern unmittelbar be« Sonueniidjt« ju be*

bienen. Gr mar ber erfte, ber bie 9)ilber ber Ca-
mera obscura mit ßrfolg ftrierte. (Sr nannte feine

Söiltoet, bie mittel« Stdpt^aUft bergeftellt waren,

Heliographien. SJtit 3>aguerre (f. b.) Bereinigte er

!\6)
jur meitern SJerooUtommnung unb SluSbeutung

einer (Srjinbung. St. ftarb 5. 3uli 1833 ju ©ra«
>ei ©balon. — SJgl. Sfibore Stiepce, Post tenebraa

lux. Historique de la decouvert« improprement
nommee Daguerreotypie C$ar. 1841).

Ulaube ÜJtarie yrancoi« 3t. be Saint*
aStctor, Steffe be« oorigen, geb. 26. Suli 1805

K6t. Gor bei Spalon, Befugte bie SJtuitärfdmle

6aumur, war 1845— 48 Leutnant in ber^a*
rifer SJtunicipalgarbe, bann fieutnant unb balb

barauf Äapitdn in einem Dragonerregtment, feit

1854 jweiter flommanbant be« £ouore. 6r erwarb

ftd) um bie weitere 5lu«bilbung ber SJbotograpbie

grofie SBerbtenfte, oerfudjte 1847 bie $botograppie

auf ©las, benufete juerft Giweis? al« uberjug

pbotogr. platten unb Rapiere, aud) gelang e«

ibm juerft, einjelne Karben bei ber $botograppic
benjorjubringen. 31. Harb 5. Stpril 1870 ju $ari*.

6r fdjrieb einen «Traite pratique de gravure he-

liographique» ($ar. 1856) unb jablroicbe Slbbanb*

lungen, bte er gcfammelt u. b. %. «Recherches
photographiques» (ebb. 1855) berauSoab.

m eran, $ab bei SBangen jf.b.) in SfDürttemberg.

Bieren (Renes), bie jur Harnabfonberung bie»

nenben Prüfen. (S« fmb beren beim SJtenfdjen unb
allen SBirbeltieren jwei, bie an ber innen», bintern

Oberflfidje ber33au<pböble 3u beiben Seiten be«erften

bte brüten fienbenwirbel« liegen. (6. bie Jafel:

Die SSaucbeingeweibe be« SJtenfdjen II, 11,

beim Slrtitel 93autr>.) €ie baben eine bobnenförmtge
©eftalt, fo bafc man an ibnen eine oorbere unb
hintere Slacbe, einen aufiern tonoeren unb innern

auSgefdjweiften 9ianb unb ein obere« unb untere«

Gnbe unterbleibet. Die ©r&fje ber 31. wedjfelt bi« ju

einem gewilen ©rabe; bie linte Stiere ift meift etwa«

langer unb cbmäler al« bie redete, $b« Sange betragt

im Durcbfcbnitt 11 cm, ibre 93reite 5—7 cm, ibre

Dide 8—4 cm; ba« ©ewiebt je einer Stiere fdjwanlt

jwifdjen 120 unb 200 g. Die uorbere />läd?e ber Stiere

ift oon ber bintern 2Banb be« Saucbfell« überwogen,

bie hintere grenjt nad) oben an ben £enbentei( be«

3»erd?feU« (f. b.). 3)er au|ere9tanb ift tonoer, ber

innere lonlao unb mit einer in ba« Annexe fübrem
ben 6palte (Hilus renalis) oerfeben, burd) welcbe ficb

ber Harnleiter unb bie ^lutgefd&e in ba« Stieren*

beden einfenfen. 3«b« stiere bat eine eigene fefte,

aberbünne6aut (3t i e r e n t a p f e l) unb ift mit loaerm

unb febr fettreidjem Zellgewebe (3tierenfett) um<
geben, welcbe« fie mit ben angrenjenben J eilen vex*

binbet. %n ben 31. unterfebeibet man zweierlei 6ub»
ftanj : eine aufeere, wel*e nur ben &im ber 3t. frei«

— ÜRieren

lä&t, bie Stinben» ober Äottüalfubftanj, unb
eine oon biefer umfcbloffene, bie SJtarl' ober ÜJle»

bullarfubftanj. 2>ie JRinbeniubftanj erjAeint

t5mig unb röter al« bie ftrablig geftreifte 3Jtar!<

fubjtanj. 3)ie Börner, weldpe in ber 3tinbenfubftan)

leicpt auffallen, befteben au« ftnäueln feiner ©efäfie,

ben fog. 9)talpigbifd>en Jlörpercben ober

R n äu fd) e n (GlomeniliMalpigbii), bie einen 3)ur*--

meffer öon 0,» mm befihen unb oon einer boppel*

wanbigen S3lafe, ber 5)owmanfd)en Äapfel,
umfcbloffen werben. SBon bem äufeeni Slatt biefer

ftapfel gebt ein febr feiner @cblaucb (jparnlanal'
eben) au«, welcber au« einem weitern oielfacb pe-

trümmten (gewunbeneS ßan fildjen), au« einem etwa«
engern geraben (geftredteä äanäldjen), einem febr

engen fdpleifenartigen 6tüd (öenlefebe Sd^leife) bv-

ftept unb burd; ba« wieber etwas weitere ebenfalls

gewunbene €<baltftüd in ba« Dielen §arntandlcben
gemeinfame Sammelfandlcben münbet. Die 6atm
meltanaldjen enben bünbelweife in warjenförmigen
SBorfprflngen (3tierenwar^en) unb ergießen biet

ben öarn in furje bÄutige Sdjlaudje, bie Stieren»
feldje, au« welcben erinba« gemeinfcpaftlicbe 3tic*

renbeden abfliegt. Sbai [entere gebt unmittelbar in

ben febertielbiden, 32 cm langen Harnlei t er (Ure-

ter) über, weldber, au« einer SJtuStel*, Scbleim* unb
SinbegewebSbaut beftebenb, fid) Ifing« ber bintern

$aucbwanb nacb bem (öeden binabüebt unb in bie

Harnblafe (f. b.) einmünbet, wo ber burd) periftal*

tifebe ^Bewegung ber HarnleitennuSteln tropfenweife

juflie^enbe Harn gefammelt wirb, obr Slut erb&lt

bie Stiere burd) bie Stierenarterie. Da« au« ber Stiere

abfliefeenbe 99(ut jubrt bie Stierenoene birett in bie

untere Hoblaber unb niebt, wie bie iBenen ber anbern

Unter(eib«organe, in bie ort aber. Sil« barnberei*

tenbe Elemente müffen bte bie Harntanalcben unb
bie Äapfeln au«tleibenben (Spitbeljellen angefeben

werben. 3tad) ber jur 3«t b<rtf<ib«nben Xbeorie

erfolgt bie Harnabfonberung fo, bafi ber ©lomerulu«
unb bie flapfel vormiegenb ba« Saffer, ba« gewun-
bene ftandldjen bagegen bie feften Harnbeftanbteile

abfonbert, unb ba^ auf bem 5Bege burd; ba« ge»

ftredte Äandldjen, bie 6d)leife unb ba« Samtnel*

röbrdjen, bie oon einem reidjen Stc| feinfter 23lut-

tapiüaren umfponnen fmb, ba« juerft entftanbene

Sefret wieber Süaffer an baS JÖIut jurüdgiebt, bi«

bie normale Äomentration be« Hatn« erreid^t ift.

Diefer SBafferrürftTitt wirb baburd) begünftigt, bafc

ba« im ©lomerulu« mafferarm geworbene ©lut

fpater in jene« Äapillamefc be« geftredten Äanil»

djen« gelangt. 3)urd> nad)rüdenbe« 6efret wirb ber

fertige Harn in bie Stierenbeden getrieben. 6e(re<

torifdbe Sterben febeint bie Stiere n\<S)t ju bcfinen.

@« lommt bor, bafe bie St. nidbt bie gewöhnliche

Sage baben, fonbern j. 58. im (leinen ©eden ange»

mad?fen fmb ober in ber SJtittellinie be« Äörper«

jufammenfto&en unb bi« i" einer fog. Hufeifen*
niere oerroaebfen finb. 3" nod) anbern fällen liegen

bie 3t. beweglicb in ber33aud)böple (f. 2öanbemicre).

Unter ben ftrantbeiten ber 3t. ftnb am b&ujig«

ften bie 93rigbtfd)e Hrantbeit (f. b.) unb bie Stieren«

icbrumpfung ober bie ©inbofe ber 31 (f. 6djrumpf»

niere). SCßeniger b^ufig ift bie interftitielle dnt*
jünbung ber 3t. (Nephritis interstitialis), Weldje

borjuaSweife ba« jwiicben ben Harntanaliben be«

ftnblicpe 9}inbegewebe betrifft unb bie gewöbnlid?e

Urfacbe beS St i e r e n a b f c e f f e « bilbet Gntjünbung

ber Stierenlelcbe unb be« Stierenbeden« (Pyelitis)

fowie Steinbilbung in ben St. felbft unb in ben
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5telchen fmb befd?merlid, r , burch Riebet unb tag»

lidben Eiteroerluft häufig ericböpfenbe Kranfbeiten,

welche nicht feiten mit bCcbft intenfwen, Irampf»

artigen Scbmerjen (Nierentolit, f. ftarnftemei

tjerbunben fmb. $et anbaltenber jSarnftauung im
9Uerenbeden (infolge »on Steinbilbung, (Befcbwül»

ften, entjünbltdjen «erwacbfungen u. bgl.) tommt e«

juri)Pbronepbrofe, mr franlbaften Erweiterung

be« 9Uerenbeden« mit Scbwunb ber 9tierenfubftan$,

wobei ftch ba* 91ierenbeden unb fcbliejilicb bie Niere

in einen bidwanbigen , bi« tinb«lopfgrofeen , mit

waiferiger, fcbleimiger ober eiteriger ftlüffigleit er*

füllten Sad ummanbelt. ^betrifft bie Wranlbeit nur
bie eine Niere, fo tann ba« Sieben be* Jiranten

längere erhalten bleiben, ba bie anbere Niere

tntariiercnb für bie untbatig geworbene eintritt ; nur
wenn beibe 91. ergriffen werben, gebt ber «raufe

fdmell unter ben Reichen ber Urämie ju ®runbe.
Unter bcn fonjtigen 91icrentranlbeiten fmb noch ber»

oorjubeben bte Slmploibentartung (f. b.) ber

91., welcbe ftch, im ©efolge ber Sppbili«, 2ungen»

fdjwinbfucbt unb langbauernber Eiterungen einftellt,

bie lubertulofe ber 9t., bei welcher ba« 9lterengewebe

nadj unb nach burch Eiter unb taftge 9Jlaifen ;erftört

wirb, unb ber Stieren treb*, welcher meift hart»

nädige« SMutbarnen (i. b.) mr ivoige bat. Unter»

brüdung ber JöamabjcnDonin,i fuhrt unter fog. ura»

mifchen (hfcbeinungeit nun Jobo. ; 3. »amoergif»
tung.) SBei allen Krantbciten ber 9t. foll ber Hranle
eine burebau« milbe, reijlofe Siät wählen, fieb iorg*

lieh cor Ertältungen büten, ftet* wollene Untertieiber

tragen unb nur in trodnen, fonnigen Naumen
wobnen fowie warme 93äber nebmen.— 35gl. Nofen»
fleht, Sie iJatbologie unb Sfjerapie ber Nierentrant»

beiten (4. Sufl., Serl. 1894); Freitag, «Bortrfige über

bte Nierentranlbeiten (2pj. 1898); ©fiterbod, Sie
(birurg. Hranlbeiten ber 91. (21.4 ber «Ebirurg.
Kranlbeiten ber iparnorgane», 2öien 1898) ; Nörig,

Sie Krantbeiten ber 91. unb ber 3)lafe, gebilbeten

2aten gefchilbert (9Jerl. 1899); Senator, Sie Er»

rrantungen ber 91. (©ien 1902); Neumann, Die
flranlbetten ber N. unb »lafe ($erl. 1902).

91ierettbaum, f. Anacardium. [Hranfbeit.

?iic«tient3üttbttttji f f. Nieren unb «rigbtfcbe

«tetenförmtfl, f. «Blatt nebft Safel, frg. 13.

91 ter cnfolif , f. ^arnfteine.
91icrcnfrauf heiien, f. 9Ueren.

WitteufätwnptunQ, f. 33rigbtfcbe flranlbeit

nb Schrumpfniere.
91 terenftet ite,

f. fcarnfteine.

91 ter in, ©uftao, «olt«» unb ^ugenbfcbrif tfteller,

geb. 2.3ult 1795 m Sre*bcn, würbe bafelbft iüolt«»

fcbullebrer, 1831 Cberlebrer unb 1841 Strettor

ber iöejirldfcfaule m 2lntonftabt»Sre*ben. 1854
legte N. fein Sdjulamt nteber unb ftarb 16. ftebr.

1876 in Sre«ben. Sein Sentmal (9Jtarmorbüfte

oon ftiefe) auf ber Jberefienftra&e in Srcsben würbe
11. Oft. 1878 enthüllt. Sa« rechte ©ebiet für feine

fchriftfteUerifche Jbätigteit eröffnete fieb ihm, al*

©ubih ibn 183-1 aufforberte, ftugenbfcbriften nach
bem JBorbilbe (ifcyriftopb t>on Scbmib« m terfaffen.

€eit biefer Reit gab 91. weit über 100 SBänbcben
Erzählungen für bie Sugenb berau«, bie jum großen
%c\l biftor. Stoffe bebanbeln. Sie finb meift in ber

«3"fl*nbbtbliotbet» (Berlin, bann 2p,?. 1840—65;
neue 2lu*g., S)üffelborf , bann 3)onn 1876 fg.) unb
benSammlungenfeiner«3ugenbfcbriften»(2p<.1845
—54) erfchienen unb baben mm 2eil mblteicbe »uf
lagen erlebt, »ud? febrieb N. Erjdblungen für ba§

Boitin bem «Sdchf. Sol!*!alenbcr» (Cp;. 1S42—49;
auch al$ «^reup. 3<ollelalenber» in Berlin au*ge»
geben) unb im «Seutfcben ^oltätalenber» (2pt. 1850

! —77). — ital. 91.' Selbftbiograpbie (t'pj. 1872).

«ier# (Neer«), rechter 9tebenfluB ber ÜJlaaS,

entfpringt im preuf». Ncg.=5*ej. Süffelborf, 12 km
|

füblicb von SR.Glabbach, fliefet bem Nbein tiemlicb

parallel unb münbet nach 120 km im norblicfaften

Üeile oom nieberldnb. i'imbttrg, unterhalb ®ennep.
i'iicrftciu , Sorf im tfrei* Cppenbeim ber beff.

SBrocini Nbeinbeffen, am Nbein unb ber fiinie

SBorm« 9Jlainj unb ber Nebenlinie 91. »Unbenbeim
(10 km) ber Ikeufe.'fteif. StaatSbabnen, bat (1900)
4127 E., barunter 1648 Katbolilcn unb 79 tjß*

raeliten, (1905 ) 4443 E., s
^oft, Jelegrapb unb be«

beutenben Üöeinbau ( 91 i e r ft e i n e r ). »ei 9L befinbet

ftch eine Schwefelquelle, Sirona, früher S3ab.

«icfdjatoa (Nieszawa), Ärei« unb Stabt, f.

Nefchawa.
Wtefe, 3Jenebictu8, ^bttolog unb ^iftorifer, geb.

24. Noo. 1849 ju Surg auf Sebmarn, ftubierte in

Kiel unb $onn, mar 1873—76 auf Stubienreifen

in Italien unb ^ari«, habilitierte ficb 1876 in

(Böttingen, würbe 1877 aufeerorb., 1879 orb. s
lJro»

feffor in 9Jlarburg., 1881 in 5)re$lau, 1885 wieber in

iDtarburg. Erfchneb: «Xcr bomerifche £chiff3fatalog

als biftor. Quelle» (fiiel 1873), «Xie Entwidlung ber

bomertfeben ^oefie» («erl. 1882), «Ocicbicbte ber

griech. unb macebon. Staaten feit ber Schlacht bei

ßbäronea» 08b. 1—3, Wotba 1893, 1899, 1903),

«ftritil ber beibenÜDlaltabäerbücher. 9lebft ^eitrdgen

jur ®efchichtc ber maltabaifchen Erbebung» (^erl.

1900) unb gab bie 9Herfe be* ^laoiu* i>iepbuS ber«

auö (6 Söbe., $erl. 1885— 9-1). — Seine Schweiler

6h ar l o 1 1 e N., Scbnf tftellerin, geb. 7. $uni 185 1 ju

95urg auf Jebmarn, lebt in Altona. Sie febrieb

(mehrfach unter bem "Bfeubonpm 2 u c i a n iß ü r g e r):

«SajuS Nungbolt. Noman au« bem 17. flaprb.»

(5Bre*Ll 886), «3luf balboermifchten Spuren» (^Heboe

1888), tErjiblungen für ba« «oll» (6amb. 1890),

«Silber unb Sli3;en au« Slmerifa» (®w*l. 1891),

«?lu« bin. 3eit. Silber unb Slijjen» (2pj. 1892—
94; 2. RttfL 1897). «Eine oon ben ^üngftcn» (ebb.

1894), «Sie 3lllcriüngfte» (ebb. 1895), «2id?t unb
Schatten» (ebb. 1895), «Erna» (SMelef. 1896), «@e«

fchichten au« feolflein» (2pj. 1896), «Sie braune 91a»

rem unb anbere Wefdjichten» (ebb. 1897), «Sluf ber

Seibe. Noman» (ebb. 1898), «Ser Erbe» (ebb. 1899).

9iicfcf raut, f. Achillea.

9J iefen (Stcrnutatio), ba« nach vorhergebenbem

liefeinatmen erfolgenbe gewaltfame unb fcfenelle

2lu«ftofeen ber 2uft bur* bie 9lafe allein ober

teilweife mit bureb ben 9Jlunb mittel« einer plö$<

lieben 3ufawmenjiebung ber SludatmungSmusteln

be« SÖaucb« unb ber ©ruft. Siefe rafebe, meift im
willlürliche, Irampfartige 3lu«atmung beruht auf

einer Neflerwirfung (f. Neflererfcbeinungen) burch

ben Nafociliaraft be« fünften (^ebirnneroen, welcher

bie Nafenfchleimbaut mit Empfinbung«fafern oer»

fieht. (S. Nafe.) 3ur öeroornifung be« Nieätinel*

bient jebe Neimng ber Nafenfchleimbaut: unmittel»

bar burch frembe, in bie 91afenböble gebra*te .Her»

per ober beim Katarrh burch angebauften ftarfen

Schleim unb Jbtinenfeucbtigleit; mittelbar burch

Neimng ber 9lugennafenneruen beim Scben in bie

Sonne ober auf ipmpatbifchem 2öege bei Neimngen
ber Unterleib«neroen. Sur* Erregung ienfiblcr

Nerven (Neiben ber 9Jafe) lafet ftch ba* 9i. bi*»

weilen unterbrüden. Eine eigenartige Irampfbaft«
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368 liefen (93erg) — fttet

SRcflererregung ift ber 9t i e S f r am p f , welcher fiep bi8=

weilen bet nerobfen unb bpfterifcben s^erfonen ein-

fteüt unb in einem lange fortbauernben heftigen 9t.

beftept. 9Jtan benufct baS 9t. juweilen als Heilmittel,

j. S9. bei tfopficbmerj, ©enommenpeit beS ©epirnS,

ober um bie Scpleimpaut ber Dtafe ober anberer nahe
Uegenber Drgane in erhöhte ^^dtt^feit ju Derfe&en,

ober um eine heftige erfepütterung ber iRcfpirationS*

organe, 3. ©. bei Sdjetntob, ut erzielen. 2>aju wen=

bet man entweber unmittelbare median. Üieijung ber

9tafenf<bleimpaut (j. ©. mittels geberpofen) ober

9tieSmittel (Sternutatoria) an, ju benen Xabat,

Hafelwurj, florentin. ©iolwurjel, ©etonienwurjel,

9tieSwurj gehören unb weld?e fein gepuloert auf

bie 9tafen)cbleimbaut gebradjt »erben.

$aS SR. fpielt im üBolteglauben vieler ©öller

eine SRolle. 9Jtan glaubte, nie noch beute manche
Silbe tpun, bafe beim 9t. ben 9Jtenfcpen ein Ocift

oerlaffe. SDabrfager unb 3auberer ber SuluS beten

baber beim Dt. , ba ber bem HJienfcpen entfahrene

©eift gegenwärtig ift. ÜSie Otiten, ir>ie bie meiften

Sulturoölfer ber ©egenwart, wünfepten fiep beim
9t. ©efunbbeit ober ©otteS Hilfe, bie Slraber grüben
beim 9t. SRad) beutfebem iHberglauben bebeutet 91
beim Slnjie^en ber Schübe Unglüd , beim &r3äplen

befräftigt eS bie ©abrbett beS ©rsäblten.

liefen, ©erg beS ©erner Cberlanbe», in ber

Simmengruppe ber (jreiburger 3Upen, erbebt fid)

alS regelmäßige ^pramibe füblicp Don Jbun 311

2366 m Höbe. 2>ie 9tiefenlette, ein fdjarfer ©rat,

ber Dom Uöilbftrubel (3253 m) fiep nörblicp abjwei=

genb bie Jbdler ber Hanber unb ber Simme fdjei:

bet, beftebt aus &lpfcp, ber bei SBimmiS auch als

^aebidnefer ausgebeutet wirb, in ber Höbe als

buntelgrauer Äaltfanbftein eriebeint. über bem meift

beweibeten ftammc erbeben fieb fteile §elSlegel, wie
ber Hotmiefen (2456 m), bie SDtdnnliflub (2662 m),

baS ©für (2711 m) unb baS iUlbriftborn (2764 m).

?tice<fti , flolonie ber euana. ©rübergemeine im
ÄreiS ^Rothenburg beS preufc. jHeg.-SBcs. Siegnifc, an
ber £inie §altmbergsÄoblfurt ber $reufe. Staats*
babnen, Sifc eine« SlmtSgericbtS (ßanbgeridjt ©ör*

Ufr), bat (1900) 1872, (1905 ) 2218 6., $ojtamt
weiter Älafie, Selegrapb, aJtiffionSfcbule, $dba-
gogium

, Sebrerfeminar, ©rsiebungSanftalten ; 9Jta*

lehnten* unb ©aradenbau, Äunfttiicblerei; in bet
x
Jiäbe baS 2)iafoniffenpauS (SmmauS. 9t. würbe
1742 Don böpm. Emigranten, bie fiep an bie ©rü*
bergemeine ju Herrnput anfcbloffen, gegrünbet.

»jiicftbr aurf) (lat. ususfruetus), im öfterr. SRecbt

5rud)tniefeung, binglid)eS unb, fofern bie 83er*

erbung nid)t beftimmt ift, auf bie SebenSjeit bed
s-bere*ttgten befebräntteä SRecbt (perfönlidje ^ienfti

barleit) jur 3«ebung aller 9lufcungen. 2)er 9L iurift.

"Eerfonen erli|d)t nadj ©emeinem iHecbt nad> Stblauf
r»on 100 3«bten, nacb Code civil 3trt. 619 nad)
30 3abren, nad? bem öfterr. SBürgerl. ©efe^b. §. 529
unb bem Sürgerl. ©efeftbud? für ba3 ^eutfepe SHeicfo

1061 mit ber Griftes ber iurift. S|Jerfon. S)ie

9{u^ungen befteben in bem Vorteile, ben ber ®e=
braud) einer 6ad)e gerodbrt» unb ben abgetrennten
^eftanbteilen ber Sad?e,_bic unter ben wegriff ber

$rüd?te fallen (örjeugnine unb fonftige Ausbeute).
3u ben lefctern treten bie fog. juriftiidjen ^rüAtc,
bie bie SaAe vermöge eined 3iea>tsoerbältniiieS

geroäbrt, inSbefonbere SDliet-- unb s^ad>tgelber. 3)er

9tiefebraud?er ift jum 93efit»e ber Sadbe berechtigt,

gewinnt an ben Jyrüd)ten mit ber Trennung ßigetu
tum, ift bagegen aber aud) oerpflid)tet , bie bU-

berige roirtfcbaftlicbe SBefiimmung ber 6ad)e auf»

recht ju erbalten unb nad) ben Siegeln einet orbent*

lieben Söirtfcbaft ju oerfabren.

2)ie Seite llung be8 9t. pflegte urfprünglid)

im röm. 9iecb,t überreiegenb burd) Jeftament ju

Sefcbeben unb mar ;u ^erforgung^toeden, in3*

efonbere ;,ur Serforgung beS bamalS nid)t erb>

berechtigten überlebenben Ghcgatten. Später bat

im (jamiliengütenecbt Dielfad) ba3 ©efeg ben 9t.,

unb }n>ar am ganjen Vermögen, bem (Sbemann an
bem SiermöQen ber $rau, bem 5Jater an bem SJer*

mögen be* ©auötinbeS überroiefen. ©ei Unterftel»

lung einesS ganjen Vermögens gewinnt ber 9t. eine

befonbere ©eftalt als 9t. an Derbraucbbaren 3 a.ten

(quasi-ususfruetus) unb alS9t. an iRedjten. 3>ers

brauchbare Sachen »erben ßigentum beS 9tie^

braucherS unter beffen SSerbinblichteit , bei 3)e*

enbigung feines 9ied>tS ebenfooiel jurüdjugeben.

SRecbte als ©egenftanb beS 9t. gewähren je nach

Strt ihres Inhalts ent»eber unmittelbare 9tu^un-

gen (©ebrauchSbefuaniffe, SRenten, 3infen u. f. ».)

ober fte führen burcp ihre SRealifierung ju ber Qx*

langung beS eigentlichen 9tiefebraucbSgegenftanbeS,

inSbefonbere aöe nicht auf 3\nfcn auSftebenbe ?ror»

berungSrecbte. ©ei ^Rechten auf »ieberbolentlicbe

Seiftungen, j. ©. bei Seibrenten, »erben bem 9tie|«

braueber bie einjelnen i'eiftungen jugefprocheru

3)er ©efichtSpunft ber^apitalerhaltuna mit Unter»

fdjeibung Don StmortifationS: unb 9ientenbetrag

»irb nicht burebgefübrt.

2)ie ©runbfdfee über 9t. finben auSbilfSroeife 3ln*

»enbung bei allen ©erpältnifien , in benen ein

jeitlicheS 3»ifcbeneigentum ftattfinbet unb baS SRecht

beS 9tad?folgerS gewahrt »erben foll, fo bei bem
öerbaltnifie beS ^»beitommifebef^erS, beS ©orerben

unb beffen, bem ein seitlich begrenjteS ©igentum
übertragen ift.

3>ie röm. ©runbfdhe fmb bie gemeinfame ©runb»
läge aller mobernen ©efeHgebungen geblieben. 3ut
©eftellung ift bei ©runbftüden überall Eintragung

im ©runbbuebe erforberlich; bei beweglichen Sachen

ift imCfterr. ©ütgerL ©efeftbueb (§.481) unb ebenfo

im 5)eutichen (§. 1032) baS GrforbermS ber über*

gäbe aufgeteilt, mdhrenb nach Code civil, %xt. 579,

blofee SSßillenSerHärung genügt. [Veratrum.

Micdtpur), ^flanjenarten, f.
Helleborus unb

9Het, 9tiete, rRietboljen ober 9tietnagel,

ein jur ©erbinbung 3Weier SDtetallftüde bienenbet,

an bem einen ©nbe mit ftartem Äopf perfehener

©oljen auS bilbjamem 9Jtetall. 2)aS bierju Det<

wenbete SRatetial entfpriebt bemjenigen ber ju Der»

binbenben Heile. %üx Heinere 9t. ift baSfelbe meift

Eifern, Kupfer* ober ÜReffmgbraht, für gtöfjete

Schmiebeeijen (Dtunbeifen) ; ©u|eifen wirb nur auS*

nahmSweife unb bann mit Scbmiebeeifen genietet.

2>ie 9tietenf abritation umfaßt im mefent*

lieben baS Slnfeßen be« fiopfeS (Seftlopf) an ben

cplinbrifeben teil (Schaft ober 9tietboljen im
engem Sinn). 9t. Don geringen SMmenfionen (bi4

8mm 2)urd>meffer) werben mit Hilfe Don 9Jtafchinen,

bie im ^ßrineip ben 2)rahtftiftmafchinen (f. b.) glei*

chen, gepreßt, unb jwar erfolgt bie Herftellung ber*

felben ftetS auf laltem äBege, naebbem baS SDtaterial

ausgeglüht werben ift , welch legtereS auch mit ben

fertigen 9t. geiebiebt. ©röfeere 9t., wie fic an
SDampffeffeln, SBrüden u. f. w. Derwenbet werben,

werben ftetS in wannem 3"ltanb unb jwar ent»

weber mit ber Hanb aepreßt , ober mit HUfe be»

fonberer 9Jtafchinen gefdjmiebet.
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<Mietbolje», fooiel trie
s
Jiiet (f. b.).

Stiere ibolldnb., eigentlich «nicht? »), in ber Bot»

terie ein ¥o*, ba* nidbt gewinnt, »jebllo*; banacb

reraUaemeincrt fooiel roie erfolglofe* tJrgebni*. —
über 5t. in ber Skbeutung $olun i. 9Uet.

Mieten ober Vernieten, im eigentlichen Sinn
bie SBerbinbung platteuförmiger Kcnftruttioneteile

mit inlfe oon fL (f. 9ttet). $m roeitern 6inn beifet

9t aueb bieienige Art ber ^uiammenfügung, bei ber

ein Arbcitstfüd mit einem nietförmigen Ama* bureb

eine Öffnung im ^weiten Arbeit*ftud gefiedt unb
bureb Staueben bieie* Anfalle* befefttat wirb. &iex-

bei roirb bann bureb ^reitbdmmern (Staueben) be*

hcrvorraeicnben Gnbc* ber in ber <xorm bem Se fclopf

entfprecbcnbc Scbliefetopf gebilbet; niebt feiten roirb

urm Anftaucben be* ScblieBfopf* aueb eine Stierprejfc

(f. ftietmafd?inc) benu&t. SBei ber o e r f e n f t e n 91 i e

»

tung follen bie 9liet!öpfe nicht au* ber tfldcbe ber »u

oerbmbenben Jede beroorfteben. iUan roenbet be*«

halb 91. mit nach bem Scbaf t ju (onifcb oerlaufenben

Köpfen an, bie in gletcbf all# (onifd) ausgebohrte, Der:

fentte 9tietlöcber eingreifen, Jpdufig, jebodb mehr
in ber Scblofierei als tm Üttafcbinenbau, wirb auch

Der Scblie&lopi al* oerfentter Kopf beraeftellt.

3iieten{ieher, ein mit einer coltnbriieben ^Scb-

rung oerfebener Stempel, mittel* bellen u>m 3Wtfd
einer möglicbft bieten Öernietuna oor bem An=
ftaueben be* Seblicfetopfe* bie Öocbrdnber um ba*
etnaeftedte 9liet herum aneinanber gebrüdt »erben.

9tietfluppe, eine Kluppe uim «veftbalten be*

Trabtftüd* bei ber fjerftellung deiner 9tiete.

iNictlcbeu, Torf im Saaltrete be* preufe. iKcß.-

QJe»,. 9Jterfebura, 4 km norbrocftlicb oon £alle a. b.

Saale, an ber Kleinbahn £talle=i>ettjtebt, bat ( 1900)

3859, (1905 ) 4242 mein eoang. £, Wagemut,
ScrniorecbDerbinbung, eoang. Kirche; 6ement= unb
Aoblenprefefteinfabrif, 3<egclei, iBrauntoblen; unb
Streufanbgruben. Tabeibie^rooinjialirrenanftalt,

beren Arbettertolonie in Altfeberbilt beiS eblcubifr t jt.

i'Jietmafdjiiie ober 9tietpreiie, meeban. Cor»
riebtung eine: tri - tut Anfertigung oon bieten

(f. 9tiet ) , anbernteils eine iolche >ur Aufführung
oon Cernietun»

gen. Tem med)«

lelnbcn Crt ber

Cenu&ung unb
berörofjeberJlr»

beit*ftüde($Jrül»

len, Tampffeffel,

Schiffe u. f. iv. i

entipreebenb,

roerben ilJtafcbi

nen leHterer Art
meift transpor-

tabel aufgeführt
unb rodbrenb ber

Cenufcung an
einem Trdger,

Jttan u. bgL auf:

aebdngt, um bem
Arbeiter bie ftüb'

rung ber ÜRa>

l'cbine ;u erleid?—
lern. 6ine ber^

artige 9i. befiftt jrcei Stempel, oon benen ber eine

Die ©egenform oom Setjtopf bed Witte* bilbet

unb biefem ;ur 3tuuo bient, trdbrenb ber anbere
bie bem SaSliefttopf ;u gebenbe ©eftalt bobl aud<
gearbeitet entbdlt. Seibe Stempel finb jangen» !

^rocföau*' ftonorrfatton».Cfjiron.. 14. KufL ». «. XII.

r

artig miteinanber oerbnnben unb merben beim An-

nieten mit .vüfe einer Meinen, an ben 3angen*
fcbenteln gelagerten bobraulifeben treffe ober T nuf

-

luftmaf<bine gegen bai jmifcbengelagerte, meift tum
©lüben erbiete 91iet gepreßt. Sie vorftebenbe ^igur
;eigt bie Konftruttion ber IL be« @ng(dnber8 Allen,

roie fic in (Snglanb bei Srüdenbauten w Ikrmc
rung pon 9Uetbohen bio 25 mm Z idc angeirenbet

»irb. 2)er betrieb erfolgt mit Trudluft oon 3,5—4
Ätmofpbdren Spannung. Tie beiben ftietftempel

n, n, finb bei a bureb ein ©elent oerbunben, bie

Suft tritt bureb ben Scblaucb t> bem ^re^cplinber

c ul Ter Arbeiter fettt bie am $>aten d bdngenbe
Dcafcbine mit inlfe be« öanbgriffef e berart an bie

9<ietftelle, bab ber Se&tcpf bei \u ftauebenben Olie-

te« auf bem Unterftempel rubt, unb tjerfdjiebt

mittel* be* öebel* f ben Steucrfebieber fo, bafe
H

l>reftluft über ben Kolben im (Solinber c tritt unb,

biefen fentenb , ben oon ber Kolbenftange erfaßten

Kniebebel g ftredt , alfo bie 3iietjange unter rrdfti>

gern Trud fcblie|t.

92tetnagcl, fouiel wie 3\\et (f. b.); aueb fooiel

mie 92eibnagel, f. 9Iagel (anatom.).

9ti(tnal|t, eine bur<b bieten (f. b.) entftanbene

Serbinbungeftelle.

9f ietpreff c, fooiel roie 9Uetmafcbinc (f. b.).

^iet}frfic, (jriebrieb,
v
Ubiloiopb, geb. 15. Cft.

1844 ju 9iöden bei Süften, ftubierte 18G4— 67 in
v3onn unb Veiywa flaffifcbe Philologie, rourbe

1869 ale aufierorb. $rofeffor ber (lainuton $bilo<

loaie nacb SBafel berufen unb 1870 jum orb. i}ro>

feilor ernannt. Am Kriege 1870 nabm er al* frei»

roilliaer firanlenpfleaer teil. 1H79 nötigte ihn ein

mit pdufigen Kop[fcpmer)en oerbunbene* Augen?
leiben, ftcb penftomeren ju laffen. Qx lebte feitbem

im Sinter meift an ber Otioiera, im Sommer im
ßngabin. Anfang 1889 rourbe er infolge oon aetjt i-

a>.T überanftrengung unb im Übermaß gebrauchten

Schlafmitteln unheilbar geifteetrant. 31. lebte bann
in Naumburg a. S. f feit 1H97 in 23eimar, roo er

25. Aug. 1900 in ber Süilla Silberbltd ftarb, bie feine

Scbroefter, ^rau 5örfter»9tiefcfcbe, i» einem
s
Jiieitfd)e«

Arcfcio ( ÜJfanuf fripte , StU;enbücber , iBibliotbcf,

iBriefroecbfel u. f. ro.) einrichtete; er rourbe in feinem

©eburtSort 9töden heigefettt. ^n ben 2öer!en ber

erften ,Sct t, ber «©eburt ber £ragöbie au* bem ©ei)te

ber SWuftt» (2pj. 1872; 7. Aufl. 1899) unb ben «Un*

jeitgemdfien ©etra*tungen » (1873—76; 7. Aufl.

1899) oerfuebt er ben ^Begriff einer beutfeben Kultur

im bbchften Sinne ju bauen, al* beren boffnung*'

oollfte Anfd^e ibm bie pbilofopbie Schopenhauer*
unb bie Muri jt Wagner* erfchieneu. Tie ©cbanten«
ivel t einer jrociten, in Aphori*menbücbern fich duhent»

ben Wertete («JJienfcblicbe*, Alljumenfchlicoe*»

2 Sbe., 1878—79; tJJlorgenröte», 1881 ; «Tic frön«

liebe iÖiffenicbaft», 1882) roirb eingeleitet bureb eine

Abtehr oon ber peffimifti|'6en pbiloiopbie Scbopcii:

bauer* unb ber im «Harjifal» cbriftlicb :a*tetifcb ge<

roorbenen Kunft 2Dagner* unb ift rabital fteptiicb

in philo) ophifeben, entfebieben atheiftifcb in religiöfcn

unb übernational in Tingen ber politif, Kultur unb
Kunft. (** beginnt eine einfehneibenbe Jtritif ber

6ntftebung unb be* Werte* ber beutigen Woral,
bie ihn baju führt, bie beute herrfebenben 3Bert?

urteile al* Werte be* abfteigenben i'ebene (ber nibi=

liftifch^cbriftlicb'adtetifcben, bemotratifeben TcKv
ben vi ju oerroerfen unb ihnen feine neuen arntcha

tifeben , lebenbejabenben 3 l^unf l*>beale entgegen--

juftcllen. Tie* gefebiebt juerft in poetifeb'fpmbo»

24
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tilget ^orm im ersten 3Berte feinet britten ^ertöte:

«SUfo ipracb 3aratbuftra» (1883—85); bie folgen«

ben (ber aufammenbflngenbcn ©ebantenentwidlung
fieb wieber näbernben) äöetle: «^enfeitS oon @ut unb
33öfe» (1886), «3ur ©enealogie ber 9Jioral» (1887),

«Der (jall SBagtiet» (1888), «©öhcnbämmetung»
(1888) fübren bie immer rabitolermerbenbeKritit ber

9Jtobernität unb Floxal weiter; fein unoollenbet ge*

bliebeneS.öauptwert: «Die Umwertung aller ffierte»,

follte bie 3awtbuftra-2ebren in pbilof. Darftellung

tntwtdeln. 9t. ift ein ^fpdjologe erften Wangen unb
ein ©tilift , ber bie beutiebe »pradje um neue ©til*

formen unb SluSbrudSmÖgUdjteiten bereichert bat,

al$ Siebter ber ©djöpfer eines neuen Ditbpramben--

ftilS; er oerbinbet baS feinfte tünftlerifdje gorm-
gefübl mit grollet fieibeniebaft beS DenfenS. Gine

©eiamtauSgabe feinet SBerte ( 15 99be„ 2pj. 1895
—1904) oeranftaltete ßl. fjörfter:9tie»»fd)e; «9t.*

gefammelte »riefe» (99b. 1, 3. Slufl., fcerl. 1902;

53b. 2, ebb. 1902, 99b. 3, ebb. 1905) geben dt görftet«

9tie|ifd}e, ©aft unb ©cboll berauS; eine Sdioarapbie

oeröffentlidrte feine ©djwefter, Glifabetb §örfter-

9tic&fcbe (S3b. 1, 2pj. 1895; 33b. 2, ebb. 1904). —«gl.
©eorg53ranbeS, (Srantf.aM. 1888); 9t.©d>cll:

Wien, 3Jtar Stirner unb fr 9t. (2pi. 1892); 28. 2Beü
ganb, fr 9t. (9Jtünd>. 1893); 2ou 8lnbreaS:©alom*,

fr 9t. in feinen 2Derlen (SBien 1894) ; 211. Sille, 93on

Darwin bis 31. (2pj. 1895); 9tub. öteiner, fr 9t„

ein kämpfet gegen feine 3cit (2. 2lufl., SBeim. 1895)

;

Duboc, 9lnti:9tie&fcbe (DrcSb. 1897); 2icbtenberger,

La phUosophie de N. (^Jar. 1898; beutid? Don 61.

3öTtfet»9Hc&fae, DreSb. 1899); Ä. Knorfc, fr 91.

unb fein Übermenfd) (3üt. 1898) ; 2U. 9tiebl, fr 9l., bet

Künftler unb bet Denier (3.Hufl., Stuttg. 1901);

©allmifc, fr 9t. (DreSb. 1898); Soccoli, F. N. (ü)to=

bena 1898); 9taumann, 3aratbufrra* Kommentar
I—in (1899—1900); 3iegler, fr 9t. (99erl. 1900);

Neuffen, (hinnerungen an fr 9t. (2pj. 1901); &ov
neffer, Vorträge über fr 9t. (©Ölt. 1901); Rronenberg,

fr 9t. unb feine £>errenmoral(9Jtüncb. 1901); Butler,

9t.« Slftbetil (2pj. 1901) ; ©iglet, 9t.S ertenntmStbeo:
tie unb SJtetapbpfit (ebb. 1902); üßaibinger, 9t. als
s$bilofopb(3.2tufl., 53erl.l905); 9JtöbtuS, Über baß
^atbologifcbe bei 9t. (SiUeSb. 1902); SRidjter, fr 9t.

(fipj. 1903) ; fwrneffer, 9t. als 9Jtotalift unb Scbrif t=

ftelicr (3ena 1906).

^licuferf , frieden im KreiS (Seibern beS preufe.

9teg. = 33e3. Düffelborf, an bet fiinie (K6ln-.)9teufc=

Gleoe ber 93reufe.©taatSbabnen, bat ( 1900) 3221
barunter 20 Goangelifcbe, (1905) 3145$., 93oft,3:ele.

grapb, 33ürgermeifterei, fdjöne got. Kircbe mit alt*

röm. 33otiüaltat; ©eibenmeberei.

^icuport (oläm. 9tieumpoort, fpr. nipw-),

©tabt in ber belg. 93rooin} SBeftflanbern, an ber

SJfer, 3 km oon ber ÜJteereSfüfte, an ber Sinie Dir:
muiben^Jt. (17 km) bet ©taatSbabnen unb Dftenbe-

9t.=3Jeurne ber «icinalbabnen, mit (1900) 3505 @. (

^ifeberei, SegeU, Zau-- unb 9teftfabrilation. 9t. bat

eine SudtbaUe (15. ^abrb.) unb Seebäbet. Jöiet

fiegte 2. ^uli 1600 9Jiotit) »on Dtanien über ©rj^

benog Sllbredjt oon Cfterreicb.

^iicuttJCbtcp (fpr. nibme-), Öafen in öollanb,

f. gelber. [üJtoorlolonien.

9tteutoe ^efel 21a (fpr. nibme), f. ^ebn» unb
9tieutoe ättarertvcg (niebetldnb., fpr. nibtüe,

b.i.9teuer 2Baffern>eg), aueb 3d>eur genannt, tana«

lifierter 9JtaaSarm jrcifd)en 9rotterbam unb ber

9torbfee. 8U0 bie9JtaaSmünbungnjeftlid)oonütotter=

bam burd? «erfanbung für bie Scbiffabrt unbrauaV

bar geworben mar, tourbe bet «oornefd^eRanal ge»

gtaben. 311S fid) biefet ungenügenb erroieS, reutbe

feit 1866 bie üttaa« felbft auSgetieft unb mit änbe=
rung ibre£ 2aufS bei >>cct oan &ollanb fcbleufenloS

in bie 9torbfee geführt. (S. bie Tabellen unb Äarte:

SieScbiffabrtSftra^en inSdelgien unb ben
9tieberlanben, beim Slrtifel 9tieberlanbe.)

Mcutopoott, belg. ©tabt, f. 9tieuport.

Miibo, 3ppolito, ital. Sidjtet, geb. 30. 9too.

1832 m 9iabua, ftubierte bafelbft Wofopbie, ®e«
fAidjte unb fiittetatut, unb begleitete 1859 al*

Dffwet ben 3ug ©atibalbiS nad? ©icilien. Sluf

bet 9tüd1ebt bon bott ftatb et beim ©ebiffbrueb be£

Sampfer« (srcole im Htärj 1861 in ber 9täbe be«

©olfä oon 9teapel. Unter feinen 9tooellen baben
am meiften Sluffeben erregt bie nad) feinem 2obe
erfebienenen «Confessioni di un ottuagenario

»

(2 53be., Slot. 1867 u. 6. ; beutfd) oon 3. Ruti in ben

«3talieni|4en 9tooelliften», bg. »on $aul ßepfe, 2pj.

1877), bie bie ©eftbidjte ^talienS oon 1775 bi« 1858
bebanbeln. ©eine lorifcpen Sid)tungen erf6ienen

als «Poesie» (ftlot. 1883, 1886).

92tct>re (fpr. nldbmr), retbter, 53km langet 9te*

benflu& bet 2oite im Innern frranfteicbS, münbet bei

9teoetS unb giebt bem Departement 9t. ben 9tamen.
92ietire (fpr. niabror), Departement im ^nnem

frrantreicbS (f. bie hatten: 9totböftli£beS ittanf»

t e i d) , beim xlttifel ^rantreieb, 93b. 6, unb 9Jt i 1 1 e l -

unb ©übfranlreid), beim Sirtitel Jranfreicb,

39b. 17), bis auf ©eringeS auS ber ^rooinj 9tioer=

naiS gebilbet, begrenzt oon f)onne im 9t., Hötc b'Dr
im D., ©aone--et=2oire, SlUier im ©., 6ber im S.
unb 2oiret im 912B., mifet 6817 qkm unb bat (1901)

323783 Q., barunter 369 SluSlänber. 9t. umfafet

bie vier SlnonbiffementS gbäxeau; 6binon, 6la-

meep , GoSne unb 9teoerS mit 25 Kantonen unb
313 ©emeinben unb bat 9tcDerS jur ^auptftabt.

Die wellenförmige Öergtertaife oon 9tiDers

naiS gebt im 0. in baS UKorvangebirge über. Die
im ©. unb SB. fliefeenbe 2oire nimmt redjtS ben

Slron unb bie 9t., linfS an ber ©renje ben fd)iff=

baren 3lllier auf. Der 174 km lange Kanal oon
9tioetnaiS üetbinbet 2oire mit Sonne unb neben

ber obern 2oire Iduft noeb ein 192 km langer

©eitenfanal oon 9toanne betab. Det 33oben oe--

ftebt großenteils auS einem ©emenge uon Sbon
unb ©anb unb ift i\ einlieft fruit bar; baS Klima
ift etmaS talt unb feudjt, nur in ben Jbälem
ift eS »arm unb gefunb. Die ©etteibeprobultion

(1897: 996839 hl Sßeijen, 85291 hl Joggen,
190586 hl ©erfte, 1243606 hl Safer) bedt niebt

ben SBebarf. Sluf bem KieSboben IflngS ber 2oire

»irb oiel SBein gebaut (im Durdbfdjmtt oon 1888
bis 1897: 144270 hl, 1898: 76216 hl), unter

bem ber toeifee oon $ouillpMüt=2oire ber belieb«

tefte ift. 9t. ift reieb an SBälbetn (Sidjen, 93ucben),

befonberS im Dften; ©emüfe, Dbft (1898 würben
8452 hl (Siber bereitet) , £anf unb ©afTan werben

oiel gebaut, unb bie Wcbui.tt liefert traf tige 93ferbe

(1897: 25782), fdjöne JHinber (194587) unb fein*

wollige Sdjafe (147 041). Der öauptreidjtum oon
9t. beftebt in KoblenfliJjen, befonberS bei Decije,

melAe 1897: 196301 1 Steintoblen lieferten, unb
in ber bebeutenben (Sifen- unb ©tablinbuftrie, wo*
neben noeb Sapence«, Sopfwaren = unb 2einwanb«
fabritatiou blüben. Die ÜJtinetalauelleu ui is an;:-

(e^batel im ©üben, ©t. venove im ©üboften unb
93ougueS im 2Deften finb bie betannteften. Sin

Eisenbahnlinien fmb (1897) 473 km oorbanben, an
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ftattonalftrafren (1899) 475 km. Sin böbern Unter»
\

ricbteanftalten giebt e* 1 t'pceum unb 2 (iollege*.

— «gl. Soultrait, Dictionnaire topographique du
departement de la N. («ar. 1865); pullten, La N.
a travers le passe (9ieper* 1886); 2cnnel, Le Mor-
gan (Tijon 1896); Slrbouin'Tumaiet, Voyage en

France. 1. Serie: Le Morvan, le val de Loire, le

Perche (2. RttfL, $ar. 1898).

Wictocnbottcn, belg. Stabt, f. 9tinope.

Ni fallor (lat), roenn id) nicht ine.

«tflbeim (b.b- 9tebelmelt), in ber norbifeben

2Rptbologic ber nörbi. Seil pon ©innungagap

<f. b.), entgegengefetU bem fübl. 9Jtufpellbeim, ber

tjeuerroelt. SRitten in 9t. quillt ber tot'enbe $per»

gelmir . au* bem 12 6tröme, bie Glioagar (f. b.),

«ntjprinqen. Später ijt 9t. bie Jotenwelt, btcbterifcb

ift c I q er ab c, f. ©erabe. Htif l b e

L

NlgelU L., ScbwarHümmel, «flanjengat*

«uugau* ber Familie ber iHanunlulaceen (f. b.) mit

10 arten in Mitteleuropa unb in ben SJtebiterran«

ldnbern. <?* ftnb hautartige ^flanjen mit fieber«

förmig fein ^erteilten «Idttern unb eiujeln ftebenben

enbftdnbigen «lüten mit großem fünjbldtterigen,

blumenfronendbnlidb gefdrbtem Äeld) unb einer au*

{leinen bohlen, tütenförmigen unb jweilippigen Cr»

aanen jiufammengefetjten «lumenhone. 3u biefer

Gattung gehören ber gemeine Sdbwarjtümmel
(N. sativa L.) unb bie «raut in paaren, ©re»
tel im «ufd), SJungfer im ®rün ober Äapu«
rinerlraut (N. damascena L.). Ghrftgenannte

«flanje, in Sübeuropa unb bem Orient betmifd),

bilbet bi* 60 cm böte Stengel mit boppelt fieber*

fAnittigen «Idttem unb büllenlofen «lüten, beren

Stelcbblfitter wei&lidjblau unb grün geabert finb.

3bre breilantigen , querrunjeügen Samen, bie

febarf fdjmeden unb gewürjbajt riedjen, waren

fr über aU Semina Nigellae ofnjineü. Tie jweit«

genannte Srt, au« betreiben ©eaenben ftammenb,

burd) jartern «au, bellblaue fteld)bldtter unb eine

jierlict c SBtattbülle um bie «lüte pon ber porber--

gebenben Derf*ieben, ift eine ber beliebteften 3«"'
pflanzen ber Harten. Tie Samen entwideln beim
9teiben jwifeben ben &änbcn erbbeerartigen ©erudj

unb finben in ber (yrudHdtberfabritation «erwen«
buna. 100 kg loften im ©rofebanbel (1898) 80 SR.

^itfler , nad) bem 9til unb Äongo ber gröfete

Strom Sifrila*, im Überlauf T i d) o l i b a (3 o 1 t b a )

unb Ggbirreu, im Unterlauf floroarra, au ob

Ouorra genannt, entspringt als Jembi unter 9" 20*

nörbl. 93r. unb 11° wcitl. 2. pon ©reenwid), 900 m
ü. b. 9Jt. (S. Äarte: ©uinea.) Ter 9t. nimmt bei

Sigiri (340 m) benjanftno auf, wirb bei «ammafo
(270 m) für Tampfer febiffbar unb tritt bei 9tja=

mina in bie Gbenen pon Segu Siforo unb OJtaffuia;

bei I j .ifarate teilt er fid) in jwei Jlrme unb um»
kpließt bie 200 km lange §n\el «urgu; na* ber

«ereinigunq in bem Teboiee teilt er ftcb wieber

in ben TiaTc unb 3Jtajo SBalleo, unb eneid)t bei

tfabara, bem £>afenpla^ pon Ximbultu, nabeju
ben nörblicbjten Quillt feiner jübnörbl. :Ki*tung.

%m iHanbc ber Sabara ftd> binjiebenb, roenbet er

ficb bei ben StromfdjneUen pon «urrum (Jofaje)

nad? SSO. unb tritt oon bier an in ein ftellenrceije

pon tropifdjer Vegetation erfüllte* öügelgeldnbe,

n?eld)e* ben Strom perengt unb mit gefabrlidjen

Alippen bi« binab na* ©omba burepfettt. Von
gröfeern Seitenflüffen münben in ben Mittellauf

tti 9t. pon 0. ber ©ülbim^Sototo bei ©omba, ber

fiabuna bei ÜRurage unb ber Sinue (f. b.) bei

fiotobfeba. 93! it bem I entern pereinigt, ftrömt ber

91. in birett fübl. 9iid>tuna nad) bem 9Jleerbuien

pon Gfainea unb ergießt ftep in benfelben mitjabl*

reieben Strmen, pon n>eld>en ber Sombrero, $ra&,
9hm unb ber ^orcabo bie mafferreiebften ftnb.

(finer ber füböfthdjften Hrme ift ber 95onnp. Xai
alfo aebilbete Telia umfafet 25000 qkm; e* erbebt

ftd) taum über ben 9Jieeredfpiegel unb ift ein pon
9Jtangropetr<albungen bebedter Sumpf. Sine be<

queme ©infabrt i)t nur möglid) bei «Jaffa an ber

9Jtünbung be* 9iun; aufeerbem eine erfebroerte auf

bem ftorcabo. Tie ganje ?flnge mit allen fPinbuns

gen betragt etn>a4l<;<>km xini Pa-? getarnte itrem-

gebiet über 2092 qkm. Tie Sdnifbarfeit be*

91., befonber* für Tampfcr, üt, abgegeben von ben

ShomfcbneQen bei «urrum unb SBujfang t«uffa),

abbdngia pomSteiaen unb Aallcn be* Alufie-?. Tie

Shomtdjneüen bei «uffang i200km fi* erftredenb)

tönnennurpon ganj flad?gebcnbcn booten pafftert

werben, erforbern alfo für bie €*itfabrt eine llm=

labung. Ter pon «ammafo ab jdjinbarc Oberlauf

fteigt pon ^uli bid Slnfang Januar; ber SRittfOoHf

fteigt Pon 3uni bi^ Oftober; bet Unterlauf ren

2o!obfd)a h* UbRo erhalt burd? ben Mittue bie

bauptfdd)li(bfte %nid)ioellung uon ^mxi bu Ihibe

September unb «ine jtoeite, aber febroAAere, bur*
bie SBaffermaffen bec Oberlauf*, pon Januar bi*

Anfang Spitt, über bie StigerfdjiffabrtSatte »on
1885, »oburfb ed?iffabrt«freibeit auf bem% garan»

tiert würbe, f. flongolonferenj.

Ter 9Iame 9(. ftammt au* bem Altertum ; er be

-

jog ftd> aber ni* t auf ben jeitt fo benannten Strom,

fonbem, wie TupePrier unb Saint^SRartin nad)-

gewiefen, auf ben SÖabi 3gbargbar in ber nörbl.

Sabara. Tie arab. ©eograpben be* ÜRittelalter*

glaubten, ba^ ber 9t. mit bem 9til in SBerbinbung

ftebe. 2B. @. Browne in ieinen uTrayels in Africa»

1799) beldmpfte biefe 9Jteinung ernftlid). »i* 1796

batte nod) fein ßuropder ben 91. gefeben. 9Jtungo

^art (f. b.) war ber erfte, welcher tn bem genannten

Sabre Segu Siloro am Überlauf erreichte. (Iber bie

weitere Gntbedung*gefcbichte f. Hfrifa, abfdjnirt

§ntbeduna*gefd>i(pte b.

«gl. außer ben iReifeberi*ten pon Sanber, Sairb

unb Olbfielb, t>. «artb (f.b.) befonber* bie ponöaitie

(2onb. 1866), 6rowtber (ebb. 1856) unb J. 3. 6ut»

ebinfon (ebb. 1866), nebft Despatches reeeived

from Dr. Baikie (ebb. 1863), Reports by Dr. Bai-

kie on the geograpbical position of the countries

in the oeighbourhood of the N. (ebb. 1863) ; iMoblf*.

Ouer burd) Äfrifa (2 «be., 2pj. 1874); «iarb, Au
Bas-Niger (f^ar. 1885); La Libert* deNarigation
du N. (ebb. 1896); ZouMe, Dahome, N., Touareg
(ebb. 1897); ioourft, La mission Hourat. Sur le

K. et au pays des Touaregs (ebb. 1898); Jrotter,

The N. Sources and tbe Borders of the New Sierra

Leone Protectorate (Conb. 1898); Spicq, Carte de
la boucle du N. (1 : 1600000 , 2 «l., 2. JluR.,

iBor. 1898). [f. 9tigeria.

i't i n er c o tup a c\ u i c, Royal Niger Company,
9it0tria, engl. Äronlolonie unb yntereffenipbdre

im uorbweftl. Sltrila (f. Karte: @uinea), bat einen

Bläd)eninbalt oon etwa 1 200000 (nad) anbern An-
gaben 898000) qkm unb eine «euöllerung oon 24
9RUL, grenjt im 3B. unb 9t. an bie franj. 3ntereffen--

fphdre tn «orguunb ©anbo unb bieSabara (Tabome
unb 9Jtilitärterritorien be* Suban) , im 0. an ben

2fabfee, im SC. an ba* beutiebe ©ebiet Itamerun,

im S. unb Sffi. an ben ©olf uon Ghtinea unb an

21*
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372 SRigerfüftenproteftorat — Sfrgibaljen

bie engl. Kolonie £agoS. 3u 9*. Gelten tie Sdnber
an ber DJteereSlüfte jnüfcpen ben DJtünbungen beS

SBenin unb Dlb«(jalabar, im SBinnenlanb ein Seil

Don 9utpe unb 93orgu, ferner bie Jöauffaftaaten

S c feto unb Sornu unb bie nßrbl. &4lft« Don 3Iba=

maua. 91. ift feit San. 1900 in jroei Siftritte ein«

aeteÜt:Süb »ober Wieber <(2etoer*)91igeria,baS

b iSberiae Niger CoastProtectorate ( 91 i g e r I ü ft en

«

Protektorat), unb 9torb« ober Cber<(UpperO
Nigeria, bisper jum größten Seil baS ©ebiet

ber Royal Niger Company (9tigercompagnie).
25ie ©egenb unmittelbar an ber Hüfte ift fladi unb
morafhg ; baS SBinnenlanb beginnt mit einem brei<

tenClpalmenn)albgürtel,unb fefct ftd? teils als fruebt«

barer Slclerboben, teil« als öbe Sauanne ober als

n>afferreid)eS öügelgelänbe nad) 9t unb D. fort.

StuSge jeidpnet an ©rträgniffen finb einjelne Steile

von Soloto unb Slbamaua unb faft ganj SBornu.

$ie einroobnerfdjaft beftept au* bem perrfdjenben

Sßolt ber mobammeb. jjulbe (f. b.) unb au* Derfcpie-

benen 9tegerftdmmen, unter benen bie öauffa (f. b.)

bie bemerfenSroerteften finb. 3ur Sluefupr gelangen

bauptfädjlid) Palmöl, ^almlerne, Glfenbetn, Bau«

tfcbuf unb bie^nbuftrieeraeugniffe (namentlidj ?cber-

waren) au* Sototo unb 33ornu. 2)ie Cinfupr Don
% betrug 1900/1: l,m7, bie SluSfupr l,i66i 9JUU.

^fb. 6t, bie Ginnapmen 380984, bie Ausgaben
304143 $fb. St. 91orbnigeria ift in 9 ^roDinjen

geteilt, boep finb 6ototo unb 93autfcpi noep mdpt

unterworfen unb bie SJerroaltung oon SBorugung,

Sana, 3ola unb Sornu erft fett 1901 in Slngriff

genommen. Si|i ber Regierung ift 9ten> Site, nörb'

lid) Don SBiba, ftauptbanbelSplafe Äano. 2)i« f>aupt*

ftabt oon Sübnigeria toirb DorauSfidjtlid) 2lfaba,

am reepten Ufer beS 9uger oberhalb bei 2)eltaS,

Oer epemalige £>auptort ber 9Ugercompaanie, ober

baS gegenüberliegenbeDnitidja(lDnid)a). sDieScpug«

truppe beftept au« 1200 SDtann. (2lud) 2agoS toirb

juroeilen 9t. jugereebnet.)

@efd)td)te. 1879 mürbe eine engl, ©ejellfcbaft

jum 3»ed ber Ausbeutung beS £anbelS am 9tiger

unb Sinue gebilbet, bie United African Company,
roeld?e ftet 1882 unter einigen toefentlicben SDiobifv

tationen in bie National African Company umge;
ftaltete. Sie erpielt burd) fönial. Gbarter Dorn

10. 3uli 1886 als Royal Niger Company (9liger»

compagnie) bie @rmäd)tigung, in ben9hger« unb
3Jinuelänbem öobeitSredjte ju erroerben unb 3olle

ju erbeben ; fie fd?lofc Don 1882 bis 1894 Verträge ab
mit 9tupe, ©anbo, Sofoto, Söuffang, 93orgu unb
2lbamaua. 27tit (XTantreid) geriet fie jum erttenmal

in Äonflilt, als aJcijon 1892 bie fianbfepaft 9Jturi

am SBtnue unter franj. ^rotettorat ftellte, erjwang

aber beffen Stüdberufung. Sie tyramofen oerfuebten

oon neuem 1894/95 nt baS ©ebiet ber 91iger-

compagnie einiubringen, befe&ten 9UIH unb anbere

Orte in ©orgu, unb 1897 foaar Sufiang, Unteres

aerabe ju ber ,S>:it - als bie 9iigercompaanie gegen

9iupe )u^elbe jog, beffen6auptftabt93iba fie im^an.
1897 eroberte. Ser Streit jyranlreidjS mit Gnglanb
über bie feerrfabaf t am redeten Ufer beS 9tiger nabm
einen bebroplidpen (Sparatter an; to* gelang eS ber

Diplomatie einen frieblicben SluSmeg }u finben unb
ben Vertrag Dom 14. 3uni 1898 ju ftanbe ju bringen

:

Sranfreid) erhielt ©urma, ©anbo mit Sap unb ben

roet'tl. Jeil »on Sorgu mit 9lilti in unbefebrüntten

©efiö unb, aufeer bem 9iecpte beS ungebinberten

.'nanbelsoertebrS, jnei eigene SabungSpldfee am
mittlem unb untern 9iiger pacptrceife überlaffen. 5)a

fut bei bem aOmdplicp au^erorbentlid) ermeiterten

23efth ber 91iaercompagnie perauSftellte, bafe bie

merfantilen Scftrebungen in bebentlid)iter SBeife

ftetS mit ber polit. $ern)altung in Aonflitt gerieten,

io würbe im Xt$. 1899 ber ©efellf<paft bie Sparta
entzogen unb ber bisper napeju monopolifterte &an>
bei-:- betrieb ber freien Äonturrenj aller Nationen
preisgegeben, ^unleicfc verfebmol) man ju einer

abminiitratioen Ginpeit bie Territorien ber 9tiger>

compagnie mit jenen beS 9ügerfüftenprotetto*
ratS, melcpeS, pernorgegangen aus ber 1889 ge<

grünbeten African Association, im fog. ©ebiet ber

Clflüne(f.b.;OilRiverDi8trict),non 1893 bis 1900
als enal. Äronlolonie fidb tröftig entroidelt batte. —
SBaL ÜJteper, (SrforfcpunflSßefdjicbte unb Staaten*
btlbung beS ©eftfuban ((JrgäniunßSpeft 91r.l21 ju

«Leiermanns ÜJtitteilungen», ©otpa 1897); 5Jinb»

lofe, In the Niger county (fionb. 1898); SRobinfon,

N. ourlatest protectorate (ebb. 1900); 9Jlocller»

tycroman, British Nigeria (ebb. 1902).

ftigerfüftenprotcfiovat, NigerCoastPro-
tectorate, f. Nigeria.

9ligermtffton, infolge ber GrforfdjunßSerpe«

bitionen am 9lißer t>on dnglanb 1841 ßeßrünbete,

feit 1857 oon ber Aird^enmiffion mit eingeborenen

Kräften unter bem Siegerbifdjof (£rorotber betriebene

SDUffton. Sie batte nur eine langfame (Introidlung

unb erlitt 1890 förmlidjen 3ufammenbrudj. 55c|t

ftebt bie 3t. unter europ. Leitung. Seit 1884 arbeitet

aud) bie tatb. SDtiffton am 9tiger.

9itgerfaat, Sei« ober 9iamtillafamen, bie

Samen ber in Cftinbien tultioierten Aompoftte
Gaizotia abyssinica Cass. Sie entpalten 40—50
^roj.milbfcbmedenbeS, an9luf»6lerinnernbeS fettes

öl, baS ju Speife« unb SBeleuditungSjmcden bient.

Wigger t in Mmerita oerdd)tltd?e Skjeidjnung

beS 9iegerS.

«igbebolä,türt.9?ameber€tabt91ilopoli(f.b.).

9tigt|tingale (fpr. neitingebl), gelfeninfcl bei

Jriftan ba (Sunba (f. b.).

9ttgntingale (fpr. neitingepl), ftlorence, be»

rübmt burd) ibre öerbienfte als Äranlenpflegcrin,

geb. 15. 9Jtai 1820 ju §lorenj, lernte auf Dielen

uieifen bie 3uftdnbe gablreicber ^ofpitäler (ennen,

für bie fte früb ein aufeerorbentlicbeS Sutereife

jeigte. 3Rit ber praltifdjen Krantenpflcge madbte

fie fid> bei ben Sarmberjiaen Scbrceftern in ^ari&
unb feit 1849 in ber Siatoniffinnenanftalt ;u

ftatferSwertb am :Kl-eiu uertraut, über bie fie in

ber Sd)rift «The institution at Kaiserswerth for

the practical training of deaconesses» (£onb. 1850)

beriebtete. darauf trat fte in fionbon an bie SpiKe
eines RranlenbaufeS für ©oucernanten, bem fte

eine mufterbafte (Sinncbtuna ßab. SBdprenb be*
itrimtrießeS begab fie ftdj erft nad) Sfutari, bann
nad) ^Balallama, mo fie ben in ben 9JUlitdrb.ofpi*

tdlern eingeriffenen 9Jlißbrducpen fteuerte unb eine

neue Orbnung einführte. ^P" ^anbSleute brauten

fpäter ein Äapttal »on 50 000 Lfb. St. , ben 9t i g b *

tingale*5on&3» *ufammen, beffen 3iufen jur Gr*

roeiterung beS St. 3$omaSbofpital8 in Sonbon oer*

roenbet mürben. 3bre Grfabrungen bat 9Jtife 91 in

ben «Notes on hospitals» (ßonb. 1859 u. B.), «Note»
on nursing» (ebb. 1860 u. ö.; beutfd) Spj. 1861;

2. 2lufl., b.g. Don 9ttemeper, 1878), «Notes on the

sanitary State of the army in Lndia» (Sonb. 1863),

«Notes on lying-in institntions» (ebb. 1871) unb
«Life or death in lndia» (ebb. 1874) niebergelcgt.

«igiboljen, ofwt. SolfSftamm, f. 9kgba.
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ftigibtu* tfiflülud, $ubliu*, röm. ©clcbrteT,

$rdtor 58 d. Gbt. , in b«r Skrbannung geitorben

45 d. (ihr., icbrieb in eigentümlich buntler Sprache
Söerfe Aber ©rammatü, ©ötterlebre unb Hultu*,

fotrie naturwijfenfcbaftlicben ^nbalt«, Don benen

nur (yragmente erbaltfn fmb ( bg. von Swoboba,
SBien 1889). — Styl. &erij, De P. Nigidii Figuli

studiis atqne operibus (35erl. 1845).

Süfliff«, türt. etabt. f. 9litfar.

92igra, Goftantino, ©raf, ital. Tiplomat, geb.

12. ^uni 1827 ju $illa:(£aftelnoDo bei ^orea, üu-

bierte bie Stechte juJurin, trat 1848 al* faeimilliger

in ba* .ftecr unb ging ipdter jur biplomatA'aufbabn
üb«. 3tl* 6aDour* Setretär 1856 auf bem %axi\tx

Äongnf, warb er ju bcn farb.=franj. SUerbanblungen,

t>ie bem Krieg con 1859 Dorau*gingen, beigejogen

unb befanb ftcb wdbrenb be*felben in Napoleon* III.

Hauptquartier; ebenfo nahm er an ben ihn folgen^

ben ^üridjer Herbanblungen teil. Gr blieb bi* I87fi

Seiter ber ©efanbtfcbaft in s}km*, worauf er al*

©otjcbafter nach SHuftlanb, 91od. 1882 nad) Gnglanb,
1885 na* Cfterreicb ging; 1882 würbe er jum
Orafen erhoben, 1890 jum Senator ernannt. 1904
trat er in ben iHubeftanb; er ftarb 1. Ruti 1907 in

SHapallo. 31. wirb au* al* Scbriftfteller gefcbdht

auf ©runb ieiner Arbeiten über ital. Tialette unb
^olf*lieberunbfeiner s?lu*gabeber«GlossaeVetereß
Hibernicae» ("Cor. 1869); in beutfcber Überfettung

ericbienen Don ibm «^bpllen» (SHien 1894); 1876 er=

fcbten ein SBeridbt %* von 1866, in welchem er Dlapo*

leon* ^olittt gegenüber Teutfdjlanb Dorau*fagte.

9Hgrtfin, s)teugrau, Sleumetbolengrau,
fünjtlicber Jatbftoff, ber burd) iUertocben t?on falj=

faurem 9titroiobimetbBlaniltn mit Gaffer bargeftetit

roirb; graufcbwarje* ^ulcer, ba* öalbfeibe unb
tannierte Baumwolle febr ecbt ftlbergrau färbt unb
befonber* im Hattunbrud oerwenbet roirb.

Einritten, f. Suban.
üNiflrittcr, bie woUbaarigen Srtwartcn be* Sw

ban, ieltencr im »eitern Sinne fobicl roie "Jieger (i. b.).

^iflroi'ui, itarbftoft, i. ^nbuline.

9t t gut, f. S'anbflob.

i'Jtauajcrf c, f. JiqucGaraputo.
Nihil (lat.), nicht* ; K. admirari, f. Sil admirari

;

>". ad rem, e* tbut nid t > jur Sacbe; N. est ab omni
parte beätum, nicht« ift Don jeber Seite (gefeben)

©lud, «e* giebt fein Dolltommene« ©lud», Gitat

au* iwraj' «Cben» (II, 16, 27).

Nihil humani ame al ienum puto , f. Homo
sum. humani nihil a me alienum puto.

Nihil in lntellectu, qnod non ante in
sensu (lat.), «nidjt« ift im S>erftanbe, roa« ni*t

»orber in ber finnlicben SBabmebmung ift», ©runb^
fah bc« Senfuali*mu* (f. b.).

fttbilttfmite {vom lat. nihil, niebt«), in ta- l'c-

(itit unb Socialroiffenfcbaft bie Vebre ber Ülibiliften

(f. b.) ; in ber ^btclc,;ic bie bem Scbolaftiter -l\-,xu-:

Sombarbu^ (f. b.) fdlfcblid? beigelegte Vcbrc, tafi bie

menfdjlicbe Slatur Cbrifti , roeil fte nid?t felbftdnbifl

eriftierte, tein ^nbioibuum, alfo nidjtd fei. Tie
Sebre rourbe 1179 »on S&leranteer III. cerbammt.
9leuerbingä be;eid?net man in ber Jbeologie mit 9i.

bieCeuanung aller reliaiöfenSBabrbeiten überhaupt.

9ttbtliftrn, bie Slnbdnger einer in iHufelanb Der:

breiteten, auf einen Umfturj ber beftebenben polit.

unb focialen Süerbältniffe gerichteten Jbeorie (Ät«
bili^muS). Ter Warne rourbe juerft (1861) burd?

Burgenjerofc Vornan « s^dter unb Sbbne» populär.

Tiembenfedjjiger^abrenentftitnbene^arteinannte

ftcb uicrft eine focialreoolutiondre; au* bieier biU

bete (Mb ;u Qnte bei % 1H7H eine neue Partei,

bie ^oltepartei , roelobe ben Umfturj ber ftaatltd>en

Crbnung unb bie ©rünbung einer neuen ^erroaltung

auf focialiftifdjer ©runblage anftrebte. 2)ie bie

ft* ^umeift aus ber ftubierenben 3ugenb rerrutieren,

fmb roeber über ibre leltten 3**1« «nig (e* giebt

liberale, Socialiftcn unb Slnardnften unter ibnen),

nod) fmb fie ftcb im eimeinen über ibr pofttioe*

©ollen Mar geworben, ©emetnfam aber ift ibnen

allen ein (onfequenter ^)(aterialidmud ber 3Delt=

anfebauung unb bie überjeuaung, tan nur burd'

einen totalen Umfturj alle« beftebenben JHaum ^e=

icbatTen werben lönne für eine neue, beffere6ntrotd :

lung. i^bre an ; 0 it'.wofnt üelt baber jundebft aur

tiefen Umfturj ab. Gin minifterieller Grla^ oom
24. ÜJtai 1865 forberte bie «ebörben ju energiiAer

'Betdmpfung biefer revolutiondren diicbtung auf,

oermoebte aber ibre weitere Ausbreitung ntebt ju

binbern. SBefonber* in ben Univerfttdtdftdbten bil=

beten ftcb ©ebeimbünbe mit bem 3roed ber ^5ropa=

ganba ber nibiliftifcben ^been unter bem i'anbnolfe

unb ben Kleinbürgern burd) ©ort unb Sdmft. Ter
polit. 3Korb galt anfang* noeb niebt al* allgemein

anjuroenbenbe* Kampfmittel; al« jebod) 1878 au«
ber ^ol(*partei eine neue ©ruppe, bie Partei ber

2erroriften , au*f6ieb, bie nur geroaltfame, blutige

Üllittel angeroanbt roiffen roollte, galt ber Kaifer-

morb al« ba« geeignetste Wittel jur Xurcbfübrung
ber focialpolit. sJteoolution. Ta* Sittentat ber

SBjera Saffulitfd) 1878, ibre "Jyreiiprcdmng burtb

ba* ©efebroorenengeriebt unb befonber* bie Grmor=
bung be« ©eneral* 3)Jeienjero jeigten auf einmal

ben 9(bgrunb, oor bem man ftanb.

Tie iHegienmg roar in ber 2lu*fübrung oon
©egenmajiregeln baburd) febr gebinbert, bafe bie

3lu«ldufer tiefer $erfcbroörung in alle Kreife ber

iBet>ölferung, felbft in bie Slbel«; unb Cffijier«!reife,

ja fogar in bieCrgane ber ©ebetmen ^olijei hinein:

reichten. Seit 1879 hatte bie gartet eine ftrenge

Crganifation: eine anorbnenbeHommiffton unb etn

Grelutiütomitee , ohne beren 3Biffen unb ÜÖillen

nicht* unternommen werben burfte, würben gewählt.

Tie 3iibiliftenloncjreffe ju iJipejl im 3;uni unb ju

3ßoronefd> im?iult 1879 waren bierfür mafegebenb.

Ta* nibiliftifebe Programm 00m 26. $an. 188<J

forberte ißolteüertretung, Selbftrjerwaltung^ oolle

Freiheit ber ©ewiffen, be* SBorte«, ber ^rene, ber

Vereine, ber 3Jerfammlungen, allgemeine* ©abb-
recht, Umwanblung be* ftebenben Heer* in ein

territoriale*. Ta* nibiliftifebe Grefutiotomitee hatte

feine $*ejiebungen über ganj Wufetanb, befonber«

über bie großen Stäbte au*gebreitet, fdüte förmliche

Üobe*urteile gegen mißliebige Beamte, forgte für

bie SBollftredung ber Urteile, beftrafte jeben Verrat

mit bem £obe, war im ^Befi^ mehrerer geheimen

Trudercicn , ©erteilte ^lugfcbriften unb erlieft ^ro=

flamationen coli blutigen Jöaffe* gegen bie iKegie=

runa unb ben Jtaifer. So Diele Trudereien auch

bie iHegierung aufhob, fo Diele %<erfonen fte aud>

feftnabm, Derbannte ober hinrichten lieft, immer
neue Trudfdjriften jeugten Don bem Sorhanbenfein

neuer Trudereien, immer neue Attentate waren ein

95ewei* für bie Jortbauer ber 3>ericbwbrung. Ta*
3. 1879 war befonber* reich an nibiliftiieben 3ltten=

taten. £rofc aufterorbentlicber Sicberbeitsmaftregeln

erfolgte 17. ^ebr. 1880 bie Tpnamiterplofton im
©interpalaifunb 13. (l.) 3Kflrj 1881 bie Grmorbung
be* itaifer« 2Ueranber II.
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374 Nihilum album — 92ifanber

©emäfe t et als Antwort auf baS latfert. WlcmU
feft oom 9)tai 1881 erlaffenen Srobung beS ni^ili-

ftifdien @reiutiotomiteeS nahmen tote Attentate auch

unter Slleranber III. ihren jvortgang. 3lm 25. 9coo.

1881 mürbe auf ©eneral i£fd?erewin, welket im
ÜJtiniftcrium beS Innern bie polit. Polijei ju leiten

batte, in Petersburg gefeboffen; 30. 9Jcdrj 1882
würbe bet proturator beS 9MitärgerichtS in Kiew,

(General Strelnitow, einer ber eifrigften Verfolger

ber 91., in Dbefia burd) einen iReooloerfcbufe er=

morbet; 28. 2>ej. 1883 ber polijeioberftleutnant

Subcjtin in Petersburg getötet. Sie 1883 unb 1884
oerbanbelten 91ibiliftenprojeffe ließen leinen $weifel

barüber , bafe ber 91ibiliSmuS felbft in ben «reifen

ber run. Offijiere bebeutenbe ^ortfebritte gemacht

batte.
v
\n 2Barfcbau anbererfeitS fanben ;)uli 1884

unb SIpril 1886 jablreicb,e Verhaftungen oon 2Irbeu

tern wegen Teilnahme an nibiufufeben Vericbwö:

runaen itatt. §m 3ebr. 1887 würben in ben Greifen

ber öinien= unb ÜJlarineoffijtere unb in bemKabetten=

forpS in Petersburg mehrere Verhaftungen wegen
nihiliftifcber Umtriebe öorgenommen. 3lm 13. ÜJlärj

1887, bem XobeStag beS KaiierS 2lleranber n., f ollte

ein Vombenattentat auf SÜeranfcer III. aufgeführt

werben, baS jeboeb ooroer entbedt würbe, ebcm'o

mißlang baS im 9Jcai 1887 wäbrenb ber Kaiferreife

nach 91owotfcberfafel geplante Wittental eine« Kofalen*

©TfaierS. 1889 würbe eine weit oerjweigte Verjcbwös

rung ruff. Stubenten, welche in Rurich Sprengftoffc

oerfertigten, burch bie Srplofion auf bem 3üna>
berge oerraten. §n Petersburg, ÜJloSlau, Sb,arlow,

üBarfcbau u. a. Stäbten würben Verhaftungen ttox-

genommen unb eine älnjabl geheimer ©efellfcbaftcn

entbedt; aber weber bie ftüprer noch bie aus ber

Schweis nach Stufelanb eingefchmuggelten Vombcn
lonnten aufgefunben werben. Von ber parifer Po=
lijei würbe im OJtai 1890 eine nihiliftiiehe Verfcbmö--

rung gegen baS l'eben beS 3awn entbedt; ber ruff.

©eneral unb ehemalige Petersburger Polijeibireltor

Sclimerftow, welcher bie 91. in Paris überwachen

follte, würbe 18. 9loo. 1890 oon bem run. polen
"Uablewfti ermorbet. 5$n neuerer 3eit ift ber 9tame
9t. faft ganj aufeer ©eoraueb gelommen, bafür finb

anbere Veseicbnungen: Socialbemotraten, Social;

rcoolutionäre u. a. getreten. — Vgl. Karlowiticb,

Sie ßntwidlung beS 9tibiliSmuS (3. 2lufl., Verl.

1880); (jyabejem,) Briefe über bie gegenwärtige

i?age StufelanbS (£pj. 1881); Stepniat, La Russia
sotterranea (ÜJlatL 1882); Z\}un, ©efebiebte ber rcoo=

lutionären ^Bewegungen in Shifelanb (£pj. 1883);

Dlbenberg, Ser ruff. 91ibiliSmuS (ebb. 1888).

Nihilum album (tat., «weifeeS 91id?tS»), tat.

9tame beS 3intorobS (f. b.).

Oi i hu n, f.91ipon.

"Ti itgata , &auptftabt beS Ken 91. unb ber ehe-

maligen Prooinj ßtfhigo im norbmeftl. Steile ber

fapan. 3nfel 9tipon mit (1903) 59576 6. Ser feit

lb60 bem fremben öanbcl geöffnete öafen bietet

leinen jureicbenbenSdjutj, unb auch bie *unehmenbe
Verfanbung beS bei 91. münbenben Sbinano beein=

trächtigt ben JöanbelÄocrtehr. 3« *>ex 91ähe Petro»

leumquellen.

Oi t i h a u , eine ber Sanbwidunfein (i. b. unb ftauai).

Wiitflfaiömo, Sera auf gormofa (f. b.).

3ii am»»al f oftinb. iHeid), f. 9cepal.

flifät (fpr. nieb-) , 6tabt in ber fpan. prowinj

?ümeria im 0. oon ©ranaba, am ©üboftfuf* ber

Sierra be Sllbamilla, 25 km oftnorbbftlicb oon 311=

meria unb am 9lorbenbe einer jel?t lünftlid? bc=

mäfferten Steppe, hat (19001 12497 6., Sderbau
unb 9}iebuid)t. 3fn ber 9iäbe einige 93leigruben.

Oi
i
ihoff, aRattiitu« (fpr. nei-), SSerlagSs Sor=

timentS- unb 3lntiguariatSbud)hanblung im >>aag

(9UeberIanbe) , gegrünbet 1853 oon 9JlartinuS
91ijbof f (geb. 26. 3)ej. 1826, geft. 24. Sept. 1894>
unb im $eft& ber frühem Jeilbabcr : P. 31. SR.» o c l e

»ani>en«broef (geb. 23. $an. 1853 im A>aag) unb
beS erftem SobneS,© o u t e r SR i j b o f f (geb. 19. 91od.

1866). äauptjwed beS ©efchäftS ift gßrbenmg ber

ffliffenfebait, namentlich alles heften, waS ftcb auf

bie 9(iebcrlanbe unb ihre Kolonien bejiebt, fowie
Verbreitung niebcrlv'inb. fiitteratur im SluSlanbe.

2)aS Slntiguarium gab (bis 1902) etwa 320 üager=

lataloge heraus. 2)er Verlag umfafst ©erle nieber^

länb. i>iftoriter, wie Valbuijen »an ben Vrinf,

Äruin,9JMler, Vlol; ferner Guellenwcrtc (Urfunben=

büdjer u. bgl).; be ^ongeS «©efebiebte ber oftinb.

Kolonien» (18 Vbe.); bibliogr. SDerte oon Holtrop,

ßampbell unb öaebler; SomojaS SÖerte (lat.),

baS «Woordenboek der Nederlandsche taal»;

bie 3eüf<briften aDe Nederlandsche Spectator»

(1856 fg., wöchentlich), «Nederlandsche Bibliofrra-

{mie» (1856 fg.), enblidj bie publilationen ber nieber«

änb. 9Jlinifterien unb ©elehrten ©efellfd?aften.

Filiale in 9?euöort feit 1902.

Siiifcrf (fpr. nett-), Stabt in ber nicberlanb.

Proomj ©elbern, an ber Sinie Utrecht^Äampen ber

ßentralbabn, 3 km oom 3uiberfee entfernt, bat

ivlacbsfpinnerei, 9)lattenflechterei, Xabalbanbcl unb
(1899) 8124 ß.

9tijmcßen (fpr. neim-), f. Srimwegen.
OJifaaufftaut», eine bur* bie Vereinigung ber

GirruSparteien ber ©rünen unb Vlauen in ftonftan*

tinopel gegen ^uftinianuSL 13. bis 18.3an.532auS=
gebrochene ©mpörung, wobei baS grieeb. ©ort 9Ula

(«Siege !») baS gelbgefdjrei bilbete. 3US ^uftinianuS

mehrere übeltbäter oon beiben färben hinrichten

liefe, einigten fid? bie beiben Girfuäparteien, bie fid)

fonft aufs äufeerfte belämpften, unb itellten einen

91effen beS 3tnaftafioS I., öpoatiuS, als ©egenlaifer

auf. SedjS Jage lang wütete ber Strafeenfampf,

wobei ein grofoer Seil ber Stabt in flammen auf=

ging, bis enblich Vclifar unb 9larfeS an ber Soitje

oon herulifchen unb got. Sölbnertruppen bie &m-
pörung unterbrüdten , wobei 30—40000 iDlcnfcbcn

in ber yiennbabn niebergcmeftelt würben. öopatiuS
würbe hingerichtet. — Vgl. 21. 2)an,?, Gin Slufruhr

ber Parteien beS (iirluS (in «2luS 9lom unb Vpjanj»,

Seim. 1867); 3lb. Scbmibt, $er 91 in SonftantU

nopel (in «Gpodjen unb Hataftrophen», Verl. 1874)

;

9Jlorbtmann, ^uftinian unb ber 91. (Äonftant. 1898).

Nlka eduliB fimo, f. ©arncelen.

Oi i fan ber , grieeb. 3lrjt unb Siebter, auS flolo=

Phon gebürtig, lebte bis gegen 140 o. (Ebr. wohl
meiftcnS am pergameniieben Jöofc jur 3«t beS le^
ten Königs SlttaluS unb oerfafete oiele größtenteils

poet. 5öerle, bamnter namentlich mehrere bibat*

tifche ©ebid?te, bie eine klaffe gelehrten ÜBiifenS

enthielten unb beShalb oon Philologen unb ipä-

tem, namentliA röm. Sichtern oiel benutit würben.

Sie meiften finb ocrloren gegangen, wie fein <öaupt=

wer!, bie oon Doib nadbgeahmten «Heteroiumena»

(Vcrwanblungen) in 5 Vdnben unb bie oon Virgil

benufcten «Georgica». 9iur no* ,;wci naturhiftorifd?

mertwürbige ©ebiebte finb erhalten: «Theriaka»,

ober oon ben giftigen Bieren unb ben 2Ritteln

gegen ben Vife berielben, unb «Alexiphannaka»,

ober oon ben ©egengiften, bie oon ^.©.Scbneiber
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(lettre« fcaüe 1792, erftere* Öpj. 1816), Cebr*.

«Poetae bueolici et didactici», SEI. 1 (^at. 1846)

unb 0. Sdmeiber (mit ben oon Äeil bearbeiteten

Gdjclien, £pj. 1866) berau*gegeben mürben, ©ine

tcefrlid^e 3lu*gabe ber ©öttmger Scholien m ben
«Alexipharaaka» oeranftaltete Söenttel (in ben «2ib»

banblungen ber Äönigli&en ©efellfdjaft bei SBiffen--

fdjaften ju ©öttinaen», »b. 38, ©ött. 1892).

Kitaria ober 3 tat ia, türt 3nfel an ber 2öef>

(flfte oon Äleinafien, roeftlicb oon Santo* (f. Karte:

©riedjenlanb), 140 qkm groß, wirb au* einem

paläojoifcben @ebirg*;ug gebilbet cWeliffa 1033 m),
ber f(barf gegen bie Sübtüftc abfällt, mäbrenb ber

Serben tieinen Ruften Saum giebt. 5)ie 8000 grieeb.

<S. tretben$)oljbanbel unb Sd)tt»ammfifd>erei. (S.audb

^tero*.) fcauptort ift (Sotbelo nabe ber 9torbtüfte.

Wifätor (gtep., «Sieget«), SBeiname be* ipr.

König* SeleucuS L (f. Seleucu*).

9liH, bei ben ©riedjen bie ©ottin be* Stege*

feioobl in ber Scfolacbt al* aueb in ben Skttfämpfen,
bei ben Wörnern Öictoria genannt, gebört niebt

|u ben alten Äultu*göttern. Urfprüngltd) loarb ber

Sieg triebt oon einer eigenen Siegesgöttin, fonbern

oon ben großen ©Ottern, namentlich. *3eu* unb
Ätbena, erbeten. T-.c SHtbena 9t. mar ungeflflgelt

(apteros), bie 91. al* eigene @5ttin warb bagegen

regelmdfeig geflügelt bargeftellt. 2)ie enge SBejiepung

ber 9t. ju 3eu* unb Sltbcna brüdte IUhm ac- au«,

er feiner toloffalen golbelfenbeinernen Statue
be*3eu*inDlpm:
piaunbberHtbena

«Bartbeno* m
Sltben (f. bieSert;

figur 1 beim »r*

titel Htbena) eine

9t. in bie &anb
gab. Söie eben Dorn Dlpmp
berabfliegenb ftcllte

niu* bie 9t. in ber (1875

febr

benen)

bem 3*u*tempel ju Dlpm
pia bar. tüpnlidbe 5)ar*

ftellungcn einer geroöbnltdj

Siege*jeicbcn, Kranj ober

SBinbe in ber einen, oft einen

llalmenjtoeig in ber anbern
&anb tragenben 9t. au*
bem Slltertum fvnben fid)

mebrfacb. SDie SDarftellung

ber auf einer Kugel fdjmebenben 9t. mürbe na«

mentltcp in 9iom beliebt. Huf 9Jtünjbilbern bal=

ten bie Kaifer in ber £>anb oft eine 3Beltfugcl,

auf melcbcr folcbe Sictorien feproeben. 6* ftnb

bie* roabrfdmnlid) 9tacbbilbungen ber 6tatue ber

9t., roelcpe Huguftu* au« Starent nacb 9tom in

ben Sihung*faal be* Senat* oerfeijte, roofelbft fic

ibren "ißlat» bi* in bie cbriftl. ,:

?,cu binein bebaup«
tete. Huf anbern SBUbtoerlen errietet 9t. ein

Siege*jetdben (Jropaion) ober trägt c* auf ber

Schulter, ober fie fdjreibt auf einen Sdülb, ober

bringt einen Stier ober anbere Opfer bar. ©e;
todbnlicb ift 9t. al* junge* 2Räbcben gebilbet. f>er=

nacb näbert ftd) ibr Stppuo bem ber Slpbrobite, unb
man finbet mebrfacb ben Stppu* ber Hpbrobite oon
QJtelo* ju SBictoriabübern oerroanbelt, mie bie* bei

ber 1826 ausgegrabenen bertlicben SBronjeftatue im
3Rufeumju5Breiciaber?aU ift(f.oorftebenbe2lbbil=

bung).— 3Jgl. Äetule", Sie »aluftrabe be* Jempel*

befebdbigt auegegra«

) iDtarmorftatue oor

ber Htbena^ile in 3ltben (Spj. 1869); jhtapp,9t. in

ber «afenmalerei (lüb. 1876) ; ^Jreuner, $ie iBenu*

oon 9)tilo (@retf*m. 1874); Sknnborf, Aber ba*
Äulru«bilb berHtbena^tite (Söien 1 879) ; Stubnicjta,

J)ie Sieae*g6ttin (mit 12 tafeln, üpj. 1898).

Sion Siirtorienfiguren neuerer Silbner fvnb }u

nennen bie oon Scbaboto (auf bem Sranbenburger

Jbor |H Scrlin), oon !Haud) (auf ber §rieben*fdule

be* 8eUe:»Uiance^labc* in «Berlin; für bie SBal«

balla bei 9iegen*burg fertigte er in sjiarmor oier

Sjenbe Sttctorien, unter benen bie fog. tranjioerfenbe

. befonber* febön ift), oon S)rate (auf bem Siege*«

benfmal in ^Berlin, 8^> m) unb oon ftunbmann (an

ben iHampenaufgangen ber Söiener f>ofmufeen).

9t. ift aueb ber 9tame be* 307. 'Blanetoiben.

flittp^öto^ , 9tame oon brei bpjant. Äaifern:

9t. L (802—11) ftammte au* bem pifibifeben Se»
leucia, rourbe Jinan^minifter ber Äaiferin 3«ne,
ftürjtc biefe burd) eine Serfcb»6rung (31. Oft. 802)

unb beftieg felbft ben Spion. Seine übermäßigen

Steueretbebungen unb feine bem iUtöncbtum teinb'

liebe ^Bolitit maebten ibn beim ÜBolte unbeliebt. 9tacb

langem unglücilieben Kriege gegen bie Araber mußte
9t. enblicb 806 einen fcbimpflicben (jrieben fcbltcfcen.

©lüdlicber mar er anfang* gegen bie ^Bulgaren,

mürbe aber julefet oon bem febon befiegten ii bau

Krum bei ÜJtarcelld überrafebt unb niebergemadbt

(25. ^uli 811). ,U'iu folgte fein Sobn Stauralio*.

9t IL $bo(a* (963—969), geb. um 913 al* ber

Sobn be* ftelbberrn SBarba* ^bota*, entftammte

einer lappaboc. Familie unb that ftcb febon unter

Äonftantin VII. unb Stomano* IL al* Heerführer

gegen bie Araber in Unteritalien unb 3tften per»

oor. Seine beroorragenbfte 2bat mar bie ^Bieber«

eroberung ber oon ben Sarazenen eingenommenen
^nfel 5treta (961). worauf er ben ©mir oon &aleb,

fcetf Slbbaulab, oei ©aleb befiegte. 9tubmgefrönt

lebrte eT nacb bem Jobe Romano*' IL nacb Ronftan»

tinopel jurüct, mürbe 16.litug.963 jum Haiier au*ge<

rufen unb oermäblte ficb 20. Sept. mit Jbeopbano,
ber SBitme be* oerftorbenen Äaifer* , bie ieit bem
tobe ibre* ©emabl* für ibre Söbne Saftliu* unb

Äonftantin bie JKegentfcbaft gefübrt batte. Hl*
Äaifer füprte 9t. ben Ärieg gegen bie Araber glän--

jenb meitet, untermarf ©ilicien gänjlicb, eroberte

mebrere Stftbte Sorien* unb nabm ju ©nbe be*

% 969 felbft Hntiocbeia ein. Söeniger glüdlicb

tämpfte fein Jelbbcrr 9Jtanucl Sarba* 966 gegen

bie Sarajenen in Sicilien; bagegen maren 9t.'

Kämpfe gegen bie ^Bulgaren, bie Wacebonien oer»

beerten, oon erfolg gelrönt. Jro^bem erregte er bie
vJütiB1ttmmung be* iBolf* unb be* OJlCncbtum* bureb

bie boben. bureb feine Jelbjüge oeranla jjten Steuern

unb bureb ba* Verbot, ©aben an Kl&jter unb Hir*

eben ju fpenben. 9t. »urbe 10. 5)ej. 969 bureb ben

©eliebten feiner ©attin , ben ^elbperm ^iobannc*

2;jimi*tc«, ermorbet. Unter femer Regierung fam
ber SJifcbof Siutpranb al* ©efanbtcr be* Äaifer*

Otto L nacb Äonftantinopel, um für Otto IL um bie

^rinjefftn Sbeopbano ju »erben. Seinen ©efanbt»

fcbaft*bericbt «Legatio» gab $erfe in ben «Monu-
menta Qermaniac historica», Scriptorcs, ÜBb. 3

(Öannoo. 1839), berau*. — «gl. SJtarraft, Es-

quisses byzanünes (^ar. 1874); Scblumberger,

Un empereur byzantin au dixitrae siegele. NiceV

phore Phocas (ebb. 1890).

9t. III. «Botaniäte* (1078—81) ftammte au*

ber ftantilie ber 45bota* unb *eid?nete fub al« öt\l>

berr unter Äonftantin X. % utas unb iHomano* IV.
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au8. Sl* 1077 unter bem fcbroacben SDlicbael VII.

91. ©tpennio* ;u Duiauojum ©cgcntaifer pro«

Hantiert würbe, lieft fiep 9t ebenfalls oon ben

afiat. Jruppen jum Äatfer aufrufen (10. Dlt.

1077). 9lad)bem fotoobl 9licäa al* aucb Äonftan*

tinopel 9t anertannt hatten, muftte 9RicbaeI ihn

weichen. 9t würbe 3. Stprit 1078 ju Äonftanttnopel

Sertßnt unb oermäblte fub 1078, tto|bem et fcbon

ocbbejabtt fear, mit ber jungen ©attm feinet S3or»

gdnger*. Die Regierung führten bie beiben 9Jiiniftcr

(law. Hbtunft, 93orilo* unb ©ermanoS. 3" gleichet

3eit beftegte fein ^elbberr Sllerio* Äomneno* bie

SmpBtet 9t SBtpennio* unb Siafilale* (1078) unb
warf bie ^etfcbenegen in Bulgarien nieber (1079)

;

bagegen gelang e* bem 9t ÜWeliffeno«, bet ficb jum
©egentaner proflamieren lieft, mit £üfe bet Selb=

fluten Kleinaften an ficb ju reiften. Da fitb 9t

Segen
Hlerto* flomneno* burdj ben 9teib ber 9JUni=

et einnehmen lieft, empörte iut tllerio* unb jmang
l Äpril 1081 , bem Jbron ju entfagen unb iut in

ein Äloftet jurüdjujieben, wo er balb nacbber ftarb.

«ifep&dr0Mpjant.©efd>idnfcbreiber,aeb.758,

geft. 829, mar 806—815 Patriarch oon Äonftan*

tinopel, eifriger Setteibiget bet Silberoerebrung,

ift SJerfaffer einet «Chronologia compendiaria »

unb eine* oon 602—769 reidbenben * Breviarium
historicum», beibe hg. oon De Soor (2pj. 1880).

91. Srpennlo*, au* Dreftia* in UJtacebonien,

aeft. 1137, oerfaftte eine ©efchicbte be* Äomneni*
fcben frnufe*, bie oon 1070 bi* 1079 teidjt. Die Qv
gdnjung bet SBerfe* übernabm feine ©emabltn
»nna (f. b.) Äomnena. 2lu*gabe oon 9Reinele

(S3onn 1836). — Ski. 6eger, Spjant. öiftotitet

be* 10. unb 11. 3abrb., 93b. 1 (SRünd). 1888).

9t ©regora*, f. ©regora*.
Witeiatf Sljoniäte* (fo nach feinem ©ebutt*«

ott ßbonä in %^tpgien genannt), eigentlich 91.

» t om in a t o * , bpjant. ©efdjicfetfdjreiber unb Dog=
matiler , SBruber be* 9Jletropoliten oon Sitten Rt»
cbael Sllomtnato* (f. b.), bei leitete in Äonftantü
nopel bebe öffentliche ilmtet unb manbette nad) bet

1204 erfolgten (Sroberung bet 6tabt nad) 9Ucda,

roo et um 1216 ftatb. 6ein f>auptwett ift eine

©efcbidjte bet gried). ftaifer in 21 SBfidbern , bie al*

gortfe&ung bet »nna (f. b.) Äomnena unb be* 3» s

nata* (f. b.) ben 3eittaum 1118—1206 umfaftt

(hg. oon 93etfer, ©onn 1835). einen Slnbang be*
©efcbicbtSwerfe* bilbet feine 93efcbreibung bet oon
ben fjtanfen bei bet Ginnabme oon Honftantinopel

jerftötten Denfmdlet (in Seifet* Huögabe) , 2obs

teben u. a. Slufterbem oerfaftte et einen «Thesaurus
orthodoxiae» in 27 SBüdjem, gegen alle Äe^ereien

ftreitenb.bet felbftanbiaer ift, al« anbete gleicbjeitige

ffierle. HuSgabe in aJhgned «Patrologia», SÖb. 139
unb 140 bet gried). 6erte.

9tttta0, atbenifdjer 6taat*mann, f. 9licia*.

ttififd), «rtbur, «Wurifbirigent, geb. 12. Ott.

1855 in Gebern} 6 jentmifloS in Ungarn, ftubiette

feit 1867 auf bem S&ienet Aonfetoatorium bei Jbells

meSberger SBioline, bei Otto Deffoff Äomporttion
unb bei 6ä>ennet Alaoier unb roat 1874 V\i @nbe
1877 etftet ©eiger am SBienet 6ofopemord?efter.

fta ^jan. 1878 rourbe 9t ali ÜJlufifbireltot an toai

fieipjtget Stabttbeatet berufen, roo et 1879—89
etftet Kapellmeiftet roat. 1889—93 roat et Dirigent

be« iBoftonet 6infonieotcbeftetä , mit bem et gtofte

Aonjertreifen bureb bie bereinigten Staaten oon
SImerüa unternahm. 1893—95 roat et attiftifdjer

3)ire!tor ber lönigL Ungatifcben Cpet in Subapeft.

6eit Ott. 1895 toittt et ali Äapellmeiftet bet ©e

-

roanbljauälonijerte in 2etpjig unb birigiett jugleidj

bie jebn idljrlicben groften s3bilbarmonif(ben Ron-
jerte in Serlin. 1901 rourbe er jum ^rofeifor, 1902
jum 6tubienbite!tot am fieipjiget ftonfetoatorium

ernannt. 2}on 9t* Äompofitionen erhielt ein Stteid)=

fertett (1870) ben etften ^Jtei* oom ©ienet Ronfet»

oatorium. kernet fdprieb et «Die Sbriftnacbt», Ran-
täte füt €ou, über unb Otcbeftet (1871), Siebet unb
eine Sinfonie in D-moll. — 3JgL $fobl, tixtifui 9t
al* SDlenfd) unb ftünftlet (8pj. 1900).

90tita, fabflaro. unb tufl. ,vcrm bed gtied). ^ei>

ligennamen« 3Rileta8. fedufig im Äbenblanbe itt*

tümlitbe ©ejeiebnung bei ^ütften 9litola L (f. b.)

oon ÜJlontenegto.

9)ifiHn f yroan 6aroitfd>, tufj. Didjtet, geb.

3. Dtt. (21.6ept.) 1824 ju Söotoneid), roat etft^n=

babet einet öetbetge, bann Sßucbbdnblet unb i?eib=

bibliotbetat. <Stftatb28.(16.)Dtt.l861. 3m3.185H
etjebien bie etfte Sammlung feinet ©ebiebte, 1858
fein ©ebidjt «Kulak» («Det ©auetnfebinber»), ba#
feinen Didjtertub,m befeftigte, 1859 bie itoeite Uni--

gäbe feinet ©ebid)te. 1861 oetöffentließe et «Taras»,

« Da* Jagebud) eine* Seminatiften» unb Ueinete

©ebiebte. Seine ffietle etfdbienen mit SBiogtapt/ie

oon be ?Joule (2 93be., 9«o*t 1886; neue «u*g.
1900). (Sinjelne* ift in* Deutfdje übetfe|t oon

gieblet (in bet «SRorbifaVn 9iunbf(bau», JReoal

1884) unb in 9lec(am* «Unioetialbibliothet». Söio-

grapbie oon Saroutii (ruffifd), $eter*b. 1893).
9litla8 uon jlüpl, öumanift, f. SBpt
Wifobaren (im San*frit 9iatlaroätam), bei

ben SDlalaien $ulo*Sembilang,b.i. 9teuninfeln,

btit Strd)ipel (fett 1869) oon aebt gt&ftern unb jroblf

Ileinetn Unfein, auf bet füböftL Seite be* Bengali»

fcben 3Jieetbufen*, jroifdjen ben 31nbamanen (\. b.)

unb Sumatra (f. Karte: DfttnbienIL hinter«
inbien). Sie jerfallen in jroei butd? bie Som^
btetoftrafte getrennte ©ruppen mit 1103 qkm. Die
fübl. ©ruppe beftebt nur au* ben jroei 3"ieIn
Klein<9Utobat oon etroa220qkm unb ©toft»
9iitobat oon etroa 660 qkm. '-Bette haben Ur
rofilbet, ftnb gebitgig unb geigen in üppigftet tre

pifdjer Vegetation eigene Halmen (Orania). Die

Snieln betnötbl. ©ruppe, beren nörbltdjfte Äar»
ifobat beiftt, ftnb Hemer, niebtiget unb mit

jablteidben Rotoäpalmen beftanben, abet im ganjen
wenig ftudjtbai. Da* Rlima ift tropifcb, wirb burdj

Seewinbe unb ben bäufigen Siegen abgerüblt unb
ift nicht feht h<\\\ , infolge bet Sttanbmotdfte abet

ungefunb. Die 3ahl ber tupfetfatbigen, gut aebau>

ten 93cmobnet bettägt (1901) 6310. Sie gleichen

einigetmaften ben 9Jtalaien; eigenartig ift biejjrorm

ihtet äugen, bie tleine fladje 9lafe, ibt gtoftet ÜJlunb

mit ben biden Sippen, i bre gtoften Chten, fpdrlichet

95art, ftraffe* iebwarje* 4>aat; abweidjenb ftnb aucb

Sitten unb ©ebtäuebe. öauptprobutte ftnb floto**

nüffe, bie al* SBettmeffet gelten unb oon benen
7 anill. Stüd tut Stu*fuht tommen. «uftetbem

finben ftd) Sdjilbpatt, eftbare Sogelneftet, Ämbta
unb Stepang. (Übet polit. 3tifleböngteit, Setroal«

tuna unb Sitteratur f. nnbamanen.)
^ifobcmui* , nad) bem 3°banne*eoangeüuin

ein 5teunb 3«fu , bet au* §utd?t oot bem Spne*
btium ju ^etufalem, beffen ÜJcitglieb et roat, nur
be* 9iacbt* ;u %t\yx lam unb an bet SSeftattung be*

i?eid)tiam* 3efu fich beteiligte. 9iad? bet Sage lieft et

fub fpdtet taufen unb routbe be*balb oon ben $uben
oetbannt, abet oon feinem Settet©amaliel hetmlid?
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untcrbalten. Ter Name «Evangelium Nicodemi»

wirb feit Dem 9Nittelalter einet apotrppbifdjen ©e*

fd>id?te ber Baffion unb »uferftebuna. Gbrifti bev

gelegt, »eil im Bormort N. al* Berfa^er ober übet

Kher bewidniet wirb. Tiefclbe enthält in ibrem

erften Teile bie «Acta Pilati» (f. b.), im .weiten eine

anbeie l'egenbe, ben «Desccnsus ad inferos»; beibe

entftammen jeboeb erft bem 4. ffabrb.

9tifdI«X., Betrooü Njcge«, gürft von SDlontc»

negro, geb. 7. Ott. 1841 al* Sobn be* s&ojmoben
SHirto ^etroüid unb Neffe be« dürften Tanilo li. b.),

bem er 13. 2lug. 1860 in ber Negierung iolgte.

Seine 5lu*bilbung batte er in Srieft unb in Bari*

erbalten.X ie erftenNegierung*jabre waren fäwierig,

ba iUontenegro bie bamalige Urbebung ber ötr*« 5

gominer unterftütite unb im Kriege nach einigen

Vorteilen flart bebrängt mürbe. Seit 1862 folgten

AricbenSjabre, bie N. *u innem Reformen verwem
bete. Ter Krieg gegen bie Türtet 1 1 876—78) braäte

iRontenegro ©ebiet«uiwad>* unb Slnerfennung ber

Unabbängigteit, wo* bie 3Jtad>t be* dürften ned)

mebr befeftigte. N. trat aud> al* Ttcbter auf. iebrieb

Dramen, roie «Halkanska carica» («TieKaiicrin be*

Ballan*» ; beutfd) bon
vJHard, Bert. 1901 ), «Anranit»

(«Ter ttrnaute») u. a., fowie einen Tialog «Pjesnik

ivila» («Ter Ticfrter unb bie gee»). BermdbU ift

er feit 8. Noo. 1860 mit ÜRilena (geb. 1847), Tochter

be* SHojwoben Beter Butotiif. 2lu* bieier Che flinken

brei 6öbne, ber Urbprtnt $ anilo (geb. 29. 3uni

1871, 1899 vermählt mit Ntilita, bormal« ,>utta,

jperwgin ?u ÜJtedlenburg = StrelitO, bie 'Urinjen

'jjlirto (geb. 1879, 190-2 vermählt mit Natalie

Konftantinowitfcb au« bem Haufe Obrenowitid?)

unb Beter (geb. 1H89) unb fieben TöAter hervor,

ton benen bie Brinjeffm $oxla (geft. 1890) mit

BeteT Karabjorbjewitfd) (i. Beter I. K&nia von 3er«

bien, Bb. 17) vermählt mar, wdbrenb bie Brtne;fiin=

nen ÜJlilija (geb. 1866) 1889 mit bem ruu. ©rofe*

fürftenBeterNiiolajewitidvS tana(geb.l868) 1889

mit bem Hertog ©eorg von l'eudjtenberg, 1'.mj7 ge^

f<bieben unb im felben ^abre mieber vermählt mit

bem ©rofefürften Nitolau* Ntfolajewitfd? von Nu»--

lanb, Helene (aeb. 1873) 1896 mit bem bamaligen
Kronprinjen, jetjigen König Victor Gmanuel III. von
Italien unb Si n na (geb. 1H74) 1897 mit bem
Printen granj ^ofepb »on Battenberg verheiratet

mürben, mäbrenb bie Brinteffinnen .Venia (aeb.

1881) unb Stfera (aeb. 1887) noeb unvennäblt finb.

ftitotai (Nicolai), Stabt im Krei* ^lep be*

preufr. 9iefl.=
v
i)ej. Oppeln, an ber i'inie üeobfcbüti=

flattoroit» ber i^reut. 6taat$babnen, 3it» eine*

9lmt*gerid7td (^anb^eriebt ©leitvift), bat (1900)
6638, ( 1905) 7720 meift tatb. Ö., tloftamt J»«tet
Klane, Jeleflrapb, gernipreabeinriebrung; Qtftn-

bütte, emaillierwer!, Gifenfliefterei , 3)ampflefjel=,

i'iafdjinen-, Rapier- unb djem. Sabril, 3Ubl unb
6daemüblen, 4>icb.m4r!te.

eJiFolatbahn, $abn oon ^eter^bura nacb

Woäfau (obne feafenba^n 649 km, 1847—51 er=

öffnet), fleb,örtM leil be* SRe^eS ber ©rogen JHuff.

<5iienbabn^efellf(paft feit l. ^än. 1894 bem Staat.
9ttfoIaifeit, Stabt im Hreiä Seneburfl U$

preufe. 9le0.:58ej. Ällenftein, am Jalter Saffer unb
einem 2lrm bedSpirbingfce«, Sia eine*5lmt*gericbtÄ

(2anbflerid?t 2o&), bat (1905) 2287 6., barunter 32
«atboltten unb 73 3$raeliten, v

Boft, Jelegrapb;
Scbiffabrt, Aifdjfana, unb s^Sanbel.

«ifolaiftab , finn. Nikolaink, neiticbnli6 nod)

Safa, finn. Vaasa , genannt, £>auptftabt be* finn.

t'an* Bafa, auf einer i'anb^unge am QJottnifcben

'JWeerbufen unb an ber öifenbabn Jammcrfor*-N.,
Sift bee ©ouoerneur* unb eines* ©ofgeridjt*, bat

(1899) 1464«; !., ecang., ruff. Hird>e, 2 Üoceen, teeb-

niiebe, Naoigationeicbule, 3 ebiff«werfte; ^aum^
mollfpinnerei, £>anbel mit Balbprobuften, guten

t>afen, lampffabiffabrtverbinbung mit ben finn.

Küftenftdbten. Tie Stabt 3öaia, 1611 gegrilubet,

brannte 1852 nieber. Neu = 21?afa mürbe bem Maifer

Nilolauö I. ui übren N. genannt.

^ifolattcu, im 1. 3<xbrb. n. (5br. in Serien
unb Rleinaften angeblidb oerbreitetc Seite. Ter
Name mirb werft in ber Offenbarung be* ^oban*
ne* 2,«, 15 genannt, mo ber ilpoftel gegen beiben«

djriftl. ^arteifübrer in ^ergamu* eifert, bie ftcb

über bie bon ben ^ubendjriften geforberte "Beobacb 1

tung ber "Urofclptengeietie, befonber« ber (jntbal-

tung oon ©o&enopferfleiicb unb üon gewiffen im
Gilten Jeftament al* Un;ud)t beteiebneten ebelicben

Serbinbungcn, binmegfettten. Ter Name N.mertielt

bter mit ber bem Gilten Jeftament entlebnten Be-
nennung Bileamitcn, fooiel roie ^oltewerfübrer.

Tae etftdnbni* ipdteter Hirdjenlebrer oerbanb
aber biefe N. mit bem ?lpofte(g. 6, 6 ermdbnten
3lrmenpfleger Nitolau« unb ftempelte üe |U einer

gnoftifdjen Seite, bie jebe 31rt Uniudjt für erlaubt

gehalten babe, um bao Äleifcb «abtugcbrau*en».
>mc i\hi : entftanb im üftittelalter, aii ber ßölibat auf

tarn, ber 3lu*brud tiitolaitifcbe Kelterei für bie

^riefter, bie ibre grauen nidjt t»on fid) roieien ober

ber (Jbe wegen ibren Stanb cerliefien. — N. biepen

aud) bie Äbamiten (f. b.) unb ^amiliften (f. b.).

i'i if olaicuj, befeftigte £)afenftabt im ruff. ©ou*
uemement (iberfon, auf wei öalbinfeln in ber

Ndbe ber Bereinigung be* Bug mit bem $ngul, am
Bug fiiman unb an ber difenbabn tibarlom N.,

reicht mit ben Borftäbten weit in bie Steppe hinein,

bat breite, gerabe Strafeen, (1897) 92<h^) Q., in

©arnifon ba« Infanterieregiment 58, ba« 7. boniid>e

Kofatenregiment, 11 ruff., ie 1 fatb., (bang. Mirdje,

talinub., Iardifd>e Sonagoge, Änaben=, Ü)tdbd»en:

gürnnafium, Nealfdnile, NacigationSfcbule, Sdmle
für Hafenarbeiter, Ntarinebibliotbe!, Sternwarte,
Naturalientabinett, Theater, Tentmal be« ^Ibmiral*
©reigb, mehrere Hafemen, grofee Scbiffewerften ;ur

Erbauung »on Mrieg«fcbiffen, 1 Krieg*;, 2 Jpanbel*=

bäfen; 3lu«fubr bon ©etreibc, Clfaaten, Äleie unb
Sanbwder (1901 : 54,4 «Will. Hub). 3m Hafen per:

lehrten 11*01 : 295 auelänbifcbe unb 6 ruff. Schiffe

(aufeer ben Küftenfabrern). Qi ift Sih ber ftbrni:

ralität.ber Bicelonfuln oerfebiebener Staaten, bar*

unter Teutfd^lanb*, unb ftebt unter ber Berwal:
tung eine* befonbern v

JD(ilitdrgouberneur*, ber w-
glctd) Oberlommanbierenber ber %\ot\t unb ber

Hdfen be* Sdjmarjen 9Jleer* ift. N. ift ber Zentral»

puntt ber Berteibigung be* ^iman, be« Tnjepr unb
be* Bug. (srfterer wirb bureb bie geftung Ctfd>alow

(f. b.) gefperrt; am Bug entlang, meift auf bem
Unten Ufer, liegen bie gort* Semenow, geborowta,
Bogoiamlenito je u. f. w. unb unmittelbar bei N. um
Sd)uU ber iDtarinectabliffement* gort Konftantin

auf einer Sanbbanf im Strom. Cftlidj ift bie Stabt
burd) eine quer über bie yalbinfel gezogene Ber=

teibiaung*linie gefidiert.

^ifolaictticf. l) ftreU im fübl. Teil be« ruff.

©ouoernement* Samara, linl* an ber iöolga, hat

32089,a qkm, 498395 (?., 26 beutfdje Kolonien

(49274 d.); Jlderbau, Bieb= unb Bienenju*t unb
Hanbel. — 2) Mrcioitabt im Krei« N., am ©roßen
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^gi», bat (1897) 12524 G., 2 ruf), ÄirAen, 2 3)1 o«

icbeen; ©etreibe: unb üißtebbanbel. — 3) $afenfiabt
unb 33ezirt*ftabt im 33ejirt Ub*l (102000 qkm mit
18183 G.) be* ruff.=ftbir. tfüitengebiete*, lint* am
3lmur, 38 km oor bellen 9Jtünbung, bat (1897)
5668 G., 2 Äird?en, 2 Batterien, gort mit Seucbt*

türm; öanbel (2 ÜJliU. 9tubel). 9T. mar 1854—73
raff, fitiegebafcn unb 1856—80 fcauptftabt be3

Mftengebiete«; neuerbtng* ift e* zurüdgcgangen.
Slifolaicmffflin, gleden (Slobobe) im Streik

3arem be* ruff. ©ouDernement* Slftracban , lint*

an ber Söolga, Äampfd)tn gegenüber, bat (1897)
17800 G., 5 Äircben, frufchafen; Btebzucbt, öanbel
mit ©ctreibe, Salz u. a.

DÜtoinjfdie £>auptfternhjarte, f. pulloroa.

Mifol n Urft, f. Sora, 3uon.
9tttolau£, einer ber öauptbeiligen ber grieeb.,

befonber* ber ruft. Äirdje, aber Döllig fagenbaft,

angeblich geb. ju Sateto in Speien, mürbe 93ifc^of

oon 9Jtpra in Speien. >Jur 3^it ber (ibriftencer=

folgung unter Äaifer fiicmiu* eingeterlert unb erft

unter Konftantin befreit, foll er an bem Äonzü zu
9ticda 325 teilgenommen baben. Sein Seidmam
mürbe 1087 nad) Sari in Italien gebracht unb wirb
}umal Don ortboboren Sallfabrern Diel befuebt.

Sein e$eft fällt auf ben 6. 2)ej. unb wirb in einem
großen Seile 3)euticblanb*, in ber Schweiz unb ben
9ticberlanben noeb jetjt al* Jt i to la u i : a n burdVBe:
fdjentung ber Äinber gefeiert. — Bgl. "Brarmarer,

S5er beilige 91. unb feine Berebrung (9Jiünft. 1894).

*lifolauö, 9tame oon fed)* Pdpften:
9t. I., ber heilige, ber ©rofic (858-867),

au* SHom gebürtig , unter fieo IV. Äarbinal , be*

nu&te bie polit. ÜüJirren feiner 3eit jur 9Jtebrung

unb Bcfcftigung ber pdpftL ©emalt Gr zmang
üotbarll. oon Öotbringen, feine oerftofiene ©cmab=
lin Jbietberga roieber aufzunehmen unb feine ©e=
liebte SBalbrabe ju cntlaffcn. 2)ieferGbeftreit fomie
ba* 3erwürfni* jnriieben bem Grzbifcpof öintmar
von töeim* unb feinem 95tfdjof Motbab Don Soiffon*
gab 9t. ©elegenbeit, in Slnorbnung ber eben äufge*

tommenen 2)efretalen be* ^feuboifibor (f. b.) au<b

ber bt*ber faft unabbängigen frdnl. Äircbe feine

Oberhoheit aufzubringen. Sagegen gelang e* ibm
nicht, bie ^Bulgaren bauernb an 9tom ju feifein.

2>urcb bie Grtommunifation be* Patriarchen pbo s

tiu* (f. b.) oon Äonftautinopel (863) Dcranla&te er

bie erfte Spaltung ber abenbldnb. unb morgen;
Idnb. Äircbe. — 8ftt Sämmer, v

Bapft% I. unb bie

bpzant. Staat*tircbe feiner 3cit (Berl. 1857); Gbcuv
trcl, Nicolas le Grand et son siecle ("Bar. 1892).

9t. n. (1058—61), geb. ju (Sbcoron in SaDopen,
t?orber@erbarb, 3)ifdjof uon Jlorcn^, mürbe unter

Jöilbebranb* Ginfiufe gegen ben öon ber röm. 2lbel3--

partei eingelegten Senebitt X. gerodblt, fegte iöene:

bitt X. ab, übertrug 1059 bie ^apftioabl ausliefe*
lieb ben Jtarbindleit unb beftrebte fidj, bie Gölibat*;

gefetje jur Geltung }u bringen. %m 2lbenbmabl$=
ftreite nabm er für bie 2ran3fubftantiation3lebre

gegen 'Berengar (f. b.) oon £our§ Partei. §n Stöbert

©ui^carb geroann er burd) Selebnung mit 3lpulien,

l£alabrien unb Sicilicn einen S&toüi« beä pdpftl.

StubleS unb ber freien ^apftroabl.

% III. (1277—80), aui bem ."öaufe ber Drf ini,

feit 1244 Äarbinalbialon, ein Sreunb ber ffliffem

fAaften unb geroanbter ^olitilcr, aber pradjtlicbenb

unb ^egünftiger beä ^epotiömusi, crreidjte c?
( bafe

Üiubolf oon .vmb-iburg allen laiferl. Stecbten über
ben Hirdienftaat entfagte; ferner jmang er Harl oon

Snjou, auf bie $eid>$ftattbalterfcbaft in SloScana
,^u oerüebten. — Sgl. aöertfd? , 2)ie 33ejieb.ungen
JHubolf« oon Sababurg jur röm. Äurie biä jum Jobe
91* Iii. ("Bocbum 1880); Stemfelb, 2)er Äarbinal
3obann ©aetan Drftni. 1244—77 (iöcrl. 1905i.

91. IV. (1288—92), früber öieronpmuS oon
2Ucoli, Äarbinal unb löifcbof oon $r&nefte, ein

gelebrter 9)tann , feit 1274 ©eneral be« ^ranji« 1

lanerorben*, fanbte lUiifionare nadj &fina unb zu
ben Sataren, bemübte ftd) aber umf onft, einen Äreu$:

3ug ju ftanbe ju bringen. — Sgl. Sangloi* , Les
registres de Nicolas IV- («Bar. 1886—93); Sd)tff,

Stubien zur ©efduebte v$apft 9t.* IV. (Bcrl. 1897).

9t., oorber ^Sietro 9tainaluci ober % et er oon
Gorbüre, ÜJtinorit, mürbe 1328 oon fiubroig bem
Bapern ab ©egenpapft 3obann* XXIL eingelegt,

mufete fid? 1330 unterwerfen, ftarb im ©efdngni*
unb roirb in ber iReibe ber ^Jäpfte nicht gewählt. —
23gl. Gubel, ©egenpapft 9t. V. (im «.niftor. ^abrbud>
ber ©örre*^©efellfcbatt», 95b. 12, 9Jtün<b. 1891).

9t. V. (1447—55), oorber iboma* 'Barentu*
celli, mar unter Gofimo be' 9Jtebici 33orftanb ber

erften öffentlichen Bibliotbc! in glorenz, bann
Harbinalbifcbof oon Bologna, zog Diele ©rieeben
in feine Staaten, erroeiterte bie iBatitamfcbe "Biblio-

tbct unb oerfebönerte Stom. Gr löfte ba« üöafeler

Äonzil 1449 auf unb fcblofe mitjfriebrid) III. ba*
fog. Slfdmffenburger, eigentlid) SBiener Äonlorbat

(17. #ebr. 1448) ab. 1450 feierte er ba* ^ubeljabr
unb trönte 1452 ^riebrid) III. zum röm. Äaifer. —
9igl. Sforza, «Bapft 9t. V. (beutfeb 3nn*br. 1887).

mtolöu«, Äürft oon 9.U o n t en e a r o , f. 9tilola L
9tifoIaud I., run. 9titolaj «Bdmlomitfcb,

Äaifer Don 9tufelanb (1825—55), ber britte Sobn
be* Äaifer* 9^aul L au* beffen zweiterGbe mit 9Jtaria

^eoboromna (Sophia Dorothea Don Württemberg),
würbe 6. 3uli (25. 3uni) 1796 im Scblo jfe ©atftbina
bei Petersburg geboren unb mit feinem füngem
Bruber s

JJtid?ael (geb. 1798) burd) ben ©rafen Öam*=
borf erzogen. Gr oermäblte [ich. 13. 3"li 1817 mit

Gbadotte (ob Äaiferin 3llcranbra "Jcoooromna,
geb. 13. 3uli 1798, geft. 1. 9too. 1860), ber dlteften

5od)ter be* Äönig* ^riebrieb Söilbelm III. oon
«Breufeen. Sil* Slleranbcr L L Scj. 1825 ftarb, fiel

9t. infolge be* 33erjid)te* be* ältern Brubcr*, be*

©rofjfürtten Konftantin (f. b.), ber Xbron oon jHu§=

lanb z^u. Gine 9JtilitdrDerfcbroörung (f. 2)elabriften),

bie mit bem 5b?cmroecbfel au*brad), aber mit grober

Strenge unterbrüdt mürbe, oerbunbenmit Ülnzeicben

einer iunem 3errüttung, übte auf bie '.Regierung**

politil unb ben Gbarattcr 91*. bebeutenben Ginflür».

Gr fudjte fortan burd? ftrenge 5)i*ciplin bie abfolute

Serrfcberautoritdt bermfteuen. 3u«1t untcrfudjtc

er bte jah.Uofen 9JtiibrAucbe in ber StaatöDer^

roaltung; baran fcblofc ftd) ieit 1827 bie SpftcmatU
fierung be* ruff. ©efejibud)*, bie 1846 oollenbet

würbe. SBicwobl 9t. al* iÖefcbüBer ber Bauern gegen
ben ?lbel galt, lief* er boeb bie Ücibeigenfcbaft fort-

befteben, unterbrüdte Saucrnaufftänbe mit furcht*

barer Strenge, fudjte aber bie Stellung ber hörigen
burd) Grlaffe zu regeln unb zu erleichtern. Sie duperc
politit 9t.

1 mar anfangt oorzug*roeife auf 9lfien

gerid)tet. 2)er Äricg mit Werften führte )U bem i)tufe-

lanb* Sdnbergebiet bebeutenb erweiteniben ^rieben

oon Jurtmantfdjai (28. gebr. 1828), wäbrenb ber

fiegreicbe Äainpf gegen bie Sftrtci ibm im ^neben zu
3lbrianopel (Sept. 1829) nebft Sdnber* unb ©elb*

entfihabigung ben freien 93ertcbr auf ber Sonau,
im Scbwarjen unb lltittelldnbiicben ÜJteere brachte.
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Jnfolge ber nationalen Erhebung i*olen* 1830

hob 9t. biepoln. Berfaffung uon 1815 auf unb uer-

roanbelte "©ölen in eine ru«. Brooin;.

Bon nun an führte 9i. im ganjen Umfang feine*

SReicb* ben frrengften 2lbioluti*mu* bureb. Tie 6in=

icbrdnrung ber mifjenicbaftlicben Jbdtigleit auf bas
rein praftifebe Bebürfnis, bie iperabbrüdung bes

Unterricht* unb ber Bilbung jur Slbricbtung für ben

öffentlichen Tienft, bie $efielung Dec einbeimifcben,

bie ftrenge Überwachung ber fremben greife waren
bie jolgen biefe* poltt. S»ftem*. (*s begann ferner

bie iHuiftfijierung ber übrigen 9tationalitdten unb
bie iuftematifebe Belehrung ber Broteftanten unb
«atb.oliten jur ortboboren Kirche. 1H40 inufete aueb

bie griecb.-unierte Kirche ihre Bereinigung mit ber

ortboboren eingeben. 9iacb aufien biu warb bie Be=

*wingung ber treien Berguöller im Kautafus nach

ber poln. tteoolution mit Energie betrieben. ( S. Hau;

tafifebe Kriege.) Bei aller biplomat. Klugheit, bie

9t. in ben auswärtigen 33crt>dltm|ien beobachtete,

erfuhr in ben Orient. Söirren uon 1840 fein Über;

gewicht inBejug auf bieJürtei eine Scbmdlerung, ba

ba* Scbidial t • O^manifcben Weich* bureb Vertrag

ber l'tdcbte unter bie Cbhut Europa* geftellt mürbe,

^n ben polit. Stürmen uon 18-48 unb 1849 bewahrte

9t. eine juwartenbe Haltung. $)urcb bie Jnterocntion

iu Ungarn hoffte er bie öiterr.Bolitit mehr al* je an
iein Jntereife ju feifein, gewann Xdncmart burch

iein auftreten gegen bieBcitrebungeiiTeutfcblanb*

bezüglich ber Elbbenogtümer, trat in bem preufe.»

efterr. ^ermörfnie bei ben *mri 3u'ammcniünften
in SBarfcbau 1850 als Schiedsrichter auf unb fpracb

im Sinne Cfterreid?* für 9tieberwerfung jeher 3lrt

uon «JReoolution». 1853 glaubte er ben ^eitpunlt

getommen, mit feinen Idngft uorbereiteten unb $ur

religiöfen Slngelegenbeit be* rufi. lüoltö erhobenen

planen gegen bie iürlei beruorjutreten. 9tapo*

leon HI. uereitelte bieielben unb brachte eine Koa*
lition gegen 9t. ju ftanbe. (S. Crienttrieg.) SDtit*

ten im Kriege, ber barüber ausbrach unb eine für

iHuftlanb uerpdngnisuolle BJenbung nahm, ftarb 9t.

2. üJidr* (18. *ebr.) 1855 ju Betersburg. (Sin 9teu

terftanbbilb 9t.' (uon (ilobt, 1859) ftebt auf bem
l'tarienplaft in ^eterebura (f. Xajel: Üiufiifcbe

Kunftl, tfig.5), eine Statue in Kiew (1896). (seinen

tarnen führt ba* Branbenb. ftüraffierregiment ^Ir.tJ.

2luf bem Jbrone folgte ihm fem dltefter Sohn
2lleranber II. (f. b.); aufterbem hinterließ er noch

brei Söhne: Konftantin (f. b.), 9tifolau* (f. b.) unb
ÜJticbael (f. b.), unb brei Söcbter: 9Jtaria, geb. 18.

(6.) 3lug. 1819, oermdhlt mit bem i^erjog oon v
s.'eucfa-

tenberg, nad) beffen iobe in morganatischer (5be mit

bem trafen 6troganom, geft. 21. (9.) ^ebr. 1876;

Clga, öemablin Karl« I. non Württemberg, geb.

11. 6ept. (30. 21ug.) 1822, geft. 30. Ctt. 1S92;

^leranbra, geb. 24. (12.) ?[uni 1825, geft. 10. 3lug.

(25». ^ult) 1844, turj nach ihrer iJerbehratung mit

bem "l>rin$en Jricbrich pon Reffen ^ai|el. — $gl.

oon xorffi ^ie Jbronbefteigung be« ilaiicrö 51. 1.

ton Mujjlanb im 3. 1825 (beuttebe Ülu^g., 3. 3lufl. f

9ftL 1858); Saaoir, Histoire de la vie et du
rfcjrae de Nicolas 1

er l^b. 1—8, $«.1864—75;
2.2lu«g., 3)b. 1—5, 1869—71); SatifAtfcbero, ^?ie

auswärtige ^iolitit Kaifer jt.' 1. (ruffifch, ^etersb.

1887); berf., Xie innere ^oliti! bes «aifers I. in

ber Epoche be* Krimtriege«; (ruifiicb, ebb. 1S87>;

tchiemann, Sie (h^norbung s^auls unb bie 5bron=

beiteigung ')U I. Oflerl. 1902); berf- öefdichte ;Huf.=

lanbe unter 9t. I. («D. 1, ebb. 1904).

9tiroI<rud II., ruf).
N)Uto(ai ÜUeranbro^

mit ich , Kaifer uon Jiufclanb, geb. 18. (6.) Wai
1868 in Petersburg als cobn bcö bamaligen
Thronfolgers unb ipitern Ratferö Slleranber III.

Seine £ruebung würbe uon Wcnerat 3)anilowitfd>

geleitet. &om )lox>. 1890 bis iHug. 1891 unternahm
er in Begleitung bes grinsen (^eorg uon (»riechen*

lanc- eine Crientreife nach üiriechenlanb , ägppten,

3nbien, ^apa, Siam, China, ^apan. öier würbe
er 23. Slpril 1891 bei einer Xurcbfabrt bureb Dtfu
(unweit Hiotc) uon einem japan. ^oliüften meuch-

lings mit bem Sdbel am Kopie uerwunbet. 9t lebrte

barauf burch Sibirien nach iHufüanb wrüd, wobei

er in ©labiwoftot ben Üku ber Uffuri Cüenbabn
eröffnete. 2lm 10. ^ehr. 1893 übernahm ben

8offi| bc* Komitee* für bie Sibirifdje (üfenbabn.
v
Jiacb bem iobe feine* Bater*, 1. 9!oü. 1894, b^
ftieg er ben Ibron. ^lm 26. (14.) Not», oermäblte
er lieh mit ber prinjefftn ?Uir uon Neffen, lochter

be* fpätern (Srof>bcrjog* ilubwig IV. j f. b.). ^lm
26. AKai 1896 uoll;og ftch unter Entfaltung gr6fe>

ten tölanje* bie Krönung bc* ü)tonatchenpaare* in

Dtosfau, bodj würbe bas $eit burch einen großen

Ungliid*fall getrübt, inbem bei einem Bollsfcft auf

bem libobpnlafelbe 30. iDtai 3—40O» IRenfcben er»

brüdt unb niebergetreten würben, ©enn auch 91.

im allgemeinen bie unter ?lleranber III. eingcfcbla»

gene Dichtung weiter oerfolgte unb bie Berbiubung
mit Aranlreich fogar bureb ben Slbfcblufe eines Bünb'
nifjes befeitigte, lo würbe hoch ber Sdjwerpunft ber

rufi. Bolitit nach Stften »erlegt; auch würbe ein

befiere* Berbdltni* m Cfterretcb unb Seutfcblanb

angebahnt, wcui bie Befuche an beiben Kaiferhbfen

(1896), benen ficb :Heifen nad) 2)dnemarf, Cnglanb
unb wiebcrbolte Befucfac in i}ranlreicb fowie ,Su--

fammenlünfte mit bem Scutfchen Kaiier anfcbloffcn,

wesentlich beitrugen. Sagegen erfüllte ficb bie Hoff-

nung, bafj 9t. ein milbercs Berfabrcn gegen bie

fremben Nationalitäten unbKonfeffioncnein)cblagen

mürbe, nicht, uielmebr begann unter feiner 9icgie^

rung in ^yinlanb (f. b., ölefchichte) uon neuem eine

rüdiidjtslofe :Kuffifiüerungsarbeit. infolge ber re»

uolutiondren Erbebungen berief ber Sar burch Ufa*
uom 17. (90.) Ott 1905 eine 'Jieichsbuma, bie er

10. ü)iai 1900 eröffnete. (S. flußlanb, Olefchicbte).

3iuf eigenftcr ^nitiatiue bes Äaifers beruhte bie Be-
rufung ber fog. ^riebenslonfereni (f. b., Bb. 7 unb
Bb. 17), bie 18. JJtai bi* 29. ^uli 1899 im Haag
tagte, unt> auf ber WtAtige Abmachungen über bas

Krieg*rccht, über bie 3lu*bebnung ber (Genfer Kon»

uention auf bcnScefrieg unb über (hnictmng eine*

internationalen ScbiebSgerichts getroffen würben.

Aus ber Ehe 91.' gingen uier ibchtcr (Clga, geb.

15. [3.] 9too. 1895, Satjana, geb. 10. ,suni

[29. llltai] 1897, Ü)Jaria, geb. 26. [14.] Juni 1899

unb Anaftafia, geb. 18. [5.] Juni 1901), unb ein

Sohn (Üllercj, geb. 12. Slug. 1904) beruor. —
Bgl. ivütft Udtomflij, Orientreife be* (SroMütften:

Ibronfolger* 9i. ÜUeranbrowitfcb uon Jtuftlanb

1890—91 i ruffifch, 3 Bbe. in 6 2ln., tfpj. 1893
— 97; beutfd\ 2 Bbe., ebb. 1894— 9S; franj.,

2 Bbe., Bar. 1893— 99; engl., 2 Bbe., \.'onb. 1896
— 19OO);9t0toiMticb, L'empereur Nicolas Ii et lapo-

litique russe (Bar. 189.")); i'eubet, Nicolas 11 intime

(ebb. 1899); 9)Uchelct, Essai sur Thistoire de Nico-

lasll r:t le döbut de larevolution russe (ebb. 1907).

Jhfolnuc«, ruf). 9cilolai 9iitoldjewitfch,

Wrofefürft uon Nufclanb, geb. 8. iUug. (27. Juli)

1831 als britter Sobn Ces Kaifers 3Wtolau*L( trat
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jung in ben Militärbienit, nabm am Hrimtriege teil

unb rourbe fpäter C berlommanbant ber (Farben. %m
9iuffifA=3:urrtfAen Mrieae oon 1H77 bid 1878 führte

er ben Cberbefebl ber^onauarmee unb würbe naA
ilbfAlufe be» Arieben* &u San Stefano 3um ©e*

neralleutnant ernannt. Sein $lnfebcn rourbe fAroer

erfAüttert burA feine Sierbinbung mit betrügen*

fAen Armeelieferanten rodbrenb be*Hrtege*. (Uber

ba* Verhalten be* ©rofjfürften im 2ürlenlrieg_e

ogl. Öofe Blätter au* bem ©ebeimarAio ber ru||.

9teaicrung, 2pj. 1882.) (*ine sBerteibigunafetne*

Verhalten* (1880 in pari* in ber «Xouvelle Revue»

erfAienen) jog ihn ben Sierluft aller militär. ämter
ju. SBegen (einer SJeriAroenbung mürbe er 1882
unter SiormunbfAaft geftellt unb auf ein Monat**
gelb oon 7000 iHubel befAranlt. 9t. ftarb 25. (13.)

»pril 1891 juSlluplainberMrim. Qx mar feit 6. #ebr.

(25. 3an.) 1856 mit ber prinjeffin Slleranbra oon
Clbenbura (geb. 2.Auni (21 .Mail 1838, geft. 26. L13.J

Stpril 19001 oermdblt. 2lu* bieier Gbe entftammen:

9titolau*, geb. 18. (6.) 9too. 1856, ber 1877—78
am 9iuiüiA 5JürlifAen Mriege al* Crbonnanjoffijier

feine* SBater* teilnabm unb |eljt ©eneral ber Haoallc*

rie, ©eneralabjutant unb ©eneralinfpcfteur ber Ha-

oaüerie ift, 1907 oennablt mit prinjeffin Stana Don

Montenegro, gefAiebenen ©erjogin oon SeuAtem
berg. peter, geb. 22. (10.) Jtan. 1864, feit 7. Slug.

(26. Auü) 1889 oermäblt mit Milija, prinjeiftn

oon Montenegro, Oberft im ©arbeulanenregiment.
^ifolnuef oon Siafel, f. @ottc*ireunbe.

RKofoftt oon (£ufa, f. Gufanu*.
flitolau* oon ber #lüe, f. glüe.

9}ifolau£ oon 2pra, Ibcolog, geb. ut Spra
in ber 9tormanbie, mürbe 1291 ,*ranu*tanermönA
ju Skrneuil, oollenbetc feine Stubien ju pari*,

rourbe 1325 Drbcn*prooimial oon üöurgunb unb
ftarb al* ilebrer ber Ubeologie 23. Ctt. 1340 ju

pari*. 2Jon feinen SAriften ift bie bebeutenbfte bie

«Postillae perpetuae in Vetus et Novum Testa-

mentum» (5 3)be., 9tom 1471—72 u. ö.), bie ihm
ben Ehrentitel eine* Doctor planus et utilis ewu

trug. 3m ©egenfat» ju ben meiften mittelalterliAen

Kommentatoren nimmt 9t. bauptidd)liA bie ©efetse

ber SpraAe jur 9tiAtfAnur ber 2lu*legung. fiutber

ift burA ibn febr aeförbert roorben.

mtolauö' II. -Gebirge, Maifer =
, f. Haifer*

9titolau*' ll. = @ebirge, »b. 17.

Jlif ulnuctnn, f. 3titolau* (©eiliger).

9ltfoläbura. 1) iBejirfatjauptmannfipaft unb
©eriAtebeürl m Mähren, bat 397 qkm unb (1900)

38566 meift beutfAe 6., 29 ©emeinben unb 29 Crt=

S>aften. — 2) 9t., qeA. Mikulov, Stobt unb Sit» ber

ejtrlebauptmanniAaft foroie be* iöejirl*geriAt*,

am <yufce ber polauer $ergeunb an ber Üinie iJunben»

burg-^ellernborf ber Kai|er:Aerbinanb*'!)lorbbabn,

bat ( 19t K)) 8091 (»„barunter2048^raditen, bie eine

eigene ©emeinbe bilben, ein Mollegiattapitel, ^Jia*

riUentollegium, ^mei Snnagogen, «taateCbergpm:
naftum, BürgenAule, Spital, 3öaifenbau#, 3lrmen:

auftalt; ftarten Weinbau unb beträAtliAen ©anbei
mit .Haltfteinen unb gebranntem Mall. Mitten in ber

Stabt auf einem Aelien ba* fürftl. 2 ietriAfteinfAe

SAlop mit einer iöibliotbel (20000 iödnbe), einem
-Jtaturalienlabinett unb einem ungeheuren Aap. 3lm
bere ©ebdubc ftnb bie got. MollegiatlirAe unb bie 1 784
abgebrannte, 1846 roieberbergeftellte fürftl. ©ruft»

lirAe mit ilraAtüortal. Unmittelbar bei ber Stabt
ift ber heilige vüerg mit 16 llaifionetapellen unb
ber SebaftiauölirAe in bpjant. Stil. % mar feit

|

lafel) — 9lifopot

1575 im 2)efi8e ber dürften SietriAftein. 3u 3(.

rourbe 31. $e*. 1621 ber triebe jroiiAen Maifer

5erbinanb II. unb Öetblen ©abor, 26. ^uli 1866
jroifAen Greußen unb CfterreiA ber ^rdliminar:
friebe abgefAlotien, bem ber Präger /triebe (f.

s
lJrag,

©efAiAte) folgte. ^borff^ouiUo.
i*J tfOlsburg, Jflrft oon 2)ietriAftem |U, f. Mene
92ifomebe0, mehrere M6nifle oon SMtbonien:

9t. I. rief 277 o. 6br. bie Helten au* ibrajien
naA Jlfien unb grünbete JMtomebia (f. b.).

9t. II. Gpipbane* gelangte burA örmorbung
feine* oom hielte gebauten llater* ^rufiae* II. 14:»

o. (£br. jur Otegierung unb ftarb 91.

5)e* oorigen Sobn 9t. III. ^hilopator rourbe

gegen feinen Stiefbruber Solrate* unb Mitbribate*

b. ©r. oon ben Römern unterftütjt, im erften 2Ri»

tbribatifAen Mricge jroeimal oertrieben, aber oon
ben iHömern beibemal 90 unb 84 roieber eingeieftt.

93ci feinem iobe 74 o. (Sbr. oermaAte er fein 9teiA

ben hörnern unb oeranlafete baburA ben britten

MitbribatifAen Mrieg.

9itfomebta, bie i>auptftabt oon ^itbonien (f. b.i,

rourbe 264 o. 6br. oomMönig 3titomebe* L an Stelle

ber burA fiofunaAu* ^erftörten alten mepariiAen
Kolonie Slftato*. im innerften ©inlcl be* ^Iftatener

©olfe* (jet»t iöufen oon ^*mib), erbaut. Sic er^

rouA* ju einer ber blübenbften unb präAtiflften

Statte ber Gilten SBelt unb mehrere ber fpdtern

rem. Maifer, roie Xiocletian unb Monftantin b. @r.,

ber bafelbft ftarb, refibierten bort. 9t. rourbe burA
häufige örbbeben, 259 n. (£br. auA burA bie ©oten
iAroer mitgenommen. 9t. ift bie Iobc*ftdtte $an--

nibal*. 9tuinen ber alten Stabt finben fiA noA
in unb bei ber beutigen Stabt 3*mib (i. b.).

. »ifoti, ruff. 93atriarA, geb. 1605 in $Mjami=
noro bei 9tifbnij 9torogorob, Hbt eine* Mlofter* bei

9Jte*lau, rourbe 1646 SlrAimanbrit be* Mlofter*

9toroofpa*l in 9Jto*tau unb 1649 ChrjbiiAof oon
9iorogorob, 1652 itarrtarA oon 9tuftlanb, roeldn*

Söürbc er jeboA geaen ben iBillen be* ,Saren nieber^

legte. 211* er fiA 1658 in ba* 3Bo*rreffenfiijllofter

beflab unb in offene Opposition gegen ben S^xen
trat, berief Mlerej bie ^atriarAen oon ?lleranbria

unb 2lntioAia ju einem Monjil, ba* 12. 3)ej. n>66
9t. iciner ®ürbe entfettte unb al* 9Jt6nA in ba*
Mlofter iberapont bei iM«lofct*l oerbannte, rodb^

renb e* feine Jöerftcllung ber lerte ber alten MirAeiu

büAer roie Überhaupt leine Reformen billigte unb
feine ©egner oerfluAte. 3ar #eoX>ox JUerejeroitfA
erlaubte ibm, naA bem 2Bo*lrefjenifijHofter wxtid-

julebren, aber 9t. ftarb auf ber 9teife babin \u

^aroflaro 17. Slug. 1681. Sie oon ihm burAge--

fübrtc ^erbefferung be* oerberbten Iertee ber flab.

MirAenbüAer riefen ben Abfall ber tO£. 9Utgldu:

bigen ()'. 9ta«4olniten) beroor. — SJgl. (cAufAcrin,

lieben 9t.* (im 17. ;^abrb. oerfafet, bg. oon Mofa=

barolero, $eter*b. 1784; neue Nufl. 1817; beutfct>

oon si)acmeifter, 9liga 1788); Subbotin, 2er
1ko3efe9t.*<rufftfA, 9Jto*t. 18<»2); Malariu*. 2ct
siatriarA 9t. unb bie

s
Uerbefferunfl ber MirAen=

fdtriften unb 9titualien (ebb. 1881); neue Mate^
rialien ju feinem %xom gab vübhenet au* ben
Sitten be* StaatearAio* in Petersburg berau*

(petereb. 1884).

ttifopul, mieden im ruff. ©ouoernemeut unb
Mrei* xVlaterino}laro, reAt* am Xniepr, bat (1897)

8100JT., baruntcr oiele Israeliten unb Mennoniten,

2run.MirAen,2 Sonagogen, Alufebafen. ^erft für

|
MabotagefAiffe; ©anbei mit Si'eijen unb #aubol$.
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9Mopm, tfirt. 9tigbebolü, au* 9tebul,
:8ci,irf*bauptftabt im ftürftentum Bulgarien, im
ebemaligen Areife Si*too , jetzigen flreiie Ticona,
ebcmal* <\eftunß, an ber Sonau, Sife eine* griedp.

^iidjofS, ;äblt (1893) 5815 (5., barunter 3745 Surfen
unb 168 fpan. $ubcn. 2luf bcr weftl. &8be liegt bie

üemadSläifiate (Sitabelle. 9i. ift Sampffcbiftabrt*=

Nation. $ic Umgcgenb erzeugt gefcbäfcten ©ein.— £ie Seftung würbe berübmt burcb bie 9tieber«

läge, bie Honig Sigt*munb oon Ungarn bin mit

bcm franj.* ungar. ttreujbeere 28. Sept. 1396 burcb

bie Surfen unter SBajaiet L erlitt. 1444 bcftürmtc

SSlabiilam oon Ungarn bie Stabt oergeblicb. Jim
27. Sept. 1810 würbe fie oon ben 9tut)cn erobert,

welche 18. gebr. 1829 bier aucb bie Jlottc ber Sur»
fen »erftörten. 15. 3uli 1877 eTtfürratcn bie 3tufien

bie ftart befeftigten türf. Stellungen vor 9t. 25a*
oon Äaifcr -Irajau jum Slnbenlcn an ieine Siege
über bie 23acier gegrünbete Nicoplis ad Istrum in

Moesia inferior lag auf bem Dlmnenfelb oon Stari*

)Ufup (ält*9titopoli), nörblitb oon fcirnooa.

9Kfgpö(i0, Stabt in (JpiruS, f. äctium. — 9t.,

Stabt in Slgppten, f. Dtamlep 2. — 9t., Stabt in

italäitina, \. (Smmau*.
«ifofia, öauptort ber $nfel Gppern (f. b.).

Jiifotianut, j. Oute im.

«ifori«, CX0 H14 N,, eine flüchtige organiidje
v#aie, bie ficb in ben SBlättern unb im Samen be*

Stabat* (i. b.) finbet. 9Jtan ert?ält cd , wenn man
ben eingebidten mdfferigen SluSjug ber Blätter mit

3lllobol auSjiebt, bann biegewonnene weingeiftige

Söfung unter > ai>, oon Söaffer beftilliert bi* jur

öerbampfung be* altobol* , mit Kali oerfe&t unb
mit fttber fcbüttelt. 2lu* ber dtberiieben ^öjung
wirb ba* 9t. burcb ^erbunften be* Ötber* unb bann
burcb oorficbtige 2>eftillation in einem Strome von
23affcrftoffga* über gebranntem Halt gewonnen.
5>a* reine 9t. ift eine farblofe ölige ftlünigfeit, oon
\,os jpec. ©ewiebt, iebarfem ©erueb unb brennenbem
©efebmad. If* fiebet bei 247°C, löft ficb in ©afier,

Scingeift unb Ütber unb i(t ein tcblicbc* ©ift. ^n
ben 2abat*bldttern finbet ficb ba* 9t. in ©eftalt

eines Salie*. Jroduer Sdjnupftaba! entbält um
gefäbr 2 $roj. 9t.; trodne entrippte !Iabat*bldtter

2 bi* 7,» tyroj. 2Die 9Jtengc be* 9t. in ben Sabal*»
blättern febeint ju ber ©üte bcr Blätter in teinerlei

93ejicbung ju iteben. $ie Scbwere ber einjelnen

Sabatiorten ift niebt birelt oon ibrcin 9tifotingcbalt

abbdngig, fonbern wirb burcb bie l'lnweienbeit oon
©ärungöprobutten bebingt, bie ficb mäbrenb ber

Fermentation bcr Sabat*bldtter bilben. Sie @iftig=

feit be* 9t. ftebt ebenfo wie feine 2öirfung*weife

ber 3Maufäure febr nabe. $uerft wirft eS anregenb,

alSbann läbmcub, unb bieie SDirtung maebt fiep ju»

erft am ©ebirn, fpdter an ben Zentren ber Atmung,
am ÜHüdemnart, ben 9teroenenbigungen unb ben
9tcroentnoten be* Serien* bemertbar. 211* ©egen«
mittel bei 9tilotinoergiftungen n\nbet man 2lu**

pumpungen t>ti ÜDtagenS, tünftlicbe Atmung, fowie

innerlicb Tannin: unb ^objobtaliumldfungen an.

2)er fpecifiicbe©erucb bce2abat*bampfe* wirb burcb

bad 9titotianin (£abat$tampfer) beroorge^

braebt. ; >>: über ben trodnen£abatöblättern befttt-

lierte Salier febeibet beim Steben weifee, blätterige

Ärpftalle be* 9ti!otianins ab, bie wie Jabatöbampf
riedben unb äbnlicb fdjmedcn.

9litfarf aucb 9tilfara ober 9iigiffar, Stabt
im norböftl. äteinafien, im türt. äbilajet Siwad,
in 590 m jdBIjc, bat 4000 (5. (ein Viertel Sbriftcn),

Öanbcl mit Seibe unb 9tei*. 2tuf bcm £)ügc(rüden

nörblicb oon ber Stabt 9tefte einer iburg. 9t., wabr»
febeinlicb bad antife ttabira (f. b.), war in ber röm.
Kaiferjeit als 9teocdfarea Jbauptftabt bed^ontud
^olemoniacud, wo 314 eine grole Kircbenoerfamm«
lung abgebalteu würbe.

Wifttt (fpr. -idjitieb), befeftigte Stabt in 9Jtonte»

negro, auf einem isolierten ipügcl in ber fruchtbaren

(!bene ber obem .Seta gelegen, mit 3530 Q. 9t.

war für bie Surfen j^djU widjtig, ba ficb fein ©e<
biet wie ein Keil )Wifcbcn ben bftl. unb weftl. Zeil

UiontenegroS binein^og; ei würbe 1877 oon ben
ÜJiontenegrinem erobert unb oerblieb ibnen.

i^iftttation i La:, nictitatio ober nictatio),

Sluaenblinjeln, äugenlibtrampf (f. Slinjcln).

«i für, f. ©ebeimmtttel.

flil, einer ber Idngften Ströme bcr Grbc, in

?lfrita, ber bcilige ^luf? 'iigpptend, tommt au*
bem i$ictoria=9tjanfa; al* Cuellfluß wirb bcr Äa»
gera ober '}{ Uranbra«9til (f. b.) betTacbtct, ber

neb oon S. in ben ^ictoria-9tianfa ergießt. 9lu5

bem (entern fliefit ber 9t. nörblicb al* Kioira,
Somerfet» ober 2}ictoria*9til, bilbet jundebft

bie 9liponiäUc unb burebftrömt bann ben Sbrabim*
fee ober ©ita 9tftge (370 qkm) unb ben Kobjcbafee

(Sfdjogafee, 800 cjlan, 1012 m ü. b. SR.); bei 3Jtruli,

wo ber Strom bei einer burcbfdmittlicbeu liefe oon
3 bis > m «ine ^Breite oon 900 bi* 1000 m erlangt

bat, menbet ficb berfelbe febarf nacb 9t. unb bebäh
80 km lang, bi* gauoera, biefe 9ticbtung bei. £>icr

wenbet er ficb nacb 23. unb ftürjt in einer mit ben

.Uarinafdllen beginnenben 9teibe oon »Wölf Strom-
fcbnellen, beren teilte bie 3t> m beben IHurcbifonfdlle

ftnb, bie »weite £)ocb(anbftufe }um Sllbert 9tjanfa

binab, ben er bei 3Jtaaungo eneiebt. ^on S. b«
iübrtber^ffango ober ecmliti bem3llbcrt'9ijanfä

bie ©ewdijer be* britten 9ii(quellfec&, bed Silben»

6buarb-9tjanfa, *u, wclcbcr {einerfeit* oom S. ben

SHutfcburu ober Kafo al* 3"flufe erbält. 3lm 9torb=

enbe be* 3llbert»9tjanfa, unter 2^° nörbl. iör., fuefjt

bcr 400—1500 m breite Strom al* ^ a b r el<

Sfcbebelau* bem See nacb 9t. 3n *><ra erften Xeile

bicier Strcde bi* 2)ufiU ift er, burcb ^ergtetten ein*

geengt, febiffbar; binter Zv.nii beginnt ber 25urd)*

brud) burcb bie 9tanbgebirge ber »weiten Jcwcblanb«

ftufe in neun Stromfcbuellen, bie bie Sd?iffabrt

unmöglicb mad?en; bei £abö, ber ^>auptftabt ber

ehemaligen üquatorialprooinj, tritt ber Strom, nacb*

bem er oon 3)ufiU 200 m gefallen ift, in ba* oft«

fubanifebe glatblanb unb verliert ieinen ßbaratter

al* ©ergftrom. Üon 9tebenflüffen bat er auf biefer

Strecfe ben Slffua unb eine 9tetbe oon 3)ergftrÖmen

aufgenommen. 3n ber Gbene bilbet erOnfeln» 9teben*

arme (beionber* ben 93abr el=Seraf ober ©i*
r a f f e n ft r om oftlid) oom Hauptarm) unb Handle ; in

unjdbligen 23inbungcn ftrömt er »wifebeu flacben

Ufern trdge norbwdrt* bis 9° 29' nörbl. ®t„ wo
er nacb bcr Bereinigung mit bem oon SB. tommeii'

ben 4) ab r el«©baial im 9to=See (f. ©ascllenflub)

nacb D. umbiegt. 3ut Stegenjeit oenoanbclt bcr

mdebtig angefcbwoüene Strom bie 9tieberung nörb«

Iii) oon ©baba>Scbambeb in einen bi* 100 km
breiten See, nacb bellen üBerjcbminben ber 9t., burcb

©ra** unb ^ftonienbarren, Seit* (Sebb*, Subb*)
genannt, gezwungen, oft feinen fiauf oerdnbert; ba*
ganje Jerrain jwiicben bem 9t. unb icinem parallel»

arm,bem^8abrel=Seraf, bilbet bie eigentliche Sumpf*
region be* obern 9tilioftem*. Sie engl, unb dgopt.

Regierung finb im begriffe, bie ibefeitigung bcr
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•^flanjenbarrcn in* 2ßert ju fefcen. 9tacb einem
150 km langen, öftlicb. gerichteten Saufe, nimmt ber

Strom ben ibm faft entgegengericbteten Sobat auf,

ber ibn nacb 9t£). bringt, unb beifot von bier ob
© a b r e 1 • 21 b i a b , b. i. 20 e i fe e r 9t. (eigentlich tiarer

9t.), im ®egen[afc 311m trüben, ©abr el'Sljrat

ober ©lauen 9t., mit bem fid> jener nacb einem

845 km langen, norbrodrt* gerichteten Saufe bei

(Sbartum (in 15° 36' nörbl. ©r.) verbinbet. Siefer

entfpringt al* Jlbai in 10° 65' nörbl. ©r. in 2lbef=

finien in 2800 m 6öbe, ergtefjt ficb in ben Sanafee
(1855 m), oerlä&t ibn, 200 m breit unb 3 m tief, an
6er Sübfeite, befcbreibt einen fjalbtrei* um ba* ®e-
birg*lanb ©obfcbam unb flieht vom 10. ©reiten:

grabe nacb 9t2B.; auf biefer Strede nimmt er lint*

ben Sjemma unb Sibeffa, recht* ben 5GU km langen
Sinter unb ben iHabat auf.

9tacb ber Bereinigung be* ©abr el«8biab unb be*

©abr el*2lfrat beginnt ber 9t. ben Surcbbrud) burd)

ba* burcbfcbnittlicb 330 m bobeSanbfteinplateau ber

SibvfdVarab. SBüfte. Ser fog. f ecbfte Kataratt ober-

halb Scbenbi oermag jelbft bei mebrigem SBaffer*

ftanbe ber Schiffahrt letne emftlicben ömberniffe ju

bereiten; erft jenfeit* eb=5)amer (17* 40' nörbl. ©r.),

roo ber 9t. fetnen lefeten 9tebenflufe, ben 1230 km
langen Sltbara, aufnimmt, beginnt bie ÜReibe ber

Stromicbnellen, bie ficb bi* Sliiuan binjieben unb
bie Sanffabrt auf 1800 km feine* Saufe* unter:

brecben: bie brei Kataratte jroifcben Scbenbi unb
(51 Hab, gewöhnlich al* fünfter Kataralt bezeichnet;

fteben Kataratte, 75 km lang, jroifcben ber 3niel

ÜJloflrat unb bem ©erge ©artal, genannt bie bier*

ten; jroiicben ber 3mel 3lrgo unb ©erinbib bie

britten; neun Äataratte jroifcben ber 3n)'el Sal unb
SBabibalfa, bie man aeroöbnlicb al* ben »weiten

unb großen Kataratt bejeidpnet , unb enblicb ber

erfte Kataratt jrotfdjen ber 3nfel $bild unb Slffuan;

bie 9tiveaubifferenj , bie ber «Strom auf biefer gan»

jen Strede überroinbet, beträgt 250 m; bei Slfjuan

fliefet ber 9t. in 101 m 9Jteere*böbe , fo bafe auf bie

letzten 1125 km von bier bi* )ur 9Jiünbung 101 m
(UefdUe tommen. Sie ©reite roecbielt auf bieier

Strede häufig; bei Scbenbi ift er 1G5 m, oberbalb

ber Mtbaramünbung 320 m unb unterbalb be*
fünften Kataratt* 460 m breit; nörblicb von SBabi:

palfa verbreitert er ficb unb jroiicben @*neh unb
Kairo ift er 500—2200 m breit. Sie ©reite be*
glu&tbale* fcbroantt jroifcben Jlbu^ammeb unb
Gbfu jnnfdjen 500 unb 1000 m; nörblicb von (*bfu

verbreitert e* ftcb auf 3 km unb bebdlt bi* Kairo
eine roecbfelnbe ©reite von 4 bi* 28 km. £n ber

S-förmigen Krümmung, bie ber 9t. bei (Sb^Samcr
beginnt, umflie&t er bi* Slmbutol auf brei Seiten
bie ©ajubafteppe unb burcbbricbt bi* Koro*to bie

©ergjüge ber 9tubifcben SBüfte.

©on 27,5° nörbl. ©r. an begleitet ben 9t. lint* ber

3ufiuM3ofebb*0Kanal, ein 9ieft altägppt. SBafier*

bauten, mit jablreicben ©crbinbung«armen, ber ba*
jroifcben beiben liegenbe Sanb berodifert; im 9torben

enbet ber Kanal im Saium, bellen fflafferüberfluft

ber 40 m unter bem 9Jteere*ipiegel liegenbe ©irtet

el-Kerun aufnimmt, ^ür bie geregelte fflafiervertei*

lung be* 9tilroaffer* tft biefe* natürliche iRefernoir

von ber größten ©ebeutung. 3m ^ÖD. von Kairo,

19,7 km bavon entfernt, in 10,7 m 9Jteere*böbe, be=

ginnt ba* am 3)teere 270 km breite 2)elta, burch

roeldje* jablloie ffiafferarme unb Kandle ba* 9til-

roaffer jum ÜJteere fübren. $er 1000 m breite

6trom teilt ficb unterbalb <Sd?ubra in verfdjiebene

3lrme, beren bie 2llten fieben Ahlten (ber pelufifcbc,

tanitifche, menbefifcbe, butoliicbe ober pbatnitifchc.

jebennQtifcfoe, bolbitinifcbe unb tanopifchc), roäbrenb

jettt nur jroei roirtlicbe flufeartige 9Jtünbung*arme
vorbanben fmb, nämli* ber von 9iofette ober 9ta=

febib unb ber von Xamiette ober 3)amvat. Ter ta>

nopifdje unb pelufifefae, ganj am Cft= unb siBcftranbe

be* 5)elta* münbenb, roaren im Altertum bie

Öauptmünbungen, ihre SBaner baben üch aber neue
©etten gefucht; ber pelufifche münbet jettt bureb ben
pbatnitifcben bei Samictte, unb ber tanovücbe burch

ben von 9Jienicbenbanb gegrabenen bolbitiniicben.

2>er bebeutenbfte Kanal ift ber bem alten tanopiieben

Saufe dbnlich gebenbe 9Jlabmubijebtanal, roel>

d>er 77,7 km lang unb 30m breit, ben :Uojettearm

mit Slleranbria verbinbet; er rourbe 1819—20 burch

9Jtebemeb 3lli bergeftellt; ber turje 9Jtenui(üeb) !

lanal (©abr els^arunije) verbinbet im S. ben iHo»

fette: unb Samiettearm; ber tanitifche Hrm ift in ben
9Jiui*, ber pelufifche in ben Slbu el:9)tenegge:Kanal

umgeroanbelt. ;\nt ganzen roirb ba* 22i;>4 qkm
grofse Selta von 13440 km langen Kandlen burch:

jogen, roetefae bie fjoebroafler aufnehmen tönnen. Xie
®efamtldnge be* Strom« ift, roenn ber Mlcranbra»

9til al* Joauptquellflub angenommen roirb, 5940 km,
ber birette 3lbftanb jroifchen Duelle unb 9)tünbung

4120 km. Sein Stromgebiet bebedt 2803000 qkm.
(S. bie Karten: S> e u t f cb'Dftafrila, tiquato*
r i a l :Ä f r i t a [beim Sirtitel 2lfri ta] unb fl g p p t e n.)

Sie 9tilerbe (®ef) ober ber getrodnete 9til«

fchlamm, welcher in ägvpten überall auf Ü)tcere*:

fanb, alf0 bem ©oben eine* alten tfftuar*, rubt, über»

ragt in fteilen Uferroänben bei niebrigftem ffiaffer»

ftanbe ben glufe in Dberdgppten um 8 m, bei Kairo

um 4,5 m. Sie 9Jtäcbtigtcit ber 2lUuvionen betrdgt

in ätgvpten 10—12 m, an ber Spi&e be* Selta*

aber 13—16 m. Sie ©reite be* tulturfdbigen

Scbroemmlanbe* im eigentlichen 9tiltbal überfteigt

nirgenb* 15 km. $n poftplioeäner 3«>t f*«Ute ba*
heutige 9ti(:ba( einen roeit lanbeinrodrt* fid) er«

ftredenben fchmalen 9Jteere*golf bar, bellen ööben:
marten ficb burch ©obrmufcbellöcber unb Koncbplien«

lager au* jener 3eit in ber beutigen ©öbenjone von
70 m ü. b. 9Jt. an beiben ÜHdnbern ber ba* 9tiltbal

begrenjenben (jeldabftürje erbalten haben. Ser 9t.

überfebroemmt nicht birelt feine Sbalebene, fonbern

ba* tulturfdbige 2anb ift bureb Sämme in ©affin*

jerteilt, in bie ba* 3Ba||er burch Kanäle geleitet

roirb; fmb fie gefüllt, fo roirb e* ju bem unterbe*

niebriger geroorbenen Strome ober ju niebriger ge=

legenen Abteilungen abgelafien. Sa* für bie Kul>

tur günftigfte 9)tittel be* böcbften 9Bafierftanbe* (ju

iSerobot« Reiten 18 SUen) ift jeftt nach langjährigen

©eobadjtungen eine 6öbe von 7
l
/t bi* 8 1

/« m am
9tilmeffer (f.b.) von 9toba, bie eintritt, roenn ba*
9Jtarimum ber S'lufjfcbroeUe bc* Söeifeen unb ©lauen
9t. juiammenfäUt. 3ln ber fübtichften SpiBe be*

Selta* ift ber ©arrage bu 9t. gebaut, ein Stauroert

in gorm von ©rüden über bie beiben 9titarme, von
9)tougel, bem franj. Ingenieur 9Jtebemeb 2lli*, au*:

geführt. Siefer je&t Kandtir (b. i. ©rüden) genannte

©au follte bie SBaffer ju allen 3abre*jeiten auf glei:

eher £>öbe erhalten. Soch auch nach ber ©ollenbung

bureb ben (*nglänber Scott 1890 tonnte ba* ©auroert

bei weitem nicht ba* ©erlangte leiften. Se*balb be»

fcblof; bie dgppt. Regierung bie ßrbauung eine*

mächtigen gemauerten Samme* beim erften Kata:

ratt, turj unterbalb ©bild unb oberhalb ber Stafct

Kffuan, quer über ben 9t. Ser ©au, beffen Koften
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auf 2 TOill. ©fb. St. oeranfcbjagt würben, fid) jebod)

auf 3,34 3JtilL ©fb. 6t. beliefen , ift 1898 oon bet

ftirma 3obn Sirb & Somp. begonnen (1899 ©runb»

fteinleaung) unb 10. Sej. 1902 oollenbet morben.

Seine Sange beträgt 1962, feine fcöbe 80, feine

©reite oben 7, unten 27 m. 180 Surcbläfie ermög*

lidjen ba* Slbfliefeen be« Schlamme* unb Sanbe*
unb ein Sdjleufentanal an ber [inten ^lufefeite ben

Sd)iff«oertebr. flmifdjen Sejember unb 9)tarj wirb

ba*9teferooir io weit gejcblofien gehalten, bafe ein all'

mäblidbe* füllen be*felben ftattfmben tann; jwifdjen

2Rai unb 3uU »erben bie Scbleufen geöffnetje nad)

bem Safierftanbe be* 9t. unb ben ©ebürfntNen ber

2anbwirtid>aft. ©ei ber Stabt Siut würbe 1898—
1902 gleichfalls ein Staubamm amaefübrt ( 838 m
lang, 12,.'. m bod), 1 1 1 Scbleufen ). Sie 9tilfd)WeUe,

beren £aupturfad)e ba* Schwellen be* ©lauen 9t.

jur iRegenjeit ift, macht ftd> langfam im Anfang
be* 3uni, ftart jwUcbfn bem 15. unb 20. 3ult be<

merfbar; in ber erften Jöalfte be* Dttober tritt ibr

fcöbepuntt ein.

Ser 9t. biefi bei ben alten flgpptern in ber belli»

gen Sprache §t ter»o («2er große $lu&»), toptiid)

Sero, ^aro, baber au* bebrdifd) ^eor. Ser griecfa.

9tameNeilos ift wabridieinlid) oon bem femit.9tabal

(«ftlufc») fcurcb pbcnii. ^ormittelung hergeleitet mor»

ben. Sie beutigen Araber nennen ibn ©abr, wie

jebe* große datier, ofrer aud? GI-9ÜI; bie anroob*

nenben 9tubter nennen ibn Jofft ober aud) 9til*

toiü. Set 9t. würbe oon ben ilgpptern, jpdter aud)

»on ®ric<!bcn(9teilo«) unb 9iömcrn(9ttlu*)gött»

lid) oerebrt. ©on ben erftern würbe er mannweib»
lid) mit ©art unb weiblidjen ©ruften bargefteüt unb
oon blauet Hautfarbe. 9Jtan pflegte ben obem 9t
oon bem untern burd) befonbere ©lumenipmbole ju

unterfebeiben. St batte einen eigenen Tempel }u

9tilopoli*, unb fein öauptfeft wirb unter bem 9tamen
9tiloa erwdbnt. 3n ber grieeb. röm. Äunft ift er in

ber ©eftalt eine* liegenben ftlufegotte* betannt, um
welchen 16 ftinber Wielen, bie 16 6Uen ber 9til»

fcbwelle fpmbolifd) bejeiebnenb (bie berühmte Äo»

loffalgruppe im ©atitan; f. 8lu|gßtter unb iafel:

©rieebüebe Äunft II, $ig. 10).

9tad) ber dlteften 9tad)rtcbt, weiebe wir burd) Sra

toftbene* (200 o. (£br.) baben, tommt ber 91. au«
Seen im S., unter bem 9tamen 3lfta»©u* (Söeifeet

9t.); biefet oereinigt ftd) mit bem ?lfta = Soba*
(©lauer 5t), unb weiterbin fliefet ibm ber 3lfta-©o»

ta* (Sltbata) ju. ©tolemäu*, obne 3>oeifel auf
arab. 9tacbricbten fuBeno, teilt mit, bafe ba« Jöaifet

au« jwei Seen tomme, weld>e einige ©tabe füblid)

com Äquator liefen; bie Äbflüfje beiber bereinigen

ftcb in 2" nörbl. ©r. in einem See; au* biefem fließt

ber »fta^u* nad) 9t., weldjer ftd) in 12° nerbl, ©r.

mit bem 9t. (b. b. offenbar mit bem Strome auä
Slbeifmien) oereinigt. 2)ie arab. ®eograpben be*

9Jtittelalter# nennen al* Quellgegenb ber 9tilwaffer

ba*©erglanb6l=itomr(f.2Jtonbgebirge). Xie äBafiet

au* biegen ©ergen geben nad) jmei Seen im S. be*
tiquator«; bie au* tiefen abfliefjenben vereinigen

fid) in einem nörblid) oom Äquator gelegenen See,

unb au* ibm tommt ber 9t. über bie neuern
^orf(bung*reiien unb bie Söjung be« 9tilprob(em*

f. Slfnla (6ntbedung*gefd)id)te, befonber* c).

©gl. fllöben, 2)a* Stromfpftem be* oben; 9t.

(©erl. 1856); Speie, 2>ie (Sntbedung ber 9tilquellen

(au* bem £ngüiien,2©be.,fipj.l864);Donöeuglin,

Steife in ba* ©ebiet be* Jöeijjen 9t. unb feiner weftl.

3uflüife (ebb. 1869); 9Jtarno, Reifen im ©ebiet be*
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©lauen unb 3Beif>en 9t. (2öien 1874); 6b,aoanne,

airifa* Str&me unb ^lüjfe (ebb. 1883); öart«

mann, 2)ie 9tilldnbet (ÖPi. 1884); (Sbelo, Le N.

("IJar. 1891); ©aumann, Sur* s
]Jtaf)atlanb jut 9lil=

quelle (©erl. 1894) ; Soloille, The land of the Nile

Springs (Conb. 1895); ©rown unb Kirftin, History

of the Barrage at the head of the Delta of Egypt
(Äairo 1896); SBillcod*, The N. resenroir dam at

Asstian and after (&mb. 1901).

NU admirari (lat.), «niebt« anftaunen», fiber

niebt* ftd) wunbern, foll nad) ^Jlutard) («übet ba*
Öören») ein 9lu*fprud) be* ^ptbaqora* gemefen

fein; bie lat. Safjung bat^ora) («Gpifteln», I, 6, i).

«ilbarfc&, f. ©arid).

9)ilblau r ein ju ben Drajinen geböriget §arb*

ftoff , ber burd) bie Ginwirtung oon ialjfaurem fti*

trofobimetbolamibopbenol auf 9tapbtbolamin ent<

ftebt, gcwobnlid) al* fd)wefelfaure* Salj in ben

Öanbel tommt unb Seibe unb ©olle birett, ©aum*
wolle nad) bem ©cijen mit Sannin unb ©reebwein»

«ilgan«, f. (San*. [ftein blau fdrbt.

Nilgau (Portax pictus Pallas, f. Jafel: Snti«
lopen I, §tg. 2), eine feböne, nur im mdnnlicben

©eid)led)t gebörnte Slrt bet Antilopen oon 2 m
£dnge unb 1,5 ra £>6be, oon trdftigem, aber jiet«

lidjem ©au. Sa* sUtdnnAen ift butd) feine grau»

blaue Färbung, bie fd)war3e9tadenmdbne unb einen

fdjmarjen ^aarfebopf an ber JÖal«wamme fowie

burd) bie Börner oon bem roftroten vBeibcben auf«

fdUig oerfdjieben. Sie bunten Jlinge um ba* iveffel*

gelent ftnb beiben ($eicbled)tem eigen. Sa* 9t. be»

wobnt ^nbien, namentlid) bie Sfd)ungelgebiete oon
Sebli, unb wirb bafelbft eifrig gejagt. 9Jtan ftebt

bie fdjonen Jiere je||t bAufia in ben joolog. ©dtten,

wo fie ftd) tegelmdfeig fottpnanjen, meift 3»iUinge
bringenb. Sie 2ragjeit bauert 250 Jage. 3" ber

Haltung mad>en bie 9t. wenig änfprrtcbe, balten

j. ©. in Köln Sommer unb SBmter im freien au*.

92tlgiri (b. b. ©laue ©erge, engl. 9tetlgberrp»
feill*), ©ebirg*tette im iftbl. leite oon ©orber»

inbien, weld>e fid) jwi)d)en 11" 10' unb 11" 35'

norbl. ©r. in weitöftl. 9iid5tung erftredtt (f. Äarte:

Dftinbien I. ©orber inbien). 3br weftl. Än«
fang , wo ibre @ipfel ben 9tamen ber itunba tra»

gen, ift mit ben weftl. ©bat oerbunben; ebenfo bin«

gen fie im Cl'ten mit ben Dftgbat jufammen, fo

baB bie 9t. mit ben beiben ©bat (f. b.) unb bem
Sinbbja im 9torben ba* ftocblanb be* Setan ganj

einfcblieften. Ser hclMcU^ene Ort Utatamanb
ift beliebte Sommerfrifcbe. Ser böebite ©ipfel ift

ber Sobabetta (2630 ra). Sie ftlora ift baburd)

oon ^ntereffe, bafe bi« ein Jöotpgebirge mit 81 n«

tldngeit an ben Himalaja mitten in bet reicbjten

inb. Umgebung ftd) erbebt. Gbenio )eigt bie Zier»

weit einen gemifdjten (Sbaratter uon formen, bie

für ©orberinbien eigentümlid) ftnb, unb foleben oon
eebtem öimalajatppu*.

^iltjctöt, f. Gymnarchus unb Mormyridae.
Stilbtnc, f. Dtoter 6unb.
!WilfiefeIoberägpptiid)er3afpi*,im9til(aud)

im Sanbe ber ägppt. Süüfte) bduftg oortommenbe
runblid)e ©eidjiebe oon 3aipi* "»»t tonjentrii'djen

liebtern odergelben unb buntlem taftanienbraunen

«ilfrä'tfe, f. JRotet £»unb. [Jatbenftteifen.

92ilfrofobil (Crocodilus vulgaris Cuv., f. Xafel

:

Ä t o t o b i l e , ^ig. 3), eine 7—10 m lange, oben bun=

telgriin unb fdjwari gefledte, unterfeit* febmu^ig^

gelbe 3lrt ber Ätotobile (i. b.), bie fröber in ganj

Jlfrita unb auf 2Jtabaga*tar oortam, gegenwartig
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in $!gppten aber o6Hig ausgerottet ift. E« befifct

15 3äbne im Unterficfer, ber eierte fog. Edjabn
pafet in einen 2lu«fcbmtt be« Cberfiefer« binein;

bie 3«ben ber »interfüfee fmb burd) Scbroimmbdutc
oerbunben. 2>a« 91. ift ein gefürebtete« Raubtier,

ba« im ©aller ben 9Jtenfd?en ted angreift unb jähr*

lid) viele Cpfer forbert. E« roirb bc«balb eirrigft

mit ber 33ücbie gejagt <bafc glintenfugeln oon feinem
$an}er abprallen feilen, ift übertrieben) unb an
Ingeln gefangen. 2>ie 9Jtännd)en befißen in ber

fieiftengegenb jeberfeitd jroei Prüfen, bie ein febarf

nacb ü)tojd?u* rieebenbe« Seiret liefern, ba« für bie

Eingeborenen ein toftbare« 33arfum ift; ftleifcb unb
Eier werben gegeffen. 3)ie größten geinbe be« 9t.

finb berIchneumon ( f.Herpestes) unb bie 9tüetbecbfe,

bie bie Gier unb jungen ber 9L oerjebren. 3n
jreunbfdjaft leben bie 9t. mit einem Meinen Bogel,

bem Krotobilrodd)ter (f.b.), ber ibnen allcrbanb 33ara*

fiten ablieft. S)ie alten tlgopter erroiefen bem 9t. gött*

liebe Ehre unb hielten e« in peiligen Sümpeln; in alten

©rabmdlern finbet man e« bdufig einbalfamiert.

*tiHa£, ©eroebe, f. 8aft
WUmeffet, 3ttlometcr (arab. ÜRilpa«),

Brunnen auf ber Sübfpi&e ber 9tilinfel 9toba bei

Kairo, ber burd) einen Kanal mit bem 9til in 33er=

binbung ftebt unb in feiner 9Jtitte eine ad)tedige

Sdule bat, an welcher bie altdgppt. SDtafee einge»

graben fmb unb bie $i)be be« SBafferftanbe« be«

iml« abgelefen »erben (ann. 2lu&er Kairo haben
aud) anbere ägppt. Crte alte 9t.

Kilometer , f. 9<ilmefier.

Hilpferb, f. ftlufepferb nebft Safel.

Süss., hinter lat. Jiernamen Slblürmng für

ben febroeb. Zoologen 6oen 9iil«fcn (f. b.).

Jttilofon, (Sbriftina, febroeb. Sängerin, geb.

20. 2lug. 1843 im Hird>fpiel 2Ueber«löf bei SSerio,

ftubierte feit 1859 in Stodbolm unter <yranj 33er-

roalbt. 2>en ©runb ju ibrer 33ebeutung legte fie

bann burd) ein einjährige« Stubium bei ^arifer

©efangmeiftern, ba-> 1864 mit einem Engagement
am Thefttre lyrique feinen 2lbfd)lufi fanb. Bon bier

au« roarb fie halb burd) ganj Europa unb Slmerita

al« eine ber erften Kunftfängerinnen betannt. 1872
beiratete fie ben Barifer 93anlier Houjaub, nacb

befjen Sobe 1882 fie bie 23übne roieber öfter betrat.

Seit 1887 mar fie in jrocitcr Ehe mit bem fpan.

Hammerbcrrn (trafen Dingel be Eafa l'iiranba (geft.

8. 6ept. 1902 in Bari«) »ermaßt. 3bre Stimme
ift ein febr bodjgebcnber Sopran. 33on ibren %ax-
tten ragen bie Ophelia im «Hamlet» oon 21. Jboma«
unb ÜJfargarete in ©ounob« «gauft» beroor.

92i(eifon, Soen, fajroeb. 3oolog unb Stltertum«=

forfdjer, geb. 8. SDtärj 1787 unweit SanbStrona in

Schonen, ftubierte in Sunb unb rourbc baiclbft 1812
$ocent ber 9taturgefdnd)te, 1819 Borftcber be«

3oologjfcben ÜJiufeum« unb folgte 1828 einem Dtufe

nacb tetodbolm al« Borftanb be« 3°ologifcben

'üJtuieum« ber SHabcmie ber Söiifenfdjaiten. 1831
lehrte er al« orb. Brofeffor ber 3ooloate unb 5)ü
rettor be« 3oologifd?en ÜJtufeum« nad) Öunb ,iurüd.

rourbe 1856 emeritiert unb ftarb 30. 9too. 1883 in

VJunb. 91.« t»auptroerle finb: bie «Ornitbologia Sue-
cica» (2 33be., ftopenb. 1817—21) unb bie «Skan-
«linavisk Fauna» (4 93be., 2unb 1820— 55 ; 39b.

1—3 in roicberbolten Stuflagen), an bie fid) bie

«illumiuerade Figurer til Skandinavens Fauna»
(Bb. 1 u. 2, ebb. 1829— 40, mit 200 tolorierten

tafeln) anfilieBen; «Hisloria molluscorum Sue-
ciae» (ebb. 1822), «Tetrificata Suecana formatio-

nis cretaceae» (Äopenb. 1827), «Prodromu» icb-

thyologiae Scandinavirae» (fiuub 1832). daneben
bat fid> 9t. an* arofec Berbienfte um ba« Stubium
be« oaterldnbiidben SUtertum« erroorben. Sein
$auptroert in biefer 93ejiebung ift «Skandinaviska
Nordens Urinv&nare» (4 2le., Äriftianftab unb
2unb 1838—43 u. ö.; beutfeb 6amb. 1863—68).

^iltiinacn, 25orf in gotbriugen, f. 33b. 17.

Miutbfdbcn, Klofterruine unb @ut (f.@rimma).
Himburg , Stabt in ber ofterr. 33e)irf«baupt<

mannidjaft Bobfbrab in 33öbmen,_am redeten Elb»

ufer, an ben Sinien 5)eutfd)brob»£i)ia, Brag=9Jtittel»

malbe unb 9t.*3ungbunjlau (31 km) ber Cfierr.

9torbroe)'tbabn, 9t.«yi{in (46 km) ber 33öbm. Horn»

meriialbabnen unb $ofi?an--9t. (14 km) ber Cften.»

Ungar. Staatsbabn, Si| eine« 33eiirt«geridt«

(241,7i qkm, 28714 meift cjed). ©.), bat (1900) 7843
meift cjed). 6., alte ÜBdUe unb Sbore; SBertjtätte ber

9torbroeftbal)n, 3uderfabril, 33rauctei, feanbel mit
(Betreibe, öol} unb iUeb.

«imbud (tat.), 9tegenroolte , 9tebelbülle; in ber

SJleteorologie eine buntle SBoüenmaffe, mebr ober

roeniger ausgebreitet unb meift fo cid?t , bafs man
einjelne Jeile nidjt mebr unterfdjeiben lann. — 9t.

ift aud) ber ben Hopf umgebenbe ©eiligenicbein (f. b.)

;

ferner überhaupt ber wlan), roeliber eine Berfon
umgiebt. (roegen (f. b.).

9timcgue (fpr. nimdbg')« franj. 9lame oon 9tim:

9time$ (fpr. nibm). 1) 9rroubi|fement im füb>

franj. S'epart. ©arb in 9tieber'£angueboc, bat auf
1630 qkm (1901) 171 427 (f.,

11 Kantone unb 74 ©emeinben.
— 2)9t.ober 9ti«me«,$aupt:
ftabt be«3)epart. ©arb, jroi»

idjen Mügeln in einem fruebt'

baren, oon ber 3iiftre burcb :

Soffenen Z\)alt, an ben Linien
lai«:3:ara«con, 9temoulin«>

Sette , Stigueemorte« * Simar<
gueä*9t. (40 km) unb 9t. «2e3

93iajc« (e Srt« (50 km) ber 9Jtittelmeerbapn, bat
(1901 ) 72 479,a(« ©emeinbe 80605 E., barunter etroa

20000 Reformierte, unb in ©arnifon ba« 163. §n-
fanterio unb ba« 19. unb 38. Strtillerieregiment

unb ift Siti ber 69. Infanterie» unb ber 15. 31rlvl-

leriebrigab'e, be« Brüfetten, eine« 33ifa7of«, eine*

reform. Konfiftorium«, eine« $ppellation«gerid)t«,

©erid7t«bof« erfter ^nftan^, Stffifenbof«, £>anbel«^

gericht«, Sd)ieb«gerid)t«, einer ©anbelslammer unb
einer ^iüale ber 39ant oon Srantreid). Sturer bet

Katbebrale St. Saftor bat 9t. nodj 11 latb. unb
6 reform. Kirchen. 3u ben erften gehören bie roman.
St $aul«tircbe (1840-50), bie 1852—64 erbaute

got. Kircbe Ste. 33erpe"tue an ber Efplanabe unb
bie got. Kircbe St. 33aubile (1870—75), bem Km
guftuetbor gegenüber, mit jroei 2ürmen unb febönem
©auptaltar. Xer reform, ©ranb Remple ift in cin^

fad?em, emftcm Stil erbaut. Son)"t fmb an ofjent»

lieben ©ebduben ber ^ufti}palaft, bie ^rdfcltur, ba«
£btater, ba« neue vctcl- ^ ieu unb ba« für 1400
Strdflinge berechnete, 1687 al« Eitabelle erbaute

Eentralgefdngni« ju errodbnen. Xie Sloenue 5eu=

cb^re« beim 33abnbof fübrt jur Efplanabe, roo ficb

eine prächtige ftontdne befinbet; ber Harbin be la

Aontaine am §uft be« 9Jtont«Eaoalier, oon einem
Kanal umgeben, mit 33afftn« unb Ka«laben, erinnert

an bie ©drten oon 33crfaillc«. 3n 3t. ftebt eine

Statue be« oon bier ftammenben röm. Kaifer« 8ln*-

toninu« Biu« unb ein Tentmal Mlpbonfe Xaubct«
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(1900). 9t. bat ein fipceum, ein tatb. ^riejter unb
ein Öcbrerjeminar, ein prot. ^ebrerinnen)eminar, bie

Ecole des Beaux-Arts, barin eine ftdbtifd?e 33iblio*

tbe! mit 80000 Ü3änben, 572 iJtanuitripten unb
reidjcr Sammlung ard>äol. unb naturroificnfdiaft:

lieber Hupferroerte, ein JNufeum fürKunft unb Alter«

tümer, bie Academie du Uard u. a. Straßenbahnen
crleidjteru ben Serlebr innerhalb ber Stabt.

Sie Derttlinbuftrie ift äurüdgegangen , bagegen
roerben jetit ftlorett«, Stid« unb 9täbfeibe, Deppid?e,

Difdjbeden, Dapeten, iUcbelftotfe, Sbarol* unb Dar«

tan«, ftoularb*, Sd?nüre fabriziert. 9t. bat 9Jta«

iebinenbau unb ©iefeereien für difenbabnbebarf, für

9)tüblen unb lanbroirtfctjaftlitbe ©eräte, Färbereien,

©erbereien u. f. ro. unb ift &auptftapelplat» einer

reichen ©«treibe*, SBein», Cl= unb ©emüfebauregion,
treibt iöanbel mit 2angueboc»etnen unb ©eingeift

(Trois six) ober Sprit von 36°, Socon* unbSeibe,
Abnntb, Kolonialwaren u. f. m.

(f in befonbere* Ijntereffe pcrleibt ber Stabt bie

9Jtenge röm. Altertümer. Dabin gehören: bie

2our9Jtagne (Turris magna) , ein Dltogon, noch

jent 28 m bod? , auf bem böcbften ber « fteben öü=
gel» <9Jtont«ßaoalier 114 m) unb bie 1738 auf--

gefunbenen, jefct roieberbergeftellten röm. Jödber;

ber Dianentempel am $uj»e beweiben , ein antile*

9tpmpbäum, in ber Augufteijd?en ^eit au* ben

lebönften Ouaberfteinen aufgeführt; ein jierlidjer,

icben erhaltener, auf torinth. Säulen rubenber

Xempel (la Maison carreei, au* ben Reiten 4>a«

brian* ober ber Antonine, 1820— 22 reftauriert

unb »u einem Altertum*mufeum beitimmt; ba*

roabrfcbeinlid? unter Antoninu* s#iu* nad? bem
lUujtcr be* Koloffeum* aufgeführte Amphitheater
(les Arenes), ein* ber hefterpaltenen iHömermenu
mente ^antreid?*, in opaler jorm au* Cuabern
pon 6 m Sänge unb 2 m pebe unb Dide ohne i'icr

tel erbaut (ber äußere Umfang mifet 370 m, bie i>öbe

21 m, ber grofee Durd?meffer 133 m). X ie 35 ringsum
laufenben Si&reiben, Pon benen noeb 17 erhalten

finb, gemährten sJMa& für 24000 3ufdjauer. iHeiter

fpiele, 9iingtdmpfe unb Dbeaterauffübrungen ftn

ben nod) barin ftatt, big in bie neuefte j$nt au*
Stiergefed?te. ferner ftnb bemertendmert ba* 1791

entbeate unb 1849 restaurierte Jl u uftuetbor, ein

Ouaberbau au* bem 3- 1*> »• ßbr.; bie Heinere

'iiorta (iooperta ober Öa t*orte be Jrance, ba* röm.
Sübtbor, ba* iHömerbaiftn, roeldje* ba* ®affer bee

im Dbale be* ©arb befinblicben Aquäbutt* (Pont
du Uard, f. Aquäbutt) aufnahm.

9t., im Altertum Nemausus (9iame ber lelt. Cuell«

gottbeit), mar ttauptort ber lelt. Volcae Arecomici,

eine ber bebeutenbften Stäbte in Gallia Xarbonen-
sis, feit Auguftu* röm. Kolonie latinifeben 9ted?t*.

9t. teilte bi* in ba* 8.3abrb. ba* Sdjidial oon Sep=
timanien (f. d.i. Uon ben Normannen rourbe e*

859 geplünbert. Gine 3eit lang regierten UMcegra;

fen, bie fid? im 10. 3«bri?. felbftdnbig madrten.
ÜBicberbolt 3antapfel jroifcben ben ©rafen oon
2oulou)e, ©arcaiionne unb Sbejier* foroie bem Hb-
nig pon Aragonien, mürbe 9t. oon biejem al* Ober*
lebneberrn ganj eingejogen, 1226 oon Öubmig VIII.

eingenommen unb 1258 burd) ^alob I. oon Ara-
gonien an {yrantreieb abgetreten, naebbem e* al*

ein ©auptfiti her Albigenier (f. b.) piel burd? Krieg

gelitten hatte. 1378 mürbe bie Stabt com £>erjog

oon Anjou, 1417 oon ben dnglänöem, 1420 com
Dauphin (Karl VII.) erobert. 3i. hatte in ben ftuge--

nottentriegen oiel ju leiben, oerlor burd? ben Siber* i

»Torflwu*' »onDctiotion«.fifitroiu l*. 8ufl. 9J. a. XII.

ruf be* ßbitt* oon IRante* viele (Sintoopner unb
:Heid?tümer. 9t. mar 1815 ber 6cbaup(a& pon ^er>
folgungen ber rote (tonten burd? bie ropaliftifd?en

Bandes Verdets.

Sögt. IRe'narb, Histoire des antiquit6s de la

ville de N. et de ses environs (9lime* löl4 u. ö.);

berf-, Histoire civile, ecclesiastique et litteraire

de la rille de N. (7 $be., ebb. 1875); ©ermer»
Duranb, Decouvertes arch^ologiques faites ä N.
(ebb. 1870—76); berf., lnscriptions antiques de N.
(iouloufe 1895); $iepre, Histoire de la ville de
N. depuis 1830 iusquä nos jours (3 3)be. , i)Ume8
1886—88); »asm, N. gallo-romain (

s^ar. 1891).

inimmcrfntt, Dorf in Cftpreufecn, f. S8b. 17.

Wimmert ort (Tantalus), ftord?artige Sögel,
roeld?e in 4 Arten bie Dropcn Afrita*. Afien* unb
Amerila* bemobnen unb burd? ben fd?rood? gerun*

beten Sd?nabel gelennjeid?net ftnb. Am helannteftert

ift ber ajri(anifd?e 91. (Tantalus ibis L.), pon
Stordjarofce, unb ber etma* größere inbifdje 91
(Tantalus leucophaetis Gm ), ^bre Joauptfärbung
ift roeife, Sdjroung« unb Steuerfebern fdhmarj mit
arünem ©lanjc, bie (jlügelbeden bei erfterm rofig,

bei letJterm fd?n?ai,t unb rofa gefd?uppt.

Äimptfd). l) Krei« im preufe.
s
Jieg. 53ej. 93re*»

lau. bat 376,06 qkm unb (1905) 29 101 1 Stabt,
8*3 Öanbgemeinben unb 73 ©utäbejirle. — 2) Stxti&'

ftobt im Kreis 31 , an ber ©rofeen Öohe unb ber

Nebenlinie Hobern?it*=©nabenfrei ber ^reup. Staate«
bahnen, SiB be* Sanbrat*amte* unb eine* Amt*»
geriebt* (iianbgcricbt Sdjmeibnife), hat (1900)2199,
(1905) 2216 meift eoang. 6.,

vUoftamt jn?eitei Klaffe,

Delegrapb; Bühlen. mürbe 14.3uni 1428 pon
ben ^uffiten, 4. 3>uni 1633 burd? ÜÖallenftein erobert.

9)imrnb (Wimrob), nad? ber i}öllertafel

(1 ÜKof. 10) ein Sohn be* Kufd?, Sohne* be* 6am,
mirb al* ein uralter gewaltiger "Dtaatbaber bejeieb*

net, oon bemfelben Stamme, bem bie l$ölterfd?af»

ten Äthiopien* unb Sübarabien* entiproffen fein

follen; feine £>errid;aft ging au* oon 23abplon, 6re<b

(affpr. Urul), Accab (affpr. oielleid?t Agabe) unb
fealneb im Sanbe Sinear (= 93abplonicn?). Die
Angabe ber SMbel, bafe 9i. 9tinioc (f. b.), Dteien

unb Kalad? gegrünbet habe, fd?eint fpätere 3"ter«

polation ju (ein. Die SHbel nennt ihn einen gemal«

tigen !jäger por bem Jperrn unb führt ba^u, roie e*

fd?eint, ein alte* ?Jolt*lieb an. 3n ben Kcihnichriften

bat man bi*ber leine Spur be* tarnen* gefunben.

9iad? 3°icp.bu* n?ar er (frbauer be* babplon.

lurme unb ein gottlofer jyreoler. 9tad? bem We-
rid?t ber bem beil. Ephraim juaefd?riebenen «Sd?an*

höhle» betete er juerft ba* ,veuer an, erfanb bie

Aftronomie unb erbaute 9tifibi* unb (fbefia. Die
Araber fd?reiben ihm alle großen Ruinen J.'u'v

potamiene ju fotoie alle möglichen Xbaten be* Auf«
rubr* gegen ©ott. AI* Sternbilb be* 9iiefen, b. L
bee Orion, ift 91. au ben £>tmmel gejeffelt. 3n ber

©enefi* aber foroobl al* bei 9Jlid?a (Kap. 5) bejeieb»

net 9t. nur einen geogr. Segriff.

Seinen 9tamen enthalten heute nod? mehrere Crt«

fcbaften 9Jiefopotamien*, barunter 58 i r * = 9t im r u b

,

eine roeftlid? oom ßupbrat gelegene iHuine ißabplon*

mit ben jHeften eine* (nod? öerobot betannten) 2er»

raffenturm*, in bem bie Sage ben 33abploniid?en

Dürrn ftebt. Da* ©ort 33ir* giebt ben 9tamen ibor-

ftppa (f. b.) mieber. — Da* Dorf 9t., unfern be*

3uiammenfluffe* be* Digri* mit bem obern §ab,
30 km füblid? oon 9tinioe (f. b.), enthält bie 9tumen
ber alten Stabt Kalad? (1 99tof. 10), affpr. Kald?u.
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Digitized by Coogle



386 Wmroegen — Sfanibe

ftalad), bie noch ben ftall ber affpr. SJtonardne üb««
bauerte, wabrfcfeeinlid) ibentifdj mit 2ariffa bei £e«

nopbon. Diefelbe war allem Slnfdbein nach oon Sal»
manaffar I. (etwa 1860 o. (5br.) erbaut, mürbe oon
Hffurnafirbal restauriert unb oon feinen 3tad?iolgern

mit befonbeter SJorliebe oerfdjcmert. Slfarbabbon
baute bort nad) ber Eroberung ^tgpptend auf einer

Plattform einen prädjtiaen ^Salaft, au« bem fid) oer=

fdjiebene ^unbftüde im&rittfcben ÜJtufeum bcfinben.

$>ie bortigenfyilüftefmb werft SJiittebe« 19.3abrb.
von 2aoarb (f. b.) entbedt unb ausgegraben worben.

Wtmhiefleit(3tDmegen ober Sei) megen,franj.
Nimegue, bei ben 9tömern Noviomaens, Oppidum
Batavorum), Stabt in ber nieberlflnb. ^rooinj

©elbern, auf rieben Mügeln am
Unten Ufer ber 23aal gelegen, an
ben 2mien 2Imbeimsa?enlo unb
3t.*£Uburg (66 km) ber Weber»
tanb. Staat«babnen unb ©leoe«

3t. (21m km) ber öolldnb. (Sifen«

tarnt, fowie mit 3teerbofcb, 3JeeI

unbSBer0=cn:2)aI burd)Strafocn=

bahnen oerbunben, bat (1899)

42756, |u brei Viertel tatp. <*.,

ein fdjöne«, 1554 erbaute« 3tatbau« mit 3Jtufeum
unb ad) t Mirdjen, barunter bie reform. 6tepban«tir<be

au« bem 13. 3abrb., aber fpäter oieHacb reftauriert,

mit bem ©rabmal ber£erjogin oon ©clbern, jüatpa«

rina oon Sourbon (geft. 1469), jabtreicbe ^lähe,

toie ben ftronenburger ^arf im 20. unb ben fcbön

bepflanzten SUallbot (vgl. bie Sonographie oon
$latb, Slmfterb. 1898) imO., auf bem Sinbenberge,

einer 3tnpöpe an ber fttujjfeite, mit ben Xrüm*
mem einer Äaiferpfali. 3ttdbt weit baoon ift ba«
SBeluebere, jefct Kaffeepau«, urfprünglicb ein Solls

wert au« febr alter 3eit; ber jetjige lurm ift oon
1646. 5)ie alten {Befestigungen fmb jejjt in $rome*
naben umgewandelt. 2Ötd)tige Grwerb«;iweige fmb:
IBrauerei (berühmt ift ba« SJeifebier, SJtoll), SBtccb-

warenfabritation, Töpferei, ÜJletallinbuftrie , du
garrenfabritation, ©etreibe- unb Spebttion«banbel.

3i. ift Si& eine« beutfcpen ftonful«. Unter bem
3t e ich oon 3t. oerftebt man ben oon ber ©egenb
oon Sleoe bi« in bie 3t4be oon 'Xb\t\ jwtfcpcn ber

ffiaal unb ÜJtaa« jut binriebenben 2anbftrid>. —
S)ie Stabt war bi« 1248 eine 9teid>«ftabt, aud)

SUHtßlieb ber £>anfa, unb würbe 1585 oon ben

Spaniern erobert, lam aber 1591 wieber in bie

Öfinbe be« ^rinjen 3Jtorifc ton Dranien. Stadjbem

bie (jramofen unter Ju renne fidj ihrer 1672 obne
©egenwebr bemeiftert Kitten, würbe bier 11. 2lug.

1678 iwif(pen »Vranheicp unb ben 3tteberlanben ber

priebe oon 91. gefallenen, in welcbem £>ollanb

felbft nidjt« oerlor, bagegen japlreid?e fefte platte in

ben fühl., bamal« fpan. Stieberlanben an (jranrrcid)

übertaffen werben mufeten. Sobann folgte 17. Gept.

1678ber^rieben«f(blu6 jwifdjen ^ranfretdj unb Spa«
nien unb 5. Jebr. 1679 ber jwifcben ^ranlreid) einet«

feit« unb bem $eutfd>en 9ieid> unb €<pweben anbe^

rerfeit«, in welcbem s£bilipP«burg bem 2)eutf*en

SReidje jurüdgcciebcn würbe, wäbrenb Äaifer Ceo»

polb 1. e« in 4Bejua auf bie 6täbte im ßlfaft bei

einem blofeen ^rotejt bewenben lieft, grudjtlo« war
ein 1702 oon ben "^ranjofen unternommener über»

fall. 1794 würbe eö oon vHid)egru befefct. — 33gl.

Actes et memoires de !a paix de Nimegue(9lmfterb.

1680); Saint *3)ibier, Histoire de la paix de Ni-

mevne ($ar. 1680); 6d)eoid)agcn, Penschetsen uit

Mytnegens verleden (Siimmegen 1898).

9iing po, ^afenftabt in ber djinef. $rooin|
Ücbe»riang, oon bem OÄeere 19 km entfernt, inmit*

ten einer micbtbaren, oon Äanälen burdjfdjnittenen,

bergumicblofienen ebene, am fdjiffbaren 3«ng:{ianfl,
bat (1900) 256000 Q., bobe aRauern, faubere Stra«
f?en, SoTenipeidbet, jablreitpe Tempel, bubbbiftifdje
vlUöncb«s unb Sionnenflöfter, ©rjiebungaanftalten,

5iexfammlung«s ober Älubbfiuier, otele djriftl. Ulif^

fionen, fed)«e<tigcn 2urm Jbian«|eng't!ja, weldjer,

oor 1100 ^abren erridjtet, mit fernen Txeben gerfal:

lenen StodSoerten 50 m $Öbe b.at. 9lad) ber ©uro«
pderoorftabt fubrt eine Gdjiffbtude. SBerubmt fmb
bie|>oljfd)ni^ereien,©olbfcpmiebearbciten unb 6et»
benftidereien. !^m 9^D. an beT ^luftmünbung , bei

bem ftarf befeftigten Sieben *bai, legen bie großen
Schiffe an. $Jm SO. (52 km) liegt ba« Subbbiften:
flofter Jpian^tung, ein 2BalIfabrt«ort. 31. ift feit

1842 bem fremben ^anbel geöffnet. §aft ber game
Serlebr gebt über Sd)angsb,ai. 5)ie Ocfamtau«fubr
(1899 : 4314351 tael«) beftefct namcntlid) au«
grünem Jbee, 9lobbaumwolIe, Slr,;neicn, Statten
unb feibenen Stüdgütern; bie ©infubr (12051081
Sael«) auüer Opium namentiut au« Saumwolh
garnen unb »©aren fowie 3uder.

ftittitie, biblifdjegorm be« ailpr. 3t inu a , 31 i n ä

.

bei ben ©ried?en unb jRömern 3lino«,3tinu«,b»e
in jüngfier 3eit wieberentbedte, lanßjflbrige f>aupt--

ftabt be« Stffprifcbcn Steidj«, bie nacb ber perf.=griecb.

Sage oon 3hnu« (f.b.) aegrünbet würbe. Siedauern
berfelben finb \um $eu no<b b,eutjutage erhalten, am
beften bie SBeftmauer, bie bi« bidjt an ba« linle

Ufer be« Xigri« gegenüber bem mobemen 3J2oful

binreidjt unb 2 l
/t engl. Weilen lang ift. $ie 3torb*

mauer entbält ein grofee«, oon Sanberib erbaute*

Jbor. 5)ie SRuincnftfitte, oon D. nad) 2B. oom
Gbofer burdjfl offen, entbfilt oor allem \nti tünftlicbe

ßrbbügel, beren norblicbrr nad? bem auf feinem 31orb>

oftabbang liegenben 2>orf Jfcujunbfdjif ff. b.) benannt
ift, wdprenb ber füblidsc. eine iBiertelftunbe baoon
entfernte, nad) einer auf ibm erriebteten unb bem
^iropbeten ^ona« geweibten 3Rofd)ee 3lebis?Jünu«

(«3ona«propb,et») beiftt. UnbebeutenbereXrümmeT:
pügel fmb: Äaratufd), Äaratepeb, fjarembfcbeb,

icpeb Simbel. 2)ie ganje ©cgenb ift mit tearl«

förmigen Grböbungen angefüllt, unb an manepen
Stellen ift ber &oben mit Sanbfteinfragmenten,

DJlarmorbrucbftüden u. f. ». befrreut. ioiet oer=

mutete f cb,on 1820 ber ütefibent ber East lndia Com-
pany ju »agbab, % 9iidj, ba« alte 31.; 6. SJotfa

unternahm bort fnubtlofe Nachgrabungen unb erjt

«. 6. fiaparb (1845 fg.), $>. Staffam (1854, 1876 fg.),

®eorge Smitb, (1873 fg.) unb & ». SB. $ubge
(1888 fg.) nahmen erfolgreiche ?lu«grabung«arbeü

ten oor, bie eine Steide oon ÄBnig«paldften jiu Sage
förberten: im 31ebi=?)ünu«=i>ügel einen ißalaft iRam*
mönnirdri« IU. (811— 782 o. Gpt.), einen San«
berib* (f. b.) unb einen 2l|arhabbon« (f. b.); in

Kuiunbfdbil ben fog. Sübrneftpalaft Sanberib« mit

71 ©emddjern unb ben grofeartigen 3torbpalaü

Sarbanapal« mit beffen Jbontafelbibliotbef. 3lm
meiften fdjeint, nad) ber ftcilfcbriftlttteratur, Sans
berib für bie Pflege unb SSerfcbönerung 31.« getban
ju taben. 2>a« Saturn ber 3«ftörung ber Stabt
burd) 3labopolaffar (i. b.) ift nocb nidjt fteber feft=

mftellen (608? ober 606?). Schon JEenophon fanb

bie SHuinen, bie er 3Jte«pila nennt. 3n fpöterer

3eit erfdjeint bort bie röm. Äolonie ©aubia 3(inu«.

3lad) 1 3Jlof. 10 würbe 3t. oon 3timrub (f. b.) ge«

grünbet; fem gall würbe oon 3epbania (Äap. 2)

Digitized by Google



Wimm be üenclo* — Nippenburg 387

inropbejeit. äl* fteftocflj 6anberib* wirb bie Statt

bei Set. 37 unb in 2 Stirn. 19 genannt. Die ?ln«

gaben Rtefta* Aber ben toloffalen Umfang 3t.*

(160 Stabien Sange, 90 Stabien ©reite, 480 Sta^

bien Umfang) ftnbftcber übertrieben. — Sial. Sejolb,

9t. unb Sabplon ($ielef. 1902).

ttinou bc yenrloä (fpr. -nöng), f. £enc(o*.

^inoüe, uläm. ttiewenbooen, 6tabt in ber

belg. Srootiu Oitflanbern, an ber Denber unb ber

i'inte 91tb «Denberleeum ber Staat*babnen , bat

(1900) 7714 G.; Sertilinbufrrie, ftlacb*ipinnerei unb
erifenfabttfation. SR. war bereit* im 12. $abrb.
Si| einer ^ramonftratenferabtei.

9itiwä, ber fagenbajte ÜBegrünber be* arofien

Slnoriicbcn 9teicb*, ba* ficb von ilappten bi* Hutten

auägebebnt baben foll, Sobn be* 9tinpa«, SJegrün«

beT 9tinioe*. Seite i^rfonennamen idjeinen auf

eine ^erfonifilation be* Stamen* 9tinioe (f. b.) ju-

rüdjuaeben. 9t. war mit ber, gleicbfall* mptbifcben,

Semiramia oermäblt unb würbe burtb tiefe aucb

ermorbet, angeblich etwa 2000 o. dbr.

ftidbe, in ber griedj. Sage bie iocbter be* Jan«
talo*, ©emablin be* tbebanifdi c n Ronig* Smpbion,
bem fie eine ftattlicbe Stnjabl blübenber Söbne unb
2:odjter(nacbbeTattii(ben5ailunaber€aaeiefteben)

gebar. Übermütig gemacbt burdb tiefe* ©lud, wagte

fie e*, ftd) mit Cer 2eto, ber Butter be* Wpollon unb
ber Slrtemi*, $u Dergleichen, bie ja nur »mei Äiuber

geboren babe; bafür töteten tiefe al*balb mit ibren

fidjer treffenben Pfeilen bie fdmtltcben ÄinbeT cor

ben £lua.en ber Butter. VLm Serge Sipplu* bei

iUagneiia follte bie por Schmer* erftarrte 9Jtutter

in dein uerwanbelt ftften. ©a* man im Altertum

bafür bielt, eine in ben Reifen gebauenr grauen

figur, bat ftd) al* ein SBilt ber Rpbele berauägeftellt.

(Sgl. immann in ben «Mitteilungen be* bcutfcben

ardjdolog. ^nftitut* in »tben», Xlll, 22 fg.) 3m
übrigen baben ^oefic unb bilbenbe Runft ber ©rie

eben in ber Sebanblung tiefe« Stoff« gewetteifert;

ben b&djften jRubm erlangte eine bie SDtutter in

ber Glitte ibrer Rinber barftellenbe iDlarmorgruppe
(nad? Sliniu* ein ©ert berjflngem atbenifeben Silb«

bauerf djule), welche bureb 6. Sofftu* nad) iHom ge«

bracht unb bort im Jempelbejir! be* Apollo Soffta«

nu* aufgeteilt worben mar. (Hne 9tacbbilbung

tiefeö ©erte* ift tie 1583 in ter Dtdbe be* Lateran*
in 9iom aefunbene, ieut in ben Uffijien )u Floren

|

aufgeftellte Statuenreibe (tie 3Hutter mit ter ju ibr

Seflüdjteten (üngften Socbter [). Jafel: ©rieebif fbe

unft 11, fog. 14J, fed)* Söhnen unb brei Iöd>tern

nebft bem "^dbagogen), au* ber aber eine »uoerläffige

Sorjtellung pon ber urfprünglicben Äut,teliung*art

fcbmer ju gewinnen ift. 9Jtebrere werroollere fflieber«

bolungen oon 6tatuen ber @ruppe ^nben fid> in

anbern Sammlungen; fo im äktitan eine ^oebter,

tie in Jloreuj nid)t pertreten ift. — 9Jgl. Söelder,

über bie Gruppierung ber 91. unb i^rer Äinber (?Jonn
183G) ; i^rieberid)*, ^rajitele* unb bie Wiobegruppe
(Cpi. 1855); etart, 9t. unb tie 92iobtten (ebt. 1868).

9t. ift au* ter 9tame te* 71. ^lanetoiten.
9iiöbe=©ffen^, ein in ter ^arfümerie oerwem

Pete* Cl, ©enjoe)äuremetbpl5tbcr. 3u feiner Dar*
Heilung fdtiigt man eine Söfung oon $en.{oejdure
in überfdjüiftgem SRetbplaltobol mit 6a(}fdurega*,
permifebt bann mit ©alfer unb beftilliert ta* bier;

tureb auff
viefa)ietene CL S)a*felbe fiebet bei 195*.

Ninbit, 9JtineraI, f. JantaL
«UWum (cbem.3«d)en Nb, Ätomgemid)t 93),

ein idten oortommenbe* ÜJtetaU, ba« fid? in ben

Mineralien Solumbit unb ^prod)lor nutet. 8*
bilbet ein gldnjenb ftablgraue* 9JtetaQ vom fpec.

©ewiebt 7,06, ba* an ber vuft erbifet ju 9tiobpent>
orpb, Nb,0„ verbrennt $a* 9t. ift ein baufigeT

Begleiter be* Jantal* unb te*balb tu* 9tiobe, ber

locbter be* lantalu*, genannt. 6* würbe »on

X>. 9iofe in tem Golumbit oon ©obenmai* (9«pem)
entbeat. 9Jtit Sanabin unb Zantal bilbet e* eine

natürlidje ^amilie, bie ftd) ber ©ruppe be* €tid

ftoff* anf(bTieH Die Pon bem ^entorpb ftd; ab

leitenbe 9tiobfdure ift ber Xantalfdure dbnlicb.

^ tobfäurc, f. 9tiobium. [ftaarta (f. b.).

92tote, Jöanbeleplal in ber afrit. fianbfdjaft

«iort (fpr. -obr). 1) «rronbifTement im weft«

frani. Xepart 2)eu|»6eore* in Dber'^oitou, bat

1413 qkm, (1901) 107339 6., 10 Rantone unb
99 ©emeinben. — 2) ß«*ptft«bt be* Depurt Deur»
ceore*, 66 km fübweftlicb Don ^oitier* unb 51 km
uom 9Jteere, an ber bier febiffbaren 6ebre:9tiortaife

unb ben fiinien ^artbenap-£t. ^ean b'Äng^lp, 9t.>

Buffer (H3 km), 93reffuire--9t. (77 km) unb 6t.53enoit

1- a : t o : .
v a K odjeUe ber 6taat*babnen, bat ( 1901

)

20738, als ©emeinbe 23897 Q., barunter viele

^roteftanten, in ©arnifon ba* 7. imfarenregiment
unb ift 6iti ter 9. Raoalleriebrigabe, be* sCrdfelten,

eine* ©erid)t*bof* erfter ^n^anj, eine* Slfftfen

bof*, 6antel*gerid3t*,6djieb*geri£bt*,eine* reform.

Ronftftorium* unb einer 9tebenftelle ber 93ant oon
granfreitb. 5Bemer!en*mert ftnb bie 9totre:Dame<
( 1491—1534) unb bie 1855—66 reftaurierte Än«
brea^tirebe, ba* ehemalige €tabtbau* aui bem
^. 1520—35 (angeblich Waft öleonoren« Pon
$oitou, aucb Malaie t'«lienor», ter fd)5ne 1848
angelegte Jardin public, ta* Denlmal te* dltint>

fter* Ä. iHtcart. «on tem feften €d)loffe, worin
1635 tie 3)targuife oon 9)taintenon geboren würbe,
ift nur noeb ter Donion mit mebrern großen türmen
übrig. 9t. bat ein v in cum (Fontane*), eine öffent=

liebe ibibliotbel mit 47 050 Sdnben , ein 9Jtufeuin

für ©emttlbe, ©lulpturen, Altertümer unb Minera-
lien, ©rofeartia ift ter ©arten« unt ©emüfebau, be«

fonber* oon mtiieboden, Singelita unb 3>oiebeln

(Oignons de Niort), baneben giebt e* grofee ffler=

bereien, ^antiebubfabriten, SBoll« unb $aumwoll
fpinnereien, Brauereien u.a., aucb ift 9t. Stapel'

plag für 99ottcber^ol) unb treibt &anbel mit ©e>
treibe, ©olle, Sellen, Wüten, ©la*. Seife, fing^
maebten ^rücbten unb ©ein. — Sgl. Jaore, HUtoire
de la villc de N. (9tiort 1880).

9lio9, eine ber Collaben, j. 3»*.
Wipi.ioti, See in Sritifcb«9tortamerila, nbrblicb

Pom Oberen See (f. Rarte: 99ritifd)*9torbame*
rita unb 9lla*(a), in ben er bureb ben Jtipigon-

flu! abtlieht, ift 7500 qkm grob, 100 km lang, bi*

165 m tief unb oon unjdbligen ^nfeln befefet.

ftipiffing, See in Sritifd)«9torbamerita, ftebt

im 9t. mit tem See Samagamtng, im 0. turd) ten •>

9itoer Mattawa mit tem Ottawa in Serbinbung
unb Riefet in bie ©eorgtanbai be* fmronfee*. (S.

Rartc: bereinigte Staaten oon Ämerifa III.

Cft licber i eil 1 8riftl2000qkmgrofa,80kmlanp.
Wipon, riebtiger 9tippon, Siipon, aud) Dat«

nippon (®rofe«9tippon), eigentlid) ber ©efamt»
uame be* Aopanifcben Dteicb*, wirb aber in neuefter

: u'!t (f dlfeblicb) al* 9tame für bie iöauptinfel £» 0 n 1 0

,

Oonbo, £>onfb(i)u ober ^onfcbiu oerwenbet.

i'egtere batte auj 224 738qkm(6nbe 1 898) 32 958 99

1

<S. (recbtlicbe Seuolferung). (©eitere* f. Sapati.)

«ippenbura, «Burgruine bei Scbramberg (f.b.).

J5*
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38* Wippt* — 9iifam (inb. Staat)

Wippet, «Bcrftabt oon Höht (f. b.).

ttippflut, f. ©ejeiten.

i\Mppolb, ftricbr., prot. Hir*enbiftorifer, geb.

15. Sept. 1838 ju @mmeri*, ftubierte in öalle unb
Bonn, bereifte 1861—63 ben Orient, babilitierte ftd?

l 865 in £>eibelberg, würbe 1867 bort aujjeTorb. Bro*

feijor, 1871 orb. Brofeifor in Sem unb 1884 in

3cna. 1907 trat er in ben Stubeftanb. 9t. ift ein

Vertreter ber liberalen Jbeologie. Sein ^auptwert

ift ba* «<oanbbu* ber neueften Hir*engef*i*te»

((ylberf. 1867), beffen 3. Auflage fi* ju einem au*=

fübrliaSen, bie parallele jwif*en ben ©melfirAcn
bi* jur Deformation jurüct oerfolgenben Söerte ge*

ftaltete (Bb. 1: «dinleitung in bie Hir*engef*i*te

be* 19.^abrt?.», (Slberf.1880; Bb.2: «@ef*i*tebes
Hatbohci*mu* feit ber 9teftaurationbe*Bapfttum*»,

ebb. 1883; 93b. 3, 1. Bu*: «©ef*i*te be* Brote=

ftanti*mu* feit bem beutf*en Befreiung*friege»,

Berl. 1890; 2. Bu*: « ^ntertonfeffumetle BeitTra»

gen unb 3ufunft*aufgaben», ftamb. 1896; Bb. 4:

«Slmcrit. Hir*engei*tAte», Berl. 1892; 93b. 5:

«©ef*i*te ber Hir*e im beutieben Broteftanti*mu*

be* 19. Jabrb.», ebb. 1903—6). Su* iHotbe* 9ta**

lafe oeröffentli*te er eine Meibe oon ^IpboriSmen:

«Stille Stunben» (Söittenb. 1872; 2. Stufl. 1888),

eine Vorarbeit ;u «9li*arb JHotbc. @in cbriftl. ür-

bcnebilb» (2Bbe., ebb. 1874; 2.3lu*g. 1877). 3lu*
beforgte er bie beutfebe Bearbeitung oon Bunfen*
Biograpbie (3 Bbe., 2p j. 1868—71), neue Ausgaben
oon ©agenba** «Hir*engef*i*te» (Bb. 1—3, ebb.

1885—87) unb oon 2 beiner* «Tie Einführung, ber

errungenen Gbelofigfeit bei ben djriftl. ©eifth*en
unb ihre folgen» (3 Bbe., Barm. 1891—98). ferner
gab er bie ©efammelten Borträge unb 2lbbanb=

hingen dtotbed ((Slberf. 1886) fowie bie Bopenf*en
9Jtemoiren berau* (3 Bbe., ebb. 1889—90). ©egen
9titf*l unb feine S*ule ift geri*tet: «Tie tbeol.

(*injeli*ule im Berbältni* jur eoang. HirAe» (6 2lb

teil., Braunf*w. unb Berl 1893—1900). 3tufeer

bem oeröffentli*te 9t.: «Ter (*ntwidlung*gang be*

2eben* 3efu» (öamb. 1895), «Tie Anfänge be* l*oan--

Qelifcben Bunbe* unb feiner Brefttbättgfeit» (Berl.

1897), «Hlcine S*riften uir innern ©ei*i*te be*

Hatbolicidmu*» (2 Bbe., yena 1899), ferner «Ta*
beutf*c ßljriftuölieb be* 19. ^abrb.» (Spj. 1903).

tttppon, f. Slipon unb Japan.
Nipp on Yusen Kalsha ( beffer Kwaislm), b. i.

«Japanifdje ^oftfcbiffabrt^attienßefellfcbaft», gröfetc

japan. Tampff*iffgefellf*ait (f. $apan L^Bcrfebre^

wejenj unb ba» Beiblatt: internationale Meebereien

9 netft Jafel, beim Ülrtifel ftlaggen). 1907 würbe
fie mit 3 anbern japan. Tampff*iffabrt*gefell:

f*aiten jur Nisshin Kisen Kaisha oerf*moljcn.
'.Vtppfadjctt, tleine, nertkbe ©egenftänbe, bie

als» ^immerfdjmucf bienen.

?itrtc<, aueb Bacbteflan genannt, abflufelofcr

3aUfee in ber peri. ^rooinj jjarfiftan (i. Harte:

^eftafien II, beim drittel Slften), 66 km öftli*

com Wuidjnaöangebirfle, bi* 22 km breit, 120 km
lana. il^äljrcnb bce Sommer* wirb ba* ben Stoben

be£ See* intruftierenbe feine Sal? gefammclt. Un=
rocit be* 5Rorbroeftenbe* bie 9tuinen oon s$lcriepoli*.

9linoana (im San*trit Nirväna, im ^ali Nib-
bäna, im "^rarrit Niwaua, «ba* Bermeben», «ba*
Berloiiten»),im99ubbbi*mu*unb2)fdjaini*mu*ba*
önbuel ber 2ebre be* Bubbba unb be* X febina, bie

ben Begriff aus ber SämfbDapbiloiopbie ber Brab'
manen übernommen baben. 9t. ift für benBubbbiften
unb Ifcbain junacbü bae ßrlöfdjcn ber Suft, ba*

Äufb&ren aller fieibeniebaften, für ben Bubbbiften
bann ba* Jtufbören jeber ©riftenj, ba* (?nbc ber

ffiiebergeburten, für ben 2)cbain ba* eingeben ber

Seele in ben Gimmel be* 3)jd)ina, »o fte ibr mab«
re* ©efen, ba* Grtenntni* ift, mieberfinbet. Bubbba
bat eine fdjarfe Jormulienmg be* Begriffe* 9t. bem
Bolte gegenüber oermieben unb überlieft e* jebem,

fi(b ba* i'eben nacb bem lobe )u benten, mie er

roollte. So baebten ficb anbere ba* 9t. al* ba* (*in=

acben ber Seele jur 9tube, ba* ©rlöicben aller

3öünf<be,®lei*Qültigteit gegen ^reube unb Scbmer;,,

unb im nörbl. Bubbbi*mu* ftellte man fid) unter
9t. ein feiige* Üeben in einer pracbtoollcn Bubbba»
»oelt t>or. — %L 9Jtai 9Jtüller, über ben bubbbiiti«

f(ben 9tibili*mu* (Miel 1869); (Stoiber*, A Dictio-

nary of the Pali Language (2onb. 1875), 31rtitel

Nibbaaam; Clbenberg, Bubbba (3. «ufL, Berl.

1897); 3)ablmann, 9tirt>äna (ebb. 1896).

Xirtunntn, ^anbel*be)eid)nung für ben iaij:

faurenDiätbQlglßtotollparaamiboortbobenjoeiäure-'

efter, f(bmiljt bei 185°, ift in ffiafier leidjt lö*li*

unb wirb in ber 9Jtebijin fubtutan in jroeiprojem

tiger üöfuug uir Grjeugung örtli<ber XitftftQcfte

ferb. Stabt, I. 9iiid). langeroenbet.

Wifäa (altperf. 9ticäpä), ®egenb im norbl.

9Jtebien, bie febon im Jluefta corfommt; im Sllter*

tum berübmt burd) "$fcrbejud?t; bier würbe 521
». £b*-_ber falfcbe Smerbi* (f. b.) er|'d)lagen.

9)tfäm (Stuft«), 9tcicb be«, gröfeter inb.Ba^

fallenftaat im 3)cfan, ber nad> ber öauptitabt aueb

£aibarabab genannt wirb. Xai 2anb grenU im
9t. an ben 2)iftritt Hbanbeid) ber s4{rafibenticbaft

Bombap, im 910. an bie Gentralpror-injen, im SO.
an 9Jtabra*, im SR), an Bombap unb bat 214179,
mit Berar (f. b.), ba* feit 1853 unter engl. Bermal*
hing ftebt, 260067 qkm. (S. au* 9ti^äm.)

JBtbengeftaltung. Xa* ©ebiet ift ein (befonber*

na* 9t. unb W.) bergig=walbige*, teil* wellige*, teil*

ebene* ipo*lanb oon bur*f*nittli* 380 m ^bbe.
©ie @ebirg*jüge zweigen au* ber ©awalgarbfette in

Berar oon ben Seftgba! ab: oonitbanbef* bi* in

ben S5Ö. oon Berar bie Sabbf*abritette, na* bem
Orte äbf*anta au* !Äbf*antafette, bie fi* nacb

D. bin, in Berar, abba*t; bei Ti*alna im 9tSB.

bie i'f^alnatette, unb al« beren Jortfetiung im 9iO.

bie 9tirmaltette (alle n6rbli* oom ©obamariflufie);

bie Balagbattette in ber 9Jtitte be* Vlanbe*, mit #orts

fefeungen fübweftli* unb öftli* oon .vmibarabab.

3n ber 9iäbe be* äwiammenflufie* ber ^en-©anga
mit bem 9Darbba fowie im cl-ale be* ledern ftnb bi*

}u 12m mä*tige, aberno* wenig au*gebcutete Sager
oon Hoble oorpanben; ebenbort finben fi* ^iienerj

unb Halfftein. Borjügli*er Haltftein wirb im S$£.
bei S*ababab läng* ber Gifenbabn gebro*en. Tie
oon ben Ükftgbat tommenben bluffe geben faft alle

oftwärt* jum 9Jteerbufen oon Bengalen; imupt*
ftröme fmb ©obawari (f. b.) im 9t. unb C, Hiftna

(f. b.) im S. 9tur im 9t9JB. geben einige SBafierläuf

e

3ur Japti. Tie tletnern ivlüfje finb nur wäbrenb ber
s.Kegenjeit f*iffbar; oiele fmb bur* Ouerbämme mit
S*leujen für bie tün)tli*e Bewäfferung (befonber*

ber 9tei*felber) nuftbar gema*t. Ter gröfete bieier

Staufeen ift ber oon Batbai (mit 50 km Umfang,
bi* 11 m tief). 3>a* Hlima ift tro^ ber jjifce gut; in

ben Sanbiteingegenben tommen ^lugentrantbeiten

oor. (S. Harte: Oftinbien I. Borberinbien.»
»ettölferung unb (Prwcrböjweifle. Da* 9tei*

jäblt (1891) 11537040 (mit Berar 14434531 ) (*.,

barunter 10310732 i>inbu, 1137347 9Jtobamme s
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ftifam (türf. Hrmee) — Mfarb 389

bauet, 27840$fcbain, 19759 Triften, 4682 Silb,

989 Warfen u. a. Unter ben üJlobammebanern finb

etwa 0OOO Araber. $ie öinbu fmb metft Sderbauet,

bie SRobammebaner ÜBeamte obet Solbaten. Tie

360000 Zelinga beroobnen Raufet au* Sebm, $üt«

ten au* i*almbldttern ober Sdmppen au* Sambu*-
tobt unb ,vt ednro er! . 1901 jdbltc ba* Jicicb 1 1 1 74897
(mit SBerar 13927316) & — Die roicbttgften Stdbte

ftnb : bie pmapU unb tHefrbenjftabt öaibatabab, ©ob
lonba, Sitdnbatabab, bie Station bet engl. «$ilf i>

truppen» , 3lurana.abab, bie fteftung Xaulatabab

unb ba* butd) bte nahen ^eljentempel beri'ibmte

Äbfcbanta ; enbtid) bie ehemaligen Jöauptftäbte frühe«

tet Steüfce: ©arangal im 0., Sibar unb ©ulbarga
im SB. I ? Sanb ift in 6 Dioiftonen eingeteilt

infolge be* engl, (Sinfluife* rourbe 1867 ba* Set»

n>altung*roefen, unter s2lufrdumung mit ben alten,

au* bem ÜRogulreicbe jtammenben ßinricbtungen,

befonbet* im Steuerfacpc, neu geotbnet. 3Äan ge«

roinnt porjüglidbe Saummolle, befonber* in bet

©eaenb ton f^blabab, Snbigo, fluderrobr, 9lei*

(8 arten), SBetjen, 3Hai«, ÜJtobrbtrfe, Jenni*birfe

unb frummdbrige* ftammgra*, roeifcen Sefam,
©unberbaum ober 9ticinu*pflan§e, Sdjroertbobnen,

itungobobnen unb Ridjererbfen, ferner SJlelonen,

©urfen, Bataten, jtorianber, Sngroer - ©elbroun

u. f. m. Der 9Jcanaobaum unb Zamarinbe nutet ftd)

in aroler Mnjabl oei jebem 2)orfe; man liebt Xattel*

palmen, Snana*, Salmpra*, SBein«, Zobbo* ober

jjämerpalmen, bie ben eigentlichen Salmroein obet

uri, engl, lorrumpiert toddy, liefern. 2Jttt ©olb ober

6ilbet eingelegte 2uru*metaUatbeiten !ommen au*
ber Stabt Stbar, feinet©olbbtotat au* Äurangabab,
©ulbarga unb anbern Stdbten, au*gejeicbnete* Sa»
Fht au* bem ©eilet Kagba*put (b. b- Sapietftabt)

beiZ)aulatabab.äu*fubtaftitelftnbbefonber8Saum»

n>ode,Cliamen, ©olbitidereien, gröbere flletberftoffe,

Ödute unb 9Jietallaroeiten; baneben ©albprobulte,
nie ©ummi, Jtatecbu, <tarbftoffe unb Zealboh. —
5)ie ©ifenbabn ^8ombab»ä)iabraä gebt burd) ben Süb«
weiten be* ©ebicte* über ©ulbarga unb iHaitfcbur.

»et ©abi imeigt fid) bie 6taat«ei)'enbabn be* 9i.

oftwdrt* ab nad) öatbarabab unb 6i!anbarabab
foroie weiter nad) ©arangal.

©cfd|id>te. Ku* bem jerfallenben SBabmanibem
reime, ba* fid) auf bem ©ipfelpunfte feiner lilaebt

(um 1437) über ben balben 2)elan erftredte, bilbeten

fid) fünf unabhängige mobammeb. öerrfcbaften, bie

pon bem ©rofemogul Äurangfeb {], b.) 1686— 88
unterworfen mürben. ©dbtenb bet innem ©irren
be* 2Rogulreid)* machte fid) bet 6tattbaltet be*
Delan, Zfd)in Cbilitf* «ban, 1717—24 pon 3>epli

unabhängig; et ftatb 1748 al* felbftänbtger $err*

fcber. 3>ie feinem Zobe folgenben Zbronftrettigleiten

benutzten bie Gnglänber, um oon bem mit ibrer

Unterftü&ung jur i>errfd)aft gelangten tili bie fog.

«Wörtlichen Sarfar*» (&errjcbaften) in $efiti ju be»

tommen; 1766 mürbe ju bleiern 3mede 'in Vertrag
unb ein Sdm&bünbm* abgefcbloffen, aber erft 1788,
nad) Gablung ber bem 91. mlommenben Hbfinbunggs
iuntme, tarnen bie Gnalänber in ben enbgültigen

feeftt ber «91örblid)en 6ar!ar*». Jm ftriege gegen
Jipu €abib (f. b.) unterftü|te ber 9c. bie ©ngldnber
unb erbielt burtb ben ^rieben pon 1792 einen großen
Zeil be* pon 2ipu abgetretenen ©ebiete*, ba* et i

e

bod) 1800 roiebet an bie (SnglÄnbet übetlaffen mufete
uhe ceded districta). ffiettete ©ebiete übermie* et

ihnen 1853 jur «erroaltung (the aasigned districta).

Bei bem Mufftanbe 1857 blieben ber % unb feine

Gruppen ben dngldnbern treu; ein Sturm berJluf«

rübrer gegen ijaibarabab mürbe lurüdgeidjla^en.

I er legte Settrag bet Gngldnbet mtt bem% Datiert

pon 1860. Xanad) mürbe ba* ©ebtet be* 91. burcb

bie Ginpetleibuna be* ebemaligen Saiallenftaate*

6d>clapur unb bte dutüdgabe be* ^)iftri!t* a ba

rafeeo unb be* :Haitntur • Tcab* )u feinem je|igen

Umfange oergröfeert, mogegen er einige Söejtrle am
linlen Ufer bet ©obamari an bie ßngianbet ab>

trat. $et jegige (mobammeb.) 91., 9Jiit 9Habbub
«U (geb. 1866), übernahm 1884 bie Negierung. —
Sgl. (Slpbinftone ,

History of Indi* (5. ttufl., ba.

pon GomeU, Üonb. 1866); Sir &. (SUiot, Historr of

Indi» (ba. oon $omion, 8 SBbe., ebb. 1867—77).
Jiifam, bie rüri reguläre %rmee, f. 9ti;Am.

«ifdmi («Rhdmi), »bu Mobammeb ibn

3uffuf Sdjetd) 9lifam eb^bin, pen'. 55idjter, ber SBe<

grüntxt be* romantifdjen (Spo*, geb. 1141 }u Xa<

rrifcb bei Äum, lebte in ©enbfdje (3elifaroetpol) unb

[tarb 1202. Äufeer einem «2)iroan» ober einer Samm«
lung Iprifcber ©ebicbte oerfafite 9L: 1) «Machzen el-

esrär», b.i. vJDlaoa}in ber ©ebeimniiKr «in bibalti-

fdje* ©ebicbt mtt etldutemben ©efcbidjten, Sine!--

boten unb fiabtln (petftid) hfl. oon Slanb, ionb.

1844). 2) «Chusru uScbirin», ein tomantticbetf

(Spo*, ba* bie 2iebe be* perf. Ä6nig* GbuBru IL

jur Sdnrin |um ©egenftanbe pat (in beutid?er 3iad>^

bilbung oon ©ammet, 2 Sbe.. 2p). 1809). 3) «Me-

dschnun u Laila», bebanbelt bte Siebe be* Tlt-

ci i nun, eine* Sobne* bet atab. 9Büfte, jut fd}5nen

Seila (englifd) oon Sltünfon, fionb. 1836). 4) «Heft

paiker», eine Sammlung pon fteben ?Ropellen in

poet. gorm; pon biefen (htablungen lieferte bie

oierte oon ber Juranbodjt ben 6toft ju ©o|ji* une

6d)iUer* belannten Dramen (perftid) unb beutfd)

pon (Srbmann, Äafan 1844). 5) «hkender-name»,

eine fagenbaft au*gefd)mudte ©ejdjidbte tlleranber*

b. @r., nad) bet im Orient meit perbreiteten fpatern

gried). ^Bearbeitung be* Seben* Sleranber* b. ©r.

pomSieubo=«aUiftbene* gebidjtet. fiebere* ©ebid)t

terfdllt in jmei Zeile, pon benen ber erfte mehr ept«

fcber 9latur (perfifd), Äallutta 1812; fiatbnau 1843;

Sombap 1860; größere Fragmente beutfd) pon S.

iKüdert, 1828), ber jroeite bibaltifcben 3nbalt* tft

(perftfd) bß. oon Sprenger. Rallutta 1852 u. 186'.t).

— Sgl. Sadjer, 9Ji?ftmi* fieben unb ©erte unb ber

2. Seil be* TOjdmifcben SUeranberbud)* (fiPi. 1872).

«ifa«, bei ben 3uben bet fiebente 9Jlonat im

bütgerlidjen, bet etfte im Äeftiabre, bat 30 Zage,

fdllt in ben 9Jtdr,t unb Sprit; am 14. Zage be* 91

mürbe ba* Saffabopfer gebradjt, bie Zage be* 16.

bi* 22. roerben nod) je|»t al* i}eft ber ungefduetten

Stote (2 Dtoi. 23, u) begangen. (6. NUajfab.)

«ifaui, ein ©au bet i'iart 9Jlei^en (f. b.).

«tfacb (fpr. -fabt), 3)eT»t<, frant. Sittetatbifto'

ri!er, aeb. 20. 9Rdrj 1806 ju (ibdtiUon-furSeine

(götcsb'Dr), rourbe 1836 Sorfteber be* Sefretariat*

im 9Rinifterium be* öffentlichen Unterricht* , 1837

Gbef ber bajugebörigen Abteilung ber febönen

©iffenfcbaften, 1843 ^rofeifor ber fron». Sereb»

famteit am College de France, 1845 Dirertor ber

9(0Tmaljd)ule , 1850 SWitglieb bet frranjfififtftcn

Sllabemie, juleht ©eneralinfpettor be* bbbern Unter«

rieht«, roeldjen Soften er bi* 1876 behielt. Gr ftarb

27. 9Jtdr* 1888 ju San SRemo. |)obe* Stnfeben er«

langte fein Jrjauptroerl « Hiatoire de la litterature

fran^aiae» (4 Sbe., ^Jar. 1844—61 u..6.). Son 9U
übrigen Sdjriften ftnb |u nennen: «Etudea d'hia-

toire et de litterature» (1859), «Nourelles etudes
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390 3l\\axi — 9Kff)nij SRorogorob

d'bistoire et de HtteVature» (1864), «M61anges
d'bistoire et de litterature» (1868), «Lei qnatre

grands historiens latins» (1874), «Portrait« et

Stüdes d'bistoire litt£raire» (1874), «Renaissance

et reforme» (1856; 3. Äufl. 1877), «Conside>ations

rar la Revolution francjaise et sur Napoleon I*
r>

(1887). 9tacb feinem Sobe erfdjienen leine «Sou-

venirs et notes biographiqaes» (293be., tyat. 1888).

Wifart, eine ber Sporaben, f. 9tifproi.

9ii<»öt»o (fpr. mfd)-), 9ttf chama, rechter 9teben»

flufe ber fübl. Ütoraca, an ipm $irot unb 9tifch.

9tifcetni (fpr. nifd)-)» 6tabt im Kreii Serranoua
ci Sicilia, im SD. ber itaL ^rooinj Saltaniffetta,

aufSicHien, bat (1901) 14689 ©.

fl ifet), ferb. 9t i *, auch 9t i f f a , jroeitgr öfete Statt

bei Königreichs Serbien, öauptftabt bei 1896 neu

jefdjaffenen Rreiiei 9t. (1901 : 174791 <S. auf 2507
qkm), war bii 1878 türtifcb, liegt am SRanbe ber

fruchtbaren Sbalebene ber 9Jtoraoa, 207 m ü.b. 9)t.,

linlä am gluffe 9ttiaDa, ber 15 km abrodrti ber

bulgar. 5)torat»a jugeht, unb an ben fitnien $}el*

grab; Sofia unb 5t.*ü3füp-Saloniri, jerfdUt in

bie Sürtenftabt mit jahlreicben ÜJtofcpeen unb bie

lebhafte Serbenftabt mit bem reteben 99ajar, he*

ft|t einen Tom unb eine fünftborige Breftung

am redeten Ufer bei ftluffei. 9t. jdblt (1901) 24451
8., barunter etwa 2000 9Jtobjimmcbaner, japlreicbe

3uben unb ;\i vieuner. 2)ie Stabt ift 6t| einei SBt=

fdjofi unb mehrerer flonfuln, bat ein ©pmnaftum
unb Cehrerbilbungianftalt unb mar non alter« ber

all Knotenpuntt ber Strafen non SSelgrab nach

Bulgarien unb Stumelien unb nach 9Jiacebonien von
bober ftrategifdjer unb lommerjieUer Sßebeutung.

3m Altertum tuar 9tatjfui eine blübcnbe Stabt
Obermöftcni. SBon Mttila jerftört, nnirbe fteüon
^uttinian nrieberbergeftellt. vom Gnbe bei 12.

3aprb. blieb 9t. in ben ödnben ber Serben bis 1386,

m ei bie Sürfen einnahmen. Son ber Stabt 1,8 km
norböftlid) entfernt liegt ber 60 m hohe Süinil, auf

welchem 23. Sept. 1689 SWartgraf fiubtoig »on
Baben mit 17000 ÜJtann ein türf. £eer Pon 40000
9Jtann Dernicbtete. ßtroa 5 km von 91., auf ber 21m
hebe Ii dieser, bezeichnet ein pon fit tan L errichtetei

9Jt onument bte Stelle, roo bie Serben 1809 gegen 31.

Scbanjen errichteten, in benen ftd) 19. 3)lai Stephan
6inbjclitfcb mit ben ftürmenben Surfen in bie fiuft

fprengte. 3m Kriege 1876 mar 31. $auptt>lafe für

bie türl. Operationen. 3nt jtoeiten türt.»fero. Ärtege

timrbe 31. 28. 3)ej. 1877 Don ben Serben befe&t.

*tif ff)dn (perf.), Richen ; Pon ben fürten h)irb 91
in jroiejacher Bebcutung gebraucht: 1) ali Orben,
»ie 31 i f d? d n • % f t i h d r , ber franj. Orben ber (Sprem
(egion ,

N
JI i j & ä n : 3 m 1 1 j & j ,

ilu8nahmi= ober 3ior=

jugiorben (f. ^nttiadorben), unb 2) all 9camenijug
ober 3iffer beä Sultani auf Diplomen unb fonftigen

Staatiurfunben. Die tunfrooUe äuifüprung bei
91. liegt einem ^fortenbeamten ob, ber baüon ben
titcl 9iif<hanbf<hi fuhrt. [orben (f. b.).

Wfttjanc frfiirrc d)urfd)ib , ber perf. Sonnen«
99ifchapur, Stabt ber perf. $romn) Sporaffan,

in 1219 m y,ohe, neftlich Pom SBinalubgebirge, mit
11000 Q., jeht tn IBerfaU; toiebttg ift nur ber SBertebr

auf ber Strafte Mftrabab^tefcbbeb. 3)ie früher be*

rühmten Jürtt^gruben ftnb 50 km norbroeftUcb bei

«ifrtjätt»«, §lu6, f. 9ci4aoa. l3Jlaaban.

Wifcqe (t?om franj. niche),eine halbrunbe@rmei>
tenmg eiitci 5Haumi ober eine Vertiefung in einer

ÜNauer, bie im ©runbrife balhrunb, mereefig ober
in ©rftolt einei halben ^obaoni. nach oben balh-

hippelfßrmig ober »agereebt gefchlcffen ift. 3m
Äircbenbau nennt man bie Slltarnifche Stpfti (f. b.(.

SJenfternifepen ftnb bie bei ^enfteröffnungen in

ftärfem ÜJcauern entftehenben SJertiefungen.

fttfctjcngeroillbe, f. 5?uppe(.

Rifmenrrompen, f. Jrompe nebft Jertftg. 2.

«ifctinii ftottJdorob, f. 9iifhnij ^otvgorob.

Wiftjegorob, 9(ifhegorobfttj, f. 3l\it>ni)

9con>aorob.

9iifbne=»olt|tti«f, f. Srebne-flolpmlt.

^ifbnctäailöf, richtiger 9tifhnetagilf Iii

Saroob, ^üttenroerl im Hxtii ©erchoturiie bei

ruff. ©ouDernementi ^erm, am Jagil unb an ber

Uraleifenbahn , erjeugt öifen, Stapl, Äupfcrerj,

^latina unb ©olb. Xie Slnftebelung babet hat (1897)

80000 8., 5 Kirchen, JBergfcbule, Kauf balle; 2ln»

fertigung von Ihften, Tabletten u. a., unb öanbeL
9c. routbe 1725 non Xemibora gegrünbet.

«if bnij yomom. 1) Kreta tm roeftl. Seil bei

ruff. ©ouoernementi ^enfa, im ©ebiet ber 9Jlo! cha,

hat 3613,» qkm, 155013 G.; ©erreibe =
, Hanfbau,

Werbejucht, 2öagenbau, "ffiollfcblagerei, Seilerei. —
2) «reiöftobt im Rreii 31. 2., am fiomoro, hat (1897)

9984 &, 6 Rirchen, Stabtbanf, Rrcbitgeicllfchaft;

3ünbb5ljd)enfabril. 3n ber 9?ähe jroei Klöfter.

9}tfbni{ « ötu

g

o r o b , ba8 Slbfettio baju 91 i f h e

>

aorobf tij u. a. 1) @ont>erttement im europ. 9tuB>

lanb, ]u benSöolgagouoemementSgebörtgCf.flarte:

9Rittelrufelanb, beim ?lrtitel Siuhlanb), gremt
im S. an bie ©ouoernement* Xamboro, ^cnfa, tm 0.
an SimbirSl, Kafan, siüjatla, j?oftroma, im 31. unb
im ffl. an ©labimir unb hat 5t 273,e qkm mit

1600304 Q., b. i. 31 auf 1 qkm. 35er Heinere Seil

beS ©ouoernementi, linti an ber 3Botga, ift roenig

fruchtbar, fumpf= unb »albreicp; ber grofeere Seil,

rechts an ber 9Bolga unb Ola, ift hügelig unb nebt

allmählich in bie Steppe übet. Seen ftnb jablreid),

aber tiein. $ai Älima ift gemäßigt, boch feudjt

unb unbeftfinbig. 2)ie SBeoölferung befteht aui
©roferuffen, 9Jlorbioinen (111000), Sfcheremiifen

(etwa 2000) unb Sataren (45000 Seelen). $n lircb»

lieber SBejiebung bilbet 91. 9t. bie (Sparchie 9ttfbnii

9torogorob-3lrfamai mit einem Sbifcpof an ber Sptne.

»ufeer ben Drtpoboren Tmb 80000 iRailolnifen

unb 51000 9Jtohammebaner uorpanben. Sderbau,

SMebjucbt unb gifcherei ftnb in einigen Äreifon

blüpenb. 6i giebt 500 gabriten mit 37 mü. SHubel

93robuttion; am roidjtigften baton ftnb ÜJtühlen,

Sranntroeinbrennereien , iDtafcptnen: , fieberfabri»

ten, Brauereien. Befonberi bebeutenb ift bie 6au$>
inbuftrie in 6olj, (Sifen, ©olle unb 2eber. Den
fjanbel förbert bie günftige Sage bee" ©ouoerne»

menti an ben ©renjen ber 9lcterbau treibenben,

holjretdjen unb inbuitriellen ©ouoernementi unb
an ben fcbjffbaren ^lüffen SBolga unb Ota. Sin

eifenbabnen ftnb 330 km oorhanben, an Schulen
1219 mit 60171 Schülern. 9t. 9t. beftebt au«
11 Äreifen: 9t. 9t., Ärbatoro, Ärfamai, SBalachna,

©orbatoro, Änjaginin, fiutojanom, 9Jtatariero, Se*
menoro, Sergatfcfa unb ffiaffilfurit. — 2) ÄreiS im
mittlem Seil be» ©ouoernementi 91. 9t., redjti an
ber fflolga unb Ola, hat 3655 qkm, 222318 <S.

—
3) ßauptflabt bei ©ouoernementi unb bei Kreifei

9t. 9t., in 148m ööh«, an ber 9Jtünbung ber 0!a in bie

ffiolga fomie an ben Gifenbahnen 9Jto$tau*9t 9L
unb 91 9t.:Simiriafemo, ift Si| bei ©ouoerneuri
unb bei 35ifd)ofi unb hat (1897) 95 124 S., barunter

Diele Satarcn. 9t. 9t. befteht aui brei Seilen: 1) ttt
obere Stabt liegt am rechten Ufer ber SDolga unb Ola,
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auf ttei © ug« 1 n , auf beten einem, bem iidjafiorooi,

fid) bei Kreml ergebt. 3n le&term flnben fid> ©ärten,

Ktrdben, bei s$alaft tti ©ouoerneut«, bad Ätienal,

oai Sentmal iKminS (eine Saute ). @r u't oon einer

4—20 m hoben SJlauer (mit 11 Stürmen) umgeben,
um bie n* ©ouleoarbä an Stelle beä frübem @ra*

benä jieben. 2) SDie niebere Stabt am Tjuße bet £>ügel

unb am Ufer ber ©olga unb Cta, mit ber iHoib*

oeftroenftaja ali £aupt)traße. SJon hier führen f>obl*

roege nad) bet obern Stabt. 3) SDer 2)teßpla| foroie

füblicb baoon bet ÜJtatarjeroidbe leil mit bem 'Wo*-

tauer ^Bahnhof , bie auf ber niebern Sanbjunge lie>

aen, roeld) e oon bem rechten Ujer ber SBolga unb bem
unten Ufer ber Cta gebtlbet roirb, unb roäbrenb ber

eiefreien 3eit mit ber Stabt burd) eine Sdjifjbrüde

(»00 m lang, 25 m breit) über bie Ota oerbunben

ftnb. Än bem 9Jlatarierofd)en Steil mit biefem bureb

mehrere SJrüden oerbunben liegt bie ftaW ^Ufti
mit ben Sanbungäpld&en für (Sifen unb Wifcpe. &on
ben 40 ortboboren Kirchen ftnb bie roid)hgften bie

Katbebralen s#reobrafhenftii (mit bem ©rabmal
A'ituiiW", Ärcbangelftij unb iUagorojefcbticbenftij

(mit roertoollen alten Silbern unb anbern Älter*

tümern); außerbem ftnb oorhanben 2 Kirdjen ber

Altgläubigen, je eine tath., eoang., armenifcbe Kird)e,

Spnagoge, 2 9Jioicheen, 2 9Jlönd)«* (barunter ba$
^ctid?criliillofter) unb 1 9lonnentlofter, Knaben»,
ÜJtäbdjengjjmnafium, baä abiige ^nftitut i@pmna*
fium) Hauer Äleranber« Ii., ÜJMbcheninftitut, 9teal*,

ted)nifcpeS(pule,Äabettentorp*,geiftlicbe5 Seminar,
©eroctbemuieum, 2 Sweater, große Saljmagajine,
jablretcbe Krebitinftitute (barunter bie W n bm j "Koro

gorobfdje flaufmännifd)e SJanf); 2Rafdjinen=, ®uß*
itablfabriten, Brauereien, Sd)iffSroerften, ©anbei
mit Salj (jährlich 5 3JliU.9tabe(). ©etreibe, 9lapbtba,

Saumroolle, Sfbee, Metallen unb ^ifdjen; eleltrifcpe

Seleucptung unb Straßenbahn, 2 elephonnefc.

Söeltbetannt ift 91. 91. burd) feine
s
i)l e f f e (ruff.jar-

marka), bie fog. 5D(afarierome|fe (f. ÜJtatarjero 4). bie

offtjiell 27. (15.) $ult beginnt unb nicht cor -.Wiste

September enbtgt. Ter ÜDleßplafc ift bebaut mit
60 ftetnernen SBlöden (3000 Üfiben), bie burd) einen

Sßouleoarb oon l
x
/i km fidnge in jroei ©ruppen ge=

teilt unb wegen j$euer3gefapr mit einem Kanal um
geben ftnb. Jlroifciben Souleoarb unb Cta=Ufer ift ber

großartige ufteßpalaft (1890 in ruff. Stil erbaut).

Weben jenem fog. innern 9Jteßplafc nutet ftd) noch
ein äußerer ilJteßplafc ebenfalls mit fteinernen 33au*

ten (4000 Cdben). Überall ift eleltrifd)e Seleudjtung.
9tad) ÜJtenge unb $ret$ beä Äbfahe* nehmen bte

Üioöfauer äöcbftoffe bie erfte Stelle ein, bann folgen
9Wetallroaren, Staucproaren, £eber,©alantetieroaren.

SDie Umfdfceber 2Jieffe betrugen 1854: 58 1
/,, 1862:

1001
/,, 1876: 169, 1884: 206 1

/, 9JhU. 9iubel. Seit*

bem ift ein Stiüftanb bemertbar. Sie betrugen 1891
—99: 168,2, 145,3, 165,«, 166,7, 165a 161 fi, 159,17,

128,7, 162 3JMU. «Rubel. 3m 1891 tarnen (in

1000 Rubeln) auf ruf), fflaren 137025, auf europ.

Söaren 6928 (baoon färben, SDroguen unb Äpo«
theterroaren 4630), auf djinef. Stpee 14672, butba-

rifdbe, d)iroef. unb Stafdjlenter SBaren 6656, perfu'cbe

2424, tautaüfcpe 429. Sie Rabl ber 9Re6befutber be*

trügt 200—300000.— 9t. 9t., 1221 al* ©remfeftung
gegrünbet, tourbe bann öauptftabt t>t$ Steilfürften*

tum^ Suäbal unb 1390 mit bem ©roßfürjtentum
DJloefau pereinigt. [(f. 9)lenenien).

Äiff, ooltdtümlidjer 9lame be« beutigen 2Refiene

«ifib ober 9le*bi, Rieden im türt. SBilajet

fealeb in Sprien, mit 2000 <S., mürbe bentroürbig
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burd) bte Schlacht am 24. 3um 1839, in welcher

bie tlgppter unter >rabim l'ai d\\ (f. b.) bai türt.

Öeer unter ©aft« ^afdba oöüig beftegten.

3>iifibi«>, in ben Heilinfdmften 9(afibina ober

9tafibna, bei benSprern unb Ärabern 9tiftbin,
eine ber ülteften Stdbte 3Jteiopotatmen$ am ^luffe

Dtogboniuä (fpr. 9Jh)gban, je^t t>irmA*), in ber nad»

biefem benannten fianbfcbajt 9JJpgboma. oon Se*
leucu* 1. 9ticator baS mogbonifd)e Äntiod)ta
genannt (S* rourbe ben Sprem oon ben ^artbcrn
entriffen, 149 o. Shr- ben Ärmeniern überlaffen

unb 68 o. lc h- . in bem S^lbjuge De* Suculluä geaen

SCigraned oon ben 9tömern erobert. 9tach ber 9tie'

berlage De* Sraffud (53 o. (Ehr.) tarn e* mieber an
bie ^arther, rourbe unter Irajan (116 n. ©br.) burd)

Suciud ben iHömem untertban, aber fd)on im Darauf*

folgenben §a\)U oon öabrian roieber aufgegeben,

^on feiner uoeiten Einnahme burd) bte 9iömer un*

ter Vunuö Serud (165) an bii in* 4. ;V.rrb. galt

91. für ein cauptbollroerl be* 9iömifcpen 9ieicb«

unb beä Sbriftenrum« aegen bie Werfer. ^Dreimal

(338, 348, 350) oergeblid) oon ben Verfem belagert,

rourbe bie Stabt enblid) oon ^ooian in einem

fcbimpflidjen ^rieben (363) befinttio an bie Werfer

abgetreten unb erhob ftd) erft unter ben Ärabern
roieber }u ihrer alten Sebeutung. Seit ben 3ügen
Samerlan* fant fte ui einem elenben Rieden perab.

fttfiba (offijiell 9Ufita, im Ältettum 9?efi«),

3nfel oon 2 km Umfang in bet ital. ^rooinj
Neapel (f. Äarte: SReapel unb Umgebung), am
Oftenbe be« ©olf« oon ^ojjuoli, oor bem Kap 6o*

roglio. bem fübroeftlichften ÄuStdufer bei ^oftlipo,

ein ertofdhener Ärater ($uff), hat etwa 1300 6. unb
erzeugt oorjüglid)e« Dbft (3«fl«n) ©emüfe
(Soargel). Äuf bem ©ipfel ber 3nfel ein Sagno.

^idtmeci (fpr. nibm), f. Wime*.

Wiffa, altftfanifdje Stabt, j. Saltaniffetta.

Rifta , Stabt in Serbien, j. 9iifd).

?iifTe, bie 6ier ber £aufe (f. b.).

«iffet, granj, SDramatiter, geb. 14. ÜÄdrji 1831
ju Söien, geit. 20. $uü 1893 in ©leidjenberg, fd)rieb

eine große Änjahloon SDramen, oon benen juerft

«ein 3Bohltbdtet» 1856 im ffiiener »urgtheater

nachhaltigen (Srfolg hatte. (Ibenba erfchienen bat
hiftor. Sdbaufpiel «6einrid) ber Söroe» (1858) unb
bie Stragöbie « s$erfeud oon 9Jtacebonien» (1862).

1K55—60 entftanben aud) bte Strauen'piele «Dibo»
(fflien 1863) unb bte «$atobiten», 1863 baS »olt**

Drama «Xie Zauberin am Stein» (ebb. 1864;
2. Äufl. 1887), erft feit 1882 mehtfad) aufgeführt.

SDaä Irauerfpiel tÄgne* oon 9Jleran» (ffiien 1877)

rourbe 1878 bureb ben Sd)illetptei2 audge^eichnet

91.6 «ÄuSgerodhlten bramat SBerte» erfchienen in

Stuttgart 1892, 2. ^olge 1894, 3. %ol$t 1896, feine

Selbftbiograpbie u. b. %. «9Jlein Sehen» ebb. 1894.

ttiffe!, Karl, SdjriftfteUer, geb. 25. 9ioo. 1817
ju Wenmar ! r in Schleften, lebte in äiegni(( unb ftarb

bafelbft 6. Äpril 1900. Son feinen Ärbeiten hatten

bie bramatiiehen ben metften ©rfolg. 3u«ft erfd)ien

«3)e* 9Jleii'ter* fiobn», Sd)aufpiel (1859), bann ba$
Jraueripiel «SDie Söhne be« Kaifer«» (1860). Dai
SCrauerfpiel «Ulrid) oon Hutten» (fipj. 1861) rourbe

bureb ben ^Borrourf antireligiöter Stenbent oon ben

kühnen oertrieben unb erfd)ien erft roieber jur

Sutherfeier 1883 tu l'iegnin. 6« folgten bie 2uft»

fpiele «Jbohenjoller unb $iaft» (1873) unb «SDame
Sutifer» (1874), bie bühnenroirtiamen SCtauerfpiele

«Sie Florentiner» (1875, in 9ieclam* «Unioerfal*

bibliothel»), «SRiego» (1876) unb «Um bie beutfdje
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Krone» (1889), baS Scbaufpiel «Um Mvn %xt\$*

(1887) unb baS biftor. $)rama «2lm Sloggenbaufe».

Rnex 33änbd?en Sprit gab 91 u. b. «2lu8 3eit unb
Sieben» (1880) unb «9lm28egeSranbe»(1894) berauS.

Riffen, 6einr., fciftonter, geb. 3. 3lptil 1839
ju £>aber8leben, ftubierte in Äiel unb 93erlin $b>
lologie unb ©eid)id?te, habilitierte fid? 1867 nad)

fünfjährigen Stubienreifen an ber Unioerfität

93onn, würbe 1869 Sßrofeffor ber alten @efd?icbte

in SNarburg, 1877 in ©Otlingen, 1878 in Strafe*

bürg, 1884 in 93onn unb 1890 als Vertreter ber

Unioerfität Sonn inS JöerrenbauS berufen. (Sr

fd>rieb: «Ärittfcbe Unterfud?ungen über bie Quellen

ber 4. unb 5. 2)etabe beS fiiDiuS» (»erL 1863),

«Da* Semplum» (ebb. 1869), «Vompejantfcbe Stu=
Dien» (2pj. 1877), «3talifd?e SanbeStunbe» (3Bb. 1

u. 2, »erl. 1883 u. 1902).

«iffen, Hermann, Sdjaufpieler, f. 33b. 17.

Min" crelo, 181 km langer, au« Seiemarten
tommenber norweg. glufe, ber bebend« burebftrömt

unb füblid? üon Slrenbal in baS Stagcrrat fällt.

StiffcrS ^uloer, f. erplofipftoffe.

8 tfclcr, f. ffäfe (Bereitung).

Äiffumfiorb, baffdbnlidjer ÜHeerbufen berSRorb»

fee, an ber 2Befttüfte gütlanbS (f. bie ÜKebentarte

jur Äarte: 2>änemart unb 6übfd?weben),
Hlbli* Dorn Cimfjorb, mit Sd?leufe bei SborSminbe.
NIbus, 9taubt?ogelgattung, f. Sperber. N. com-

munis Cur., ber gemeine Sperber, f. Jafel: §als
ten,ftig. 6.

!»if5r0S,9iifari, Heine, 691 m bobe, treiSför*

mige, türt. $nfel oor ber Sübmefttüfte KleinafienS,

eine ber Sporaben
(f.

Äarte: SSaltanbalbinfel),
mit einem S)urcbmef)er »on 7 bis 8 km, ein Sultan,
ber nod? im 9)littelalter tbätig gewefen fein foll.

Nitella flexllii Ag., \. Ubloropboceen unb
Jafel: »Igen I, gig. 14.

«ireitbt, bie größte ber eanta^ruj=3nfetn (f. b.).

ttirbarb, fränt. ©ef*icbtfd?reiber beS 9. 3abrb.,
war burd? feine SKutter SBertfja, bie fid? mit ^Inail*

bert oermäblt batte, ein Gntel ÄarlS b. @r. 2lu8

ber baburd? bebingten genauen Kenntnis ber (fr-

eigniffe im taiferl. j^aufe fdjrieb er nod? roäbrenb

ber Ädmpfe unter ben 6öbnen fiubwigS beS ftrom*
men, felbft auf ber Seite Karl« beS fiaplen ftrettenb,

bie ©efd?id?te biefer Kämpfe in feinen «Historiarum
libri IV». 3)iefe reidjen nur bi« Anfang 843, ba 9i.

15. 9Jtai biefeS gabreS fiel. Die befteSluSgabe ift bie

Don^erfe (in ben «Monum. Germ. Script.» II; befon«

berer Slbbrud, 2. SluSg., £annor>. 1870); eine Über«

fehung lieferte^aSmunb (Söerl, 1851).— ÖgL Pieper
Don ftnonau, über 91.8 oier s3üd?er ©eid?icbten

NitiduHdae, f. ©lanjtdfer. [(Cpj. 1866).
Nitlmur Invetltum (Semper, cuplmusque ne-

gftta, tat.), «mir ftreben nad? Verbotenem (ftetS unb
beaebren SkrfagteS)», Sitat auS DoibS «Amores»

«irragiu, f. Stidftofffammler. [(3, 4, n).
»irromtb, NH,NO„ Slmib ber Salpeterfäure.

es entftebt burd? 3serfeifung oon 9iitrouretban mit
metbplaltobolifd)em Kalium unb 3«legung beS Äali=

faljeS mit eiSfalter Sebroefelfäure unb bilbet in

ÜBaffer unb $ltber löSlicbe, bei 72° t'djmeljenbe,

wafferbeüe ^riSmen. Qi reagiert ftarl fauer, wirb
aber burd) Slltalien in Stidorpbulunb ÜBaffer erlegt.

iVitrnnil tue, organifdje 33afen Don ber gormel
CeH4 (NO,) NH,, bie ,-uS Slnilin burd? Salpeter»

fäure gebilbet »erben; gelbe trp|tallinifä>e 8ub--

ftanjen, oon benenbaS Drtbonitranilin bei 71°,

3Hetanitranilinbcill4°unb^aranitranilin

ftitrile

bei 147° fdpmiht; bie beiben (e|tem finb miebtig für
bie ßrjeugung »afdjecbter roter färben auf vHaum=
roolle (fog. ?lnarain= ober GntroidlungSfarben), in=

bem fte burd? Dia^otieren in Salje ber 9Utrobiajo«

benjole übergeben , bie auf mit ß-9?apbtbolnatrium

gellofeten Stoffen lebbaftc rote Färbungen erjeugen.

iUtetanitranilin giebt ein gelbftid)igeS, s4}aranitrani»

lin ein lebbafte* S*arlacbrot (9citranilinrot,
«Uaranitranilinrot),ba8al8 @rja&für3:ürfiid?;

rot bient. ^aranitrobiajobenjol ift als Natrium«
oerbinbung (9litrofaminrot, f. b.) unb als

faureS febtoefelfaureS Sali (5Ritrajol,2ljopbor-
rot) mit inbifferenten Beimengungen ocrmiidjt, im

iVitrauilittrot, f. 9iitranihne. [öanbel.

»irrare, bie Salje ber Salpetersäure (f. b.).

mtxa jöl, f. 9lirraniline.

nitribc, bie 3Jerbinbungen beS Stidftoffe mit

ben Metallen unb einigen HJictalloiben.

titrieren, dinfübrung ber 9iirrogruppe (KO,),

eine in ber organifaVcpem. Jed^nit tmdjtige üpera«
tion. SRitriert werben bie ücrjd)iebenften aromatü
fdjen SJerbinbungen. 211S nitrierenbeS ?lgenS wtn-

bet man ftarte Salpeterfäure mit ober opne 3uiaB
oon tonjentrierter Sd)toefelfäure an.

i'iitriftf arion (eigentUd? fomel roie calpeterbil-

bung bebeutenb), bieUmroanblung »on ctidftonoer:

binbungen organifdjer Joertunft unb oon 3lmmonial
in Salpeterfäure unb Sal3e bcrfclben. 2)ie 9t ift ein

im SBoben ftattfinbenber DrpbationSoorgang unb
ein 9Wittel ber Selbftreinigung besfelben. Sie 0011=

jieljt fid? in ©egenroart beS SauerftoffS ber fiuft

burdb bie Sbätigtcit tleinftcr Sebetoefen, ber nitri«

fijierenben Batterien, bie ftd? überall im Boben,

aber audp im ©affer uorfmben. ©ei febr intenfvoer

91. tönnen fid? bie ^robutte berfelbcn als trpftalli-

nifebe SluSitütterungen zeigen.

»irrilbafen, f. Jlmmöniafbafen.
Äirrile, organifebe «erbinbungen, rcelebe bie

Gpangruppe CN an toblenftoffbaltige SRefte gebun-

ben entbalten. 2)aS SlnfangSglieb ber 9leibe ift bie

S8laufdure(f. b.),HCN, ober gormonitril, bann
folgtbaSDJletbplcpanib ober 2lcetonitril(f.fc.),

CH3 CN, u. f. ro. 5)ie 9t. entfteben 1) burd) boppelte

Umje^ung jroifd)en Slltpljobiben ober altplicbrcefel:

faurcnSaljenmitSpantaliumobergerrocpantalium:

CH, J + KCN = KJ + CH3 • CN.
Ulft^ljobib TOet^ulcnanil).

2) 3tuS ben Slmmoniatfaljen ober 3lmiben ber

Säuren burd? Scftillation mit loafierentjiebenben

9Jtitteln (j. ^boSpborfäurcanbpbrib):

CH, • COONH^ = 2H40 + CH, CN
ttffiflfaurr« Slmmoniat

CH 3
• CO • NH, = H,0 + CH, • CN.

«Cftamib.

infolge biefer ibrer 93ilbung<*roeife werben bie 9J.

nad? ben Säuren benannt , auS benen fte entfteben,

j. 58. 9lcetonitril, baS 91itril ber ©ffigfäure, «enjo=

nitril, baS ber SÖcmoeiäure u. f. to. Beim ftooben

mit Slltalien unb Säuren roerben bie 9t. oerfeift.

Surd? bie Xarftellung ber 91 aus Slltpljobiben ift eS

möglich, Slltobole (bie leid)t in bie entipreebenben ?ll=

tpljobibe umgetoanbelt werben l&nnen) in Garbon«

fäuren übenufübren, bie um ein Roblcnftoffatom

reteberfmb. Turd)9tebuftionSmittel werben bie 91. in

primäre Slminc oerwanbelt; fo giebtSlcetonirril unter

Anlagerung oon ©anerftoff ^tbplamin:
CH, • CN + 4H = CH, • CH, • NH..

3n ber 9legel fmb bie 9i., wenigftenS bie niebern

©lieber, beftiUierbare Jlüffigteiten r>on fd?wacbem,
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Nitrite -

nicbt im ang en ebmem &

t

ru cb . I le be b ern ©lieber unt>

in©a|leruiüö«lid),maUobolunbätbetftnbaUeleid)t
Nitrite, L Salperrigfaure Salje. [lö*lid).

«itrobaftertcn, f.
Batterien.

WirrobenjalbebUb, »tttermanbelöl (f. b.), in

bem ein SÖafierftoffatom butcb bie 9titrogruppe er(efct

ift,NO, - C,H4- CHO. 6* eriftiert in brei nomeren 9)to=

bifilationen, oon benen bie Ortho« unb ÜReiaoerbin»

bung burd) birette* 9titrieren be* 93enjalbebpb* ent*

fteben. Sic elftere bient jur ^Bereitung be« i im jt liehen

SnbiaoS, bie jweite ju ber be* ^atentblau* (f. b.).

Hinrobcnjol, Mirbanöl, 9Rirbanef fenj,

Cflnftlid^ed Sittermanbelol, eine organische

Cerbinbung oon ber ftormel C,H»-NO,, bie au*
SBenjol beim $ebanbeln mit raucpenber Salpeter»

iäure gewonnen wirb. 63 ift eine fcbwad) gelbliche,

ftarl licbtbrechenbe Jlüfftgteit, bie in ber Matte er*

Üarrt ( Scbmeljpuntt 3"), bei 206° riebet unb in

Söaffer unterfinlt, ohne ftd) |u löfen. 2Jtit SBafler»

bdmpfen ift eis febr leidet flüchtig. J«gt fliftige

ßigenjchaften unb beft|t einen bem 99ittermanbelöl

(\. b.) dufeerft ähnlichen ftarten ©erucb, we*balb
reine* 9t. al* ^arfum, befonber* für Seifen, benu&t

nirb. $n ber ledmit roiib 91. in fehr gro&en iUen»

gen au* 93enjol bargeftellt, um hernach burd) Sie»

buttion*mittel in Slnilin übergeführt ju werben.

3e nad) ber Feinheit unterfcbeibet man leichte* 9t.,

ba* au« reinem "Benjol erbalten wirb unb bei ber

Webuttion bae Anilin für 93lau (f. Sintiin) liefert,

unb | (ftlDtreft SL, ba* beträchtliche Klengen 9titro«

toluol entbdlt unb in «Slniltn für 9tot» (jut 2>ar»

fteliung oon Jucpftn i übergeführt wirb.

ftirroceUulöfe, Iploibtn, eine Steide oon
Sprengftoffen, bie burd) bie (Sinwirtung oon rauchen*

ber Salpeterfäure unb tonjentrierter Stpwefelfäure

auf Seüulofe entfteben; lefetere mufe ;u biefem
3wede au* ben betreffenben organischen gajern

(JDoljfafer, 6tTob u. f. w.) m&glid)ft rein hergeftellt

werben. 93eim 9titrieren erhalt man bann je nad)

ber Temperatur, ber Konzentration ber Säuren
unb ber 3*itbauer ihrer Sinwirtung oerfd)iebene

Stufen ber 9titrierung mit fteigenber Grplofton*'

fähig feit, gero öbnlid) al*Di ononttrocelluloje. \>H ober

3)initroceUuloi>unbTrinirrocellulofe bezeichnet. 2>te

6d)wefetidurebientbeim9titrierenb.auptidd)(id)ba^u,

bie Salpeterfäure mehr ju tonjentrieren unb ba* bei

bem ehem. Vorgang frei merbenbe 9Baffet ;u binben.

3)iefer d)em. Vorgang tft rein fepematifd) ber, baß an
Stelle oon SBafferftcff, ber in ber (Sellulofe entbalten

ift, Unterfalpeteriäure au« ber Salpeterfäure tritt:

CjH.oO, + NHQ, = C,H, (N0,)0, + H,0.
CfcUuiojt gotpftft. VtanonitToctauIoit ©aflft.

f&UTC

C,H10 ps + 2NH0. = C,H9 (2N0,)0. +2H.0.

Hin
C, H10 0, + 3NH0, = C, H. (3N0.)0, + 3H, 0.
»eUuioff €alpftft. Irintttoceaufoif B}«f|ft.

fduie

;V nad) ber ^erfunft ber (Sellulofe, weld)e auf bie

Jtembeit bed $robult3 oon ebenfalls entfcbeibenbem

®mflu| ift, bejtcicbnct man bie X. al« 6d)ie^baum«
»olle (f. b.), Rollobiumwolle (f. Äollobium), 9iitro*

lignofe (f.b.),6ollobin (f.b.) ,^propapicr oberS üppel=

ed)an,;en=$apier(f.b.). 2ll8Seftanbteilfinbetfid) 91.

in SAulfee« ^uloet (f.b.) unb im 3obnfom unb S9ar»

lanb^iJuloer (f. b.). (Sin nitrierte* 6tdr!emeb, l, eben»

fall* iploibin, aueb 9litroftärfe genannt, ift öauptbe*
ftanbteil be* Ucbatiu*puloer* (jTb.). S)ie 91. bient aU
wirtfame 39afi* mebrerer 3)onamite (f. 2)pnamit).

- «Rttrolit 393

«itrofarbftoffe, tünftlidje, organifa>e 5arb»
ftoffe, bie ü)re ^drbung bem ÜJorljanbcnfein einer

ober mebrerer 9lttrogruppen im üDloletül oerbanlen;
91. färben gelb ober orange, einig« aud) rot; ju

ibnen gebören ^ifrinfflure, üJlartiu*gelb unb 9litr=

fHtroflelatwe, f. Slbelite. [anilinrot.

Nitrogenlum, bCT 6tidftoff (f. b.).

flirroal^cetta, Anallglpcerin, aud) @lo>
noin, ©loboin, 9titroleum, Xrinitrin,
©Ipcerplnitrat, falpeterfaure* @lpcerin,
C.H.fNO,),, eine erplofioe SJerbinbung, bie 184"

oon Sobrero (im Laboratorium Dom ^rofefjor

Xn'lcuw in Hau*,' entbedt, oon bem fd)Web. £eaV
niter Älfreb 9lobel 1862 fabritmäfeig baraeftellt unb
bann unter bem 9iamen 9tobelfd)e* Spreng&l
al* Sprengmaterial in bie l' rariä eingeführt würbe.
3hird) Sepanbeln oon 10 Teilen ©Ipccrin mit

einem @emijd) oon 30 Teilen raud)enber Salpeter

fäure unb 60 Teilen tonjentrierter Sdjwefelfdure
erbdlt man etwa 20 Teile 91. 91. ift ein farblofer

ober fdpwad) gelblidber unb gerud)lojer c [artiger

Äbrper oon 1,6 fpec. ©ewidjt, in ißjafler ift e* un=

löölid), lö$li$ bagegen in Stltopol, »aber u. f. w
Äuf ben tierijd)en C)rgani*mu* wirtt ba* 9t. al^

ftarte* ©ift. Sdngere 3eit bei + 8* C. aufbewahrt,
erftarrt e* trpftaUinifd) unb ift in biefem 3uftanb
weniger empfinblid) gegen Scplag u. f. w. ^m ge=

wöbnlid>en 3uftanb erplobiert e* burd) Sto| obet

Sd)lag, ebenfo burd) t<pnelle* @rpi|en mitfurd)t

barer i)eftigteit. SBirb e* bagegen an einer Stelle

unb in freier fiuft entjünbet, fo brennt ti meift mit

lebhafter flamme fd)nell, gefabrlo* unb ohne tki

puffung ab unb jerfe^t ftd) in Kohlenfdure, 3Ba^er=

bampf, Stidftoff» unb Sauerftoffga*. 1 kg 9t. giebt

710 1 @a£, 1 1 9t. giebt 1135 1 @a8; bet aleid)em

©ewid)t giebt fomit ba« 9t. 3\|mal mehr ©a* al*

gewobnlid)e* Sdüefspuluer; bet gleichem Volumen
probujiert e* bie ]ed)«fad)e ®a*menge oom gewöb" 1

liehen ^uloer. 2)ie bei ber Verbrennung bc« 9?.

entwidelte ffidrme tann für 1 kg auf 1282000, für

1 1 auf 2051 000 Äaloricn (nad) ißerthelot), bie 2Bir*

tung be* 9t. auf 628000 Jtiloarammmeter pei*dt»t

werben (Srociani). T a ba* 9t. juweilen unter Ilm»

ftdnben ejplobiert, bie nid)t oorhergefehen werben
tönnen, fo hot 9tobel an Stelle be« reinen 9t. oer«

fdjiebene 9tttroglpcerinprdparate (f. T>pnamit) mit
größtem ßrfolge al« Sprengmatenalien eingeführt

2)a« reine 9t. i)t Daher je|t al* Sprengmittel ganj in

ben^intergrunbgetreten.Seibergabritationwirbbe«

fonbere Sorgfalt auf bießrhaltung einer angemejfe»

nen Temperatur ber 9Jtifd)ung oerwenbet. T)iefe wtrb

unteriBenu^unaDonftühloorrid)tungenaufhod)ften*
30° erhalten. T)a« 9t. wirb nad) ber ©erftellung pein»

lidjft oon Säurefpuren befreit, ba bieje felbftänbtge

^erfefeung heroorrufen.—$n ber9Jtebijin wirb ba*9t.

tn lpro^entigeraltoholifcber ober filiaer Sö|ung ober

inTabletten (0,ooo5g pro T)oft*) beiajthmatifd)en3u'

ftdnben, ÜJtigrdne,urdmifdjen SBefanwerben u. bgl. ae»

9ttrroguantbtn, f. ©uanibin. [braucht.

^htroforper, organijche Serbinbunaen, in

benen ein ober mehrere 2ltome SBafferftoff burd)

NO, (bie 9titrogruppe) erfe|t ftnb.

ViittoUum, fooiet wie 9titroglpcerin (f. b.).

^itroUgnofc, eine 9tirroceUulofe (f. b.), bei ber

al« Sellulo^e fein jerteilte feoljfafer oerwanbt tft

unb ber oor ber Komprimierung ju Patronen nod)

falpeteriaure Salje jugefeftt finb.

2ii trollt, ein ju ben Spnamiten, befonber* ju

ben »beliten (f. b.) gehörige* Sprengmittel; e* be»
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394 Eitromannit — 9Kfcfd) (©regor 2BiH).)

ftebt auS gelatiniftertem 9titroglpcerin unb 9titro'

benjin unb Salpeter, wofür au* 9tuft, 'iBapiermaüe

u. f. ro. perroanbt roerben tonnen.

9tirromnuntt, f. Rnallmannit.
9i itrometer, eine 2Crt ©aSbüretten, bie jur 6nt-

roidlung unb 9Jteffung oon Stidftoff bienen unb bei

bet *em. 2lnalpfe oon 9titrocelIulofe unb anbern

Sprengftoffen benufet »erben.

9iirronapbtbalin, f. 9tapbtbalin.

9i i tropfte u Die, *em. s£erbinbungen,bie ft* r>om

fibcnol (6arbolfäure),Cfl
H

ft-OH,burcb (*rie&ung ber

SBaiferftoffatome bee s$b*npiS bur* bie 9tttrogruppe

ableiten unb aus Ebenol bur* Salpcterfäure bar=

gefteüt werben. 9t. fmb trpftallinif*e , meift gelb

gefärbte Subftanjien, bie ft* in ^Italien mit gelber

bis roter ftarbe löfen. 2)ie 9Jtononitropbenole,
C,H4-(N0,)0H, bienen als 3wif*cnprobutte in

ber iyarbftofffabritation. (Sin Srinitroppenol ift bie

^itrinfäure (f. \>X

StitropnoCppatc-, als Düngemittel üerroenbete

@emif*e oon SuperpboSpbaten mit Gpüeialpeter.

jJittroprutTibe, SBerbinbungen, bie auS ben

5errocpanoerbinbungen bureb 99ebanbeln mit Sal=

peteriäure berooraeben. S5on biejen ift baS roi*tigfte

baS 9titroprufitbnatrium,
FeNa,(CN)

ft
(NO)2H,0.

9Jtan erbält baSfelbe in f*Önen roten roafferlöSli*en

^pitaUen,berenßöfunßeinfebrcbararteriftiid5eSÖeT=

?
»alten gegen S*roefelroaffcrftoff unb löSli*e S*roe*
elmctalle jeigt. Sie giebt bamit, felbft roenn nur
Spuren jugegen fmb, tief purpurrot gefärbte Söiun«

gen, bie balb blau unb fpäter mifefarbig roerben.

sttitrorobrjucfcr, au* 9titrof acebarofe ge=

nannt, ein roeifeeS Pulver, roel*eS bur* baS
9titrieren t»on SRobrjuofer entftebt. 9t. ift ein Spreng»

ftoff »on aroper crploftoer Kraft, aber febr gefäbr»

lieb berjuftellcu unb ju banbbaben.
^ttrofctcctjrttofc, f. 9titrorobrauder.

9t i tr of a nt in c, bie dinroirfungSprobutte oon uil

Serrig« Saure auf fetunbäre Slmine (f. 3lmmonia!«

afen). Die 9t. ftnb neutrale muerfejjt beftiUierenbe

aelbli*e C Ic oon getoürjigem ©eru*. Tut* ftarte

9iebuttionSmittel, roie 3»ttncblorür, roerben fte roie*

ber in bie fehmbären 39afen übergeföbrt unb bienen

beSbalb bäufig jur üHeinbarftellung ber letttern. ©e-
(inbe iRebuttionSmittel (j. 3). ^intftaub unb (Sfftft-

fäure) roanbeln fte in fetunbäre öpbrajme (f. b.) um.
9titrofaminrot , baS (SinroirtungSprobutt oon

Soba* ober gltmatronlauge auf p-9titrobiatobenjol'-

*lorib, oon ber gormcl NO, CjH^ONa. 6S
lommt in form einer gelben v

l$afte in ben £anbel,

bie Seibe birett lebbaft gelb, SbaumrooUe na* 5te
banblung mit £-9tapbtbol bei ©egenroartj*roa*er
Säuren feurig rot färbt. 6S bient als (Jrfafc für

9ittrofe, f. ©ap;£uffac*Säure. (Iürtif*rot.

ftirvofobtmetpftlatiiiin, eine organif*e Safe,
bie nielia* als Stobftorf in ber <yarbente*nit benutzt

roirb. 9t. entftebt bei ber (Sittroirtung oon falpetriger

,tnbem man eine alj*Säure auf Dimctbplanilin (f. t>X

faure fiöfung beS letztem mit 9latriumnitrit Der efct

iöierbei bilbet ft* tunä*ft faljifaureS9t.,baS in gelben,

in tattern SBafier f*rocr löSlidjen 9tabeln trpftaUiftert.

DaS freie9t. roirb ausbemSalj bur*3erfe&cnmit9ta--
triumearbonat geroonnen unb trpftaUiftert auS ätber

in großen, grünen, bei 85° f*melj|enben blättern. 6S
batbiegormel NO -CtH4 - N(CHS )„ ift febr reatrionS;

fäbig unb roirb jur Darftellung Dieler jvarbftoffe

(9ieutralrot, 9leutral»iolett, 3»bopbenol, ©allocpo:

nin,9tapbtbplenblau, iDtetbplenblau u.i.ro.) benuftt.

»JtitrPfofrttbftoffc, 9titroiooerbinbungcn ber

'^benote unb beren Sulfofäuren, bie ft* mit (Siien»

faljen ju intenftDgefärbtenbeftänbigcnSaljienöerbin»

benunb alS3arb|toffeißerroenbung finben. joierberge*

börenbaSDinitroforeforcin, QH^OHMNO),
(f. 9teforcingrün), unb bie 9titrofo-ß-9tapb*
1

1

io l
j
u l f o f ä u r e , beren (Sifenorpbulnatronfalj als

9tapbtbolgrün B in ben £>anbel tommt.
9t irrMoucrbinbungcu, in ber cr^tani i±on o bc =

mie Subftanjen, roel*e bie einroertige 9titrofogruppe

(-NO) im iDtoletftl entbalten. 9Jtan unterf*eibet jroei

Klaffen oon 9t., bie, in benen bie 9titrofogruppe an
ben Sticfftoff fetunbärer aromatif*er5lmine gebun*
ben ift (f. 9titroiamine), unb iol*e, roel*e bic 9ii*

trofogruppe im ^cn',rl (ober 9tapptbalin: u. f. ro.)

Kern entpalten. 2)ie9t.laffenft*lei*tbur*eineibnen

eigentümli*e Jarbenreattion (2iebermannf*e 9ieat«

tion) erlernten, inbem fte, mit^b^nol unb tonjentrier*

terS*roefeliäureerroärmt,bann mit SBafferoerbünnt
unbmitKalilaugeüberfättigt,eincintenftDblaue^är»

9it troftarf c, f. U*atiuSpuli)er. [bung geben.

9tttrofulfofäure, f. ©ap-2uffacSäure.
9t itr o) p \, bie ©ruppe NO als 9tabital ber falpe-

trigen Säuren,NO • OH, unb ibrer Salje foroie ber or*

ganif*en s3titrofoperbinbungen. [Säure (f. b.).

9tirrofr)lfalje, bie Salje ber Unterfalpetrigen

9ttrrofnlfctjtocfcifäurc , f. ©ap-Öuffac-Säure.
9tttrofr»irtlbcr, f. Unterfalpetrige Säure.
9tttrotoluolc, bem 9titroben}ol pomologe *em.

Serbinbungen »on ber formet CeH4(CH6)N0t ; bie

Ortbo-- unb ^araoerbinbung entfteben bur* Sin«

roirtungoon tonaentrierter Salpeterfäure auf toluol

;

fte bilben gelbli*e, roie 9titrobenjol rie*enbe, niebrig

f*meltenbe Krpftalle unb bienen jur Darftellung

ber te*nif* roi*tigen Jotuibine (f. b.).

92trvoroetnfäute r ein Derioat ber SBeinfäure,

(NOj-OJjCjIL^OjH),, baS auS ffieinfäure bur*
Salpeterf*roe|elfäure entftebt unb w\x Darftellung

ber Diorproeinfäure (f. b.) unb beS JartrajinS (i. b.)

WirtogtMtii, f. eoüobin. Ibient.

9t t trum, alte $e)ci*nung für Salpeter.

9t t rrti 1, bie ©ruppeNO, als üKabitalber Salpeter«

fäure,NO, •OH,unb ibrer Salje, ber9titrate, foroie ber
9titf rtjeltocrf , f. Spinnerei. [9titrot6rper.

9t itten au , Dtarttflecten im SejirtSamt ^Hobing

beS bapr. 9teg.^ej. Oberpfalj, am '.Hegen, SiK eines

2lmtSgeri*tS (2anbgeri*t 9legenSburg), bat (1900)

13fil, (1905) 1455 meift tatb. ^ofterpebition,

2elegrapb; Steinbrü*e, ©laSf*lciferei.

Nitz., hinter lat. ^iernamen Slbtürnung für

6b r ift. fiubro. 9ti^f*, Gntomologen unb Drni»
tbologen, geb. 1782 ,<u 99eu*a bei ©rimma, geft.

1837 ;u ^alle als s$rofeffor ber 9taturgei*i*te.

©r f*rieb unter anberm «Süitem ber ^terplo*

grapbie» (bg. oon 95urmeifter, ©alle 1840).

9iinfcf), ©regor 3Öilb-, ^bilolog, trüber beS

folgenben, geb. 22. 9too. 1790 ju ©ittenberg, ftu«

bierte biet s3bilologie, rourbe Konrettor am Spccum
bafelbft, 1815 Subrettor tu 3erbft, teprte aber

1820 na* SBittenbera turüd. 1827 rourbe er tum
^rofefior ber alten yitteratur an ber Uniberfitclt

wÄiel ernannt, 3uni 1852 jebo*mit fteben anbern
s^rofcfforen feines SImteS entfefct, worauf er im
3luguft beSfelben ^abreS einem :Rufe als ^rofejfor

ber 3lltertumSroiffenf*aft na* fieipjia folgte. i>ier

ftarb er 22. ^uli 1861. 3ion feinen befonberS auf

.Äomer betügli*en Slrbeiten ftnb jiu nennen: «6r*

llärenbe 3lnmertungen juftomerSDbpiiee» (899be.,

X>annoo. 1826—40), bie 12 eriten S5ü*er umfajfenb;
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bie «De bistorit Hoineri maximeque de scriptoruni

carminum actale meletemata» (2 ZU., ebb. 183U

—37) unb bie ^elegenheitefdnift «Indagandae per

Homeri Odvsst.im interpolationis pracparatio»

(ebb. 1828). |\. .H.Wolf unb l'adbmann gegenüber oer

trat 9t bie «nficbt, bafe .«Dornet ber Vertaner ber ^liae

unb Cbpffee iei, wa« er namentlid) in «Sie Sagen=

poefie ber ©riechen» (2 Jle., Braunichw. 1852—53)
begrünbete. ?lu* feinem ^iadilafe erfcbienen bie «Bei=

träge jur ©efdücbte ber epifcbcn "ßoefie ber ©riechen»

(i'p*. 1802). — Bgl. i?übter, ®. W. ». ftena 1864).

31üo'd), itarl ^mmanuel, prot. Jbcoloa,, geb.

21. Sept. 1787 xu Stoma, ftubierte <u Wittenberg,

»o er fich 1810 habilitierte unb 1811 Siatonu« an

berScblofctircbe, 1813 jugleicb an ber Stabttircbe,

1817^rojeijor am Brebigerfeminar mürbe, (fr ging

1820 als tropft unb Superintenbent nad> Hemberg,

1822 al« orb. ^rojefjor unb UnioerfitdtöprebigeT

nad» Bonn. Sein auftreten auf ber ©eneralfpnobe

oon 1846, für bie er ba« Drbination«formular ent=

warf, roar bie^HTanlajntn^ ju feiner 1847 erfolgten

Berufung al« ilrofeffor unb Unioerfität«prebiger

nad) Berlin, reo er 1852 lülitglieb be* Dbertirdw
rat«, 1866 tropft an ber 9litoIailircbe würbe unb
21. Sug. 1868 ftarb. 91. war ein enticblofiener

unb beionnenet Vertreter ber Vre«bpterial • unb
Spnobaloerfaffuna ber weftl. i*rooinjen ^reufjen*

unb enticbiebenerBorfdmpfer ber Union in ber preufe.

2anbe*tird)e. Seine öauptwerte fmb ba« «Softem
ber cbriftl. l'ebre» (Bonn 1829; 6. HtrfL 1861) unb
bie «'Brattifcbe Ibeologie» (3 Bbe., ebb. 1847—67;
2. SufL 1859—68; 3tegifter 1872) ; aufeerbem ftnb ju

nennen: « Urfunbenbud? ber eoang. Union» (ebb.

1853), «9ltabemifd>e Bortrdge über bie cbriftl. ©lau=
ben*lebre»( x8erl,1868),fed»*Sammlungenoon«ike :

bigten» (neue 3lu«g., 'Bonn 1867), bie u. b. I. «©e^

fammelte «bbanblungen» (2 Bbe., ©otba 1870) er*

fcbienene ^ufammenftellung feiner Beiträge w ben

«Xbeol. Stubien unb Krititen» fowie «9leue sBrebigs

ten» (ebb. 1887). 6ine Sammlung oon Kerngebanlen
au« 91.' Schriften ftellte Muborft u. b. X. « Stunben
ber &rbebung» (Berl. 1877) tufammen.— Bgl. Bep=

fdjlaa, Marl ^mman. 9c. (Berl. 1872).

31 i iu'd), Karl Wilhelm, fciftoriter, Sobn oon
@rec\or Wilb. 91., geb. 22. Se». 1818 ju 3etbft, ftu=

bierte ;u Kiel unb Berlin, habilitierte fid) 1844 in Kiel

unb erhielt 1818 eine aufrcrorbentlidje, 1858 eine

orbentlichc tyrofeffur. 1862 würbe er ^rofeffor ber

(Seideichte in Königsberg, 1872 in Berlin, wo er, 1879
jum 9)litglieb ber atabemie ernannt, 20. ^uni 1880
ftarb. Grfchrieb: l*clx)biu*. 3ur ©efdjicbte antiler

^Jolitit unb .v>ifteriegrapbie » Kiel 1842), «Sie
©raccben unb ibre näd?ften Borgänffti (Berl.1846),

«Vorarbeiten .uu©eidncbte ber 3 taufiHben 'Ceriobe»

(Bb. 1, i'pj. 1859), « Sie rotn. Vlnnaliftit oon ihren

erften Jlnfdngen bis auf Baleriu* ilntia«« (Berl.

1873), «Seutfdje Stubien» (ebb. 1879). 9tad) 9i.' bin^

terlaffenen papieren unb Borlefungen gab 9Hattbdi

«Sie @efd)id)te be* beutfehen Wollt bis jutn ?lug«s

burger 9ieligiondfrieben» (3 Bbe., fipj. 1883—86;
2. tlufl. 1893) unb ihouret «Sie ©efdjidjte ber röm.
Siepitblil» (2 Bbe., ebb. 1884—85) beraub. 91. iolgte

in feinen röm. Arbeiten ben 3Begen 9Jiebubr*. 9tod» be^

beutenbern?irlteerfürbie?luffaffungber mittelatter=

lieben beutfehen ©efehiefate. Sie neuere toirtftbaft*'

gefd>id7tlid)e 9lid)tung tnüpft namentlid) an ihn an.

9Jitta,3ni<lflruVP< imStillcnOcean, jö)ifd>en ben
3.oiifla= unb Samoa^nfeln (f. Äarte: Cceanien),
politifd? ju erftern gerechnet, unter 16" fübl. Br. unb

etroa 174" roejtl. ii. von (%eenn)id\ befiehl aue ben

t^ilanben Bo^catven i Jar'ah, 17 qkm ) unb Keppel

ober 9iiuatabutabu ( 1 4 qkm), mit etroa inooobriftl. Q.

Oii in , ^nue, aud) Saoage^e^lanb, feit 1H99

engl, « ju 9ieufeelanb gehörige) Koralleniniel, öftlid)

oon ben 2onga--, füblich oon ben Samoa Unfein

(f. Karte: Cceanien), unter 19° fübl. Br. unb
170° uv iil. 2. oon ®reenioicb, 94 qkm grofc, faft

100 m hoch, hat 6083 (prot.) <§. ; KoloSpalmen. —
3bomfon, äavage Island: aecount of a sojoorn

in Niue and Tonga (Öonb. 1902).

31 tu tfd)toang f 9liu tf d)uang, ^anbele>pla|

in ber chinef. manbfcbur. ^rooinj Sdjeng^ing, am
2iau*bo, 21 km oberhalb ber 9)tfinbung in ben ®olf

oon Siau tung, mit (1900) 45000 (nad) anbern 3ln--

gaben «JtuX)0) djinef. Q., ift Si* mehrerer Konfulate

unb feit 1860 bem i>anbel geöffnet. Ser Ort bt'ifet

eigentlich 3ing = tfe Qing-le), unb ba« mirtlid^e 9c.

(mit nur etioa 5000 6.) liegt an einem Unten 9cebem

flufie be* i)un:h»- ^«e ?lu«fubr (1900: (binef.

6rjeugniiie nad) fremben träfen 3,9, nacb ebinef.

Jödfen 7,e9RHL Sael*) befteht in Bohnen unbBobnen'
tuoben, Seite, t»irfd)börnern, Bohnen^ unbKaftoröl,

gellen unb liehen, eingeführt (1900: frembe 2Ba*

ren 7,7, djinef. Waren 2^ 9)lill. 2*el*) roerben Baum=
n>oUn>aren,9(abeln,^etroleum. ,Vu €hinefifd) ^apa>
nifefaen Kriege »urbe 9c. 4. 9Jtfirj 1895 oon ben Japa-
nern erobert; 1900 lourbe e* oon ben 9iuffen, 1904

oon ben Japanern hefe^t.

31iocau (fr,;., fpr. -100b), horijontale Phene (f.

aud?.<oorijont), bieDherfläche einer ruhenben ijlüf \\q

leit, auch fooiel toie 9Bafferroage, i'ibelle ti. b.l; auf

bem % oon etwa« fteben, in gleicher i>öbe bamit

fein, auf gleicher vmu bamit fteben.

31iucaufurocu,3ciocaulinicu,i.cchidMlinien.

31iocauücrfd|tcbungcn, f. Hebungen unb
31 torllc, f. 9Jlontmorencp. jSenfungen.
Wt»eUente»t(frv,fpt.-»oeirmdng),i.9ciDeUieTen.

31 1 o c II c d (fpr. -weil, oldm. 9c p 0 i l ) , Stabt in ber

belg.
vHrooinj Brabant, an ber Ibinee unb an ben 2i-

nien llianafle-Waoern, Brüffel=2uttre unb 9t«|leil>

tu« (22 km) berStaatobabnen, hat (1900) 1 1 645 d.

;

Wollspinnereien, Wölb unb Baumioollioeberei, "Sia-

fchinen:, Wagenfabrif, Rapier- unb i'einwanbinbu

)trie. Sie ©ertrubenlirche, ein* ber älteften Baubenl»

mdler roman. Stil«, befifct toertoolle Kunfttoerte. Be^

rühmt war im 9Jlittelalter ba« oon Jta, ber ©emablin
Pippin* oon üanben, 647 gegrünbete_9connenflo)ter.

31 toc liieren (frj.), in Oer Bermeffung«lunft ba«

Beftimmen ber Höhenlage oerfd)iebener ^uutte auf

triaonomerr. ober aeometr. Wege. Sa«trigono =

metrifdje 9ciDellement (f. JDöh«nnteffung) tann
aber bei grö|ern (Sntfemungen infolge ber nie

gan* febarfen fidngem unb Winlelmeüungen ben

Slnforberungen wilfenfebaftlicber ©enauigleit nidjt

genügen; baber bebient man fid) für folebe 3>o«te

audfd)lie^lid) be« geometrif eben 9tioelle<
ment«, ba« bann a(« $rdcifion«nioelle«
ment au«gefübrt wirb, unter Slnwenbung ber

beften unb feinften 9cioellierinftrumente (f. b.).

Sie Aufgabe be« geometrifchtn 9{. befteht barin,

eine horijontale Bifterlinie hnxuftellen unb ben

oertilalen l?lbftanb jweier ^untte oon biefer i'inie

burch unmittelbare« Steffen pt beftimmen. SRftll

führt bie* au«, inbem man ba« ynfrrument auf

ober über bem einen s#unlt felbft aufftellt unb bie

Bifierlinie nach bem anbern richtet (9iioell erneut

au« bem ßnbpuntte), ob« inbem man fid) jwü
fefeen beiben fünften auffteUt unb bie hortjontale
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SBifierlime erft auf ben einen unb bann auf ben

anbern tyuntt rietet. 3ft bie Sntfetnung ober bei

f>öbenuntetfcbieb jttifchen ben beiben I«

gtofe, fo müffen bie etfotberltchenäroifcbenfteUungen

Senommen werben. S)a« ptattifdje SJetfahten beim

t. ift in fturje folgenbe«: Stuffteüen be« S^tm*
mentä auf bem 21u«gang«puntt unb ber Satte auf

bem Dbiett«puntt; ven.ontalüeUen be« auf bie

Satte eingerichteten Jetntoht«; flnoificten ber Satte

unb einrichten ber 3ielfdbribe; Sblefen bet 9Jiefe»

Ziffet an bet Satte unb Muffebreiben berielben unb
bet äaHi »elcbe bet ©ebilfe abgelefen unb zu*

aerufen hat. Seim 91. au« bem ßnbpunft ift enb»

lieb auch noeb bie ftöbe bet <£etnrohrachfe übet bem
ßtbboben bet Station ju meflen. 5>en ©öhenuntet*

fcbjeb mnfehen bet SJobenböbe bet Station unb bem
3lufftellung«puntt bet Satte finbet man fobann

nad) bet formet: h,—h= i—l^x, roo ht bie Jobbe

be« Sattenpuntte«, h bie &öbe be« Station*punt»

te«, i bie äöhe bet ^ernto^taebie übet h, 1 bie Mb:

lefung an bet Satte unb x bie öutch bie Stbtrüm*

mung unb Sttahlenbtecbung bebingten gebier be*

beutet. 99eim 91. au« bet SDRttc oeteinfaebt ftcb bie

Rechnung babutch, bafe foroobl bie ^nftrumenten»

höbe i . tote au* bie gebier x fortfallen , ba leitete

fut bietbei, fobalb genau au* bet 9Jlitte mnieben ben

beiben fünften nivelliert roitb, ooUfommen auf:

beben. 9lennt man bietbei bie Slblefung an bet

erften Satte, ben 9*üdblitf
,
r, bie SIblejung an bet

jroeiten Satte, ben SBotbltd, v, fo Deteinfacht fid) bie

ootftebenbe Jormel in h,—h=r—v. £urch roieber»

holte Slusfübrung bet einzelnen 9Jlefjungen unb

butch ba« Ätbeiten in fog. Schleifen, bei benen

ba« @nbe be« 9liDellement* an ben 2lu«gang«:

puntt triebet anfabliefet, läfjt fid) ein febt popet

©tab bet ©enauiatett eneidjen. — ©gl. ^Bauern*

feint», S5a* bapt.$iäcifion«nh)elIenient (J&eftl—8,
Münch. 1870—90); ffiolter.ftübtettn biefalbmefe:

unb 9cioellietfunft (2. »ufl.,Ctanienb. 1889) ; tyetfeh,

Äatedn«mu« bet 9ii»elliettunft (5. ÄufL, Spj. 1900)

;

9HoeUement«bmrigonomett.äbtetlungbetSanbe«=
aufnähme (8 93be., ©etl. 1873—94); ®üft, Seicht:

faßliche Anleitung zum Aelbmeffen unb 9i. (4. Hüft.,

ebb. 1896); Sotbet, $a« 91. (ffiien 1894); ©ouliet

unb Sallemanb, ßtude sur les methodes et les

Instruments des nivellements de precision (^at.

1898); Stampfet, $beotetifd)e unb ptaftifche Sin«

leitung jum 9i. (10. Stoff., ©ien 1902).

StiucUicriiiftrumcntc, ^nftrumente, «eiche bie

Öetftellung einer horizontalen Siiftetlinie unb biet:

mit bie (Stmittetong be« £j&benuntetfthiebe6 jroifcben

iroei fünften butch geomett. Slioellement
(f. 9iioel:

lieten) ermöglichen, gjtan tann bie 91. nach bet

Söenufcung feftet obet flüfftget Äötpet einteilen in

^enbelinfttumente unb 2öaff etroagen. 3)ie

^enbelinfttumente beruhen batauf, bafe ein febroerer,

feftet JlBrpet leiAt beroeglicb aufgebanat unb mit

einet äMfierootrichtung oerfeben ift, bie lenftecht ju

bet butch ben ScbrDerpuntt unb bie SSeroegungäachie

be* febroebeuben Kötpet* C^JenbeU) gehenben Sinie

ftebt. 2lUebiefe?[nftTumente geben betonbet« infolge

bet unoetmeibüepen '.Reibung ftet£ nut ungenaue :H e-

fultate; ti geboten bahin bet Cuabrant, bet WWn-
nifAe ööbenmefiet, §tant« 9ieigung«meffet,33obne*

SafdbenniDeau , Soututiet« 9teflerion« = 9Uoetlierin»

fttument u. a. 3)ie Saifermagen »etfallen roiebetum

in wei Mtten, jenaebbem bei ihnen bie Stellung einet

^lüiftgteit in ;roei tommunijietenben Wöhren obet

bieienigeeinetSuftblafeim^nnetneine^tunbaugge:

fchliffenen ®efä^ed benuttt roitb. 3«t erftern Httge»

hört bie «etaltete Äanalroage (f.b.). 3ut jroeiten Jlrt,

biemanaud)aldSibelleninfttumente(f.Sibelle)
bezeichnen tann ,

geboren bie feinften unb DoQ(om<
menften ^nfttumente. beten rotdjtiafte leile ftet« »on
etnem AetutoptunDetnerDamiiDerDunDeneninopten>

libeüegebilbettoetben. 93ei bemDotftehenbabgebübe»

ten 9iipellietinftrument ift F bad ^etntoht, K bie ütc b*

tenlibelle, SSS bie jut£)oriionta(ftellung bienenben

Sd)tauben.2lucbrinbbiemeiften3;heoboliten(f.b.)^:a»

chpmetet (f.b.) unb Äipptegeln (f.b.) biert)et )u technen.

9)itieUtertoagef j. Äanalroage.

9iit>ernai0 (fpt. -roarnöbi. ehemalige ftanj. $ro«

©inj, bilbet • e t ba« X ev <n t . 9Ueote unb Heine $eile

bet 25epatt. Soitet unb ©h« (\. Äatte: 9lotböft«

liebe« Jrantteich, behn Slttttel Arantreidh).

^iiucruaic* (fpt. -rodrnäh) obet 9tit>etnoi«
(fpt. -nöd), feetjöge oon, f. Jieoet«.

Wit>olet(fpt.-rooleh), Dent bu, au«fid)t«pun!t

(1558 in) in bet 93eaugc«gruppe bet 3"ta:3llpen

(f. SBeftalpen C, 14), im D9cC>. oon ßbambürp. Über

ben (Sol bu 91. obet Solle bei 91 in ben ©taji«

fchen Mlpen f. 9Jiont=3ictan.

Mit»dfe(ftj.,fpt.-roobf; «Sd)neemonat»),betDiette

9Jionat be« ftanj. tepublitanijchen Ralenbet« (f.b.).

bauette in ben 3. 1, II, III, V, VI, VII oom 21. 2ej.

bi« 19. 3an., in ben 3. IV unb VIÜ. IX, X, XI unc
XIII 00m 22. De*, bi* 20. 3an., im 3- XU -

23. S>«. bi« 21. 3<"i. be« ©tegorianifchen ftalen=

»Jtir.blumc, $pannenart f f. Nuphar. [bete.

ftU»9ff. 3)otf im ©eriebt^bejirt oain*pacb

bet öfterr. 33ejirl«bauptmannichaft Schludenau in

58öbmen, an bet Sinie 9tumbutg: 91. (21km) bet

Eöbm. 9cotbbahn, hat (1900 ) 7109 beutfehe H,
9Jletallinbuftriefchulemitgeroetblichete5ottbUbung«s

fcbule; (jabtilation »on StahU, ©alanterie:, ^oia»
mentiet;, ©ürtletroaten unb Seibenbänbetn.

fll&e, bet alte allgemein german. 9iame bet

SBafietgeiftet. Set männliche 9hdet, «Riefet* obet

^ajfetmann zeigt Heb gewöhnlich nut einzeln. (St

gleicpt einem tlcinen, dltlieben, bärtigen 9Ranne unb

ift nach bet Sage an ben (jifd?jähnen, auch an ent-

ftellten Dhten unb ^üfeen tenntlich. 3uw>eilen oet»

roanbelt et fich in ein :Hcf?, einen Stiet obet einen

(yifch. 6t ift meift gtaufam unb tachfüchtig. ©etn
täubt et 9Jien)'chcnmäbcben unb lebt mit i^nen in

feinem 9Bajfetbaufe. greunblid)« fdjilbett bie Sage
bie weiblichen 91. ; fie finb feböne 3«nflftauen unb
nutan bem naffenSaume be« ©eroanbe« zu ettennen.

Doch roitb auch oon fcbilfgegütteten, naetten ©affer:

ftauen unbfetbftöon fifdjfchroänzigen berichtet, ©leid)
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ben männlichen lieben bie weiblichen 9t. i'iufi! unb
ianj, mifdben fid) gern untet tanjenbe aJtenfcben unb
Inüpfen mit Jünglingen fiiebfcbaften an. 2öei*ia«

[jung, SKeicbtum unb Bcbürftigleit menfd)lid)er &ilfe

teilen bie 91. mit ben übrigen (Slementargeiftern.

iMi|a, rechter 9tebenfluf> betiura (Spftem iobol),

entfielt au« ber Bereinigung ber 9iejma unb be*

Wjefb im ruff. ©ouoernement Berm unb münbet
nad) 200, mit ber 9tejma 450 km im ©ouvernement
Xobolil 6t ift fdjiffbar bi* Jrbit auf 140 km.
9h)äm (9lifam), eigentlich Orbnung, einarab.

in alle i*lamit. Spraken übergegangene« ©ort,

bebeutet mit bcm dschedid (neu) im Jürti«

idjen befonbcr* ba* von Sultan 6elirain. (1789—
1807) errichtete ftebenbe f>eer (f. D*manifd)e« Weich,

Öeermefen). — 9t. el«2lalem unb 91. el-9Äult,

IBelten* unb ii e ich«oi 1 na , im Orient Kanjleiftil ein

9tebentitel be* ©rofewefir*; aucb ber $aupttitel be*

Gebern eher* von imibarabab (f. 9tifam) in Cftinbieu.

MUätn al*»Ulf (9tifdmal«mull). f>afian ibn

«Iii, Söefir ber beiben Selbidmleniultane iUp »r*»

lan (1063—72) unb itelifiAdb (1072—92), mürbe
1018 geboren. 2Bdbrenb jeiner breifeigidbriaen Ber=

roaltung gelangte* ihm, im Selbfdjulcnreid) georb«

nete Berbdltnine einiuricbten. l*r grünbete meb ;

rere miifenfcbajtlicbe »nftalten, unter welchen bie

1067 eröffnete 6od)fcbule in ©agbab feinen 9tamen
(9tUämijia) trug unb jum 9Jiittelpuntt be* roifien«

fdjaitlicbenCcben* tm^lam würbe. DurcbbieiHanle

ber Sultanin lurlan Sb.ötun fiel ber greiie Üöejir in

Ungnabe bei ÜJteliticbäb < unb 1092 würbe er im ^clb--

lager von 9tebawanb burd) einen Sljfaffinen erbricht.

*ii$ämi, perf. Siebter, f. 9tifftmi.

Stijja, franj. 91 i c e , ©raffebaft am 9Jtittelmeer,

an ber ©renje jwifdjen Sranireicb unb Italien, ge-

hörte trüber jur ^Jrooence, würbe 1388 burd) Hma-
beu* VII. von Savopen erworben, 1576 von ©ma=
nuel Bbilibert bureb ba* bem £>aufe Doria ab«

getaufte tjürftentum Cneglia fomie burd? bie ©raf»

idjaft Jenba unb fpäter burd) bie innerhalb bei ge»

nucfiidjen ©ebieteö gelegene Sanbfd?aft San !Hcmo

erweitert 1 792 würbe 9t. von ben jjranjofen erobert

unb 31. Jan. 1796 als Departement ber Seealpen

mit ftranfreid) vereinigt, 1814 aber anSarbinien
jurüctgegeben. Durch ben Muriner Vertrag vom
24. iDiärj 1860 Würbe ber meftl. 2 eil tiefer Bro=
»im (2763,6 qkm) an 5ranrrcid) abgetreten (f. bie

£>iftorifd)en Karten von Italien, beim Slrtifel

Italien). Slud) übernahm ^rantreid), an Stelle Sar«
binien*, ben Scbufc über ben dürften von Monaco,
ber feinerfeit* 2. ftebr. 1861 bie ©emetnben 9Jten*

tone (f. b.) unb iHoccabruna (jufammen 8,« qkm mit

8444 G.) für 4 ÜRiU. ,>rs. an
l

tfranrreid) vertaufte.

Da» biefem £anbe einverleibte ©ebiet würbe mit

bem vom Xepart. Bar abgetrennten Strronbijfement

©raffe )u bem neu gebilbeten Depart. Seealpen ge>

icblagen, wdb.f<nb au* bcm bei ^talien gebliebenen

Xeil bie Brooin} ^orto>93Iauri)io gebilbet würbe.

3ü V^fl/ fr an j. 9i i c e. I) «rronbittement im fran).

Depart. 2llpe* Maritime* (f. Seealpen), bat auf
1065 qkm (1901 ) 170 743 6., 11 Kantcue unb 45 tf>o

meinben.— 2) 91., franj. 9lice, au* 9licia, bie Sie»

ge*ftabt, fcattptftabt be* Deport. 2Upe* Maritime«,
am i ]

l ittelmeer (^ünbung be* Baillon in bie Saie
be* Singe*), 7 km norbb]tltd) von ber 9Jtünbungbe*
•Öar, an ben 2inien 9Jlar^eiU^93ientone unb 9l.»Dra=

auignan--9Jleprargue* fowie ber Trambahn nad)

Uugctaixlnier* (59km),unter43
,
42'nörbl.93r. unb

r 17' öftl. S. von ©reenwid), am Gnbe ber über

ben 1878 m beben Hafe be* L" cl bi Senba au« *ie«

mont fübrenben ©ebirg*ftrafie, Si| ber 29. ^nfan»
teriebivinon , 57. ^nfanteriebrigabe, be* Brätelten,

eine* 93ijd?of«, eine« ©eridjtebof* erfter Snftanj,

?lffifenl)of*, 6anbcl^gerid)t«,

einer 9iebenfteüe ber Bon! von
jjrantreicb unb vieler 5tonfu<

täte (aucb eine* beutfeben) , bat

(1901) 78480, al* ©emeinbe
105109 woju im äBinter

nod) 10—15000 leurg&fte tom>

men, in ©arnifon einen $eil

be* 56. 3"fant«n«egiment*,
ba* 6. unb (jum leil) 7. 3dg««

batatüon, ba* 13. ^u^artilleriebataillon unb bie

©enbarmerielegion 15a. (S. umftebenben Situa*

tion*plan.)

9t. unb feine Umgegenb, burd) ©ebirge vor ben

9torbwinben geidjü^t, finb berühmt burd) bie reine

unb gefunbe öuft iowie bie 9Jtilbe be* Klima*. Da*
Jemperaturmittel be* 3ahre* betrftgt 15,7° C, ba»

be* ©inter* 9^, ba* be* 3anuar* 8^', be* 3uli*

23^', ba* 3abre*marimum 31°, ba* ^«änurü'
mum 0,9* C. Die mittlere geud)tigteit ber £uft be»

trdgt im Jahre 6M Broj.; nur ber hejonbere im
lUArj unb älpril wehenbe lUiftral trodnet bie Sujt

au*. 9t. hat 838 mm diegenmenge; ber fünfte leil

ber ®interfaifon (9tovember bi* »pril) ftnb
vJtegen«

tage. Da* 3abre*mittel be* Suftbrude* ift 761 mm,
ba£ 2Rarimum 779, ba* iDiinimum 735 mm.

9t. liegt überau* liehlid) an einer üKeihe ampbi>

theatraliid) fid) erbebenber Jpügel, umgeben von Ol«

unb®einbergcn, 6itronen= unb Drangengdrtcn unb
vielen Billen. Der Heinere filtere X eil mit ber großen

Äathebrale St. Separate hat wintlige ©äffen unb

ftnftere ödujer, liegt auf ber öftl. Seite be* BaiUon
unb erhebt fid) in $orm eine« Treied* ju bem au*»

gebebnten, 97 m hoben Sdjloftberge mit Jrümmern
eine* alten Scblofje* . rei)enben Bartanlaaen unb
einer Blattform, bie eine entjüdenbe 3lu«fid)t bietet.

Sn ber Cftfeite be* Berge* ift ber 1751 angelegte

Heine, aber fidjere J&afen Bort be Üpmpia, ber im
Dften burd) ben fteilen Borlprung be* 9Jtont=Boron

von ber iKeebe von Billefrancbe (Billafranca) ae<

trennt wirb. Die am £>afenbaffin entftanbenen

Stabtteile mit ber 1897 reftaurierten £afentird)e

ünb burd) jwei von bem am Sübenbe liegenben

BlaH Bcllevue beg^innenbe Strafen mit ber Hit»

ftabt verbunben, bie ÜHue Segurane, bie nad) 9torb«

norbweften nun febonen ©aribalbi-. früher 9tapo<

Kon«, nod) früher Bictorplal, mit (feit 1891) einer

Starue ©aribalbi«, führt, unb bie in ben Reifen

gehauene ftue be* Bcnchette*, bie um ba* fteile

Borgebirge 9iauba Sapeu herum unn Sour*Sa(epa,
einer Ulmenallee mit au«iid)treid>en Xerrajjen, unb
weiter in bie 9tue St ^rancoi* be Baute mtt gleidv

namiger Kirche, bem ibeat'er
. ber Sibliotbet, bem

Stabthaufe u. a. übergebt Die febr freunbli6e

9teuftabt mit ©Ärten an ben Strafen liegt weft»

lid) vom Baillon, an beffen rechtem Ufer bie Avenue
j^elir ^aure ( bi* jur ©aribalbibrüde) unb ber

Quai Blace b'Slrme* hinaufführen. Der ^lufe ift

jefct bi* jum Square 9)taffena hinauf völlig über«

baut Darauf ftebt ba* Safino Municipale, ein

prächtiger neuer Bau mit fflintergarten, Jbeater,

©erde international, bem fdbönften ©afe" in 9t.; ber

Square ÜJtaffena baneben jwifdjen ^dufern mit

Caubengdngen ift ber ÜJtittelpunlt be*
'

vertebr* unb mit einer Bronjeftatue 3Rafiena* ge«
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Sjmüdt. t>om Rafmo au« bur*fcbnetbet bie breite

oenue be (a ©are bie Weuftabt na* Worbnorb»
roeften, redbrenb jübrocftlid? bei 3^bin public mit

berrlücn ©eroäcbfen bi« jum 6tranbe liegt. ^on
ber sl$aillonmünbung gebt am 2 tranbe na* 2Beften

bin bie lange, bcrrlidbe ^Jromenabe be« Änalai«

unb bi« beftnbet ftcb audj bie auf "Bfäble in« UUeer

binau»gebaute ^etcecromc nafce, eine Strt Äafino.

^n ber Sceuftabt befinben ficb jtoei engl., je eine

)*ott., amerit., bcutf*reform. unb ru|i. Kapelle,

eine Synagoge unb viele Jöotetd u. f. a\ d'.d-

trifcbe &eleudbtung ift eingefübrt. 3)en SBerlebr

im $nneru unb mit ben Vororten (unter anbern

©tmtei) »ermitteln Srrafeenbabnen. 31. befifct ein

Cpceum, ein $riefter= unb ein Cebrerfeminar, eine

Stabtbibliotbet mit 90000 Banben, eine Kunft*

ttueftellung, eiu3iaturaUenlabinct!, eine Sternwarte

©biufe be 6t. Jean be la Mioicre) ift im 31. bi* auf
24 km rorgefdbobcn unb fperrt bie ibaler be« ©ar,
ber Jinee unb SSeiubie. 3m D. ftüfct ftcb bie 5ier«

teibiaung«linie mit bem Linien $lügcl auf bie £)öben

be« Elution unb jiebt ftd) von bter, 85 km lang,

über IS ol be Brau« iIftort Barbonnet mit bocbliegen«

ben Stotterten, 2kfc|'tiguiuten oon Wegra, §ort* b«

la Drette unb »eoera, Stterle be« ÜJlontCTbauDe
b'SHpremont), 3Jlont£)rfo (ftort unb Batterie) unb
ftort 2lgcl bi« jur flüfte, roo fie mit $ort Xitt be

Gbien enbigt. (Sine Batterie auf ber >>öb« oon la

Jurbie beberrfcbt bie Strafte na* ©enua.
$ie innere 'öcrteibigungdlinie beginnt im 0. mit

frort Zltt be ßbien unb liebt ft* mit Jort be la

Sfteoere unb Batterien (a $>rette unb bu fteuiöerin

auf einem ööbenruden bi« jum ^aillon, auf bellen

anberm Ufer fte mit ben Batterien be SRimte« unb

S?Uja (6ltuatton#pTan).

iUtontgro«), ein ital. Openv unb jroei franj. 6*au-
pielbaufer, fiirlu«, 6ofpitaler,Äranfenbaud, roiffen»

*aftli*f unb gemeinnützige ©efellfcbaften u. a.,

Deufmal be« ^rafibentcn Garnot (1895) unb ein

3)enimal jur (Erinnerung an bie Bereinigung 31.& mit
^rantrei* im Sarbin public (1896). Die Betöllerung
treibt Weinbau. 6übfrucbt = unb Blumentuttur,
ferner Äunftbred)«lcrci unb Äunfttiicblerei, Seibens

fpinnerei, ©erberei, ^berei, bereitet Dlioenöl,

Hrauterefienjen, 3Jtaccaroni, Strobbüte, rünftli*e

81 innen unb treibt lebhaften ftanbel mitOIioen.Oli 5

oenftl, Sübfrücbten, gejaljenen frifrben, Joanf, Seibe,

Ciqueur, "Uarfümericn u. a. Der ijafen ift fetebt unb
ber Bcrjanbung ausgefeilt; regelmäßige dampfen
oerbtnbuugmitOTarieiÜe,Mjaccio,8afHaunb©enua.
Weuerbing« ift % jur grofeen Cagerfeftung unb »um
»auptfrüHPunft ber 2anbe«ocrteibigung in ben See«
alven auegebaut. Sine dunere Berteibigung«ltnie

(bie <jort« ^icciamet, ßrjiuie be Bauma wegra,

Baffe bu Brec fortgefe&t wirb, f^m N
Ji3B. liegt, 8 km

oorgefeboben, bie Hortgruppe Sbauoe b'Släpremont,

©baute be Xourette unb (£oloma3. Tu- dteebe Don
SiUefrancbe roirb gefiebert bureb bobe Batterien auf
€ap Verrat, 9)(ont^oron unb l'innuHiban foroie

eine weibe oon Stranbbatterien oon Seaulieu bU
|um Gap be 9Jiont*%oron. SBeftlicb oon ül liegt

eine b»b< Batterie bei Perron.

Jl. ift tai alte 9( i c & a in Sigurien unb rourbe

300 v. i5.hr. gu (Jbrcn eine? Siege« über bie Sigurcr

oon ben l^aifiliern als befeftigte Kolonie angelegt.

3m SKittelalter, too bie Stabt bie Scbirffale ber

^rotence, indbefonbere iene ber ©raffebaft Ti.

teilte, foroie bii }um Anfang be« 18. ;'Ubrb„ galt

fte al& eine roiebtige ^eftung. 1543 oon ivranj I. oon
^rantreieb ju Sanbe unb von ben Jurten unter

Übeir ebbin ^arbaroffa ju ©aller belagert, rourbe

bie Stabt, mit Stuänabme ber Mirabelle, 20. Slug.

erobert unb geplünbert. S)rei Belagerungen, 1691
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unter Gatinat, 1706 unter Serwid, 1792 unter Än»
feinte , brach ton fte jebe«mal in franj. öänbe. Tic

$eftung«merle würben 1708 aänjli* ocfdjleift. 1793
—1814 gehörte 9t. ju ^anfreich, bann ju Sarbi«

nten, oon bem e« 1860 wieber an ^ranfreicb abge«

treten würbe. (S. 9tijja, ©raffcbaft.) 93ei bem drb=

beben 23. ftcbr. 1887 litt bie 6tabt bebcutenb.

Sgl. JSfelli, Precis historique de Nice (4 Sbe.,

9ttj$a 1867—70); Sippert, Da« Rlima oon 9t., feine

bpflieinifcbe 9öirtung unb tberapeutifdie Herwertung

(2. XnfL »erl. 1877); Srünede, Der tlimatifcbe

©interturort 9t. (3Bie«b.l880); Änbrt, Nizza 1792
—1814 (9tma 1895); Sogau, Führer burd» 91 unb
aJtonte^arlo (ebb. 1896); <£ai« be $terla«, La rille

de Nice pendant le premier siecle de la domi-

oation des princes de Savoie (glor. 1897) ; ©rieben«

fleifebücber, SRonte-Garlo unb 9t. (SBerl.1901).

N. J. , offizielle Slbtürjung für ben norbamerit

Staat 9teuierfep (i. b.).

^ijam 'Jiiam, 9tegeroolf, f. Wam^tiam.
^ijaugror (9tpang_me), eine ber bebeutenbften

arab. £anbel«nieberla)lungen im Rongoftaat (f. b.),

liegt unter 4" 15' nörbl. 93r. unb 26° 20' öftl. S. oon
©reenwicb, am obernRongo. Son 9t. führt eine Rara*

wanenftrafee nach 2B. über ©ongo Cutete am üomami
nad) ber Station fiufambo am Santurru, bie burd)

Dampfer mit 2eopolboille am Stanlep ^ool oerbum
ben ift, unb eine jweite nacb 0. burch 9Jtanjema nad)

ber Station SlbertotUe (Öutula) am&anganitafec. fii*

oingjtone erreichte 29. 9Jtärj 1 87 1 al« erfter (hiropäer

ben Kongo an biefer Stelle; Stanlep unternahm oon
91. 5. 9too. 1876 bie berühmte (frforfdjung be« Rongo
bi-- us teilen 9Jtünbung. flapitän Dhani« eroberte

im Kampfe mit bem Slraberbäuptling Stumalija 9t.

15. Aebr. 1893 mit ben Gruppen be« Rongoftaate«.

Äjanfa(9tpan}a,9tianbfd) a), in ber Sprache

ber öftl. Santuneger jebe« grojje©emafier; bieHfrita«

reifenben benannten banacb unter Sorfe&ung oon
Sigennamen bie brei großen Seen: SBictoria-, 311=

bert* unb Ulbert »6buarb-9tianfa (f. bie Äarten:

Deutfct Dftafrita unb Hquatorialaf rtla,

beim Mrtifel Hfrita). 1) Der SBtctoria.-9tjanfa,
Sictoriafee (früher Uterewefee; 9tjanfaja
Uganba ober Ufutuma in ber Sprache bei Sua=
beli; Safari arabifcb), liegt 1190m ü.b.9Jt., $wt=

icben 0° 20' nörbl. unb 3° fübl. ©r. unb 31° 50' unb
35 öftl. 2. von 1 reenwid), hat eine gleiche oon
68480 qkm (ungefähr mie ba« Rönigreid) Söapern).

Da« Safier ift buntelgrön unb füg. (fr bilbet ein

nach 91. abgerunbete« , nad) S. burd) ben ©min»
$afd)a ©olf unb Spete=©olf au«gejadte« 93eden,

oon jabflofen Unfein im 9B. unb S$ö. (barunter ber

Seife Archipel) burdjfeht; im S. befinbetftd) Ufcrewe,

bie gröfete ber ^nfeln. Die Ufer fmb niebrige« öügel*
lanb, im S®. glad)lanb; nur im $ü. , füblid) oon
1° fübl. 95t. , fällt ba« felfige Hochplateau fteil jum
See hinab. Die wtd)ttgften Quitten finb: im S. bie

Sucht oon Htuanfa mit bem Smith ' unb Stub>
mannfunb, im 91. bie SRurdufonbai unb ber 9(apos

leonaolf. ^ereimigbebeutenbe3ufluf3 iftberRagera

(f. 9lleranbra=9lil). Der einzige Slu«fiufe ift ber biet

flioira genannte 9til(f.b.). Iba tiefer trofc ter ftarfen

Serbunftung be« See« um ein Drittel mehr ä&affer*

menge enthält a(« ber Äagera, fo haben einzelne

©eographen angenommen, bet 3Jictoria*9ljania

merbe burch unterirbifdje Duellen gefpeift; nad) ber

9Reinung anberer aber genügt bie geroaltige 9tegen>

maffe rodbrenb ber 9iegenjett, um bie Starte be«
«uofluffe« ju ertlären. Der 1/ fübl. »r. teilt ben

Sictoria^janfa in jroei faft gleiche .dalften: bie füb<

lidje gehört mit ben angrenjenben fiänbem Ufiba,

Uftnbia, Uffufuma unb Schafdpi in bie beutfehe, bie

nörblicbe mit Uaanba, Ufoga unb ftaoironbo in bie

engl. Sntereffenipbäre. 3n ben leiten iahten ift ein

Sinfen be« sBafferfpieget« beobachtet roorben. 3luf

bem See ift Dampferr-ertebr eingerichtet; oon ^ort=

Alorence am Dftufer (Ugooehucbt) jur Hüfte be*
Anbifcben Ocean« führt bie ÜÄomba« ' Uganba^
ilifenbahn (f. b.). — 5ögl. Äoümann, Der 9torb--

roejten unferer oftafrit. Kolonie (93erl. 1898); berf.,

The Victoria Nyanza (üonb. 1898). — 2) Der
Hlbert'92janfa (9Jtroiitan = 9()ige), 3l(hert>

fee, liegt in bem Sentral = Sfrifantfchcn ©raben,
670 m ü.b. 2R., jmifeben 1° 11' unb 2° 18' nörbl. »r.,

bat eine flache oon 3910 qkm unb mirb auf ber Oft»

unb SBeftfeite oon jtoei mit beioalbeten .^ügelfUppen
getrönten,meift fteil abfallenben Hochplateau« (etma

1700 m ü. b. 9Jt.) eingefcblotien ; bie Ufer am 9torboft=

unb Sübroeftenbe finb flach. Da« Gaffer ift hellgrün

unb füfe. §n\eln befifct er nur »enige unb Heine.

Utan buchten fmb bie oon $unguru, Kibiro unb
9tfabe ju nennen. 3"flü)K ftnb ber in ber Sübroeft^

ede münbenbeSemli!i ober^ffango unb im 9(0.

ber über eine ^flamenbarre einftrömenbe Somer:
\ttMl Der 3luöfluB im 9?. ift ber 93ahr el=Dfcbebel

(f. 9iil). Der Slbert--9ijanfa gehört in bie engl.

:jntereüenfppare; im D. begrenjt ihn ba« Röntg*

reid) Un]oro, im bie öanbidbaften ber Söalegga,

üenbu unb 5l»2ur be« Rongoftaate«. — 3) Der
Ulbert *(Sbuarb:(ebn)arbO 9t janfa (9)tuta«
s)tjige ober 9tgefi),2Ubert'6buarb*See, liegt

in bem (ientralafritanifchen ©raben, 1100m ü.b. 9Jc„

jmifchen 0° 44' unb 0' 6' fübl. 93r. (mit ber 2lu«bucfa=

tung be« 53eatricegolf« ober 9tuiffangafee« bi« 0° 6'

nörbl. 5k.) unb jmifeben 29° 30' bi« 30° 30* öftl. 2.

oon ©reenmich unb hat eine Aläeb e oon 4480 qkm.
OT ift im 0. unb 20. umf&umt oon ben {teilen 3lb

hängen be« Urfchieferplateau«.
-

s\m 9t. unb S. fmb
bie Ufer flach. Sein fflaffer ift nt f; . 9tahe ber großen
nörbl. 93ucbt oon Ratroe beftnbet ftch ein für ben pan-
bei wichtiger Saljfee. @in fdbmaler Ranal oerbinbet

ben $llbert:@buarb*91janfa mit bem 9tuiffanga= ober

Rafurafee. Der »idjtigfte 3ufluf» ift ber oon bem
9Jtfumbirogebirge berabftrömenbe 9tutfchuru ober

Rato. Den SluÄflufe, gerabe gegenüber im 9t., bilbet

ber Semlili ober ^ffango, welcher ftd) in ben SHbert=

9tjanfa ergießt. ,Snm ovororn Teil gehört ber See
jum Rongoftaat, roäbrenb ber Heinere, öftlid)e (mit

ber Stacht oon Ratme) in bie engl. 3ntere|fenfpbäre

fällt. ;\m '.'i.>. grenjt an ihn ba« grofee cenrralafrit.

albgebiet, im 9t. Uffonaora unb Soro, tmD. 9ttole,

im S. 9Jtpororo. Der See nimmt fchneü an 8lu«=

behnung ab. (über bie Gntbedung«gefchichte beT

brei Seen f. Slfrita, &ntbedung«getcbicbte, befom
ber« c.) — 33gl. aufeer ben 3Berten Spete«, Safer«
unb Stanlep« : @min l'aicha, hg. oon Scbtoeinfurtb

unb 9ta|el (gpg.1888); Stuhlmann, 9)tit dmin
^afeba in« f>erj oon Stfrifa (

s
-öerl. 1894) ; Saumann,

Durch JJtaffailanb (ebb. 1894).

N janfaja Ugauba, afril. See, f. 9tjanfa 1.

«jofftt (9tpaffa, 9tianbfd?a, b. i. grofeee

3Ba|)er), See in Dftafrita (f . bie Rarten : TeutiaV
Oftafrita unb ilquatorialafrita, beimSlrtitel

Hfrita), liegt jmifchen 9° 32* unb 14° 25' fübl. S3r.

unb jmifchen etwa 34 unb 35° öftl. 2. oon ©reenmich,

487 m ü. b. 9Jt., hat eine fläche oon 26450 qkm,
eine Sänge oon 600 km unb eine burcbfdmUtlicbe

breite oon 90 km, welche ftch bei 2Jtatanbfcbila auf
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29 km oerminbert; bie größte üefe beträgt (nadj

9Roore) 786 m. 2)ie Ufct fmb, n am entlief) im 9J.,

oon fcol?en SBerajügen umfcploffen; baS Dftufer be*

grenjt mit fteilem Abfall baS fiioingftonegebtrge

(f. b.)imb weiter fübltcb bie ^ergtette beS Stfcpifvnbo

unb 2Rtonia (1070 m), baß SEBeftufer bai* SRofainba«

gebitge mit bem SiMerberg (1640 m); am 9iorb-

enbe breitet fup bie Äonbe4bene aus, umfcploffen

oomSeja; (3600m) unb bem Ufafagebirge (Tuning
3000 m); baS Sübenbe wirb oon bem flad? auS*

laufenbenSdnretbal umfaßt. Sucbten finb jatylreicb,

bod? wenige als Slitlerpläge geeignet, am beften

2Rponta, Karonga, öopenlobebafen unb Jimeliabai

(SBiebfcafen). fettigeStürme unb oceanartiger2Bcl=

lenfdjlag gef&brben oftmals bie Sd)iffabrt. $al)U

retdbc fjlüije münben in ben See, am meiften auf ber

ftorb; unb ffieftfeite; unter lefctcrn finb bie bebeu:

tenbften ber SRufaru unb Songwe. S)er Sdpire (j. b.)

bilbet im S. ben Slbflufe unb jugleid? bie febiffbare

©ajferftrafee naep 9lfaffalanb (f. b.) unb, nad) Unter*

breepung burcp bie 9Jhirdpifonfälle, mm Sambefi
unb bem ÜReere. 2)er 9t. b.at eine reiepe Sauna unb
ftlora. 6r fallt jum grbfeten Seit in bie yntereffen*

jppäre oon SBritifd^Gentralafrtla^roteftorat ff.

iRjaiialanb), baS 9torbenbe unb ein Stüd ber Dft-

fülte in baS beutfdpe Sdmfcgebiet $eutfd>'Citafrita,

ein anbereS Stüd ber Oftfüfte in $ortugiefifd?=Dft=

afrila. Tie (tnglänber bcfi&en neben Dampfer auf

bem See unb als widjtigfte Stationen gort 3olnv

fton unb 2Raauire, ferner ftoingftonia unb aronga
(Steoenfon iHoab jum Janganila); bie Xeutfcpen

einen Stampfer unb bie Stationen Öangenburg unb
SKebbafen unb im ftonbegebiet bie ÜJlifftonen in

ffiangemannSböbe, in SHungwe unb am Songwe.
Stie tbiglifdbe 2lfritanifcpe Seengefellfdjaft (f. b.)

fuebte feit 1878 ben £anbe( ben Sanftbar^irabern
ju entreifeen, waS iljr aber erft 1891 gelang, über
bie (SntbechingSgef(piepte f. Slfrifa (£ntbedungSge'
febiepte, befonberS fi.

«ioffolanb, feit 1893 93ritif dp * Gcntral«
afrita-$rotettorat genannt, engl, ^roteftorat

in ©entralafrita (f. Äarte: Siquatorialafrifa,
beim Sirtitel Slfrita), liegt nape ber Oftfüfte oon
Mfrita, umfafet mit 109337 qkm bie ©ebiete weft*

Ii* »om ftjaffafee bis etwa jum 33.° öftL 2. oon
©reenwiep unb bie Scpire^od laute r (früher 2Jta=

tolololanb), füblicb oom 9ijaffa bis 17° fübl. 93r., bic

oon $ortugtefifd>=Dftafrita (f. 9Jlojambique) im D.,

6. unb SB. umgeben werben. 91. grenjt im 253. an
3Rbobefia (f. b. unb (Snglifdj=Sübafrifanifcbe @efeU=

febaft). 3>er nörbl. Seil oon 9t., lang* ber SBefttüjte

bei 9tjaffa, bient pauptfäcplid) als 3)urcbjugSgebiet

für ben eifenbeinpanbel; ber fübl. Seil bagegen,
1000—1800m ü. b. SR., baS Scpire'öotplanb,
ift ungemein fruchtbar unb eignet ftcb befonberS }um
SKeiSbau unb ;u ffaffeeplantagen. 6S mirb im SB.

oon ben flirtbergen unb in beruhte oon einem mäa>
tigen ©ebirge burebjogen, baS fiep im Somba bii )u

2100 m unb im 9«ilanbfd?i OManje) bi« ju 2900 m
erbebt, ftorböftlid? baoon befinbet fidp ber faltige

Sdpirmafee (593 im. T a
-> m l im a ift a uep für (hiro=

pöer jiemlidp günftig ; 9)Htteltemperatur (in SBlan»

rtre) 18,7° C; tm Dttober 23^° unb im 3uli 15^»° C.

9iegenmonate: ?)ejemberbiS9Rai; Jrodenjeit: ^|uni

bii Cftober. sUtan fdqd^t bie Seoölfenmg (bie tnege=

rifdpen Slngonitaffern) auf 900000; SBeifee waren
1901: 450, ^nbier 250 angefiebelt. SRegierungSfi^

(eineä GommiffionerS) ift ö om b a (3omba) ; 6aupt=
fiebelung unb ^anbelsplaft ?ilantpre (6000 etm

— SRoad

geborene unb 100 roei^e Q.), burd) eine jtunftftra^e

mit iRatope am obern unb mit Üatunga am untern
Sdjire (f. b.) oerbunben. 55ie Sdju&truppe (1000
9.Rann) garnifoniert in 2[ort 3obnfton unb Jyort 2Ra=
Quire am 9?iaffafee. % ift in 12 jiftrif te eingeteilt.

£>anbelspäfen finb $ort<£>eralb, Xfepiromo unb
fiotatota. 21er SBarenoerlepr betrug 1891: 30000,
1900/1 in ber ßinfubr 146063, in ber äuSfupr
38722, in ber Surdjfubr 51000 ^ifb. St 6aupt=
auSfubrmaren fmb Elfenbein, Kaffee unb ftaurfdjul.

3)ie einnabmen betrugen 1900/1: 49215, bie3tuS'

gaben 78366 «Pfb. St. SieJabl ber ^oftanftatten

beträgt 20. 91. ift burdj bie ©afferftra&e beS Sdjire
unb Sambefi (Jfdjinbemünbung) mit bem 9)ieere

oerbunben. (Hne Gifenbab,n oon diamatplabann
nad) SHamaqueban=9{ioeT »urbe 1898ooDenbet. 3)er

überlanbtclegrapb oon itapftabt ift bis gort 3obn«
fton im Setrieb. — 5Bgl. 3(opnfton, British Central
Africa (Sonb. 1897); Geringer, Map of tbe Shire
Hiehlands (1:126720, ebb. 1897).

dijaoaroisgo, £>auptquellarm beS Slleranbra

9ÜIS (f. b.).

i^icgoö" (9tjegofdp), 9tame ber in 3Rontenearo

(f. b. f ©efdjidjte) feit 1697 regierenben Familie;

f. audp ^eter IL, i'etropu' 9tjegos oon Montenegro.
«iemon, Sulp, f. Siemen. [fepen.

^iemej (Nemec), flaro. ^ejeid>nung ber Xeut=

9iicfbiH (Nezin), weniger ridjtig 9leftbin.

1) ÄreiS im fübl. Steil beS ruff. ©ouoernementS
SfcbenugoiD, im ©ebiet ber S)eSna unb Sula, rat

2857 qkm, 168984 Q.; Zabal unb ©etreibebau. —
2) ftrciSftabt im ÄreiS 91., an beiben Seiten beS
jur 2>eSna ge^enben Öfter unb an ber ©fenbapn
Äieio^ffloronefd), bat (1897) 32108 6., barunter

23 93roj. Israeliten, 12 ruff., 1 fatb. fiir6e, Spna«
goge, 2 Älöfter, 3"ftitut jur fieranbilbung oon
©Dmnafialleb!rern, Änaben=, dRäbcpengpmnafium,
©eroerbe: unb ©artenbaufdjulen

;
Bierbrauerei, ®er^

bereien, Seifenftebereien, Ziegeleien unb öanbel.
mommtlSaMa, ©atferfall, f. fiuleä = elf.

9t\onQ, Jlufe in Kamerun (f. b.).

^)dtbbt (9tjörb), eine altnorb., fpeciell nor=

tuen, leint. SBaffergott^eit, oielleid^t urfprünglidp

biejelbe wie 9^ertl)uS (f. b.), ba 31. audp als ©ott ber

grudjtborleit aufgefaßt wirb. sJlaA) norb. Mptb^uS
war er 3>ane unb lam als ©eifel ju ben Slfen (f. b.).

t>ier ^errfdjte er ju 9i6atun (ScbiffSftätte) unb bei*

ratete bie ©öttin beS ©ifeS, bie SAlittfcbubläuferin

Slabpi. Gr würbe ©ott beS 2ReerS unb ber S*iff=

fahrt. Seine Äinber finb ^repr unb «yrepia.

ntolt, afrit. JRei(p, f. »nfori.

sW'fräu, brit. Stabt an ber ©olbfüfte, f. Slttra.

Xltatn, afrit. Strom, f. Äaffai.

N. N. , &bfür<iung, bie irgenb einen 91amcn e r i e n e n

foü unb ertlfirt wirb burd) lat. nomen aescio («ben91as

men weife icp Iltibt») ober nomen notetar (tber 9tame
werbe Ibier] notiert»). [malnullpuntt (f. b.).

N. N., bei j&6t>enangaben 3lblürsung für 9lor=

Wo(9]o = 2lmmon), im 2llten 2eftament

jeiAnung für SCbeben (\. b.) in ^igppten.

»d, 9(ö=See, f. ©ajeUenflufe 1 unb 9KL
«O., Jlbtürjung für 9lorboft; f. aud) NE.
No., Slbfürjung für Kumero (itaL, 9lummer),

juweilen aueb für netto.

91»ad , 2lug., 2Raler, geb. 27. Sept. 1822 su Xarm»
ftabt, befuebte 1839—42 bie Söüilelborfer Hlabemie
als Sdjüler oon So^n, fieffmg unb Sdpabow, oer»

weilte bann längere 3eit in 2Rüncben unb auf ber

»ntwerpener 3llabemie unb liefe fiA, naebbem er
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Stubienreifen naA6otIanb,«elgien,tfTantrei<b unb
Italien unternommen, 1865 in Darmftabt nieber,

»o er 1871 profeffor an ber Je<bnifd)en v>ocbfd>ule

tourbeunb 12.9too. 1905 ftarb. 93on feinen ©cmdlben
finb ju nennen: «efud? Pbiltpp* be* ©rofimütigen
bei fiutber (©alerie w iHoftorf), 9ieligion*gefpräcb zu

SDtarbuTg (1870; Valerie ;u Darmftabt unb im «efiti

ber Stabt ÜJtarburg), Jkiulu* oor bem f>oben 9iat

in 3<tufal«m; ferner: (ibriftu* am Clberg unb Der
aujerftanbene Gbriftu* (Slltarbtlber für Santiago in

Sbtle), £>er aufetftanbene ßbriftu* ben beiben9Jtarien

erfdjeinenb (iyriebbojätapeüe in Darmftabt), (Sinei

i^not(6tabttapeaebafelbft),(ibtiftu^in@etbfemane

unb bie «efebrung Pauli (3obanni*tird?e bafclbft).

Jlucb al* Porträtmaler mar U. tbdttg.

9toab, nad? ber t*rael. Sage ber .weite Stamm-
vater ber üJtenfcbbeit, wirb al* Sobn iiamccfc* unb
al* ein befonbcr* frommer ÜJlann bargeftellt, ben
©ort bei ber Sintflut oerfdjont babe. Sud) wirb er

als Urbeber be* ©einbaue* bezeichnet. H l* feine

Söbne nennt bie Sage Sern, &am unb ,uubet,
bod) ergtebt eine nähere Unterfudbung be* oon 9t.*

Grfinbung be* ©einbaue* (Sr;äblten, bafe in biefem

Slbicbnitte al* bie brei Söbne 9i.* urfprünglicb Sem,
^atbet unb Kanaan genannt gemefenfinb. Dicfebrei

linb bie SRepräfentanten ber brei irnt tigften Seile ber

«eoblterung be* alten Paldftinae , ber 3*iaeliten

(Sem), betpbönijier (^apbet) unb ber fanaandifdjen

Urbeoölferung (Kanaan). 9t. fcbetnt baber urfprüng*

lidb eine fpecifiicb paläftinifcbe Sagenfigur gemefen
}u fein, bie erft fpdter zum gelben ber Sintflutiage

unb zum Stammoater ber getarnten ÜRenfcbbeit ge=

morben ift, inbem bei ©imoanberung ber babplon.

Sintflutfage nacb paldftina auf ihn ba*jenige über:

tragen mürbe, ma* biefe oon .lifutbro* ertdblte. Jm
3uiammenbane bamit mürben feine brei Sobne nun
bie 9tepräientanten ber gefamten 2Renfd?beit, unb
babei trat bie <yigur Spam* an bie Stelle Kanaan*.
9loaiüt8 (fpr. nodj), franz. ©eicblecbt, ba* feinen

tarnen bon einer äerrjebaft bei «rioe* (Xepart.

Hernie erhielt, bie ei urtunblicb fepon im 11. 3>abrb

befafs. 2Rit Slntoine be 9t., geb. 1504, eröffnete

fid? bie gldnjenbe fiaufbabn ber Familie, (fr toax

Slbmiral oon frranrreicb unb ftarb 11. 2Jtär? 1502
als* ©ouoerneur oon «orbeaur. Sein dltefter Sobn
fceuri (geft.1628) liefe feine f>errfd?aft Slpen 1592 zur

©raff(ba}terbeben,unbunterfeinemenlel?lnnebe^.
rourbe fiel663 in eini>erjogtum9i. mit ber pairfebaft
oermanbelt. Der weite Sob^n biefe* erften f>erjog*

war ber Karbtnal unb Grzbiitf of oon pari*, Coui*
Mntoine be 9t., geb. 27. ÜRai 1651. Sie Unter*

ftüfeung,bteerbem3anfeniftenDueenel(f.b.)bemie*,

fomie fein 2Biberftanb gegen bie Jöulle Unigenitos

(f. b. unb ^anfeniften) jogen ibm bie JUcrfolgungen
ber ^efuiten unb be* 6of* iu. ^aeboem er enbltcb

1728 bie SBuüe angenommen batte, ftarb er 4. 2)lat

1729. — Sein dltefter «ruber änne 3ule*, 6er»
lo g bon %, geb. 5. gebr. 1050, jeidmete fi* in ben
ftelbjügen gegen bie Spanier au*. S&iemobl ex £ub=
»ig XIV. mefentlidje 2)ienfte bei ber 2lu*rottung ber

proteftanten in Sangueboc leiftete, jog er ftd) megen
ber greunbfdiaft, bie er feinem ©ruber benrie*, bie

Ungnabe be* 6of* *u; er ftarb 2. Clt. 1708.

»brien SRaurice, ^enog dou be* oori»

gen dltefter Sobn, geb. 29. Sept. 1678. befebligte

im Spanifdjen (frbfolgetrieg ein franj. Hrmeelorp*
unb erbielt bafür 1711 bon Pb'liPP V. bie ipan.

©ranbenmürbe. Unter ber Olegentfdjaft be* Joet*

jog* oon Crle'an* trat er an bie Spifee ber zerrütte:

Brod^ou»' «ton»frfation»«£ffifon_ 14. »uff. «. «I xn.

ten fttnanjen, mufete aber al* ©egner ber finanziellen

Grperimentc i'am* (f. b.) 1718 feine Steile an
b'Slgueffeau abtreten. &rft 1733 ftellte ibn ber 9JU»

nifter ^leuro bei bem i>eere am :Hbein an. 9i. er»

oberte bie Linien bon Isttlingen, befetite
s2yotm* unb

übernabm na* bem Jobe be* üJJarfcball* 93ermid

borpbilippeburg ben Cberbefebl; gleichzeitig erbielt

er ben 9Jtaricball*ftab. 3m folgenden 3J brc trat er

an bie Spifte ber Gruppen be* Honig* oon Sarbinien
unb oertrieb bie Kaiferlicben au* Italien, ^m Cfter»

reiebifdjen (»rbfolgelriege erlitt er 27. ^uni 1743 bei

Dettingen eine böllige
v
Jiieberlage. Cr jog fid) nun

oon ber 2lrmee zurüd, trat in ben Staatsrat, ging

1746 an ben fpan. Jöof unb bemirlte beffen Üludiob»

nung mit bem fran»öfi)d?en. 1755 au* bem Staatsrat
getreten, ftarb er 24. ^um 1706. Seine «Memoire»
gab JJiiüot (6 löbe., par. 1777) b«tau*. — Kai
Correspondance de Louis XV et du marechal de j»

.

(bg. oon ütouffet, 2 «be., par. 1805) ; 3. bu Seil, Cam-
pagne de marechul de N. en Tannee 1743 (ebb. 181*2).

Sein dltefter Sobn 2oui*, feerjog oon SR.,

iieb, 21. 9prü 1713, mobnte mebrem ^elbjügen in

.vlanbern unb Teutntlanb bei unb erbielt bafür

1775 ben SWarfd>all*ftab. 6v n?urbe iobann ©ou»
oerneur oon St. ©ermain, »»0 er 22. Slug. 1798
ftarb. — Sein Urenlel Paul, jperjogoon Jt,

geb. 4. %an. 1802, geft. 12. iDlai 1885 m pari«, bat

ftd) burcp feine «Hiütoire de Mme. de Maintenon»

(4 33be., par. 1848—58) unb feine «Histoire de la

maison de St Cyr» (ebb. 1805) belannt gemadjt. —
Sein ©nlel ÜRaurice, geb. 22. Sept. 1869, ift je&t

Öaupt be* ältem Aamilien.weig*. Ter jweite Sobn
be* i^erjog* Paul, (Smanuel .nenri, IDtarqui*
b e 9t., geb. 15. Sept. 1830, mirtte feit 1872 al* franj.

©efanbter in ÜHafbington unb feit 1873 in gleicber

eigenfdjaft bei ber pdpfrL Kurie, mar 1876—82 «ot>

fdbafter in iMom, 1882—86 in Konftantinopel unb
1896—1902 in «crlin. Qx febrieb: «Henri de

Valois et la Pologne en 1572» (3 «be., par. 1867)

unb «La Pologne et &es frontieres» (ebb. 1863).

6in jüngerer Sobn be* 1 766 oerftorbenen Herzog*
Slbrien Maurice, Pbilippe be 9t., geb. 27. 9too.

1715, mürbe al* Jöerjog oon sHtou*o ber Stifter ber

Nebenlinie Et 0 a i 1 1 e * » ÜJt 0 u* p. l*r madbte mebrere

>^elb3üge mit unb tourbe 1775 tum 9)tarfcball er»

boben. Crr ftarb 1794 unteT ber ©uillotine. — Sein
9tacbtomme vintoine 3ufte 2<o be 9t., ©erjog

oon poir unb 9Jtoucbp, ie^t $aupt biefe* 3>^eig*,

geb. 19. Slpril 1841, zeigte fid? feit 1871 al* eifriger

-}iu "Jlmmoii, f. 9to. [«onapartift.

nob., bei naturmiffeniebaftlicben 9tamen Slblür«

zung oon nobis (lat.), b. b. nacb un*, naa> ber eigenen

2lutoritdt be* Perfaffer* be* betreffenben ©erl*.
Wobfre, Sriebr., pflanzenpbpfiolog, geb. 20. 3uni

1830 in «remen, ftubierte tn ^ena unb «erlin 9tatur*

roiffenfebaften , mürbe 1861 profeffor an ber @e»
werbefcbule in t ' b m ;r, u (Sadjfen), 1868 an ber ^orft*

alabemie zu ^baranbt. 1905 trat er in ben 9tube;

ftanb. Qx rebiaierte 1861—1905 bie 3eitfd?rift «Die
lanbroirtfcbaftltcben «erfud;*ftationen» (bi* 1875
ßbemnifc, 1876 fa. «erlin). ©rofee* SBcrbienft er»

marb er fid) burdp feine Unterfud^ungen ber lanb»

mirtfcbaftUdj »id?tigen Sämereien. 9tad? ber oon
ibm 1869 begrünbeten Samen »Kontrollftation fmb
feitbem Diele foUbe 3lnftalten entftanben. ©r
madjte fid? um bie Jbeorie ber Stidftofffammler

(f. b.) unb beren praftifefee «ermertung oerbient.

«on feinen Schriften finb zu ermäbnen: «über bie

organifebe üeiftung be* Kalium in ber pflanje» (mit
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Scbröber unb Grbmann, Ghemn. 1871), «ftanbbucb

bcr Samcutunbe» (9)erl. 1876), «©iber beni&anbel
mit ©albgraSfamen füt bie ©iefentultur» (ebb.

1876) unb viele Sluffdfee pbpftol. 3nbaltS.

Nobel (frj. noble), ebel, abiig, bodjfinnig: in

ber Jicrjabcl 'Harne beS Söroen.

»Obel ( St o b l e),engl. ©olbmünjen, 1343—1550
in hoppelten, einfachen unb falben Stüden geprägt

unb ii ad' ben regierenben dürften benannt ((Jbuarb:

nobel, ^einrieb,nobel, SRicpatbnobel u. f. f. auch

©eorgnobel). Stad) ibrem ©epräge b>fi«n fte

Siofenobel (auf bem 2l»erS ein <Sd?iff mit einer

JJtofe an ber Seite, aui bent JReüerS eine grofee SHofe)

ober ScpiffSnobel (auf bem Soers ein Schiff

ob.ne 9toje, auf bem ;Ke»erS ein Äreuj). 3)ie 51
würben in SJurgunb unb anbern Staaten nadv

Sieabmt unb roaren im 16. Sabrb. auch in Deutfcb*

anb, namentlich im n&rbl. Stieberfacbfeu »erbreitet,

»Obel, »Ifreb, ©bemifer, geb. 21. Cft. 1833 in

Stodbolm, tarn 1837 nach Petersburg, mo fein

äJater mit Untcrftüpuna bet ruff. Regierung öüttciv

roerfe gegrünbet batte. SJtit biefem 1859 nad) Stod=
belli: »urüdgctebrt, ftubierte er bafelbft (Sbemte unb
»erfuepte feit 1862 baS Sittroglpcerin als Spreng
ftoff in bie Jedmit eimufübren. Stacpbem 1864 fem
SabOratorium in bie Suft geflogen mar, bemühte et

ftd>, bie bope Grplobierbarteit beS StitroglocerinS ju

»erminbern; bie* glüdte ibm 1867 burd) ßrfinbung

beS XpnamitS. 1869 ging er nad> ftrantreieb,

reo er in 6t. Seuran (Seine* et sOife) ein Sabora^

torium errid)tete. Sil» bie franj. Regierung baS
»on ibm erfunbene raucbfdjmacbe Pul»er (f. StobelS

raud?fd?roacr/eS Puloer) nicht angenommen batte,

»erlegte er 1891 fein Saboratorium nadj 6an9temo.
St. erfanb aueb eine mit Slitroglpcerin gelatinierte

Schießbaumwolle. 3ut ftabritation feine* raueb-

lofen ^iulwerS grünbete er Gabrilen tn 3)üneberg
a. b. Grlbe (jroifipen Hamburg unb Naumburg), eine

in Schweben, »o er auch eine bebeutenbe @efcbüh :

giefseret erriebtet batte, unb jmei in Italien. Gr ftarb

10. 2>ej. 1896 ju San Siemo. 3n feinem Seftament
beftimmle er beinahe ben ganjen Grtrag feine* runb
31 */

f Will. Är. betragenben SBermogenS ju fünf jähr-

lichen greifen (Stobelpreis, Stobelftiftuna)
in £öpe »on je 200000 flr. 1) für bie micbtig)te

Gntbedung auf bem ©ebiele ber Pbttfit, 2) ber ©l?e :

mie, 3) ber SJtebijin unb Pbpfiologte, 4) für baS=
ienige in einer beliebigen Sprache »erfaßte litterar.

©ert, baS fieb am meiften bureb bobe, ibeale Jenben}
auszeichnet, 5) für bae »erbienftltcbfteunb mirlfamfte
iHeftrebcn jur ftörberung allgemeiner SBrüberlicbleit,

Slufpcbung unb ikrminberung ber ftebenben <i>ecre

unb ©rrieptung fcbiebSricbterlicber Tribunale ,;ir i-

fdjen ben uerfepiebenen Staaten. 2>ie »tcr erften

greife oerteilen bie fcpiueb. ?lfabcmien, ben fünf-

ten baS norroeg. Storting, unb jroar mürben fte

10. 5)ej. 1901 jum erftenmal »erteilt an ÜRöntgen

(1902: Sorenh in Seiben unb Heeman in Slmfter=

bam; 1903: 3lrrbeniuö in Stodbolm; 1904: Sorb
JRapleigb in Sonbon; 19a^: Senarb; 1906: ;^ofepb

^obn Jpomfoit in Gambribae; 1907: Ü)Ud?elfon in

Chicago), »an t'öoff l'Gmil gtfeber in ^Berlin; öenri
93ecquerel unb ba* Gbepaar ßurie in ^ari* ; Sir
William Oiamfap in Sonbon; 3lbolf »on ©aerer;
Öenri ÜRoiffan in v?Jari* ; Sudiner in Berlin), (Jmil

»onSebring (Monalb Jllofe in Sioerpool; ^infen in

Äopenbagen ; 3>oan
s
Betroroitfcb 'ikrolom in $eter*-

burg; Stöbert Äocb; Gamillo ©olgi in l<a»ia unb
Santiago ÜHamon p Gajal in ÜJtabrib; Saoeran in

^Jari*), Sullo -^rubpomme (Jbeobor 2Jlommfen;
2Jjömftcrne »jömfon; ftteoixk >JKiftral in ü)laiUane
unb $o\i (Scbegarap in ÜJlabrib

; öenrpt Sientiemicj
in©ancbau ; ©iofue Sarbucci in Bologna ; Stubparb
Kipling in Sonbon), 6. $unant unb^. ^}ajl» (Glie

Ducommun unb älbert ©obat; ©ill. iKanbali
Wremer; Institut du Droit International; Bertha
»on Suttner; Sbeobore dioofeoelt; Soui* Renault
unb (hnefto 3;eobore 9Jtoneta).

92obel f Submig, Sruber bei »origen, 3«bu=
ftrieller, geb. 1831 tn Stodbolm, tarn in ber 3ugenb
naeb Petersburg unb mar in ber £ecbmt tbatig.

1874 roanbte er ftdj mit feinen 33rübern ber s)tapbtba=

inbuftrie in 5)aht ju unb führte namentlich ftatt ber

toftfpieligen
sBerfenbung be£ ^apbtpaS in 3äffern ben

Sram&port in lanf* unb ^anlfcbiffett (f. b.) ein, roo-

burefa er bie (Einfuhr amerit. Petroleums in iHu&lanb
oollftänbig »erbrängte. (5r ftarb 12.april(31. äJtarj)

1888 in (Sannes. Die Anlagen bcr©ebrüber9io =

bei ftnb bie gröfeten in Statu. Super ben ÜRefer«

»oiren in ©atu bat ba8 fyaui SRefer»oire in allen

gröfient Stdbten ttufclanbS, ferner eine flotte »on
3>ampf-- unb Segelfcbiffen in ben ruff. ©emdffem
unb ^anlmagen auf allen ruff. Gifenbabnen.
»obelgatben, Seibmacben opne triegerifeben

3med, nur utr Erhöhung beS ©langes eines ^»ofe

beftimmt, mte j. ©. bie arcierenleibgarbe in Cfter^

reich unb bie päpftl. Stobelgarbe (f. öauStruppen).
»obeltte, 2)pnamite, bie einen anbern Stoff als

Stitrocellulofe als üöafi* haben (f. 3)pnamit).

mobclprcic*,
f. Nobel, »Ifreb.

i>tobclpu!üer, f. 9tobelS raucbfdjmacbeS puloer.
»obeld Xpnamit, Stame mehrerer Spreng«

ftoffe. 3t. 2). Str. 1, f. 3)pnämit. 9t. Str. 2, 8, 4

ftnb bem Hiefelgurbpnamtt (f. Xpnamit) fehr ähnlich

unb unterfd>eiben fid? »on ihm nur bureb einen 3u*

iaft »on falpetriftertem ^oljmebl, fo baj» Str. 4 am
meiften bier»on enthält.

»Obel« tattebfrf)toaebe« i*ulucr, auch Sto>

belpul»er, rauchlofeS Pul»er C/89 (in ben

ÄruppfcbenSBerfudjSbericbten), »alliftit (in3ta=

lien), ©ürf elpuloer (f. b., nach feiner <yorm), ein

»on Sllfreb Stobel (f. b.) erfunbeneS Scpiefepuloer

auS gleichen Seilen Äollobium unb Stitroglpcerin,

oielfad) in ber 3iiiamntcnfe&ung t Da$ äoüo«
bium übermiegt. Seine Gigenfebaften machen eS »u

einem febr brauchbaren rauchjebroacben Sdjiefepul*

»er (f. Sd)ie|puloer, raucbfcbroadjeS). Seine Slnroen»

bung ift je^t febon allgemein »erbreitet, j. in ^talien

ift eS für ©eroebre unb ©efebüpe eingeführt. 3)te fter»

ftellung ift einfach unb aueb gefabrloS. 2)ie mit©äffer

getränitefloUobiumroolle wirb unter 3ufatt »onäni=
lin längere 3cit ber @intoirtung beS StirroglpcerinS

ausgefegt; baS Anilin foll roäbrcnb ber Serfteüung

fomie aud) fpäterSäurebilbungen, alio 3erfe^ungen,

»erbinbern. Später roirb baS überfebüfftge ©affer
mittels (Jentrifugen befeitigt unb ber SBrei unter Qx*

rodrmung auf 90° ju hornartigen blättern auS*

aemaljt. 2)iefe Blätter werben bann in SängS--

icbeibcn unb tiefe mieber ju beliebigen regelmäßigen

©ürfeln jettleinert. SJtit tunebmenber 0r6fte ber

©ürfel mirb bie Sabung langfamet »erbrennlicb.

(5S giebt ©ürfel »on 0,5 bis 15 mm Seitenlänge.

Sie Puloerlabung für baS neue ttal. ©emebr bat

©ürfel »on 0,5 mm , baS ital. ^elbgcfcbüfc »on 1 mm
Seitenlänge. $aS pul»er ftebt bornartig auS; fein

i»ec. ©eroiebt beträgt 1,63. ©egen ©itterungSein«

flüffe, Stop ober iRcibung ift es unempfinblich; in

freier Suft brennt eS ohne (JrploftonSgefabr ab.

»
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33eim Schuf» entftebt eine ganj feine burcbficbtiae

9Jebelrool!e, bie fidj jcbocb rafcb oerflücbtiat; fte

rührt von ben bei ber 3erie|mng entftcbenben ©affers
campten bor. Xer @a*brud ift jebj regelmäßig. 93ei

gleichen »nfang*geicbwinbigtetten ift er niebrifier

al* bei Scbwar;pulocr ; babei ift etwa nur ein drittel

an ©ewiebt ber alten iMoerlabungen erforberlicb.
s$uioerrüdftanbe fmb niebt Dorbanben. £[u f«ner
ßntjünbung bebarf 91. r. % eine« febarf wirtfamen
3ünbmittel*. ^nDeutfcblanb wirb 5t r. in ber $ul=

üerfabrit I'uneben-, bei vambura , in Italien in ber

gabrit »mediana bei Turin unb Montana i'iri berge*

Wobei« £prengöl, f. Wtroglpccrin. [ftellt.

ftobelf tEprengpuIöcr, eine Sorte Xpnamit
(f. b.), fpeciell Mobelit, welche au« 20 teilen ftitro;

alpcerin, 7 teilen Äoble, 7 teilen Paraffin ober

Siapbtbalin unb 60 teilen Siatronfalpeter beftebt

ftobelftiftung, i. flobel, »Ifreb.

Nobiles, bei ben alten ^Römern, feitbem bie

iUebejer ben 3"tritt ju ben turulifcben Ämtern er»

runden hatten, bie SRacbtommen foleber 3)taßiftrate.

6ie bilbeten bie Mobilität, einen erblichen »mt**
abel, ber bie patrieifeben unD piebejifcben Familien
öleicbmäfjig umfcblofc. Schon früh, feit bem 3.^abrb.
o. Sbr., fdjlüilen fidb bie N. al* bie ©uten unb heften

(boni, optimates) immer mehr ab gegen bie nicht

»u ibr ©ebbrigen, bie populäres ober ignobiles, unb
ftrebten bie beben StaatSämter für ftcb ju monopoli*

Heren, ©elang e« einem niebt ju ben N. ©ebörigen ju
renamtern ^gelangen, wie bemältern^to'IJiariu«,
Cicero, fo hrefe er homo norus, b. i. ein Heuling, aber

feine Stacbtommen waren N. $n SSabrbeit batten bie

N. al* folebe nur ein trhrenoorrccfct oor ben übrigen
^Bürgern, ba* jus inia^inum (f. huagines). SSerfuft

ber Stabilität war nur bureb eine entebrenbe $erur*
teilung möglich. 3ule»jt würbe Nobilissimus titel

ber Äaifer unb ber IRiteilieber ber taiferL ftamtlie.

Nobilis im '.Mittelalter fooiel wie »bliger; Nobili

in ber üicpubli! Henebig bie 2JcitgliebeT be* böbern
»bei«, bie an ber Regierung teilnebmen tonnten.

ÜRobilina, ftarl (fbuarb, belannt bureb fein

Sittentat aufflaifer ffiilbelm L, geb. 10. »prit 1848
auf ber fönigl. Domäne ftolno bei Birnbaum, ftu=

bierte in fcalle unb fieipjig Siationalötonomie unb
Sanbwirtfcbaft, unb arbeitete bann einige 3eit al*

f>ilf*biatar im fönigl. £tatifttfcben Bureau in $re**
ben, wo er mitfocialbemolratiirtenftreifenSejiebuns

flen antnüpfte. 91ach Berlin übcraeftebelt, feuerte er

2.3uni 1878 jwei ccbüfje auf ben Katfer ab, bra&te
ftcb felbft eine ©unbe bei unb ftarb noch cor ber »b=
urteilung 10. Sept. infolge femer SJermunbung.
ftobilif ffarbenringe, fdjöne, üerfdneben=

farbige trei*förmige ©ürtel, bie naeb 9tobili (1826)
am beften auftreten, wenn man eine mit einer »uf*
löfung oon efftgfaurem 33leiorpb etwa 4 mm boeb bes

bedte wagered;te €i(ber> ober ^latinplatte mit bem
negativen $ole einer au0 einigen Elementen benebei^

ben SJoltalette oerbinbet unb bierauf benpofttioen, in

eine*Ulatinfpi|e auslaufenben *JJol in |ene$e(fflüfftg'

feit bii nabe an bie platte für2—3 üRinuten einfenft.

^ureb ben eleltrifdjen €trom wirb hierbei unb in ben

Variationen biefe« Serfucb.« au* ber ftlüfftgfeitSMei

in b p ± 1 1 bünnen c ab ; eh t en au$gefd)ieben, weldje« an
ber platte baftet unb bie ^nterferenifarben bünner
HoblliBaimua,

f. Nobiles. [blatteten leigt.

Mobilität (lat.), 31bel, 9lobilitflt (f. Nobiles);
N. codicillaris, Sriefabel; N. realis, Inbegriff ber

formal* mit bem ?8efi| abiiger ©üter oerbunbenen
iHedtfe unb ^reibeiten.

»ob ili tat, f. Nobiles.

Siobiliricren (lat.), in ben SIbeUflanb erbeben.

»obilttn, Dt ob lernen, al« bie engl. Sejeicb«

nung be« ®eburt«abel«, umfa|t nur ben engem
Ärei« eine« boben »bei* (f. b.), beffen fünf Stufen:
Dukes (öeru-jei, Harquesses, Earls (©rafen),
Viscounts, Barons, feit ^tabrbunberten in ber iHeael

burdj lönigL patent oerlieben werben unb nur für
ba* £aupt ber Jamilie gelten. (S. i*air*.)

9tobi«frug ober 92obi«bau« (alter Obi«<
trug), nad> weit oerbreitetem beutfdjem $olt*
glauben ber Ort, an bem ficb bie toten t>or ihrem

enbaültigen 9ufentbalt«orte längere 3eit aufbalten.
y

Jlad) ihm ftnb in 9tteberbeutfcplanb oerfebiebene

Sdjenten benannt, bie an ber ©renje eine* 3leiirt«

liegen. 3uweilen ift aueb ber 91. bie 93egräbni*ftatte

ober ber Aufenthaltsort ber toten fcbledjtbin. Die
Ableitung be«erften teil« be«2Borte« ift noch niebt

aenügenb aufgetlärt — Sgl. 2. Saiftuer, Kobi*»
pau* unb SJerwanbte« (in ber «©ermania», 93b. 26,
MobU, engl. 3Jcünje, f. Kobel. [Sien 1881).

9toblemen (fpr. nobblmenn), f. 9iobilitiSK

Moblt» Wcic«brurf mcn'er, fooid wie
'

apparat (f. ®a*brudmeffer).

«tobleffe iftd »bei (f.b.).

Noble»« e oblige ( fr.\

.

, i pr .

- le-fi' oblibfcb), «Abel

oerpflicbtet» (ftcb ftanbe*gemd| ju benebmen, ebel

)u banbeln).

iWoce (fpr. -tfebe), roman. el Nos, recbter9leben-

flufi ber Qt)d) in Sübtirol, entfpringt an ber (£ima

bei tre Signori ( Dreiberrenfpifte) be* Drtlerftode*,

bilbet ba* 33al tel lUonte, dnbert bei bem 99abe

Ih'io bie fiftl. 9tid)tung in bem turjen Cuertbale

3ial bei fyt\o nad) S., um bei ftueine (1190 m) nad)

»ufnabme ber Hermigliana abermal* nad>0.bur6
ba* Sulj bergt bal m einem fluchtartigen «Bette

ju fliegen. Oberhalb 6le* wenbet ber% ftcb abermal*

nach S. unb münbet bei San iJJicbele. Ter Sxily

berg (Yal diSole), ba* obere (weftöftlicbe) .'ieeetbal,

bat räubere* Klima unb wilbere Scenerie al* ba*
untere ^on*bergtbal (Val di Non). Seibe fmb
wohl angebaut, oft bi* jum ©ipfel. Seibenbau wirb

in 9lon*oerg überall, im Suljberg nur auf ber ^ b al-

fohle, ©einbau nur im unterften teile getrieben.

Öauptort be* 9ion*berge* ift i&it i (f. b.), be* Sulj«

berae* SR ali (771 m, 1106 6.).

ftocera br 93agäni (fpr. notjeb-, ba* alte Nu-
ceria Alfaterna), Stabt in ber ital. $rooinj unb im
Ärei* Salerno bei "Jiagam (f. Äarte: Neapel unb
Umgebung), am Sarno unb ben Sinien 9teapel<

Salerno unb 9l.s®obola, ift 33ifcbof*ft& unb jäblt

(1901) al* ©emeinbe 01 inferiore) 19796 (S., aufeer

bem bie im Often baoon jerftreut liegenbe ©emeinbe
9L fuperiore mit 7684 Q. 3n biefer erbebt ftcb Sta.

Utaria äRagmore, eine altcbriftl. J auf tirebe au* bem
4. ^ahrh. yi. hat neue ^abritanlagen unb auf ber

Jööpe im Horben bie trümmer eine* ftaftell*, in bem
König «Dionfreb* SBitwe 1271 eingetertert ftarb.

9tocera>Umbra (fpr. notfd)-)» Stabt unb ®i*

febof *frti im firei* ^oligno ber ital. $roüin| Perugia,

ßftlidj oon Perugia, am röm. »pennin unb ber

fiinie »ncona»§oligno, ift ba* alte Nuceria Ca-

mellaria unb hat (1901) al* ©emeinbe 7545 (£.; in

ber 9läbe beftnbet fidj eine Mineralquelle.

Wocböefrbäft, f. ^aebgefchaft.

9lod, bie ßnben ber 9tahen (f. b.) unb bie obem
(?den ber Segel, bie bahin gehören; % bient aufeer»

bem al* Unterfcbeibung*oorftlbe für taumert, baS

nad) ben % bin fäbrt.

26»
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Worten, feine Rlöfedjen au* gerührtem 3>ig,

al* 6 Uppen einlade ober i'teblipeije Dermenbet.

9i0cf<(9ovbinße, f. ©orbinge.
NootambüluB (neulat.), 9fad)ttoanbler.

Nootlllonidae, Familie bet ftlebermäufe mit
furjem Sdjmame, ber mit feiner teptfce au* bem
3tanbe bet ämifdjenfdbenleiflugbaut beruorragt. 3)ie

Don Dielen tforjebern al* nidjt ju ;Ue±t aufgefteUt be<

trachtete Jamilie umfaßt 14 ©attungen unb einige

50 Slrten unb beroobnt bie troptfeben unb fubtro*

pifdjen ©egenben bi* in ba* füblidjfte ©uropa. äm
ftArfften tftfte in Sübamerila entmidelt.

Nootilaca miliaris Surir., f. ©etfjelttercben

unb Jafel: Urtiere, $ig. 14.

Noctuldae,
f. Sulen (Schmetterlinge).

Nooturnum (9totturn), f. Uora canonica.

Uioöfcucr, fooiel mie 9totfeuer (f. b.).

«obier (fpr. -bieb), ©fearle*, franj. Sd?rift»

ftellex, geb. 29. Spril 1780 ju iöejancon, oerlebte

teil« pier , teil* in Strafebura ieine erftc 3u8enD
unb öeröfrentlicbjte 1802 ben JHoman «Stella ou les

proscrits», in bem er SRouffeau nacbjuabmen iudit,

unb 1803 Don ©oetbe* «äüertber» injpiriert «Le
peintre de Salzbourg». ^njlDifd)en battc er ftdj

ber Partei ber Üopaliften angefcblofien unb eine

Cbe («La Napoleone», 1802) gegen Sonaparte

gefd)rteben, bie ibn jur ,\ l u du in bie Sdjmeij jmang

;

Ipdter f ehrte er nad) Aranfreicb jurüd, burdjjog

bann auf« neue bie SBelt unb blieb eine 3«t to"0

in Saibad) al* Stabtbibliotbetar unb Sftebacteur be*
«Telegraphe illyrien». Seit 1815 mieber in ^Jari*,

arbeitete er an bem «Journal des Debats» unb an
ber «Quotidienne» unb tvurbe Sibliotbefdr am itr*

fenal unb 1834 ÜJtitglieb ber SUabemie. 6r ftarb

27.3an. 1844. 9t mürbe ber Sd?üRer be* aufftrcben=

ben $id)tergefd)led)tä; feit 1824 Derfammelten fid>

bie jungen iHomantiter in feinem Salon. 6eine Sor*
liebe für ba* ^bontaftifcb-übernatürlirbe jeigt feine

^ermanbtjcbaft befonber* mit ber beutfdVengL 3Ho-

mantif. 3" feinen SKomanen unb (hjdblungen be*

banbelt er mit 5Heij unb Slnmut Dornebmlid) bie

3 arten üiegungen be* ermad)enben ©efül)l*leben*,

wie in «Therese Aubert» (1819) unb in ben «Sou-
venirs de jeunesse» (1832; beutfd) in iHeclam*

«UniDerfalbibliotbet»), mdbrenb er feinem dang jur

^bantaftit freie Seroegung giebt in «Trilby ou le

Lutin d'Argail» (1822), m bem 1" tauten «La fee

aux miettes» (1832) unb in bem « Roi de Boheme
et ses sept chateaux» (1830). SU* Stilift bdlt

9t bogegen mit feiner einfacben Haren epradje an
ber llafufcben Überlieferung feft 9t. bat aud) eine

Slnjabl Don SBerten über bie fran». Spracbe Der*

oifentlid.it. Seine «CEuvres» (12 $be., 1832—34)
entbalten aufeer ben genannten (hjäblungen nod>

einige 9toDellen («Le bibliomane» u. a.)
f
aud) ben

Vornan «Jean Sbo^ar» (1818). Jerner ift }u nen*

nen bie dftbetifd)* litterar. Sd)rift «Rfeveries litt6-

raires, inorales et fantastiques» (1832) unb bic

anjiebenben «Souvenirs, 6pisodes etportraits pour
servir a l'histoire de la rävolntion et de l'empire»

(1831). ©ftignarb oeröffentlicbte bie «Correspon-
dance in^dite de Charles N. 1796—1844» (1876).
— Sgl. aJlme. 2Renneffier«9iobier, Charles M.;
4pisodeB et sonvenirs de sa vie (1867). [(f. b.).

NoduB (lat), .Knoten; N. vitälis, Sebenetnoten

«o*, deinr., Sdjriitfteller, geb. 16. 3uli 1835
in 9Jtüncben, ftubierte feit 1853 in (Srlangen unb
s.Diüncben fiinguiftil unb s

Jiaturaiffenfd)aft, arbeitete

1857- 63 al* Slffiftent an ber SJtündjener 4»of»

unb Staat^bibliotbef unb tDibmete udb fpdter ganj
ber 6d)riftfteUereL Seit 1890 meift in »bbajia
lebenb, ftarb er 26. »ug. 1896 in Sojen, m ibm
1899 ein Sentmal gefegt rourbe. 9L Deröffent*

liajte: «33apr. Seebud?» (3Jiüncb. 1865), «Cfterr.

Seebud?» (ebb. 1867), «9leue Stubien aui ben
Sllpen» (ebb. 1868), «2)er grübling oon SDteran»

(UReran 1868), «Srennerbud)» (9Jiünd). 1869), «5)al»

matien unb feine ^nfeltoelt» (3Bien 1870), «iBilber

au* Sübtirol unb Don ben Ufern be* ©arbafee*»
(SWünd?. 1871), «3n ben üßoralpen« (ebb. 1872),
«3tal. Seebud?» (Stuttg. 1874), «ölfa^otbringen»
(©logau 1872), «©t^äblungen unb Silber» (9Jlünd).

1873), «S)ie Sörüber» (Vornan, SerL 1873), «9tobin»

fon in ben £oben Jauern» (2. Äufl., 3 3)be. f ^ena
1879), «Jleutfcbeg SllpenbuA» (43)be., ©logau 1875
— 88), «iagebud? au* aboajia» (jefdjen 1884),
«Sinnbilblicbe* au* ber Sllpenroelt» (Magenf. 1890),
«©örj» (©örj 1891), «©eidndjten au* ber Untere

weit» (ffiten 1892), «©eleitbud? nad) Süben» (93tünd).

1893), «3)eutfcbe* 4öalbbud>» (1894), «(Sbelioeift

unb fiorbeer» (9Jlünd). 1896) u. a.

Noel (frjO, aöcibnadjten, äBeibnad)t*lieb.

9)oetnaf 91 o em (grd?.), ©ebante ; 91 o e f i * , 93er=

nunfterlenntni* ; 9loetil, Srlenntnislebre.

$locUiif, ein fog. 9Jionard)ianer (f. b.) Don bei
9iid)tung, bie bie 3&entitdt Don (^briftue unb bem
einen ©ott behauptete. Jiadj ibm ift^briftu* nur ber
ftdbtbat geworbene ©Ott, ber al* fold>cr Sobn beifet.

UJtit bem 3lu*brud Sobn^Sater glaubte er bie ©ott*
bett am jutreffenbften ju beteid^nen. 9t. ftammte au*
Smpma unb toirtte bafelbft. Seine Sdjüler aber

bilbeten eine tbecl. I' artet in 9tom, bie juuddjftoon

Sabeüiu* (f. Sabelliani*mu*) geleitet mürbe, beren

imuptgegneraber Jpippolntu* (f. b.) mar. dagegen ge*

mannen )te auf bie Sifdjöfe 3epbprinu* (202—217)
unb (JaUiftu* (217—222) erbebltcben ßinflufe. iJetj*

tcrer bilbete eine oermittelnbe, aber gleidjfall* mon«
ardnanifebe ^.'ebre au* (f. $raxea*) unb oerbammte
fcblie^lid? bie beiben ftreitenben Parteibdupter.

^oflatcr, ein öauptftamm ber turl = tatar.

Döllerung be* Siufftfdjen Dietcb*, überrefte ber 3te
Dblterung be* einft mädjtigen :Hei<b* Kiptfdjal (f. b.).

Spradjlid) fteben bie 9t. ben Steppenbialelten ber

fiirgifen unb Karatalpaten fepr nahe. Sie mobnen
in ben fübruff. ©ounernement* (Sberfon unb 3eta*

terinoflam, befonber* aber in autafien am Äuban»
puffe, roe* balb fie aud) Kubanifcbe^ataren unb
ihre SBobnfifce bie Kubaniftbe Steppe genannt
merben. (Sin jiemlid) bebeutenber 3meig ber 9t. }og,

3lnfang be* 19. $a\)t\). in bie 9t o g a i i i d? e S t e p p e

(f. Karte: Sübrufelanb u. f. m., beimHrtitel

lanb) uorolicb oon ber Krim unb ium Ztii in bie

nörbl. Krimfteppe. Sllle biefe 9t. oerließen aber nad?

bem Krimtriege 9iufelanb unb ftnb jum gröfeten %eile

in ber Jürlei umgetommen. 9tur menige Familien
jinb nad) ibrer £>etmat jurüdgefebrt unb mobnen jebt

mirnei Dörfern füblid) Don s
lJ>erelop. Sielaulaftfdjen

St, etroa
l
U 9JtiU. Köpfe ftarl, ftnb fdmtlid) 9Jtobam«

mebanerunb, roie alle iurtoöller, Sunniten. Sie
ftnb i ein größtenteils VUtcrbauev. T en 9L ähneln bie

Kumulen oberKumülen (Kump len), ein an ben
9?orboftgeb4ngen be* Kaulafu«, im 0. Dom Heret bi*

lumKafptfcben sUteer mobnenber, etma 12000 Köpfe
jäblenber, gleicbfall* ben 9tuffen untermorfener turt<

tatar. Stamm. Sie ftnb ebenfall* 9Jtobammebaner
unb bei ebdit iaen jtd) mitSieb)ud)t unb befonber* mit

j^ifdjfang. Älfai unb (Snbcri roaren bie ^auptorte

ibrer frübernDorjüglidjften^ürftentümer, ale.v>aupt

Digitized by Google



SRogajfa -

raubnefter berüAtigt. Son ipnen ju unterfAeiben finb

bie £afi = Humüfen (Humuepen), bie jmar auA
SRobammebaner unb ein IriegertfAe* Staubooll ftnb,

ab*rjumStammeber?e*gbiergebörenunbmebrroeft=
lidb roopnen. ftumüt ift biet berrooblbeoölterteijaupi'

ort. — Sgl. SDiberflt, 3Jtaterialicn \u einet Sin«

tbropologie be* flautafu«. 2)ie Äumpfen (Seter*b.

«ogajfa, RofatenpeitfAe, f. Nagajfa. ri89S).

«oqat, öftliAfter ÜJtünbung*arm bet SÖeicbiel

<f. b.), beginnt untetbalb SWeroe, nimmt bie 31 Ue
ooet & leine 91. mit bet Viebe auf unb münbet,

52 km lang, mit 20 Armen in ba* jyrifcbe 6aff.

9toqeut le Morton (ipr. -fAang le" retruh l.

1) Arroubifferneut im franj. $)epart. 6ut^et»2oit,

mit 827 qkm, (1901) 40591 (*., 4 Kantonen unb
54 ©emeinben.— 2) 91. (lat. Novigentum), $an i» t

ftabt be* Anonbifiement*, an bet $jui*ne unb ben

fiinien $ari*«fie ÜJiana bet ®eftbabn unb Arrou=

91 bet Staatebabnen, im eine» ©eridjtebof*

etftet ^nftanj, bat (1901) 6571, al* ©emeinbe
8415 6., auf bet £>öbe ba« fdjöne SAlo& St. ^tan,

einft Sullp, bem üJiiniftet J&einriA* IV., gehörig,

befien ©rabmal von 1642 ftA im i>ofpital befinbet,

GolUge, 99ibliotbet. Xaubftummeninftitut; 28oU*

fpinnerei, gabtitatiou von Xroquen unb lUüllctei.

Set 9L fanb 21. 3iot>. 1870 ein beftige* ©efeAt
uoifAen Abteilungen von bet Armee be* ©rofc*

perjog* »on 9Jiedlenburg unb ftanj. ÜJtobilgarben

ftatt; 7. %an. 1871 brdngten biet Jruppen vom
13. Anneelorp* bie ^ranjoien jutürf.

ttoqcnt = für Plante (fpr. -fAäng nur marn),

Äanton*bauptort,ein*berfcb^nften$örier bei Sari*
(7 km öftliA), im Arronbiffement Sceaur be* franj.

S)cpart. Seine, am oftl. SRanbe be* ©ebölje* von
Sincenne* (f. Ratte: Sari* unbllmgebung) unb

an bet Cftbaljn, bie biet auf einem 827 m langen,

28 m boben, auf 34 Sogen tubenben Siabutt in

einet Huroe übet ba* ^.Diarnetljal fübtt, an ben

fiinien Sari*:Sincenne*:Serneuil:Gbaume*, Sari*=

2rope* bet Dftbabn unb Sari*:SerfaiUe* bet ©ro*

fcen ©ürtelbapn, mit Sincenne* burA ctrafeenbabn

oerbunben, pat Diele prdAtige Siüen Sarifer <ja=

ntilien; jöpferei, §abritation von (Ebemitalien unb
»ftblt (1901) 10391, al* ©emeinbe 10586 G. ^m
"Jan-den liegt auf einet Anböbe ba* % Ott 31.

^iogent für = 2 eine (fpr. -fAäng r.ur fedbn).

1) Arronbiffement im ftanj. Tepatt. »übe bet fübl.

Kampagne, bat auf 898 qkra (1901 ) 36289 Q.,

4 Rantone unb 60 ©emeinben. — 2) 31. (lat. No-
vientum)

, $anptftabt be* Arronbiffement* 9t. , an
bet Seine unb bet fiinie Saris-Jrope« bet Cj'tbabn,

jdb.lt (1901) 3732, al$ ©emeinbe 3818 ß. unb bat

eine fcböne ÄitAe au^ bem 15. 3^tb., eine S9iblio=

tbel; öoljflöfeetei, ©la^fabtit u. a. 6 km öftüdj im
Sttbuffontbale ift bie sJ(uine beS Don SIbälatb ge<

gtünbeten Äloftet* ^ataclet, lue fi* in einet ©totte

baö ©tab von Abälatb unb ^eloife befanb.

«ünqcratti, 3o^. 3at., 'JJtinetalog unb ©eo--

gnoft, geb. 10. Ott. 1788 in Sonn, etbielt 1814 bie

Stellung eines Comtnissaire des mines tc-> ta

maligen ftanj. Curtbc=Tepattementa, 1815 bie

gleidje Stellung füt bie 9toet=, 9U)ehu unb SDlofel=

itepattementä, wutbe 1816 ÜJlitglieb be^ Dbetbctg:

amteS ju Sonn, 1818 jugleiA aufeetotb. unb 1822

otb. ^Jtofeffot bet ÜJlinetalogie unb bet S3etgnjetf«=

roiffeniAaften an bet Uniuerfttdt bafelbft unb ttat

1864 in ben iHubeftanb, bebielt abet bis 1873 feine

^tofeffutunbbic Stelle als5)iteftotbe^^atutbiftofi*

(Aen^ufeum^berUniDetfitfitbei.Gtftatb 13. Sept.
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1877 in Sonn. 31. bat roefentücben Anteil an bet

Slüte be« Setg» unb Öütten»efen8 in ben ^tooinjen
SRbeinlanb unb ffieftfalen. GrfArieb: «5)a* ©ebitge

in iKbeinlanb'9Beftfalen» (4 Sbc, Sonn 1821—26j,

«2)et Sau bet (hbtinbe naA bem peutigen Stanb--

puntte tet ©eognofte» (mit Suttatt, ebb. 1838), «3>ie

entftebung bet @ibe» (ebb. 1843), «5)ie 6ntftcbung

unb HuSbilbung bet 6tbe» (Stuttg. 1847). — Sgl.

Pon $eAen, 3um Slnbenlen an 3»b- %<ilob% (Sonn
ftoaräb, ungat.Homitat,f. wogtab. [1877).

WoHfelbe», ©emeinbe in Sittenfelb, f.Sb. 17.

Rift« üubro., ÜDiufilfAtiftfteUet, geb. 5. ^e;.

1831 ju jfetlobn, ftubiette juSonn, feeibelbetg unb
Setiin 5>uxa, in Setiin jugleiA bei 2)ebn ©enetalbafi.

Öietauf roat et eine 3eit lang Keierenbat in^fetlobn,

liefe f»A abet fpdtet ale ilufiflebrer inöeibelbetß nie=

betunbbabilitiette > al-?^rioatbocentba\elbft.

Son 1865—68 la« et in MünAen, ging 1875roiebet

al« ^riüatbocent naA Heidelberg und ivutbe jugleiA

Socent am ^olpteAnilum ui «atl-irube unb 1880

^tofeffot. 31. ftatb 16. 2>ej. 1885 in ipeibelbetg. Son
leinen SAtiften, in benen et Satteigänget bet neu-

beutfAen SAule ift, ftnb ju nennen : «Seetbooen* 2e-

ben»(3Sbe.,2Bienunb2pj.l864-77),«ü)luftlalifAee

StiijenbuA» O-föünA. 1866), «9ieue* SlijjenbuA»
(ebb.l869),«Seetpooen,2if;t,©agner»(2Bienl874),

«Wojart* fieben» (3. Aufl., Setl. 1906), tAUgemeine
ü)tuütgefAiAte»(tniKeclamd«Unii>erfalbibliotbef»l,

Siogtapbien uon Seetbooen, £apbn, fiifjt, ü)lojart,

Spobt, Magnet unb SBebet (ebb.), «Scetbooens
Steoiet» (2. Aufl., beatb. »on Saloloroffi, Cpj.

1902), «C^ine ftille Siebe ju Seetbooen» (2. Aufl.,

ebb. 1902) u. f. ro. AuA gab et «9Hojatta Sriefe»

(2. Aufl, Spj. 1877) b«auS.
Noir dlreot (ftj., fpr. nöabr), SejeiAnung für

ftirbepraparate, bie bie (Srjcugung fAmarjer Au§=
ffirbungen in einem Sabe geftatten; N. d. für

SaumtooQe beftebt aud SlauboljabtoAung mit Äa=
liumbiAtomat, Gffigfäute, Gbtomalaun, 5Jattium=

bifulfat unb efftgfautem difen; N. d. füt ©olle ift

eine AuäfdUung, von SlauboljabtoAung mit Gifen=

unb Slupfetoitnol, bie burA Cralfdure löSliA ge s

maAt ift; beibe lommen in £öf»ng, al* 2eig ober

al* ^uloer in ben $anbel.

Äoit* (fpt. nöateb),2ubmia,pbilof.SAriftfteÜet,

geb. 26. 2Jldtj 1829 in Aljep (inbeinbeffen), ftubierte

in ©iefeen unb mar feit 1849 ©pmnafiallebtet |u
s
J)tainj, mo et 27. «Wdrj 1889 ftatb. • 91. Ijat im Am
|Alu$ anSpinoiiftifAeunbSAopenb^auerfAe^bito:
)opbeme foroie aut-ie ^berrien Der modernen .'latur

forfAung ein Spftem moniftifAet SöeltanfAauung
ui begrünben gefuAt, monaA 6mpfinbuug unb
Semegungbieeimigcn unb ibentifAen(JigenfAajten

ber fficlt finb. Abgefeben oon einigen litteranfA=
äftbenureii SAnften gab et betau*: «Die SBelt

al* Gutroictlung be* ©eifte*» (2pj. 1874), «©runb-
legung einer jettgemdfeen Sbilofopbie» (ebb. 1875),

«5>er moniftiiAe ©ebante» (ebb. 1875), «2>ie 2)oppcb
natut bet Hauialitdt» (ebb. 1876), «Apbori*men jur

moniftifAen Sbilofopbie» (ebb. 1877 ; 2. Au*g. 1884),

«(Einleitung unb Segrünbung einet moniftifAen Qx-

tenntni*tljeorie» (ebb. 1877 ; 2. Au*g., ÜJlainj 1884),

«$er Urfprung ber SpraAe» (SJlaini 1877), «3)tax

2Rüllerunb bie SptaApbilofopbie» (ebb. 1879), «25a*

SBerfjeug unb feine Sebeutung für bie Gnttüidlung*=

gefAiAte bet SDlcnfAbeit» (ebb. 1880), «2)ie fiebre

Kant« unb ber Urfprung ber Semunft» (ebb. 1882),

«Die Gntroidlung ber abenbldnb.^bilofopbie bi« jur

tritil ber reinen Semunft» (ebb. 1 883), «5>ie menfA=
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406 ftotrtnoutier — Noli me tangere

liebeKunft unb ibreSBebingungen» (©re$U884), «£o*

gos. Ursprung unb SBcjen bet griffe» (2pj. 1885).

Woirmoutier (fpr. nöarmutieb). 1) Qfnjtt anbei
franj.Scfttüfte,jum Depart.SUenbe'e (Slrronbifiement

fieS Sablee b'Dlonne) geböria, fdbliefet bic 99ai oon
SBourgneuf im S2Ö. ab unb ift bureb bie faum 2 km
breite,roäbrenb betGbbe ui b urdj ut r c 1 1 e n t e JA

1

eerenge

©oulet be^romentine oomßanbe getrennt (f. Harte:

p r an t r e i eb). 91. ift 18km lang unb bis 6km breit,

febr frucbtbar unb gut angebaut.— 2) Stabt an ber

Oftfeite ber3nfel9t., pat einen Seebafen, eintleineS

fe)teS Seblofe unb (1901 ) 2068, als ©emeinbc6256 6.,

roelebe Seegras, Scefalj unb Soba gewinnen unb
Säuffabrt, Kabeljau* unb 2luftemfi(d)erei treiben.

2 km norbroeftlid) oon 91. ift baS Seebab Sa 6 Knie.

»oifetterofe, f. 9tofe nebft Safel, £ig. 8.

«oiffebitle (fpr. nöafTroil), S)orf im Kanton
SBigp, SanbtreiS 9Jtefc beS SeürfS Cotbringen, 7 km
ölt lieb oon 9Jtefc, an einem .Smluf. ber DJtofel, bat

(1900) 212 tatb. 6., $oft, Selegrapb, tatb. Kirebe

unb ift betannt burep ben SluSfallstampf 31. 2lug.

unb 1. Sept. 1870. SBajaine befdjlofj, um Wae-
9Jtabon, ber längs ber be(g. ©renje ibm (Intfafe ju

bringen oerfuebte, bie $anb ju reiben unb naeb

überrennung beS 1. preufc. KorpS unb ber 2anbroebr=

biüifton Hummer im offenen 9Jtofeltbale über $bion-

oille ütaum geroinnen, für ben 31.Stug. einen 2luS=

fall gegen bie Dftfront Slm Vormittag beS 31.Stug.

roar bie f ranv Slrmee auf bem reebten uRofelufer Der«

fammelt. 3)aS 1. prent?. KorpS ftanb auf ber Sinie

rtaiUb^oirs6en}ignp=9loiffe»iUe=ÜJtontop=©olom»

bep. ungeftümen SBorftofieS ber §ran-

joien um 4 Ubr oerloren biebeutfcbenSJortruppen 91.,

ÜJtontop, Goincp unb Seroignp. 6inegrof(e3lrtillerie=

Unie (74 ©efd)ü&e) binberte junäepft baS Vorbringen

ber tSfranjofen. Seroignp rourbe am Slbenb genom^
men ; näcbtlicbe tiberfälle gegen 91 fcbeiterten, Sßoir

unb ftaitlp rourben gehalten. 3)ie Sanbroebrbtoifion

Kummer rourbe als 9teferoe binter ben redjten, bie

25. binter ben am meiften bebrobten linten ftlügel

beS 1. tlrmeetorpS gebogen. 3n ber 9tad>t oerfuebten

bie ftranjofen oergebeiiS Seroignp roieberjunebmen.

gut ben 1. Sept. rourbe burdb 9Jtanteuffel bie W\v
bereinnabme berverlorenenStellungen befoplen. 51m
frühen 9Jtorgen begannen bie Bewegungen, junäebft

obne&rfola ; anbererieitS matten bieüberaus günftig
geftellten Slrtillerielinien beS 1. KorpS, burcb bie

Korpsartillerie beS 9. KorpS oerlängert, alle ©egen--

ftbpe ber granjofen erfolglos. 2)ie Infanterie beS

9. Horp« , bie ben linten preui). ftlügel unterftü^te,

liep bie Slbfidjt SajaineS, bieien ;u umroideln, fctjei=

tem. 3m Zentrum blieb ber fram. tingriff matt.

SllS gegen Wittag ein allgemeiner $orftop ber t-c u t

fdjen Linien gegen baS Zentrum (bauptfflcblid) über

^lanoille gegen 9Jlontop) fi* geltenb mad)te, rdum=
ten bieftranjofen bie geroonnenen Dörfer unb gingen

in ber 9Jiebrjiabl auf baS linfe 9Jlo|'elufer jurüd.

40000 3)eut)(be batten 120000 ^ranjofen surüd=

gefcblagen.— SBgl.Äunj, S)ie SAladjt bei 9t. (Serl.

«oft, portug. feafenplaft, f. 9iolli. 11892).

«off, granj ffiilbelm, bab. aflinifter, geb.

30. 9loo. 1832 in $rud}fal, ftubierte in greiburg,

93onn unb deibelberg bie Siecbte, betleibete bann
oerfdjiebene Stellen im 3"^J J 3JerroaltungS=

bienite, untemabm 1858 eine gröfjere Steife natb

granlrcid) unb ^talien unb rourbe 1862 Sctretär

bei bem neu errtdjteten Stbulrat, 1864 Oberfd>ub
ratSaiienor. 1865 rourbe 9t. burcb Samep in baS
Winifterium beS Innern berufen, 1867 jum 9Jtini s

fterialrat unb 1874 jum 2)ireftor beS DberfdbuIratS

ernannt 1867—71 roar er aud) 3Jtitglieb ber bab.

3roeiten Kammer. 1881 rourbe er ^räfibent b«d
DJtinifteriumS ber ^juftii, beS KultuS unb Unter-
rid?tS, 1886 SBirtt. ©ebeimrat. 9tatb JurbanS SRüd»
tritt rourbe er 7. 9Jtän 1893 jum StaatSminifter
unb ißrafibenten beS GtaatSminiiteriumS ernannt ;

6nbe 3uni 1901 trat er in ben 9tubeftanb. (Sr ftarb

13. gebr. 1903 in ÄarlSrube.
flotti (aud? 9t oli),portug.feafenpla^ am untern

Kongo, in unmittelbarer 9täbe ton 9Jtatabi (f. b.).

Seefdjiffe bis ju 1500 SKegiftertonS tönnen bier
lanben. 1873 gegrünbet unb auS §roei portug., einer

fram. unb fpan.^attorei beftebenb, bat eS feit bem
3lufblüben oon 9)tatabi an 53ebeurung oerloren.

«oftömbuaemti«(neulat.),baS9ta(btroanbeln.
»ola f Stabt im Kreis 9t. (102689 6.) ber ital.

^rooinj Gaferta (f. Karte: 9teapel unb Um=
gebung), an ber Sinie 6ancello=Soellino unb ber
Sdimalipurbabn 9teapels5bajano, jöb^ (1901) als
©emeinbe 14 622 6., in ©amifon baS 10.Kaoallerie=

regiment (au^er 1 (SStabron). %n ber 9täbe lieferte

216 unb 215 o. <£br. 9JtarcelluS bem «öannibal ^roei

glüdlidje SAladrten. öier ftarb Kaifer SluguftuS
unb rourbe ©iorbano ©runo geboren, beffen 2)ent=

mal 1888 erneuert rourbe.

Niflbcfe, Jbeob., Drientalijt, geb. 2. 9Jtdr| 1836
<u Harburg, ftubierte in©öttingen,9Bien,2eiben unb
Berlin, habilitierte fid) 1861 in ©Ottingen, rourbe

1864 aufjerorb.,1868 orb.^rofejfor in Kiel, 1872 in

Strasburg. 1906 trat er in ben 9tubeftanb. Seine
«©efebiebte beS Korans» (®5tt 1860) rourbe pon
ber Acfldemie des Iascriptions preiSgefrönt. Unter
feinen oielen Scbriften fmb befonberS ,?u nennen:
«Uber bie 2Jtunbart ber 9Jtanbder» (©ött. 1862),
«Sie ©ebidjte beS Urroa ibn SUroarb» (ebb. 1863),
«5)aS 2eben9JtobammebS» (öannoo. 1863), «33ei=

träge jur Kenntnis ber lUoefie ber alten äraber» (ebb.

1864), «über bie ämalefiter unb einige anbere 9tad)=

baroölter ber Israeliten» (©ött. 1864), «Die alt-

teftamentlicbe Sitteratur» (fipü.1868), «©rammatit
ber neufpr. Spracbe» (ebb. 1868), «Unterfucbungen
MX Kritif beS Slten JeftamentS» (Kiel 1869), «Sie
^njebrift beS Königs 9Jteia oon 9Jtoab> (ebb. 1870),
«9)tanbäif*e ©rammatil» C&allc 1875), «©efdjicJjte

ber Werfer unb Slraber jur 3eit ber Saftaniben» (auS
bem 3lrabiid)en beS Zahm überseht, fieib. 1879),
«®efd)id)te beS Slrta&fdur i

s^apatan» (auS bem
iWeroi überfeftt, ©ött. 1879), «Spr. ©rammatit»
(üpj.1880; 2. Sufl.1898), «35ie femit. Spradjen.
dine Stisje» (ebb. 1887; 2. Hufl.1899), «Stuffä&e

itur perf. ©efebiebte» (ebb. 1887), «55ie gbaffänifeben

)vürften auS bem öaufe ©afnaS» ($erl. 1887), c$etf.
Stubien» (33b. 1 u. 2, ffiien 1888-92), «Beiträge
jur ©efebiebte beS SlleranbmomanS» (ebb. 1890),

«Orient Slijjen» (SBerLl892), «XaS iranifebc 9^a»

tionalepoS» (Strafeb. 1896), «3ur ©rammatit beS
flaffifeben Slrabifeb» (2Dien 1896), «Sünf 9Jto* allagat,

überfetit unb ertlärt» (SL 1—3, ebb. 1899—1901).
Noient volena dat.), «nidpt roollenb (ober)

roollenb», gutroillig ober ni<pt.

Noll me tangere (tat., «rübre miöj nuK an»),

bic roilbe 93alfamme ober baS Springtraut (f. 1m-
patiens), beffen reifenbe Kapfetn bei gelinbem 3)rud
elaftifeb jerfpringen.

3n ber Kl a l er ei roirb nad) 3«>b. 20, 17 mit N.m.t
(ober ©briftuS als ©ärtner) bie Sarftellung ber

Scene bejeidjnet, in ber ©briftuS nad) feiner Sluf»

erftebung ber SDtagbalena erfdjeint Sreffliebe ©e»
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Ibe biefe« ^fnbalt« fcbuten: (iorreggio C-Utabrib,

SJtufeum), Iijian (fionbon, Stationalgalerie), ft.

oon Übte (SDtündjen, Steue ^inalotpet).

)l oltffement (frj., ipr. -lifrtndng), in ben franj.

jjdfen be« SJtittelmeer« gebrdudjlidje Bejeidjnung
für Der, £ e efr ad Vertrag ; bort beifu bie Jrad)t nolis.

Voll turbare olrouloa meoil (lat.,eigentlid)

coli, obsecro, iBtum [circulum] disturbare!), nadj

SBaleriud5Dia?imu3(8,7)3Bortcbed3(rd)im<be«0'.b.).

«ollo, 3uflu& be« fcinterrbein« (f. Stbrin).

»oQarb*, f. 2lleriu«.

«ollen, Der beebfte (Gipfel be« Jitli« (f. b.).

Nollenborf , Dorf im ©eticbtdbrjirf Harbin ber

öfterr. Bejirt«l?auptmannfd>aft Sluffig in Böbmen,
bat (1900) 322 (S. unb ift befannt burdb ba« ®ef eebt

oom 30. 21 ug. 1818. in bem ber preufe. ©eneral

Weift bie 6<blad)t bei Äulm (f. b.) entidjieb, roofür

er jum ©rafen oon 9t. erhoben mürbe. J^otf)-
ttoUeaborf, Äleift oon, f. Weift (oon Sollen«

92 o [liebt ober St Otlingen, Burgruine bei fiord).

Äoma(grd).),!Saiferoranb, s.IDangenbranb
ober SBafurlreb« (Gangraena oris), eine eigen»

tümlidbe ftorm be« Branbe«, roelcbe auf ber innem
SSangenffdcbe beginnt unb rafip jur branbigen 3*ts

ftdrung ber äikngen, ber Cippen, be£ SübmUufdje«
unb ber benaebbarten ©ejtdbtöteile fuhrt. Die Krant»

peit ift befonber« in ben ttüjtengegenben soUanb«,
be« nörbl Deutfcfclanb« unb ßnglanb«, in benen ein

ieuebte« Älima $errfdjt, beimifeh unb befallt uft au«

idjliefelidjÄinber^eldjeinfDlgeungenügenbeTGrndb 1

rung ober ungefunber 2Bebnungen ober infolge über
jtanbener febroeret Krantbeiten (SJiafern, SaWlacb,
Slrofulofe) elenb unb tacpetiifrb geroerben fmb. Äueb
bei Dipbtperie finbet fid? b a« St. 2 erSan erheb« fübrt

häufig bureb Grfd?öpfung jumiobe ; tritt öetlung ein,

10 bleiben faft immer furchtbar entftellcnbe Starben

unb Berroad?|ungen uirüd. Iten II, ,\ig. 2.

Nomada, f.
vJBejpenbiene unb laiel: ;Vnfet»

ftomabcu (greb., «öirtcnüölfer»), Belterfcfcaften,

bie, paupti'dcblicb mit ber Biebuicbt befdjdftigt, leine

feftenSBotmfttie baben, fonbem iur Jluffudnmg oon
Söeibelanb für ibre fterben oon einem Crt uim
anbern jieben. Dod? giebt ee aud? aderbauenbe St.,

befonber« in Storbamerila unb öinterinbten. Tic

Stotroenbtgtett, bie neuen ©ebiete mit bem Scbroert

erobern unb oerteibigen ju müffen, febuf eine ftraffe

Organifation unb madjt bie St. friegerifd) unb iu

Staubjügen geneigt, rooburd? fie gefdprlidje Stacb-

bam ber fefjpaften Nationen »erben. — Bgl. ®n--

gorjero , Die St. al« Stacbbarn unb (Sroberer cioili-

üerter Staaten (Beter«b. 1875).

9toman4lanb, No man 's land (engt, ipr.

mdnn« Idnb, Stiemanbe« *!anb), f. ^nbtanerterri«

torium, Dtlaboma unb Bonbolanb.
.'l omdtcft (greb. nomarches), ber oon ber Re«

gierung eingefe^te ^ermaltungobeamte, ^orfteber

eine3 Storno« im Äönigreid? (5riedienlanb.

9lomav(Uie, f. Storno«.

Norubre (frj., fpr. nongbr), 3abl. lf. Guerre.
Nom de guerre (frj., fpr. nong b^ gdbr),

Nom de plume (frj. ( fpr. nong be plübm), fo=

oiel roie "IMeubonpm (f. b.).

Stome, Kap ((£ape), ^Jorgebir^e an ber Storb^

tüfte be« Stortonfunbe« auf ber cemarbbalbinfel,

jmifeben ber GJolomninbai unb ber Sud>t ^ort=6la--

rence, etwa unter 165° 30' roeftt. 2. oon ©reenroid?,

im Territorium Älaölai f. b.) ber Bereinigten Staaten

oon ämerüa (f. Harte: S»ritifd)»Storbamerifa
unb Klalta). Da« Aap liegt in ober, baumlofer,

moo«bebedter iunbrengegenb, ift jebod) SWittel-

puntt eine« 1898 entbedten, feit 1899 au«gebeuteten

ÖJolbbiftrilte«, in roeldbem 1900 ®olb im SDerte oon
ettoa 5,i 3RiU. Doli, geioonnen mürbe. Un ber Wlün-
bung be« Sna!e«jRioer, 15—20 km meftnorbweftlicb

oom ftap St., mürbe oon Darofon au« 1899 bie Stabt
Stome. trüber Stnoil Sitp, neu gegrünbet; fie

mürbe feit 1900 ba* 3«l oieler ©olbfudjer unb tjatte

1900: 12488, im Sommer 1902 über 30000, im
SBinter 1902 oielleicbt 5000 6. Q\n anberer neu ent<

ftanbener SRmenort beifet Slnoil Beat. Die übrige

«eoolterung ber Seroarbbalbinfel (51000 qkm) be*

ftebt au« etma 800 e«timo.— Bai. Brool«, Uticbarb:

fon, ßollier unb SDtenbenball, Hcronnaisancos in

the Cape Nome etc. in 1900 (

vBafbingt. 1901);

SJtcfiee, The land of N. (Steuoort 1902).

Honte» (lat., aStame», i'Iebr;abl nomina), gram'
matifebe ©ejeidmung ber Klane von SBörtern, bie

entroeber ein Ding benennen (nomina substantiva)

ober bie Gigenfdjaft eine« Dinge« angeben (nomina
adjectiva). ^m roeitern Sinn mirb jum St. aud?

ba« ^ürmort (Bronomen) gereebnet. ©ewcbnlicb

fmb bie Stomina bureb befonbere Suffire abgeleitet;

gefebiebt biefe Ableitung unmittelbar au« einer

ffiurjel, fo bei^t ba« St. ein primdre«. j. 99. Bife,

Aall, I raaer ; gef$iel>t fie au« einem fdjon fertigen

St. , fo beifet ba« neu gebilbete ein fetunbdre« St.,

I. biffig, fdUig. dornen actionis, grammatifeber

Hunftau«brud für eine fubftantioifcb au^gebrüdte

ioanblung, J.99. jxübrung; Nomen agentia für ben

Bollueber einer oanblung, j. o. Rubrer; Nomen
collectivum für Subftantioa, bie eine Wenge ober

SJtaffe oon Din vic" be?eicbnen, j. 93. ©ebirge, ©e«

mdffer. — BgL Sd>lei(fcer, Die Unterfcbeibung oon
St. unb SBetbum in ber lautlidjen gönn («pj. 1865).

Nomenciator (lat., «Stamennenner«), bei ben

Stömem ein SMaoe, ber bem 5errn bei 9tu«gdngen

bie Stamen ber Begegnenben nannte; bie« mar be»

fonber« »ieptig, roenn ber 6err fid) um ein 3lmt

bemarb unb , um Stimmen ju geminnen , maneben

auf ber Strafe anreben mufete. §t%t ift N. £itel

oon Bücbem, melcbe bie in einem ©ebiet au«ge^eid)

neten SRdnner namhaft madben.

Nomen et omen (lat., etaentlicb : Nomen atque
omem, « Stamen unb (jugleicb) Borbebeutung»,

(iitat au« Blautu«' «Perea» (IV, 4, 74).

i'iomcnf trttur (lat), bie ©efamt^eit ber auf

einem ©ebiet al« Beieidmungen geltenben Stamen

ober Benennungen; aueb Stamenoerieicbni« obne

meitere Grfldrung. [unb Berfonenname.
Nomen proprlam ob er 6 i g enn am e , f . Stame
diometttanud, Beiname be« @re«centiu« (f.

b.i.

Nomina, SJtebrjabJ oon Stomen (f. b.); im Sted)-

nung«roefen fooiel roie ©elb», Sdjulbpoften; N.

activa, au«ftebenbe, N. passWa, ju jablenbe ©elber.

flominal ... (tat.), ben Stamen betreffenb, nurbem
tarnen (nid>t ber Sadjc) nad?; @egenfa|j: Steal....

«omiualbcfiuitiou, f. Definition.

ttontmalidm«* (mittellat.), bie pbilof. Hn<
fufct. nacb roel(ber bie Allgemein ober ©attung«»

begriffe (Universalia) nidjt« Dingliche« bejeidjncn,

fonbern nur bie Bebeutung ber Benennung einer

Klane oon ßinjelbingen nad? einem gemeinfamen

SJtertmal b,aben. Diefe SJteinung finbet fid) fdjon

im Altertum bei ben Sonifern, beren öaupt Sintis

ftpene« (f. b.) fie im ©egenfa| nur Blatonifcpen

^beenlepre entroidelte, bann bei ben Stoifern, bie

ue oon ben gpnüern übernommen $u baben febeinen.

Der Stame entftanb erft gegen Gnbe be« 11. Sabrb.,
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408 SRominatnjer

al« 9to*celtin (f. b.) mit bet ^Behauptung auftrat,

bie allgemeinen 33egriffe (Unioerfalien) feien nicht

Sachen, fonbern bto&e Sorte unb tarnen (nomina
remm ober flatus vocis), unb ba* (Sinjelne fei ba*

»obre Seienbe. 3)agea.en behaupten bieiRealiften,

bie allgemeinen ^Begriffe feien ber Söirtlicbtett nad)

in ben fingen gegrünbet; biefelben würben al*

SfteaUtdt bem 3Jerftanbe gegeben unb feien bie Sad) :

brit felbft. 2>ie£ebre$Ro*cellm* mürbe juSoiffon*
1092 oerbammt, unb bie Sicaliften würben nun bie

perrfdjenbe Schule, bie fid) jebod) über benfelben

Streitpuntt wieber in % bomiften (f. £boma* oon
äquino) unb Scotiften (f. $>un* Scotu*) teilte.

5Jm 14. 3abrb. würbe ber 9t. erneuert burd) ben

yranjidlaner SBilbelm oon Dccam, einen Scbfller

be* 3)un* Scotu*, welcher bem 9t ben Sieg oer=

fdjaffte. Spdter mar namentlich. Gnglanb ber Sife

be* 3t.; bie grofien engt, ^Mjilofopben, wie 93acon,

Öobbe*, 2oae, 33erfclep, fmme, bulbigten ibm nim
Seil in ertremer ffieife. — Sgl. S3aumgarten=©ru=

Hu-?, De vero scholasticoram nominaliam et rea-

iam discrimine ßjena 1821) ; Srner, über 9t. unb
9teali*mue OPtag 1842); fiöbler, 9teali*mu* unb
9t. in ibrem (yinffufe auf bie bogmatifdjen Spfteme
be* Mittelalter* (©otba 1858); SaraA, 3ur ©e»
febidbte be* 9t. r>or 9to*cellin (SBicn 1866); £öwe,
S)er Sampf jwifchen bem 9leali*mu* unb 9t. im
Mittelalter (^rag 1876); be SBulf, Le probleme
des Universaux dans son Evolution historique du
9* au 13* siecle (im «Slrcbto für @efd)id)te ber v$bi=

lofopbie», SBcxI. 18%); $icaoet, Roscelin philo-

sophe et theologien d'apres la legende et d'apres

l'histoire (^ter. 1896). (6. aud) Sdjolaftit.)

SJomiuulmcrt, Slennmert, ber einer 9Jtünje

über einem ftrebitpapiet oon bem 3lu*gebet beige^

legte SBert, alfo glcidjfam bie äußere SBejetcbnung,

bie er itjnen verleibt; biefer ^Betrag tann ertjeblid)

abweisen oon bem 2öerte. welchen bie ©egenftdnbe

ibrem innem ©ebalte nad) befifeen ober welchen ber

8lu*geber felbft bafür erbdlt (Gmiffion*tur*) ober

welchen bie genannten ©egenftdnbe im SBertct?r hc=

baupten (9Jtarttprei*, Äur*wert). 3m ©eaenfafe

mm 91. nennt man ben innem ffiert ber SJlünjen

iHeal* ober S ad) teert; er ergiebt fidb, toenn man
baö in einer 9Jtünje enthaltene (*belmetaU nach bem
jeweilig geltenben ©olb- ober Silberpreife berechnet.

ftomtttälginäfuft, ber fid) aus) bem betrage
ber 3in)"en im Sierbdltni* jum Nennwerte be* be*

treffenben jindtragenben Rapier* ergebenbe 3inS«

fu&; bie $öbe ber wirtlichen 93erjinfung ergiebt fid)

au* bem Serbdltni* ber 3infen ?uw Gmiffion*tut*,
für ben fpätern Erwerber ober fiaujluftigen au* bem
Üerbdltni* ber 3"if*n »um Äuwwerte be* Rapier*.
Nomina tunt odioaa (tat), f. ©rempel.
Nominatio auctoris, f. Auctoris nominatio.

92otntnatiott(Nominatlo regia, lat),bem 9tamen
nach Grnennung, ber Sadje nach, Sßrdfentation ber

3Jtfdjöfe burd) bae Staatsoberhaupt; benn erft mit

ber dinfefeung burd) ben ^apft wirb ba* bifcböfl.

Slmt felbfi erworben. 2)ie 31. befteht fontorbatdge=

mdfe in Sapern, ftrantreid) unb ßfterreid), wÄbrenb
fie prot Staaten nid)t gewährt wirb. 5)a* Staat*'
oberljaupt barf mir eine $erfon, weld)e ben tiviten-

red)tlidjen GrforDernifien genügt, jum Söifdjof «er«

nennen» (präventieren). 3)er *JJapft ift bei SBor--

banbenfein ber tanonifdjen 9Sorau*fe&ungen bann
red)tlid) oerpflichtet, bie f^nftitution )u erteilen

(«dabit institutionem»)
; boep ftnb biefe Grforberniffe

teilroeife fo unbeftimmter 8lrt, bafe bie (Sntfcbeibung

!»—«!— jJamtot

bod) fo gut wie vodftdnbig in ba* willfürlicbe Qr-

mejfen be* Zapfte* gefteüt ift

ftomtnarttt (tat.), berjenige (5afu*, ber im Safte

ba* grammarifdhe SubjeR bezeichnet ober ba* $rä:
bifat, wenn biefe* ein dornen ift. (S. (Eafu*.)

Nominell, fooiet Wie Nominal (f. b.).

^omimeren (tat.), namhaft mad)en, ernennen.

(S. Nomination.)

ttomograpftie, eine Sammlung uon grapbü
(eben 21ufl&fung*metboben für ©teid)ungen, bie bei

tecbnifd)en,pbQ)it. unb aftron. Problemen auf.utlöfen

fmb. 2)ie 3t. foll ba* Rechnen unb bd* 9lad)fd)lacien

öon Tabellen (j. ©. fiogarithmentafeln) erfelien. —
«gl. 9JI. b'Dcagne, Traite de N. War. 1899); gr.

Schilling, Über bie 31. oon SR. b'Dcagne ($>i. 1900).

9tontofanon (greb.). in ber aried). Äird)e eine

Sammlung auf mct)lid)e üßerhältniffe bejüglüfcer

Serorbnungen, welche einerfeit* oon ben Spnoben,
anbererfeit* oon ben Aaifern erlaffen waren. Tic

berübmtefte ift bie nach bem Patriarchen Abortus
oon Äonftantinopct benannte, aber fdjon au* txm
T.^abr^. jtammenbe unb oon s^botiu* um 883 ooü
ftdnbiger perau*gegebene. Sieift im 1 1 . ?\ ahrb . nodb.

mal* überarbeitet worben. 2)te befte ?lu*gabe ift

oon Äarbinal ^itra in «Iuris ecclesiastici graeco-

rum historia et monumenta» (9tom 1868). — SqL
S-.\d) a v ki oon Singenthat, Tie gried). 92omotanonei
(in ben «Mämoires de l'Acad^mie imperiale dea
sciences de St Pltersbourg», 1877); SJtitrooit*,

31. ber flawifchen morgenldnb. Ättcfce (2Bien 1898).

9lomo8 (grd).), 9tame eine* Serwattungdbeürt*
im alten Sigopten (f.b.) fowie (3t. ober 91 omar d) ie)

im iehigen ©riecbenlanb (f. b., Serfaffung).

Womod (grd)., «Safe», «SBeife»), ein ÜRufimüct
bei ben alten ©riechen, ba* auf ber Äitbara (ßpra)

ober glöte (2lulo*) mit ober ohne »egleituna eine*

Sdnger* oorgetraejen würbe unb urfprünalid) in

7 Seile gerfiel ; ju feiner tünftlerifcben au*geftaltuna.

hat am meiften Jerpanber (f. b.) beigetragen.

9}omotbetett (greb.., «©efefeaeber»), im alten

Sttben 9tamc eine* leit bem 5. ^ai)rb. 0. Gbr. meift

am Seg^inn be* attifepen ^ahre* au* ber ©efamtbeit

ber ©cichworenen (^eliaften) au*gewdblten 2lu**

ichuffe* oon wed)felnber Stdrte (500, 1001 u. f. w.),

bem gemeinfam mit ber ©ule bie ßrlebigung neu
eingebrachter ©eiefee*Dorfchldge jufiel.

Nona, (tat.), f. Hora canonica,

Nonae, f. 91ouen.

Nonageaunus (tat, ber «9ieunjigfte»), bet

^Buntt in ber Gfliptit, ber jeweilig um 90° com
Schnittpuntte be* fcoriäont* mit ber Gfliptit ab*

ftebt S)a feorijont unb etliptit größte Äreife am
öimmel oorftellen, bezeichnet er ben b,Öd)ften puntt

ber Gtliptit über ber ©bene be* £orüont*.
Non bis In idem (Iat.), fooiet wie ne bis in

idem, f. Dtecbtetraft.

jRoncrjalance (frj., ipx. nongfchaldngl) , ba*

Sichgehenlaffen, tdffige* SBefen ; nondjalant (fpt.

nongfcfealdng), Idffig, unhehlmmert
Wone (tat), in ber IDluftt ber neunte Jon ber

biatonifdjen ßeiter, j. 99. in bet C-dur«fieiter au^
fteigenb: edefgahed.
»Ionen (tat Nonae), bei ben alten Wörnern ber

5., im 9Jidrj, 9Jlai, 3uli unb Dttober ber 7. %aq be*

Etonat* (f. flalenber).

9)onenaccotb, f. Sccorb (in ber 3Rü[\J).

Vtontti (itat.), neunftimmige* 9)cufitftü(L

«ouibi, ber neunte Jag ber Setabe be* fran^
republitaniichen Äalenber* (f. b.).
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9tontntruftoniften

«onintruftoniften, bie anbänger bet freien

H\xä)t in Sdjottlanb, f. dhalmer», liboma», unb
Sdjottifcbe Kirdje.

Woninf (nach bem Sortugiefen Sebro 9tuftej,

ju b.) ober Sernier (nach bem ftramofen Sierre

Hernier , f. b.), «ine an geraben ÜJtafejtdben ober

Jcreifcbogen angebrachte Sorridjtung, um noch flei«

nere Seile a Heien ju tönnen, al» bie» bie Seilmm
be» 9)tafeftabe» ober be* i'imbu» felbft juläfet. Dian

erreicht bie», inbem man auf ein Idng» ber Sei-

lung be» 9Jtafeftabe» ober be» 2imbu< treije« per«

!d)iebbare*turje» Lineal oberSogenftüd, ben eigent«

icben 9t., n—1 ober n +1 bet Heinsen Jeile bet

9)tafeftab« ober Ärei»teilung aufträgt, unb bieje

<^')Tcr,e r>on einem 9tullpuntt au* in n gleiche Jette

teilt. öierbureb wirb jeber 91oniueteil um 1/n flei=

ner ober gröfeer wie jeber 9Jtafeftab« ober ftrei»teil.

€tellt man nun ben 9tullfrricb be« 9t. genau auf

beujenigen De* ^imbu* ein, jo mül)en alle 3Tcil-

frridje bei 9t. um je 1/n, 2,'n, 3^n por ben Jett«

Üricben be» fiimbu» jurüdbleiben ober über biefel«

ben binau»fallen unb nur ber leftfe, nte, Jeilftrid)

be* 9t. wirb auf ben n—lten ober n+ lten Jett«

frrid? be* Simbu* treffen. Hiermit ift ba» iDtittel

gegeben, um bie einzelnen ntel ber l'imbu»teilung

noa> genau abjulefen: e« werben junäcbft bie

pellen £imbu»teile abgelesen, um bie ber .Kuli

puntt be» 9t. oon bemjenigen be» *!imbu» entfernt

ift ; ba» nod) überftebenbe Stüdeben aber wirb ba«

burd) in feiner ©rofee beftimmt, bafe man ermittelt,

ber mieoielte Jeiljtrich be* 9t. mit einem leilfrricb

be* ^imbu» jufammenfdllt; ift e* ber xte, fo be«

trdgt jene* überftebenbe Stüdcpen ~ 2imbu*teile.

©aren auf bem 9t. n—l 2imbu*teile aufgetra«

gen unb in n Teile geteilt, bie alfo tleiner werben
al* bie fiimbuäteile, fo beifet ber 9t. ein i-oma-
gen ber, bei n + 1 geteilten £imbu»tetten beifet er

naeptragenbet. Tie erftere Ärt bat ben Vorteil,

bafe bie Sejifferung auf bem ttmbu* unb 9t. gleid)-

laufenb iein tann. Um gebier in ber Ginteilung mög«
li.tr. unjdjäblicb ju machen, unb um bie Slblefung

auj ihre :Hid?tigteit prüfen ju tonnen, wirb ber 9t.

metft com 9tuUpuntt au* nach leiten leiten auj

getragen; bann ift bie&blefung an ber einen Seite

curd) bie an bet anbern auf Polle Üimbu*teile )u er«

gdmen; icldje 9i.beifeenKomplementdrnonien.
9toniu# mavctüuV perfafete im 3. ,V.hb.

n. <i l: v
. eine Jlu leritalijd)e*Sert: «De compendiosa

doctrina per litteras», teil* in alphabetifcbcr, teils

in miUrurlidjer fletbenfolge. Qi i)t burdj bie barin

erhaltenen Stefte älterer rbm. Sittcratur febr roidjtig.

teuere ausgaben oon ©erlad? unb Dtotb (^af. 1Ö42),

Ouidjerat $ar. 1872), 2. 9)tüUer (2 ZU.. Öpj. 188b
—89) unb ünionä (Crf. 18^5). — SJaL ftrobbe, De
Nonio Marcello et Verrio Flacco Cöerl. 18'JO).

Sionf o nformiften, in Gnglanb alle bieienigen,

meldte fid? ber einheitlichen 6taat*tird;e nidjt unter«

roarfen. (6. Conformers unb SiffenterS.)

Hon-liea(fr}.,fpr.nongltöb),collftdnbigOrdon-
nance de non-lieu, in ftrantreidj bie Verfügung bei

Unterfucbungdricbterd, burd) meldte berfelbe naa>

beeubigter 3iorunterfud)ung toegen mangelnben ^e
voeiiea ober »eil eine ©traftpat nia)t oorliegt, ertldrt,

baB eine Strafverfolgung nicM einzutreten babe.

Kon liquet (lat.), ti ift nickt tlar; befonberft

in ber 9ted)t*fprad)e angeroenbet, n?enn bei unju=

retdjenbem iöcrociötnatertal ber Slngellagte freige=

iproeben werben mufe.
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Hob malt«, ied multum,
f.

Multum,
non molta. "[f. fiapelle.

Rmm , f. 9tonnen; 9t. in ber ÜJlctallurgie,

9Ionne (Liparis monacha X., f. Jafel: Sd)db>
liebe ftorftinfelten II, ^ig. la—d, beim Hx>

titel ijorftinfetten), ein 45— 60 mm Hafternber

9tad)tfdjmetterling mit weifeen, bureb ftart gesdbnte

\dbroarje Ouerlinien gebdnbertenDberflügcln,fdjmar|

gefledtem Jborax unb gegen ben Sfter tjin rofen«

rotem Hinterleib, ber beim 3Beibd>en in eine oor«

ftebenbei'egröhreaudlduft. f)ie Gier roeTben regellos

in 9tinbenjpalteu gelegt, überrointem unb liefern im
ndcbften (jrübiabr bie Staupen, bie febr gefräßig

finb unb ,tmar faft feinen ffialbbaum im ^alle ber

9tot »erfdjonen , aber befonbere* ben ^idjten bi*«

weilen febr oerberblicb werben; fte wadbfen rafcb,

erreieben eine fidnge t>on 54 mm, fmb febr bunt

unb inbioibuell »erfdjieben gejeiebnet, grün« bi*

r5tlicbgrau , mit einem buntein Ütüdenftreifen unb
tteinen roten unb blauen SBärjcben. auf benen eine

nid?t febr biebte Behaarung murjelt. Sie oerwan^

beln fiep in Saumriften im §uni in eine l ronu=

farbene, jiottig weife behaarte, gldnjenbe $uppe.
:Btan rcrtilgt bie liere burch öinfammeln iprer

6ier, ber jungen Staupen, folange biefe nod) in fog.

Spiegeln jufammenft&en, befonberS aber burd) ba*
Jöten ber $uppen unb ber Schmetterlinge, na»

mentlid) ber weiblichen; weit mehr, al« menfep*

liehe 9)tad)t permag, leiften nerfdnebene Sögel, be*

fonber* ÜJleifen , im SBinter ben Giern gegenüber,

unb namentlich parafUifcb ali Farven in ben Stau«

pen haujenbe fliegen unb perfebiebene Hrten pon
Scblupfwefpen. — Sgl. ©acbtl, 2>ie 9t. 9tatur»

gefebiebte unb f orftlicpeS Serbalten , Sorbeuguna««
unb SertilgungSmittel (2. Slufl., ®ien 1892); Seit»

febe, 55ie 9t. (ebb. 1892); «ler.Schmibt, Tie 9t. (9ta«

tiborl893); SBacbtl unb Äornauth, ©eitrdae pr
ftenntniS ber 9Jtorpbologie, Siologie unb $atbo«

logie ber 9t. (5Dien 1893); ÜJtefcger unb ÜJtüller, Tie
9tonnenraupe unb ihre Batterien (33erl. 1895).

ftonnen, bie weiblichen 9Jtitglieber (lofterlicber

©enoffenfebaften. Ter 9tame ftammt pielleicbt au*
bem Äoptifd>en unb bebeutet gottgeweiht ober gort«

geheiligt, ©ottgeweihte Simgrrauen, b. h- cbriftl.

9)tdbd)en, bie al3 Srdute Ghnfti (virgines Christi)

auf bie 6b« Perucfcteten, um ihr Ceben nur ber Än«
badjt ui weihen, tommen febon in ben erften 3abr«

bunberten ber cbriftl. Kirche por. Tie erften

frauendöfter grünbete bie Sdbwefter be* Pachomius
in ftgopten um 340. Tie Dtegel war dhnlicb wie in

ben 9Jtoncbäüöuem, im Orient bie be* h<il- W\*
liud, im Slbentlanbe juerft bie be» \)t\l Senebitt.

(S. Älofter unb Crben, getftliche.)

J>tümieiict)or , Mohmcnempore, f. $mpor>
9}onnencnte, f. Saumenten. [tirebe.

9toKncngan0, f. ©anS.
!?iouucngctgc, f. Trumfcbeit.

92onnengecänf(h ober 9tonnenfaufen (fn.

bruit de diable), t>ai fummenbe, faufenbe ©eräuieb,

welche» man über manchen grofeen Slutabem (Öe«

nen), namentlich ber leicht iua&nglicfcen dufeem

Troijeloene (f. Troffeldbern), bet ber Unterfuiung

mit bem 4>orrohr an manchen Serfonen wahrnimmt
Ta« 9t. finbet fieb am böufigften bei blutarmen,

tann aber aud) bei trdftigen. gefunben DJtenidjen

burch Trud auf ba» Slutgefdfe ober burch Seit«

wdrt»beugung be» Kopfe» erjeuat werben.

9lonnenorbett, f. Crben (getftliche); 9t. ponber
Saffton, f. ^affion.
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9?onuen?aufcu, f. 9ionnengefaufcb.

Nonucnoogcl (Dermophrys maja L.), eine ben
Hmabvnen (f. b.) oerroanbte Atnfenform mit febr

bidem Schnabel, roeifeem Hopf, fajtanienbraunem

9tüden, klügeln unb Sd>n>anj unb braunfchmarjem
hauche. Sie beruobnt 3aoa unb Sumatra.
Tonnen toom Cloerg, f. SDlioetaner.

Nonncntucrtn, auch iKolanfc- roertb, ^nfel

im 9tbein, im firei* Slbrroeiler be* preufe. 9te0.-Se».

Jtoblenj, gegenüber 9tolanb*ed, 12 km oberhalb

93onn. Gin hier 1117 juerft genannte* SBenebittiner*

9tonnentlofter würbe 1802 aufgehoben ; bie ucn 1673
ftammenben ©ebfiube bienten feit 1845 einer 9Jtäb=

ebenerjiebungsanftalt, ihnen tourbe 1869 ein ftatt*

lidjer tflügel angebaut. 9ied)t* neben 91., cor 6om
nef, liegt bie 3nfel ©rafenroertb. I tbarina.

dornte von Dülmen, f. emmerieb, «nna Ha=
Nonne bo« Äent, f. Sarton, Glifabetb.

Womtutf, gried). Tut! er au* $anopoü* in

kappten, im 4. ober ju Anfang t?cc» 5. ,Ubrb. n. (Ebr.

lebenb, oerfafjte ein ©ebidjt in 48 3)üd>ern u. b. Z.
tDionysiaka», beffen Hauptinhalt ber 3"g be*
©otte* Dionpio« nach ^nbien bttbet. 9t. bat bie

ganje Äunft ber :Hb e t o ri f unb Sophiftit aufgeboten,

um ben mptholog. 6toff iu beleben; er M einen

großen Ginflufj auf bie Dicqttunft ber folgenben 3eit

ausgeübt 3m fodtern Sllter trat er mm Shriften*

tum über unb oerfafjte eine Umfcbreibung («Meta-

bole») be* Dierten Goangelium* in Herfen ; 3lu s a a

ben baoon lieferten ©räfe (2 3toe., £pj. 1819—26),
©raf 9Jtarcellu* (^ar. 1856) unb Äöcblp (2 53t>c,

2pj. 1858); oon ber «Metabole» ^affoto (ebb. 1834)

unb ©raf ÜJtarcellu* (^ar. 1861). — Sßgl. Äöbler,

Über bie Dtonpfiata be-j 9t. (£>aüe 1853); Vitt und:,

beitrage jur Äritit be* 9i. (König&b. 1873).

«oho bft6«a(nculat.), 2Biebereinfefeung**, 2öie=

berberftellung*urtunbe.

Hon olot (tat.), «e* nett nicht», gebraucht

oon jebem au* unfauberer Quelle ftammenben ©e=
roinn, nach Sueton (Vespasianus 23) juerft Don
litu* auf bie Erträge ber Slbortfteuer angeroenbet

(6. auch Lucrum.)
Non omnia posBümus omnei ((at.), «nicht

alle tftnnen mir alle«», jeber ift in feiner £eiftung*=

f fibigteit bef&räntt, nad) DJtacrobiu*, «Saturnalien»

(6, L sä), ein Su*fprud> be* röm. Dttfeter* fiuciliu*

;

ogl. Virgil, «Gttogen» (8, es).

Nonparcil (fn., fpr. nongparefy f. ^apftfinl
Nonpareille (frj., fpr.nongpar*)), im SBudjbrud

ber 9tame eine« Sdbriftgrabc* oon 3 SBiertelpetit

ober 6 tppographifdjen fünften. (S. Schriftarten.)

N onparcil»? (fr)., fpr. nongpare'j, «unoergleiaV

lid) »), Sejetcb.nung für grofee brillanten (f. Diamant).
Non plus ultra (lat.), «nidjt Darüber binau*»

;

oft fubftantimid) gebraust jur 5öe,?eid)nung oon
ttnai Unübertreffltd)em. 2)ie Sorte beruben auf

i)iob 38, u : (5H3 ^icrt>cr) «unb nidjt weiter».

Hon pon&mai (tat.), «mir tonnen niebt»,

Gitat aus 9tpoftelgefd;icbte 4, so, berübmt ali 2tnt*

»ort be8 $apfte« Gtemen« Vll auf bie bropenbe

2tufforberung beä flönig« ^einrieb, VIII. »on Gng^
lanb, ibn oon feiner ©ema^lin Hat^arina oon
Siragonien ju fdjeiben; bann allgemeine Sormel
für bie SBeigerung ber jKömifdben Kurie, ber frorbe:

runa einer roeltlicpen 3Kad>t nacb.jugeben.

Hon-resident (engl.), in ber anglitan. Mirte
ein ©eiftltdjer, ber nidjt am Drte fetner ^Jfrünbe

roobnt, fonbem bort einen 95itar jur SBerroattung

be« Äirajenamte« bält.

Hon-restreint (engt.), fooiet nie No-re-
9lon8bttq, f. 9ioce. [straint (f. b.).

«oniJbcrger 3llpcu,
f. Oftalpen D, 15.

Hon soholae, sed vitae dlsoimus (tat.),

«nidjt für bie 6cbute, fonbern für* Ceben lernen mir»,

eine auf einer ©teile beS 106. Briefs beg jüngem
6eneca beru^enbe fpricb.mbrtlicbe dteben^art.

Nonfcuö (engl nonsense), Unfmn.
Honnm prematnr In annum (tat.), «bid

in-j neunte ^abt »erbe fte (bie 1 icbtung) jurüd^
gebalten», ßitat aui .v ora «Ars poetica* 388),

an roeldjer Stelle bem 2)id)ter ba« unabldffige feilen

feine« äBert« jur ^flidjt gemaebt wirb.

Non-valeur (frj., nong ©alöbr), Unroert, 9Ben=
loftgteit; befonber« in ber 9Jtebr;abt: nid>t einju-

treibenbe 2tu«ftänbe, unoertäuflidje ©aren.
9tont)lfäurc

; f. ^elargonfdure.
31 ooxb-, in nieberlänb. 9tamen fooiel roie 9torb:.

9lo9tben, .uavl oon, ©efdndjtiTreiber, geb.

IL 6ept. 1833 ju 99onn, ftubierte m 93onn, 9Jiar^

bürg unb ©erlin unb habilitierte fia? 1863 in feiner

^aterftabt. Gr mürbe 1868 orb. ^rofeffor ber ©e=
fdndbte in ©reif^rcalb, 1870 in Harburg, 1873 in

Bübingen, 1876 in 93onn unb 1877 in öeipng, mo
er 25. ^ea. 1883 ftarb. 9t. fcfarieb : «$ie Rarität in

i'reuüeu unb bie ultramontane Partei » (anonpm,
2)üffelb. 1862), «£>intmar, @r<bifd)of oon 9teim*»
(Sonn 1863), «ßurop. ©ejebiebte im 18. 3abrb.»

(Sb. 1—3: «Der Spanifdje @rbfolgetrieg», Düffelb.

unb 2pj. 1870—82). 9tad) icinem 2obe erfebienen

:

«Öiftor. Ü$ortrdge> (bg. »on 9Jtaurenbreä>er, mit
iüencidjni* ber Sdjriften 9t.*, 2p,?. 1884).

Noorbroijf (fpr. -roeit) aan 3ee (am 9Jteer),

2)orf in ber nieberldnb. Srooini ©übbollanb, im
910. bon fieiben, mob.in Sampfftrafeenbaljn fübrt,

febön gelegen, jd^lt mit 9toorb»ijtbinnen (1899)
5171 G. unb roirb atd SBabeort oiel befudjt.

Nopaltn, ^arbftoff, fooiet wie Gcarlate (f. b.).

?l opal pfla it s c, godjenilletattu«, f. Opuntia unb
2ajel: ftatteen, jia. 1.

31 opalfrtjt IblaiK^, Sodjenillefcbilblaug, f. 6ocbe=

nille unb iafel: 3nfetten IV, gig. 8.

Noppen, f. Appretur unb 6ammet. [öinie.

flott, Aurit unb ©raf oon, f. Stuguftenburger

Nora, fdjtoeb. Stabt, f. ßrebro=£dn.

Niirbcr, ühoma«, 6rjbifd?of oon ^reiburg,

f. »b. 17.

Norbert, ber£«Uige, Stifter be* DrbenS ber

$rämonftratenfer (f. b.), geb. um 1085, ttarb fdjon

früh i> offaplan ftaifer öeinrid)* V. 5)ie 9tettuna

au* einer iobeegefabr matte auf ibn einen fo tief:

gepenbendinbrud, bafe er auf feine rcidjen ßintünfte

oerjid)tete, feit 1118 in 5)eutfcplanb unb granfreieb

al« ©u^prebiger berumjog unb enclut 1121 nach

ber oerfdjdrftcn 3tuguftinf4en Siegel ben $rämon=
ftratenferorben grünbete. 1126 rourbe 9t. erjbifcbof

oon 9Jtagbeburg unb hatte als folcber megen feiner

Strenge febroere Äimpfe mit bem tflcru* ju be=

ftehen. Gr ftarb 6. !Juni 1134 unb würbe 1582 oon
©regor XIII. beitig gefprochen. ©ebdd?tni*tag

:

6. — SM- bie Vita Norberti
, bg. oon 2öil=

man* in ben «Monum. Germ. Script.», $b. 12 (übep

fe&t oon Hertel, i^j. 1880); SRofenmunb, Die älte*

ften Stograpbien be* heiligen 9t. (SJcrl. 1874);
3at. Der beüigc 9t. (SBien 1900). [tenfer.

Norbcrttncr, geiftlid?er Drben, f. ^rfimonftra-

«orburfl,^ledenine(hle*roig--6olftein,f.S9b.l7.

9)orcta (fpr. -tfd?a, lat. Nursia), Stabt in ber

ital. ^rooinj Perugia, Ärei* Spoleto, am meftl.
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(juBe bei üUcnti SibiOini, tdhlt (1901) al« ©e«

meinbe 8722 @., ift 93tfd>ofdfi^ , bat ein Seminar,
ein ®pmnaftum, eine tedmifcbe Schule; bebeutenbe

iucbfabriten, eine Stübenjuderfabrit unb fcanbel

mit Sdjroeinen, Cl unb 2öem. 9t. ift ®eburt«ort be*

Benebift (). b.) oon 9turfta.

Worb (irr. nobr), ba« norblicbfte Departement

frranfreicb« (f. bie Äarten: 9iorböftlicbe« <jrant =

reicb, beim Ärtttel Sranlretcb, unb Belgien unb
Suiembutg) unb nach bemSeinebepattement aucb

ba« bei weitem poltreidjfte, beftebt au« teilen pon
Alanbern . £ennegau unb (tambreTt« unb roitb pon
bet 9torbfee im 9t., Belgien im 91. unb D. unb ben
Depart. Hi«ne im 6., Somme unb Ba««be«6alat«

im 5©. begrenjt. SR. bat auf 5681 qkm ( 1901

)

1866994 ß. unb jerfdllt in bie 7 Strronbiffement«

2be«ne«, (Sambrai, Douat, Dunterque, öajebroud,

fiille unb Balenciemte« mit 67 Kantonen unb 667
©emeinben. jpauptftabt ift Sitle. Die Beroobner

finb teil« Widmen (nörblicb Pon bet 2p«), teil« ©al«
Ionen, ccrtj fprecben nur noeb 10 Broj. Pldmifcb;

230821 6. ftnb (1901) 31 u -Maut er. Die 35 km
lange Stüfte bat bie jroei f>äfen Tuntircben unb
©raoelingen, ift mit Dünenreiben befefct, fonft flad?

wie ba« ganje innere, aufgenommen im SD., roo

bie Ausläufer ber Ärbennen noeb bi« 266 m an:

Iteigen. 3m 9t. fliegen Ha unb $fet jut 9torbfee,

bie 9Jt itte roirb oon bet Sdjelbe unb ihren 9tebenflüffen

2p« unb Scatpe beiudjfert unb im S. Riefet bet Sam«
bte, ein 9tebenflufe bet 9Jtaa«. Durcb ben Äanal oon
St. Ouenrin roirb bie Sdjelbe mit bem Seinebeden
oetbunben; überbaupt bat biefe« Departement bie

meinen Raturl t (240 km), rooju nod> 253 km febiff«

bare ^lufeftteden fommen. Da« tflima ift tübl unb
bie fiuft meift febr feucht; ber reidjli* beroäfferte

»oben ift fruchtbar (namentlitb bei Cille) unb bie

2anbroirtfiaft ftebt auf bober Stufe. 1897 würben
GS 94000 hl ©euen, 275000hl 9ioggen, 820000hl
©erjte, 2884800 hl feafer gebaut, auBcrbem hülfen:

früebte, Kartoffeln, Äobl, 9tüben, ©emüie,0bft (1898
würben 5427 [1897: 15058] hl Gtber bereitet), 6anf,
Alach« im Überfluß, ßolja unb anbere Clpflanjen,

Sabal, Joopfen, gieborien unb viel 9tuntelrüben für
bie Suderfabritation. Der Oartenbau ift bebeutenb,

bie Blumenzucht forgfälttg rote in $oUanb, unb
Baumfcbulen ftnb in grofeer 3abl »orbanben. Die
SBdlber nebmen taum 4 ^roj. bet Oberfläche ein,

roooon bet gröfete ber pon 9)tormale bei & Due«nop
allein 9103 ha bebt dt, bafür giebt e« piel SBiefen

unb fomit beträchtliche iUebjucbt (1897 : 83578
Bferbe, 278919 iHinber, 86GG1 £cfrafc) unb 9Jtild):

mirtfebaft. Die £lufe« unb flüftenpfeberei ftnb febr er«

giebig, namentltcb ber $ering«fang, aucb geben pon
ben beiben &äfen etroa 130 Sdjiffe jäbrlid) auf ben
ttabeljaufang au«. Bon ben jaijlreicben äRineral«

quellen ftnb bie oon St. 3lmanb«le«=<Saur an ber

Scarpe bie berübrnteften. Slu* l'iarmor« unb anbere
Steinbrücbe, Sbonlager jur Sopferei unb 3iegel=

bremterei unb auegebebnte Sorfjticbe roerben au««
gebeutet, grofse Steinfoblenlager mit 48 ber roicb=

tigften Orubcn granlreid?^ ifie lieferten 1897:
5523812 t Steintoblen unb Hntbtactt), namentlidb
bei SiUe unb Salencienne«, tbnnen ben 99ebarf
biefe« inbuftriereiebften aller franj. Departement«
mebt beden. (S. Äarte: 3«buftriegebiet pon
9ioubair=2ourcoing, beim artitefioureoing.)
Die roiebtigften Snbttftrieftäbte ftnb fiiüe, 9ioubatr,

Jourcoina, äoe«ne«,eambrai, Douai, SBalencienne«

unb StSlmanb, roo e« jablreicbe SBoll«, ©aum=

rooQj, glacb«* unb £anffpinneteten, gdrbereien unb
93leicbereien giebt. Hufcerbem fmb jablreicbe 3udet*
ftebereien, Kütten» unböoeböfen für <

[nn\ unb Str-
eifen foroie Stabl, femer metallurgifcbe 6tabli|)e>

ment«, SBeifegerbereien , Gabrilen für ®arleber,

Rapier, ®la«, ÄrpftaUe, i*or$ellan* unb 2bon«
roaren, Seife unb Saljfleifcb, Töpfereien unb 3iege»

leien, Bierbrauereien unb Brennereien porbanben.
?lu<b mit Scbiffbau unb Scbiffabrt befcbdftigen iut

viele @inroobner. Die 9u«fubr gebt baupt)dcblicb

über Dünlircben. Hufeer ben Dielen ffiaifer» unb
guten Sanbftrafeen (1899: 589 km 91ationalftra&en)

tft ein (Sifenbabnneti pon (1897) 1241 km porbanben.
an bobern Bilbung«anftalten giebt e« 4 Spceen

unb 12 College«. — 9$gL Brunet, 9Jceracq unb
Secocq, Geographie generale du d^partement du
N. OßiOe 1888); «rbouin» Dumajet, Voyage en
France. Serie 18 unb 19 ($ar. 1900).

^orbafrifattifchCBiiffiondgcfeflfctjaft,^!!

fton«gefellfcbaft, bie 1881 in 6ng(anb infolge ber

Arbeiten mehrerer fog. ®lauben«mifftonare in Korb«
afrifa entftanb.

9>orbalbingen, Bembarb oon, f. Bafeboro.

»orbfllbinger (9torbalbingi), Korbleute
ORorbliubi), ber nörblicb Pon ber (Slbe roobnenbe

3roeig ber Sacbfen (f . b.) . 3br £anb 9iorbalbingia
(92 orbe(bingen), aucb Saxonia transalbina (über*

elbifcbe« Sadjjen) genannt, jerfiel in Pier ®aue, oon
benen üarl b. ®r. £>olftein, Stormarn unb Titb--

marfeben feinem üKeicbe einverleibt bat, roabrenb er

ben pierten &ftl. ®au Sagrien ben flaro. (roenbtfcben)

Obotriten überliefe. (S. öolftein.)

iJiorbamcrifa, bie nbrbl. Hälfte ber fteuen

9©elt ober Hmerita«, bangt mit ber fübl. tleinern

f>dlfte nur bureb ben niebrigen fdjmalen 3ftbmu«
pon Manama jufammen unb roirb bureb ben ®olf
pon SRerito unb ba« Kartbifdjc ÜReer oon berfelben

aefebieben (f. bie ^bpfitalif * e Harte pon
Jlmerila L 9lorbamerila, beim Slrtifel ame=
rila). Sdjeibet man ©entralamerita (f. b.) al« be«

fonbern Teil au«, fo reicht 9t. im 6. bi« jum ,\n bmu?
pon Jebuantepec. 9t. bebedt ohne (Srönlanb unb
ben Slrltifcben Hrcbipel 20,4 9JiiU. qkm unb jdblt

(obne Gentralamerita unb ffieftinbien) 95.t 9Jtiü. 6.,

bie ftcb auf bte brei Staaten febr ungleicb Perteilen.

?llle« 9ldbere über Dberfldcbengeftaltung, Wima,
^robutte u. f. ». f. »merila, Britifcb«9torbamerila

(nebft Äarte) unb 6anaba (nebft Äarte, Sb. 17),

ÜJtertfo (nebft Äarte) unb Bereinigte Staaten pon
Slmerifa (nebft Harten I—V). über bie frübere

($ntbedung«gef<bid)te f. Slmertta.

6ntbedung«gefd)icbte im 19. ;Vilubun»
bert. 3m britifeben 9t. erforfebte 1857—59 Äapi=

tdn $Jobn ^aUiier ba« fübl. gelfengebirge, S. %
Daroion unb i>. f). i)inb ba« 9teb=9tiüer= unb Sa««
(atcberoan«@ebtet. 1859 entbedte 9Jtc$arlane ben

nörblicb com Bdrenfee entfpringenben Slnberfon«

flufe. Bon 1862 bi« 1873 mad)te ber franj. 9Jtiffto«

nar 'übbi Bctitot au«gebebnte Steifen vom @rofeen

Stlaoenfee bi« jum 9Jtadcnjie unb jum 6i«meet.

91. (£. Sltapne unb £. 3. Balmer bereiften Britifcb--

ßolumbia, 3t Broron erforfebte 1863 bie $nfel

Bancouoer unb 1866 bie ftönigin«&barlotte*3nfeln.

Britifcb« ßolumbia nerbantt feine drforfebung na«

mentlicb bem Bau be« Canadian Pacific Hailway.

Durch bie fünfydbrigen Unterfudbungen fL. 2Bab«

bington« über bte bette fiinie für eine ßifenbabn

oon ßanaba nad) Britifcb :Solumbia routbe bie erfte

ttare Überftcbt über bie ©lieberung bet Seifen»
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gebirge in SritifaVGolumbia gewonnen. $bm folgte

1872—73 S. ©anSbp. 53efonber8 roidjtig rour*

ben bie geolog. Aufnahmen in Sonata unter Set*

tung oon U. 9t ß.Selropn, am SRorb^SaStatcperoan

1873 in ©emeinfcbaft mit 9t 93ell, am Süb=SaS*
tatajeroan burd) 3. 9ticbarbfon unb 1875 burd)

Selropn felbft, in Stancouoer unb 33ritifd):(Solumbia

burd) @. «Dt. 2>otofon (feit 1874), Seil u. a. 5>ie auf
bem 49. <BarallcltreiS burd) ben kontinent laufenbe

©renje jroifcben Sanaba unb ber Union h>urbe von
1872 oiS 1875 von ber North-American Boundary
Expedition genau aufgenommen unb geologifd) unb
botanifd) erforfcbt. SHefe Arbeiten im norbroeftl. da-
naba trugen nod) ben ßbaratter edjter Jot fdj ungS

-

reifen, ebenfo rote bie meifteu Steifen, bie juerft oon
SRufien unb feit 1867 oon Sttmerüanern in 31 1 a S t a

ausgeführt rourben. Ter untere Sauf beS outen
rourbe feit 1835 burd) ©lafunoro , feit 1839 burd)

SagoSlin belannt. 2>en $oreupine befubr 1862
flirlbp. 2>ann folgte 1866 bie 9teife oon Hennicutt,

ferner bie Steifen oon ftr. SBbpmper unb SB. £>. 2>all

(1866—67), ©b- SB. 9tepmonb 1869, X. $inarb
(1871 auf ben bleuten), rofibrenb 1871 unb in ben

folgenben 3abren unter 3B.&. 3)aU bie Hüftengegenb
unterfudjt rourbe. 3m€ept.l880erforfdb,teiB.Sd)iUje

ben Unterlauf beS (£l)ilcat=9lioer. 1882 nahmen bte

SJrüber Äraufe ben (£bUcat*3nlet auf unb matten
topogr. unb etbnogr. 6tubien an ber SBeftfüfte. 1883
befubr Scbroatfa mit bem Topographen Vornan ben
3uton unb oermafe ipn in feinem ganzen Saufe. 1885
erforfdjte &. 3- Hillen baS ftlufegebiet beS Kupfer»

flulleS, ben Sanana foroie ben untern Sauf bei

floufuf (Äojutut). 2)er Äoroat (aud) ^Butnam ge*

nannt) rourbe 1883 von Stonep entbedt, 1884 oon
Seutnant (Santroeß bis ,ui feiner Quelle befahren.

Stonep machte 1885 eine Scblittenrcife nad) bem
«Rataf aufwärts bis in baS Ouellgebiet unb nabm
im San. 1886 bie Umgebung bei SelaroitjceS

auf. öoroarb erreidjte mit <Brtce 25. 3uni 1886
ben Slrtttfcben Dcean unroeit öftlid) oon $oint
SSarroro. $er ©eolog SBoolfe überrointerte 1884—
85 bei Hap SiSburne unb nabm bie Hüfte füblirt

bis jum 9tunatal auf. Sdjroatfa unternahm 1886
auf Äoften ber «New York Times» bie (Stjorfdjung

ber St. GliaS=21lpen unb fanb einen in bie Sepbai
münbenben ftlufe, ben er 3oneS*9tioer nannte,

©lanjenbere <frf olge hatte bafelbft aber 3. 6. ÜHuffeU,

ber 1890 unb 1891 eine febr grünblidbe Aufnahme
beS ßliaSbergeS unb feiner ©letfdjer beroirfte, foroie

Subroig AmabeuS (f. b.), fcerjog ber Abrufen, bem
eS 1897 gelang, feinen bödjften ©ipfel ju erreichen.

3m übrigen 2lla3ta aber gab 1896 bie ©ntbedung
ber ©olbfelber am Klonbtfe ben Anftofe ju einer

fehr fpftematifdjen 5)urd)forfd)ung, an ber ftcb oor
allem SB. öapeS, A. £. 33roo!S, §. 6. Scpraber,

SB. 6. 9Jtenbenball, Q. ©lenn, SB. 9t »ber;
eromhie, 91. ©. 9JtcGonnell unb 3. 53. Sprell be=

teiligten. £e&terer hatte 1893—98 auch bie aui-

gebehnteften SorfchungSrcifen in ben unroirtlidjen

(Sinöben roeftlid) Dom ©rofeen 6llaoenfee augge
führt, ÜJtc6onnell unb Dgiloie aber in bem nörb*

lidjen canab. gelfengebirge. 3n ben 3. 1881—83
bereifte Äapitdn ^acobfen für baS ^Berliner ÜJtU'

feum für ajölterlunbe bie 3tnfel Sancouoer, bie

Äönigin:6barlottes3"Mn unb bie Hüfte »on Söri-

tifd) ©olumbia unb SllaSla. ^m Sommer 1883
erforfdjte im Auftrage ber 9tegierung oon 53ritifch :

©olumbia Sproat ben burd) bie ^Jacificbabn er=

fdjloffenen 2>iftritt Hootenap am Oberläufe be$

©olumbia Sftiner unb am ftootenap (Hootanie)
üroif(hen ben 9todp 3Rountain4 im 0. unb ber

Sclfirt--9tange im 2B. 3)ie bisher nod; nicht er

forfchten ©ebiete jroifdjen ben Strömen ü)tadenjie

unb 3ulon bereiften ©arlanb unb 3)eattp. Um bie

©reuje jroifdjen StlaSfa unb 53ritifd)-(5olumbia ju

beftimmen, ging Aapitdn SPlc©arth (1889) ben
3ufon hinouf; i« bemfelben 3««* erforfd?te eine

gemifebte Äommiffion bie ©renjldnber.

Behufs Srfchliejung beröubfonbai unb ^ub^
fonftra^e für ben 3)ampfer»ertebr rourbe burd) 3»ei

Gipebitionen 1884 unb 1885 bie Schiffbarleit roäh :

renb ber 9Jconate3uli bi* Dttober feftgeftellt 1886
unterfudjte fioro bie6ubfonbai. 1895 entbedte 9t.SkU
füböftlidb oon ber 3ameSbat einen bie meiften an=

bem 3"Püjfe ber fmbfonbai an ©röfee überragen-

ben Strom, ber nach ihm 93eU-*HiDer genannt rourbe.

2)en ©eften ber ^rooinj Ouebec erforfdjte 1894—
95 D'SuuiDan, bie Umgebung beS ©rofeen ^ärenfeeS

"^ctitot unb «Dt. SieU. ßoleman unb SBilcoy er-

forfdjten feit 1895 baS Ouellgebiet beS SltbabaSta.

Sabrabor rourbe in feinem öftlichften Seile

1880 oon StearnS, oon her Meinen $n)tl Söonne

Gfperanol auS, in ber S8<Ue»3Sle- Strafte, nad?

allen Dichtungen jroedS joolog. unb botan. Samm
lungen burdb^ogen. 3)aS norbroeftl. Sabrabor bureb-

treujte auf einem 33oote im Sommer 1884 ber äJtiv

fionar %td, Senbbote ber Church Missionary

Society unter ben (SSltmo ber i>ubfonbai, oon
ber Station am fiittle=2öhale=9tioer an ber Dftfüfte

ber 6ubfonbai bis gort &\)imo, Soften ber öub=
fonbaicompagnie an ber Ungaoabai. 1885 er«

torfdjten SJtacoun unb Soro ben Süben unb 1893—
94 burdjquerten 2oro unb (Saton jum erftenmal

bie ganje öalbinfel, roo fie reidjlidjen 93aumrouchS

unb fifd?rcid?e ©etoaffer fanben. fioro, 5kll, (Saton,

fiinb u. a. erforfdjten 1897 unb 1898 auch baS Sanb
im Dften ber 6ubf onbai, baS je&t Ungaoa heifet.

3n ben bereinigten Staaten rourbe fdjon )u

Stnfang beS 3ahrhunbertS (1804—6) ein grofeer

Grfolg erjielt burch SeroiS unb Slarle, bie oon
ÜJtifiouri auS über baS gelfengebirge gingen, bie

Ouellflüffe beS ßolumbia entbedten unb auf biefem

Strom baS sJJteer erreidjten.

Um biefelbe rourbe Sßite auSgefanbt, bie

Duellen beS 9Jhfftffvppi ju erforfchen; er burd)»

ftreifte auf einer jroeiten (Srpebition bie ^ßrairien an

ben Quellen beS 2lr!anfaS unb fübl. 9teb*9tioet.

1819 erforfd?te aJtajor Song baS ftelfengebirge unb
erhielt 1823 oon ber 9legierung ben Sluftrag, ben

St. $eterefluf) unb baS Sanb an ber 9torbgrenge

ber Union jroifdjen 9teb=9tioer, ber ^ubfonbat unl
bem Obern See ju bereifen. 1832 entbedte S<fcool=

craft bie Quellen beS ÜJtifftffippi. 25ann folgten

oon 1842 bis 1844 bie wichtigen Grpebitionen beS

ftapitfinS gremont (f. b.) jur (srforfdjung ber pfiffe

beS gelfengebirgeS.

9tun trat audj in ber Union ber prattifAe ©e=

fichtSpuntt, einen SBegfür eine ßvfenbabnlüüe übet

baS Jelfengebirge ju pnben, in ben SBorberarunb.

aJtilitdr. Slufnahmen gingen oorauf. 9B. 6. Bmonp
unterfuchte 1846—47 ben älrtanfaS, 9lio ©ranbe bei

9torte unb 9tio ©Ua, SB. $>. SBarner 1847—49 Hali=

formen, 3- SB. Äbert ben Sanabianflufe unb 1845
—47 9teumerito , Simpfon baS 3taoa[olanb 1849,

StanSburp 1849—50 baS ©ebiet beS ©rofeen Salj*

feeS, 3. 6. 3ohnfton 1849—51 SeraS, üDtarcp 1852
bie Quellen beS fübl. 9tebs9tioer unb 9teroberrp mit
sJ)töUhaufen 1857 baS Golorabogebiet. ßbenio er*
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ftorbamerifanifdje ftreiftaaten

folgten uim 3med ©er projefrierten (Sifenbabn iabl*

reidje Aufnahmen in ben% 1863—66 oom 49. SÖrct*

tengrabe bt* jut merit. @ren*e. 3n ber Begleitung

2Barren«, bet juerft ben Sauf be* SWiffouri »mifcbe

n

A-crt Uiorre unti gort Union aufnahm, befanb ftcb

ber ©eologe öapben. 3>ie geolog. unb geogr. Slui*

nabmen ber Territorien, bie 1879 mit ben geolog.

Slufnabmen ber ^Bereinigten Staaten oerfcbmoljen

würben, begannen 1867 unter £>apben$ Leitung.

1871 tourbe ber SJellomftone SRationalpart, bann
Utab, ^taho unb ßolorabo oon £>aqben, baä

golorabogebiet 1869—72 oon $oroell, 1875 bie

Sblad £ill3 oon ^enno unb Newton erforfcbt.

SDie neue 3)urcbforfd)ung ber pacififcben Seite

begann 1860 mit ber Steife be* Ungarn 3obn
lantuS bureb bie&albinfel Kalifornien, 10 ?abre

fpäter burebftreifte ber ©eologe 6 l. Bing bad Kaä*

fabengebirge, ibm folgten ?l. £>ague unb B.% @m«
mon3. 35ie genauere Kenntnis ber Sierra 9teoaba

oon Kalifornien oerbanfen mir bem Gbef ber geolog.

Slufnabmen bort, ,V - • ffibitneo, foloie ^ofepb unb
bem iüngern 3obn SB. Seconte, Surner, fitnbgren u. a.

Unter ber Leitung Söbeeler* ftanben bie 1869 in

Angriff genommenen Slufnabmen ber toeftl. ©ebiete

(Geographical Sunreys west of the 100°* Meri-
dian). 1879 fanb eine neue Drganifation bergeolog.

Aufnahme ber ^Bereinigten Staaten oon smerifa

ftatt; mit ber Cettung tourbe erft (Elarence King,

1880 aber 3. 2B. $otoell unb 1894 6b- SBalcott

betraut. $urd) ®efe| oom 7. äug. 1882 mürbe bie

ibätigteit ber geolog. fianbeSaufnabme aueb au&
brücflid) auf ade Staaten auSgebebnt.

$)a$ Ouellgebiet be« SRifflffippt ift 1876 oom
United States General Land Office aufgenommen
unb lartiert toorben; eine oon ber Jteuporter SBer*

lagäfinua 3mifon, Silateman, Üaplor & Somp. jur

iBiberlegung ©lajierä, ber bie Duelle in einem

6ee {üblich be« 3ta8ta oermutete, unter ftübrung
oon (ilarte au&gefanbte Srpebition mie* bie :Hicb=

tigteit ber 3iermeffungen bei Land Office na<b. 3m
Sept. unb Oft. 1881 unterfud)te Somond ben

ftlufc ©olumbia oon ber ©renje 3Öafbington* gegen

!öritif<b'6olumbta ftromabroärta bis jur G'inmün-

bung besl Snate-iHioer bei $Un8mortb. 3" Oregon
entbedte 1883 Miller am Diamonb^eat, an ben
X\)xee SifterS unb am !Wount*$efferfon ©letfdjer

unb 3- & SHuffell fe&te bie Eurchforicbung be« Kad=
fabengebirge« unb Snate«SRiDerj©ebiete« feit 1896
weiter fort; bie 1870 oon King aufgefunbenen eebten

©letieberbilbungen am 'JRount * Spafta im nörbl.

Kalifornien mürben 1883 bureb Shompfon eingeben^

ber unterfudjt; ba« ^eatb^adep mürbe 1891 oon
SJccrriam unb Sooille erforfcbt. 5)ie Ouelle be«

SDciffouri unteriuebte 1895 93romer.

ftür bie Kenntnis 2Rerito« maren bie Unter«

fuepungen unb Arbeiten öumbolbt« 1802—4 epoebe»

madpenb. 3bra folgte im fübl Seile be« fianbe«

1805—7 Kapitän $upatr, im mittlem 1825—34

3of. «urtart unb 1827 ÜJlüblenpforbt, 1845— 48
Karl geller unb Sranbp Sttaper, 1866 ^. 3B. oon
3JtülIer. Scbon 1829 mürbe unter Ccitung oon
ÜBernarbo ©onjalej älngulo, bem merit. ÜJtinifter

bei Innern, eine permanente Kommiffton ernannt

unter bem jitel: Inatituto nacional de geografia

y estadistica, fpdter Sociedad mexicana de geo-

grafia, bie noeb beftebt unb beren Aufgabe bie SÖe*

fdpretbung ber einzelnen Jerritorien unb dntmurf
oon Karten mar. 3"fotfl* ber famj- 9Kilit4rerpebi»

Hon unter 33ajaine 1863—65 ging aud) eine mifien*
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jcbaftlidje (Srpebition nad) OTerifo, beren Stefultate

m bem SBerie « Mission scientifique an Mexiqne
et dans l'Amena.ue centrale» niebergelegt fmb.
Die öalbinfel Kalifornien erforfdjten 1867 $romne,
Öabb unb fiöbr; bie Sübfptfce mürbe 1894 oon ©.
Gifen unterfudpt. 5)en Sübmeften ber ^Bereinigten

Staaten fomie ben Slorbmeften oon Konto bereifte

1883 ber 9iieberldnber ten Kate jum 3»ed etbnolog.

$orfd?ungen. %ifixt ßbarnap burdjforfdjte im 3an-
1881 bie Stuinen oon $alenque im mefil. Staate

@biapa$ unb befugte fpdter Sula, Seottbuacan unb
anbere Ruinen Hätten, ging bann na ob Ducatan unb
erforfdjte bie 9tuinenftabt ille". 9m 22. ÜKdrj 1882
fanb er am Unten Ufer beS obern Ufumacinta, im
Öanbe ber fiacanboned, im Staate (5 bi ar , Ruinen
einer grof.cn Stabt mit prächtigen Sauten unb 33a£'

relief«. 1888 fe^te bie merit. ftegieruna eine Korn»

miffion ein §ur tartogr. Hufnabme unb ppofit^geogr.

©rforfebung bei Canbe*, beren erfte Arbeiten oor»

liegen. J)ie Sultane ftubierten 1887/88 2ent unb
$elir, 1889/90 Jöeilprin. ». SWaler entbedte 1895
neue ftuinenftdbte in £)utatan, ebenfo 9D. Oliven im
merit. Staate ©uerrero. 53efonber8 erfolgreidj unter*

iuebte aber d. Seier 1887, 1895 unb 1902 bie alten

Kulturftdtten oon Caraca, gbiapad unb ($uate<

mala. K. Sapper bereifte 1888—1900 Central»

amerifa unb ba$ fübl. ÜJlerito.

9)orbatncri(aiiifrf|c ^retftaaten, f. $er>

einigte Staaten oon Slmerita.

9torbamcrtranifdpe Sittetatvv. 9Ba* auf

bem ©ebiete ber IHtteratur bi« in ba* erfte Viertel

bei 19. ^abrb. geleiftet morben mar, mar meift un<

bebeutenb unb jeigte taum ben leifeften Anflug oon
cbaratteriftifd) ameritanifcbmationalem SBeien. SU>

(ein in ber turjen : Vi t eined balben ^abrbunbertft

bat jid) in ben ^Bereinigten Staaten eine eigene

reidje unb oiel oerfprecbenbe fiitteratur entmiaelt

Sie b^at niebt blofe alle ©ebiete ber eratten unb fpe»

tulatioen Sifienfcbaft in ibren SBereid) gejogen,

fonbern aueb auf bem ©ebiete ber 3)td)tung neb

einen ebrenoollen 'IM ein errungen.

1) Tie K oi oji in er tobe ber 9t. S. (etma 1607
—1766), oon ibrem meifterbaften äiftoriter SDtofe*

6oit tpler in eine erfte Kolonialjeit 1607—76, unb
eine jroeite 1676—1765 eingeteilt, enthält mebr
tbeol. Scbriften al« erjeugnine ber fdjönen Sitte«

ratur. Tie erfte gebrudte Sammlung oon Herfen,

ba8 fog. «Bay Psalm Book» ((Sambribge 1640), ift

ein 2Ronftmm oon ©efcbmadloftgteit; bie erften

originalen ©ebidjte u.b.i. «The tenth Muse, lately

sprang up in America» (Sonb. 1650) oerfaftte bie

(^rau bei ©ouoemeur« Sörabftreet, Sinne Srabftreet

(geft. 1672). sßon ben (meift ®elegenbeit*0 ©ebieb*

ten be* folgenben ^abrbunbert« fmb nur baä Klage--

gebiitt auf 9tathaniel Saconi Zob (1676), einige

©ebiebte oon KBUL SBoob, $obn Horton, Urian

Dale«, ba8 frubefte amerit. Sioltelieb auf «Loye-

well's fight» (1725), ferner «The song of Brad-

dock's men» (1755) ju nennen. Qai erfte auf

amerit. 93oben entftanbene 2)rama ift «Prince of

Parthia» (1765) oon IbomaS ©obfrep (geft. 1763),

ber aueb aii ituiubev Siebter (hmdbnuug oerbient.

Sei roeitem bebeutenbere Vertreter hatte bie% x o f a

gefunben. ^eroorjubeben jtnb bie dteifebefcbrei=

bungen oon Kapitän $obn Smitb unb Stracbeo

! unb bie frühen Berichte über bie Slnfänge unb bie

SBeiterentmidlung in ben Kolonien oon S
ID. Srabforb

unb tl SBintbrop, oon Äranciä ^igginfon, 3öin«=

|
lom, ebmarb 3obnfon, SD. ©ootfn, ffiiUiam 2Doob
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in ben anonpmen «Burwell Papers», oon 93enj.

Sbutd), Sam. ^enballom, SBilliam vaibbarb, 6ab-

mallaber ßolbcn, 3)auib 93rainerb, X\)omai $rmce
u. a. 2)ie Tanten bet bebeutenbften Theologen finb

bootet, Gotton, 9ioger 9Billiam8, Date8, 23ple8,

SRidjarb, 3n«eafe unb (Sotton ÜJtatber 9Jater, Sobn
unb Gntel, $obn SBife (etwa 1652—1725) unb
3onatban GbroarbS (1703—58). 2)er leitete ift

jugleicb bet erfte ^btlofopb »merila8, beffen SHcta-

rbpfü jebod) im 2)ienftc bet ibeolcflie ftanb.

$n biete ^eriobe fallen audj nocb bie elften Scbtif*

ten jur Setämpfung bet Stlaoerei oon ben Üud«
letn: %o\)n 3Boolman8 (gcft. 1772) «Some consi-

derations on the keeping of Negroes» (1754) unb
»ntbonp 93enejet8 (geft. 1784) «A caution to Great
Britain and her coloniea relative to enslaved Ne-
groes» (1767). (93gl SB. SJoole, Anti-slavery

before 1800, Gincinnati 1887.) Slllgemeine« 2tuf;

(eben meßten bolb batauf bie ©ebidbte bet 1761
nach Slmerita gebrachten SReaerin *Bb»Ui8 SBbeatlp

(geft. 1784). SBon grofeem ßinflufe roaren bie Sdmf*
ten oon Benjamin jyrantlin, beffen fieben unb
Jbdtigleit in bie folgenbe Spocbe übergreift, ^n
bem 1782 oon ibm begrünbeten «Poor Richardis

Almanac» erfdjien 1757 bie berühmte «Siebe Sätet

»brabam8», bie u. b. £. «The way to wealth» lange

Seit eine« ber gelcfenften 99ücber mar.

2) $ie9ieöottttion$pertobe (1766—1800). Sie ift

eine SMütejeit ber polit.2itteratur. 3br gebören an:

Samuel 2lbam8 (1722—1803), 3ame8 DtiS (1725
—83), 3obn $idinfon (1732—1808), 3ofiab Chiincp

jun. (1744—75), $atrid fcenrp (1736— 99), Zv
motbb Eldering (1746—1829); bie «Bräfibenten

©eorge 2Baibinaton (1732— 99), 3otm »bamS
(1735-1826), 2boma8 Seffcrfon (1743-182G),
3obn Ouincp 2lbam8 (1767—1848); bie bureb ben
«Federalist» (1787—88) ju einet ©ruppe Bereinigten

3ame8 «Dlabifon (1751—1836), 3obn 3ap (1745
—1829) unb »leranber Hamilton (1757—1804);
ferner ftifbet »me8 (1758—1808), »Ibert ©allattn

(1761—1849), Sofepb Storp (1779—1845) unb
itboma« ^aine (1737—1809).

83on £>iftotitetn bat biefe *Beriobe aufstreifen

PenenglifdVpatriotifd) gefinntenxboma« fnitebtnion

(1711—80) unb bie aufSeite bet fteoolutton fteben:

ben 3eremp Seltnap (1744—98), 2)aoib Diam»

fap (1749—1815) unb SBilliam £enrp Drapton

U742— 79). Obmobl fdjon mebt bet folgenben

3eit angebötenb, tonnen biet angefcbloffen roerben

fcannab »bam8 (1755—1832), 3obn «DlatfbaU

(1755—1835), SRobert $roub (1728—1813) unb
»biel £olme8 (1763—1837). »18 SJerfaffer oon
JHei)ebefdjteibungen ift ju nennen bet SBotantfet

3obn 93arttam (1699—1777), beffen Sobn SBilliam

33. (1739—1823) be8 33ater8 ftufeftapfen folgte.

Die 9ieoolution8jeit unb bie frübefte ^ßetiobe

ber Stepublit bat an 3)id)tern nur eine av
ringe 9lnjabl fyvooxQtbxa&t , beten befanntejtet

unb beliebteftet ^bilip (yreneau (1752—1832) ift.

Seine beften ©ebidjte jeiebnen fitb butd) ^rifebe,

^bantafie unb glübenbe a r ei b e it e- Heb e aui. (Sin an
Öubibtaä etinnernbe« tomifdjeS (Spo3 «McFingal»
oerfafete 1775 3obn Sxumbull (1750— 1831).

ßinjelne tteffliAe lprifd?e ©ebidjte oon JbomaS
^Jaine, 3"fepb Söarten, 3«>bn Sbanj, (yra"<--i«

unb ^ofepb ^opfinfon, 3. 3R. Semall, Simotbo
Droigpt, Silliam Slifton u. a. m. werben noep

beute gelefen unb gelobt, rodbtenb bie fog. «Con-
quest of Canaan» (oon Jimotbo 3)»tgbt, 1752

fiitteratui

—1817) unb «The Columbiad» (oon 3oel IBar»

loto, 1755—1812) jetjt ebenfo oetgeffen finb, toie

bie Satite «The terrible Tractoration» oon X. ®.
^ejfcnben. Ta« Trama (ultioierten SlopaU Jpler

(1757—1826) unb SöiUiam 5)unlap (1766—1839).
2118 iHomanfcbriftftellet errang (Sbatleä Stodben
$toi»n (1771—1810) gtofeen ötfolg aud) in @ng=
lanb unb tann alä watbiget Sotgdnger ®ooper8
aelten; auf bem gleichen ©ebiete bat ferner ber al«

fiprilet belanntete Jö. Stadenribge (1748—1816)
auf @riüdbnung 3lnfprud).

Unter ben tbeoL Sdbtiftftellem bet KeoolutionS-

leit unb Srüb.uit bet Siepublil tagen u. a. betoot

Samuel öoptin« (1721—1803), bet als Dicbtcr

je^t befanntete Simotbp Sroiabt (1752—1817), ffiil»

liam SBbite (1748—1836), 3obn ÜRurtap (1741—
1815). »18 aJtatbematitet oetbienen 5)aoib 9tttten=

boufe (1732—96). al8 fWebtjinet (unb SdmftfteÜer
im allgemeinen) ©eniamin üRufb (1745—1813), als

5öotam!er unb ©tbnograpb 93. S. 93acton (1766—
1815), al8 Dmitbolog »leranber SBilfon (1766—
1813), al8 ©bemiter Samuel Vatbam iUücbeU (1764
—1831) (Srroabmmfl.

3) ©pätert Seit bet JHepuMW. S)ie ©ritte $eriobe

bet amerit fiittetatut (ettoa 1800 bi8 |ut ®egen=
matt) tann in eine Sotbeteitung8jeit (etma bi8 1820,
«Sketch-book»), eine übetganga^eit (bi8 1848, «Big-

low Papere») unb eine Ilaffifcpe 3eit jetlegt met=

ben. 3)a8 6tfd>einen be8 «Sketch-book» oon 2öafb=

ington ^ruina (1820) gilt ben »medianem al8

epoebemadjenb befonbet8 in ibtet ptofaifAen Cirte-

ratur. »uf bem ©ebiete ber v4irofa ift jeitbem eine

eigentümlid^e 93ermifcbung be8 engl. @ffao unb be8

franj. Feuilleton, eine »rt oon populdr-'pbHof. »b^
banblung in bet anmutigen ^orrn munterer unb
lebenbiger Klaubereien mit gro&em @rfolg au«
gebilbet morben. $>\tt maebt fidp aud) bet @influ^

beutf(bet ^bilofopbie bemerlbar. Walpb Söalbo

ßmerfon, bet oon ©eift unb 2Bi^ übetfprubelnbe

Dlioer 3Benbeü $>olme8 («The autoerat of the break-

fast table») unb &enrr/ S). Sboteau, bet an jarter

Sinnigleit, an 2)urd)bnngung be8 ^aturleben8 mit

ebler menfd>enfreunblicber (Impfinbung unb an
Sd^&rfe ber Beobachtung uneneiebt baftebt, ragten

hier oor allen beroor. Um fte gruppiert ücb eine

gro^e SMenge Schrift ftcQer, bie einen litterar. Sam=
melpunlt in bem ju üBofton erfebetnenben «Atlantic

Monthly» gefunben baben. 6in etma8 leichteres

©enre berjelben ©attung mirb burd> eine .Sabl pon
Scbriftftellern oertteten, bie bureb i^ren lebenbigen,

anmutigen, nureilen faft pridelnben Stil eber an
franj. al8 an beutfebe 2lrt erinnern, mie ©. SB. Sur=

ti8, iooroeU«, 93. taplor, g.S.®ojjen8, Donalb
SDcitdjel (3. üRaroel) u. a.

3n ben roeiteften Äretfen belannt gemorben fmb
bie fiiftoritet ©eotge 33anctoft, SBilliamö. $re«-

cott, 3obn 2. 9Jtotlep unb tyranci8 Hartman. »Ue
oiet jeiebnen ftd? butcb grunblicbeS Duellenftubium,

febarfe Sichtung, plafttfche Darftellung unb fotg:

faltige (Intmirrung pfpcboL Probleme au8. SRtdbarb

öilbretb unb 3<"ne8 Schouler haben oortrefflicbe

allgemeine ©einlebten ber erften 30 oabie ber ;He

publil gejebrieben. $Jn neuerer 3«1 b^ben 3°b"
friste burd? umfangreiche SKonograpbien unb 3uftin

Söinfor burch feine gro| angelegte unb mit oielen

Mitarbeitern ju @nbe geführte «Narrative and
critical history of America» (8 93be., 93ofton 1884
—89) bie amerit. ©efcbicbtgforfdjung febr geförbert

Unter ben jablretd?en ©eiebiebten einjelner Staaten
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ob« iJanbeSteile ragen al« befonberS mertDoU tote

«Berte oon ^obn ©. $alfrep ,
>hi 91. Sörobbeab,

Jtmotbp (jlint^öorace 6. Scubber, £>enrn (i, fiobge,

3. Q. (Soote, 28. Skirroro*, 9t 6. Sbaler, 50). £.

5)rowne,3. 9topce, 8. 3obnfton u. f- »• bernor. Die

®eid)id?te ber Urberoobner 9corbamerita3 baben mit

großem Jorfcberfleife S. ©. Drate, jy. S. 9)tcKennep

unb 3ameS £all, ©eorge £atlin, 20. i>. Stone, £.

SRorgan unb befonber* $enrp 9toroe Scboolcraft

(1793—1864) bebanbelt. Über ben SBürgertrieg

fdmeben <yranl 9Jtoore, äorace ©reelep, Iiier.

Stephens, 3<>bn
VÜJ. Draper, iffiilion, »dbrenb ®e«

neral Sberman, Seutnantgeneral Scott, ©eneral

©rant u. a. ibre SRemoiren herausgaben; ein inert

-

oolleS SBerl über bie ©eiebiefote ber amerit. €tla-

uerei febrieb fcenrp SBilfon. Die allgemeine 2i)elt=

geliebte bat leine Bearbeitung gefunben, bie ftd)

über baS 9tioeau ber Kompilation erbebt; bodj

fmb aufcet ben ©erten ÜJtotlep«, ^reScott«, jyran»

ci* Hartman«, 3°bn Kirtä roerroolle SSeitrdge

mr dinjelgci'dbidjte Suropa« oeroffentiicbt roorben.

SWapet unb öubert Jd. SBancroft fmb bdufig cv

tierte Autoritäten überbie©eiAicbte9)lerito$unb ber

paeifiieben Staaten. 9iocb fmb ju nennen bie sBerte
oon ^arte ©obwin (Jrantreid)), 93. Japlor (DeutfdV

lanb), $>. SBbeaton (Normannen), ^Bbil. Schaff

(apoftolifcbe Kirche), i>. f). 9Äilman (3uben) u. a.

Die ameril. 2itteraturgeid)id)te ift oon 9t. ffl. ©ri4=

roolb, Juderman, 3. S. f>art, 6. D. ßleoelanb,

Q. A. unb @. 8. Xuodmcf ,
=. A. Allibone, ÜRofeS

6oit Soler, Q. S. Stebman, Sba*. 5. 9ttd)arbfon,

A. 6. ffielfb, 6. ©bipple, ^. 3. »bilb u. a. be*

banbelt roorben. Unter ben 'Biographen fmb cor«

sugssroeife SBafbington Irving, ^areb Sparte, @eo.
33. ©reene, 3ofiab Quincp, ©. 2uder, 6. S.9tanball,

(£ba§. (5.3lbam*, SB.6.9liöe8, 3. C. Hamilton, par-
tim, 3. 3:. Glorie, $>. S. fiobge, 6. »bam«, 2b-
iHoofeoelt, Äarl S*urj, 3W. 6. 5pler, 6. ÜR. Sbe=
parb, Sanborn, tfounSburp, feigginfon, SBoob-
berrp, s

J)tc
s
J)iafter, Bigeloro u. a. ut nennen.

Ate bebeutenbfte Seiftung Ameritad auf bem @e=

biete ber Sitteraturgeicbicbte tann bie «History of

Spanish literature» »on ©eorge Jidnor (3 $be.,

9teupor! 1819 u. ö.) gelten.

Auf bem©ebiete ber Dicbtung in ^rofa ftebt

©aibington 3roing (1783—1859) obenan. Sein
« Knickerbocker's History of New York» (1809)

bat ben Ufern be£ ^ubt'onftromd einen poet. :Kct;

verlieben. Sein «Sketcbbook» gilt ber bübjeben

Scbilberungen unb ber anmutigen Spracbe megen
au(b beute nod) ald ^eiftermert. SJon ben $nt-
genoffen 3tuingS oerbienen ÖTrrodbnung: 3ame* H.

^Uaulbing (1779—1860), beffen befteö 3Berf «The
Dutchman'8 fireside» (1831) ift, 3ofepb 9t Drate
(1795—1820) unb 5i& :©reene feaUed (1790—1867).
3ame4 5. ßooper roarb bureb feine, ben Süiberftreit

iroifeben ber einbringenben europ. Kultur unb bem
9iaturmftanbe ber 3nbianer febilbemben 9lomane
ba$ Urbilb für tabllofe 9cad>abmer; Catherine

9R. Sebgwid unb 2öm.©.Simm*, ber mit Vorliebe
bie fübl. Staaten jum Sdiauplajj feiner Dichtungen
roäblt, geboren ui ben beifern. ÜJttt bem traurigen

Sofe ber 3nbianer beid?dfttgen fid) bie 9iomane unb
9looeUen Joelen ©unt 3adion£, lodbrenb ©eorge 3B.

Sable ba$ fieben ber treoliieben iBeüöllerung 2out=

ftana« in feinen ^rtiblungcn jurDarftellung bringt.

Diefe ganje Schule überflügelte 9<atbaniel fram
tborne burd) ©etoalt ber Sprache unb ^bantafie,
burd? Gleganj unb SHeinbeit feine« Stil«, burd? bie

Zartheit feiner Darftellungen {eelifeber 3uftdnbe

unb burch Kraft unb Scbdrfe m feinen Sdnlbe<
rungen ber Scbattenfeiten bed Sebent. Sein «Sc&r-

let letter» (1850) mirb oft f<b(e<btbtn ali ba*
befte SBert ber gefamten amerit. fiitteratur anges

führt. Sin ©ebeutung ftebt i>a»tbome nabe (fb»

gar Allan $oe, ber uReifter ber büftern, unbeim«
liAen unb fenfationellen Ülooeüe. Son ben 9lo»el*

liftinnen ift ßarriet 93eed)er Storoe bie populdrfte;

fte bat iebo(b mit feinem ihrer jabtreieben 9lomane
einen fo beifpiellofen (Jrfolg eaeiebt roie burd)

«UncleTom's cabina. 9ca<b 1861 tbaten ftcb be=

fonber« bervor: SincinnatuS feiner 3)UUer, Francis
Bret fearte, ber toem Kulturroman bunt feine poet.

iüerfldruna ber laliforn. Anfänge ein neue« ,velb

eroberte. Durd) feinen feumor unb gldnjenbe Dar»
ftellungdmeife teichnet int ge^enmdrtig cor allem

j&omeUd aud. Qon bem 1861 tn ber erften Schladt
hti 93ürgertrieged gefallenen ibeobore fBintbrop

fmb fpdter bie trefflichen 9iot>eUen erfdjienen: «Cecil

Dreeme», «Jobn Brent» unb «Edvria Brotber-

toft». DaS X- ic Hier leben in ben Starpoften ber

»eftLSmiliiation bat ^broarb Cgglefton (geft. 1902)

in feinen 9lo»ellen («The hoosier scboolmaster»,

«The end of the world», «The mvstery of Metro-
polisTille>, «The cireuit rider») oefebrieben, wib-

renb feenrp 3an*e$ jun. («Roderick Hudson», «The
American«, «Watch and ward», «The portrait of a

lady», «The two magica», «The awkward age») eine

©leiebgültigteit in ber Öotalfa'rbung )eigt, bie ibm
oiele &orn>ürfe einaebra(bt bat. oamlm ©arlanb
febilbert tai Sanbleben in ben roeftl. Staaten, rodb»

renb feenrp 9. .s u Her bie gemifdjte ®eoölferung (£b» !

cago« in feinen 9tomanen uorjufübren liebt. Durd)

turje 6rjdhlungen («Men, women and ghosts»,

1869) bat fid) eii?abetb Stuart ^ibelp* einen

men gemacht. 3bre Utooellen erinnern hier unb ba an

% feepfe. (Sin ©ünftling ber Kinber ift Souifa sJ)iao

Aleott, bie burd) ibre «Little women» (1869) grofee

Anertennung gefunben bat, unb in bie gleiche ©ruppe
geboren ^rancid feobgfon ©umett unb 3»bn £>ab-

berton. einen gldn;cnben Stil unb faft }u gro|e

(linbilbung«itraft jeigt fearriet Spofforb, geborene

Isre^cctt, in ibren «Sir Kohan's ghost» (1859),

«The ambergods» (1863), «Azarian» (1864). Anbere
9(ooeUiften biefer 3eit fmb: Mlbüm 20. touraee, bet

Norweger £>ialmar öjortb ©opefen unb bie grauen
9lebecca fe. Daoi«, Äbeline D. 3Bb«tnep, fiouife

Gbanbler ÜRoulton u. a.

eine fpecififd) amerit $orm ber bumorifti*
fchen erjdblung, für bie Seba Smitb« «Major
Jack Downing» (1833) ben Sppuft bilbet, eine brol-

lige, burd) $enufeung ber bintermdlber 9Runbart ober

Holographie geroürjte ÜJlifdjung oon 6ulenjpiegelei

unb 9Jlüncbbauftabe, ift in neuefter 3«t mit eifer lul»

tioiert roorben. $efonber4 audgejeidmet haben tut

bierin: 8. % Sbillaber (^feubonpm üRr«. s]Jarting=

ton), ©eorge D. "Urentice, ©eorge 6. Derbp (3obn
i<boemr), ßbarle* ©rorone (Artemu« Söarb),

feenrp ffl. Sbam (3ofb Willing«), "Betroleum ».
Sla^bp (Dauib 9to& ^ode), 9tobert 6.91ettell (Cr*

pbeu* S. Ken), ©ill 9(pe (ebgar SBilfon 9)pe) unb
befonberi Samuel £. Ziemend (9)tart ^rnain), in

melcfoem bie tollfte fiuftigleit, bie berbfte, auf über»

treibung begrünbete Komit ihren erfolgreichen 2Jer»

treter finbet. Söeniaer toll unb berb ift dbaxki D.
3Barner; ebmarb Q. feale bat burd) feine uc rund-

lichen Sliuen «The man without a country» (1879)

unb «In His Name» Auffeben erregt. Jb*>»na3 30.
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Öigginfon Gilberte in «Malbone» (1869) ba8 fieben

in 9?eroport trefflicfe, roäprenb 9Jtarp 31. 3)obge (Öail

Hamilton) in «First love is best» (1877) eine lefenS»

»erte tTlouelle be$ mobernen £eben8 lieferte.

Tie In riiitc !' o e j ic tu au&erorbentlid) reit, bie

epijdje faft gar nid)t (ÖongfelloroS «Hiawatha» unb
3opn @. 6ollanb$ «Bitter Sweet» fmb inbeS rülji

menb ju erwähnen), bie bramatifebe nut burd?

dufterft roenige (Srfcfceinunaen oon roirtlid) litterot.

SBerteoertreten. 95on ben 2>eutfd?»3lmeritanern oer»

bienen Grtoäbnung: 95u&, 3uenbt, Sdjnate, brecht,

fceimen, 2)iltbep, üJlüUet unb itnotfer. Unter ben
2prifern fteht obenan 2öilliam S.iörpant, neben ibm
6. 20. fionafelloro, ber in 2)eutfd)lanb bureb jum
Zeil trejflicpe überfe&ungen betannt ift. 9lid)arb £>.

Sana ift ali Sinter bed Seelenlebend burdb Xicfe

unb SReinbeit ausgezeichnet. % @. ^ercroal (geft.

185G), ein Vertreter beS SöeltfcbmerjeS, jeigt grofse

Öerrfdjaft über Spradje unb ÜJtetrum. $i&-©reene

Joallea, einer ber ooltStümlicbften Z idjter
,
jetgt eine

fcäftige, männliche Sprache ioroie herben 9tealidmu«.

@. v
}5. 3Jtorri3 ift ein erfolgreicher öieberbiebter, bie

©ebiebte ßbaar 31. $oe3, eine« ber originellften $id):

terä ber 9t. 2., tragen benfelben büftern, ergreifen:

ben ©baratter rote feine Grjdblungen. £|.@.2übittier,

ber öuäterbiebter oon 9teuenglanb, giebt tiefen fttt*

Uten Überzeugungen eine A-crm , bie an ergreifen*

ber ©eroalt oft mit ben liberalen fiutberS, an 3art=

beit mit f>öltp roetteifern. 3ameS 8t fioroell. Doli

reidjer^bantafte, geregelt burd) feinften dftbetifdjen

ftormenfmn, ftebt aud) eil-:- polit. unb tritifdjer

fccbriftfteller unerreicht in ber tur,?en anfcbaulicben

(Ebaratteriftit oon Situationen unb ÜJtenfcben. Seine
«Biglow Papers» (1848) bezeichnen eine ßpoebe in

ber amerif. Öitteratur unb feine emftbaften ©ebiebte

(«Three memoria] poems», «The cathedral» u. f. in.)

pflegen oon ben feinften Stennern ald bie Krone ber

amerit. ^oefie angeführt ju roerben. Dlioer 2B.

Öolmeo ift befonberS genial in feinem £umor, toe*

niger glüdlid) in refleftierenber ^oefie, in feinen

profaifdjen Schriften oon attifdjer Reinheit unb tau=

ftifebem babei jebod) nie obne fittlidjen (Srnft.

SBalt 2Bbitman* formlofe ^ioefie bietet für einen

9tid)tameritaner roenig ©enufe, aber feine ©emeinbe
ftebt in ibm einen ©emuä erften DtangcS. ;V ©. Sare
bat burdb feine berbe Somit Mie Popularität er*

langt. 9Jtoberner als bie ©enannten muten bie

Dichtungen oon Sibnep Sanier, 9tid)arb SBatfon
©ilber unb 2öilliam SSaugban 9Jtoobp an. $)er

großen 3abl oon Dichtern jroeiten 9tange$ gehören

an ©. «o.Soter, Söaparb Japlor, 91 6. Stobbarb,

9B. 21. Butler (juerft als Satirifer betannt gcroor=

ben), 3obn 6ap, Jbomaä 58. 2llbricb, 3obn ^ameö
unb feine ^rau Sallie 3JI. -Biatt , öenrp Simrob,
%aui 6. öapne, ^oreeptbe 2öiUfon, (Slbribae %duh
ler, ©eorge % Catbrop, ßb.©.Öelanb (Uberfefcer

ber ioeineieben « Steifebilber», Sßerfaffer »on «Hans
Breit in, in Ii 's ballads», ganj oon beut^tem SBejen

burdjbrungen), 6. 6. Stebman, befonberä au§gej

widmet burd) feine martig-trdftigen Kriegdpoeften,

unb Sbarle« ©. ^alpine, ber unter bem tarnen
$rtoate *DUled D'Steillp jum 33^ranaer beS Bürger*
triegeä geworben ift unb in glüdlidjfter SBetfe ben
ibm angeftammten irifeben Gbaratteruigen einen be*

red)tigten ^lan in ber amerit. $oefie erobert bat.

ÜBon Mieterinnen fmb m nennen bie Sdbtocftern

Hlice unb ^iböbe (£arp, 6bna 3). ^roctor, 3ulia 2B.

JÖoroe (« Battie-Hymn of the Republic»), ÜJtaria

3)rooU (geft. 1845), §rau g. S. D«goob, Helene

Aisle 3adfon, Souife Smogen ©uinep, Gbitb ©bar»
ton («The valley of decision», «Roman, 1902). 3ll#

5)ramatiler baben fid) oerfua?t ®.6.93oter («Calay-
nos», 1848), 3. f>. ^Japne («Brutus», 1820), 9t.%
ilBilli« unb 6«ped Sargent, tili überfe^er frem*

ber 2)id>tungen ragen Songfeiloro (üDegnerä «9tacpt>

mablötinber» unb Xante), S. 2. 93root3 unb 33aparb
2aplor (beibe ©oetbe« «gauft»), X. 9B. «Parfon*
(Xante), t'elanb (Jöeine) unb ©eorge 2idnor (ipan.

5Roman?en) beroor.

Unter ben periobifdjen 3eitfdjriften nimmt
bie 1815 geftiftete «Korth American Review» ben
erften Slang ein. 3)ie 3Jtonat8fdjriften «New Eng-
lander» (Jtero^aoen), «Princeton Review», «Uni-
tarian Review», «Catholic World» u, f. ro. fmb
alle mebr ober roeniger religiös gefärbt, rodbrenb
«The Atlantic Monthly» (Softon), «The Century»
(3teuport), «Harper's New Monthly Magazine»
(ebb.),«The Overland Monthly» (San Jranriaco)unb
«The Californian Magazine» u. a. m. rein litterar.

3Jtonat«,ieitfd>rtften fmb; litterarifdj'roiifenfdjaftlid)

ift ba« «Populär Science Monthly». (S. bereinigte

Staaten oon 9tmerita, 3cirun
fl
groe fen -)

Um bie engl. Philologie baben ftd) bie 2eri=

tograpben 9toab 9Bebfter (1758—1843) unb ^ofepp
6. SBorcefter (1784—1865) foroie ber fimguiit

©eorge % 3Jtarfp, 3. 9t. ©artlett, ©oolb 93roron,

ffl. 6. goroler, §. 3T ÜJtard), 2ü. X. SÖbitnep u. a.

oerbient gemad)t, unb eine jüngere Schule, roelcbe

in 2)eut|d)(anb gelernt bat, bat beutfepe 9Jtetbobe

unb gori'djunaäart eingefübrt; ju (entern geboren

X 9Jt. 6art, 3. ffl. öarrifon, 31. S. dool, 2B.

öunt, SEÖ. m. 58aateruille, ©amett u. f. ». $ie
oergleia)enbe Sprad)forfebung , unb befonberS baS
Sanäfrit, bat an ÜB. SD, SBbitnep einen Vertretet

erften Stange^. I:ac> Stubium ber 3nbianerfpracben

baben gefÖrbert 3°bn v^idering , Gilbert ©allatin,

JÖ. 9t. Sdjoolcraft, % Q. Xuponceau, @. ®. Squier,

3B. 3B. Surner, jyrau 9Jt. $>. Gaftman, 3-6ammonb
Irumbull, 9Jtaior Powell unb ein ÄreU jüngerer

Jorfcber, beren Arbeiten ba* Bureau of Ethnology
iu sBafbington neröffentliet t . 93on arcpäolog. gor»

fdjern ftnb beroorjubeben: Scboolaaft, SBrabforb,

Squier
f
3. 2B. gofter, $>. 6. »ancroft, Salbroin,

sSanbelier u. f. ro.; oon Ethnologen aHorton, Stott,

©libbon, 3tgaffij, 3ob" Sadjman, SÖartlett unb
©.»rübl.— Sgl. Xunlap, American theatre(1832)

;

9tic.
:

i rübner, Bibliographical guide to American
literature (Sonb. 1859); Button, American actor

series (1881 fg.); 9tid)ol, The American literature

((Sbinb. 1882); Äarl Rnor^, ©eiebithte ber 9t. 2.

(2 93be., Serl. 1891); eine ©breftomatbie mit forg*

fältiger Biographie ift bie Library of American
literature oon @. 6. Stebman unb 6. 9Jt. feutdjin*

fon (11 99be., 1888— 90); IB.ffienbeU, A literary

history of America (9teuport 1901); 2D. % Irent,

A History of American literature (ebb. 1902); 6b*
munb 6. Stebman, An American Anthologie 1787
—1899 (»ofton 1900).

3)ie bcutidi amerif antfdic Üitteratnr ftebt im
innigften 3u)ammenbange mit bem jeweiligen Sba--

ratter ber beutfdjen ßinroanberung unb ben ©e»

fdjiden ber beutfdjen feeimat. Die erften 5)eutfdben

in 3lmerita fudjten 9tettung au3 religiöfer SBerfoU

gung, unb ibre fpärlid) erhaltene Öitteratur oon
1683 bU jur 9Jtitte be« 18. 3abrb. ift eine faft au$=

fdjliefelid) religiöfe. So gut roie feine Sitteratur bat

aufecr einigen 3eitungen unb Sdjulbüdjern ber 3lb*

fd?nitt oon 1750 bi* in bie 9Jtttte ber jroanjiger
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Sabre beS 19.3ab*Mufauroeiien. S)enn bie beutfebe

CNnwanberung jene? 3ettraumS erfolgte lebiglid)

auS wirticbaftlicten ©runben, unb ber parte Kampf
umS Ta-an mit ber ungeliebteren SBilbniS liefe ein

über 99ibel, ©efangbueb unb §ibel hinausgehen«

beS geiftigeS BebürrniS bei ben meiften niept auf*

tommen. 2Bo eS vorhanben war, mürbe eS bureb

von Seutfcblanb tommenbe Bücher befriebigt. ©rft

mit ber polit. Bebrüdung entfliebenben Gtnroanbe«

rung beS 19. Sabrb., al* beren Bortrab unb vor»

nebmlicbfte Bapnbrecber beutfepen ©eifteS in 3lme*

rita ber geiftpolle Karl Sollen unb Man} lieber

(f. b.), ber berübmte Berfaffer bet «Encyclopaedia

American«» (1828—32) unb beS «Manual of po-

liücal ethics» u. a., }u nennen finb, unb ber in ben

breiiger Saferen eine Heine £*ar, um bie Witte

beS "vatTbuntcrt-? ein ganjeS i>eer pod)gebilbeter,

von hoben ^bealen befeelter unb jum Jeil bebeu»

tenber SDldnner folgten, Idfet ftd) mieber von einer

beutfd)»amerit fiitteratur reben. Leiber ift aueb ba>

von nur toenig in jugdnglicper Jorm erhalten, benn
fie beftanb vornehmlich au* ."slugfdmftcn unb pole»

mifchen, ppilof. unb febongeiftigen beitragen in ber

JageSpreffe ober in SKaga.ünen. Tiefe i'itteratur

ift anfangt ganj von ben ilnicpauungen ber freu

beilüden, polit unb religiösen Bewegung in SJeutfäV

lanb getragen, erbielt aber balb auch einen amerit.

Boben burcp ben Kampf gegen ben WativiSmuS unb
bie Stlaverei, in welchen fiep namentlich bie fldrt

unbvieruger mit bem ganien JHeformeifer ibrer

ibealen ©eltanfcbauung ftürjten. 9tacbbem meient<

lieb mit ibrer öilfe bie Stlaverei abgefebafft unb bie

Integrität ber bereinigten Staaten gerettet war,

bot baS vor n* gebenbe beutfebe ßinigungSwert
unb ber Tcnitfcb=tfranji)fifcbe Krieg neue Anregung
ju Iüterar. Betpdtiguna. $)ie ungeheure beutfebe

dinmanberung jeit ben fiebjiger 3apren braebte eine

Wenge boepgebübeter Wänner, namentlid) auep an
bie bcl-crn i'ebranfialten, bie auf baS a einige öeben
unter ben Teutfdj • ilmerüanern unb auf beffen

fcbriftlicr/en SluSbrud förbemb einwirten. J)ie be«

mertenSroerteften Jrdget ber fiitteratur be* erften

3eitraumS fmb : %xan\ Daniel BaftoriuS, ber ^übrer
ber erften inwanbererfebar unb ©rünber von ©er*
mantoron bei Bbilabelpbja, ber jablreicpe Stbbanb«
lungen in lat., beutfeber, engl., fram. unb bolldnb.

Sprache ieprieb unb ein von umfafjcnbem SBiffen

aeugenbeS encptlopäb. 'Bert in engl. Sprache per:

fafite; 3»bann KelpiuS, ber ßinfiebler beS 3ßiffa»

pictontbalS, ein religiöfer Schwärmer, von bem ein

lat abgefaßtes Üagebucp, beim" ä: e Briefe unb flber<

fcpmenglicbe religiöfe ißoefien erbalten finb, unb
Konrab Geißel, ein anberer religiöfer Schwärmer,
ber ba« Hloiter ßpbrata grünbete, unb für ben 1730
Benj. grantlin baS «©öttlicpe ÜiebeS« unb £obe3=
getböne» unb anbere SinbacbtSbücber mit lat. £ets

tem brudte, bis ba« Klofter eine eigene 2)ruderei
einrichtete, ^n ber 1738 uon (Sbriftopb 6aur gc=

grünbeten beutiepen 39ud?bruderei in ©ermautown
erfepien al* erfteS eneugnis ber viele 3apre fort»

gefegte «t)od)teutfcbe-2lmeritanifcbe Kalenber», unb
20. Äug. 1739 al* erfte beutfepe 3eitung in Äme«
rita «25 er t>od)beutf<pe N^enn)plü. ©efdpicbtfcbreibeT»,

ein SRonatäblatt, baS feinen Jitel fpdter in «3>er
5Berid)ter» abanberte unb feit 1746 al« «©erman«
towner 3«tung» (bis 1789) Wödjentlid) erfiien.

CrelliuS gab fett 1748 ein SBocpenblatt, ©. 2lrm=

bmfter ein palbmödjentliepeS, in ^bilabelpbia 6.
Willer Don 1762 bie 1769 ben «$eimfplo. Staat«*

»rorfVau»' JbnwTfatton»-£f5it»n.. 14. Hüft. t». *. XII.

boten» berauS. 5t)ie «$bilabelpbia=Korrefponben{*

erfepien pon 1756 bi« 1788; ber 1789 begrünbete

«Dteabing Hbler» beftept nod) beute.

SBon ben 3eitungen ber »weiten ^eriobe war ber

in ^bilabelpbia erfieinenbe iStmerit. Äorrefpon»

bent» (1825—32) bie bette. fllS belletriftiicbe 3eit»

febrift ift ba« «^bilabelpbifcbe SRagajin ober Unter«

baltenber ©efeUfepafter für bie Teutleben in »me=
rita» (1798) erwdpnenSwert. 9uS bem Slnfang ber

britten ^eriobe ragen beroor au|er Karl Rollen unb
Aran ; Sieber, oon bem neben feinen Dbllerrecbtlicpen

Sdbriften auf amerit. Soben entftanbene ©ebiebte

©eaebtuna perbtenen, tberefe K. 2. 9tobinfon
;
bie

unter bem ^feubonpm ^aloj, aufeer jablreid>en

€d?riften in engL 6prad>e, in einer Äuffeben et»

regenben »bbanblung (2pj. 1840) bie Unedjtbeit

ber 2ieber DffianS nadjwieS, eine ©efebiebte ber

Kolonifation pon fleuenglanb (ebb. 1847) fdjrieb

unb ^ideringS «über bie inbian. Sprachen Sintert

taS» inS Ten tute überfeftte; ?rnebrid> Wünd> (Far

West), beffen reiche litterar. ^bdtigteit namentlich

auf pbilof.«religiöfem unb auf polit. ©ebiete («©e»

fammelte Scbriitcn», St. fiouiS 1902) erft mit feinem

1881 erolgten iobe jum äbfcblufe tarn; ©uftap Kör=

ner, ber als SHebadeur, $\m\t unb ©efetigeber 93e=

beutenbeS leiftete unb in feinem 1883 erfchienenen

©erte «DaS beutfebe Clement» bie befte ©efehiehteber

Teutfcb'Hmeritaner in Per Sorachtunbpierjiger 3eit

geliefert bat: ©eorg öunfen, ber bebeutenbe ^Äba>
M(jC unb erfclgreiePe 33ortflmpfer für ^eftalojnfobe

^vbeen im citulwefen; Äobert Giemen, ein lutp.

©eijtlicper, ber eine ©efebiebte ber ftnquifttion

febrieb; ber ^janer öenni, fpäter (Srjbifcbof in 3)Ul»

wautee, ber m Sincinnatti 1837 ben «SahrheitS«
freunb» grünbete, welcher in ben Kdmpfen gegen ben

9iatioiSmuS bie Stechte ber $eutfcben mit grober

ßntfebiebenbeit pertrat; fiubmig Äug. ©cllenroeber,

33erfaffer biftor. 6r;ablungen unb «oltsftüde; ber

SRabbiner $Har SUienthal, ^erfaffer mehrerer Tra<
men; unb unter ben Spritern: aulenbacp, (Sari be

$aar unb SBeüerSbaufen.
Unter ben Stchtunboierjigern nimmt als fiitterat

wie als :Hetuer unb Staatsmann Karl Schur} bie

bei weitem bebeutenbfte Stellung ein. Sinb auch

bie meiften feiner Scbriften, barunter feine gldm
jenbe Biographie ^enrp SlapS, in engl. Sprache
erfdneueu, fo bilben allein fepon feine fprmoolls

enbeten beutfepen iHeben, ebenfo wie bie liebevoll

inS 3)eutfepe übertragenen englifehen eine bebeu«

tenbe Bereicherung ber beutfcp :amervL Sitteratur.

Gbriftian Gffelin gab in ben fünfziger fahren bie

böepft wertvolle OJlonatSfcprift «SltlantiS». Kafpar
Bu^ in ben feehjigem bie fpdter pon (jriebrich

Serow fortgefe|iten «Teutfep»amerit. SKonatehefte»,

ber befonberS rabitale Karl &einjen ben «Pionier»

(1834—79), S. Submigh bie «ftadel» heraus.

Unter ben »ablreicben Sprifem biefeS 3eitraumS

finb hervorzuheben: Gbuarb Torfch («SluS ber Gilten

unb Sleuen Seit», «^arabafen»), Kafpar 93u| («®e>

biebte», «©rofevater« lieber»), Konrab Krej («31uS

©i^confin»), ^uliuS Brud («Bunte Blüten»), ©.
Brühl, SMeubonpm Kara ©iorg (geft 16. %tbx.

1903; «^oeften beS UrwalbS» unb «Tie £>elbin

beS »maion»), ^. 8L «aftelhun, Jheobor Kircbboff

(««belpba», «Baüaben unb neue ©ebichte»), g. 3Wo=

raS («©ebichte unb JRanbieiepnunaen»), febrieb
fiejoro («©ebichte»), Karl öeinjen («©ebichte»), 5- *
Schmitt («SltlantiS»), Q. 21. 3ünbt («fiprifebe unb
bramat. Ticptungen»), 3Äinna Kleeberg, SWatbUbe
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5. Stnnete, H. epfer, (5bm. 2JldrfIin, Stob. Strau»
benmüUer, flarl Heinr. Sdbnauffer, SD. f>. 33ebr,

Huguft 95ecfer , Ulbert 2Bolf, auch 3ob. 2ö. Siefc,

9tub. $ucbner, Heinr. SBinber, SSillibalb Söindler,

SMlb. Füller unb bcr febr frudjtbare H- 31. Matten
mann. 3lucb ber Herausgeber be« «Firmen Jeufel»,

Stöbert Meifcel, ift bei aller ieiner Satire bod) bor*

)ug«tveife fipriter. Spdrlidjer ift ba« Srama ver-

treten: 99u|, 3ünbt, 6d?nate, SB. $recbt, K. ©ein»

»en, Karl Siltbep, 2Bm. 2Jcüllcr, änotfer, % %
JHeufj, 6. K. JRattermann unb 9to«foten paben
Sdjaufpiele unb fiuftfpiele gefcbrteben. 8ln ber 9to*

veliiftit beteiligten fidj mit Grfolg (?. Ittauprecbt, gr.

Haffaurel, Ä. sDouai, 9t. Solger, Ä. Siltbep, ftr. unb
H.Öero», O.ftuppm«, 33. iDtöllbaufen . Katbinta
Sutro* Scbfiding, D. Srefel unb Ä. Stemering.

$on epiicben Dichtungen fmb Brühl« «(Sbarlotte»,

ffircbboff« «Hermann», fterb. Schreiber« «Stmanba»,
Brud« • Jlbaöper», SBtlb- OJcüller« «Scbabiabe»,
SRub. Xbomann* «fieben unb Jbaten be* 3°banne«
6 cbaute» unb 2tnton Jbormdblen« «Unier täglich

Brot gieb un« beute» ut nennen. Bon belletriftt-

icben 3«M"d)rir t eu ift vornehmlich ba« von iHubolpb

2eron> begrünbete «Belleiriftifcbe Journal » ju er»

rodbnen. Sem Humor ein bauernbe* ÜJtunbftüd ju

verfdjaffen, ift nicht gelungen. Sen erften Berfucb

machte (fnbe ber fünfziger 3abre Otto Bretbauer
mit bem «9le» 2Jort Humorift». Ser in ben fieb*

jiger fahren burcb ben ausgezeichneten fXUuftrator

t$. Äeppler unb ben feinftnnigen fieopolb Sdjend
in« 2eben gerufene «$ud» ift nad) Idngern gldn--

ienben Erfolgen aud> tvtcber eingegangen.

Unter ben neuem Spritern nebt an Jicfe unb
Jorm Äonrab 9lie« voran. 'Ted 1 beanspruchen aui
ber grofien 3abl Otto Soubron, 3op. H- SReper

($aul 3ul. immergrün), 3. Tttotv (vornehmlich

al« überfe&er flaro. unb Orient. $oefien), ©eorg
?l?mu«, Herrn. JRofentbal, ßbuarb fiepb, H. H. <yid,

B. Slgen, Ubo Bradjvoget, Hermann ©laucb, Karl

Änorfc, 3obann ©. (Sberbarbt (Dntel iBiefebredjt),

©eorg Gbroarb 93eadptung. Unter ben religiöfen

Siebtem finb ber Starter Slug. 23eren$ unb feine

5^rau Älara 93eren8, lefetere aueb al« gemütvolle

yugenberjdbletin, nennen. SBefonberS ber neuern
.Seit angepörig ift bie 3)ialettbid?tung, bie in ©eorg
mmui (beffifcb), 6mil 2)iefef(b (pfAl^ifcb), ©uftao
Heerbranbt unbjüob. SR. »ürfle (fcbrofibiid)),J. 2B.

2afren|, Äarl 5Dlünter, Hp. Holtbufen unb SBorne«

mann (plattbeutfob), Hp. Harbaugb unb i>etnr. 2.

iyifcper (pennfploaniabeutfi), 9(ifolau3 ©onner
unb 3- & 9tou (luremburgifd?) ibre belanntern

ißerrreter gefunben bat-

Unter ben neuern 9?oveQiften baben ameril. Stoffe

bearbeitet S.Hill<branb--ÜJlenin,Äarl JReuterfierger,

<P.Hann, Dito Stedjban, ©buarb fiepb, Ubo 33rad>*

oogel; §tinx. Sobreiber unb ftriebr. SiQbfamen
fdbrieben ©rjdblungen au* bem amerit. ©renjer»

leben; % ffenfel eine pipcpol. Stubie «2>er Sdjd-.

bei be* Secunbu« Strbiter». 81U geuiüetoniften

jeidjnetcn ftdj auS 3°l>anneä Küttig, 6. Stürem«
berg, SB. SBpl, Ubo Söracboogel, Amalie von 6nbe.

1U\ Romanen feblt ti faft gan^. X er einjige rodb :

renb bed legten 3abrjiebnt$ erfebienene ift ein focia>

liftifebet Pon 3Jlar ärlberg: «3ofepb Breifelb». %tx
beutfd)=franj. Ärieg bat eine ÜMenge «Erinnerungen»

bervorgerufen, f0 «Sdjtvarj, SBeip, Ülot» von Äuguft
33ödlin, unb «©rinnerungebldtter» von Äorl.

Duellen. 5)eutfd>>Slmeritanifd)er 2)id)tenvalb

(Detroit 1836), 6d»Uer»Mlbum (93bilab. 1859),

rtifc^e SKuftf

6d)le3rvig«Holftein«2llbum (Cincinnati 1864), H«i-
matgrüpeauä Slmerita (9leup ort 1870), 5)omrofen
(ebb. 1871), 3)eutf* in Ämerita ((Jbicago 1894),
Pionier (ßinrinnati 1869—85).

3)a* beutfdje 3eitung*tDefen bat infolge ber burd)
bie fog. 33atentinnenfeiten ermöglicbten bebeutenben
93erbiuigung ber Herftellung einen ber -W nad)
aufeerorbentlicben Suffcbtoung genommen, mit bem
ber fjnbalt nidjt Sdjritt gehalten bat. 33efonbere*

9Bad?«tum roeift aueb bie im 2)ienfte ber verfdpiebenen

JUrdjengemeinben ftebenbe treffe auf. ft^f Leitun-

gen giebt ti für ba* Srauer-, TtMex-, @erber=,

6d)ubmacber-. unb anberc ©eroerbe. 2>ie SJtebijmer

baben ein Organ in ber «ÜJtebiginifdben treffe von
9?euport». ©ine umfangreidje pdbagogifdje Üittera-

tur CHofenftengel, 6cburicbt, Älemm. Rnor|, 33am=
berger, Heitmann, ^id, ©rdbner, Solban, S)app*
rieb) finbet ficb in bem Organ be& beutjob- amerit
fiebrerverein* («Scbuljeitung», fpdter «©rjiebung»«
bldtter», jeftt «<Pdbagofliid)e ^onatabefte»).

5)ie beutfeb^amerit. ©efdjidjWforfcbung ift neuer-

bingä lebbaft geförbert roorben, namentliob aud)
burd) bie Unioerfitdt von ^Jennfploanien unb ^ro>
feffor Marion Werter fiearneb, bie in ber 3eit»

febrift «Ameriatna üerm&nicA» bauptfdcblicb bie

fpraoblioben unb aegenfeitigen litterar. Sinflüffe bei*

ber ßdnber verfolgen. S3ebeutenbe8 ift auf bem ©e»
biet ber einjelforfdmng geleiftet »orben von ^ob.
fjatob iKupp, 9lid)ter ^ennvpader, 3. 2R. Ggle,

^riebrieb Kapp, von ber S)eutfd)en Hiftorijdjen

©efeüfcbaft von IDkrolanb, in beren Auftrag H.
Sdjuricbt eine ©efdjidbte be8 beutfdjen Element«
in Sliirginien febrieb. SBefonber« bervorjubeben ift

2ucp garnep SBittinger« «The German in Colonial

Times», aud? tjtfberS «The making of Pennsyl-
vania». 2ie ©efo>id)te ber Sinroanberung be«
19. ^abrb. ift außer von Römer von hinten did=

boff («3" t>er neuen Heimat»), 3- Hanno Seiler

(für Öouifiana) unb befonber« H- S. Ütattermann
in feiner 3eitfd)rift «Pionier» unb jablreidjcn S3io--

grapbien bcbanbelt roorben. 35iebiftor.©efellfd)aftm

von 3üinoi3 («Seutfcb * amerit. ©efdjidjtSbtdtter»)

unb 2Öi?confin («©cfdncbte ber 3)eutid)en 3öi*com
fm«») laffen fid? bie 6rjorfebung bei SlnteüS ber 2)eut«

fdjen am Sftufbau be* Storbmeften« angelegen fein.

Uiorbamcrif auifriie Wufif. Sie 31 be>

ginnt mit ^falmengefang, einem einftimmigen ©e*
meinbegefang obne Begleitung. Sa« fianb befint

teinen woltögeiang ; bie SJielobie be« National»

liebe« «Yankee Doodle» ift roabrfdbeinlid) engl. Ur*

fpmng«. Erft in neuerer 3eit ftnb befferefiieber, wie
«Hail Columbia», «Star-splangled banner», oolt«:

tümlid) geworben. Sagegeil fmb bie Sieger ber 6üb*
ftaaten mufita(if<b begabt unb baben fepöne £iebcr

unb 33allaben, bie von treiben Sonbid)tem ber ber-

einigten Staaten vielfach nachgeahmt würben, na<

mentlicb von 6tepben (5. Softer (geft. 1864 in ÜHeu*

vorl). 9lacbbmde engl. Walmenbüdjer unb au*
foleben gefd?öpfte Sammlungen oon©efdngen unter*

ftü|ten bie auf tunftgemäfee 33ebanblung be^ Äirdjm«

gefang« geriebteten 33eftrebungen, beren SJtittelpunlt

ißofton mar. Ser erfte ämeritaner, ber mit mim f a

lifeben Gr3eugniffen eigener ßrfinbung an bie Cffent»

liebteit trat, mar ffiiüiam S3iUing« (1746—1800),

beffen erfte ^falmenfammlung 1770 erfebim. Hern*

menb für bie SRufitentroidlung be* fianbe« tvarbet

Umftanb, baß bie ^uritaner im öffentlichen roie im
bdu«licben ©otte«bienfte 3nftrumeutalmufvt al« un*

cbriftlidb betradjteten. ftodj ju Beginn be« 19. 3abrp.
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waten bie meiften Ätrdjen SBofton* ohne Drgel. ÜJlit

beut allgemeiner merbenben ©eicbmad an beiferer

ilhin! öeroolltommneten ftd) bie Sboroereine unb e*

entjtanben ju Änfang be* 19. §a\)i\). neue, bie ftcb

hebere Sitlt festen; unter bieien erwarb ftcb bie

Handel Society be$ Dartmouth College mefent»

liebe «erbienfte. <Ro<b bebeutenber unb einflußreicher

würbe bie 1815 aegrünbete Boston Handel and
Haydn Society. Tie bebeutenbften engl. Jonfünft*

ler waren SR. fcaplor, bcr 1792, unb ©. 3- 3<"*fan»

bcr 1796 nad) Slmerila (am.

SRtt ber ooranfcbreitenben allgemeinen Gntmid»

hing be* £anbe* würbe 3teuport aueb in mufttali»

icben Singen bie maßgebenbe Stabt ber bereinigten

Staaten. Seit ber Glitte bed 18. 3abrfe. beftanben

bier 2Ruftfgefellfcbaften na* engl. Sorbilbe. Um
bieielbe ,3eit fübrte eine engl. Übctttertruppe ba* engL
Singfpiel «Sie Bettler 'Oper» («Beggar's Opera»)

tum erftenmal auf. Später gelangten audb Dpern
fran3., ital. unb beutidjen lirfprung*, mebr ober

minber oerftümmelt, in engl. Sprache auf bie 99übne.

Surcb Manuel (SJama (f. b.) lernten bie Slmeritaner

(1825) ium erftenmal bie ttaL Oper in tünftlerü

feber üBiebergabe fennen. ?y>:x bie «flege ber 3n>

ftrumentalmuftt würben oon Sebeutung: bie •Ju
,

u-

porfer Philharmonie Society (gegrünbet oon Ur=

cab o. >v, u u. a., geleitet oon veep. Samrofdj,
iL Steuenborf, Jbeob. Sboma«), bie 1864 oon
53). Ibomaä begonnenen Sinfonie »äbenbe, an
beren Stelle 1880 bie Aufführungen ber oon
2. Samrofcb (f. b.) gegrünbeten Symphony So-

ciety traten , bie Konterte be* Z\)cma$ Orcbefter*,

bie be* Seibl * Orcbefter* unb Kammermufifauf=
fübmngen (feit 1834). Unter ben (Sefangoereinen

Meuterte unb ba* Musical Institute (feit 1844),

bie Harmonie Society (feit 1849), bie Mendelssohn
Society (feit 1863), bie 1873 oon 2. Samrofcb ge*

f&affene Oratorio Society, ber Seutfcbe fiteberfranj

(feit 1847), oon bem fid) 1854 ber Sirion ab?weiate,

ein franj. Cercle de l'Hannonie btroorragenb. Tie

itaL Cper oerjudSte man nach (Harcia mebrere SJiale

(1832, 1833, 1854 unb in bem neu erbauten, im Cft.

1883 eröffneten Metropolitan Opera-House) ohne
ßrfolg einzubürgern. 1884 begannen im Metro-
politan Opera-House unter 2eop. Samrofcb Dpern*
oorftellungen in beutfeber Sprache, bie großen fünft'

lerifeben Erfolg errangen, nach Samrofcb oon
Snton Seibl geleitet würben unb namentlich bie

2tlaanerfcben Söerfe in Slmerifa einführten. Gine
National Opera-Company (Leiter: Jbeob.Jboma*),
bie uon Slmerifanern in engl. Sprache gelungene
Cpem aufführte, beftanb 1886—87.

Üi o ft o n befttit in bet Handel and Haydn Society

•eine 2)(ufttgefeÜfdjaft, bie mit ber 91euporfer Phil-

harmonie Society an ber Spifte aller berartigen

«ereine be* 2anbe* ftebt. Sie Drd)eftermufil fanb
in SJofton bie befte Pflege hurd? bie Academy of
Music (1841—47), bie 1837 burd> Stubenten be*
Harvard College in* 2eben gerufene Harvard Mu-
sical Association unb feit 1879 burd) ba* Sym-
phony Orchestra, ein* ber größten unb heften Or*
cbefter ber ÜBelt, ba* unter anbern oon ©. &enicbel,
lB. ©eride, 3t. flitifd) unb Q. Ku: r geleitet würbe.

Sa* 1857 oon ber Boston Handel and Haydn
Society nach engL SRufter oeranftaltete breitägige

SRufilteft eröffnete bie SReibe ber feitber alle brei

3abre ftattfinbenben großartigen Aufführungen
biefer Hrt. 1863 entftanb bie für bie öftl. Staaten

wirlfamfte mufttaliicbe «erbinbung, bie Worcester

County Musical Association, bie jährlich große

Cratorienauffübrungen oeranftaltet.

«on ben übrigen großen Stabten ber bereinigten

Staaten tritt in muftlaliicber bejiebung nod)

iReuorlean* hervor, bie erfte amerit Stabt mit
regelmäßigen Cpernfpieljeiten. Sie Pflege ber

ÜHufit in ^Jhilabelpbia ftebt in feinem «erhalt--

ni* nur ®röße unb jum Dleichtum ber Stabt. ^bi'
labelpbia Kit etwa 60 ©efangnereine, oon benen

jeboeb nur ber Orpheus Club, ber Cecilian unb
bie Philadelphia Chorus Society fünftlerifd) in

Betracht fommen tönnen, regelmäßige Kammer
mufitabenbe, aber fein ftdnbigefi Ord?efter. 3n
Baltimore beftebt in SBerbinbung mit bem
Peabody Institute ein Ordjefteroerein. gür bie

mufttalifche (Sntwidlung tc-? heften* würben 3Jlil*

wautee unb (Sincinnati oon Ähnlicher bebeu<
tung wie SBofton unb 9teupor! für ben Dften.

6hicag o befittt mebreTe a)hifttoereine, unter benen

ber 1872 aegrünbete Apollo Club an erfter Stelle

ftelyt. St. SouiS bat mebrere mufiltreibenbeOefell«

febaften, beren erfte 1838 entftanb. 3u ben ftdrtften

gehören ber beutfeb* «fiieberfrant» , bie Choral So-

ciety unb bie ^nftrumentalmuftt pflegenbe Musi-
cal Union. Sine ber bebeutenbften Bereinigungen

für SWufitfefte ift ber «Rorbamerif anif cbe

Sdnqerbunb, ber bie beutfehen (Befangoereine

ber Stdbte tti Seiten* umfaßt. Gr oerfügt über

einen gemifebten v\ ox oon oft 2000 Sängern.
«gL Ar. 2. dtitter, Music in America (2. StufL,

3ieuport 1890); % d. ©riggd, Stubien über bie

SRufit in älmerifa (2pj. 1894). Sie bebeutenbften

ameriL 2Rufit;citungen ftnb: Journal of Music,

bg. oon 3. S. Swtgpt («ofton, feit 1852) unb The
music trade'» Review (jteuport, feit 1873).

^orbamcrifanifctie Union, f. «ereinigte

Staaten oon Slmerita.

9)orb :3lnbaman, 3n^*i» f« änbamanen.
Zorbau, ORar, Sdjriftfteller, geb. 29. ^uli 1849

tu l>eft al* Sohn eine* iüb. belehrten, ftubierte

DRebiun, matbte weite «Reifen, ließ r»d) 1878 in lieft

al* Slrjt nieber unb ftebelte 1886 nach %axxi über.

5R. war 1868— 72 in ber ÜRebattion be* ««efter

Clopb» befchäftigt, fpäter geuilletonift biefe* «lat=

te«, ber tgTanlfurter Beitung» unb ber ««offiieben

Leitung». 91. ift auch heroorragenb im Sinne be*

Bioni*mu* (f. b.) tb,ätia. In oeröffentlichte: «9lu*

bem wahren 5Rilliarbenlanbe. Variier Stubien unb
»über» (2 33be., Spj. 1878; 2. »ufl. 1881), «Seifen<

blafen. fteberjeiepnungen unb @efd)ichten» (ebb.

1879), ««om Äreml jur Älbambra» (2 93be., ebb.

1880 ; 3. ÄttfL 1889), «^ari* unter ber britten iRepu.

blif» (ebb. 1881; 4. »ufl. 1890), «Sie neuen ^ourna«

liften» (Suftfpiel, mit gerb. ®roß otriaßt, 1880),

tSerJcrieg ber SDtillionen» (Srama,fipj. 1882), «Sie

fonoentionellen 2ügen ber Jtulturmenfd)bcit» (ebb.

1883; 18. »ufl. 1901), «Huägewäblte Sarifer «riefe»

Clöien 1884 ; 2. 3lufL, £pj. 1887), ««arabore»
7. «ufl., 2pj. 1901), «Sie Ärantbeit be* 3abr.

bunbert*» (iRoman, 2 99be., ebb. 1889 u. ö.), «®e<

füblätomöbie» (Vornan, v3re*L 1891 u. o.), «Seelen^

Slnalpfen» (©erl. 1892), «öntartung» (3. »ufl.,

2 33b«., ebb. 1896 u. 6.); bie Sramen «Sa* Dtecbt

ju lieben» (ebb. 1893), «Sie Pugel» (ebb. 1895),

«Softor Äobn» (ebb. 1898 u. ö.), ben iHoman «Srob»

nenfcblacht» (ebb. 1898) ; «3eitgenöfüi*e granjofen.

fiitteraturgefcbicbtlicbe öffap*» (ebb. 1901).

»orbaufrtalte», engl. Northern Territory,

ber nörblichite ieil ber brit.^auftraL flolonie Süd*

27*
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420 Worbbaljn —
auftralien (f. b. unb Äarte: Suftr alten), Bftlidj

oom Garpentariagolf, füblid) be* 19. ©rabe* ber

©reite oon Slleianbralanb (f. b.) begrenjt Sie Küfte

roirb gegltebert burd) »iele iSalbinfeln unb 33aien.

Unter ben bem ©eftabe porliegenben SJnfeln ragen

beroor: 33atburft, 9Jtetoille, SBejfel, Guglifb«Gom«
panp «Unfein, ©roote Gplanbt unb Sir = Gbroarb«

<j5ellero=3nfeln. Sie bebeutenbften glüffe fmb Sic*

toria, Salp,3lbelaibe,Jllliaator unbSioper, fämtlicb

roafferreicb; unter tpnen ift ber SRoper burd) frucpt*

bare 9tieberungen au*gejetdmet. Guropäer lönnen

bort nidjt obneccbabcn für ibre©efunbbeit im freien
arbeiten. Sa* Klima ift pon ÜJlat bi* September am
genebm, b. b. am läge nidjt ju warm unb nadjt* f u b I

.

ÜJUt bem 93eginn be* C lieber--? roirb bie Ätmofpbäre
feudjter, bie &ifee unb ber Siegen bebeutenber. Sie
mora ift oon tropifdpem ©eprdge unb au* ben

Gbarafterorbnungen be* 9Jcalaiifd)cn Slrdjipel* unb
9teuguinea* jufammengefefct. 9tad> 2B. ju roirb bie

Jlora bürftiger. Sie Sierroelt ift nod) fepr roenig

betannt. bapuanifdbe, für 9i.*arafteriftif4eformen
fmb: Ku*fu*,2Beben>ögel, einige Gi*Pögel, »liegen«

fcbnÄpper, Stare, barabie*oögel unb eaStc Kafuare.

(S. auftralien.) Sa* ©ebiet oon 93ort«Sarroin gilt

als ein für bie ©eroinnung pon SßaumrooUe, SHcid

unb Suderrobr günftige* Terrain; Gtfen ift perbreü

tet, Kupfer finbet fid? am tyinni*«9Uoer unb ©olb
rourbe füblicb. oon ^Jort«Sarroin in ben fog. 9)am*

Greet«Sigging* entbedt. Seit 1888 führt eine Gtfen«

babn oon ^almerfton na* 9Jine«GreeL Die Küften

rourben im Stnfang be* 17. 3abrb. oon ^pollänbem

entbedt, aber ba* ßanb blieb unbeadjtet. 9iad) Gr«

ridjtung pon 9JUlitärftationen feit 1824 rourben bureb

©regorp* Grpcbitton 1855—66 bie ©egenb am 33ic-

t en -
^ : K i

•: r . foroie Dur* bie Stuartfdjen iReifen 1862
Seile be*Slrnb«n 52anbe* näberbelannt. Um einejur

Anlage ber neuen Kolonie geeignete ©egenb aufju<

fudjen, rourben 1864 unb fpfiter meprfad) ebne piel

Grfolg Grpebitionen pon ©eometern nad) bem 9ior»

ben gefdndt, big 1868—69 ber ©bef ber Sübauftra*

lifdjen 2anbe*oermeffung, ©opber, in berUmgebung
be* $ort Tarrom ungef&br 2700 qkm oermafi.

darauf folgte bie Anlegung be* überlanbtelegra*

pben, beffen fiinie mitten burd) 9t pon Horben nad)

Süben lauft. 1879 brang ä. gorreft, oon 2B. ber, bi*

Sm obern ©ebiet be* Sloper oor, unb 1883 erforfdjte

. Sinbfap ba* 2lrnbem=£anb. 1879— 88 madjte

{jaoenceinbemüomOTacärtburjSfiiPerburdtfloffenen

gra*reidjen jftüftenftridje be* Garpentariagolf* 2luf

-

nabmen. Garrington, Kant.in be* iHegierunasJ=

bampfer* balmerfton, untcrfud?te bie SdnTtbartett

be« 9Jtac9lrtbur. Güte grofee Grpebitton 1887 mtfe=

lana ooüftänbig. Seitber fmb in ber immer mepr
an iöebeutung abnebmenben Kolonie nur unbebeu--

tenbe Steifen unternommen tu orten. — S3gl. SBin«

nede
,
Geological map of the Northern Territory

of South Australia, 1 : 267320 (Slbetaibe 1898).

9torbbabn. l) 58 e l g i f cb e 91. (franj. Chemins de
fer Nord-Beiges), f. Sßelgifdje Gifenbabnen (über=

fidjt A). — 2) berliner 9i., ebemalige, 1871 be>

Sonnene
s5tiPatbabn 58erlinsDranienburg:Strelig«

teubranbenburg^Stralfunb (222 km). 5)a baS auf

37,5 2Ritt. 9JI. oeranfd)lagte SUtienlapital nidjt auf«

{lebradjt roerben tonnte, mufste bie ©efellfcbaft 1874
iquibieren; 1875 laufte ber preufi. Staat bie Sabn
iür 6 9JliU. 9Jt. unb oollenbete ftc 1878. — 3) 93 ob

«

miidje 9i., f. b. — 4) granjöfif dje 91., f. ftran«

iöftfdje ©iienbabnen. — 6) i>effifdje 91., f. b. —
6) Sdjroebifcbe 31. (9*örblid?e Stammbabn), f.

9torbcarolina

Sdjroebifd»e ßifenbabnen. — 7) Spanifd>e9i.,

f. Spanifdje Gifenbabnen. [f. Seelanb.

«orbbeüeJanb, 3nfel in ber SAelbemünbung,
^iorbbora, bdn. 9iame Pon 91orburg (f. b.,

9lox*btab*ut, f. 33rabanL [33b. 17).

»orbbrabont-^etitfc^e «ifenbahit, f. 3liv

berldnbifdbe Gifenbabnen. [unb auf , vanft (f. t>\

^orbbp, Ort auf ber bdn. ^njel Samdö (f. b.)

^orb Carolina, engl. North Carolina (Slbtür«

gug N. C), einer ber füblia>en ber bereinigten

taaten oon Jlmerita (f. Karte: bereinigte
Staaten pon Xmeriia 1IL Oftliober Seil),

jroifcben 33° 50' unb 36° 33' nörbL 33r. unb 75° 27'

unb 84° 20* »eftl. 8., grenzt im% an Virginia, im D.
unb SO. an ben Ocean, tm S. an Sübcarolina unb
©eorgia, im SB. an Zenneffee, umfafet 135320 qkm
unb »dblte 1890: 1617947,1900: 1893810G., bar=

unter 630207 garbige. 25a* fianb an ber Küfte «e-

bört bem Quartär an unb btlbet eine roeite Gbene mit

einbringenben Sagunen unb Sunben, roie Sllbemarle

unb Samlico, benen fanbige Unfein potgetagert ftnb,

unb pielen 9Jlordften unb Sümpfen, roie 3MSmo!«
Sroamp (f. b.). hierauf folgt eine wellenförmige

Gbene, bem marinen Jertiär angebörig, bie roeiter

nadj ffieften bügeliger roirb unb fdjliefclid) in ba*

©ebirgefpftem ber xlppalad)en übergebt (atd?äifd;e

©efteine mit pereinjelten ^nwitiasfdbidbten) , bie

bierimSßlad=5)omebid2044m auffteigen. Sieglüne
ünb im fiüftenteil fdjlammig unb trdge, im mittlem

Seile böben fie fdjnellere Strömung unb aufwärts

%&üe. Unter benfelben finb Gboioan, Sloanofe,

^amlico, 9leufe unb namentlid? ber Gape §ear. Sa*
Klima ift im ©ebirge milb unb gefunb, im ebenern

Seil febr »arm unb in ben fumpfigen 9tieberungen

ungefunb. 3Begen ber langfamen Strömung unb
33arrenbilbung be3 Unterlauf* ber glüife unb bet

fanbigen unb feiebten Küfte ift bie Seefabrt gering.

1899 batte 91.517 gabrjeuge mit 13(500 9tegifter=

ton*, barunter 102 Kämpfer. Sie ©cfamtlänge bet

iBabnen betrug 1900 : 6165 km. Sie Jannenroäl«

ber liefern 93aubolj unb madjen 91. in 23ejug auf

%ti), Zett unb Serpentin jum erften Staat ber

Union. 81m roidjtigften ift ber Slderbau. Serfelbe

liefert ÜKai* (1900 : 29,$ 9JUU. 33ufbel), ©eisen

(6 9JMII. Sufbel), öafer (5 9)iiU. 33ufbel), Kartoffeln,

33aumrooüe (1900/1: 425000 33aUen) unb Sabal
Slucb 9tei*, Cbft unb 3Bein roirb gejogen. 1899

jdblte man 148000 bferbe, 112000 9Jlaulefel,

243000 9Rild?tübe, 274000 anbere Siinber, 235000
Sdjafe unb etwa l,i ÜJtill. Sdjroeine. Ser 93erg^

bau im roeftL Seile ergab 1898: 84000 Soll, ©olb,

etroa* ©limmer, etroa* Gifenerj, fioble unb Kupfer.

1893 ift in ben ©ebirgäbädjen bie 2Bäfd)erct oon
9Jlonajit eingefübrt roorben. Sie 3nbufttie nimmt
}u, ganj befonber* bie baumroollfabritation (1900
an britter Stelle unter ben Staaten ber Union),

1899 etwa 190 Gabrilen mit l,i 9Jliü. Spinbein.

Ser 2Bert be* ftifebfang* (namentlicb Sbab unb
»ujtem) roat (1897) l,s9Rill. Soü. gür roeifee unb
faroige Äinbet befteben getrennte Scbulen (4600
unb 2400). Sie Staat*untperfitdt ift in (i bar c : v Ul

;

aufeerbem befteben mebrere Gollege* unb Seminare.

9t ift in 96 Gountie* geteilt; bie öauptftabt ift Sla«

leigb. Sie Segi«latur beftebt au* 50 Senatoren

unb 120 SReprfiientanten (auf 2 §ab_u); ber @ou«
perneur ift 4 ^abre im Ärnte. 9t fenbet 9 9ieprfi«

fentanten nacb Sßafbington.

9t bilbete früber mtt Sübcarolina ein gemein«

fame* ©ebiet (f. Garolina), ba* 1731 Pon bet engt
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ftorbbafota — «Rorbbeutfdjer Sunb 421

.Regierung geteilt routbe. Sn fem Unabbängigleitd'

iriege gegen Chtglanb nabm % energifdjen Anteil.

1776 gab e* fid) eine Setfafiung, bie 1836 amen«
biett rourbe. Seim SluSbtud) be3 SürgertricgeS

id?lofe fid) 31. etft 20. SJtai 1861 Den Äonföberierten

Staaten an. Tie Setfaffung oon 1865 mutbe 1868
Mir* eine anbete erje&t. 1900 mürbe ba$ Stimm*
ted)t auf bteienigen befd)tanft, meldbe bie Sunbeä»
tonftitution lefen unb i* reiben tonnen, ober bereu

Sorfobren 1866 ftimmbetedjtigt ttaren, tooburd)

bie meiften Sieget auSgejcblofien »erben. — Sgl.

SB. 9)ioote, HUtory of North Carolin* (2 Sbe.,

flaleigb 1880); Sanbet«, The colonüd records of

North Carolin» (10 Sbe., ebb. 1892); North Caro-

lina and its resoarces (ebb. 1896).

Worbbafota, engt. North Dakota (Sbtütjung

N. D.), einer ber bereinigten Staaten oon Smerila.

Sefdbteibung f. iJatota unb Karte: Set einigte
Staaten oon 3lmetila II. üRittletet Xtil 9t.

umfafct 183 350 qkm unb batte 1890: 182719, 1900:

319146 6., batuntet 7434 gatbige unb 113091
im «uManb ©ebotene. 9t. ift m 56 Sountie* geteilt,

oon benen 39 otganiftert fmb ;
£auptftabt ift Sid»

matd. Die Sübgtenje ift her iog. 7. Stanbatb=

SataUelgtab. 1899 mutben 51 (1900: 13,s) SRUL
33ufbel ©ei^en, 7,« 9JUU. Sufbel $lad)S, 18JM
TlilL Sufbel fcafet, 6 9Jtiü\ Sufbel ©erfte, 3 9JUU.

Sufbel Kartoffeln unb 0,e SRUL t £eu gewonnen.

XerSiebbeftanb toat431 OOOiHinbet, 180000Sfetbe
unb 374000 Scbafe. Strtefifdje Srunnen beftanben

• 1899) 678. Site Sange ber Sabnen betrug 1900:

4395 km. ^nbuftrieanlagen gab e« 1900: 1130
mit 2398 Arbeitern; bet SBett bet inbuftrieUen Sto»
Mittlen betrug 9,1 üRill. 2>oll. Xer Senat bejtebt

aus 30—50 auf 4 3<*bre gemdblten 2)titgliebern,

ber ©ouoerneur unb bte 60—140 Steptäfentanten

roetben auf 2 ^abte gemäblt. Stauen ftimmen bei

Sd)uln>ablen. vi. fenbet einen iKeprdfentanten nach

^afbington. Die StaatSunioerfitdt ift in ©tanb=
ftortS. Det Settauf geiftiger ©ettfinte ift oetboten.

9t. entbdlt 15840 qkm ^ntnanerrefemotionen mit

(1900) 6968 Snbianern, Sioux, Dbfcbibwe, ©toä
Sentred, Sltitari unb SDlanban. 9tv baä frübet

einen Seil bed Jerritoriuma I alota bilbete. rourbe

1889 aU Staat in bie Union aufgenommen.
$ior b b cu t f rfj , f. Deutfdje DJtunbarten nebft .Harte,

ftorbbeattrfK 3lUgemet»e Leitung, frübet

jtoeimal, feit 1. 2lpril 1897 tag lieb einmal in Wtx-

lin etfcbeinenbe polit. äbenbjeitung oon offijibfem

^batattet. Setleget: 9totbbeutfcbe Sucbbtudetei

unb SetlagSanftaft in Setiin SW.; Cbeftebacteut

feit 9ioo. 1902 Otto Stange. Die 9t. ». 3. routbe

1861 in Setiin gegrünbet, um in öfterr. ynteteffe

gegen bie pteufj. öegemoniebefttebungen tpatig ju

fein, unb toutbe in biefer ß*it, wo fie augleid) eine

Oemolratiidbe Mehrung ©erfolgte, untet anbetn aud)

oon £iebfned)t rebigiett. Salb aber ftellte fie fieb in

Den Dienft ber preufj. Solitit unb biente in fragen
ber innern wie dufeern ^iolitif al« SiÄmatdd Sprad)«
tobt. Sie rcat feitbem (bi* 3uli 1894) untet bet

Leitung Oed ©eb. ftommifftondtated Smbtet (geft.

1897) ba8 «ßanjletblatt» obet «fteimillig gouoeme*
mentale Slatt» unb blieb e* aud? nad) bem «Rüdtritt

SUmardS (1890).

91 orbbcutf* e ©a*f. Sie frübere9l.S., Slftien»

gefellfcbaft in £>ainbutg, gegtünbet 1856, bat ihr

aejamted Setmbgen unb tbte Sdjulben foirie boJ
be'tebenbe 4>anbeUgefd)dft unb bie bi#b«rige girma
«91. S. in Hamburg» mit 1. 3an. 1895 an Die $Ü

contogefedfebaft in Setliu bebufe Setfcbmelgung

überttagen. Xieje^ige9t.S.ift al«ßommanbitgefell=

fdjaft aufllftien laut Statut oom 18.2loril 1895 mit

einem gani im Sefi| ber 2)i3contogefe!lfd>aft bennfc=

lieben Aommanbitlapital in Vitien oon 40 Vidi. $t.

unb ber gefefelicben Sinlage bet perfönlid) baftenben

©efellfcbaftet oon tj 9JliU. 9R. erriebtet tootben.

9torbbftttf(l|C »öranftcuetgcmctufrbaft, j.

Sierfteuer.

«orbbeutfrbe tt*abe0»oft, f. fjoftmefen.

92o^ m C ^S- 1 wtt \ \wf ö c I xi\t i*tj 11 xn u
ftrie-iBernffitgenoffcnfdjaft, f. 9?otbbeutfd>e 9Jle«

taU'Scrufägenoffenfcbaft.

^orbbeutfdje WctaQ = ^crufä genofien
fctjöft, frübet 9totbbeuti*e 6bel' unb Unebelmctall=

inbuftrie» ^eruf^genciunf*aft, füt ba* ©ebiet beä

Deutfcben :Hei*d obne dauern. Si|| ift Setiin,

Si^ bet 6 Settionen: Stedlau, Serlht, Sterben,

Arfurt, 6annooer, Öübenfcbetb. 1902 beftanben 291

1

Setriebe mit 106162 oerficberten Setfonen, beren

antecbnung#pflicbtige 3abte*lßbne 91842566 93t.

betrugen. Xie ftobteSeinnabmen beliefen fid) auj

885597 W., bie ausgaben auf 793541 9Jt., bet 9tc

fetoefonb* (Snbe 1902 auf 1 028996 9Ji. 6ntf(bdbipt

mutben 1902: 610 Unfälle (5,75 auf 1000 oetficbette

Serfonen), barunter 15 Unfälle mit töblicbem &!#'
gang unb 12 mit o&Uiget @noetbSunfdbigleit. Die
Summe bet gejablten Gntfcbfibigungen, einfcblie^

lieb betflenten füt Unfälle aud frübetn labten, belief

fid) 1902 auf 592012 UN. (S. Serufdgenoffenfcbaft)

i»torbbcutfdje ^eucrOcrfirberunn^gcfcU
fdiaf t, f. jeuetoerfteberung.

«orbbeutfdje WifHon^gefeUfdiaft, 1886 in

Hamburg entftanbene ©efellld>aft. 9tad? 21btten=

nung einiget lutb. Seteine, bie i
\ * bet £eip)iget unb

^ermanndbutget 9JRiffton ( f. b.) gutoanbten , rourbe

baä 9Jtiffiondfeminar aufgegeben unb ber Sit) bet

91. OL nad) Sternen oetlegt. SJie SJtiifionate metben
in Safel gebilbet. Srbeitdfelb ift bad (frcegebiet auf

ber engl, unb beutfeben Sllaoentüfte (5)eutfd)=Jogo |.

1902 beftanben 5 fcaupt* unb 45 9iebenftationen

mit 2908 ©etauften, 50 Scbulen mit 91 fiebtem

(©einIfen) unb 1800 Minbern ; tbdtig traten 19 ort

;

nierte ÜJtiffionare, 12 aRifrtonatdftauen, 9Wüfton*
fdjroeftern, barunter 5 fiambutget 2)ialoniffen.

gan: «9Jtonat«blatt bet 9t. ÜJt.» (Sremen).
^iorbbeutfcticr ©unb, Sunbedftaat, ber nacb

bet Sluflofung bei Deutfcpen Sunbed (f. b.) im
Öetbft 1866 gegrünbet mürbe unb famtlicbe beutfdbe

Sunbedlanbe norfcli* oom 9Jtain, au^et \iurembutg

unb fiimbutg, bagegen mit ben pteufu Stooinjen

Steuden, Sofen unb Scble*mig, untet bem Srdfi=

bium bet Ätone Steuden umfafete. 3u"debftoeteinig'

ten ftd) butd) Sertrag oom 18. 2lug. 1866 »u biefet

Sunbedgenoffenfd?aft: 1) Steuden, 2) Sacbfen«fflei=

mat, 3) Dlbenbuta, 4) Staunfdjroeig , 5) Sad)fen-

aitenbutg, 6) Sacpfen<<£obutg>@otba, 7) Jlnbalt,

8) Scbrt>atjbutgsSonbetebaufen, 9) Sdm>arjbutg=

iHubolftabt, 10) SBalbed, 11) 9ieufc jüngerer fiinic,

12) Sdjaumburg: Sippe, 13) Sippe, 14) Cübed,

15) Sternen unb 16) i>ambutg. Slm 21. 3lug.

fdjlojfen fid) an: 17) 9Jtedlenburg « Scbtoerin unb
18) gjtedlenbutg'Sttelis. »ufeetbem ttaten traft

bet fpdtet abgefdjloffenen Oriebendoertrdae bem
Sunbe bei: 19) ber ©rofeberjog oon ^eflen füt

fämtlicbe nötblid) oom SDtain gelegene ©ebtetö*

teile, 3. Sept.; 20) 9teufe dltetet fiime, 26. Sept.;

21) 6ad)jen»9Jteiningen'6ilbbutgbaufen, 8. Dtt,
unb 22) Rönigreid) Sadjfen, 21. Ott. 1866.
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422 9lorbbeutfd)er filo^b

Die 93erfaffung ballerte bom 25. 3uni 1867 unb
War wefentliaS biefelbe wie bie fpätere Mtx\afiung be«

Deutfcben Geichs. Der 93unbe«rat jäblte 43 Stirn*

men (unb jwar für ^reufcen 17, für Saufen 4, für

3)tedlenbur0-Sdm>ertn unb für 93raunfcbweig je 2,

für alle übrigen Staaten je 1); ber SKetcbÄtag be*

ftanb au« 297 SIbgeorbneten (Wobon auf ^reufeen

235, auf Sacbfen 23, auf 2Redlenburg:Sd)Werin 6,

auf fjeffen, Weimar, Olbenburg, 93raunfd)weig unb
Hamburg je 3, auf Üfteiningen, (£oburg»@otha unb
Hnbalt je 2, auf bie übrigen Staaten je 1 tarn).

Der Sifc be» $räfibium«, ber Gentralbebörben (mit

Äu«nabme be« 93unbe«:Dberhanbel«gerid)t» ju

2eipjig] unb be« 93unbe«rat« foroie be« iHeicb*tag»

war ju ©erlin. SDlit ben bier jübbeutfcben Staaten
(33apern, 9öürttemberg, 93aben unb ben linlSmaini»

fdjen unb lintSrhein. ©ebietSteilen f>eficn«) würben
im 2tug. 1866 unb SCprtl 1867 borerft nod) gcbeimju«

paltenbe 93ünbm«oerträge abgefaMofien, auf ©runb
beren im Jall eine* Krieges biejc Staaten ihre bolle

Kriegsmacht jur Verfügung ftellten unb bie &err--

fcber ben Oberbefehl bem Könige bon ^reufien über*

trugen. ßbenfo gehörten aud) biefe oier Staaten
bem 8. 3uli 1867 erneuerten Deutfcben 3oll* unb
f>anbel«berein an (f. 3oUberein). Der 91. 93. beftanb

bt« ju ber 18. 3an. 1871 erfolgten ^Jrotlamierung

bet aöiebererridjtung be« Deutfcben 9ieid)8.

übet ba« fieer be« 91 SB. f. Deutfcbe« £eermefen;

über bie S3unbe«feftungen f. Deutfdje 93unbe«:

feftungen; über bie polit ©efdjidjte Deutfcblanb« in

biefer Heit f. Deutfcblanb unb Deutfcbe« iHeicb (@e=

l'cbicbte). — SÖflt. SBerbanblungen be« 5Heicb«tag«

be* 91. 99. (93erl. 1867—70) unb be« Deutfcben

fteicbStag« (ebb. 1871 fg.); £>ierfemenjel. Die SBcr*

[affung be« 9t. 93. (3 Sie., ebb. 1867—70) ; «rebio be«

5t 93. unb be« Deutfd)en3olIberein« (hg. bon Koller,

8b. 1 u. 2, ebb. 1868—69) ; öirth, Mnnaten be« 9t. 93.

unb be« Deutfcben 3ollocrein« für ©efeftgebung,

Sermaltung unb Statiftit (3 93bc, ebb. 1868—70).
9t orbbcutfcficrfclotjb, eine ber größten Dampf*

fd)iifahrt«gefellfd)aften ber ÜBelt, 1857 gegrünbete

Ätticngeiellfcbajt mit einem Slttienfapital bon 100
SKiU. 9R. ; Sifc m 93remen. Der 91. 2. begann feine

fahrten mit brei Stompfern nach ßnglanb. 1858
würbe bie etfte 9teuporter Sinie eröffnet, 1866 ein

wöchentlicher SJertefer mit ben Bereinigten Staaten
eingerichtet. 1867 erbielt ber 31. 2. bie 93eförberung

ber amen!. ?ßoft. 93alb folgte bie Eröffnung neuer

Linien, 1868 nad) Baltimore, 1869 na* 9teu*

orlean«, 1875 nad) Braftlien unb bem 2a $(ata.

Seit 1880 baute ber 9t. 2, für ben Bertebr mit 9teu«

porl Sdmellbampfer. 1886 übernahm bie ©eiellfdbaft

ben 93etrieb ber bom IReid) unterftüfcten Dieicbapoft--

bampferlinien nad) Dftaften unb Sluftralien mit
3weiglinien nach 5>aVan, Neuguinea unb Sumatra;
leitete 2inie erbalt feine 9teid)«unterftü&ung. 1890
würbe eine neue SdmellbampferUnie ©enuaKSibral:
tar»9teuport errietet. 1892 trat neben bem Schnett*

bampferberfehr ein ^oftbampfer»erteb.r Bremen»
9ceupor! in« 2eben; 1893 folgte bie Eröffnung ber
N
Jiolanblinie jwifAen 93remen unb 9]euporl. S)ie

örbauung neuer Scbiffe ermöglichte e« bem beut»

fdjen ?jrracf)t» unb ^affagierrjertebr, au« ber 2Befer*

foneltion infofem 9cu^en ju jieben, al« ein Jeil ber

Dampfer ber 2a^lata« unb ber 93rafU'2inie feit

1893 Dom l^rei^afen 93remen Stabt abgefertigt

werben. 1894 verlangte ber gunebmenbe SBerfebr

auf ben 9ieid?«poftbampferlinien bie ßinftellung

neuer Sd)iffe mit größerer i'abefäpigfeit unb gleid)-

«itiger 5inrid)tung al« 'Sßaffaa.icrbampfcr für bie

xropenfabrt. 93ei biefen Scbificn würbe juerft ba«
Soppelfcbraubenfpftem eingeführt. 2en :Heicb*po|"t=

bampfer ©rofeer Kurfürft »eigt bie tafelt Siiff**
t p p e n III, Big. 2, beim 3Irtilcl Sd?iff. 2)ie gcfteiger=

ten Knforberungen be« 93ertebr* füljrten au* ;u bem
bi« babin neuen Qierfud), filtere JHeid)«poftbampfer

burd) SJerlfingerung bebeutenb ju bergrönern. 1895
würbe ein gam neuer Stbiffltppu* gefebaffen, bie

3)ampfer ber «93arbarofia!laffe», ber e« ermöglichte,

eine aufeerorbentlicbe ^radjtmenge ju bewältigen
unb baneben eine feljr grofee Mnjahl oon s4^ana>

gieren in brei berfepiebenen Klaffen bequem ju bei

förbern, ohne baf) für bie $affagiere Störungen
bureb bie gleichseitige SJerwenbung ber Sdnffe al«

^rad)tbampfer entftehen. Die fteigenben 2lnforbe=

rungen be« Schnellbampferberlehr« führten jum
93au bon Doppelfchraubenbampfem bon bi« babin

noch nidjt gelannter ©rö&e unb ©efdjwinbigfeit.

1897 würbe Äaifer Söilbelm ber ©rofie mit einer

2)urcbfd)nitt«fabrt bon 22 bi* 23 üJteilen cinge=

{teilt, bem 1901 ber Sdmellbampfer Äronprinj fflil=

pelm bon 23Vt Änoten ©efebminbigteit folgte, wdb=
renb ein weiterer, borau«ftd)tlicr/ nod) fcbnellerer

Dampfer, ber Kaifer Silhem IL, 1903 in Dienft ge»

[teilt würbe. (9tabere93efcbreibungf.SchneUbampfer;

fcblulbung f. Safel: Scbif f*tppen III, ftig. l.)

©nbe 1897 gelangte bann bte 1892 begonnene 9ie^

Organisation ber glotte jum borläufigen SIbicblufe.

Daburd), bap bon 3ahr ju 3ahr eine Slnjabl alter

Schiffe burch größere neue erfefet würbe, ftieg in

jener 3cit bei gleid)bleibenber Stdrfe ber flotte bie

Durcbfcbnittögröfee ber tran«atlantifd)en Dampfer
bon 3878 auf 5763 SHegifterton«, bie 9Jtafdjinen*

traft bon 3649 auf 5538 ^ferbeftfirten; gleidjjeitig

fant ba« Durchfcbnitt«alter ber Schiffe bon 11%
auf G*U Sabre. fftot Um« unb 9ieubauten, nur aut

beutfehen fflerften ausgeführt, würben bon 1892
bi« 1897 über 59 9JUII. 9JI aufgewanbt. 1898
würbe ber SubbentionÄbertrag mit bem ÜReid) auf

bie Dauer bon 15 3ahren berlängert, unb 1899 eine

14tägige §ahrt nach Oftafien, unter Beteiligung

ber Hamburg » Slmerifa » 2inie, eröffnet, ©leid)jeitig

würbe bon betten ©efellfchaften eine gemeinjame
(yradbtbampferlinie nach Oftafien mit ben Dampfern
ber frühern KingfimSinie eingeridjtet. 1899 erwarb

ber 31. 2. 25 engl. Dampfer für ben inbodjinef.

Küftenbienft. gemer würbe aud) eine regelmäßige

Dampferlinie auf bem 3ang*tje« Hang eingerichtet

1900 würbe bie 9teuguinea:2inie bi« Spbnep au«ge>

behntunb jugleid) eine SInfchlufelinie jwifchen £>ong>

long unb Spbnep eröffnet. 2efctere 2inie würbe je»

bod) 1902 aufgegeben, bagegen würben bie fahrten

bon Singapur über 9teugumea nach Spbnep unb
jurüd berboppelt. 33on 9Jlai bi« September fanbte

ber 91. 2. 15 feiner Dampfer al* Truppentransport«

febiffe nad) ©bina. ©egenwfirtig (ßnbe 1902) be»

treibt ber 9c.2. 33Scbiffabrt«linien,nfimlicb 6 2inien

nad) 9lorbameri(a (2 Sd)nellbampfert unb 4 $oft;

bampferlinien nach 9leupor!, Baltimore unb ©albe*

fton), 1 2inie nad) 6uba, 4 Sinien nad) Sübame--

rifa (je 2 nach 99rafilien unb 2a ^Jlata), 2 nacb Oft«

afien, 1 nad) Suftratten, 5 3weiglinien im 9lnfd)lufe

an bie oftafiat öauptlinie, 9 3weiglinien im Küften*-

unb Snfelbienft be« Often« unb 5 europ. 2inien.

(S. bie Karte beim Hrtitel Dampffd)iffabrt) Die
flotte jfiblt (©nbe 1902) 113 Seebampfer, bar»

unter 41 Sdjnell« unb Doppelfchraubenbampfer; mit

ben Neubauten bejiffert ficb ber 9taumgebalt auf
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etwa 588500 ^Meflifterton*. Slufeerbem Lienen bem
europ. Verlebt 33 ^mfebampier unb 120 Schlepp«

fäbnemit et um 43000 1 Iragfäbigteit. Dam lommen
noch eine Slnjabl Seichter unb »arfaffen in »er»

idüebenen auswärtigen jSäfen. ferner befittt ber

9t S. |Wei Aabettenfdmlfcbifie ,mr öeranbilbung

eine» geeigneten Cffijiereperfonai» für feine Jlotte.

Ter Slnidjaffungewett ber Schiffe beträgt etwa 226
SMÜ. 2R. ym Dienft ber ©efeüfdjaft fteben etwa

10300 Seeleute. »ie (*nbe 1901 würben beförbert

4465961 ^erfonen; ber »erbraueb an Äoblen be»

trug 1901 über 24 9JMU. (Sentner, an »rooiant 12Vt
Ria. 9R. Die Schiffe be« 9t. S. burcbliefen im trän«»

atlantischen »erlebr 1901 bie Strede oon über 6,4

9Dti£L Seemeilen, b. b. mebr ale 255mal ben Um»
fang ber Grrbe. Die ©eiellfdjaft oerfügt über ein

eigene* Jrodenbod unb aufcerbem al» ^Achter be*

»remifdben Staate» über ba» grö&tebeutfche2roden=

bod, bae Äaiferbod in »remerbaoen, befi&t eigene

Neparaturwertftä'tten in Bremen unb »remerbaoen
mit jufammen etwa 2000 Arbeitern, Proviantamt,
©eintellercien unb Dampfmäfcberei in Bremen,
temer in »remerbaoen eine Änftalt für bie »or«

nabme oon Scbleppoerfudben an ScbiffSmobeUen,

bie erfte biefer Srt in Deuticblanb. 2ln »enfion»«

unb ©itmentaffen befteben bie Seemann»laffe, bie

2Bitmen= unb Saiienpenftonelaffe unb bie £lifabctb=

fflieganb'Stiftung mit jufammen über 3 s
J)tUI. 3JI.

Kapital. Sie Gnbe 1901 fmb oon biefen Äaffen

nahem 3 9JUU. ÜR. 3ablungen an ibre 9J(ttglieber

geleistet. Die ©eiellfcbaft bcfiht aud> in 9teuoort

eigene Veranlagen, bie erft cor furjem neu erbaut

würben. 3u* Örbolung ber »efa&ungen feiner »ra»

ftlbampfer unterbau ber 91. S. in iHio »ranco bei

Santo* eine Sanitdt»ftarion. über ben Warnen f.

Slopb. J)ie flagge be» 9c. 2. jeigt bie lafel : 3 n t e r

»

nationale Signal-- unb yteebereif laggen,
beim SIrtifel '(ylaagen. .VeueTee f. Dampffcbiffahrt

(»b. 17). — »gl.Sinbeman, 7 er 9t. S., ©eiefciebte

unb Joanbbucb (©rem. 1892); 6aad unb »ueiep,

3>ic technische Cntwidlung be* Ii. S. unb ber £>am=

burg-Smeritanifcben ^afetiabrt 3lttien«©efellfd>aft

»erl. 1893); Sie flotte oe* N. C. (»rem. 1903).

9lorbbcutfrtic JcjriU «jBcruftitgeitoffen«

frfiaft, f. £crtil:»crufegcnoifenicbaften.

^orbborf, Dorf auf Slmrum (f. b.).

9torbeIbtnßcn, \. Norbalbinger.

Horben, i. .öimmelSgegenbeu.

Horben. 1) ftrei» im preuü. :Hert. »e;. 5luricb,

pat 394,78 qkra unb (1905) 35271 Q., 1 Stabt unb
88 Sanbgemcinben. — 2) Selbftänbige Stabt unb
flrei»ftabt im ftrei» 9t., an einem mm 9torbfcebufen

Sepbucbt fübrenben flanal, an ben Nebenlinien Qm-
ben = 3eocr unb 9t.:9torbbetd> (6km; Cftfrieftfcbe

t_^_>^ Müfteubabn) ber tUeufe. Staat»»

j
bahnen, Sifc be» Sanbratsamte»,

I ?luricb) unb einer :Heicb>>banf
1

nebenftelle, bat (1905) 6717 (S.,

\ L barunter 171 .«atbolilen unb

; 5<K Sdracliten , poftamt erft fr

\ r* / filaiie, lelegrapb, Siubgerilircbe

mit pracbtDollem bobem Sbor
(15. ^abrb.), reform. Äircbe,

5Rcnnonitentird)e, tatb. Äird^e, Spnagoge, ftrieger=

bentmal, ©pmnafutm, ©eioerbefdjule, lanbmirt^

fdjaftlidbe €(bule, bbbere si)läb*enicbule, Spar=,

SJoridju&taffe, Filiale ber Dftfriefp'*cn »an!, &e-
noffenfdjafteban!; 6ifenflie|eTci, ©eneoerbrenneret,

' ftabrüation oon Seelabeln (9{orbbeutfd>e See!abel«

merle), ^uderroaren. S(botolabe, labaf, (Sigarren,

ßffig, Senf unb Cichorien; Sägetüerle, .noUbanbel
unb lRar!te. Cftli* oon ber Stabt ba* Scbloft be«

dürften ju ^nn= unb Änppbaufen ; »eitli* eine be«

beutenbe »rauerei.

ftorbettberg, »engt, fcb»eb. ©enremaler, geb.

I
22. »pril 1822ju ÄompinhiUa (prooinj »letinge),

!am 1843 al» 2Ralergcbilfe nad) ctodbolm, n?o et

ben atabemiidjen Unterridjt benuftte. Qx ging 1851

nacbDüffelborf unb meilte 1867—59 in^ari*,iHom
unb Neapel, n?ar feit 1866 ÜDMtglieb ber3l!abemie in

Stodbolm. Qx ftarb 14. Dej. 1902 in Düffelborf.

»on 2ibemanb unb ber Düffelborfer Sdmle ftarl be«

einflufct, liebte er bie Darftellung be# bäuerlidjen

2eben». »on feinen »ilbern fmb tu nennen: 9lbenb«

mabl#feier in einer febmeb. ?anb!ird)e (1854; Natio«

nalgalerie ju Hriftiania), Crganift in einer fdiroeb.

Dorflircbe (1861; ÜJlufeum in 2eipMg), .iebnten»

empfang in 3 <bonen(l 862), öod)jeite uig in "Bfirenbe

(1873; beibe im Stodbolmer -Jiationalmufeum),

jneimlebr ber iHenntierjager (1877), Heuernte in

Scbtoeben (1880), Rettung Sd)iffbrücbiger (1883).

ftorbenburß, Stabt im fttei« ©erbauen be«

preufe. 9teg.=»ej. Äönig»berg, am re*t»feitigen

3Hlejuflufe Swine, ber turj juoor ben Horben»
burger See oerlaffen bat, unb an ber Nebenlinie

©erbauen -3lngerburg ber preufc. Staat«babnen f

Si^ eine« Slmt»gcrid>t» (Canbgeridjt »artenftein),

bat (1905) 2291 meift eoang. $oft, Jelegrapb,

Sdjlad^tbaußifeerfteUung oon 3uderjn?iebad, Slder»

bau, l
; ierbcutcbt unb in ber Umgebung 3»egeleien

unb cinriruebrenncreien.

9f0rbfnffIt<3Ntrr<tinetifrn, oon ber ^toroen«

feit ßompagnie in ^ari* ausgeführte nid)tauto<

|

matifdjc unb automatifd?e'JRitratlleufen, erftereoom
1 [dweb. ©affentecbnüer Norbenfelt. lefttere Pom
febroeb. Hauptmann »ergman lonftruiert. Die nidjt«

automatifeben (ommen mit 1 bi» ju 12 Cfiufen oor

unb baben©ewebr!aliber ober 26^mm:Äaliber.»ier«
[Äuhge 25,4 mm:3Nitrailleuien fmb j. ». in ber brit.

unb anbern ÜKarinen eingeführt. 3<ber ber 4 Cdufe,

bie auf einemNabmen nebeneinanber liegen, bat ein

Sd?lof>. MUe 4 Sd?lÖffer werben gleicb^eitig mittel»

eine» öebel» bebient, ber ieitmdrt* berau»tritt unb
oor» wie surüdbewegt werben !ann. Sinb bie Saufe

abgefeuert, fo befinbet fid) ber i>ebel in ber oor»

wdrtigen ?age; er wirb alebann allmählich uirüd«

geführt, woburch bie Sdufe ftd> gleidbjeitig offnen

unb bie leeren »arronenbülfen auegeworfen werben.

Durch ÜHtteberoorfübren bee Jbebel« werben bie fiäufe

gleichzeitig gelaben unb fchulfertig gemad)t. Der
lettte Jeil biefer »emegung bewirlt bae Abfeuern

eine» Sauf» nach bem anbern in »aufen, bie fo oer«

dir u werben tonnen, baf-, ee einerSaloe ähnlich wirb.

Q\n auf ben Apparat aufgefegter Sabetricbter fpeift

bie Sdufe mit Patronen. Die automatifdjen N. fmb
einläufig unb gehören ju ben SRafcbinengemebren

(f. b.), oei benen ber Sauf feftftebt unb nur ba» Scblofc

burd) ben 9iüdftofe arbeitet. (S. 5?artdtfcbgefcbü|e

unb Worbenfelt'Sdmellfeuerfanonen.)
k?iorbcnfc[t 3ct)ucnfcucrfanoncn, bie oon

Norbenfelt tonftruierten, neuerbing» oon ßoderill

in Seraing (»elgien) t^eraeftellten Sdjnelifeuer«

tanonen, dbarattenftifch burd? ibren »erfeblufe. Sie

fmb in oeriduebenen Nobrlängen unb Kalibern bi»

lOVm lonftruiert, unb unter ihnen fmb namentlid)

bie 57 mm Kanonen in oielen Staaten eingeführt.

iHbbilbungen ber »erfdjlufefonftruttion f. »erfd?lufe.
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Worbettbam, iöauerfdjaft unb i>afenplag im
olbenb. Simt Sutjabingen, jur ©emeinbe Slten*

geböria, in bct SJtarfd), an ber SBefer unb bet fiinie

©übt-:1

;. (43 km) bet Olbenb, (Sifenbatmen, mit

SJampferDerbinbung nad> ©eeftemünbe, SBremer;

ba©en unb Bremen, pat (1905) 3381 (5., $oft, £ele=

gravi 1

, einen 1 km langen $ier am tiefen $abr=

roai i er (Jlnleaeplag ber tran«atlantifd)en £lopb=

bampfer), jttfdjereibafen (feit 1896) ber &oä)\ev

fifcbereigefeUfdjaft t9torbfee», grofje $etro(eumtanf«

ber 5)eutfd> » Smerüanifdjen ^etroleumgefellidjaft

unb ber Raffinerie; SiorbbeutfdjeSeetabclmerle, @in=

fuljr ©on (betreibe, flogen, Salpeter unb 9tapbtpa.

ttoebenfftdlb (fpr. -fdjölb), Slbolf (Sri!, %xt'v-

ben von, ©eognoft unb ^olatfabret, geb. 18. ii orj .

1832 in Joelftnafot«, ftubierte in fcelfinafor«, begab
fid> 1857 nad) Stodljolm, mo er 1858 $rofeffor unb
worftepet ber mineralog. Sammlungen mürbe. 9t.

nahm barauf an allen nnijenf&aftlidjen arttifcben

fd?roeb. Grpebitionen teil, ©on benen bie beiben

erften (1858 unb 1861) unter ber Ceitung Xorell«

(f. b.), bie beiben folgenben (1864 unb 1868) unter

9t.« ülnfüljrung auÄgefübjt mürben. 3U ber inerten

erpebitionrilftete ber Staat ben ftarl gebauten, ©om
Kapitän greiberrnoon Otter befehligten SJoftbampf er

Sofia au«, ber 19. Sept. 1868 81'42'notbl. 93r.,

ben norblüften bi« babin ©on einem gaforjeuge bv
fiutteu $untt, erreichte, lurcb biefe 6rpebittonen

mürbe bie fptgberg. ^nfetgruppe genauer erierütt.

pßgl. 2)ie fcproeb.dfrpebitionen naaj Spigbergen unb
93ären«Gilanb, au« bem S(bmebifd)en überlebt ©on
^affarge in ber «Sibliotpel geogr. Steilen unb QnU
bedungen», 99b. 5, 3ena 1869.) ?für bie Steidpfttag«*

periobe 1870— 72 mürbe 9t. ©on Stodljotm in bie

Sroeite Kammer gemdplt, mo er in liberalem ©elfte

mirlte. 1 870 brang et in Orönlanb auf bem Sinnen»
eife etma 45 km vor. 2>iefe Steife befebrieb 9t. unter

bem 2 itel «Redogörelse för en expedition tili Grön-
land Ar 1870» (Stodb. 1871). $ie fünfte fdjmeb.

©rpebition ging unter feinet Seitung SKitte^uli 1872
bon ütrom«ö ab unb überminterte an ber ^ioffelbai

auf Spigbergen (79° 53' nörbl. SBr. unb 16° 4' öftl. 8.

bon (Sreenmicb), ©on mo et mit einigen Begleitern

^rü^iabr 1873 auf Sd)litten erft nad) ben nörblidp

©on Spigbergen gelegenen Siebeninfeln unb bann
©on ba übet ba« Sinnenei« be« 9torboftlanbe« na*
bet 2Binterftation jurüdfufcr. 1875 fubt 9t. burcp

baä Jtarifdpe üöteet nad) ber SJtünbung be« 3eniffei

unb miebetpolte biefe Steife 1876. a)en gröfsten

Stubm ermatb ftd) inbeffen 91. burd> bie 9(otboft=

burdjfaprt entlang ber 9torbfüfte Sibirien« 1878
—79 auf bem Dampfer Sega. 3)ie Srpebition ging
4. 3uli 1878 ©on ©ötebora ab ; naebbem bie 3Jega

unter ©ielen ®efab,ren bie Storbtüfte Sibiriens um--

fabten, fror fie ßnbe Sept. 1878 unter 67,5° nörbl.

»r. unb 173° 28' meftL 2. oon ©reenmid) norb*

meftlid) ©on ber 93eringftrafje ein unb tonnte erft

18. 3uli 1879 ibTe Steife fortfegen, ju aleidjer 3eit

als bie Seannette unter Kapitän ^ e 2ong (f. b.)

ben mißlungenen ilierfucb maepte, bureb bie ibe»

ringftrabe nad? bem 9torben ©orgubringen. 'ibv

fang Sept. 1879 traf 31. in $apan cjn UIX0 ^pr

©on bier burd) ben SueSfanal naep Europa jurüd.

Der ftbnig ©on Scpmeben erpob Um älpril 1880 in

ben ftreiberrenftanb. S)er 33ericbt über feine epod?e=

madjenbe Steife erfcpien jugleid) in meptern Spraken
(beutfdj u. b. 2. «Die llmfegelung Slfien« unb
(SuropaS auf ber 93ega«, 2 33be., fipj. 1882; «Vega-
expeditionens vetenskapliga iaktugelsem, 5 33be.,

- 9iorbcmcü

1882—87; ißb. 1 aueb beutfd), 8pj. 1883; cStubieu
unb gorfdjungen», ebb. 1885, fomie «9i.8 93ega--

fabrt», bearbeitet ©on ©rman, 2. Sufl., ebb. 1890).
Um 23. ±)la\ 1883 ging 91 in @bteborg auf bem
fdjrceb. ^Joftbampfer Sofia abermal« jut See unb
lanbete 1. 3uli im Stuleitfivitfiorb in ©eftgröiv
lanb, ©on mo er 4. ^uli bi* 4. Slug. auf ber

grönldnb. 6i«müfte meitet ©otbtang al« itgenb
jemanb ©ot ipm. 3lm 17. 3lug. mutbe bie 9iüdteife

angetreten, unb naebbem er ber erfte gemeien, bem
ei geglüdt, burd> ba« bie Süboftfüfte ©erfperrenbe

6i« ju bringen unb an ber Külte ju lauten, traf er

am 9. Sept. in 9te©fja©it ein. über biefe Steife ©er»

öffentlidpte er «®tbnlanb. Seine tfismüften im 3n=
nem unb feine Ofttüfte» (8pj. 1886). Seine legten

^Jublilationen galten ber ältern Äartograpbie; fo:

«Periplus. Utkasttillsjökortens oeb sjöböckernas
äldsta historiä» (Stodb. 1897). Sein «Facsimile-
atlas tili kartografiens äldsta historia» (Stodb.
1889; au<p engl) entölt bie miebtigften Karten, bie

©or 1600 gebrudt ftnb. 3um amerit. ^ubildum ©et;

öffentlidjte 9t. «Bidrag tül Nordens äldsta Karto-
grafi» (Stodp. 1892) mit ben dlteften «arten ©on
9torbamerita. 9t. ftarb 12. Hug. 1901 in Stodbolm.— 33gL S)ie 9torbpolaneifen Slbolf Grit 9t.« 1858
—79 (beutfd) fipj. 1880); Slnberffon, A. E. N.
(Stodp. 1901) ; §or«ftranb, A. E. N. och hans forsk-

ninffsfärder (ebb.1901). [rilaforfdjer, f.5ÖD. 17.

^iorbenffiölb, (Srlanb, ftreiberroon, Sübame«
^torbenff tölb =SOt cer, 2eil be« 9tötblid>en

meer« an ber 9totblüfte Sibirien«, tmifdjen ber

öftL Xaimprbalbinfel unb ben 9teufibirtfd;en §n)eln

(f. Äarte: Sibirien L Überfidpt«!arte), ©om
120. unb 130.° Öftl. ö. ©on ©reenroidj butd)fd?nitten.

9torbestffiölb, Otto, (Beograpb unb Sübpolar^

forfdjer, f. «b. 17.

;>iorbcrt>itt)marfd)cu, firei« im preuß. 9teg.>

Se3. Sd)le«mig, pat 600,7» qkm unb (1905) 39 178
(S., 1 Stabt unb 15 fianbgemeinben. Sig be« i!anb*

rateamte« ift ßeibe. (S. audb 2)itbmarid)en.)

^ioröcr^cbnfattal, f. bie Tabelle }um »rtitel

§ebm unb SJtootlolonien, unb Serum.
Norbcrnct), 13 km lange unb bi« 2 km breite

9torbfeeinfel an ber Jtüfte ©on Oftfrie«lanb ,
gebort

jum ©reup. 9teg.:93ej. 2luri(p bet ^rooinj ©anno«
©er (f. Karte: Jpannooer u. f. m.), bat 20 qkm
glädje unb im gleidmamigen Dorfe auf ber Süt>=

meftede (1900) 4018, (1905) 3888 meift e©ang. 6.

(meiften« Sjicper unb Sdbifferl. ^oftamt weiter

Klaffe unb Telegraph, Dentmal Äaifer ©Upelm« L
(1899). $ie Dftbdlfte ©on 9t. beftept au« 10—15 m
poben Sanbbünen, jmifepen benen fntdjtbare«, ab-

gebaute« Sanb liegt. Slm Sübranbe ftept feit 1874
ein 60 m po^er Seudptturm. 9t. pat eine Seebabe-

anftalt, bie jegt ©on ben beutfdpen 9torbfeebdbent

am beiudjteften ift (etma 25000 Äurgdfte), ba e«

hn 9t5ö. unb 9t. au«gexeidjneten Stranb, trdftiaen

2Öcllenf<blag, milbe« Klima unb gute« Jrintmatiet

befigt, ferner n«lalifd)e SBarmbabe^dufer, ein 1886
eröffnete« ftattlidje« 9tationalpofpij für 250 Kinber
(audb SDinterftation) unb ein ®enemng«beim be«

10. ärmeetorp«. Sür Sttofulöfe unb iömftleibenbe

ift jegt audj eine 2Öintet!ut eingetidjtet. SBdbrenb
ber @bbe fann man ©om Sanbe bureb ba« feidjte

äßatt ju av.v. nad?9t. geben, fonft befteben Dampfer:
©erbinbungen mit ©eeftemünbe, Hamburg, (Smben
unb 9torbbeicb, mo bie iöabnlinie 9torben5 9torb«

beid? (6 km) enbet. 3"»" Sdmg gegen Sturmfluten
mürbe 1858 ©om notbroeftl. Stranbe bi« faft jur
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(MeorgSböbe ein Steint ,imtn aufgeführt. — Sgl. Die
"DiorMecimel St. (C?mben 1882); Merenberg. Da*
?torbieebab St. (3. 2litfl., Sterben 1895); «rufe, ©e»
f*i*te ber SeebaDeaunult St. (ebb. 1899).

Storbetoog, eine Der .völligen (f. b.).

«orbe«, 'lun, f. (f*t.

i'torbfjorb, einer Der f*onften Vierte an ber

SBefttüfte Storrocgen* ( i. Karte : S * rm- b en u n

6

St orm eg e n I, gegen Süben bin* mehrere ©letf*er
ber ^ojtebalebra begrenit, 70km lang. Die Ufer finb

»eaenberoormflUcbeniWerbetAjorbpierbeibenibrnt.
Siorbi riefe», im iKittelalter au* Straub

{riefen genannt, german.iNolteftamman berieft 1

lüfte ron S*le*mig unb auf ben pcrlieaenben ^meln,
ber »eine Spra*e uub Eigenart grcfetentetU bi* auf

ben beutigen Tag betoabrt bat. SJtan unterf*eibet

jtt-ei ipra*li* uub au* fonjt oerf*iebene norbfrief.

Stimme: 1) bie feftldnbifcben St. in Dem iliarfeb :

laute unb auf Der Sorgeeft *toif*en jpufum unD
Tcnbcrn, tarn au* Die ftalligleute unb fTüberau*
bie (*iberitebter, Storbftranber unD iVlirermcr, bie

feit Dem 17. ^abrb. Die plattbeutfcbe Spra*e anae
nemmen baben; 2) bie SBerccbuer Der Unfein Eplt,

rtobr. ^Imrum unD »elgolanb.

ttorbfricfifdjc Unfein, f. griefti*e Unfein.
:'i orbir icnfrt)c *prarhc unb Vi t tcr.n u r, bie

6vra*e uub $?itteratur Der Storbfriefen (f. b.). SJtan

unterf*etbet, entfpredjenD ber ^meiteilung ber Storb^

riefen, ^roci oeriebi ebene norbtrief. Spra*en, beren

jebe nneberum in eine Steibe oon erbebli* üerf*ie-

beuen l'tunbarten verfällt. (S. bie Karte ber
beutfdjen SJtunbarten.) Tie norbfriei. Spra*e
ift beute nc* lebenbig, roenn fie au* jettt immer
mebr oor ber Deuti*eu Spra*e *uriicfivci*en mufi.

(jtberftebt unb auf i<elroorm unb Storbftranb ift

bie norbfrief. Spra*e feit bem 17. ^abrb. au*ge-
fterben. Dieerft in neuerer 3<tt gesammelten 3$olfc :

Überlieferungen bieten beionber* einen rei*enSagen;
f*a». — Ügl. ß.% £>anien, beitrage ju ben Sagen,
Sitten, Ste*ten unb ber ®ef*i*te ber Storbfrieien

(Splter Terte mit beutf*er Überfettung; Teetbull

1880). Norbfriei. Spri*»crter bat SJt. Stillen

gesammelt: De freske Findling (10 >>efte, Stebe;

janb 1873—83). §eftlanb*friei. ©ebi*te von 1«.

Siiffen: De freske Sjemstin. Ter f rief. Spiegel,
mit einer bo*Pcuif*en Überiettung (Altona 18681.

Eine Anthologie oon E)ebi*ten von Slmrum unb ,\obr

bieten bie oon ©remer herausgegebenen Ferring
an ömreng Stacken ub Rimen ($b. 1 u. 2, Jpalle

1888 u. 18%); tgl. au* feine uub Purine' rerreng
an ömreng Allemnark (3 Jahrgänge, ebb. 1893
— 95). Rur norbfrief. ©rammatit tgl. SJenbfen,

Die norbfrief. Spra*e na* ber ÜJtoringer l'tunbart

(Seib. 1860); gpngbpe, Um Nordfrisisk i Bekking
og Hvidding herreder (Hopenb. unb £p*. 1858);
^obanfen, Tie norbfrief. Spra*e na* ber „töbrin;

gerunbSlmrumorSJtunbart, mit Terten (Hiefl8»;2);

Wremer, Einleitung ju einer amringif*=fbbringü*cn
Spra*lebre (Storbenunb !l'pv 1888); Cutjen, ©loü
[arium Der frief. Spra*e, befonber* in norbfriei.

tyiunbart (Hopenb. 1837) ; A. J. Arfsten sin Düntjis

1896) in föbringif*er Spra*e.
'.'iorDTVieolaiib (im Mittelalter Frisia minor,

©eftenlanb), berf*male, fla*c Sanbftri* an ber

3Öefttüfte S*le«»ifl* jroifcben ionbern im 9t. unb
tsuium im fe. nebft ben oorliegenben 9torbfrieni*en

^ufeln (f. jjriefif*e ^nfeln) unb ben galligen (f. b.),

mit biefen oon grofceu Sanbbänten umlagert, roel*e

bie «liefen» genannten ^afierftrafsen bur*ueben

(f. Äarte: ©annooer u. f. ».). Die faft gar ni*t
geglieberte Hüfte ift baumlog, oon @rdben nn;t-
jogen unb cur* Deicbe gefebü^t. Da* ^eftlanb

erftredte n* epemald oiel roeftlieper, bo* bat ei

namentliep bureb bie mit Storbroeftftürmen oertnüpf
ten Springfluten bebeutenb perloren, befonber* um
1300 unb 11. Ctt. 1G34; bie Stieberungen rcurben

vom v
J)teere roeggefpült, unb ei blieben nur bie böber

gelegenen leile al* ^nfeln unb SanbbAnte jurücf.

/trüber tourbe au* bte &a(binfel Siberftebt (f. b.) ju

St. gereebnet. — 3Jgl. üt. Sl. i>eimrei(p« Storbfrief.

(Sbronit (3. «u*g.. oon Jald, 2 Zlt., Jonb. 1819);

X ©. ftobl, Die S)tarf*en unb Unfein ber öerjog=

tümer €*lee»ig unb ftolftein (3 ©be., vp?. 1844J);

6. % öanfen, Der Splter»5ttefe (Kiel 1860) ; berj.,

©bronit ber frief. Utplanbe (2. 3lup., ©arbing
1877); (5p. ^enfen, Die Storbfriefifdjen Unfein oor«

mal« unb iettt (Jöamb. 1891). 95gl. aueb bie ;-oruuv

liebe biftor. Hatte oon ben Storbfriefif*en Jnieln,
ber lontinentalen SJtarf* i»if*en &mn unb Hb»
nigSau foroie oon ber jrieftf*en SJorgeeft, rebigiert

für bie :;eit oon 1643 bii 1648, oon ©een (Serl.

unb Hiell888). [babnen.
«orbfüneiifcrje «ifeitbalm, f. Ddnii*e Cifert«

t'torbgermauen, bie ©etoob.net oon Dänematt,
S*toeben, Stottoegen unb ^|8lanb (f. ©ermanen unb
Cftgermanen). Über bie Spta*e ber St. f. Storbifebe

Vitterarur unb Spra*e.
^torbtjnlben, iHarttfleden im'Seurl^amt ieuf*»

nitt be« bapr. Steg.=SBej. Cbetfranlen, an ber Stoba*,
im Xbütinger 2i<albe, an ber Stebenlinie Hrona*=St.
(25 km) ber 33apr. Staatebabnen, 3i« eine* i'lmt.-

geri*t* < t'anbgeri*! Bamberg), bat (1905) 1788 Q.,

barunter 101 6oangelif*e,^ofterpebition,ielegrapb,

tatb. Hir*e; S*icfertafelfabrit unb Sdgenjerte.

91orbomifen. Statt unb StabtheU (21,7i qkm)
im preup. Steg. 33e3. Arfurt, an ber jur öelme geben=

ben 3orge unb ben Linien Dtt»

beraen St. (133 km), baSMPLß
(lai)el (218 km) unb St.=6rfurt

(79 km ) ber ^teuft. Staat*»

babnen unb ber St. kernige»
rober (Sijenbabn (Stebenbabn;

61 km), tft Si(t be*£anbrat*<
amte* be* Hreife* ©raff*aft
fsobenftein, eine* Üanbgeti*t*
(Cberlanbe*geri*t Siaumburg

a. b. Saale) mit 14 2lmt*geri*ten (Strtetn, 3)lei*e-

robe, Dingelftebt, l!llri*, ©ropbobungen, heiligen«

itabt, geringen, ^Ijelb, Hclbra, St., Stofela, Sanger=

paufen, Stolberg am w.v; unb 38orbt«), eine-

2lmt*geri*t* , ^auptfteueramte* , einet ,»>.inbelv»

tammer unb Siei**bantftelle. St. beftebt au* Unter-

unb Cberftabt, bat (190()) 28497 6., barunter 1434
Hatbolilenunb4743*raeliten,(1905)2*»883G.,^o{;»

amt erfter Htaffe unb ^tocigftelle, ^elegrap^enamt,

iiutberbrunnen (18.88), 3)ronjeftanbbilb 5öi*matd*

(1900), Steiterftanbbilb Haifer ,5riebri** ( 1901), 7

eoang. Hir*en , barunter bie St. $(afiu*Ur*e mit

2 ©emälbenoon l'uta* 6rana*,unb einen tatb. Dom,
alte*Statbau* mit Stolanb*fdule, eine Steptunefaule

oon 9tietf*el, Hriegerbentmal, ©pmnafium, UeaU

gpmnafium, böbere S)tAb*enf*ule, jtdbtif*e* .''tu

ieum unb bebeutenbe ^nbuftrie, etroa 70 iBrenne*

reien (Storbbäuier Horn, f. b.), f"$abritation

oon Sprit, Hautabal, (Siganen, Haffeefurrogatcn

(6i*orien unb iluttef*er Wefunbbeitstaffee), oon
Öeber, ßbemitalien, 3"der, Tapeten unb ÜÜeber»

roaren (Hattun), eifengie^eteien unb SJtaf*inen»
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426 9forbf)<utfen*(Jrfurter (Sifenbafjn —
fabriten, Brauereien, 9Jtfiljereien, «unft; unb £an=
bel*gfirtnereien, ©ctreibeljanbel unb 2lu«fubr r>on

^leifchwaren. — 9t. wirb 929 juerft urfunbli* er«

wabnt. 962 ftiftete bafelbft üJtathitbe, bie Butter
«aifer Ctto* I., ein «l öfter. Sic Stabt 91. war
reid>*frei unb gehörte jum 9(ieberfä*fncben «reife.

Durch ben 91eicb>beputatton*bauptfcbluf> verlor es

1803 feine Selbftfinbigtcit unb tarn au "t>rcufjen.

1807 fiel e* an ba* «öniareieb ©eftfalen unb 1813
wieber anBreu$en.— Bgl.Jrörftemann, llrfunblicbe

©cfdncbte ber Stabt 9]. (9lorbb. 1828—40); berf.,

«leine Sdmften jur ©efebichte ber Stabt 9t. {%L 1,

ebb. 1855); i'effer, Mtor. 9tacbri<frten üon ber ehe«

mal* Jvrcien Statt 91. (überarbeitet r»on §örfte=

mann, ebb. 18G0); ©irfdmer, 91. unb Umgegenb
(ebb. 1891); Befcbreibenbe Tarftellun^ ber filtern

Sau» unb flunt'tbenfmfiler ber $romnj Sadjfen.

fceitll: Sie Stabt 9t. (Salle 1887); Cdart, ©ebenf:

blätter au# ber ©efebichte ber ehemaligen freien

9teicb«itabt % a'pj. 1895»; i'emdc, Führer bureb

9t. unb Umgebung (2. Aufl., 9iorbb. 18%); i>eined,

Branbenburg« vU,reuf»eu unb St (ebb. 1902).

^iorbh auf eil (Erfurter (*ifcub«ljn (79kra),

1869 eröffnete unb 1887 nebft ber 1874 eröffneten unb
1882 t»on ber 9torbbaufen=(*TTUTter eifcnbahngefell-

fdjaft erworbenen Saa(e=Unftrut Bahn Strauftfurt-

©roftberinaen (53 km) Derftaatlicbte Bahn.
Storbpaufcr Horn , uriprünglicb ein in 3Rorb=

baufen feit 1507 beraeftellter reiner «ornbranntwein

(f. b.). Der 9iuf be* 9t. Ä. ift barin begrünbet, bafe

vielfach noch na* altem Verfahren erft ein fcbwficbe«

rer Branntwein (Öutter) bcrgeftellt wirb, ber naaV
ber burd) eine jweite Deftillation (SBienen) verftfirft

wirb, woburd) ba* Siroma bejfer erhalten wirb. Be=
fonberer 2üert wirb bei bem echten 9t. «. auf ba*
3llter ber 2£are gelegt, ba ein abgelagerter, auf bem
ftaife gereifter 9t. «. einen milbern ©efebmad an=

nimmt. 9Jteift ift aber ber als 9t. K. vertaufte Brannt-
wein «artoffelipiritu«, bem bureb 3"fa& von «orn=

fufelbl ober tünftlidien ©emifeben («9iorbbfiu)er

«orngruiibftoff», «91orbbäufer «orneffenj» u. a.) ein

bem echten 9t. «. fibnlicher ©efebmad gegeben wirb.
— Bai. Steuer, ©efebichte be* 9torbbäufer ©rannt«
wein« (9iorbbaufen 1907).

9torbtjäufer «riiruefflfänrc, rauebenbe

SdMoefelffiure, f. Sdimefelffiure.

9J orbticim, 9lug. von, Bilbbauer, geb. 1813 ju

fteinri*« bei Suhl, bejoa bie 9Uabemie m Düffel«

borf unb ging 1H40 nad? ^rantfurt a. 9Jt., wo er

fich unter von ber Maunitj weiterbilbete. (*r fdjuf

Büften unb Statuen, befonber* aber ben mit feinem
9tamen fignierten 9Jtflmftempel «um <jrantfurter

Ibaler (f.b.). (*r ftarb 13.21ug.l884in 3ran!furta.9Jt.

Worbfiollaub, Brovinj ber 9tieberlanbe, bie

fmlbinfel im SB. vom 3utberfee unb bie Unfein Der«

febelling, BUelanb unb Jerel umfaffenb (f. «arte:

9ticberlanbe), bebedt 2770 qkm mit (18991
968105 (*., bacon 67 «roj. in 9Jtittel= unb ©rofe
ftäbten. 56 $roj. be* Soben* finb Söiefe, Sl^alb

nur 2,3, Aelb nur 14 ^roj. ©emalticje Tünen unb
3) eidie fd?ü t>en bie Jrudjtbare 99t arfcb ö or i\berflutuna

.

9Jtoorc fmb nidjt leiten (f. öaarlemcr 9Jtecr). Sanb-
wirtfebaft unb Biebjucht ftnb hoch entwidelt, baneben
©artenbau, l'eineninbuftrie, £d>iffbau, Brennerei
u. f. w. Die aröfeten Stfibtc finb : Slmfterbam, .f»aar-

lem, öoorn unb Slltmaar. ©efebichte f. £>ollanb.

9Iorb^orn, 6tabt im «reis ©raffdiaft Bentheim
bee rreufe. 9ieß.=Bej. CSnabrüd, 5 km oon ber nieber«

länb. ©renje, an ber Bc*te unb bem (im* Becbte=

- SRorbifcfje Sitterahtr unb Spraye

«anal, au£bembierber6übnorbtanalab,;meiat, an
ber 9tebenbahn Bentheim = 9teuenbau« (Bentheimer
«reiSbabn), 6i^ eine« ftauptjollamte«\ bat (19(H))

2475 Q., barunter 701 «atholiten unb 40 ^«raeliten,

(1905) 2640 C, Boft, ielearapb. SRettoratefdmlc;

Baumwollfpinnereien, bret Baumwollwebereien,
v
^appfd)ad)tel:, 9Jtoftrichfabril, eine ©ieborienbarre,

lUabl« unb (Echneibemühlen . Clmüble, ültolteret,

Schiffbau unb £*anbel mit Jpolj, Zorf , fetten Sdjwei*
nen, Kälbern, Scbinten, Butter unb (!iem.

iUorbifctic Sirtevatnt unb Zprnrtio. Unter
ben norbifeben Sprachen uerfteht man bie

Spraken ber ßerman. Bet>5lleruna beS flaubinao.

9torben«, alfo bie febwebifebe, bänifd>e, norweaifebe

unb i«länbifche Sprache. Sie gehören baber *u ben
aerman. Spraken unb bilben unter biefen, als

bie norbejermanifdjen (f. ©ermanifdje Sprachen)
ober ftanbinamidien ober norbifeben, aeflenüber ber

aotifchen unb ben beutfeben, eine eiflene Jlbteilunfl.

9Jtit ber flotifeben unb ben nieberbeutfeben (fficbfifeben,

enßlifd?en, boUänbifchen u. f. w.) fteben fie in ihren

iog. tonlofen «onfonanten auf gleicher (ber ^weiten)

äautftufe; eigentümlid) ift ihnen bie 9ieiauna für

Suffire, bie im angehfingten Slrtilel unb im Baff» :

oum ju läge tritt, wie anbererfeit« ber Sdmntnb
mancher, allen übrigen german. Sprachen gemein:

famen "^räfire: be-, ge— u.f.w. Die norb. Spra«
eben finb au« einer gemeinfamen 9Jtutterfptacbe her»

vorgegangen, bie man ba« Unter Hiebe ;u nennen
pflegt, unb erft feit bem 10. 3abrb. fpaltete fi* biefe

gemein) ante Sprache be« 9torben« in mehrere 3»<igc-

Die i«länbifcbe Sprache, b. i. bie Sprache,

welche man bei ber Einnahme ber 3«fel 3«lanb (874

—930) mit au« 9tormegen brachte unb welche hier

feit bem 6nbe be« 12. Jahrb. jiu fefter 2lu«bilbung

gebieb, wirb noch je&t faft in berielben ^orm ge«

brauebt, wie fie fieb in ber i«länb. Sitteratur be«

13. unb 14. $abrb. »ornnbet. Die bfinifebe

Spracbe empfing burd) bieöanfa, bie 9ieforma=

tion, ba« olbeub. dtegentenhau«, fowie bureb bie

beut) eti e gitteratur unb 9Jiffenfd)aft fo frühzeitig,

fo anbauemb unb in fo intenfioer äöeife bte (*in>

wirlung beutfd)er Spracbe, bafe fte, pönal auf leri*

lalifehern ©ebiet, ben minbeft norb. Gbaratter ftcb

bewahrt hat. 3" geringerm ©rabe bat biefen beut*

fcfcen ^inpufe bie )cbwebifd>e Spracbe erfahren.

Die norwegiiebe Spracbe ift bi« }\i Gnbe be*

13. Jabrb. im Sübmeften faft genau biefelb« wie bie

i«lfinbifd)e, im 9torbcn wie bie fdjwebifcbe; boeb fie

üerliert al« Sd)riftfpra*e halb ihre Urfprünglicbteit

unb friftet beute ihr Dafcin nur noch in einer gro«

Ben Slnjabl oon Dialcften, wäbrenb bie fiitteratur«

in ad' e bie bfinifebe geworben ift.

gfilfcblicberweife bejeiebnet man bie Spracbe ber

Sitteraturbcnfmfiler be« 13. unb 14. ^ahrb. al* alt«

n o r b i f cb e. Diefe Bezeichnung m u v, t e aueb ba* 91lt>

bfinifebe unb Slltfchmebifcbe mit umfaffen, allein bie

Spra*bentmäler biefer beiben 3»eige, bie ficb febon

in ben filteften 3riten üon ben norwegifcb=i*länbifeben

unterfebeiben, begreift man faft nie in jenem 9luS«

brud. Wai man Jlltnorbifcb nennt, ift namentlieb

bie alte Sprad>e ber iitteratur ^«lanbS unb ber

weftl. Benrle 9torwegen*. Die alten ^»Ifinber fel=

ber nannten bieie Sprad?e entweber im Bewubriein

ihrer Jöertunft bie norrcctia , b. b. bie norwegiiebe

( nicht norbifche), bemwfolge normeg. ©rammatiler

fie bie altnorwegifd>e (oldnorek) nannten,

ober mit einem ben lat. Tutoren be* ÜJtittel*

alter* entlehnten 2lu«brud: dönsk tanga, wört«
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lieb jwar: bdn. 3unge, bem Gebrauche nach ieboeb

lebiglicb: norb. sunge, b. b. Sprache be* ftanbtnao.

Horben*. Diefe altnormeg.=i*ldnb. SpraAe be«

bauptet in ber german. Spraebwifienfebaf t , obwohl

ihre Sdmftbentmäler um mehrere 3abTbunberte
jünger fmb al* bie ber got, beutfeben unb fdcfcf

.

Sprachen, fomobl fürt bte SUtertümliebleit unb
iebarf au*geprägte Gtgenbeit ihre* Saut» unb
j5lerion*ipftem* al* auch bureb bte unoetgleidj

liebe ;vi;lic ihre* 2öortj*cthe# einen Bleich berDor

ragenben Bio*. (Bgl. 3Jtöbiu«, über bie alt«

norb. Sprache, Salle 1872; ftoreen, ©efduebte bet

norbifeben Sprachen, 2. XttjL, Strafeb. 1897.) Jbre
©rammatil erhielt, abgefefyen oon bem Berfucbe

be* 3*länbeT* Ä. 3on*)on (1651), eine willen»

idbaftlicbe Bearbeitung jwerft bureb ben 35dnen %
Kr. 9iaft, iobann bureb $Rt Stimm in feinet

Teutleben ©rammatit ; neuerbing* baben teil« nor»

weg. ©elebrte (ÜJluncb, Unger, Maxi, Bugge,
tfald), teil* t*ldnbifcbe (©iflafon, Abortei*»

fon, ftribrilsfon), teil* bdnifebe (©immer), auch

beutfebe (Brenner) unb befonber* |cbmebtfebetJtoreeu,

K. Äed, ®ab)'tein) febd&bare arbeiten geliefert.

Bon ©örterbüchern ftnb ju nennen ba* fieriton

oon Björn &albör*fon (Äopenb. 1814), ein* für

bie poet. Sprache oon Soeinbiörn Ggilefon (ebb.

1860) unb brei für bie Brofa: oon Grit 36n*fon
(ebb. 1863), ftrifcner (2.3lufl. 1883—96) unb ©ub=
otanb Bigfüfion (Orf. 1874). Teutfcbe <öilf*bücber

jut Erlernung ber altnorb. Spradbe oerfafeten 2b.
ÜKöbiu* (Analecta norrcen», 2. Huf!., 2pt. 1877,
unb SUtnorb. ©lofiar,ebb. 1866), Brenner (flltnorb.

f>anbbucb, ebb. 1882), Boeftion (Ginleitung in ba*
Stubium be* »Itnorbifcben, 2 ZU., ebb. 1882—87),
Kable (3llti*lanb. Glementarbucb, £>eibelb. 1896)
unb jSoltbaufen (Scbrbucp ber a(ti*ldnb. Sprache,
2 Sie., 3öeim. 1895—96).

S5ie Sitteraturen ber norb. Sprachen ftnb

na* älter, Umfang, ©ebalt wefentlicb ooneinanber
oerfdneben. Die febweb. unb bie bdn. Sitteratur

beginnen gegen ba* Gnbe be* 13. 3abrb., unb
jwar befebränten fte ftcb in ben erften^abrbunberten
auf©eie|i*,Urtunben,©enealogien,annali|tifcbeJluf»

eiebnungen, arjneibücbeT u. bgl. ; bet übrige Beftanb
tnb Überfettungen unb Bearbeitungen teil* bibli«

eher unb geiftlieber Schriften, teil* trember Unter»

>altung*büeber, feiftorien u. f. m. Such, bie altnor«

weg. Sttteratur bietet nicht Diel mebr. 9htt jeiaen

ftcb biet in bet SDifingerteit bie Anfänge bet Stal«

benbidjtung unb ber Ginflufc 3*lanb*, ber nament«
lieb bie (9eidn<bt*litteratur jut Entfaltung gebraebt

bat. 6eit bem 14. Sabrb- bßrt in SRorroegen faft

jebe litterar. Jbdtigteit auf; im 18. 3abrb. fteben

einige beroorragenbe 2>id)ter in bän. ^ienften, unb
etft )eit Snfang be* 19. 3abrb. bat ftd) eine neue,

fpeciell norroeg. Sitteratur entmidelt. Bon allen

norb. Stämmen bat allein ber i*ldnbif(be in alter

3eit mertvolle originale e*6pfungen in s5oefte unb
Brofa erjeugt. — BgL ff. SB. 6otn, ®efdjid)te bei

Sittetatut be* ffanbinar». Horben* (fipj. 1879);
Sänr-eiher, ©efebiebte ber ftanbinat. öitteratur

(Bb. 1, ebb. 1886); 9tofenberg,5iorfcboeme* «anblio
(3Bbe., j?openb. 1878—85); 36n*fon, 5)en olb*

norbiffe og olbielanfle Citteratur* ßiftorie (Bb. 1

—3, ebb. 1893—1902); 9torbif<fee Siitteraturen in

Baul* «©runbrife ber gcrman.Bbilologie», Bb.2
(6trafeb. 1898). (6. Xdniidje 6prad>e unb gittera-

tur, 3*ldnbif dje Sprache unb Sittetarur, Scbwebifcbe
Spradje, Scbmebiftbe fiitteratur.)

«orbifcfie OTtjtbologic, bie Siffenfcbaft oon
bem beibn. ©lauben unb JRultu* ber norbgerman.
Böller; fte bombt in ibrer jüngften (httfaltung oor»

3ug*ioeife auf i*ldnb., weniger auf nortoeg., bdn.

unb febmeb. Cuellen. 3n ibren ©tunbjügen bedt

fte ftet mit bet 2)eutfcben iUrtbclopie (f. b.), bod)

ift fte balb eigene SDege gegangen unb erfubr in ber
vilUtinget}eit fremben, felbft djriftl. ßinflufe.

Tie brei Scbidjten mptbifdjer Borftellung unb
religiöfer Bereprung, bie mir bei faft allen beibn.

Böllern finben, baben roit aud) bei ben Jlorbgerma»

nen. 2>ie Seele oermodjte ftdb oom fieibe ju trennen,

fte erfd)ien in allerlei ©eftalten, namentlich al*

rtolgja, bem 3Renfdjen im Iraume, fte lebte nacb

bem lobe fort, tonnte toiebertommen , balb in ber

©eftalt eine* Bdren, ftbter*, 2Bolf*, balb in ber

eine* Sdjroane* (Scbmanjungfrauen, f. b.), balb al*

©eift u. bgl. Sie lebte fort in ben Staren ber

SBallpren (f. b.) unb Ginbetiet (f. b.). De*balb
bradjte man Beworbenen Opfer, bie namentlid)

auf bem ©rabbügel ftattfanben. An Mügeln unb
Steinen, Rainen unb $Bafferfdllen breite n ftcb be«

fonbet* biefe ©eifter auf; biet baufen fte al* ?llfen

unb crbalten ba* Sllfenopfer. Die "rdmonen teigen

ftcb balb al* liefen, balb al* @(be. 9lamentlicb ift bie

Borftellung rieftfeber «Dldcbte in ber 91. SW. ftart

au*geprdgt. >t 9Jleere baufen bie liefen llgir,

pUt, ©pmir, UJlimir. Untet allgemeinem tarnen
leben bie Tamcnen be* Gaffer* al* ^armenniQ
(3)leermann), SKargpar (fleerftau), 9lplr (9hj) bi*

beute fort, über bte SBinbe gebietet ber iHiefe

$>raefoelgr (Seicbcnfcbroelg) in ?Ibler*geftalt, in ber

Jduft bauf«n Äari, ein anberer 3)dmon ber ffiinbe,

Sbjati, b. i. ber Keffer, Jprpmr, b. i. ber Cdrmer.

5)n ber fiuft leben ferner bie Sicbtelfen, Berftnn«

Hebungen ber milben Sonnenftrablen. über ba*

e^euer gebietet ber Sliefe Surtr, in ber @rbe roo^nt

bie öel mit ibrem ©eicbledjte, auf ben BeTgen eine

IRaiie oon liefen, mit benen Jbor ju Idmpten bat.

Hucb bie 3Bafferfdlle ftnb oon bdmonifdben ©eien
belebt. 3n ben Bergen arbeitet bet funftfertige

3n>erg (dvergr) ftlcinobe unb ©äffen für ©fttter

unb betrieben ; unter ibnen bat bet in 9Uebetbcutfcb=

lanb au*gebilbete Bölunb (f. b.) bie größte Bebeu>

tung erbalten. Daneben tannte man aber aueb im
Horben feit uralter 3«t perfönlicbe ©ottbeiten.

SBie bie alten Deutfcpen oerebrten au6 bie

9lorbgermanen nad) bem juoerldffigen Berichte be*

Brocopiu* ben Zt>r al* l?6d?ften ©ott §bm würben
9)cenfcbenopfer gebracht; im Januar tourbe ibm ;u

ßbren ba* bfchfte geft gefeiert. 3m alten Sigtuna
ober Hltupfala im Scptoebenlanbe ftanb fein Joeilig»

tum, ber beiligfte Ortin gantUplanb unbbenangren»
jenben fianbfehaften. £>ier bat ftcb bie Betebtung be*

alten $immel*gotte* bi* uim $lu*gang be* 5etben>

tum* erhalten, man oetebrteibn unterbem Beinamen
iVrepr, b.i.6«rt. Gin »toeite* ^auptbeiligtum biefe*

©otte* ift im nottoeg. ©ebiet ber fcbronbbiemr. %m
ganjen nortoeg. ©eftabe tourbe fdjon früb;eitig Zbox
al* öppoftafe be* f)immel*gotte* oerebrt. Bnn
£au* au* ©Ott be* ©etoitter*, mar et balb «tt etbi=

feben ©ottbeit gerootben, bet bem nottoeg. Bonben
in allen Seben*tagen beiftanb unb ibm oot allem int

Kampfe gegen bie rieftichen Ddmonen half.

Unterbeifen bradjten i»ur 3<it bet Böllettoanbe«

rung oon 9lorbbeutfcblanb na* Stanbinaoien oor*

btingenbe Bölletftdmme bie Berebrung be* nieber»

beutieben Soban (Dbin) nach bem Horben. Iroft ber

Unterwerfung bieier fübgerman. ©auten bureb bie
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428 Rorbtföc ^Qt^ofogte

flanbinao. Schweben fafetc btefer (Sott balb §u|.

3n bem ÜJipthu« oom Kampfe ber SJanen mit ben
flfen lebt bcr Kampf jiwifcben bem alten unb neuen
Kulte fort. Sßon Sübidjweben brang bann bie 3Jer*

eprung C c in? nadj Norwegen. Dur<h bie norb. Stab
ben (f. b.) trat bann in bet Silingerjeit (feit bem
Su«gange be« 8. Safrp.) Dbin in ben 3Jlittelpuntt

bet mptbolog. Diajitung unb bet SSerebrung an ben
.Kenias boten; oolt«tümlid)e i'fütbon würben an
feine Ißerfon gehtüpft, fämtlidbe anbete ©ötter tre«

ten mehr ober weniger in ein 3lbbängigleit«oerbält:

ni8 fU ibm, inbem fte feine 66bne werben. 60
entfielt burcp bie liebtet ein ausgeprägtes tnptb>

Scpe« Spftem; in« 9iol! ift ba«felbe weniger ge*

brunaen* ber gemeine 2Jtann hielt am alten Sbor*
glaubenjeft. Dtefe« Spftem bat im 13. Sahrb. burdj

Snorri Sturlufon eine wtffenfcbaftlicpe »u«bilbung
erhalten. 9tad) biefem ift Dbin Sott be« Rimmels,
bei Kriege« , ber Didjtfunft , ber allgewaltige 6ert=

febet über alles. 9(1« ©Ott übet ba« Sotenreicb

SJalböll ift et ber $m ber (Sinherjer unb bet Sal*
fpren. 6eine ©emahlin ift grigg. 93on ÜJttmtr

bolt er ftdb fein Siffen. obm gur Seite liebt fein

mächtiger S obn, ber Donnergott Z\)ox, ber auch
in feiner Unterorbnung feine alte ©ewalt noch
beutlich erlernten IfifeL Slud) bie übrigen ©ott-

beiten ftnb faft burdjweg feine Söbne: 2#r, ber

unn untergeorbnetenKampfgott berabgefuntene alte

&immel«gott, öeimball unb SBalbr, f>ppoftafen

be* alten £>immel«gotte«, SJragi, ein fpdterer (Sott

bet Didpttunft, SJibar unb SBalt, bie emft nad) bem
Weltuntergänge in ber neuen Seit regieren wer*

btn. ginft ber SBlut«bruber Dbin«, tritt ber böfe
Soft, ba« oernieptenbe Clement, ben Wettern feinb'

lieb gegenüber unb bewirft ihren Untergang. Da*
neben erfeb.einen noch in ber Dbinfcben (Sötterwelt ber

buntle öoenir, bet blinbeööbbr, ber SDtörber 33albr«,

UUr, bet alte winterltdpe |>immel8gott, gorfeti, ber

Sobn $8albr«. Sie oereint bilben bie 2lfen, im
©egenfafc ju ben liebten Dianen, beren £>auptoer*

treter ftrepr unb feine Scbwefter ftrepja, fowie ibr

öater, ber SDieergott SRjörbhr, fmb. Unter ben ©öt=
rinnen ftefct fttigg obenan; au* ihr mag in Sin«

lebnung an Jtepr bie grepja entftanben fein. 8118

Dienerin ber Jrigg erfdjeinen Julia unb ©na.
2lu«gebilbet war in biefem jungen mptbolog.

6pftem auch bie Ko«mogonte unb 6«d?ato*
logie, boeb ftehen beibe ficber fepon teilweife unter
d?nftl. ßinflune. 3m Uranfange war nicht« al« ein

gdbnenber Scplunb (Ginnuugagap), barin entftan*

ben 9tiflbeim unb SJlufpelheim. 2Ut« bem Brunnen
Öoergelmir in ^tflbetm ftrömten bie ©lioagar; ba«
6i«, ba8 Tie mit ftd) führten, pereinigte flcb mit be*

lebenben Junten au« URufpelbeim unb fo entftanb

ba8 erfte lebenbe 3B«fcn, ber Urriefe ?)mir, beffen

©lieber untereinanber Kinber teugten. 2lu« bem
Ureife entftanb auch bie Hub »ubpumla, bie nach
brei Sagen au8 bem fähigen Schnee, oon bem fte

lebte, ein Sefen, Warnen« $uri, berauSlecfte, ben
Sßater be8 #ör, ber mit einer Siiefm ben Dbin, ben
SBili unb ben 3ie erzeugte. Diefe brei erfd)lugen ben
^mir, in beffen SMute alle Sltefen bi8 auf ein ein*

Itae*
s$aar ertranlen, weldje8 jene« ©eftblecpt fort*

pflanzte. 9u8 ?)mir8 ©liebma^en bilbeten Dbin,
Sili, 5Je bie ffielt: au8 bem ftkifdje bie 6rbe, au8
ben Knocben bie Reifen, au8 bem üölute ba8 2Heer,

au^ bem Sdjdbel ben Gimmel, au8 bem ©ebirn bie

Sollen, au« ben paaren bie «dume. Sunlen au«
SUluipelbeim würben al« ©eftirne gefeftigt. 311«

Xrdger ber Seit ragte eine ungeheure breiwurje*

lige 6fd)e, ffalbifd? bie (Sfcbe ^ggbraftt« benannt,
bureb bte brei Seile bet fcbeibenförmigen (Srbe,

um bie ftcb ba« 3)ieer al« riefenbafte Schlange,
slUibgarb«fd?lange, legte, in weldpem ber SReerriefe

iigir mit feiner ©emablin 9tan unb feinen neun
Jodjtem b,aufte. Die ©rüde öifröft, ber Siegen:

bogen, führte oon ber 6rbe nad) bem Gimmel. Die
bem 3ftiefengefd}led)t entfproffene 9lad)t ereilt auf
ibrem Stoffe Jörimfari (Dteifmdbne) ba« ^immel«=
gewölbe; ibr folgt ipr Sobn Sag auf bem iKofie

Slinfari (Seudjtmdbne). 3lu« jwei Sdumen, einer

Gfdje unb Ulme, bilbeten Dbin, 93ili unb 33c ba«
erfte ajtenfdjenpaar, 3lft unb (Smbla. Die ©ötter
wohnten in 3l«garb unb ^anaheim, jeber batte

feinen befonbem Sit), bie liefen in ^ct»:nl-eim ober

Utgarb, bie 3Renfd>en in OJlibgarb ober Lianna«
beim. SDtit ber Sötuna S)mir8 gelangten bie Siien

lur $errfd>aft. Sie fte aber einft bte 9iiejen ge>

ftürjt hatten, fo je Ilten fte wieber oon biefen ge»

ftürjt werben, ba« mptbifdpe Jöilb be8 regelmdfeig

wedjfelnben Sommer« unb 2öintet8.

3ur JlKCTulmmg ber XU ee oom Untergange bet

3lfen erhielten 33albr unb 2oti bie £auprrolIen.

3n bem Seben 99albr8 batten bie ©ötter bie 33ürg«

fdjaft ib.re8 eigenen Sein«. Darum ftrebt S?oti,

ber alle« beenbigenbe ©ott, banacb, ben SBalbr töten

ju [äffen. Die« gelingt burd) ben blinbenööbpr ; aueb

ber Sieriudb ber ©ötter, 99albr oon Joel ju erlöfen,

mißlingt. £oti wirb iwar gefeffclt, aber ba« tann
ben Untergang nidjt aufhalten, ber naeb Soderung
ber natürlichen unb fittlicben ©efe&e anbriebt. 9iacb

einem breijähtigen Sinter beginnt ba« SRagnaröf,

ba« ©öttergefepid: bie Seltjcblange (ba« Tim)
bdumt auf, Soti unb ber öölienwotf ^enrir, ber

$öllenpunb ©arm unb fdmtlicbe liefen fahren,

frei geworben, auf bem Scpiffe 3iaglfar beran; au«
ber Aeuerwelt !ommt Surt mit ben i)iufpelföbnen

;

bie Solie .nati unb Stell erreier en in ber $erfol>

gung bie Sonne, ^eimball ftöjjt in fein t>om
(©iallarporn) unb ruft bie ©ötter auf bteSalftart.

Der ^ernicptungdlampf beginnt, i ber unb bie

Seltidplange, unb ©arm fallen im gegenfeiti»

gen Kampfe; Dbin erliegt bem ^enrir, >mrt aber

oon feinem Sohne üüibar aerdcb.t, §rep wirb oon
Surt getötet, ber bietauf mit feinem lobenben
Schwerte, auf beffen Spifce er bie Sonne trdgt, bie

Seit entjünbet Da ftürjen bie ©eftirne oom Gim-
mel unb bie (hbe fmtt in ba« 2Iieer, bejfen fluten
enblid) bie flammen löfd^en. Darauf erbebt ftcb

eine neue Grbe mit jungen ©öttern. SBalbr teprt

jurüd, auep ^öbbr, ©oenir, 3iibar, Sali lommen
wiebet; füt Sbot etfebeinen beffen jwei Söbne
Wloti unb il'iaemi. Da« neue 3Jienfdjengefcblecbt

beginnt mit 2i\ unb Siftbtaftt.

Der ©laube an ba« fortleben ber Seele meierte

ftep febon im Seelentult Daneben tennen bie SRorb-

(dnber nceb einen Stufenthalt ber Seele im Weiche

ber $el, ber offenbar mit jenem jufammcnbdngL
(*rft ber Silingerjeit gehört bie Slusbilbung ber

93alböll an. j>ierhet führten auf Dbin« Befehl bie

Sallpten (Valkyijur) bie auf bem Salfelbe ®e»
fallenen, wo bcitereS, tampfteiebe« ajldnnetleben

ihrer harrte. 6igentümli(p ift, ba| bie Sirtfamteit
ber Stpidfal«göttinnen, ber Stomen, ftd) an ben ©öt»
tern felbft wenig dufeert. G« wirb mepr oon iprem

einfluffe auf menidjlidje« öeben berichtet, fo ba|
wobl au ui nehmen ift, bafe über fie in alt er er 3eh
oiel oerloren gegangen ift.
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X ic ;}crmen ber (BfltterDerefcrung maren
auch im norb. ipcibentume @ebet unb Opfer. 3<
na et 2Uid)tigteit unb ^wtd braute man örud)t«,

!liet» ober !Dlenfd?enopjet. 8tm bÖdjften ftanb unter

Den Bieren aueb in tiefer f>infid)t ba$ SHofe; ber ®t-

hub be* *Uferbefleii<be« galt baber nad; ber 93eteb*

rung für beibnifd), um fo mehr, als bie heimlichen

Reiben am febtoerften bieroon Uefeen. 3" bie fiaupt*

leiten beä %ai)xt& : }u ffiinteranfana. ju SRittnrintex

unb im Sommer t&njang ober luitte ), fielen bie

grofeen tfeftopjer für Segen im <$elbe, im fcaufe

unb im Kriege. ÄUe neun ^abre feierten bie Sdbroe»

ben bie bödn'ten unb größten Opfer ju Upfala.

3*ber ®ott batte fein geweihte« iier, ba« bei feinen

iempeln gehegt roarb. 2>er ©ottbeit felbft geborte

nur ein bejtimmter Seil, ba* übrige oleifcp Denebr»

ten bie Opfemben im beiligen Scpmaufe unb fpen»

beten babei ein -trantopjer aue> bem ßnnne-
rungäbedjer. 3rt5es ,}anülicnbaupt brachte für fein

£>au* ju Reiten Cpier ; für bie (Sememe ober ben

(Sau traten ti bie iüorueber, für ben ctaat ber

Konig. $n febem 3kjir!e ^tyiki, herad) fdjeint

ein öffentliche« größere* Heiligtum beftanben ju

baten, ebenfo für ganje Cancer. 3n bem iempel
ju Upialir war bie Verehrung oon Cbin, %\)oz

unb 'jreor oereint, beren Silber in bem prdeptigen

iÖau Hauten, ftud) fonft gab ti SBilbfdulen

ber norbgerman. (Sottbeiten, bie man bei über
fiebelung nacb anbernfidnbern mitjunebmen pflegte,

ebenfo tleine, al* Amulett getragene 3iad lilbun=

gen. einen befonbern ^riefterftaub gab e* nicht;

ber Cberfte be« ©ejirt« aar jugleid? ^riefter unb
leitete bie ganje Opferfeftlicbleit. Von 'Weberinnen

unb Zauberern war ber Horben Doli.

Sie pbpfit. ÜJtetbobe in ber Grlldrung ber 2flptben

ber % ÜK. mad?t irrtümlidjerroeiie bie ÜKptbologie

ju einer gebeimen Stftronomie unb ^bpfit- Xiefe

Düdnung ijt unter bem Ginflufe ber 3ialurpbUo»

fopbie be* 19. 3abcb - ™cbt auägebilbet roor»

ben. Diene (Öefd?icbte be« Joeibentum« im nörbl.

Europa, 2 5bbe., ^pj. unb Sarmft. 1822—23) unb
, sinn 2Kagnufen (Gbbalceren og ben* Oprinbelfe,

4 5bbe., Kopenb. 1824—26; Priscae Teterum bo-

realiura mythologiae lexicon, ebb. 1828) lofen

bie Dlptben aerabeju in fombolifierte aftron.fiebren

auf. Wter al* bieje ÜJtet^obe ber 2lu*legung ift bie

eubemenjtifdje, weldbe bie lUutbe in ©efdjtcbte ju
wanbeln ftrebt. Saio (Srammaticu« unb Snorre
Sturlufon waren Gubemeriften. 3m 18. 3abrb.
oertrat namentlich öubm bieje Sluffajfung. ©e»
nauere tritifd>e OueUentenntnis unb richtigere Gr»
rodgung ber mptbenbilbenben Vorginge b^aben in

unserer Rtit auch in Stanbinaoien riebtigete mp=
tbolog. ftnjdjauungen beroorgerufen. ®anj auf bte

entgegenge efcte 6eit« trat 6. Vugge, inbem et Diele

norb. lUlptpen für antit«djriftl. i)aicbung erlldrte;

et tief babutd) im s3torben mie in 5)eutfd)lanb eine

förmtiebe roiflenfdjaftlidje Äeoolution beroot.

3igl. Dtund) , 3iorbmcenbene& @ubelorre in £> ebc -

nolb (2.2lufl. ( Krift.1847) ; Kepfer, ^orbmeenben« iHe»

ligionäforfatning i ^ebebommen (ebb. 1847); 3\. SR.

^eterfen,yiorbiit3Jiptbologi (Kopenb. 1849; 2. Mufl.

1862); K. äRauret. 3>ie 99e!ebrung be« norroeg.

Stamme« jum Gbnftentum (2 «be., 3)lünd). 1855
—66); f>. ^eterfen, Om SRorbboeme* ®ubebpr!elfe

og ©ubetro i äebenolb (Kopenb. 1876); SKpbberg,

Undersökoicgar i Germaniäk Mythologi (2 «be.,

6todb- 1886—90); 6. ©ugge, ©rubien über bie

«ntftebung ber norb. ®5ttet» unb i)elbenfagen

(beutfd) oon Brenner, ÜJiündj. 1881—89); SRo^I,

(Serman. OUptbologie (2. »ufl., 6trafeb. 1898); 6. £>.

DUper, @erman. aJlptbologie (SBerL 1891). »ufeer»

bem beb.anbeln bie beutfa)en Wptbologien oon
(Srimm unb Simrod audj bie 31. 9t
Worbifc^er Shrteg, ber gleid?jeitig mit bem

6panifd;en Grbfolgerriege (f. b.) im 3(orben unb
Dften (Suropa« 1700—21 geführte Krieg jroifdjen

6d)njcben auf ber einen unb sJJolen ( 6ad}fen,

iHuplanb unb 2)dnemarf, julegt aud) Greußen unb

Jöannooer auf ber anbem 6eite. Mi 1697 ber erft

15jdbiige Karl XII. jur Regierung oon i et ;ueben

gelangte, Dereinigten fidj auf Äntrieb be* lioldnb.

Gbelmann« ^attul Jluguft II. Don 6ad?fen unb
$olen, $eter I. Don Hufelanb unb Jriebricb IV. oon
2)dnemart ju einem SIngrin&lriege gegen odjroeben.

Karl XII. (f. b.) tarn iebod? feinen #einben juoot.

;>uerft iveubete et fid? gegen bie l auen unb jroang

"rfriebrieb IV. burdj einen Angriff auf Kopenhagen
ju bem ^rieben Don Sraoenbal 18. Sug. 1700.

hierauf eilte Karl mit 20000 lUann gegen bie

iMufjen unb $olen, bie auf I>attule «orieblag im
a ebr. 1700 £iolanb unb im September 3ngermam
lanb angegriffen hatten, (anbete bei Bernau unb
warf fid?, ba baS poln.'fdd?). £>eer oor ihm jurüd>

nid;, Dorerft auf bie Muffen, beren 40000 'Mann
ftarte Slrmee et bei 3tarn>a 20. 9too. mit feinem

tleinen »eere Don 8000 vDtann fchlug. 3)ann toen»

bete er fut gegen bie $olen unb 6ad)fen, befiegte

biefelbenl9.3ulil701 inber sJiäbc oondiiga, braute

baburd) Kurlanb in feine ^dnbe, eroberte nad) ben
fiegreiepen 3.1 ladneu bei Kliffo» (19. 3uli 1702)
unb $iütu$t (1.

sNai 1703) nacb unb nach ganj
Solen unb liefe nun ju SDarfcbau 2. 3uli 1704 an
Äuguft« Stelle, ben bie Idolen ber Krone oerluftig

ertiaren mußten, ben tffiofrooben oon ^ioien, 6ta»
nidlau« SejjcjDnfti, jum Könige todblcn. Vlad) bem
6iege feine« ©eneraU Äenfhölb über bie 6ad>ien
unter tocbulenburg bei ^rauftabt, 13. %tbx. 1706,

brang et bureb 6cplefien in 6acbfen ein unb nötigte

ben König 3luguft im ^rieben ju Slltranftdbt,

24. Sept. 1706, auf bie poln. Ktone ju Derjidtten.

3(acbbem Karl XII. bietauf nod? ben $roteftan>

ten6d)lefieng burd) ben Vertrag juällrranftdbttf.b.)

oom 31. Äug. 1707 Don bem burd; ben 6panijcben

Grbfolgelrieg bebrdngten Kaifer 3ofeph 1- (Srleid)«

terungen oerfebafft hatte, jog et nad) iHufjlanb, um
bie (jortfebritte beg 3aren $eter aufjubalten, bei

unterteilen ouqeiiuanlanb erobert, bie febroeb.

Krieg^Döller in Gftblanb unb£iolanb jurüdgetrieben

unb Ginjdlle in Kurlanb , Litauen unb $olen a uö -

geführt batte. Gr brang im /"vrubjabr 1708 nad)

ber oerefina oor unb rüdte im September über

Wobeiem in ÜRufelanb ein; bod; liefe er i\&> bureb

8tarfpiege(ungen beg Kofatenbetman« sJ)tajeppa ju
bem abenteuerinten 3uge nad) ber Ulraine Derlei»

ten. Sötajeppag ^ilan einer Äufroiegelung ber Ko*

faten mifelang; Langel unb ein ftrenger 2Binter

richteten unter ben Gruppen grofee Verheerungen
an. Xaju tum

, bafe fein ©eneral Semenbaupt, ber

ihm Don Kurlanb her Serftdrtungen jufübren follte,

bei SieSno am $niepr 7. big 10. Oft gefcblagen

»urbe unb ftd) nad; Serluft aller SSorrdte nur mit

6000 Wann jum Könige burd;fd;lagen tonnte.

3»ar eroberte Karl XII. 7. 3an. 1709 bie Heine

»yeftung SBepricj; bagegen belagerte er $olta»a
Kit ÜJcai 1709 Dergebenä unb rourbe in ber Schlacht

bei ^oltaroa 8. 3uli fo entfebeibenb gefdjlagen, bafe

ber »eft ieineg ^eer«, noch 14000 2Rann, aller
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Sieben-:- mittel unb Munition beraubt, unter fiewem
baupt ftcb gefangen geben, er felbft aber ju ben Sür*
len nad) Senber fliegen mufjte. SBäbrenb Karl XII.

1711 btelürfei jum Kriege gegen iKufelanb oeranlafct

batte, erneuerten Suguft II. unb ftriebri* IV., mit

Seter c. @r. oereint, ben Krieg gegen Sdbweben.
2)er 3*r belagerte erfolgreich bie feften Stäbte

iHiga, Bernau unb 9leoal in Siolanb unb 0 u b laut,

fo t>a| fid> ihm 1710 tiefe beiben Srooinjen unter«

warfen. Suguft II. ging im Ott. 1709 mit einem

fäcbf. £>eere nad) Solen, trieb Stanislaus Sefjcipnfli

nad) Scbwebiicb'Sommern unb bemächtigte neb wie*

ber beS Königsthrons. 3)ie 25dnen befefcten 6d>le3-

wig, (anbeten im 91oo. 1709 in Schonen unb er*

oberten »elfingborg, mürben jebod) fpäter (10. aJldrj

1710) oon Stenbod nrieber au* Schweben »ertrie=

ben. 2>er 6ultan, ber ein 200000 "Mann ftarteS

Jöeer unter bem ©rofcwefir Saltafdji^iNobammeb
Aber ben Srutb geienbet unb bie taum 30000 'Bann
ftarte Strmee Set«S bei fyalcyt) eingefcbloffen batte,

i

J
.'i:t; ebenfalls, burd) bie 3urüdgabe SlfomS bt-

friebtgt, 23. 3uli 1711 mit iHufelanb ^rieben, ber

aucb ungead)tet einer burd) Karl XII. bewirlten

nochmaligen KriegSertlärung Dorn 17. 2)ej. 1711
am 18. 9ioo. 1712 beftätiat nmrbe.

^njwifcben batten bie Seemächte mit bem 35eut*

fcben Kaijer für bie f<btoeb.*beutid?en Sdnber im jog.

iDaager Konjert 31. ÜJMtj 1710 einen 2BaffenftiU*

ftanb oerabrebet, roelcbem Xänemarl, Solen, S«u=
Ben unb bie fdjweb. 6tdnbe beitraten. Da aber

Karl XII. auf bem iHetcbStage ju ÜiegenSburg

30. 9iot>. 1710 auSbrüdlid) gegen biefen Vertrag
proteftieren liefe, fo würbe ber Krieg im nörbl.

$eutid)lanb toieber fortgefefct. $ie S)änen erober*

ten totabe, befefcten Bremen unb Serben, bie

Sacbfen überfielen Scbwebifcb = Sommern, unb Se»
ter b. @r. fefctt bie Unterwerfung ftinlanbS fort.

3war wenbete ber fd?web. ©eneral Stenbod, ber

ein frifdjeS £>eer oon 12000 Wann nad) Bommern
fübrte, burd) ben 6ieg bei ©abebufd) 20. 3>ej. 1712
über bie 3)änen baS KriegSglüd nod) einmal auf
SdjwebenS Seite. JUS er aber, oon ben Dänen,
Saufen unb Üiuffen eingefcbloffen, bei Olbenwort
umreit Hönningen jur Kapitulation genötigt nmrbe,

blieb bem Mbminiftrator oon £>ol|'tein » ©ottorp
nichts übrig, als mit bem Könige oon Greußen,
Jriebrid) Silbelm L, einen SequeftrationSoertrag

über Stettin unb SBiSmar abjufcblie&en. 3)a er-

jagen 22. 9loo. 1714 Karl XII., ber wäbrenbbeffen
tn ber Jürtei geweilt, unerwartet bor Stralfunb,

oertrieb bie Sreufeen aus Ufebom unb SBollin unb
foroerte Stettin jurüd. Slber <yriei>rid> SDilbelm I.

oerbanb ucb mit iHufclanb unb Sacbien, unb aucb

ber König ©corg I. oon Snglanb, als Kurfürft oon
gannooer, trat, weil er ftcb bie von ben Dänen
ertauften öerjogtümer ©reinen unb Serben fidiern

wollte, biefer Serbinbung bei. Unter biefen Um»
ftdnben mufete baS oon 2>änen. Sad)jen unb s^reu«

|en belagerte Stralfunb 23. I e\. 1715 Kapitulieren

unb 19. Mpril 1716 felbft SöiSmar fidj ergeben.

Karl ging nad) Schweben jurüd, griff aber fd)on

im "Miti 1716 bie Sänen mit einem }ufammen:
gerafften Jöeere oon 20000 ÜJlann in Norwegen
an. 3ugl«* begann er Unterbanblungen mit ^eter

b. ©r., ber mit ben übrigen Serbünbeten in 3wieipalt
geraten war, aber ebe biefe }u einem 'Jiefultat führ-

ten, fiel Karl XII. oor jvreberitSbalb 11. 2)ej. 17ia
KarlS Sdjwefter unö ^acbfolaerin, Ulrite dleonore,

bracb iogleid) bie Unterbanblungen ab, erneuerte

ben Krieg gegen ftufelanb unb fdjlofs bagegen, unter
»VranlreiaSe Sermittelung, mit Joannooer, Greußen,
Xdnemart unb ^olen ^rieben. Xemgemdl erbtelt

Öannooer im ^rieben }u Stodbolm Dom 20. 9ioo.

1719 bie öerjogtümer «Bremen unb Serben gegen
3ablung oon 1 l'iiü. ZHx.; Greußen bebtelt infolge

beS Vertrags ju Stodbolm oom L 5ebr. 1720
Vorpommern btS an bie $eene unb }ab(te an Sobwe-
ben 2 ÜHill. %blt' ^dnemar! gab im ^rieben )u
^reberitSborg 13. ,)ult 1720 diügen, Stralfunb unb
'Bismar an Scbweben jurüd, bagegen entfagte

letzteres ber 3ollfreibeit imSunb, jablte 600000
Jblr. unb Heft 3)dnemart im Sefi| beS bolfteiiu<

gottorpifcben Anteils an Sd)(eSwig. 2Rit Solen
enblid) würbe 7. 5loo. 1719 ein oorläufiger Ser«
trag, ber erft 1732 bie ©eltung als triebe erbielt,

babtn abgefcbloffen, t a n ber triebe oon Clioa er<

neuert, Sluguft II. als König oon Solen anerlannt,

aber jugleid) oerpflidjtet würbe, bem enttbronten

Stanislaus fiefjcjpnfti ben KönigStitel ^u belaffen

unb ihm 1 'DHU. £b(r. ,u bejablen. UnterbeS batte

Seter b. ©r. ben Krieg gegen Scbweben fortgefeftt.

din fd)web. ©efdbwaber würbe 7. 3lug. 1720 oon
einem rufftfeben geidj lagen, bie Küfte oon SBefter»

botten fowie 1721 bie oon Jiorrlanb barbarifd) Oer»

wüftet unb Stodbolm oon einem Änariff ber Staffen

nur burd) bie
s
2lntunft einer brit. glotte unterÜb»

miral Corres gerettet. Erneuerte Sanbungen bei

Dluficu in Scbweben nötigten enblicb bie Königin
Ulrite ©leonore ju bem <ynebenju Slpftab 10. Sept.
1721. Scbweben trat £io(anb, (fftblanb unbJunger«
manlanb, bie IBejirte oon Kerbolm unb Siborg
nebft allen ^ufeln }wifd)en Kurlanb unb fßiborg
an :>iu ülanc ab unb erbielt bafür baS übrige ;jin*

lanb jurüd fowie eine @ntfd}dbiaung oon 2 iütiU.2 blr.

So ging baS Übergewicbt, welcbeS Scbweben 1645
—1709 im Horben SuropaS behauptet batte, auf
iHuplanb über. — Sgl. oon Jloorben, (Surop. ©e=
febiebte im 18. 3abrb-, Sb. 2 (3)üffelb. 1873).

9lorbtf$er ftcbenidt)tigcr Krieg, f. Dreu
Ironenlriea. [unb Spracpe,

9lovbi(<bt epradje, f. ftorbiiebe £itteratut

^iorbifdjeü iHcrfjt. $ie 9tecbtSauf}eid;nungen

ber ^orögermanen reieben nid)t über baS 12.^abrb.
binauS. 2)a bie Storbgermanen oon bem Ginfluffe

ieber jremben KedjtSlultur unberührt blieben, fo

fpiegeln ibre 9led)tSben(mdler bie altertümlichen
sJted)tS}uft&nbe beS Solls in ungetrübter fteinbeü
wieber, fo baf» fte für bie erften Serioben ber beut«

fd)en 9ied)tSgefd)icbte au|erorbentlid) wertooll finb,

tnbem fte !Hüdfd)(üiie geftatten für analoge MecbtS«

oerbdltniffe bei ben Sübgermanen unb bie ©rgdn»
}ung maneber Süden ber oiel bürftigem SoltSred)te

berfelben ermöglichen.

1) Norwegen. 2öir beulen oier 9uf)eid)nungen

oon Srooinjialrecbten auS bem 12. ^cibxb. (®ula>

SingS', groftutbinaS«, SorgartbingS«, ©ibfifia»

,ingSlög). 3)iefer Seriobe aebört aud» bie dltefte

Slufjeicbnung beS SRarttrecbtS (Sjartajiar rettr)

an. (Sine reid)e gefe^geberifd)e ^bdtigleit , bie fiep

namentlich auf bie ^teoifton ber bisherigen (prioaten)

IKedbtSqueüen erftredte, entfaltete König ÜDlagnuS

feäfonarfon (1263—68). Seine ©ejehgebung bil»

bete bie ©runblage ber legiSlatioen £bätigtett fei*

ner Nachfolger, welche fid) in Specialgefegen über

einzelne ©egenftdnbe erfeböpfte. herausgegeben finb

bie norweg. jHecbtSquellen bi» mr Union mit $4ne*
matt oon 9t Kepfer unb a. ÜJluncb, «9iorged

gamle ßooe» (4 Sbe., Krift. 1846-85).
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2) 3^1anb. Ta* altefte i*läub. Sanbrecbt, nach

feinem Verfallet Ulfliot*lög genannt, mürbe um 930
nacb bem Vorbilbe ber norweg. 03ulatbtng*lög er-

laben. Gin jwette* perbe))erte* £anbred?t, bie fog.

i>aflioa*trd, erging 1117— 18. Tie fog. Öraga*
(b. b. graue &ani) beigebt au* jwei perfdnebenen

ffompüattonen von iRecbt*auf}eicbnungen au* ber

»weiten »dlfte be* 13. Sabrb., bie aber auf ben=

Reiben Materialien beruhen, bem «Codex regius»

(bg. oon ixinfen, 2 Vbe., ffopenb. 1852
Jg.)

unb bem
«Codex Arnamagnaeanus » (bg. oon ivinfen, ebb.

1879). 9{ad) ber Unterwerfung 3*lanb* unter bie

Norweger (1262) würben bie ^arnftba (1271) unb
f)ön*b6t (1280), öefe&e be* ffönig* Magnus, be*

Ojefeftoerbejferer*, in 3*lanb eingeführt.

3) 3 cb weben. SlaSt Vropinjialredjte, Necbt*;

unb ®efeBbüdjer, finb hier im 13. unb 14. §abxt). ex--

gangen, oon welchen Westgötalagen (Anfang be*

13. x">abrb.) bae.dltefte ift, an weld?e* iKecbtobucb

ficb anreiben: Östgöta-, Smaalands-, Uplands-,

Södermanna-, Westinanna-, Heising» -. Gutlands-

lagen (Guta lagh). (Sine Verarbeitung aller Vro=

mnjialred>te ju einem l'anbrecbt für ganj 3d?we=

ben liefe ffönig Magnu* Gritfon 1347 oornebmen.
Sin bem (Jinfprud) ber GJeiftlicbteit febeiterte bie An-
nahme be* (Entwurf* al* ianbreebt, bagegen würbe
er in ben einjelnen Vrooinjen angenommen. Ter=

fclbe ffönig führte aud> ein gemeint Stabtredjt

(por 1365.1 ein. Ta* ^anbrecht König ßbriftopb*

pon Vapem (1442) fcblofe ftch an ba* ältere oon
ffönig Magnu* an. ^n Schweben wie in Norwegen
unb ;Wlanb ift ba* fftrebenreebt (fog. (Sbriftenredjt)

in ben Otefejj* unb WecfytSbüdjern bebanbelt. (Eine

Sammlung ber fd?meb. iHed?t$quellen (mit Kuft*

nähme ber (5in$elgefe&e) oeranftalteten £>. S. (Sollin

unb 6. 3- Schloter, «Corpus juris Sueo-Gotoruin
antiqui» (13 Vbe., 6todh. 1827—77).

4) Tanemart. Vier !Hccbt*büd?er bebanbeln

^rooiniialrecht. Sa* dltefte, ba* fd?onifcbe iKedjt

(Staanelagen liegt vor in einem ban. unb in einem

lat. Tert, rcelaS Unterer pon bem l'unber ßrjbifcbof

81. 3uneffon perfafet ift, beibe im Slnfang be*

12. ^abxb. {ba. pon Scblpter, «Corpus juris Sueo-

Gotornm», IX, Stodb- 1859). 21ud? ba* feelänb.

Stecht ift in smet, aber poneinanber unabhängigen
;Ked>t*bücbern, bem fog. ffong Valbemar* unb bem
fog. ffong Grit* Siäuanbfte Üop, erhalten. Tie
Pier 5Red)tebüd?er gehören ber erften J&filfte be*

13. 3abrb. an . 3ütifd?e t'oo bagegen ift ein

©eie* ffönig SiJalbemar* II. (1241). Slufeerbem giebt

ei jwei Slufjeicbnungen be* ftirebenreebt* unb eine

grofee :\M bän. Stabtredjte. ©efammelt würben
bie bdn. 9tecbt*üueUen oon Äolberup*iKofenpinge,

«Sämling af gamle banfte Stove» (5 Vbe., unpollen=

bet, ffopenb. 1821—46), unb Tborfen, «Tanmart*
gamle Vrooinb*looe» (4 Vbe., 1852 fg.). — Vgl.

ffolberup^ofenmnge, Wrunbrib* af ben bamte
9ict*biftorie (2. Hufl., 2 Sie., Äopenh. 1832; beutfdj

poniDomeper, Verl. 1825); ferner über ba* norb.

«echt ff. Maurer, tiberblid über bie UJefchtcbte ber

norbgertnan. SRed}t*quellen , in pon iöol&enborff*

«Gncptlopabie ber iRecbt*wiffenfd>aft» (5. 3lufl., £pj.

1890), unb pon 5lmira, OJrunbrijj be* german.
iRecbt* (2. Jlufl., Strafeb. 1897).

^orbfanal (engl. North Channel), bie Meerenge
»wifdjen Scbottlanb unb ^rlanb, wel*e bie 3nfcbe
See mit bem Sltlantifcben Ccean perbinbet, an ber

engften Stelle nur 20 km breit unb jmifAen Velf aft

unb (Sallowap 280 m tief.

iVorbf ap, ber feit langem ald n5rblid)fte Spitte

Guropae ober eigentlich ald äufeerfter Vuntt feiner

nörblicbften ^nfel Magere» angesehene Vuntt an ber

Hüfte von Norwegen. liegt unter 71° 11' 40"

nörbl. Vr., wäbrenb bae nörblicbfte Vorgebirge be^

AeftlanbeS, ftap Norbtpn ober ffpnrobben
(ffinerobben), etwa* füblicher (71° 7' nörbl. Vr.)

unb Öftlicber am Carefjorb ft* befinbet. Tieniebrige

i.'anbfpi^eff nipö ticer ob ben liegt einige Selunben
nörblidjer al$ 9t Tie Jnfel Mag er ö bat febr jer«

llüftete ffüften; ba* 'Ji. ftürU mit brei ungeheuren

natften jyeldtöpfen in baä $olarmcer. 1er b,öchi"te

Vunft, mit ©ranitfaule, befinbet fieb 295 m ü. b.M
lad Meer gefriert nie; befto furchtbarer ftnb bie

ifiMnterftürme. Tie mittlere Temperatur be* Safere*

wirb am ffap auf 0°, bie be* Sinter* auf —9,«° C,
bie be* Sommer* auf 4°C, bie be* falteften Mo«
nat* auf — 3,e° C. unb bie be* marmften auf C.

angegeben,

diorbfijn, ffap, f. Norbtap.
s.Uorblaub, fXnfel, f. SpiHberaen.
^JorMnnb, ?lmt im Horben Norwegen*, grenU

im 91. an 2rom*ö:?tmt, im 3. an vJlorbrc: ibronb=

bjem*:3tmt (i. ffarte .Schweben unb^corwegen),
jüblt auf 37965 qkm (1900) 151537 (5., alfo nur
4 auf 1 qkm. Tie ffüjte ift oon Vuchten jerfplittert.

Tie £>auptberggruppen finb Clftinbeme (2080 m>

unb Vörgeffelb (1850 m), ber gröfete ^anbiee ift

5Hö*wanb (287 qkm >. Vor berfiüfte liegen bie^nieU

gruppen ber iofoten ( f. b.) unb ©efterdlen mit be«

beutenber Aifcberei. R. jerfailt in nier Vogteien:

3önbre = Jpelgelanb, 9corbre - frelgelanb, Saiten unb
l'ofoten ^efteralen. Stäbte finb: Vobö unb Mo*»
jöen. 9teu entftanben ift ber Crt Warpif (f. b., Vb. 17).

Tie (Einwohner be* Slmte* finb oom Militärbicnft

^orblc utc, f. 3(orbaIbinger. [befreit.

Nörbltrhc^ mmeet, \. 6i*meer.

«ötbliehe« Xerritortum (Northern Terri-

tory), f. Storbauftralien.

Äötblicfjc ^cicfje«, ). 2ierlrei«.

^ior blickt, f. Volarlicbt nebft Tafel,

«ötblinflc«. l) SBeair!*amtimbapr.9ieg.-Ve}.

Schwaben, bat 521,74 qkm unb (1900) 30787 Ol.

in 74 ©emeinben, barunter 1 Stabt. — 2) \ln

mittelbare 3tabt unb dauptort be* Veürt*amte*
9t.,anber(!ger, im fruchtbaren

9tie*, an ben Öinien Stuttgart»

9(. (115 km) ber Sürttemb.,

Vleinfelb Slua*burg unb ben

9lebenlinien ^{.»Tombübl (54

km) unb Dt.^Bembing (17 km)
ber Vapr. Staatdbabnen, Siti

be* Venrt*amte*, 31mt*ge»

riebt* (fianbaeriebt 9teuburg)

unbeiner«eidj*bantnebenftelle,

bat (1900) 8299 G., barunter 1810 ffatholiten unb
408 Israeliten, (1905) 8491 Q., Voft, Telegraph,

Mauern unb Türme, breifebiffige got. Saupttircbe

(1427—1505 erbaut, 1878—87 erneuert), Saloator»

ober if3errgott*tircbe (1422), got Gnimeramitirdie

(1875), Spnagoge ( 1886)/Jtatbau* mit 3itanbgemäl»

ben pon Sdjeufelein, Tentmal pon Melchior Mepr,
St.3obanni*bab (Mineralquelle), Ibniglicbe*eoang.

Vrogpmnafmm (15. 3<»brb.), tönigl. iHealichule,

höhere Mdbcbemcbule, Vrdparanbenidiule, reiche

Stabtbibliotbet, ©ewerbebanf, Slgentur ber Vapri»

feben 9totenbant, ffiafferleitung , ®a*beleucbtung,

Öofpital/iDaifenbau*. Tie^nbuftrieerftredtficb auf

gabrifation oon Malj, Ceber, üadleber, Ceim, Tep«
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pichen, Kaifenfdjränten, 9Jtöbeln, Sobentucb, öopfen--
i

tud>, £eblu<hen, Gementmaren, Aeuerlöfdjgeräten
j

unb Älabieren; ferner hefteten 3i*9<l€ien , Stein*

fcbleiferei, bebeutenber feanbel mit Kolonialwaren,

(Setreibe, SBettfebern, SRaucfemaren, topfen, ©oUe,
Gifenwaren, Baumaterialien, gettroaren, 33ieb unb
©eflügel (iKiefer ©änfe), eine 3Jleffe, Sd)rannen* , ©e*
Bügels, SBieb s

, Sd>af= unb SBollmärtte. A
\n ber Um:

S-

"tfl SÖallerftein. Stefibenj bei dürften bon Ct-

cn®allerftetn, ÜJtaibingen, ein trübere« Ätofter,

ro©ebäube bie Sammlungen bei Jürften bergen,

unb bai .H a r t a : i j er
t bal mit ben iKuinen Jöofebaus unb

|

9lieberbaui. 9t. roirb um 90O guerft genannt, mürbe
unter Ataifcr griebrieb II. reicbiunmittelbar unb
trat 1376 bem Schmählichen 93unb bei. Surd? ben

9tei(fc6beputartonSbauptid?lu& mürbe ei 1803 bap*

rifdfct. — 9i. ift betannt burch, jwei Sd> lacbten im
S)reifeigjabrigen Kriege, tyi ber erften (6. Sept.

[27. äug.] 1634) mürben bte Schweben jum erften-

mal auf beutfehem Soben gefdjlagen. 3um Gntfatj

ber bureb Äönig gerbinanb batt bebrängten Stabt
9t. rüdten bie Schweben (24000 2)tann) unter ©e=
neral £orn unb bem frerjog bon Sacbfen = 2Öeimar
heran. Srofc ber Überlegenheit ber taiferl. Slrmee

(45 000 lUann) griff f>erjoa Sernbarb gegen ben
SRat ftorni bai auf einer Jlnpöhe üerfcbanjte laiferl.

$ecr an, würbe aber geschlagen. 3n ber jmeiten

Schlacht auf ber Slerbeimer &eibe bei 9t. com
3. (13.) 2lug. 1646, auch oft nach, illerbeim (MUer=

beim, Sllleräbeimi am iHied benannt, fiegten bie

ftranjofen unter Gngbien (Gonb<) über bie Kaifer=

liehen unter 9Jtercp, ber bier fiel. 1647 mürbe 9t. bon
ben Sapern befdjoffen unb jum Seil niebergebrannt.

«udj 1796 unb 1800 lam ei bei 9t. jroiichen ben

»yranjofen unb Cjterreidjern ui ©efedjten. — 3<gl.

mi)i, 2)ie Schwebt bei 31. am 6. Sept. 1634
(SBeim. 1868); graaS, 35ie 9törblinger Schlacht am
27. «ug. 1634 (9törbl. 1869); Strud, 2>ie Schlacht

bei 31. im ä. 1634 (Stralf. 1893); Gbr. ÜRaper, $ie
Stabt 31., ihr Sehen unb ibre Äunft im Siebte ber 93or--

irit (9törbl. 1876—77): £. <DtüUer,2)te fleiebiftabt

91. im S<bmal!albener Kriege (ebb. 1876) ; berf ., »ei=

träge jur ©efebiebte bei SBauerntriegei im Stiel unb
feinen Umlanben (ebb. 1890); Seo, $ie Schlacht bei

31. im 3. 1634 (fcalle 1900).

Störbltnger, öerrn. bon, ftorftmann, geb.

13. Slug. 1818 in Stuttgart, ftubierte in Sttbingen

unb Bobenheim, mürbe 1842 ^jirofeffor an ber franj.

lanbmirtfcbaftlicben Scbule ju ©ranb^ouan in ber

Bretagne, 1846 an ber SUabemie Sobenbeim. 1850
trat er in ben auiflbenben Staatibienft, übernahm
ieboeb 1855 bie erftc forftlicbe ^rofeffur fomie bie

Seitung ber Dberfftrfterei in Hohenheim. älS 1881
bie forftlicbe Abteilung ber Süabemie Hohenheim
an bie Unioerfität Bübingen »erlegt würbe, mirtte

er bort bis 1887, trat bann als Cberforftrat in

ben Dtuheftanb unb ftarb 19. San. 1897 tn Sub=
wigSburg. Gr febrieb: «23ie tleinen 5«inbe ber

Sanbwirtfthaft» (Stuttg. 1866; 2. Äufl 1869;
baoonSIuijug 1871; 2.2tufl. 1884), taucrfdjnitte

oon 100 Jöoljarten» (11 SBbe., jeber mit 100 auf*

geliebten Ouerfcbmtten, ebb. 1852—88), «2>ieted?=

nifdjen Sigenfcpaftenber ööljer» (ebb. 1860), «91acb :

träge ju 9Rafceburg8 gorftinfeften» (ebb. 1856;2.Sufl.
u.b. X . «2eben3wei|"e oon gorftlerfen», 1880), «$eut.-

fd?e gorftbotanit» (2 Sbc, ebb. 1874—75), «2ebr=

bud) be8 5orftl'd)ui>ei» (58erl. 1884), tS)ie gewerb'
lieben Gigem'djaften ber ^öl^cr» (Stuttg. 1890). 3n
ben 3. 1860—70 fe&te er bie üon «Bfeil begrtnbeten

ycoropolarlanoer

• «Äritifchen Slätter für ^orft= unb ftaflbwiffenfd?aft»

;
fort (fieipjig, SBb. 42, 2. |>eft bii »b. 52).

^orbloher 5t anal, f. bie JabeUe jum artitel

%t\)T\- unb 9)ioortolonien.

Nordm., hei joolog. Senennungen Slbfürjung

für Hier, üon Hertmann, einen rufi. 3ooloaen,

geb. 1803, geft. 1866 al* ?ßrofefior unb Sirettor

bei 9}aturhi|torif(hen 9Jlufeumi ;n £etfvngfor£.

«orbmann, ^obannei, mit bem eigentlichen

Familiennamen Stumpelmaier, beutfd) • öfterr.

Sd?riftfteller, geb. 13. 9Jlära 1820 auf einem grei=

bofe hei fianberiborf in ber 9iähe oon Kremi , ftu=

bierte in SBien, machte gröfeere Sieifen burch Europa,
lebte bann in Seipjig unb treiben, war 1848 3Sl\\-

glieb ber «3llabemiid>en Segion» in SBien unb be=

grünbete 1853 bie Söocbenfdbrift «5)er Salon», bie

1855 einging. 9iach längern Reifen im Suilanbe
mar er 1859—69 Stebacteur an ber polit. 3«tung
«3>er Syanberer», feit 1869 an ber «9feuen freien

treffe», «uch leitete er 1873—79 bie «9leueJWu»
ftrierte 3eituna». 91. ftarb 20. Sug. 1887 in meru
Gr beröffentlichte: «©ebichte» (2pj. 1847), mehrere
SRomane, bie Strag5bie «Gin Warf(hall pon %xanl-

reich» (SBien 1857), «jrüblntgSnädnein Salamanca»
(1857 ; 8. Slufl., ebb. 1880), «Steine Sonntage»
(ein ffianberbud), ebb. 1871; 2. ÄufL 1880), «ffiie--

ner Stabtgefchidjten» (ebb. 1869), «Gine Börner:

fahrt» (epifche Dichtung, 1. ©efang: «$er öauern«
frieg in OberöfterreiA», ebb. 1875; 2. Sufl., Stuttg.

1884; 2. ©efang: «Unter bem Krummftab», Söien

1877), «Untermegi» (ebb. 1884) u. a. Sui feinem

9tachla|le gab G. iRanjoni «©ebichte» mit SBiogra»

phie heraus (2.
sÜu*g., SBien 1892).

«orbmanuen, f. Normannen.
iJiorbmcirf,

f. Slltmarl.

iVorbmarict), j. Sangene^.
v«orbmeer, Guropäifchei, «orbmeer

tmilbe, f. Giimeer.
Morbmcbcrfärfiftftf), f. 2)eutfdje 9Wunbarten
«orboftf np, f. Ifcbeljuflin. [nebft Karte,

«orboftlaub, ^ufel, f. Spitihergen.

« or b b ft 1 1 d) e ÜBaugetoett^ »etttf#gcnof*
fciu'djaft f. Öaugewerli-Serufigenoffenjchaften.

i'iorbüftltdjc Xttrdjfa^rt, Seemeg längi ber

nörbL Hüften oon Guropa unb äften burch bte 93e-

ringftrafee jum Stillen Dcean. (S. GÜmeer, 9iorben=

ffielt? unb 9torbpolerpebUionen.)

«orböftlidic (fifen: unb £tabj = «ernfv«
gcnoffcnfdiaft für bie ^Srobinjen Sranbenburg
mit Berlin, Bommern, Oft- unb SBeftpreufeen. St&
ift Berlin; Si& ber 4 Settionen: »erlin, i'anbi^

berg a. 2B., Stettin, Glhing. 1902 beftanben 4192
Setriebe mit 88821 üerficperten ^erfonen, beren

anredjnungifäbige Sabreilöhne 89505065 3R. he«

trugen, ^ic yahreieinnahmen beliefen ftch auf
1803903 3JI., bie SluSgaben auf 1714956 3)1, ber

SicferoefonbS Gnbe 1902 auf 2251302 9Jt. Gnt=

fd>äbigt mürben 1902: lOlöUnfäUe (ll^s auf 1000
berfieberte ^Jerfonen), barunter 48 Unfälle mit töb=

liebem Huigang unb 12 mit bölliger Grwerbiun^
fdhigteit. 2)ie Summe ber gezahlten Gntfdpäbi-

gungen , einfchliefelid? ber Dienten für Unfälle aui
frühem fahren, belief fich 1902 auf 1314205 3R.

(S. 99erufigenoi|enfchaft.) [f. SIrmofphäre.

9}orboftpaffat, ber $affat ber nörbl.£atbtugel,

92orboftfeefanaU f. fiaifer-aBilbelm=ÄanaL

flotbpol, f.^öole (geographifch).

«orbpolarlänbcr, alle vom nfirbl. ^olartreis

umfchloffenen ober in feiner nächsten 9tachharfchaft
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liegenden Sanbmafien, teile bet brei ben Slorbpol

umgebenben Kontinente ober felbftdnbige %t\\tln.

Son (Suropa gehören baju Sapplanb, ba* im 9lorb»

fap bifl 71* 10' binaufretdjt, bie f>albinfel Stola, bie

^aCbinfel Äanin unb »er norböftlicbfte Zeil be*

europ. iHufelanb* mit ber $etfd)oramünbung; von
Mfien bie Zunbren ober sUloo«fteppen SJorbfibirien*,

ba* fid) mit ber dftl. iaimprbalbinfel bie 77* 34'

oorfdjiebt; von Mmerito ein flüftenftrid) oom 5<>fs

ftbannel bii jur »eringftrafce, mit 3Itacfen|ic unb
©rofeem^ifdjflufr, unbinber£albinfel»ootbia3elii

btd 72* bmaufreicbenb. Uli 31. im engern Sinne ober

au ¥1 r 1 1 i 4, [aftt man alle innerhalb ober in ber 'Nabe

be*$olartreife* liegenben 3nfelgruppen unb3nfeln
jufammen, berenüJl erlmale, ber jerllüjtete, oon J|or»

ben tief je tri) jene Umrifc, bie trennenben fcbmalen

2Heere*ftrafeen mit parallelen Ufern, bai Afbieu

von Schwemmtiejlanb unb bai Horberrfdben bei

9Jlittelgebirg*charalter* finb. Häbere« f. Ciimeer.

an fcbd&t bie jldd: e bei arftifcfatn «orbamerita«

auf l,s, ©rönlanb auf 2,i 3RiQ., bie unbewohnten
3nfeln auf 250000 qkm, rooju bann nod) 9torb<

fibirien unb 3*(anb gerechnet werben müjfen. i ynerju

eine Karte ber 9torbp olarldnber.) 6troa

7 Will, qkm um ben $ol berum finb nod) gdnjlicb

unerforfcpt; bod) ift unwabrfcbeinlid), bafe bort

größere Üanbfläcben üorbanben finb.

Die Eingeborenen finb auf ameril. Seite unb in

©rcnlanb bie e*timo (f. b. ), bi* aber ben 78. $a»
raUel binaud. Spi&bergen, bie »äreninfel, 3an
SDKapen, (jran)-^o|ep^Sanb, bie 9leufibirif^en

3nfeln unb 2Brangetlanb finb unbewohnt. Neuer:

bing* hat bie ruff. Regierung ben »erfud) aemacbt,

Samojeben auf
s
Jlowaja Semlja anjufiebeln. Die

nörbl. 3Reiifcbengren}e folgt unaeidbr ben arlti*

t'djen JeftlanbÄlüften, fcbliefct aber in Äfien bie

Zaimpr;£albinfel au«, wäbrenb fte in »merita über
ihioUaftonlanb unb »affinlanb unter 74* nörbl.

99r. nach ©rönlanb oorbringt. Tort jiebt fte ftdj

mit Äuinabme ber oollig ifolierten Xav-tyoxl ober

etab=<5*limo« unter 78* norbl. »r., ber nörblicbften

97lenfcben
f
läng* be* eidfreien flüftrnfaum* an ber

Dftlüfte bi* |um ^olarlrei* unb lehrt Aber 3*lanb,
bie ftäröer unb Sbetlanbinfeln nach Guropa uirüd

.

3n (furopa leben innerhalb bei Slorbpolarlreije* bie

Sappen unb öftlicber bie Samojeben, in Äfien bie

Samojeben, Valuten, 3ufagiren unb Zfcbultfcben.

fllima,Zier« unb*ßflanjenwelt. Sehr niete

rige mittlere Jahrestemperaturen, faft brei Viertel«

jähr bauernbe ftroftjeit unb furje Sommer, beren

Süärme in ben pöcbfteii breiten nid t mehr genägt,
Sd'nce in ebener Sage )u fcbmeljen, finb bie Aura t

-

teriui] den SRerfmale ber ^olarldnber. Unter bem
70. parallel mäbren ber (dngfte Zag unb bie Idngfte

flacht 2 Monate, unter bem 80. parallel, ben Spi&»
bergen, ©rönlanb unb ©rinnellSanb erreichen, über
3Wonate,unbam^clfelbftaebtbieSonnel86Zage
nicht unter unb 179 Jage niept auf. 3" biejen langen
SBinterndcbten finlt bie Zemperatur bi* unter
-46* 0. (©rönldnbifthel SBinnenei«), -48* C.

ßranj:3ofeph=2anb) unb —69^* C. (2Berchojan*t

in 67 »/• nörbl. 33r. unb 134* Sftl. 2. oon ©rcenmid)
im ©ebiete bc« Sibirifdben Kältepol^) ; bal Oue<f<
{Uber erftarrt, faft aller 9Bafierbampf ber 2uft wirb
ali Sdnee niebergejcplagen unb bie Suft baburdj
ungemein trotten, bte fdbrägen Sonnen ftrahlen ber
Sommertaae finb nidjt im ftanbe, ben eroig gefrorenen
»oben ber ftlacblanbe viel tiefer aU 1 m aufjutauen
ober bie i\\nv unb ©letfd)erbeden ©rbnlanbi unb I

Crotfjau»' »OBBfrtatioH» Cffitoa. W. Vufl. «. % XIL
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SpiKbergend ju jcfemeljen. Sei 3atut4l fanb man
beim Sohren eine* Brunnen* ben Soben bi* in

116,5 ra Ziefe gefroren; bod) ift in 5öerd)ojan«f bai
Zhermometer im Statten fd}on bi3 31, t*

fieftiegen.

flm meiften begünftigt finb bie vom ©olf)trom br-

fpülten Aüften, bie 9)orbroefttüfte Don Slanbina^
oien, Ivo am 9lorbtap bie mittlere ^ahrelrDdrme 0*

betrdgt, unb bie SBeftlüften oon Spi|bergen unb
Nctvaia Semlja, ipo faft immerein offene« 1U e er en
ftiert, »dhrenb bie Cftlüften meift oon Q\i umlagert
finb. 3m Smitbfunb jroifrhen eileSmerelanb unb
lJrubhoe=£anb fintt bie mittlere 3ah"*temperatur
auf —11,»*, auf Sootbia ^elif (unter 70*) auf —9^',
auf ber ÜRflmlle^ntel auf — 9^*. Xie 3nfeln im
% Oon Bmerita finb im Sinter ftetft burd) fefte

Giübeden miteinauber oerbunben, unb bie fd)malen

*TOeere#arme bleiben aud) im Sommer oft oon Zreib'

ei* oerftopft. 3m ftrübfommer lommt ein Zreibei*=

ftrom bie SJaffinbai unb Xauiiftrafee herab unb
ein anbeTer oon 0. unb N. gegen bie Cftlüften oon
Spi|beraen unb ©rdnlanb, wogegen nfirblid) «n
ben 9teunbinfd)en 3nfeln aud) im hinter jeitweilig

offene! Dl e er , bie ^olpnfen (Sinjahl l^olpnia) ber

Muffen, oorhanben ift, unb 5?ane unb^ape* nftrbli(fe

otn ©rftnlanb, $arrp nArblid) oon Spifebergen

wenigften« im Sommer eisfreie* Weer fahen. $er
Idltefte Zeil fcheint baber teine*weg<S bie Umgebung
be 2* Del* felbft ju fein. (S. Zemperaturoerteilunq.)

Die ^ieberfcfclagamenge ift gering unb betrdgt wenig
mehr all 100 mm im ^abre, bie an ungefähr
70 Zagen fallen. Stürme, meijt au* nörbl. ober

norböftL Dichtung, finb in ©rönlanb unb auf ben
s]k(ar>Hr$ipe(enbe«@uropAifrben (li*meer«hd'una.

Die Segetation leidjnet fid} burd) baumlofe
$flan)enbeftdnbe infolge einer nur 3 ÜMonate wdb>
renben ftntmerlid)en 3ahre*)eit au«. Die iloit

gren}e be« Salbei ift bie phpftognomifd>e Süb<
grenje bei ^Jolargebiete« unb entfdllt auf 93irlen,

<}id)ten unb Sdrchen. N'abc ber walbgrenje giebt

d nod) in ben Zunbren weite, lufammenbdngenb
oon SRiebgrdfern mit Ülloofen unb Alechten bewarb*

jene $ldd)en; im hohen Horben befchrdntt fid) ber

^flanjenwucb* auf polfter» ober mattenförmige,

oereinjelte jMetfe berfelben, bie man al* ^olfterfelb

bejeichnen fann; größere ©raifelber unb 9Rco4<

ftreifen an »achufern finb in ber ^forbregion fchon

feiten. Die §(ora befteht aui nieber(iegenb:triechrn--

ben 3werggeftrdud?rn (Salix, Betula nana, immer«
grüne ©ricaeeen), befonberi aber au* einer ftülle

oon Stauben, welche in Keinen IHofetten unb feiten

^olftern auebauern (Saxifrara, »Iftneen, Silene,

Ranunculus, Draba; Carex, Juncua, Luzula, Erio-

pborum). omni er ift ber ber »efonnung au*gefe|te

»oben, welcher in ber Ziefe oon meift 30—40 cm
nicht mehr auftaut, an ber Oberfläche um oiele*

wdrmer a(* bie Suft Dennoch reifen auf hochnor«

bifchen 3nfeln 10—20 "^roj. ber »lütenpflanien

leine Früchte au* unb erhalten {ich oegetatio, wab^
fcheinfich ali flberbleibfel einer weit jurüeflieaenben

wärmern $eriobe. Die 3atl ber »lütenpflanien
beträgt in ©rönlanb etwa 300 arltifche Birten, in

Spilbergen 125, ©rinnelfcSanb 69, Sranj«3of*^h :

Sanb 23; ihnen ftebt ein beträchtlicher Reichtum
oon SRoofen unb flechten )ur Seite, wdhrenb bie

jtüften fid} burd) rräftig entwiclelte Seetange au*<

zeichnen (Alaria, Laminaria, Fncns) unb fogar in

ber ^olaniacht Sporenentwidlung jeigen.

feinfichtlid) ber Zier weit hüben bie 9t ber brei

in »etraebt fommenbtn ©eltteile nebft ©rönlanb
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434 florbpolarmcer —
unb ben Unfein b«* Störblidjen <Si«meer« jufam»
inen eine eigene geogr. Legion (f. Üiergeograpbie

ncbft ftartel), bie al«bie arltifdje bejeidjnet wirb.

SU t e 1 e formen ftnb abfolut cirfumpolar Derbreitet, an»

bete bilben in ber Älten unb 9teuen 28elt Sotalraffen

nadjfter Söermanbtfcbaft. 5)ie fianbfauna ift febr

bürftig: bon Säugetieren finben ftd) blofe hiebet:

tauer (ba« iRenntiet rirtumpolar, ber Wofd)u«od)fe
Hop in Storbamerita ftanbig jenfett be« 65/ unb in

©rönlanb, ein 9Bilbfd)af, Ovis borealis SeverU, an
ber Senamflnbung), Stöger (ber Sdjneebafe unb einige

Üemmingarten) unb Raubtiere (Gi«bar, €i*iud)«,

biefe beiben würben von Staufen nodj auf 85* ge=

junben unb erreidjen wobl ftd)er ben %ol, 3Mel=

frafc unb Warberformen), oieüeifbt bi« jum 71.* in

ber Otiten IBelt nocb eine Spifcmau« (Sorex araneuB
Sdirebar). Sludb Öanboögel finb ni*t jablreid), jum
leil aber cbaratteriftifd): bet norbifcpe 3agbfalfe,

Sd)neeeule,Sd)neebubn,Sd)neeammeT,bajunod)ber
Kol trabe, ber Stetnfd)mäfcer (Saxicola oenanthe L.),

ber Seinftnl u. f. w. 2Bat* unb Sdjwimmoögel ftnb

jablreid) an Slrten, mebr nod) an 3nbioibuen; fte

finben ftdj überall, ro o offene* SBaffer ift, ficber bi«

jum $ol; d>aratteriftifd) finb bie ßiberenten, Staub*

möoen, Sd)Wdne unb GiötauAer. Tie Reptilien unb
Slmpbibien oerfdjmtnben jenfeit ber Söaumgrenje.

$>ie §lüfie finb febr reid) an ftifdjen, befonber« 2ad?« !

formen. SBon ben Wollu«ten finben ftdr> Süferoajjer*

bewobner, barunter bie fflufcperlmufcbel, »iel weiter

norbwärt«al«2anbbewobjter,in®rönlanbtenntman
4 2anb*, aber 8. oielleicpt 10 SüfäWaflcrmoUu«len.
Sie 3nfetten nehmen an Srten unb au&er gemiffen

Würfen, bie in mannen arttifepen ©egenben jur

2anbplage werben, aud) an 3nbioibuen jenfett ber

9Balbflrenje febr rafd) ab, auf Ütowaja Semlja finben

ftd) nod) 10 »rten, in@rönlanb 62, barunter 11 Äaf er

unb 9 Schmetterlinge. Sebr bod) geben nur foldje

formen, beren Sarben im SBaner ober in faulenben

Subftanjen leben, ober bie ftd) ferpr fcbnell entmideln.

3- 9). fommen auf Spijjbergen nur fliegen oor.

fummeln geben fo roeit norbwart«, wie e« blübenbe

Wanjen giebt. Stuf bem @tfe ftnb ©letfdjerflöbe

baufig. 6pinnen lommen nod> auf ben tfolterten

ftel«jpi&en be« grönldnb. Sanbeife« oor. 3m Woofe
oiele Särtierdjen (auf Spifcbergen 11 Ärten).

SSiel v ei di er
, \ ovo c bl an Slrten wie an 3nbiöibuen,

ift bie Tierwelt be« 9törblid?en Gi«meer«. SBenn
aud) bie Mrtenjabl geringer ift als? in ben tropifdjen

beeren, fo ift bie 3nbioibuenjabl um fo gröfeer,

fo bafr auf einen Äubittilometer ©i«meerma)ler ntdjt

weniger tterifebe Subftanj entfällt als auf einen

Äubiftilometer SEBaffet au« bem 3"bifdjen Dcean
ober ben Karibiidjcn 3Rttt. Aur ben "Jt eidm im

ber SJtecregfauna ipridjt aueb bie ungeheure Wenge
ber »on 5i)"d?en lebenben 3Jßgel, ber Seeljunbe unb
ber gigantifeben Söalticre. CSbaraf teriftif d) ali bcab;

norbiiebe 6ecf&ugetiere ftnb ber 9tarwal unb ba*
2Ba(rofs, taö aber in ben (gebieten uoif&en 80 unb
160* öftL unb jwifdjen 100 unb 150* weftL 2. oCUig

feb.lt, fowie bie Sattelrobbe, ftifät, befonberg SdjelH

niebformen (Gadidae). finben \\± in unfd^a&baren

Sdjaren, dbaratteriftifd) ift aud> ber b.armlofe liefen«

bai (Selache maxima Gurmer), ber bid 13 ra lang

wirb. Son Seemollu^ten ift bie pelagifcb lebenbe

V terefobe Clio borealis Brug. ju erwdbnen, bie in

ibren ungeheuren Wengen ba« fiiauptfutter ber tie»

ftgen IBartenroale au^maebt. Kleine Rrebfe erfdbei«

nen fo jafelreid), bafe burd» ibre (Gegenwart baö Weer
ftellenweife einem lebenben Wu« glcidjt, bor allem

Sfcorbpolejpebitionen

ber rötlidje Calanus finmarchicos Gurmer. Sie
bilben bireft ober inbireh bie ^abrung aller böber
ftebenben bodjnorbifcben Xiere. Einige wenige art-

tifdje Seetiere lommen aud) inberSlntarftid oor, j.®.
ber $feiliourm, Krohnia hamata Mob. Dod} ift jwet;

felbaft, ob burd) falte tiefenftröme ein Slustaui*

jwifepen beiben (SÜmeeren ermöglid?t n?irb.

Sgl. Wibbenborff, SReife in ben dufeerften Horben
unb Dften Sibirien« (4 58be., ^eteröb. 1848—75);
Öape«, 2)a* offene ^olarmeer (beutid) t»on Wartin,
®era 1874); f). ffieber, Die entmidlung ber pbpfit.

©eograpbie ber 9t. bi« auf 6oot« 3eiten (Wünd).
1898); baffert, 2>ie 9lorbpolargrenje ber bewobnten
unb beioobnbaren (Srbe (Cpj. 1891 unb «Leiermann*
Witteilungen», 1891); oon $rpgalifi, ®rßnlanb»
erpebition (2 ®be., ©erl. 1897) ; 9(anfen, Muf Sdjnee»
fdjuben burd) ©rönlanb (2 $be., öamb. 1890) ; berf.,

3n 9{ad)t unb (Sii (2. Sufl., 2 93be. unb Supplement,
Öpj. 1898); Fauna aretica, bg- uon Börner unb
Sdjaubinn (3ena 1900 fg.) ; oon £aarbt, gtorbpolar*

tarte(l : 5000000, ffiien 1899); Dittmer,5)a« 3torb«

polarmeer (öanno». 1901); Sieoer« unb Äütentbal,

ifluftralien, Dceanien unb ^olarlänber (2. Hufl., fipj.

1902); fiubwig Slmabeu« pon Saoopen, 5)ie Stella
polare im (ü«meer (ebb. 1903), fowie bie Sitteratur

jum Jlrtilel Storbpolerpebüionen.

^iorbpolarmccr, f. @i«meer.
Jiorbpolarftem,

f. ^olarftern.

9iorbpaler,pcbiHoticn, iHeifcn, welcbe mit ber

Äbftdjt unternommen würben, ben "Jtorbpol ber ©rbe
}U erreichen ober ibm möglicbft uabe ju tommen
unb bie um ben |Bol gelegenen Sdnber unb Weere
ju erforfdjen. (S.Äarteber 9t orbpolar Idnber.)

ßrfte ^Jeriobe. Die frub.eften 9torbpolarreifen

waren fid?erli(b Staubjflgc ber ftanbina». Seefabrer.

Steliaiöferntereifen öeranlafeten, baü febon um 795
bie ftäröer unb 3«Ianb bon irifdjen Wöncben be»

fu*t rourben. (Sin Sturm führte 861 bie beiben

Sitinger 9tabbob unb Sbafafon an bie Hüfte von
ftelanb, bauernb beftebelt unb mit feinem beutigen

tarnen benannt würbe e« jebod) erft 874. 3n ber

iftolge fanb eine betrdcbtlicbe ßinwanberung oon
Normannen ftatt, unb bie 2anbe«bauptftabt 9iepl>

fault mürbe gegrünbet. Um 983 fegelte Qxxt ber

Wote nad) ber SBeftlüfte non ©rönlanb, roäbrenb

Jborgil auf einer mübfamen Steife bie nörbl. Seile

ber Dftfüfte lennen lernte. 3m% 1000 betrat Grif«

Sobn 2eif (niebt Sbjarni J&erjulifon, wie ^ifd>er«

neuefteUnterfucbungennadSgewieien baben)al« erfter

(htropder bie oon ibm $euu<. Wart: unb Sinlanb

benannten Äüften, b. b- ba« peutige Sabrabor unb
9teufdbottlanb unb betrat fomit jum erftenmal ?lme«

rita. 3n ber folaenben 3«'t würben mebrere Steifen

nad) ben neuen Sdnbern unternommen. 1266 fanb
eine 6ntbedung«fabrt an ber SUeftlüfte ©rönlanb*
entlang norbwdrt« über ben 76.* binau« unb weft«

märt« bi« jum Sancafterfunb unb nad) Safftnlanb

ftatt. Diefe ©ntbedungen gerieten aber mfibrenb ber

folgenben 3abrbunberte in SJergeffenbeit. ^m 11.

unb 12. 3abrb. untemabmen nad) einem Öeriajte

Äbam« oon ^Bremen aud) bie ^riefen, bie 9tor»

roeger unter fiaralb III. unb bie 93a«fen 9torbfabr»

ten. 3n ba« (Snbe be« 14. 3abrb. füllt bie /.Keife

ber 33enetianer 9ticolo unb Slntonio 3<no, bie bii

nad) ftölanb, vielleicht aud) nad) ©rönlanb gelang*

ten. 3n ber erften Hälfte be« 15. 3abrb. borte jebe

jtunbe oon ben norbijeben Sdnbem auf. (Srft 1462,

alfo nod) bor (Eolumbu«, will ber ^ortugiefe €or«

toreale wieber Steufunblanb befud)t baben; ebenio
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uor fcolumbu* 1477 Don »riftol na* 3«lanb.

Sobalb bie Gntbedung ber leiten Seit burcb (£o»

lumbu« betannt würbe, fubr ber 33enetianer ©io*

oanni (Jaboto auf
s

23cfebl $einrid)S VII. von Gng»

lanb 1497 oon »riftol nach Söeften unb gelangte

an bie Küfte oon Sabrabor. 1500—3 unternahmen

Äalf ar (Jort oreale unb fein trüber i'i ipuel mehrere

Reifen nad) norbmeftl. ©egenben unb gelangten

babei aud? an bie mjebbäuf e oon Steufunblanb unb
an bie 8 uften oon üabrabor unb ©rönlanb. 1521 er«

warb Äloarej ftagunbe* bie Küfte ber Sieuenglanb»

Staaten unb «Reufdjottlanb unb grünbete auf Kap
»reton eine portug. flieberlaffung , oon bet mit

Nachrichten bie 1579 beftfeen.

Zweite $eriobe. Ginen neuen Anlauf jur

enorfebung ber Slorbpolargebtete oeranlafcten bie

Reifen jur Auffinbung ber StorbweftUAen unb
Storböftlicben Durchfahrten. Die '-Bemühungen Se»

baftian Sabotoe, ber babei bie imbfonbai ent«

oetfte unb ben ©alfifebfang in* Sieben rief, blieben

erfolglos. Gbenforcenig gelang e* ©iooanni *i*

rajjano 15'24 mit oier Schiffen unb bem Spanier
£fteban ©omej 1625, ben erbofften furjen ffiegnadj

^nbien ju finben. Da entwarf Gaboto ben $lan,

um ba3 Storbfap unb bie
s
3tcrt>fin'te oon Aften berum

einen türjern Seeweg rJcorbbitlicbc Durchfahrt) nad)

f>interaften ju fudben. Diu i>ilfe reifer Kaufleute

brachte er brei Sdjifie jufammen; twei Schiffe

gingen aber unter SBUlougbbo im 3öeifeen Uteer ju

©runbe, wäbrenb bae brttte unter ^übrung 4ban:

ceüor* unb »urrougb« nad) glüdlicber überwinte»

rung im SDeipen -üieere oon ben Rubrem oerlaffen

[ourbe. 6ie begaben ftch über 2anb nad) SJtoetau

jum 3a"n 3rcan *v - ffiaf filiewitfd? , mit bem fte

einen Jbanbelaoertrag abfAloffen, unb lebrten 1554
nad? Gnglanb jurüd, wo bie Kenigtn SWaria lubor
jene @efeUfd)aft, welche bie brei Schiffe auögerüftet

Ijatte, jur iDtofctowirifcben £>anbeUcempagnie erbob

unb mit großen Vorrechten au*ftattete. 1556 unb
1580 mürben oon ber Compagnie icieber Schiffe

nad; Often gefanbt
,
meld}« boJ Karifcbe lUeer be-

fubren unb bte !Wünbungen ber arofeen ruff. Ströme
befudjten, bie erftrebte Xurcbfabrt wegen ber <Sis«

maffen aber nicht fanben, io bafe ftcb bie Snglänber
wieber ber Storbweftpafiage juwanbten. "JBäbrenb

biefer 3*bw mar grobtfber nach Norbroeften ge*

fegelt, um (Saboto* (tntbedungen netter ju führen,

tarn aber nur big in bie nacb ibm benannte Bat.

1585 fegelte Daoi* oon Gnglanb ab, umfuhr bie

Sübfpifce oon ©rönlanb, treujte fobann bie 1 a oi $ -

ftrafee, mufete aber, nachbem er bte Söefttüfte biefer

Strafe bei 66,m* erreiebt , wieber umlehren. 1587
gelangte er tne 72*12/

nörbl. »r. unb fuhr an ber

Äüfte be« 33affinlanbe« entlang nad) Süben. ^ie
lübnften ftorbfabrten ftnb bte tei ©ollanber« ®iüem
iöarenw (f. b.) nad) Jioroaja Sfmlja, 6pt|bergen
unb ber ©dreninfcl 1594—97.

Anfang bed 17. ,Vibrb. fud)ten bie Xänen
mebrfad) bie frühem Kolonien in @r5nlanb icieber

auf, obne jebod) neue dntbedungen )u mad)en. dtft

^ubfon brang 1607—10 iroiidjen ©rönlanb unb
Spigbergen, bann jroifdjen tpttibergen unb 9lotoaja

Smlia norbmdrt« oor, mürbe aber beim 81.
c

oon didmaffen aufgebalten. 1610 mürbe $oole
au^gefanbt, rotlfber auf Spigbergen Steinlob,len»

lager fanb unb ftd) um bie fflrofjfiidjerei oerbient

madjte; 1630—34 rourben mehrere überroinierungen

i$bergen^, ^omaja^Seinlia unb 3an 3War/en

f. öubfon. »olot unb »affin entbedten 1616 bort

eine grofee Sab! ber arttifeben Unfein, mürben im
j^orlanal burd) ba* (Sie )ur Umtebr ge}mungen,

rubren an ber ÜOefttüfte oon ©rfinlanb entlang, ent:

bedten bie »affinbai unb ben Smitbfunb unb er»

reid)ten bie »reite oon 77' SO*. 5)a fte bad %ov
banbenjein einer ^orbmeftlicben Xurcbfabrt beftrit-

ten unb aud) §or unb ^ameo 1631 oergeben* nad)

einem Suemeg fud)ten, fo unterblieben faft 2 ^abr>
bunberte lang alle weitem $erfud)e in biefer Blieb'

tuna. 2>ie folgenben Steifen ftnb nur für bie 3n>ede
ber (jifdjerei auögefanbt unb erforfdjten nur »etaniu
te* in leinen dinjelpeiten. 3nt 9lorben be* aftat. Kon»
tinentd mürbe bie gtogr. Kenntnis burd) tleinere

(?ntbedung3reifen erweitert, j. ». burd) 3>efd)new,

Der 1648 bie 9lorboftfpi|e oon Äften umfiiffte unb
bte Trennung jroödjen ber »Iten unb SReuen älklt

naebmieÄ (f. \Berinaftraf,e, töerinameer).

3m 3- 1728 fegelte Wtue Bering, ein 2)4ne

in ruff. 2)ienften, oon Kamtfcbatta au« an ber

aftat. Kutte norbtodrtft; 1741 ging er nod>ntalt

oon Cd)ot£t au? nad) Horben unb unterfudbte bie

amerit. Hüfte bi« }U 69* norbl. »r. Sin ber »e*
ringinfel erlitt er 6d)iffbrud) unb ftarb rod()renb

ber tiberminterung am Sforbut. Die Überlebenben,

tarunter bie Teutleben Steller unb ©melin, gingen

nacb Kamtfcbatta. (Stroa um biefelbe 3rit rourbe

oon 2fd)eljufttn bat nad) ibm benannte Kap,
bie nörblicMte ^eftlanb«fpihe btx Alten 9Uelt,

entbedt. ^u dnbe be4 18. unb bie jur Glitte

beä 19. ^abri). mürben Sieufibirien, SBrangellanb

u. f. m. aufgefunben unb befuebt, aud) mürbe nad)*

gemieien, baÄ Sloroaja Semlfa nid)t au* einer ein«

ügen 3nfe( bei tobt. 1778 mar ber berübmte See*

fabrer 6ool burd) bie »eringftrafte aefegelt, um
bie Siorbtoeftpaffage toieb« aufjunebmen, patte

bie »reite Don 70 44' erreicht, ftcb bann aber,

überall oom Sife aufgehalten, nad) SBeften gemanbt
unb mar in 69* nörbl. »r. auf bie ameriL Küfte ge«

troffen. 1806 brangen Scoredbp Sater unb Sobn
im oftgrönldnb. ÜReere unb oon Spifebergen bii
81' 3ff nörbl. »r. Seele Nachfolger Vierte erreichte

nur 70*30' nörbL »r. Goot unb «lerfe hielten eine

Norbtrieftburcbfabrt für unmöglich. Dtto oon Kofce<

bue brang 1816—17 auf bemfelben SBege oor.

1823 tübrten Sabine unb eiaoerina an ber Dfttüfte

oon ©rönlanb oielfad)e »iflenfdjaftlicbe Untenieh«

mungen au«, fo namentlicb ber erftere feine »eftim»

mutigen ber Sänge tee Sclunbenpenbelfc. ©raah
umfuhr 1828—30 Kap ^areroell unb untersuchte

bie Dfttüfte oon ©rönlanb. $arrp erreichte 1827
im Ti erben oon Spigbergen bie üöreite oon 82° 407

.

2)ie jmeite 95eriobe ber »eftrebungen, eine Slorb«

meftlidje durchfahrt aufjufud)en, beginnt feit 1818
mit ben auf Seranlajfuna ber brit. Siegierung unter«

nommenen fahrten oon yobn Stofe (f. b.) unb 3)aoib

Budjan. 2)ie drpebitionen lehrten jebod) ot/ne gro|e

drfolge }urüd. Da bae Serhalten oon Stob oon
oielen Seiten nicht gebilligt tourbe, febidte man
1819 $arro allein mit ben Schiffen öella unb
©riper nad) ber Daotöftrafee. Sie erfd)(offen ben

gancafterjunb unb feaelten burd) bie iBarroroftra&e

bis jur 9ReIoiUe.-3nfeI, mo fte in 74* 47' nörbl. »r.

unb 110* 48' toefll. £. überwintern mußten. Die
Kenntnis be* norbameril. Archipel* würbe burd)

biefe drpebition bebeutenb erweitert.

Siachbem febon 6eame 1770 bie SDlünbung be4

KupferminenfluffeS, ÜJtadeniie 1780 biebeS 9Äaden-

jieftrome« erreicht hatte, fuhren 1820 Sranlltn,

28*
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Stidjarbfon unb 33ad ben flupferminenflu hinunter

unb erforfcpten bid 1821 fototc auf einer jmeiten

Steife 1825—26 bie arttif cpe Rufte bi« Aap Saarow,
roobin 33ee*ep pon ber Seringftrafte au« gleidjjeitig

einen SJorftofc Perfud)te. tlud) ^arrp mit fipon

war wieber auf ber gurp unb öefta na* ber £ubfon«
ftrafje gegangen unb entbedte unter anbertn ben
(jortanal unb bie fturp* Unb öetlaftrafee. Stuf einer

^weiten Steife oerlor bie ©rpebition bie frurp unb
teprte nad) einer parten Überwinterung beim. ^arrpa
brüte Steife (1827) f. oben. 1829 befubr 3opn Stofe

mit bem Siabbampfer Sttetorp, bem erften Stampfer
in ber ©efcpicpte ber fßolarforjcpung, ben Sancafter*

funb auf Soften bei Sir f^cliy Sdootb, wobei 1831
pon feinem Steffen 3ame$ Starte Stofi auf ber £>alb--

infel SBootbia tfelir ber magnetif*e Siorbpol entbedt

würbe. 1833, nacpbem man brei SBinter im dtfe ju»

gebracpt unb bie SBictorp perlaffen patte, teprte Stofe

auf einem SBalfif*faprer jurüd. SBäprenb ber f ob

aenben lO^apre waren e« unter anberm bie Pon ber

fcubfonbaicompagnie au«gerüfteten drpebitionen

unter 33 ad, pornepmlid) aber unter Deafe unb
Simpfon, meldje bie norbameriL flüfte jmifcpen Kap
SBarrow unb ©ootpialanb erforfdjten unb aufnap*

men, bt« 3ofrn Stae 1846—47 bi* |um »ootpiagolf

porbrang unb bamit bie dntbedung ber ameri!. $o«
lartüfte oollenbete.

dine Srpebition, roelcbe namen tli* burd) itjr tra»

f|if*e« dnbe Pon metttragenber $ebeutung werben
ollte, würbe 1845 unter 6ir 3opn StanUm (f. b.)

unb ftranci« Sticparb (Srojier mit ben erprobten

S*iffen drebu« unb Jerror au«aefanbt. Uli man
bid Snbe 1847 teinerlei 9tadjrid)ten Pon ipnen tt-

piclt, fanbte dnalanb brei (SrPetitionen au«: SJloore

unb Äellett nad) ber Serinaftrafee, Sti*arbfon unb
Stae aber 2anb oon ber SJtadenjiemünbung au«,

$ame« Slofe unb SBirb mit ber dntreprife unb bem
3noeftiflator nad) ber Söarrowjtrafie. SUe drpe;

bitionen waren refultatlo«. Da fefcte 1850 bie

engl. Stegierung wieberum 20000 unb £abp fycml-

lin 3000 $fb. et. für bie Stettung ber über»

tebenben au«. Tarauf bin gingen Gollinfon unb
SRacdlure nacp ber SSeringftrafje, $ennp unb Ste*

wart nacp bem 2Beumgtontanal , be fcapen unb
©riffin nacp ber 93arroroftrafje, ebenbapin fegelte

au* ^obn Sto6 mit ^5I)iUup«, aber aüed war Per«

aeblicp; nur fyennp fanb ben Ort, an welcpem
»rantlin 1845—46 überwintert batte, jebod) leiner»

lei Huff*lufe über ben weitem werbleib ber drpr
bition. Stunmepr fucpte man ftrantlin in pöpern

»reiten. 1852 gingen Pon Gnglanb au« 33el*er,

Huftin ,
Dmmanep unb D«born nad) bem 3BeUing=

tontanal, flellett unb SJtacGlintod nad) ber iHd
Pille *3nfel, pullen jur SBeed)ep*3nfel, Snglefielb

nacp bem Smitljfunb. aber bie gro&e engl. Qppe
bition mufste fünf Scpiffe im Gife nirüdtaffen, unb
bejügli* eJrantlin« würben teine Stejultate erjielt,

wobiaber traf Äellett, ber Pon Often per bie Tealp-

3nfel an ber Sübtüfte Pon Söteloille^nfel erreicpt

unb bort überwintert batte , 1853 sJJtac£lure, ber

pon ber 99eringftra|e aus na* 93ant3lanb ge«

langt unb feit 1851 im SDtercppafen eingefroren

war, wäprenb fein ©efdprte SoQinfon tdngi ber

artrifaVamerit. Kufte pftwdrti Porbrang. 6o war
ba* ^or^anbenfein ber jjafcrljunbertelang gefucpten

Siorbweftburcb.fa^rt enbucp feftgefteüt. IJroUcp er»

wiei fte fut als teineiwegä für bie &*iffaprt brau*-
bar unb jeigte nur bie Stu^lofigteit aller weitem 58er»

feine Seute iwax für tot, aber bie Steide ber <$rant-

Im (^Petitionen war bamit nc* nicpt beenbet. <Si

aetang juerjt Stae, weUper im Sluftrag ber öubfon«
baicompaanie ^ermeffungm Pomcu^m, 1854 Pon
e«timo« Siacpricpten über bie Cermi|ten nad)
duropa iu bringm. ^nfolgcbeffen würben tLn-

berfon unb 6tewart nad) bem @roßen ^if*fluffe

gefanbt; biefe beiben fanbm, bafe wtrtlid) ein 2 eil

Pon grantlin« fieuten bi* bapin gelangt, aber bem
Öunger unb ber Kälte ertegm fei 3<®ci ^a^re bar*

auf rüfteten 2abp Sranllin unb einige iprer Jreunbe
ben Hemm Dampfer 3or mit 9Jtac©intod ali %ü))-

rer au«. Som dife btJ 1858 in ber SSaffmbai
jurüdaebalten, tarn er 1859 auf 6<plittenreiien

nad) ning:9Billiam8<£anb unb tonnte burd) Huf?
finbung etnei turjen fdjriftlicben SkricbtS Srantlini

6tpidfal entfcpleiem. (Sinige anbere Umftänbe et*

tunbete ber jahrelang (1860—69) unter ben deti«

mos weilenbe Stmeritaner £>aü. Tie oon flaue (f. b
.

)

gefüprte dmebition nad) bem £mitb,j'unb brang
1855 bi* 80

4
nörbl. »r. oor, fanb aber tetne ©pur

t^rantlini. Söllig aufaetldrt würbe fein 6d)idfal

erft burd) bie 6d)mat!afcpe üanbreife 1880—81.
Tritte %\ eriobe. Son 1868 an bienen bie 91.

faft au8f*liej)lid) rein wifimfd)aftlid)en3»erf<n, *u«

ndcbft ber dntbedung be« permuteten offenen ^olar*

meer«. Tie Slmmtaner fanbten 1860 5tapitdn

£>apeä nad) bem 6mitbjunb. Slacpbem er an ber

Cfttüfte überwintert batte, erreiepte er bei Aap Sieber
36' unb lebrte 1861 nad) Softon jurüd. Ten

felben 2Beg feplug au* jebn ^abre fpdter bie unter

feaü (f. b.) unb «effel« ftepmbe dfpebition auf
bem Tampfer $olarid ein.

Sonüglid) audaerüftet war bie engl, drpebition

unter Stare« unb SRartpam. Ttejelbe fegelte 1875
burd) bm Smitpfunb nad) bem Kennebptanal. 2Iuf

Sdjlittenreifm würbe ein Jeil ber SBefttüfte ©rön=
laufe* erforfd)t, unb SRartpam brang bis 83

Q
20',

bem nörblid)ften bi« babm erreid)ten fünfte , oor.

$ie drpebition teprte 1876 nad) dngtanb jurüd,

mit ber feften übeneugung , baft auf biefem Skge
bie ßrreiepung be« ipol« unmbgfid) fei.

Sucb Teut]*lanb trat jefet in bie ^Jolarforf*ung
ein. 9k* bem 1865 mifilungenm Serfud) tonnte

1868 flolbewep (j. b.) auf $etermann« Anregung mit
ber tteinen 6egeljad)t ©rönlanb auf eine Stetogno**

riemngsfabrt tn bie ©emdffer iwif*en 6piöbergen
unb ber Cfttüfte ton ©rönlanb auäaefanbt werben.
T ur* Sammlungen tarn bis 1869 fo oiet (Selb ju=

fammen, bafe ein eigener Heiner Dampfer ©ermania
unb ein jmeiteö ftarfeä 6*iff , bie oanfa, unter

,vübrung flolbewep« unb ^egemannl audaerüftet

werben tonnten. Tie (Srpebition batte ben nuftrag,

bie pbpfit. unb naturgef*i*tli*en üerpdltniffe be«

SJteer« jtüifdjen ©rönlanb unb Spitzbergen ja er
forfd)en, wenn irgenb mögli* bie Cfttüfte Pon
©rönlanb iu erretd)en, bort ju überwtntem unb
fpdter biefelbe nad) Slorbm }u perf©laen. Die ®er
mania erfüllte ipre Slufgabe, bie <pan)a würbe f*on
im September Pom Sife befeftt unb )erbrüdt. Die
SJtannfdpaft maepte ben ganjen 3Binter binbur* mit

iprem §ü^rer eine 200tdgige ftaprt auf einer 6i«--

f*olle Pom 71. bi« jum 61.* unb gelaugte enb<

Ii* in ibren booten nad) irreberitipaab. Tiefe

drpebition erweiterte bie Kmntni« ber Ofttafte

pon ©rönlanb unb be« angrenjenben SJteer« ganj
bebeutenb unb erforffpte befonber« benflaifer^anj-

3ofepp=Jiorb. 1872 ging ber Dampfer Jegettpoff

mit Leutnant $aper unb
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au*erlcfenen befabung ab, um jwifcben Kowaja
Semlja unb Spitzbergen nad> bem bol oorju«

bringen. 3n bet Kdbe ber erftern mürbe betffUC

aber com Sife bei cht unb trieb nach Horben, bi*

ber Ärdjipel »on <jfranj«3ofepb»2anb bie ftabrt

hemmte. SBdbrenb baper auf Sdjlittenreifen ba*
Öanb erforfäte, machte 2Beppred)t an borb meteo«

rolog. unb pbpüf . beobacbtungen. 1874 lehrten bie

9Jtttglieber ber Srpebition, nadjbem fte ba* Sdjiff

batten üerlafien mflffen, in ipren booten nad) Ko=
maja Semlja jurüd. Äuf granj^ojepb-Sanb über«

winterte 1881—82 ber Sngldnber Seigb € mitp.

6inewefratlid?ebebratungfarbtegefamtebolar=

forjdmna erlangte bie Srpebition unter Korbenitifclb

(f.b.) aufber bega (1878—79), ber ba* Problem ber

KerböftlidjraTurcpfabrtenbgüItig Ufte, ber ffiiffra«

icbajt reichen ©ewinn idjapte, aber bewie*, ba& au<b

bieje Saffaae für €d?iffat;rt unb fcanbel wertlo* fei

©eforgnifie über ben «erbleib Korbenfttölb* b<^
ten ben raff, frmbelsberrn Sibirjatom oeranlafct,

einen 3)ampfer lur Sluffwbuna ber bega au8ju=

fenben, ber aber bei %e))c Scbinbrud? litt Sud) ber

b<fi!»er be« «New York Herald», ©erben branett,

batte ben Dampfer ^eannette unter Te fiong (f. b.),

Tanenbomer unb 9ReIviQc na<b ber beringftra&e

auSgefanbt. bi* 1881 blieb jebe Kadjridjt über bie

Jeannette au«, obgleid) jur 2luflldrang ibrei Sd>id=

jal* mebrere Srpebitionen auggefanbt würben. Snb*
lid) erhielt man im öerbft 1881 bie «nute oon bem
Untergänge be* Scttiff*. 2Bie ucfa nach Küdtebr
ber Überlebenben berau«ftellte, mar bie 3«nnette
13. oi:ni 1881 Pom 6i|e, ba* jie febr halb feft ein-

aefdjlofien batte, jerbrüdt unb gefunlen. Kad> einem
ÜRarkbe auf bem Sife gingen bie 3)litglteber

13. Sept. in ihren brei booten m See, um ba*
£enabelta ju erreicben. Tie beiabung jweier beete
fanb bei ben Sungufen Sibirien* rtufnabme, wdb=
renb bie be* anbern bt* auf jwei beutidje UJlatrofen

bem junger unb ben Strapajen erlagen. Tie Doli«

Knbigften Huftldrangen Über ba* Scbidfal ber 95e*

jung brachte ber mit bem Stampfer Kobger* eon
ben bereinigten Staaten }ur ?luffudjung ber ben«
nettfdjen Srpebition auÄgefanbte Horrefponbent bei
«New York Herald», ffi. ©Uber. Turcb ibn würbe
auch ba* 2agebucb Te fiong* Deröffentlicttt.

Vierte beriobe. §n «n neue« Stabium traten

bie K., al« ©epprecbt auf ber Katurforfdjeraerfamm»
lung in ©raj mit ber Änficb, t beraortrat, bafc nur burcb
gleidjjeitige« Sorgeben unb beobachten oon jabl»

reicben feften Stationen au« in ben arf t ifch en ©egen<
ben Äu*jid)t auf Srfolg vorbanben fei. Ter jweite

2)ieteorologenlongre& tn Korn (1879) beantragte

bie berufung einer ^leraatiMwiMi ^Jolarlom»

miffton, weldle 1879 in Hamburg, 1880 in Sern
unb 1881 in Petersburg tagte unb bie drridjtung

einer fliuaty ©irtumpolarftationen für ftünblidje

magnetif(pe unb meteorolog. 93eobad)tungen auf
bie Tauer eine* fjabre« (1882-83) befd?lob- »n
bem internationalen Unternebmen beteiliaten ftd)

alle europ. Staaten (auber Spanien unb Italien),

baju bie bereinigten Staaten Don Slmerua. Tie
Stationen (15, barunter 2 im Sübpolargebiet) wa>
ren folgenbe: 93arrowfpi|e unb 2abp-^ranflin>
93ai burd) bie bereinigten Staaten, ©obtbaab
burtb Tdnemart, Jan IDIapen burcb öfterreidb,

Spi|bergen burd) Sdjweben, ttttenfjorb burdj
Korwegen, Tidfonbafen bur<b bie ^teberlanbe,
£enamünbung unb Kowaja Semlja burdb SRufelanb,

Ringuafforb unb Sübgeorgicn burcb Teutfdilanb,

;eogr. 5»rfd;ungen angeftellt werben: pon ber

)eutfd?en Station am Kinguafjorb au* erforicb.tf

Jort ftae* (am ©ro|en Sflat>en[ee) burcb @nglanb
unb Sanaba, Sobantpld unb ytultala bnvch ^in-

lanb, Äap £oorn burd) Sranfreid). Kur bie nieber«

Idnb. (Srpebition oermod)te ihren üBeftimmung«:
ort nicht ju erreicben, fonbern mubte im Karijcpen

3«eer überwintern. (?nbe 1883 waren alle 6rpe«
bitionen bi* auf brei wieber in ber Heimat ange«

langt, auäftdnbtg blieben nur bie amerit i'abp«

^ranitin = ©ai »Srpebition unter fieutnant ©reelp,

bon welcber erft Snbe 1884 bie 5ioctri*t tarn, bafe

7 ber urfprünglicb. au« 25 SRann be|t ebenben Srpe>

bition (bie anbern waren oerbungert, weil wegen
ungünstiger 6i«Derbdltniffe unb unaefdjidter §üb«
rang bie $rouiantfdnjfe nutt einmal bi* jum Qxn-

ang be* Smitbfunbe* oorbringen tonnten) in ber

'dbe oon Aap Sabine im Smitb^funb aufgefunben
morben feien, unb bie SWitglieber ber Stationen an
ber fienamünbung unb }U Sobanfpld, beren «eob
acbtung«termin bi« jum Sommer 1884 verlängert

worben War. Kur oon jwei Stationen finb au±

beut

Dr. ©oa« 1883— 84 ben Süben oon »affinlanb
unb bie umgebenben iDieere unb fammelte wertoolle«

SWaterial über bie centralen Sdlimo. bon ber amerit.

Station unter ©reelp an ber fiabp'ftrantlin'SBai

au« unternahm Leutnant fiodwoob eine Srpebition

ur Srf orfdntng ber Korbtüfte ©rönlanb* unb tarn

ri« Vodmoob = 3«lanb unter 83" 24' nörbl. S9r.,

wdtprenb ©reelp ©rant> unb ©rinneil *ßanb buro>>

treujte unb ben ©reelpfjorb an ber S)efttüfte bon
©rinnelbfianb erreid>te.

;)n ber $otge befcbrAntte man neb barauf, burd;

Heinere Srpebiticneu bie Renntni« ber ^olarge*

graben ju erweitern. So fe|te man bdnifcberfeit*

bie fpftematijcbe Srforfcbung unb tartogr.aufnabm«
ber Hüften ©rßnlanb* burdndbrlidje Srpebitionen

unter Steenftrup, ^ellanb, 33ruun, 3«»»lfn, Äorne'

rup unb -Hüter fort Tie Ofttüfte unterfud)ten

in*befonbere Jammer, ^olm, ©arbe, 9ipber (Äuf'
nähme be* ScoreSbpfunbeS), Mmbrup, Katporrt

(Kaifer=5Tanj«3°f<bl> s$iorb , König < 0*lar • ^jorb

)

unb Äoltboff , wobei bte 1894 gegrünbete &anbels<

unb 2)hffion«ftation Stngmagfalit, bie erfte europ.

Kieberlaffung in Dftgrftnlanb, ein wiebtiaer Stü|»
punlt würbe. i>rate ift bie game Cfttüfte ©rön»
lanb« betannt bi* auf bie Strecte Dom Äap Si*«
mard bi« jur 3nbepenbence=93ai. Ta« aJceere*ge»

biet jwifeben ©rönlanb, ^«lanb unb Spibbergen
würbe oon SBanbel unb äHob.n einaebenb unterfudjt.

Tie Schweben biörling unb JtaQfteniu« erforfebten

bie SBefttüfte Don UperniDil bi« }um Smitbfunb,
oerloren aber ib,rSd)iff unb ftnb feitbem oerfdjoüen.

Tie Katur be« ©letfcbereife* unterfudjte 1892—93
bie Srpebition ber berliner ©efeüfcbaft für Srbtunbe
unter Don TrpaalfK, banb&ffen unb Stabe. Tie
borftöbe oon SÖbpmper, 3enfen, Äornerap, ©rotb,
Korbenftiölb (1870, J883) unb^earp auf ba«grön«
Idnb.binnenei« lieferten juerft genauere Kadjricpten

über ba« innere, unb jwar würbe Korbenftiölb«
Zunahme entgegen erwiefen, ba| e« Döllig oer>

gletfcbert ift. Tie erfolgreicbfte Srpebition unter»

nabm ber Korweger Kaufen (f. b.), ber 1888 ©rön»
lanb Don Dften nacb 5Öeften auf S&neefdjuben
burdpquerte unb beffen Döllige bergletfcberung be=

ftätigte. 1892 erreichte ber »meritaner bearp auf

ber erften feiner aebt Srpebitionen com Smitbfunb
au« ben duberften Korben ©rönlanb* , ftellte (eine

Snfelnatur unb ba* Snbe be* binnencife* feft, ent?
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bedte bie 3nbepenbence=5Jai anberSlorboftlfifteunb

lehrte übet bas SBinnenei* jum Smitbjunb jurüd.

Die beiben ndcbftenßrpebitionen iepeiterten anbem
ftrengen arftifeben fllima; bodj rourbe bie^nbepem
bence=93ai ttieber erreicht unb Don 9lfrrup ber 2Rel»

»tllefunb genau untcriudjt. Sie jrrei folgenben

Untemehmungengalten ber Bergung be* am Äap
$ort lagernben SJfeteoriten. 9luf feiner legten Gr»

pebition (1898—1902) bat $earp fein eigentliche*

Siel, ben ^JSol, jmar nicht erreicht ; boep bot er

©rinnet! -- üanb unb bie Worbtüfte ©rönlanb* bi*

jur 3nbepenbence*SBai genau unterfuebt, nörblicb

von ©rinnell-£anb fein fianb mehr angetroffen unb
mit 84° 17 ' nörbl. 93r. bie höcbfte «reite im amerif.

^Botargebtet «ernennen.

3*lanb mürbe in ber neueften Seit mehrmals neu

SReifenben befudjt, fo »on (labnbeim unb ©rofemann
(1889, 1892, 1895) unb t>or allem »on bem i*ldnb.

©eologen Jbormalb Jborobbfen, ber fid? um bie

örforfcbungber^nfel grofeeS3erbienfte erworben pat.

3m arttvfcb.cn iRorbamerifa ift bie ftorfepung feit

ber iHüdfe^c ber ©reelp > ßrpebition faft ganj »um
6tiltjtanb gelommen; nur 2tta*ta unb ber Oberlauf

beS Rufern finb bureb ßcploatia, Hillen, Seton
ffarr u. a. erforfebt roorben. 1892 brangen ©alfifaV
bampfer bi* jum Kap SBatpurft »or unb machten

reiebe Beute. 1897 unterfuepten Üöalebam, ©eil

unb 2ome bie ©ubfonftrafee unb ihre Umgebung.
1898—1902 brang Soerbrup, ber Äapitdn ber

jtram, auf bem burcp Umbau feerüebtiger gemachten

Dampfer ber 9tanfenfcben (srpebition burdj ben
3one*funb toeftmdrt* bi* 89* toeftl. 2. »or. 3apl«

reiebe Scblittenreiien brachten ihn ju ber überjeu*

gung, baj ber $arrp»2lrcpipel ücb noch, meit nach

% unb UD. au*bebnt
BeffereSortfcbritte bat bie Kenntnis ber altmelt*

lieben ^olargebiete gemacht. Durch bie ^eannette--

ßrpebition mürben tm 910. be* SReuftbinfcben Sir»

cbipel* biebrei ^nfeln: 3«annette», £>enrietta= unb
Sennetts^nÜl. jufammen ber De=2ong=$lrchipel,

entbedt, unb ber ffialfifcbfdnger ^o^annefen, ber

ehemalige <£üprer ber üena, be* Jenbers ber Bega,
entbedte 1884 jit-ifcben Spifebergen unb |$ranj*

3ofepb :Sanb jroet neue 3"fein , bte man mtt bem
rdtfelbaften ©illi*lanb ibentifuiert bat unb bie fo

mit Spihbergen, 5?önig = flarl»£anb unb $ranj:
3ofepb»2anb einen gemeinsamen, großen Slrdjipel,

ähnlich, bem norbameritanifaVarfttfcben, ju bilben

fdbeinen. 1886 unb 1893 erforfdbten Dr. Bunge, ber

ehemalige Botaniter ber ruff. 'Bolarftation an ber

fiena, unb Baron »on ZoW erfolgreich bie 9?eufibi»

rifeben ^nfeln, bie Hnjou 1821—23 jum erftenmal

befuebt hatte. 9lm 6. 2Rai 1886 erreichte bie Gr«

pebition ju Schlitten bie fijacboioinfeln, wo fte fiep

teilte: Bunge blieb jur nähern Erforschung ber 3u»
fein auf benfelben, iväbrcnb von ioll norbroärt*

»orbrang unb bie Unfein Äotelnpj (Äeffelinfel) unb
Sleufibirien befuebte. 1900 unternahm Jolt eine

britte Srpebition nach ben ^eufibirifdpen 3nf«ln»

mobei er bi* in bie 9iähe ber Bennett=3nfel »or»

brang unb auf Äotelnpf überminterte. 1887—91
übernnnterte ber SHuffe iRofftlom breimal auf 91o«

maja 6emlja jur ßrforfchung ber 5)oppelinfel, bie

ber ©eolog Jfchernpfchem 1895 mieberum bureb-

querte. 1889 fuhren Rütentbal unb SDalter mit
einem ©alfifchfÄnger jum 3wed biologifcher gor»

febungen nach €ptt5bergcn; e* gelang ihnen unb
1897 bem €port*mann 'JJile, bie Röntg = Äarl * Un-
fein mebreremal ju umfapren unb bie ftüften Spift»

I
bergen* ju betreten, bie 1892 »on bem franj. flrieg*»

febiffe Sa üDtancbe befucht tourben. 1896 njurbe

6pi^bergen oon (Sonmap jmeimal burchquert, 1897
ftellte er bie @ebirg*natur ber feauptinfel feft,

bie, ber frübern 3luffaffung entgegen, leine ju»

fammenbängenbe pnlanbei*bede trägt, öpbrogra»

phifcb nidn unrcieptig ünb bie Unterfuchunaen be*

dürften Gilbert I. oon Monaco, todbrenb Jiatborft

1898 ganj Spitzbergen umfeaelte unb eine Doflftdn=

bige geolog. unb topogr. Stufnähme üon Dftfpitt'

bergen unb ftönig « .Karl * Sanb burchführte. (Snb-

lieh hett bie ruff. - fdjroeb. ®rabmeffung* ^rpebition

(1899—1902) neben ihrer Hauptaufgabe, bernörb-

licbften ©rabmeffung ber fflelt, fo eingebenbe geoar.

Acn'dmngen anaeftellt, baB 6pit|bergen beute ba*
beftbefannte s^olarlanb ift. ÜRehrere beutfehe Qx-
pebitionen nach 6pifebergen bienten oormiegenb

^ifcheretjroeden.

3n neuefter 3eit finb bie 93erfucpe, jum ^ßole [elhit

üorjubringen , in ben vCorbergrunb ber artti|cben

APrfchuna getreten. ?lm bebeutenbften mar bie 9torb=

polfabrt hänfen* (1893—96), ber oon ben 3Reu=

fibirifchen?[nfeln au* mit Benutzung einer quer burdj

ba* $olarbeden nach ber Dfttüfte ©rönlanb* ge-

richteten ÜJteere*ftrßmung ben S^orbpol ju erreichen

fuebte. ffienn ihm bie* auch nicht gelang, fe W
reichte er bod? bie breite 86° 4' (nicht 140 unb traf

auf ber SRüdtcbr nach grofjen Scbmierigleiten bie

^iadfonfebe ^rpebition (f. unten) auf granj»3°i<P l' :

fianb. 6r traf 13. 2lug. 1896 roieber m Sarbö em,

lurj barauf (20. Äug.) auch frin 6cbiff, bie oon
Soerbrup befehligte ^rarn, in tromSö, ba* 85*

57' nörbl. Sßr. erreicht hatte. 2>ie Grpebition »ie*

nach, baB ba* ^olarbeden eine eUerfüQte, aber

dufTerft infelamie iieffee ift, bie in ber liefe noch

oon ben sJlu*ldufern be* ©olfftrom* ermdrmt mirb.

Der ßngldnber greb. 3adfon oermeilte 3 3^hre

(1894—97) auf ^ranj-3ofeph»2anb, ftellte beffen

?lu*behnung naep 51. unb W. feft unb gelangte ju

Canbe bi* 81' 20' nörbl. ©r. 2>er geplante SBorüoft

jum ^iol mufete aufgegeben werben. Much ber SSor

Hofe, ben Sßellman oom 3ranj«3ofeph ; Canb au«

machte, fdjeiterte ehenfo roie fein bereit* 1894 oon

€pi&bergen au* unternommener SBerfucb. Dagegen
gelang feinen Begleitern JBalbroin unb Harlan bie

vluflldrung ber faft noch aanj unbelannten SRorb-

unb Cftlüfte von granj'3o)eph j2anb. (Sbenforoenig

hat bie Grpebition be« "iBrinjen ßubmig Slmabeu*

oon 6aoopen, fierjog* ber 3lbrujjen (1899—1900)
ben '•Bot heimungen, boeb hat Rapitdn €agni oon
ber 9(orbtüfte oon^Tanv^ofeph^nb au* auf einer

104 Jage bauernben Scplittenfabrt bie hödjfte bisher

erreichte geogr. 93reite (86* 33') gewonnen. SBöllig

gefebeitert ift bagegen bie grofe angelegte33atbminfcbe

Grpebition, bie ebenfall* uon 3ranj«3ofePP s £an»
au* jum 'Bot oorbringen foltte.

Der Sutitieg be* jebmeb. ^"ö^''11^ 6-

bre"e, ber mit ©ilfe eine* teilwcife lentbaren Cuft=

ballon* oon Spi^bergen au* ben ^Jol erreichen

joollte, fanb, nachbem 1896 mibrige SBinbe ba* 3Jor»

haben tereitelt hatten, 11. $uu 1897 ftatt; ba*
roagbalfige Unternehmen ift lebenfall* gejebeitert.

Slbgefeben, oon einigen 58rieftauhenpoften pat man
oon 2tnbr<e unb feinen Begleitern nicht* mehr gehört

;

auch mehrere abgcfanbte£)ilf*crpebitionen(9latporft,

Stabling, ^Bearp) fmb ergebni*lo* »erlaufen.

Die neueften sBldne jur ©rreichung be* 9brbpol*

f ollen nach bem Borfcblag be* ruff. abmiral* ÜJKila«

I roro mit £ilfe »on 3liefenet*brechern »ermirflieht »et»
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ben. Sod) bat ber bi$b«r gebaute (SiSbrecber 3ermat
fid? nocp nidjt recbt betodbrt. 3lnicbü& :Äämpfe mill

be£balb ben $ol mittels be3 Untcriceboole * ju er

reidjen iucben. ©ine SDieberbolung be8 9tanfcnfcben

planes beabficbtigt bcc tanab. Kapitän Semirr, ber

von ber Sberingftrafee au« ben Untergang&puntt ber

3eannette auffucben unb von bort au3 ben $ol ge«

»innen null. Sie Grforfcbung ber arftifcben Ü)teere3=

ftrömungen burcb befonber* tonftruierte Sdjtoimm»

bojen ift neuerbingS in Singriff genommen Worten.

Sitterat ur SBarroto, A chronological his-

tory of Toyagea into tbe arctic regions (2 99be.,

£onb.l846); öbiUinglaro, Narrative of arctic dis-

corery (ebb. 1851); i'turrao Smttb, Arctic eocpe-

ditions from british aad foreign shores (3 3?be.
#

ebb. 1875-77); $efd>el, ©efcbicbte ber ©rblunbe

(2. «ufl., üJiüncb. 1877) ; Hnbree, Ser Kampf um ben

Storbpol (5. Hufl., SBielef. 1889); Stuae, ©efcbicbte

beS 3eitalter* ber ©ntbedunaen (<öcrl. 1881); oon
«Dellmalb, 3"1 «eigen ©efcbicbte ber 9torbpo*

larfabjrten (Stuttg. 1881); (Smbadjer, Seritonber

SHeijen unb (tntbedungen (2pj. 1882); Cöroenberg,

Sie 6ntbedung3* unb ßrforfcbungSreifen in ben

beiben $olarjonen (ebb. 1886); ©reelp, Handbook
of arctic diacoveries (9teuport 18%); SBbpmper,
Tbe heroes of the Arctic and their adventures*

(9. XttfL, fionb. 1897); fiebroit, Karte bei 6nt«

bedunasfabrten im 9torben (4 SM., gpj.1898); ßu«
gue§, Le esplorazioni polari nel secolo XIX i.l'i At-

lant 1901) ; öaflert, Sie ^otarforfdjung (fipj. 1902)

;

Sinbeman, Sie neuern Steifen jur erforicbung ber

<Rorbpolarregion (in ber «©eogr. 3fitjd)rift» 1902)

unb bie Sitterarur beim Jtratel 9lorbpolarldnber.

Sie offiziellen Säten über bie internationale ^olar*

forfcbung ftnb enthalten in: Mitteilungen ber inter>

nationalen ^olartommiiiion ($eter8b. 1882—84);
bie ber beut|djen in 9teumaper unb SSörgen, Sie
SeobacbtungSergebniffe ber beutfeben Stationen

(2 $be., $erl. 1886). 3We Scbriften über bie einjel«

nen @|pebitionen nennt: Sie Uitteratur über bie

^olarregionen ber @rbe oon 3. (Sbaoanne, S. Karpf
unb ftr. JJUtter oon fie SRonmer (SBien 1878) fotoie

ba« ©eogr. $abrbucb (@otba, jdbrlicp).

SBorbpunft, f. $jimmel$gegenbcn.
*i or brc itfer gc u buc<, 8(mt in Norwegen, n erb-

lid) oon iöergen an ber Küfte (f. Karte: Scproeben
unb 9tormegen), umfa&t 18510 qkm mit (1900)

88948 6., ift in jroei ^ogteien, Sogne unb Sönb»
fjorb=9torbfiorb, geteilt unb bat nur ein Stdbtd?en

tflorö (937 (5.). Ser fübl. teil ift oom weit oen
jroeigten Sognefjorb burdjfcbnitten. Sag innere

tft eine ber nulbcjten unb gro&artigften i'anbfcbaf ten

be$ Horben«; b«r liegt ber gröfete ©letfdjer 9tor=

megen«, Softebalsbrä (f. b.).

i'torbrc = Xronbbjcm , 9lmt in Norwegen

(f. Karte: 6d)roeben unb ^ormegen), umfafet

22 768 qkm unb jdblt (1900 ) 83344 6., b\e oon
Slderbau unb ftifeberei leben. Sie üdnge ber (fifen*

babnen betrdgt 73 km, bie ber öffentlichen 3Bege

1924 km. Sad Jim t ift in bie ^ogteien '£ :\ er- unb
Sdrbaien, 3"berßen unb 9?ambalen geteilt; Stäbte

fmb Ceoanger (1538 (5.), Stenlicrr (2039 6.) unb
3iamio« (f. b.). [bie Slltmart (f. b.).

«orbföc^fe», SWart, dltere Söejeidjnung für
«or Xfdjug«, Ort, f. Sjdnilfa.

«orbfee ober Scutfdje« vi)teer (bei ben (5ng=

I5nbem German Ocean, bei ben Sünen Söeftfee).

Sie% wirb im 3B. »on Großbritannien nebft Drtnep»

unb Sbetlanbinfeln, im S.oom Kanal ober berStrafe
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oon 6alai3, bem n6rblid)ften Zeil ber fram. Köfte,

oon Belgien, ben 9iteberlanben unb Seutfcblanb, im
D. oon Seutfcblanb (Scbledmig^olftein), Sdne<
mart unb Stdnbinamen begrenzt, rodbrenb bie 9iorb>

grenje wegen ber 31nnaberung ber 6betlanbinfeln

an s3Iormegen beim 61." nörbl. ©r. anjunebmen ift.

3n biefem Umfange mag bie ©efamtfldcbe etroa

500000 qkm betragen. ÜJtit bem tarnen iioof

ben wirb ber fübbftl. rridjterförmige leil ber 9t. be»

)eicbnet; er liegt juneben bem 53. unb 51. breiten

-

grabe, (ßterju eine Seetarte ber 9torbfee.) Uli
Zeile ber 9t. ftnb befonber* ;u nennen: in 6cbotU
lanb: Sorno* unb URorap^trtb, $irtb of Jan unb
jyirtbef Antb; in (Snglanb: bie ßumbermünbung,
ber SBafbbufen unb bie ibemfemünbuna; in ben
3tieberlanben : bie 6cbelbe-, ÜJlaa*' unb Stbeinmün-

bung, ber 4130 qkm gro|e 3uiberfee unb ber Sollart

(mit (hnämünbung) an ber beutfeben ©renje; in

Seutfdblanb: ber ^abebufen unb bie SDefer: unb
Glbemünbung, toelcbe brei jufammen iur ßelgo>

Idnber $)ucbt geboren; in S&nemart: befonbert ber

VJimftorb unb bie ;Vnnmerbucbt an ber Storbmeft-

tüfte ^ütlanbd; jmifeben Sdnemart, Jiorroegen unb
Scbroeben ba« 6tagena! unb Kattegat, meldje*

ledere bureb ben Kleinen unb ©rofeen ^elt unb ben
6unb mit ber Cftfee oerbunben ift, unb in 9?ortr*egen

ber Kri(tianiafjorb unb oiele Heinere 5torbe, oon
benen bi# |um 61." nörbl. 93r. nur ber ©taoanger«
unb $arbangerfjorb ju nennen ftnb. Sie Jiefe
ber 9t. ift niept oebeutenb, benn fie bilbet mit ben

brit. 3nfeln jufammen gegen bie tiefe beS Ocean«
ein grofie*, fteil emporfteigenbed Plateau, nur an
ber Süb» unb Söeftlüfte 9torroegenfi> jiebt fid) eine

breite, bebeutenb tiefere 9tinne bin (bi* 809 m tief).

3m allgemeinen nimmt bie tiefe ber 9t. oon 6.
nad) 9i. ju; fie betrdgt 10 Seemeilen feetnärt« oon
Dftenbe 33 m, bei ^ütlanb 20—30 m, öftlicb oon
@binburgb 50 unb 90 m unb fteigt bei ben Crtnep:

^nfeln auf 150 m. inmitten, jmifdjen 9torbeng«

lanb einerfeitd unb 9torbfcblc3rrng unb Sübjütlanb

anbererfcitä , öftlicb oom vi)teribian oon ®reenroicb

liegt bie grobe Soggerbant (f. b.). 3Iufeer ben Drtneo=

unb Sbetlanbinfeln im 919B. unb ben 3nfeln an ber

ffanbinao. Küfte im 9tO. bat bie 9t. nur eine Reifem

infel: £>e(golanb (f.
b.i

, bagegen im 6. eine ganje

:)leibe Süneninfeln unb jroar bie nieberldnb. 2err

l

(lefjel), Slielanb, terfdjeUing, ?lmelanb u. a., bie

beutfeben üorfum, Jtorbeniep, 99altrum, Cangeoog,

Spieleroog unb ©angeroog an ber oftfrief. Hüfte,

9tcutoert oor ber ßlbemünbung unb bie norbfnef.

Unfein: bie galligen, 5öbr,€plt,9iöm unb ba« bdn.

yanö. Sie Küft en ber 9t. fmb im nörbl. teile (Scbott*

lanb unb 9tom>egen) felfig unb fteil, bagegen in

ben 9tieberlanbeu, Seutfcblanb unb Sänemarl febr

niebrig unb ineift burd) Sünen unb Seicbe gejebügt

(£baratteriftif cb finb bie 3Batten (f. b.). Sie % t m =

peratur bed HDaffer« ift im nörbl. teile ber 9t.

an ber Dberflddje im Sommer 13°, im ffiütkt 7"

roarm, roäbrenb in ber beutfeben SBud)t im Sommer
über 16°, im SBinter 2—4" gefunben »erben. 6i*s

bilbungen lommen nur im Wattenmeer unb in ben

^luftmünbungen ber beutfeben 99ud>t oor. Ser
Saljgebalt ber 9t. ift gröber als ber ber Cftfee

unb nimmt mit ber tiefe oon S. nad? 9t. |u. Sa*
Cberfldcbenmaffer bat im 9Jtittcl 3 1 Promille Selige
halt. Sie Strömungen ftnb dufeerft oerönberlicb.

infolge be^ oorroaltenben Sübroeitroinbe» bat bie

Strömung gemöbnliA eine norböftl. Siicbtung. §vo\

fd?en bem jütldnb. JRiff unb ber nortoeg. Külte ift fu
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burcpgebenbS nad) SB., felbft bei SBeftwinben, wäb*
renb bet jütlänb. Küftenftrom oftwärtS nad) Sfaflcn

fließt. 9Äit nötbL unb norbweftl. 2Binben jiebt ein

6txom läng« ber norweg. Küjte unb über ba$ j.üt=

länb. iKiff mit großer ©efdjwinbigfeit nad) $elgo«

lanb. $ene beftänbige äöeftftrömung aus betn

Stagerrat ift eine notwenbige Solge ber SJtaffer«

menge, weld?e bie Oftfee in bie 9t. ergießt, inbem
erftere burd) bieoiclenglüffe mebr SBaffer empfängt,
als fte burcb 93erbunftung verliert. SängS ber C|t

tüfte ©roßbritannienS läuft eine Strömung nad)

6., meldte im 9t. oon Sdjottlanb burd) ben $ent=

lanb-ftirtb auS bcm 5ltlantifd)en Dccan tommt, unb
gebt in ber Strafte oon Haimo in bie Strömung
über, welche burd) ben Kanal in bie 91. fließt. Die
©egetten in ber 9t. geigen iebr intereffante (Srfdjeü

nungen, weil fie oon gwei Flutwellen, einer oon ber

9torbfpifee GnglanbS unb einer auS bem Kanal lern»

menben, beeinflußt werben. 3m mcftl. ©ebiet ber

9t. fd>reitet bie glutwelle nad) S. fort. S3ei Serel,

wo fid) bie beibenftlutwellen treffen, brebt bie Strom»
ridjtung wäbrenb einer ©egeit oon 12 ©tunben all«

mäblid) burd) alle $unmelSrid)tungen pon 91. Über

0., S., SD. bis wieber auf 91. u. f. w. «bnlicbe Dreb*
ftröme finb an ber SBefermünbung unb auf ber >>cbe

oon Splt gefunben. Der burd)fd)nittlid)e Unterfcpieb

iwifeben Sbbe unb %\\it beträgt an ben beutjdjen

tüften etroa 3 m, bei 9torbweftftütmen aber fteigt

bie Springflut wopl 7 m übet bie gewöhnliche £öbe
unb oerbeert unb gerreißt bie Ufer.

DaS $}lanjenleben ber 9t. ift febr artenreid)

in ben Seetangen (Sllgen, f. b.). 3cbod) befcprdnlt

ftd) bie 2llgenoegelation faft gang auf bie flachen

Hüftenregionen mit feftem, felfigem ©runb, wie bie

Dftlüfte GnglanbS, bie Sübwefttüfte 9torwegenS
unb bie Umgebung fcelgolanbS, toäbrenb bie hol«

länb. unb beutfdjen Küftengewäffer febr arm an
feftftfcenben 9JteereSpflangen fmb unb bie tiefern

mtt beweglichem Sdjlid bebedten 2>Ue bet 9t. ihrer

gänjlicb entbehren. Der 93lafentang (Fucus vesi-

culosus L.) ift roobl bie gemeinfte 2lrt unb befiebelt

alle£afenbämme. Die % \ e rm c 1 1 ber 9t. iftam arten*

rcid)ften an ben Kütten ©nglanbS, ScpottlanbS unb
befonberS9torwegenö.&rmer finb bie Kuftengewäfier
JÖollanfcä, DeutfdjlanbS unb yütlanbS; nur ber fei«

fige ©runb um £>elgolanb beberbergt eine febr arten»

retebe Tierwelt. Die Siefen ber offenen 9t. finb febr
teid) an niebern Zieren, unb roefentlid) baburd) ift

bie außerorbentltcbe ^üUe oon nu|baren ftifepen be«

bingt, bie bie 9t. beroorbrinat, befonberS gering,

ScbcUftfd), Kabeljau unb s
45lattfifcbe (Seezunge,

Scholle, Steinbutte u. a.). Übet ben gtfepeteibetrieb

auf ber 9t. f. ftifdjerei. 3luftern werben befonberS an
ber Sübofttüftc (SnglanbS, in öollanb (Seelanb) unb
an ber beutfcb.cn Küfte im SBattenmeere an 6d)le6*
wiaS sü}eftge|tabe gefunben. Seebunbe finben fid) in

meprern Slrten, aud) bie Keinem SBaltiere. DaS
burd) baS Seucpttiercben peroorgerufene SJteereS«

leudpten jetgt fid) bäufig namentlid) im £>erbft in ben
weftlid)ern unb fübl. Seilen bet 9t. ^aififd)e bis gu
2m ©röße werben juweüen in ber 9t. gefangen. 3)ie

S d) i f f a b r t ift an ber Süb= unb Dftlüfte wegen bet
Dielen Sanbbänle unb Statten gefäbrltcb, befonber«
aber ift bie 9torbwefttüfte ^ütlanbd, bte Jammer--
buebt, gefürebtet, ba bort bei norbweftl. Stürmen
Diele Stranbungen oorlommen. Sablreidj fmb bie

iieucbttürmeunb^balen oberSeejeidjen. 3Jielbefud)tc

Seebäbcr (f. b.) finben fid) an ber aamen Äüfte. —
9JgL ®. fiarften, über bie wiffenfcpaftlicbe Unter«

fudjung ber Oftfee unb 9t. (fipj. 1873); Die Grgeb*

niffe ber UnterfudjungSfabrten St. 9Jtaj. Äanonen^
boot S)rad)e in ber 9t. (S3erl. 188ß); feaaS, 5)eutfd?e

9torbfeelüfte , frief. ^nfelnunb öelgolanb (S3iclef.

1900); DJteper« Steifebücber ,
9torbfeebäber unb

Stäbte ber 9torbfeetüfte (2pj. 1901); Segelbanb«
bud? für bie 9t. (2 ZU., neue Slufl., SSetl. 1893—
1902); 9taumann, Äatte bet Äüfte bet beutfdjen

9t. (1 :450000, 13. »ufl., 9torbernep 1901).

t^orbfeefanal, 93erbinbung 31mfterbam« (f.b.)

mit ber 9torbfee, eine ber großartigften SBafferbauten

ber 9teu}eit. (St nmtbe Don einet ^rioatgefellfcbaft

1865—76 angelegt unb ift fpäter ftaatlid) geworben.

2>aä würbe bis auf einen breiten tiefen ffanal in

ber 9Jtitte troden gelegt, biefer .Hanat burd) bie breite

Dünenreibe ber xanbenge öollanb op fpn fmalft

unb weiter }Wifd)en jwei mäcbtigen, 1400 m oon
ber Äüfte betoorfpringenben Dämmen inä 9Jtect

binauSaefüprt. Drei Sd)leufen febü^en ihn gegen

9)teere?3flut. Sin ber 9Jtünbung ift 3imuiben entftan«

ben. Der 93erlebr betrug 1 900 : 98 71 1 Seefdjiffe unb
71667 33innenfd)iffe. (S. bie tabeüen unbÄarte:

DieSdjiffab, rtsftrafjen inS3elgten unbben
9tieberlanben, beim SIrtifel 9tiebcrlanbe, fowie

bie 9teben!arte jum 93lan: Slmfterbam).
9{0tbftcmmeit

r
Dorf im ßreiä ©ronau tco

preufe. 9teg.--S3e3. £ilbe$beim, unweit ber Seine, an
ben Linien ^annooer^Saffel unb ©odlar-SOpne bet

preufe. StaatSbabnen, bat (1900) 15066., baruntet

136 ftatbolüen unb 21 Israeliten, 9ßoft, Selegrapb;

3uderfabril unb jwei 3^g(^icn.
«orbftem, f. <JJolarftem.

«otbftetnotben (ba§ fog. Scbwar je 33anb),
fdjweb. Stitterorben, oon König (yriebrid) 1. 28. Slpril

1748 geftiftet, verfällt in ©roptreuje, ©ommanbeure
unb Otitter. Da« DrbenSjeidjen ift ein ad?tfpi&ige*,

weiß emailliertes, oon ber fiönigSbrone überböbteS

Äreuj, beffen Spieen mit golbenen Äugeln beftedt

fmb unb beffen blaueä üJtittelfdjilb ben fünfftrabügen
weißen ^olarftern mit ber Umfd)rift: Nescit occa-

sum («er geb. t nie unter») geigt; eS wirb am fdjmarj

gewäfierten iöanbe getragen. (S. Jafel: Die wid) =

tigftenDrbenII,g-ig. 17.)

«otbftvanb, um bie 9Jtitte beS 14. ; > a h r b , nabegu
bie größtt unb reidbfte norbfrief. $n)t[, nörblid)

oon Siberftebt (f. Äarte: DänemartunbSüb«
fd) weben); fie würbe burd) wieberbolte Sturm-
fluten, fo burd) bie fog. 9Jtanntrdn!e (1362), be«

fonberä aber burd) bieüberfd)wemmung oom 11. unb
12.0«. 1634, bie 6400 9Jtenfd)en unb 50000 Stücl

93ieb oernidjtct baben foll, in oen'djicbene Seile auö=

einanber geriffen. SUS foldje finb gu nennen: 1) Die
jefcige 3 u f e 1 9t., gwifd)cn f>ufum unb ber 3nfel fytVL-

worm , 45 qkm grofe. Sie bilbet biefianbgemeinbe
9t., beftebt auä fed)3 eingebeichten Kögen (f. 9Jtar|"aV

lanb), ift Sig eines SlmtSgericbtS (SanbgencbtglenS«

bürg) unb einet fearbeSoogtei unb bat (1900) 2263
Ö., barunter 375 Katbolilen, (1905) 2096 (!„ lutb.,

latb. unb janfeniftifebe Kirche; frucbtbareS J)taridb=

lanb mit ©etreibe«, 9tap8bau unb 93iebgud)t. 2) Die
gallig 9iorbftranbifd)'2)toor,etft burd) bie Slut

oon 1634 entftanben. 3) Dieäantburger $jallie

(f. b.). 4) Die 3nfel 93ellworm (f. b.). Sämt«
licpe Unfein gehören gum KreiS öufum be« preufe.

9tcg.=iöej. SdjleSwig. — 93gl. $Job. fetreuS' Sd)rif

ten über 9t. (neu bg- oon öanien, Kiel 1901); oon
33ertoud), 93or 40 Sabrcn. 9tatur unb ftultur auf

ber oftfrief. Snfel 9t. (SBeim. 1891).

*torb=S»b=e^teff3U8, f. i'uru^üge.
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tKorOtctrttortum,
f. 3totbaujttalten.

«orbritoler Halfalpru, f. Cftalpen C. 11.

3t orb llift, £>ebribeninfel, f. Uijt.

ftotfctocfibaft*. l) Sbbmifdbe 31 f. Sufd).
tiebrabet ßifenbahit. — 2) ßnglifdje 9t (ßonbon
anb 9tortl>«2öeftern), f.®tofibtttannifdje 6ifenbab=

nen (überftdjt A). — 8) ßftetteidnf dje 9t., f.

Cftemidnfdj'Ungarifcfce Sifenbabnen (Seilage). —
4) Sdjroebifdje 31., f. Sdjtoebifdje eifenbabnen.

9}orbmeftcom|»(iaitte,f.^ubfonbaicom]pa0nie.
ttorbrueftct , in töeufeelanb ftürmifdje SBtnbe,

Die bem gbb^n (f. b.) ber Älpen enrfpredjen.

^otbtucftltrtic Xurrtiiotjrt, ber Seeweg oom
nörbl. »tlantiidjen Ocean butdj ben »tttifdjen Slr=

cbtpel Don 9torbameri!a unb bie Seringftra&e in bcn

Stillen Dcean unb nadj Oftaften. (S. GiSmeer unb
9totbpolerpebitionen.)

»orbroeftlidjc «ife*» unb etafcl'tttruf*-
aenpffenfrtiaft füt bie Srooinjen öannooet unb
£cbleSnüg=f>olftein, ben 9teg.»Se>,. 9Jtagbeburg, ben

flrei* Stintein, Dlbenbutg obne Sirtenfelb, llied«

lenburg* Schwerin unb »Stteliti, Sraunfdnoeig,

anmalt, 9i?albed, Sd>aumburg4'ippe
,
Xiippe, Sre«

men, Cübed unb Hamburg. Sih i|t Hannover ; Sit»

bet 7 6e!tionen: $>annooer, JJtagbeburg, Sternen,

fcambutg, ÄW, Sraunfcbweig , $>effau. 1902 be=

ftanben 5268 Scttiebe mit 125 534 oerficberten

Prionen, beten anred>nung£ppud>tige ^abteMöbnc
123555839 9Jt. betrugen. Die 5[abre*einnabmen

beliefen ftd) auf 2652371 9Ji., bte NuSaaben auf

2432825 9Ji., bet jHeferoefonb« (tnbe 1902 auf
3327756 ÜJt. (Sntfdtfbigt tourben 1902: 1467 Un*
fälle (ll,6i auf 1000 oetlidjerte ^etfonen), batuntet

74 Unfälle mit töblidjem3Iu*gang unb 14 mit oölliget

(htoetbSunfdbtgteit. Dte Summe bet gejagten Hu t«

fcbdbigunaen, einfdjliefelid) bet Kenten fät Unfälle

au* frübern labtet / be lief fi* 1902 auf 1889215
Tl. (S. Serufägenofienfcbaft.)

3torbluct"tltd)e Wictr,pro0tnj, engl. North-
Weit(ern)-Frontier Frotince, 1901 ringe»

richtete Srooinj im 3t®. oon IBtitifaVCftinbien,

beftebenb bauptfdd>lid> au« ben Sanbfdjaften Smat,
Xit unb ifdjitral, ©Ijaibar, Äuram unb 2Baftriftan,

ioroie au* teilen bei bisherigen Diftritte Sannu
unb 5)eta»3Smath(£ban bet Dtoifton Detabfajat

unb au* bet $)imfion Sifdjatoar ( l ifttit te Mohat,

öafara unb tUfd?atoat) bet Stootnj (Leutnant«

©ouoerneuricbaft) $anbfdbab beS 3nbobritifd>en

rHettbS, ift im 6. begrenjt oon Selutfdjiftan, im 933.

unb 9t. oon Slfgbaniftan, hat auf 42645 qkra ftlädje

(1901) 2125480 tt.

dtorbrueftorbonnanj, f. 9torbroeftterritoriuin.

«orbttjeftproPmjen, amtlidbet 9tame eine«

jeht, feit ßrrcerbuna. be* Sanbfdjab, mitten im nörbL
Ofttnbien gelegenen ©ebieteS (f. Statte: Oft in»
bien I. Sotbeiinbien) unter einem fiteu»

tenant (Soüernor, bet als ^aupttommiffar aud)

l ubb (f. b.) oetroaltet. Xa>? ^efamtßebiet bebedt

228934, mit Oubl) (62719) 291 663 qkm, bie 33e*

oöltetunfl bettaflt (1901) 36611849, mit Dubl)

1 2 884 150) 48495 999 Q. taju aebören aud) bie 33a«

•allenftaaten SHamput unb ©arproal mit lufammen
13232 qkm unb 799675 (i. 3tad> bet iHeliaion jet»

fiel bie ©efamtbeüöiretunfl 1890 in 40,9 5Dtill. feinbu,

6^ 2Rill. 9Jtol)ammebanet # 84803 fcfdjain, 58518
Sbriften, 11348 6ity unb 1494 Subbbiften. Tic

9t. (ebne Cubb unb bie Safadenftaaten) umfaffen
iolßenbe 7 SßtoDinjen (J)iDifionen): 9Jtitat, 9tobil ;

tbanb. Ägta, Slüa^abab, Senates, ®otatyput unb

Kumaon, jie werten nörblid) oon Tibet , notbbftlicb

oon 9tepal, öftlicb. unb füböftlicb. oon Sensalen unb
bem Staate 9teroa, füblia> unb fübtoeftlidj oon Sun=
beltbanb unb bem URa^tattenftaate ©loaliat, loeftlidj

oon dtabfebputana unb oon bem ^Sanbfdjab begtenjt.

2)ie beiben 3)iftri!te bei nbtbL 3>ioifion ffumaon:
Sritifd>'©arl)n)al(obet6rina0ai)unbRumaon(obeT
Sl(mota), bilben ein fllpenlanb, welebee reieb an ik'i

netalfdja^en unb an SBdlbetn ift. 2>et Difttitt Jatai
(obetÄafeipur) ber Dioifton 3tofeiltbanb am gu^e be*
Himalaja bageaen beftebt bauptuicblictj au* einem
mit9Ba(b betoaepfenen, überaus unaefunben9Jtatfd)>

(anbe. Ten giften unb mid^tieften Teil bilben

bie niebrigen alluoialebenen norbtoftrt* oon bem
@ange« unb bet DfAamna. Dutd) biefe glüffe foioie

bie Unten Webenflüffe toc# etftern, bie ©baprn, :Ham>

Janga u. a. f uor^ü^licb bemdffett, fmb biefelbcn in

oljem ©rate fruchtbar. 3)a* 2anb im cüben ber

genannten 6tromtbdlet ift bagegen unfrud)tbar,

uneben, mit 5)jAangal bebedt unb oon meift nut
in ber Weaenjett ffiaffer fü^renben ^luftbetten er»

füUt. fjauptgegenftdnbe bet Sobentultur ftnb 2öei»

jen, Siei^, .'öirie, ooruifllidjer 9JtaiS, 33aumroolle,

,^uderrcbr, ^ntipo, Jabat, 2$ee, ©elfte, f>anf,

taflor, ^flad?#, bie SJtofcnpflanje für bie ©eroinnung
oon Cpium, oerfebtebene Ol» unb garbepflanjen,

wie }. id. ber ed»te tarier, unb faft alle eutop. ©e<
müfearten unb Äüebenfleroddjfe. t>\t SBdlbet liefern

gute üoljarten für .f>au)er^ unb Sdjiffbau. Unaefabr
TO ^roj. ber Seublferunv] treiben Sderbau. üMu ben
Sobenerjeugniffcn wirb .'panbel, meift nadj Aaltutta,

fiettieben, ben bie SDaffetftrafeen beS ©angeS unb
einet 9tebenflflffe foiuie bie ^nbian^ifenba^n oer«

mittein. A>aupt|'tabt ift MUatabab (f. b.). - Sgl.
ßroole, North -Western Prorinces of Indi*: Hu-
tory, Ethnolog)-, Administration (2onb. 1897).

91 orbroeftterritorien (engl. North WestTerri-
tories), früherer 9tame beS J eile- oon Sritiid) =9torb»

amerita (f. b.j, wo Uber bftlid) Pom ^elfengebitge

ben raumlieb au*gebebntcjten, in i^ret Seofiltetung

aber unbete utentjten Teil te« Dominion of ©anaba
bilbet. 1869 batte bie feubfonbaicempagnie (f. b.)

ibte Hntedjte auf biefe ©ebiete bet engl. iHegterunfl

oertauft, roeldje 1870 ba« ©ebiet bem Dominion oj

Sanaba einoerleibte unb bie nad> ber Drganifterung

ber Stooin) ÜHanitoba Übrigbleibenben 9t. burd> ben

Lieutenant »©ooemor oon URanitoba regieren lie|

1876 orgamfierte man ben Diftritt Äeetoatin, 1882

femer bie Tiftrifte «ffiniboia (jebt Dft» unb 5Beft»

affiniboia), Sa^fatcbeioan, Sllberta unb Ht^abaSca,
18% Ungaoa, %rantlin unb vDtaden}ie unb 1898
3uton (i/uton). «l« 9t. im engern 6inne bejeiebnet

man bie Territorien Hlbeita, Dft« unb SBeftajftniboia

unb Sa^tatcberoan, mdbtenb bte übriaen alS 9ti(bt<

organifierte Territorien (Unorganized Territories)

jui'ammenaefafet werben.

91 v r btu eft tcr r t tottum, früherer 9tame beSjent-

gen Ztxli ber Sereinigten Staaten pon $tmerita
f
bet

nörblid) oom Dbic unb bftlid) oom 9Jtifftfftppi ge-

legen ift. Sei bei Unbeftimmt^eit ibtei tolonialen

Freibriefe hatten petfdjiebene Staaten auf Seile

oiejefl ©ebiete« 3lnfprud), befonbet« Sitginia,

3JtaffadjufettS unb ©onnecticut. 3^ Cauje bei 3«t
»utben alle biefe SlnfprUdje an bie 9legtetung bet

Seteinigten Staaten ab
v
re treten, bie 1787 bie 1789

beftdtigte fog. 9torbtoeftorbonnani erliefe, reo-

nad), fobalb bie Seoöltetung bie genügenbe feölje

erreicht bitte, baS 9t. )u Staaten organiftert werten

follte. So entftanben au* bem 9t. Dbio, ?[nbiana,
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3üinoi3, 9Jtid)igan imb SBiSconfrn. Stlaterei roat

butd> bie 9totbroeftorbonnanj in bem 91. oerboten.

flott (fpr. nopt), Sanbbant in bet SJtünbung bet

Ubemfe, 5 km im 9tO. ton Sbeetnef», mit fieudjtfdjin.

flott, TRebenflul be$ Vatroro
ff. b.).

Motten, 31bolf,f<&fteb.Spra*forfd)er, f. 93b. 17.

91 o r c

j

a , je&t 91 eum a r f t in Stetermau, fraupt*

ftabt be3 alten 9toricum (f. b.).

Wörenberg, 5tabt im Jtrei« Saa|ig be$ preufj.

Steg.?Vej. Stettin, am Sübujer be3 fifdjreidjen (Smig*

fee8, burcb Kleinbabn mit Stargatb (54,5km) unb ;\a :

nitoro (19 km) tetbunben, Sifc eines Amtsgericht«
(Canbgerid) t Stargarb), bat ( 1900) 2648, ( 1905) 2633
meift etang. 6., Voft, fternfprccboerbinbung ; Mder
bau, Viebmd)t unb gif^etei. 9t. gehörte bis 1815

flotttot, f. 9torium. [§ur Heumar!.
No-restraint (engl., fpt. riftrebnt, b. b. 9tid)t»

93efd?rdnfung), Sieb,anblunn ber ©eifteSfranfen obne
medjan. 3»ang. 9tod) imer|ten3)rittelbe819.3abrp.

mürben iobiüdjtige unb ju ©eroalttljätigteiten

neigenbe ©eifteäfrante in ben meiften IJrrenanftal«

ten gefeffelt, befonberS mit ber 3*tang$jade, 9tie=

men u. f. ro. ; ber Srrenarjt ßonollt (f. b.) ffibrte

juerft in einer grofeen Slnftalt bie 33epanblung opne

median. Vefdjrdnfung (No-restraint-systera) burd)

unb {teilte ben ©runbfati auf, ba& an Stelle beö
3roange3 Verubigung burd) milbe 9Jtittel, liebe»

tolle Pflege u. f. ro., etent 3folieruna in geeigneten

3immern obne geffelung |u treten pabe. 3efct ift

in allen beffern ^rrenanftalten ba$ No-restraint-

system angenommen, nur oielfad) mit ber G i n i cprä n=

hing, bat; man für gewiffe ftälle (bei Sobfüdjtigen

mit gröfeern Verlegungen, SclbftüerfrümmelungS=

trieb u. f. ro.) medjan. §effelung ber ffranlen ju &eiU
jroetfen für juläifig eracptet.

ttorfolf (fpr. nöbrfod), SJnjcl im roejtlicpften

Zeile beä Stillen Dceanä
, jroifcpcn 9teucalebonien

unb 9teufeelanb (f. Äarte: Dceanien), 1700km im
D9ÜD. oon Sobnep gelegen, engl, flronfolonie mit

eigenem 9Jtagtftrat unb gerodeltem SRat unter bem
bnt. ©outerneur oon 9teufübtoale8, bat 41,s qkm,
mit ber benadjbarten iUn tipinfel 43,5 qkm unb
(1896) 868 d. 5)a« einfame ßilanb, roelcbeö fid) im
roalbbebedten Ü)tount=Vitt über 300 m erbebt, ift

burd) einige perrlicpe ©eroddjfe auggejeidmet; eine

Valme (Areca Baueri Etuü.) rodd)ft neben ber in ber

9tegelmdfeigteit ibreä SBucbfeä oon Ouirldften um
übertroffen baftepenben9torfolttanne(Araucaria ex-

celsa JK. Br.) unb unter tiefen ein Vaumfarn. Von
Zieren fuab nur Vögel befannt. — 9t. rourbe 1774
ton ©oot entbedt unb biente 1788—1856 jur Stuf»

nabme ber fdjlimmj'ten Verbretper.

flotfolt (fpr. nöbrfod), au* 9tortl)folt, eine

ber fed)3 öftl. ©raffcpaften Gnglanb«, ton Suffoll

(f. Äarte: (Snglanb unb SBale«), ©ambribge,
Vinteln unb ton ber 9iorbfee umfd)lo||en, bat

5488 qkm unb (1901) 460040 b. i. 84 auf 1 qkm.
60 Vroj. ber $ldd?e lommen auf «der, 20 Vroj. auf
©rafungen unb taum 4 V r oj. auf SBalbungen. 31.

bilbet eine roeite, einförmige Jiefebene (j. 9Jorfoll:

Sroabd),bie ben feidjten 9Jteerbufen ÜBafp umgiebt.

9lur im SB. fmb 6öb.emüge (Äreibe). sturer bem
®reat»Oufe, bem 6auptflu|, fmb an ber SBeftarcnje

ber 91en, im 0. bie £)are mit ipren fepiffbaren (infen

9lebenflünen SBenfum unb 33ure, an ber Sübgren^e
ber ffiatenep bemerfenSroert. 3)ag Ülima i)t roenig

feuebt unb im ganzen gefunb. ©etreibe:, namentlicp

(Serftenbau, ZumipSbau, Sd)af= unb 9tinbtiebuid)t

fmb ndepft ^ifdperei, jumal ^eringgfang (bei ©reat=

Korfolf

?)armoutp), bieöaupterroerbSjroeige. ®emüfe, Dbfi,

2öei3en, 9Jtepl, Dtbfen, (Sänfe unb Irutbübner »et:

ben meift nad) Sonbon <um Vertauf georaebt. zw
©raffepaft fdjidt fed>S 3lbaeorbnete ine Parlament.
— Vgl. 2>utt, Norfolk (fionb. 1900); 2)oublebap,

History of the county of N. (93b. 1, ebb. 1901).

"H o v f o 1 1 (fpr. nöbrfod), (Sinfuprpafen im Gcnutc

91. im norbameril. Staat Virginia, am redeten Ufer

be« eiijabetpfluffeS, jdblte 1880 : 21966, 1890:

84 871, 1900: 46624, mit 33ertlep unb Vortämoutb

69039 @. Jtbgefeben tom Vrincefe= Sinne = Äanal

füb^rt ber fiep tenroeigenbe Sllbemarle'Gpefapeate*

Äanal auf jroei SSegen in ben Sllbemarlefunb fowie

in ben Shämal'Sroamp. Vabnen geb^en nad) oer-

fepiebenen 9lid)tungen. 2)er ^afen ift fidjer, be-

quem unb tief unb roirb burd) %oxi SDlonroe ter^

teibigt. 31. Ut gut gebaut, bat breite Strafen, ein

Solkaus, ©end)t«b.au«, Stabtl)au3, eine fdjöne

Freimaurerloge unb ein ^rauencollege. f$n bet Vor«

ftabt ©oÄport befutbet fid) eine 33unbeö|d)iffdroerft,

Jrodenbod unb 9Rarinepofpital. 31. füprt meift

Saumroolle, aufterbem polier, Zabal, Serpentin unb

Öarj aui, bnt IBaumrooUprefien, Gabrilen ton Slder^

baugeräten, Düngemitteln. 3)er Vürgerlrieg rourbe

1861 mit ber Verbrennung be* ScbüfbaubofS feilend

bet Äonföberierten etörtnet. ©rft 3. 3Kai 1862 nab»

men bie Vunbeättuppen 9t. roieber in SBefifc.

^orfolf (fpr. nöbrfod), engl, ©rafem unb 6er-

^ogssroürbe. (Srfter ©raf ton 91. war ßuapVigob
(geft. 1176), beffen Vater Stöger Vigob mit UBilbelm

bem Gröberer nad) @nglaub getommen roar. 9cad?

bem erbclofen Job Stöger Vigob«, fünften ®ra*

fen oon 9t., fielen 1306 93efifc unb SBürbe an bie

jfrone. Sbuarb I. erb^ob feinen Sopn iroeiter 6be

Iboma* ton Vrotperten (geb. 1300, geft. 1338)

§um ©rafen ton 9t. unb 9Jtar)cbatl ton (Inglanb;

ein Urentel ton biefem in rociblicper Öinie, 2po»
maä 9Jtorobratr ©raf ton 9tottingpam, rourbe

1897 oon SRidjarb IL jum $>txi o g t on 9t. ernannt,

©inen Streit, ben er mit bem öcrjog ton öereforb,

bem fpdtern öeinrid) IV., batte, entfebieb iHidjarb

1398 burd) beibet Verbannung, in bet 9t. fd)on

1899 ftatb. 1424 etpielt ber ©raf-9)tarfd?aU 3opn
ÜJtorobrap ben öeriogätitel ton 9t. ßt ftarb fdjon

1432 unb fein Sobn 3 o b. n 9t. rourbe 1444 in biejer

SBütbe beftfitigt. liefet ftatb 1461 opne (hben.

iHicbatb III. übetttug bei feinet Jbronbefteigung

bie Söürben eine« ^er|og§ oon 9t. unb @raf*9Jtar»

fdjall* auf ba8f>au« öoroarb (f.b.), in beffen Vefa
fie nod) peute finb. 1483 rourbe 3 obn öoroarb,
Sopn be$ mit 9)targarete SDtorobtap tetmdblten

Sit iJtobett iporoarb, jum erften fterjoa oon 9t. tr>

nannt. (Et roat ein treuer Sinbdnger 2J°ri£, wax

1470 Corb öoroarb geworben unb unter (Ebuarb IV.

amtaUeb bcS 9tate8. (Sr fiel auf ber Seite «idjatb«

bei VoSroottb 1485, rourbe nacbtrdglid) unter 6eim

rid) VII. be^palb aedebtet unb feine ©üter euiae»

jogen. Sein dlteftcr Sobn ZbomaS ^oroarb,
ton 9tid)arb jum ©rafen oon Surret etboben,

erbielt biefen Jitel, nidjt aber bie öerjog^roürfce

feine« Vater« jmtüd. 6r fodjt 1495 gegen Sdrotr.

lanb, nabm teil an 6rinridb8 VII. au«!iDdrtiger v^o«

litit unb erfodjt unter ^einrieb VIII. 1513 ben Siepi

bei ^lobben (f. b.) über bie als Vunbeägenoffcn %xanV
teid>§ in inglanb eingefallenen Stötten. Sein«

rid? VIII. gab ihm batauf aud) ben Xitel eines 6et»
jog« oon 9t. jutüd. 6t ftatb 21. 9Jtai 1524.

Sein Sopnäpoma$£>oroatb,@taf Suttep,
btittet^etjog oon 9t., geb. 1474, fpielte biSjumSobe
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fceinridj« vm. eine bebeutenbe, wenn aud) wenig
ebrenoclle polit. 5Holle. (fr war bauernb ber vübrer

oon 6ofParteien, mit benen er juerft ben Äarbinal

9Bolfet) unb feine <yriebcn3polit i! belämpfte unb bann
al« £>aupt ber tatb. Partei -T boinao ßrommell unb
bellen »rot. ©eftrebungen öinbemifie in ben 3Beg

legte. ©etbe grofeen Staatsmänner bat er geftünt,

beibe auf biejelbe 9Deife, inbem er burd? rociblicbc

©ermanbte ben ftnnlidjen 9Jtonard)en umgarnen hei;.

3wet feiner Wichten, finita ©olepn unb Katharina

fcowarb, fmb babur* al« ©attinnen öeinrid)« auf
ben Jbrcn aetommen. ©eibe enbeten auf bem
Schafott, ©ährenb er im Tvelbe geaen3rlanb(1521),

Scbottlanb (1542) unb jh-antretd) (1544) fid) nid>t

obne ©efdjid jeigte, gingen feine polit. §ät;iflfeitcn

nidjt über bie gejchicttc Leitung oon fwfintriguen

pinau«. (fr mar felbftfüdjtig , ebrgeijig unb oöllig

gemiffenlo«. (fr uberbauerte alle leine Opfer; erft

julefct, al« ^einrieb V1IL »iebet eine Sßenbung
jum si*roteftanti«mu« einfeblug, fdnen aud) ibn

bad Sdjidfal tu erreichen, (fr unb fein 6obn ©raf
Surrep mürben im 2>ej. 1646 oerbaftet, ber lefctere

enbete unter bem ©eil, aber nod? oor ©eenbigung be«

©erfabren« gegen 9t. ftarb ber Hönig im Jan. 1547.

Unter bem prot. ^Regiment ßbuarb« VI. mupte 9t.

im Somer bleiben, ÜJtaria I. fe&te ibn in alle Qfyxen

mieber ein. (fr ftarb 25. 3lttg. 1554.

Iboma« fcomarb, oierter öerjog oon 9t., ber

Sohn be« bingerid)teten (trafen Surret), geb. 1536,

gab fid) unter dlifabetb für einen Slnbänger ber

StaatStirdje au->, arbeitete aber insgeheim für bie

tatb. Partei in ber Hoffnung, burd) fie feine ©ermäb 8

lung mit ber gefangenen 9Jtaria Stuart nt erreichen.

Seine $läne mürben oon (Jecil entbedt, er würbe
gefangen gefefrt. aber balb wieber freigelaffen. (fr

fitbr in feinen Umtrieben fort unb gab unten burd)

bie Änrufung "ißbiliPP« oon Spanien einen ernftern

Gbaratter. wüpp oerfprad) fnlfe für ben geplanten

Äufftanb ; aber ba ßecil oon allen 2lnfd)ldgen wufete,

mürbe 9t. oerbaftet unb 2. 3»mi 1572 entpauptet.

Sein Sobn $biUpp £omarb nahm ftatt be«

burd) bie »d)t be« ©ater« oerwtrtten Sitel« traft

9led)te« feiner 9Jtutter, ber (frbtodjter be* ©raf en
oon Srunbel, biefe SBürbe an, aud) er würbe
1590 wegen fioepoerrate« oerbaftet 'unb ftarb 1595
im Joraer. Sein näcbftältefter ©ruber, SB i 1 1 i a ra

£>owarb, würbe 1603 als 2orb £owarb wieber in

bie iKedjte feine« ©lutc« eingefefct unb beffen Sntel

6barle« 1661 jum ©rafen oon €arli«le (f. b.)

erhoben. — %tx Sobn be« ©rafen oon 3lrunbel,

Iboma« öowarb, ©raf oon Slrunbel, erhielt

1603 »on3alobI. bieffiürbe eine« ©rafen oonSur=
rep unb 1644 wenigften« bie eine« ©rafen oon
9t wieber jurüd. (fr jeidjnete fid? burd) «unftfinn

au« unb taufte bie jefct in Crforb befinblicben , al«

2lrunbeli2Jcarble«betanntcnXenlmäleran. iS.iPlar-

mordjronit.) (fr ftarb 1646. $ie2öürbe eine« fünften

fterjog« oon 9t. unb ben 2itel eine* ©raf^JDiar^

fchall« erbielt erft fein @ntel Jboma« bewarb
1664; febod) blieb ben % bie «ftentlicbe Saufbabn
oerfcbloffen, weil fie entfebteben am jtatboliciemu«

feftbielten. 81« bie gerabe Sinie 20. Sept. 1777 mit
(Sbwarb ^owarb, neuntem öerjog oon 31., erlofd),

gingen Xitel unb Würben an Sbarle«J5owarb, einen

entfernten Sertranbten über, ber ebenfall« ftreng

latbolifd) war unb 31.3lug. 1786 ftarb.

l)effen Sobn ©barle«, elfter 4>er3og oon 31.,

geb. 1742, entfagte 1780 bem flatfcoHci«muS, trat

al« ©raf Sunep tn« Unterbau«, bielt ftd) jur Dppo=

iiticn gegen 9tortp unb IM 1 1 unb fegte biefe im C her

=

bau« feit 1786 fort, (fr ftarb inbeffen obne Qx-

ben 1815. — ^bnt folgte ber Urentel eine« jüngern

©ruber« be« fünften Öerjog« oon9i., ©ernarb
Abwarb £>owarb, geb. 1765, al« jw&lfter ©erjog

oon 91. , ber nad) ber Äatbolitenemancipation 1829
al« erfter tatb. $eer im Oberbau« erfd)ien. (fr ftarb

1842. — Sein einziger Sobn öenrp Sbarle«
feomarb, breüebnter feerjog oon 9t., geb. 1791,

war feit 1832 Unterbau*mitglteb unb eifriger 2öbtg;

1846 würbe er CberftaUmeüter. 1851 trat er jum
^SroteftantiSmu« über. 9Jtit Stujfell« Sturj im ^ebr.

1852 febieb aud) er au« bem Slmt, würbe 1853 unter

Hberbeen 2orb Stewarb unb ftarb 18. gebr. 1856.
— Sein Sobnfeenro ©ranoille^owarb, oier=

zehnter £>erjog oon 9t., geb. 1815, nabm 1842 ben

^amilienuinamen ,uttalan an. Qx blieb bemRa-
tbolici«mu« treu unb ftarb 1860.— 3b»« folgte ber

jeftige Xrdger be« 9tamen« £>enrp Atnalat^
oon 9t., geb. 27. 5)ej.

1847, eifriger Hatbolit unb ©eförberer aller ©eftre«

bungen feiner jtird)e, ^räftbent ber latb. Union oon
©roibritannien. ©labftone« $ome»9iule = ©eftre»

bungen trat er mit ben Unioniften entgegen. 1895

—

1900 belleibete er baS ämt be« ©eneralpoftmeifter«.

9lotfolt eroab& (fpr. nobrfoc! brobb«), grofte

feitfcte Sümpfe im oftl. Jeil ber engl, ©raffepaft

9torfo(t, befonber« im 9D. oon ©reat-£)armoutb;

fie ftnb miteinanber burd) trflge glüffe oerbunben

unb wedjieln mit ÜJtarfd)- unb dtobrfelbern ab, um=
faffen etwa 320 km fdjiffbare glupldufe unb über

2000 ha JDaffer. Sie werben oon 3*««™ ""b
ilnglem oiel befudjt. [nofpermenU, {Hg. 4.

Worf olftauue, f. Araucaria unb Jafel: ®pm»
ftorge, f. 9torwegcn.

9lovta (fpan.), f. ^atemofterwert.

Norfcum nannten bie Slömer ein ©ebiet, ba«
im 9t. burd) bie 5)onau oon ©ermanien, im SB.

burd) ben untern 3nn (Oenus) oon JRbdtien (f. b.),

im S. burd) bie arnifeben ?(lpen unb bie Hara-

roanten oon bem Sanbe ber Sarni, im D. burd) ben

9Jton« Setiu« (SBiener Salb) unb ba« fteirijcpe

öügellaub oon $annonia gefd)ieben würbe, alfo

baS beutige ßfterreid) füblid) oon ber T ouau
, Sal)<

bürg, Steiermart unb Kärnten umfafjte (f. Äarte:

©ermanien u. f. w.). 2 ex ©efamtname ber telt

Ureinwohner war lauri«ter (b. i. bie iBergbe*

wobner); fpdter oerbrängte ihn ber be« um bie

Öauptftabt 9toreja angefiebelten Stamme« ber 9to»

rifer. Snbere fctämme ber £auri«ter waren bie

Sewater (im ^uftertbal?), Slmbiiontier (im ^inj»

gau), Umbibraoer (an ber obern $onau), Slmbt»

liter (an ber ©eil). Sa« £anb erfebeint al« ein--

beitlitpe« R5nigreid). Der 6ifenaebalt ber ©ebirge

brad)te 9t. balb in $anbel«beäiebungen mit 9tom.

Uli bie Sinthern (f. b.) in ba« Sanb einbrachen,

fanbte ihnen 9tom, |H bellen ©unbe«genoffen bie

9toriter geborten, ben Kouful ^Bapiriu« €arbo ent

gegen, ber 113 o. &br. oon ibnen bei 9toreja ge<

fdHagen würbe. 3m©ürgertriegeftanb 9t. (48 0. Gbr)
auf ^ompeju»' Seite, bann blieb e« 9tom feinblid)

unb würbe burd) ben ^rolonful oon ^mjrkuw,
^. Siliu«, 16 0. 6br. erobert. 9t. behielt junädjft

feinen üitel Äönigreid), würbe taiferl. £>au«prooin|

unb ftanb unter einem ^roturator, erft feit bem
2. Sabtb- ®be. tommanbterte \}iex ein üegat.

Unter ben Stäbten waren ©irunum (9Jtariafaal bei

ftlagenfurt), Jeurina (bei Spital), 3"»aoum (Saij«

bürg), fientia (Cinj), ßaureacum (Cord)) mit ber
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gro&en faiferl. 3Baffcnfabrit. Düüata (SDelS) bie be*

beutenbften. 9kcbber9jernid)tunrtberröm.$errfcbaft

geborte ein grofeer $eil non 91. »um Oftcjotifcpen

iReicpe; ber norbwcftl. teil, wo fich ber Plante 9i.

lange erhielt, würbe von ben Safoparcn (33apern)

eingenommen. 3m füblicben 91. liefen fiep um baS
dnbe be« 6. 3flP rh. bie flaw. Äarantanen nieber,

oon benen bet 9lame Äärnten bertübtt; ber 9lorb=

often gehörte eine Reil lang ben Acoren. — SBal.

SRucpar, 2aS römi|cpe 9t. (2 »be., ©raj 1826) ; D.
ftfimmel, Sie Hnfdngc beutieben ÜebenS in Öfter;

reich (8pj. 1879) ; 3una, «Römer unb «omanen in

ben Sonauldnbern (2. Aufl., ^nnSbr. 1887).

Siorifdje 9Upett, f. Dftalpen A, 5.

SJorifdic €tt»fe, eine Abteilung ber alpinen

JriaS (f. triaSfonnation).
flotxt, Sammelname berienigen dltern ttrnigen

SruptiDgefteine, bie neben 93laaiollaS at* roefent*

liepen ©einengten* einen rpombifepen ^proren fübren.

ftrüper würben biefe ©efteine unter befonbern ta-
rnen, als öpperftpenit, 33aftitfelS, ^rotobaftitfelS

u. f. W. aufgeführt Sie in ben filtern Formationen
Dorfemmenben porphprifdjen Grgufcgefteine mit
bem üttiueralgebalt be« 91. ftnb oft ben jungem
^prorenanbefiten febr ähnlich.

*l otium, ein Clement, baS man in SJerbinbung

mit Sauerftoff, als 9t or erbe, in gewiffen 3irfonen

gefunben haben wollte.

Worfitten, Sorf in Dftpreufeen, f. 33b. 17.

«orm (lat. norma), eigentlich baS iRidjtmafi,

bilbli* foDtel WieSRegel unb ÜJtuftcr, unb normal
alle«, WaS regelrecht unb mufterpaft ift.

3m 93ucpbrud beifet 5t ber abgefilmte 33ucptitel

eines SBerlS unter jeber erften 93ogenfeite.

SJn ber aRatbemati! beifct % jebeS «Brobuft

fontugierter algebraifdjer ^aftoren, im einfadbften

Saue baS ^robuft Don jwei fonjugierten fompleren

©röfeen: (a-f bi) (a— bi) = a 4 4- b». Um bie 9t.

eine* Dorgelegten algebraifcben MuSbrudS ju fin*

ben, pat man an bie Stelle einer jeben mehrartigen

©röfee, bie in bem AuSbrud entbalten ift, ber JReibe

nad) ibre fämtlicben ffierte treten »u laffen unb alle

möglichen folcben AuSbrüde miteinanber »u multi»

pli»teren. Sie fo gefunbene 9t. enthält feine SBurjel«

auSbrüde mehr, fie ift rational, einwertig.

3m Strafredttt paben einjelne benjenigen 3n»
balt beS GtrafgefefceS 9t. genannt, in welchem bie

SBorauSfefrung für bie Strafanbropung gegeben ift,

baS ©ebot ober Verbot einer £anblung: Su folift

niept töten, nicht ehebrechen u. f. w., f o bafe bie älteften

9t. bie 10 ©ebote fein würben.— Sgl. 33inbing, Sie
formen unb ibre Übertretung (2 &be., L>pi. 1873
—77; 99b. 1,2. HufL 1890).

99ormä(, f. 9torm. »18 Subftantiü (ba« 9t.)

fooiel wie 9tormalmafe (f. b.) unb 9tormalgewid)t.

Wormalaictiitng^fommiffio«, im Teutleben
9lei(p unb in Cfterreid) biejenige tedmifdje Cber=
bebörbe, bie für bie SluSfübrung ber iRafe- unb @e-
widjtS' fowie ber oon ibr erlaffenen 3lid?orbnung,

überhaupt für bie bauembe Erhaltung ber Crbmma
im 3Jlafi= unb ©ewicbtSwcfen ju forgen bat. (S.
aud) Sieben unb 9tormalmaf}.)

91 o

v

tu a 1 a r t»c

i

t#tag, 9Jt arimalarbeitStaa,
ber burd) aefeMid?e »eftimmung auf eine gewiffe

Stunbenjapl als ben erlaubten f>öd)ftbetrag ber Zk&<
tigfeit am tage angefefete Slrbeitetag. 2öäbrenb in

frübern ^abrpunberten fid) in ©efe^en unb 3unft»
orbnungen pdufig baS 93efrreben jeigte, bie MrbeitS«
?eit ju »erldngern, unb baber 9JJintma(grenjen ber»

-
sJJorma[arbeit»tag

felben au ig efteilt würben, betrachtet bie neuere Sc
cialpolitil bte Sertürjung einer übermdbigen, bie

lörperlicbe unb geiftige Gntwidlung ber SlrbeitSbeoöü

ferung bemmenben nrbeitSjeit als ein« ib^rer midjtig»

ften 3tele. 3)ie Arbeiter baben übrigens tbrerfeits tn

biefer .ftinfiept energifd^ §ur Selbftbtlfe gegriffen unb
burd) ibre ©ewertuereine in »ielen Stdbten, befon«
berS in ben großen UBerlftdtten unb ben Sauge«
werfen, bie ^erabfe^ung ber effettiuen tageSarbeit

auf lOStunben burdjgejeht. 3n etnjelnenSöetriebeTi,

l. 93. in benen ber Äarl*3eifpStiftung in 3ena, ift

fogar bereits ber öon ber »rbeiterfdjaft angeftrebte

rldjtftunbentag bureb bie 3lrbeitSorbnung feft--

gefeht. 3)aS gefetilidpe eingreifen pat bisher tn ben
meiftenÄulturftaaten nur s^laK gegriffen fürlrinber,

jugenblicpe Arbeiter unb grauen (f. 5a6rifgefe|s

aebung), bagegen ift ein allgemeiner St nur in

febr wenigen Staaten eingeführt. SBdbrenb in
grantreid), ber Sdjweii unb Cfterreicp audb für bie

erwachsenen Arbeiter ein 91. feftgefefct ift, pat bie

91 ou eile Pom 1. ^uni 1891 iur beutfepen ©ewerbe»
orbnung (baS fog. Strbeiterfdjufegefe^) einen folgen
niept eingeführt, tro| ber lebhaften Äßitation, bie

bafür gefüprt worben war. Xas Zentrum hatte be>

reit« in ber JReichStagSfcffion 1888/89 bie einfüp-
rung eines 9c. Don 11 Stunben für alle Urbeiter

beantragt; bte forialbemohatifcpe ^rattion hatte

einen lOftünbigen 91, bom 1. 3<»n. 1894 ab einen

9ftünbigen, Dom 1. 3an. 1898 ab einen 8ftünbigen

% beantragt, ©egen biefen R, erhoben fid> aber febr

grofie Siebenten. 9cur in ganj befchrdnltem SWafee

ift ber 9c. »um ©efefc erhoben worben, infofem burd)

^. 120 e, Slbf. 3, bem SSunbeSrat bie 39efugni8 erteilt

ift, für folcpe ©ewerbe, in welchen bureb über»

mdfetge 2)auer ber täglichen HrbeitSieit bie ©efunb«
heit ber Arbeiter gefdhrbet wirb, Stauer, 93eginn
unb Snbe ber HrbeitSieit unb ber 93aufen Dorju«

fchreiben. 93on biefer 33efugniS hat ber 33unbeSrat

burch 93erorbnungen Dom 4. 9Jtäri 1896 iu ©unften
ber 99dder (f. b., iBb. 17), Dom 26. Slpril 1899 für
bie Arbeiter in ©etTeibemüblen unb Dom 23. 3an.
1902 für bie Äeüner {f. b.) ©ebraud) gemacht

Ter franjöfifche 91. ftammt auS ber $eriobe
ber SebruarreDplution. 9tachbem bereits burd> etn

Sehet Dom 2. 9Jtdrj 1848 ein 91 eingeführt war,
würbe berfelbe bureb ein $etret Dom 9. Sept. 1848
neu geregelt ; biefeS beftimmt, bafe in fabritSmafngen
betrieben eine Idngere MrbeitSjeit als 12 Stunben
täglich für alle Arbeiter Derboten ift. $n ber $rari*
wirb biefeS ©efeg nicht ftreng gebanbhabt; aud)
ftnb mannigfache, gefehl ich fixierte Auenahmen ge*

ftattet. 3n ber Sdjweij (®efe| Dom 28. ÜRdri
1877) unb in Cfterreid) (©efefe Dom 8. 3Rärj 1885)
Darf bie Sauer ber Arbeitzeit in Jabriten nicht

mehr als 11 Stunben (in ber Schwei) an tagen
Dor ben Sonn* unb 5*»ertagen nur 10 Stunben)
betragen; Aufnahmen ftnb mit ob rig feit Ii eher &r-

laubmS juldffig. $ nglanb begann eine Agi=

tation lundchfi für ben 3ehnftutibeutag fepon mit
brn «nfdngen ber gabrilgefefcgebung. Sine gefe|«

liehe Regelung ift aber bisher nicht ju ftanbe c^e>

tommen. thatfddjlid? befteht freilich ftellenweife

Swoht ber A eh t ftunbentaa wie auch noch ein türjerer

rbeitStag. ©in gefefelicper achtftunbentag für bie

99ergleute ift im engl. Unterhaufe feit 1888 mehr«

fach beantragt, jebodp abgelehnt worben; in ben
ÄbmiralitdtSwerfftdtten ift biefe ÄrbeitSieit neuer»

bingS eingeführt. 5t" ßiOBem Umfange befteht ber

Acbtftunbentag in »uftralien, roo er freilich nir»
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genb* gefefcltcb eingeführt ift, bocb baben ib.n bie Sr»

oeiteToraantfationcn überall bunbjufcken ge»ufet.

3n ben vereinigten Staaten oon nmerila ift in

etnjelnen Staaten eine lOftünbige Hrbeit«jeit ein»

Sejübrt (9Jcaiue, ÜRinnefota, 9cebra«ta. Dbio, JRbobe»

elanb), in anbern bie 8ftünbige (ftalifornten, 6on>

necticut, 3U"™i*. 9ieuport, 9Jennfploanten). Diefe

®ef efce ftnb aber um be«»illen nidjt oon grofeer
v
J3e

beutung, »eil fie nur in Äraft treten, foroeit nidjt

anbere Vereinbarungen über bte &rbeit#jeit j»ifeben

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern getroffen ftnb. <Da*

f
legen »urbe 1. Äug. 1892 ein cbligatoriicber 91. ge*

eitlicb eingerührt für bie in öffentlichen Unterueb'

mungen befd)dfttgten Arbeiter unb j»ar bei Ädjt«

ftunbentag. $n 91 u fei a n b ift burdj ba« ®efefe oom
14. (2.) $uni 1897 bie 9Jtarimalbauer ber tdgltdjen

Arbeit«jeit in Gabrilen, Ratten unb 93erg»erfen auf

1 1 6tunben feftgefe*t, iebodb ift bie iBirtung be*

Okfefte« burd) 9Jer»altung«maferegeln »ieber abge«

id>»dd)t. — «gl. 3dger, 3)er 91. (Stuttg. 1891);

berf.. @efcbid>te unb öitteratur be« 91. (ebb. 1892);

Artilel SR. im «$anb»örterbucb ber 6taat«n>iüen*

jebaften», 93b. 5j2. Aufl., 3ena 1900); Sloft, 3)er

adjtftünbige 9t. (2pj. 1896);9tae, 2>er Adjtftunben»

Arbeitstag (au« bem ßnglifcpen, SBetm. 1897).

ftortnalbarontcttr, ein Barometer, beffen An«
gaben möglichst frei ftnb Don allen ftörenben Cin«

flüjfen. fi ie Seite ber 33aro«

?meterrobre mufe minbeften«

ii 8— 10 mm betragen, bamit

beröinflufe berflaptllarbepref»

jton »egfdllt. ffleiterbin mufe

fo»obl am obern (*nbe bei

Ouedfilberfdule al« auch an
ber Huppe im offenen Sehen*
tel (au*|d)liefelicp fceberbaTO»

meter ftnb al« 91. gegenrodr-

tig im ©ebraud?) etne Ab»
leiung bi« auf minbeften«

)0,osmm möglich fein. 9leben»
' ftebenbe Abbilbung jei a t ein

fol<be«3nftrument,»tefieie|t

an ben meteorolog. Central»

Nationen in 93enu|ung ftnb.

W ormäle, im allgemeinen

fooiel nie 2ot (f. b.); in ber

anatytifdben (Seometrie ift 91.

bte in einem Ruroenpunlte

auf ber Tangente unb bie in

einem ftldcbenpunlte auf ber

Tangentialebene errieptete

Senlredbte. 33et einer 9taum •

turoe giebt e* unenblicb viele

91., »eiche bie Normal»
ebene bilben. 2Ran nennt
jSauptnormale diejenige

91. einer 9taumhm>e, bie ben
Rrümmung«mittelpunlt ent<

bdlt (f. Krümmung), 33 i n o r

»

m a l e bie 91., bie auf ber (^bene

ber langen te unb ber £>aupt.

normalen fentredbtftebt. Tan«
gente unb >> am? t normale l;e

gen in ber Sdjmiegung«-
ebene ber fturoe, Tangente

unb Anormale in ber rettifitierenben ßbene.

ttormalflemente, f. (IJaloanilcbe« Clement.

NormalgettJictjt, f. Siormalmap unb Rafftet»

geroiebt.

«ormalalaS, f. ®la«.
^JorntnlrtolKiipunft, f. 9(ormalnullpunlt.

Wormaljaljr (Annus decretorius), 93ejei<pnung

für ba« 3- l624 » nt& na* ben 33eftimmungen bee

SBeftfdliidben ^rieben« oon 1648 alle bie, »elcbe

1624 freie 9teligion«übung gebabt batten, biefe audb

femer bebalten feilten, unb ber 93eftk ber tircblicbrn

Stiftungen, 93i«tümer, Älofter , 5tir*cn u. f. ». ber

9ieligion«partei bleiben foQte, roeldje fte 1. ^an.

1624 (dies decretorius) innehatten.

9t ormaIfer§e, bie beutfebe Sidbteinbeit für Ütcbt^

ftärlen oon 33eleudbtung«törpem unb anbern Vicbt

quellen. 91« Vuttembeit baten )\± nur flammen
bemdbrt, bü leidjt, billig unb ftet« in gleicher ffieije

berftellbar fmb. 9?acb «erfueben ber ^b^filalücb

iedmuten 9(eid}lanftalt genügt ben teebnitoen rln-

forberungen am beften bte t>on öefner^Ältenedfcbe

Srnplacetatlampe, beren äid)tftdr(e rurj ale

Öefnereinbeit (HE) ober ^efnerterie (H

K

>

bejeiebnet unb »ie folgt befiniert »irb: nl« Siebt

einbeit bient bie Seucbttraft einer in rubig fteben

ber, reiner atmofpbdriidber £uft frei brennenben

flamme, »elcbe au« bem Duerfebnitt eine« maift

oen, mit Hmplacetat gefdttigten Xodjteö aufftetgt,

Per ein frei«runbe« $od?tröbrd)en au« 91euftlber

Don 8 mm innerm unb 8^ mm dufeerm Turcbmeffer

unb 25 mm freiftebenber Sdnge oolltommen au«'

füllt, bei einer ^lammenböbe oon 40 mm oom Sianbe

be« Xodtröbrcben« au« unb menigften« 10 9Jiinu

ten nad) bem Mnjünben gemeffen. 3n beiftebenber

flbbilbung ift bie vefnerlampc, »ie fte oon Siemen«

D

& £)al«te geliefert »irb, im Scbnitt bargeftellt. I a*

au« 9)lef)tng ober Äotgufe gefertigte, innen oer-

jtnnte (^efdfe A entbdlt ba« Hmplacetat unb ift bureb

ein jtopfftüct B abgefdjloffen , »elcbe« ba« locbt

r&brcben d unb ba« Iriebwerl trdgt; le^tere« be«

ftebt au« j»et ben Docbt fafjenben gejabuten 9Bal»

iien w, W| , bie mittel« ber feitlicb auf ben Acbien

Perfelben ftttenben 3abnrdber e, e, unb ben in biefe

eingreifenben Sdjneden f, f, unter 3"bilfenabme

be« Knopfe« k gebrebt »erben. Auf bem (on}en<

trifcb über ba« ftopfftüd B geiebobenen 9ting R H|t

ba« (Jlammenmafe F, beftebenb au« einem 9tobt»
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ftüd, beffen Ädbfe biejenige be* 5)odbtrobre* fent*

redjt fdjneibet. 3>a* Monte Stablpldttdjen p foll

mit feiner untern ebene 40 mm über bem «Ranbe

be* fcocbtrobre* liegen. D ift eine Sdjufcbülfe, bie

bei 9tidbtgebrau<b ber Vampe ba* einbringen von
6taub Derbinbcm foU.

SBdbunb bie fiicbtftdrfe ber flamme ber fcefner«

lampe Pom ^dbtigteit*aebalt ber Stift nur in

leb* geringem, für bie $rari* bebeutung*lofem
ÜJta&e beemflu&t wirb unb aud? bie gewöbnlicpen

Sarometerfdjwanrungen von unmerlbarem Ginflufe

ftnb, wirb fie burdb $erminberung be? Sauerftoff*

gebalte* ber Suft ftart beeintrddbtigt; be*balb ntu|

ba* $botometrieren mn Dex fcefnerlampe in bin*

rcidjenb gto&en, gut ventilierten 9tdumen porge*

nonttnen werben.

3)ie fcefnerfcbe 91 ift gleidb 0,ms engl, SBalratler»

jen unb gleicb 0,so8 alten beutfdjcn varaffinterjen.

Rormalf lctbuwg, f. 3dger, ©uftao. [lampen.

flormal lampe, bPfli einliefe, f. Petroleum:

Hormalmaft, aud) iRuftermafe ober turj

Normal (frj. etalon), SBejeidmung für beglaubigte

9tacbabmungen be* foa. Urma&e* (etalon proto-

tjpe), b. b- be* (Sremplar*, ba« bie genauefte 2)ar*

fteQung ber Sinbeit bei fidngenmabe* bittet, von
ber SRegierung aufbewahrt unb nur äu^erit feiten

benubt roirb. Gbem'o tft 9tormalgewicbt Se=

mcijnung für bie beglaubigte 9tacbabmung be*

Urgewidbt*. ftür ba* $eutfd?e Sleicb galt al*

Urmafc ein <J$latinftab, ber fieb im 99efi|e ber preufj.

Regierung befinbet unb al* beffen fidnge im 3- 1863
eine Sergleidjung mit bem franj.Urmal bei ber Stern*

peratur bei fdjmeljenben @ife* l,ooooowi m ergeben

bat $a* Urgewidbt bei Teutleben 9tei<b* befa|

ebenfall« bie preufe. Siegierung; e* beliebt audb au*
statin. Seine Sdpwere würbe 1860 burdb eine 95er«

gletd)ung mit bem f ran,;. Urgewidbt — 0,999999« 12 kg
befunben. 3nfolae be* ©efefce* 00m 26. Spril 1893
gelten all Unnas unb Urgewidbt ein Stab unb ein

®ewid)t*ftüä\ beibe au* $latiniribium, »eldje bie

internationale Oeneraltonferen.i für SDtap unb ®e^
rr>icbt in $ari* bem Teutleben iHeieb Übermiefen

unb bie 9tormalaidbung*tommiffion in SJermabrung

bat 93om Urmafj unb Urgewidbt beftebt toieber

eine Slnjabl möglidjft genauer unmittelbarer 9taäV

abmungen (fog. beglaubigter ftopten), nacb tod>

eben bie äauptnormale gefertigt ftnb. Diefe
bienen jur SUcbtigerbaltuna ber ibneu nadbgeabrm
tenÄontrollnormale. SDer3wed ber lefctern ift,

bie ©ebraud?« normale an ben fiicbungäftellen

ju beridjtigen, unb erft nad) ben ©ebraudj*normalen
wirb bie SRidjtigteit ber 95ertebrama|e unb ^©eroiebte

beurteilt Tie Äontroll» unb bie ®ebraudb*normale
beiden aud? 3licbung*normale, weil fie im 93e*

fi|e ber flidjdmterftnb. (S. aud) Hieben fowie 9Jte*

tn 1 cbe 8 Spftem.) 9lormalgewidbt b c
i
B t audb ba*

ftreng gefe|li<be ©eroidjt einer SWünie, alfo ba* ©e-
roidjt obne ©erüdficbtigung ber gefefclid) |uläffigen

Äbmeicbung, be* Stemebium* (f.b.), unb ber ab»
nu|ung*gren}e im 93ertebt (f. ^affiergenidbt).

SWotmaluulIpuuft, 9lormalnul( (abaelürjt

N. N.), ber 1879 für alle 3Ri»eUement* unb ööben«
angaben in $reufeen angenommene Stulgang*puntt

;

er ift fo gerodblt, bafe er mit bem SJlittelroaffer ber

Dftfee jujammenfdllt @* tbnnen b ab er ade auf ben

9t belogene ^dpenangaben audj al* ööben über

bem 9Reere*fpiegel betrachtet werben. 3ur bauern«

ben geftlegung be* 91. bient ber am 9torbpf eiler ber

,lm über bem Srbboben

angebrachte 9lormalböbenpuntt, roeldjer genau 37 m
über bem 91. liegt (ogt 3)er ««ormalböbenpuntt für

ba* Äönigreid) $reu|en an ber lönigl. Sternmarte
ju SBerlin, 93erl. 1879). Die n>id)tigem an ben
dauptnioedementdlinien, befonber* an (tbauffeen

unb Sifenbabnen oielfacb burdb eiferne93ol}entennt*

lieb gemadbten 92ioeüement*feftpuntte (^öben<
märten ) tragen auf einem Sdnlbcben bie Sejeidb«

nuna : fiöbe üoer N.N.xm.
Wotnu«I|>r oftt, für SBaljeifen f. b. ; für 6d)ienen,

9t. be* listen 9taum*, f. Gifenbabnbau.

«ormalfäflc, f. Sdgen.
Wormalfrfjicnenproftl, f. Gifenbabnbau.
9tormalfrfjule, SRufterfdbule, eine Untere

ricbt*anftalt, bie in ibrer gamen 9lu*ftattung unb
Ginridbtung an bem 6dbulen al* ÜRufter bienen fotl,

Wie bie 1803 lu ,ua n
t
f urt a. SDt . gegrünbete% ft er

fcbule unb bie 1875 m 95rüffel gegrünbete Ecole
mod&le. Stm Gnbe be* 18. unb am Anfang be*

19.3abtb. legte man ben9tamen2Rufterf<bulen ober

9t. audb einjelnen $olt*fcbulen bei, an benen )ufdllig

Üebrer pon bemonagenber Xücbtigteit iunge Sebrer

au*bilbeten. Slnbererfeit* würben aueb beftimmte

6cbulen bletbenb ju 9t. mit bem 3»edte ber tLvii

bilbung »on fiebrern gemadbt, inbem man ftet*

wieber befonber* tüdbtige Sebrer an fie berief. 60
war e* lange in C ft erreich, in ber Gtbrueij, in ^rant<

reieb u. f. w. 5^1 neuerer 3eit erfolgt bie 2lu*bilbung

ber fiebter meift in befonbern mit lfbung*fd}ulen »er«

bunbenen 2ebrerbilbung*anftalten, bie m Deutfcb«

lanb Siebten' eminare, in ^rantreieb, Belgien unb
Italien 9t. (Ecoles normales) genannt werben. %n
$rantreicb unterfdbeibet man Ecoles normales pri-

ma ires, bereu e* eine grobe 9ln,uibl giebt, unb eine

Ecole normale snpeneure in 5m erfterr

werben 93oll*fcbullebTer, in tefctern bie fiebrer ber

böbern 6dbulen norgebilbet Stucb in 9torbamerila

giebt e* Normal Scbools mit bem gleicben 3wedte, an
beren Spifce bie Normal üniversity ju »loomington
im Staate 3Uinoi* ftebt.

9tormalferum, f. fcdjutjimpfung.

Stormalfpur, f. Spurweite.

Normaltarife, f. Gifenbabntarife.

Normal tbermometer, bie mit du&erfter Sorg»
foit au* beftem Sbermometergla* (f. ®Ia* [für

wiffenfdbaftlicbe 3wede, 3]) gearbeiteten ibermo=
meter, beren Siebepuntt unb 9lullpuntt birett b<'

ftimmt fmb unb beren Slobrweite überall genau bie=

felbe ift. 2)ie 9t. bienen ibrerfeit* wieber baju, an*

bere 3nftrumente }u oergleicben unb tu forriaieren.

Normalton, f. Äammerton. [taxifa

»ormalrttttt^ortgcböbreii, f. eifenbabn«
Normalubr, bie fiauptubr einer Sternwarte,

audb bie in groben Stdbten auf Öffentlicben ^Jldtjen

aufgeftellten Ubren, beren (Bang oon einem Zentral*

puntte au* reguliert wirb. [ben.

NormaltJorratSmetbobeB, f. 9Jtaffenmetbo*

Normalmalb, ein SBalbmftanb , ber aQen m«
nern »nforberungen ber SBirtfdjaft entfpridjt. Se||t

man bie ben gegebenen Serbdltniffen entfpredbmb«

^oliart oorau*, fo ift ber 9tormaljuftanb eine«

ffialbe* bebingt burdb ba* 93ortyanbenfein be* not»

malen, ben StanborWoerbdltnifien entfpredbenben

3uwacbfe* (f. b.) unb be* normalen SBerbältniffe*

ber 3llter*tlaffen (f. b.). 3nbem bie 2ebre ber Sorft*

einridjtung (f. b.) bie tbeoretifeben (Srunblagen bet

ffialbwirtfdjaft entwidelt, bat fie e* mit bn «e-
tradjtung be* 9t. ju tbun.

f. Öiettrif<be öinbeiten,
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Stormaltoörtermetbobe, f. fiefen unb £efe

Stormaljcit, f. (Jifenbabnieit. [metboben.

Norman (fpr. nöprmdnn), Stabt im Territorium

Cflafcoma (f. b.).

Norman (fpr. nöljrmdnn), Stufe in ber brit.*

aufiral. Kolonie üueen*lanb, mfinbet in bie Süb=
oftede bee Sarpentariagolf*. Hn ber SDtünbung

liegt ber Drt Kimberleo, ba* Gentruin ber Kirn*

berleogolbfelber , 50_km aufwdrt* liegt Slorman»
tonn, ber S?erfebinung*t)afen für bie Gonclunp>
©olb* unb --Kupfergruben unb bie Stberibge* unb
€ropbongolbjelber.

Normanbo (fpr. nöbrmdnnbi), 6tabt in ber

engl, ©raffebaft ?)ort, im 9tortbiHibing . im SO.
von 9Jlibble*brougb , im Sleoelanb-Xiftritt, bat

(1891) 9128 ©., gifenfcütten unb ®la*inbuftrie.

Normanbr» (fpr. nöbrmdnnbt), Sonftantine

f>enrp ^bipp*, 2Jtarqui* oon, brit. Staatsmann, geb.

15. 2Jlat 1787 al* Sohn be* Orafen ^lularaoe, führte

rodbrenb beffen «ebjeiten(bi* 1831) ben Xitel i orb 9t.

1819 trat er in* Unterbau« unb geriet wegen feine«

Änfefcluffe* an bie liberalen SKeformfreunbe mit feiner

jjamilie in $to'\% 1832 würbe er ®ouoerneur von
3amaila, 1834 Siegelbemabw« 1835 2orblieutenant

oon ^tlanb. 1838 bei ber Krönung ber Königin Sic=

toria Dum lUarqui* erbeben, übernabm er im Äug.
1839 ba* Kolonialamt, im Xejember ba* innere.

Unter ^eel )ur Oppofition ftebenb, belteibete er nad)

beffen 6turj ben 99otfcbafterpoften in v
liari* 1846— 52 unb mar 1854—58 ©efanbtn tn Ale rem,

fei* i b n ^almerfton wegen feiner SBegünftigung ber

ftfterr. ^olitit abrief, gitterar. SRuf erwarb er fid)

burd) bie SKomane . Matüda» (2 93be., 2onb. 1825),

«Yes and No> (2 $be., ebb. 1827) unb tThe con-
trast» (3 93be., ebb. 1832). Seine Sebilberung ber

Sreignijfe in grantreid) 1848— 49 in «A year of

reTolution» (2$be., Üonb. 1858) griff 2oui« SManc
beftig an. 6r ftarb 28. 3ult 1863 in Sonbon.
Normanbie, i ruber eine $rooiit) ftranheid)*,

bie oom Kanal im 9t. unb SB., ^icarbie, 3*le be

ftrance im 0., Drleanai*, 9Jtaine unb Bretagne im
6. begrenzt würbe unb worau* bie ie&igen fünf
J)epart. Seine t^nferieure, Sure, Drne, galüabo*
unb 2Randje (f. biefc Hrtitet unb Karte: Brant»
rei db> gebübet ftnb, weld)e jufammen auf 29 540qkm
(1901) 2417166 a. haben. Tie 91. hatte Neuen )ur

fcauptftabt Xie Dbernormanbie, ber ebnere,

norböftl. teil, enthalt befonber* Neuen, X>teppe,

fjoetot, 2e©aore,©arfleur,£>onfleur, Cifieur, Slbeuf,

unb Soreur; bie 9iiebernormanbie, ber füb«
weitl. bügelige teil, ftaen, Salaife, »rgentan unb
öftlid) baoon ba* Älofter 2a trappe, ferner 3llenc,on,

6t. £6, 23apeui, Sialogne*, ßberbourg, Soutanee«,
«orandje* unb (2t Wont) Saint . üJlutel. — 5)ie

9L bat ifrren Flamen oon ben Normannen (f.b.); in

ber N c nur $et t toar fte ein teil oon GalliaLugdunen-
sia aeconda, geborte nad) ber Eroberung Our* bie

jftranten |u 9leuftrien unb fiel bei ber Teilung be*
jjrdnfifdpen 9teirbä an Karl ben Äafelen. Karl ber

Sinfdltige »ollte fid) cor ben 9tormannen fd?ü|en

unbgab 912 iljrem güferer SRolf ober 9toüo i^louf),

ber 3fobert getauft »urbe, im ^rieben oon 6t. ßlatr*

hir^dpte iHouen mit umlieaenber £anbfd}aft al* erb

\\<i)t& ftronlebjt, ireldus balb erweitert unb bii in

bie ^Bretagne au«gebeb.nt »urbe. Son Äobert unb
®ifela, RarlS todjter, ftammen bie ®rafen ber
5Lf oon benen 9ticbarb I., Stöberte (Sntel, ftd? trdftig

flegen bie franj. Könige Subwig IV. b'Dutremer
Uli^ \»ütb^ir ucctcitiQic -^.iJiLLclm fett ^^ot^n
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Robert* II. (be* Teufel«), jd)lug 14. Dtt. 1066 ben

angeljä&i. König t>arolb bei »afting* unb maebte
fid) jum König t>on Snglanb. (6. ffiilbelm I. oon
©nglanb.) Sein ältefter Sobn 3tobert jroang ibn

1077 jur Äbtretuna ber W., tiefe rcurbe aber unter

.^einrieb I., obroobl i'ubroig VI. oon granlreid) fid)

ber ^lnfprü6e Wilbelm* oon Jlanbern, be* Sobne*
iMobert*, annahm, 1 105 roieber mit ©nglanb oereint.

Nollo-? männlicber Stamm ftarb mit ©einrieb I. au*.

Ter Sobn con beffen locbter Diatbilbe (f. b.), ©ein'

I rieb II. 'lUantagenet, erhielt 1154 bie Joerriebaft über

t*na,lanb unb bie 9t. Äld aber fein jüngfter Sobn,
^obann ohne \ianb, nad) bem tobe feiner trüber,

Ntcbarb* 1. unb (Sottfrieb* oon Bretagne, be* lefc=

tern Sohn Hrtbur (f. b.) oerbrdngte unb ermorben
liep, erl?ob ber franj. Konig Philipp II. Suguft auf

bie 9t. al* ein franj. 2ebn Mnfprucb unb eroberte

Üe 1203 unb 1204. $ie 9t. blieb nun franjöftfdj,

bi* fie peinrieb V. oon (Jnglanb 1417—19 (naeb

bem Stege bei Sljincourt 1415) eroberte; abeT

febon unter ©einrieb VI. würbe fie oon Karl VII.

enbaültig für ^rranlreid) wiebergeroonnen. — ÜBgl.

^artbe'lemp, Histoire de la N. ancienne et mo-
derne (neue «u*«., Tour* 1857); Jrere, La N.

(9touen 1870»; i^aubriüart, La N., pass6 et pre-

sent ('Bar. 1H80); Xouin, La N. arch6ologique

(ebb. 1886); l'e öe^rid)er, Litterature populaire de

N. (Morandje* 1884); ÜJtab. 9t. 9t.Durfel, Nourelle
biographie normande (2 $be. unb Supplement, ^ar.
1886—88) ; 9rbouin=Xumatct, Voyage en France
(2. unb 6. Serie, ebb. 1894 unb 1896); Joanne, Nor-
mandie (ebb. 1897) ; ®irarb, La N. maritime (9tiort

1899); Tearmer, Highways and byways in Nor-
mandy (i'onb. 1900).

ftorutanbftetN, Sdjlobruine, f. Treffurt.

»orm«««,Mbelueen,norweg.9Jtaler,geb. l. 3Jtai

1848 ?u Sobö, ging 1868 nad) Xüffelborf auf bie

Slfabemie, wo er Sdjüler oon (*ugen Tüder würbe.

Seitbem in Xüffelborf wohnhaft, ftebelte er 1887
nad) Berlin über. Seine ber ©eimat entnommenen
Aiorbbilber mit febroffen, bell beleuebteten SeTgfeiten

über bem buntein s
iBajfer bei tiefblauem ötmrnel

»eid)nen fieb bureb gldnjenbe Jarbengebung au«,

f^n Öffentlieben ®alerien finben fid) oon ihm bie

Silber: öafen oon Sobö (Xüffelborf) , üJtitternaebt

in ben Cofoten (Köln), Sognefiorb (5^ubapeft), 9tarö«

fierb (Xre«ben), 5tom«bal*fjorb (Stoefbolm), Som>
mernad)t in ben Öofoten (Berlin), Sognefjorb ($rag,
5Hubolpl)inum), 9taröfjorb (1896 für bie ftdbtifepe

®alerie in Xurin angetauft).

9tormannen, in dlterer Jorm 9t orbmannen,
bie german. ^Beroohner Stanbinaoien* unb Xdn^
mart«, bie al* Scerduber oom 8. bi* 11. ^abrb.
Europa beimiuebten ; nad) ihrer Jeftfefcuna. in beT

naeb ihnen benannten 9tormanbie (f. b.) be^eiebnet

ber 9Jame geroöbnlid) beren Sewopner. Xie erfte

Veranlagung ;u ben Seejügen biefer ftanbinao.

Vitinger (b. b. Krieger) war wohl Uberoölterung

;

bann aber lodte inÄoefonbere ba* abenteuerlidje,

9iubm unb $eute oerfpreebenbe Kriegifleben.

äm frübeften, febon 787, erfebienen bdnifdje 9t.

an ben Kulten Snglanb«, wo man fie Cftman«
neu ober Xdnen nannte. Seit 832 wieberbolten

fieb aUjdhrlid) ihre 9taubjtüete, unb feit 866 falten

fie feiten <>ufe im l'anbe. (Srft «Ifreb b. ©r. (871—
901) würbe ihrer nad) langen Kdmpfen ©en. &r
muftte ihnen jwar Oftangeln unb Teile oon 9Rerria

unb 9tortbumberlanb überlaffen, aber fie ertannten

feine Oberhoheit an, heften fid) taufen unb oer>
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fdjmoljen tetlweife mit ben alten JBewobnern Wu--

tannten*. (Jrnftlidje (SinfdUe begannen etft 980
»riebet; man fudjte fie anjang* butd) Tribut (ba*

fog. Ddnengelb) abzulaufen. Tann liefe ÄÖniß

etbelteb IL 13. 9too. 1002 (99ricctu*nad)t) alle im
Sanbe befinblicben Dänen etmorben. 3ur Stäche

unternabm bec bdn. Äftnig 6oenb ©abetbart oiele

oerwüftenbe 3üge unb eroberte Jaft ganj ßnglanb,

ftarb aber fdjon 1014. 6ein 6obn Änut b. ©r.

oollenbete bie Eroberung ßnglanbä, ba* oon 1016
bi* 1042 unter bdn. öerrfebaft blieb. Dann folgte

«riebet ein angelfdd)). Äünig , dbuatb III. bet Se*

tenner. Deffen 9tacbJoiger ^arolb II. oerlor bei

Öafting« 14. Ott. 106G JHeid) unb fieben gegen ben

fierjoa ber 9iormanbie, 2Bilbelm ben Gröberer.

f6. ©ro&britannien unb 3rlanb, ©efd)id)te.) —
vgl. ftreeman, History of the Norman conquest

of England, its causea and its results (6 ißbe.,

Drf. 1867—79 u. ö.); berf., A short history of the

Norman conquest of England (ebb. 1880); SShttel«

mann, ©efd)td)te ber »ngelfacbfen (Serl. 1883);
Ubiern?, Histoire de la conquete de l'Angleterre

par les Normands (fiimoge* 1877).

äbnlid} litten bte Äüften be* grdnlifdjen
Äeid)* oon ber @lbe bi* }ur ©aronnemünbung.
Schon 810 batte ber bdn. Äönig ©ottfrieb jyrie*lanb

fiberfallen, unb in ber 3eü ber SBürgerfrtege unter

2ubwig bem frommen mürben bie 9t. ju einer furd)t-

baren ©eifeel. 6ie »erbeerten 836 Antwerpen, 837
Duerftebe, 841 JRouen, 843 «ante«, 845 $ari* unb
Hamburg, 847 Sßorbeaur. 93alb branaen fie mit ihren

Meinen leisten 6d)tffen bie ^tflffe aufwärt*, raubten

sterbe unb ftreiften oi* in bte üJtofelgegenb unb nadj

JBurgunb. dinjelne €d)aren tarnen bid in* Littel«

meer unb brangen bie iHbßne aufwärt* bi* Sialence.

3n Italien mürbe 859 bie Statt ßuna (jefct Sax-
jana) unb 860 ^Jifa oon 9t. geplünbert unb ber»

brannt. Slm fcblimmften geftalteten ftd) bie Dinge
unter ber fdjroacben Regierung be* Äaifer* Karl LÜ
880 erlitten bie 6ad)fen fübltd) oon ber 6lbe eine

furchtbare Weberlage. 881 unb 882 brangen üiele

taufenb 9t. läng* beö Mbein* unb ber 'Maas bor.

Die etdbte OJtaaftridjr, ßfittid), «adjen, Sfllia), Äöln
unb Diele anbere gingen in ,vlammen auf, big ber

Katfer mit ©elb ben trieben ertaufte. Sine anbere

€d?ar belagerte $art* 885—886, ba* aber burd)

©raf Dbo gerettet nmrbe. Stadlern flönig Arnulf

ein normann. £>eer 891 an ber Dple (bei fiöwen) oer*

nidjtet, batte Deutjdjlaiib cor ben 9t. jiemlid) Stube.

9tormegiid)e 9t. ubren auch nad) 3rlanb, €d)ott;

lanb, beu Sbetlanbinjeln, ben Ortnev^nfeln, i>ebri«

ben unb ^dröer, unb tiefe ^nfeln würben oon £äupt=
lingen unb greibauern, bie fid) ber SlUeinbenfdjaft

$ara(b* L oon Norwegen nidjt unterwerfen wollten,

toloniüert. Slnbere normeg. Slu*wanberer gingen

nad) ^dtanb, oon biet au8 warb @r5nlanb be»

Stbelt unb bad norböftl. Amerita entbe<ft. (©.

merita, dntbedung^gefcbidbte, unb 9torbpolerpe-

bitionen.) — Ski. ©raoier, Dicouverte de l'Ame-
rique par les Normands (tyir. 1874); Sif*«»
entbedungen ber 9t. in Ämerita (Sretb. i. ör. 1902).

3n (Jrantreid) festen Tid) bie 9t. nad) Dbo* lob
an ber 6einemünbung feft; 912 erbielt ibr Hnfübrer
9tolf ober 9tollo oon Hart bem 6infdltigen Stouen

mit ben nddjften ©auen (f. 9tormanbie), wogegen
et Tid) taufen liefe unb ben fiebnSeib leiftete. 3)ie

mit ibm eingewanbetten 9t. nabmen ateidbfaüd ba*
©briftentum unb febr balb aud? bie franj. 6prad?e
unb 6itte an; aber fte bewabrten babei ben triege*

rifdjen unb abenteuerlichen binn ihrer jtanbinao.

SBorfabren. 6in 9tad)tomme 9toIf8, Söilbelm ber

Eroberer, unterwarf 1066 (Snglanb.— üßgl. Gepping,

Histoire des ezpeditions maritimes des Normands
et de lenr Etablissement en France (2. Aufl.,

2 93be., $ar. 1848; beutfd) oon 38mar, 2 SBbe.,

^amb. 1829); Äearn, The Vikings in Western
christendom, 789—888 (2onb. 1890).

$u& ber 9tormanbie jogen auch oiele nach bem

\ fi b l i dj e n 3 1 a l i e n. 3uerft tarnen bie 9t. att Saü=
fabrer jum Heiligtum beS 6rjengel* sJJti6ael auf bem
9Jtonte»©argano, bann nabmen fie 6dlbnerbienfte,

allmählich fafiten fte feften Jufe. 9m 6nbe begrün=

bete bie 9tad}tommenfd)aft be* normann. 9Hitter*

£ancreb oon ^auteoille hi" ein ftönigreid} , inbem

Stöbert ©uiäcarb 1059 jum frawu oon slpulien, 9to=

ger IL 1130 jum K&nig oon 6ialien bureb ben $apjt

erhoben würbe. (6. 6fcilien, Äöniareid)-) Die% ent=

widelten ftdj in <yrantreid) unb Stalten ju ben einflu^

reiebften unb gldnjenbften Vertretern bed (briftl.>rit<

terlidben ©eifte«, waten bie bauptfddblidjften irdger

ber JtreujjuaSbewegung (f. Sobemunb) unb bilbeten

ben ^eubalftaat in ooUtommenfter Steife aud. 6te

baben aber aud) mit biefem bpftem juerft gebrod)en

unb in ihrem ital. 9teid)e bie ©runblagen be« centra»

lirterten iöeamtenftaateS gelegt^ ber biet bannoon ben

etaufern fceinrid) VI. unb ^rtebrieb IL auggebilbet

Würbe. — SJflL be 93lafti*, La insurrezzione pugliese

e la conquista normanna (393be., 9teap. 1864—73);
6<bad, ©efdndjte ber 9t. in Sicilien (2 »be., Stuttg.

1889) ; 8.oonSeinemann, ©efdjtcbte ber 9t. in Untere

italien unb Sicilien (»b. 1, fipj. 1894).

Stud) in ber Dftfee fpielten bie normann. Sitinger

eine wiebtige 9toüe. ^n ber 9tdbe ber alten ^anbeU-
ftabt vUilm (f. Stneta) auf SQollin begrünbeten im

10.
N
Vihrb. bdnifd>e 9t. unter bem in 6agen bodb

gefeierten ^ialnatoti (f. b.) ben6eerduberftaat3<>ni§=

burg(Vineta),ber aber1043 burdj Äönig DJtagnu* ben

©uten oon Sdnemart unb 9torweaen jerftört würbe,

©onft b<rrfd?ten f)\tx wo^l meift fdjroebifcbe 9t. oor.

SBei ben benachbarten Rinnen unb 6(awen hießen

biefe 9ioS ober 91 u *, wabrfdbeinlid) oon bet fdjweb.

fiüftengegenb StoSlagen (ben fllanbÄinfeln gegen-

übet) abgeleitet. Sie matten bte öftU Äüften ber

Dftfee un jicber unb jinäbar. Die (law. ?B£lterfcbaften

riefen, um bem innent Saber etn @nbe ,su machen,

862 brei <yübret bet 9tod: 9turif, 6tneu^ unb

Iruwor, in* fianb unb übertrugen biefen bie $err

fdjaft. (8gt Äunit, IBerufung ber fdjweb. 9tobfen

burd) bie ftmnen unb 6larcen, BeterSb. 1844—45.)
93on biefen bat 9tu^lanb feinen 9tamen; fie bilbeten

lange einen beoorjugten flrieaerftanb, jpdtet oer-

fd)moljen fte mit ber einheimischen 93eoö(terung. Qi

war aber hier aud) bet 9tame ffiardger üblid), b. b.

bie ftremben ober ©dfte, unb bamit würben aud) bie

in bpjant. JUiegäbienft getretenen 9t. bejeidjnet, bie

jablreid) burd) 5Hu&lanb jogen. 3)ie fflardger-Stuffer,

brangen Idugä ber ^lüffe bid in* Sajwarje 9Jteer

oor unb bebnten ibre iRaubtüge fogar bi* in bie Um»
gegenb oon Äonftantinopel au* (866, 906, 941 unb

1043). Sdjon um 935 beftanb in Äonftantinopel

eine frembe 2eibwad)e, bie ©oranger (ßapayroi)»

bie anfang* au* 9t., feit bem 11. ,>ibrb. aber oot<

jug*weife au* au*gewanbettenttngelfad)fen etgdnjt

wutbe.— SBgl. Donborff, Die 9t. unb ihre iöebeutuna

für ba* eutop. Aultutleben im Mittelalter ($erl.

1875) ;
Steenftrup, 9tormannerne (4 93be., Äopenb-

1876— 82); Jbomfen, The relations beti

1877).
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ftormanntfdje ^nfcln (fr). lies Normande«),

bei ben Gngldnbern Channel Islands (b. i. Kanal»

infein), engt ^nfelgruppe, im flanal (2a ÜRancbe), in

Per 99ud)t jwifcben ftormanbie unb Bretagne, beftebt

au* ben beiben£>auptinfein Serjep (f.b.) unbOuemfep
(f. b.), Älbernep (f. b.), Sercq (engl. Sark), einigen

(velSeüanben unb au* Dielen Alispen, welche nebft

ber ftarten Sranbung bie ^ugänalicbteit ericbroeren

(f. Äarte: gra n t r e i cb). feie baben auf 196,6 qkm
(1901) 95841 G. Die Hüften finb meift febt fcbroff

(bid 60 m bodj). Die ^nfeln fmb bei bem milben

SUima ergiebig an betreibe, ©emüfe unb Cbft. Aar»

tcffeln unb Trauben bilben bie <oauptau*Tubrartifel.

Jiäcbftbem fmb SJieb3ud)t (Sllbernep-iHaffe), gücbe»

rei unb Sluftemfang, Scbiffabrt unb ftanbel Wieb»

tig. Die §nfcln, em wichtiger $Jorpoften, waren
mdbrenb ber franj. 9teüolution*trieae unb ber Ron»

tinentalfperre £auptnieberlag*orte für ben Schleid)»

banbel unb fpäter ?tipl polit. tflücbtlinge au* >sxo.nl

reich. Die Gtnwobner fprecben einen Dialett ber

almermann. Sprache, jugleicb aber aueb englifdb

unb franjöfifcb, welche* bie ofiijielle ©erid)t*fpracbe

ift. Sie befennen ficb jur reform. Kirche. Obgleich

bie Unfein unter ber fterrfebaft ber Krone Gnglanb*
fteben, geboren fie niebt jum iKeicbe (realm), fonbern

bilben jmei SRepubliten (Baiüwicks genannt) mit

befonbern Sfcrfafjungen unb vBrimlegien, fogar bei»

nabe colltommener 3oU« unb sbgabenfreibeit. 2tUe

männlichen Ginwobner vom 17. bi* 65. ^abre ftnb

»um Dienft in ber sJMil« oerpflicbtet. 2tn ber Spifce

jeber Bailiwick fteben em 2ieutenant»@ooenior unb
ein SBailiff ober Siebter, üon ber Jlrone ernannt. —
©gl. »nfteb unb fiatbam, The Channel Islands

(2. äufl., fionb. 1865); $egot»Dgier, Histoire des

lies de la Manche (

s$ar. 1881); jHeoan, Tourist's

Guide to the Channel Islands (£onb. 1889). gür
Pen Dialett ber Unfein Dal. bie Guille-Alles Library

Series, bg. »on g. 2. $itt* (St. %ter»^ort).
*i ormänntirher ^auftt l, ber in 3iorbfranrreicb

übliche SRomanifcbe Stil (f. b.), ber bureb Wilhelm
ben Gröberer nacb Gnglanb unb feit bem 11. Sabrb.

nacb Sicilien übertragen würbe.
Vlov ntäuii if et) etf V) er b, eine in ber 3ßormanbie

gejücbtete $ferberaffe, bte al* 5creujung*probutt be*

alten normdnn. fianbfcblage* mit bem engl. s
-13oll<

blutpferbe gilt. Die normdnn. $ferbe fmb meift

grofce, rumpfige, gdngige (£aroffier*, bie etroa ber

IjlPenburger ^ferberaffe entfpreeben. 3pre garbe

ift meift braun obne Slbjeicben.

Norman ton (jpr. nöbrmännt'n), Stabt im Seft«
iKibing ber engl. ©rafidjaft $ort, wichtiger Gifen«

babnfnotenpuntt, ungefäbr 17 km füböftlid? oon
£eeb«, bat (1901) 12353 G., Steinloblengruben

unb Gifeninbuftrie,

^ormantohm (fpr. nbbrmdnntaun) , Stabt in

CueenSlanb, f. Siorman.
ftoratatage (nom lat. norma, Siegel, 9Rid?t-

febnur), in tdtb. Sdnbern bie bed-nen geiertage, an
benen öffentlicbe fiuftbarteiten unterlagt finb.

Normieren (lat.), bie 9lorm (f.b.) feftfteüen,

regeln ; n o rm a 1 1» , «Rorrn gebenb,alä 9torm geltenb.

31 orna ge ft o> ai t ber 3lornen»),in ber norbifeben

Dicfrtung eine ©agengeftalt, bie am i>ofe be8 Hö»
nig* Claf Jrpgguefon erfebienen unb bier alle ©e»
ftalten ber norbifeben feelbenfage, bie SR. perfönltcb

lannte , befungen baben foQ. Diefe Grjäblung be»

finbet fid? in ber auÄfübrlicben altnorbifcben Saga
oon Dlaf Jrpggoefon. ©einen Kamen batte %
baoon erpalten, bafe einft Spornen an ieiner Siege er»

14. Hufl. R. «.

febienen toaren, bie ibm ©uteS oerlünbet hatten; nur
bie jüngfte Stome fyabt ibm niebt Idngereä Seben

geroünfdjt, al* baB einer Herje, bie über ber 9Biege

brannte. Da babe bie Sftutter ba« Siebt au*gelöf cht,

baä ber finabe fpdter immer bei ficb fäbrte, bis er

e* nacb einem 300idbrigen fieben, naebbem er oor

Äönig Claf jene öieber gefungen batte, freiroiQifl

verbrannte unb bann feiert ftarb. Gine beutfebe

überfekung ber Komagefttbattr bot Gbjarbi in

bem 2Öer! «Die Saga t>on ben SJolfungen unb
Nibelungen • (Stuttg. 1881).

dornen (altnorb. Nornir), bie norbifeben Sdjid»

fal&gbttinnen. Dem diiefengefcblecbt entftammt,

mobnten fie an ber SBurjel bed 2Öeltbaumd an
einem 93runnen, au* bem fie bie beil>g« Gfcbe be»

iefeen unb ber nad? ber Alteften 5Rome Urbarbrunnen
ei|t. Sie fpannen unb toebten bie gäben be$ ©e<

febid*. Drei werben genannt: Urb, Slierbanbi,

Stulb: ba£ ©emorbene, bad SBerbenbc, ba* Sein»

follenbe. $on biefen ift nur bie Urb alt • unb ur<

germanifcb, wie c-> überhaupt ursprünglich mobl
nur eine SRome gab. Die beiben anbem fmb ge»

lebrte fpracblicbe ©ebilbe be« 12. 3abrb. 3uroeifen

erfebeinen auch bie 9t. in gan;e:i Scharen; bann wirft

oft eine als böfeJtome ben woblmollenben Scbroeftem
entgegen. Ott »erben biefe göttlichen ^Jungfrauen
mit ben SOaltpren, mehr noch mit ben Scpuhae iftern

(fylcjur) unb ben weifen grauen (rölur, spakonur)
?tornif, f. guebdfelle. [oermengt.

9<orr0otten0 Van oberSulea Sdn,bernörb»
liebfte unb grb&te iöejitt ScbwebenS (f. Karte:

Scbweben unb Korwegen), mit 105882 qkm
(wooon 6700 SßJaffet) unb (1900) 134769 G., um»
fa|t bie nbrbl. teile ber alten Sanbfcbaften fflefter«

betten unbSapplanb. Stdbte fmb: fiulea, $itea unb
Öaparanba. 70 Ure j , fmb table Serge unb un tru*

t

bare gldcben, nur 0,s Äderlanb, 1,7 SBiefen unb
28^ro|. Salber. feaupmabruna ift Salbwirtfcbaft.

Seit gertigftellung ber Gifenbabn 2uled'©eUiDara

fmb bie Gr}gruben bei ©ellinara (f. b.) für biefe

©eaenben »on größter SBebeutung geworben.
^örrc=«unbbt), Stabt im bdn. ?lmt Slalborg,

am Korbujer be* SeinfjoTb*, mit ber Stabt Slatborg

burd? jwei 93rüden oerbunben, an ber 99abnlinie

5Bambrup»greberiföbaDn, bot (1901) 3544 6.

ftonrtftonj« (fpr. -taun), ^auptort be* Sountp
ÜRontgomerp im norbamerit. Staat ^ennfpbanien,
27 km eberbalb ^bilabelpbia, am unten Ufer be*

Scbuollill, bat (1900) 22265 2 93rüden nad)

JBribgeport (3037 G.), ÜRufitballe, bebere Scbuten,

^oebofen, Soll» unb SBaummollfpinnereien, ©iefee»

reien, Sahwerte, gabritation üon ©la*, Söiet u. f. to.

5R0rrfö>i»g (fpr. -bfcbö-), Stabt im febweb.

San Oftergötlanb, unweit ber SDlünbung be* ÜRo»

talaftrom* in ben Dftfeegolf

'Brafiten unb an ber fimie

Kdffjö » Stodbolm mit 3u>fig !

liniennacbSöbertöping(15km)
unb älrtbfunb (53 km), ift nacb

mebrern geuer*brünften gut

gebaut, bat (1900) 41008 G.,

icbbne ünattbäu*tircbe , Stabt»

bau*, Theater, ©pmnafiumunb
ein 93ron3eftanbbtlb ftarl* XIV.

(1846, oon Sebmantbaler), gro&e* ärbeiternerein*»

pau*, Straf» unb iöefferung*anftalt für grauen.

Der 9Jlotalaftrom bat im obern Jeile mebrere

Safierfälle, bie jum betriebe oon gabriten benufct

werben; unterbalb ber unterften 25rüde fliegt ba*

29
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450 SRorrlcmb —
SBafier rubig babin unb bietet gropen Sdnffen bin* I

reiebenbe Siefe. 51 ift mit etroa 140 Gabrilen (be»

fonberS für SBollroaren, SBaumroolIfpinncrei unb
gbifffatt), bereit ©efamtprobuttion auf etroa 30
9RuL Sronen gefdjäfct roirb, bie »roeite jabritftabt

beS SanbeS. SuiSgefübrt roetben feeroärtS nament=
lid) SBoll* unb Saumroollgercebe, Rapier, 6013er,

Stobeifen, Stangen' unbSanbeifen; eingeführt roer*

ben Stobmaterialien für bie gabriten, Köhlen, färb*
ftoffe,©etreibe* unb Kolonialroaren. Unter ben ( 1 901)
236 eingelaufenen Scbiffen roaren 87 beutfebe. St. ift

Sit* mehrerer Konfulate.
^torrlaub, ber nörblidjfte unb oolfSärmfte ber

brei biftor. J&auptteile SdjroebenS (i. Karte : S d? ro e *

ben unb Storroegen), umfaftt bie aebt Canbicbaf*

ten: ©eftriHanb,6elfinglanb/IUebelpab,©ngerman»

lanb,3cmtlanb,JDerieabalen,Seiterbottenunb2app:
lanb. — Sgl. Dterman, N. Nigra antackningar
därom en resa sommaren 1896 (Stodb. 1897).

9lott (fpr. nobr), 6tabt im franj. $epart. Söhre*

^nferieure, Slrronbiffement Gbäteaubriaut, am reaV

ten Ufer ber Grbre, Station ber Sinte StanteS^Gba*

teaubriant ber DrleanSbabn, bat (1901) 2138, als

(gemeinte 5423 G.; Steintoblenbergbau, &anbel
mit Gifen, JÖ0I3 unb Koblen.
Korten, Rieden im Kreis Stortbeim beS preujj.

3teg.-99ej. 6ilbeSbeim, recbtS bon ber Seine, an ber

Cime £>annoter*Gafjel ber SreuB. StaatSbabnen,
bat (1900) 1611 G., barunteT 666Katbolifcn unb 27
Israeliten, (1905) 1610 G., %*oft, Telegraph, Stcfte

ber alten Sefeftigungeu, tatb. iUartinifircbe, 3Batfen*

bauS, Söbiteftiftung für eltcmlofe 9Jtäbd?en; 3»der*,

Stod=, pfeifen:, 2>recbSlerroaren*, Kartonnagen=
fabrifation, Srauerei, Sanbfteinbrfidje, labatbau.
3n ber Stäbe befmbet ficb baS neue ScbloB Karbens
berg, aui ber ööbe bie 9tuine beS alten. — Sgl.
Gdart, Urtunblidje ©efebiebte beS SeterSftifteS ju

9t. (Störten 1899). [fon (f. b.).

Wortp, ßbnftopber, Sieubonpm oon 3obn ffiil*

Wurth, ^reberid, Sorb, brit. Staatsmann, feit

bem Sobe femeS SaterS 1790 jroeiterörafüon
©uilf orb, geb. 13. Slpril 1733 in Sonbon, ftubierte

in Crforb unb reifte brei $abre auf bem fteftlanb.

Seit 1754 UnterbauSmitglieb, nabm er regen Slnteil

an ben Debatten, rourbe 1759 im Sdjafcamt ange*

»teilt, trat unter ©eorg HI. 1766 in SittS (f. Gbatbam)
unb ©raftonS SJtinifterium unb übemabm 1767 baS
'cd\itilan,Ueramt. Gr zeigte fid? ben 2Bünfd)en beS
Königs DÖllig gefügig, unb als baS SJtinifterium

1770 jerfiel, beauftragte ibn ©eorg mit ber Leitung
beS neuen, bie er jroölf $abre in ber &anb bebielt.

Gr bielt ftdb oerföbnlicber gegen Slmerifa, unterwarf
bie Dftinbifdje Gompagnie ber Slufficbt ber Krone
unb erfreute ftdj einer entfebiebenen Beliebtheit.

Uber ber König brängte ibn tu geroaltfamen lUatv

regeln gegen bie amerif. .Kolonien, bie fid? gegen
ben üon Grglanb ihnen auferlegten Jbcejoll er*

boben. $ie Antwort roar 1775 ber SluSbrucb beS
MriegeS unb bie amerif. UnabbängigtcitSerllärung

(f. bereinigte Staaten oon 2lmerita). St. roollte

utrüdtreten; nur ber Söunfcb ©eorgS bielt ibn im
Slmt, bis er enblidj im SJtdrj 1782 ber roaebfenben

Cppofition weichen mujjte. 5Jie folgenben i©big :

minifterienStodingbamS unb Sbelburnes> befämpftc
St. unb fcblofe mit bem auS bem Äabinett gcfcbiebe=

nen extremen ©big 5"? eine Koalition, bie Slpril

1783 Sbelburne Derbrdngte. 3n bem folflenben

RoalittonSminiftcrium ^ortlanbS rourbe St. Staats*
felretär beS ^nnern; balb aber benuhte ©eorg eine

9iort^S8tCTle9

I ungünftige CberbauSabftimmung über bie Dftinbia*

Bill, um 5)ej. 1783 baS SJtinifterium ju entlaffen.

1790 rourbe St. SJtitglieb beS DberbaufeS, roo er nur

Cppofition gegen$üt gebörte. St. ftarb 5. Slug. 1792
in Sonbon. — Sgl. Correspondence of George III.

with Lord N. (2 SJbe., 2onb. 1867).
k
Jtortt» 2lbamc<, Ort im Sountp Sertfbire in

ber Storbroeftede beS norbamerit. Staates SJtaffacbu:

fettS, an ber Sereinigung ber beiben CueUjroeige
beS ^oofacfluijes, mit mebrfacber SBabnoerbinbung,
großen ^abriten uon bebrudten 3cugen, ©ingbamS,
Haid?mir, Sdjuben u. f. ro. unb (1900) 24200 6.

3 km füblid) liegt ber SDefteingang beS £oofa^
tunnelS. (S. öoofac-SJtountainS.)

9lottffampton (fpr. nobrtbämmt'n). 1) Öraf=
febaft im mittlem 6nglanb([.Äartc: ßngtanbunb
TOaleS), umgtemt oon Seicefter, Stutlaub, Sincoln,

(Sambribge, inintingbon, fflebforb, Sudingbam, Dp
forb U. 2Darroid, bat 2549akm unb (1901 ) 338 064 <L
b.i. 133 auf 1 qkm. ^ ie Dberfläcbe bietet eine wellen-

förmige, oon rooblberofliferten Sbälern burdjjogene

öbene bar; nur im 38. unb S. giebt eS ^ügelrciben.

Xie roidjtigften glülje finb bie öufe auf einer turjen

Strede ber Sübgrenje, ber Sten in ber SJtitte unb
im 0., ber ÜBeüanb auf ber Siorbgrenje. 2>er ©ranb-
^unction=Äanal fübrt oon Sraunfton |ttl Sbemfe; er

burcbbridjt bie ^ügelfctte in einem 1291 m langen
Sunuel bei SliSroortb. öaupterroerbS.;roeige fmb
Slderbau, Stinbbieb- unb Scbafjudjt. 2)ie 3Biefen

bebeden 50 tyroj. beS SobenS. Siel Scbladjtoieb

auS anbern ©raffdjaften roirb bier gemdftet. S)ie

©raffdjaft fdjidt vier ÜJtitglieber inS Sarlament
— 2) $attptftabt ber ©raffdjaft 9L, SÄuniripat:,

(Sountp* unb SarlamentSborougb (3roei Slbgeorb»

nete), am linlen Ufer beS bier febiffbar roerbenben Sten,

regclmäfetg gebaut, bat (1901} 87021 6., einen ber

fcböuften SJtarftpliShe in Gnglanb mit bem Stabt

bauS, ber ©etreibebörfe unb «Uerbeiligenfircfae, alte

normann. St. SeterStirdje, eine SäulenbaftUfa unb
©rablirebe (St. Sepulcbre), ein normann. Stunbbau,
beibe r>on @. @. Scott reftauriert, eine ©raffcbaftS*

bade, ein Sbeater, brei Sabnböfe, ein .Hranleiv. ein

^rrern, ein AucbtbauS, eine Sateinfcbule, eine ßffent-

Ud?e Sibliotpel, ein öanbroerlerinftitut. 6ine ^exxa-

cottaftatuc beS SolititerS ©b-Srablaugb rourbe 1891
entbüllt St. ift Sitj eines latb. SifdiofS. öanbel
unb 3inbuftrie fmb blübenb, namentlid) Scbubfabri=

tation, Sattlerei unb Kutfcbenbau, Spieen*, Qi\cn-

unb ÜJteffingroarenfabrilation. SL ift ©enrralpuntt

beS £>olj= unb HoblenbanbelS ber ©raffdjaft. 31m
10. 3uli 1460 rourbe bier öemrid) VI. üom öerwa
Stidjarb oon SJorf befiegt unb gefangen genommen.
— Sgl. SJtarlbam unb Gor, The records of tbe

borough of N. (2 Sbe., fionb. 1898).

iVortbampton (fpr. nobrtbämmt'n) , öauptort
beS Gounro £ampfbire im norbamerit. Staat SJtaffa^

cbufettS, ooerbalb Sprinaftelb, am GonnecticutfluB,

Änotenpuntt mehrerer Sabnlinien, bat (1900)
18643 G., ©rofebcmbel, ^abritation oon Seiben*
3roirn, SJteffenoaren u. a.

»ottfl • «ttleftorottfll» (fpr. ättl'börö), Drt
im Gountp Sriftol beS norbamerit Staates SJtaf-

fadjufettS, nörblid) non Sroüibence, bat fabrifation

von 3«roelierroaren ( ungefäbr 50 girmen ) unb
jdblt (1900) 7253 6*.

Norrb-'tfierlct), Sierleo (fpr. bibrl?), Stabt
im ©eft*Stibing ber engl, ©raffdbaft 3)ort, im SC.
»on Srabforb, bat als Säblbiftritt (1901) 22 161 G.

unb bebeutenbe ©ollfpinnerei.

Digitized by Google



9?ort!H8rittff)s(Stfen&af>n — ftortfjumberlanb 451

Stortb.CtlnfB.eifenbahn,
f.

nifcbc difenbabnen.

9tortbbroof(fpr.-brud),3:boma*@eorge Sarin«,
©raf oon, liberaler engl. Staatsmann, geb. 22. 3«".
1826 in fionbon al* Sobn Sir granci*Saring* (f. b.),

ber 1866 al« fiorb 9t. in* Oberbau* erboben rourbe.

Qx ftubierte in Crforb , war nad)einanber fßrioat:

fefretär bei öaboudjere, ©rep unb 3Boob, trat 1857
in* Parlament, war unter ^almeTfton 1857—58
SDtarineminifter, 1859—61 Unterftaat*felretdr für

Sitbien, 1861—66 unb unter ©labftone 1868—72
nterftaatäjctretar im Krieg*miniftertum. 9la±

{eine* SJater* Sob trat er 1866 al* gmeiter fiorb 3t.

in* Oberbau*. 3m gebr. 1872 rourbe er jum s^ice=

teniß oon 3nbien ernannt, trat aber, roeil er 9iea=

<on*fielb* afgban. ^olitit roiberftrebte, gebr. 1876
jurücf unb rourbe jwm ©rafen 9t. erboben. 1880—85
war er 9Jiarineminifter, trennte ficb aber 1886 oon
©labftone in ber £ome*9iulc:grage. ßrftarb 15.9too.

1904 in fionbon. [fianb.

^ortbbrootinfcl (fpr.brud), j. gran}*3ofepb'
Storib Knrolina, |, 9torbcarolina.

^iorth Cf nnuncl (fpr. ticbdnnel) , f. 9torblanal.

W ox th

r

ot c (fpr. -löt), 6ir Stafforb fcenrp, btit.

Staatemann, f. 3bbe«leigb, ©raf oon.
!?iortf) Tnf ota, f. 9torbbatota.

9iortb=$ottm$, f. Toron*.
9iortbeim. 1) Rret* impreuk9teg..»58ej.f>ilbe*>

beim, bat 399 ,9i qkm unb (1905) 31 623 @., 3 Stäbtc,

46 fianbgemeinben unb 5 ©ut*beürte. — 2) ftrei*«

#abt im flrei* 9t., am gufee ber ffiteterberg leite, im
Tbale berDipume, 5 km pon beren

l'tünbung in bie Seine, an ben
fiinien öannoper-Saflel unb Ott-

bergen * 9torbbaufen ber ^reufe.

Staat*babnen,Sifebe*2anbrat*'
amte*, eine* 2lmt*gerid)t* (fianb*

aerid.it ©Otlingen), Steuer: unb
Hatafteramte*, bat (1900) 7833,

(1905) 7984 meift epang.
^oftamt erfter Älafie, Zelegrapb, 9tefte früherer 93c=

feftigungen, euanaeliicbe got. Stabttucpe 6t. Sirti

(1519), tatb. romamjdje ftircbe (1886), 9tealpro;

äpmnafium, höhere ü)iäbdjen=, ©eroerbe», £>anbel*=

fdpule, £ebrerieminar,ÄTanlen*,6djlad)tbau*; fiob :

gerbereien, SBoUgarnfpinnereien, ffigarren', Bau-
tabab, Suderfabrit, 9Jtolteret, 9Jtüble, SBrauerei.

9t. uerbanlt feine (hitftebung bem nad) 1060 burdj

Otto pon 9t. errichteten SBenebittinerftift St. SBlafii.— 93gl. SBennigerbolj, Sefdjreibung unb ©efcpicbte

ber Stabt 9t. (2 23be., 9iortbeim 1896).

ftortben, Slbolf, c Hacbtenmaler, geb. 6. 9too.

1828 ju SDtünbcn m &annooer, bilbete fid) 1847
—51 an ber SUabemie iu Tüffelborf unb malte erft

Scenen au* ben 3tapoleonifd?en Ärieaen (unter an*

berm ©efeebt an ber ©öbrbe; 1852, ÜJtufeum in <dU'

be*beim), toelcben bie \\v ei ar o f;on ^üc erS djlad) 1 o on
2ßaterloo (1855) unb 2)te «erteibigung ber garm fia

&ape Sainte (beibe jeM im 9Jtufeum fu fiannower),

roie fpdter (1863) SJie 6rftürmuna uon ^}land)e=

Tic i-3 1815 (ftunftballe in Hamburg) folgten; bann
©efed? t bei Coerfee (1866, SRubolpbinum in $rag),
einige Scenen au* ber c Alacbt Don ftöniggrdh unb
eine öpifobe oon ©raoelotte, ben Eingriff be* 16.

Ulanenregiment* auf ein franj.tfarree bei^Bionmlle,

ben Übertritt ber 2lrmee Sourbati* auf Sajroeiur
©ebiet. Qx ftarb 28. 9)tai 1876 in Süfielborf.

Northern Circars, ©ebiet an ber Cftfüfte

Oftinbien*, f. Sarfür.

Northern Pacifio Steamshlp Co., £d)Hl :

Tabrtögcfellvtaft, \. bic ^eilaae: internationale
:Keebereien fl2) nebft Jafel, beim 2lrtitel Alag^en.
9}ortbrrn^rrritdrti, iotiel rote 9torbauftra=

Uen (f. b. unb Sübauftralieni.

Jiorther«, falte, treetne, meift beftig auftretenbe

^JlMnbe, bie oom Ael^engebirge ber über bie sBrainen
ron Jcra* unb Slrfanfa* bin^egbrauien. Sie ftrö^

nten t»on bicr oft über ben ©elf oon Dterilo unb
iegar^über t>en 'öufen pon Jebuanteoec bi* auf
ben Stillen Ccean. Sie lennen in niebt ganj 24
otunben bie Temperatur um 30° eruiebrigen.

9tortbfIeet (ior. -flibti, Stabt in ber engl, ©raf*
fdjaft tient, am Sübufer ber Jbemfe, im 28. oon
®raoceenb, bat (1901) 12913 (*

, eementiabrilen,

Kallgruben ioroie 2llter*oeriorgung*anftalt.

«orthfolf, f. 9torfo« (engl, ©raffdsaft).

Worth=,"yorclanb, Äap, \. gorelanb.

Mortb=,torff Alufj, f. 9tebra*ta (glu|).

Worth of tttt £anb#, i>albinfel, f. gurnefe.

Wortihdlibing (fpr. reib-), 33ejirlber ©raffdjaft

Wortbropnuble, f. Weberei. [J)orf (f. b.).

l'tortb^biclbd, f. Soutb'SbielbS.
9tortbumberlanb (fpr. nobrtbömmb'rldnb), bie

nrtrMt&fte ©rafi*af t nglanb* (f. 3tarte : (? n g l an

b

unb ^aleff), genannt nacb bem .<pumbcr, bi* ;u

bellen
v

Jtorbufer ba* angclfdcbf. iHeid) 9t. (9iortban=

bumbria, f. 9iortbumbrien) ficb au*bebnte, roirbcen

ber 9torbfee, 5)urbam, liumberlanb unb Sdjottlano
begrcnU, bat 5222 qkm unb (1901) 602859 6., b. i.

1 1 5 auf 1 qkm. Xer bei weitem gröfste 2eü ift lable*

i^ergs unb .öügellanb mit 9Jtoorftrecfen unb mit
>>cibegrSfern. $ ie böcfcftcn Crbebungeu ftnb an ber

£übrocitarcn;e ber .Uilbope^'aro, 670 m, unb an ber

iefrett. («ren;e bic 6bcüiot=.HiiUÄ (f. b.), bis 867 m bod\

3er mittlere Seil bat wellige Cberfldcbe; ber Hüften

;

ftrieb ift faft burefcroeg fladj unb oon Unfein begleitet.

3n ben Ibdlern beliebt ber Q3oben au* 3 ben unb i'ebm

unb ift febr fruchtbar. £>auptflüfie j\nD ^er Iroceb an
ber 9lorbgren*e, ber 3Un, ßcquet, 2Ban*bed, "Blptb

unb an ber Sübgreme ber Jone. 3m S. unb SO.
breitet ficb ein gtope*, Oberau* ergiebige* Hoblen=

felb au*, ba* mit bem oon ^iorb-Durtjam lufam«
menbdngt. Taut lommen: (Fifen, Silber, 23ici unb
3inl, letztere befonber* im 23eür! oon ÜlÜenbale.

9tddjft bem Sergbau, oerbunben mit öodjöfen,
Mupfers unb Sleiroerlen, ©la*bütten, Jeer ;

, gimi* 1

unb Gbemilalienfabrilen, ftnb rtnaMig: Scbiffbau,

,vtfcberei, 2>ieb;ucbt, befonber* Scbafjudjt unb 3lder=

bau in ben Jbdlern, befonber* in bem von £>erbam.

Ta* Älima ift genuif?igt, aber rattber al* in ben
übrigen Seilen Gnglanb*. Tie ©raffebaft febidt

oicr l'lbgeorbnetc tn ba* Parlament. Jöauptftabt

üt 9terocaftle (f. b.». gemer ftnb bemerfen*roert:

Soutb = Sbielb-5, Tnncmcutb, Serroid-on--3;roeeb,

Sllnroid unb .öerbam (f. biefe 3lrtitel). Unter ben
,;ablreidjen Slltcrtumern ift ber oon 28all*enb nad)

GarliMe uebenbe ^ictenroall (f. 6abrian*roall).

Wort^umberlanb (fpr. nobrtbommb'rldnb),
engl. ©rafcn= unb .v>er?og*titel, ber juerft in bem ©c>
fcblcdjt ber ^ercp erblub roar, bie mitffiilbelm bem
Eroberer nacb ßnglanb tarnen unb weite Ödnbercicn

in ben ©raffebaften ?)orf unb fiincoln erhielten.

38 il Iiam oon s?ercp, ber in ber erften ydlfte bc*

12. ^abrb. lebte, hinterließ jroei Tochter, oon benen

bie lüngfte mit 3o*celin oon Jpennegau oermäblt
war, ber ihren gamiliennamen s8erco annahm.
Teffen Sohn, 9ticbarb oon ^ßercp, war einer ber

25 23arone, bie 3u Sutern ber burd? bie Magn*
29*
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Charta erteilten $rt»ilegien einreicht nnirbert . 3)a«

6au« bet $ercp war bocp angefeuert im 9lorben unb
jtet« m bie fd^ott. Jtriege »erwidelt. (Sin £enrp
%t r c p focbt mit gegen SBallace, er erhielt nach 9to;

bert SBruce« 9lteberlage 1807 beffen Stammgut (lax-

rit, 1346 fcblug er Honig Tarnt' «Bruce bei 9let>illeS

6ro&. SBopl ber bebeutenbfte 3){ann be« ©efcplecpt«

»at fcentp $ercp, ber 1877 bei Sticparb« n. 3ln<

tritt gum ©rafen »on 91. erhoben würbe. Db»
gleich er mit 3obn oon ©aunt (f. fiancaftet) in Um
{rieben gelebt batte, unterftü&te er 1399 bocp beffen

Sobn ^einrieb bei com Sturg 9Ücbarb« II. 6r würbe
teiep belohnt, mißtraute aber bem neuen Äönig, unb
über einem 6trett wegen fdjott. (befangener tarn e«

tum Stucp «nbjum abfaü be« ©rafen, bet ftcb mit

Schotten unb SÖaltfern oerbanb. ybm gur 6eite

ftanb fein 6obn £>enrp $etcp, «bet f>ei|fporn»

(Hotspur) genannt. 2)iefer befehligte bie Äufftdn«

blieben in ber Schlacht bei Sbrew«burp (21. 3uli

1403), in ber er gefcblagen unb getötet würbe. Ter
alte ©raf unterwarf ftd) , erbielt aueb bie ibm ge*

nommenen ©üter unb feine Sreibeit balb mieber.

Tenne* lief? er ficb 1406 in eine neue SBerfebworung

ein, raufjte aber nach beren iliieberwerfung nach

Scbottlanb fliegen unb maebte oon bort nodb einen

Serfudj gegen ^einrieb« Äönigtum, fiel aber im
©efeebt bei93rambam ÜRoor (19. gebt. 1408). Sein
6ntel 6 enrp, Sobn be« &ei&fporn«, gweitet ©raf
»on 9t, erbtelt »on ^einrieb V. ämtet unb Jttel

gurfld unb fiel als Slnbdnget ^einrieb« VI 1455
bei St. Sllban«; fein Selm öenrp tdmpfte eben«

falls für bie Sancafter unb fiel 1461 bei Jomton.
91acpbem bet fteareiefae $ort, 6buarb IV., ben $itel

»orübergcbenb auf ben 93ruber be« ©rafen SBarmid,
3ob,n Bceoille, £orb ÜJlontagu, übertragen batte,

erbtelt ibn ber rechtmäßige erbe ©enrp $etcty,
»iertet ©raf »on 91., gurüd, bet Übuatb IV. wie

9tid?arb III. biente, bann aber 1486 gu J&einricb VII.

übertrat. 6t würbe 1489 bei einem Slufftanb gegen

ben Äönig, ben er beilegen wollte, erfcblagen. £enrp
^Jercp, fünfter ©raf oon 31. (1489—1527). nabm
teil an öeinrtcb« Vlil. Ärteg gegen ^ranlreicp 1513;

iein
Selm 6 enrp $etcp, feebftet ©taf oon 91.,

latte 1523 ein oon ^einrieb VIII. hintertriebene«

»iebeÄoerbdltni« mit Stnna 99olepn, er ftarb linbet»

lo«, unb ba fein Grübet ibema? $etcp an bem
großen Hufftanb ber «Pilgerfahrt ber @nabe> 1536
teilgenommen borte, hingerichtet unb geächtet wot»
ben war, fo etlofcp gunäcbft ber Jitel ber ©rafen
»on 91. in ber ftamilie ber $ercp.

S)er ndcbfte trdget wutbe 5»P« 2>ublep, geb.

etwa 1502. 6r würbe »on ^einrieb VIII. gum ÜBi«*

count 2i«le erb oben unb oielfacp im Staat«bienft

»erwenbet 6t tdmpfte gegen tftanttetcb unb Schott;

lanb, wat geitmeife ©tattbalter an bet fdjott. ©tenje
unb in SJoulogne unb würbe »on ^einrieb VIII. gu
einem ber 16 SeftamentSoollftredet unb SHcaenten

für ben fungen ßbuarb VI. ernannt. 9Jom Protei*

tot Sometfet gum ©rafen ülBarwid erboben, würbe
er beffen gefabrlidjfter iRioal unb frürjte ibn 1549.

6t felbft legte fut bie SBürbe eined .nor ;ogg oon
IL gu. SBiber 6rwarten blieb er ben prot. S8efrre>

bungen feine« SJorgdngerä treu. 6omeriet* un*

glüdlidje au*wdrtige Unternehmungen beenbete er;

neuen Stnfeinbungen beSfelben begegnete et mit

beffen Serbaftung unb >>inrnttung (1552). Sein
feauptbeftreben bei 6buarb« fcbwddjlidtier ©efunb»
beit wat, f»cb feine faft abfolute ©ewalt bauernb ju

fwbern; beebalb bewog er ben Äönig, eine neue

Jbronfolgeorbnung »u untergeiebnen, bie f>ein--

ri(p# VUL Södjter SPtaria unb 6lifabetb befeitigte

unb bie 9iacbfolge auf bie 9tacbtommen pon iöeiw

ridjg jüngerer 6cbwefter SWaria übertrug. 9Hit bei

Jrdgetin biefeS Stecbte«, 3ane ©rep (f. b.), batte %
feinen 6obn ©uilbforb ^Dublep »ermdblt, unb fo-

fott nacb 6buatbft VI. Sob (1553) liefe et fte uir

Äönigin aufrufen. Mber bie recptmdfeige Srbin

SJcaria I. trat ibm entfdjlofien entgegen, et würbe

gefangen genommen unb bingeriebtet (22. Hua.
1553). $a$felbe Sdjidial batten fpäter ^ane ©rep
unb ipr ©emabl. 6in anberer Sobn »on ibm war
ber ©ünftling 6lifabetb«, ©raf Seicefter (\. b.).

S)et Jitel wutbe oon Tlaxia an bie Samüie ^erio

gurüdaegeben. 3)er Sobn be« hingerichteten 2boj

mad $ercp, bet «Reffe alfo be« fechften ©tafen »on

92., £poma3 $ercp, würbe 1557 gum fiebenten

©rafen »on9i. erboben: aber aueb er enbete unter&v
fabetb al* latb. SJerfcpwörer auf bem Schafott

(22. Mug. 1572). aioernon^ercp, gebnter®raf
»on 91., war ein erprobter ^lottenfüprer unter Äarl L
6r trat im ÜBürgerfrieg auf bie Seite beä Parlament«,
arbeitete bernach aber eifrig mit an einer Äudföh5

nung mit bem tfonig. 3Hit yoScelin $ercp, elf*

tem ©rafen »on 91 , erlofth ber 9Jtann*ftamm bn
<JJercp (21. 9Rai 1670). Äarl II. »erlieb bie SBürbe

1674 an feinen natürlichen Sobn oon ber J>er

gogin oon Steoelanb, ©eorge ^iferop; jeboeb

ftarb biefet ohne 9lacbtommen 1716.
Da« eingige überlebcnbe ftinb be« elften ©rafen

»on 91., Öabp 6lifabetb ^ercp, war mit 6b=

warb Sepmour, öcrgog oon Somerfet (f. b.), oer--

mdblt; ipr Sohn Hlgernon Sepmour erbielt

1722 ben Xitel eine« Sorb $ercp unb gu feinem

bergogl. Ütel »on Somerfet 1749 ben eine« @ra=

f en oon 91. 6t ftarb ebne Söbne gu binterlaffen

1750. Seinen iitel erbielt fein Scbmiegerfobn

Sit JÖugb Smitbfon, bet 1766 gum detgog
oon 91. erhoben würbe unb 1786 ftarb. Sein Sobn
6ugp ^Setcp, gweitet öetgog »on 91. (1742—
1817), geichnete ftcb al« ©enetal im ament Äriege

au«, unb beffen gweitet Sobn fttaernon $etcp,
»iertet $etgog »on 9t, geb. 1792, flieg bi« 1862 in

ber flotte gum Slbmiral auf, war unter 2)etbp 1852

erfter £orb bet äbmitalitdt unb ftarb 1865.— 3bm
folgte fein Setter ©eorge $ercp (aeft. 1867), unb

biefem beffen Sobn Jllgernon iUncp, fechfter

Öergog oon 91., geb. 29. ÜJlai 1810. 6t fafe 1852-
60 im Unterbau« unb belleibete feitbem »etfehiebene

flmtet. 3ulegt war et unter $eacon«fielb 1878—80
Siegelbewahrer. 6t ftarb 2. 3<w. 1899 in fionbon.

fjefttget (fiebentet) äergog »on 91. ift fein Sobn
Senrp ©eorge ^erep, geb. 29. 9Jlai 1846. —
^gl. SBrenan, History of the house of Percy, hg-

oon ßinbfap (2 93be., 2onb. 1901).

?lorthumberlanbftra^e, Meerenge gwifeben

bet ^Jring 6buarb • 3nfel unb bem geftlanb oon
«ritücb = :>lor camer ita (f. «arte: Oft Ii che« &a>
naba unb 91eufunblanb, S8b. 17).

ittorthumb tieu, ba« n5rblichfte ber brei g ronern

angelfdchf. Äönigreicbe, entftanb nach langen Ädm*
pfen burcp bie. Sereinigung gweiet angtifcher Weiche,

Dcira unb 93erniria, burd) ben fiöntg be« le|tern,

etbelric (588). Unter ÄÖnig 6bwin (607— 6331

breitete ftcb feine 9Jlacht über 9Jterria unb SBeffer

au«, unb in 6bwin« Seit fdUt auch bie Sbriftiani;

fterung oon 91 9lacb 6bwin« 2ob getfiel bie SWacfct

be« Steich«, unb feit 670 bilbete bet öumbet bie

bauernbe «Dlachtgrenge 91.«. SBdbrenb im folgenben
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Sabrbunbert üJlercia mit ÜBeffer um toie #übrung
im iübl. Britannien ftritt, blühten in 31., roo SBeba

eamali Übte, bie geleprten Stubien. Salb brad) eine

3eit bet Anarchie berein, bie bai 9teicb bem ftönig

Egbert oon Keffer 829 unterwarf.

North-Weat(ern)-Frontier Province,
f. 91oTbweftlicbe ©renjproxnnj. [torien.

North-West-TerrKörles, f. 9lorbweftterri=

^iortbrotd) (fpr. -witfcb ) , Stabt in ber engl.

<Sraffd>aft Gbefbire, an bem Wranb'Jrunf; Kanal
unb bem 3ufammenflufs be* fdüffbaren 5Beacer unb
$ane, Giicnbabnfnotenpuntt, bat (1901 ) 17611 (*.;

<Sücn= unb SJleifinggieBerei unb $toumrooUmanu-

falturen unb ift $auptfi& bei Salinenbetriebei unb
Saübanbeli in (Jnglanb. 3n ber llmgegenb »erben
jährlich 50U00 t Duell > unb j. $8. au« Warfton
9Jline 200000 1 Steinfalj gewonnen.
Horton (ipr. nobrt'n), Caroline (Jluabetb Sarab,

«ngl. Sdmftftellerin, eine entelm bei berühmten

SRidbarb ©rinSlep Speriban, geb. 1808. 91. febrieb

1829 «The sorrow8 of Rosalie», eine rübrenbe ©e>
febiebte au« bem S?anbleben. 1827 uerbeiratete fie

fid> mit ©eorge (Rapple 91., bem trüber bei

Vcrt (Srantlep. Tie ßbe mar aber unalüdlicb unb
würbe SDldrj 1836 nach einem ftanbalöfen ^rojefe

fletrennt. 1877 nermdblte fte fieb mit Sir SBilltam

StirlinajüNarwell, ftarb aber bereit« 15. 3uni bei=

felben 3>abjei. 3u ibren beften SBerten geboten

«The undying one» (1830), «The dream» (1840) unb
«The child of the islands» (1845), beffen Jitel ben

"Bringen ©on ©alei bejeiebnet; ferner ibre Hinber=

febrift «Aunt Carry's ballads» (1847), bie iRomane
« Stuart of Dunleath» (1847), «Lost and aaved»

(1863; beutfd), 4 93be., i'p*. 1863), «The Lady of

LaGaraye» (1861), «Old Sir Douglas» (1867) unb
bie Srjdplung «The rose of Jericho» (1870).

Horton (ipr. noprt'n), (Sparlei 99omper Jfbber=
lep, fiorb, lonfernatiüer engl. Staatsmann, geb.

2. 3tua. 1814, ftubierte in Crforb bie Siechte, trat

1841 in bai Parlament, mürbe 1858 sBräfibent bei

©efunbpeitiamtci unb Stcepräftbent bei 9tati für

Crjiebungimefen, mar1866—68 Unterftaatifetretdr

für bie Kolonien, 1874—78 ^räfibent bei f>anbel«=

amtei unb mürbe 1878 ali 2orb 9t. ini Obernau«
üerfeht. 1883 mar er 9Jlitglieb ber Kommiffton für

(frjiebung unb Untmicbtireform. (*r ftarb 28. 9Jtärj

19<>5. 91. bat fieb befonberi um bie SBerroattung

©er Kolonien oerbient gemacht, aud> einige Schriften

über Gr-ueljung unb Strafrecbt herausgegeben.
n o x ton (fpr. nobrt'n), fcbomai, f. hortet (Jitel).

dlort onüruuncn, f. SBafferuerforgung.

ttortonfnnb, SBufen bei ©eringmeeri, in ben
ber äubn münbet. (S. aud) 9lome.)

Stortorf, Sieden im Kreis 9ienbäburg bei preufe.

9leg.=S3ej.Scbreettiig,anber2inie91eumünfter=§leni'

bürg ber preufe. Staatibabnen, Sit» eine« 9lmt3ge=

richte (Öanbgericbt Kiel), batte 1900: 2252 6., bar=

unter 20 Katpoliten , 1905 : 2485 6., >Boft, Tele;

grap b ; SBollfpinnereien, Äafefabriten,54rberei,5R oh
terei, Brauerei, Sanbroirtfcpaft unb «iebpanbel.
9tdrA0, foüiel wie «Raurüj (f. b.).

«orutfcfaatfchen, Torf in Cftpreu^en, f.Bb. 17.

t'iürroalf (fpr. -mabl), Orte in ben ^-Bereinigten

€taaten oon Slmerita. 1) 3tobt im (iountp Jairnelb
in Connecticut, gmifefoen Tleuport unb 9lem:6anen,
an ber 9Jtünbung bei Siorroallfluffei in ben Cong=
3*lanb = eunb, bat (1900) 6125 (j., oortrefflieben

|>afen unb Gabrilen pon ffioUmaren, Sdpuben,
^emben, Schlöffern, Äorfetti, (?ifengiefeereienu.f. m.

9i. ift Seebab unb Sommerfrifcbe. — 2) vauptort
bei Countp ijuron in Dljio, füblid) oon SanbuSfp,
in aderbauenber ©eaenb, 2iabnfnotenpun(t

r
bat

11900) 7074 eine lange, Don Slbornbdumen be*

fdjattete Strafe; Säge*, üJlablmüblen , ^nbuftrie,

Wortorgen (norroeg., febmeb. unb bdn. 9lorae)#

Äönigreicp auf ber ÜBeftfeite ber Slanbinamicpen
i^albinfel, grenjt im 1t an bai ßiimeer, im D. an
iHufilanb unb Sdjmeben. im S. an bai Slagerra!
unb im 2B. an bie ftorbfee, ben Sltlanttfdjen ocean
unb bai (Siimeer (f. Äarte: Scbmeben unb
Norwegen). Taä £anb erftredt ftcb in febma«

lern Streifen von Map Sinbeindi bii jum Tlorbtap

unb ©on 4° 30' bii 31° 11' öftl. 2. oon ©reenroid).

3eine Sdnge beträgt etma 1800 km, bie »reite im
% bei 63. ®rabei teilmeife nur 15 km, unb an
einer Stelle, bei :H o mba b f e n

, fogar nur 8 km, im 3

.

nie über 420 km. T)er Äüfteniaum bat in geraber

2inie etma 2800 km Sdnge. T)ie Sanbarenje be<

trägt 2540 km, mooon 870 gegen ftuplanb unb
1670 gegen Scbroeben. 2)er gtdcbeninbalt bei San»
bei beträgt offijieü 321477, naep Strelbitflij

325423 qkm; piervon liegen etma 39000 qkm in

mehr ali 1000 m abfoluter £>öbe, etma 91 000 qkm
jmifeben 500 unb 1000 m. $ie 2Wittelböbe bei
ganjen fianbei ift 490 m. 2)ie Seen nehmen 7694
qkm, bie unbewohnbaren 5el* s unb Sdjnceroüften

wenigfteni 240000 qkm ein.

über bie Ofcerflad|engefilalt«ng f. Stanbinauien.
SeBÖIferung. 91. ift ungemein bünn beftebelt.

(!i jdblte3an. 1891: 1988 674 (951 290 männl.,
1037384 meibl.), 3>ej. 1900 : 22398S0 Q., b. i.

faft 7 Q. auf 1 qkm. Tie länblicbe 33eo6llerung

(1900: 1601 762 ö.) rouebi feit 1891 iäprlicp nurum
0,» Uvc.

. bie ftäbtifebe (638118 6.) um 3,oe Vto\.

T)ie Vermehrung bureb ben überfebufe ber (Seburten

(1899 : 30526) wirb bureb Huircanberung (1890:
10991, 1892: 17049, 1894 : 5642, 1896 : 6207,
1898:4859, 1900: 10931), bie faft auifdjliefelicb nacb
ben bereinigten Staaten gerichtet ift, nur wenig ge»

minbert. 7 ie Sterblicbleit war bii in bie legten

oabre bie niebrigfte in Europa, nunmepr ift bie

Äterblicbfeit Schweben* ein wenig niebriger.

üWit »uinabme ber gegen 15000 Sappen (in %
Rinnen genannt) in ben n&rblicbften ©egenben
(1. Sapplanb) unb ber bort eingemanberten Koäner
(Rinnen, etwa 9000) fomie ber ganter (b. i. 3'g«u^

ner), bie leine feften iöoljnf^e haben, finb bie 9lor«

weger norbaerman. Stammei. 3n itjnen gelangt ber

flanbinat). volticbaralter in feiner größten Sd)ärf

e

)um Sluäbrud. SBon 91atur träftig, haben bie 9?or-

roeaer bai echt aerman. Gepräge bemabrt.

5)ie gröfete japl ber Norweger belennt TtchJur
lutb. Kirche, welche bie bifchöfl. iBerfaffung (6

tümer, 83 %ooftier ober Slrchibiatonate unb 482
Warmen, tyaftorate ober Äira)fpiele) beibehalten

bat unb bie Staatitircbe bilbet. To* beliebt freie

iKeligioniübung. Äatbolilen giebt ei (1900) 1969.

9)tetbobiften 10286, Steptiften 5674, 3uben 642.

^m ganjen giebt ei 61 Stabttommunen , wocon
39 Raufftäbte (fljobfteber) unb 22 Sabeftellen (£abe<

fteber), bie an ben jugdnglichften Stellen ber Müfte
liegen. 3ln anbern geeigneten Küftenpuntten be»

finben ftd) nur bei öäfen Stranbfteüen unb gifcb«

örter ober Äieje (Stranbfteber unb gifleodr), welcbe

oft nur aui wenigen 2Bolmbäufem befteben. 3m
Innern bei ßanbei müffen ficb bie änfiebelungen

ber Sanbbauer ebenfalls nur auf gewiffe iUtntte be*

idjränten, wo ©oben unb Mlima ben Äderbau ges
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Satten. Aber au* tiefe SJJläfee gewähren feiten

[aum für größere Anftebelungen, unb e* giebt nur
bei ben SBergwerfen, ftüttenwerten, Sägemüblen
u. bgl. größere Anhäufungen menfdjlicber SBobnum
gen (Dörfer). 2)ie übrige $öcoölterung wobnt in ifo=

Herten £öfen Unb ©ütern, bie in mandjen ©cgenben
meilenweit gerrennt, in ben engen Sbälern aber ac=

lrebulut nahe aneinanber liegen. SRebrere biefer

©eböfte fmb ju einem Kircbfpiel (Sogn) oerbunben,

»on benen wieberum gewöhnlich mehrere eine Pfarrei

(prefttalb) bilben. (lin Kircbfpiel ober eine Pfarrei

bilbet eine Kommune ober ©emetnbe (i>erreb), bie

ibre innern Angelegcnbeiten felbftänbig oerwalteL

t'anbwtrtfdinfL Ter 21 derb au wirb von etwa
ber öälftc ber SBeoölterung als &auptbefd)äftigung

betrieben; bod? oermögen nur einige ber fübl. üm-
ter unb oon ben nörbudjen bie beiben Jbronbbjem
bie 93ebürfniffe ibrer Söemobner ju befriebigen; £je=

bemarten, Atergbuä, Smälenene unb Kriftiangamt

baben in ibrer SjJrobultion gemöbnlid) uberfebufe.

;u' übrigen Sanbftricbe bebürfen felbft in guten

fahren ber 3ufubr Dom Auälanbe. 3)ie ©erreibe--

einfubr beträgt im jäbrlicben $urd)idmitt beinabe

bie öälfte beä Sebarfg. Ader* unb Söiejenlanb

wirb auf etwag über 900000 ha ober triebt gern*

3 ^roj. beg ganjen Areaig aefcbd&t. Sag Minna

Sc
Hattet ben Aderbau überall, too bie £>obe beg

anbeg niebt unüberwinblicbe vunberntffe in ben
Seg legt. Gg waren angebaut (1890) mit 2Beijen

4386 ha, mit SRoggen 13759, mit ©erfte 51780,
£>afer 97 839, Kartoffeln 39 122 ha. Sehr befd>rän!t

fmb Dbft: unb ©artenbau. 3">ar reifen in ben
fübl. Jbälern foroie in gefebütiten Stellen an ben

Horben ber ffiejttüfte big über ben 64. ©rab bin*

aug nod) eble Dbftarten, aber ber ©efamtertrag ift

gering. SR. befafe (1900) 172879 Werbe, 948 736
ftinber, 994422 Sebafe, 214295 3iegen, 164 610
Scbweine unb 93765 9fennriere. 3n ben ©egen=
ben, bie für ben Aderbau nidjt geeignet, bilbet bie

ÜBtebjucbt einen felbftänbigen Aabrunggjweig unb
wirb im ©ebirge, wie in ben febroeij. Alpen, in

Sätere (Sennereien) auf balbnomabifdje Seife be=

trieben. S)ie normeg. Pferbe finb tiein, aber träf;

tig, befonberg bie beg ©ubbranbäbalen. Sie 3u*t
beg SUnboiebg, bag ebenfalls tleinen Scblagg, roirb

big in ben äufoerften Horben betrieben. Sie Schafe
finb fleifcbig, tragen aber nur grobe ffiolle. $n ben
legten 3>abren ift bie 3ttcbjud)t unb bie 93utter= unb
Käfebereitung (600 SRciereien) febr oerbeffert roop
ben; bod) ift aueb bi« ßinfubr notroenbig.

Tvorftruir tfdjafr. Ser ©eroinn, ben im füblichen%
bie bebeutenben Sälber (gegen 68200 qkm) ge-

währen, ift anfebnlidj. Sie 5öälber befteben oor-

juggwei)*e au* Kiefern (73 proj.) unb jannen,
baneben aug Sieben, (5fd>en, Grien unb Sirten, im
Amte Sarleberg unb Sauroit lommen fogar Sueben
tor. An ber Rüfte im milben Seetlima reid>en tut*

tioierte J&oljgewäcbfe mertwfirbig weit naeb Horben.
An ber entroalbeten ©eitfüfte brennt man £orf, unb
aud) bie Ginfubr oon Steintoblen, befonberg au«
(Snglanb, nimmt alljäbrlidj ju. ben gelben
berrfebt arttifdje Jylora, meift eintönig unb arm an
Arten, bag ©eftein ift oft weitbin nur mit grauen
^ledjten bebedt; aber an fieben im Sanbe jerftreuten

Rieden ift eine bunte 2>rpa3=5orntation btd nacb

bem berübmten 3)oürefielb entroidelt. 6ine SRengc

Mtim (»ären, fflölfe, gücbfe, Sucbfe, «Bielfrafec,

gifdjottern u. f. ro.) foroie Scebunbe an ben ftüften

geroäbren eine anfebnlicbe Ausbeute für ben £»an=

bei. 3*on üiel geringererJSebeutung ift bie f$agb

ber einbeimiieben gragjreffenben 2iere, be3 Clcn«,

1 iRenntierg, öirfebee u. ). ro., unb bes> lleinem $ogeU
roilbbretd (§. 5B. Sdmeebübner). 3" erroäbnen ift

'< ferner bie 3agb auf üöalroffe, aueb 3Balfifd)c, 6Ü»
bären u. f. ro., roelebe bei Spi^bergen getrieben

roirb. ©eroinnreid) ift aud) bie öinfammlung ber

roertoollen 'Junen ber ßibergänfe unb anberer

©afferoögel. Üiiele centraleurop. Jiere erreieben in

SR. ibre SRorbgrenje, boeb geben fte im allgemeinen

roeiter nad) Aorben alg in Sdjroeben.

Aifrficrci. eine ber £>auptnabrung3queüen ift

bie <yifcberei; fte liefert neben ben Salbprobulten
ben roidjtigften Augfubrartilel. 2)er ftang roirb

im ^nnem beg fianbeS auf ben Dielen Seen unb
jjlüfien jum ^auöbebarf, an ber ganten fiüfte

in ben gablreid)en Horben unb innerbalb beg

febügenben ©ürtelg ber Sebärcn getrieben , ift aber

oorjüglieb alg iboebieefifeberei auf Kabeljau ober

3)orfep unb £>ering oon SBebeutung. öauptfäeblieb

finbet bie SeepfAerei in ben Monaten Februar unb
3Rärj jroiieben ben fiofoten unb bem iteftlanbe in

bem grofcen Seftfjorb, bem beften ^febplat} Guro-
pag , ftatt. 6nbe Januar oerfammeln ficb bier aui
allen ©egenben 20—30000 gifdjer mit mehr al*

5(100 ©ooten, roeldje naa) bejonbem ©efetjen ibr

©efebäft betreiben unb ein eigentümliebeg Seben

auf ben rauben, öben ^el^infeln führen. Weniger
roid)tig ift bie Sommerfifeberei bed Kabeljau?,

roelebe man Cobbefifdberei nennt, roeil ber Slobbe

(Mallotus villosus Müller) bann an bie Küfte

i tommt unb oon bem Kabeljau (Dorfeb) gejagt roirb.

$ie öeringgfifeberei im Januar unb Jyebruar bat

je&t beinape ganj aufgebort, mäbrenb ber gang
tm Sommer febr nuebttg geworben ift. Au^erbem
erftredt fub ber ^ang nod) auf anbere §ifd>e (j- 33-

Öeiligbutten, fiaebfe, Mengen, ÜRarrelen, Anebooi«
u. f. ro.), foroie auf Auftern, Hummern unb Krabben.

• 3nt ganjen befebäftigt bie ^ifeberei auf Kabeljau

unb gering gegen 100000 ^erfonen. ©efangen
mürben 1900 für 13569555 Kronen Kabeljau,

9033521 Kronen geringe, 568957 Kronen ma-
freien, 1044387 Kronen Saebfe, 4629474 Kronen
anbere $ifcbe,544092 Kronen Rümmer,522 1 Kronen
Auftern, inSgefamt für 29395207 Kronen.

In (Vnbufrrie im engern Sinne bat eine nur
geringe 6ntroidlung. 1899 rourben in fämtlieben

Gabrilen 79000 Arbeiter befdjäftigt, baoon 17400
in ber sJRa)ttjinen= unb ÜRetaHinbuftrie, 17000 bei

ber SBerebelung oon öoljroaren, 9000 in ber 2cytiU

inbuftrie u. f. ro. gab 1895: 56 £>oljfd)leifereien,

15 gabriten fteüten öoljmaffe auf ebem.Scge bar;

bie 13 Papiermühlen lieferten 27000t Rapier, oon

ben 309 Sägeroerten unb ^obeleien befinben fteb bie

grölten im Amte SRebenäS. Qi lieat in ber Statut

ber 5Bcrbältniffe, bafe ber norroeg. Canbmann t>irf=

faeb noch fein eigener J&anbroerfer i^t.

2Benig roiebtig ift aueb ber Bergbau, ber ru-

mentlicb auf Q'wen, Silber unb Kupfer betrieben

roirb. 3" ben ©ruben würben 1899: 2457 unb in

ben Kütten 267 Arbeiter befebäftigt. 2>er SDert ber
' fämtlieben 99ergmerl£probuite (1899) war 6399000
! Kronen, wooon ber ©rubenbetrieb 4642000 Kronen
lieferte. Sie probuftion oon ßifenerj betrug 4576

1

Dag Silberbergwert bei KongSberg (f. b.) lieferte

4600kg. Gbtom liefert 5Rörig. Die^robuftionoon

I
Kupfer unb Sebmefeltieä unb oon Dhdel fteigt.

Raubet unb Serfebr. 2>er £>anbel wirb bureb bie

bebeutenbe An;abl guter Janbunggpläfee an ben
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tief einfchneibenben Horben unb bie winterlichen

Scblittenbabnen gcförbert. Sie größten ctdbte ftnb

Xiiftiania mit (1900)2276266.,Berßen mit 72251,

ibroubbjem mit 38180, Staoanger mit 80613,
Grammen mit 23093 (S. Sie i>anbel*flotte 9U,
in 9lüdficbt auf bie getarnte Sragfdbigteit bie

britte unter fdmtlicben i>anbel*flotten, jdblte

1. 3an. 1900: 1167 Sampfer mit 506200 unb 5553
Segler mit 993500 SRegifterton*, jufammen 6720

«Scbiffe oon 1499700 Megifterton* mit Sradjtfcrjiff ^

fabrt, befonber* nacb (fnglanb, ben s&ereinigten

Staaten von Slmerifa, Schweben, ftranlreicb,

Seutfcblanb unb nadb oeriebiebenen fübameriL 2än»

bern. Sie größten i>anbel3flotten baben (1898) bie

Stäbteiöergen (235 Kämpfer oon 15160O9iegtfter«

ton*, 108 Segelfdjiffe von 7800 Kegiuerton*),

Kriftiania (168 Sampjer oon 76600, 176 Segel»

1'dnfte oon 117400 SRegifterton*), Jön*berg (69
Sampfer oon 53400, 766egelf*iffe oon 31 300 9U«

gitterten*). 1$om 3lu*lanbe tarnen 1900 in norweg.

©äfen an 11 054 Schiffe mit 3101000 Siegifterton*,

barunter 3964 in 5Jallaft, wdbrenb 12038 (1363 in

35allaft) mit 3048700 iKegifterton* abgingen. Ser
ÜÜert ber ©ejamteinfubr betrug 1901: 287,s 9RUL
Kronen gegen 223 im 3- 1891 , bie $lu$fubr 165,i

gegen 130,4 «Will. Kronen im 3. 1891. Saoon
lommen in ber Einfuhr: auf Konfumtion*artifel

35,ofl}roj., 9}etleibung*gegenftänbe 12,j, Dtobftoffe

33,7, Schiffe 3,s, 3Jcafcbinen u. f. m. 5,7, anbere*

lO,i tytoy, unb in ber äu*fubr: auf «JJrooutte

be* SIrferbaue* 10,3 $roj., ber ffialbwirtfcbaft 36,3,

ber fttfeperei 29,6, be* ÜJtineralreicb* 7, anbercss

16,*^roj. 6aupteinfubrartitel waren 1901: Koblen

(30914400 Kronen), Stoggen (19647200), güoll»

waaren (10477 800), Kaffee (9965 400), Öerfte

(8455 1001, 3ucter (8308500), ÜJtafdjinen (5530 700),
©ein (4462700), Petroleum (4231000), »rannt»
wein unb Sprit (2417 700), ©olle (2378500),
Baumwolle (2366000) u. a.; »auptauefubrartitel

waren: ftifebe (43286700), fcolj (35678700), 6olj--

mafie (12730100), ScUulofe (12715700), %ad-
»apier (10292 100), Jbran (5805200), Konbenfierte

.Dlilcb (5239600), fjdute unb gelle (3417000),
Butter (2593900 Kronen) u. f. ro. Sa* wiebtigfte

^erlebrälanb ift (Großbritannien mit einer ßinfubr

(1901) nad) 91. oon 79 unb einer 2Uiof ubr oon
70 s

JDiiU. Kronen, bann folgen Seutfcblanb (77 unb
20 ÜJUU.) unb Scbweben (24 unb 12 üRtll.). Sie
wiebtigften ^anbeläftdote ftnb: Kriftiania, Sergen,

Grammen, Staoanger, Krtftianfanb, jreberitä

ftab, §reberit*balb, Stien, fllefunb unb Xbronbb»
]em. Sie fübl. Stdbte fübren beionber* £olj, bte

weftlicben oorjug*weife Sifdjwaren au*, wlüny-

einbeit ift bie Krone (f. b. unb bie Tabelle beim Sir»

titel Ittünje). Sa* ©elbioefen ift burd) bie Stan»

binaoifcbe 9J(ünjunion geregelt. Sie 9corwegifcbe

$ant (Kapital 2 1/,9JUll.Spejte* = 10 ÜKUl. Kronen)

ift ba* einjige IJtoteninftitut be* fianbee 3Jcaße unb
Öcwicbte fmb bie metriieben. — Set 33er t ehr im
fianbe wirb becinrrfiebtigt bureb ben SWangel an febiff

=

baren (5lüffen,bur<b bie ©ebirgenaturunbbaäKlima.
®lcicbwobl eriftieren aud) tfanbfrraßen oon über

1000m £>öbe. 1895 betrug bie fidnge ber fdmtlicben

fianbftraßen , welche mit 3öagen befabren werben
tonnten, 27000 km, baoon 9647 km öauptwege.

33on ben jablreicben, meift langgeftredten, aber

fcbmalen Sanbfeen beä 3"«^" werben mebrere,

befonber« im ©üben, regelmä&ig oon Sampi^
febiffen befabren; aud) ftnb burd? Kunft roiebtige

oegen 455

|

SBafferftrafeen bergeftellt roorben. Üdng* ber ganjen

I norweg. Küfte wirb ein regelmäßiger ^ertepr mit

Sampfem unterbalten; bie Sabrt nad) bem 9iorb«

tap ift in ben leiten 3apwn eine beliebte Jouriften^

reute geroorben.

Über bie SBabnen f. iRorroegücbc ßüenbabnen.

Sie fidnge ber Jelegrapbenlimen intlufiue Staat*«

telepbon beträgt (1900) 12010 km mit 79 760 km
Srdbten unb 733 Ämtern, ^oftanftalten befteben

2363, bie (1900) 50,6 SHill. ©riefe unb Karten unb

j

65 ÜRUL Srurffa*en beforberten.

Sie 8erfa{fnng berubt auf bem in ber ÜRcicbäüer-

fammlung auf @ib*oolb 17. Ü)lai 1814 errichteten,

Dom Äßntg 4. 9too. 1814 beftötigten, 7. 3uni 1905
abgednberten ©runbgefeft. Sa^felbe trdgt einen

enticbieben bemotratiuten Sbaratter unb begrünbet

unter monarebifeben formen eine faft republita«

nifebe JRegierung«weife, bie aber faltiidj eine Slrifto*

tratie beä Sefile*/ in*be|"onbere be* bduerlicben,

anertennt. 9lacb biefcm ®runbgeje| ift 91. ein un*

abbdngige* Königreicb. Ser Äönig tann nur nad)

iUernepmung mit bem Staatsrate flrieg erttdren

unb ^rieben fdjließcn, S3ünbniffe eingeben unb auf*

beben. 3bnt Qebört bie (Ernennung ber bibbern

Weiit lieb cn forme ber b^bern Siml< unb I'iilitdr-

beamten, bie er aud> obne weitere* »erabfebieben

tann, wdbrenb bie übrigen Singefteliten nur wegen

Slmtdoergeben geiciUicb abgefegt werben bürfen.

Ser Äöntg tann ferner SRitterorben aufteilen, aber

leine Xitel obne Hmt, noeb jemanb in ben 9lbclä=

ftanb erbeben, ba ber Hbel 1. Stug. 1821, gegen

ben tönigL SBiUen, gdnjlidj aufgehoben würbe unb
aller ©eburtSapel mit bem 8lbt ten ber bi« babin

geborenen Witgliebcr ber 15 \>d) üorbanbenen

abiigen ©eicblecbter aufbören foll. Sie Die*

gierung bcjtcbt aui }wei Staatem niftern unb min«

beften* fieben (jefet aebt) Staatsräten, für Kultus

unb öffentlichen Ünterricbt, 3uftij unb ^olijei, 3n«

neresJ, eyina«i<" unb 3oüe> 3lrmee, 3)iarine unb

Höften unb für SReoifion. Sie gefchgebenbe Öemalt
wirb oon bem Storting unb bem König gemein»

febaftlicb, bie Sefteuerung vom Storting allein au*»

geübt. Ser Äönig bat nur ein befdjrdntte* iSeto, in«

bem jebe Vorlage, fobalb ba* Storting fie breimal

angenommen, aud) obne bie Sanltion be* König«

®cie&e*traft erbdlt; eine Slbänberung be* @runb»
ge(e|e* bebarf jeboep ber 3uftimmung be* König*.

3um Storting werben bie 3lbgeorbneten burdj all«

gemeine* Stimmrecht auf brei 3<»bre gemdblt, unb
ber Äönig tann in ber3»ifebenjeit teine neue Labien
oerorbnen, wobt aber bie Slbgeorbneten w einem

au&erorbentlicben Storting berufen. SBdblbar ift ber

ftimmbereebtigte Bürger, welcher 30 ,V alt unb feit

10 3- int iHeicpe wohnhaft ift. Stimmoerecbtigt aber

ift, feit 1899, jeber Norweger (auäfchliefelich 9ier^

breeber unb 2lrmenbdueler) , ber 25 3- a« "nb im
deiche feit 5 wohnhaft ift. Sie 2anbbi|tritte wdb»
len 78 unb bte Stdbte 39, im ganjen 117 Slbgeorb«

nete. Siefe treten imgebruar jcben3abre* inKriftia«

nia jufammen unb febeiben gleich bei ber ßröffnung

beä Storting* ein Viertel ihrer ÜJtitglieber ju einem

SluSfcbuffe, Sag t in g, ab. Sie übrigen ÜJtitglieber

bilben ba*D b e l * t i n g , oon welchem jebe Slngelcgen«
beit juerft bebanbelt werben muß, ehe fie jur iBcftäti«

gung an ba* fiaating gelangen tann. Ser Staat*»

rat ift bie oberfte9tcgierung«bcbörbe,unter welcher ju=

nddjft 20amtmdnner fteben, benen bieSluffuht übet

bie gefamte Verwaltung ber 20 Slmter obliegt. Sie
in ben «Bifcbofäfihen bennblicben beißen Stiftöamt»
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mdnner unb leiten gemeinfcbaftlicb mit ben Sifdj öfen

alle Civil:, geiftlicben unb tircblicben Angelegen:

briten. Unter ben Slmtmännern fteben 60 Sögte
(bavon 4 Steuervögte), welche bie untern 8 teuer

unb ''Bolijeibebörben bilben. Die 83 Sorenftriver

(wörtlich: gefebworene Schreiber) finb in ben 0e :

ricbt«fprengeln auf bem 2anbe bie Stüter erfter

3n|'tanj, wäbrenb in ben Stäbten bie Stabtvögte,

unb in ben Stäbten Kriftianta,5reberit«ljalb,Dram:

nten, Kriftianfanb, bergen unb 2bronbbjem bic 58ür-

germeifter al« unmittelbare Cbrigteit wirten. Die
jweite 9tecbt«inftanj bilben bie vier Stift«ober:

geriefte (Stift«:jDberretter) in Kriftiania, Kriftian:

fanb , Sergen unb Jbronbbjem , unb bie britte unb
böcbfte ba« Söctj|te®ericbt (ööiefte iHet) in Kriftiania.

3n abminiftrativer öinfiebt ift ba« ßanb
gegenwärtig in bie beiben Stäbteffrifriania unb Ser>

aen unb in 18 Mmter geteilt, nämlicb, : Smälenene,
»ter«bu«, Jöebemarten, ffriftian«, Su«terub, 3arl«:

berg unb Sauruit, Srat«berg, 9tcbenä«, Cifter unb
SDtanbal, Stavanger, Sönbre=Sergenbu« , 9torbre=

Seraenbu«, ÜRomSbal, Sönbre:Dpronbbjcm, 9lor:

bre-Dbronbhjem, 9torblanb, Dromsö, ^inmarten.
Die 18 flmter jerfallen mieberum in 56 Sogteien.

über ßecr unb ftlotte [. 9tormegifcbe« Seerwefen.

Da* siöappen jeigt im roten gelbe einen auf;

gerichteten, getrönten golbenen fiöwen, welcher bie

X>eUebarbe be« beil. Claf trägt.

Son Orben beftebt ber Ciaforben

(f.
b. unb Dafel: Die wichtig-,

ften Crben II, i*ig. 18) unb
ber iJöwenorben (f. b., Sb. 17;

21. 3an. 1904 peftiftet). Die
flagge ift rot mit blauem, reebt:

wintlig ftebenbem, mit meinen
3tänbcrn eingefafetem Kreut, ba«
bei ber Krieg«flagge in eine Spi(ic

auslauft. (6. Jafel: flaggen
ber Seeftaaten, beim Sirtitel

flaggen.)

Die ?s im n \cn befinben fidj in befriebigenbem 3" s

ftanbe. Die totaat«icbulben, bie bie Slnfang 1848

auf etwa 8 9JK11. Kronen Derminbert waren, finb

feitbem infolge neuer Anleihen, hauptfäcblicb für

bie ßifenbabnen unb für bie Serteibigung , nüeber

geftiegen unb betrugen im $uni 1901: 229 OTill.

Hronen. Die Einnahmen (namentlich 3oÜt, Srannt:

wein= unb 9Jialjftcuer) unb bie ?tu«gaben betrugen

für ba« Subgetjabr 1900.1 runb 107 9JtiU. Kronen.
Unterridjt«wefen.

l

#ür böbere miijenfcbaftUcbe

Silbung iorgt bie Univerfitdt ju Kriftiania (1900:

71 ^rofefforen unb Docenten unb 1400 Stubenten);

9Jlittelicbulcn , meift für Knaben unb üftäbeben ge-

meinfam, fmb 14 ftaatlid>e, 47 tommunale, 86 pri=

täte unb 16tommunale unb private 9Jläbcbenfcbulen,

mit jufammen (1898) 19852 Säülern. 3ur &n-
anbilbung »on Solt«icbullebrern befteben 6 öffent-

liche unb 6 private Seminare. Die Sdjulbilbung

ift febr verbreitet, fo bafe Analphabeten taum vor=

Rauben finb. 3" ben bünn bevölterten, entlegenem

©cgenben beftepen jwar oft nur fog. Üüanberfcbulen,

aber aueb biefe mirten meift genügenb.

Unter ben gettungen würbe bie dltefte, bie

«Worfle 3ntelligenj:febbeler», 1763 begrünbet; von
1807 ab beifet fte «Kriftiania 3ntelligenj = febbcler».

Sierju tarnen 1765 noch bie « ßfterretninger fra

Slbreffecontoiret i Sergen», unb 1767 ju Iljronbbiem
bie «Dbronbbjem« borgerligeStealftole* primlegierte

Slbrenecontoir* (Sjterretninger» unb 1 780 «6briftian=

fanbfte Ugeblabe». 1808—14 erfebien in Äriftiania

eine offizielle iHegterung^^eitung, «üben» genannt,
unb 1808—34 ba$ roidbtige patriotiiebe Crgan
«Subätiften». Seit 1815 rourbe aueb ein Öppo=
fition*organ, «Det norfte nationalblab», publijiert.

Die periobiidje Öitteratur aber mar obne polit. 3k=
beutung bis ju Anfang ber breifeiger 3abre. Organ
ber Beamten mar feit 1836 «Den ßonftitutionelle »

(bis 1847, folgenbe 3<>bre »on «(Sbriftiania= s$o)ten»
bie 1863 gefolgt) neben ber feit 1815—1883 be=

ftebenben «Worite iRigstibenbe». ;^bm ging «^ibar»
(1832—34) oorau§, ein mebr littcrar. SBlatt, bae
Sd)iDeigaarb, Sir<b- sJtei*enroalb unb SBel^aocn ben
ooltetümlicbenSeftrebungenffiergelanb* gegenüber
begrünbet hatten. Da* Crgan ber bäuerlichen -#o[l*-

Partei mar feit 1831 ba£ 1819 begonnene, fpäter tons

feroatioe «ÜÄorgenblabet ». fiehtereS, « Dagblabet

»

(f. b.) unb baS tonferoatioe «flftenpoften» (alle brei

in Kriftiania), aufeerbem etma noch «Worfte ^ntellü

genjfebler» (ultrarabilal) unb «Serben* ©ang» (ra*

bifal) fmb gegenwärtig bie miebtigften polit. Slättcr
%i. (?in rritif*^umoriftiicb=fatir. Slatt ift «fjitin«

gen». Unter ben Seitfcbriften nabm 1847—55 bie

litterar.=tritifcbe «9iorft Jibeftrift for ^Bibenftab og
Literatur» eine »onügli*e Stelle ein, ebenfo bie

1856—60 von% «. Kund) herausgegebene «9torit

ÜJiaanebeitrift». 3n Sergen erfebeint «Samtiben»,
eine wertvolle 3citfcbrift für £itteratur unb foriale

fragen. 3lnbere beutigestagd erfebeinenbe iRevuen
»on gemifebtem ^nbalt finb: * Joltcblabet», « Jvor

.Hirte og Äultur», «Hring^jaa». 3u Äriftiania er-

scheinen jablreicbe gacb}eit)cbriftcn für ÜJlebijin,

Waturmijtenfcbaften, Sbeologie u. i. to. dine über=

fichtlicbe ©efebiepte ber norroeg. periobifeben £ittera»

tur lieferte Sotten^anfen in «La Norvege litte-

raire» (1868). ©egenwärttg erfdjeinen in Ä gegen
450 3«tungen unb 3eitfchnften.

«eft^ii^te. Die frübefte®ef*icbte 9c.« ift burebau*

fagenhaft. drft um 900 mit öaralb L (f. b.) iöarfagr

unb feinen Söhnen gewinnt fie eine feftere ©eftalt.

Drei i>auptpuntte treten baraua beroor : bic Secjüge
(Sitingsfabrten) ber Normannen (f. b.) ober 9lorb=

mannen, bureb welche biefe in Serüljrung mit bem
übrigen Europa tarnen, auch 3*lanb unb ©rönlanb
beoölterten unb von bort im 11. 3apri>. bie Hüften

bee jeuigen 9ceuicbottlanb entbeetten; fobann al*

jHücfmirtiing baoon bie (Sinfübrung be* St»riften=

tum«, bie mit bem alten fceibentum auch einen Seil

be* alten ffanbinav.Soltstum* verniebtete; enblicb

bie Seniicbtung ber alten Stammbäuptcr bea 2an-

be«, bie i?aralb ^parfagr begann unb beren Kämpfe
ber Urgefcbicbte unb felbft noeb ber fpätern©efcbicbte

einen wilben (Sbatatter gaben, ber auch nach ber

dinfübrung beä (£griftentum* in ben Ihrontämpfen
fortbauerte. Claf (f. b.) ber ^eilige vollenbete bie

Setehrung be« Öanbc* utm ßbriftentum unb unter

warf bie (leinen Häuptlinge, bie bi« bahin im Vanbe
geberrfebt hatten. 3U* Claf bureb Knut (f. b.) b. ©r.

von Dänemart 1028 vertrieben unb in ber Schlacht

bei Stifleftat unweit Jbronbbjem 1030 gefallen

war, tarn 9t. unter bän. öeufebaft, fiel aber nach

Knut* Dobe(1035) wieber jurüct an Claf« be« t>ei=

ligen Sohn 9Jlagnu«. Son tiefer 3eit an ftanb

9c. unter einheimifeben Königen bi« 1319. *Jtl« in

biefem 3abre mit öätan V. ber 9Jtann«ftamm ber

norweg.5tönigeau«ftarb, ging bie Krone an Satan«
locbterfobn, ben batnal« erft 3 Sabre alten febweb.

König ÜJlagnu« (?rit«fon, über. Deffen Sobn Sa-

tan VI., bem ber Sater iebon bei feinen Setzten
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9t. abgetreten hatte , war oermdblt mit ÜJtargarete

<f. b.), bet einjigen £od)ter be« bdn. König« 2Bal»

bemar IV. Sttterbag, baber bann fein unmünbtger
Sohn Olaf V. bei bem Jobe be« ©rofioater« (1375)

König von I auemarl unb bei bem .Jett feine*

BaterS (1380) auch König oon 9L mürbe. Äl« aber

liefet Claffcbon 1387 ohne (Erben ftarb, binterliel

«t feinet 3Jtutter bie beiben Kronen, benen fie balb

barauf aud) bie fcbwetoifdje bin uifögte. iehtere ging

jwar nad) unau«gefe&ten kämpfen (f. Schweben,
©efebiebte) 1523 für immer oerloren, aber 9t. blieb

bU 1814 bei 2)dnemart, büfete allmählich feine

aanje Selbftänbigteit ein unb würbe burd) Statt«

balter regiert. 3" gleicher 3eit wie in $änemarl
tourbe in 9t. bureb Cbrifrian III. bie SReformation

eingeführt. 3™ grieben jtu ^röm^ebro gingen 1645
3emtlanb unb £>erjeäbalen, im Jneben ut 9ioe«Iilbe

1658 aueb SJobueldn an Schweben oerloren.

2>urcb bie 1812 unb 1813 jwifeben Schweben, :H u jj>

lanb unb (Englanb gefdjlofjenen Verträge war Scbwe»
ben ak- (Erfa& für ba« turji moor an ;Uu jüaufc »er«

(orene ^inlanb ba« Königreich 9t., ba« bem mit

Ärantreicb oerbünbeten Dänemarl entriffen werben
fallte, jugefidbert worben. 9tad) bet Sd)lad)t bei

Seipiia wenbete fid) baber Karl 3obann, bamal«
nod? Kronprinj oon Schweben , mit feinem £>eere

gegen l auemarl unb erlang nad) einigen ©e»
feefcten im jpolfteinifdben im ^rieben ju Kiel (14. 3an.
1814) bie Abtretung 9t.«. Dod) ber bdn. tyrinj

«briftian (f. Gbriftian VIII.), ber bamal« Statt«

balter in 9t. mar, fuebte ba« norweg. ^BdII gegen
ieneBeränberung einjunebmen. (Er berief Hbgeorb*
nete be« Bolt« auf ben (Eifenbammer (Eib«oolb unb
fegte bin biefen ben (Entwurf ju ber gegenwärtig

beftebenben Berfaffung bor, ber aud) 17.ÜJtai 1814
angenommen unb jum ©runbgefe&e be« Staate« er»

hoben würbe, wäbrcnb man ben Humen jum Konig
oon 9t. erwählte. 9tun aber brang im 3"l» ber

Kronprinj oon Schweben mit einem £>eere in 9t. ein;

bie norweg. Kriea«mad)t mufite weichen unb lief

fdjon ©etabr gam eingefcbloffen tu werben, al«

14. Äug. 1814 ju 9)tofi em SaffenfttUftanb unb eine

Konoention ge|d?loffen würbe auf ber ©runblage,

bafe 91 nur mit ben nötigften fcnberungen feiner
s
-8er»

faffung al« felbftänbigeä Dteicb mit Schweben fid)

unter einem Könige Dereinigen follte. 3>a« in Kri*

ftiania wieber oenammelte Storfing befcblofe bie

^Bereinigung mit Schweben, bie in Kraft trat, nad)»

bem König Karl XIII. 4. 9too. 1814 ba« iu 6ib«Dolb
gegebene norweg. Orunbgefe^ mit ben SJeränbe*

rungen unb Sufdfeen, bie ben König, bieSbronfolge
unb bie Union&oerbältmffe betreffen, angenommen
batte. So teilte benn 9t. fortan att felbftänbige«

unb unabbdngige* Königreich mit Schweben bie

dufeere unb bie brmafttfebe ©efebiebte. S)ocb jog ftd)

burd) bie ganje 9tegierung«}eit Karl XIV. ^obann«
ein anbaltenber Kampf be« norweg. Storting« gegen
bie lönigL @ewalt. I ur± breimaltgen ^eiitluü

(1815, 1818 unb 1821) fe&te e« bie Slufbebuna be*
Sbel* burd) unb oermarf 1821 unb 1836 bie beam
fragte @infübrung eine« abfoluten lönigl. 3$eto$.

Seiler geftaltete ftd) ba« SJerbdltni«, ald 1844 bcjfen

Sobn 0«tar I. auf bem Z\)xon folgte, tiefer wußte
niebt nur bie (Eigenliebe ber 9torweger burd) bie S&e*

willigung ibre« eigenen 9leicb«wappen«, ibrer eige<

nen flagge u. f. w. }u befriebigen, fonbern gewann
aud) ibt ißerrrauen burd) Befolgung ber SJerfaffung,

fo bai bie Cppofttion allmäblid) fdjwanb. 5)a««

{elbe gute SJerbdltni« bauerte fort unter Karl XV.
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9Rit bem f<bweb. 9leid>4tape aber geriet 1859 ba»
norweg. Storfing in Äonfhtt, inbem e* ba« 9te<bt

be« König«, ium Statthalter über 9t. aud) einen

Schweben ernennen |U bürjen. einfeitig aufheben
wollte. $a« oermittelnbe (sinfebreiten be« König«
felbft mdfcigte inbe* ben beiberfeitigen ©ifer. Sin
Berfud) |u einer 9ieuifton ber Union«berbdltniffe

fcheiterte. Slnbererfeit« aber wirlte bie dinfübrung
ber neuen, mehr bemorratifebeu Solt«reprdfentation

in Schweben (1866) auf bie Sympathien ber bei»

ben ©rubere öltet günftig ein. Jim 18. Sept. 1872
folgte C«tar IL feinem iBtubet auf bem Xbrone.
1874 warb ein ®efefc, betreffenb bie f>anbel«* unb
Scbiffahrt«berbältnifie jwifeben Schweben unb 9t.,

feftgeftellt, woburd) biefe wefentlid) erleichtert wur<

ben. 3Jtit Schweben unb 2)dnemarl würbe 1873
eine^oft«. 1875 eine sJ)tünitonDention abgefcbloffen.

(Sinen langjdhtigen Streit oeranlafete bie tftage,

ob bie Wintjter be« Königs ben Sifeungen be«

Storting« auf bellen Verlangen beiwohnen müB<
teu ober nicht. 9tad)bem ba« Storting in biet

Sefftonen nacheinanbet bie Beteiligung »erlangt

unb bie Regierung fie oiermal oerweigert hatte,

febritt jene« 1888 jur »nllage be« ganjen üKi-

nifterium« bor bem 9tetd)$gericbt. 3)ie iHegie=

tung berief ftd) bagegen barauf, ba& bet König
bei otganifeben, bie ^erjaffung abdnbernben @c
feiten em abfolute« SJeto habe, unb ba jener ©e«

]dS(u| be« Stotting« eine &erfaffung«änberung
tn ftd) fcblie^e, nicht baran gebunben feL öinen

jweiten Streitpunkt jwifchen iHeaierung unb Stör*

ting bilbete bie i>eere«frage. iödbrenb bie Stegie»

rung eine Sermebrung ber regulären Gruppen be»

fürw ortete, berfagte ba« Storting bie SDtittel baju

unb befchlo|, ben freiwilligen Schülenoereinen, bie

ben Kern eine« fpdtet ju bilbenben Parlament««
beer« bilben follten, eine Staat«unterftüfeung «u

bewilligen. S)ie9tid)tau«führung biefe« 95efd)luvfe«

bilbete ben }Weiten 3lnllagepuntt gegen ba8 9)ti-

nifterium. 2)er ^rojefe bauerte bom 7. Slpril 1883 bi«

1. Xptil 1884. Bon ben angelegten 11 9)tiniftern

unb Staatsräten würbe tuerft ber StaatSminifter

(jJtinifterprdfibent) Selmer, bann fieben anbere

9)tinifter unb Staatgrate gur Ämt«entfefeung unb
©elbfrrafen, brei Staat«rdte nur ju ©elbftrafen

oerurteilt. J)cr König nahm ba« dntlaifungd:

gehjd) bet beturteilten SJtinifter an unb berief

3. slpril 1884 ba« tonferuaribe iütinifterium Schwei^

![aarb. Ia fid) biefe« nicht hatten tonnte, fo j ab

ich ber König genötigt, bem rabilalen Storfing«'

prdftbenten 30901m Soerbrup bie IBilbung eine«

neuen 9)tinifterium« ui übertragen. ^Diefe«, au«
fünf rabilalen unb 01er liberalen 9Jtitgliebern be»

ftebenb, tarn 26. 3uni 1884 ju ftanbe. »uf Sil»

bung eine« Parlament« beer« würbe berjitbtet, ba«

gegen genehmigte bet König bie Teilnahme ber

iUmiftet an ben Storting«oerbanblungen unb bie

(Erweiterung be« parlamentarifcben unb lommu:
nalen 2Bablred)t«. ^m übrigen erfüllte bie neue
rabilale iKegierung feme«weg« bie Hoffnungen, bie

ihre Partei auf fie gefegt hatte. .Aroar würbe
1885 eine neue, auf allgemeine ffiebrpflicht ge-

grünbete, aber leine«wea« binreiebenbe 6eere«orb=

nung, wie auch ein Oefefc über Einführung oon
©efdjworcnengericbten bei Kriminalprojeffen ange»

nommen, fonft aber rieb fid? biejktrtei felbft auf

burd) ben jwifeben ben einzelnen ÜJtitgtiebetn h^tt»

febenben öaber. Unter foleben Umftdnben aewan»
nen bie Konferoatioen aümäblid) wieber mehr än»
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bang, fo baß ihr Seiter E. Stang im $uli 1889 im
herein mit ben SHabifalen Soerbrup ftürjen tonnte

unb mit ber SJilbung eine* neuen SHinifteriumS

beauftragt mürbe, gn 9t. »erlangte man einen

größern Einfluß auf bie auSmärtige ^Jolitif, bie

Sdjmeben faft auSfdnießlicb bestimmte; bie SRegic

rung legte bemjufolge bem Storting im gebr. 1891

einen ©efetientmurf cor, monad) bte gemeinfamen
auswärtigen Angelegenheiten burd) einen au«
fd)meb. unb norroeg. 3Jtitglicbern gleichmäßig gc=

bitbeten Staatsrat bebanbelt roerben foUten. SaS
Storting lehnte ieboeb ben Entwurf ab unb for*

berte Döllige Selbftänbigteit 9t.S in ber auSwär*
tigen $olitif , worauf Stang 23. $ebr. feine Ent=

laifung einreihte unb burd) baS liberale 9Jtiniftc=

rium Steen erfelit mürbe. 3" ben "©ablen 9too.

1891 erlangte bie rabilale gartet eine bebeutenbe

Skrftärhing unb arbeitete nun mit erneutem Eifer

an ber Erreichung ibreS QidZ, ber gänjlicben fioS*

Ibfung 9t.S üon Schweben. 3"nä<W würbe 10. $uni
1S92 im Storting ber "#lan ber Regierung, ein

eigenes norroeg. KonfulatSroefen ju errichten, ge-

nebmigt. Sa ber König biefen Sefcblüffen feine 5te

ftätigung oerfagte, trat baS 2Jtinifterium Steen

22. April 1893 jurüd, unb Stang warb wieber mit

ter gübrung ber ©efdjäfte betraut. Siefer mibmete

fid) mit neuem Eifer ben UnionSoerbanblungen.
Am 7. 3uni 1895 befcbloß baS Storting, mit

Schweben über baS KonfulatSwefen unb bie £ei=

tung ber auswärtigen $olitit in Unterbanblungen
einjutreten. Siefer Derföbnlicbcn Haltung gegen»

über jeigte fid) aud) ber Äönig jum Entgegenfommen
geneigt, unb als baS SDtinifterium Stang je&t fein

EntlailungSgefud) einreichte, würbe eS bewilligt,

unb 14. Oft. übernahm ein neues Kabinett unter

bem SBorfifc uon öagerup, baS aus SJtitgliebern ber

gemäßigten fiinfen beftanb, bie (Rührung ber Sc-

häfte. Am 5. 9ioo. würbe ein UnionSfomitee ein=

gefegt, baS aber im gebr. 1898 feine 2bätigfeit un--

üerridjteter Sache einftellen mußte, ba eine Einigung
nia>t berjuftellen war. Snjwifcben hatte Schweben im
3ulil895baS fog.3wi)d)enreid)Sgefe&,baS bie£an=
belsbejiebungcn jwifeben beiben weichen regelte, ge=

ffinbigt, unb aud) jur ^Regelung biefer Angelegen:

heit mußte eine aus Dtitgliebern beiber Staaten b c

ftebenbe Kommiffton eingefefct werben , beren 3Jer*

banblungen jebod) ebenfalls refultatloS verliefen, fo

baß ber Vertrag 12. 3uli 1897 außer Kraft trat.

5\n ber StortingSfeffton Don 1896 würbe 3War baS
©ubget für bie gemeinfamen KonfulatS: unb ©e=

ianbtfdjaftSauSgaben bewilligt unb auch bie er-

höhten gorberungen beS KriegSminifterS unb beS

3JttnifterS für öffentliche Arbeiten genehmigt, fowie

ein neues Kommunalgefefc mit allgemeinem Stimm:
recht unb ^roportionalwablfpftem angenommen,
baneben behaute jeboeb bie StortingSmebrbcit auf

ben Abftricben an ber lönigl. (Jimllifte unb an ber

Apanage beS Kronprinzen unb beftanb auch auf ber

gorberung ber «reinen» normeg. gabne ohne baS
llnionSabjeichen. Saß auch baSSanb biefe Haltung
billigte, bewies ber Ausfall ber StortingSwablen,
bie im ftcrbft 1897 ftattfanben unb ben JKabifalen

enblid) bie erfebnte 3roc*brittelmajorität brachte,

bie ju $tnbcrungen ber SBerfaffung erforberlich ift.

Sie golgen biefeS ÜBablfiegeS jeigten fid) alSbalb

bei bem SBieberuifammentritt beS Storting» (gebr.

1898) in ber Sabl beS ^räfibenten unb beS 2ag=
tingS , bie ganj in rabifalem Sinne erfolgten unb
baS Kabinett £>agerup »eranlaßten, 12. gebr. feine

Gntlaffung tn erbitten. Ser ftönig berief nun ben

gübrer ber JHabitdlen, ben ehemaligen ÜJlinifter'

präfibenten Stecn bon neuem sur gübrung ber ©e-

febäfte, unb biefer uolljiog eine faft oolltommene

Stetonftrultion feines unionSfeinblid)en Kabinetts

oon 1892 unb fe&te im April bie Annahme beö

allgemeinen birelten Stimmrechts ju ben Stor=

tingswablen für alle wenigstens 25 3abre jäblen=

ben Männer bureb. Auch in ber glaggenfrage er^

rangen bie SRabitalen einen Döllen Sieg, benn ba

baS Storting 3lvo. 1898 bie Einführung ber «reinen».

baS UnionSjeicben nicht tragenben glagge jum
brittenmal befchloß, fo mürbe biefer iÖefcbluß tro^

jweimaligen SJetoS beS Königs jum ©efe^ erhoben,

baS 15. Sej. 1899 in Kraft trat. Siefer <5rfolg be=

ftärlte bie StortingSmehrbeit in bem SBeftreben,

ihren Sßillen aud) in ber ÄonfulatSfrage burcbiu;

fe^en, boeb würbe ein babin gebeuber «efebtuß (9J(ai

1900),ber beftimmte, baß anltatt ber oon ben norweg.

Schiffen an bie gemeinfamen KonfulngejahltenKon^

fulatSabgabcn eine 9tegiftertonnenfteuer erhoben

werben f olle, oon bem Äronprinjen, ber in Abwefen-

beit beS flönigS bie iReaentfchaft führte, mit feinem

SBcto belegt. Sebbaftc Erörterungen oeranlafete ein

außerorbentlicheS ^MtcSbubget, worin jur 5}cfefti

gung KriftianiaS nach ber fianbfeite hin etwa 3V»
SJ)UÜ. Kronen geforbert würben. Stach längern Se>

hatten würbe bie gorbemng 4. fjuni 1901 Dom
Storting bewilligt, nadibem eS fdjon 25. 3)laiein

KommunalwahlgcfeH angenommen hatte, worin ba*
allgemeine lommunale Stimmrecht auch für grauen

eingeführt würbe, bie für eine jährliche Einnahme oon

300—400 Kronen Steuern jableu. Ser SHüdtritt tti

hodjbeiahtten 2)tinifterpräfibenten Steenoeranlaßte

eine iHegierungSfrifiS, bie 21.April 1 902 bureb bie Er

nennung beS StaatSminifterS *lebr jum ÜJlinifter-

präfibenten unb 'Bcinifter beS^nnern befeitigt würbe.

Ser Ausfall ber StortingSwablen, bie Sept. 1903

ftattfanben unb eine IDtebrbeit für bie fechte ergaben

(63 gegen 54), nötigte inbeffen baS iDttnifterium

*ölebr, 21. Ott. feine Gntlaffung einjureiien, worauf

Jöagerup wieber ein KoalitionSfabmett bilbete. AU
Anfang 1905 bie KonfulatSfrage wieber lebhaft er

örtert würbe, übertrug ber König bem Kronprinzen

auf unbeftimmte 3*ü Die jRegierung. SaS ÜJltnifte^

rium trat 2. 5Wärj jurüd unb würbe burd) ein foldje*

unter ÜDticbelfen erfefet, unter bem baS Konfulats=

gefeg vom Storting angenommen, vom König aber

nicht genehmigt würbe, hierauf trat bie Stegierung

jurüa unb. ba ber König nicht im Stanbe war, eine

neue ju bilbeu, fo ertlärte baS Storting 7. 3uni bie

Auflöfung ber Union unb bie Abfctjung beS KonigS,

worauf ÜJiicbelfen bie proüiforiiehe Regierung über-

nahm. Jrofe beS sJkotcftcS beS Königs würbe bie

Trennung in einer ^olfSabftimmung 13. Aug.

faft einftimmig genehmigt, worauf ein fricblicbeS

Ubereintommen mit Schroeben juftanbe tarn. Eine

meitere iBoltSabfttmmung 12. sJloo. entfd)ieb mit

großer Mehrheit für bie Beibehaltung ber 2Ronar
djie, worauf 18. 3too. baS Storting ben ^Jrinjen

Karl üon Sänemarf »um König wählte, ber 25. SRtm.

als 6a!on VII. bie Regierung antrat.

Sitteratur. 3- Kraft, Sopographift « ftatiftiff

Seftrioelfc ooer Kongeriget Storge (6 Zlc, Krift.

1820— 35) unb i)iftorift-'topographifl öaanbbog
(ebb. 1845— 48); % A. Stund), Set norfte golf*

Öiftorie (8 <Bbe., ebb. 1852— 63; nuT bis 1897;

bie oier erften .ftauptabfAnitte beutfdb »on ©laufs

fen, 2 Sie., üüb. 1853- 54); 3- 6- SarS, Ubfigt
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»oer b«n norite 6iftorie (4 iöbe. , Ärift. 1873—91);
9tielien, 9torge* .vHftorie eftcr 1814 (3 93be., ebb.

1882 fg.); Coerlanb, 3Uuftrcret 9iorge* fnftorie

(5$be., ebb. 1888—97); Äearp, Norm and Üie

Norwepians (^onb. 1892) ; ÜJibe, 9torges i'anb og

Soll (Ärift. 1893 fg.) ; fcellanb, Worfle« l'anb og jolf,

topografiir=ftatiftiff beilreoet (ebb., feit 1884); berf„

^orbbunben i Worfle (ebb. 1893); SJrabfpaw, Nor-
way, its fjords, fjelds andfosses (gonb. 1896); Gbap:

man, VVild Norway (ebb. 1897); Murray'B Hand-
book for Norway (9. Aufl., ebb. 1897); 9Jtagnu*,

Stubier ooer bcn norfle bebpggelfe, I. (Ärift. 1898);

(Soot* iHeifebanbbud? über 9t., Scbweben unb I ane

mar! (1. beutfdje Au*g., i'p;. 1898) ; Sennett« «Reife*

banbbudj für«. (Ärift. 1898 u. ö.); Steifen, ;Heife*

banbbog ooer 9torge (9. Aufl., ebb. 1899); 9Jteper*

jReifebücber: 9t., Schweben unb Sänemart (8. Aufl.,

Spj. 1903); 9iuge, 91orwegen (fielet- 1899); Sar«,
«Jtorge* politiffe fciftorie 1815—85 (Ärift. 1899);

La Norvege. Ouvrage ofticiel publik ä l'occasion

de l'exposition universelle de Paris 1900 (aucb

euglifd), ebb. 1900); 9iorge. Spbbe — oa fceibe

forbolb (ebb. 1900); iKolffert, 9torge i bet nittenbe

aarbunbrebe (2 93be., ebb. 1900 fg.); Seder, feinde
unb tfenfing, Sie SeenfAerei 9U (5)erl. 1901);
«aebeter, Scbweben unb«. (9. «ufL fipj. 1903);
©rieben* iHeifebücber: Scbweben unb 9t. (10. Aufl.,

93erl. 1902); GoudKron* Aamot, Set norffe folt

paa lanb og fje (Ärift. 1902); 9tanfen. 9t. unb bie

Union mit Scbweben (2p,?. 1905). — Ä arten: Sie
offiziellen topogr. unb geolog. Äarten in 1 :1000(K)

ftnb nod) nt<bt oollenbct, ebenfo bie 6pecialtüften-

tarte in 1:50000; ferner ©eelmupben, tfommeatla*
ooer 9iorge (Ärift. 1*93) ; (fammermeper* «eifefarte

(2 Sie., ebb. 1887 u. 1895).

ftortoegifcfae (vife n b* Ii n cn. Sie (*ifenbabnen

(1901: 2057 km) ftnb eingleifig unb baben t>erftfcie*

bene Spurweiten (1,435, l,o«7, 0,75 ml; 1879 km ge*

bören 136taat*babmntereffentengefellfd?aften, b.b.

Serbinbungen bee Staates mit ©emeinbcn unb %x'\

oaten, bie jum ^almbau beigetragen baben, unb
beifjen fcpledjtbin Staatebabnen. 3b« ^erroaltung

fteb.t bem Staate ju unb wirb oon einer (fentroi-

bcbörbe geleitet öaupttnotenpunft ber 9t. 6. ift

Äriftiania. $on biet füprt bie 9t o r we gif Ae
Ö aut't b a bn nacb (*xb*oolb (68 km) unb Weiter

al* StaatSbatm über ftamar (oon bier an fcbmal*

fpurig) unb 9töraa* nad) Jbronbbjem (562 km); bie

»Ott piernacp 0. gebenbe il'terater babn (102km)
fübrt jur fdjweb. ßrenje. Sie weite ÜBerbinbung
mit Sdnoeben fteUt bie oon viUcftrbm (21 km norb*

öftlid? Don Äriftiania) auälaufenbe ÄongSoinger*
babn .115 km) bor, eine britte bie oon Äriftianta in

füböftl. 9ttd?tung über <yreberil*palb gebenbe 6ma<
len« babn (250 km), gerner laufen nod) einige

Scbmalfpurbabnen »on ber fmuptftabt aus*. Cbne
3ufammenlpang mit ben genannten tabuen fmb
unter anbern Äriftianfanb*!8planb8fiorb, Staoan«
ger«6gerfunb (3dberbab.n; 76 km) unb bergen«

U5ofe (108 km). Sie öauptbapn ift auf ©runb
einei Sertraged oon 1850 ; anfdjen bem Staate unb
einer engl. ®efellf<baft gebaut morben unb raub oon
einer Siretrion m Äritttania betrieben; ibre erfte

1853 eröffnete£ trede Mriftiania-6 troemmen (18 km)
war bie erfte ßifenbabn 9torraegenö. 3ablrcicbe tlei»

nere Streden fmb im 93au begriffen. Sa* änlagc
tapital ber Staatdbabnen betrug: 1901 : 156 279 946,

ber tmuptbapn 14237065 Äronen. Stn SReifenbcn

tourben 9899535, an QiU unb Jradjtgut 2307 219
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beförbert. Sie ©efamteinnabmc betrug 15185924,
bie 3lu£gabe 120527% Äronen.

^tortucqifrtje ffunfr, f. 6lanbina»ifd)e Äunft.

Vortue gif die Wiffion, 1842 begrünbete i'tif»

ftonegefellfd^aft, mit 6ift unb Seminar in Sta>
oanger. 3bf3lrbeiWfelbift9tatal unb3ululanb, oot
allem aber 9Jtabaga*tar, too fte auf 20 Stationen
gegen 50000 ioeibentbriften jdblt. 3n ibremSienft
Heben 40 9Jtiffionare unb 59 eingeborene ©eiftlidje.

jür 9)tabaga*lar beftebt fett 1882 eine iirjtemiifton;

aud) ift eine mabegaffif(pe ^ibelüberfetiung berge«

Hellt werben. 1889 raurbe eine freie oftafritonifd?e,

femer eine djinef. ÜJtiffion, 1891 jraei roeiteTe lutb.

^binamifftonen gegrünbet. — 5?gl. ÜDtifftonSfelfta«

bet* jemtiaar^iubildum (Staoanger 1892); 3ör«

genfen, 9Jtiffion*lcere (ebb. 1899). Organ: 9torft

iltifnon^tibenbe.

9tortti(gif(f)c !?ta(fttiaan, f. Sroffel.

9tortoegifcbet ^agbfalf c, f. (dierfalte.

9)orturgif<f)e9 ^eecloefrn. I. £aubbeer.
Surd) (Siefen oom 12. 9Wai 1866 würbe bie allgc»

meine ©ebrpfUcpt eingefübrt,bod) blieben bie meijten

offentheben ^Beamtenoom Sienft befreit, au<p raar bie

Stellvertretung im ft<benben iQeere unb in ber

Dteferoe juldffig; 1876 würbe biefe abgefdjafft, 1885
bie allgemeine SebrpflidH burcbgefüfcrt, unb jraar

1897 aud) in ben bi£ babjn noeb oon ibr befreiten

nörbl. l'anbeSteilen (9torrlanb, Jromeö, »mt Jyin»

marfen). 9tad) ber ÜHeorganiiatton be* J&eerä »on
1887 beginnt bie SienftpflidH mit bem oollenbeten

22. (bei ber Sdriffer unb gifcb.erbe»ölterung 21.)

,'ab iv unb bauert 16 ^abre, baoon {e 6 in ber Sinie

unb ^anbroepr, 4 im Sanbfturm. Sie Sienftjeit bei

ber gabne beträgt für bie Infanterie 132 Jage (ba«

oon 66 für bie au8bilbung*jeit, 48 für jraei übun»
gen im 2. unb 3. Sienftjabr unb 18 für i'anbroebr*

Übungen), für bie Äaoallerie unb Jelbartillerie 178
Jage (88 für bie »u«bilbung«jeit , 72 für brei

Übungen im 2., 3. unb 4. Sienftjabr unb 18 für bie

&mbroebr), für bie Äüftenartillerie 156 Jage (ba>

oon 66, 72 unb 18 Sage in ben einjelnen Venoben),
für bie ^ngenieurtruppen 158 (baoon 68 , 72 unb
18 in ben einjelnen gerieten

, für bie Sanit&tö--

truppen raie für bie ^nfanterie). Sie Sdjiffer unb
Aticber bienen »enigften* 6 SWonate bei ber yapne.
vlu&er ben brei «Aufgeboten» giebt e* einen 2anb»
fturm, bem alle übrigen Sffieprpfltcptigen oom 18.

bi* mm 50. Seben^jal?re angeboren, fianbfturm

unb £anbrael?r fmb nur jur 3ierteibigung be* Üan»
be* oerpflidHet.

Sie brei Aufgebote fmb in einer gemeinfamen
Crganifation nacb ättaffengattungen geglicbert unb
»war bie 3»f anterie in 5 Angaben (1. unb 2.

»tetbuuefte, Äriftian*anb*te, Sergan*te, Jbronbb»
iem*te), iebc 3u 4 Äorp*, befte^enb au* je 1 fiinien ,

1 Sanbtoebr- unb 1 Sanbfturmbataillon, jufammen
20 ^Bataillone in jebem Aufgebot, au^erbem 2 (£om=

pagnien (194 9Jtann) ®arbe be* König* (geworbene

Jruppen),29iabfabrercompagnienunbl2au*fd?lie^>
lid} jur SJerteibigung bernörblid)iten£anbe*teile be>

ftimmte Kompagnien. %tt>ti Bataillon bat 4 bem-
pagnien. Sie Äaoallerie gdplt 3 Äorp* (Ater>

buu*te, Dplanbele, Jbronbbiem&te), 2 ju 3, 1 ju 2
Getabron* oon jebem ber brei Aufgebote, jufammen
8 Gäfabron* unb 1 Orbonnan,;e*tabron in jebem

Aufgebot, baju für bie gefamte Äaoallerie 1 geroor:

bene 6*(abron (Unterotfi)ierf(bule). iibcbite Starte

wdb,renb ber Ginjietmng 100 $ferbe. Sie j$elb>

artillerie gliebert ftcb m 3Äorp*au* jelfiimen»,
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460 yconüegtjCgc <&pxaa)t uno .cttteratur

1 Sanbroepn unb 1 fianbfrurmbataillon ju je 3 95at«

terien von 6 ©efdjü&en, 2 @ebirg$batterien oon
6 (5ei'd:ühen unb 1 Barlcompagnic, jufammen
9 Batterien, 2 ©ebirgSbatterien unb 3 Bartcom»

p a a n i en in jebem Aufgebot. DieKüftenartillerie
beftebt au« 6 §eftung3batterien, 2 ($*nung«com«

pagnien, 5 ©iflnal' unb 5 9)Unenabteilungen unb
einem Setacbement auf bei Rettung Barbbpuu« in»

nörblidjften Zeil ©enie: 1 Korp« in jebem SXuf=

gebot au« 1 Bataillon ;u 5 (Sompagnien (2 Sap*
peur«, 1 Bontonier», 1 Selegrapbem unb 1 Bartcom:
paß nie) beftebenb, jufammen 3 Bataillone mit 16
(Eompagnten. Jram: 1 Korpä in jebem Aufgebot,

au« 1 Bataillon ju 3 Sompagnien jufammengeftellt,

jufammen 3 Bataillone mit 9 6ompagnien. Sani»
tdt*truppen: 1 Korp« \u 3 (Eompagnien in

{ebem Aufgebot, jufammen 9 Sompagnien. Aufeep
>em befteben 9 UnteroffijieTfcbulen für bie oerftpie*

benen SBaffengattungen.

3um Sabreperfonal gehören: 1) bie bie Au*bil>

bilbung leitenben Dffijiere unb Unterof fijiere, 2) bie

©atbe be« König« unb bie geworbene (5«tabron,

3) bie Söeprpflicbtigen, roeldpe freiroillig ben Unter*

offtjier- oberKorporalrurfu«burcbmad)en; imganjen
(1900) 733 Dfnjiere, 2406 Unteroffiziere, 2180 Spiel'

leute unb 2) I an nur af t en . ßingeftellt »erben jäbrlid)

etroa 9000 SRetruten (67 Broj. Infanterie, 5 $roj.

Kaoaüerie, 10 Broj. Artillerie, 3 $roj. Ingenieur«

truppen, 3 Broj. SanitätStruppen, 9 Broj. Jrain,

3 Broj. Sntenbantur.) Sie bö<Pl'te $rieben«ftärie

beträgt jur Seit ber SRefruteneinfteUung unb 3Bie--

berb^lungäübungen 24000 ilttann, bie Störte eine*

Bataillon« 18 Dmjiere, 792 ÜJiann, einer Cetabron
4 Dffijiere, 119 Mann, 100 Werbe, einer Batterie

5 Dffijiere, 148 9Jtann, 47 Bferbe, 6 @efd)ü&e.

Sie Dffijiere erbalten ibre Au«bi(bung in ber

Kriegfcfcbule, ju beren Gintritt bie Ablegung ber

9Jiatuntät«prüfung unb bie ©rlebigung ber SHefru

tenfcbule notmenbtg ftnb. Sie untere Abteilung

bilbet in einjährigem Kurfu« roebrpflidjtige Off}*

jiere au«, bie obere in einem barauf folgenben jroci«

läbrigen KuriuS feftangeftellte Dffijiere.

Bei ber Üftobtlmacpung roirb bie gemeinfame
grieben«organifation ber brei Aufgebote aufge*

jt, fo baff biefe felbftänbige Jöeereäteile au« ge=

mieten Berbänben bilben. SKan Ijofft bie Armee
im Kriege auf 25000 Dffijiere unb SJtannfd)aften in

btr 2ime, 24000 in ber fianbroefrr unb 23000 im
fianbfturm ju bringen.

3n Au3fid>t genommen ftnb für bie Formation
ber fiinientruppen: 1) 1 Armeetorp« au« ber Gruppe
be« fübL SRorroegen ju 2 Sioifionen mit 4Brigaben,
jufammen 16 Bataillone au« 48 Gompagnien In-
fanterie; 2 Korps oon jufammen 6 delabron« Ka=
oallerie; 2 Bataillone (6 faprenbe Batterien) $elb«

artillerie; 1 Bataillon (4 Gompagnien) Ingenieur*
truppen, 1 Korp« -Train unb 1 Korp« Sanität«roefen

;

2) 1 felbftdnbige Brigabe (4 Bataillone ju 16 (jom*

pagnien Infanterie, 1 Korp« ju 2 6sStabron8 Ka«
oallerie, 1 Bataillon (3 fa^renbe Batterien) $elb<

artillene; je 1 6ompagnie3ngeni«ur' unb SanitätS*

truppen. — S)ie ©lieberung unb AuSftattung ber

fianbroebrtruppen ift noeb mept bureb^gefabrt; au(p

lönnen bie flneg«formationen be« iu Befatiungö--

«oeden unb jur 2anbe«oerteibigung bestimmten
fianbfturm« nodj nid?t tollftänbig aufgehellt roerben.

Sie etatmäßigen, tbatfäcblidb. aber taum |u er<

reidjenben Äriegäftdrten finb : ba§ Bataillon 18 Dfft*

liere, 812 9Hann; bie (Säfabron 4 Dffijiere, 119

3JIann, 116 «ferbe; bie Batterie 5 Dffijiere, 147
Wann, 150 Bferbe. 6 ©efdjü&e.

Die Infanterie fübrt ba« oerbefferte Rrag«3ö^
genfen=©eroeb.r M 94 (Kaliber 6^mm ; f. ^anbfeuer»
roaffen); bie gelbartillerie ftebt oor einer Steube*

roaffnung mit Scpnellfeuerfelbgcfipü&en, Softem
ßbtbarbt, für beren Bejcbaffung (1902) l,i 2RiQ.

Kronen beroilligt roorben fmb.
Sie ganje web^roerfaffung 9Iorroegen8 ift au«<

f<plief$Ud> auf bieBerteibigung be«£anbe« gerietet,

roelcpe burd) bejfen geogr. Sage fepr erleidbteTtroirb.

.\ebi.ut lirfi man lange 3eit bie toenig jablreicben

Befeftigungen oerfallen unb erbielt nur nod) , mebr
al# piftor. Senfmäler, bie heften 5reberi!ften unb
jjreberiteöörn, roelcpe bie ßinfabrt in ben Kriftiama«

,Moro ftepem follen. Seit bem legten ^abrjepnt be«

19. 3aprb- rourbe bem £anbe«DerteibigungSfpftem
roieber Aufmertfamteit gefebentt, jundepft ber Kri=

ftiania^jorb burd) Neubauten (D«tar«borg, SCfin«<

berg u. a.) gefid)ert, bann aud) bei Krifttanfanb,

Bergen unb bem Jpronbbiemsmorb Befeftigungen
angelegt. ÜReuerbingS foll bie ©lommen'fiinie jur

Äbiperrung aller roidjtigen 3ugdnge oon Dften jur

dauptftabt bur± Anorbnung permanenter Stü$<

Sunfte (Drje, Sing*rub, Kong*oinger) unb unter

[nleb.nung an ftreberifften ju einer ftaden Ber«
teibigungSftellung oorbereitet roerben ( 70—90 km
öftlicb oon Kriftiania). Au|erbem foll jur Sid)erung
ber ndrbl. Brooinjen unb £»dfen gegen Jhifclanb ber

bureb BeftHorb, Dfotenfjorb, Jörne * Zxiil unb
Jome(a)=elf bejeidinete Abfdjnitt mit bem Stüh«
punft Siaroit (Bütoriabaon) befeftigt roerben.

II. Ärtenöflotre. Sie Krieg«marine jdb.lt

(1902): 4 Küftenpanjerf*iffe (9lorge, eib«oolb,

Öaralb öaarfagre, Jorbenstjolb) oon je 3400 t,

4 gepanjerte alte Monitor«, 1 Jorpebotreujer (Bai»

fprien), 3 Kanonenboote (mit Banjerbed), 3 ältere

Kreujer, 26 alte Kanonenboote, 10 2orpeboboote
I. Klaffe, 17 IL Klaffe, 8 III. Klaffe. Sa« ftänbige

^erfonal ber flotte beträgt 95 Seeoffijiere, 65 Afpi'
ranten, 34 Beamte, 620 Unteroffijiere unb SRann»
febaften, in roeldje« im Kriegsfalle bie feemdnnifcbe

Beoölterung be« Sanbe« (26(XX)Sienftp flidjtige) auf •

genommen roerben foll.— Sie Aufgaben für &*ere««

jroede betrugen 1 901 /2einf(pliefelicb be«au&erorbent»

liepen Bubgetä (2,m lUiü.Kronen) 18368400 Kronen.
ftortoegffcrjc «praetje unb ü ittcratur. Sie

Spra<pe ber 3iorroeger, mit Au«fcplufi ber 2ap=

pen, gebört ju ben norbiftpen Spradjen (f. 9lot=

bifd»e Citteratur unb Spradje). Sie feit ber Bilinger=

jeit fef)lenbe fprad)li(pe @inbeit bed Horben« maepte

ftd> meb^r unb mebr geltenb. Sie Spaltung ber

norroeg. Sprad>e in Sialelte tann fd?on oon 1260
abgeleitet roerben, unb bie jetüge Berteilung ber

aHunbarten ift um 1600 oollftdnbig au«gebilbet.

Sie bänijdje erlangte im 14. 3abrp. »P« ©eltung

al« Scbriftlpracbe unb ift beute noep bie Sdjrift» unb
lmgang«fprad>e ber ©ebilbeten in ganj 9lorroegen,

ebod) mit einer beionbern, bem Sd?roebijd>en nape
tepenben Äu«fpracbe. ÜHit ^Ufe ber Sialette pat

neuerbing« eine Bartei, bie fog. Storftnorfle SRaaU
ftreeoere, peToorgerufen burd) grammatifepe unb leri«

talifdje Arbeiten oon 3. A. Aafen (f.b.), ben Berfudj

gemadjt, eine neue norroeg. Scbriftfpradje («fianb««

maaU) ju bilben; Au3fid?t auf 6rfolg bat fte niept.

Sagegen finb alle oemünftigen Batrioten 9^or=

roegen« barin einig, baj man allaemein oerftätib*

lidpe norroeg. ®orte an Stelle bäniidier fetjen müffe

(^orflbanfte 3Jlaalftroroere). — Bgl. SKauret, S*e
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Slorwegiföe« SRedjt — «Konoid) (aJhinicipa

6prad)be»egung in 9tor»egen (in ber «@er=
mania», XXV, ffiien 1880); ©oltber (in bet

«©ermania», XXXIV, ebb. 1889); 3ofc. Storm,
3)et npnorfte 2anb*maal (Ropenb.1888); (Jbr.^an-

fon , $oab oi SJlaalftroeoere oil ( 28a* »ir SpradV
reiniget »ollen; ffrift. 1876); Hmunb 93. Sarfen,

Coerfigt ooer be norfle Vpgbemdl (ebb. 1898);
9Jioltle IRoe, SRetftrioning 09 ftoltebannelfe (ebb.

1900). ©ine gute ©rammatit lieferte Voeftion

(2. «uflL, ©ien 1900).

lie altnonoeg.. Sit t erat 11 r ftebt in engem 8u*
lammen bange mit bet alti*ldnbifd)en. ?Uo $aralb

fiarfagr im 9. 3abrb. bie (leinen Staaten ju bem
nerroea. ©efamtftaate vereinte, blübte an feinem

$oft bie Stalbenbicbtung. Die dlteften Stalben,

oon benen Sieberfragmente etbalten fmb, SBragi ber

»Ite (um 850) unb Xpjobbolf au* fcoin (um 900),

finb 9ior»eger. Äud) mebrere norweg. Könige »aren
'S falten : ber beroorragenbfte ift £aralb i>arbrabe

•jeft. 1066), aber mit ibm »ar au* bie Vlüte ber

Slalbenbicfctuna oorüber; ba* Gbriftentum maebte
bem ©eifte ber Vitinaer* unb fielbenjeit ein (Snbe.

Die Vrofalitteratur Sftonoegenä »ar in Älterer 3<it

biefelbe »ie in Ddnemart unb Scbroeben. 9ieoen

ben 5Red)t** unb @efe|ie*jammlungen (f. Siorbifcbe*

SRecbt) treten frübjeitig Überfettungen oon ffierten

geiftlicbcn Inhalt* (fcomilien, Jpeiliflenleben u. f. ».)

au{. I aneben mar man frübjeitifl bemübt, bie ©e*
gnebte ber fteimat aufaujeiebnen, anfängltd) in lat.

prade ( ibeoboricu* 2Jtonad)u«, «De antiqui-

tate regum Norragiensium » , um 1176), fpäter,

unb j»ar bdebft »abrfcbeinlid) unter bem 6influ|

ber 3*ldnber, in beimtfeber (tSDldffaga», bie ®e=
idnebte Olaf« be* ^eiligen; ein äbrif} ber ©e=
febiebte normeg. Könige bi« um 1156). (Sine ge»iffe

Vlüte erlangte bie nonoeg. Vrofalitteratur unter

König feücrnr (geft. 1202), ben man felbft, jebod)

obne ©runb, al* Verfaffer be* «Konung«fluagfjd»
(«Speculum regale»), eine* umfangreieben Kerl*
über alle möglichen »iffen«»erten Dinge, betraebtet

bat, unb unter öaton bem Sitten (geft 1263), auf
beffen Veranlagung ein großer £cil ber roman»
tifeben Sitteratur be* ©üben* in* 9tom>egifdbe über»

fe|t mürbe. Damal« entftanb aueb bie tptbret*«

jaga (f. b.). Seitbem bort faft jebe litterar. Jpdtiateit

9tormegen* auf. Vom 14. oi* nun 17.3abrb\ giebt e*

tetneanbere nonoeg. fittteratur al* bie Velt*bicbtung.

Die begabteften OJtdnner be« Sanbe* febrieben ibre

2Berte bdntfd) , lebten meift aud) am bdn. fcofe unb
»erben besbalb ju ben 'Vertretern ber bdn.fiitteratur

gereepnet. öierber gebörte unter anberm Ddnemart*
gröBter Didjter Dolberg, ferner 3. V. Jullin (aeft.

1765) unb 3.6. Sknel (geft. 1785). (Srft feit bem 3ln*

fange be* 19. 3abrb., feit bie Umoerfitdt Kriftiania

aegrünbet (1811) unb 9br»egen oon Ddnemart
ftaatlid) getrennt ift (1814), entroidelte ftd) eine

norroeg. Nationallitteratur. Seitbem ftnb bie 9ior>

»eger bemübt ge»efen, ibrer fittterarur foroobl burd)

bie €prad>e, al* an et burd) ben onbalt einen au*<
fdjlieplid) norroeg. ©baralter ju geben. Die erften

Serfudje »jerregaarb* (1792—1842) unb SDtaurit*

^anfen* (1794—1842), SRoroegen* Sitteratur von
ber bdnifeben lo*jureifeen, »aren oergeblid) geroefen.

Srft bie DiAter fienri! Söergelanb, 3obann ©et«
bauen unb »nbrea* JJhmcb bitten ben Anfang ber

mobemen nor»eg. üitteratur. ©elbaoen fanb meb=
rere SRacbfolgerjUnter benen% 3L 3enfen, 2b. Äje»

rulf, Jörgen UJloe unb neuerbing* Ä. Stanber*

unb tp. (*a*pari genannt ju »erben üerbienen;

>, (Sounty« unb ^arlamcnt^boroug^) 461

äDeraelanb nur »eniae, »ie Sbrift. 3Ronfen u. a.

3. aftoe bat ftd) ein SBerbienft erworben burd» feine

im Verein mit »übiörnfen berau*gegebenen Gamm»
lungen oon normeg. Voltäfagen («Worfle £»ulbre>

eoentor og gollefagn», I— II, Rrift. 1846—48;
« s^orite Solfeeoentpr», ebb. 1842—43; neue SbtfL

1851 ; beutfd) oon ftr. »refemann, 293be., ißeTl.1847).

©ute iRomane unb vJiooellen febrieben: Camilla
(Sollet, geborene ffieraelanb (unter anbern «ämt-
manben* Döttret), 3. ^iaulfen unb üRagbalene
Jborefen. Son ben iüngern ^ooelliften fmb nod)

au nennen: 93i6rnfon, $onai £ie, Äjeüanb, (Slfter,

Slme ©arborg, Jb-^ag. 3.6ilbttd), fi.Hanrub
unb £>. Sind, ber aud) al* fiuftfpielbidjter (Jrfolg

batte , mit 6d)ilberungen au« bem Seben be* nie*

bern Volt*, fowie bte €d)riftfteUerinnen Slmalie

Slram unb äloilbe ^rpb|. Diefe boben ftd) al*

fteaüften b et batiat , m»eilen mit einem romantifeben

3ug. Die meiften aber ber iefcigen normeg. Sdjrift*

itetler haben eine neue ftunft Qeiucbt, beren oerfebie«

bene Grfdjeinungen geroöbnltd) Decabence (f. b.)

genannt »erben. Die SBanblung gefdjab et»a um
ba* 3- 1890. Sud) ältere Dicbtcr, »ie ©arbora,
blieben oon biefer SRicbtung nur t unberübet. mi
ber bebeutenbfte »on ben iüngern tritt Ä. feam»
fun beruor, ber in feinen Snomanen unb Dramen
immer ba« Unge»opnlid)e unb iUjarre fudjt Die
fiprit nabm in ben neunziger ,V.bren einen be>

beutenben 2luffd)»ung. 6ine gülle fanfter mufi*

lalifAer, »umeilen formlofer Irdumereien ift für bie

3ugenbbid>tung SB. Ärag« (ber SBruber Ib. Arag«)
be«id)nenb, ber fpdter aud> SRomane unb bramat.
arbeiten gefdjrieben bat. ^inftw, grübelnb unb
mpftifd) ift bieDitbtung 6Xbftfelber* (geft. 1900),

trdftiger unb tiarer ift 91. Gollett Vogt. Die bra>
matifdje Sitteiatur bat burd) bie 5öirtfamteit

V. Viörnfon* unb $>. 3bfen« einen SBeltruf erlangt

Der einjige bebeutenbe fiuftfpielbidjter ift ©. 6ti»

berg. aud) ber 6d?aufpielbtd)ter &\. ßbrifttnfen

mag genannt »erben, ©ebitbte unb 9tot>eUen im
«ßanb*maal» unb norroeg. NJ)tunbarten »erfaßten

%. 0. Vinje, (Sbr. 3anjon, V. 6iole u. a. 911« Ver*

faffer oon Volt«f ebnften ftnb 3U er»äpnen: Die
Vig, öilert Sunbt, 2. Ä. Daa u. f. ». Die ®e«
f d)td)t*f orfebung be* Vaterlanbe* förberten be«

(onber* 9t. Hcpfer, Spr. Sange unb oor allem Veter

ftnbrea* lUundj
;
ipnen baben fut neuerbing* XQ.

€ar* («Ubftgt ooer ben norfle öiftorie», 2. Slufi.,

4 Vbe., Jtnft. 1877—91) unb ©. Storm »ürbig
angefd?lofien. SBie bie meiften fd)on oon biefen

gorfdbem, f0 baben ftd) aud? Repfer, D. SRpgb, tt. 9fl

Unger, 3. ftrifcner unb 6opbu* Vugge um bie alt«

norbtiepe Spra.be unb Sitteratur berbient gemacht.

Seit 1881 DeröüentUcbte 3. V. fealoorfen (geft. 1900)

ein grünblicbe* «Ütorft gorfatter^eriton 1814—80».
fortgefe^t oon &. Hebt (bi* 1901 63 Sfgn.; auf
©runblage be* oon o. Q. Kraft begonnenen unb
oon Sbr. (S. 91. Sange berau*gegebenen c9torft ^cr=

fattepfieritonl814—56»).— Vgl.V.93otten=6anfen,
La Nonrege litteraire (Hrift. 1868]; Vb.6cp»eiher,
Die Snt»idlung ber nationalen Dicbtung in 9cor«

»egen (3ena 1881); $. 3oeger, 3Uuftreret norft

Siteraturpiftorie (Ärift. 1892—96).
dtortorgif die« ^icttjt,

f. ftorbifepe* 9ied)t.

Stortoe ginnt, ein nod) g»eife(bafte*, angeblid)

bem 2öi*mut nape ftebenbe* ÖlemenL
92orroirb (fpr. nönitfd)), Sftunicipal:, Gountp«

unb Varlament«borougb (i»ei Slbgeorbnete) in ber

engl, ©raffepaft Jlorfolt, in fd)öner ©egenb an

r

Digitized by Google



4P.2 ftornndj (Ort) — ftoffairier

beiben Seiten bet ÜEBenfum, unioett ibjer ÜJtünbung

in bie für Saftfdjiffe fahrbare ?)are unb burdj biefe

SBafferftrafee mit ©reat^armoutb. (f. b.) an bet

Äüfte oerbunben, toicptiger Giienbabnmotenpuntt— 7 (bret 93abnb6fej, Sig eine«

'S3 ' «nfllitan.fcifaof*, bat (1901)

t&J&~&J± 1117286. 99emerlen«toert ift

bie bidjt bei bem (1318 erbau«

ten, je iu umgebauten) bifdjöfl.

v?alaft ftefrenbe, 1096 begon»

nene normann. tfatbebrale,

eine ber gröfiten unb fdjönften

ttircben ©nglanb«. ferner be«

ftebenein 14513 erbaute« Stabt«

$au«, bte Jtirdje 6t $eter ÜJtancroft am ÜJtarft*

plag, oftlicb baoon ba« SAlofe, ein 21 m bober

normann. SJurg.turnt, iefct ©raffcbaft«gefdngni«,unb
bie 6t. 3Inbreio« £all für Konjerte unb SJerfamm«
hingen. Tie 6tabt bat eine Rornbörfe, ein flranten«

bau«, eine 93linbenanftalt , S8erforgung«l>äuier,

£ateinfd)ule , ein litterar. Snftitut unb eine $rei«

bibliotb^lmit9JRufeum.6d)onfeitl336roat9t.tDegen

feinet roollenen 3^uge, bie nad) bem 19 km entiern«

tenOrtSBotfteb auch 3Botftebftuff« bie&en,be«

rübmt. £iet legten 4000 flamldnb. (jlücbtlinge im
16.§abtp.ben ©runb nir^nbufttieoon 3ncb, n?oüe»

neu 3cugen unb 6trümp|en in @ng(anb. Sistig
fmb no<p bie ^abritation tvollener unb feibener

6batt)l«, auperbem Manien, @a»e unb Krepp,

9Jtou|feline««be«£aine, Damentucb unb Damaft.
Sebeutenber fmb bie Gifentoerie, SDteffinggiefiereien.

©au tanbtoirtfcbaftlidjer 9Jtafd)inen, ftabriten für

6enf (Colman's Mustard) unb StArle, ©rennerei,

©erberei, Waljb.dufer unb Äornmüblen. Slufeerbem

treibt 9t. bebeutenben ßanbel mit ©etreibe. 3m
bei Saiftor 6t. öbmunb ein iHömerlager.

9tortt>id) (fpr. n6ttitfdj ober nöbrtoitfd)), einer

bet beiben ©auptorte be« Gountp 9teto Bonbon im
fttböftl. 2eile oon Connecticut, an bem bjer fdnffbar

»erbenben Jbemfeflufe , am ftufie eine« fteilen Hb-
bange«, bat (1900) 17 251 @. ÜBier grope SBaum«
toolltoerte unb iyabriten oon SBolltvaren, ^euer«

»äffen, Rapier, Siiengiefeercien, 9Jtafcbinen»oerle

u. f. to. be djdftigen über 5000 Arbeiter. Die 6tabt
befitit auep eine Free Academy.
Worrooob (fpr. -toubb, Upper: unb fiotoer«

ober 6outb. -SRormoob), Vorort im 6. oon 2on:

bon, in ber ©raffebaft Surrep, jtoifcben 6pbenbam
unbSropbon ().

s$lan: SnnersSonbon, beim 2tt=

tilel Bonbon), mit (1901) 35887 G. unb einem Royal
Normal College foroie einer ÜRufiffdjule.

Wdrj, 9terj, Äreb«« ober 6umpfotter (Mu-
stela lutreola L., Putorius lutreola Keys, et Blas.,

f.tafel : 9Jt ar b er II, ftiq.6), ein Heine« 9taubtieroon
3lti«gröfee, beffen ©ebife bem be« 3lti« dbnlid) ift,

ba« fid> aber burcp ben langgeftredten, fd)lan!enfieib,

bie hirjen §ü^e, bie burdj ©inbebdute oerbunbenen
3eben, ben biebten, glatt anliegenben, glänjenben

$elj unb bie fiebenätoeife bem ftifebotter ndbert.

Ter IU., ber überall braun, oben bunder, unten
beller ift , lebt befonber« im öftl. Suropa bi« jum
Ural einerfeit« unb 6d)lefien anbererfeit« (f. Äarte:

2tergeograpbie II). @r näbrt fid) oorjugdtoeife

oon Rrebfen. 68 ift nod) fraglid) , ob ber canabi:
fd>e 9t., ÜJtint ober Siifon eine eigene Slrt ift.

3)ie amerit. 9(ör;felle (3Bert 3—24 W. ba«
6tüd unb barüber) beftjien ein feine«, glatte« beü £

bi« bunlelbraune« Seuberf, bie ruffifeben (3Öert

1^—5 3R. ba« Stüd) finb Heiner, oiel lürjer unb I

gröber im J&aar. Sie »erben in ben beffem duali«
tdten §u ©arnituren unb 93efdtien oerarbeitet, mdb»
renb bie geringem unb beliern mebr üu ^utter für
Herren' unb 2>amenm*Sntel ißenoenbung Hnben.
NoBce te ipsum, f. Gnothi seauton.

9lö) djenrobe, Rieden bei SBernigerobe (f. b.).

9tofcnn, Mineral, f. ^aüpn.
3tö-Scef f. ©ajellenflufe 1 unb 9KL
9Iöfeu, alter 91ame ber Stabt »iftrifj (f. b.).

^tofogfnie (grd).), @ntftebung ber .UrauiS. i;.

?Wog e ograplnc (greb.), Darftellung ber geogr.

unb tlimat. SJerbreitung ber Äranfb^eiten. [peit.

2io loqropbtc (grd).), ©efdjreibung einet Rtanl*
«ofofomic (grd>.), bie Ärantenpflege; 9tofo«

lomium ober Stofobocbium, Äranlenbau«, i»o«»

pital; Stofotomiälfieber, £>ofpitalfieber; «o«
{of omiälgangrdn, ^ofpitalbranb.

9}ofoldflie ard).), Äran!beit«lcl re bie 2Diffen>

fdjaft, roelcbc fid? mit ben Äranfbeiten an fidj be«

febaftigt; bie entroidlung«gefd)icbtli<be 5)arftellung

einer Rran!b,eit; 5Rofomänte ober SRofopböbte,
Rrantbeit«toab.n ober Rrantb.eit«furcb,t, fooiel mie
Öppocbonbrie (f. b.); 9(ofon5mie, Se^re oon ben
s

Jtarurgei'eDen, nadj benen Ärantljeiten entfteben.

Wofopljett,S:etrajobpbenolpbtbalein,ein
gelbe«, gerudV unb gefimadlofe«, in 'ÜBaijer unlo«»

litbe«, in Jlltobol feproer, in $itl?er unb ©^lorofotm
leidjt I68lid?e« $uloet (C„H, 004J4 ), ba« man butd?

Ginioirlung oon 3ob auf fcöjungen oon ^Ijenol«

pbtbatetn erbalt. Seine &etbinbung mit Ütattium

(Slntinofin) unb 3Bi«mut ((Suborin) bient

dufeetlid) al« 6rfat>mittel be« ^oboform«, innerlid)

jur 2)e«infeftion bei 2)armtatarrben.

«ofonia, Ort, f. Dbbor«t.

dloffairlcr (falfcb 9In|dtier ober Änfarier),
eine ber arabifierten SBblterfcbaften Sprien«, roeldbe

jugleid) eine befonbete fcpiitiiaSe Seite bilbet unb
oiele Elemente be« altfpr. ÜRaturbienfte« erhalten

bat. Die 31 betoobnen ba« naep ibr.cn ben tarnen
Änfarijeb^ ober 9ioffairijeb fübrenbe unb al« bie

nörbl. ijortfetjung be« fiibanon« ju betradStenbe

Süftengebirge oon bet 9Jtünbung be« 9ia^t Äabifdja

bei bet Stabt Jripoli« bi« ju betienigen be« Dronte«

(f. Äatte: ffieftafien 1, beim »rttfel »r»en).

Die J&öb. cn oon Satatia fmb al« ihr nationaler OJiitteW

puntt anjufeben. %m ganjen »erben fie auf unge»

fäbr 75000 Seelen gefcpdfct Scpon im 10. $abrb.
n. Lf br. fmb fte oorfyanben. Sil« ibten beroorta>

genbften Ceb^rer nennen fie Slbu äbbaUdl) al - >>u-

fain ibn öamban al=ßb.uffaibi, oon bem eine Slnjabl

religiöfer SBerte erbalten ift, beren 3«balt auf bie

Überlieferung be« elften Jimam« bet Sd)iiten,6affan
3l«fari (geft. 873), mrüdgefüprt »irb unb »elcbe

bie Dogmatif , ben wtu« unb bie Siturgie ber 9t.

umfaffen. Daber nennen fia) bie 9t. audj rid^tiget

SUsSbufeaibijia, »db,reno ilmen bie Benennung
9t. (Diminutio oon 9taferdni, b. i. Sbnft) mit ©e«
jug auf bie oielen dbriftl. Slemente ib.re« ©lauben«
unb ihrer !}teligion«übung urfprünglicb oon ben
©egnern beigelegt mürbe. 3töre Steligion unter«

iebeitet ji* nid't nur oon bet bet gemäßigten Scbii-

ten, fonbetn aud) oon bet anberer au« bem Scpiiti«*

mu« betootgegangenen übertreibenben Selten, j. 39.

ber Drufen (f. b.) im Libanon. 9Jtit benfelben teilen

fie ben ©lauben an einen s
JJtal>bi (f. b.) unb an bie

Pflicht ber ©efyeimtialtung ib,rer fiebere, bie oeridne*

benen ©rabe ber ^nitiation u. f. ro. ; mit ben Schiiten

im allgemeinen bie Sierebrung für 3IU ibn Slbi Idlib,

ben fie feboeb al« Skrtörperung ©otte« anbeten unb
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ftgürliA ben «jperrn ber SMcnen» nennen, ber fiA

in ben 9taturerfAeinungen (Sonne unb ©ollen)

offenbart. Unter iljren iHiten nimmt bie SDetyung bet

Speife unb be*©ein*, alfo eine Ülrt2lbenbmab, l, eine

beroorragenbe Stellung ein. Unter ben 9t. Ijaben ftA
unter ber &ülle beröeiligen»erebrung unb be* Huitue
beiliger Orte ibre* ©ebiete* Diele Elemente be* alten

jöeibentum* in umgebilbeter ©eftaltung erhalten.

Sluf bie $rei*gebung ber 9ieligion*lebren ftnb große

©trafen gefegt. Qx)t 1847 ift e* fyUtö 6ata|ago,

2)ragoman be* preuf». ©eneraltoniulat« in 3)eirut,

geglücft , ftA b,anbfcbri|tlidje Hated>i«men unb ©c=

beteformulare ber 9t. im arab. Original ju »er=

fAaffen, au« weUtem im «Journal asiatique», 1848,

(«Not ic< - sur les Ansäriens») unb in ber«3eitfArift

ber Seutfdjen 9JtorgenlanbifAen©efellfAaft» (ißb. 2
u. 3, 2p). 1848—49) bie ©runblebren ber 6ette be=

lannt gemacht werben tonnten. 1865 lief) ein jum
^roteftanti&mu« übergetretener Jt., Sulaimdn
ßfenbi au« Slbana, in ©eirut eine SJeiAreibung

ber 9iiten, ©ebete u. f. m. feiner frühem ©lauben«=

genoffen in arab. SpraAe im 2ru<f eridjeinen,

worau« im «Journal ofAmerican Oriental Society»

(1866) 2lu*}üge unb im «Journal asiatique», 1879,

weitere beitrage erfAienen finb. — 93gf. Sufiaub,
HJstoire et religion des Nosairis ("l>ar. 1900).

3u ben 9t. werben auA bie Habamiffeb ge=

reAnet, welAe öftliA »on ibnen gegen bie Orontc«-

nieberung bin einige % b.äler be* Habmu«gebirge* be=

molmen unb »on biejen ben tarnen fübren.

ftoffa 2cufjora ba Victoria irr. feenjö-),

Stabt in SBrajilien, f. GfpiritoSanto.

»off« eennova bo $efterto dpr. feenjö-),

Stabt in S3raftlien. f. $efterro.

iHöftcl, 5lüifigtett*maf5, bie balbe Hanne (i. b.).

?i offen, Stabt in ber 2lmt*l?auptmannfAaft

©teifeen ber fäAf. Rrei«bauptmannfAaft Bresben,

lintd an ber ftreiberger 9Jtulbe, ben Linien üeipjig;

2öbeln=$>rc*ben unb 9t.=$}ienenmül>le (50 km) unb
ben Nebenlinien ©litermerba=9t. (59 km) unb fyot-

fAappel-9t. (39 km) ber SdAf. Staat«babnen, Sifc

eine« 2lmt*geriAt* (iianbgeriAt tfreiberg), pat (1900)

4762, (1905) 4876 meift eoang. (*., ^oftamt jmeiter

Htaffe, Telegraph 3M*mardbentmal (1905), SAlo&
mit 3Jerforßung«anftalt für blöbfinnige Hinber, öefc

rerfeminar, £anbel*fAule, ßlettrtcitatemerl; 9Jta*

iAinem, Rapier;, Rappen» unb Rartonnagen* unb
Hibteberfabrifen , Seimfteberei , SimifAgerberei,
ffiagen« unb 9Jtüb>nbauanitalt, 33inbfaben; unb
öanffpinnerei, SAiA* unb JpolipantotfetmaAevei.

Unweit ba* ehemalige Rlofter SUtenjelle (f. b.).

9ioffi ober 9t ofji SJariu, (filanb an ber

Sforbmefttüfte 9Jtabaga*tar* (f. b. nebft Harte), Te=

penbens biefer franj. Holonie unter einem 2lbmini=

ftrator, 65 qkm mit 8000 ift meift tabl, teil«

»ultanifA- 3m Süben erbebt fiA ber 9ttorn«! Sufube"

f

600 m Jöobe. $er fruAtbare 33oben liefert 9tei?,

iderrobr, ÜJtaniol, SBananen, 9Jtai« unb Haffee.

ic iHeebe be« fcauptborfe« J&elloille ift gegen
sJtorb= unb Dftloinbe gefAüUt. [gaetar.

Äoffi «urat», änftL f. Sainte 50tarie be ü)laba=

^offtg. Sllfreb, SAriftl'teUer, f. 8b. 17.

Woffi >8anu, Jnfel, f. Noifi
^oftrtlgic (grA-). £>eimraek
Vouai, alteä HbettaefAleAt ber Oberlaufs,

ba« ftA fAon frülj naA €a?leften, »öbmen, ^olen

unb weiter »erbreitete. 3)ie orbentUAe Gtammreib.e

beginnt in ber Caufifc mit Hafpar oon 31., geft.1484,

bejfen brei Söb,ne, Otto, ©eorg unb Hartwig, bie
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Sinien jiu SRotb,enburg , ©otta unb BfAoAau ftif'

teten, bie wieber in mehrere äfte verfielen.

A. £er böb^mifAe grdfl. y.ivcio be« öaufe« %
ftammt au* ber oon Hartwig oon % geftifteten

3fAoAöuer Sinie. Sein Urentel^obarin non 9t.,

aeft. 1619 al* 2anbe«bauptmann be« <jürftentum*

woblau, Sur.toTlic»; ,;wei Sob.ne, Otto unb ^obann
Hartwig, oon benen erfterer Slbnben ber iiinie

ju 'Jiolitnift würbe, bie 1631 ben ftreitjerren

ftanb, 1675 ben bbbmiiAen unb 1692 ben 9teiA*=

grafenitanb erlangte unb 16. Ott. 1890 mit bem
©rafen3oicpbuon v3i.(aeb.5.Xe,<.1821)eTlofAenift.

$e* leßtaenannten iBaterebmber, ©rai 3of epb
Wittmar oon %, aeb. 2. SDlai 1794, geft. 15. Sev
1871, bjnterliefc al* ©ittoe 9Jlatbilbe Mouline
©rdfin oon aeborene 3>e« ©ränge« (geft.

12. fjuli 1881); bieje war in erfter (*be uermdblt

mit 3 o l?. SEBilQ. Helfer, befanntem 9taturforfAer

unb iHeifenben (geft. 30. $an. 1840 auf ben 21nba :

maneninfeln), ben fie naA bem Orient begleitete

unb beffen Weifen fie aU «^ob. 98ilb. Reifer« Dtei=

jen in ^orberafien unb Snbten» (2
s
-öbe., 2pj. 1873;

Slnbang ba,?u 1877) befdbrieb.

2>er Stifter ber Cinic iHiened war be« oben

genannten 3°bannn »on % »weiter Sobn, 3 05

bann Hartwig »on 9i., geb. 1610, geft. 1683
al* Wixll. @eb,eimrat unb oberfter Händler »on
SBöbmen. Qx erbielt al« teftamentarifAer Grbe
eine« fAon 1623 gefreicten Sreiberrn Otto »on 91.

auf Jöitena" 1681 bellen greibenenftanb über=

tragen, 1641 ben böbm. ©rafenftanb, 1651 ben

9ieiA*grafenftanb unb würbe 1673 mit einem Jeile

ber ©raffAaft Mcned belehnt.

©raf ^ricbriA »on 9t. ift ber Stammoater be«

dltern 3»»«g*» b« *>U*A ben ©rafen örmeinoon
9t., geb. 20. 9Jtai 1863, »ertreten wirb, wäbrenb ber

jüngere 3»eig »on ©raf JriebriA« üßruber, bem
©rafen Jobann 9iepomut abftammt. 3)iefer, geb.

24. 9Jiär? 1768, warb 1796 Oberft, 1800 ©enerab
major, 1809 jJelbmariAallleutnant unb beteiligte

fiA an allen lyelbiügen feiner 3fit. $ei 21*pern

tommanbierte er eine ^nfanteriebrigabe, bei l'eip:

,üg einen 5eil ber 9tefer»eta»allerie unb 1814
einen leil ber .*c>auptarmeerefer»e. Seit 1820 pem
ftoniert, ftarb er 22. Ott. 1840 ju "Jkag. Sein £ntel

©raf 91 Ib er t oon 9t., geb. 19. Slpril 1843, ift ber

jemge Vertreter biefe« 3weige«.

B. I)er fAlefifAe, feit 1711 gtdfL 3weig ftammt
au« bem 9tanfener JXfte be« iöaufe* SammitjA in

SAleften. 2a« gegenwärtige ^aupt biefet fiinie,

©raf 2öill?elm oon 9t., geb. 8. Slug. 1835, ift ber

Sobn be« ©rafen 2lug. fiubm. ^erb. »on 9toftit?

(f. b.).— 3Jgl. Beiträge ,mr ©efAiAte be«©e|'AleA^
»on 9t. (2 6efte, ÖP> 1874—76).

9}ofrit}, Slug. Öubw. #erb., ©raf »on, preuj?.

©eneral ber Ha»allerie, geb. 27. %e\. 1777 ju 3effel

bei Cl«, trat 1802 in preufe. 2)icnfte, nabm 1810

feinen SlbfAieb, trat aber 1813 al« Stab*rittmeifter

bei ben fAlef. Ulanen mieber in bie 2lrmee unb mürbe

naA ber SAlaAt bei kauften SlüAer* 2Ibjutant.

1825 würbe er ©eneralmajor. Den 9UiftifA J$ürti=

fAen Hrieg »on 1828 maAte er im Hauptquartier

be* Haifer* 9Iitolau* mit. 1835 würbe er jweiter
' Hoinmanbant »on Berlin, 1838 ©eneralleutnant

unb 1840 6bef be* 5. »ufarenregiments (93lüAerfAc
Öufaren). 1847 »erließ er ben afti»en 3)ienft, er-

bielt 1849 ben 9tang eine* ©eneral* ber Haoallerie

unb mar feit 22. 9too. 1850 ©efanbter in f>anno»er.

1860 trat 9t. »on biefem Soften ab unb ftarb 28. 9Jtai
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1866 auf bem ©ute 3obten bei fiömenberg. — 3}gl.

5)a8 Jagebud) be8 ©eneralS ©rafen 9t. (in bcn

«Kriegeflefdncbtlicben Ginjelfcr-riften», bg. Dom ©ro=

feen ©eneralftab, J8b. 5 u. 6, SBerL 1884 u. 1885).

9i0mt?'äSolIhJilj, ^ermann oon, fdd)f. 9Jti«

nifter, geb. 30. 2Jtdrj 1826 ju Dfd)a&, ftubierte in

Sieipjig, mürbe 1861 2anbe8beftallter ber fäaM.

Cberlaufifc, 1857 Slmtäbauptmann in fiöbau, 1858
SlmtSbauptmann unb 1862Kreißbirettor inSau&en,
unb mar oon Ott. 1866 biö 3an. 1891 9Jtimfter

be8 ^nnern. 1876—82 Dermaltete er aud) ba«
!i)iinifterium ber auswärtigen Slngelegentjeiten; aud)

war er 1876—91 2Jtitglieb beö beutfcben 93unbe$»

rat«. 1882 bi8 Ott 1895 war er 9Jtiniftcr be8 tönigl.

SaufeS. Gr ftarb 10. $an. 1906 in S)re8ben.

Nostoc Vauch., 3itteralge, ©allertalge,
3llgengattung au8 ber gamtlie ber 9toftod)aceen

(f. b.) mit jwrflreitben , über bie ganje Grbe oerbrei«

teten Slrtcn. 5)ie S'dben, beren Stilen perlenfdwur«

dbnlid? aneinanber gereibt unb in gemiffen3wifd)en5
räumen burd) farbtofc größere ©renj gellen

(f. Jafel: Sllg en II, $ig. 7 b) unterbrodjen ftnb, lie=

gen in einer Scblcimmaffe, bie bei SJorbanbenfein

Don SBaffer ju einem gallertigen Klumpen aufquillt

(j£ig. 7 a), trotten bagegen eine oliDenbraune bäu=
tige 9Jtaffe bilbet. Tie bdufigfte 3trt ift N. com-
mune Vauch., überall auf SHainen, Segen, Seifen

u. f. m., oft matlenbaft VSiele Strien bilben ©oni*
bien oon ©allertflecbten unb jwar bleiben bie tfäben

babei jiemlid) intatt, fo bafe eine foldje ^led>te au8
ber ©attung Collema au8ftebt wie eine Kolonie von
9toftocfäben, bie oon ^iljbppben burdjjogen ift.

(S. Safel: Sledjten I, $ig. 1.)

ftofrorbaccen, Sllgenfamilie au8 ber ©ruppe
ber ©panopppceen (f. b.), beren midjtigfte ©attung
Nostoc

(f. b.) ift.

ftofttabantn*, Stftrolog, eigentlid? 9Jticbel be
9totrebame, ftammte au$ einer ebemalä jüb. i\a-

milie, tourbe 14. S)ej. 1503ju 6t. 9temp in ber $ro*
oence geboren, ftubierte 2Rebijin, beschäftigte ftd)

bann mit Slftrologic. Seine $ropr;ejeiungen, bie er,

au8 feiner StbgcfaSiebenbeit ju Salon, in gereimten

Qua rainSin jebn «Centunes» (Spon 1555 u. 6.)

berau8gab, erregten burd) ibren Jon unb if>re2)unfel*

beit großes Sluffeben. fteinrid) II. oon §rantreid)

madjte ibm grofje ©efcbente, unb Karl IX. ernannte

ibn ju feinem fieibarjt. Gr ftarb 2. $uli 1566 ju

Salon. — «gl. £ai&e, Vie de Michel N. (Slir 1712).

9t oftri fixieren (oom lat. noster, unfer), in bie

alabemifebe ©emeinfdjaft einer UniDerfttät auf?

nehmen; baoon ba8 Subftantio 9toftrififation.
Not« (lat.), SJterfmal, Kennzeichen, 9tote, fune

Slufaeidjnung für etma8 ju 9Jterfenbe8; tur;c :Hcct>;

nung; in Stota geben, einen Stuftrag erteilen;

in 9(ota nebmen, einen Auftrag oormerten; fid)

etmaä ad notam nebmen, ficb etroaö merten.

9lota, 3tlberto,ital.fiuftfpielbi*ter, geb.16.5Roo.

1775 iu Jurin, ftubierte bie iRecbte, arbeitete alg

Stnmalt unb würbe 1820 ^ntenbant ju Sobbio,
1823 ju San SHemo, ipdter ju ^Jinerolo, enblid)

©eneralintenbant ju ©aiale unb Guneo. Gr ftarb

18. Stpril 1847 ju Surin. 3a3 tomifdje Clement
in feinen Suftfpielen ift fd)»ad?, bie ajerroidlung

meift febr einfad). 9t.§ befte Stüde ftnb Ubatafter*

luftfpiele («La lusinghiera», «II progettista» u. a.),

in benen er fid? ÜJtoliire unb ©olboni jum 9Jtufter

genommen bat, bod) bat er aueb Diele Stüde im
©efcfcmad 3fflanb3 Derfafet («I primi passi al mal
costume», «Educazione e natura» u. a.). 2ie

gmtüde 9t.8 erfdjienen gefammelt in «Comedie»
(7 93be., %lox. 1827—28; 4 53be., %wc. 1837—42),
«Teatro comico» (893be„ 3:ur.l842—43 u. ö.); Diele

»urben aud) in anbere europ. Spraken überfeftt.

9)otobeln (frj.), burd) Vermögen, ©ilbung unb
^öbern iHang au8gejeid?nete SDtdnner. 3118 bie
ÜHeidjSftdnbe (f. Etats-generaux) in Srantreid) ber
2Jtonard)ie befebroerlid) »urben, beriefen bie Rßniae
an beren Stelle 93ertrauen8mdnner au8 ber SReipe

ber 5R. (AsBemblees des Notables), bie in böberm
©rabe Dom ^ofe, ber fie auägeroäbtt, abbdngig
waren. 3) od) fant aud) biefe befcbrdntte ftorm ber
«ollSbefragung gegenüber ber roaebfenben SlOein«

geltung ber ÜJtonarcbie in «ergeffenbeit. Grft al8
bie 3crrüttung ber ^inanjen unpeitbar geworben
mar, bemog ber SDtinifter Salonne 2ubmig X7L,
feine 3uflud)t ju ben 31iü nebmen. 5)ie üerfamm«
lung, au8 ©etftlidjteit, abel, Parlament unb Stabt»

Dermaltungen jufammengefeht, 22. ^tbx. 1787 er»

öffnet, 25. 2Rai gefcblofien, ftellte emerfeit8 jtoar

ben Stntrag auf fierftellung Don$roDinjialDerfamm<
lungen, Sibfdjaffung ber (fronen, ber Saljfteuet

unb dnttaftung bed ®etreibebanbel8; auf ber an»

bern Seite aber miefen bie 9L, dngftlid), ibre ma*
teriellen SBorred)te ju Derlieren, Salonne« Antrag
auf @rrid)tung einer allgemeinen ©runbfteuer jurüct,

ftürjten fo bcn 2)Unifter unb miefen beffen Sftadjfolger

fiomeme be Srienne gleidierma^en ab. So würben
benn bie allgemeinen 9leid)8ftdnbe jur 9totwenbig>

feit; bie^rage, wie in biefen bie breiStänbe ab«

ftimmen , ob bem britten Stanbe eine angemeffene

Stimmroeife bewilligt werben follte, würbe oon bem
unentfd)loffenen <Reder ben nod?mal8 (9too.»3)ej.

1788) berufenen 5t. Dorgelegt. ©ieberum entfdjteben

fte fdjliefelid) für bie $riDilegierten gegen ben britten

Stanb unb traten fo ba8 übrige jur ^erbeifübrung
ber jHeoolution. — SBgL ©pereft, La chute de ran-

cien regime (3 58be., $ar. 1884—86); 2Babl, 2He
9totabeInüerfammlung Don 1787 (^reib. 1 95r. 1899).

Hot«, bene (lat., abgetürjt NB. ober n. b.), be>

merte wobl; aud) fubftantiDifd): ein 9totabene,
fooiel wie v3Jterl;eid?en, 2)entjettel.

9}otabiIUät (lat.), ba8 Slngefebenfein, bie an»

gegebene 'ißerfönlicb.feit

^Jotnbrcffc, f. Gbrenannabme.
9totolgte (grd).), 3tüdenfd)merj.

Notar (lat. notarius), ein öffentlicber Seamter,
ber 1) öffentlidje Urtunben namentlicb über für

priDatredjtlicbe jBerb&ltniffe erbeblidje Sitte, \.
s
33.

Kauf«, 2JUet= unb ^aebtoertröge, Sdjulb^ unb ^fanb»
Derfd)reibungen, dbeftiftungen, le^twillige Serfü«

gungen, Grbau8einanberfe|iungen, s
)tad)lafeoerjeid>«

niffe, SBedjjelprotefte , aufnimmt; 2) Sitte, bie

burd) öffentliche Urtunben bejeugt werben, wie ©er»

fiegelungen, ©ntfiegelungcn, ©erfteigerungen Don
©runbftüden,Dornimmt;3)bieGd)tbeitau8gefteQter
Urtunben unb ba8 Saturn ber 3tu8ftellung ober

bieSreue oon Slbfd)riften jum öffentlid)en ©tauben
urtunblid) bejeugt. Gr bat bie aufgenommenen Ur«
tunben aufjubewabren unb einfache ober Dollftred«

bareSlu8fertigungen baoon ju erteilen. Tic 5t. fteben

unter ber Slufftcbt unb 2)i8ciptinaraewalt teil* ber

orbentlidjen ©eridjte ober beren s}kä)ibenten unb be8

3uftijminifter§, teil8 befonberer 3)i8ciplinargerid?te

ober ber SRotariatätammern. Sie führen ibren

Seruf wie ber SHed)t8anwalt (f. b.) für eigene 9ted?=

nung, belieben alfo, mit Slu8nabme ber babifd>en 9t.

unb ber Sejirtänotare in Württemberg , feinen ©e»
halt, fonbern eine ipnen Don ber Partei . für bie fie
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een ?lrt tJOtnebmen, |u jablenbe ©ebübr, meift nach,

aefeglicber Xa$t. 3" Clbenburg, SacbienWeimar,
fccbmariburg'Siubolitabt, Walbed unb ben bciben

Üippe giebt e* feine 91. Die 9totartateoerfaijung

ift in Deutfdjlanb ber lanbeägeicMicben Siegelung

oorbebalten. 2Ran tann brei Spfteme unterfcbei:

c**: 1) ba* norbbeutfcbe, bei bcm Notariat unb

ttedbteanwaltfcfaaft Dereinigt fein tonnen (nacb man-

cben iHecbten raüiicn), bic 9t. auf ibre ©cbübrcn
angewiesen fmb, unb bie ©cricbte bieiclben Urtunb*»

befugnijfe baten wie bie JL; 2) ba* bapriidKliafe»

lothriagijcbe auf frani. ©mnblaae berubenbe , bei

bem Notariat unb 9lecbt*anwaltid)aft getrennt fmb,

unb bie 9t. au*fd)liefelid) i8curlunbung*befugniife

haben unb leinen feiten ©ebalt bejieben; 3) ba*

bab. = württemb. Spltcm, bei bem ber 9t. ein feft«

befclbetcr Staatsbeamter ift, bem neben ben 33eur»

tunbungen auch noch anbete Äuigaben jugemiefen

unb (bie iJerricbtungen be* ajormunbfcbaft*=, 9tad)*

lafe :
, i<oUftredung*gericbt*,bie gübrung ber©runb*

buchen; in Württemberg giebt e* jebocb neben biejen

beamteten, fog. 93ejirl*notaren, nod) freie fog. öffent«

liebe IL Tie 9f. »erben in geie|lid) firierter (kapern)

ober bem $ebürfni* entfprecbenber ßaty für einen be*

itimmten Se^irt, in Greußen ben eine* Cberlanbe*=

gericbt*, in oadjfen für ba* aanje Königreich, mit

ttnmeifung eine* beftimmten Wobnfifee* oom König
kapern unb Württemberg) ober oom fjujtiimimfter

(^reufeen, Satbien, Stoben), in I5l)ap ; Cotbringen

oom Statthalter ernannt. 9totariat*tammern
befteben unter anberm in £>effen, übapern, &am :

bürg, 6lfa&« üc: bringen. 6* beftebt ein 9tota*
riat*oerein für Teutfcblanb unb Cfterreid). 3n
oerfcbiebenen Staaten ift ben 9t. bie Verpflichtung

auferlegt, oor Antritt ihrer Ämte* eine Kaution \u

lei|ten; auf gerniffenbafte Jlmt*fübrung werben iie

überall beeibigt. 3m alten SHeicbe mürben bie 9t. von
ben i>ofpfaljgrafen (f. b.) im 9tamen be* Äaifer«

ernannt, majigebenb mar bie 9totariat*orbnung von
1612. — 3n Deutfcblanb ift ba* 9totariat*mefen

beim 3nrrafttreten be* 93ürgerL ©eie&bucb* meift

burd) bie &iube*ausfiUrung*gefe&e neu geregelt

morben, in Vreufcen burd) ba* ©efe| oom 21. Sept.

1899 über bie freiwillige ©ericpt*barteit, in Sacbfen
burd) ba» ©efeg oom 15. 3uni 1900, in 33aperu

burd) ba* 9totariat8aefe& oom 9. 3"ni 1899, in

Württemberg burd) Hrt. 94 fg. be* ©efe&c* oom
28. 3uli 1899, in Stoben burd) ba* Mecbtepoltjei»

geie» oom 17. 3uni 1899. 3« Cfterreid; gilt ba*
©eje| oom 25. Juli 1871. Da* Deutfcpe 23ürgerl.

©eiettbucp unb ba* 9teicb*geie| über bie freimiuiae

@ericbt*barteit ftellen meift gerichtliche unb nota>

helle 93eurtunbung einanber gleich , unb ba* (Sin»

fübrung*gefefc ju erfterm (2lrt. 141) überldfet fogar
ben (Jinjclftaaten, in folcben fällen bie 9t. für au**
icpliefilicp juftdnbig ju ertldren.

2 i 1 1 e r a t u r. Werner unb Ärofdjel, Hai beutfcp=

preufe. 9totariat (Cm. 1900); Älofe, Da« Notariat
im Äönigreid) Sacbien (ebb. 1900); Dorner, 3)a*
bab. ©efeti, bie freiwillige ©ericbtdbarteit unb ba«
9totariat betreffenb (2. StufL., ÄarUr. 1902) ; Hobler,

Die für Württemberg ergangenen , ba* SBormunb;
[djaft*», 9tad)lafr unb 9totanat*mefen betrefienben

Hu*fübrunfl*beftimmungen (Sruttg. 1900); Mrtitel

Notariat im «£>anbmörterbucb ber Staat*mi|]en>

fdjaften», 93b. 5 (2. Slufl., 3ena 1900) unb im «Cfter»

reicbifcfaen Staat*ioörterbud)», 93b. 2 (1896).

$t0tariar«ftQ««te, f. Signet.
Not« iostenuta,

f. ©lodenton.
Brodbaul' RonorrfttiBnl'Sr(t(8iu. 14, Su|L 9t. IL XU

ftotaudldffe, 9iegenau«lAf f e, 9le^en>
überfalle, Einlagen bei ber Äanaliiation grbfierer

Stdbte, roeldje benreden, bafe bei autcrorbentlidben

9lcgenfdUen ein Steil be«

Ranalmaffer* in ben ndd)

ften natürlichen Waffer-

lauf abgeführt wirb unb
baburd) bie unterhalb ge=

legenen Hanalftredcn ent*

la)tet werben. Xie 9t. be*

fteben au* überfallfchmel

len, bie an geeigneten

Stellen ber Handle in bc-

ftimmter,oouben örtlichen

iBcrbdltniffen abbdngiger

itöbe angebracht finb. 2ie
übcrfallichroellcn milffen

möglicbit breit aiigclegt

roerben, um Diel Waner bei

bermeiftbefcbrdnltcn^öbc

ber 9t. abführen ju tonnen.

3nben Odilen, reo tic^öbe

ber Schwelle Schritt bal'

ten mul mit ber £>cbc be*

ftlufiwaüerftanbe*, ift bie

X)obe burd) bewegliche Dammbalten aus .vcu obet

difen oerdnberlid) ju machen ober e* fmb Schüben
anjubringen; biefe Anlagen muffen jtugdrglid) fein

93orftebenbe «vig. 1 ^eigt eine Einlage mit feftet

überfallfchwclle unb einer Cffnung, 9K0. S eine folebe

mit brei Cffnungen a, ^ig. 3 eine »n;age mit Qx*

böbung ber ÜberfaUicpwelle burd) eiferne halten.

welche in ben angebrachten eijcrncn ^übrungen F
)u bewegen fmb. 3" allen SiflUttn ift ber Kanal
mit K, ber 9totau«lafi mit N bezeichnet. Die recht:

jeitige Gntlaftuna burd) 9t. ift für grofee Anlagen
oon wefentlicher v3ebeutung unb ermöglicht meludb
erft bie Durchführung einer einheitlichen Ranali>

fation. Wirb fie wegen befürchteter Verunreinigung
ber Wafferldufe nicht aeftattet, fo muft jur gefon^

berten Slbfübrung be* 9iegenwaffer*, b. b- jur %ui-
fübruna nach bem Xrennfpftem, gefchritten werben.

9iot«eb«rf. 9tacb ©emeinem 9ted)t genoffen gc^

wipe Schulbner bie 9led)t*wobltbat be* 9t. (bene-

ficium competentiae), b. p. ber ©Idubiger mufete bem
Schulbner laifen, wa* biefer mr 9totburft be*

Ceben* gebrauchte. Solche* 3tecpt patten j. 93. bie

öbegatten gegeucinanber, Slfcenbentcn gegen gorbe»
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466 ftot&cbe —
nmgcn ber Seicenbcnten, ber S*enfer gegen ben

SBei*enttcn , ber (9emcinf*ulbner, ber lein 3Ber=

mögen abgetreten batte, wegen be* Kcuerworbenen
gegen feine bisherigen ®läubiger, na* ber $rari*

be* ©«meinen Rc*t* unb einigen ^Jartihtlarre*ten

ber SBeftticr eine« 2ebn* wegen einer flompetenj au*

benSiebnSfrü*ten,bcr Jibeitommifibefiticr wegen ber

ftrüdjte be* ftibenommiffe*. Ra* bem $eutf*en
^-Bürgert, ©efehbu* laitn ber S*enfer, foweit er

für fi* unb feine Slngcborigen ben ftanbc*mäpigcn

Unterbalt ni*t mebr aufbringen fann, Verausgabe
be* ©ef*culs forbern, ber 53ef*cnltc fann aber ftatt

bellen ben Unterbalt bejabjen (§. 528). fcfterr.

SBürgcrl. ©ci'etjbu* bef*ränft fi* bie $füd)t bcS

^Befoentten auf 3ablung ber gefcHlicbcn 3'nfcn
bom ©etrage ober Söertc be* ©cfdjenl* (§. 947).

übrigen ftnb an bic Stelle ber Rc*t*mobltbat
be* R. bic SBeftimmungen über S8cf*ränlungen ber

3wang*bollftredung (f. b.) getreten.

9tatbebe, bic in aufierorbcntli*cn fi&üen ge=

forberte unb erbobene 93cbe (f. b.).

Notbettung,
f. SBettung.

9}oibobmcret, f. SBobmerei. [f.S*lufüe!tel.

9totc, f. Roten; im Sinne bon S*luf$note,
Äoiec (fpr. -teuf*), poln. Käme ber Refee (f. b.).

Notetb, im frühem Gii>ilpro}e)ie ber Dorn Ridjtcr

auferlegte Gib ff. b.), im ©egenfatj ju bem jugef*o-

benen, alfo auf bem ^artciwillcn bcrub,cnbcn.

dioreltagc, f. Vortage.

Waren (lat.), 3ei*en , in ber W u f i 1 bic 3ei*en
ber Jonf*rift. Wan bebiente fi* ibrer f*on im
SUtertum. 5)ie Hebräer batten Keccnte ober brnia=

mif*e eingaben al* $oii3ci*en, bie (9rie*en 5Bu*=

ftaben in jjiuci formen, nämli* umgelegte iBu*=

ftaben für 3nitrumental= unb aufredet ftcbenbe für

SBotalmufiL 3tu* beiben Elementen, ben bebräif*eu
unb grie*if*en, erwu** uufer 9lotcnfpftcm. Tic

2lccentc ergaben nach unb nach unferc R., bic $u*=
ftaben lieferten bie Kamen. Tie in Rom gcbräu*=

lieben Slcccnte, Kcumen (f. Reuma) genannt, rour»

ben erft, glci* ben morgcnldnb. Slccenten, frei über

bie ju fingenben 4Borte geiebrieben, fpäter mit Linien

burebjogen, bie bie Tonbebe genauer beftimmten;

bor bie fiinie fAricb man ben sBu*ftaben als Käme
be* betreffenben Ton* unb bierau* entftanben bie

berfdbiebenen 9iotenf*lüfiel (f. b.). 3« felben 3cit,

im 11. 3ab?b., füprte ©uibo (f. b.) von Srcuo bie

n?ab,rf(beinli(p fdbon früber betanntc Solmifation

(f.b.) allgemein beim ®efanguuterri*t ein, mobur*
bie Töne na* ben fe*S Silben ut re mi fa sol la eine

^Benennung erbiclten, bie bie $hi*ftabcnnamcn bc-

feitigte unb bie noch je&t in Italien , tfrantrei*

unb (Snalanb gebraueblicb ift. 3)aS Ic&te, ma* fi*

in ber Rotenf*rift auSbilbetc, mar bic Angabe ber

3eitbauer ber Töne, bie fog. Wenfur ober Jon»

meffung. Xtfefe bing jufainmcn mit ber Gntftebung

ber Harmonie ober ÜJtebrftimmigfeit , bie be?balb

anfange audj Wenfuralmuftl biefe. Som 10. bis

15. Saferl?. würbe an ber SluSbilbung ber mufila:

lifdjen SKenfur gearbeitet, ^ur 3'it ber Prfmbung
ber SBucbbruderlunft mar bie Kotenfdjrift nabeju

collenbet, in ber ftolge ift fie nur na* einjclnen

Seiten bin rci*er unb freier au^gebilbet. 2iefe

Kotenf*rift, gegrilnbet auf anf*auli*e bpnamif*c
3ei*en, ni*t auf SBu*ftaben, nimmt bie Witte ein

jnnf*en 93u*ftabenf*rift unb 53ilb unb ift ein ®t-
bdube oon fol*er (Jeftigfeit, bap leiner ber bieten

fpdtern 3?eriu*e, eine anberc Suf;ei*nung ber

SDlufil jur ©eltung ju bringen, f»e bat berbrdngen

^otcnbaitfcn

tönn^n. (S. 5Wjirifnotenbrud.) — Sgl. Kiemann,
Stubien jur ©ef*i*tc ber Kotenicprift 1878).

3m biplomatif*en 3Jerf ebr fmb K. bie uon
einer ftegiemng ber anbem gema*ten formellen

SDiittcilungen ober Eröffnungen. Sol*e K. fönnen
entmeber bireft an bie betreffenbe Kegieruna geri*t et

unb im 2Öege be« gcmbbnli*en gcfanbtf*aftli*cn
UcrtcbrS, au* unter Umftfinben bur* eine aufeer-

orbentli*e 5Botf*aft übcrrei*t merben; ober fie

aeb.en blofi an ben OJcfanbten ber Kegiemng, roeldje

fie erlft^t, mit ber Reifung, ber Kegiemng, bei

mel*er er beglaubigt i[t, babon münbli*e W\t-
teilung ju macben unb eine abf*ri»tli*e iicnutni«--

nabmc ;u geftatten. 3ici üßorgftngen bon allgemci=

nerer 3iU*tigleit erläfu mobl au* eine Kegierung
gleidjlautcnbc ober fog. Girtularnoten an ijyre

Wcfanbten bei fremben öbfen, um tiefen unb bur*
fie ben anbern Regierungen ibre l?lnn*ten unb ßni=
f*licpungen funbjugcben. ©enn fi* meprerc Äa=
binettc ju einer gemeinfamen ober glei*lautenben
Kote an eine Regierung bereinigen , mirb bicfelbe

ollettionotc ober ibentif*e Kote genannt.
Siotcnüanfen, ^cttclbanteu, au* Smtf>

fion*banten, Tanten (f. b.), n?cl*c bie 33e-

fugni« jur 2lu*gabc uon Koten (SBatifiettcl) baben
(f. iBanlnoten). Urfprüngli* batte bie 53anluotc

mit toller '-Barbctfung ben Gbaraltcr cineä über=

tragbaren $epofitcni*cin£. Wan fanb jebo* balb,

baf» unter gen?öbnli*cn $crbi1(tni{jen jut Crin

löfung ber jurüdlommcubcn Koten bic 99arbecfung

eine* geroiffen !Bru*teil$ uon bem gefamten Koten-
Umlauf genüge (f. 9antbeching). So entftanben

bie mctallif* unbollftditbig gebedten Koten, tote fie

rJB. feit bcrÜRittc bc* 17.^abrp
;
Donben^onboncr

@olbf*micbcn, ben 'Jkiuatbautierä, unb feit 1661
bon ber 2*mebiid)cn Wanf ausgegeben mürben.
/Vür ben ni*t mctallif* gebedten Seil bc* Koten«
betrag* muß aber bie 2)ant ein belle* Tcdutig*:
mittel in fiebern, lei*t umicHbareu Herten befttien,

am beften in ^citfcln unb üombarbforbcruugcn
mit !ur;cr, bö*ften* breimonatigerSJertalliieit. T ic

Kotenau*gabe erfolgt regelmäßig in ber Seife, bap
bie Söan! ni*t mit barem (Selbe, foubern mit ibrni

Koten 2)?c*fel bi*tontiert unb C'ombarboorf*üife

aerodbri, unb ;a\u in fol*em Umfange, al* cd ta*
Krebitbebürini* be* ^ublilum* ciucr|cit* unb bie

Rüdfutt auf bic in Rcferoc gehaltenen 93an?orrdte

anbererfeit* angemeffen eridpeineu (äffen. Xreten
tritif*e .;:ucii ein unb werben ungetuöbnU* biet

Koten uiv 6inl5fung borgelcgt , fo muß bie maft
ibre $i*fontierungcn unb 3Jori*üuc bcf*rdn!en,
inbem fie bic surüdftrömeuben Summen in Koten
ober iBar nur teilmeiic loieber au*gicbt unb babur*
ba* ^erbdltni* ber ^Barbccfuug jur Kotcnauegabe
günftiger geftaltet. Xa* natürli*c Wittel ,ui biefem
3wcde ift bie (Srböbung be3 2i*lont* (f. b.). übri=

gen* ift bei ber ^Beurteilung ber Sage ber San! unb
ber etwa gebotenen s

-Borft*t*maf3regeln ni*t nur
Rüdfi*t auf bie Koteuau*gabe ui uebmen, foubern

au* auf bic ©eiamtfummc ber ftet* fdlligcu Sßerbuib:

li*teitcn, alfo au* auf bie Dcpojitenjdnilb. Sepofr
ten« unb Koteubantcn bürfen mit Rüdu*t auf ibre

ftet* fdlligcu ^erbinbli*leiten teinen betrd*t(i*cn

Teil ibrer Wittel auf längere 3cit feftlegen. 2)arau*

folgt, baß fie weber bem Staate gröpert Tai leben

aui längere ober unbeftimmte , > c i t , no* privaten
langfriftigen bPbotbetarifd>en Mrcbit gewdbren bür^

fcn , e* iei beim , bafe fie über bie jur uoÜftdubigen

Xcdung ibrer ftet* fälligen 3Jerbinbli*!eiteu crtor=
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berlidjen Wittel bin«u* no* üben .t ßfftge« Kapital

}ur Verfügung haben. 3>ie a.to|en (ienttalbanten

haben ftcb rteifid) ben Ätebitfotbetungen bei Staaten
in gefahrvollen 3***** entliehen lönnen ; bie

ftelge biefet 5<filegung ihre* Kapital« mar aber

ftet« bie (ünftellung bet ©inlöfuna ber flöten unb
beten tbatfäcblicbeumteanbluncj in'&apietgelb(f.b.).

Der Umftanb, ba& bie N. butcb bie Hu«gabe oon
flöten ba* öffentliche Verträum in bob«m s

Dcafee

beanspruchen, bat faft in allen üdnbern jut gefeli*

liefen Negelung be« 3ertelbanrwefen* iteranlaffung

gegeben (Santpolitif). 3)ie ftaatlicben Norteb«

rungen jut Ctbnung unb Überwachung be« Sötern

roeien« ftnb abet in ben einjelnen ifänbern febr

rerfebieben getroffen werben. Tie febeinbar ein«

faebfte tföfung bet 'ftrage ift bie sJWcbrdnhing be«

iHecbt* bet Notenausgabe auf eine reine Staat*:

banl. $iefe* Softem ift, abgegeben r>on einigen

tantonalen Staatvbanfen her Schwein unb ber

iBulgarifcbcn Nationalbant, bt*ber nur bureb bie

NufüfAe Jleidj^bant (f. 9teid>*bant, Nuiftfcbel

©etwirfliebt , unb wirb für Schweben mit Pein

1. JJan. 1904 eingeführt, ba laut Weieh oom
3.$ai 1901 ba* <?ntc 1903 ablauienbe Notenrecht

bet Knskilda-pltrioatnoteuo Manien nicht mebr
emeuett wirb, lern tfinmanb-, bafe eine f cld>e

Staat*bant in tritiieben 3*»ten ben Übergang jur

llapiergeltwirtfctart bebenlltcb erleichtert, ift «in

anbete« Softem weniger au*gefetit, nach bem urar

tbeuiaU« mr Notenausgabe nur eine eimige au*
prir-aten Rütteln al* ?ltttenge»etlfcbaft begrftnbcte

$ant berechtigt ift, bie aber ber Staatlichen Rettung

cber39eaumd>tigtmg untetftellt wirb. ^flrbiefe«bcut'

tutage weit oer breitete Snftem tcrßcntralbanlen
bieten $jeiiviele: 5tanlrcidj in ber Kanque de
France (f. b\ Citerreicb Ungarn in ber t uerreidüfaV

Ungarifeben '.Bant (f. b.), ©oUanb in bet lieber
lanbiidjen Want (f. b.), »elgien in ber «elgifeben

9?ationalbant, $dnemart in ber $dnifd)en ylatio-

nalbanf, Spanien in ber SBanf von Spanien, '['vi

tugal in bet 5tont oon Portugal, bie türtei in bet

Staiferlicben Cttomanifcben Stant, ebenio Numfinien
unb Serbien in ihren Nationalbanten. 9Ran menbet

gegen biefe Verleihung, von Wortecbten an eine

^rioatbant hauptsächlich ein, bafe babureb ben

SHtionären ein unrerbienter Vorteil jugewanot

werbe. Dieter ttbelitant ift inbe« leicht ju beben,

wenn man j. $. bem Staate einen beftimmten Än*
teil am ©ewinn oorbebält. — 3« anbem fidnbern

tmben fich neben einet großen Senttalbanl noeb an«

bere gefeldi* anertannte N. oon geringerer 'Betcit*

tung, bereu ?ln;ahl unb SBirtfamfctt ebcniall* bureb

<9efefl feftgeftellt ift. Tie* ift bie feit 1844 in tfn g

(anb bureb bie iöanlatte (f. b.) ron IWel be=

grünbete ©inriebtuug. 9tacb ber Hbftcbt ber Wei'eh-

gebung foll üe übrifien* bort alhndblicb ;u ber

rlllcinpeufcbaft ber Hank of England (f. b.) uber

Tübten, inbem biefer ba* "lictenauvaaberecbt, ba*
anbete hänfen bureb $?er;icbt, ?luilöiutm u. f. w.

tjetiieten, teilweife al*.(Srbf*ait maewiefen ift. Ter
gefamte Notenumlauf bietet Tanten betrua Cnbe
1 901 nur in^gefamt G85 118 ^ib. 3t. auf 27 Manien,
irdbrenb gleicb^eitipi ber Notenumlauf ber Hank of

England 30154120 ^fb. St. war. ^n SrbottlanD

bat oie ©an! oon Schottland, in ^Xttanb bie i^anloon
^rlanb ba* überaewiebt über bie anbem bort noch

etiftierenben N. Sind) im 5) e u t i cb e n $t e t cb ift ba*
engl. Softem bureb ba« $anfgefe&com 14.2Rdn 1875
jur ©elrung ßelangt, bod) befteben neben ber Neid)«;

banl (f. Neicbaban!, $eutfd)e) noeb eine «n^abl v
45ri'

oatnotenbanfen (f. b.). $Jn Italien ift bie Hanca
Nazionale nel Kegno d' Italia (f. b.) bureb @efeti

»om 10. Äug. 1893 mit ben jtoei to«canifd>en 9i.

tut Banca d'ltalia (f. b., 33b. 17) l reinigt wetben

Äufeet biefem ^nftitut bürfen auch fetnet Banco di

Napli unb Banco di Sicilia Noten ausgeben; ber

Wetamtbettafl bet Noten ift füt bie näcbften bier

3abre auf etwa* über 1 iDtiUiarbe fiire feitgeftellt,

reooon auf bie Banca d' Italia 800 9JUU. tommen.
?>a« Kontingent be« Notenumlauf« bet btei 33an=

ten tann jebodb um ßemiife »ettdge bei glcicbjeitiget

40pro.ientiget metall lieber Sedung gegen Gablung
oon 5 v

Btoj. Notenfteuet erbebt werben. Ta« ^ri»

oileg bet btei N. lautet auf 20 ^abre. Sei ber Nor«
roegijcben Sani ift bet Staat öauptattiondt,

unb bie Verwaltung erfolgt bureb Staatsbeamte.

Csm ©eßenian ju ben aufgefübtten Softemen ftebt

ba*ie:iige, welche« mit gemiiien Sicberbeit-utati

regeln bie ©rünbung oon ^ettelbanfen freigiebt

unb eine birett ober inbirett beoremte Notenauf-
gabe berfelben geitattet ^fog. i^antnotenftei»
beit). ?luf tiefen U^runblagen unb bie ameril.

Nationalbaufen (f. b.l unb bie febweij. Äontorbat*-

banten (f. b.) eniebtet. Nacb Slrt. M bet Schweiber
Konititution bat neb ber Staat bie sJDlonopoÜfiening

te'- Notenwe'en* allerbinge oorbebalten.

^11* allgemeine fflrunbbeitimmungen, nach benen

bie mgelaffcnen ,Settelbanfcn ibren (^efcbdftsbetrieb

SU richten haben, bamit bie (»inlöMidjfeit bet Noten
mbaliebit gefiebert unb alle icbJibli<bcn Cinwitlungen
tcrielben auf ben i<erfebr möglicbft oethinbett

werten, fmb ui nennen: 1) Aeftfetjung eine« ftödjft;

bettage« füt bie oon jebet ^atil überhaupt au«iu»
g^ebenbe Notenmenge. So ift j. ib. feit 1897 in

tftantreieb ber £öebitbetrag bet Notenau«gabe bei

bet Banque de brance auf 5 ÜRiQiatben $r«.

feftgefteUt. 2) «orfchriften übet bie %tt bet Noten*
teduna, in benen wteber oetichiebene Spfteme
oeriuebt werten futt (f. Santnoten). 3) Üor*
Ktniten über bie ttürfelung ber Sanrnoten. Suf
je Heinere Nennwerte bicfelben binabgehen, um fo

mebr bringen üe auch in ben Sfleinoettebt ein unb
um fo e. vor, er witb bie ©efabr, ba| bei einet

3ablung*einftellung ber San! auch bie unbemittelte

Hiaffe ber Sevöllcrung geid>dbigt werbe. 2)abet

beträgt bie lleinfte jutäifige Santnote nach bem
Deutfcben ibantgefel 100 Vi, in @ngUtnb 5 $fb.

St. in Scbottlanb unb 3rlanb 1 ^fb. St., in franl-
teich 50 %t*. t in Joollanb 25 HL u. f. ». 4) *or»
iebriften übet bie gegenfeitige Ännabme unb 6in-

lofung bet Noten feiten« bet oerfebiebenen N. be««

ielben fianbeö, rooburd) bie Nüdftrßmung berfelben

weientlid) geförbert wirb (5)eutfdjed SBanfgeieh,

9iorbametila). 5) Seftimmungen übet ba« Dluu-

mum beo 3l!tienlapital* unb bie Slnfammlung eine*

iKeferoefonb«. 6) '-Uerf durften übet bie (iuiieaunp

unb bie Setantmottlt(blett bet leitenben ^erfonen
ber N. 1ir wie übet bie ftaatlicbe Seaufficbtigung ber«

felben. 7) ißeftimmungen übet bie ben 3ettetbanlen

Begatteten Öefcfadfte, alfo namentlich 2lu*fdjluB »on
wagbalftaen Unternehmungen, oon Kapitalanlagen,

bie bie ertotberlicbe leichte Umwanblung ber SHittel

her "Bant in Selb beeinträchtigen u. f.». ^Jn Deutfch-

lanb türfennach §. 7 be« 5öanlgefe«e«N. lerne 3öed)fel

aeeeptteren unb leine Staren ober turdbabeube

Wertpapiere füt eigene ober ftembe Necbnung auf

3eit laufen ober oerlaufen. 8) iöorfchriften übet bie

ben Stanb bet N. barlegenben aJetöffentUcbungea,

30»
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468 Notenblätter

»öcbctttlicbc überfluten ber&auptatttü: unb Raffte*

heften, unb in mebrem 2änbern, j. 93. im Seuticben

Weich (8.8 be« 93anfgeiefee«) , 33er5ffentlicbung bet

3abre«bilanj unb bet ©eroinn^ unb SBerluftrcdmung.

Sitteratur. Slb. Sactner, 93eirrfige *ur i'ebte

oon ben Tanten (2$}. 1867) ; berf, Sie ©elb= unb
Krebittbeorie ber Neelfcben 93antatte (Sien 18G1);

berf., Spftem bet äettelbanfpolitit (2. Stuft., ftreib.

i. 93t. 1873); ber)., Krebit= unb 93ant»eien (in

Schernberg« «y>anbbucb bet polit. Ctonomie», 5t. 1,

4. Stuft., 5flb. 1896) ; SIrtifel93anlenim a£>anb»örter=

buch bet Staat«»iffenfcpaften», 93b. 2 (2. Stuft., 3ena
1899) ; 9toel, Lcs banques d'ämission en Europe,

93b. 1 Citot. 1888); Scharling, 93antpolitit ftena
1900) ; bie oon bet Sirettion bei allgemeinen Statu
ftit in ^tatien. perau«gegebene Statistique inter-

nationale des banques d'emission (9tom 1880 fg.).

Notenblätter fürmed)anifd)e9)tufit»erte,

f. 2Jtufitinftrumente, meebaniiebc.

ftotenbrurf, f. 5Dhifitnotenbrud.

9fotcnrefert>e, bei 9totenbanfen mit unmittel:

batet obet mittelbatet Äontingentierung be« 93e*

trag« bet nidjt metallifd) gebedten 93antnoten (f. b.)

bericnigc 9totenbetrag, »eldjen fie nod) ausgeben

fÖnnen, ebe bog Äontingent erreicht ift.

Stotcufrfjluffel, ba« 3eid>en am Stnfange eine«

fiinienfpftem«, roetebe« bie5 onböfce bet auf biefem be=

finbltcben 9toten anbeutet. Seil menfdplicpe Stimmen
unb mufitalifcpe JJnftrumente an ööbe unb 5iefe febt

oerfdbieben ftnb , ift aud) eine juemltcbc Slnjapl ent*

fpreepenber Scplüffel etfotbetlidj. Sie ältere ÜRtrfil

bebiente fid) ihrer reichlich (f. Gbjauette), ba Tie be*

frrebt trat, famtliche 9toten im 93eteicbe bei fünf

Linien ju placieren. $efct »erben füt Älaoier unb
Sologefang gewöhnlich nut jroei 9t. angeroenbet,

93iolim unb 93a&icblüffel. Ser erfte al« Sdjlüfiel

füt bie böepften 9loten ftept auf bet G*2mie, bet

anbete füt bie tiefften 9toten fteljt auf bet Flinte,

baber »erben fte aud) G- unb F=Scblüfiel genannt,

tjür bie mittlem 5onlagen bat man ben C=Sd>lüffel,

bet meift bei ©efang* unb 3nftrumental= s4$artituren

gebraucht »irb unb nad) ben oerfebiebenen Stimmen
aud) oerfebiebene fiage unb 9tamen bat (Si*tant=,

Sllt= unb 5enorfd)lünel). [(f. b.).

Mo teuf ctjrciümofri) tue, fooiel »ie ÜJiclograpb

9iot cnftcuet, f. 33antnoten, ^rioatnotenbanten,

9teid?^bant, Cftetteid)ifd)-Ungarifd)e 93anf.

$1 o

t

c rbe n , bie oon bem ©efeh gegen bie 93e=

ftimmuna be« ßrblaffer« berufenen örben. Ser
93egriff ift nid)t ber gleict/e rote ber ber notmenbigen
Grben (heredes necessarii), »eldje lefctern nad) ©e=
meinem 9ted)te nid)t au«brüdlicb ober ftillfcb»cigenb

bie Stnnabme ber Grbfcpaft ertlären burften, oiefc

mebr au«fcblaaen mußten, »enn fie nid)t erwerben

wollten. (S. Crbfdjaftäerroerb.)

3m 3u)tunmenbange mit ber 93ejeid)nung 9t.

fprid)t man oom 9toterbted)t unb oetftebt bat=

untet bie 9ted)t$Dotfd)tiften , bie bad 9ted)t ber

9t. fiebern unb ati gefettlid)e @d)ranten ber avoi -

Veit , Ie&tnnllig ;u oerfügen, ut ©unften gemiffer

gefe|lid)er 6rben in bie 6rfd)einung treten. 5)a*
©enieine 9ted)t unterfd)icb jroifcr>en materiellem

9toterbrecb,t ober $fttd)tteU*rcd)t (f. ^flitbrteil) unb
formellem 9toterbred)t. formell roaren 9t. bie inte)tat=

erbbered)tigten Slfcenbenten gegenübet ibten Stb*

ttmmlingen, bie inteftaterbbereebtigten Stblömm^
finge gegenüber iljten Stfcenbenten. 3)iefe 9t. mufc
ten, n»enn fie nid)t enterbt waren ober enterbt »erben
burften (f. (Snterbung), in bem bom ©rblaffcr errid)=

— ftotfjclfer

teten 5eftament (f. b.) als Grben, roenn aud) nur
auf einen Keinen 93rud)teit, eingefefet »erben. Söarcn
fie ba8, baS i>interla|ienc betrug aber niebt ber»
s
4>flicbttcil, fo botteu fie Slnfprud) auf Grgänjung
beS ^flidjttcilS. iSktren fie nid)t al« Grben emgeicBt,

fo burften fie, fte modjten nun mit ^ermäcbtnifjer»

ober in anberer »yorm ober gar nid)t bebadjt ieinr
gegen bie im 5e|tament berufenen Grben ibr 9tot=

erbredjt geltenb madjen. Ob in biefem %aüt eine
9tid)tigteit (f. b.) beS 5eftament* ober eine Slnfecb>
barfett (f. Stnfccbtung) oorltege, unb »enn bad len-

tcre, ob bie Slnfed)tung mit ber iog. querela inoffi-

ciosi testamenti geltenb ju maepen fei, geborte 3U
ben beliebtcften Streitfragen ber 9tomaniften.

$en neuern ©efe^gebungen ift baö formelle 9tot*

erbredjt fremb, fie Reifen gegen tibergriffe ber 5eftier«

freipeit in anberer Seife. 2)er Code civil befdjrdnft

einfad) ben Grblaffer « u ©unften ge»iffer ^erfonen
in ber 93efugniS, ju uerfügen (f.ßnterbung unb örb^

einfegung) ; ba btefen $erfonen red)t$»ittiam nid)t

mebr, ali ba« ©efefc beftimmt, entjogen »erben
tann, fo bebürfen fte eine« »eitern Sdjujiimttelft

nidjt. 3)a« Cfterr. 93ürgerL ©efefcb. §. 702 nennt
alle 93flid)tteil*bered?tigten 9t.; aud) bie« ift jebod?

nur ein materiellem 9toterbenred)t, niept aber ein

formelle«. 5)ie 9t. haben ftet« au«fd)lief)lid) Sin--

fprud) auf 3un>enbung eine« beftimmten 9tacbla^

teile«, gleid)t»iel in »elcher gorm. (93gl. Unger, 2)a«
ßfterr. Grbrecpt, 3. Slufl., 2pj. 1879, §. 78, in«be>

fonbere Slnm. 6.) — 5)a« engl. 9ted)t tommt gan*
obne ba« 9toterbenrecpt unb 9ifüd)tteil«recbt au«.—
2)a« 93üraerl. ©efe&bud) für ba« 5)eutfd)e Dtei6

(§. 2303) tennt nur ein ^flid)tteil«red)t, nicht ein

9totcrbenred)t, unb tonftruiert e« al« ein gorbe*

rung«red)t, al« einen ©elbanfprud) auf bie £älfte

be« Sorte* be« gefeglicben Erbteil«.
v
.'i u tfeuer , im german. .Unit ein fteuer, ba« man

urfprünglich bei Seuchen, bie unter 9iieb obet 9Jlen»

fchen au«gebrod)en roaren, anvujünben pflegte. 6«
roirb al« 9licb= ober 9tobfpr (b. p. 9teibcfeuer, r>on

altpodjbeutfd) hniudan= reiben, burd) iKeibung trod*

nen ^olje« entftanbene« ^euer) bereit« im 8. ,V.ht.

errodbnt unb t)at fid) bi« jur ©cgenroart erhalten.

?lu« ben bei bejonberer Öeranlaflung entjünbeten

feuern ent»idelte fid) ein alliäbrlich »iebertebren-

be« 9t., ba« im 93eginn be« Sommer«, »o im 93olt«'

aberglauben 5)racpen unb böfe ©eiftcr in ber fiufl

häuften, angebrannt »urbe. 2)ie« »urbe in vielen

©cgenben auf ben 3ob<*nni«tag feftgeie^t, unb e«

entftanben bie fog. 3">banni«feuer (f. b.), bie oft

9t. genannt »urben. — 93gl. §a\)\\, Sie beutfeben

Dpfergebrducbe bei Slderbau unb 9jiebjud)t (93rc«l.

«otflaßfle, f. flaggen. [1884).

$1 o t f r i ft c b, 5 a t a 1 i e n, nach ber 3)eutfeben G.it»il=

proje&orbnung (S. 223) bie IBro^efefriftcn, bie im

©efeg au«brüdlicp al« folcpe bejeutnet »erben. 6«
banbelt fieb babei namentlid) um Jrriften für bie ©in-,

legung ber 9ted)t«mitte( unb be« (sinfprud)«. Solcpe

Triften laufen aueb »d^renb ber ©erid)t«fcrien unb
tbnnen burd) $arteioereinbarung nicht »etldngert

»erben. Sie Cfterr. Sioilpro^e^otbnung (§. 128)

bejeiepnet al« 9t. bie griften, bei benen jebe 33er*

länaerung au«brüdlid) burd) ba« ©efett unterfagt

Wot^ttfe», f. öafen. [ift. (ö.grift.)

Notbciier, ©ruppe oon 14 heiligen ber tatp.

fiirdje, oon benen man in befonbern 9töten iöilfe er*

»artet. Sie betanntefte ©ruppe beftept au« ben

heiligen: Slcpatiu«, tlgibiu«, 93lafiu«, 6b.riftopbos

ru«, ©priacu«, Sionpfiu«, Gra«mu«, euftaepiu«,

Digitized by Google



ftotfjcmb — Nötigung 409

©ecrg, Pantaleon, BituS, Barbara, Katharina unb
2Jtargareta. — Bgl. £\ ©cber, Die Berebrung ber

peiligcn 14 91. (Kempt. 188«) ; Bilgrim, DaS Buch
t?on ben 14 heiligen 91 (tfrcib. i. Br. 18%).
9?oibcmb,©eorgenbemb, ein.ftemb, baS bfm

Slberglauben zufolge hieb», ftid) 5 unb fcbufefeft machte,

bem trciüenben wdbe baS ©ebären erleichterte unb
manche anbern Kräfte befafc. (?S mufete auS bem
von einem unfcbulbigen 9Jläbcben gesponnenen ©am
<ruf befonbere Seife bereitet werben.

«ottjuagel, öerm., 9Jtebiziner, geb. 28. Sept.

1841 ju 3Ut»2iehegbride in ber 9ieumart, ftubierte

*u Berlin, habilitierte ftd) als Docent für innere

IRebizin ju Königsberg, fpäter jiu Berlin unb BrcS=

lau unb würbe 1872 orb. Brofenor für mebij. Boll«

tlini! unb Slrwcimittellebre in ^reibura L 2k., 1874
«rb. Brofefior für tliniicbe 9Jlebijin in ^tna, 1882
in SBien. (ir ftarb bafelbft 7. Äuli 1906. R, iebrieb:

«fcanbbucb ber Arzneimittellehre» (in ©emeiniebait

mit Woßbacb, 7. «ufl., Berl. 1894), «lopifcfce Diag=

noftit ber@ebirntrantbeiten» (ebb. 1879), «Beiträge

jur Bbpfiologic unb Batbologte beS DarmS» (ebb.

1884). Slucb gab er in BeTbinbung mit anbern

Klinifern eine «Speciclle L>:.tbologie unb iberapie»

(28ien 1894 fg.) beraub.
i'.'ötuomb (ipr. -töng), 3[ean Baptifte, Baron,

fcelg. Staatsmann, geb. 3. $uli 1N>5 ?u Itcffancp

im belg. i'uiemburg, ftubierte in fiuttieb bie ?Kccbte

unb würbe bann ilbDotat. 9tacb bem September«

aufftanb üon 1830 mürbe er l'litglieb ber Bcrfai«

fungStommiifion , bann 9Jcitglieb beS KongrelieS
unb im 91od. 1830 2Jtitglieb beS biplomat. Komitees.

<*r würbe ein fcaupt ber bottrinären Partei, nabm
als ©eneralietrctär an ben Berbanblungen mit ber

^onboncr Konferenj unb als Rubrer ber ©emdfug«
ten an ben ©efebätten ber Sieprdfentantentammer
teil. $m tatb. Kabinett be Jbeur übernahm 9t. im
3an. 1837 baS neu gegrünbete 9Jtinifterium ber

öffentlichen Striaton, würbe 1840 ©efanbtcr am
BunbcStage zu Arantfurt. bildete ieboeb 1841 ein Ha*
binett, baS bie^lufreebtetbaltungbet Union <wifd)en

liberalen unb Katboliten anftrebte. 9tacb feinem
$Küdtritt(1845) würbe er ©ejanbter in Berlin, wo er

15.ScpL1881 ftarb. 9t. fdjrieb: «Essai historique

et politique sur la revolution beige» (Brüff. 1833;
4. Slufl., 2 »be., ebb. 1876; beutieb Stuttg. 1836).— BgL ^ufte, Le Baron N. (2Bbe., Brün. 1874).

_Sem Bruber Sllpbonfe 91., geb. 1815, werft

Staatsanwalt, war ^uftiuninifter im gemäßigt«

fatb. Kabinett bc Deder Don 3Hdrj 1855 bis* Ctt.

1857. (fr war ber Urbeber ber fog. Loi des couvents,

welche bie 9Jtaiunruben 1857 Deranlafete. Seit 1&59
war er 9Jiitglieb ber 3»eiten Kammer unb entfebie«

bener Ultramontaner, 1884 erhielt er ben Gbrentitel

eine* StaatSminiftcrS. 1891 beim Streit über bie

BerfaffungSreDtfion trat er orten als fatb. Demofrat
auf. (fr ftarb 16. 9Jtai 1898 in gelangen.

^orboinuricr, f. f»alifaurier.

Notidarüdae, Familie ber £>aie mit einer über
ber 2lfterfloffe ftebenben 9lüdenflofie, ohne Stadjel,

mit 6 (©attung Hexanchus, f. b.) ober 7 (Gattung
Heptancbus) Kiemenöffnungen. 2)ie 2familie um:
fafet oier, 3— 4 m lang werbenbe, bie wärmern
iüteere bemobnenbe 3lrten.

dotieren ^at.), aufzeichnen, Donnerten ; 91 o t i e

«

tung im fcanbel auch fooiel wie 9Jlar!tpreife unb
Kurie fefti'tellen unb oeröffentlicben (i. KurS).

9)orififatton (lat.), jebe rechtlich erhebliche 2te
nachridjtigung, j. 93. bie richterliche 9i. an bie ein;

I getragenen ©Idubigcr r»on einer »erdufeerung beS

©runbitüdS; bie Mitteilung beS ßefftonarS an ben
Scbulbner, bafe ihm bie ^orberung abgetreten fei.

^m SBecbfelredjt ift % bie bon ber Ucutfcben unb
Cfte-r. (aueb ber Ungar.) Sedjfelorbnung »orge-

fchriebene Benachrichtigung beS unmittelbaren 93or<

mannS (i^nboffanten, 2lu$ftellerS) burd) ben Inhaber
beS ©ecbfelS unb ben t*on ihm Benachrichtigten

baoon, baß ber proteftierte SBecbfel nicht bejablt

worben ift. liefe Benachrichtigung ift im Ointerefie

beS 9iegre^pflicbtigen oorgefchrieben , bem barau
liegen tann, burch (finlöfung beS 'üDecbfelS weitere

Kolten für ftcb ober ben Slcceptanten ju termeiben.
Sie muft fcbriftlid? unb innerhalb jweier 2age ©on
ber v

]>rotefterbcbung ab an ben unmittelbaren Bor*
mann erfolgen, falls biefer ben 3Becbfel mit i^inju=

fügung einer Crtsbejeichnung unterjebrieben hat,

eoent. an benjenigen Bormann, bei bem bieS ber

ivall. ^er benaebnebtigte Bormann bat ebenfo inner
halb jweier Jage Dom Empfang ber 91. ab weiter

ju notifizieren. 2er ^roturainboffatar bat ben Bor»
mann feines ^nboffanten |U benachrichtigen. Unter»

laffung ber 91. bat Berluft beS StniprucbS auf hinten
unb 3<oitcn jur jvolge unb Derpflid^tet jum Crfal»

etwaigen 3d)abenS aus ber Unterlaffung bemienigen
aegenüber, bem ju notifizieren war. 9iicbt erfolgte

Zunahme braucht nicht notifiziert ju werben.
'.'iLUi'i iu'rni , anzeigen, bclannt madjen, na«

mentli* in rechtlicher Begebung, f. 9iotifilation.

i'iötifliutg, ftrafrecbtlich bic wibcmcbtlid'e Be«
ftimmung eine* anbern ju einer ^anblung, 2!ul«

bung ober Untcrlaifung burd> ©ewalt ober burd?

Bebrohung mit einem Bcrbrechen ober Bergeben.

Strafe: ©efdngniS bis ju 1 ^abre ober ©elbftrafe

bis ju 600 9Jt. 2er Berfucb ift ftrafbar (9leichS«

[trafgefeßb. §. 240). Dabei ift gar nidjt einmal et»

forberlicb, ba& ber Drobenbc bic Slbftcbt hatte, feine

Drohung (f.b.) auszuführen, wenn er nur ernftlicp

barauf ausging, ben anbern ju ber betreffenben

Joanblung ju DeTanlaffen (triebt fcherjtc ober leere

Lebensarten mad)tc) unb ber Bebrobte ben Cinbrud
hatte, bie Drohung fei ernftlid) gemeint. Bcbrobt

mufe fein mit einem Berbrcdjcn (f. b.) ober Bergeben

(f. b.), Bebrohung mit einer Übertretung (f. b.) ge«

nügt nicht. Die ©ewalt braucht nicht birclt an ber

Seifen oerübt ju fein, auch eine unmittelbar an
3ad>en oerübte, mittelbar aber gegen bie Berfon

geria^tete lann ftrafbar mad>en. So würbe ein Ber»

mietcr wegen% beftraft, weldjcr einen OTieter burch

Ausheben ber Jbüren unb ^enftec jur 9tdumung
ber ilDohnung zwang. Bcftrttten ift, was mit ber

SBiberrechtlicblcit gemeint fei: ob Beftrafung nur

eintrete, wenn auf bic erzwungene fcanblung felbft

ein Snfpruch nicht heftanb; ober ob Beftrafung

fefeon eintrete,wenn nur baS angcwenbete9(ötigungS»

mittel wiberrecbtlich ift, fei auch bie bezwedte ftanb»

lung erlaubt. Die gemeine Meinung bat baS letztere

angenommen, unb eS würbe z. B. jemanb für frraf»

bar wegen 31. erfldrt, welker bie SluSübung bes ihm
juftehenben BfdnbungSrecbtS baburch ermöglichen

wollte, bafe er bie zu pfdnbenben, Dor ihm fliehen»

ben fieute burch ben 3un»f: «Steht ober ich gebe

fteuer», obwohl ihm ein Stecht, Don ber Schußwaffe

©ebrauch Z" machen, nicht zuftanb, zum Stehen^

bleiben zwang. 3n Dielen biefer «ydlle wirb aber

ber 9tötigenbe bennoch ftrafloS fein, weil er fich nid?t

anberS helfen tonnte (9iotwebr, erlaubte Selbsthilfe)

ober f»d? wenigftenS in einem tbatfdchlichen ober

cioilrechtlichen Irrtum (f.b.) über feine Berechtigung
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befanb. Hnbererfeit*lannbiefflibemd}tltcbfcttburcb

befonbete Setbältnijfe au*gefd)loffen fein, inbem
2lmt, 8luificbt*red)t, Gtgiebungägeroalt bie 33efugni*

gut 9t geben (f. Wmt*Dergeben). Da* Cften. Straf»

gefefcbud) (§. 98) ftraft bie 9L al* (frpreitung (f. b.).

— 9kl. Srfintel, Die Delüte ber 9t., ißebrobung
unb Grprejfung in ihrem SBerbdltni* gu einanbec

»oiinttofung, f. $oden. [(fcerl. 1901).

Not iomet er (grd>.), fouiel roie f>pgronieter (f. b.).

Uiotiö tt (tat.), 99egriff, Siet^tanbe^begriff.

Motion, ftafenftabt Don flolopbon (]. d.i.

Moria (lat.), Semertung, »nmerfung; Ä neb»
nun Don etroaS, etwas beachten unb bebergigen.

JNotfcr , Warnt Don üRöncben be* Itlofterd St.

(Sailen, untet roelcben befonbet* bctDortagen:

97. Salbulu* (b. t bei Stammler), bet heilige,

geb. um 840 imSburgau, geft. 6. Hpril 912, förberte

bie einfacbere tönt, ober ©tegorianifrbe ©efana*»
roeife unb legte ben bis babin tertlofen Gelobten
be* Joalleluia rbptbmifcbe Üerte (f. Sequenjen)
unter. Solcher ©ejänge »erfaßte er gegen 50, bar*

unter «Media Tita in morte sumus», aufeerbem
tbeol. Schriften. 1518 routbe 97, tanoniftert. —
S}gl.üJicper Don ftnonau, i!eben*bilb bes heiligen 97.

(3ür. 1877); SBerner, 97.* Sequenjen (Sarau 1901).

91 ^bpficu« (b. i. ber »rjt), geft. 12. 97oo.

975, ein 3ftßKng be* 97. «albuluä, 9JlufUer, 2Jtaler,

Schrei btünftler unb Hrgt, oergierte bie Kloftertircbe

unb mebrere öanbfcbriften mit ©emälben, febrieb

SGerfdncbene* in lat Herfen unb ftanb roegen feiner

Ärmeitunbe am &ofe Kaifet Dtto* I. in adjtung.

97. Sabeo (b. t. ber ©tofelippige), aueb $eu«
tonicu* («ber Dcutfcbe») genannt, ber betubm»
tefte biefe* 97amen«, geb. um 950 im Sbutgau,
1001—22 Sebrer an ber St. ©aller Klofterfcbule,

geft. 29. 3uni 1022 an ber $eft, roar Jbeolog,

iutufiter, Dichter, Hftronom unb SDtatbemattler.

Unter feinet fieiruna erreichte bie Klofierfcbule

ibre bödjfte 93lüte. §ur bie 3roede biefer Scbule

verfaßte 97. eine Sterbe von fibetfe&ungen unb
<^l5uterung*fd?riften in beutfebet SJtofa, bie gu

ben widjtigften Denfmdlern ber aUbodjbeutfdjen

Sprache geböten, abet größtenteils Dctloren finb.

(Stbalten ftnb bie ^falmen nebft ben übrigen pfal*

menartigen Stüden be* HIten unb 97euen Sefta*

ment* (gebrueft in Scbiltct* «Thesaurus antiqui-

tatum teutonicarum ecclesiasticarum», 2Jb. 1,

Ulm 1727; in ben «Dentmalen be* ÜÄittelalter*»,

bg. Don fcattemer, »b. 2, St. ©allen 1844—46, unb
nad) bet SBienet fcanbfcbrift befonbet* bg. Don
£ein;el unb Sdjerer, Sttafcb. 1876), bie Kategorien

be* Äriftotele* unb beffen Slbbanblung «Peri her-

meneias», be* ©oetbiu* Sdjrift «De consolatione

?hilosophiae», be* flJtarcianu* ßopella groci etfte

lücbet «De nuptiis Mercurii et Philologiae» (bie

uilc.it genannten btei S<btiften bg. Don ©raff, 59erl.

1887), eine Slbbanblung «De octo tonis» (in Don
bet tagend «Denlmalen be* 9)7ittelaltet*», ebb.

1824), eine anbete «De syllogismis» unb ein Heine*

2ebtbucb betiHbetotil (in *r)aupt* «3citfd)tift füt

beutfdie* Slltettum», 35b. 4, ttpj. 1846). So etitaun=

lidjen Umfang 97.* 2bätiateit bat, fo wenig läfct fidj

etroeifen, bafe et nidjt felbft alle* übetfeftt bätte. 6ine

?lu#gabe bet Sdjtiften 97.* bat ^ipet Detanftaltet

(8. bt« 10. Sb. be* «©ermanifeben SBüäetfcbafceä»,

iyteib. t. ®t. 1883). — fflgl. öentict, Die OueUen
Don 97.* «IMalmen (Sttafeb. 1878).

97orfettc, foDiel roie feemmtette (f. b.).

9loMippCtt, f. 97otmün3en unb flippen.

— Sßotofcro

9{otIcibcttbe« Rapier, «in 3Bed?fet, beffen Än»
nabme obet 3ablung Detroeigett rourbe.

iJJotlcinc, foDiel roie 3"fll«ne (f. (Sifenbabn*

SJiormolit, f. 9Raft. Ifignale).

Wotmünicn, ülünjen ober müniattige 3eid)<n^
bie jut Dorübergebenben Äbbilfe be* ÜJlangel* an
Umlauf*mitteln in gelblnappen 3«ten Dom Staate
ober Don ^rioaten bergeftellt unb meift )u einem
ben innern ffiett roeit überfteigenben JOnie au*»
gegeben rourben. Sie ftnb al* eine ?lrt Ätebit«

münje anjufeben, beten fpdtete fÖiebeteinjiebung

roobl beabfidbtigt, oft aber, jum Sorteil ber au*«
gebenben Stelle, untetlaifen rourbe. Gdige 97. beiden
97ot flippen (f. Klippen). 3" ben 97. geboten auo>
bie »elagetung*münjen (f. b.). (S. Jafel : Wt ü n

«

jen IV, §ig. 6.) — »gl. ©taufe, Selb-., 9iot« unb
5öelagerung*mün|en (mit 56 Jafeln, 93etl. 1897).
Woto (97. nuöoo), öauptftabt be§ Kteife* 97.

(92 108 (!.) in bet ital. ^rooinj Spratu« auf Sicilien,

in reieb beroalbeter ©egenb na b o ber Oftfüfte, an ber
Sinie SDrafu*^£icata, bat groei mobeme Kuppe

h

fireben, fdjbne Slbeldpaläite, tegelmä^ige Stta^en,
einen 2Ronumentalbrunnen, ein fipeeum, Seminar,
eine öffentliche 93ibliotbet unb (1901) al* ©emeinbe
225646. Die Stabt ift etft feit 1703 erbaut naaV
bem bie alte Stabt (97. Decdjto obet 91 Detite)
1693 butdj ein (Stbbeben üctftött routbe.

9lotod)0vb (gtd).), f. Chorda.
Notonecta glanoa !>., f. diadenfa^roimmer

unb Jafel: $nf eften IV, Äig. 4.

Notopöda,
f. ätüdenfu^trabben.

^otorietät (ftanj. notoriete), Dffenrunbigteit
Ihan'acbcn, rveUte allen erroa<bfenen , gebilbeten

unb aufmerffamen^etfonen be* fireife*, gu roeldjen

ber Stiebtet felbft gebört, betannt fmb, bie menfeben»

fuubigen, Doll*tunbigen, ott*tunbigen ibaifadjen

bebüryen feine* IBeroeife*, au<b roenn ibre Sabrbeit
Don etner Partei beftritten roirb. Dagegen barf bet

Stiebtet feine $tiDattenntni* Don %batfacben, roeldje

nut einjelnen ^erfonen bureb eigene, auf einen

engcnÄtei* zufällig anroefenbet
vinenfcbenbef<btdnIte

Sßabrnebmung unb fo aud) ib.m auf^etamtlid) be<

tannt geworben ftnb, bei feiner amtlidjen Sbatigteit

nicht oerroerten. Slnbererjeit* giebt ei gericbt*noto*

rifebe Jbatfacben, roelcbe ben Witgliebetn bc* ®e*
ridjt* al« folcben bei ibrer amtlidjen Jbättgtett be»

fannt gerootben ftnb. &\tt liegt eebte 97. Dor.

ftotorietätäaft (Acte de notoriete), in ber

franj. iHed?tefpradje eine notatielle obet ftieben*»

ttdjtetlicbe Uttunbe, in roelcber jroei ober mehr ^et»

fönen begeugen, ba| eine ^batfacbe al* notonfeb
gelte. (Sin 97. erfe&t g. 2). ben gum $roed bet 6be»
)cbliefeung beigubringenben ©eburt«fd>ein, fall* e*

einem ber ©begatten unmöglich fein follte, ftd) einen

folcben gu oerfebaffen. Diefet 97., Dom jrieben*j

richtet aufgenommen, mufs bie dttldrung Don fteben

3eugen übet ba* 97ationale be* ^begatten foroie

übet bie Urfacben entbalten, bie ibm bie ^Beibringung

be* ©eburtefebein* unmögli6 macben.

Motörtfd) (lat.), offenfunbig; f. aueb 97otorietdt

Hotörrü«, f. Kur.iflügelraUe.

Motoi*, bei ben alten ©rieben ber Süb« (ge»

nauer £übroe(t»)2öinb.

9lotofivo, See auf bet J&albinfel Äola im Ätei*

9Ueranbroro*t be* ruff. ©ouDetnement* jlrcbangelet

(f. Karte: Scbroeben unb 97otroegen), umfafet

440 qkm. ^n ibn fliefjt bet 97oto, ben ?lbflun bilbrt

bie Suloma, bie in bie Sucht oon Kola munbet. Det
ganje SDaifetrocg bcttdgt 339 km.
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Nototrema, f. £aubfröf#e. N. raorsupiatura

Dum. et Bibr.,
f, Safel: wt öidje unb Kröten II,

Sig. 1, beim 2lrrifel ^ofd?lutcbe.

äworredjt, f. 93b. 17.
s
.\

l

otrc Tunte (fpr. nottt bam), alte fraiy. 33c
jeicbnung, ber Jungfrau HJiaria, rote im rcutnt.cn

Untere £tebc <yrau, unb be*balb ber 9tame mebreret

bet Jungfrau 9Jtaria gewibmeten Kird)en u. f. w. in

<jTanfreid), j 93. bet großen »pauptfircbe in ^ari«.
Ütorrc TmiK bc $iarc etile, Salljabrtöort

bei 2iinour ff. b.).

Motte Tarne be£ CrrmiteS (fpr. nottr bam
bäidrmibt), 93enebittiner[tift, f. Ginficbeln.

:'hmc_Tmnc bcv? ^crtu^ (fpr. notti bam bä
irertftb), 2orf, f. SHuberotUier«.

Notreife,
f. ©etreibc.

«orfdjldttjruug, f. 9*b. 17.

Momguale, f. Signal.
ittorfignalorbuuug, 1- £otfen.

9torftanb, na* geltenbem »Hecbt ein 3uftanb
gegenwärtiger ©efabr für ?eib ober Veben, au« bem
e« teine anbete Rettung giebt ale bie Öerlcfcuncj

berechtigter Sntereffcn eine* anbem. 2a* iKeicb*-

ftrafgcfc^bud) bat ben einbeitlidjcn 9totitanb«begriff

jerlegt, je naebbem bie 9totlage burd) ©ewalt ober

Trübung feiten« eine« dritten ober burd) ionftige

Umftänbe, j. 93. Glementarercigniife, berbetgefübrt

tourbe (§§. 52 unb 54) ; es nennt nur ben imeiten 5all

9t. unb jagt in §.54: (Situ ftrafbare £>anblung ift

niebt oorbanben, wenn bie öanblung außer bem
Salle bet 9totwebr (f. b.) in einem unoerftbulbeten, auf
anbere 2Beife nid?t ju befettigenben 9t. ntr JHettung

au: einer gegenwärtigen ©efabr für vet'c ober Seben

be« Ibatci ober eine« 3lngebörigen begangen :vw
ben ift. — Xas> t\icxx. Strafgefcßbud) (§. 2a) red)«

net bie jpanblung ober Untetlaffung niebt af« 93er*

breeben ju, bie burd? unwiberfteblicben 3.wang er:

folgte, Gbcufo begrünbet bie gur Slbwebr einet burd)

Jiere ober leblofe@egenftänbe brobenben ©efabr er=

forberlidif ^)d\ibigung ober JJerftörung frember

Sacben teine prioatrednlidc Gntfcbäbigung«»
pf liebt. — £a« Xeutfcbe ^urgerL ©eieftb. §. 228
bestimmt, tv.ß Cer nidu wifcerredjtlicb banbelt, bet

eine fremte 3acbc beiebäbigt ober jerftorij um eine

burd) fie brobenbe Wejabt oou ftcb ober etnem an--

bem abjuwenben, wenn lue .Hefcbäbigung ober 3er»

ftorung jur 2lbtoenbung ber (^efat^r erforberlid) ift

unb ber Sdjaben ntebt außer 9Jerbdltni« ju bet

©efabr ftebt; b.at ber £anbelnbe bie ©cfabt oet*

fdjulbet, fo ift er jum Scbabenerfafc (f.b.) oerpflicbtct.

Slnbercrfett« barf nad) §. 904 jemanb auf eine

frembe Sad>e einwirfen, wenn bie Ginwirfung jur

Slbwenbung einer gegenwärtigen ©efabr notwenbig
unb ber ibm brobenbe Scbaben gegenüber bem aus
ber Ginwitlung auf bie Sacbe ibrem Gigentümet
entftebenben Sdjabcn unoetbältnisraäßtg gtofj ijt

;

jebod) Iann biet obne :Hududu auf 93erjcbulben ftetd

Scbabenetjau aciorbert tucröen. — 23gl. 3anla, l)ct

jttafredjtliitc % (Grlangen 1878); Stammlet, $at»
ftcllung ber ftrafred?tlid?cn 'öebeutung beä % (ebb.

1878);oon3:ubr, 2 er Jt. im (Sioilrecbt(t)eibclb.l888j;

Silie, $ie s

31ctHanb5red)te im Teutleben 93ürgerl.

©efe&bucbe lilpj. lbüTj; ü). 93auet, 2et fttatred)t=

liebe 9t. (2Bür,jb. 1902) ; tfnauer, über ben ftrafrecb>

lieben 91. (93resl. 1902).

ftorfianbäberorbnttttfleu, fooiel wie 9totoet:

otbnungen (f.b. unb 93etotbnung).

Nottaufe, bie laufbanblung, bie an 9teugebo:

renen ober nad) ben ©runbfäfecn ber tatb. ftirdje

fogar an öalbgeborenen , für bereu fieben jju fürd)»

ten ift, in Slbwejenbeit eine« ©eiftücben burd) bie

iöebamme ober irgeub eine anbere ^erfon untet 2tn*

wenbuna bet laufformei oolljogen witb. 9iut wenn
bet 2aufalt mangelbaft oolljogen ift, mufe bcrfclbe,

wenn ba* Üeben bee Hinbe» erhalten wirb, wiebet*

bolt wetben; fonft ift nut eine nadSttdglicbe Ginfeg«
nung be» Täufling« burd) ben ©eiftlicben erforberlicb.

Die 9i. in biefem 6inne war ber alten Hird?e unbe^
(annt. 6te entwidelte ftd) au« ber fog. Jt raufen»
taufe (lat. baptismus clinicorum), würbe bann m
folge ber feit Sluguftinu* ausgebilbeten Sorftellung
oon ber 93etbammni« ungetauft uerftotbenet Kinbet
allgemein oerbreitet unb blieb auet) in ber gried).

unb tbm. * tdtb. iiitdjc berrfebenbe ^rarie. Sutber
erflärte ftd> für bie 93eibebaltung ber 9t.,' ftellte aber
ba« Scbidfal ber ungetauft oerftorbenen Gbriften^

linbet ber gbttlidjen ©nabe anbeim. 3»Dingli unb
Galoin oerwarfeu fie unb fpradjen ftcb für bie Se-
ligtcit ber oor ber %aufe geftorbenen Gbriftcnlinbet

au«. Siefe 2tnfid)t wutbe fpdtet aud) bei ben
l'utbetanern berrfdjenb; boeb witb bie 9t. nod) je^t

Motte, 3uflufc bet Jabme (f.b.). [oolljogen.

SJottcbübm, ©uft., 9Jtuftfgelebttet, geb. 12.9(oo.

1817 ju £'übenfd)cib, ge|t. 30. DU. 1882 in ©tat,
Scbület oon Xebn unb 9JtenbcUiobn, lebte meift

iniöien. Xie 93eetbovenjcridMtna oetbantt ibm eine

neue 9Jtetbobe muntaliid cr cttlhiti!. ^on feinen

Arbeiten ßnbju nennen: «^tbooeniana» (üp^.

1872), «Gin Sliijcnbucb oon 93cetbooen au« bem
3. ^u3» (ebb. is.su, «breite 93ectbooeniana» (bg.

oon G. 9Jtanbpcjcwjli, ebb. 1887) u. a. 3lud) «9Jto*

jartiana» (i'pj. 1880) bat 9t. oeröffentlid?t.

^uttc-ftniitciit. f. SitUwillige Verfügung.
»Jtottiitghrtm (fpr.-ttngämm), abgetürU 9tott«.

1) ©taffdjaft im mittlem Gnglanb, jwifeben 9Jort,

Cincoln, l'etcefter unb £erbp, bat 2186 qkn unb
(1901) 5145.J7 G., b. i. 241 auf 1 qkm. Sie ift eine

ber reiebften Öanbidjaften Gnglanb«, mit milbem
Klima, ,jum ^Idcrbau geeignet wie jur 9]icbjucbt.

Salbungen unb Slnbopen weif fein mit weiten Z\)&-

lern unb Gbenen ab, unc ?ablreid)e ^lüffe, untet

benen ber irent ber einüge größere, oewäffem
ba« 2anb, ba« aud) oom ©tanb •- Irunt « Kanal
butd)fd?nitten witb. ©etteibe«, ©atten* unb hülfen:

früd)te,JDOpfen, Alad)« unb 23ieb werben auf 42'Broj.

be« 93oben« reicblid) etjeugt. Sie 9Bie)"en bebeden

37 93roj. Slud) liefert bet ©oben 93lei unb ©almei,
Sllabaftet, ©ip« unb Steinloblen. 3n bet ^nbu»
ftrie ift befonber« bie Spi&en= unb bie Stmmpf»
warenfabritation oon 93ebeutung, außerbem Seiben«

fabrilation, 93aummo Ufpinnerei , SdSubmacberei,
93raucrei unb aJtäljerei. Sie ©raffebaft fd)idt oiet

Slbgeotbnete in ba« Parlament. — 2) ^attptftabt

bet ©rafjcbaft 9t., 9Jtunicipal=, Gountp^ unb ^arla»

ment«borouab (brei Slbgeorb»

nete), am icpifjbaren Seen, nabe
bem 2rent, fewie am ©ranb»
3;mnt=Äanal, wichtiger Gifem
babnlnotenpunlt (9Jtiblanb= unb
©reat:9?ortbemoRailwap), Sift

eine« !atb. 93ifd)of« unb eine«

beutfeben 9Jice!onful«, bat (1901)
239 753 G. 9L ift ampbitbeatta*

lifd) an einem fteilen Sanbftein-

bügel binaufgebaut, b.at untegelmäfeige, enge Stta»

feen, einen großen l'tatttplaß (2^ ba), ein atbote»

tum (^atl oon 7,3 ha), femet einen s$att be« £et*

jog« oon v
Jtewcaftle, jablreicbe Kirdjen unb Kapellen

Digitized by Google



472 Scottufo —
aller Selten, baruntcr bie ÜJiaricntircbe (15.3abri>-)»

röm.-tatb. Katbebrale in got. Etile, ferner eine

Börie auf bem 9Jtarttplafce, ©raficbaftSballc, baS

9tatbauS, Kornbörfc, ein Union^Bott^oufe, öffent*

lid?e Bäber, Krantenhdufer, eine ^xxtn- unb eine

Blinbenanftalt, joroie mehrere BerforgungSbäufer.

Slud? begebt eine Sateinfcbule (High School, 1513),

University College (1880) mit 1902öörern, Sabora»

torium unb 9Jlufeum, ein Seminar für Baptiften,

Unitarier - ^reiicbule, ein öanbwerlertnftitut, eine

gortbilbungSanftalt u. f. w. 2>aS urfprünglid? 1130

erbaute Schiefe würbe jweimal jerftört unb ift jefet

im üienaifjanceftil neu gebaut. (SS enthält ein 9jtu*

feum. Xie midjtigften 3dtuna,en finb: «N. Daily

Express», «N. Guardian» unb «N. Evening News».

Begünftigt burd) bie benachbarten Kohlenlager, ift

9t. ber Si& einer bebeutenben ftabritinbuftrie, ber

93tittelpunlt ber Bobbinet* unb Spi&enmanufaltur,

inSbefonbere ber Seiben: unb Baumwollftrumpf:

mirlerci. Slufcerbem bat 9t. 9Jtafd?inenbau, Gabrilen

für Stcdnabcln, $rabt, eifen- unb llteffingwaren,

(Sement, Gbcmifalien unb 3iegcl ,
9Jtaljbarren,

arofee Bierbrauereien, fomic lebhaften Jpanbel. 3"
9t. begrünbete 18G0 9Jtunbella (f.b.) baS erfte Gini*

gungSamt für bie Strumpfwirlcr.— Bgl.SöilliamS,

N. past and present (9?ottingb.- 1878).

Nottuln, 2)orf im preufi. 9leg.:Bcj. unb 2anb=

freiS fünfter, Ijat (1900) 3938, (1905) 5005 meift

tatb. (*.,
s^oft, Jelegrapb , «jernfpreebeinriebtung,

!atb. Kird?e, iKeltoratS: unb höhere Htäbcbenfcbulc;

Strumpjwirterei , Bleicherei, Sampfiägewerle,
Sampfjicgelei unb Kaltfteinbrücbe.

Sioüurno (ital.), eine 9kcb> ober Slbenbmufit

(f.Sercnabe), entweber für brei, uier ober mehrere eins

fad) befe&te 3nftrumente (.frarmoniemufit, aud) mit

Streich unb BlaSinftrumenten uerbunben u. f. w.),

ober für©efang mit unb obne 3nftrumente, ober

cnblid? aud) für Klavier. 3m erftern %all ift baS

9t ein aus mebrern Säfcen beftel?cnbeS Jonftüd

(fonatenartig , ober aud) mit Sänken untermifdjt),

wie i. B. baS 9t. von Spobr. $ür ©efang bat eS

bie Siebform; für Klavier ift eS ein einzelner fcntU

mentaler Saft in SRomanjcnform. Beliebte Stüde
biefer Slrt finb bie 9t. von Aielb unb Gbopin.

üiotucrorbnuttgeu, fofebe Berorbnungen (f.b.),

welche nad) ben meiften bcutfd)en Berfafjungcn in

ber Aelt^ wo ber t'anbtag nid?t verfammelt ift, als

proviforifcbeS ©efet», alfo mit ber Kraft, ©eiefte ab=

3iiänbcrn, unter ©egenjeiebnung bcS StaatSminifte*

riumS von bem 9Jtonard?en im jall eines 9totftanbeS

erlaffen werben bürfen. Sie fmb bem Sanbtage bei

feinem nadjften 3ufammentritt fl«
©enebmtgung

vorjulegcn unb treten außer Kraft, wenn bicl'e ver*

fagt wirb. 2)ie 9teid?Sverfa|iung lennt leine 9t., wohI

aber Berorbnungen, welche auf ©runb ber 9teicb>

verfaffung, allgemeiner ober befonbcrer©ciehe,obne
Borbanbenfein eines 9?otftanbeS , Dom Kaifer ober

com BunbeSrat erlaffen werben bürfen unb je nacb

ber erteilten (Ermächtigung bem Reichstage jur (9e=

ncl)migung ober jurKenntnisnahme oorjulegen fmb.— Sgl Üftefferfchmibt, 2)aS 9toroerorbnungSred)t

na* preufe. Staatsrecht (K5nigSb. 1902).

^L'tnu-g. ber 2Beg, ber oon ben 9tad^barn

traft WefeheS gegen 6ntfd?dbigung einjuräumen ift,

wenn einem ©runbftüd bie SJerbinbung mit einem
öffentlichen fflege feljlt (Code civil Ülrt. 682; ßfterr.

©efetj oom 7. yuni 1896, betreffcnb bie ßinräu»
mung Von 9t.); nach bem Bürgert, ©efehbud) für
baS Tcuticbe Dteicb, §§. 917—918, menn bie jur

5Jtotmcnbigfcit

orbnungSmfifiigcn (alfo nicht ,m feber) Benuhunfl
notroenbige Berbinbuug mit bem öffentlichen Sege
fehlt. Sichtung beS SÜegcS unb Umfana bcS Be»
nuftungSrecbtS beftimmt erforberlichen $aü$ ber
9iid)ter. 3m 3foeifel finb nicht blofe bic unmittel-

baren, fonbern auch bie mittelbaren 9tad)barn )Ut
2>ulbung bcS 9t. üerpflicbtet. 2)ie Berpflid)tung jur

S)ulbung beS 9t. entfällt, roenn bie bisherige üier-

binbung bcS ©runbftüdS mit bem öffentlicben 2Beß
burd) eme »illfürlicfae feanblung bcS Eigentümers
auigeboben roirb. 9lad) 9lrt. 123 bcS ©infübrungS»
gefc^cS jum 2)cutfchcn Bürgerl. ©efctjbud) bleibt

cS ber 2anbeSgefefcgcbung oorbebalten , baS 9ted)t

beS 9t. aud) tum 3>»trfe Berbinbung eines

©runbftüdS mit einer Söafferftrafje ober einer Q'xien-

bai}\\ ju gewähren; bod) ift bieroon biSber roobl

nirgenbS ©ebraud) gemacht roorben.

i?iotU)cl)r, nach §. 53 beS 9ietcbSftrafgcfc^

huchS biejenige Berteibigung, roelcbe erforbcrlid) ift,

um einen gegenwärtigen, recptSnribrigcn Singriff üon
fid) ober einem anbern abjumenben. Sid) gegen
einen redjtSioibrigen Singriff auf bie Berfon ober

ben Befttj bureb Hnwcnbung oon ©croalt ju fer-

teibigen, ift rcc^tltd? juläffig, wenn ber Slngrip auf
Teine anbere 9lrt ficfc abroeifen läfet.

siBer aber bierbei

baS 9Jtafj ber ©egenmebr überfebreitet, j. B. r>er^

wunbet ober tötet, wo ein 3urüd*itofecn binreiebte,

maa^t fid) einer ftrafbaren flberfcbrcitung ber

91. fchulbig; bic Überfd)rcitung ber % ift jeboeb

nicfa.t ftrafbar, wenn ber Jbätcr in Bcftürjung,

^urd)t ober Scbredcn über bie ©renjen ber Ber=

teibigung binauSgcgangen ift. 3)erjenige, welcher

juerft einen anbem überfällt, fann bic bureb

beffen Berteibigung Deranlafetc Steigerung feines

SlngriffS nicht mit 9t. entfcbulbigen (gegen reepte 91.

giebt eS leine 9?., wobl aber gegen bie Überfcbreitung

ber yi.). Gin Beiftanb, ben man britten Bcrfoncn
gegen ungerechte Singriffe leiftet, ift aud) als 9t. an-

juieben. 2)ic Behauptung eincS 8lngefd?ulbigten,

ba^ er bie ibm beigemeffene SiccbtSücrlefeung im 3u=
ftanbe ber 9t. jugefügt, rnufe ber 9tid)tcr auf ibre

•JBabrbcit unterfueben. ©efentlicb gleicb baS ßfterr.

Strafgefeh. — 9t. fchlieftt aud? jebe 6ntfd)äbigungS'

Pflicht aus (Bürgerl. ©efe&bud) für baS 5)eutfcbc

iHeid), §. 227). — Bgl. Scoita, 2)aS Stecbt ber 9t.

(©iefien 1856); ©eper, 5)ie 5eb.re oon ber 9t. (3ena
1857); Sllberti, 2aS 9totwebrrecbt (Stuttg. 1901);
Cttcr, Über 9t. unb Wotftanb (2pj. 1903).

«otruettbiger HJcrtteter, f. Stellocrtrctcr.

92ottoenbtgfeU r bie völlige gefefemäbige Bc«
ftimmt^eit einer Sache, bie ein SlnberSjcin ben
fclben auSfdjlie&t. Sogifd)e 9t. beifet biejenige 91.,

burd) welche bie §olge an ben ©runb, reale bie-

jenige, woburd) an bie Urfad)e bie SBirtung gc*

Inüpft ift. demnach ift alle für uns ertennbare 9u
bebingt (bbpotbetifd)): notwenbig gilt bie Jolge,

wenn ber ©runb, notwenbig tritt bie 9öirtung ein,

wenn bie Urfadje gefettt ift; ein fd)led)tbin 9totwcm
bigeS hingegen ift in ben ©renjen ber (Erfahrung
unerreichbar; bie ganjc 9teü)e berUrfad?en ift nie

abgefd)lofien , unb fo erfcheint aud? jebeS einjelne

©lieb in berfelben fchliefelid? als nid?t abfolut nots

wenbig, fonbern als abfolut jufällig. Sogar bie

9Rögltd?feit ber (frjahrung felbft, b. h- ber 3nbegriff
ber ©efe^lichleit, bie für alle Dhjettioierung ber uns
gegebenen Grfcbeinunaen ftreng notwenbig gilt, ift

bennod?, an fid? betrachtet, ober r>erglid?en mit einem
blofi gebad?tcn Slnficbfcin, nur jufällig. 3>ie xmbv
biugte 9t. ift baber nur eine 3bee, nid?t ein gegebe«
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nct ©cgenftanb. Tiefe Klarheit übet bic ©renken
ber ©ültigfeit bei begriff* ber SR. if* burd? Kant
erft errungen loorben. ÜSorbem roanbte man biefen

begriff opne »oeitereä auf bic Tinge an, glaubte

alfo }. 93. bai abfolut 9tottoenbigc obne »reiterei

p okulieren ni bürjen, ja ut müffen. Sluf bem Schluß
oon bem 3Ötrtlid?en auf ein abfolut notioenbigei

©ein, in bem ei niletit beruben müffe, berubt

namentlich ber ontotoflifefcc 93ctoeii bei Tafeini
©ettei, ber burd? Kanti Kritit entwurzelt ift. Slber

auf einem analogen acM.u-.it berubt aud? ber Teter»

miniimui Spinojai unb oicler anberer, roeld?er

bie SR. alle« ©efebebeni (aud? ber menfcblidjcn 21UU

Icnibanblungcn) nid?t blof) in bem begrünbeten Sinne
ber Slbbdngiglcit oon empirifdjen Uriacben, fonbern

im abfohlten Sinne behauptet (f. Determination).

9ia* Mant ift war alle« ©eidjeben empirifd? not*

roenbig, aber (im oben erlldrten Sinne) abfolut ut 5

fdllig, unb fomit tann eine ^reibeit oom Zwange
ber 9iatuniotrocnbig!cit roenigftcni in ber Jbee ge*

fefct werben, obne ©iberfprueb gegen bie empiriidje

Kaufalitdt. ÜRecbt behält aber ber Tetermintimui
aueb nad? Kant, fofern er nur bic empiriiebe ©ciefc*

liebteit betonen unb ein urfacblofei ©efebeben au»
ben ©renjen möglidjet (hfabrung au*fd?liefcen null.

92otAiid)t ( Stuprum violentum i , im ©emeinen
9fted?t $eneicbnung ber geioaltfamen Üöefriebig^ung

bei ©cfcbledjtitriebci an einer unbefdjoltenen »vrau

ober Jungfrau. Tic £?aligerid)tiorbnung Karli V.

oon 1532 (5lrt. 119) fefete auf $oUcnbunp bie-

fei febroeren ilkrbrecbeni loiber bie Freiheit ben

Job burebi Schwert. Tai 9teid?iftrafgcfe&bud?

§. 177 brobt 3"d?tbaui tti ju 15 fahren an, trenn

jemanb burd? ©croalt ober burd? Trobung mit

gegentodrtiger ©efabr für 2ctb ober IVbeu eine

Arauenipcrfon jur Tulbung bei außerehelichen

$eifd?lafi nötigt ober fic mifebraudjt, nadjbem er

Üe ,ui biefem ,Sn?cde in einen toillenlofcn ober be=

rouptlofen Ruftanb oerfcju bat; bei milbetnben Um»
ftduben ©cfdngnii nidjt unter einem ^abr, bei er*

olgtein Xob ber Berichten 3ud)tbau« nicht unter

10 Röhren ober leben* Idnglid?. Ter % fommen
nahe bie Scbroddjung ber ^erfonen in berou&tlofem

3u)'tanbc (Strafgcfc&bucb §. 17B
4
) unb bie Un3ud?t

mit Kinbcrn. (S. Unjurtt.)

;>i ouart (fpr.nuabr), '^eden imKanton $ujancp,
Ärronbijfement si}oujier* bei frans. Tcpart. 2lr=

bennei, 8kmoftnorböftlid?oon3}ujancp, bat (1901)

351, ali ©emeinbe 550C, ein Tentmal bei bier

geborenen fram. ©cnerali Ghana? unb ein (fifen*

toerl. 3ici 3t. fd?lug 29. 9lug. 1870 bic ISorbut bei

12. Korpi bic 9tad?but einer Scitcnfolonnc oon
9Jtac = 9)taboni Slrmee..

ttouaat (fn., fpr. nügd), ber9iitfe- ober 2Jcanbel=

hieben; aueb ein 9tafd?roerf aui Sdjotolabenmaffe

mit fein jerfleinertcn jr>afelnüffen. [mca.
i'ioiimcn , öauptort oon 9(cucalebonien, f. 9iu«

ftoumcnon (prd).), to5rtlicb bai, toai (blo&) ac=

badjt itnrb, bcieidjnet in pbilof. 5tunftfprad>c, im
©egenfa^ uim ^bdnomenon ober bem ©egenftanbe

berSinnenn)clt,bcn ©cgenftanb bei reinen Tenteni,

ober ben ©egenftanb, toic er bem blofeen ©efefte bei

Tenteni gemäf? ertannt rodre. Ta bai ©runbgefch

bei Tenleni bai ©efetj ber fXbentitdt ift, fo mufc

ein foldjer ©cgenftanb in abfoluter Einheit unb
^bentitdt gebaut werben ; ein foleber ift aber unter

ben 'öebingungen unferer ßrfabrung nicht crfenn=

bar unb fomit liegt bai % jenfeit ber Crfah/rungi:

grenje. 3e nadjbcm man nun bureb eine oon ber

I Erfahrung grunboerfebiebene rein geiftige ?In«

febauung ei boeb ertennen }u tönnen meint, ober

(mit Äant) fid) überjeugt bat, bafe, ba alle uni ctj

reidjbarc tbeoretifdje Grtenntnii eben an bie ©e»

bingungen ber erfabrung gebunben ift, ein % für

uni überhaupt unetletmbar ift, bat bai 91. einen

pofitioen ober einen blofe negatioen ober ©renjroert,

b. b. ei bejeiebnet nicht eine gegebene ober über-

haupt für uni mögliche (frtenntnii einei Cbjerti

jenfeit ber (Erfahrung, fonbern nur eine äufeerfte

©ren;c, ber uniere, fteti empirifebe (Jrtcnntnii ber

©egenftdnbe fid) ohne Sdjranfeit, aber aud? obne

fie je ?u erreichen, anndbern tann. Tai 9t. berührt

fid? baber, ja bedt fieb nabeiu mit bem Ting an fid?

(f. Ting), bem Slbioluten (f. b.) ober ^ntelligibeln

ftounaonfett, f. »afftafette. l(f. b.).

ftotttfeante (frj., fpr.nuiooteb), 9(cuigteit, "3leu=

beit, neuer 9Jlobeartifel. [iUarbonne (f. b.).

92oubeOe
?

fia (fpr. nun?tfll), feafenftabt oon
92ouj|on (fpr. mjfong), Stabt im frans. Tepart.

Hrbennev, ^rronbiitement 9JcC,üt*rei, Kanton (Sbarle»

oillc, an ber £inie
v
JJc^ifrei = l£barleDiUe=©ioet ber

Dftbabn unb ber
KBabn 9t.:©efpunfart (8 km), bat

(1901) 7435, ali ©emeinbc 7795 Q.\ i>od?ofcn,

ßifengiefeerei unb Saffenfabritation.
^luöfi, ein neu crfd?ienencr ober tempordrer

Stern. (S. 5>erdnbcrlicbe Stcnic.)

Nova (lat.), Utooitdten, 9ieuiatcitcn, neue

2öaren, neue Hcuftcr, neue litterar. erfebetnungen

(f. Wcuigfcitcn). [füien, f. (j"eard.

Nova tBraaattca be Scarä, Stabt in .'^

iVoüa-^ribiirqo, 9teu:^rciburg, Stabt in

33rafilien ( fetaat iKio bc Janeiro, Station ber «ahn
Wethen?» = 2lreai, 100 km norböftlid? oon 9lio be

Janeiro in einem Jbalfefjel fd?ön gelegen. (*i rourbe

182<) burd? tatb. Sd?mei*er angelegt.

i'iüuafoujc (fpr. -toitfd?), Stojan, ferb. Sd?rift=

fteUer unb Staatsmann, geb. 13. 9coo. 1842 w
«abac in Serbien, ftubierte an ber .^ccbfcbule

oon "i^elgrab, lourbe 184">5 ©bmnaftalprofcffor, 1869
Tirettor ber 9iationalbibliotbct unb loar 1871—80
v
^rofeffor ber ferb. ^bilologie unbi'itteraturgefcbicbte

an ber ^ödgraber öocbfdjule (mit Sluinabme ber

Seit, too er iUcinifter mar). 9t., ein 9Jiitglieb ber

Aortfchrittipartei , loar brcimal Untcrricht#minifter

ratpril bii !)too. 1873, Tej. 1874 bii 9lug. 1875,

Eft. 188U bii 1883) unb einmal ($ebr. 1884 bii

9Jtdn 188R) 9Jtinifter bei Innern, lobann 1886—
92 ©efanbter in itonftanttnopcl. 1894 rourbe er in

ben Staatirat berufen unb im 3uli 1895 mit ber

SMlbung einei 9Jtinifteriumi beauftragt, in bem er

neben bem $orfi& bai ftuirodrtige übernab,m. Jim
27. Tej. 1896 trat er jurüd, mar 1896 roieber ©c=
fanbter in «onftantinopel, 1901—5 in ^Jeteriburg

unb ift feit 1906 Wibcnt ber «tabemie ber 2lHl|en=

jebaften in 33elgrab. 9t. fd?rieb unter anberm: eine

lerb.^ibliograpbie, 1741—1867 (33elgr.l869), eine

©efd?id?te ber ferb. Siitteratur (2. ÄufL, ebb. 1871),

«Selo» («Tai altferb. Torf», ebb. 1892), »Prri
osnovi slovcnske knjizevnosti medju Balkanskim
Slovenima» («Tie 3lnfdnge ber flan?. äitteratur bei

ben «Ballanflaioen», ebb. 1893), «Srbi i Turci XIV
i XV vieka» («Serben unb Türlen im 14. unb
15. 3abrb.», ebb. 1893).

Siotmläcfcr, f. 9tcubrud). fherr oon.

?toualic. f. fearbenberg, tyriebr. 2cop., greü
9}ot>anrtf (lat., «neu=alt»), bic Slntite erneuernb.

9}oböra. 1) $ro»inj im Königreich Italien

(f. Karte: Cber» unb 9Jtittelitalien, beim 9lr*
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474 9touaracjpebition — Üftouelle

titel Italien), in ber Sanbfdmft ^iemont, bat 6006
qkm mit (1901) 743115 G., unb jerfällt in bie

6 Greife 93iella, Domoboffola, 31. (225601 G.), $al«

lanja, SJotallo unb 9iercelli. — 2) $anptftabt ber

ißtopinj 9t., auf einer Slnb&be jroifdjen ber 3lgogna

unb betn Serbopio, 12 km weftlid) Pom Dicino, an

ben ßinien ÜNailanb^urin, 2uino;3t.^Ueffanbria,

9t. ' @oj3ano Domoboffola (90 km) , Dt. 9>arallo

(55 km), 2trona = 3t. 137 km) bei 3Jtittelmeernc&ci

unb 9b2eregno (55 km), mit Strafeenbabnen nad?

93ianbrate unb 93iaePano,ift Sih bei ^räfelten, eiltet

93ifd)ofi unb bei Kommanbei bei ^nfanteriebrigabe

«93afdicata», bat (1901) ali ©emeinbe 45248 G.,

in ©arniion bog 91. unb 92. ^Infanterieregiment,

2 GitabronS bei 20.Kapallcrie; unb 5 Batterien bc*

17. ftelbartillericregimenti nebft Sraincompaanie,

breite unb gerabe Strafen, einen Dom, breifdnfnger

Sienaiffancebau auf altroman. ©runblagc, mit bem
gegenüberliegenben 93aptiiterium perbunben, eine

Kircbe San ©aubenjio (1570) mit 3'ac.abe von "licUe=

grini unb Kuppel (121 m) pon Slntonelli, Dentmäler
Gapouri pon Dini unb ©aribalbii, 3.'tarmorftanb:

bilb Karl Gmanueli III. pon lUardxfi, Stanbbilb

Karl Sllberti, eine ftattlicbc ©etieibcballe, ©eburti;

bililidjc Sdjule unb 9Jtufeum; Seinwanbipeberei,

Öutfabritation unb ftanbet mit 3teii uub Seibe. —
91. (im Altertum Novaria), eine ©rünbung ber

©allicr, gebörtc im Mittelalter num öerjogtum
ÜJtailanb. 1515 unb 1522 würbe 9t. von ben gram
jofen, 1706 pon ben £fterreid?crn, 1736 pon ben

Spaniern unb granjofen genommen. ?lm 9. Slpril

1821 trieb bei 3t. ber öfterr. $elbmarjd?all ©raf
Söubna bie piemout.jjnfurgenteu auicinanber. ^n
ber Sdjladjt bei 3t. Pom 23. ÜKär* 1849 fiegte

iHabefetn über bie 93iemontefen, infolgcbeffen Karl

Ulbert bem Dbrone entfagte. Gin Dentmal auf bem
Sd)lad)tfelbe mürbe 23. 9Jtärj 1879 entbüllt.— Sit--

teratur >ur Sdjladit bei 3t. i. DJtortara.

^Juuaracrpebitum, bie Grforfdjungireiie ber

efterr. Fregatte 9touara unter Leitung bei itom=

mobore pon 9Bülleritorff* Urbair, 1857—59. Die
Fregatte uerliefe 30. 31ug. 1857 trieft, fegclte über

Gibraltar, iUabeira, 9tio be Janeiro nad) bem Kap
ber öuten Hoffnung, befud)tc bann im ftnbtfAea

Dcean Pom 19. 9ioo. bii 6. De*. 1857 bie Sm'cln

St. ^aul unb Slmfterbam, ging bann weiter über

Geplon, Stobras nad) Singapur. 93on bier aui
würben §a\)a, SJtanila, £>ong=tong, Scbang=bai unb
bie Salomoninfcln angelaufen. 3lm 5. 3top. 1858
Slnfunft in Spbnep, pon wo aus 21udlanb unb
Sabiti angelaufen würbe, bann fanb über 9ial*

paraiio unb um bai Kap öoorn bie JKüdrcife ftatt,

bie im 21tlantifd)cn Ocean nur bie Sporen berübrte.

X» 28. Hna. 1859 lief bie 3topara wieber in -trieft

ein. Die wiffeniebafHieben Grgebniffe finb in ber

«Steife ber öfterr. Fregatte 9tooara um bie Grbe»
(pon SAerjer, 3 $be., 23ien 1*51—62; 2.8lufL

1864—66; SoltSaugg. 1863—66) fomie in einer

9teibe pon ©finben ber mebiü., nautifd) « pr;pftt.,

goolog., geolog. unb ftatift. • lommcruellen jeile

niebergelegt. Sie auf ber 9teife gemalten Samrn^
lunacu erbieltbasj SBiener 3taturb»ftorifd)e 3Jtufeum.

i'iopnttaucr, bie 3lnbänger ce-- röm.^re^bDterä

3topatianu^, ber um 250 jum ©egenbifebof be«

Gomeliu« pon Stom gewdblt mürbe unb im ©egen*
»an in biefem bie Abgefallenen (Lapsi, f. b.) unb
bie fdweren Sünber aud) nad) geletftetcr itird)ens

bufee nidjt mieber in bie !ird)lid)e ©emeinfdjaf t auf»

nebmen rcolUc. Seine Partei bejeid)nete fid) a\i

bie Kirdje ber Steinen» unb erHÄrte bie pon un»

roürbtgcn ^Jrieftern poüjsogenen Sahamente für

ungültig, unterwarf aud) bie pon ben Äatbolitcn ,;u

ibnen Übertretenben einer jmeiten Jaufe. 2>ie 3t.

fteben nad) rüdirdrtä mit ben ÜRontaniften (i. b.),

nad) Ponoärt» mit ben Sonatiftcn
(f.

b.) in einem
Innern $erir.aubtid)a[t£oerbÄltni$. 3iOPatianifcbe

©emeinben erhielten nd) big in$ 6. %abxb. 3topa=

tiauS bcbeutfameS Üöert «De trinitate > finbet fi* in

3Jtigued «Patrulogiae cursus completus etc.» (.tat.

Serie, 93b. 3), ebenba bie «Epistola de libris judai-

cis»
; aufeerbem finbeu fid) Briefe unb Iraltate pon

ibm unter ben SDerlen G«priang. Gine pon bem
fraiivJbeologen93attifolentbedtcunb (1900) ebierte

altd)"riftl. ^rebigtfammlung «Tractatus Origenis de
libris sacrarum scripturarum» wollten einige &e-
lebrte bem 3topatian beilegen, roa» üd^ jebod) ald

unbaltbar ertpied. — 9igl. fangen, ©e)d?id)te ber

rbm. Hirdjc big ^um ^ontififate fieo* I. (33onn 1881);

Öarnad, ©efd)id)tc ber altd)ri)'tl. Öitteratur, 93b. 1

fa». 1893); iöavbcnbcroer, i^atrologic (2. Slufl.,

greib. i. 93r. 19! n); ^orban, 2ie Jbeoloaie ber neu--

entbedten ^rebigten jtooattand (
v^pj. 1902).

i'f uuntitm (lat.), Sd)ulbemeucrung, bie %up
bebung eine* 5'0rDerunJ®re*^ ( f« °- ) unter 33e^

grünbung eincö neuen ^orbcvungerecbU an Stelle

be» alten. Sic tann unter ben bieberigen "^erfonen

bei Sd)ulbuerbältniffc$ eintreten; j. 93. ber 93er*

pädjter räumt bem 9iäa)ter für bie nod) laufenbe

Uadbtperiobe ein anbereä 2lderftüd ein, weil er ba3
perpad)tetc pertaufen will, ber 93äd)ter ift bamit ju»

frieben, im übrigen bleibt ber ^ad)tüertrag unperäm
bert; ober ber Scbulbncr ftcllt über bie 38arenf(bulb

einen eigenen 9Bed)iel auÄ mit ber Stbrebe, bap bie

3öaren)d)ulb erlofdjcn fein foll. Cbne foldje 21b»

rebe wirb 3t. nid)t angenommen, fo ba^, wenn ber

9Bed?fel nid)t bejablt wirb, ber 93erläufer auf bie

9Öarenforberung juriidgreifen fann. Stritt etneifo
bemng aud) in ber 9ier|on beö Sdndbners ober in

ber 93erfon bei ©Iftubiaeri ober in beiben ein, io

ift bie 3t. Grpromiffion (t-b.) ober Delegation (f. b.).

— 93gl. % 3d)»arlj, %ai 3Befen ber 3t. unb ibre

Anertcnnung im 93ürgerl. ©eietjbucb (©&tt 1902).

M oort ,'Jnaora, Stabt, f. ^enU3ag^a.
92ot)cnnt (fpr. -medng), Dorf im Kanton ©or$ef

SanbfreiiÜJtefebeS^eiirlö^otbringen^inli an ber

9Jtofel, mit bem gegenüberliegenbcn Gomp burd)

eine öängebrüde perbunben (f. KaTte: lerrain^
uidjnung a), unb an ber Öinie Saarbrüdem
$agnp ber Glfafc : i'otbr. Giienbabnen, Siti eines

3ollamtci, batte 1900: 1432 G., barunter 142 Goam
aelifebe, 1905: 1452G.,33oft,2:clegrapb; .früttenwerf,

Dampfläge, Brauerei, Söeinbau unb 9i3einbanbeL

9toticlba (3teu=Glba), 93e$irtiftabt ber ipan.

^rooinj Sllicante im S. pon 93alencia, in frud)toarer

©cgenb, reebtä am 93inatapö, 260 m bod), an ber

Cime 3Jtabrib=21licante unb 24 km weftlid) pon SIU
cante gelegen, bat (1900) 11388 G.; in ber 3täbe bie

Sdjweiclquellcn unb 93äber Salinetae bc Glba.
iUüPcllc (ital.), eine Heinere Gr;äblung, meift

in profaiid^er £orm. Die 3t. beiebräntt fid) jeboeb,

wäbrenb ber 5)toman meift ein umfaffenbeS 3cit* unb
Sebensbilb ober bie Polle Gntwidlung einer ^aric-n

oorfübren mufj, auf eine einzelne frappante 93e*

aebenbeit, bie in bem äu&ern ober mnem Scbid'

lal bei gelben eine entfd?eibenbe 3Benbung berbei=

fübrt. Unterfdjieb pon bem aitärdjcn mufe in

ber 3t. biefe 9ßenbung fid? naturgemäß , obne Gin»

greifen nmnberbarer, übernatürlid)er 9Jtäd?te Poll»
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jiepen. lie ed)te 9t. bat in ihrer flonjentration auf

eine ober wenige burcbüMaaenbe Scenen ort einen

f aft bramat. 8ug, unb bieier ift e*, ber oiele Xrama*
tilcr, woran Sbateipearc, io gern ju 9tooellcnftoffen

greifen tiefe. Ursprünglich war bie 91, worauf fdjon

ber 9tame binmeift, (hjdblung einer 9teuigfeit oon
unterbaltenber 2lrt, erwachsen au* bem ©ebüriniiie

Jeweiliger Unterbaltung unb mit einer anmutigen

eicbtigleit belebter Honocrfatien rafd) unb lebenbig

bargeiteüt, turj, bie gentricbene Sliictbete. Reiftet

unb ÜMufter in biefer Öattung ift Boccaccio in feU

nem «Decamerone», befien Stoffe »umeift bem t.i-

maligen europ. erjdb,luna<sjcbafe entfließen, wie er

ftd) befonber* in ben altiran;. Contes unb in ben

mi«elbod)beutid)en Sdjmänlen jeigt, jum Seil aud?

Orient. Uriprung* ftnb; rn 9Boccaccio* #ufeftapfen

traten 8er ©iooanni («II Pecorone»), ©anbello,

ipdter ©ioo. #rance*co Straparola («Piacevoli

notti») unb ©rauint. Unter ben altern fpan. 9tooel=

liftcn ift ber oor;üglicbfte ^uan Utanuel, unter ben

frant. 9Harguerite be ©alot* («Heptanieron»). 2ßie

fie, folgte ber tfnglfinber (Sbaucer in ben verftfutertcn

«Canterbury tales» ©occaccio* ©eifpicl, mabrenb
tpäter ber Vornan in ©nglanb bie 9t. an Beliebtheit

weit übertrifft. Tic mobeme 9t. bat (Eeroante* ge-

icbaffen («Novelas ejemplares»); oon ben neuern

Spaniern fxnb Sllarcon unb ^ereba ju nennen, oon
ben ^ranjofen 9tobieT, ÜRenmee, 2)aubet, ©ourget.

Unter ben Slawen ragt Turgenjew ale 9tooelIiit ber-

oor. 2)a* Uaf fliehe Sanb ber 9i. ift, wmal im 19.

;^abrb. r 2)eutfa>lanb ; biet ift fie burd) ©oetbe, i>. oon
ttletft, fi. Sied , Slcbim oon Slrnim, 2. 21. fioff»

mann, ©icbenborff, £>auff , SDtorife, Storm. Fontane,

©aul i>epf e, S5Mlb.9taabe, ÜJt.oon ebner^icbenbad?,
Atonr. £erb. "Neon, »an* £>effmann unb oor allem

burd) ©ottfrieb Keller ;ur böcbften ©ollenbung ar -

gebilbet worben. Cine treffliche Auswahl ber tta=

fienifeben, fpanifd)en, fran.töfifcben, cnglifcben unb
beutfeben 9t. enthalten 6b. oon ©ülow* «9JooeUeiu

bud)» (4 ©be., Spt. 1834—86), %. Heller* «3taL
9tooellenfcba&» (6 ©be., ebb. 1851), fowie ber oon
©aul Jöcpie unb ö. .nur; berau*geacbene «9tooellen:

iebatt be* 2lu*lanbe*» (14 ©be., il)tüit*. 1872—74)
unb«2Imerit.9tooeUifteu»(©b.l—7,Spt.l875—77);
beutfdje 9t. finb gefammelt in ©. £enie* unb £».

Kur*' «Seutfdjem 9töoeUenicba&» (24 ©be., 9Jtün*.

1871—76) unb in©, fcepfe* unb S. i'aiftner* «Beuern
beut) eben 9tooellenfcba&» (24 ©be., ebb. 1884—87).

WotJcÜcn (latnovellae, «neue [öefefce]»), gefefc:

liebe Hbänberungen einzelner ©eftimmungen eine*

©eiettbueb* ober eine* eine ganje i'taterie betreffen:

ben ©efefce*. So bejeidjnet man bie 2lbänberungen
be* ötrafgcfetibud)* »om 15. 9Jtat 1871 unb oom
26. ftebr. 1876, fowie ber ©ewerbeorbnung oom
1. 3uli 1883 al* 91., ebenfo bie unter bem Flamen ber

dl ü r n b e r g e r 9i. befannten Rufdhe jur SBedjfelorb=

nung (f. b.). 3uftinianif*e 9t. finb bie Special^

gefeue, welche ^uftintanu* L nad) bem Äbfcfelufe

leine* großen, au* ben ^nftitutionen (f. b.), ben
^Janbetten (f. b.) unb bem Codex ber faiferL Äonftis

turionen (f. Corpusjuris) beftebcnben©efel$gcbung*=
werte* erliefe. Nichtig baoon finb namentlich bie:

{enigen, welche ba* Erbrecht umgeftalteten. Sie
)inb in mehrern Sammlungen überliefert, einer

grieebifeben Pon 168 31. unb einer lateinischen oon
134 9L Sie ©loffatoren tannten nur biefe, ba* fog.

Authenticum (f. Jlutbenrilen) ober bie ©ulgata.
2>a»on haben fie 97 glofftert, unb biefe finb allein

in 3)eutfd?lanb reeipiert. Sie erften 2lu*gaben ent=
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hielten nur ba* Authenticum, fpdtcrc 2lu*gaben
be* Corpus juris fchloifcn ftd) an bie Sammlung
oon 168 91. an, oon benen jugleicb eine lat. über-
ie&ung wiebergegeben würbe. 9teuefte 2lu*gabe
be* Authenticum oon .t>cimbad) (2 ile., i'p,?. 1846
— 51 ), ber 9t. oon Schöll im «Corpus juris civilis»,

©b. 3 (©eil. 1880—91 ; unoollenbet) unb oon^ad)a=
rid oon Singentbai (Vp.t. 1881 u. lfSH4).

Novellino, II, f. (Vuto uovelle antiche.

tKoocUiu, 9iooelleni*reiber, f. 9tooelle.

iVoucnther ioom lat. novera, b. i. neun, weü
ber 9i. ber neunte 93tonat be* altröm. Üalenber*
war), im 2)eutfcheu 513 i n bm o n a t , 9t e b e l u n g , ber

elfte 93tonat be* ^ahre*, ber britte be* meteorolog.

fterbite* ; er bat 30 Jage, ©äbrcnb ber erften iwei
drittel be* 9t. ftebt bie Sonne im Slorpion, wab»
renb bc* legten im Schüben. £o*tagc (f. b.) fmb

:

2lUerbeiligen (1.), St. Hubert (3.), St. 9Jtartin (11.),

Sta. Katharina (25.) unb St. Slnbrea* (30.).

:>ioUiMnhcrfrtitt>nrm, f. Stcrnfcbnuppen.
i'tuui'iifl, Soumpfab, f. 9tufenenpnfe.

Sonette (ital.), neutttägige 2tnbad)t, eine hei

ben flatbolifen im 19. ;^abrp. beliebt geworbene
Sitte, beftimtnte Slnbacbtc Übungen »u einem be^

ftimmten ,^wede an neun aufeinanber folgenben

Jagen tu wicberbolen (in 2lnlehnung an bie neun
laae jwiichen Ü{m\ti Joimmelfahrt unb %fingften).

dotierte (ipr. -wahr), 3ean ©eorge*, ber 9te;

formaler be* ©alle«*, geb. 29. 9Jtärj 1727 ju ^aria,

bilbete ftd) im Jan.te unter Quvxi au* unb erntete

fdjon Ctt. 1743 bei feinem Auftreten in Fontaine-

bleau ben gröfeten ©eifall. ^ünf 3ahre fpdter ging

er nach ©erlin, wo er <vriebricb* b. ©r. ©unft gc=

wann, würbe bann ©allcttmeifter an ber Komifcfcen

Cper in ©ari* unb ging 1755 nach Conbon. 6nte
ber füuftiger ^abre wanbte er fich nad) Stuttgart,

oerlieb Württemberg 17«?4 unb übernahm 1770 bie

Stelle eine* ©allettmeifter* in äüien, ipdter in

9Jtailanb, 9teapel unb Vifjabon. 1776—80 geborte

er ber ©arifer Academie royale de musique an.

tlr ftarb 19. 9too. 1810 fi St. ©ermain»en = 2ape.

92. reformierte ba* tfoftüm be* ©alle«*, oerbannte

bie 9Jta*le, bie früher ba* ©eftebt faft gdiulicb be=

bedte, unb gab tucrit ben Pantomimen malcriiche*

Sehen unb io oiel 9taturmabrheit, wie biefe Kunft

juldfet. 6r iebrieb «Lettres sur la danse et sur les

ballet8» (Vnon 1767; beutfd) ©remen 1769; neue
2(u*gabe a(* «Lettres sur les arts iroitateurs en
peneral et sur la danse en particulier», 2 ©be.,

©ar. 1807). Tie 3<*bl ber oon 9t. oerfafeten fetb-

ftdnbigen ©allette, aufeer benen er folebe ui Cpern
oon ©lud unb ©iccini fchrieb, ift febr grofe.

!Wo»i, 9t. Sigure, öauptftabt be* Äreife*

9t. (92502 Q.) ber itaL ©rooinj ^lc||anbria, an ben

Linien 2lleifanbria:©enua unb ©auia* iortona=9t.

(61 km), fowie ber ^ampfftambapn 9t.--Doaba, Sig
ber ^nfauteriebrigabe «Roma», hat (1901) 17588 (?.,

in ©amifon ba* 80. Infanterieregiment unb 2 ©at»
terien be* 11. Aclbartillerieregitnent*, ein feftc*

©ergfdjlofe, 12 Kirchen au* ber ©arodjeit; Seibeu=

uidu, Scibenfpinnerei, bebeuteuben £>anbel unb
ficr große 99tdrlte. ©ei 91. ftegten 15. ?lug. 1799
öiterreieber unb Sluffen unter Suworow über bie

frranjoien unter 3<mbert unb 99toreau.

Äoui, iiafenort unb.v>auptort eine* Stuhlbetirf*

im Äomitat 9Jtobru* ^iume, hat (1900) 3283 tatb.

9t0tnb<M«r, f. 9iobipa,tar. [Iroat. Q.

Noviodunum, telt. Stäbtenamen, oon ber Sage

auf einem £ügel (duu): N. Aeduorum, ba* fettige
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Steter*; N. Hclvetiönim, jegt 9tpon; K. Sues- I

siöuum, jcpt Soiffon*, u. f. w.
Noviomagus, feit, 3 täbtenamcn, von bcr L'agc

in ber Cbcne (magh): N. Batuvonun, 9limwegen;

N. Lexoviöruin, Öifieur; X. Xemetum, Spepcr;
N. Trc\ iroruin, 9lcumagen. S. auch 9topon.

s
Ji o t i p a^a r, 9t o » i b a i a r (fpr. -fahr), türt. 3«"

«

:

bajär, ehemalige* Sanbicnat bc* türt. SBUajet* Mo--

foto,jwifcbcn9)tontenegro unb Serbien liegcnb(f.tic

Harten : S o * n t en u. f. w. unb 91 um ä n i e n u. f. hj.),

»nrbe mfolpe bcr 21. 9lpril 1879 jwifeben ber Pforte

unb Cftcrreich abge d?loffenen Jtontcntion jnm Seil

ton lefttcrm befept f. 0*manifd}e* 9icicb). (** um>
fapte 7350 qkm mit 168000 (*., meift 9Jtobamme=
bancr unb Slawen. !^ept ift 9t. ^erlegt in ein San*
bidjat ^letljc, unmittelbar unter fionftantinopcl,

mit ofterr. Sefapungen (neben tflrtticben) in ben
Orten ^Ictljc, ^5r(i)jevoljc unb ^ripoj, unb in ein

Sanbfchal S jenica (Stenica), nttti fetlajet itofoto

gehörig. Sie Stabt9t., im Sanbfdjaf Sjenica,

liegt an ber 9ta*ta, einem 9iebcufluf5 be* ^bar,
jäblt etwa 12 000 (*., gröptenteil* mobammeb. Sla=

wen, hu eine Gitabelle unb ift frratcgifd) wichtig,

ba e* bie 3Jcrbinbung jwifeben 93o*nicn unb bcr

Xürtci beherrscht unb bie $}crbinbung Serbiens mit

9Jtontenegro binbert. Ser wcftl. Seit ift ba* ©ebiet

be* im (i. b.). Sic 2anbfcbaf t um 9t. b.iefe im SRitttt'

alter 9t a j f i a ober . . . i a. 9ta*ria mit 3eta war
ba* Stammtanb bc* nachmaligen Serbenrcicb*. 3«
ber 9täbe bie alte St. ^eter- unb x

J$aul=Äirche, bie

2Jtctropolitantircbe be* 93i*tum* 9ta*cia.

WoUitötcu,
f.
Nova.

2tot>iu$, röm. Siebter ton 9ltellanen (f. b.).

otn ',ctt, f. 9totriiat.

9)ot»ijiät (ueulat.), bie gcwöl)nlicb ein, bisweilen

jwei ober brei 3 flbre bauembe, oft befdjroerlicfce

U^rüfunaSieit ber 9totijen, b. b- berjeniaen, bie in

einen 9Jtöncb*orben treten wollen. Sie Dberauffutt

führt ein 9totijenmeifter, ber Orben«geiftlicber

tft. 9lufeet ben Drben*übungcn baben bie 9toti.?cn

zugleich bie niebrtgften ©ausarbeiten für ba* Äloftcr

w terridjten. ftftr geb,ltrttte werben fte in Dielen

Crben unb Hlöftem mit Äafteiungen unb jum Seil

mit barten Supübungen befrraft ; bagegen ftcht c*

ihnen niebt nur nach Slblauf be* 9i. , fonbem auch

mfibtenb be*felben frei, wieber uirüdjutTetcn. 9tadj

überftanbenem 9t. erfolgt unter 9lblegung bcr.ttlofter=

gelübbe (f. b.) bcr feierliche Eintritt in ben Drben,
ba* sHrof eptbun. 9118 tanonifebe* 9llter tum 9t.

würbe üon ©regor b. ©r. ba* 18. ?labr beftimmt.

«ot»obo, ^nfel bcr Sübfee, f. 9tauru (»b. 17).

iVouo=^ctropcilic<, beutfebe Kolonie im brafil.

Staate 9tio ©ranbe bo Sul, 70 km ntrbli* oon
^orto-9Hegre, 1858 gegrünbet, jAblt 12000 <*.,

meift Bommern unb Sacpfcn , bat eine prot. Hircpe

unb 9luefupr ton betreibe, Sftobnen unb Jabal.
Novum (lat., «neue*»), etwa* noeb niebt 5)a=

gcrocfeneS (wa* berberrfd)cnben9tcgel3uwibcrläuit).

Novns homo, f. Mobiles.

9)otoarff fflilpelm, prot. Sbcolog, geb. 3. 9Jtärj

1850 ju Berlin, ftubierte bafelbft, habilitierte ficb

1875 unb würbe 1876 ^farroerwefer an St. ©ertrub
in Berlin , 1877 Pfarrer am Söaifenbau* }tl 9tum=
melöburg, 1880 auperorb. ^Jrofeffor in Berlin, 1881
orb. sBrofefior in Strasburg, 1887 Unioerfttat*=

prebiger bafelbft. 9t. ift ein iBcrrreter bcr biftor.«

Iritifdben 9tid)tung. Unter feinen Sdjriften finb w
nennen: «Ser Prophet öofea ertldrt» (39erl. 1880),

bie 2. 9lufl. »on Sertbeau* unb Ajjiftig* 5tommcn=

^oroaja Scntlja

tar |U ben Sprüchen unb jum ^Jrebiger Salome*
(in bem «Hur,?gefapten eregetifeben ^anbbuaS 3um
9Uten Jeftament», i»pj. 1883), «Xie ^falmen, ü'ber=

fent unb au*gelcgtB (2 55be., ©otba 1888; Wen«
bearbeitung unb 3. 9luflage üon ftupfclb* «^ial-
menfommentar»), «Sie focialen Probleme in ^*rael
unb bereu 2)ebeutung für bie rcligiöfen Probleme
biefe* 4?oll*» (Strapb. 1892), «öebr. 9lrcbäologie»

(2 )öbe., greiburg unb fipj. 1891), «Sie öntftepung
bcr iSrael. 9teligion» (Strapb. 1895). Seit 1892
giebt9t. in

si}erbinbung mit anbern ben «.^anblom;
mentar

tuim 9Uten Sejtament» (©öttingen) berau*.
9töniajo iUcranbtija, au* 9towo = 9llcran:

brija. 1) Äret* im norbwcftl. Jeil bc* rufi. poln.
©ouoernement* Dublin, in ber Gde swifeben ber
9ßeid>fel unb bem Unterlauf be* SSMcprj, bat
1097,8 qkm, 143168 (*., ?lcfcrbau, ©erbereien,
9Jtüblen, (Jifcnbüttcn, 3uder :

, Rapier unb 7 3;ucb=

fabriten. — 2) 9t. 91., bi* 1846 s$ulawr> genannt,
«retSort im Hrei* 9t. 91., reept* an ber Wctcbfel unb
an ber üinie .«oweWDtlawa ber 9öci*felbabn, bat

(1897) 11500 (*., lath, run. «irche, Spnagoge,
teböne* Scblop mit ^Jarl, lanb= unb forftwirtfebaft--

licbe* Shfhtut (errichtet 1862), 9Jläbchengpmnafmm
unb Sabril lanbwirtfebaftlicher 9Jtafd?inen. SBei X^u-
law» fochten bie 'Holen 1804

.) mit Pen Cfterreichern,

26. Scbr. unb 2. 9Jtarj 1831 mit Pen 9lui|en.

9totoaiatfobofla. 1) ftret* im norböitl. 3: eil be*
ruff. ©ouüememcnt* ^Jetcreburg, füböftlicb am Ma-
bogafee, bat 1587H,c qkm, Pauon 7166,3 qkm Seen,
91935 6.;

sittalbinbu|rrie, Sdji »fahrt unb ^ifcherei.

— 2) 9t. 2. ober 9teu = 2aboga, Srei*ftabt im
Krei* 9t. 2., an ber 9Jtünbung be* Söolchom in ben
2abogafee unb am Sabogatanal, bat (1897) 4144 (F.,

4Jlircben, Stabtbanl; 1704 ton $etcrb.©r. erbaut.

x'timiaja «cmljä (b. i. 9tcue* Sanb), Soppel-
infel im 9törblichen Gi*mcer, ^wifchen ber

rent*fee unb bem .Harifdjen iUeerc, ^um Rrcife
v$etfcbor*t be* ruf), ©ouoernement* 9lrchangel*f ge=

börig (f. Äarte: Sibirien I. überficbt*tarte),
umfapt 91070 qkm, wouon auf bie nörbl. ^nfel
50115, auj bie fübUcbc 40955 qkm entfallen. Sic
beiben ^nieln werben bur* bie ÜJtecrenge 9Jtato^

tfchlin t Schar gefchieben. 911* jugcbi>rig ju ben

Unfein werben betrachtet bie Srifd 9Jtefbbuicbar

(321 qkm) unb jablreiche Heinere 3»icln. Surcb
bic üöaigatfch- ober Karifche Strafe ift 9t. S. uon
ber ^nfel SBaigatfdb getrennt. Sie norböftl. Spiftc,

bie faft ganj unbetannt ift, erftredt ftep bi* 77°

nörbl. ©r. unb 68° 30' öftl. 2. ton ©reenwi*. Sie
i'änge ber ^nfel betragt 1120-1200 km, bic »reite

95—130 km. Sa* ftarf mflüftete Ufer beftebt au*
engen, tiefen Suchten. 9tßrblicb ton 9Jtatotfcblm=

Schar finben fich jablreidjc ©letfeher, bie hier bi*

nun 9Jteere*nitcau hetabfteigen. Sie Schneelinic

bei 9Jtatotfchtin = Sdjar beginnt mit 600 m. Sa*
innere ber 3nfel ift wenig belannt. Ser ©ebirg**

rüden, ber, wie c* fdjeint, parallel ihren Ufern läuft,

ift eine (jortfepung be* Kontinentalgebirge* Itoj»

choj unb ber ^nfel SBaigatfcb. Sie Serge erheben

fich bei ÜJtatotfchlin = Schar bi* auf 1200 m. Sie
mittlere 3ahre*tcmpcratur fchwanlt jwifepen— 8^6

3

unb —9,4&° C. Sie rein arttifebe ^lora ton Krau*

tern unb öalbfträucbern jäblt gegen 200 9lrten,

auper 9Jtoofen unb glccbten. 3icmli(h reich ift bie

SXnfcl an Sicrcn; fte enthält ßi*bären, SDölfe unb
ei*fücbie (Canis lagopus L.), öermeline, ba* 9tenn»

tier, Ccinminge unb im Sommer eine grope 9lnjahl

ton Schwimmoögcln, barunter bie Jrottellummc

\
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(Uria troile L.) in ungeheuren Mengen, Gi&taucbcr,
%JPtööen unb al* ©rutgafte Scbroäne unb ©anir,

von 9taubDögcln bie Gule (Nyctea nivea Gray) unb
ben galten, ynieltcn tommen etioa ein 2)ufeenb oor,

3—4 ftnb parafttifcb, ber Wcft beitebt au* fliegen,

Etüden unb einigen Käfern. 2)a* HJteer ift reid)

an 3DaIfifd)en, Seetälbern. Seebafen, ©airoffen,

iRobben unb 2elpbinen. 3t. S. wirb im Sommer
oon Jägern unb ftijcbern befudjt. 1877 tourbe mit

Öilfe bet rujj. Regierung eine Samojebenanfiebes

lung Karmatul an bet Üi>«ftt£lfte ber Sübinfel an=

gelegt, ber eine jioeite 1888 am 9Jtatotfd)tin-Sd>ar

unb 1894 eine brüte am iüblidjen ©dnietap folgte.

3)ic 3abl ber Skoölterung betrug (1897) 90 Seelen

(45 männl., 45 toeibü Uber 6ntbedung*gefd)icbte

f. 9torbpolerpebitionen. — SBflL Spörer, 9totoaja=

Semlä (®otbal867); Soppen, 5>ie 2>oppelinfel

9t. 6. (2pv 1878); ^earfan, Bcyond Petsora east-

ward: Two snmnier voyages to Novoya Zemlya
and the islanda of Bareuts Sea (Conb. 1899).

'.»ioiuaia iitcljt^a. l) »retö im roeftl. Xtil bc*

©ouoernement* ^obolten, nörblicb am Snjeftr, bat

2840,3 qkm, 224431 G., ©etreibe=, 2abatbau,

Scbafjucbt, juaV, 3uderfabriten unb iSranntioein»

brennereien.— 2) 9t. U. ober 9t eu »U f d)

i

i a , ftreld«

ftabt im Krei* 9t. U., am Kalju«, bat (1897) 6367 G.,

ruff., tatb. Kircbe, Spnagoge; Mderbau.
ttorontuce«, 2)orf im Krei* leltoto be* prettfj.

SReg.=$ej. ^otSbam (f. Karte:;JJot*bamunbUm«
gebung), an ber Ütnie iBerlin^otebam (Station

9t.i9teuenborf) ber ^reufe. Staat*babnen, mit iüor«

ortoertebr nacb ißerlin, bat (1900) 10974, (l'.H)5)

12148 meift eoang. 6., ^oftamt jtoeiter Klaffe,

Selegrapb, eoang. Kircbe, 9)tuttcrbau* be* Oberlin»

oerän* mit Krantenbau*, Grjtebungeanftalt (93etb*

lebem), ftadMcbule für ^lüfdjroeber; $lüfd}> unb
i^aumroolltDeberci. — 9t. tourbe 1751 oon Jricb«

rieb b. ©r. für eoang. SBöbmcn angelegt.

iVohJclie, 9tebenflufe be* Kongo, f. Ülrutoimi.

Worocntiaito, früherer 9tame oon 9teumart

(f. b.) in SBeftpreujjen.

«ötogorob (b. i. 9teuftabt). 1) Wouumicmcnt
im nörbl. £eil be* europ. JHufclanb* (f. Karte:

Üßittelrufjlanb, beim Sirtitel 9tufjlanb), gren)t

im 9t. an ba« ©ouoernement Dlonej, im C. an ffio*

loaba unb ^aroflatol, im SO. an Jtoer, im S2Ö. an

tyfoto, im VB. an ^eteröburg unb bat 122 339,2 qkm
mit (1897) 1 3929:33 G. $er gr&fjte Seil be* &tnbe*
liegt im Sllauiuiicbcn jpbbengebiet. 4Jon ben Jlüffen

geben in* ©ebiet ber Ditfee: 9Jtfta, Sotoat, Sßob
eborn, Sjafc mit Üicbminta, %\\\\\ ; mr 3Bolga: bie

tscbetjna unbüJtologa; jum beißen s
J)tcer: bie nbrbl.

Korofba, Sroibj, SDolofdjta. 5)ie Stromgebiete Der«

binben ber 3Bolojfcbe, iicbroinfdje, ber s
Jütarien=, ber

^erjog = Slleranber - oon « iBürttemberg = Kanal. iBon

ben Seen (3797 qkm) ftnb bie grbfjten ber ^Imen:,
iöjelo' unb iliJofbeiee. Sümpfe nebmen etwa ein

SeaMtel ber Dberflücbc ein. 3)a3 Klima ift raub unb
feuebt. 2ic iSeoölterung beftebt au3 ©roBrufjen,

ftellentoeiie aud) aui Kareliern unb £fdmben (f.

Rinnen) unb ift ber iDtebrjabl nad) ortbobor, jur
öpardjie 9t. ber ru)). Kirdje gebörig, mit einem ßrj*

bifdjof an ber Spitje. Oebaut merben Dtoggen,

Öafer, ®erfte unb glacbS, bie iM <:b uicb t ift menig et--

giebia. ÜBeitoerbreitetiftgifdjerei.Koblenbrennerei,

ieerfteberei, Anfertigung oon &oljfad>en, Sdjiffbau

;

9te|ibinbeTei, 3Dollfd)lägerei, Scbubmadjerei, 9tagel=

fabritation, f>anbel mit ©etretbe unb feolj; 682 km
eüenbabnen. 9t. jerfaUt in 11 Kreife: 9t„ ©oro=

mitfdji, 93ielofer«t, 2<mjan$t, Kirilom,Kreft}p,Sta:

raja iKufja, lidjioin, Sfdjcrepoioej, Uftjufbna unb
©albai. — 2) Ärciö im iveftl. letl beä @ouoernc=
mentö 9t., am ^tmenfee, bat 10502,9 qkm, baoon
484 qkm Seen, 191857 (5.; Äifdjcrei, f>oljfalIerei

unb 3loficrei. — 3) ßauptftobt tti ®ouoeme-
rnent* unb bes Kreife^ 9t., f. 9ioiogorob52Beliftj.

^ton>gorob, 9tifbnii, f. 9tifbnij 9ton?gorob.

»örogorobfdicr «anal, f. Sieoerätanal.

*\nu n u r

u

ö - 3 1 f uieräf. 1) Kretd im ßftl. Xtxi

bc§ ruu. ©ouoemementd 2fdjernigon>, im Ocbiet

tcr Xeöna, bat 3889,3 qkm, 147312 6., meift

Kleiuruffen; Kreibcbrüdje, (3etreibe=, £>cm\- t 3uder^
riibenbau, 3 3udep, 2 Ölagfabriten, Kaltbrennerei,

Töpferei. — 2) M retoftnöt tm Krei* 9t. , red?t3 an
ber Xe^na unb an ber tfifcnbabn 9to»ofpbton)»9t.,

bat (1897) 9185 ß., 14 Kirdjen, 1 3Rencb$llofter,

Knaben=, J)t4bd)engpmnafium,einenKaufbof,Stabt»
bant, 5lui;bafen; £)anbel mit ^anf unb 33aubol).

i»iimigorob^2Üclifij,0 r o B - 9t o to g o r o b , aud)

einfad. 9lotogorob, öauptftabt bei ruff. @ouoer>
remento unb beö Kreifed 9t., in

52 m Seeböbe, 2 km unterhalb

bed Austritt : beS Solcboto au*
bem ^Imenfce unb an ber 9]otu=

gorober Gifenbabn (^febubomo-
9t.;Staraja 9tuffa; 167 km), Sifc

be* ©ouoerneur* unb be« Qxy-

biicbof*, bat (1897) 26095 6., in

©arnifon tai 85. Infanterie«

regiment ffiiborg. 9t. toirb burd)

ben Sokboio in eine redete, bie Sopbien:, unb in eine

linte, bie öanbeldfeite (Sorgotoaja Storona) geteilt,

bie burd) eine Steinbrüde oerbunben ftnb. 91uf ber

Sopbienfeite liegen: ber Kreml, barin oiele Kircben,

baä geiitlicbe ilonftftorium, ba* Sentmal be* taufenb«

jabngen$efteben*9tuf>lanbe(1862) ; lai taiferl.$a<

lai$, Da v Sau* Katbarinad IL, ber Stabtgarten, baS
2>entmal berBefreiung oon ber fran). ^erriebaf1 1812
auf bem Sopbienplalte. Stuf ber öanbeläfeite liegen

ber Kaufbof, ba* ©ouoernementegebäube, ba* :Hat-

bau*, ber oerfallenef^aroflatoturm, t>a$ Xelegrapben^

unb '$oftamt. I le Altefte Kirdje ift bie Sopbtcntatbe:

brale (im Kreml), anjanadoon^oU, 1150 oon Stein

erbaut, mit ben Korfunfcben ober dberfonfeben lUi-

ren , au^ Gicbenbolj mit v8ron»etafeln belegt (toabr=

febeinlicb ein ©efdbent ber ioanja) unb mit ben eben*

fall* bronjenen fdjweb. Jbüren jünaem Urfprung*.
3t. bat im ganjen 47 Kird?en, 4 Klölter (oiele in ber

Umgebung), tatb., eoang. Kirche, Spnagoge, SUuv-

ben:,9Jläb(bengpmnafium,9teal]cbule, geiitlicbe* unb
Sebren'eminar, Ikater, 3 ;Uutungon, 3 Tanten,
23 Jabriten ;

öanbel mit ©etreibe, 4>oU, 6eu, 5i)"cben,

ßifen, Sali; ftlu&bafen mit SampffAiffabrt
©efd)idpte. 9t. (ba$ ipolmaarb ber ftanbinao.

Sagen) ift eine ber altefteu
s2ln)tebelungen ber S(a>

toen am ^Intenfee unb erlangte burd) feinen £>an*

bei unb anbaltenben 3uflufe toardgifeber Glemente

früb eine gemiffe SetbftÄnbtgteit, bie Sturit, ber

e* um 862 ju feiner iHeftbett} gemaebt batte, unb
namentlid) 3arofla» (1019— 54) förberte. Seit

bem Anfang be* 13. yabrb. regierte 9t. ftcb tbat-

fdcblid) felber unb bemächtigte ftcb nacb unb nacb

faft be* gefamten norbOftl. Stuftlanb* oom sJBei$en

9Jteer bi* jum obern Saufe ber SBolga. §nntxt
3toifte gaben bem ©rofefürften 3toan III. oon 9Jto3»

tau ben nulltommenen ^ormanb )ur 6inmifcbung.

9tad> Jtoei gelbjügen fiel bie Stabt 1478 in feine

©etoalt. 2)ie $Jerfaffung rourbe oerniajtet, ber
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grffjte Seil ber Ginroobnerfdjaft meggefübrt, balb

barauf, 1494, aud) bet «£eutfd>e $of», ba« blübenbe

flontor ber fcanfa, gefdjloffen. 5>en 9tiebergang

tollenbete 3man bct 3t 1570 burd) feine etre*

(igen au«plünbern unb angeblid) 60000 6. Inn*

inorben liefe. — SJgl. Jloftomaroro, 2)ie norbmif.
SRepublilen (ruffifd), S*eter«b. 1863); SBinller, mt
beutfdje f>anfa m fflufranb (SBerl. 1886).

W6h>ifol» (fpr. -off), 9Hfolaj SmanorcitfA, ruff.

Scbriftfteller unb ^büantbrop, ßeb. 7.9Jtai (26.Äpril)

1744 nt 9lmbotjino (Gödlau), ftubierte auf bet

9fto«tauer Unioerfität, rourbe 1760 mit 70 anbem
relegiert, biente 1762—70 internajlorofcben ©arbe»
regiment unb mar 1767—68 in ber ftommiifion

jur Aufarbeitung einer neuen ©eiefcgebung be*

fmaftigt. Gr gab 1769—70 ba« fatir. 93latt «$ie
3>robne» («Truteü») berau«, bann bie fatir. 3 e» ts

fcbriften «$er 9Raler» (1772—73) unb «$et
©eutel» («Koseick», 1774) fomie ba« mpftifcbe «üDIop

genlicb> (1777—78) unb bie «Petersburger 9laäV
ricbten». 1772 erfdbien ber «93erfu<b eine« öifto«

rifcben fieriton« ber rufi. Sdmf tfteller», 1773 bie

9lu«gabe einer altruff. £ipbrograpl?ie unb ber 5Je=

ginn einer großen 6ammlung piftor. Cuclien u. b. S.

•Slltruff. iUbliotpel» («Drevnjaja Rossyskaja Vi-

vliofika», biä 1784 10 93be.; ipÄtere jjortjegung

20S3be.), ju ber ibm ba« laifetl. Sltdjiü bie ÜJiateria*

lien lieferte, 1776 ein »weite« biftor. Sammelroerl:
«Der $erid)terftatter Aber ruff. Altertümer» u.a.m.
1779 fiebelte er nad) 2Jlo«fau über, padjtete bie Unis

terfitatSbruderei auf 10 ^abre un& entroidelte eine

grofce Sfyätigleit in ber Verbreitung populärer nfitj«

liier Scbriften. Sein £>eljer mar ber 1776 nacb,

SHufelanb gelommene '}kofef}or Sdbroarj, Sieltor be«

pabagogifdjen Seminar« an ber Unioerfität. 1782
entftanb au« bem 9tomitom=€dm?anfd)en Krei« bie

«Sreunbfdjaftlicbe ©eleforte ©efellfcbaft», bie 1784
In bie «Sppograpbtfdje (Eompagnie» umgeroanbelt
mürbe. $et Ufa« Don 1783 «Ober bie freien 3>rudc-

rcien» ermöglichte 91. bie ©rfinbung imeier neuer

Staidereiert. S)te «2Jto«tauer 9tadnicbten» gingen
in feinen SBefitj über unb mürben burd) bie Beilage
eine« Journal« für flinber, «SHe ftinberleltüre

»

(1786—88), ermettert. 93ou 1784 an mürbe 91.« frei*

maurerifebe unb pbilantbropifdje Sb, fitinleit ber Kai«

ferinDcrbädjtig, unbnad)2luSbradjber frran$6ftf*en
SReoolution würbe bie «Kompagnie» aufgelöst, 91.

1792 gefangen genommen, ju löjäbriger #eftung««

baf t verurteilt unb nacb Scblöfielburg gebraebt. Sein
Vermögen mürbe lonftSjiert, bie S>rudereien u. f. m.
cerftetgert. fyaul I. febentte ibm 1796 bie ^reibeit

unb gab ibm bie Erlaubnis in Sirobotjino }U leben,

mo er 12.«ug.(31.3|uli) 1818 ftarb.

«ottiottlejänbrotodf. 1) Ärei* hn »ftl. Seil

be« ruff. ©ouDerncment« ßonmo, mit 3uflüllen be«
9tiemen unb ber S>üna unb Dielen Seen (352 qkm),

bat 5779 qkm, 210689 (S., meip Sitauer; ©etreibe*

unb ftlacbebau.— 2) ft reiöftabt im ftrei« 91., pifd;en
ben ©eenDffa unbüfftba, bat (1897) 63706.. ruff.,

latb. ftirdje, Sonagoge unb 5 t«rael. Setbfiufer.

Woteobajofet. 1) StxtiS im norbefrl. Seil be«

ruff. ©outernement« driroan in Sran«lau!afien,

mit bem See ©oftfdja (f. b.), b,at mit biefem

6123^ qkm, 123839 Hrmenier, Sataren, menig
9tuffen; Mderbau, ^ifdjerei unb Seibenmeberei. —
2) 9t, audj 9lomoj »ajafet, armenifd) Kawar,
»reiöftabt im Äret« 9t. , 6 km toeftlicb t?om See
©oltf*a, bat (1897) 8507 <S., meift Armenier, 2 ar»

menifd) gregor. Äirdjen unb eine geiftlidje Sd;ule.

»woje Wremja

W otoorf) opt r ff. 1) Rret« im öftL Seil be« ruff.

©ouDerncment«©oronefd>,oomSboperburd)floffen,
bat 6166,7 qkm, 194539 ©roferuffen (80) unb
Äieinruffcn (20 proj.); »der=, ©emüfe«, Dbftbau,
Vieb : unb 93iencnjud)t — 2) fttetdftabt im tfrei«

91., reefct« am Sboper unb an bet (Sifenbabn Sbar»
lom^alafcbom, bat (1897) 6088 6., 4 ffireben, alte

He[eftigungen, Stabtbanl, ftjufebafen; Sd}iff«njerft,

Seifen)iebereien, Sranntroeinbrennereien, ^anbcl
mit SJieb, ©etreibe. Seinfamen.
«otoogeorfliieto«. l) «R., fjrüber 9Jloblin

genannt, fteftunjj erfter Älaffe im ruff.=poln. ©ouuer»
nement unb Ärei« S?arfd>au, am Ginfluf? be« 93ug
in bie 2Peid)fel unb an berfiinie Aotr>el>9jUama ber
2öeid)fclbabn, bilbet mit®arfdjau, ^nrnngorob unb
99reft^fiitom«l ba« poln. geftung«mered, innerhalb

beffen fid» bie run. Dperation«armee bei einem
Kriege gegen 3)eutfd>lanb unb ßfterreid)- Ungarn
fammeln mürbe unb mit 2Barfd)au unb 3flrje »u«

fammen eine geftung«gruppe, meldje ber 9larem»
linie jum linten ^lügefftünpunlt bient. Ter alte

ftern ber ÜRilitärfeftung beftebt au« einer großen
jireiftfrdigcn 3)efenfion«taferne mit (Snueloppe unb
einer Ummallung »on fedj« fönten auf bem red»«

ten 9iareroufer, lomie au« jroei 5Hrüdenlöpfen auf
bem linlen SEBetcbfelufer (

slBar|'d)auer front) unb
im 2Binlel ber ^lüffe (9lompbmorfd)e gront). $>et

neue ^ortgürtel folgt bem Sauf ber SBfra unb
einem £>Öbfn}ug an beren 5rnie bei Siqepiorno bt«

mr 2Peid?fel unb Ijflltfid) auf beren finlem Uier,

forcie jroifdjen beiben Hüffen auf 6—6 km ©ntfet*

nung oon ber Äernfeftung. ^on ben ^ort« fmb bi*»

ber lieben befannt im Umfang oon 40 km. — 3ln

ber Stelle üon 91. lag ba« poln. Stäbt&en Woblm,
ba« 9lapoleon L 1807—12 ju einer gefhing au««
baute, bie fid? 1813 ben 9iuffen ergab. 3m poln.

Slufftanb 1830 mürbe ba& uom ©rafen fiebod>owi!i

oerteibigte 9Jtoblin 7. Ott. 1831 von ben Muffen
erobert unb feitbem umgebaut unb etweitert. —
2) 91., beim SBolle r p l om , ©tabt im Ärei« «leran*
brija be« ruf), ©ouoemement« Gberfon, an bei

ÜJtünbung be« Sja«min in ben $njepr, bat (1897)
11214 6., 3 ruff. Äirdjen, Spnagoge; Seifenfiebe»

reien, ©erbmien^anbel mit |>o() unb iBieb.

9}öh)ograb ffüoln uff ij. 1) Slrei« im Öftl. Seil

be« ruff. ©ouöemement« löolbpnien, im ©ebiet be«
Sluti* unb be«Uborotj, bat 7205,3 qkm, 350 18 1 <S.,

meift üleinruffen ;
©etreibe*, Cbft--, ©artenbau, S^ieb«

juit.^orjeüanfabrilation.— 2)Ätei«ftabtimMtei«

9t SB., an bei 9Jlünbung bet Smolta in ben Slutfdj,

bat (1897) 16873 4 ruff., 1 latb. Hinte, Smia*
goge; ©erberei, ^anbel mit ©etreibe unb ÜBalb«

erjeugniffen, namentlicb Seer.

»ottioßtübof. 1) »rei* im meftl. Seilbe« ®ou»
»ernement* 9Jlin«l, im ©ebiet be« 9iiemen, bet

Sd)ara unb ibrer 3uflull<» bat 5166^ qkm,
250563 6., meift Söeiferuffen ; ©etreibe«, ^laa?««

bau, Sifdjfang. — 2) 31., aud) 9lomgorob Sitom*
flij ober9lompj ©orobot(b.i. 9teuftabt), firet«*

Sabt im Ätei« 91., an einem Heinen 3uflufe be«
liemen, 16 km tmn leftterm, bat (1897) 7700 ß.,

2 ruff., 2 latb. Rird>en, Spnagoge, l)lofd»ee; «der«
bau unb Rleinbanbel. — 91. nmr Sik eine« ruff.

Seilfürftentum«, lam bann )u fiitauen, fpdtex su

^ßolen, 1796 »u iHufelanb.

NöwoJe WremJ* («9leue Seit*)» polit. Sage«

blatt nationalbemorratifdber 9lid)tung, in ruff.

Spradje in ^peter«burg erfdjeinenb, gegrünbet 1869,

Webaltion unb «erlag bon ». S. Sumorin. 3)w

Digitized by Google



WoroomoffüHrtf — Siftlobcrge 479

fcamtt terbunbene ^ucbbanblung be* N. W.
umfaßt einen Verlag ruf), illustrierter SUerfe unb
Älaiftter unb bat j^ilialen in üJioSiau, Karton),
£aratom unb Cbeua.

9toroomoffdto<sir. 1) Streik im norbmeftl. teil

be* raff. ©ouoernement* ^efaterinofIa»,ant Tnjepr,

Orel unb Samara, bat 6531,4 qkm, 265748 6.,

JUeinraffcn unb beutiebe Kolonisten; ©etreibe»,

ftlacbsbau, Hieb-, befonber* Sd?ahud)t. — 2) 9t.,

im Solte Samarj, Kreiäftabt im Krei* 9t., an ber

€amara, bat (1897) 12862 G., 3 KiraVn, Spna»
flöge; ftabrifation vonSdjafpeljen unb l'cbentaren.

Morooräbomtff. I) Hreiä im jfübl teil be«
ruff.=poln. ©outernement* ^erritau. im ©ebiet ber

<pilija unb ©artbe, bat 21 13 9km, 130431 (*. ; «(Ter:

bau, Sdjafjucbt, SBranntroetnbrennerei , 1 3udf* !
»

2 ^apierfabrifen, 2 ©lasbütten. — 2) 9t., bi* 1857
tRabom*t genannt, Sreicftabt im Krci« 9t., an
t>er JRabomfa unb an ber ©ari*au Liener Cifen-

babn, bat (1897) 12407 ß., 2 tatb. Kirdjen, 2 Ka*
Vellen; Spinnereien unb iDtebelfabriten.

Woniorofiiicif. 1 1 .frauptftabt bd ruff. Scbitur
jenüJteen©outernement*, an einer umfangreieben
58u*t ber 9torboftfüfte be* Sd)tvarjen SJteer*, mit
rortreffliebem £afen unb an ber £inie tidjorejtajas

91. ber ©labitarofa* eifenbabn, bat (1897) 16208
<*., tafL Kircbe, Knaben- unb iltfibdjenprogvmna:

fium, mlialen mebrerer Tanten, einige Konfulate
unb ftteefonfulate; Cementiabrifen. 9tad> Gröff--

mmg ber ©ifenbabn 1888 bob fid) bie Huefubr von
(betreibe von (1887) 7500 auf (1900) 28 2Riü\ itub.

?m J&afen finb 15 Speidjer unb 9 Elevatoren. * $ie:

beutenb ift bie 2lu*fubr ton 9tapbtba, namentlid?
ton ©rofnpj ber. Xampffcbiffterbinbunacn befteben
mit ben i>aten b«s Scbroarjen unb 'JDfittellanbijdjen

9Jteer*, aud? (bureb bÄniicbe Schiffe) nacb 9lorb*

unb Cflf«. 91. rourbe 1838 an ber Stelle ber türt.

geftung SubfcbuHtale (1722—1812) bearünbet.—
2) jjrrüberer 9tame ton yetateriu oflaro (VTb.j.

Äotoorftjctt» (fpr. -icb^'f). 1) ftret« im fflbl.

ieil be* ran. ©outemement* ^ftoro, an Huflütfen
ber f&lifaja, bat 3763 qkm, 116567 G.; ©etreibe=,

tjlacbäbau, ftifebfang. Anfertigung ton .frohgeräten.— 2) Äreiöfrubt im Ktei* 9t., an ben Seen 9tofjo
unb «riebe, bat (1897)2847 «3., jmei Kirdjen.

Wotoofulifot». 1 ) ttreifi im norbmeftl. teil be«
tuff. ©ouvernement* tfcbernigom, im ©ebiet be«
3put,Snoro u.a., bat38lKqkm, 173125 Q., «lein»
ruüen (66), ©roferajfen (80tyroj.>, Darunter viele
Settierer; 70 ^abriten, ?lder=, Jfwnf», ^uderrubem
bau, frutettibüftrie. — 2) Kreicftabt im Krei* 9t.,

an ben ©ifenbabnen Sbabinta Vuninej - ©omeb
*rian«t unb 9t. '9tomgorob: Sieroer*!, bat (1897)
154n) (?.. Kircben, 9tealf*ule, Wäbcbcnmuai
ftum, 3 5»an!en; fiebet:, 6eacltucbfabriteT«, 6eile=
reien, MtMMfH unb Jalgfiebereien.

SHoroororfböf, ftret», f. torfbof.
WoruotfdicrfäMf, vaia titabt be« raff. Gebiete«

ber Tonifdxn Äofaten, auf einem f>o*plateau t>on
100 m 6eeböbe. auf brei Seiten ton «tiaj (einem
9Jebenarm be* Ton) unb tufloro umfloffen unb an
ber Öifenbabn Äofloro %

Jöoronef(b:9(oftoro, 6i^ ber
^erroaltung be* Xonifa>en Äofatenbeert unb be«
(?rjbii(bof*, bat breite, gerabe Strafien, (1897)
52006 6., 16 Äird>en, 5)cnfmal be* Htaman iMatoro
(geft. 1818), Jbeater, ©tabtgarten, Äabettenforp*,
Änaben», ÜJiäDd)engomnajium, 9tealfd)ule, i'ebrer»

feminar, ©eiftlidje* Geminar, ^elbfdjer-, Jecbnifcbe
6*ule, ffiafietleitung (28kto) au«Mleranbroroftaja

|

Gtani}a, ÄrebitgefeUfcbaft, Filiale ber Stauerntanf;
Weinbau, fjanbel mit ©etTeibe, iDein, Jbaubolj,
Troguen. — St rourbe 18f)ö gegrunbet.

^ottJoufcuCf, ruf). €tabt, f. 3lonv\ Ufen.
Wärotjj (raff., Femininum 9i6roaia, «neu»),

bflufig in ^Prrbinbung mit ruff. Crtsfnamen; in3u»
fammenicRungen aud) 9ioro :

, 9toroo«.

9)otot)i Xroot, poln. Nowy dw6r, 6tabt im
ruf?, »poln. ©ouoernement unb Ärei* SBarfdjau,
tinf* am 5tog, 9tomofleorgijerD«! gegenüber, au ber
iMnie Äoroel^JÄlaroa ber 2Beid)felbabn , bat (1897)
7252 (* , tatb. unb er»an(j. Äircbe, epnagoge; ga«
brifen unb ÜJtilitannagajme.

9totot)| Worobof, raff. Stabt, f. 9to»ogrubof.
9tdrou) Ufen ober 9torooufen«t 1) Rret«

im fübl. leil be* raff, ©outernement* Samara,
öftli* an ber ©olga, bat 39360,« qkm, 416456 Q..

©roferufira (40), Kleinraffen (20), beutf^e 5tolo=

miten (über 30 <Proj.), Äirgifen u. a.; SDcijen ,

tabat=, Sonnenblumenfamenbau, ©arten=, Cbft«
bau, ?iiebjud)t, ©erberei unb $anbel. — 2) ftrei«-

ftabt im Rrei* 9t. IL, in weiter Steppe, am ©rofjen
Ufen, in ber 9tabe ber "flutejerofeben feorbe unb an
ber Ciienbabn Urbad)=?lleranbrorD ©aj, bat (1897)
13475 (?., 3 Kircben, Stabtbanf; iUcbmartte.
Worotj 2(^cj (fpr. iontjd)), poln. 9tame t?cn

9teufanbej, f. Sanbej. [©alijien.

^toruutarg, poln, "Kamt pon 9teumartt (f. b.) in
Nox dat.). 9!adjt; al* ©ötrin f. 9tt)f.

^toralflaqe (vom lat. noxa,Sdjaben), bteÄlage
aufScbabenerfan (f. b.).

Ttoria, alte ^eurf«ftabt ber fpan.^rootnjSoru na
in ©aheien, 33 km oftfftbeftlidj rem Äap <jini«terre,

lint« an ber SDtünbung be* 9tio Jambre in ben
9Jteere*arm (3Ria) r»on sJÖturo* unb 9t., unb an ber
$abn ^ontetebra > Santiago be tSompojtela, in

fruebtbarer ©egenb, bat (1897) 9156 ö.
9tot)äben (jpr.nöai-; t?on noyer, b. i. ertrdnfen),

in ber 5ran.;öfi)d)en SHerolution bie Pon bem Kon«
»entsbeputierten (Sarrier (f. b.) ,ju 9tante* angeorb«
neten üftaffenerrräntungen politifd; Seidjulbigter.

Sie »urben auf Scbiffen, beren $oben mit Älappen
verfeben mar, in bie 2Jtitte ber Soire gefübrt unb
bort bur* Cffnen ber Klappen ertrantr. 3tn 15000
folcber Cpfer mill man beTecbnet baben. — Sgl.
l'aUie*, Etudes sur la Terreur. Lea Noyades do
Nantes (i^ar. 1879). [f. 'ijjerfettioniften.

*lo\)c# (jpr. neu«), 3obn fmmpbrep, Settierer,

92ot)Ott ( )'pr. nöaiöng), Kanton*ftabt im fran}.

Depart. Dife, «rronbiffement (lompiigne, nat)e bet
ÜJtünbung ber Serfe in bie Dife, an ber feauptlinie

^5ari* ^rqueline* ber 9torbbabn unb an ben 9teben«

tinien 9t.:i.'a)Tignp (16 km) unb 9t. ©ui*carb (14 km),
bat (1901) 5893, al« ©emeinbe 7443 6., eine feböne
Äatbebrale (oon ^ippin bem Kleinen gegrünbet, ton
Karl b. ®r. entettert, 1180 unb fpdter umgebaut),
einen ehemaligen biitböfl. ^alaft, 1485—1623 er*

baute* StabtbauS; Jöanfleinitanbroeberei , 3uder»
fabrilation, ©erberei unb eine ©eineffigfabrif. 3)ie

Umgegenb beifit 9toponnai*. — 9t. Ot bie Stabt
9tooiomagu* ber von »Jdfar 57 t. (Sbr. unter»

morfenen Seromanbui. 9Jtebarbu*, 53if*of ton Ker«
manb, terlegte 531 fein $U*tum bierber. 3u 9t.

tarn 1516 ein 5rieben*tertrag jmiidjen granfreieb

unb Spanien ju ftanbe. 9t. ift ber ©eburt*ort (3Eal*

oin*. — Bat tefranc, La ville de N. et »e* insti-

tuttons jnsqn'a la tin du 18" si«>rle (i*ar. 1888).
N. 8., «bfür<una für 9tad) Si*t, aua> für 9tadj»

miobttfit, miofäüt, f. Cualaba. [fchrift.

Digitized by Google



480

91. St. (ober n. 6., aud) n. s. [novi stili]), 21b*

türjung für: neuen Stils (bei 2)atumangabcn nad)

bem ©regorianifcben Kalcnbcr, f. Kalenbcr).

N»®rratjlcn, f. 58b. 17.

92fuani, eine ber gomoren (f. b.).

91. f. (N. T.), »Mürjunfl für 9teuc3 Scftamcnt
(Novum Testaraentum).
tttamo, Jöauptitabt ber S3atete, f. Seopotboille.

Nuance (fr,;., fpr. nüdngfO, Slbftufung, Scbat=

tierung, juinädbft von bem allmählichen Übergang
oon färben unb ^arbenfebattierungen incinanber;

nuancieren, bte Sarben abftufen, abidjattieren.

9htba, 9tamc einer in £arfur, Korbofan, 2>om
atui, Sennar unb im mittlem 9ttltt»al (f. SBarabra)

molmenben SJölfergruppc (f.Karte: 2)ie Sierbrei«
tung ber SDienfcoenraffcn u. f. m., beim Sirtitel

9Jten|cbenraffen), bie ben 9icgern nabe ftebt, aber als

ÜbergangSglieb oon ben 9tegeru jurSJlittclmccrraffe

betrachtet mirb. — Sitteratur ). unter 93arabra.

9lubav 'Jtaf rf)a, ägppt. Staatsmann, geb. 1825
,ut Smprna, trat als armenifeber Gfcrift frü^eitig in

ägppt. Sienfte, ging mäbrenb ber ^Regierung oon
SlbbaS ^afdba (1849—54) mebrfad) tn biplomat.

Senbungcn nacb ©uropa unb betleibete unter beffen

9tad)folger Saib $afdm (1854—63) bie Stellung

eine« SHreltorS ber ägopt. eiienbabnen. 18G7 er»

nannte ibn SSmail ^aidja jum 2Riniftcr ber au*»

roärtigen Angelegenheiten. Als foldjcr braebte er

bie Drgantfation internationaler ©eriebte ju ftanbe

unb fudjte Stgppten nad) europ. 9Jtufter ju ctoilU

fteren. $urd) franj. Ginfluft 24. 9Jtai 1874 gcftürjt,

übernahm er oon neuem 8. 3uni 1875 baS 2)tiniftc=

rium beS AuSroärttgen unb beS JöanbelS, legte aber

4. 3an. 1876 feine ämter nieber. $n baS neue,

ganj unter engl, unb franj. ßinflujj Ueb,cnbe Kabi»

nett trat 9t. % 23. Aug. 1878 als ^rfifibent ein,

gab aber infolge ber 5Dtilitärreoolte üom 18. $cbr.

1879 feine @ntlaffung. 1884 übernahm er rmeber

baS <)Sräfibium unb baS AuSmärtige. 3m 3uni
1888 rourbc er plöfclid) entlaffen, 14. April 189-1

aber roieber an bie Spihe ber Stegierung berufen;

bod) nabm er im 9too. 1895 feine Gntlaffung. Gr
ftarb 14. 3am 1899 in $ariS.

Nubecüla (tat., «2ööltd)en»), baS beim Stehen

frifcb gelaffenen öarnS [üb abfefeenbe feine iööltdben

auS Sölafcnfdjlcim unb abgeflogenen iBiafenfd)leim=

bautjellen (@pithelien). 3m" mürbe in früherer 3cit

biagnoftifebe SBebeutung jugemeffen.

9t übten, baS bis 1882 bem SJicetönig oon
figppten unterworfene ©ebiet, reichte oom^aralleU
freiS ber ftatarattc bei Affuan im 9t. bis jur Sa=
oannenebene oon Dftmban im S., alfo etroa bis jum
"JtaralleltreiS oon 6b,artum, unb oon ben Küften

beS 9toten 2)teerS unb ben norbmeftl, ©renken
AbeffimenS bis in baS ^nnere ber fiibpfchen

9Öüftc »eftlid) oom 9til unb lenfeit beS OafenjugS.

(S.Karte: Sigppten.) 3Jon S. nad) 91 burdjftrömt

ber 9til baS £anb in einer förmigen Krümmung,
bereu jübl. $ogen bie 3}ajubaftcppe unb ber n5rb<

liebe bie 9tubifd)e 5Büfte um)d)lingt. Jurcb lehtere

füb^rt bie KaTamanenftra^e oon KoroSto nad) "JILu.:

Öammeb. 3)aS ganje ©ebiet ift ffiüfte mit einjel=

nen Dafen; nur im S. liegt eine ÜberganaSform
oon ber ÜDüftc uir tropifd;en 6aoanne; baS 9iiltbal

felbft ift tulturfftbig unb bat je^bafte iöeroobner, mäb=
renb bie anbern 9iomabenoölter fmb. ÜKeiftenS retebt

bie6anb= ober§elfenroüfte aber bis biebt an ben 9UI

leran. fo bafe nur ein febr fcbmaler Streifen mit feilfe

oonffiafferrabern errragfdb.iggemad?t toerben tann;

bagegen breitet ftd) baS Jbal in £ar:5)ongola ju
einer 220 km langen, frudnbaren ßbene auS. 2ie
üablreicben ^nfcln finb febr fruchtbar. Datteln,
©ummi,ScnneSbldttcrfinbbienjid}tigften

,

iProbutte.

Vinter ben Stämmen beS £anbeS mirb nur baS
bron3ebraunc, traftige 3Solf als Dtubier (f.SÖarabra
unb bieäJöllertarte oonSlfrifa) bejeidjnet, bie
übrigen fmb teils £amiten, teils Araber.

2ie iHubd merben juerft oon Gratoftl^eneS als
eine grofse Station im SB. beS 9tilS in ber beu-
tigen SBajubafteppe erroäbnt; s^tolemäuS unter»

fcbeibet 9tubi in ber Stbpfcben Süfte unb 91ubä im
D. beS 9tilS. ^rocop beriebtet, ber Itaifcr 2>iocletia=

nuS babe im 3. ^abjt). bem 9tomabenftamm ber

9tobatä baS 9tiltbal oberhalb Spene (Slffuan) ein=

geräumt, bamit fie ilgppten oor ben räuberifdben

Einfällen ber Slemmper (f. b.) fd?ü^en foUten. §m
6. 3abrb. batten bie Slemmper baS i)tiltbal oon
Spene aufwärts bis ^rimiS (3brim) innc, mäbrcnb
bie «9tubabi» unter bem König Silco füblicb oon
ihnen ein grofreS dieid) bis gegen bie 3nfel ÜJteroe

(Sennar) unb gegen Slbeifimen !-nt erobert batten.

Seit bem 6. 3a$rl). brang baS Gbriftcntum nad>

jatobitiieber 2ebre bei ben vtubiern ein. tyx 3tcid>

mit ber ^auptftabt 3)ontola (bem ietugen ?llt=

Songola) blübte oom 7. bis uim 14. 3aVb. 2lud>

bie beiben anbern großen Sübreicbe maren cbriftl.

Staaten unb geborten berfelben Sctte mie bie topt.

Äird)e an. ^n ipäterer 3^it mirb bab,er ber nubiicW
9tame in tircblitbcr iBejiebung ;urceilcn auf alle brei

Stcicbe auSgebebnt. Seit bem 2lnfang beS 14. ^abrb.
unterlag baS nubiiebe

s
Jtcicb ben anbringenben Hxa--

bem unb jcrficl in Keine Staaten. 1820 mürbe eS
oon ^Smail ^aferja erobert unb blieb bei 3igppten

bis jum Stufftanb beS HJtabbi (f. bj 1882. — fiitte-

ratur f. bei 3(gppten unb iBarabra.

iVubilitat (oom lat. nubllis), OTannbartcit.

«ubilöö (lat.), umtoöltt, moltig.

9{ubifcbc 3prntt)c,
f. SBarabra.

9^ttble (fpr. nju-), 5|jrooinj in 6bile, oon 2ina=

res (9t.), ÜJtaule (3©.) unb (Soncepciou, im C. aber

oon Argentinien begrenjt (f. 9tebenfarte jur Karte:

2a*$lata»Staaten u.f.io.), bat auf 9210 qkm
(1900) 174642 (!., b. i. 19 auf 1 qkm unb jertäUt

in bie 4 2)epartamentoS €biUan, yjungai, $ulnes
unb San GartoS. öauptftüfie finb ber 9tio %, ber

ben oon SD. nad> 9t2B. fUc&enben 3tata aufnimmt,

unb ber 9tio ^erquilanqucn, ein 9tebenfluü beS 9Uo
9)taute. 2)er größere öftl. Seil mirb oon ber ü ei

billere unb beren StuSläufem eingenommen, ber Hei-

nere toeftlicbe ift eben, aber roenig fmdjtbar. Sebr
aut gebeibt ber ©ein. fmuptftabt ift ßbillan (f. b.).

$)ie 9torb»Süb^ab.n mit Abjmeigung nad) 6on=
eepeion burebfebneibet bie ^rooinj.

Naoei (lat.), 9)teb.rjabl oon Nux (f. b.); N. ca-

ryopbyll&tae , f. Ravensara; N. catbartlcae ame-
ricanae, f. xHn\tmtv>; N. graecae, f. 9'tanbelbaum.

Nuoha (neulat.), ber 9taden h. b.).

^turba. 1) ffteiö im norböftl. 2eil beS ruff.

©ouoemementS f^elifarcetpol in jranStautafien, im
9t. gebirgig, im S. eben, bat 3808,7 qkm, 117062
6., Armenier, Sataren, ßeSgbier; Sdcr», Seiben«,

Dbftbau, gifeberei, SBeberei oon Seibcnftorten, Sep«

pieben u. a.— 2) ßretöftabt im KreiS 9t., in 748 m
Seeböbe, am Kifcb. : tfd)aj (3uflu| beS ttlafan), bat

(1897) 24811 6., 1 ruffifcbe, 3 armenifd?e Kircben,

28 lUoicbecn
;
AuSfu^t oon SKobfeibe, Seiben-- unb

Dbftbau. 9i. mar im 18. 3abrb.. £>auptftabt beS

ßbanatS 9t. ober Sdjeti unb tarn 1819 ju 9tuftlanb.

-.
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ttücbtlanb, i. üdnlano.

Nucifräga, \. Jannentober.

«uclctae, ju ben Proteiden (f. b.) gehörige @i=

»eifelörper, bie befonber* reichlich in ben Kernen

rtetifdjer unb pflanjlidjer gellen oorlommen, iUio«:

pbor enthalten unb als »erbinbungen uon ^ro-

temen mit ^ludeinfäuren aufgefaßt »erben. Die
Siucleiniduren Unb »erbinbungen von pbo$=

pbotfäure mit ben I a n t b i n ober >)\ u c 1 e i n b a | e n

(fantbin, i>pporantbin, ©uanin unb Slbenin), unb

l»ar mit einer ober audb mit mebrern biefer $aüm;
jum teil enthalten fie aueb eine Keblebobratgruppe

(Pentofe ober tferofe). l'iit löblichen Giroeifrförpern

aeben bie 9tucletm'5uren Wieberfdiläge, fcie oiele iibn=

ftdbteit mit ben Dl. baben. Ventere finb in Safjer,

iUtobol unb ücrbünnten Sauren ganj unlöslich,

rcerben üom ÜJiagenfaft nicht cerbaut, lofen ficb

aber leiebt in oerbünnten ?llfalien, im panlreas*

unb Darmfaft. Durch Sauren werben fie aus ibren

fiöfungen gefallt, ihm leiebteften oarjuftellcn ift tae

Siuclem ber Bierhefe unb Oer Werne von SJoaelblut'

törperdben. Grfteres fmbet au* tbcrapeuttfdbe »er«

»ertung, unb jwar unter bie f>aut geipritit bei ^!upus

unb innerlid) bei UiUerfcbeufelgefcbwüren, allge :

meiner Jubcrlulofe unb ttinbbettfieber. Den jl.

werben aud? antitoriiebe Gigenfcbaften gegen 5Öal-

teriengifte jugefebrieben. vJlad> ber "Jlnfid)t mancher

§orfd?er fmb bie 31. nid» als foldje in ben tieriid)en

unb pflamlicben Organismen entbalten, fonbern

entfteben erft bureb jeneuenbe Ginflüffe ber Dar*
ftellungsmetbobeu au« ben 9mcleoproteiben (f. b.).

Unter fyara ober ^ ieubonuclein cerftebt man
pboSpberbaltige ^rotetbe, bei beren Spaltung feine

iRucleinfäuren unb faber auch feine Stude'tnbaien

auftreten; hierher geboren bas Gafetn ber SJtilcb

unb bas ÜJiteUin bes Gigelb*

^Hclennlltumtn, f. Jiudeepvoteibe.

*l ucli- op vutetbc , 9cucleoalbumin, jur

«nippe ber ^rrtelbe (f. b.) gehörige, pbospbor unb
meiftens etwa* eifenbaltige Giwcifcförper, bie nach

ber einen 'änitcbt »erbinbungen Don Proteinen mit

fludein, nadj einer anbern foldje mit3ludemfduren
barftellen, fid) aber im Untern frille ton ben 3}u>

deinen babureb untcriebeiben, bafi fie Dorn IRagen-

faft jum Seil unter Slbipaltung be3 niebt perbau:

lieben 9ludetns üerbaut werben. Da hierbei Oer

ganie ^bospbor an bem Stucletn bleibt, fo ift biefes

reidjer an ^bo^phor ali bie Di. ^n ibren fon|tigen

(figenjdjaften jeigen bie 9i. grofee wbnlicbleit mit ben
3ludemen; fie finb ebemalk- in Gaffer roenig ober

nidjt löslich, bagegen leutt in oerbünnten 5llfalien,

»erben vom tymtreasiaft ganj uerbaut unb loagu«
lieten beim L^rbiBen. Sie finben neb in allen tierifeben

unb pflan3lia7en gellen, unb jrcar joroobl im Äcrn
wie im ^rotoplaema; aui ihnen betteln ba* fdrb=

bare Oeruft t>e$ Äernö, bac- ^bromatin, unb roabr=

id)einlid) aud) bie farbbaren Strufturelemente te^

Protoplasma«. Xie bi-;- jeht befannteniR. fmb unter

ftd) feht »erfdneben, fo Daf; man faft annehmen muB.
ba| feber 3eUart ein befonbere« D7udeoproteib in-

tomme. Xer Unterfcbieb liegt entiveber in ber iSU

roeifefomponente ober in Der ^utammenfehung ber

3lucleinf4ure, auch in beiben jugleidj. Segen ibre«

öiiengebalte« wirb ben s
)l. von managen ^orfdjern

t grofee 33ebeutung für bie iU'rforgung bes Drga=
muä mit Gifen jugefebrieben.

Nuclöas (lat.), Kern.

Rnbatton (Uit.), (hublöBung, (SntbüUung.

Muais verdu iiai.), mit nauien, eueren iiyorten.

9)ubttät (Int.), Utadtbeit, ^löfee, XarfteUung ber

enthielten menfdSlidjen ©eftalt. (S. auch

fluit (Siuebr), triegerifdjer ^egerjtamm in

ilfrifa, am 3ufammenflub be« 33abr et --©bafal mit

bem Seifeen Diil
(
f . bie

v

i< Ö 1 1 e r l a r t e o o n ?l f r i l a).

Tie ÜMdnner geben ganj nadt, bie »yrauen tragen

um bie l'enben einen (§ra«i*urji. Die Oberlippen

roerben burd?bobrt unb mit L-uarjfegeln gcidjmüdt.

Die % gleicben im Sluöfeben unb in ben Sitten aanj
ben Xinfa if. b.), nur ihre Spradje ift eine tjollionv

men anbere. [(1901) 116 G.

*X uc na Muftralia, Kolonie in ^araguap, bat

92ncoa ^ermri« ober (£ o l ö n , Stabt auf (£uba,

an ber Sahn .öabana^ienniege*, ÜJlittelpunlt eined

rei*en BuderbiftrifteS, bat U899) 7175 ^.

Wueöa Cvfynüa (fpr. -nja), v)kufpanien (f. b.).

^iiu-un (vfpnrtn, feit 1901 infularer ^unbcs=
ftaat ^enejuela», entfpridjt bem frühem Staate
Wargarita (f. b.).

9Iucoa (ürrtnanta, beutfehe Kolonie in Para-
guay 1887 gegrünbet, bat (1898) 72 S. unb Kul»

tur non paraguantbee.
i'hieun (Verona, Crt auf ber ^nfcl "l>inos (f. b.).

•.'iueoa San 2altoabör, ^auptort von uber-

tab (f. b.) in ©entralamerifa.

«u2t»tiö4< (San ^ernanbo be ^afen
rjon puerto= sVrincipe (f. b.) auf 6uba.

3htct»o^cdn,?ieuleon,merit. Staat, am nort =

öftl. Slbfall be« iiochlanbe«, .troifchen ß oabuüa, 2a-
maulipae unb San Öui* Potofi (f. Karte : 3)1 e r i t o )

,

bat auf »W998 (nach anbern Angaben i;iii43) qkm
[UM KU :L>7M7 (5.; lUeb\ud?t unb »ergbau. 91. Ut

im ©. gebirgig, bie ®erodffer fainmelt ber JUo pe*=

auerto, ber jum 9iio ©ranbe gebt, unb ber Mo $igre.

Üon iliontcrep (f. b.) geben 4 Bahnlinien aua.

9{uct»o «nntanb^r, f. Giubab ißictoria.

^ureneubabn,,-.^!?.
7(utt in npaw (ital. Dlouena), Saumpfab in

ben Üepontinifdjen 2llpen, jnjifdjcn Der Simplen*

unb ber ©ottbarbgruppe, jroeigt bei Vlirolo (1179 mi

ab unb fteigt fübroeftlid) burd) bae ©ebrettotbal

jur pa^höh« (2440m, 9BafferfdH'ibe jn>ifd?en leffin

unb :Hhöne) hinauf, fenft ficb fteil inä Cginenthal,

n?o er fidi mit bem ©riespafi (i. b.) vereinigt, unb
f cfcliet>t ficb bei Ulrichen (1350 m l an bie^urfaftraBe.

9tuflcnt (fpr. njubbfdj^nt), l'aoal, ©raf ")l von
Sejinieatb, öftea. »vclbmarfcball, geb. 3.

s
JIoü. 1777

}u iflallimacor bei Dublin, trat tu eftea. Dienfte,

mar 18(>9 Cberft unb Stabörtef beim Pqbenog
Johann unb ging 1811 nad) Öonbon, um mit ber

engl. ^Regierung Unterbanblungen anjufnüpfen.

1813 fämpite er al« ©eueralmajor unter filier oor

Irieft unb fd>lofe nachher bie übereinfunft mit sSlu-

rat ab , bie biefem bie Krone 9teapeld garantierte

Ocacb ber :Heüauration ber Bourbon* n»urbe er 1817
Cberbefebl^baber ber neapolit. ?lrmee, trat jebod)

1820 wieber ali, JelbmarfchaUlcutuant in bie öfterr.

'ilrrnee ein, rüdte 1838 jum ^elbjeugmeifter auf

unb erhielt 1848 ba* Kommanbo eine* Slnnee

referueforp*, mit bem er SRabe&ty ju i>ilfe eilte.

3lud? in bem ungar. ^elb.mge befehligte er ein Korps
unb roarb 1849 }um §clbmarf*all beförbert. ?U*
ber ^talienifcbe Krieg oon 1859 ausbrach, begab er

ftd) als freiwilliger auf ben Kampfplaß unD roobntc

ber Sd?lad)t oon Solferino bei. Gr ftarb 21. ^lug.

1862 auf bem Schlöffe 93ofiljet>o hei Karlftabt.

Ängjjct (engl.,fpr. nögget, ursprünglich febottif ch),

in ber Urbe gefunbener imaffioer) ©olbflumpen.
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9lnit8-Zaiut>®tov$t9 (fpr.nüifefdng f*crj*),

ÄantonSftabt im Slucnbifjemcnt 93eaune be« franj.

£ epart . £6te*b'Dt, am äJiuitn unb bet Sinie $>ijon«

Gbagno bet i'fittetmeerbabn, 22 km uiblicb »on
Eijon, tat (1901) 3509, al« ©emeinbe 3646 <S., bie

alte Äirdje 6t. Sbmpborien, $entmal be« ©eneral«

Wremer (1885) unb be* Slftronomen Tifieranb (1889),

6anbel«gertd)t; Söeinbau unb ffieinbanbel. $ier

fdjlua 18. $>ej. 1870 bie 1. unb 2. bab. SBriaabe unter

bon ©lümer bie ftdrfern gramofen unter ßremer.—
83gL Hunj, S)a3 ®efed)t bei 9t. (93erl. 1892).

«ufa ^itoa airrf)tpc[, f. 9Rarguefa«infeIn.

ftuhutau, eine ber ©ilbertinfeln (f. b.).

92nfl (bom lat. nullas, tetnet), 0, m ber Sfftatbe;

mati! ba« 3ei*en für 9ttd)t«. S)ie 9t. ift ba« 9te

fultat einer 2)ifferenj, bei welcher bet Subtrabenb
gleich bem SRinuenb ift, alfo a— a - 0. 2>urd)

Teilung einer enblicben 3abl tann man bie 9t. nur
erreichen, intern man bie Seilung bis in« Unenc
lidje fortfefct; baber ift bie 9t. ber ©renjwert eine«

SBrudje« , bejlen 3<il?ler eine beliebige $abl b ift,

beffen Kenner aber über alle ©renken wdcbft ober

unenblid) ift, alfo — = 0. Sud) ali ©renjwert

anberer Munitionen unb von Weihen tann bie 9t.

auftreten. 5)urd) 9Jtultiplifation mit einer beliebigen

enblicben ©röfie wirb ber 5Ücrt ber 9t. nidjt geänbert,

baljer m • 0 = 0. 2Bdd)ft aber m über alle ©renken,

fo tft ba« 9tefultat eine enblicbe, aber beliebige 3abl

alfo oo • 0 = b, welche« 9tefultat au« ber oben am

gefübrten ©leidjung ^ - 0 beroorgebi. 3m beta=

bifeben tfablenfaftem gilt bie 9t. al« 3iff« unb be=

beutet baö fehlen ber (Sinbeiten.

«ull, eine Spieltour im 6fat (f. b.).

«üU, ßbuarb »an ber, ärdjitett, geb. 9. San.
1812 ju SBien, ein natürlicher Sohn be« öfterr.

Äelbmarfdjallleutnant« ftreiberrn oon Selben,

ftubierte an ber SBiener fttabemie unb war bann
mit feinem ftreunbe Siccarb oon Siccarbäburg (f. b.)

erfolgreich, bemüht, ben SRenaiffanceftil in 2Bien jur

t>cn)d)aft ju bringen. 93eibe gewannen mit bem
4Uan eine« 93örfengebdube« 1839 ben jSofprei« unb
bie üJtittel ju einer ital. Steife. 3Jon ^talien begaben

fie fid) nad) $ari«, S&erlin unb SDtünd) en unb lebrten

1844 jurüct. 9L erhielt nun in 5Bien eine $rofeffur

ber Crnamenti! unb ^erfpettioe. SBdbrenb Bie-

carb«burg im (Sntwerfen monumentaler ©ebdube
ein beroorragenbee lalent betunbete, jeidjnete fid)

9t. al« geiftreidjer Setorateur au«. <5« entftanben in

gemein)amer Slrbeit ber Entwurf eine« Stäube*

baufe« für $eft (1844), mehrere Sauten für bic

bamalige SBiener Snbuftrieauäfteliung (1845), ba«
Garltbeater, ber grofee Saal be« Sopbicnbabe«.

Seit 1848 beteiligten fid) beibe im herein mit

jHööner, fi. görfter unb Tb. Jöanfen am iöau be«

ÜJiilitdrarfenal«; 9t. allein beforgte feit 1853 mit

bem SDtaler ijübrid) bieSnnenauäjtattuna ber neuen

SUtlerdjenfelber ftirebe. 1861 begannen 9t. unb Sic*

carbäburg ben $au ihre* bebeutenbften sBerted, bec-

Liener JDofopernbaufeg, bog 1869 eröffnet rourbe

(f. 2afel: SBiener 93auten I, $ig. 3, beim Slrtitel

fflien). 9t. enbete 3. Slpril 1868 burd) Selbftmorb.

Nulla dies sine linea! (lat.), «(ein Sag obne
einen 8 trieb !>, fpricbmortlicbe 9tebendart, ald beren

Urbeber in bed dltern ^liniud «Naturalis hiBtoria»

(35, 36) ber 9Jtaler Slpelled bejeiebnet roirb, ber ficb

tdglid) roenigften« etwas in feiner Äunft üben »oUte.

«ullarborcbene, toi an bie ©ro&e Kuftra«

lifdjeJBucbt angreruenbe au«aebebntc9Bü)tenplateatt

ffleft« unb Sübaujtralien« (f.Äarte: Sluftralien).
«uüfläeric, im ©eldnbe eine bollftdnbig ebene

unb borijontal liegenbe ftl&äit. 6ie mu| in b«
Jmainieicbnung oonSdjidjtlinien oberSJergftricben

frei bleiben. Arnb er tourbe bie 9t. in ber 3 eicbjnunp

babureb lenntlicb gemaebt, bafi fit oon einer ficb

jpaltenben Sdncbtlmie umgrenjt rourbe.

«uüifi^iercu (lat), für null unb nichtig er<

Haren; babon lai Subftantio 9tu(lifilatton.
«uüifotbcrmfläriic, bie gebaebte %l&ö)t in ber

fiuft. auf ber überall bie Temperatur be« (Si«punt»

tti b«tfd)t. darüber fxnben fid? bie Kälte», bar»

unter bie SBdrmegrabe. 3" ben Tropen liegt fie

l'cbr boeb, fentt fut nad; ben $olen ju unb erreidbt

tn ben arttifeben ©ebieten meift bie drboberfldcbe.

äm Tage liegt fie meift böber al* in ber 9tadjt, im
Sommer böb«t al$ im Sinter.

«nttitat (neulat.), 9tid)tigleit (f. b.). Kgeogt.).

9tnUmeribian,8lnfangämeribian,f.2dnge
9tuÜ>unft, in ber 9tege( ber SlnfangSpuntt einn

leben Scala, ). ®. bed ibermo nietete (f. b.'i ; über

ben abfoluten 9t. ber Temperatur], äbfolute Tent»

peratur. Jürf>öb«nangaben unb ©afierftdnbe bient

ber mit 9tormalnullpunlt (f. b.) bejeidjnete 9t.

«ullfpattt, f. Spanten.
«uUftjftcm, ein bon ». 5. 9Jtßbiu* }uerft bt-

tradjtctio ©ebilbe aui geraten Sinien im 9taume,

ba8 befonberd bei ber Sebre von ber 3afammen>
fegung oon Krdften im 9laume aebraudjt wirb.

«umantia, eine Stabt beS leltiberiidjen Soll*

ber Slreoaler im alten Spanien, am $uriuä (Duero ,

in ber ©eaenb be« blutigen Soria in Hltcaftilien g^
legen, ift berübmt bureb ben Sffliberftanb, ben fie mü
ibren 8000 ftreitbaren 9Jtdnnem ben iRömembi* jum
belbenmütigen Untergang leiitete. I ureb 20 oabie

(153—133 o. Sbt.) |bg \\d) biefer ftampf bin, unb
erft 133 gelang es bem {üngern Scipio (f. b.) nad?

15mouattger Belagerung bie Stabt bureb junger ju

bejroingen unb }u jerftbren.

5)iunt. *Äp., f. «pertur, numerifdje (93b. 17).

9tama i*omptiiuc<, in ber fagenbaften Ur»

gefebiebte 9lom« beffen jweiter ftönia , ber 715—
67-J ö. €br. geberrfdjt baben foll. Ohr würbe oen

©ures im Sabinerlanb, wo er ali ^rioatmann lebte,

naa? 9lom jur i)errfcbaft gerufen. 3bm wirb bie

93cfeftiguna beS Staate« burd) 6rbaltung be« ftrie«

benS unb ©rünbung unb Orbnung tti xbvx. 9teli<

giondwefen« mgefd)rieben. (Sr orbnete ben ©orte««

bienft, fe& te tflamine«, Salier, 93eftalinnen, Äugurn,
getialen unb ali äufieber t>ei ganjen Äultu* bie

^ontifice* ein, oerbefferte ben Halenber, förberte ben

gelb» unb ©einbau burd) 3}orfd)riften unb fieberte

ibn burd) Sinfübrung geheiligter ©renjfteine (ter-

mini)
, fd)drfte aud) bie ibeüigbaltung be« ÜBortei

unb ßibiebwur* ein unb ftiftete bie 3ünfte (collegia)

ber ©anbwerler. 3>ie 9tpmpbe egeria war ibm bier»

bei 9tatgeberin. Seine Todjter s}Jompilia mürbe bte

ÜJtutter bei vierten röm. König«, älncu« ^tarciue.

ftämbrccrjr, 2:xi im .-Kbeiulanb, f. 93b. 17.

ftttmea (9toume*a) ober %oxt be ^rance.
ipauptort ber franj. Straffolonie 9teucaleboniei.f

unweit ber Süboftfpi|e ber ynfel, mit gutem öafen,

feböner latb. Äirdje, totabtbau«, Äafernen, Spitcl,

bat (1898) 6968 6. $er ©anbei ift in engl, ©dnben.
iiJumcait, f. ©arnierit.

ftuntebaleii, norweg. Tbal unb Sanbfajaft, jiri»

fd)en Telemarten im S. unb imllingbalen im 9t^
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ftredt fub Don Hengsberg (f. b.) flehen ba* Atlleijelb

unb bilbet ben ob?rn Seil be* iJaagenbaifm* (f.

Karte: Schweben unb Worrcegen).
Numenius, f. Sfracboogel; N. arquatus L., \.

lafel: 6teljuögel III, #ig. 1.

9taineniu£ au* Slpamea, grieeb. pbiloiopb,

lebte gegen 6nbe be* 2. ^abrb. n. (£br. Cr per«

fuebte eine Srt btftor. Ableitung bet platonifcben

$bilofopbie au« pptbagora* unb au* orient. £m-
ftüf^en unb gilt al* Porfduf er be* Weuplatoni*mu*.
— Pgl. Ütullacb, Fragraenta philosophoruro Grae-
corum, SBb. 8 (par. 1868); Tbebinoa, De Numeuio
philosopho Platonico (3)onn 1875).

Numeralla (lat.), \. ^ablwörter.

Numeri (lat, «3dblung», ndmlicb be* Soll*),

Warne be* 4. 3)ucb* Ütofe. weil e« mit einer Poll«'

idblung beginnt. (6. pentatcueb.) (jeiebnen.

Numerieren (lat.), Labien, mit 3in«n be;

•^umcrtrrmnfdnne, eine Pcafcbine, bie me^

djaniid) bie Numerierung oon Coupon*, i'oien,

3)anrnoten u. i. tu. unb bie paginierung von domo-
bücbern beforgt, inbem fi<b burd) eine rtrt Sdbalt-

wert bie Hummern be* Trucfapparat« ielbfttbfitig

in rid)tiger Wcibenfolgc uerdnbern. Ter Wummern»
brud geschieht nacb 3lrt be* Pucbbrud*. Tic Trud»
tppen, beren Pilb wie ba* ber PucbbrudtDpe ge=

iormt unb gewöhnlich in Stahl ober Reifing gradiert

ift, finb in ber Weibenfolge Don 1 bi* 0 berart trei*-

lörmig angeorbnet, baf» bie Trudfideben ber ^ifTfrn

genau bi* ;ur Peripherie be* «reifet reichen. Ixt

fo jjebilbeten Scheiben dbneln einem 3abnrabe, auf

bellen ^abne bie 3*ffetn gTarnett ftnb. ^n iebem
Wumerierarparat finb gewöhnlich fecb* folcber 3if»

fernfebeiben nebeneinanber angeorbnet, bie fid? bureb

einen finnteteben Sd?altmccbani*mu« berart um ihre

ild))t bewegen, ba§ nad) iebem einzelnen 3Ibbrud
ber au* bem ©ebdufe btrootragenben 3>tKtnretbe

neb bie (Sincrfcbeibe um eine 3tffer weiter bewegt;

nach iebem '.*. ilbbrud bewegt jicb bie jrreite

Scheibe um einen 3abn weiter, nad) iebem 99. bie

britte u. f. w. Solcpe ftpparate tonnen einjeln ober

in großer '.'lir,abl miteinanber oerbunben, aueb mit

beT Puctbrudmafcbine in Perbinbung gebracht Mp
ben, wie man auch eigene üJlafcbinen gebaut bat,

bie, mit bem ,ui& in Pewegung gefegt, biefclbc 'Jlr-

beit besorgen. Scbliefelid?werbenaud)W.in tformbon
^anbitempeln gebaut unb wie letjtere gebanbbabt.

tNuini ncruttg ber (Ätarne, i. jpajpelung.

Änmcrifetj [vom lat. numerus, 3abl) beifet

ba«, wa* ficb auf beftimmte Rahlen beueljt, jum
Unterfdneb oon algebraifd), wa* ficb auf allgemeine

^rbfcentetcbeii beucht. Qint numerifdje ©lei*
ebung iit Daher eine foldje, in bet bie bekannten
©rofeen nicht bureb ^udjftaben, fonbern burch be=

ftimmte 3aplen auägebrudt fmb. — Sgl. üürotb,
iJorlejunaen über numerifebes Rechnen (Spj. L900).

•.'lunicroci (numerö«f, lat.), jablreid), häufig;

aueb rhptbnüfcb; 3lumerofitdt, grofee 2lnjabl,

Dlenge; ber vbutbiuiübe iDobllaut ber Webe.
«umfruo

i
lat. , b. i. ^abl), in ber ©rammatil

ber iüecbfel uon Tetlinationd; unb Konjugation«:
formen jur ^e;eicbnung ber 6in» unb iRebr^abl.

itfiele Sprachen befitien bierfür eine breifacbe Jorm:
ben Singular für bie Gin;ahl, ben Tual für bie

3n>eijabl unb ben Plural für bie Hiebrwtil; bie

melaneüichen Sprachen haben auch einen 2lu3brud
für bie Treijabl (Jrial).

Numerus aureus , lat.), ©olbene ^abl (f. b.).

Numlda, Numidinae, f. perlbübner.

iJiumtbicn biefe im ?lltertum nad) ben Birten*

»&l!ern, bie bie ©riechen Nomades, bie 9iömer banad)

Numidae nannten, urfprünglid) ba« ganje .\nnter

lanb ber 3Bcftbdlfte ber norbafrit. Äüfte, ohne fdjarf e

©renjen. Tiefe in ben beutigen 33erbem
f
ortlebenben

Stämme tearen fTeibettliebenbe, triegenfebe, unftete

Weiteroöller, bie überroiegenb oon ihren 6«hen,
von ^agb unb Krieg lebten; befonber« mdebtig

unter ihnen waren bie üKaffplier in ber Witte unb
bie ÜDiaifdiplier im ffi. bei ©ebiete«. Sic (amen
in ben ^unifd)tn 5rriegen mit ben Wörnern in ©e<

jiebung unb unterftügten fie jum Teil gegen Äar
tbago. 3um Tant würbe 201 t>. dpr. ÜKaftnifja

n. b.), ber grürft ber v
Dtaffplier, mit bem frübet unter

Karthago* t>errfd)aft ftebenben5ruftengebiet oon ber

©rofeen €prte bi* jum Jluffe 3Rulucbat (beute 2Ru«

laja) unter 3(u«fd)lufi be« eigentlich tartbagifd>en

©ebiete« (oom Tu«caflufe jur Kleinen 6prte) belohnt

;

et grünbete juerft ein iReicb % mit bet ftauptjtabt

*Dtppo (ttippo 9legtu«, beute €ebue), fpdtet Sirta

(beute Sonftantine). 9lad) ber 3trftorung Kartba<

ao», 146 v. £br., würbe ba« bamal« noch bot»

banbene ©ebiet Karthago* jur rom. Probini mit

bem Warnen 'ilfrita gemalt, ba* 9iei* 91. blieb be<

fteben, nut wutbe e6 etwai oettleinert (f. Karte:

Tae Äßnuühe Weid) u. f. w., beim Hrtitel :Hom

unb Wftmiicbe« Meid}), fo fdjeint fpdteften« nad) bem
^ugurtbinifeben Krieg 104 x>. Spr. bet Dften, oon
bet Kleinen 6prte an, ber röm. Jöerrfdjaft unterftellt

morben ju fein, im fBeften löfte ftdj
vJJlauretania

(f. b.) lo*. SRöm. ^robinj mürbe X, erft nad) ber

Schlacht uon Tbapfu« (46 o. Sbr.) unb erhielt ben

Warnen Africs nova, im ©egenfad m ber alten pre •

bin« Stfrita (Africa vetus); bie ©renjen waren
im % ba* ÜTieer, im D. ber Iu*caflu& (beute Oneb
el Kebir), im 6. ungefäbr ber 34-* fübl. 93r., im SB.

ber Smpiagafluf, (beute 38abi Kebir). SO u. Sbr.

machte »uguftu* biefe ptobinj wieber ju einem
felbftdnbigen Kbnigreid) unter ^uba II. (f. b.), aber

25 o. (£br. teilte er ,\ur a ÜRauretanien ju unb oer*

fcbmolj W. mit Africa vetus ju einer ^rooinj 2lfrila.

?ll* iBerwaltungebejirt biefer Prooinj bot% bi* um
200 n. Gbr. beftanben , bat aber mebt unb mehr an
Selbftdnbigteit gewonnen al* 6ife be* feit 37 n. 6br.

neben bem fenatorifeben ^Jrotonful Dom Äaifer er»

nannten Truppenbefebl^baber* (Cegaten). Unter
Septimiu« 6eberu*(193—211) würbe Rabermalft
al« felhftdnbige pro-ur, eingeriebtet unb ift e4 in

ber Tiocletianifd)»Konftantinifd)en ÜJlonarchie ge>

blieben. Konftantin gewährte ihr feine befonbere

©unft, be«balb nannte ficb bie Prooint S(umibia

Sonftanthta. 5)a* fianb gelangte in ber Kaiferjeit

wie ba« benachbarte Africa vetus ju bober 33lüte;

im 4. 3abrb. n. (Ibr. »dblte man 123 9ifchof*fi|e.

33on Stdbten ftnb aufeer ben genannten Wefibenjen

namentlid) Sambdfe (je^t franj. 6traf*»lonie Cam«
befe) unb Theoefte (je|t Tebeffa) }u nennen. 3m
5. 3abrb. grünbeten auch in W. bie SJanbalen (f. b.)

ibr Weich ; unter ^juftinian wutbe e« jurüdgewonnen,
geriet ipdter aber unter bie öerrfepaft ber Slraber.

Sgl. Tarn«, Ruined cities within Numidian and
Cartnaginian territories (2onb. 1862); ÜBoifiiere,

Esquisse d'une bistoire de la conquete et de l'ad-

ministration romaines dans le Nord de l'Afrique

et particulierement dans la prorince de Numidie
(Par.l878);berf.,L'A]gerieromaine(2.aup[.,2lIe.,

ebb. 1883); Corpus inscriptionum latinarum, 93b. 8
(«erl. 1881—91); Tiffot, Exploration scientifique

de la Tunisie. Geographie comparee de la pro-
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Tince romaine d'Afrique (2 33be., $ar. 1884—88);
berf., Fastes de la province romaine d'Afrique

(ebb. 1885); berf., L'Algerie romaine (2 5)be.,

2. »ufl., ebb._1885).

9tnmi^inort{ (oom gried). nömisma, tat. nu-

misma, 2Rünje), SJcünjtunbe, bie ffiiflenfcbaft,

welche baS Stubium bet SKünjen unb SDlebatUen

jum ©egcnftanbe bat, bilbet einen midjtigen 3roeifl

bet »rcpäologie. 3Äan teilt fie ein in bie alte 91, bie

mit bem meftröm. Kaiferreicp enbet , bie mittelalter*

lid)e, bie mit ben93paantinern unb mit benüRünjen
auS ben 3eiten bet SÖöllertoanberung beginnt, unb
bie mobetne, oon bet JRenaiffanceieit an. 93efonbere

Hbteilungen bilben bie otient. unb bie überfeeifcben

aitünjen. (S.Xafel: «Dlünjenl—IV.) 5)ieantiten

Üflünjen geben wichtige iöeleprung übet 3Jcptpologie,

Kultus, SHegierung, KriegSwefen, öanbel, ©ewerbe,

Sittetatut, Sitten, Staaten bei Söttet beS Mlter=

tumS unb sendeten urfunblicbe ^Belege füt ben
jebeSmaligen 6tanb bet Kunftentwidlung. Söon

befonberm ^nteteffe burcb bie €cbönbeit bet $rä-

gung finb namentlid) bie gried)ifd)en SRünaen,

b. b. bie alten SWünjen vom eigentlichen @riccben=

lanb, oon ben griccb. ^nfeln unb Kolonien in Klein*

afien jowie Don Sicilien unb ©rofcgriedjenlanb

(Untentalien), »eldje gried). Suffchnften paben.

Sie jerfallen in btei arten, nämlich: 6täbte»

münjen, ÜJtünjen bet beQeniftifcben Könige unb
bie unter rem. j&errfcpaft geprägten. ÜJtünjeinbeit

war urfprünglid) ber 6tater (f. b.), fpüter bie

Skacbme (f. b.). 3>ie ältefte Prägung gried). 3Jtunjen

fepreibt bie Überlieferung gewöpnltd) 1! beiteti oon
ÄrgoS (SlnfanabeS 7. ^abrb. o. Epr.) |U, öerobot

ben 2pbern. sbiefe unb nad) ibnen ein Zeil bet

fleinafiat. ©riedjenftäbte fdpeinen jebenfallS mit ber

Prägung in ©olb unb ©lettron, einem ftarl mit

Silber legierten ©olb, vorangegangen ;u fein. 3luf

>em geftlanbe mar $lgina bie ältefte ^rägftätte unb
djlug Silber. Sifberroäbrung ift aud) weiter perr*

djenb geblieben. 2)iefe dlteften iRünjen waren oon
änglicper ober fugeiförmiger ©eftalt, patten nur

auf einer Seite eine bilblicpe $arftellung, wäbrenb
ftdp auf ber anbem Seite eine quabratförmige 'i'er--

tiefung, baS fog. auadratum ineusum, befanb, rt>el=

djeS fpäter burdb fiinien geteilt mürbe. Slud) maren
btefe dlteften 2)tünjen auffd?riftloS , unb nur oet*

einjelt lommt ber MnfangSbudjftabe beS Stabt*

namenS cor. 3b" ßinfaepbeit ift vor aQem burcp

bie Jppen (paralterifiert , bie wappenäbnlid) bie

Stabt obet baS fianb bejeidjnen. So befinbet fid)

j. SB. auf ben äginetifepen ÜJlünjen eine Sd)ilblröte,

auf ben böotifcpen ein Sd)ilb, auf ben eppeftfeben

eine ÜBiene, auf ben rpobifepen eine SHofe. Später
finben ftdp neben bem Spmbol ober ©appen beS
SanbeS ober beS SJJrägeorteS, mel<pei meiftenS auf
ber 9iüdfeite, auf ber $orberfeite aud) \d)on bie

Sdju&götter ber betreffenben Stäbte bargeftellt.

Kupferne Scpeibemünjen rourben erft gegen ba*

3. 400 v. 6pr. geprägt.

ffienn aud) bie Jppen ber älteften grieep. 2Jtün»

itn fd>on pier unb ba von fünftlerifd?er Sdbönpeit

unb, fo erreichte bie gried). '-IKun .Uunft bod) erft ipre

Solllommenpeit in ber 3^it be* 6. 9Nbw. big ju

Mleranber b. ®r. 3" ben gelungenen 2Rümen ber

gried). ^kägehmft gepören bie macebon. 3Hünjen
mit ben Köpfen beS> 9lpollon ober bei iäerafleS, bie

oon vollenbeter Sd)önbeit finb , toie fie fut i. 33.

auf ben SKünjen non »mpbipoli*, ber ßpalitbile

unb von ^pilippi ftnben. Unter »leranber b. ©r.

mürben juerft bie ©öttertöpfe burcp bad Silbni*

bei Königs von ber SBorberfeite verbrängt. Vitien

teilweife nod? pöpem Sluffcpioung als in bem SWutter;

lanbe napm bie gried). ^rägefunft in ben gried).

Kolonien, in Unterhalten unb in Sirilien. 6« mur^
ben viele unb grofee 3){anjengeprdgt, roelcpe fid)

pinficbtlid) irrer Jpr en burcp 3l(annigfaltigteit unb
9teiä)paltigleit auSjeicpnen. Cot allem finb pier bie

im Slnfana be« 5. Sab**), gefcplagenen 5)elabrad)=

men (Stüde }u 10 ^Dracpmen) von SvratuS )U er

ivribne n, bie als bie größten unb )ugleid) ooüenbet

-

ften ÜJtütiien beS Altertums ju betrauten finb. 2)ie

unter ben erften röm. Kaifern in ©ried)enlanb unb
befonberS in Kleinafien geprägten 3Äünjen finb feljr

|d)ön unb befonberS reid) an Ippen, toie j. ®. an
£arftellung ber Sofalgottbeiten unb ibrer

3m allgemeinen fteben fie jebod), maS K
anbelangt, tief unter ben gried). Stäbte: ober Sluto;

nommünjen. 2)ie fpäteften gried). i'iün ;en fmb bie

oon Sleranbria, bie mit beffen @toberung butd) 5)io

cletian aufböten, unb bie bet boSpotanifepen Könige,

bie bis Konftantin b. ©r. gefcplagen tvurben.

9lud) bei ben römifepen SJiünjen läfttfid) eine

lange unb reiche Antretet hing verfolgen, bod) ift

biefe, ber ©efd)ichte SRomS entfprecbenb, einbeitlicber

unb weniger von tunftgefdjicptlicbet als von nurt

fcpaftS: unb politifcb=gefcpicptlid?er5)ebeutung. 2>ie

9)cümung bat bei ben Wörnern toie bei ben anbern
^taliiem mit bem Kupfer begonnen, baS an Stelle

beS älteften laufcbmittelS, beS Siebs (pecus, baoon

Sicunia), trat. -Man finb et )undd)ft geftempelte

eroid)t«>barren, bann ein plumpeS, runbeS, ge=

aoffeneS Stüd oon einem röm. Sfunb (libra, baoon
fiibralfufc). 3)iefeS Stüd beS »S (f.b.) ift bie ältefte

2)cünjeinpeit. <*rft fpät, mit bem 3. 269 o. 6pr. (

beginnt in SRom bie Silberprägung, naebbem man
fid) bis bapin mit iBarren unb mit ben Gbelmünjen
ber benachbarten campanifdjen ©riechenftäbte bepol=

fen batte. 3)ie 3J(ünjeinbeit ift iefet ber 3)enar (f. b.),

neben bem als IleinereS Stüd Silber ber Sefterj

(f. b.) ftebt ©olbmünjen fmb bereits 217 o. 6bt-
geprägt roorben, aber erft in (SäfarS 3«t bat man
bie ©olbrcäbnmg eingefüprt. SluguftuS bebielt bie

©olb; unb Silberprägung bem Katfcr oor unb be*

liefe bem Senat nur bie im L 3abtb. n. ©bt. ganj

oerfallene, aber bamalS neu belebte Kupferprägung,

ttud) Kupfermünjen autonomer Stäbte fanben fid)

in ber Kaiferjeit; baS $rdgered)t mürbe hier bc

fonberS oerlieben. Aurelian (geft. 275) napm bem
Senat auch noeb bie Kupferprägung. S)ie &a\tipt-

münjeinbeit ift bamalS ber Aureus, an bellen Stelle

in KonftanrinS b. ®r. 3eit ber SoltbuS (f. b.) tritt,

über ben fjtftor. SBert ber Kaifermün^en f. b.

Son einer tviffenfcpaftlicpen SSefcpäfttgung ber

©riechen unb SHömer mit äRünjen ift nid)tS befannt,

toenngleid) eS ben Änfdjein bat, bat I entere tofi*

bare gried). aJlünjen aufberoabrten (ogl. SuetonS
«Augustus», Kap. 75). 3m 9)httelalter roar bann
3talien baS erfte fianb, in meldjem man 3"ta«fi<
rar bie 9c. gemann unb mit bem Sammeln oon
SWünjen begann. Petrarca unb tofimo be' 9Rebici

befafeen SDiünjfammlungen. 5)ann breitete fid) baS

3nterefie für bie ©iünjtunbe aud) in Spanien, fremb
reich, ben flieberlanben unb 3)eutfd)lanb auS. 3u«

näcpft legten bie dürften 3)1 ü njl a b i n et t e an, fpä»

ter mürbe baS Sammeln oon SWünjen eine gelehrte

Sieblingebefcpdjtigung unb oomepme 3Jlobefad)e.

2)er bollänb. Kupferftedjer unb Antiquar Hubert

©olfeiue befuebte in ber jiveiten ^dlfte beS 16. 3abrp.
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nicht weniger al* 950 numiemat. Äabtnette. 3u ben

bebeutcnbften 9Jtünjfammlungen geboren bte be*

SBritifcben SDlufeum* (f. b.) in fionbon, ber Biblio-

theque nationale in $ari* unb ba* SWünjlabinett

im ÜRufeum m ^Berlin; ferner bie Sammlungen ;u

Söien, ©otba, 9Jiüncben, Dre*ben, peter*burg,

Äopenbagen, SÖlabrib, Sirrin, a1 oren i , :H om , Neapel.

Die oermebrte 9cad)frage, junädjft nach antifcn

Dlünjen, rief balb 9c"acbabmungen feltener Stüde
beroor. .Kam en 1 1 ich in ^JJabua fcbmtten im 16. 3abrb.
©iooanni Saotno unb Sllefianbro 3}affiano oor*

iua*rreije nach ©ro&bronten röm. Kaifer neue

Stempel unb it eilte n mittel« berfelben Kopien ber,

bie man $abuaner nennt $n neuerer $ett ftnb

namentlich Werfer in runau unb ßigoe in Ubine
al* aRünjfdlfcber berüchtigt; bie galnfilate be* le*.

tem baben bie beften ftenner getdufdbt

Gin wesentliche* 5ßerbienft um bie Verbreitung

ber 9Jtünjtunbe baben ftcb bie numi#mat. ©ei eil»

f chatten erworben, fo bie in ^Berlin, Söien, 2on»

bon unb $ari$; neuerbing« ift oon ben trübem
Grbftein in Ire* Den auch ein «jtongrefe beutfeber

9Jlün,tforfcber» in* Seben gerufen morben.

fittteratur. &ufbem@ebictber antitenüftün:
jen mar epoebemacbenb ba* ©erf oon ,\c>. Gdbel,

Doctrina numorum yeterum (8 5)be., ©ien 1792
—98). Mufeerbem ftnb beroorjubeben bie Serie oon
$ödp, ÜHionnet, Soben, fienormant, ©raf «orgbeft,

£>er}og SBlaca* b'Ülulp«, «Saoebont, imltfd), ijrieb»

länber, 3mboof'5Muw« (f. bie ßinjelartilel); ferner

©erlbof, öanbbud) ber griedjifdjen 31. (i>annoo.

1850); »ranbi*, Da* 2Rünj* unb ©emid)t*wefen in

Sorberaften bi* auf Sleranber b. ©r. (ÜJerL 1866);

3am»er, ©eidjicbte be* altem röm. JJtünjwefen*

rJEBien 1883); 93abelon, Description historique et

chronologique des monuaies de la ^publique ro-

maine ($ar. 1885); feeab, Historia numorum (Crf.

1887) u. ö. a. SgL aud) A catalogue ofGreek coins in

the British Museum (2onb. 1878fg.); »efebreibung

ber antilen Diütuen ber tönigl. Dtufeen ui ^Berlin

($b.l—3,©erl. 1888—94); £d)loner,$efd)reibung

ber altgriecb. Dcünjtn ber tunftbiftor. Sammlungen

be* allerböcbften Äaiferbaufe* (99b. 1, fflJien 1898) ;

i'ambTOö, 'Atiypti^ tüv vofiiafidiTUv vi); xupiac

'EkUSoi. ntXoit*w)<»c (Stben 1891); 33abelon,

Catalogue des monuaies grecques de la Biblio-

theque Nationale ($ar. 1893); berf., Traite des

monnaies grecques et romaines (ebb. 1902). Die
Kenntnis ber mittelalterlichen unb neuem
9Jtünjen blieb in Deutfcblanb bi« Snfang be«

19. 3abrb. f«bt mangelhaft, Grit bie Berte oon ÜJtaber

(geft. 1815) würben grunblegenb für bie 9Jlünjfunbe

be« SWittelalter«; bureb ©rote (f. b.), Dannenberg

(f. b.), bie 33rüber Grbftein u. a. fanb fte bebeutenbe

^örberung. pr bie mittelalterliche unb neuere 9i.

ilt beacbten«toert ba« 9£ert oon dngel unb Serrure,
Traite de numismatique du moren - ige (2 9be.,

ivu. 1891— 94); bief, Traite de numismatique
moderne et contemporaine (ebb. 1898).

iUtefte numiemat. ,Seitf(brif t ftnb bieftftbler»

f*en «i)iftor. 5Kümbeluftigunaen» (22®be., 9iürnb.

1729—64); bann folgten ju »nfang be« 19. ?abrb.
Scblicbtegroll« «Hnnalen ber gefamten (S8b. 1

u. 2, fip|. unb ©otba 1806), fpäterbin bie «3eit«

tdmft für 91.», bg. non ». oon SaUet (»b. 1—20,
Sterl. 1873—95; «b. 21, bg. oon f>. Dannenberg
u. a., ebb. 1898). bie «9tumUmat.3eitfd>rift» (ffiien

1869 fg.), «SBerltner aRünjblätter» («erl. 1880 fg.),

bie «ReTiie beige de numismatique», bie «Revue
de numismatique» (©enf), bie «Rerue im-

ique» (^ari«), bie «Gazette numismatique
franetaise» (ebb. 1897 fg.), ber «Kumismatic Cbro-
nicle «(Bonbon) unb bie <> Hivista italiana di numis-
matica» (3Kailanb). »I« ^erau«gcbeT einer iReibe

oon numi«mat. d^tfebriften bat fid) 9. oon «cebne

Serbienfte erworben. 3urCrientierunginbernumi«>
mat fiitteratur finb ich: geeignet &. vaife , «Gin«

leitung in ba« 3 tutmm ber 91.» (2.&ufl, $erl. 1889)

unb Stanlep Vanc i! od, «Coins andmedals» (Sonb.

1892). 9iepertorien au« neuerer 3"t, weld^e bie ae

famte fiitteratur oerjeiebnen, feblen; dltere ©erte
biefer 3lrt ftnb: Sipfiu«, «Bibliotheca numaria«

(2 $be., Vv ; . 1801) unb «Bibliotheca numaria. $er<

;eicbni« fämtltcber oon 1800 bi« 1866 erfebienenen

Schriften über 9Jlün»hinbe» (2. »ufj., ©eifienfee

1867). Die ^ülle be« 9Jtateria(« führte baju, bie Sit«

teratur einjelnerSfinbet ober^eitabfdjnttte gefonbert

ui oerteidjnen. 6o giebt e« Siepertorien für ^Belgien

oon Sumont (^Brüff - 1883), für Spanien oon Delgab e

(ÜJfabr. 1886), für grantreid) non «ingel unb Semue
«3

v3be., ^ar. 1888—89) unb für Italien, au*id)lie^

lieb Altertum, oon ben trübem @necd)i(9Jtail. 1889).

Die neuen litterar. (hfebeinungen oerjeiebnet ba«
«9lumi«mat. fiitteraturblatt», bg. oon 9Jt. 39abr«

felbt (Stabe 1880 fg.).

^iuuiitor, in ber gemobnli&en Sage oon ftom«
©rünbung ber Leiter ber Dtbw Siloia

unb ©ro^oater be« Slomulu« unb 9iemu«.

?lum tuult ten (b. b. Dt ün um tt er e * ober

« i n i e n ft etn e , fcbeiben« ober fladjlinfen»

förmige, btö tbalerarofee ftorommf«™
mit jablreicben,fpiralen, gefammertenUm«
gangen, bie für bie9iummulitenformation

(f. b.) cbaralterifrifd) ftnb (f. nebenftebenb«

Figuren unb üajet: ^etrefalten ber
5cdnojoif(ben$ormation«gcuppeI,
^tg. 15, beim Slrtilel fiano}oif<be §orma<
tton«gruppe, Nummulites laeyigatus

[ j ^ im m vi ^ ^5o^^i • ^ \w kttix 1 1 1

^

\ 1

J

bilbet oielfad) ba* 9flaterial ber dgppt.

iipramiben.

9tuntmuIttcnfortnation f 9lummuliten<
! a l f , bie füblidje ober alpine $arie« be« 6ocdn« (f. b . )

,

wejentlicb au« bieten, grauen, gelben ober roten

Äaltfteinen gebilbet, bie grofeenteil« bi* gam au«
9tummuliten (f. b.) befteben; bie 9^. erftredt ficb oon

ben beiberfeitigen 9Jcittelmeerldnbern au* über Wer-

ften unb Oftinbien bi« nach Sbina, ^jaoa, Sumatra,

ben Philippinen unb Sentralamerira.

Nammai (tat), ©elbmünje , indbefonbere »e«

3eicbnung für ben altrönt. Sefter) (f. b.).

«an, Aap, auch Kap Draa ober 2o* SWorre*

lo«, SBorgebirge an ber SübwefHpiUe 9Jtaro»o*.
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Vinn, 6auptmünbung*arm be* Niger (f. b.).

9imi , Söab-Nun, }u SttaroHo gehörige ßanb*

fdbaft , i u t> lid? oom iHnti - i'ltiaö , oom 2öab»Hjfaia
burdjflofien, an beffen Norbufer ber $auptort ber

©eaenb, ©limim (Slugümin), ließt (f. Karte: 2Jlo»

totto). die 93eoöllerung betreibt lebhaften ftanbel

jrDij ±en 3)larollo unb betn SBeftfuban; N. bilbet ben
83eretnigung*puntt ber oom Süben tommenben Äa«
rawanenwege. Iftädjengeftaltung).

9lün<\tatö, f. ©rönlanb (Hüften: unb Cber»
Nundlnae (ödu novem, neun, unb dieB, Sag),

im alten 9iom bte SRarfttage, an welchen bie Öanb*

leute in bie 'Statt tarnen. Tic N. fielen, urfprünglicb

ber 3eit oon ber einen bis jur anbern ÜJtonbpbafe

entfpredjenb, aQe acht Jage, fo baf> jwifdjen §roei

HRartttagen tmmer fteben Sage lagen. drei äRattt»

tage begriffen baber einen 3eitraum oon 17 Sagen,
ber Trinundinam biefj; biefe <^rift mufete jwtidjen

ber Slntünbigung unb Sibbaltuna einer jur Slbftim*

mung berufenen $olt*oerfammlung oerftreidben.

Wune a ton (fpr. nönniht'n), €tabt in ber engl,

©raffebait Söarwid , xnotenpuntt ber fionbon anb
5tortb --Settern Nailwap, bat (1901) al* ©emeinbe
N. anb «hiloer* Soton 24996 «Banbfabri;

lation unb SaumwoUfpinnerei.
N ufte| (fpr. nun jefe), $ebro, gewöhnlich N o n i u *

genannt, ein gelehrter ^ortugieie, geb. 1492 ju 211=

cajar be Saf, mar ^rofeffor ber 9Natbematil in

(Soimbra, flo*mograpb be* König* Smanuel unb
£ebrer oon beffen Sobn $einrid). Gr ftarb 1577 ju

ftoimbra. Seine «Opera» (33af. 1566) oerbreite:

ten {ich über ©eometrie, Schiffahrt , Kartcnprojef;

Honen unb bie SJerbefferuna aftron. 3nftrumente.

SJonüglich fudjte er bie 6cpiffabrt*tunbe ju Oer»

oolüommnen, wie er benn audb für ben «rfinber

ber Üorobromifcben Sinie (f. b.) gilt. Slufeerbem

tourbe oon ibm 1542 eine Vorrichtung ium Steffen

Heiner SBogenteile befebrieben, bie aber oerfdjieben

ift oon bem nach ihm benannten Noniu* (j. b.).

fttwe* be 2lrcc i'fvr. nunic«), Ten ©afpar,
fpan. Vpnfer, geb. 6. äug. 1834 }u SBaüabolib,

ftubierte ju Soiebo, warb 1865 deputierter, 1876
9Jcitglieb ber Htabemie, 1882 3Jtinifter ber trän«:

mannifdjen ftngelegenbeiten, fpdter Senator unb
SJorfifccnber ber fpan. SdmftfteUergefellfcbaft Qx
ftarb 9. 3uni 1903 in 9Jtabrib. 91. War ber polit

dichter ber legten Neoolution; 3»eifel, 3orn unb
Hoffnung baten in feinen «Gritos del combate»
eblen Äu*brud gefunben. die Idngern ©ebidjte «La
selva oscura» f Uta Cr. 1879), «La vision de Fray
Martin» fSDcarttn üuther, 1880; beutfd) oon Softem
tatb in «Luther im Spiegel fpan. ^oefie», 2. äufl.,

ijpj. 1881) ftnb allgemeinen fragen jugewenbet, bie

«Ultima lamentacion de Lord Byron» (1879) unb
beionber* «El Terügo» (1879) bem Nomantici**
mu*; feiner legten 3eit gehören bie ^bpüen «La
peaca», «Un idilio y una elegia», «Maruja» an.

Unter ben Sdjaufpiclen au* feinen erften

tft nur «El haz de lena» ju nennen.

Wuuflu, gtabt in (Sünna (f. b.).

»Junfupicrcn (lat.), nennen, benennen, er=

nennen, bejonber« in feierlicher, recbtlid? binbenber

Sora, fpecieü jemanb jum Örben einfe|en; 9lun»
fupation, Ernennung, 6infegung jum Srben;
nuntupatto, auf 9tuntupation beruhenb.
Nunquam retrorsum! (lat.), «ntemald nuf-

»odrtd!», SDablfprud) tti aBelfenhaufeä unb deoife
Ui hannoo. ©eorg^orben« (f. b.); auch deoife be*
©appenS be3 ehemaligen Äönigreidjö SBeftfalen.

9htnriftnt (lat.), ber, melier oon etroad 9ln)eige

macht; 9luntiät ber, gegen ben eine Hnjeige ein*

gereidjt ift; 9tuntiation, Snjeige, OKelbung.
Nuntiatur, f. 9luntiu8.

9hi Uttum (lat.), in Cfterreidb • Ungarn ^eieid?»

nuna für bie fcbriftlicbe ü)titteiluna ber »efeblüffe,

roie jie jroifchen ben Delegationen (f. b.) ftattfinbet.

9{nnrtn0 (lat nunüus apostollcus, Ü)khnabl
Nuntien), ©efanbter be« $apfte8, fobalb er tein

^arbinal ift. über bie altere @ntrcicflung f. £egat.

da8 ümt roie ber Sin eines 91. beint Nuntiatur.
93or ber iReformation gab e* ftfinbige päpftl. 5Bet*

tretungen nicht; aber nach ber Üieformation rourben

bie ftdnbigen Nuntiaturen )ur durchfübung ber tri*

bentinifdben Skfcfalüffe unb ald ©egentoirtung gegen
ben ^JroteftantUmusS gefdjaffen. 3"«dchft rourben

oier 9tuntiaturen errichtet: ju SBien 1581 für ba«
öfttidje, ju Röln 1582 für ba3 roeftl. deutfcblanb, ju

Üujem 1586 für bie Schwei}, ju »rüffel 1588 für

bie 9tieberlanbe. die 91. waren al* SteUocrtreter

ber ^Jäpfte mit roeit reiebenben SoUmachten, ini--

befonbere für ©erid)t*bartcit unb ÜJliffionSroefen

auägeftattet: in erfterer iBe.uehung fungierten fie

al* oberfte Snftanj in birelter Unterorbnung unter

ben $apft; bie anbere Aufgabe roar feit 1622 in ber

neu errichteten jtarbinal*tongregation de Propa-
ganda fide (luriweg «die ^ropaganba») lonjen«

triert, ber bie 9t untcrftellt waren unb oon ber

fte ihre Reifungen erhielten. 9lach beiben iHichtun»

gen empfanben bie beutfeben (Sribifcböfe ba* 6in<

greifen ber 91. auf* allerbrüdenbfte. Seber bie 33e--

)cbwerben ber 9leicb*behörben unb ©rjbifcböfe nod»

bie Serorbnungen, bie be*balb ben 9teicb*abfchieben

unb Söahllapitulationen beigefügt würben, oermoaV
ten Abhilfe ju fdjaffen. «JJiu* VL errichtete fogar

1785 im einoerftdnbni* mit bem tfurfürften oon
kapern eine neue Nuntiatur für ba* fübL 2 eutirb

lanbju a^üneben. dagegen fprad) ber 1786 oon
ben (frjbifcböfen abgehaltene fog. dmfer Äongrei

Tid) für ba* gdnjlicbe Slufbbren ber Nuntiaturen in

deutfcblanb au* (f. (Smfer ^unftation). doch Heften

bie ©egenwirtungen ber römifd) gefinnten $ifcböfe

ju 2Bür;burg, Speper unb .ftilbe^eim, bie Schwöcbe

be* Äaifer*. enblid) ba* Helbewufete Vorgehen ber

iRbmifcben Kurie bie ßmfer ^unttationen nicht jur

flu*fübruna tommen. So blieben bie 9i. im SBefiü

ihrer ©ewalt, bi* bie 0ran?örH4e Neoolution ben

^Nuntiaturen ju Adln unb Trüffel ein 6nbe machte,

oetu heftest in deutfcblanb nur nod) eine ftänbige

Nuntiatur inSJlüncben; ferner befteben gegenwärtig

folebe in 2Bien, $ari*, SNabrib,2iffabon unb<8rüjfel.

die N. werben iefet al* pdpftl. ©efanbte betrautet,

unb bie tatb. Staaten gewähren tbnen fogar ba*

befonbere ^rioileg be* 93orrange* oor ben Sot=

febaftem, wdhrenb ^reufeen, 6nglanb,Nufslanb bie*

abgelehnt unb bei fxdb bi* ieht 9t überhaupt nicht

jugelaffen haben, die feauptbebeutung ber 9t ift

aud? heute nod) ihre Aufgabe al* oberfte Beamte bet

^Uropaganba in ben einjelnen Sdnbem. da* itaL

©arantieaefeti hat ba* attioe unb pafftoe ©efanbt«

fdjaft*red)t beö Zapfte* anertannt (S. auch ^ntcr*

nuntiu*.) — ©gl. iDlofer, ®eichid>te ber pdpftlichen

N. in deutfcblanb (2 93be., 9)lannb.. 1788); SHg«
lober, die örri*tung ber pap|tl. Nuntiatur in

SNünd>en unb ber (hnfer Äonareö (Jlegen«ib. 1867);

Pieper, 3ur 6ntftehung ber ftünbigen NunHaturen

( Areib. i. ®r. 1894); berf.. die pdpftl. fiegaten unb

N. in deutfcblanb, granfrei* unb Spanien feit

ber «Ritte be* 16. 3abrh. (3Jtünft 1897).
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Tie 9luntiaturberiAte be* 16. $abrb. au*
DeutiAlanb giebt ba* preufe. unb öftm. fnitorifAe

^nftitut berau* (f. öiftorifAe* ^nftitut).

nuöt*, Stabt im »reife 51. (71 140 (5.) in bet

ital ^romn* Saffari au} Sarbinien, an ber Setun»

bfirbabn Boia:2Jtacomer<9t. (110 km), ift BifAoi*;

fi&, bat ©pmnafium unb Seminar unb (1901) als

©emeinbe 7272 6.

Nuöva Antologia (fpr. -bfAia), italienifAe,

in 9tom erfAeinenbe iöalbmonatefArift für t'itte*

ratur, Äunft unb ©iffeniAaften. Auflage: 4500;

JÖerau*geber: ©raf ©iujeppe sJJrotonotari:$ampi.

Tie N. A. mürbe 1866 in ftlorenj gegrünbet.

flnptf "Jtpfe, oon Soloto abhängige*, oon
$ulbefürften regierte* iöaufia=

sJiegeneiA in 91orb=

Bartb 1500000 (S.) unb woblangebaut £aupt=

befAaftigungen ber Bewobner (Japa ober lappa)
ffiebcrei, ©pinnerei, Slnfertigung von ^leAtarbei

ten (hatten) unb Ibonroarcn. öauptftabt ift Biba
(500006.), öftliA com 3liger, wiAtig ift auA Sarali

(f. b). Sie Maercompaanie batte feit 1882 mittel*

Bertrdgen 9t in ibr fcanbelebercicb gejogen. Tie
ßngldnber eroberten 29. 3an. 1897 Biba unb
16. fybx. ^lorin unb übernahmen bie au*fAUefeliAe

i&erriAaft über ben weftl. leil, wdbrenb fie ben oft-

lieben einem ©mir unter ibrerC berauffwbt überliefen.

Nuphar Sm., ^flanjengattung au* ber Jamtlie

ber Sipmpbdaceen (f. b.) mit nur wenigen ?lrten

in ber nÖrbL gemäpigten $ont, ©afferpflamen
mit auebauernbem, ileifAigem, im SAlamme ber

©ewdffer ftedenbem :Hbijom, arofeen, teil* utuvim-

menben, teiU untergetauAten Blättern unb anfebn«

liAen gelben Blüten, bie auf langen Stielen ficb über

ben $Bafierfpiegel erbeben. Tie betanntefte 2lrt ift

bie 9f irblume ober gelbe Jeid) ober Seerofe,
N. luteum Sm. Sie ift wie bie nabe oerwanbte

weipe Seerofe (f. Nymphaea) bdufig ^ierpflanje.

iNuptial (tat.), auf bie JöoAjeit (nuptiae) be»

jügliA; pacta nuptialla, ©bepatten; 9tupturie"n»
ten. Brautleute.

Ä«t fÄt ®eeQefa!jr, f. SeeoerfiAerung.

3iurba<i* (Sturagpen), uralte, au* ^elbfteinen

erbaute runbe, turmartige ©ebdube auf ber $nfel

Sarbinien; Tie fmb oben luppeiförmig abgefAloffen

unb entpalten im Innern ein geräumige*, burA
Übertragung überwölbte* ©emaA- llrfprünglid)

wabrfAeinliA Kuppelgrdber, rourben fie fpdter oiel--

fa<b ju ©obnbdufem ober ;u Beteftigung*anlagen

umgefAaffen. — Bgl. Spano, Memoria sopra i

Nuraghi di Sardegna (ßagliari 1867).

Dürnberg. 1) »ejirfoam* im bapr. Rcadta.
ajlittelfranlen, bat 315,87 qkm unb (194)5) 21581 8.

in 41 ©emeinben, barunter 1 Stabt.— 2) Unmittel-

bare 2taM (64,18 qkm) unb
ftauptftabt be* Be$irl*amte*
9t.,an ber^egnitt unb ami'ub-

wig* « Tonau « ÜJlain » ffanat

(f.b.), iftSi& be*Bejirt*am=
te*, eine* Cberlanbe*geriAt*

(fianbgeriAte 3ln*baa?, Slm*

berg, tfürtp, 9t«# iKegeneburg,
v
ii$ctben), eine« 2anbgerid>ts

mit Äammer für £>anbels=

ladjen unb ad)t Hmt^geridSten (Slltborf, ®rdfen»

berg, öeröbnid , J&ilpolr)tein, Cauf, %, 5Rotb a. Sanb,
ScbtoabaA), eine* 2lmt*geriAt*, je einer fönigl.

(?ifenbabn= unb Cberpoftbireftion, eine* öauptjoQ'
amte*, ber tönigl. £>auptbant, einer 9teiA*bantftelle,

i"»anbel*s unb ®en>erbelammer, be* öeneraltom»
manbo« be* 3. fönigl. bapr. Ärmeelorp*, ber Äom«
manbo* ber 5.Dioifion, 9. 3nfanterie=, 5. ÄaoaUerie«

unb 6. ^elbartilleriebrigabe unb batte 1840: 46824,
1890: 142590, 1900 naA Ginuerleibung jablretAer

^aAbarorte 261081, 1905 : 294426 (*., barunter

86998 «atbolilen unb 6881 Israeliten. Tie 3abl
ber Geborenen betrug 1905: 10536, ber@eftorbenen

6002, ber CbefAUefjungen 2956. 3« ©arnifon
liegen ba* 9. Infanterieregiment öartmann, 1. 6be--

oau(eger«regiment Aaifer Rifoloui oon sJiu^lanb

unb ba« 8. jvelbartilleriereaiment (iöier}u ein^lan
mit ^erjeiAni* ber Strapen, ©ebdube u. f. n>.)

Anlage, Brunnen, 5)enlmdler. Tie Stabt
wirb uon ber i^egni|j in jroei burA Brüden, böljeme
Stege unb eine fiettenbrüde oerbunbene Hälften

geteilt, bie naA ben öaupttirAen Sebalbep unb
i'orenKrfeite beipen. XieBefeftiguna ift noAgröfp
tenteil* erbalten, namentliA in ber vl&\)t ber alten

ftaiferburg. ftunftbrunnen: Xugenbbrunnen an ber

tiorenjerlirAe, 1589 non Benebift ©unelbauer ge»

goffen; Äunftbrunnen uor bem Spittler Ibor, 1890
erriAtet jur Erinnerung an bie erfte ßifenbabn
TeutfAlanb* (18:i5) oon 9i. naA §ürtb; SAönet
Brunnen (f. Tafel: Brunnen I

f
gig. 4), 1385—96

üon 9)leifler i>cinriA bem ^aliet erbaut; ®dnfe«
mdnnAen luntev ber ^rauenlirAe (f. Tafel: Brun«
nen 11, ftig. 1), 1530oon Cabenroolf, einem SAüler
Üeter Bifcper«, gegoffen; WrübeUbrunnen mit ber

Bromefigur be* BollebiAter* @rübel (1882);
fteinernet ©afferfpeier auf bem 2)larpla^ ( 1687 ),

Springbrunnen auf ber Jöallertoiefe, bie Brunnen
auf bem »uffefepla! (1895), 3Rarienpla| (1896) unb
cor bem Sleutbor (1897) oon 3<rt>oro, Der lehte

mit bem @rjbilb be* Bilbbauer* BurgfAmiet, 9lep=

tunbrunnen auf bem ÜJlarltplati (1902), ein Slbgufe

be* im SAlofcpart ju ^eterbof befinbliAen, 1660
oon ßbriftopb bitter unb ©eorg SAmeiger für )l.

gefAaffenen, 1797 naA Siufelanb nerlauften Brun«
nen*, unb ber öenleinbrunnen (1905) mit Stanbbilb
iteter&enlein*. BonTenlmdlem fmb ju nennen bie

Stanbbilber^bilipp sJDte(anAtbon*(1826/bonBurg'
fAmiet) unb ^llbreAt Türer*, 1840 naA 9iauA*
iWobell uon BurgfAmiet gegoffen, ba* fifeenbe ßrj*

bilb üon Jöan* SaA*, oon Krauper mobelliert unb
1874 uonSenj gegoffen, ba*Äriegerbenlmal(1876),

ba* Tenfmal be* Seefaprer* OTartinBebaim (1890),

ba* Weiterflanbbilb be* v#rinj* Regenten Üuitpolb

(1901, oon SHümann) unb ba* Kaifer=
sBilbelm»

benhnal (1905).

flirAen. Tie St. SebatbuSrirAe, berenroeftl.

Teil au* bem 13. 3<>bri>. flammt, rourbe 1256 (im

Übergang*[til) boUenbet, ber Bfn. ©bor 1361—77
im got Stil erbaut; fie würbe 1894—1902 burA
©. 6auberrif*er unb SAmil» erneuert. &u* ber«

felben 3eit wie ber öftL 6b»t ftammt auA ba* fog.

Brautportal berfelben (f. Tafel: TeutfAe Kunft
VI, ftig. 9). Bemerlen*wert ift ba* Bronjegrab«

mal be* beil. Sebalbu* mit 72 5»fl"ten, oon ^eter

iUfAer unb feinen Söbnen gefertigt (f. Taf. VI,

Jig. 10), ba* ©rabbentmal ber gamUie SAreper
(1492, uon Äbam Urajt) unb viele anbere Äunft=

werle; bie St. SorenjlirAe bat eine fAöne SUeft*

facabe ((?nbe be* 13. Sabrb.) unb ein berrliAe*

©eftportal ( 12 m boA ) mit Tbüren (1824) oon
Öeibeloffunb einer tunftooüen ^enftmofe oon9,«m
TurAmeffer, 2 Türme (77 m) unb birgt ba* ben»
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licbfte flunfttvert Slbam flraftS, ba3 fog. Safra=

mcnt$bau$cben (1496—1500), ein got. ütürmcben

(18,7 m) in feiner Sanbfteinarbeit, ferner ben Gng-
lifcben ©rufe (1517 unb 1518) von Seit Sto&, ®laö=
gemälbe von ifMrfd?vogel u. a. (baä ßaiiepSSilbelmä;

tfenftet ift 1881 nad)^rofeffor 2Danberer3 (Entwurf

gemalt von ©an« ÄlauS), ©anbgemälbe, SUtärc unb
©ufnverte ; bie <jrauen= ober üNarientircbe, 1355—61
erbaut, feit 1816 ber tatb. ©emcinbe überlaffen unb
1878—81 von (*ffentoein erneuert ; bie Ggibientircbc,

1711— 18 an Stelle ber alten romanitdjen, 1696
abgebrannten ßloftertirdje erbaut, mit einem 2Utar=

bilb von oan 2)pd; bie roabrfcbeinlicb febon im
12. ?abrb. gegrünbete, 1209 oon Äaifet Crto IV.

bem Seutfcbcn Drben gefdjentte unb 1824 unb 1892
renovierte ^atobfcürcbc, bie Jöeiliaac ift-- ober Spital--

tirdje (1333—39), in ber 1424—1796 bie SHeictj*-

Heinobien aufberoabrt mürben; in ben i>orftabten

bie»artbolomau«=,et.^obannü!ir*c,6t.^eters-,
St.fieonbarbä:, St.9tod?uötircbe, baä$ircblein3um
zeitigen fireuj bei St^obanniä, ber$allerfd?en §a»
milie gebörig, bie Sbriltuälircbe (1894), bie i'cter*;

firdje ( 1901 ) unb bie tatb. 6erj:3efu:Rird)e (1901).

2)ie Spnagogc mürbe 1870—74 von 2öolf erbaut.

2luf bem 6t. SJobanniäfriebbof liegen: Sllbr. 5)ü-

rer, Silib. ^ittbeimer, 2aj. Spengler, Seit Stofj,

Slnfelm unb fiubivig fteuerbacb u. a.; auf bem
9tod)uefriebbof: ^eter iUfcber; ber neue Gentrai:

friebbof mit einem febonen portal ift 1880 eröffnet

morben. Bon Slbam tfraft ftammen bie fieben Sta=

tionen in Steinrelief auf bem 5öege jum ^obanniä--

friebboi unb bie Äreujigung baielbft.

©eltlicbe Bauten. S)ie Burg, urtunblieb 1050
nadjiveiabar, mürbe oon ftriebrieb Barbarofja ex-

«eitert, fpäter mcbrfad) veränbert unb bäufig üon
Den beutfdjen Äaifern bemobnt; ber dltejte jetl ber

Äaiierburg ift ber fog. £>eibcnturm mit jroei roman.
Äapellen (12.3abrb.) übereinanber; im Innern ber

Burg, bie 1854—56 com Slrdjitelten SSoit in got.

Stil erneuert unb aU tönigl. SBobnung in ftanb

Sefefet mürbe, befinben fid) fepöne Äadjelöfen. 2)er

Infedige Jurm (Slltnürnberg genannt) vor ber

Suva, mobl baä ältefte Baumert berStabt, enthält

eine &ltertümerfammlung. Xai Natbaue» am %ufa
be$ Burgberges (89m lang) mürbe im ital. Stil 1616
—22 oon bem Slrdntetten 3a!ob ÜBolff neu erbaut,

ber norböftl. Seil 1884—89 oon Gffenwein unb i>etn=

rieb SöaUraff erriebtet; im grofjen Saal 2Banbge=
mälbe nacb Tina-:- dntmürfen: 2)a* ungeredjte

©eridjt, 2>er ^feiferftubl, Jriumpbjug Äaiier s$laxb
milianö unb mebrere Heine, bie 2)ede be£ Äorribor«

ein ©efellenitecben (furnier) von &and unb f>einricb

Äubn, ben f>of ein üerücber Brunnen (1557) oon
öabenmolf unb got. Baluftraben ( 16. 3abrb. ' Don
>>auv Sebam. Sonft finb erroäbnenamert bie fog.

Baumeiftertvobnung im s
J>euntbof (1615), baä3eufl :

bau« (1688), bie 9Jtaut, urfprünglid) ein Äornbaue
(1499), ber ^uftijpalaft (1877, oon Solgcr), ber

1894—96 errtebtete Barodbau bes 93aptifdjen 0e*
tverbemufeuma, gegenüber ber ermeiterungabau
beäfelben (1900), ba* neue 3lmt#gebäube (1899),

ber (Sentralbabnbof unb baS Stabttbeater (1905,

uon Seeling) unb )ablreicbe ^rioatgeb&ube, roic

baS 'Jllbvodu Tüvcr ,^viu:, baä Scblüffelfelberfabc,

aud? 9taffauer fyaui genannt (1390), bae JuAerfaSe,

tKuppredjtfcbe,^eUeridje(ieöt(?vMd)c),2opplericbe

(fpater Sanbrartfdje) u. a.

«erroaltung. 2ie Stabt bat einen örften

93ürgermeii'ter (Dr. oon Sdjub), 3»ci»cn söürger*

meifter (gerb. §&Qtt), 27 3)tagiftrat5mitglieber

unb 51 ©emeinbebeoolimdcbtigte, eine freiioillige

Jeuermebr (421 !Biann); ein ©aaroert, Gleltricität*:

wert (1896), eine ©afferleitung (1886) unb einen

2Jieb= unb Sdjladjtbof (1892).

Unterricbtäs unb Silbungdroefen. 3t. bat

ein 2llteö ©umnafium, 1526 von iWelancbtbon ein=

gcridnet, t)teueö ©pmnafium (1889), iRcalgpm^
u aiium, Mvci-j- unb L^uatrealjcbule, unu botet

i

2Jlabd?cnfcbulen, ^«Üifut ber ßnalifeben ,uaule;r

Jnbuftrie:, Äunftgeroerbe:, 2>iuftt=, ^anbela: unb
Saugemertfcbule, Mrei^lanbmirtfd)aftdfcbule, $>an-

belefdjule für 2Jlabchen, 2aubftuinmen= , Slinben=

erjicbung^anftalt, Saifenbau«, ^cttung^anftalt für

oermabrlofte Kinber. om alten i'cmimtancr- ober

^rebigertlofter beftnbet ficb bie bebeutenbe unb t e

merfenewertc Stabtbibliotbet (etroa 80000 Sanbe)
unb bag ftäbtti&e Slrcbio. Unter ben Sammlungen
für Äunft unb ißJinenfcbaft nimmt ben erften %<x%
ein baä ©ermanifebe vJ)tufeum (»'. b.); femer bad
SaprifaSe ©emerbemufeum mit Sammlungen oon
ÜRufterarbeiten aller 3«''*" ""b Kulturvoller unb
lunftgetverblicbcn ©egenftdnben , unb bad tönigl.

Serlebremuieum. Xer herein für ©efdjidjte ber

Stabt 3t pflegt bie Crtögeidjtcbte, ber jlatur^

biftoriiebe herein bie 3iaturrviffenfd?aften ; für Sich-

tung unb £itteratur beftebt ber 1644 gegrünbete

^egnerifcbe Slumenorbcn (f. ^egnihorben), für bie

fünülerifcben ^ntereffen roirft ber 2llbrecbt^ürer»

herein mit permanenter 2lueftcllung von ©emalben
unb anbern Kunftgegenftänben. 9i. bat ein Stabt>

tbeater, ein Sommcrtbeater, Sltelicrö für lircblicbe

Äunft unb artiftifebe 3lnftalten jür öoljjcbnifecreien

unb öerftellung von 21ltarn)erlcn, Äanjeln u. f. ».,

(hjgiefecrci von sJkofcuor l'enj.

yn % eriebeinen 10 politifebe 3eitunfl,cn; bie

midptigften finb: « Jränfifcber Hurier» (freifinnig),

«^räntifebe Worgenjeitung» (nationalliberal) unb
« (jran !

i
]\b t $ageöpoft» (focialbemotratifcb) ; a nr e :

-

bem eine bleibe gemerblicber unb miffenfcpaftlicber

Slätter unb 3eitf*riften, 3. SB. für Bierbrauerei unb
^opfenbau, bie vom Saprifcben ©emerbemufeum
berau^gegebene «Saprifcbe ©eroerbejeitung» u. a.

?;nbuftrte,öanbel. s
Bicbtigfte Snbujtriejmeige

finb bie $abrilation oon Hurjroaren unb Spielfacbcn

(Nürnberger 2Baren), bie icit langem einen

Weltruf genießen, ebenf0miebie!ftürnberger£eb:
tu eben, ferner vonüDtetall=, »olj:,JDorns unb leoni-

fcbeniBJaren,mecban.unb optifd)enü3aren/])lcfring=

arbeiten, iu tnjeugen, Ultramarin, Ü)targarine, s
JJ2a-'

febinen, Nadjilicbtern, Cfen, liinfeln unb Surften,

Scbubmaren, £abat, gabrrdbern, Automobilen,

©ronje» unb Srotatmaren , foroie Slbjiebbilbern

(

sJ)lctacbromotvpie); bebeutenb finb bie drjgiefcerei,

Öitbograpbie, Äunftanftalten, ©olb» unb StetaU»

feblägerei, bie ©rauerei unb bie SBleiftiftfabritation

(f. tfabex, 2t. ffl.). ©röfjere Gabrilen finb ferner bie

Nürnberger ü)iafcbinenbau=8Utien:©eieUfcpaft, vor»

maU 6ramer=Älett, bie 3eltnerfcbeUltramarinjabrif

,

bie eiettricität*=2imengeicU jebaft, vormaldScbudert
& So. (f. Scbudert), bie Slttienbrauerei vormals ßau
ninger, bie Äurjfcbe (% ©. Neif), bie ^reiben von
lucperfcbe ^Brauerei , bie ©ebrüber Sebererfcbe (fLb

tien=) Brauerei unb baäiBraubau« Nürnberg (Slttien»

brauerci). N. ift Sit» ber 1. Settion ber Stembrucb* 1

unb ber Sübbcutfcben 6bel= unb Unebelmetall«, ber

2. Settion ber Sübbeutfcben Öifen= unb Stabl', ber

5. ber Brauerei: unb Kaiserei:, ber 15. ber SDttt«

lereü, ber 27. ber g-ubrioerte Berufegenoffcnicba!!.
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Gebr.

H 2

1

Strafsen. Plätze,

Gebäude u.8. w.

Aekentr. C 6.

Adam Klein-Str. A 3. 4.

— Kraft-S«. C 2.

Adams«. II 2.

A dler«! r. K 4.

Agneegassc. K 3.

Aktienbrauerei ron
Lederer. ABS.

— Turm. Henuinger.
AlhTecht Dürer- Di

£ 2. 3 <•*).

Pia«. K 2. 3.

-Str. K 2. 3.

Alexandere«. E 6.

Allenbergers«. O 5. «.

Amalionttr. B 2.

Ammioitr. P «.

Am Maxfold. O. H 1.

— Olbcrg. B 2.

— Sand. F 3.

Amselstr. B 6.

Amtegobkude. B. V 3.

An den Baropen. CD'
Angerstr. D 6.

Antoniusnotkirohe, Sankt
A 3. 4.

Arehirs«. B l.

Arndtetr. D. B 3.

Arnulfitr. G. H 3. 4

Attfeehplat*. P 6.

Anguitenetr. H <S.

Augaitinerstr E 3.

Aus«. A. B 4. 3.

Badeanstalt, Öffentliche
C y

Bads«. O 4. 5.

V i.

V. O. H 4

E. P 4.

Barbiergeese D 1.

tturvnechanze. B. O 4.

Burenachanzs«
A. B. C 3. 4.

Bartholomftuskireh«. H 3. i

Bauerugassa. C 3.

Bangewerkenschule. P 4.
[

Bauhof. P 4.

Banetr., Obere. H 3.

— , Untere. H 5.

Bauvereins»«. H 2.

Bayreuther Str. O. II |, 'i

Beckscblagorgsee«,
Hintere. P. (1 3.

— , Vordere G 3.

Berckhausora«. O 1.

Bergauechlölachan. B 1

Ber»ftr. K 2.

Be«irksamt. D 3.

Bicliugplat«. D L
Bipling.tr. D 1.

Bindergaaae. P 3.

BineengaMe. P 3.

Birkenst r. K 6.

Bleichatr. V 4.

Bleiwcieatr., Hintere. H C.

— . Mittlere. H 6.

- , Vordere. H 6.

Blindenerzichungsaustal t

.

E. P 1.

Blumen»« F. O 4.

Blumenthal««. C 3.

Bogen««. K P 6.

Boneratr. K 6.

Ilratwurstglooklein. ES(/).
Breite Ciaeso. D. K 4.

Bruckenatr. C 2.

Bruituongafecheu. K. F2. :t

Buchers«. D. B 1. 2.

Bulmanuatr. P 6.

Burg. B 2.

Burgachmietelr. D 2.

Burgetr. E 2.

Caraorariusatr D 5.

Campen«. D 2.

Celtiaplatz. P 3. «.

Celtia.tr. K. P 6.

Ceutralwurkatatte. A 4. •'<

Christuskircho. E 6
Coineuiusatr. ¥ >.

Conrad Gto1». IMatz. A 5.

— - -S«. A 3.

Conrad Hr.rn-8«. A 3.

Cramer Klett-Str., Änfaere.
G. H 3.

Innere. O 3.

Dettingen«. Ii 6.

Dawinatr. C 3.

Deniaatr A 4.

Dennerstr. C. D 4.

Deuteohhauakaaerne. D 4

Deutachherrna«. C 3.

Deutschhcrmwteaon. 0 3.

Hintes« D 3.

Dilhnrra«. B 4.

Doktwrabof. D 4.

Dotschinannsplatz. P 3.

Dreieinigkeitakirchr. A 4.

DudelsackpfeiferbTunnen.
P 3.

Dttrerhaus. B 3.

Durrenhofs«. H 4. 3.

Eberhardahofstr. B 4.

Kbneragaaae. P 3.

Egidieukirche. P 2.

Kgidienplatz. P
Ehemann»«. O 6.

kiinut.tr, E. P i.

Ki -."i l>.i n ndirektii>u. E 3.

KlrWr tu .Uta -Aktiengescll-
"i'liüft "^ehuekert Jt Comp
1' C.

I'Im ih,,!Hkirche. D 4.

Kliiiib. tl.str. O 3

KnuiT'tr C &.

I.ruilieUKtr. O 3.

Cinuirrliiigagaiee. D 6.

rimlerleinstr. G 6.

Kn.Irri.tr P «.

KngclunriiagMM. D 4.

Knten-.M.-se. E 4.

l.-[uiüHr. D 6.

K.«ciiwwmtr. D. B 3.

Exerzierplatz. C 3.

Fabrik.tr. H 2. 3.

Farben«. D K 4.

Karbenbor. D 3.

Feldgaase. O H 2.

Ponitieratr. H 1.

Feuerwache. U 3.

Feuerweg C. D 5

Findelgasao. F 3. 4.

Eindelwieaens«. O. H 3. •>

Fiukeuatr. B 6.

FUebbachatr. G 6.

Fieehergatee, Hintere.
P. G 3.

— , Vorder«. P. G 3.

Plaeohenbufa«. G. H 4.

Fleischbank. E 3.

Fleiaobbrttcke. E 3.

Flötnere«. 11 2. 3.

Flurttr C 1

Pranxiskanerkirehe.
K. P 3. 4.

Prauzatr. B. C 1.

Praucngaase. E 4.

Prauenholzatr. C 2.

Prauenkircbe. B. P 3.

Frauoutbor. P 3.

Frauentborgruhen. D.E.I'.V
Friedrichs«. F l.

Prxmmennstr. D. E 2.

Fall. E 3.

POnfeckturin B 2.

FUnferpl»tx. K 3.

Further Str. A. B. C 3. 4.— Thor. D 4.

Qabelsborgeratr. B. P f..

Galgcnhof. P. G 6.

Galgonhofstr. P. G 6.

Gknaemitnncbenbruuiitin
P 3 CJ).

Garten bei Wöhrd. H 2.

— hiuturder Ve.te. E. F 1.

Garten»«. C. D 5.

Gaatbof „Deutscher
Kaiser". P 4.

— „S«aufaw. E 4.

Gaswerk, Altes. C 4.

Goieraberg. D. E 3.

ticiTslerxtr. D 6.

(«>'uoralkomuian<lo. D 4.

(ieorgatr. A »i.

G»rinani»cbee Mu^ um.
E 4

tinworbemuaeum. P 4.

(ivwerbcmusciimaplatz. P4.

GibiUenhnfatr. D 6.

Gielaereis«. II 3.

Giselaarr. H 3.

Gleifebtlhls«. F. G 4.

Glookendons«. A 4.

tiliiokenbofstr. G. H 3. 6.

Goatenhof. B 5.

Goetbestr. P. G 1.

Graeeragaaae, Obere. E 4.

— . Untere. E 4. 3.

Grotywcideumahla«. C 2.

— , Anlaere. A. II '.'

Grnbelebrunnen. F J.

Grubelsa«. P 3.

Grünet t. A 6.

Ougels«. E 6.

üutrnbergpleta. G 5. A
Gotorbabnbof. C. D 3.

Gttterhallc. D 6.

Gymnasium, Alte«. F 3.

— . Neues. P 5.

HadormUhlo. G 4.

Haller Str. C. D I. 3.

— Thor. D 3.

— Wiese. D 3.

Hallplatz. KP«.
Handolekammer. B 3.

Haudelaachule. P 4.

Hana Sachs-Denkmal. F 3.

-Gasse. P 3.

HarmoniestT. G 2. 3.

Harsdörfferplats. H <>.

Harsdörfleretr. H 6.

Ilaslerstr. D 6.

Haatverstr. P 1. 9.

Hauptbabnbof. 9 6.

Hauptbank. P 4,

Haoptfeucrwnch«. E 4
Hauptmarkt. B 3.

Hauptatr. (GosUnbof)
C. D 5.

— (Wöhrd). H 3.

Hanptsollamt. D 6.

Hcfiieraplatz. E 4.

Heideloffstr. <i 3.

Heilige Geiat-Kirob«. P 3.

-Spital. P 3.— Kreuz-Kirche. D •>

Heinriohatr. A K.

Ilelmatr. B 2.

Hnnkersteg. B 3.

Herbartstr. H 6.

Hermannatr. B 6.

Herrnstr. H 3.

llenelatr. G 4.

Herzgasse. ¥ 3.

Herz Jobu Kirche. G 6.

Heaaeatr. B. C 3.

Heugaaae. P 3.

Heufsstr. H 4.

Heuweg. D 3.

Heyncatr. D. E «.

Himpfelshof. C 3.

Himpfelsbofstr. C 3. 4.

HinUnn Bahnhof. P. G 5.

nirsohelgasae. F, G 2.

Hirsvogelstr. H 3.

Hirtengasse. 0 A
lloohstr. C 3.

Hoher« Töchteraohule. P3.
Holzachuhcretr. A. B 3.

HopfonbOrae. E 4.

Hopfonstr. F 4.

Hormannsgafschen. B 4.

HQbnersplatz. G 3.

Habnerathor. G 3.

Uumboldtplatc. G 6.

Humboldtatr. F. G 6.

liummelstainer Weg. P.O 6.

Imboffstr. C 4.

ludustri«- n. KulturTerein.
D 5.

IiifanterJekaserne. A 3.

Insel Schutt, Hintere. P.G .1.

— ~, Klein«. P. G 3.

, Vordere. F 3.

Irroratr. E 3.

Isrnnlitischer Friedbuf. B 3.

Jugdstr. D 1.

J&hnstr. K 6.

Jakobskirche. D 4.

Jnkubsplatz. D 4.

.laknbsKtr. D E t.

Jakobsthor. I) 3.

Jamnitzerntr. 1! I.

•I<i!>aune»i;iies<- K 4.

Johannis, Sankt. C. D l.

Johaiiniabrtteke. B 3.

Johanmsfriedhof, Sankt.
C 2.

Johauniakirche, Saukt. 0 2.

Johanuiamahlgasse, Sankt
C. D 2.

Johanniastr. A. B.C. D 1. 2.

Josepbskirche. G. H i

Josephaplatz. K 4.

Judcngaeae. P 3.

Jndenhof, Oberer. F 3.

— , Unterer. P 3.

Julienstr. B 1. 2.

Juatixpalaat. E 3.

Ka^oratallnng. E 2.

Kaiser Wilhelm 1- Denk-
mal. ¥ 2.

Kaiaerstr. B 3.

Kanalhaien. B 3. 6.

Kanäle«., Mittlere, ß 4 3.

— . Obere. B 4. i

-
, Unters. B 4.

Kappen gasse. D 4.

Karlsbrücke. B 3.

Knrlsstr. E 3.

Karolinen»«. E 4.

KartAuaergasse, Hintere
E 4. 3.

— , Vorder«. E A 4.

Kart&ttserthor. E 3.

Kaecmattenthor. G X
Kasernenweg. C 4

K itbarineugasse. F 4.

Katharitieukirohe. P 4.

Kaulbacha«. E 1.

Kavalleri«kaaernen. B 3,

B. C 3. 4.

Keplerstr. O. H 3.

Kernstr. B 4.

Kefslerplau. G. H 3

KeMeratr. ü. H :t.

Kettenbrücke. D 3.

Ketaelatr. C. D 2.

Kieaelbergatr^ Obere. Ct.
— , t ntere. C 4.

Kinderklinik. D 2. 3.

Kirchenatr. II 3. »5.

Kirchenweg. C I) i.

Kirschgartenatr. B 1. 2.

Klaragaaae. E. P 4.

Klarakirche. P 4.

Kleinreutber Weg. D 1.

Kleinweidetimiilile. KCl
Knauers«. Ii C 5

Kobergerplatz. E. F 1.

Kobergerstr. E. F 1.

Kohlengasae. E I.

Kublenhofstr. C. 1» i

Kohnstr. G II ».

Königsatr. E. P 3. t.

Königsthor. P 4. 3.

Konigathorgraben. P 4.

Kontumasgarten. D i.

Kornmarkt. E 4.

Krame r»ga»»e. Obere. K 2.

Krankenbatis, Allgemeine»
C 1.

K raufte«. D
Krebsgaase. E 4.

Kreiaarcbir. K 1.

KrcisoberreaLachule G 1.

Kreisrealaebnle. F i

Krellngs«. F 1

Krelleratr. H 2.

Kreeaent«. D 1.

K reut r erst r. A 6.

Kreuzgaase, Mittlere. D 'i.

— , Obere. D 3.

— , Untere. I» T
— (Wöhrd). H i.

Kriegerdenkmal, i: 4.

Kri|.penao»t»lt. C i.

Krugs«. B 2.

Kuhberg. E 2.

Kunstbruunen. C.D4,F«5.G4
Ktinatgewerbescbule II 4.

Labenwolfstr. F 1

Lagerplatz. B 5. 6.

Lainnis»{]ii«''e. E 3.

Eatnpreimtstr. H r>

Lantlauer Gasee. Hintere

.
, Vordere. P 2. 3.

Laml^raben. B 6.

' I..iii'-L'ralie!i-rr. CD K. K'i.

Die Zahlen in Klammern beziehen si'h auf dir ///f'i-rn im A' i/k.
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i.auge (iassu. F. G 2.

— Zeile. D 1. 2.

Laufergasse, Aufsere
F. G 2.

—, Inner«, f 3.

Lauferplatz. Auf.erer. O 3.

— , Innerer. F 2. 3.

Lauferschlagturm. F 3.

Lauferthor. G 3.

Lauferthorgraben. O 2. 3.

Lehku HAber-
lein. G 4.

— Metiger. H 5.

LcdererMeg. A. B 2. 3.

Ledrrgaa.e, Hintere. D.E 4.

— , Vordere. D. E 4.

Leihhaus. E 3.

Lenbachstr. G. H 2.

: »ohe Erzgief.erei.
D. E 2.

Leonhard, Sankt. A. B 6.

Leonhardskircbe, Sankt.
A. B f.

Leonhardsstr. C 5.

Le.Bing.tr. E 5.

Liebig.tr. H 3. 4.

LindenaaUtr. G 1. 2.

Lindenga..«. C 2.

Löbleiu.str. F. G 1.

Lobsingor.tr. C 1. 2

Loge. I) 3.

Loreuzer Platz. F 4.

— Seite. E. F 4.

— Str. F 4.

Lorenzkirche, Sankt. E. F l

Ludwig Feuerbacb-Str.
H L 2.

Lndwigsbahnhof. C 4.

Ltnl« ig»- Douou- Main-
Kanal. A 4. .V

Ludwigs.tr. D. E 4.

Ludwigithor. D 4.

Luitpoldatr. E. F 4.

Maieugasse. D 4.

Marieupiatz. G t.

Marien.tr. G 4. 3.

Marieuthor. F 4.

Marienthorgraben. F. G 4.

Marthakirche. F 4.

Martin Behaim-Denkuial.
F 3 (ö).

— Richter-Str. H 1. 2.

Marxstr. B 2.

Mauthalle \ K aufhau«
E. F 4.

MaxbrQcke. E 3.

Maxfeld (Stadtpark). < II 1.

Maxfcldttr. F. O 1. 2.

Muximiliausplatz. D. E :).

Maxthor. F 2.

Maxtborgrabri. G 1.

Meuterleinaplatz. H 3.

Melanrhthondenkmal F 2

(«)-

I) 6
D 6.

Mendeletr. A 3. 4.

Menterga.se, Obero. D r>

— , Untere. D 6.

Mt-rkelsgasse. H 2.

Meu.cholstr. E. F 1.

MiUtarkraukeuhaua. B 3.

Minnesangerbrunnen. IM
Molirenga.ee. I) 3.

Mohrenthor. P 3.

Moltke.tr. (' 3.

Moml.cbcinga..e. I) 5.

MoriUkunellc. E 3 (/).

Morlgasse. G 1.

Müstgaaie. D 4.

D. E 3. 4.

A. B 4

F. G 3.

V 3.

Muhlgasse.
Mtlllner.tr.

Munzgassc.
Museum. E.

F 3.Muti'iitnsbrucke. E.
Musik.chulc. I) 3.

Nadlersgas.e. D. E 4.

Nitgclciusgasse. D. E 3.

Nassauer <Schlus»elfcIder)
Hau». E 4.

Nepi unbrunnen. E 3.

Neuudrfrrxtr. G 4.

Neue «lause. F 3.

Neuhausen. <i H 4.

Niuitlior. B. B 2.

Neutlmrgraben. D. F. 2. 3.

Neuttior.tr. I). K 3.

Neuwezrndorf. B 2.

Niebuhr.tr. H fi.

Notenbank. E 4.

Nuiiueobeck.tr. H 2.

Obcrpostuml. F 5.

Obatgaaae. E. F 3.

Ob.tmarkt. F 3.

Ohmatr. E 6.

OsUmler.tr. B 5.

Otmar.tr. A 6.

Ottobad. D 4.

Otto.tr. I) 4.

Ott.tr. D 6.

Palmplatz. 0. D 3.

Panieraplatx. F 2.

Paradies.tr. E 3. 6.

Park.tr. G 1.

Panlstr. Q 6.

Panmgartner.tr. A 3. 4.

Pegnitz. D 3.

Pellerbaus. F 2.

Penaatr. C 1.

Permanente Aufteilung
de. Dürerverein» K 3(7).

Pef.ler.tr. A S.

Peter. Sankt. H 5.

Pct e rllenlein- Denkmal.E 4

.

-Str. B. E. F. O 6.

Peterskirche, Sankt. H 6.

Peter Vi.eher-Str. F 4.

Petzolt.tr. C 5.

Pfannen.chmied»ga».e. E4.
Pfarrgas.e. F 4.

Pfeifergaa.e. D 4.

Pnnting.tr. A. B 3.

Pillenreuther Str. F 6.

Piloty.tr. E 1.

Pirkheiuier.tr., Mittlere.

E. F 1

— , Obere. F. 0 1.

— , Untere. E 1.

Plftrrer. D 5.

Platucrs-Anlagen. I) 1.

_ .Uaa.c. F 3.

Plobonbof.tr. E 3.

Poliklinik. F. O 3.

Poppeureuther Str. B. C 1.

Prater. D 4.

Pratcr.tr. D 3. 4.

Prechtelsga.se. F 3.

Preif.ler.tr. A 3. 4.

Priusregentenufar.
G. H 3. 4.

Prinzregcnt Luitpold-
Donkmal. F 5.

Proviantamt. B 3.

Quor.tr. H 3.

Radbrunnengass«. F. 2. 3

Kahm. H 3
Kahmzwinger H 3.

Kathau.. E 3.

Kathausgaa.e. S 3.

Ratliau.platz. E 3.

Realgymnasien. F 2. F 4.

Kegonaburger Str. H 5.

Keieh.bank. F. 0 5.

Keicha.tr. E 1.

Beif.che Brauerei. F 4.

Reindel.tr G. II 4.

Keitacker.tr. B 3.

Kennweg. H L
Restaurant (im Maxfoldl.
H 1

Reii(er«l>runnen.tr.

A. B 2. 3.

Reutcratr. F 1.

Richard Wagner-Str.G 1.2.

Kiesen.chritt. C 2.

Rieter.tr. C. D 1.

Kietach.tr B. C 4.

Ritterplatz G «">

Kochu.friedhof, Sankt. C 5.

Knchu.kapeile, Sankt.
C 4. 5.

Rohledcrer.tr. C 1. 2.

Rohrmann.tr. B 4.

Rollner.tr. F 1. 2.

R .onstr. B. C 3.

Roritzer.tr D L 8.

Rosenau. C 4.

Ro.enau.tr. C 4.

Roseugasn- F 4.

Ro.enplutotr. A 5.

Ro.enthal F () 3.

Rothenburger Str.

A. B. C 5. 6.

Rotschmieds ga.se. F 3.

Buckertstr. D l.

Rudolfsir. H 2. 3.

Sailerplatz. A 5
8aldorfer.tr. B 4.

Sandberg.tr. B. C 3.

Sandrart.tr. C. D 1.

Sand.tr. D. E 5.

SchanzAcker.tr. 0. D 5.

Scheurl.tr. G 5.

Schildgaa.e. F 2.

Schillerplatz. G 1.

Schillerst r. F. Q I.

Schlachthof. A. B 6.

Schlachthofs«. B 6.

Schlehenga.se. D 4.

Schlofsäckerstr. D. E 6.

Schlotfegerga.ic. D 4.

Sohlnsselfelder Str. F 1.

SchlOssel.tr. D 4.

Schmausengartenatr. G 1.

Sohmausengasse. F. G 3.

Schmiedgaase, Ober«. E 2.

Scbniegliuger 8tr. A.B 1.

Schöner Brunnen. E3(if>.

Schonerstr. B 6.

Schonhovsrstr. G 1. 2.

Schottcngas.e. D 4.

Schrank«. H 3.

Schreyerstr. B. 0 S.

Schulgaas«. 0 5.

— (Wöhrd). H 3.

Scbustergas.e. E 3.

Schwabacher Str. B 6.

Schwanbardtatr. II 3. 6.

v. 8chwarzsches Hau s. F 4

.

Sohweiggerstr. G. H 6.

Schweinauer Str. A t>.

Schweppermannstr. E. F 1.

Sebalder Seite. E. F 2.

Sehalduakirche, Sankt. E 3.

Sebastianspital. C 3.

Saiten.tr., Obere. B 1.

— , Unter«. B 4.

Siebenkee.»tr. E. F fl.

Sieben/eilen. F 2.

Siel.tr. A 3.

Söldnersgas. e, Ober«.
E. F 2.

— , Untere. E. F 3.

Solger.tr. (' 3.

Sommertheatrr. E 4.

Sonncngas»«. F 3.

Sophien.tr. H 5.

Spengler.tr. B 3.

Spinnerei. H 3.

Spitalbrucken. F 3.

Spitalgass«, E. F 3.

Spitalplatz. F 3.

Spittlsrthor. D 4. 3.

Spittlerthorgraben. D 4.

Spitz«nb«rg. G 3.

Springbrunnen. D 3.

Stabiu..tr. H 2. [E 3.

Stadtbibliothek u. -Archiv.
Stadtpost, Lorenzer. E 4.

-
, Sobalder. F 3.

Stadttheater, Altes. F 4.

— . Neue«. E 5.

SteinbOhl. F. 6.

Steinbuhler Str. D 5.

Steinstr. B 2.

Stelzenga.se. F 3.

Stephan.tr. H 5.

Steruga*»c. Hinter«. E.Fi.
—, Vordere. E 4. 5.

Sternthor. E S.

Stöp.elgaoo. F 2.

StrafvollzugsgefunguU. A2.
Stromoratr. D 5.

Stnrmstr. II 5.

Sud.tr. A. B 1. 2.

Sulzbucher Str. H 2.

SOndcrabulil. A fi.

Sonder.bilhl.tr. B f..

Synagoge. F 3.

Tafeltold.tr. E 6.

Tafelhof. E. F 5.

T»fclhof«tr. K 5.

Taubenga.se. H 3.

Technikum. H 3.

TeUelgnssc. F 3.

Tlialga»»e, Obere. F 3.

— , Unter«'. F 3.

Theatergas.e. F 4.

Theodora«, (i 3.

Thcresienplatz. F 3.

Theresien.tr. E. F 3.

Tiorgartnerthor. E 2.

Toplersches Hau.. F 8 (8).

Treibberg. F 2.

Twutr. E 5.

Tritonbrunnen. E 3.

Trödelmarkt. E 3.

Troststr. A 3.

Turhergarten.tr. G 1. 8.

Tucherscbe Brauerei. D 4.

Tnehersche. Haus. F. Q 2.

Tocherstr. F 3.

Turhgs.se. E 3.

Tuchmacherszwiuger.
D. B 4.

Tuchmann.che. Hau.. E4
Tugendbronnen. B. F 4.

Tolpen.tr. B 6.

Tuunnl.tr. E 5. 6.

Turnhallen. C. D 3. F ti.

Turnstr., Ober«. C. Ü 3. 4.

— , Untere. C. D 3.

Uhlandstr. E 1.

Unschlittplata. D. E 3.

UntersuohungsgefAngnis.
A 3.

Veillodter.tr. G 2.

Veit Stofs-Platz. A. B 4.

Vereinsbank. F 4.

Verkehrsmusenm. F. 6 t
Ve.tnerthor. E 2.

Ve.tnerthorgraben. E. F8.
\ atis.tr. A 3.

Vieh- und Sohlachthof.
A. B 6.

Villa Wlfs. C 4.

Vogel.garten. H 4.

Volkmannrtr. C 6.

Volprecht.tr. B 4.

Waagga.se. E 3.

Wachterstr. H 2
Waisenhaus. B i.

Waizen.tr. D 3. 4.

Walpurgiskapelle. E 2.

Walther.tr. D 3.

Was.erga.see. A 6.

Waa.erthor.tr. H 3. 4.

Webersgaase. A.B
Weber, platz. F 3.

WeidenkeUer.tr. E 5.

Weigelstr. D 2.

Woikert.gA»schen. F 4.

Weinmarkt. E 3.

Welntraubenga.ae. E 3.

Weifsenau. H 6.

Weifser Turm. D 4.

Woifagerbcrga.se. E 3.

Wcndlerstr. F 6.

Werderstr. H 1.

Westlicher Friedhof. A 1.

WcetthorgTabon. D 3.

Wezendorfer Weg. P, D L
Wldhalm.tr. ti 5. 6.

D. E 2.

D. K.F.B6.
B 2.

Wilhelm 8pactb.tr. H 4.

Wilhclm.tr. B 6.

Will.tr. B 3. 4.

Winklerstr. E 3.

Wirthstr. O C.

Witschelstr. A 5.

Wöhrd. H 3.

Wöhrder Thor. G 3.

Wolckern.tr. F. G 6.

Wolf.gaaae. F 2.

Wolgemut.tr. A. B 5.

WollengAfschen. E. F 4.

Wollengaeae. H 3.

Wollenthorstr. H 3

Worthatr., Obere. K J.

Wnnderburggas.e. F 3.

Wurzelbauur.tr. G 1.

Zellengefangnis. A 3.

Zeltner.tr. D 5.

Zeughaus. K 4.

Zickatr. B 3.4.

Ziegalgas.e. E. F 3. 6.

Zinn.kirche. F 8.

/.irVcl.chmied.ga«»c. I) 4.

Zollcxpcdition. K 5.

Ziifuhrstr. D 5.

Zweigstr. A S. 6.

Die Zahlen in Klammern beziehen tirh auf die Ziffern im Plane.
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ber 8. Settion ber Bopteroerarbeitunge; unb ber

Berai*genoffenfcbait bcr ehem. 3"buftrie unb bcr

10. Scttion bcr Berufegenofienfcbaft bcr ,vein=

mecbanit,. ferner be$ Vereine für .t»cbuiifl bcr Aluß

unb Hanalfcbiifabrt in dauern. Xer »anbei war
iebon in frübejter ,Seit febr bebeutenb; er fteiaerte

fieb zum Söeltbanbel. 2t. übernahm bie Bermittcluug

jwifeben ben bebeutenbften fübeurop. Staaten unb
betn ncrbl. Xcuticblanb; feine Maufleutc zogen in bic

9liebeTlanbe,nad)i'!olcn,Cfterreid?,Unaarn / Italien,

ftrantreieb unb in bie Schweiz. (*rft in bcr weiten

Hälfte be* 16. 3abrb. beginnt bie Abnahme bee

£>anbele, hoch hatten noch bie ine 17. ^abrb. itat.

öanbel*bäuicr ^roeignieberlaifungen in 2t. Jeßt

umfaßt ber.vjanbcl bauptfäcblicb .Kolonialwaren unb
betreibe, 3)tebl, Petroleum, Xroguen, (*ifen= unb
Btetallwaren, #elb: unb ©artenerzeugniiie, ftolz,

©ein, fcopfen, für ben 2t. Bkltmartt ift (iäbr

lieber Babnoerjanb etwa 10000— 125<k> t in jeher

Saiion). Ter 2L*ert ber ;V»breeumfäße in ben etwa

300 £opfenbanblung*bäufcrn bclduft fich auf 40
—80 Still. 2Jt. Xer »anbei wirb untcrjtüßt bureb

bie 1786 gegrünbete trtnigl. »auptbant, eine 3teicb*=

banliteUe. bie Bereinebant, Filialen ber Baprifcben

3toten« unb Xre*bner Bant, eine jpanbcletammer

unb »opfenborie. Xie 2türnberger t'ebeneoerficbe=

rungebant beitebt feit 1885.

B e r t c b r * m c f e n. 21. liegt an ben Sinien i>of

-

Sflamberg=3Jtüncben, 3Bürjburg:2t. = Baffau, »jhirtb

i. 2t*alb=2b(Srait*beim, (*ger 3t. (l5lkm)berBapr.
Staatebabncn unb bat 8 Bahnhöfe (ISentralbabn;

bof , Cftbabnbof unb l'ubwigebabnbof für bie (5ifen*

babn 3t.= tfürtb [6 km], 1'ubwigebabnl. $ux "Hb-

leitung bc* ©üteroertebr* oom ßcntralbabnbof ift

eine (Gürtellinie angelegt. — Straßenbahnen mit

eleltriicbem betrieb (2(ürnberg=Aürtber Straften

babngeieUidjaft) führen vom ©cntralbabnhof in bie

Stabt unb oon bort nacb mehrern Vororten unb nach

ftürtb. — 31 bat 2 Boftämter, ein Babnpoftamt,

8 Stabtpofterpebitionen, 11 Xelegrapbenftationen

unb ^ernfpreepeinriebtung. über ben Bertebr auf

bem ^ubroigg = 2)onau 2Jiain=Äanal i. b.

©cid? ich te. Urtunblicb fommt 21. erft Ufio oor.

Xer Sluegangepuntt feiner (Sntwidlung war bie

Burg. Unter ben ftobenitaufen würbe bie Stabt
oon ben ftaifern befonber* bcQünftigt, Jricbricb IL

oerlieb ibr einen wichtigen (treibeitebricf (1219).

Burggrafen oon 2t. waren feit »einrieb* VL 3eit

bie ©rafen oon 3oüern if. Jöohcnjollern); fie hatten

ibre eigene Burg in 3t., welche 1420 in einer ^ebbe

bc* Burggrafen tfriebrieb VI. mit bem »erzog oon
Bapern ^ngolitabt abgebrannt würbe, worauf bcr

Burggraf, welchen Haider Sigiemuub febon 1415 bic

2)Jart Branbenburg perliebcn batte, 1427 bie :Kutne

nebft ieinen Salbgerecbtiamen, bcr Borftabt 5ööbrb

unb einigen Crten bei 3t., mit SluefdHuß bcr l'cben,

be* Üanbgeridjt* , Sßilbbann* unb ©eleitrecbte , an
bic Stabt oertaufte. 3t. war oft ber Siß ber 3ieicbe :

tage. 3n °a* 15. unb 16. 9>abrb. fällt bie 3eit iciner

höcbftcn polit. Bebeutung unb feiner Blüte in Äunft

unb BMjfenfcbaft bureb ba* faft gleichzeitige Birten
oon Älbr. Xürer, Ülbam Kraft, Beter Bücher, Beit

Stoß, »an* Sache, iöilibalb Birtbeimer, äajarue
Spengler, 2i}cnjcl 3amni»tcr u. a. m. 1525 würbe bie

iHeformation in 3t. eingeführt unb 23. ^uli 1532 ber

erfte2teligion»jriebebaKlbftabgefcbloffen. ^m Xrci;

^igiäbrigen Kriege litt bie Stabt febr ; oon biefer 8cit

an begann ihr Berfall, unb als" fie auch noch burch bic

Xrangiale ber ^ranjoientriefle beimgefucht würbe,

geriet fie in gänzlichen finanziellen Stuin. Xurcb bie

2theinbunbeattc (1H06) würbe fie bem Äcmigreicb

Baoern cinoerleibt unb bob fich feitbem wieber mäch«

tig empor. Sie ift jetit bicbcbcutcnbfte^nbuftrieftabt

Baoern*. 1882, is% unb 15H>6fanbcnbierbapr.2an«

bee Jnbuftrie-, iy>croerbe= unb Hunftaueftellungen,

1885 eine internationale 2)tetallaueftcllung ftatt.

Bgl. i'oebner, 2t.e Borjeit unb (Gegenwart (2türnb.

1845); iHicbcl, Uriprung unb 2tatur bcr Burggraf»

fdiaf 1 3t.lBerl.1854 ) ; (Shroniten ber beutichen S täbte,

Bb. 1—3, 10 u. 11: 3t. (£pj. 1862—74); Meide,

Wcfcbid?te ber 9ieicbeitabt 3t.(3türnb. 1WMJ); Jtlcin»

ichmibt,
sJlugehurg, 3t. unb ihre üanbelefurftcn im

15. unb 16. 3abrb. l^afi. IHM»; Bode, Xae burg=

gräfl. Schloß ju 3t. (3türnh. iss2i; Schultheiß,

Dürnberg (2. ÄujL, ebb. 1882); 3tee, 2^anberun ;

gen burch ba* alte 3t. (3. 3lufL, ebb. 1896); 3Jtum=

menhoff, ?Utnümberg (Bamb. ins*»); berf., Jübrer

burch 3t. (3tünib. 18%) ; berf., Führer burch ba* 2tat«

hau* in 3t. (ebb. 1896); berf.; Xcr 3teicbSftabt 3t.

gefcbicbtlicber Gntwidlung*aang (8pi. 1898); berf.,

Xic Burg ju 3t. (2. 3lufl., 3türnb. 1899); ib. ibobe,

Xie 2Jtalerfcbule oon 3t. im 14. unb 15. ^abrb.

(5rantf.a.2Ä. 1891); Scbüßler, ;^lluftrierter ^übrer

bureb 3t. (3. «lufl., 3türnb.l896); fiubewig, Xie Boli»

tit 3t.« im 3eitalter ber 2teformation <$ött. 1893);

2t6fel, aitnüntberg (3türnb. 1895); trieben* 9icife=

bücber: 3türnberg (1(). Slufl., Berl. 1900); t'ebner,

3t.« näcbfte Umgebung I3türnb. 1900); 2tee, 3t. (*nt=

widlung feiner Munft bie jum 3lu*gang be* 18.3abrb.

(iüpj. Mi); Xie itöohlfabrteeinrichtungen 3t.«

(2türnh. 1901); Sanber, Xie reich*ftäbtifd>e iSau*=

baltuna 3t.e 1431—40 d'pv 1*M)2); Führer
bureb 3t. (ebb. 1902); 2)titteilungen bc* Berein* für

©cfcbicbte ber Stabt 2t. (2türnbeTg).

Siürnbcrflcr <$itt, Be3eidmung für bie älte«

ften Xafchenubren, f. Uhren.
Nürnberger ©olb, f. ©olb, Starnberger.

ftärnberaerW r ü u , eine 31nftricbfarbe, gemengt
au* ©uignet* ©rün (f. Sbromorpb), Sbromgelb li.

Blcicbromat) unb Blanc fixe (f. b.l.

Nürnberger 9lot>cüeu, f. 2ikcbfelorbnung.

»Srnberget Weliflionöftlebe, im 3. 1532
oereinhart, i. 2ieligion*friebe.

Nürnberger Not, fooiel wie roter Bolud (f. b.),

roter Cdcr (f. b.) unb Barifcr 2tot (f. Uiienorpb).

Nürnberger Jrtctucr , fpöttifche Bezeichnung

eine* üehrhuch* ober einer ('ehr: unb Öernmetbobe,

bie leine felbftänbige Bemühung be* Schüler* er*

forbert. Xer 2lu*brud beruht auf bem Xitel be*

Buch* oon ©eorg Bhilipp £ar*borier (f. b.): «Boet.

Xrichtcr, bie Xeutiche Xid)t= unb iHcimtunft in

VI Stunben einiugiefeen» (3 2le., 1647—53); boeb

war bie 2tcbcu*art «mit einem Jricbtcr eingießen«

fchon früher fpricbwbrtlicb. (oiolett (f. b.).

Nürnberger Violett, fooiel wie l>tangan=

«ämbetflct 4üad)0, fooiel wie ©lübwacb*
Nürnbcrgiidit , f. Bb. 17. [(f. b.).

Nürfcnntt, ezeeb. >'yfany, Stabt im ©crichtebe'

jirtStaab bcr 5ften.Bezirtehauptmannfchaft2ltie^

in Böhmen, an ber i'inie Bitfen= Aitrtb i. SB. bert ften.

Staatebabnen, mit mebrern ©ruhenhahnen, bat

(1900) 5602 6.; Spie()elglaefabrit unb ift Wwtti-

puntt be* Bilfcner Stcintohlcnbedcn* (500qkin).

Nurnn, Stabt, f. 2torcia.

Nürtingen. DCberamt im württcmh.Schwarz:

walbtrei*, hat 181, io qkm unb (1905) 30409 G. in

3 S tabt; unb 27^anbgcmcinbcn.— 2 ) Cberamtöftabt

im Oberamt 2t., am 3tcdar unb an ber I'inie Stutt*
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gart-öorb ber ©ürttemb. Staatsbabnen, ferner an

Der Nebenlinie 91.* Neuffen (9 km) ber SBürttcmb.

(SifenbabngefeQfcbaft, Sifr be* Dberamte* unb eine«

tlrat*aericb£ö (fianbgericbt Bübingen), bat (1905)

6754 G., barunteTl96Katbolttenunb 32 ^«raelitcn,

93oft, lelegrapb, SReallpceum, eoang. Öebrerfcminar,

^räparanbenanftalt, Üaubftummenanftalt, gewerb»

liebe Sortbilbung*:, fl^cbenfcbule ; fianbwirtfdaft,

Saummoüfptnncret, Strumpfwebereien, ÜDJabb unb
Säaemüblen, SaMeifmüble, ©erbereien, 2ud?fabril,

meeban. Stridercien u. f. w.

«uf«, 93ejirt Don Seutid>:9teuguinea, f. ttcu*

medlenburg.
!Mu«le, HJiarltfleden in tfterreid?, f. 93b. 17.

^iifrant (arab.). fomel wie (Ebrtft, eigentlich

9ia;arener (f.
sJia;aretb).

9ln% (lat. nux), eine ^rucht, beren Samen von
einer harten, borgen ober (eberartigen fjrucbtfcbale

einaefcbloffen ift, bie nitbt Don felbft auffpringt.

flnfi f bei oerfebiebenen 9J(ecbani*m3n ein breb :

barer Söeftanbteil, ber bie ©eftalt einer Kugel ober

einer biden Scbeibe bat, 3. 93. bei $anbfeucrmaffen

(f. b.), beim Schiefe (f. b.).
s)lu

U

bäum, Juglans L., ^flanjenflattung au*
ber Jamilie ber $uglanbaceen (f. b.) mit gegen acht

Birten im nörbltdb, gemäßigten Slften, Europa unb
Slmerifa, 93dume mit arofjcn, abwecbiclnb geftellten,

unpaarig gefieberten "Blättern Don eigentümlicb aro=

matifebem ©erueb, bängenben,biden, grünliden HdR=
eben mit männlichen 9Müten, bie fieb an ber Spifce

ber Dorjäbrigen triebe au* btattlofen Hnofpen jur

„Seit be* £aubau*brucb* entmideln, einzeln ober 31t

mebrern beifammenftebenben weiblichen Blüten,

bie an ber Spifoe ber neuen triebe fteben unb einen

unterftänbigen Srudjttnoten unb grofec, fleifcbige,

rote Warben befi&en. Sie Jrucbt ift eine einlemige,

von einer fleifdig leberartigen, unaeniefebarenScbale

umgebene Steinfrucht, beren ftetnpa*te jweillappige

Hernfcbale einen jroeilappigen
, wulftigen, wobb

febmedenben Samen umfdjliefet.

Sie befanntefte Slrt ift ber gemeine SBalnufc-
baum (Juglans regia L.\; Üafel: Slmentaceen,
5ig. 3, jeiat Don ibm einen blübenben 3n>«g» faro«
a männliche* 93lütcben Don ber Seite, b ba*felbe

oon unten, c weibliche* 93lütcben, d balbentfcbdltc

ejrudjt, e 9tufetern. Grr ift einpeimifcb im fübl. <hi-

ropa in ben ©egenben um ba* Hafpifdje 9Jteer, fer=

ner in Japan unb 9(orbd)ina, Dielleicbt aueb im norb=

weftl. ^nbien unb wirb oorjüglicb in ber fübl.

ftdlfte Europa* tultioiert, in milben, gefdbü&ten

^agen auch in 91orbbeutfcblanb, 91orwegen, Scbroe

ben u. f. w. $m Süben Stalten* liegt feine ööben;
gren3e erft bet 1300 m, auf ber Sübfeite ber Sllpcn

bagegen febon bei 950—1150, auf ber 91 orbfeite

bei 800—1000, in ben SBogefen bei 650 m. Stellen-

»eife Derwilbert, Heine ÜÖälber bilbenb, lommt
ber 9t. oor in Slawonien, bem 93anat, Sieben

=

bürgen, am ^ufee be* 93ibargebirge* in Ungarn
u. f. w. @r zeichnet ftcb bureb eine febr tiefgebenbe

unb weit ausftreicbenbe iöeiour^eluna, eine umfang;
reiebe, breitgetoölbte Krone aud. ±cv Saum oer
langt einen bumu*reidjen, feudjten, tiefgrünbigeu

"Boben unb bei uni eine milbe Sage, dr er=

reiebt ein febr bobe* Hilter unb roirb frilbefteng im
90. !^abre fruebtbar. 3Jlan oermebrt ben 91. bureb

3lu?faat ber 9lüffe unb »erebelt bie erbaltenen SBilb^

linge fpäter burd) Ohilieren. Seine (yrüdjte (SBah
nüffe ober roelfdje 9lüffe) »erben unreif in

3uder eingemadt flegeffen. 5}ie Samen (Herne)

ftnb rooblfcbmedenb unb entbalten eine Wenge fette«

Cl (9iufebl, f. b.). Sonft baben aUe Seile be3 »aum*
einen febarfen bittem ©efebmad unb ftarlen ©erueb.

$ie ^Blätter, bie ali Folia Juglandis offinnell ftnb,

geben ebenfo roie bie 9linbe unb bie grüne fleifcbige

Scbale, bie früber als Cortex Frnctus Juglandis

offijiinell toax, eine febr bauerbafte fd)toar<ibraune

Aarbe unb werben oielfacb ui Haarfärbemitteln be-

nu^t 2)ie 3lrt oariiert febr in ber gorm ber ^rüdjte

unb ^Blätter. -Ben letitern Abarten finb biejenigen

mit ungefteberten (var. monophylla) unb gefcbli^tcn

^Blättern (var. laciniata) am auffallenbften. SBejüg;

lieb ber fiorm. ber ^rüdjte unterfcbeibet man unter cm-

bermbietöieiemoberiJferbenuB mit febr grofeer,roenig

febmadbafter ^ruebt, bie ü^eifennub mit febr bünner,
bie Rriebelnup mit febr barter Scbale, bie Scbldgel=

nufi mit langgeftredten Jrücbten. 2)er Stamm be»

Saum* liefert ein fdjöne*, barteS, bunlelbraune«
60I3, ba* 3U ben beften europ. iifcblerbö^eni gebort

(f. Safel: ^remblänbifcbe 9lu ü r> öt jer,^pifl. 8,

beim Ärtifel &o\j). $a* 60(3 be* europ. 9l. «irb

jeboeb uon bem be* fcbtoar3en 28alnu^baum*
(Juglans nigra L.) an Sebönbeit unb ödrte noeb

übertroffen. Diefer, beimifeb in ben öftl. Staaten
9lorbamerita* unb in Sera*, »irb in Europa Diel

al* '"Bartbaum angepflan3t; er unterfebeibet ftd) Don
bem gemeinen SBalnufibaum bureb bie unterfeit*

bebaarten, hir;geftielten, gefägten giebeTbldttcben

be* ^Blatte* unb bureb febroarie ^ru*tfcbalen, bie

ATuebt (Sutternul) ift Idngliebrunb. 9lucb ber in

(Eanaba unb in ben öftl. unb mittlem Staaten 92orb--

amerita* beimifebe graue ©alnufebaum (Jug-

lans cinerea L.) mirb in Europa al* 'Barlbaum
angepflan3t; er bat gefägte, beiberfeit* bebaarte

"Blätteben unb länglicbe, sugefpifete Steinfruept.

»uftbaum, 3ob. 9lepomul Don, ©birurg, aeb.

2. Sept. 1829 ju ÜJIüncben, ftubierte in IRüncben

"l^ebisin, praln^ierte feit 1851 im Ainberbofpitalju

9Jtüncben unb würbe 1852 3lififtent ber ebirurg. 3lb*

teilung im Allgemeinen Kranlenbaufe bafelbft. 9(a4=

bem er ficb 1857 in iDtüneben al* vBriDatbocent für
Sbimrgie unb Slugenbeilhinbe habilitiert unb feit:

bem 3ugleid? bie Stellung al* Operateur im 6auner=

feben ftinberbofpital betleibet hatte, würbe er 1860
orb. "Brofeffor ber ebirurgifeben unb Slugenllinil.

Sein Stuf wueb* nun fo, baft er genötigt wot, noeb

eine gro^e t'riw. t uim f c 1 n uividjten. 9JMt bem dtitter^

lreu3 be* banr. Sioiloerbienftorben* ertueU et 1867
benperfönlicften Abel. 1871 würbe 91. urm ©eneral:

ftab*ant be* t banr. Armeelorp* ernannt 1890
trat er m ben JHubeftanb; er ftarb 31. Olt. 1890 in

"iJiüncben, wo ibm 1892 ein Denlmal (ÜJlarmorbüfte)

erriebtet würbe. 6benfo gro^e Serbienfte wie al*

Klinifer unb Operateur bat ftd? 91. al* ScbriftfteUer

erworben. Slucb f örberte er bie ßbirurgie burd) jabl 1

reiebe Grfinbungen unb neue 9Jletpoben. Außer 2luf;

fatten über bie 9tarloie, fubtutaneJJnjeltion, &ex-

au*nabme ber 2.Mafenfcbeiben= unb 9)taftbarmtrebie,

übet bie Slabüaloperation ber Zernien, bie Unter-

btnbung ber (Saroti* unb bie Dtefcttion ber ©eficbte^

neroen beim ©eftcbt*febmer), über Streb*, über ben

Scbod nacb großen Operationen, Änod}entran*=

plantation, Hrieg*d)irurgie u. f. w. febrieb er: «Cor-

|

nea artificialis » (9Jtüncb. 1853), «Sie Sebonb'
lung ber jiornbauttrübungen» (ebb. 1856), «5)ie

(
"Batbologie unb iberapie ber Antplofen» (ebb. 1862),

«SJier dirurg. ^Briefe an feine in ben Krieg jiebenben

ehemaligen Scbüler» (ebb. 1866), «SHerunbbmfeig

|
ODariotomien» (ebb. 1869), «Sie Verlegungen be*
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Unterleib«» (Stuttg. 1880), «Hnleituna jur antifep«

tifdsen SBunbbebanblung» (2. »ufl., Müntb. 1886),

«fieitfaben jut antifeptucben SBunbbebanbluna

»

iß. Hüft., Sritttg. 1887), «(Sine Heine imuSapotbefe»

i3.Äufi., SBerl. 1882), «übet <£bloroformmtrtuna»

(99r«*L 1 886), «9leue Heilmittel für Heroen» 1 7. Aufl.,

ebb. 1892) IL o.

9ht$bobnrnfaffee, bie aerftfteten Samen ber

(Srbnufe (f. Arachis) ein Äarfeefurrogat

9htf?bobrer, Käfer, f. halaninus.

Wüsche», in ber «otanit fooiel roie Sldjdne (f. b.).

«uftborf , Sorort oon fflien, jum XIX. $e»
jirt flcborifl (f. $lan: SSien, Stabtgebiet), am
redeten 2>onauufer, an ber Slbjwetgung be* I cnam
tanal* (9tufeborfer Sporn) unb an ber Sinie Sien»
©münb^rag ber ßfterr. StaatSbabnen , am jufee

be* ÄablenbergS, bat Straßenbahn unb Dampf»
idjiffabrt, eine 3abnrabbabn (btÄ 1 : 10 Steigung)
nad> bem Kablenberge unb bebeutenben ©einbau.

:Hufmele»f, t ©elent.

tt*peb,er, ein SBogel, f. Jannenbeber.
ftnftfotl, '-Brennmaterial,

f. ©aStolS.
Wufjlod), Rieden in ©aben, f. $b. 17.

sUufcöl, baS aus ben ©alnüfien burd) Steffen
aewonnene fette Ol. Aalt gepreßt ift es bünnflüffig,

tarblo* ober bellgrünlicbgelb oon angenehm mübem

If

gehört ju ben trodnenben Clen unb fvnbet wegen
btefer (Tigenfcbaft gfcrwenbung jur Änferrigung
von Malerfarben unb ,\irnin'en, weit mebr aber als

Salatbl, beionberS in Sübbeutfdjlanb unb ,uaut-

reid), wo e« jumeift gefcblagen wirb. 91 toftet (1902)
im ©ropbanbel l,«o M. ba« Kilogramm.

fln Ztämme, f. »meritanifdbe 9tafie.

Wut, :] lute, eine Vertiefung oon recbtedigem,

balbtreiS« ober fd>»albenfd)toanjförmigem Cuer«
"cbnttt, bie in SBerbinbung mit einem fie ausfüllen«

ben ÄonftruttionSteil (Äeil, $eber) jur SJerbinbung
Weier i'io.i dnnem ober i>oljteile bient. % in Me»
tall eneugt man mittel* ÜHutftofimafcbine oberi'ang«

locbbobrmafcbine , 91. in fcolj burd) 9hitenbobel,

.yrdSmafcbine ober Jaumelfdge.
Wut, dgöpt. i>immel*a ottiu, ©emablin bei (Srb*

aotteS Heb, Mutter ber ©öfter DftriS unb Set unb
ber ©ötttnnen $fiS unb 9tepbtpuS. Man benlt fie

üd) als eine jyrau, bie udj über ber (frbe (bem 6rb»
aotte) ausbreitet unb mit £>dnben unb <yüfcen auf
festere ftüftt; auf ihrem fieibe fahren nad) ber Sage
tie Jöimmclätörper einher.

Mutation (lat.) ober Sdjwanlen ber 6rb<
acbfe, biejenige periobifd)« SBerdnberung in ber

Lieferung ber (hbatbfe, bie bauptfddjlid) »on ber

burd) bte Bewegung ber Monbfnoten benwgebrad>»
ten oerdnberten ÄnjiebungSrraft be* Monbe* auf
bw abgeplattete (frbtugel herrührt. (S. «rdeeffion.)
3n ber iöotanif nennt man 91 oerfdjiebene gor»

men t>on Bewegungen, bie oon jablreicben DTjanen
ber ^flanjen ausgeführt werben. Siotierenbe,
reoolutioe ober Sirlumnutation ftnb bie

Krümmungen, bie an Sprofefpi&en unb Tanten be»

fonoerS ber »inbenben unb (letternben *ßflanjen

auftreten unb bewirten, bafe bie Spi|en ber betref-

fenben Drnane anndbemb im 5creife b«nimgefübrt
»erben. UiHrb bie Spi^e nur in einer Gbene b»n
unb ber gebogen, fo fpridjt mar, oon penbel»

«uteife», f. ^obel. [artiger %
t, f. 2anglod)bobrmafd)ine.

9iutf)e, linier 3"fJufe ber feaoel, enrfprtngt auf

bem gldming 6 km jüblid) oon Jüterbog, nimmt
linlS bie 3iiepli| auf unb münbet nad) 70 km langem

«utrjobel, f. ©obel. [Saufe bei $oWbam.
Mutf afuttb, \. Sancouoerin|el.

Nutriafelle, bie gelle bei Sumpfbiber* (f. b.),

ein jiemlicb bebeutenber ©anbelSartitel. Durdb be*

Ionbere ^ebanblung wirb ba* lange gelblidje Ober»
»aar entfernt, ba* jiurüdbleibenbe gewellte Unter»

baar teilweife auf oerfd?iebene fBeife gegldttet ober

aefdrbt unb ba* fo erbaltene ^eljwert al* billiger

Srfaif für 58iber oerwenbet unb oft fdlfdjlid) füb»

amerit. 33iber genannt &auptetnfubrp(a| h"t.i>am

bürg. 9t. foften 2—8 9R. ba* Stüd. ©eringeTe

Sare wirb jur giljfabrilation benufet.

tVutriercn (lat.), ndbren; Nutrientla, ndbrenbe,

frdftigenbe Mittel; 9tutrilation, ba* Ndbren,

Sdugen; ^utrime'nt, 9tabruna«mittel; nutri»
mentierenbe* s^uloer, f. ^ep|tn; 9lutrition,
l^rndbruna; nutritio, erndbrenb; 9lutritor, Gr«

ndbrer, ^eger, bejonber* a(« Xitel fürftt. S<bü|er
oon Jöocbfcbulen; 9tutrir, 9ldbrerin, flmme.
»urröfc, f. 9idbrprdparate (05b. 17).

9}tttfto^mafd)ine, f. Stofimafcbine.
Xu tt., binter naturwi|lenf*aftlia>en 9tamen 2lb»

fürjung für£boma*9tuttall, geb. 1786ju $)qxV

fbire in ßnglanb, geft. 10. Sept. 1859 ju 9iutarooe

m ßancafbrre; er oerßffentlidjte «Manual ot the

ornithology of the United States and Canada»
(2©be.,6ambr.unb »oft.1832—34) unb «The North
American syka» (3 »be., ^5büab. 1842—49).
«uttflumiriMtuttbar^Grbfcbellad, footel

wie älaroibbar; (f. b.).

«uljbohtfäffr,
f. Splintfdfer.

91ui>effcft, f. effeft.

NutjciricHium, f. Eigentum.
Jluijhoi im weiteften Sinne febe Dom Men<

feben nü^licb oerwertete JDol|art, im engern Sinne
im ©egenfah mm söaubolj unb Skennbolj nur bie

ju Jifdjler», 33red)*ler^, Sdjnifcarbetten u. bgL be»

nuhten ööljer (f. i>ol<»aren).

Wut}fa»it«I, im ©egenfafc ju ^robultiotapital

bieienigen 2UermÖgen$gegenft&nbe,bie nicht ;,ur ^Bro»

buttion anberer ©üter btenen, \ entern nur vnfofem
bie ©runblaae einer ftdnbigen 9tu|ung bilben, al*

ber SBefi|er fte jur ©efriebtguna unmittelbarer 18e=

bürfnijfe bauernb in eigenem ©ebraudje bat, wie

j. 93. ein oon bem Eigentümer bewobnteS ©aus.
«utjf ilometcr, f. difenbabnftattfHt.

Jiutjlaft,
f. golomotioe. Ifübrung.

mt}Ü<t>t ©cfcbaft^fubrttBg, f. ©efd)dftS>

Siüniichc 5üc rnicitbung (lat. In rem yersio).

;)m alten rem. Ottilie würbe bem, ber mit einem
gauStinbe einen Vertrag febtofe , gegen ben $auS<
oater eine Hl .ige wegen 91. 33. (actio de in rem veno)
gegeben, wenn auS bem an fid) nid)t Hagbaren ©e»

febdfte bem 2?erm6gen beS i)auSoaterS eine Sereicbe»

runa juaefloifen mar. $iefe Klage würbe fpdter auf

oälle übertragen, wo ein ©ewalt frei« im ^ntereffe

eine* dritten, jebod) nid)t in beffen 9lamen, einen

Vertrag idjlop, auS bem ber Dritte bereidjert würbe

;

biefer tonnte bann oon bem anbern ftontrabenten

bis jur £>öbe ber Sereicberuna in Snfprud) ae

noramen werben. Diefe iog. SJerfionSHage fudjte

man in ber gemeinredbtlidjen 2Bif)enfd)aft teil* in

weiteftem Umfange <ur 3lnwenbung ju bringen, fo

ba0 fie fieb oieltacp mit ber öereuberunaStlage

(f. 95ereioberung) berührte, teils fudjte man ibre nn=
wenbbarteitnad) Möglidjteiteinjufdjrdnten. Manche
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492 9lüfeüd)e ^ulabumj

neuere 3ted)te baben bie Klage aufgenommen, io

in umfaffenber SBeife baß Sreujj. 2111$. ^'anb-

recht. 2>em Sdjwei,?. Dbligattonenrecbt ift fic jremb,

ebenfo bem Teutftben bürget!. ©efe&bucb. 3iacb

Meiern tann für bergleicben falle nur bie Klage
wegen ungerechtfertigter Sereicberung ober auftrag-

lofer ©ricbäftßfübrung (f.b.) in 3'rage tommen. 3tad>

tfterr.Sürgerl.öeietibucb (§. 1041) tann, wenn ohne

©efdjäftßfübrung eine Sacre n:m 3iufeeu eine* ar.

bern uerwenbet i]t, ber Eigentümer fie in 3tatur, ober

wenn bieß niebt mebr gefebeben tann, ben SBevt »er
langen, ben fie jur 3cit ber Sermenbung gehabt bat

;

wer für einen anbern einen 3(ufmanb tnaebt , ben

tiefer nad> bent ©efef» felbft hätte machen minien,

tann 6rfaH forbem. So tann audj nach franj. Srariß,

wäbrenb ber Code civil lerne Sorfcbrift enthält, au*
bieiem ©cfidStßpuntt Grfatj geforbert werben, wenn
es beim Sorbanbcnfein ber übrigen Soraußfefcungen
ber nü&lid?cn ©efcbäftßfübrung nur an ber Slbftcbt

gefehlt bat, baß ©eichäft beß Tritten ju führen.

«itttlittic Bulobuttfl, f. Schiffbau (Seilage).

mtlüdtHitmftcm, f. Utilitarißmuß.

Stutmicftuiig, fooiel mie3tiefjbraucb d. b.). $as
$eutfcbe Sürgerl. ©efefcbucb unterfebeibet jwiicbcn

beiben: biefer ift baß bureb 3tecbtßgefcbä)t begrünbete,

jene ba« geiehlicbe, auf familienrecbtlicben Verhält

niijen (Che, elterliche ©cmait berubenbe 3tuhung*=
reebt an frember Sache ober frembem Vermögen.

9Jtt^un0fi<pf«üb, 21 n t i cb r c f i » , baß bem ©läu=
biger etngeräumte Sfanbrecbt an einem natürliche

prüebte ober anbere ihrtrdgniffe gemäbrenben©egen*
ftanbe, mit bem 3ted?te, bie Lüftungen ju üeben. Ter
©laubiger bat bas binglicbe iHecbt jum iöefifee be*

Sfanbgegenftanbeß unb jur Ziehung ber 3tujjungen.

Ter Grtrag ber Lüftungen wirb auf bie gefidjerte

(Yorberung nebft Linien abgeregnet. Taß 3i. an
©runbftüden beß Code civil 3lrt. 2085 bebarf nach

bem ©efe^e »om 23. 2)tärj 1855 jur :Hed?tßwirtung

gegen Tritte ber Tranßffription. Taß Cfterr. unb
baß Ttfutfdje bürgert, ©efelibucb tennen baß 3t. an
©runbftüden überhaupt nicht. — Taß 3t. an be^

w e g l i dj e n S a cb e n ift alß Erweiterung beß «rauft;

pfanbredjtß juläffig (Code civil 3lrt. 2081; $eut-

icbeß Sürgerl. ©efe&b. §. 1213), nach Cfterr. Sür*
aerl. ©efefcbud) (§. 1372) nur als Einräumung beß

bloßen ©ebrauebß, nicht aueb ber Arucbtnieftung.
S

.V ulmugcpr ü gen

t

, ba« Srojentüerbältni« be«

jährlich au« einem Sitolbe au jiebenben ÜHafien--

ertrage an ju bem barin üorbanbenen .£>ol^

beftanb. Tagegen ergieht fid? baß ,>Juwacbßpro*
jent au* bem Serbältni« be« laufenben 3Jtäffen*

;uwa,: \ tu bem jSauptbeftanb.

9tut?uugSteuern, im ©egenfati ju ben 8Ser>

braudjßfteuern biejenigen Abgaben , bie fieb an bie

Senufcung irgenb weldjer ©ebraud?ßgütcr tnüpfen.

iuerber geboren 3. 33. bie 3Dobnunae)teuern, bie

Steuern aufSagcn unb Werbe, auf »illarb* u. f. ro.

^hiijtonücr, f. 2i)afferöeriorgung.

^tu loa, ber 150. ^lanetoib.

Hux (tat.), 9iufe. N. Arfcae, 2lretanufe (f. Areca);

N. moBthäta, 3Jtußtatnu| (f. Myristica), N. vomlca,

bie Srecbnufe (f. b.).

N. v, E.t bei naturtoiffenfcbaftlicben 3tamen Wt-
tünuna für Steeß uon Efenbed (f. b.).

^t^Ö., ilbtürjuna für 3torbtocjt.

N. Y., offijielle abtürjiuna be* «Staate^ 3teuporf.

?tn... u'cbroeb.), neu, bdung in Ortsnamen.
«tja «Öböfa, 6tabt, \. ©öteborg.

^attbfe^a (3tianbfd?a), afrit.cee, f. 3tjaffa.

— s3tytregt}l)ääa

iVttnngmc, Crt am obern ftongo, f. 3tjangn?e.

i»tna ji;>a, Seen in Dftafrita, f. 3tianfa.

5it)affa, See in Cftafrita, f. 3tjaffa.

Nyaya, f. ^nbifebe ^bilofopbie.

dtnblont, .Üarl 3tupert, febroeb. Tidjter unb äfthe*

titer, geb. 29. JJtän 1832 ju Upfala, ftubierte 1850
—57 bafelbft, würbe 18G0 Tocent unb wirtte 1867
—97 alß $rofeffor ber iifthetit, Hunft* unb üitteratur*

gejebiebte. Seit 1879 war er l'titglieb berScbwebifeben

»fabemie. 3t. ftarb 30. 3Jtai 1907 in Stodholm. Er
febrieb : «Arion» (^reiöicbrift, 1853), «Kouststudier i

Parisa (1863),«Bilderfrän Italien» (1864), «Dikter»

(1860), «Innehall och form ikonsten» (1866), «Este-
tiska studier» (1873 ; neue Sammlung. 2 23be., 1884),

«Job. Tob. Sergel» (1877), «Ad. Fr. Lindblad-»

(1881), «C. F. Adelercrantz» (1891). Slucb war 3t.

'3egrünberber«Sven8kLitteraturTidskrift»(18<j5i.

Seine ©attin ( feit 1864) Helene Slugufte,
lochter be« bän. 3Jtalerä 9toeb, geb. 7. Tej. 1843
;u .Hopenbagen, oeröffentlicbte «Noveller» (4 33be.,

Stodb. 1875—81; audj bdnifcb), «Digte» (Sopenh.

1881, 1886 unb 1894) fowie litterar. = tritifcbe «ui*

fa^e, ferner aufeer neuen Stooellen: «Sveriges skam,
et ord om och tili Svenskarne» (1893), «Den
svenska och danska nationalkarakteren » (1900).

1895 trat fie jum jtatbolici^mu« über.

iJtDüiirg, öanbelßftabt im Slmt Soenbborg auf

ber Cftfüfte ber bdn. ^nfel Jünen, hinter ber iianb;

wnge Hnubehoüeb, am ©roften Seit unb an ben
'Bahnen nach Cbenie, iHinge unb Suenbborg, ift Über*

fabrtßort nach Korjör in Seelanb, bat (1901) 7790 (?.,

ytefte eine« großen Schlöffe«, eine iaubftummen*
fcbule; Sieb- unb ©etreibebanbeL 3t. ift ©arnifone«

ftabt unb Si| eine* beutfehen Jtonfulß, je eine» engl.,

nieberldnb. unb fcbweb.*norweg. Sicefonfut* fowie

eine« franj. Itonfularagenten. früher erlegten hier

bie ben Seit paifierenben Schiffe ben ,Soll. Ter Ort
war lange

,
ieit eine ber wiebtigften Stfibte Tdne*

martd. Qi würben hier im 13. biß 15. ^ahrb. niele

Reichstage gehalten. 3m jebr. 1658 nahmen bie

Schweben 3t. ; 14. 9tob. 1659 mufften fie tapitulieren,

nachbem fie tag* 3ut>or uon ben Tänen unb Sran*
benburgern befiegt waren.

tnginncccu, Sflanjenfamilie auß ber Crb*
nung ber Sentrofpermen (f. b.) mit gegen 200 meiit

troptfeb : amerit. Mrten , Sflanjen oon febr »erfdjie*

benem öabituß mit regelmäßigen .witterigen Slüten,

bie bei mebrern ©attungen ein großeß unb febön ge*

färbte« Seriantbium beiihen , bei anbern tiein unb
unanfebnlicb finb. Einige 3t. finb 3iCTPftanjen, be*

fonberß au« ber ©attung Mirabilis (f. b.). — Sgl.

.Öeimerl, 3Jtonograpbic ber 3t. (Sb. 1, 3Öien 19001.

Nyotanthes Sambao VaM, f. ^a^ntin.

Nyctöa nlvea Bonap., f. Scbneeeule unb
Tafel: (Sulen, ivig. 1.

Nyoteris, ,}lebermaußgattung, f. .ttoblnafe.

Nyctibiua, Sogelgattung, f. £agfcbldfer.

Nycticebinae, ©attung ber Halbaffen (f. b.).

Nycticörax, f. 3?acbtreiber.

Nyctipithecus, f. 3iadjtaffen; N. trivirgatus,

f. Tafel: »ffen ber 3teuen Seit, <^ig. 5.

3t»ibam, 3Jtoor, i. Sunbewitt.

3h)cm, Tietrieb oon, i. 3tiem.

Wttfe, Jöauffa=3tegerreicb, f. 3tupe.

Stölt, ungar. Nyirseg (fpr. njibrfcbebg, b. i.

Sirtenlanb), eine hügelia.e Sanbfcbaft beß ungar.

jladilanbeß im Romitat cjabokß.
9}t)treat)bä$a (ipr.njibrdbbjabfa), Stabtmitge*

orbnetem 3Jtaginrat unb ftauptort beß ungar. Komi*
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tat* Sjabolc«, in ber 9tpir, an ben fiinien Debrecjin»

SjetMtc«, 9t.*2:ifja»^olgdr (64 km), 9t.»Ungoär
( 9u km) ber Ungar.Staat«babnen unb 9L»9Jtdttfjalta

< 57 km) ber Bereinigten tlraber unb djandber <$tien»

babnen, 6i| eine« tönigl. ©ericbt«bof« unb Bejirtä

gericbt«, bat (1900) 33088 meift eoang. magpar. 6.

(8000 Stomii**, 3790 ®rieaMfd^Haib>li|<be, 3008
^«raeliten), in ©arnifon 5 6«tabron« bei 14. £>u»

larenregiment«, ein Unb. Cbergpmnaftum; fianb*

nnrtfd>aft, ©anbei unb in bet Umgebung jablreicbe

Saljteidje. 3 km int D. oon 9t. , an einem Salj»

teicbe, liegt ba« »ab 6 öftö. M. b.).

iMpitta (fpr. nju», ungat. 9tame Don Leutra
Wtjfiöbing (fpr. -tö-, b. b. neue Haufftabt), Pdn.

Stäbte: 1) 9t. paa 5 a Ift er, auf bet 2Befttüfte ber

^nfeljyalfter, am (SulPborgfunb (f. b.) gelegen unb
jum nrnte DJaribo gehörig, Biid>of«ftfr, (Station

ber fiinie Drebooeb»®ieOfer»9tat«tbD
(
bat (1901)

7345 6.; ^juderfabrit, mebrere SWafdnnenfabrifen,

grobe Sdbroeinefcblädjterei, öanbel mit Horn, Sped,
pleifd) unb ;\udtT. 9t. ift St| eine« beutfcben Hon»
fuld forcie eine* nieberlänb. unb fd)n>eb.*noroeg.

Bicetonful«. — 2) 9t. paa 9Jtor«, auf ber ^nfel

ÜHor* im Üimfiorb, im jütldnb. Simte ibifteb, 58 km
im 9t2B. oon Biborg, mit (1901) 4492 6.. Depot
für bie Slufternfifcberei im fiintfjorb. 9tape babei

ba« ebetnal« berübmte Duebolm«tlofter ber ooban-
niter. — 3) 9t., im 9t®. Seelanb«, tleine i>afenftabt

im Mmte fcolbäf, mit (1901) 2000 S.

ttufopiun (fpr. -bfdjö-), fcauptftabt be« fdjioeb.

£an Söbermanlanb, an einem Bujen ber Dftfee,

oom 9iplöping«=l[ mit einem Söafjerfalle bwrdjflof-

fen, Station ber $rioatbabn Drelöiunb %Un Seft:

manlanb, bat (1900) 7375 Q. unb mebrere tfabriten.

Bor ber 9torbrt»eftfeite liegt ba« 9teue ccfclcf.. 9t.

ift 6i| eine« bän. unb eine« beutfdjen Bicetonful«.

Wöpiitg* %än (jpr. -Pf<bö-), f. Söberman»
ttuftalopic (grd).),

f. tagesblinbbeit [lanb.

Soften* (b. i. ber 9täcbtlidje), ber Bater ber

ilntiope (f. b.). [beroegung.

fltjftirropifcrjc «ctocguugcn, f. Bflanjen*
Htjfropbdbie (grd).), frurcbt cor ber 9taa?t, oor

ber Duntelbeit (Duntelangft), ein Spmptom Per

9terrenfdjroad>e.

Xyl., binter lat. Bflanjennamen Äbtünung für

©illiam 9iplanber, geb. 1823 in Uleäborg in

ftinlanb, 1857— 63 Brojeifor ber Botanit in £>el»

fxngfor* , ieitbem in Bari« lebenb ; er fcprieb jabl»

reicfce Slbbanblungen über Jledjten.

WrjlonP, finn. Uusimaa, Üän im fübL teil gtn=

lanb«, lang« ber Hüfte be« Sinnifdjen dJieerbufen«,

?emt an bie Öän« «bo» Björneborg, Üaioaftebu«,

t. 2Jtid>el unbffiiborg (f. bieKarten -.Guropätfcbe«
SHufclanb unb SBeftrufclanP unb Gftfeepro*
oinjen, beim Slrtifel 9iufelanb), unb bat 11872,i
qkm, barunter 544,» qkm ,\\wc\\\ im 9Jteer unb
741 qkm Sanbfeen, (1899) 289026 6. unb jerfaUt

in 4 Äreife (bftrad). fjauptftabt ift fcelftngforg.

«pldft, 9teulaft, ©ewidjt in Scbroeben, f. Üaft.

Wpmegcn (fpr. neim-), bell. €tabt, f. 9timtoegen.

Nymphaea L., ^flanjengattung au« ber $a*
milie ber 9tpmpbdaceen (f. b.) mit gegen 20 Ärten,

befonber« auf ber nörbl. 5albtugel unb in ben $ro*

Pen, SBafferpflanKn mit langgeftielten , grofeen,

fcbroimmenben blättern unb groben, mit langen

grunbftdnbigen Stielen ftcb über ba« SBafjer er=

pebenben , liüen- ober rofendbnlid>en Blüten. Sie
baben einen oierbldtterigen Held) unb jablreidje,

in mebrern 9teiben georbnete Blumenblätter, bie

famt ben ebenfall« febr jablreicben 6taubgefd&en
unb bein mit geftra^lter, fdnlbformtger 9tarbe be

bedten ^rutbttnoten auf einem fieifringen 33lüten=

boben eingefügt finb. Tie gemeine »eifee See»
rofe (N. alba L., f. Zertfigur 1 mm «rtitel ©efüUte
Blumen), in tiefen £eid>en blutig, bat balbfugelige

Blumen von 5 bi« 10 cm I ur±nn*n er mit blenbenb=

roeifeer Blumentrone unb golbgelben Staubgefdben.
3n loarmen Quellen Ungarn« (j. B. im ttaiferbabe

bei Ofen) nwtit bie N. thermalis DC. mit budjtig

gejdbnten Blättern unb rÖtlid)ti>ei&*n Blumen. ?)ie

agppt. Soto«blume, N. lotus L, beren Blatter

fcparfgefdgt unb beren Blüten au* rotlid) {inb, unb
bie bimm el blaue, N. caerulea Sat\, mit bimmel
blauen Blüten, beibe in ügppten bdufig, gebbren

iu ben oon ben Gilten mit £oto« (f. b.) bezeichneten

Bflanu'n. SlQe Strten befi|en einen tned)enben,

tnollig-fleif(bigen 2Durielftod, ber imSd)lamme ber

(Serodfier ftedt, unb eignen ftcb |ur Ber^ierung oon
fflafierbaffm«, ffieibern unb tetdjen.

^tpmpriflacccu, ^flanjenfamilie au« ber Orb>

nung ber ^olpcarpen (f. b.) mit gegen 80 Strien,

idmtlicb sBaiferpflanjen, bie in ftebenben unb lang»

fam fliebenben @erodi)ern fall über bie ganje 6rbo

oerbreitet ftnb. Sie baben meift fcbtoimmenbe, fei

teuer au« Pem ©ajfer beroonagenbe, grobe Bldttet

unb anfebnlid)e Blüten mit lebbaft gefärbten }abl

reidben Blumenblättern , Staubgefäßen unb einem

au« oielen %rucbtblättem oerroadbfenen $rud)t»

tnoten, beren 9tarben 3u einer ftrapligen Scbeibe oer»

»ad>fen finb. 3" ben 9t. gebort bie Victoria regia

Lindl, (f. b.. nebft ben Jertabbilbungen), bie inb.

unb ägppt. 2oto«blume (f. 8oto«).

^puipbaion (lat. 9tpmpbdum), urfprünglicb

ein oft nur au« einem Baum, einem £atn, emcr
tropffteinböble bejtebcnbe«üetliötum ber9^pmpben,

too ficb mei[t eine Duelle befanb. 3)arau« entmidolte

fid) eine befonbere ©atruna Oebäube, Pie unter ge«

roölbter Tede eine Cuelle einjcbloifen unP mit

9tubebänlen oerfeb^n toaren, toie man Jie in aleran»

brinifdjer unb gnecb.»rßm. 3<it oft lururib« an»

legte, um einen tüblen 9lufentbalt«ort ju baben.

fttjmpbaltbeu (Nymphalldae) , Per 9tame Per

größten, au« »eit über 100 (Wartungen unb aeaen

1500 5Ärten beftebenben ^amilie Per Jagfalter

(f. b.), au«gejeidjnet Purd> wart entroidelte, breite,

bäuftg am 9ianbe gejadte Flügel unb burd> ju jog.

^ufepfoten oerlümmerte Borberbeine. Die 9t. fmP
bie am roeiteften oerbreiteten Sagfdimetterlinge.

3bre Raupen ftnP mit bebornten ober bebaarten -5r«

pebungen befeßt unb ibre puppen edig. M ihnen ge»

bbren Per HPmiral (Vanessa AulanU L., f. Jafel:

Sdjmetterlinge I, gig. 27). Hucb bie Tropen«

gegenPen, bejonber« Sübamerifa, befi|en febr fdjöue

formen, toie Siderone Ide Crom. (f. 2af. I, gig. 8)

unb Junonia Clelia L. (laf. I, jtig. 23).

«pmpbäum, Heiligtum, f. 9(pmpbaion.

Stompbc, ein Hatabu
{ f. 9tpmpbentatabu.

!Jtpmpbeu, in ber gned). 9Jtptbologie meiblicbe

9tarurgottbeiten niebern Dtange«, roeld?e in unt

an Quellen unb Bädjen (f. Stajaben), auf »uen
unb Söiefen, auf Bergen (f. Dreabcn) unb in 2Däl
bern unb Bäumen (f. Drpaben) }u feaufe finb.

3b«r 9laturbebeutung nad) oertreten fie ooriug«»

weife bie frudjtbare §<u<btigleit ber örbe. Daju
ftimmt Per 9tame Dleaniben, ber Pie 9t. Per

Quellen unb ©etodffer überbauet al« lödjter be«

erbumftrömenben Cteano« bejeidjnet, roäbrenb bie

9tere?ben (f. b.) im fpecieüen bie 9t. be« SJteer«
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ftnb. 211* Sotalgottbeiten gemifier ©egenben wcr=

ben fte nacb btefen benannt, fo »on 9tpfa Slpftaben,

»on Sobona Soboniben u. f. w., ober fte führen ben
tarnen einzelner Gucllen, wie bie Npmpbe 2tretbufa
(1*. b.). 9U* ©öttin näbrenber ^ciicfetiöfeit gelten fte

aud? al* Ernährerinnen göttlidjer Säuglinge, wie

be* Safdjo* unb felbft be« ,-!au-. ferner treten

fte al* 9taturgottbeiten mit anbern böpern 3tatur=

gottbeiten in Serbtnbung, fo namentlicb mit ©ernte«,

mit San, mit SlpoUon, mit 2lrtemi«, mit ©etate,

mit Stonpfo* u. f. W. äud) beulten fte bie ©abe
ber Sei*fagung unb bie Kraft, Segetfterung unb
Serjüdung 3U erregen. Sie 91. ftnb nidjt unfterb:

lieb, fonbern (eben nur febr lange unb altern nie.

(Geopfert mürben Urnen 3iegcn, t'ämmer, sJJiüd), £1
unb Sein, bod) audb. fepon bie 2lnpflanjung eine«

Schatten ipenbenben Saum*, bie Seträntung ber

Cuelle mit Slumen galt al* Kult. 3" Seibgefcpen:
fen mäblte man oft Singe, welche jum Saffer in Se=

»iebung^fteben, wie tfröidje, Jrinfbörner unb Scba:

len. (<s>. aueb Cuellentult.) Son ber Üunft werben
fte al* feböne Jungfrauen bargeftellt, in ber filtern

Äunft regelmäßig belletbet, in fpäterer entmeber

nadt ober balbbefleibet, niebt feiten mit Saiier=

trügen ober mit ÜRufctjelrt in ben öänben Salier
bolenb, an ber Duelle au*rubenb, fpielenb, tanjenb,

zuweilen jufammen mit ^an, Satprn unb anbern
©öttern. Sefonber* eng ftnb ibre Sejiepungen ju

ben (Sbariten (f. b.) unb ben öoren, oon benen fte

in Sentmälern au* filterer 3*ü oft nidjt tu unter-

icbeiben ftnb. — «gl. 6. Gurtiu*, Sie Slafrit ber

Hellenen an Duellen unb Brunnen (Serl. 1876).

Über 9c. in ber 3 o o l o g i e f • Suppe. — 9t. (Nym-
phae) beifsen in ber Slnatomie bie Ueinen Scham--

lippen (f. ©efcblecbt«organe).

»tjnH>lKii6urß, ebemalige* Sorf, feit 1900 tu

lUüncbcn geborig, bat einen Soltegarten für Ron
jerte unb Selufttgungen unb eine ^orjellanjabrit

(f. 9ipmpbenbutg, 93b. 17). Sa* nacb Serfailler

Ütufter angelegte tönigl. Suftfdjlop, 1663 begonnen
oon 21. Sorella au* Sologna unter Rurfürft iyerbi*

nanb iütaria unb fpäter erweitert, mar ba* Webling«:

fdjlofibc^tturfürfteniDlarimilian^ofcpb. ueftL
ftlügelbau ein Jnftitut ber (sngliicben Fräulein; im
Sart Springbrunnen, @ewäd)*bäufer, Kapellen,

jempcl unb brei Surgen (2lmalicnburg, Sagobem
bürg, Sabcnburg). Ser Scrtraa $u 9t oom 1». SRai

1741, in bem tfranlreicb unb Sapem bie Teilung

fcftcrrcicb* befcplo|)en baben follen, ift eine gflu

fdjung ber ©egner Raifer Karl* VII. (Sgl. tropfen
in ben «2lbbanblungen jur neuem ©efdncbte», i'pj.

1876, unb Siebemann in ber «Joiftor. 3eitfcbrift",

330.69, 1892.) ^ebod? ift 28. Ülai 1741 ju % ein

Vertrag .tmifd;en 33apern unb Spanien über öften.

33efttt geidjloiien roorben. — Sgl. öcigcl, 91. Eine

gefdjicbttidie Stubie (Samb. 1891); örtel. Sdjlof;

31. (ÜJiündj. 1899); Streiter, 2)ie Scblöffer ju

Sd?leif3beim unb 9t. ffccft 7 Don «Sie Sautunft»,
33erl. 1901).

i>ft) uiplicuf ofrtbu ( Callipsittacus ) , fteil =

fcbroanjfafabu, Untergattung ber ©attung fta;

labu (f. b.), mit nidjt febr trdftigem Sdjnabel, teil:

förmigem Sdimanj oon ^lügellfinge mit oerlängerten

mittelften Jebern. 2)ie einjige 2lrt, Corella ober

'Jipmpbe (Callipsittacus Novae Hollandiae Gm.),

üt grünlid)-- braungrau mit gelblid)em Kopf unb
JÖaube, orangerotem Sangenfled, Cberfeite ber

Steuer» unb jlügelfcbent bunlelgrau, 3'l"0cl mit
gropem, toeifiem Spiegel, £änge28cin. Seroobnt

j

Sluftralien. Sie tommt bäufig nacb ©uropa, eignet

ftd? aber nur für bie Soliire unb Ififjt ftd) leid)t

3üAten. 3)ie Srutbauer beträgt etwa brei Soeben.
9h)inpboniflmc ober 2lnbromanie (greb.),

9Jlann*tollbeit, Furor uterinus, ba« unnatür=
lid) gefteigerte Serlangen ber grauen na* 9t*
fcbled)t«genufe. 5)ieSI. tritt gelegentlid) audj bei fonft

tbrperlid) unb geiftig gefunben, felbft oßllig ftttfamen
grauen auf unb bat bann ibre Urfadje in einem
tränt l\otcn 3uftanbe ber ©efcblecbt^organe fomie
in ber ©egenwart oon Sd)maro|tern h, S. Spring=
Würmern) in ben fiulern ©efdjlecbtlteilen ober aua>
anbern, Jtifrcl unb %\\den oerurfadjenben 3uftän;
ben (©autau«fdjlfigen, fdSarfen Äueflüffen). ^»n ber

"Kegel aber ift bie :U. eine ieilerfcbeinung geiftiger

Störung unb jwar aller ber formen, bie überjbaupt

mit Steigerung ber triebe einbergeben (ÜJtanie, be:

ainnenbe Katatonie u. a.). 6ier erfefoeinen bie Kran:
fen fa>amloä, oöllig bebenfdjt Dorn fmnlicben Iriebe.

Sie entfpredjenben (Srfd>einungen im männlid?en
@eid)led?t werben al* Satpriaft* (f. b.) bejteidbnec.

9tyott (tot, niöng), beutfeb )ieuf3 (9teus).

1) »ejirf im febmeit. Kanton Saabt, bat 233,8 qkm
unb (1900) 14514 6. in 32 ©emeinben. — 2) 31 (bei

ben Dtömern Noviodunum. Colonia Julia equestris;,

^»auptftabt be« Sejirfd 31., auf bem redeten Ufer

be«©enferSee*,ampbitbeatralifd) oomSceuferauf:
ftetgenb, an ber fiinie ©enf= Saufanne ber ljura:

Simplon = Sabn, bat (1900) 4893 (*., Soft, Jelr-

grapb, Sampferberfebr auf bem See , ein 1574 an
ber Stelle ber alten Surg erbautet SaMofc, (5r-

3iebung«: unb Sobltbätigteitäanftalten ; ©erbe
reien, iyabritatton oon ^apenee, Teigwaren, Sid)er=

beitöjünbbbltcben, Setbenbüten, Kimmen unb
Schrauben, 2lder: unb Seinbau, ©anbei mit öoh.
Sein unb ©etreibe. §n ber Umgebung Sd?lofe

Srangine (f. b.).

"H\)on# (fpr. niöngä ober niöng). 1) ttrrou--

biffement be* fübfrant. Separt. Sröme, mit 1160
qkm, (1901) 26349 (* , 4 Kantone unb 74 ®f
meinben.— 2) $>auptftabt be* Slrronbinement* 31.,

am @pguc*, an ber ^inie ^ierretatte : 3»i. (42 km)
ber ÜJltttelmeerbabn, bat (1901) 2675, al« ©emeinbe
3638 (ein Trittel Stoteftanten), S*lo»ruinc,

©ericbtöbof erfter ^inftanj, College; Jabritation oon
Scibe, Clioenöl, (Offensen, Töpferwaren. — Sgl.

9iemp, La ville de N. (©renobel 1900).

Wnrcu, ^agnu«, 2lftronom, geb. 21. 3ebr.l837

in ber fdjwcb. Stobint Sermlanb, ftubiertc in

Upfala unb tarn 1868 al* außeretatmäßiger 2lftro;

nom nacb Sultoma; 1871 würbe er bafclbft äbs

junlt, 1873 älterer Slftronom unb 1890 (auf lur*e

3cit) Sicebireftor. 31. bat fiel) oorwiegenb mit

ber Stellaraftronomie befebäftigt unb mehrere ber

midjtigften aftron. Konftanten (Sräceiüon*:, sJiuta=

tion*: unb 2lberration*tonftanten) neu beftimntt;

aueb bat er juerft ben Wadjwei* geliefert, bafj man
bie Solbobe eine* Crte* nicht al* unoeränberlid) an:

nehmen barf. Seine öaupttbätigfeit galt ber ©erftel:

lung ber Junbamentalfataloge ber Sultomaer Stent:

warte. 31. febrieb: «Determination dueoefficient con-

stant de la preecssion au moven d'etoiles de faible

eclau (1870), «Seftimmungcnbcr Mutation ber (hb-

ad>fe» (1873), «Tie Solböbe uon Sultowa» (1873),

«Sa* $lquinottium für 18«;5» (1877) , « L'aberration

desetoiles fixes» (1883) unb «Variations de la lati-

tude de Poulkova» (1893) u. a.

"11 D tob t (fpr. nai-), Crt an ber ÜJloinba*:Uganba:

©ienbabn in Gitgliicb:Dftafrila (f. b. unb Nairobi).
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9)t>fa, ber 44. ^lanetoib.

Unflott, ur.ii. Savonlinna, Stabt im finn. vaa

St. 3SRid>el, am Sunb Kprösfalmi, ber ben Viblaia

toefimitbem6auti-tDenDerbinb€t,bat(18y9)iy3lG. (

eoang., rufi. Kirche, Sampficbiffabrt; in ber ^dl)c

auf einer Keinen 3nfel bie Clafsburg, 1475 angelegt.

Nyua aquatioa L., Vflanjenart, f. 2upelo.

Gennas, finn. Uusikaupunki
, £afen= unb ßan«

belsftabt im finn. i?dn flbo;5}jörneborg, am ÜJott

nifd)en iJleerbufen, bat (1899) 4120 Q., got. Äircfce

;

Öoljbanbel unb Dteeberei. 3m trieben ju%, 10. Sept.

1721, gefcbloifen jmifcben ScpmeDen unb :H»ntaiit

.

fanb ber NorDifcbc Krieg (f. b.) icinen 2U>id)lufe.

JWüftägututf (grdj.), f. Augenzittern.
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Kt)»d, beiß. Stabt, f. flioellc«.

i'iujr (grcb.), bie lladjt, (at. Nox, mürbe von ben

(Griechen mie oon anbern Woltern aud) al« göttliche«

Seien gebacbt. Tic jiadtt ift nad) ber £>e)ioDifcben

Ibeogonte mit bem Grebo« (f. b.) au« bem (SbaoS ent=

fproilen; burd) le&tern »irb Ji« Butter »on «itbee

unb £>emera (lag); au« ficb felbft gebiert fie 3Jloro«

(Verhängnis, insbeionberc geroaltfamer lob) unb
Ker, Ibanato« (lob) unb 6ppno« (Schlaf), fomie

bie Iräume u. f. m. Gine roicbtige Molle mar ber

% in ben Jbeogonien ber Orpbiter eingeräumt.

Sie iragiter fdülbern fie balb al« geflügelt, balb

al« auf einem Sagen fabrenb.

Wjafct, §luft in JHjrita, f. Kuango.

t ber fünfzehnte ^ucbftabe unier« ?llpbabet«,

ift entftanben au« bem pbönij. Ain(2lugc) unb batte

auf ber SJtefaftele (etma 890D.Gbr.) icbon bie'jjorm

eine« gcicbloffenen Kreiie«, mie nocfo heutzutage. 93ei

Den (Griechen bebeutete ber Vucbitabe urfprüngli*
furje« mie lange« o. Später trennte man bie Kürje
al« o (omikron) üon ber {'änge al« w (omcga) unb gab
Diefem ben lenten Vla$ im 2Upbabet. 311« $M
jcicbcn bebeutet im (Griccbiidjen o: 70, w: 8(X>.

(6. Schrift.) 211« t'aut gebort o in bie Klaffe Der

totale (f. b. unb Üaut).

211« 2tbluri»ung«uicb en ftebt in geogr.

Schriften unb auf bem Kompafe 0. für Oft, Cfien.

^n ber Gbemie ift <> ba« beteten für Sauerftcff

(Oxygeniuui). 0. auf Variier Jturs;ctteln2lbfürnmg

für Offert (f. Kur«). C oor midien (Eigennamen,
3.58. C'tfonncll, bebeutet Sohn.
0. , offijielle iUbtürjung für ben Staat Cbio.

(ungar.), alt, häufig in Ortsnamen.
01, im Secbieloertcbr «ejeidinung für Crter.

£ (ilanbinau.), ^nfel. (rifaner).

Cacfrtfalot,
f. iHmeritaniicbe Naffe (loübame*

Cnhu , bie jmeitgröfete, aber roieptigfte unb bc^

Döltertite ber Sanbmidünieln (i. b. unb bie Neben
tarte auf Karte: Cceanien), mit 1554 qkm unD
IliXX)) 58504 G. Sie ^nfel roirb oon wei paral
lelcn, oon sJiS. nach SD. itreiebenben oultaniicben
(bi« 1228 unb 940 m poben) Ketten Durcbiegen,
roelcbe naefc bem Ulteere fteil, nacb innen allmählich ab
fallen unb bier eine breite, früber furchtbare, je&t als
iUebroeiDe bnufttc ßbene bilben. ^u bieie ebene jiebt

u£b con S. ber bie grofee üagune oon C^roa ober ber

^erlfee. Cftlidj baoon, burd) Korallenriffe gefrtütjt,

liegt am £>afen D. bie öauptitabt Honolulu (i. D.i.

Cajaca (ipr. oacb-), f. Cmcaca.
CnMinnt (fpr. obtämm), i^auptitabt ber engl,

©rafiebaft iHutlanb (i. b.).

Caflanb (fpr. obtlanb), öauptort De« Count»
3((ameba im norbamenf. Staate Kalifornien, am
öjtl. Ufer ber San tyranci«cobai (11km breit;,

San Francisco gegenüber (f. Karte: San Fran-
cisco unb Um g e b u n g ) , al« beffen Üorftabt e«

ni betraebten ift, mit einer Military unb Der Gulden
GateAcademy,einemtbeol.Seminar, Arauencollege;

$roBidjlü(btcrcien
, Sägcmüblen, (Gerbereien unb

(190U) 60900 6., gegen 84555 im 1880. 0. ift

ber (Snbpuntt ber ßentralpacificbabn; Xampffäbren
gepen nad) San (jrauci«co. Sic Staot ift id)On

I gelegen unb bie Straften mit immergrünen hieben

(oak, baber ber Name) befd^attet. (süblicb., burd)

I
ben Antonio Greet getrennt, liegt Sllameba, •'. km
nbrblid?

4öerlelep, mit 13214 ber Staat«uni=

oerfitdt, 2aubitummen= unb ÜBlinbeninftitut.

Oaks (engl., ipr. obt«), f. Serbp ^Kennen.

C ii f ii in (engl., fpr. ortcmmi, früber oicl gebraucb :

te« 5>erbanDmaterial, ba« bur* Jlufbreben unb 3er ;

fafem geteerter Sauenben bergeftcllt mürbe. (!«ftellte

eine bräunliche, ftart nad) leer riedbenbe, ber Solle
abnlicbe s

J){affe bar unb biente bauptfaeblid) jur

^ebedung übelriccbenber ©efcbroüre unD branDiger

Scid?teüe, Deren (Gerüche« beträchtlich <u »erminbern

vermochte. XieicSirlungrourbeburchbenan fäulni«>

bemmenbeu Stoffen reichen leer hervorgerufen.

O. A. M. D. G., Slbtür^ung oon omnia ud

majorem Dei jjloriam (lat.), «alle« uir großem
öbre (Gotte« » ; Sablfprucb ber Sefuiten.

C m"c ii
, Die in Den Süi'ten, in«beionbeTC in ben

Suiten 'Diorbafrita« vortommenben beioobnten unD
anbaufähigen Stellen. ?a« Sort Caie ftammt

vorn altäaopt. Uab (b. b. Station), f opt. unb arab.

Selb, grieeb. üasis ober Auasis. «Ue D. Norbafrita«

fmb entroeDer jylufetbäler, Sabi«, beren 'Safier

meift nur unter ber Cberfläcbe befinblid) ift, ober

bedenartige Vertiefungen, umgeben »on tleineu

Jöergletten unb ©ügeltügen
f
in benen ficb ein $acb

ober ein Heiner See oon ipdrlicbcm iHegenroafier

iammelt, ober mo Cucllen unter einer ber umgeben-

ben »ochflächen entspringen. 3" ber algcrifchen

Sahara mürben feit 1850 burd) (hbobren arte^

[lieber Bfoumen mblreiche D. gefchafien. Xa« Sai«

fer bebingt bie jlnbaufäbigleit ber D., inbem e«

einen regen sJ$Ramenmud)« beroorruft, ber baupt-

fächlid? burefa bie Sattel» unb bie Xumpalme, bie

(Gummi =
s
Jllajie unb ben 2Jlannaftrauch charalteris

üert roirb. 2Iu«gebebnte Cafenlanbichaften fmb
Aeifan (f. b.), Suat, lihefti, iöilma, 2lir, Slbrar«

imarr, Sraa. t>iftorifd) berühmt fmb bie fünf dgt>r=

tiiehen C. im Seiten oon itgopten, Siroah (i. b.), bie

Caie be« Jupiter 2lmmon, 'Barieb, Aaräfrab (i. b.),

Sachet (i. D.) unb libargeb (f. b.) (
in benen fid) jum

Zeil prachtvolle Üempelbauten befanben ober bie

al« Verbannungsorte ^Berühmtheit erlangten.

Oat (engl., fpr. obti, öaicr.

Catafu, ^niel im Stillen Ccean, i. Sute of i)oxl

Capaca (fpr. oacb-l ober Caiäca. 1) Staat

im fübl.
x
J)ierito, begrenst oom StiUen Dccan im S.,
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©uerrero im 2B., Suebla unb Seracrm im 91* Sera»
cru| unb Gbiapa* im 0. (f. Rarte: äKerito), um»
fa&t 91 664 cjkm mit 948633 8., b. i. 10 auf 1 qkra,

in gröfttenteil* gebirgig unb roirb von jmei Climen
ber au* bem 3itbmu* oon Jebuantepec (f. b.) in

IRorbroeftricbtung berübertretenben Sorbiücren mit

©ipfeln oon 3—3400 m £öbe burcbjogen. Der
Horben unb SBeften finb oultanifcb, ber Dften unb
6üben n nf t genau belannt, außer bem 3 ft b um? . 3n
bie Sübfee gebt ber breite, aber flache unb reifeenbe

^iio Serbe mit bem 2ltopac, in ben flJleritanifcben

G*olf ber SRio San §\ian unb Sapaloaban. Da3
Riv.ua ift im ganzen milb unb gefunb, mit 8u*nabme
ber Jamalen RüHenebene. Der fette Soben eneugt
3Rai*, SBeijen, Werfte unb alle rropifeben unb palb :

tropifeben fruchte 3)te SB&lbcr liefern bie feinften

Ööljer, befonber* ©uapacan. fluch bie Siebjucht ift

niebt unbebeutenb, ebenfo bie Sienemudpt. 35a*

2Wineralreicb liefert ©olb. Silber, Slei, Rupfer,

etwa* üuedfilber, @ifen, befonber* Stfcagneteifenftein,

Salj, Schwefel, oerfebiebene eble Steinalten, Ralf,

©ip* u. f. ro. Der Serabau ift noeb grofier %uZ
bebnung fäbiß- 2Jtanufatturen unb Gabrilen in

gjofeerm 5Utafejtabe feblen, ebenfo Straften unb gute

feeebäfen; nur Querto Mngel unb Salina Srui wer»

ben angelaufen. 3n ber Seoöllerung finb bie Süeiften

in febr geringer »niabl oerrreten unb faft nur in ben
Stäbten anfdffig. T ie |>auptmaffe bilben Dteftuen

unb^nbianer; unter biefen jeiebnen fid> bie3apotelen

burd) ftleife au*. — 2) tymotftobt be* Staate« 0.,

Sifdjot*fiB, an bem Sereinigungäpunlte ber Srme
be* perrlicben Salle be 0., in 1550 m J&öbe, an ben

fttüfeeben 2ltopac unb Stacolula unb ber Gifenbabn
U.^uebla, oon ©arten umgeben, bat (1900) 35049
<£., Regierung*;, Sifcbotepalaft, grofse Ratbebrale,

Sriefterfeminar unb ein 3ftjtitut für 2öii)cnfcbaften

unb ftünfte, jebe* mit adjt 2«brftüblen, tfrucbtbaUc

(Sllbonbiga), jroei £>ofpitäler, Sweater; Sigarren»

unb Sdjololabefabritation. Da* Dominifanerflofter,
ba* gtofete unb reidjfte, mit Rircbe unb einer für bie

altiubian. ©efebiebte gut oerfebenen Sibliotbet, liegt

auf bem bödjften Sunlte unb bat in ben Sürger-
triegen öfter* al* fteftung gebtent. — Die Stabt
rourbe 1522 oon ben Spaniern unter bem «Ramen
% n t e q u e r a gegrünbet. Sm 15. Sept. 1810 bracb

biet ber Hufftanb gegen bie fpan. iperrfebaft au*.

Sil* roeftl. Sorftabt ift bie 2000 S. jablenbe Silla
be Santa 2Raria bei SDtarquefabo anjufeben.

©egen 45 km öftlicb oon D. liegt ba* Dorf ÜJUtta,

ebemal* ber Sifc japotetifdjer Sriefterberrlicbfeit,

mit Salaft» unb Jempelruinen.

Gb, richtiger Obj, bei ben Tataren Omar ober

Umor, bei ben Cjtjalen 91 fe , $ag, Rolta ober

3ema, bei ben toamojeben Ruai, ber £>aupt-

jtrom 3Beftftbirien* in ben ruft, ©ouoernement*
Jörn*! unb £obol*t, roirb gebilbet bureb ben 3u=
fammenflul ber 3Mja (f. b.) unb Ratunja (Ratun,

entspringt auf bem Ratunja^ebneegebirge im Jlltai),

13 km unterhalb 33ij*t. 5)er oereinigte ^luft tritt

in 300 m Seeböbe au* bem ©ebirge, gebt bann
in mancherlei SBinbungen nacb !R. über Sarnaul
(140), Rolproan (139 m Seeböbe), bietauf nacb
SB S

713&. über ^arpm unb Surgut bi* }ur ÜRünbung
be* 3rtbl"<P/ mo er 3200 m breit roirb; weiter norb-

roeftheb unb oon 62° nbrbl. 93r. an nbrbticb bi*

Dbbor*t, oon roo er ftcb fdbarf nacb 0. roenbet unb
in breitem Strom (6—22 km) in ba* Sübenbe be*
Cbifcben3Jteerbufen*(f.b.) münbet. Die Sänge
betrügt nacb Strelbititij: oon ber Sereinigung ber

Stja unb Ratunfa bi* ;um Cbifcben 3Reerbufen
2688, mit ber Ratunja unb bem aJleerbufen 5206,
mit ber Sija unb bem ^eerbufen 4902 km; ba*
Alufegebiet 2916000 qkm. Der D. ift Jcbinbar oon
Sij*fabroärt*, bi* »obin aueb Dampficbifte geben.
9(acb ber Sinmünbuna be* Strojcb fpaltet er fieb

in mebrere grofte, burdp Duerarme miteinanber r er -

bunbene Sarallelftröme: ben ©roften 0. unb ben
Rleinen 0. (rooran Sereforo liegt). Der 0. ift

fifebreieb, mit 6i* bebedt bei Sarnaul oom 9. ttoo.

bi* 26. 31pril, bei Dbbor*l oom 28. Ott bi* 4. 3unl
3m Unterlauf ©erbirbt fein Süaffer unter bem 6i|'e

roegen l'tangel an ©efälle. 9lebenflü))e finb recht*:

Zorn, Sfcbulpm (1585 km), Ret; Uni*: SBaffjugan,

3rtpfcb (f. b.) unb So*roa. über bie Serbinbung
mit bem ^eniffei f. Db=3cniffeifcbe* Äanalfpftem.

Ob., Äbtürjung oon obiit (lat.), «ift geftorben».

C babja (bebr.
r
b. i. Rnecbt ^ebooa«), Sropbet,

auf ben eine 3Bei*fagung au* nacberilifd?er 3««
gegen bie Sbomiter jurüdgefübri roirb. Sie ftelit

eine ©ieberboluna einer ältern SBei*fagung oor.

Cbau , oormal* gröfetc ©olbmünje in 3apan,
mit Silber legiert unb nur ;u Gbrengefcbenlen be

ftimmt: ber Riobo«Dban = 329,88 Tl., ber Scbin=

Dban = 122^5 Ü)t., berRempogori-Dban = 80,6o3Jt.

Cb<m (fpr. obbfn), Stabt an ber ©eftfüfte ber

febott. ©raffebaft «rgoll, an einer Sucht be* $irtb

of Sorn, bat al* URunicipalborougb (1901) 5373 Q.,

ift Dampfbootftation unb 31u*gang*punft für flui-

ftüge in bie i)ocblanbe. Nahebei auf bem felfigen

Ufer DunoUp^Sajtle; 5 km nörblicb bie Jtuine be*

lönigl. Schlöffe* Dunftafhtage=6aftle.

Cbbta, Ort im trat. Somallanb (f. b.).

C bbltgo, f. Obligo.
Cbb orkn, ruf). Obdor^ja ober Obdorskij kraj,

Sanbfdjaft am Unterlauf be* Ob unb am Obiicben

ÜJieerbufen, bi* jum benachbarten Xeil be* UraU
gebirge*, ba* bter ba*Obborfcbe ©ebirge betr.:.

Cooöräf, aui) 9coforoa, bei ben Oftjaten

Solnoroat = roam, bei ben Samojeben Säle»
cbarn, Rieden im Rrei* Sereforo be* ruff. = f»bir.

©ouoernement* XoboiH, am Soluj, 7 km oor

bellen ÜRünbung in ben Ob, nahe am Solarfrei*,

bat 500 6., eine Rirdje; gifebfang, 3agb, 3abp
marh (15. De), bi* 25. $an. a. St) mit Jaufcb'

banbel (100000 Äubel Umfa») iroifcbm Wujfen,

Oftjaten unb Samojeben. — Sgl. Sartenero, Shi-
|en be* Cbborfter Sanbe* (ruffifcb, Seter*b. 18% i.

Cbbuftion (lat.), im allgemeinen bie Seficb--

tigung unb Seition menfeblicber unb tierifeber Sieidj*

name, im engem Sinne bie geTicbtlicb^mebij. Unter»

fudbung eine* Leichnam* jur Ermittelung ber ZoX>H'

urfacbe. Diefe 0. roirb oon einem oerpflicbteten

©ericht8ar5|te,meiftin®egenroartbe*Unteriucbung*=

riebter*, eine* Srototouanten unb oon Seift|ern

oorgenommen. 3""**^ »"ben ba* äufeere be*

Seichnam* unb bie Rörperböblen , foroeit biefe bem
Huge jugfingig, beftebtigt. Darauf erfolgt bie eigent=

lidje Settion, wobei alle 2<ibe*böblen geöffnet,

alle barin befinbUcben Craane auf ba* forgfdltiafte

unterfuebt werben. Seftept ber Serbacbt einer Ser^

aiftung, fo werben ber Dt ageti unb Darmtanal mit

ibrem ynbalt, bie Seber unb bie feieren jebe* für

fid> in bejonbern ©efdfeen oerfcbloffen unb oerfiegelt,

um bem Spemiter jur Ermittelung oon ©iften ein»

Rebdnbigt m werben, über ben Obbuttionäbe

mb wirbemSrotololl(Dbbuttion*protofoIl,
gunbberiebt, gunbfdjein, Visum repertum)

aufgenommen, welche* bem gericbt*drjtlicben ®ut»
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Obburation —

achten über bie StobeSart ju ©runbe gelegt wirb. —
$$gl. (BraupneT unb 3immermann ,

Jedjnif unb
Tiagnoftit am SethonStifd) (2 SJbe., 3nndau 1899}

;

flauroetd, SetrionStedjnit (3. HufL, Sena 1899);

fintre*,Öanbbud) ber gerichtlichen DbbuitionStedjnit

;3Hünd). 1901). [«erftocttbeit.

Cbb u ratt 0» (tat.), UJerbArtuna beS ©emütä,
Cbbujicrcn , Seieben oon Amt* wegen öffnen

unb untersuchen (f. Cbbuttion).

6 löcct c, ©rotS'öemeinbe in Ungarn, f. SJecfe.

Cbcbicnj, Obedientla canonici (lat), in ber

latb. Kirche ber ©eborfam, weldjen nad) bem
röm. Ätrdjenredjt bie rirdjlid) Untergebenen ibren

Cberu, inebefonbere bie ©eiftlidjen ben Söifdjofen

unb biefe wieber bem ^üapft ju leiften baben. Tie

Wicht ber D. wirb eiblid) übernommen, oon ben

SBifdjofen bei ber Konfefration , oon ben ^Jrieftern

bei ber Crbination. 3uweilen n>erben aueb mit

C. bie ben Untergebenen jur Verwaltung jugen?ie-

fenen $hnter, j. 93. ^farrdmter in Stiften unb
Klöftern, welche SDtöncben ober Kanonifern jugewie*

fen »erben (Cbebienjpf arre i

, bezeichnet.

C beib, .ö ou pt evt von Korbofan, \. Gl=Dbeib.

0-*ein, i. «äderbein.
ObeHSf (grd?., «Heiner Spiefe»), dgppt. SRonu*

mente (Seeben genannt), meldte in einem lang«

geftredten, oietedigen, monolitben ©ranitpfeiler

beiteben, ber fid) nad) oben oerjüngt unb in eine

befonbere Spi|e (
v$pramibion) ausläuft. Sie

mürben paarmeife oot ben Eingängen ber Zern-

pel errichtet Ter altefte erbaltene 0. ift ber oon
fceliopoliä, bet noch jetjt bei äWatarieb ftebt; er

ift 20,17 m bod). Ter b&cbfte in jigppten erbal-

tene D. ift ber ber Königin ßbneint ; Stmun in

Heimat , meiner 28 m mifet Sie meiften 0. mürben
mäbrenb ber 18. unb 19. Tpnafrie errichtet; bod)

finb audb mebrere au: grieeb. unb rbm. Seit er-

halten. Tie röm. Kaifer liebten ti, 0. nad) iHom
ju führen unb befjen "JMäfce bamit ju fdjmüden.

So liefe SuguftuS nad) ber Unterwerfung $lgpp=

tend vvei C. aui äeliopoliS nad) : K o it; fdjarfen,

oon benen ber eine im Sirtud, ber anbere im
Campus Martins errid)tet mürbe; erfterer (Sdjaft

24 m, mit 'Sßoftament unb Krem 36,4 m bod))

fd)müdt feit 1589 bie ^iaua bei ^opolo, legerer

(mit "JJoftament 26 m bod)) feit 1789 ben Wa&
oor ber Guria ^nnocentiana, bem beutigen 3lb=

georbnetenbauie. SHucb Saligula her, auä üelio-

polid einen 0. (25
1
/, m) nad) :Hcm bringen unb im

&trtu$ Üiaticanuä aufftellen; er »urbel586 auf ben
"üeteräpla&ocrfeht. SmaanjengiebteSin SRomjwölf
D. , barunter neun mit fneroglppben oerfebene; ber

gjöpte (32 m, mit $oftament 47 m bod)) ift ber oor
tan ©tooanni in Satcrano 1588 aufgerichtete. G r

rourbe urfprünglid) oom König Jutbmofi« IQ. für
ben 6onnentempel ju Sbeben beftimmt, fpdter »on
Monitantin b. @r. im GirfuS 3J1 anmue aufgeftellt.

einer ber beiben D. oon üutfor (28 m, obne 'JJofta*

ment 23 m), unter üRamfeä IL auggehauen, würbe
1831 oon ÜRebemeb 2Ui ben

,
yra n ; ou>n aefdjenlt unb

auf ber
s$lacebe la (Soncorbe su^ari« aufgeftellt. Tan

aud) in Stften bie §orm nid)t unbetannt war, lebrt

ber berübmte D. t?on Wmrub (je^t im 93ritifd)en
s
JJlufeum). Gr ift 2 m bod) unb enbigt in brei Stufen
obne fdbarfe epihe; er beftebt auä icbmartem Mar-
mor unb trägt auf allen öier Seiten Sarftetlungeu
mit jleilinicbnften. übet bie nad) fionbon unb 9ieu=

oorl gebradrten aleranbrinifdjen 0. f. Nabeln ber

ftleopatra. 3n ber iHenaiffance nabm man aud) bie

»rod^aul' RonOfrfation».£f{tto«i.. 14. «ufl. 9t «. XIL
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Äunftform ber D. auf, benufete fte aber meift nur al«

Heine betrönenbe ©lieber, ©egenroärrig finben D.
33etroenbungju ©rabmalern, Tentmdlern (». 35. ber

18 m bobe 3Öettin«Cbeli*l in TreSben), Sörunnen

(f. Jafel: 93runnen U, ftig. 3) u. f. ». — $*al.

^oega, De origine et usu obeliscorum (IKom 1797);

^'bote, Kotice historique sur les obälisques l'ar.

1836); 33ird), Notes upon obelisks (im tMoseum
of classical antiquities«, Sßb. 2).

Cbtli&tot unb Cbelol, (ritifd)e 3eid)en ber

gried). ©rammatifer, f. SlfteriScu*.

Cbtt, eine ftigur ber Teutfd>en Äarten (f. b.),

entforedjenb ber Tarne bet franrtfiicben.

Cbcracfjt ober 8lbetad)t, f. Md)t.

Cbcralpen, 6auteS«3Upe«, Departement im
iüböftl. grantreid), n&rblid) oom Tepart. lieber»

alpen (

x
Ba)feÄ=21lpe*), beftebt au3 ben Canbfdjaften

^rianconnaiä, GmbrunaiS unb ©apencaid ber ebc-

malige'n Taupbine" (f. Äarte: Littel «' unb Süb»
franlreiA, beim5lrtitel 2franrteid),S3b. ITL Qi
grenjt im 91. an baS Tepart. Saooie, im an
^fere, im 20. an Tröme, im D. an Italien (^rooinj

Xurin), bat 5590 (nad) ^Berechnung 5642) qkm,
(1901) 109510 C, barunter 1750 audldnber, unb
jerfdllt in bie 3 2lrtonbiffement3 Srian^on, Gmbrun,
©ap mit 24 Kantonen, 187 ©emeinben. oauptftabt

ift ©ap. Tas Departement ift ein« ber drmften unb
oolt^leerften. s3(eben Saoopen ift ti bad b&d)fte £anb
?rrantreid)d. 9^ad) ben vier tief eingefurd)ten, an
^BafferfdUen reidjen ^lufetbdlern tann ti in oier

Bulben eingeteilt werben: bie ber obetn Turance
unb ibrer 3uflüf}e ©uifane, ©uil unb SBuecbe, unb
bie bes obem Trac, ber, Derftdrtt burd) bie Wo*
mandje, in bie 3fere fdüt. 3»oifd)en ben tiefen Jbal»

fpalten beS Trac
(
ber Turance, ber ©uifane unb

iHomandje fteigt bte mdd)tige ßcrinSgruppe auf, Don
beten jufammenbdngenben, weiten Sdjneefelbern

fid) gewaltige ©letfcper binab erftreden. Tie bod)

gelegenen Steile beä i'anbe«s unb bie ben 9torboft»

winben au«aefc^ten b«ben raube* Klima, frrenge

unb talte ütDintcr, fo ba^ bie armen ÜBemotmer

aufeer Kartoffeln nur Söeijen (1897: 312314 hl),

Joggen (118900 hl), ©erfte (21600 hl) unbf>afer
(105317 hl) ernten. Tie nad) Süben geöffneten

Jbälcr ftnb febr fruchtbar, unb e§ gebeiben bafelbft

^ufebdume,Kaftanien,2Bein(l898: 233.'i4hl, 1888
—97 im Turcbfdjnitt 34445 hl) unb Sübfrücbte.

9lur 3iinboieb, (Ifel unb üJcaulefel werben mit 5Bor«

teil gejücbtet unb oon anbern ©eaenben gro^e £ + a \

-

berben hierher jur iöeibe gebradjt. Tie ©inmobner
treiben SBcrgbau auf 33lei, Kupfer, eifen, Kohlen
(1897: 10700 t 2lntbtacit), ©erberei, deinen» unb
SBollweberei unb unterhalten viele Sdaemüblen.
SJiele wanbern Anfang beS ^erbfted aU »rbeiter in

anbere $rooinjen. Tie fiinien Sifteron» ©renoble
unb Stfpreä « ©ap » Srian^on ber Ütittelmeerbabn

(1897 : 179 km) unb (1899) 387 km 9lationalftrafien

burd)fd)neiben ba& ^anb. .^oberc Unterrid)t«an:

ftalten finb 1 Spceum, 2 ßollege«. — 55gl. iJlrbouin'

Tumajet, Voyage en France. Serie 10: Les Alpes,

da Leman ä la Durance ri-ar. 1897).

Cht ra Ippaft, ^oftfttafee (32 km) an ber ©renje
ber fd>wei3. Kantone Uri unb ©raubünben, fteigt

»on Slnbermatt norböftlid) ju bem jwifchen ben
ÜJcaffiüen bed Grifpalt unb be* Sir ütfabun (®ott»

barbgruppe) gelegenen £>od?tbal hinauf, an beffen

oberm (Snbe ber fleine Cberalpfee (2028 m) unb
bie Uafibcbe (2046 m) liegen. $on ber ^öbe
(2Bajlerfd?eibe jwifd?en Üteuß unb ÜJorberrbetn)

32
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498 C&erammergau

fenlt ficb bie Strafje füböftlicb in bie
s3al Sapctfd)

btnab unb f abliefet fw in SiientiS (i. b.) an bie

fiufmanierftrafic an. Scr Oberalpftod, ein frp=

ftalliniicbeS ÜJlaffio, erbebt ficb jroiicben Griipalt

(f. b.) unb 2öbi (i.b.) im Sgieticben au 3330 m.

Cberammergau, 2>orf im SÖejirlSamt ©ar
mtfd) beS bapr. 9tea.=$ej. Oberbapern , im 2lmmer=

flau, redjtS an ber Simmer (?lmber), in einem 2bale

beS HmbergebirgeS, an ber Sinie lUurnau=C . (24 km)
ber 25apr. StaatSbabnen, bat (1900) 1559 G., bar-

unter 24 Goangelifdje, "ißofterpebition, Telegraph,

Dberförfterei, ftoljfdbni&ereü unb 3eid)cnfcbule; 6er^

ftellung pon Schnitzarbeiten in Elfenbein unb £>olj.

ffikftlid) pon 0. auf einem öügel am ftufee beS

SonnenbcrgS erbebt jid> eine gcmaltigeÄreujigungS:

gruppe (GbriftuS mit ÜRaria unb yobanneS), ein

wert ftalbigS in üRüncben aus bem y. 1875, ein

©efdjenf flönig SubmigS IL 0. ift betannt burd) bie

bramat £arftellungen auS ber ÖcibenSaeicbidjte

(Sbrifti (f. SBauernfptele, ÜJtpfterien unb "ijkffionS:

fpiele), bie feit einem pon ben Verfahren bei ber

tyeft pon 1634 getbanen ©elübbe alle 10 $abre (w-
le&t 1900) mäbrenb beS Sommers aufaetübrt mer^

ben. Sie beruben auf ber ^affton Seh. 2i?ilbS (f.b.).

Gtma 500 ^erfonen roirten bei ber 2Iuffübrung mit.

Sie 99übne unb feit neuefter 3eit aud) ber 3ufdjauer=

räum (6000 ^erjonen faffenb) fmb bebeeft. Sic Sar=

ftcllung bauert 7—8 Stunben, öfters obne Unter;

bredwng. 3lud? in ben fahren, bie jroifcben ben

^affionSauffübrungen liegen, roerben in einem bc=

fonbern ttbungStbeater bie Äräfte bafür lünftlerifcb

gefcbult unb in jebem Sommer eine iRetbe tbeatra-

lifcber 3lujfübrungen peranftaltet, in benen meiftenS

alttcftamentlicbe Öegenben bebanbelt finb. — SBgl.

Stern, Sie 9}affionSfptele in D. (fipj. 1878); (i.

Seprient, SaS ^affionSfdjaufpiel in 0. (3. Slufl.,

ebb. 1880); Mug. öartmann, SaS Cberammcrgaucr
^affionSfptel in feiner älteften ©eftalt ?um erften;

mal herausgegeben (ebb. 1880); £. 6oUanb, Sie
Gntroidlung beS beutfdjen JbeaterS im ^Mittelalter

unb baS Slmmergauer s

J}affionSfpiel (2. 2lufl., SJlüncb.

1890); Ä. Jrautmann, 0. unb fein
s}teffionSfpiel

(8. 21ufl., 2)amb. 1890); @. fmpifen, SaS Ober=

ammergauer t*affion*fpiel (2. 3lufl., ©arm. 1890);

Oelber, SaS latb. ^affionßfpiel in 0. unb baS Prot.

GbrifruSbrama (Stuttg. 1890); ©efamttert beS Dber=

ammerflauer ^affionSipielSPonl890 (ü)tünd).1890);

S). 8t. Subroig, SaS Cberammcrgaucr ^aifionSfpicl

(SopoS 1891) ; pon Scbacbing, D. im 3- 1900 (Ober»

ammergau 1900); SöoerlS iHeifebanbbudH'r: Aiibrcr

3um ilafftonSipiel in C. (6. Slufl., 2p,;. 1900).

Cbcramt, in 2i>uvttemberg ba* unterfte ?Scv

roaltungSorgan; bieD. bilben SlmtSforporationen,

ivelcbe burd) bie Slmteperfammlungen (jufammenj

gefegt auS iHeprAfentanten ber CberamtSftäbte
unb ber übrigen Crte) pertreten »erben, mit be=

ratenben Junltioncn. ,Sugleid) perroalten Tie baS
SBermögcn ber ftorporation; ber porftebenbe Beamte
ift ber Dberamtmaun. ^n ^obcnjollern baben

ber Oberamtmann, bie SlmtSperfammlung unb ber

Slmt3auSfd?ufe abnlidje Sunftionen rcie in ^reufsen

ber öanbrat, bie ÄreiSoerfammlung unb ber ftreiS=

auSfdjufe. 3n ^reuf>cn unb einigen fleinern nerb^

beutfdjen Staaten merben bieJitelUlmtmann, Dber=

amtmann, 2lmt*rat an perbiente grcfiere i'anb=

»irte, befonberS Somänenpäd^tcr, pcrlieben.

Cbcramtcbc^irf, f. öeiirt.

Cbcramtöricbtcr, f. SlmtSricbtcr.

Cbcromtciftäbtc, f. Cbcramt.

— Oberbamim

CberötntciHcrorjtf, f. Jierbeilluute.

OberappcUariott#gerid)t, Cbertribunal,
Oberbofgerid)t,ber bödjfte ©eridjtebof für 6ipiU
unb Straffa*cn in ben einzelnen beutfAen Staaten.

Gin foldjer beftanb sum 2etl febon jur 3eit beS alten

beutfdjen iHeidjä in benjenigen Staaten, meldje

pon ber :Ked)tfprecbung ber 'JleicbSgeridjte burd) ein

Privilegium de non appellando erimiert maren,
teils »urben fte nad> 31rt. 12 ber Teutleben ©unbeS«
alte , roeld?er ben einzelnen Sänbern bie britte 3"«
han\ garantierte, eingeridbtet. GS beftanben baS (bis

1848 ©ebeime) Cbertribunal unb ber fpäter mit bem
Cbertribunal pereinigte Kbeinifdbe ÄaffationSbof ju

Berlin; baSD. unb ber fiaffationSbof fürbeniHbein»

trciS (fpiter Cberfter ©ericbtSbof) ju iHündjen, baS
C. ju Bresben , baS ;u Gelle , baS Cbertribunal )u

Stuttgart, baS OberbofgeriaM ju Mannheim , baS
D. ju Gaffel, baS 0. unb ber ÄafjationSbof ju 25arms

ftabt , baS D. in SÖieSbaben , baS ju Söoltenbüttel,

ber Oberfte ©ericbtSbof ju Surcmburg, baS 0. ju
Miel, baS ju Clbenburg, unb für CftcrreiaS ber Cberfte

©ericbtSbof ju SBien. 3US gemeinicbaftlidseS 0. für

bie tbüring. Staaten (fpäter aud) 5lnbalt) baS ju

^ena, für bie beiben ullcdlenburg baS ju SRoftod,

(ruber ju $<ttd)im, für Snbalt unb Sdwarjburg bis

1848 baS ju 3erbft, für bie pier freien Stabte baS

ju Cübed. infolge ber Gretgniffe beS % 1866 Rrurbe

für bie preufe. neuen ^ropinjen junädbft ein D. ju

Berlin errichtet, melcbeS fpäter mit bem Cbertribunal

pereinigt mürbe, infolge ber 1. Ott. 1879 inS 2eben

getretenen Suftijgefeiie (f. b.) mürben bie fämtlidjen

b oebften ©ericbtSböfe ber »um 3)eutfd?en 9lcid? fleböri«

pen Ginjelftaaten aufgehoben; nur behielt Söapcm
lein CberftcS 2anbeSgerid)t (f. fianbeSgerdjt, C bex-

iteS) für biejenigen Gtpilfacben , für meldje nicht be*

reitS baS 5Heid?SoberbanbelSgeri*t (f. b.) juftänbig

geroefen mar, ober roel*e mdjt burd) ÜRetcbSgefefte

bem iHeicbSgeridbt jugeroiefen ftnb. Gine MuSmabl
ber Gntfcbeibungen ift oeroffentlicbt für baS Cber-

tribunal SSerlin: Cppcnboff, Med)tipred)ung beS

Obertribunals in Srrafl'acben (20?8be., 53eru 1861

—79); Gntfcbeibungen be* Obertribunals (83 iBbe.,

ebb. 1837—79); Strietborft, 2lrd)ip für 9Red)tSfäUe

auS ber s^rariS beS CbertribunalS (100 58be., ebb.

1851—80); iRebbein, Sie Gntfdjeibungen beS per*

malS ^reuMid)en CbertribunalS (4 93be., ebb. 1884
—95; 2.3lufl., ebb. 1896 fg.); pgl. Seuffert, Slrcbip

ür Gntfcbeibungen ber oberften ©eridbte in ben beut»

eben Staaten (tn Gipilfacben; ^tünchen, feit 1847).

Cberat^t, meift bie 3>pif(benftufe jroifcben bem
Sireftor eines ftranlenbaufeS unb ben Slffiftenj«

ärjten; feit 1898 bienftlidje
s3cjeidjnung ber bis«

beriqen 3lffiftenjärjte erfter ftlaffe im beut)dien &cer.

Cbcraula, ilkrltflcdcn im JheiS 3i*genbain

beS preu^. Dieg.'Sej. Gaffel, an ber ?lula, im Änüll^

ae, an ber Nebenlinie f)erSfclb:C. (26 km) ber

i. StaatSbabnen, Sift eines SlmtSgeridstS

(2anbgeridjt Warburg), bat (1900) 758, (1905) 859

coang. G., "Voft, Telegraph, Oberförfterei, epang.

.riird)e;3iegelei,WaltfteinbrücbeunbHalfbrcnnereien,

2lderbau, SJiebjucbt, Ürammärlte unb Sd)lad)tpieb=

erport. 0. mirb als Sommerfriidje beiudjt.

Cbcrbaöcu, Stabt, f. iöaben (in ber Sdbroeij).

Oberbarnim, flreiS im preup. iHcg.=Sej. ^iotSs

bam (f. Harte: ^rooinj SJranbenburg u. f. m.,

beim 3lrtilel Sranbenburg) , bat 1213,49 qkm unb

(1905) 96825 G., 5 Stäbte, 97 Sanbgemeinben unb

64 ©utSbejirle. Sit» beS £anbratSamteS ift freien-

«ralbe a. C. (f. b.).
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Oberbaar«, früher 3fartrci*, Stegierung*»

tejirf imüttnigreiäV-baoern (f. Harte: SBapernll),

bejtebt au* bem alten fterjogtum D., bem $i£tum
eifing , bet abgefonbert an ber Soijacb gelegenen

ift©eTbenjeiÄ,beT0efürfteten^topftei^erd)=

t,ber ©rafidjaft fwag, bet öerrfdjaft f>oben ;

Ibed unb Seilen be* GTjbiÄtum* Saljburg, unb
gremt im D. an Oberöjterreid) unb im S. an Sauburg
unblitoL feauptflüne finD 31« mit fioifad), Slmper

unb 2Bürm, 3nn mit i'eitmacb (ÜHangfall), 3fen,

Älj (Jraun) unb c aUaeb, £ed> unb Donau; bie be*

beutenbftenSeen Sbiemfee,3Bürm= oberStarnberger

See, 2egern=, Rbnig**, ffialcben=, Sdjlier, Äocbels

Slmmer- , Staffel» unb (Sibfee. Der nörbL Jeil ift

ftlacblanb mit t erfreuten Mooren bei 1 aebau , 5Jlai»

iad>, Srbing unb »yreifmg; ber Süben ift Älpenlanb,

reid) an 9latur[cpönbeiten. ©ebeutenb fmb Stein»

foblen--, Icrf-, ©olj unb Saljgeroinnuna unb Bier-

brauerei, twuptftabt ift SDlünaVn. Der iHegieruna*;

beurt bat 16724,85 qkm unb (1905) 1414224 <S.,

12880 Drtfdjaften unb 298 067 öauäbaltungen,

unb lerfdllt in 6 unmittelbare Staate unb 27
wrf*fimter

'

Stabte unb
$ejirt*ämter

A. Unmittelbare
•ttMc

Jfreiflnu ....
^ngolftabt . .

üanötbrrj . . .

TOünd)eu . . .

«offnbnm . . .

Iraunflein . . .

qkm
(I in»

»oljner
Scan

»berjberj . .

<frt>tr.g . . . .

ftreiflng . . .

örieb&erq • •

<Ilcinmirf) . ,

Önaolflaöt . . ,

Üanb4brrg . . .

i'aufrn . . . .

3Sicibo(fi . . ,

«Jüblborf - .

^iindjeii . . .

Üfaffenftofen . .

9loirnb.rim . . .

Se&onaau . . .

«c&robenbaulen

Xraunftein

en

2S,98

38,54

29.67

87,46

«,«9

8,26

333.80

517,40
546.37

630,80

473,30
438.43

557,93

777,20
«88.26

373,39

795,20
4.19,64

615.30
555,89

843,86
634,30

745,841

553,37

831,97
561,12
399,95
455,13
746.2.%

1 173.22
«54,3i

686,04

506,83

13 58«
23 331
6 505

538 983
15 40»
7 447

27 950
36 365

22 941

27 0(89

27 298
2« 630
43 861

33 853
36 362

13 924
23 069
35 359
33 914
36 830
39 174

45 858
36 548
39 935
20 903
20 928
19 594
17 366
43 200
37 654
33 909
17 851

16 724,85 1 414 334 99 786

374
4344
309

75981
831
376

157
300
«16
644
393
338
208
613

3 061

331
1170
353
303
856
339

3 321

354
40«
243
373

1028
374
223
315
713
433

ttatbo*

llrrn

3*-
IM«
Uten

13 163

19 04«
«183

449 911

14 331
7 035

22 473
27 773

3« 140
31583
26401
26 841
26 344
42 «4»
32 231

33 254
13 580
33 881

23 087
33 589
35 925
38 995
42 349
36 241
39 317
20 «47
20 538
18514
1«973
419
37 397
33147
17 379

1 399 372

36
111

S
10036

45
33

1

J

11

13

14

•
1

«
3

7

3

3
IS

10

10
60
9
1

11

3
17

10

4
10

17

Ter SRegierunaäbejirt jerffiüt in ad>t Steide

tagäroabltreiie: ÜJtündjen I ( Slbgeorbneter 1907:
Sööljl, nationalliberal), ÜJtüncben II (Don Kollmar,

Sonalbemolrat),Stid>ad) (Beel), 3"0°lftabt (treiben
»on ftrepberg), ©afferburg (3rl), Söeilbeim (Jreiberr

Don Jbünefelb), iHofenpeim (jtanner), Sraunftein

(Sebemeir, le&tere fed)* bem Zentrum angebörig.).

— 33gL Die Äunftbentmale be* Äönigreid)* Sapern,
®b. 1: 9teg.»«eu 0. (ÜJtünd). 1892 fg.); fcauäbofer,

Cberbapern (SMelef. 1900).

Cücrbcrgämtcr, f. SergbebBrbe.

©berberganitemarffdjeibcr, f. ÜHarlfdjeibe.

Cbetberg&ait*tmattit, Cberbergrat, f.

SBergbebörbe.

Oberbetttben,StabtinDberid)lerien,f.<8eut^en.
Cberberborf), -Dorf in ber ilfali, f.

N3erbad>.
©berbilf, Vorort oon Düffelborf (f. b.).'

Cbcr tpirma, f. 5Mrma.
Oberbootämantt, f. *8oot*mann.
Cbcrbram , f. ^ram*.
Cbcrbiirgcrmctfter, f. SBürgermeifter.

Cberburggraf, f. ©rblanbe#bofamter.
Cbcrcanaba, früherer 9tame oon Dntario (f. b. ).

CbcrccrctnonicnmctHcr, f. ftofftaat.

Cbcrconftablc (High ConsUble»,
f.
Constable.

C bercun etualb c, Torf in Sacbfen,f.ßuneroalbe.

Cbcrcunner^borf , 5)orf in Sa*fen, f. <öb. 17.

Oberbauf, f. Jttrebentiften.

Cbcrbcutfdi , im @egenfa^ )u 37iittelbeutjd)

bieientgen beutfrben Htunbarten, roeldje fübltd)

üon ber Ünie ©örtb -öaben 9)aben Subroiggburg=

eu»angen»Din!elebübl=»n*bad) = Dürnberg» Jidjteb
aebirge gefprodjen »erben, ^rüber mürbe C.
oielfad) glcirbbebeutenb mit öo*beutfd) gebraudjt.

(S. Deutfdje ÜJlunbarten nebjt Warte.)

Cbcrbcutfttilaub, Dielfad) faft ganj gleidjbe^

beutenb mit SübbeutfÄlanb gebraudjt, jur

nung aller beutfeben ^änber im Süben Dom warn,
im engern geogr. Sinne biejeniaen (Gebiete, roelrbe

teil* berSllpenregion felbft angeboren, teil* bie Pen

2llpennörblid) unmittelbar anliegenbenböbern^anb»
(triebe be* jflbl. I eu

t (roeftlicb ben Scbmar^
roalb unb bte Oiaube Slb, oft lieb bad öfterr. Berglanb,

in ber sDlitte bie S*roabifd)=3Japrifrbe ober»orjug«=

roeife fog. Dberbeutfdbe 6od>ebene) begreifen.

Cbcrotcrf, ^obann (^eorg Äonrab
, homolog,

geb. 30. äug. 1794 im S)orfe Wittenburg bei &an-
nooer, ftubierte 1812—15 in ©öttingen ibeologie

unb ^iaturmiffenfebaften, rourbe 1819 ^rebiger ju

iöarbomied unb 'Dlitolaibof. 1831 rourbe D. ouper-
intenbent in Solingen, 1839 in Nienburg cu b. SBefer,

1 853 in Seinfen unb ftarb 24. §ebr. 1880 ju f>er^berg

am öarj. 5)urcb Stubium, Stillegung oon Cbft*

Pflanzungen, in benen er auf fog. Sortenbaumen,
Stämmdben, an benen jeber äroeig mit einer an-

bern Sorte oerebelt mar, allmabli* über 4000 Dbft«

forten oereinigte, bilbete er fid) jum beften Dbftbaum»
tenner feiner 3<ü ou*- febrieb: «5)ie $robe=

ober Sortenbfiume» (ftannon. 1844; 2. Slufl., Stuttg.

1871), «Anleitung ;ur Kenntni* unb Slnpflanjung

be* beften Cbfteo für ba* nörbL 5)eutfd)lanb

»

fStegenab. 1852), «olluftriertee öanbbud) ber Dbft«

funbe» (mit Üuen* unb $abn, 8 33be., Staoenöb.

unb Stuttg. 1869—75) foroie tBufa^e unb «eriaV

tigungen» (Stuttg. 1868) unb «Supplement» (ebb.

1879), «homolog. 9lotijen» (ebb. 1869), «5curjer

Slbrifi meine* 2eben*» (ebb. 1870), «BeobadjUingen

über ba* erfrieren Dieler CÖeroacbfe» (ebb. 1872),

«55eutfcblanb* befte Cb)tforten» (Cpj. 1881). mt
Q. Suca* gab 0. feit 1855 bie «ilRonat*fd)rift für

Homologie unb praltifcijcn Dbftbau» berau*.

Oberbir^borf, Dorf in Sdjlefien, f. Tireborf

Cberbomtuaute, f. Dominante. K$b. 17).

C>bcrboiiattrre!d,f.2)onaurrei*unb5d)roaben.

Cberborf. 1) Sejirfgamt im bapr. ;Ue,i. Av
SAroaben, bat 540^2 qkm unb (1905) 24976 6. in

36 ©emeinben. — 2) SÖtartt D., a)iarfrflcffen unb
iöauptort be* k9eurt*amte* 0., unroeit ber Wertad),

an ben Nebenlinien D. -2ea?brud (22 km), 5öiefeen=

bofen=D. (6 km) Per $apr. Staatsbabnen unb D.=

Hüffen (31 km) ber So!albabn»a!tiengefeUfd)aft, Si&
32*
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500 Cfccrborla — C6erftäd)cnfpQnnung

be* 33ejirl*amte* unb «ine* 3lmt*gericbt* (£anb=

gcridjt Kempten), bat (1905) 2174 meift fatt>. (*.,

"ilofterpebition, Selegrapb, lönigl. ©ergfd)lo&, tatb-

^räparanbenfdjule, äkifierleitung; 3>iebuicbt

Cbcrborla, Torf in bet "Jkooinj Sacbien, f.

Sorla (5Jb. 17).

©ber=$ouro,portug.Seinbesirf,f.2llto=Souro.
Cbetebnhciut, fram. Cbernai, £>auptftabt

be* Kanton* C. int Krci* Grftein be*S*ejirf* Unter*

eliafj, an bet (ibn, am ftufie be* Cbilienberg* unb
an bet Cinie Strasburg Scblettftabt bet (*lfafc

Sotbr. ßifenbabncn, Sit? eine* 2lmt*gericbt* > Vaut--

Sericbt 3^betn) , Steueramte* unb fatlj. Setanat*,

at (1905) 3936 6., batuntet 191 eoangelifcbe unb
171 3*raeliten, ^oftamt feitet Klaffe, lelegrapb,

JHefte bet alten 35efeftigung, iHatbau*, 1523 umge;
baut,^rogomnaftum,Sehreriemtnar, Spital; Okum*
wcUtnbuftrie, gabrifation von Seife, Kcrjen, Seden,
Scppicben unb Kupfermaren, ©etberei, Ziegelei,

UHeidicrci, Sägemüblen unb Scinbau. Sabei ba*
Sorf »Jtiebetebn^eim (859 GL). — C. geborte im
11. 3abrb. ben Staufern, fpäter ben 93ifä?öfen ©on
Strafeburg unb mürbe 1330 retcb*unmittelbar unb
iUitglieb be* SBunbe* bet jelm elfäff.

sJteid>*ftäbte.

1G79 fiel e* an tftantreidj, 1871 an Seuticblanb.
— SSal. ©pfe, Histoire de la ville d'Oberaai (2 2)be.,

Straöb.1866; beutfcb Cberebnbeim 1895); Sdjaffet,

A travers Obernai (Strafeb. 1887).

©berciacnrum, f. Eigentum.
Cbcrclfaf?, «ejirt be* Glfaffe* (f. b.).

Cbcrcugabiii , Ktei* im Jöejirf ÜMoja be*

fcbmeij. Kanton* ©raubünben, bat (1900) 5429 6.

in 11 ©emeinben. (6. Gngabin.)
Cberer «unb, f. ©raubünben, ©efcbicbt«.

Cbererfai;fontnttffton, f. Ctfa&fommtffton.
Cberer See ober D b e t f e e (engl. Lake Supe-

rior, franj. Lac Superieur, inbian. Kitschi Gami),

bet weftlidrft« unb obetfte bet fünf Ganabifdjen Seen
in ^otbametita (f. Katte: bereinigte Staaten
v on 21m e t i f a II unb III), bet atöfite Süfimafferfee

ber Grbe, breitet fid? jwifeben (Janaba, SJtinncfota,

2ßi*conftn in einet wcftöftl. Sänge von 585 km au*,

bei einet bi* 225km fteigenben Steile. Sein tfläd>en=

inbalt beträgt 83308 (nadj anbern Angaben etwa
81000) qkm, bic Dteere*böb.e 185 m, bie mittlere

Sicie 300 m. ÜJtit bem öuronfee ftebt er, naAbem
er fid) ju ber Üeguamenenbai verengt bat, burd)

ben 96 km laugen Sainte 'Jfftarieflufe in Serbinbung.
Sa in biefem bie Sdjiffabrt bureb eine iKeibe oon
Stromfcbnellen, bie fog. $dlle oon Saint ÜUarp
ober Sault* be Satnte ÜJlarie, unterbrochen

wirb, fo haben bie Union fowohl wie Ganaba je einen

Seitenfanal angelegt, ber ben See Dom Ccean ber

jugänglicb madjt Sie Küftcn finb Dielfad} in 39aien

unb 5jotbc jerfdnütten , felftg, fteil, an niedrem
Stellen bi* 400m boeb unb febr malerifd). Sie *abl :

retdjen Suchten mit ben oorliegenben ^nfeln, unter

benen bie ^*le üRopale im Üiorbmeften, bie ©ruppe
ber 2lpoftelinfeln im Sübweften unb sJ)(icbipicoten im
tftorboften berooruibeben fvnb , bieten wäbrenb ber

häufigen Stürme ben Schiffen ^uflucbt bar. S8erg=

ftröme ftünen in ba* Seebeden hinab. $n ba* IDtftL

L^nbc ergieht fid? ber St. Üoui*, ber oft al* Cuellflufc

be* Sanlt Vorentftrom* angefeben wirb. s
ii.MaStig

finb bie Kohlen; unb ÜJietallfcba>' ber Umgebungen,
namentlich bie unerfcbßpflicbe Kupfencgion.
Obererjoebtrgtfcfieeifenbafiit, faebf.Staat*:

bahn oon ^undau nad) Scbioarjenberg (46 km).

Cberfeuermerfer, f. ,jeuerwerler.

Oberfcuerttjcrferfebulcn , 'JRiütarbilbung**

anftalten in Berlin unb üJtüncben, bie ba* j>euer*

n?erl*perfonal (f. ^euerioerler) ber Slrtillerie unb
üJlarine »orbereiten unb bie Prüfungen jum Cbcr=

feuetroerfet abhalten. 2ie pteufe. Dberfeucrtocrler»

fdiule unterftebt ber 1. ivufeartiliericinfpettion, bie

baprifebeber Jnfeartilleriebrigabe. SerKurfufbauett
junädjft etwa 1 ^a\)x. 2ie ©eeignetern werben *u

einem jroeiten ^abr einberufen, um in beffent Stellen

oetmenbet unb nach weiterer Prüfung unb ^lu**

mahl jum 5euermerl*offijiet befötbert ju n^rben.

Ser ßntrourf einer Sienftporfcbrift für bie preufs.

Cberfeuerroerlerfdjule criebien 27. ^uni 1908.

Cberflärbenfarbc, bie ftarbe fol*er Körper,

roeldje Siebt oon beftimmter ^arbe ober Wellenlänge
auffallenb ftärler refleltieren al* bie übrigenStrahlen

be* Spetttum*. 2ie meiften farbigen Körper jeigen

biefe Gigenfdjaft nidn. Srüdt man j. 4J. roten

Siegellad in erweichtem ßuftanbe gegen Spiegeb
gla*. oon weldjem man benS iegellad nad>ber wieber
ablöjt, fo erfcheinen bie in bem Siegelladipiegel ge^

spiegelten ©egenftdnbe, namentlich bei ftreifenbet

Spiegelung, nicht rot, fonbern in iljren natürlichen

färben. 2)ie rote garbe be* Siegellad* entitebt

nämlich nicht bureb oorwiegenbe Sicflerion be* roten,

ionbern bureb, oormiegenbe Slbforption be* grünen
2lnteil* b«* in bi« Subftan? einbringenben unb au*
bem 3""em jerftreut wichet au*ttetenben weifjen

i'idjt*. ähnlich oerhalten fieb bie meiften farbigen

Körper. 93ei Körpern mit 0. hingegen erfebeint ba*
aufjalienbe nv.ne i'i.rt na6 bet iHeflerion gefärbt
SolcbeKörper fmbbie Mnilinfarb«n,mand)« Metalle,

wie ©olb, Kupfer u. f. w. tfudjfm v iö. bat in feitem

Suftanbe grünen SJletallglan,?, wäbrenb ba* bur*
3lbforption gefärbte Siebt febon bei Surchbringuug
einet bünnen Schicht bet feften Subftan; obet ber

Söfung tief rot (aljo tomplementär) gefärbt erfebeint

Sic ftart refleltiertc garbe wirb al)o auch ftart ab=

forbiert Kunbt bat ertannt, bafe alle Körper mit

D. bie anomale Si*perfion (f. b.) jeigen. Sa* von
Körpern mit 0. refleltiertc Öid)t «igt aud? eUip-

tifche ^olarifation. — ÜJgl. ©alter, Sie Cber^
flärfjem ober Scbillerfarbcn (Sraunfdjw. lsi>5).

Cbcrflariicufonbenfrttor,
f. Konbenfator.

Cberflädjenlabutig, e l e 1 1 r i f dj e , f . Gleftrifche

Cberfläcbenlabung.

C b er fl <i rt) cn ip annun g ber^lüffigteiten.
Sic tropfbaren Alüfftgteiten geigen auf ber freien

Cberfläcbe eine Spannung, bie auf bie übrige Jlüf*
ftgteit wie eine claftifebe

öaut wirft. Sicfe Sin» i

ficbt würbe febon »on -

Zb. ?)oung 1805 Oer«

treten unb von van ber
sJJlcn*bruggb 1868

burdj ben ilerfuch beftä;

tigt. Saucin man einen

rabmenförmig gebogen

nen Srabt in Seifenlöfung, fo bilbet ficfa auf bem»
felbcn eine flüffige öaut, auf bic man einen gcichloj:

fenen jvaben legen fann (f. 5>0- 1 )• 3Denn nun bie

ßlüffigteit innerhalb biefe« Jyabcn* burchgeitofjen

mitb, nimmt ber ^aben fofort bie Kreieform an,

bic ben größten Alädjeninbalt bei gegebenem Um»
fang barltellt ( mg. 2). Sie ^lüfftgteit ftrebt alfo

bic tlemftmöglid?e fläche anjunel;men. Iritt bie

Sd>were jurüd, fo wirft bie C. gejtaltcnb auf bie

SHflffigteU. (S. ^lateaue ^erfuebe, Äapillarität.)—
i<gl. 3anuf*te, Sie ©efeBe be* Cberflädjenbrud*
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Cbcrftocfjenticrc

unb ber D. (Sroppau 1890); BopS, Seifcnblafen.

SJorlefungen übet Kapillarität (beutfd? oon Dfeper,

Cberflacficnricrc, f. l'fecr. ll'pj. 1893».

Cbcrförftcr, Cbcrf orftmetfter, Cbcrforfr
tat, i. ^orituermalrung.

Cbcrfrattfcn, trüber C bermaiulreU, iHc s

aierungfcbcjirt im Königreich Bauern (f. Karte:

B a ü e r n 1), umfaßt ba* .v>oi±»ftift Bamberg unb ba$

ftürftentum Bapreutb unb grcn,t im W. an Sacbi«v
Xeburg unb SReuf», im D. an ba$ Königreich Sacbi'en

unb an Böhmen, öauptflüffe fmb ber 'Slam mit

SKcgnifc, bie 6aalc unb bie l?ger. Sen Cften unb
9torben burcbjicben baS >yicbtelgcbirge unb ber §ran=

temralb, ben ©eften ber ^rantiiebe unD bie

8lu£laufet beä Steigerroalbe-S. Slderbau überwiegt

im ©cften; ©eins ©emüfe=, Cbft», (Sartem unb
Öopfer.bau finben ftd) befonberd im iHeflnifc* unb
lllaiutbale. Ser Bergbau liefert (Kranit, Steinlob=

len, Giien
, Kupfer, Schiefer unb Bo^cllanerbe; bie

Sjnbuftrie erftreeft fieb auf jyabrilation oon Such,
©oll- unb Bäumt? ollrcaren, BaumrooUipinnerei,

©la», Bor;ellan, Söpfergefcbirr, J&oh« unb Korb

roaren unb Brauerei. Jöauptftabt ift Bapreutb.

Ser ÜHegierungobeurt bat 6998,?e qkm unb ( 1905)

637700 6., 3534 Crtfd?aftcn unb 132940 Haus-
haltungen, unb serfallt in 5 unmittelbare Statte unb
19Be;irt£5mter:

Stäbte unb
Bejirteamter qkm

(Jtn.

woljnfr
Ct>an-

flflifäf littn

3**
rot»

Htm

A. etäbtf.

Itfatjmir!)

ftordj&nm ...

»•.Ilmbad) ...

33.23

31,50

19.11

19,76

ll,2S

45 4*3

31903
8417

38 907
10543

6304
25 720
1973

.14 471

9273

38046
5651
6338
4 210
1 197

1198
390
110
M
38

B 93r,\irfcamtrr.

Bamberg I ...
Bamberg II . . .

4'frnrtf

ttbfrm jTiufta j : .

(torithfim . .

i&JdjftaM o Sl. .

V^r

436,28

477.54

445,24

Sll.53

429,83

402,40

489,55

399,72
311.15

391.50
37*,s6

244,04
234,85
r>6o,u

269,04

525,25
328,19

310,66
4«7.3n

25718
29315
1M..00

15443
32 578
39 OSO
37 860
34 096
32 633

37»>

3 251

23 943
13 969
781»
9313
9 704
234 r'S

13376

33234
26 893
4049
1463

14641
19 685
I7y90

590
30147

206

336
1

5

118
81

1C6
1

101

Rulmbüil) ....
iiaj.rnFri« ....
i'iiincsöi iß . • .

SR?
StaMftrtnadi . . .

Siaffftffrtn . . .

ifufdjuio ....

26034
33 935
27 939
23200
26 747

36 880
17181
19069
19195
i : v.

25 110

11274
26 887
22 657

13427
23S68
7190
3541
8316

39 563

915
32331
1035
530

13310
2984
99*<S

15473
10977
7 "Ci

1

333
7
<5

•jii

3
47

3
37

,-,-.» 7i:.ii 3fi2r,19 271545

Ser :Hegierung*beurt loirb eingeteilt in 5 Weichs*

tagäroablrreife: §o\ (Slbgeorbneter 1907 : Dr. ©oller,

<yreif. Boltöpartei), Bapreutb (öagen). gorebbeim
{Neuner, beibe nationalliberal), Äronacp (Dr. ^Jfeif»

fer, (Jentrum), Bamberg (Dr. Scbdbler, 6entrum).
Cbcrfroriiw, Sorf m ©aebfen, f. 33b. 17.

Cbcr><&aronnc, f. £>aute:©aronne.

Cbcrfläruna,, f. Bier unb Bierbrauerei A, III.

Cbcrge, (Silbarb oon, beutfeber Siebter, 1139—
1207, bieptete um 1170 in mittclbeutfcper Sprache
einen faft nur in fpdtercr Überarbeitung erhaltenen

«Jriftan» nacb ber fraru. Berfion be8 Beroul. <yür

bie Melonftruttion bed D.fdjen ©ebiebt« leiftet grofic

£ii[fe eine alte c;ed?. überfettuna (bß. von Santa,

^Jrafl 1820; beutfeb oon Knief(bet in ber «3eitf(brift

für beutf<be* «Itertum», «b. 28, 33erl. 1884).
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Cbcrgcfrciic, eine bobere Klaffe ber (befreiten

in ber beutfaSen ^ufeartillerie, bie an Stelle ber 1859
in i>rcufeen aufflebobenen iöombarbicre cmgefübvt
imirbc unb fpdter in ben übrigen beutfdjen Staaten
(in SaaSfen als Cbcrf an on icrc) Vlufnabme fanb.

Sie D. flebören ju ben (Gemeinen unb tragen ah ilb=

jeidjeu einen grcf.eu Knopf an beioen Seiten beö
Kragenö unb Die Säbeltrobbcl ber Unterofftiiere am
roeirjen Banbe. Sie iverben metft ali ©cfcpüheom:
manbeure fonüe an Stelle oon llnterofn;ieren bei

»erjebiebenen KommanboÄ uermenbet.

Cbcrgcrtcfir, früber bas ©erhtt böberer

ftanj. (S. iHedjtdmittel.) [ftomitate (f. b.>.

Obcrßcfpan, ber erfte Beamte eine* ungar.
Oberglcidjen, ©raffebaft, f. Dbrbruf.
C ber gl miau, früber au* Klei ug log au ober

© eniger = 0 log au genannt, poln. Otogi>wek ober
Mary (ifogow, Stabt im Kreiö 'Jieuftabt be* rreun.

:Heg. Bej. Opreln, an ber öotjcnploß unb ber l'inie

iiamenj = Äanbriin ber ^ßreufi. Staatc-babnen, ©ih
eines ?lmt«flericbt* (l'anbgericbt ^eiffe), bat (1905)
7010 (*., barunter 3o:i üaiangcliicbe unb 8D ^>?rae-

liteu, Ikttamt erfter Klaffe, ielegrapb, Gleite ber

alten Stabtmauern, febone Kircben, ein Scblof? ( 1 «45—17) ber (trafen oon Oppereborff, iHatbau*, fatb.

S*ullcbrerfeminar, b^berc Knaben unb Utäbcben»
fcfjulc, ©afferleitung, Kanalifation, Kranlen=, ©ai =

fenbauö.öofpital, Sebla^tbaus; ^urfer: unb (^olb^

rabmenfabrit. — ityl. Sebnurpfeil , ©cfAidbtc unb
Beitreibung ber Stabt D. (18<i0).

Cbergvombtitt), Stabt in Baben, f. Bb. 17.

Cbetgrunb, f. Örunbbau.
Obergrunb, Sommerfnfcfcc bei 3 etilen (f. b.).

Cbcrgutnea, f Guinea.

Cbcrflüngburfl, iiJatftflecfen im Beurf^amt
Dberborf beS batjr. lHeg.--Be^. Sdjroaben, an ber Cft=

lid?en @ün;, Sit» eineä Slmtdgencbtd (Canböeridjt

Kempten), bat (1905) 1645 meift fatb. (?., Boft*
erpebition, Jelegrapb, SernfpreAeinriditung, fatb.

Kirdie; Blebjuebt, Butter» unb Kdfebanbel.

Cbcrbalbfrciu, roman. Sur Sas, ein .vSocbtbat

im fdjmeij. Kanton Oraubünben (f. Karte: Sie
Scbtoeij), erftredt fufc 25km lana oom \\\m be«
3ulier unb be« Septimer nörblicb bie ju bem (fng:

pafc am Stein (1096 m), bureb ben bie ^ulia ober

ber Cberbalbjteincr ^Hbein in ba* 2bal bet Sllbula

tritt. Sie micotigften Drtfdjaften finb SAroeiningcn
ober SaDognin (1239 ra, 444 Q.) in ber untern

2balftufe , jjtüblen ober Dioltnd (1461 m, 146 8.)

in ber mittlem unb Stalla ober Bioio (1776 m,
141 t?.'i tn ber obem, an ber Gabel ber bad C.
burefoiebenben ^ulierftrape unb bei Saumiregä
über ben Septimer. — Ser Krei* 0. im Bcjirt
iUlbula bat (1900) 2321 L?. in 11 «emeinben.
C berbalbfteiuer "illpcn, f. Cftalpeu A, 2.

Cbcrbnrmcrobac^, Dorf im bab. Krei* unb
SlmtSbeiirf Offenburg, am J5armer5bacb ff. b.) im
Scbroarjroalb, an Unterbarmersbad? anftofeenb, bat

(1905) 1967 meift fatb. 6., Boftagentur, Jernfpre*
»erbinbung, fatb. Kircfce; Bürftenfabrifation, Sage
ruerte unb Öranatfd?leifereien.

Cbcrba<Jlc, Cberb^agli, f. fcaöli.

Cbcrbou^, (. Lords unb ßnglifebe Berfanung.
C bei fiauö, ehemalige ijeftung bei B^'lau (f. b.).

Cbcrbnufcn. 1) 0. im :Hbeinlanb, Stabt
freid (13,09 qkm) im preufe. ;Heg.=Bei. Süffelborf,

am fübl. (5mfd>erufcr, an ben Linien Süffelborf

-

Sui^burg-Sortmunb, Olbeine-D. (105 km). D.-@m:
meridj (61 km), ©anneC. (28 km), D.=!Mbeim a.b.
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502 Cberf)aut — Dberfaften

Rubr (6 km) unb 9tubrort = D. (9 km) ber $reufe.

Staatsbabnen, mit Straßenbahnen na* Stertrabc

(8,8 km), 2Jcülbeim a. b. iHubr (1 km) unb 33orbed

<6 km) unb an ber Üleinbabn D.=2llftaben (4 km),

Si& eineä Stmtsßericbts (l'anbßericbt Duiäburß),

Sterßamtes tür ba$ s-8erareoier

D., Steueramtes erfter Klaffe,

2ücbamtes\ einet tönißl. 2ele=

ßrapbeninfpettiou unb :Heicb$s

bantnebenftelk , bat (1905)
52166 (?., baruntet IG 756
(hjanaclifchc unb 336 ^srae*

[iten, fyoftamter erfter unb brit=

ter M Laif o unb 2eleßrapb, 'Jtab s

runßs^tittclunterfadmna>

amt, iRealproßpmnafium , höhere ÜRdbcben:, Worts

bilbunßä' unb ^erßpori&ule, Spartaffe, (9as ; unb
©afferwert, ScblaAtbof, tönißl. (*ifcnbabnma=

ichincn* unb Gifenbabnwaßenwertftätte, <oo*ofen-

anlage mit 10 ioocböfen, Stahl=, (tifen= unb 3MeaV
waliwerte, (*iien = unb 3Jteffinßßiefeerei , Dampf»
tcffelicbmiebe unb lörüdenbauanftalt, a>em. Gabrilen

für ,Sintröfterei unb Scbwefelfäure, jwei 3<ntn>a()«

werte, 3intwcifcfabrit, Pfabrit für Kupfer^ unb 3intj

omamcnte, ^orieUansÖ)ta«=,Seiien:,ioerb=,i3tubt s

unb Dacbpappefabrit, Deerbeftillation, Dampfiet*
(erei unb Drabtjieberei, median. Schreinerei, Dampf •

müblen für 3Jlebl unb ©erberlobe, fowie bebeutenbe

Steinfoblenberawerte mit Dlinßofcnanlaße , Kote«

reien unb Jtoblenwäfdjen. C. ift St& ber jweiten

Settion ber iHbeinifcb = Slkftfalifchen .fcütten- unb
^aljwcrts^Serufsßenonenfcbaft. — C. ift 1862 ße=

ßrünbet unb 1874 jur Stabt erhoben worben. —
2) eingaben, D»rf im 2lmtsbe$irt »rucbfal be8

bab. MreifeS Karlsruhe, hat (1905) 3404 (*., baruntcr

157lh)anaelifche,^oftaßentur,
l
i>ernfprecbüerbinbun0

unb (atb. Äircbe. Daju ßebört bas ebemaliße .Ülofter

SHaßbaufel If.b.). — 3) C. in kapern, Warft»
flerfen im 93eürfsamt 3{uß*burß bes banr. -Keß^übej.

Schwaben, an ber äBertacb, unweit beren ÜJcünbung

in ben ücd), an ben Linien iJMeinfelti äüißäburßs

^Bud>loe unb Ulm*3tußsburß:l)tüncbcn ber $ar>r.

Staatsbabnen, bat (19<>5) 8113 (f., barunter 657

öranßelifcbe unb 14 Israeliten, s}Jofterpebition,

lelearapb; Strumpf: unb ffiollwarcnfabritation.

Cbcrbaut, Seil ber menfeblicben &aut (f. b.).

über bie 0. beim i'eber f. Seberiabritation.

C berbautgetuebe, f. ftiftoloßie.

C berbefe, f. <£>efe.

Cbcrbcibuf , Dorf im i'anbtreis Reuthen bes

preufe. iKefl.'Stei. Cppeln, hatte 1900 : 8328 6., bar=

unter 599 iSoanßelifcbe unb 78 Israeliten; Deer=

fabrit, (hfenroerf unb Steinbrüche. D. würbe 1905
mit 3iieberbcibut jur Öcmeinbe SMsmardbütte x>tx>

einißt.

Cbcrbeilbrumt, 1

1Vid, f. £>eilbrunn.

C ber beiner, Dorf, f. ferner. lf. $ar*borf.

Oberbermdborf (in Cftencicbii* Schlefien),

Cbcrbcrrlidjfcit , f. Sujerclnität.

C b er bc»fcn, Sßmriiij im wofeberjoßtumipeifen,
ließt üom öauptlanbe ßetrennt mitten in ber preufe.

"lkor>inj öefien^aifau (f. Karte: ;Hb ein pro» inj

u. f. w. II. S üb lieber % eil) unb ift au* Derfcbie=

benen, früher reiebsunmittclbarcn (Gebieten jufam=

menßefe&t. Die^roDinj beftebt teile aus rauhem, um
fruchtbarem öebirßSlanb, teile au* wellcnfbrmißem

Öüßellanb (Söetterau, ä>oßelSflebirße). ftauptflüffc

fmb 3libba mit Söetter, jjulba, Scbwalm unb Chm.
@ebaut werben (Detreibe, flachs, fianf unb Cbft.

Der öerßbau liefert Gifen, 5&rauntoblen unb Saljr
Wäbrenb ftcb bie ^nbuftrie auf Scbmeljbütten, :l'ic-

talloerarbeitunß unb Weberei erftredt. öauptftabt

ift ©iefeen. Die ^rooinj bat 3287,« qkm unb 1 1905)
296 755 G. unb jerfällt in bie «reife:

Streife
314*«

qkm
Cf in«

roofcttft lifd)r
|

lifrn

9*
rar«

htm

l&irftfii .... 602,25 82 78» 3 7.51 I8b3
auf«» .... il:- 1,7 7 3690Ü 34 050 ins 923
SBü^i^8f^ . . . 491.35 40 5S7 38 455 t>2S 1103
,vnoMvL\i . . . 573,00 74 425 55 763 16531 2017
LMntrrbact) . . . 2H31fi 27297 1 7t« 30«
Scljottfn .... 271*43 26 247 175 556

7,34 2V6 755
|
2C4 601 24823 16 7SS

58ßL Sdmeiber, Jübrer burch C. unb bie an*
ßrenjenben Gebiete (2. ShtfL 2 Die., 3Karb. 1900).

Obetbeffifcbc (vifettbobucn (176 km), Don
©iefien nach ^elnbaufcn (70 km) unb nach

L

#ulba
(KKikm), ebemaliße, 18*39 unb 1870 eröffnete, 1875
Dom ©rophetjoßtum Reffen erworbene ^ritjatbah1

nen, fteben feit 1897 unter ber preup.^etl. tfinan^-

ßemeinfebaft. (S. Deuticbc Gifcnbabnen unb öeffu
Cberbieb, j. greife. Ifcbe Gifenbabnen.)

Cbcrbof , Dorf im fianbratöamt Cbrbruf be*
ÖcrjOßtumd Sacbfcn = 0otba, in 80<i m Ajübe, auf
bem Dhürinner ®albc, an ber üinie "iRcubietenborfs

^itfehenbaufen ber^reuß-Staatäbabnen, bat (1905)

41 1 eoanß. (*., $o)'t , Jeleßrapb unb Dentmal be§ öer-
joßg örnft U. (1903), berjoßl. ^aßbfcblop unb ift

Sommerfrifcbc (etwa 5000 tfurßdftc). Der Bahnhof
C. ließt am SuSßanß bed 3038m lanßcn iöranbleite*

Cbcrbofcbataett, f. flofitaat. [tunnel*.

Cbcrbofcu, Dorf unb Schiefe am Dbuner See

(f. b.). (tioneßericht.

Cbcrbofßericbt.f.^ofßericbteunbDberappcllas
Cberbofjäßcrmciftcr, \. Cberjäßermeifter.

Cbcrbof marfdiaü, f. 33ofmarfcball.

Cbcrbofmciftcr, f. £>ofmeifter.

Cbcrbofmcii'tcriu, Cbetbof* unb $<ra#*
marfrbaU, i. Jäofftaat.

Cbcrbobeit, fomel wie Souveränität (f. b.).

Cbcrbobnborf , Dorf bei 3widau (i. b.).

Cberbollabrunn, Stabt, f. ^oliabrunn.

Cbcrbolj. f.
sDMttelwalbbetrieb.

C beri nqc I beim, 3Jiarttfleden im ftrei* 'niißen

ber heff. ^rottinj 9lbeinbeilen, 1^ km füblicb won
9tteberinßelbeim (f. b.), im Scljtbal, an ber t'inie

a)tainv2)inßerbrüd (Station^nßclbeim) ber preufe.»

6eff. etaatsjbabn, Sife eines StmtSßericbt« iVanb»

ßerid?t ^ainj), bat (1905) 3503 barunter 957
Matbolitcn unb 107 ^eraeliten, "^oft, Seleßrapb,

Mcfte alter ^efeftißunßen unb einer ^ihirß , eoanß.

Hircbe (13. ^abrh.), tath. Äircbc, SpnaßOße; be»

beutenben 2i)cinbau (iHotwein).

Cbcrinntbal, f. i)nn.

C ber j artet, ^e;eichnunß bee Unteroffijiers bei

ben ^iclßerbataillonen in ber beutfeben ilrmee.

Cberiaßcrmciücr, Cberhof jäßermcüter,
ßofidßermeifter, Cb erlaub fäßermeift er,

Jitcl meift eines böbent Aorftbeamtcn, bem bas <r>of*

jaßbamt an einem 6ofe übertraßen wirb. Cfter*

wirb ein höherer Aorftbeamter bes ctaates ober be«

ÜJtonarcbcn mit bem liid eines C. au«ße zeichnet.

C b e r
j
\iit i ;,r a t, @ e h e im er , f. ©cbeimer ^ufttj«

Cbertnuonier,
f.

Cberßefrcite. [rat,

Cbcrfoffel, Dort im ttbeintanb, f. ®b. 17.

C bcvfattcu, f. ^Betriebsmittel.
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Cberfaufungeit —
Cbcrfauhniflcit, £orf im preufc. Steg.^Bej. unb

£anbtrci* Gajfel, an bet Sofie unb ber Nebenlinie

Saffel SBalbtappel ber ^teufe. Staatebabnen, 3ih
eine* }lmt*gertcbt* a'anbgericbt CSancl), hat (1906)

2483 meift eoang. @. ( $oft, Selegtapb, abiige*

Arauleinitift im ehemaligen iBenebtttinct-'Jionnen:

tieftet unb l'ungenbeilftätte bes Noten Hrcuiee;

£üten= unb 3pielrcarenfabritation, Sdmeibei unb
3Jlablmüblcn, ^tauntoblcnbctgroerfe. Tabei ba*

Serf Niebettauiungen (1219 C\l. — Ügl. Ut=

lunbenbueb be* Mloftct* Häufungen, bg. uon jSetm.

uon Noque* <$b. 1 unb 2, Gaffel 1900—2).
Cbcrficfer, f. Hiefer (anatom.) unb 2afel: 1 et

Scbäbel be* ÜJtenfcben.

C b er fi r di. 1 ) Hmtebcrttl im bab. .Ktei» Cffem
bürg, hat 214 qkm unb (1905> 19281 Q. in 21 &e-

meinten. — 2t $auptftabt bc* Mmtebeutte C,
teebte an bet iKencb, an bet fiinie Slppenroeier;

Cppcnau (Nencbthalbabni bet ^ab. 3taatebabnen,

SiRbce^eurteamte* unb eine* ?lmt*gcricbts(l'anb:

geriebt Cfienburg), bat (1905! 3506 meift tatb.
s

l5oft, Telegraph ; ioerftellung ton Hirfcbtr-anet, be*

beutenben Weinbau, ftolv, Cbft- unb ©cinbanbel,

Cbftmärttc. 2 km wcitlicb bie iHuine ftütftened.
— A*gl. 3*aj, ctabt C. unb bie Burgen be*

üetbetn Ncndjtbal* (Schern 1898).

C ücvf irrt)cnrat , in tkeufien unb mebrern au-

bern Staaten bie oberfte geiftlicbc ^ebbrbe (f. itoiw

fiftotium). on Greußen würbe bet 0. vorläufig

184*, enbgültig 1850 fi*erorbnung t>om 2*.». §um)
emebtet, uUefct auegeftaltet bureb tiefen von 1876

(feit 1. Ctt. 1*77 in Kraft) in bem beitreten . bie

felbftdnbigen Aimttionen be* Mircbenregiment* ju

erweitern. Xcx C. ift nicht bem Multu*minifterium,

fonbem nur bem Honig als Cberbifcbof untergeorb;

uet; et ift bie böcbfte ^nftan) be* Jtircbenregiment*

unb bet JUrebenuerwaltung unb al* i oletje bic t>or=

aefefctc ^ebbrbe bet ^romnjialtonüftorien unb We-

idWetbeinftanj übet ihnen, 1er C. flieht ba* amt-

ftdc «Hitcbliche (tfefety unb i*etotbnungeblatt» bet=

aue,bet l>tdfibent hat bie obetbifcbbfl. lUnotbnungen

gegenjujeiebnen. 3n gefejilicb bestimmten Aällen

muh ber D. ben OJcncralnmobalt?otftanb (f. 3ono;
baluctfaffung) ju feinen (5ntfcbcibungen beijieben,

inebefonbete bei bogmatifchen Streitfragen, bei
k

iU"attbeie^unvienunbXieciplinarfacbenfleflenÜieift=

liebe. Unter ber Leitung be* C. fteben aud? 30 eoang.

Wemeinben im :?lu*lanb. Aür bie 18(56 erworbenen

preufs. "l>romn»en fungiert ber Hultu*minifter al*

C. — ößl. Silge, SieÖcfche unb ^erorbnunaen
übet bie coana. .Hircbenocrfaimna in ben altern %xo-
üimen ber (preuß.) Wonatcbie (ö. 2lufl., ©tri 1896).

lex t. f. C. in Sien ift baß l'lufficbtsotaan bet

epana. Üit*e in Cftetieicb, bem bic Überroacbnnfl

ber tireblicben i?ermögen«JDern)altuna unb bie £i*
ciplinarflemalt übet bie C'ieiftlicben juftcht.

C ber f liiificnfporu, t^ifenbüttenwett, f.
s
3iaila.

C ber fomma ub o herW a r i ue , i
. lUbmitalftab.

Cbcrfotmu, Aleden in Cbetfranfen. f. 8b. 17.

Cbcrfricfl«?flcridn, nad) ber s
i)tilitdtfttafge'

ticbteotbnunfl com 1. 2ej. 1898 bic bei benbentfeben

Wcnctaltommanbo-5 unb bei bem Cbctfommanbo
bet statine ciebilbetcn Berichte, bie ;ut SBetbanb;

luna unb irntfebeibung übet ba* iHedtt*mittel bet

"^etufunfl vtegen bie etftinftanjlicben Urteile bet

Htiefldgericbtc (f. b.) beftellt ftnb.

Cbertrieodaerirbttfrat, iDttUtdrjuftijbeamtet

ber böhern (9erid)tßbarteit, beu Chcrtriccj'ätacricbten

(f. b.) beiaeertnet. (3. Mtica*gencr;tetat.)
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Cberfricg^rat in granlreicb, f. Cberftet

üttiege-tat.

Cberfttntter^borf , Torf in 3acbfen, f. Cber*

cunnerdborf (*b. 17).

Cbcrlabnfrcie«, firei* im pteufe. 9te|l.»9ej.
vJöie«baben, bat 891,87 qkm unb (1905) 40287 Q.,

2 Stäbte unb 63 l'anbgemeinben ; ü?anbtat^amt in

©eilbutg.
C ber labnfret n, 3tabt im Mreiß 6t. Woarsbau--

fen be3 preu^. iKeo. ^Bcj. Sieebaben, aeflenübcrijon
v
Jiiebetlabnftein, am (?influft bet Vabn in ben Dtbein,

an ben Linien ^tanlfutt a. 3Ä. * 9lieteTiabnftetn-

.Uoln unb Hoblern = C.:l*m* bet ^teufe. 3taat^«

bahnen unb bet .Kleinbahn C.^aftätten=3bllhau«

(33 km), iHbeinbampfetftation, 3iR eine* öaupt=

fteuet; unb Ätataftetamtee, 5öejitf*fommanboe unb
einet ;Heid?*banfncbenftelle, bat ( 19051 8470 bat=

untet 1973 Ihjanaelifcbe unb 49 ^ßtaeliten, Uoftamt
^weiter Klaffe , ielegrapb , 2)ampffäbrc über ben

:Hbein, tatb. unb eoang. .Hircbe, enieuertes iHatbauS

(15. ^abrb.) mit Ältertum^fammluna, turmatnüfche*

3cblofc, äKaxrhtSburg (1394), winnafuim mit

iMcalproitwmnafium, bbbete 4)labcbcnfcbule
c
i>afen,

jroei SDtineralbrunnen , SÖanerleitunfl ; Aarben=,

Htafcbincn= unb .Uorbroarenfabriien. 3" ber Nähe
ba* ^lei= unb 3ilbcni»ert '^riebriebofegen unb bie

?lblcr Jöütte. 3luf einem $crajeael bic loieberhetfle»

üellte ^öutg l'abned, flenenübet 9tng 3tolj;en =

feie (f. b.). — C. mat im Mittelalter lunnainufcbe

3otlftäbt

C bcrlrtiib, f. .v>odcrlanb.

Cbcrlänbcr, «bolf, Zeichner, geb. 1. Cft. 1H45

ju ;HcgenxJburg, befuebte feit 1861 bie ^llabcmie in

l'iüncben. Cbioobl er bie 1866 in ^ilotü* Atelier

arbeitete, entfebieb er fub boeb fcblicRlicb für bad

Zeichnen al* alleinigen S(baffen*jnjeig unb feblug

jene Dichtung ber fatir. bumoriftifd>en ^Uuftration

ein, but* »elcbc feine 3*bpfungen in ben ",\liegen=

ben "ölattetn» (feit 1863) berühmt mürben. I5in 2>il

feiner Zeichnungen i|"t in bem *Cberlänber ?llbum»

(II. 1 — 11,
N
J)cüncb. 1H79— 98) erfebienen. Xad

grofec ^ilb 3toab* Scinfcbenfc ift (feit 1904) (*igen=

tum be« Kunftvcreine in ^remetbaüen ; ba» ^ilb

:>lcügnation iit (feit 1900) in bet lUüncbenet ^ina=

lotbcf. — SSfll. i?pn)ein
(

Vlbolf C. (Hlün*. 1905).

C ber lanb er bäfeu, f. .sSafen.

CberlaubcciKrirtite, bereite früher in
v^rcu=

pen Name berienigen öerichteböfc, melcbe 1849—79,
gleidi ber 5}e$eicbnung in ben meiften anbeni beut'

icben 3taatcn,3lppellotionegericbte genannt würben.

Wachbem£ cutfcben(^eri*teoerfaffungegcfetiS{}. 119

—124 fmb bie D. bie ben üanbgcricbtcn unmitteb

bar übergeorbneten (Berichte; Tic haben einen $t4«
fibenten unb bic etfotbetlidic iUnjabl uon Scnatf«

prafibenten unb JHäten. Xie C. bilben diviU unb
Srraffenatc. Sic finb juftdnbig für bic s^etbanb»

lung unb l^ntfcbcibung übet bie iMecbtemittcl: 1) bet

Berufung gegen bic tfnbutteile bet Sanbgcticbtc

(i. b.) in bütgetlicben Nccbteftreitigteiteu; 2i ber

Dleiüfion gcvien Urteile ber 3traffammern in erftet

^nftain , fofetn bic Ncvifion auefcblietjlid> auf bie

4>erletmng einet in ben i'anbcegefenen enthaltenen

Wecbtenorm geftünt roitb; 3) bet SReOtfum gegen

Urteile bet 3 traftammern in ber Jöerufungeinftanj

;

4) ber ^efdimerbe gegen £ntfcbcibungen ber l'anb-

geriebte in bürgerlichen Necbteftreitigteiten ; 5) ber

"Befcbwerbc gegen ftrafricbterlicbe L*ntfcbeitungen

etftet Auftanj, fomeit nid>t bie Zuftdnbigteit bet

3ttaffammet begrünbet ift, unb gegen iSntfcbei*

4~
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bungen ber Straffammern in bcr Befchwerbeinftanj

unb Berufung«inftana. 5)urcb bie fianbeggcfcijs

gebungen fmb ben D. aud? anbere ©efdjäfte über*

tragen, i.B. bie Bearbeitung berfiepn«* unb §ami=
lienfibetlommifiangelegenheiten , ba« I i Scipl i:i av-

Derfapren gegen Stidjter unb anbere ^ufthbeamte.

BJegen ber befonbetn 3uftänbigfeiten be« Oberlar
bc«gerid}t« Berlin f. flammergeriept. 5)ie Senate ber

0. entfdjeiben in ber Befe&ung von fünf SDUtgliebem

einfcblie&licb be« Borfi&enben. Söegenbet©ei'cbäft«=

Derteilung f. Dberlanbe«gevicpt«präribent. G« be»

fteben im Teutleben Seid? (1906) 29 D.
$n öfter reich führen bie ©ericptöhöfe jmeiter

3nitanj, welche bie Mufficbt^. Befcbwerbe* unb Bc=

rufungöinftan} für alle ©eria?t«bebörben erfter 3n=
ftanj oilben, bie Bejeidmung 0. 6« befielen 0. in

ilBien für SUeberöftetreicg, Dberöfterreicp unb Salj*

bürg; ©raj für Steiermark Äärnten unb Ärain;

trieft für Jrieft, ©örj, ©rabtela unb 3ftrien; 3«a
für 3)almatien, ftnnSbrud für Üirol unb iunail-

berg, Brag für Böhmen, Brünn für 5Jlähren unb
Sd?!efien, fiembetg für Dftgalijien unb bieButo;
loina, enblicp Ärafau für ^eftgalijien.

CberlanbcSgericbtäpräftbcnr, im ^eutfefaen

5Heid) unb in öfterreid? ber an ber Spi&e eine« Dbep
lanbe«gericpt« (f. b.) ftepenbe richterliche Beamte.
Seine orbentltcpe richterliche Jpätigteit übt er alv

Borft&enber eine« Senat« , unb jmar hat er nad?

2)eutfepem ©ericbt«üeifafiungSgefe& Dor Beginn be«

©ejd)äft«jahr« ben Senat, welchem er fiep anfcpliefet,

ui oeftimmen, wäprenb über bie Berteilung be«Bop
fi&e« in ben übrigen Senaten Don bem D. unb ben

Senat«präfibenten (f. b.), über bie Berteilung ber

©efcpdfte ber ftänbigen ÜJlitglieber unb ber regel=

mäßigen Bertreter auf bie Senate Don bem Bräfi=

bium entfebieben wirb, welche« aujjer bem 0., beffen

Stimme bei Stimmengleichheit ben 2lu«f<plag giebt,

unb ben Senat&präfibenten au« ben beiben bem
Sienftalter na<h älteften SRitgliebern be« Ober*
lanbe«gericpt« befteht. ;Uj ben reidjSgefe&licb bem
0. übertragenen ©efepäften gehört ferner bie Be*
ftimmung jeitweiliger Bertreter bei Berpinberung
be« regelmäßigen Bertreter« eine« 2Jtttgltebe«, fo»

wie, auch nach §. 301 ber ßfterr. Strafprojefjorb»

nung, bie Ernennung ber Scbwurgericpt«Dorft&en*
ben (f. Schwurgericht).

Cbcrlaubcc<gcrid)tcrat, 2lmt«titel für bie

9)Iitglieber ber beutfepen Dber(anbe«gericpte (f. b.).

3n Breufien unb ben meiften anberu beutfeben Staa»
ten haben biefelben mit ben Sanbgerid)t«bireftoren

gleichen SRang unb gleichen ©cbalt.

Ober(aitbe0rulruraericbi, in Breufjen bie

©criept«» unb Berwaltung«behörbe , welcge in

3lu«emanbetfe&ung«angelegengeiten (Slblö fungen,

©cmeinheit«teilungen, sufammenlegungen u. f. m.)

gegenüber ben ©enetaltommifftonen bie jmeite 3"'
ftanj hübet. Sie hat ihren Si& in Berlin; oot bem
@e{et> uom 18. fteht. 1880 rourbe fie <Heoifion«»
tollegium genannt.

©berlanbfotftmcifier, f. gorftDermaltung.

Cberlönbjä'gertncifter, f. Dberjdgermeifter.

Cbcrlanb ftall nt c i u e r, in Bapem ber Borfteher
ber &mbgeftüt«Detmaltung.
C berlangenau, $orf in Schienen, f. ßangenau.
ObcrlaußenöW, 2>orf in Schleften, f. Cangen»

c(«.

©bcrldfria nennt man ein Schiff, beffen Schmer*
punft ju hod) liegt, roa« burch ein fehlerhafte«

Stauen ber Sabung herbeigeführt mirb. Dberlaftige

Schiffe fmb leicht ber ©efahr be« Umfcblagen« (Äen»

tern«) au«gefe^t, weil bie metacentriidje ©bhe bei

ihnen ju gering ift (f. SReiacentrum).

Cbcrlaufit», f. Saufi^.

Cbcrlcbcr, SchmaUeber ober gablleb er,

bei Stiefeln unb Schuhen ba« auf bem obern Zeil

be« fiiufje« getragene bünne, weiche unb geichmei*

bige veber. über bie öerftellung f. Ceberfabritation.

CberlebnÖberrltcfttcU, f. Sujerdnitdt.

Cbcrlcljrcr, in mehrern beutieben Staaten ein

Zitel, ber an orbentliche Cehrer ber höhern Schulen,

in anbern (Sadhfen) auch an »erbiente BoUefdjul'

lehret Derliehen mirb; in Breupen burch GrlaB Dom
28. 2|uli 1892 3lmt«bejeid)nung ber roiüenidjaft»

lieben fiehrer an höhern Schulen, benen meift nach

jroölfjähriger 5)ien|'tjeit bet Sharalter al« Brofeffor

mit bem 9tang ber Stäte oierter Haffe Derliehen mirb.

©er Berbanb alabemifdj flebübeter fiegrer Seutfch*

lanb« tagt alle jmei 3ahre (Dberlehrertag).
Cbcrlcu:,firrr), bab. sJJlarftfleden, f. fienjtird).

CberleutcnCö orf , ejeep. Litvinov horni, Stabt
in bet öfterr. Bejirt«hauptmannfdjaft unb bem ©e»
ridjt«bejirt Btür in Böhmen, an ben 8inien Boben»
bach'Äomotau unb Bwg«Brür:9Wolbau (Station

SCÖiefa^D.) bet Cfterr. Staat«bahnen, bat (1900) al«

©emeinbe 12928 beutfepe <5., Bfartürdje (1690),

Sdjlofe (1732) mit Btauetei, 5ad))cbule für Äeramit;

Baummollfpinneteien, SBebetei, ^hrifation Den
Spielwaren, SJlöbeln au« gebogenem öolj, ^üten,

Zudp,Stahlroaren, Stärfe unb epiritu«, öoljbred)«'

lereien unb Äohlenbergroerte. Nahebei lieber«
leutendbotf (2516 Q.).

Oberleutnant, f. Seutnant.

Cberlicb^ba« Don oben einfalienbe Sicht. lUan
unterfcheibetSeitenoberlicht, welche« burch hoch

gelegene ^fenfter jut (Erhellung mangelhaft beleucb'

tetet Äotnbore, Don SBanbflächen bet 3lu«itellung«j

täumen u. f. w. bient, unb 2)edenobetud>t, fo»

wohl bei gerabeu, wie gewölbten S)eden (in«be»

fonbere Jtuppeln). 3)lan wenbet oft gleichzeitig eine

porijontale, in bet^Regel beforatio bebanbelte Steden*

Derglafung unb barübet eine geneigte, itdtlett 2)acb»

Deralafung an. 5»n neuerer 3eit gewinnt man auch

Sedenoberlicpt ohne Berluft nu&baren iRaum«
burch Snorbnung Detglaftet gufehöben, bie au«

ftaifen, mittet« diienlonftrultion unterftü^ten ©la«'

platten gebilbet werben. (S. 5Hbat*jour, ©la«bacb.)

Cbetliii, 3oh. Sriebr., eoang. Bfartet, geb.

31. 3lug. 1740 ju Sttanburg, ftubierte bafelbft unb

ühernahm 1767 ba« Bfarramt ju ©albbacb im

Steinthal (f. b.), er ftarb 1. 3uni 1826. 5)urd) Seel*

forge, öebung be« Unterricht«, Begrünbung Don

Älemlinberfchulen, Einrichtung Don ©arenlagern,

2eihs unbSpatfafien,Befötberungberyanbmirtfchait

unb(SinführungberBaumwollfpinneteiunb2Bebcrei

führte et feine ©emeinbe ju ©efittung unb inbu»

fttiellemSBohtftanbe. Slnoerfchiebenen Orten roirten

nad) Ihm benannte DberlinDereine. — Bgl. bie

Biographien Don fiuttetotb (^ar. 1826; beutfd»

Strafeb. 1826), Don @. ö. Don Schubert Olütnb.

1826; 11. Slufl. 1890), D.« ooUftdnbige Sehen«*

gefdjichte unb gefammelte Schtiften, hg- Don &iU
pett, Stoebet u. a., übertrageii Don Burdharbt

(4 Sie., Stuttg. 1843), Bobemann (3. KttfL, ebb.

1879), Spacb (Sttafeb. 1865), Bernarb (Bar. 1867),

Seenbarbt (DJontauban 1897), Stein (©alle 1899 1.

Cberlinb, IDcarftfleden, f. Bb. 17.

Oberloirc, franä. Departement, f. Öoire (fiautc:).

Oberlotbtingen, f. Sotbringen (öetjogtum).
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Cbcrlitufltoin, Canbgemeinbe in ber 9tmt*=

bauptmannicpaft ©laudjau ber fäcbf. Ärei*baupt=

tnannfdjaft &bemniti, an ber fiungroifc, hu (1905)

mit bcm Dorfe Stbtet Sungroifc 8724 (*., baruntet

81 Äatbolilen, $oft, Jelegrapb, 2 Äircben, tHatpau*

(1904), Sparfajfe, £anbfd»ip«, Jritotagen* unb
Strumpfroarenfabriten, Strumpfftublbauerei unb
:9tabelfabri!ation, ^Bleichereien, ©erbereien , §ärbc:

teien, 6ement= unb ©acbetucpfabritation, 9Rübl<n.

Dabei ba* Dorf 9?ieberlungroifc (2057 Q.).

Cberntatitfrciö, f. Cberiranfen.

Cbcrmotc*, Kurort bei ÜJteran (f.b.) in Sirol.

Cbcrmarincrat, in Jranfrcid), f. Cberfter

IPiarinerat.

Cbcrmärfcr, f. ÜJtartgenoHcnfcbaften.

Cbctmarnc, Departement, f. 9Jtarne (flaute-).

Cbcrmartfbcr g, prent-. Stabt, f. 9Jtar*berg.

Cbcrmarfdjrtli, f. Grbtanbedbofdmter.
Cbcrmatrofc, in ber Ärieg*marine ber bem

befreiten ber Mrmee entfprecbenbe Dienftgrab.

Cbcrmcittcr, im $ergmefen, f. iöergbebörbe.

Cbcrmilitrtrrtniool t, ber oberfte Beamte ber

€taat*antoaltfd)art beim iHeicbSmilitargeridjt (i. b.

unb vMUtarantr-alte).

CbermUtiär»rüfuug£fommifnon,einemili
tdr. $rüfung*fommiffion m Berlin, bie unter einem
s}kafe* (mit bemSRang eined^rigabecommanbeur*)

ftebt unb in jmei Slbteilungen jerfdllt, beren erfte,

au* tommanbiertenCffijieren beftebenb, bieOffaier*

Prüfungen ber Jtrieg*)d)üler, 6elettaner ber £>aupt»

tabettenanftalt unb ber priuatim vorbereiteten 3Ifpi=

ranten, mabrenb bie jiveite Abteilung, meift au*
Sdnilmdnnern beftebenb, bie ^afynri$8prüfungen

ber ftabetten unb jonftigen Mfpiranten abb. filt. Die
0. ift ber ©eneralmfpettion bc> ÜJlilitärerjiebung*»

unb 9Mlbung*mefen* unterftellt. 93apern bat eine ber

gtifpeftion ber 9JMUtfirbilbung*anftaltcn unterftelltc

berftubien: unb @ramination*tommiffion in 3Jtün»

djen. — QflL Dienftorbnung bom 22. SMdrj 1905.

Cücrmilitärfrubicufommiffioii, bi* 1906
«ine au* Cffaieren in b^Pern Stellungen juiammen*

gefefete ftommiffion in Berlin, bie bie ßinridjtungen

unb ben Sebrberrieb be* 2RUit(Srbilbung*rüefen* |U

beraten batte. Sorfi&enberroarberöeneraUnfpecteur

be* UHlitdrerjietiunggj unb 93übung*roefen*. Uber

bieO. in kapern f.Owmilitärprüfungefommiffion.
©bermofrijd, Stabt im 3Sejirtäamt 9totfen>

baufen be* bapr. DtecpSJej. $fa(j, lint* an ber

SRofcpel, an ber fiinic ÜJlünfter am Stein =Äaifer**

lautern (Station Sltfcnj D.) ber ^fälj. (^ifenbapnen,

Sit>eine331mt*geridjt3(2anbgericptKaifer*lautern),

bat (1905) 1395 6., barunter 182 Äatbolifen unb
743*Mflitfn, vJ$ofte?pebition, Jelegrapp, iUabcben;

arbeitefdjule, ÜJorfdjufeuerein, Diftntt*ipartaffe, £>o*

fpital unb eine Steinfoblengrube. 9tabebei bie diu-

inen ber 93urgen fiömenftein unb 2anb*berg.
©bermüllner, Slbolf, 2anbfcbaft*maler, geb.

3. Sept. 1833 3U ©et* in Oberöfterreicb, befuAte

bie Hfabemie ju Sien unb trat bann in ba* Ate-

lier Don 9L 3in»mermann in 30iünd?en. Spater lief;

er üd) in SBien nieber. $öor allem roufite er bic

9latur ber SUpen mit flrofeer ßbaratteriftit unb
SDabrbeit ju fdulbern. SDerte biejer ©atrung fmb:
ba* Stilffer 3odp mit bem Crtler, ber ÜRontblanc, bie

©letfier in beriHauri* (1874 ; ßofmufeum in SBien),

ba* 9taf?felb beiöaftein (2anbe*galerie in 2inj).

Mufierbem Ttnb peruorjupeben feine 1875 nad) 2luf»

nahmen Don Sul. ^Japer gemalten jmßlf 9]orbpol»

lanbfdjaften, ferner fünf große, Jc>ocpgebirg«lanb«

I

idjaften barftellenbe 3Banbgemälbe im ^aturbiftori«

|

icben ^ofmuieum ju 2Bien. ©r ftarb 29. Ctt. 189S.

Qbevtiat (fpr. -nah
, f. Oberebnbeim.

C bemburg. 1) Sejirföaint im bapr. 9ieg.=$e;.

Unterfranten, pat 314,87 qkm unb (1905) 28014 15.

in 35 ©emeinben, barunter 3 Stäbte. — 2) iBe^irfd-

ftabt im 33e}irt$amt 0., linfd am lUain. umreit ber

(finmünbung ber ÜJlümling, an ber l'inie 3li*affen=

burg-^tiltenberg ber 5Japr. Staat«babnen, Si^ be*

BentfinRtt! unb eine* 3lmt*gericbt* (fianbgeriebt

?Ifcbaffenburg), bat (1905) 1768 6., barunter 88
©oangelifcbe/^ofterpebition^elegrapbjSDlainbrÜde

(1890), fünf mittelalterlid?e Jürme, reftaurierte
sCfarrtirdje mit »Itarbilb (1894; von Kolmberg),
21ltertum«fammlung mit i abheilten ^unben au*
bem 1884 bei D. aufgebedten röm.Äaftell; Dbfroer-

roertung*gefeUfdjajt mit 3tpfelroein- unb Scpaum=
roein^brifation, UJiüblen, teanbfteinbrüdje , Dbft=

unb Weinbau fomie ßoljbanbel.

Cbcrnborf. 1) Oberamt im roürttemb.SAroarv

matbfrei*, bat 281,<w qkm unb (1905) 34838 (f.

in 3 Stäbten unb 25 Sanbgemeinben. — 2) C.
am 91 e dar, OberamtSftaM im Dberamt D., tint*

am 5Hedar in einem tiefen unb fdjroff eingefdjnittenen

Jbale, an ber fiinie Stuttgart-6orb3i»nmenbingen
ber 3BQrttemb. Staat*babnen, =ih be* Cberamte*
unb eine* Smt*geri<bt* (fianbgcrid)t Stottroeil), bat

(1905) 4030 6., barunter 1552 (h>angelifd?e. ^oft

mit 3n>eigftelle, Jelegrapb, tatb. unb evang. Rircbe;

©erberei unb ffiaffenfabrit (Äftiengefellfdja]t, früber

ben ©ebrflbern Käufer geb&rig) im ehemaligen

»ugufHnertlofter. — 3) D. an b et Oft e, ftlerfcn

in 4?annot>er, f. 93b. 17.

Cbernettcr,
f. <pbotograpbie.

Cbcrncufirrf), Dorf in Sacbfen, f. 91eufird).

Cbcrncufulja, Saline bei Stabtfulja (f. b.).

Cbcrnin, oon, ein in 3Reifeen unb bem vogt>

lanbe früber üerbreitete*
, angefebene* eoang. ©e»

f*ledit, ba* 1228 im $efi& ber 5»urg Dberni^ bei

Saalfelb urlunblid) oorlomint unb fid) banadj nennt.

Sur oftpreufc. Cinie bc*fclben gebort £>ugo oon
., geb. 16. 3lpril 1819 in 33if(bof*njerber m 5Deft=

preuften. Qx trat 1836 al* Setonbelcutnant in$

h«x, tarn 1863 in ben ©eneralftab, mürbe 1857
5ktaillon*commanbeur im 1. ©arberegiment ju

3ufe, 1863 6ommanbeur be* ©arbefüfilierregü

ment*, mürbe 1866 bei ber frrftürmung x>on 6b.lum

fdjmer oermunbet, 1867 ÜRilitdrbeooQmdcbtigter in

Stuttgart, 1870/71 Gommanbeur ber rcürttemb.

gelbbioifion unb fübrtc biefe fiegreicb bei SBörtfc,

Seban unb ßbamptgnp. 1871 mürbe 0. Sommam
beur ber 14. Sioifion, 1879 fommanbierenber ©ene«
ral be* 14. Slrmeetorp«, 1884 Gbcf be* 4. ^nfanterie»

regiment*. 3lud? marer©eneralabiutantKaifer3Dil=

beim* I. unb Raifer jjfriebrid?* III., nabm aber 1888
feinen Slbfcbieb unb ftarb 18. Sept. 1901 in Honnef.

Cbcrufirrficn, Stabt im Ärei* ©raffdjaft

Sdjaumburg be* preu^. iHeg.^e^ ©affel, an ber

Slebenbabn 'JtintelnsStabtbagen, Sitj eine* Smt^
gerid)t* (2anbgerid)t fiannoner) unb SÖergamte*, bat

(1905) 4211 G.. barunter 187 Äatboliten unb 743^=
raeliten, ^oft, Xelegrapb, eine 1893 erneuerte Äircpe,

Damenftift in einem ebemaligen, 815 pon Submig
bem5rommengeftifteten58enebiltinerflofter,2öailer:

leitung, Spar» unb Seibfaffe, SteintoblenbergmeTfe,

Sanbfteinbrüdje unb ©la*bütten.
C'bcrii.jcl! ober öafnenell, SHarltfleden im

SBejirf*amt ©egfdjeib be* bapr. dteg.^ej. lieber»

bapern, an ber öfterr. ©ren3e an ber Donau, Sin
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eine* öftert. unb bapr. 9?ebcnjollamteS, bat (1905) i

1441 G., barunter 18 Goangelifcbe, sJ$ofterpebition,

Selegrapb; teifenbammer, xabat* unb 2eberfabri=

tatton. D. ift betannt burd) feine Sdjmeljtiegel

oMfauer ober $afnerjeller Siegel), jubenen
baS DJtaterial, ©rapbtt, in ben naben Orten ^Jfaffen-

reutb unb 2eijeSberg gewonnen wirb.

Cbcrobcrtoi^, Scrf in ber 2lmtSbauptmann=
f^aft2öbauberfädbfJh:eiäbauptmannf(baft Saufeen,
an ben Cinien (xibau^ittau (Stationen Dberborf-D.
unb D.) unb 2öbau»C. (22 km) ber Sdd?f. Staats«
babnen, bat (1905) 3454 ß., barunter 65 Katbo»
Uten, tyoft, Selcgrapb; 2einroanbroeberei, Kinber*

wagenfabrttation, eteltrotecbnifdje 2Inftalt, Spfel«
unb SBeerenroeintelterei , 33rauerei unb 3i^9«^ien.
3n ber 9iäbe Sorf Jlieberobenoife

(f.
b.).

Obcron, ber König ber Glfen, erfebeint suerft in

einem altfranj. ©ebiebt aus bem taroling. Sagen'
treife, «Huon de Bordeaux, chanson de geste», au*
bem (Snbc beS 12. Sabrb. (bg. üon ©ueffarb unb
©ranbmaifon, tyax. 1860), baS fpdter melfadj um*
gearbeitet, erweitert unb 1454 in einen profaifdjen

ißoltSroman aufgelöft mürbe. Ser 9iame 0. ift

gleid) Stuberon (Atter Stlberon) unb entfpridjt bem
beutfdjen Sllberidp, b. b- Glfentönig. Sem gram
,;öfifd?en baben bie engt. Siebter (Äbauccr, ©reene,
Sbafefpeare (in feinem «SommernadbtStraum», »o
0. bie ©emablin Jitania jur Seite ftebt) unb Spen--

fer ibren 0. entnommen, unb auS bem üom ©rafen
von Sreffan in ber «Bibliotheque universelle des
romans» (1778)gegebenen SluSuige beS fran*. 9to*

man« fdjöpfte Sielanb einen Seil beS Stoffs für
feinen «0., ein romantifdjeS £elbengebid)t». 9tacb

Sielanb bat Eiland)* ben £ert für Sehers Oper
«Cberon» bearbeitet, über bie franj. unb meberlänb.
33oltSbücber Don &üon »gl. Sunlop, ©efebiebte ber

^rofabidjtuugen (beutfeb uon 2iebrccbt, 33erl. 1850);

iÜorefei'cb, Sie Kompofition beS Huon de Bor-
deaux etc. (öalle a. S. 1900).

D. beifct aud? einer ber UranuSmonbe.
Cberöftcrrcid), meift gebräuchlicher 9kme für

baS ßrjberjogtum Cfterreid? ob ber GnnS, votU

djeS mit bem burd) bie GhmS gefdjiebcnen 9tieber=

öfterreid) (f. b.) ober Grjbenogtum CfterreiA unter

ber @nnS bie Siege ber C|terreicbifcb : Ungari)cben

Monarchie, ju beren aälcitbanifcbem teil eS gebort,

bilbete. 6S grenjt im 9t. an 33öbmcn, im 0. an
9iieberöfterreicb , im S. an Steiermart unb Satj*

bürg unb im S. an 33apern, oon bem eS burd? ben
3>nn unb feinen 3"fl"fe Saljacb gefdneben ift, unb
bat einen tjläcbenmbalt oon 11983,69 qkm. (S.

Karte: 9tieber» unb DberBfterrcid), beim 2tr-

tttel 9iiebeTöftcrreidj.)

Clicrfln ti)ciirtc?tal tuufl . ? ao 2anb roirb burd) bie

Sonau in jwet Seile geidueben, pon benen ber tlci=

nere nörbtiefce bem böpm. ©ebirgSfpftem (Urforma=
tion), ber größere fübtiebe bem SUpenfpftem unb iroar

ben nörbl. Kattalpen unb ibren 93orbergen angehört
Sie le&tern ftreieben aus Saljburg berüber unb er-

beben fid? bietju gewaltigen glctfd?erbebedten gelfeii'

maffen: bie ©ruppe be£ SacbfteinS (2996m), bas
2ote ©ebirge (bis 2124 m), baS 3f4lergebirge

(Öainsen 1637 m), ber Sdjafberg (1780 m), ba*
.t>öllengebirge (1862 m) unb ber Üraunftein (1691 m)
umfcbltefien baS burd> feine lanbfd>aftlicben Scbön?
beiten berübmte feenreidje Saljtammergut. hieran
fd?lieBen fid> bie ©nippen beS ©rofeen ^riel

(2544 m), be« ^pbrgaS (2244 m) unb be« Seng»
fengebirgeS (1961 m) bis jur GnnS, bie bicr nabe

- Oberöfterrcic^

i
ber nieberöfterr. ©renje baS ©ebirge in engem
£bal burebbriebt. Unter bem fidb bis jur Sonau
erftredenben öfterr. Stlpenüorlanbe ragt befonber«
beroor ber burd? feinen ÜBrauntoblenreicbtum be*

tannte äauSrucf, ber im ©öbelSberge 800 m er*

reid>t unb mit feiner roeftl. Sortfefeung, bem Kober«
naufer SBalb (764 m), »reifeben Stger unb SJödla im
S. unb bem 3nn im binjiebt Sie 9]orbgrenje

gegen ^obmen bilbet ber übbmet 9Balb, n>eld?er im
$lBdlftein (f. b.) 1375m unb imSternftein 1125m er»

reicht. 93on ibm auS ftreieben tuppenreiebe Sergjüge
unb ^erraffen bis an bie Sonau. 0. bat nur roemg
ßbenen; bie grbfeten fmb bie ffietfer ^eibe unb bie

Sinjer ebene. Ser frudjtbarfie SSoben ftnbet fi* im
Sonautbate unb ben einmünbenben 92ebentba(ern

fotoie in ben beiben genannten Ebenen. 3n
böbern ©egenben ift ber ©oben fteinig, aber faft

burebgangig tooblbebaut. ©cgen bie 5 raun bin tuirb

ber 93oben noer ergiebiger, miemobl eS ba aud) mim
ber einrraglicbe 2anbftri(be aiebt, namentlich bie fog.

üJbofe (b. i. fumpfartige Ebenen). Ser fübt. 2eil

jroifcben Sraun unb (SnnS ift 2llpenlanb. Sie böbern
©egenben ber ©ebirge fmb großenteils tabl, bie

mittlem mit Salbungen bebedt. SaS fianb ift im
ganjen febr mafferreid) unb gebört, mit StuSnabme
eines unbetraebttieben 2anbfrrid?S an ber bebm.
©renje, -u bem ©ebiet ber Sonau. Ser Scbmar»
jenbergifebe öoljfcbrcemmtanal oon ber Dtolbau in

bie ©rofee 9Jtübl bilbet bie 3Jerbinbung ber 9Jlotbau

mit ber Sonau. 3ablreid) fmb bie fd?5nen unb gro*

feen 3llpenfeen, ber traun* ober ©munbner See, ber

fallftatter See, ber 2lttcr» ober Kammerjee, ber

tonbfee, ber Santt SJolfgangfee, bie Cangbatb unb
©ofaufeen, ber Offenfee. Mineralquellen giebt eS
über 30, aber aufeer ben Solbabcrn Don 3ld)l fmb
nur bie yobquellen uon ^all bebeutenb. SaS Klima
ift im ganjen gemäßigt, boeb fälter als in 9liebcr<

öfterreid). Sie mittlere Jahrestemperatur beträgt

ju 2hn 8^, 3fd?l 7,5, am Sebafberg 1,7° C.

«eoolferung. D. batte 1857 : 707450, 1869:
731579, 1880: 759620, 1890: 786831, 1900:
810246 6., b. i. eine 3unab>ie feit 1891 oon 3,u
slkoj. ScmüReligionSbetenntniS na* roaren 790178
9iomiicb^atboli)cbe (97^ss ta.), 18373 eoange*
lifebe (2,«7 ^iroj., meift bei ©oifern unb in ber ©o*
fau) unb 1280 j^raelitcn. (S. aud? bie Beilage:

WeligionSftatiftif II, 2. 93b. 17.) Sie 33eüölle*

rung ift meift beutfd). 1900 gab eS 46 ©eridjtebe--

jirte, 502 OrtSgemeinbcn unb 6072 Ortfcbaften. Sie
3abl ber 2ebenbgeborenen betrug 1899 : 25691,
ber dbefcbliefeungen 5866, ber SterbefäUe 20260.

fianb« unb grorftwirtfdjaft. Sie 2anbrcirticbaft

ftebt auf febr bober Stufe. 23on ber ©cfamtfläcbe

(1 198376 ha) fmb 35,o893roj.$Ider, 18A4^roj.2Bie*

fen, $roj. ©ärten, l,88^iroj. »utmeiben, 34,ot

$roj. Salbungen unb 4,ig $roj. unprobuttineS

2anb. 1900 würben geemtet 59054 t Seijen,
115495 1 SHoggen, 53 132 1 ©erfte, 103220 1 Safer,

409 474 hl ÜJtengfrud>t,4800 hl 33ud?tt)eijen, 3585 hl

Öülfcnfrücbte, 298475 t Kartoffeln, 116810 1 9tmu
fdrüben, 86940 t Kraut, 3039 t SftapS, 1867 t

6id)orie, 70 üttill. Stüd Sebertarben, I0,oi 9JUU. t

6eu, 49529 1 Kern; unb 4951 1 Steinobft. S3ebeu=

tenb ift ber Obftbau unb bie Obftmeinerjeugung,

ebenfo bie
s

4iiebjucbt, inSbei'onbere bie sUfcrbe: unb
Wnberjucbt. 1900 mürben gejäblt 61374 $ferbe,
588569 Stinber, 29780 3iegen, 47674 Sdjafe,

281507 Scbweine, 1201779 Stüd ©eflügel unb
53188 33ienenftödc. ScrSalb beftebt aus 52121ha
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Laubs 339866ha9cabeUunb 15771 ha 2Jtittet= unb
Siiebermalb mit 1 457 830 fteftmeter jährlichem &o[y
nimacbS, barunter 37 ^ro\. Bau= unb Wujjbolj. $te

^agb ergab 1890: 10051 Stüd grofeeä, 55 453 Stüd
Heine* saamülb, 653305eber; unb 3553 Dtaubtoilb.

»crgbati. £er SB e r g b a u beschäftigte 1900 (obne

bie Salinen) 3100 Arbeiter, ©etoonnen mürben
418 695 1 Braunfoblen im SBerte von 2462531 Hro*

nen. Xer ftaatlicbe Saljbcrgbau befttäftigte 997

Arbeitet unb f örbcrte 31 1 1 Stcinfalj, 64 150 1 Sub*
ialj, 16835 t ^nbuftriefal* im Söerte x>on 14 173602
Kronen. £er Bergbau auf Sali, wirb »om Staat in

£>aliftatt unb Sicbl betrieben unb bie Sole bafelbft

unb in «Jbenfee oeriotten. (hmäbnenäroert fmb bie

©ipsbrücbe bei 3i*l, bie 3Jlübleniteinbrücbe ju $erg
unb Xacbeberg, ber Scbleiffteinbrucb in ber ©oiau
unb bie ©ranitbrücb« bei ilRautbauien.

3*bufrrie. Bon größerer Bebeutung ift bie Ber*

fertiguna üon Gifenroaren, in*befonbere bie bc=

rübmte iöaffenfabrifation unb bie Gneugung »on
Senfen (3126832), Sicheln (70000), Strobmeifern

(30000), ÜMeifern (1 847 000), Älingen (414000) unb
anbern Stablroaren (390000 Stüd) in Stepr (f. b.)

unb Umgebung , fonne bie Leinen= unb Baumrooll=

inouftrie, jumeift in Kleinmüncben bei Linj. be=

ftanbcn 9 BaumreoUfpinnereien mit 1467 2Irbci=

tern unb 128000 Spinbein, 4 BaummoUroebereien,
1 glacb^'pinnerei (10700 Spinbein), 3 Lcinen=

Webereien, 1 SdjaitooUroeberei, 3 £>oli.ftofffabrilen,

24 Bapierfabriten , 1 Ubrenfabrit in Gbeniee, über

2000 iJlüblen, barunter 2 grofee in Mleinmüncben
unb Sei«. 1900 gab eä 173 Brauereien, welcbe

1 139403 hl Bier, 1006 Brennereien, welche 3103 hl

^llfobol erzeugten, enblicb eine ftaatlicbe Iabat=

fabrit. Sil* £>au$inbuftrie wirb bie Gifcn* unb
Stablroarenerjeuaung in ben Beuden Stepr unb
Jflircbborf, bie öoljwarenert.eugung in ber Biecbtau

bei ©munben unb bie Leinenmeberei im 3Jtüblüiertel

nörblicb oon ber $onau betrieben. 1899beftanoen
204 Mrantentaifen mit 77441 Dcrftcbcrten Arbeitern.

$anbct unb Serfe^rdwtfen. Der £>anbel erftrcdt

fiep auf (frjeugniile ber gewerblichen Sbätigteit, auf
Öoluuarcr.

, nutjbare Steine, Salj unb unt
wirb burcb bie Xonau unb bie öftere. Staatebabnen
ioroie burcb gute Lanbftrafcen unterftuut. Xet03rcf->=

banbel ift in Lim tonjentriert. 6« beftanbcn 1900:
13 Vlttiengefellfcbaften, barunter 4 Banten, 247 Qx-

werbs- unb ©irtfcbaftögenonenfcbaften mit ;{0<t84

'JUutgliebern unb 45 Sparlaffen mit 295,9 ÜJtill. Mro-
nen Einlagen. C. batte 6nbe 1900: 8610 km Stra=

Ben, moüon 774 bem Staate, 88,e km bem Lanbe,
1608 ben Bejirten gehörten, 369 km fcbifibarc, 249
km flöjjbare SBafferftraBen, 895,3 km Gifenbabnen,
barunter 283,i km Lotalbabnen.

llutcrridjiciucfcii unb Huhne BonLebranitalten
beiafe ba$ Lanb 1900 : 511 öffentliche, 43 $rit>at-,

Boltä= unb 12 Bürgerschulen mit 1713 Lehrern, 823
Lehrerinnen unb 120 126 Schülern, b. i. 99,8

s
j>ro;.

Oer fchulpflicbtiflen Kinbcr ( 187 1:82,3, 1885 : 98,5

Broj.), 2 tatb.=tbeol. Lebranftalten , 6 ©pmnaiien,
2:Healfcbulen, 1 Öebrer unb 2 Lehrerinnen Bilbung*=
anftalten, iianbelöalabemie, 2 iwnbelefcbulen, 4 ae j

rocrblicbe $acb :
, 1 allßemeine feanbiuerfer:, 5 lauf=

männifchc unb 11 gewerbliche ftortbilbunaäfcbulen,

21dcrbau, Cbftaartem unb Söeinbaufcbule, 18
fang; unb ÜJlunt=, 81 weibliche lUrbeitafcbulen, 35
Lebr= unb ©ruebungeanftalten,öcbammenfcbuleuub
öffentliche Stubienbibliotbef. ;"^n ber Lanbeehaupt=
ftabt Sinj beftchen ein üRuicum unb oerfchiebene

gemeinnühige Vereine. Xie fath. Äonfeffton befa&

1895 : 1 Bistum (2im), 415 Pfarreien unb jablte 642
^eltgeiftlidje, 59()3)töncbe unb 1311 Wonnen in 119
Stiftern unb JUoftern; bie euang. Superintenbenj

2 Seniorate mit 16 Pfarreien unb 19 ©emeinben.

^erfaffnufl nnb $erw«(rnn0. Wach ber Lanbeö*
orbnung uom 26. 5ebr. 184J1 begreift ber Lanbtag
50 vJtitglieber, namlicb ben Bifcbof üonfiinj unb
49 aui u\t'-> 3abre gewählte Jlbgeorbnete ( 10 uom
großen ©runbbeftge, 17 »on ben Stäbtcn unb
^nbuftrialorten , 3 uon ber banbel*: unb ©emerbe«
lammer in Linj unb 19 oon ben Lanbgemeinben).
Stach bem neuen Söablgcieti (1896) mahlt D. 20 2lb*

georbnete in baä öftere. Slbgeorbnetenbaud , unb
jroar3 Vertreter be*©roftgrunbbefit»e*,6ber Stäbte,

1 ber .öanbel*' unb ©eroerbetammer in Sini , 7 ber

Lanbgemeinben unb 3 ber allgemeinen ^Ablcrllaffe

(gemdblt burch allgemeine* Stimmrecht). 2>a$ ©e-
meinbemefen bed L'anbe* bat burch bie ©emetnbe*
orbnung Dom 28. Jlpril 1864 eine neue Crganifation

erhalten. Hn ber Spifee ber polit. Berroaltung fteht

ber Statthalter, öauptftabt ift Linj. gür bie JKccbt*«

pflege forgen ba* Üanbcägericbt in Linj unb bie

3 Hretegericbte in Slieb, Stepr unb 2Bel* foivie

46 Bejirwgericbte, famtlich in erfter ^nftanv 3weite

fjnftanj ift baö Cberlanbe*gericht in iWien. Die
0inanjDerroaltung leitet bie Jinanjbirettion, ber bie

jvina!Hpro!uratur,baö©cbübrenbcmeffung*amt,bie

(5inanUanbe«taffa, ba*J5aupt<ollamtunb ba» Lotto«

amt, alle in Linj, 4 ^inanjinfpettorate , 18 3oU » ^
JÖaupt^ unb 3s Steuerämter, 3 SalincnDcrmaltungen
unterfteUt fmb. 3n Linj beftebt ferner eine t. !. eilen»

babnbetrieb*bireition mit 6 Betriebeämtern, eine

"Uoft- unb ielegrapbenbireftion, ein ©ewerbeinfpetj

torat,Lanbc*lulturrat, ferner inWmunben eine ^orft^

unb Xomänenbireltion. ^n militär. .öinficbt gehört

bad Lanb jum 14. Horpetommanbo in ^nndbrud.
3)a* Lanb jerfällt in 2 Stäbte mit eigenem Sta»

tut unb 14 Beürfehauptmannichaften:

Stibtr unb 3lad>fn. - =
ei

ii 4
hatten

intjatt s

z n öS

etäbtt.
£tn.» 18 2 350 13 570 58 791 32C6

Steijr 4 115» 4 204 17 592 4398

irtmimt.

Braunau am ^inn . . 104'» 10314 13m 58672 56
453 5 SK. 6 2»8 2808» N
5»95 7 740 » KM 48900 4»

1411 1U005 142!'.; 60 855 43
117» 5»t<h 7 73» 33 H,H. 28

ütm 538 6232 117r,5 50 705 94
f.11 6 21S - »1» 42 799 69
745 9 332 13 214 59141 79
Ä'.'S 8611 1167s 52882 64

edtSTbin^ 755 8 733 12 315 54 211 73

StrDr 1 114 7 MO 19 453 55 539 49

4*örflabru(f IU'5 11754 15 M

1

69 199 ea
»573 7M 12457 55 945 83

iä<U 5<.7 9 2<w 14 743 63 126 122

Einum 11 »84 Iis 131» 182 589 8 10 246 67

Xae Lanbeeroappen *,eigt recht* einen golbe*

nen 3lbler in Scbwarj; bie linle Hälfte ift in Silber

unb Üiot brcimal geipalten. 3luf bem Schübe be=

I

finbet fich ber tfr,berjogäbut. iS. 2afel: Wappen
ber £ fterreicbifcb Ungariicheu Mronlänber,

i ivig. 2, beim Mrtitel Cfterreichiicb Ungarifchc vJton=

arebie.) Lanbcefarben finb Ji>eiB iMot (uon oben).

Litteratur. s
4>illrocin , ©efebichte , ©eograpbie,

ctatiftit bes «5r;ber^ogtume Citerreich ob ber(5nn«

I (5 2le., Linj 1827—39); (.Albacher, Lanbeelunbe
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pon D. (2. Slufl., ebb. 1883); Die Cfterreidui'di

Ungartiebe iUonardnc in 2Bort unb iBilb. 33b. 6:

0. unb Salzburg (Wien 1888); Öedmer, ©eneral

larte oon D. (1:300000, ebb. 1902).

C tu i n it c rrctrf)ifa)C ^raitbfriinbcit ©er»
ftcnfruiiaö:31ttftalt, f. fteuerüerfteberung. [12.

C beruft err cidnidjc icchuflcl, f. Ojtalpen C,

Cbrrpcilau, Seil ber ©emeinbe ^ßeilau (f. b.).

Cbcrpcftcrtoitj, Dorf, \. iUaucnfttcr ©runb.
Cberpfalj, amtlich C b c r p f a l 3 u n b M c g e n $ :

bürg, früher ftcgcntreU, :Kegtcrungsbejirl im
Königreich kapern (f. Karte: iBapern I), umfaßt
einen Seil bee beutfeben '.Norbgaue* mit bem Kle$=

ßau nnb Gbambericb, nacb ipäterer Einteilung bie

alte 0. (1632 oon ÜBapcm erworben) mit einem

Seil beä öcr3Pfltum3 9ieuburg (junge Wall), ba£
pormal» febon bapr. Jöerjofltum SuUbad), bie 2anb;

graffefraft Öeucbtenberg, bte IRartnrafidjaft ßbam,
ba3 tfürftentum 9tegen*burg unb bie 9tei(b3itabt

iRegenSburger ©ebtetc, unb grenjt im 0. an 33öb :

men. ftauptflüfie unb bie Donau, bie ben iBejirl

nur im S. jtreift, mit ber Slltmübl, Üaber, 9laab

unb iKegcn fomic bie jum Gibgebiet gebenbc
Kl#on

breb. Den Horben unb Often burdjüeben bie VHik-

laufer beö gicptclgebirgeä, be3 Böhmer unb 53apri

fdjen Söalbeä. (ö. Karte: 58 aper n I.) Über jivei

fünftel ber 93epölferung treibt fianbimrtfdjaft;

femer '-Bergbau (Gifenerj, 9tötel, Oder), lernt;

tenbetrieb, ©laüfabritation unb Spiegelfcpleiferei,

Brauerei, ^ottafebefieberei, ficinenroeberei al$£au*=
inbuftrie unb £oUbanbel. i>aupt)tabt ilt Wegeilt
burg. 0. bat 9664,m qkm unb (1905) 574693 Q.,

1087 ©emeinben, 5315 Crtfdjaftcn unb 11516.3

f>au*baltungen unb jerfallt in 2 unmittelbare Stäbte

unb 19 QqutttMtar:

Stdbte unb Brtaeje» «n. »att>o.
3<«
rac«

Itten«ejirteämter qkm Wen

A. Unmittelbare
«tobte.

flmterg 19,18 34 303 3809 30 363 ioo

«runiartt .... 14,4» 6369 530 5699 148

SRfflfn^buiii . . . 19,97 48901 6U8 42087 519

B. »csirtöamter.

731.73 26 043 1 186 24 83S 11

iöftlnntio: . . 637.7« 29 253 701 28539 $
«urglenflcuiclö . . 457,83 37 950 669 S7176 99

379.05 39 545 242 39196 105
ÖfdKitbatf) .... 507,44 23 597 1685 20 904 3

466,99 23157 3599 20 535 19
405, 93 17713 74 17621 8

gjftimarft .... C34,06 26016 3023 32 909 84
Grimburg u. ißjalb 339.12 15 036 79 14951 13
9er uftobt a. «3. . . 595,59 39517 7 935 30 364 203
Obr roircQtad} . . . 375.43 15 565 58 13 494 19
l<ar«bero .... 766,25 39015 117 39904 4
JNfcifnSburfl . . . 617,73 30347 151 30147
iHotuttfl 523,75 23 336 80 33 835 90
StatJtjin!jjf . . . 497,1b 43 193 404 42 731 8
6uUb<ict) 346,61 305B7 14 149 6 397 34
Ztrfdjenrcu::) - . 713,63 36 937 3354 34 501 74

436,99 34 096 1054 22999 33
©albmiincfK;: a74,i>6 15S79 75 15 793 8

Sttinmc 9664,55] 574693, 46974
|
UkffSS 143*

•«m l.«pril 1907.

Der SRegicrungäbejirt roirb eingeteilt in fünf
9ieiay3tag*roabl!reife: SHegenSbura (Slbgeorbneter

1907: (jreiberr Pon Stetten), Slmberg (Sir), 9leu*

marlt (Hobl), 9(eunburg (Sdnrmer), 9ieuftabt

(Dr. öeim, fämttid) bem Gentrum angebörig).

Aber ba* Jöerjogtum 0. f. ^Jfatj.

Cbcr»>följer SBalb, CberpfAUif^eS
2Dalbgebtrge, baä im bapr. Weg.'5öej. Dbcrpfalj

bem99öbmer9BaIb imffi.PorgelagerteSDalbgcbirgc,

baw im S. burd) baS tief einqefurdpte 9iegentbal vom
3iapriid?en ÜBalb getrennt ijt, loäbrcnb tbn bie 9Iaab

im SJÖ. oon ber ^odjebene unb im 91. oom gid)telge=

birge febeibet (f. Äarte : SB a p e r n I). Qx felbft roirb nie-

ber burd) ba« Xt>al ber "Vfreimt »« «inen nörbl. unb
fübl. Seil gefdjieben unb erretd)tmitmebrern©ipfeln

über 700, in ber 9iuine Stauenftetn 890 m43öbe.
Cberpf ö'l,jif rb , f. Deutfdje SWunbarten nebft

Cberöfocrer, f. Pfarrer. [Harte.

Cbcrplaniti, Dorf in ber fädjf. Hrciö' unb
Slmt^bauptmanuf'.f au ^midau, 5 km füblid? oon
ßroidau, bat (1905) 11383 (?., barunter 90 Äatbo*
Uten, ^oft, Selearapb unb Jernfpredjoerbinbung.

C bcrplcic*, Dorf im 6iegtrei8 beä preuft. SReg.s

Sev Köln, am $lei£bad), norbbftlid) Pom 6ieben;

gebirge, an ber 9iebenbapn 9lieberplei3:D. (9 km;
«röltbalbabn), batte 1900 : 442, al$ ©emeinbe 400S,
1905 : 4247 meift latb. ^oft, Jelegrapb, Sür»
germeifterei, fatb- Kircbe, lanbroirtfcbaftlidje'jBinter»

[djule; 53leierj» unb 3inlblenbegrube, Ouarjit» unb
«ofaltfteinbriKbe.

C berpoft b i r cf ti o nc it, im beutfd?en9ieid)3poft:

gebiet bie 1. 3an. 1850 in* fieben gerufenen ^ro*
pinjial=9}ettpaltung«bebbrben für ba« ^oft» unb
£elegrapbenrocfen; fte leiten unter ber Dberauffutt
be-5

v

Heicb-;ucitamte-j in ^Berlin ben ^oft^ unb £ele;

grapbenbetrieb in bem ibnen 3ugetotefenen SBejirt.

ym JHetcbäpoftgebiet befteben 41 D., an beren Spitze

je ein Oberpoftbtrcf tor ftebt, in Sapern 80.
3n 9Bürttemberg loirb ber betrieb }ugleicb oon
ber ©eneralbirettion ber roürttemb. Soften unb
Jelcgrapben geleitet, ^n berSdjmeij ftebt unter

bem >Jioft: unb (Sifenbabnbepartemcnt bie Obers

poftbirettton, bie jur Settung be* gefamten ^oft»

ir-cienS eingefe|»t ift, unter ipr 11 HreiSpoftbiret*

tionen. ^n OfterreidjsUngarn beifeeu biefe

üBebörben $oft> unb 2:e(egrapbenbirettionen (in

ßftcrretd) 10, in Ungarn 9).

Obcrpräftbcnr, in ^ireu|en ber oberfte Beamte
ber ^ropinjialpermaltung. Die erriebrung biefer

93ebörbe erfolgte al3 ein teil ber groben 6teinfdjen

^ermaltungdreform burd) ben ßrlafe rom 16. Dej.

1808, bie genauem ^orfepriften mürben in ber 3Jer*

orbnung Pom 30. Hpril 1815 unb fpdter burd) bie^u;

ftruttion Pom 31. Dej. 1825 gegeben. Der ©ebanle
ber neuen ©inridbtung mar: bie geftbaltung an ben

biftor. ^ropinjen trofe ipre* für einen einheitlichen

Sermaltungäbejtrt piel ju großen Umfange«; bem*

gemdfj mürben bie Megierung^bejirfe al* 5>ermal--

tungSbejirfe gefdjaffen unb bie D. gemiffermaßen
al3 ^rooinjialminifter ober Stattbalter ben $ro»
oin3en oorgefe^t. 3n ber Siegel mar ber D. jugleid)

Sbef ber 9tegierung, an beren 6ife er feinen bienft*

lidjen ffiobnort hatte; ber roirtlidje ^iräfibent ber»

felben aber mar ber ülegierungSPicepräfibent, ber

jugleid) ber Stelloertreter beä 0. in ben eigentUcben

Cberprdftbialgefcbdften mar. Durd) bie feit 1875
burdjgefübrte 9teorganifaHon ber preufe. dermal»
tung«einrid)tungen ift aueb bie Stellung ber 0.
perdnbert morben. 92ad> bem Organifahonägeictt

Pom 26. 3"li 1880 unb bem mit ibm übereinftim»

menben ©efefe über bie allgemeine 2anbe$oerroal:

tung Pom 30. 3uli 1883 bat ber 0. innerhalb feine*

©efcbdftafreifeä eine felbftänbige Gntfdjeibung mit

eigener 4JJerantmortlid)teit. Seine 5ßerbinbung mit

ber Regierung an feinem 3lmtSfi& ift gelöft. Die
D. haben feit^riebrid) III. ben Jitel Grcellen3. Die
Cberprdfibien finb bureaulratifd) organifiertc
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C6erprifengerid)t — Cbcrrtjeinifrfje Siefebene 5U9

SBebörben; bem 0. jur Seite ftebt ber Cberprä:
fibialrat, ber gefeßltd) ben C. ju Dcrtretcn bat.

CbttptiltnfitxiQt, f. priie.

Cbcrp brennen, franj. Departement, f. Ppr£
neeS Opautefc).

Cberquarttcrmciftct, in ber preufe. Srmee
Generale, bie im ^rieben ben Gbef beS GieneralitabeS

ber Slrmee im PebinberungSfalle iomie in minber
widjtigen Sienftangclegenbeiten Dertreten unb fid)

gleicbjeitig für ibre Pcrwenbung im Kriege als Gbef
beS UfcneralftabcS beim Cbertommanbo emer 3lrmee

Dorbeteiten follen. Set rangälteite 0. führt ben

litel Gtaieralquartiermcifter (}. b.).

C ber rat), ehemalige Sanbgemeinbe, jv-ut ;u

tyranffurta. ÜR. gehörig. 2lm sJMainbie®erbermüble,

i.'ieblingSaufentbalt ©oetbeS.
Cbcrrn wfrabt , I cvf im ÄreiS Sarmftabt ber

beil. Prooinj Startenburg, an ber i)lobau unb bet

fiinie Sarmftabt =2SMeSbad) = ioeubad) ber preuß.*

©«ff. StaatSbabn, bat (1900) 3513 G., barunter

70 Katboliten unb 76 SSraeliten, (1905) 4025 G.,

poit, Selegrabb unb euana. Hirdje.

Cbcrrcrtlfrtiulcn , in Preußen unb in anbern

beutfeben fidnbern lateinlofe Realidmlen mit neun«

jäbrigem HurfuS, beten ReifejcugniS jum llmoer*

HtätSftubium außer ber Rheologie unb jur 3"-'

latiung au ben Staatsprüfungen berechtigt.

Cbcrrertitiunq£<faninier , ober ft er Recb«
nungSbof, aud) StaatSredsnungSbof ober

fcblecbtbin Rechnungshof genannt, eine in oer=

febiebenen beutfeben Staaten fomie in CfterretaV-

Ungam unb anbern äänbern beftebenbe centrale

Pebörbe, welche bie Kontrolle über ben gesamten
Staatshaushalt burd) Prüfung (RcDifion) unb ."wit-

ftellung ber Rechnungen über Ginnabmen unb 2luS*

gaben von StaatSgelbern iomie über Zugang unb
vlbgana Don Staatseigentum fübrt. Steie Prüfung
ber Redmungen erftredt fid> außer auf ibre formelle

unb reebneriföe (taltulatorifdje) Ridjtigteit, bcfon=

beTS aud) barauf, ob bei ber Grmerbung, Penußung
unb Peräußerung Don Staatseigentum unb bei ber

Grbebung unb Permcnbung ber StaatSeintünfte,

Abgaben unb Steuern nach ben beftebenben ©efejien

unb Porjcbriften unter genauer Peadrtung ber mafc>

gebenben PermaltungSgrunbiäße Derfabrcn worben
ift, fomie ob unb wo nad? ben aud ben Rechnungen
;u beurteilenben Grgebnifien ber Perwaltung jtur

Peförberung beS StaatSjwedS äbdnberungen nötig

ober ratfam ftnb. 3n einzelnen Staaten, nament*
lieb im Seutftften SReicfo unb in Greußen, »erben bie

Prüfungsarbeiten ber 0. aud) ben parlamentarifcben

Körperschaften nußbar gemadjt, inbem biefe ben
leßtern einen Perid)t über bie Don ibr beiPrüfung ber

Rechnungen wahrgenommenen Perftöfee gegen etat«

rechtliche unb gefeßltcbe Peftimmungen ui erftatten

bat, welcher ber Beratung unb Peicplußfaffung beS

Parlaments über bie Gntlaftung ber Regierung
wegen ber geführten Verwaltung jur ©runblage
bient. (S. Gntlaftung.) SiecrftcnO.inSeutidjlanb
waren bie iäd)ftfcbe (1707) unb bie preußische D.
(1714). Sie le&tere (Sit» in Potebam) fübrt unter

ber Benennung ÜHecbnungSbof beS 2)eutid)en
iHeidiS jugleidb bie Kontrolle beS gesamten inauSs

baltS beS Teutleben Sieicb*, fowie bes ÜanbesbauS»
baltS Don Glfa^Cotbringen. DieD. fmb in preu«
Pen, j&efien unb 33aben bem fianbeeberm, in

S a dj f e n bem ©efamtminifterium untergeorbnet ; in

ÜBaoern reffortiert ber Cberfte SiecbnungSbof Dom
ginansminifterium, äbnlicb in Württemberg.

überall ift für mögüdrfteUnabMngigteit ber^ebßrbe
gejorgt. S ie iPlitglieber fmb in Preußen ji. 4V redjtlid)

ben Siebtem gleicbgeftellt. SntfterreiaVUngarn
beftebt für jebe ber beiben MeidbSbdlften ein beion»

berer, für bie ßcmeini*aftUd)cn |\inan.<en aber über»

bieSeingemeinfamerCberfter^tecbnungsbof.berbem

Raifer unmittelbar untergeorbnet ift. 3" ftrant»
r e i d> ift es bie mit ben Slttributen eines oberinftanj»

lieben ©ericbtöbofS auSgeftattete Cour des comptes,

roeldjer bie Prüfungen ber StaatereAnungen, gleid)»

zeitig aber aud) biejenige ber ©emeinbereebnungen
obliegt; bie ÜRitalieber werben Dom Prdfibenten ber

IKepublit auf 2ebenS$eit ernannt. Über Gnglanb
l ©rofebritanmen unb ^xlant (5inan;en). 3n
Belgien beftebt eine Coar des comptes, beren

Diitglieber Don ber PoKSDertretung auf fecbS ^abre
gewdblt werben, in 3 talien bie Corte dei conti,

beren SWitglieber Dom König ernannt unb nur mit
^uftimmung ber Hammer abaefeftt werben tonnen.

Cbcrrcgtcruugcriu, f. Regierung.
Cbcrrcicbcnbad), Sorf bei Reicbenbad) (f.b.).

Cberretcbäaittoalt, ber oberfte Beamte ber

StaatSanwaltfcbaft beim Reid)Sgerid)t .Swn'cben

ber 6taatSanwaltfd)aft ber Güuelftaaten unb bem
D. beftebt lein 3tbbdngigfeitSDerbältniS, bo6 baben
in benjenigen Sad?en, für weldje baS 9teicbSgerid)t

(f. b.)_ in erfter ^nftam }uftdnbig ift , alle Beamte
ber StaatSanwaltfcbaft ben 2lnwcifungen bed 0.
^olge }u leiften; aud) entfd)eibet biefer, wenn
(Staatsanwälte Dcrfd)iebener «unbeSftaaten ftd?

niebt bariiber einigen tönnen, wer Don ibnen bie

Verfolgung einer Straftbat )u übernebmen bat. Der
0. besiebt mit ben SenatSprdfibenten (14000 TL)
gleidjen (Bebalt. (S. iHekböanmalt.)

C b i-r r bei n (Haut-Rhin), ehemaliges franj. Sc*
partement, baS burd) ben ftrantfurter ^rieben 1871

geteilt würbe. 2er franjöfifd) gebliebene Seil bilbet

lefct baS Slnonbiffement oon Seifort (f. b.), wdb«
renb baS an baS 3)eutid?e iHeidb gelommcne @ebiet

ben ÜBejitt Dbetelfafe (f. Gliafc) auSmad)t.
Cbcrrbctnif ct»e »Befeftifluuflen, f. ^ftein.

Cbcrr beini fd>c Jtircbcitproü in 5, )ufammen-

faffenbe Vctei*nung für baS GrjbiStum «yreiburg

unb bejfen SufiraganbiStümer ÜJlainj, «yulba, Rot»

tenburg unb Himburg. Sie 3)eseid)nung ftammt
auS ben Perbanblungen über Crbnung ber fatb.

WirAenDcrbdltniffe in Seutfdjlanb ju Anfang beS

19.3abrb. 3" einer gemeinfamen Perbanblung in

Rom hatten fid) erft unter württemb. , fpdter bab.

Leitung Derbunben: SBürttemberg^, &aben, Kur»

beffen, ^e|len«Sarmftabt, Raffau, frranlfurt a. 3JI.;

biefer öunb erhielt jeneSBejeidjnung. Sie Perhanb«

lungen, 1817 begonnen, mußten balb wegen unauS«

gleidbbarer Sifferenxen abgebrochen werben. Sar»

aufbin orbnete ber papft bie Perbältniffe jener Ödn«

ber Don fid) auS burd) bie Pulle Provida sollersque

(1822), weldjer fpdter nad) ©ieberantnüpfung ber

Perhanblungen bie Sülle Ad dominici gregis custo-

diam (1827) folgte; beibe fteben nod) beute in itraft.

Saju erging 1830 eine gemeinfame «oberrbeinifdje»

Perorbnung bebufS 5L^abrung ber StaatsbobeitS»

redjte. Sic Siöcefen Julba unb Öimbutg, welche ju

biefem Rcd)tSDerbanbegebören,unbbeutCDreufüfd).
— Pgl. iDtejer, 3ur ©eiebiepte ber röm.« beutfdjen

grage (3 $be., $reib. i. Pr. 1885).

Cbcrrficiuifdjct ftrcic, i. CberrbeintreiS.

Cbcrrbciuifrbc Tiefebene, bie Ginfcntung

jwifd)en 6<bwar*walb unb Cbenwalb öftlid) unb

ben Pogefen unb bet £atbt weltlich , füblid) Dom
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510 CberrfjeinfretS — DberfdjfeftfdjeS (Steinfofjlenbecfen

Schweiber l^ura, nbrblicb oom 2aunuS begrenzt,

oom SHbein bnrd?flof]en. 3ic erftrecft ft* oon sBafel

bie QJtain*, in ber iHicfctuitß oon 3821'. nach DiiKC
etwa 300 km weit in einer burd?fd?nittlidicn breite

oon 40 km unb umfaßt 10 000 qkm. (S. Deutfcblanb
unb DcutfcbcS Meid?, ^obengeftaltung, unb t>te Har-
ten: ^aben u. f. w. unb ßljafe: ßotbringen
u. i. w.) — «gl. fiepfiu«, Die C. 2. (Stuttg. 18*5).

Cbcrv&eittfrciÖ ober überrbeinifeber
H r e i I , einer ber jebn Hreiie beS ehemaligen Deut=
{eben JRcicbS, ber feit bem SJB e 1 1fd Ii fcbcn ^rieben DDn
1648 nacb unb na* alle feine jenicit beS iHbeinS

gelegenen Sanbfcbaften an |yranfreidi verlor. ,Su

ben Stdnben beS KreifeS geborten bie öoebftifter

SBormS, Speucrmit ben $ropfteien ©eifienburg,

Strafeburg, ibafei unb müba, baö Johanniter-

9Jtciftertum ober baö Jürftcntum £>citcröbeim, bie

aefürftete Slbtct «rum, bie «ropftei Dbcnbeim, bie

USfalj, Hurpfalj wegen ber 5üt 1te"tümcr Sim;
tnern, Sautcm unb «elbenj, «falj-3roeibrüdeu,

£euen=Ga|iel, «oeffen-Darmitabt, baS ftürftentum

ÖerSfelb, bie ©rafiebaft Sponheim, bie gefürftete

ffd^oft Salin mtt_ Horburg, bie ^ürftentümer
teilburg, StaNaudlfvngen, Siaffau^bftein,

aarbriiden unb Cttroeiler, bie ©raffebaf;

ten SMbed, öanau-lUünjenberg
,
fcanau*2id?ten=

berg, SolmS*£iobenfolmS, Solms ^raunfels,
SolmS: 4Jiöbelbeim unb SolmS=£aubacb, Hurmain:,
unb Stolberg wegen ber ©raffebaften Königftein,

3fenburg=Sir|tein, Jienburg^übingen, bie s
4Bilb--

unb iRbetngrafcn, bie ©raficbaften Öeiningen^iar^
benburg, Öciningen^Defterburg, i'f ünjfelben, Sapm
SDittgenftein ju Sapn^Bittgenftetn, Sittgenftein

ju Berleburg, gallenftein, iHeipoltStircben, Hrt=

düngen unb Hartenberg, bie öcrrfdjaft »reuen*
beim, Dacbftul unb OUbrüd, bie !Heid?Sftäbtc

9BormS, Speper, lyranlfurt a.
s
JJc., griebberg unb

SBehlar. £>eflcn-- Gaffel faßte fieb roieberbolt oon
ben Stauben beSC. loS, trat ihnen aber 1764 boa?

roieber bei. Sie auSfdjreibenben Dtrcttoren waren
ber Sifcbof pon ©ormS unb ber «faljgraf am
9lbein. Die Kreistage tr-urben früher in 2BormS,
feit Anfang be* 18. Jabrb. in granlfurt gehalten.

Cbcrrbcintbal, fdjwett. öejirf, f. iKbeintbal.

Obttvidfttv, SlmtStitel für bie bobem RufytP
beamten in ben beutfebeu Kolonien.

Oberriertiißcit, Stabt im Cberamt Vaihingen
beS württemb. 9icdartreifea, an ber L*n;, bat (1900)
1005, (1905) 1006 meift eoang. C. , $oft, Telegraph,
eoang. Kirche; Gifengieperei, (rifenwarenfabritation,

Stühle, Sägewerf, ftlefeerei unb vJBeinbau.

Oberröblingen, Dorf, f. 3te. 17.

CbcrroSbarf), Stabt im HrctS jwebberg ber

beif. «rooim Cberbefien, am cftl. Giibe bey
l

2au=
nu*, an ber Nebenlinie öriebbergsftomburg o.b.
ber^reun. Staatebabnen, bat (1900) 1251, (1905)
1380 meift eoang. <*„ ^oftagentur, ,vernipre*»et»

binbuug, Cberf orfterei ; ein Gifenfteinbergivert, ?lder=

bau, ^iebjucht, Cbftbau.
Cbctru^atAt, f. Moparjt.
Cbcrrübc,

f. Kohlrabi.

Cberrürfcit, fopiel wie Elftem (f. b.).

Cberö, öfterr. Benennung für iHabm (f. b.).

Cberförfjftfcfter Streik ober Cbcrfacbfen,
einer ber 10 «reife bes ehemaligen Ieut»*enSHeicb*,
Don ungefähr 100000 qkm mit 4V, ÜJiill. Cf .,

umfafete folgenbe 22 Stänbe: Hurfacbfen, Kur--

branbenburg, bie »Yürftentümer Sachfen^JBeimar,
Sad?fen=Gifenacb, Sacbfen=(5oburg, SacbfenOotba,

Sacbfen^Uenburg, SadjfensDuerfurt, bie fierjog*
tümer SJorpommern, £>interpommern mit Uammiru
ba» 5*ürÜcntuni Inhalt, bie 3tbteien Oueblinburo
unb ©ernrobe, bag Stift ©altenrieb, bie ©raf»
fdjaften Scbwarjburg^Sonberöbauien unbS<fcroarj'

butß-.Slubolitabt, aKanöfelb, Stolberß, öatbp, «Heup
unb SAönburß. 5)er Hurfürft oon Sadtfen trar

ftetä trei?au^fcbreibenber §ürft unb 2)ite!tor be§
Hreifeg. ÜHe HreUtaoe mürben in fieipsiß, aueb ju
prantfurt a. D. unb güterboß ßebalten; feit 1683
fanb feine SSerfammlunß roieber ftatt. $ie Stänbe
waren bi« jum Übertritt t?on Rurfacbfen fdmtlicb

eoanaelifd). [brunn.
Cbcrfal^brunn, Sorf in Sdjlerien, f. 6ai}=
Cbcrfaönc, franj. Departement, f. Saöne

Ober faetborf), ©emeinbe in iöaben,
f. ßrlenbab.

C b er
i at? (pbUof.), f. SpUoßi«mu*. [(^auteO-

ObcrfaPojben, franj. Departement, ). Saooie
Oberfebaffnet, f. ßifcnbabnbeamte.
Oücrirtjor,

f. überfepar.

Cbcrfctjcnf cl , f. IBein unb Scbenfel.

O&erfcbläcbtiß, f. ©afferrdber.

Oberfcblema, Dorf in Sacbfen, f. Scblemo.
Cberfdjlcficn , f. Schienen L
Ot»etfcf)leftfcfie <gtfe«ba&nf eine ©ruppe oon

1884 Derftaatlidjten Gtfenbabnen in Scblefien unb
$ofen, beren äauptrnotenpuntt »re^lau bilbet.

Die erfte Sinie Pon Breslau über Dblau , »rica unb
Oppeln num Stnfd)(u| an bie öfterr. Haifer=^erbi«

nanb3= s)iorbbabn würbe in ibrem erften 2eil (tyrei--

lau-Dblau, 27 km) 1842 eröffnet. 8lm 1. 3an. 1857
übernahm ber fvnanuell beteiligte Staat ben Stetrieb

für 9ledjnung ber ©efellfcbaft Die anbern l'inien,

üon benen bte bauptfäcblidjften finb : Sörieß^leiffe

(47 km), Gofel--'Jlatibor^anbedßren,;e bei Oberberß
(54km),9tatibor=Öeobf(büU (38km), 5Bre#lau=^ofen»

Steomberß'Sbom (397 km), 93reslau=aJlittelwalbe

(136 km), 6ofel«5rantenftein(122km), ©logau»
Sprottau*6aßan:JDandborf bej. Sorau (84 km),
Dppeln'@rofe:StrebliB 5,l)torgenrotb(78km),rourben

oon ber ©efellfcbaft teils felbft gebaut, teils oon
anbern ©efellfcbaften erworben. Die frühere lönißl.

Direttion ber D. ß. fübrtfeit berSJerftaatlidbung bie

Sejeidjnuna Äönigl. (Sifenbabnbtrettion \u 93reSlau.

(S. ^reufeiidje Gijenbabnen.) [Sanbrüden.

Cbcrfrblcftfrbcr 3 uro, f. 3Kdrlifd)Scbleftfcber

Cbcrfrfilcfif(fiec< eteinf oblcnbcctcn. DaS
D. S. ließt im fübl. Seile Sdjlefien« in ben fireifen

Reuthen, $le&, 9iatibor unb iRpbnil beS 9teß.-93ej.

Oppeln, umfaßt eine tyladje pon nabfJuöOO qkm, er*

ftredt fid) aber au* bi« nad? ^olen unb Cfterreidjifdj*

Scblefien bmein. 9kcb Sterßbauptmann oon Deeben

foll ber beutfebe Anteil in einer Siefe bis 3u600m etroa

50000 SWiü.t floblen entbalten. Die Hoble enthalt

83—86 $roj. ftoblenftoff , 5—6 ^roj. ©afierfton,

4—10^roj.Sauerftoff,0,5—

l

sfJroj.Stidftoff,0,i—

1

^roj.Sd)roefel,l,5—3^roj.3tf<be,ßiebt7000—7900
Södrmeetnbeiten unb liefert70—76 ^roj. SluSbeute

an RolS. 3bteS boben iörennroerteS unb ibrer ge*

ringen bliebe roegen ift fie febr gefcbä|(f, porjüglid) ift

ibre ^cftigleit, roorin Tic ben heften Hoblenforten ber

6rbe minbeftenS gleicbftebt, cbenio ihr Stüdfall, ba
30—40 ^roj. ber görberung StüdlobUn fmb. Sie
roürbe fidp baber porjüglid) für bie überfeeifebe 31uS*

fubr eignen, roenn Öberfdjlefien nidjt fo roeit oon
ber Seelüfte entfernt rodre. Da bie Äoblen regel«

mäbig gelagert Ttnb, ber Slbbau nod) nicht ju

grobenJiefen oorgefebritten ift, ftnb bie görberloftcn
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Cberfdjöneirjdbe —
mdptfl. Slm Sdjacbt betrug ber Xurdjfd?nitt*prei*

fürlt »nfang 1896: 5,5, 1898: 5,7, 1902: 7,9,

1904: 7,67 SM. ©eförbert würben:

3«ör Zonnrn 3abr lottncn

1842 546 858 1890 16 008 734
1860 2 478 276 1900 24 815 038
1870 5 854 403 1901 25 251 943
1880 11725 403 1904 25 417 911

9iad) 5lbjug be« Selbftt»erbraud>3 würben 1904:

23517885 t im ÜBerte von 17591900U ÜJt. Der»

tauft. 93eid?äftigt waren 1904 : 85 904 SlrbeitS^

Iratte, barunter (nur ju Jage, nidbt unterirbifd))

4523 weiblicbe. Sin Arbeitslöhnen würben 1901:

76059880 2R. gejablt. 3ion ben 64 ©ruben ftnb bie

bebeutenbften bte StaatSbergwerle f?önigin=2utien*

©rube unb ÄömgSgrube mit einer ftörberuna »on
4,8 SHiU. t, bie ber Slttiengefellfcbaft bereinigte

ttönigS= unb ßaurabütte gebörenben iiaurabütten«

unb ©räfm2aura«©rube mit 2,7 ÜRiU. t in ÄÖnigS=

bütte, bie ©ruben ber ©rafen ©ttibo unb $ugo
Rendel Don 2>onner«mard bei Sd)Wientod?lowi&

unb äattowifc, ber Sd)lefifd)en 2lltiengefellid)aft für

Bergbau unb 3infbüttenbetrieb bei 2Rorgenrotp, ber

SBcrflroerlöQeiellfdjaft ©eorg »on ©iefdjeS Grben bei

6eini& unb SWcraenrotb, ber ^riebcnSbütte bei

3abr$c, ber 9iufferfcben Grben bei 9tuba, ber Ober*

fAlefifden 5lltiengcfeUfd>aft für Äoblenbergbau bei

Drjefdje, ber 33oriigbütte bei SBtStuptt» u. a. m. $er
Slbfat» erftredt ftcfo bis tief nad) 33olen unb Cfter«

teid) hinein, im Horben bis ju ben Dftfeeljafen,

nad) ^Berlin unb weiter bi* ;ur Glbe, ebenfo nad)

Sacbfen. 3n aufeerbeutfdjen Seilen beS D. S.
würben 1901 gewonnen: im rufj.-vcln. ÜHeoier

927 216, im mdbr.«oftrauer 6 702575, im 3>aworjno«

5Het)ier4140439 1. 2)ie@eiamtproburtionbeSC.S.
betrug 37021855 t. — <BgL SDleljer, Überftdjtlidje

$anb= unb SBerfebrSfarte beS oberfdjlef. 93erg» unb
fcüttenbejürlS (1:90000, 2.SufI., 93eutben 1902).

Oberfetjöncweibe, Sanbgemeinbc in 93ranben*

bürg, f. 33b. 17.

Cbcrfcc, f. 33obenfee unb ÄönigSfee. über ben

D. in ^orbamerifa f. Oberer See.
Cbcrfccamt, eine toliegiale beutfdje SReicbSbe:

börbe mit bem Gifte in Skrlin, meld?e auf bie 93e«

febwerbe gegen bie tJntfcbeibung eines SeeamteS

(f. b.) über ben Antrag beS töeicbStommiffar«, einem
beutfeben Stbiffer, Steuermann ober ÜHafdriniften

bie 33efugniS jur 2lu«übung feine« ©eWerbeS ju
entjieben, ju erlennen bat. Sie befteljt auS einem
23orfifcenben, ber bie 33efdbigung jum SRidjteramt

baben mufj, unb au« fed)S SOlitgliebern, oon benen
wenigsten« brei ber Sdnffabrt tunbig fein müfien.
CbcrfelietS, $orf bei StieberfelterS (f. b.).

Cbcrfiöf o, Stabt im ÄreiS Samter beS preufe.

JReg.=95ej. $o|"en, lintS an ber 2Bart!?e, an ber ein*
münbung ber Samica in biefelbe, bat (1900) 1565,
(1905) 1522 meift tatb. <J., $oft, Xelegrapp, latb.

unb böljetne eoang. flirdje, Strumpfwirterei, ©er=
berei , in ber «Rfibe Säge» unb SBaltmüblen fowic
eine Spiritus* unb eine fiallbrennerei.

Oberfpiclgtafcnnmt,
f. Pfeifer.

Obetfptorfl>öt»el,$orf,
J.
Sprodböüel (33b.l7).

Cbcrfr, früber aud) Dbuft, ber bem@eneralS'
rang näcbftftebenbe niebrigere StabSoffijierSgrab.
Urfprünglid) würbe ber 33efeblSbaber einer flnegS»
mad)t fo genannt (§elb* ober Ärieg«oberft),
bann ber eine« Regiment«, worauf bei ber 33ilbung
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be* Cffijierlorp« im 16. ^abrb. ein beftimmtet ©rab
bamit bejeid)net würbe. 3efct ift ber D. meift SHegi»

ment«:, juweilen 93rigabecommanbeur, tann aber

aud) in anbem Munitionen fteben. üb«r ben ©e^alt
be« D. f. ^ienfteinlommen.

Cbcrftnatcantunlt, in Greußen unb in ben

meiften anbem beutfeben ctaaten 3lmt«titel ber

erften ©eamten ber Staat^anwaltfdiaft (f. b.) bei

ben 0berlanbe3gerid>ten unb beim l'anbgeridpt I in

Berlin ; in Sadjien ber erften Staatsanwälte bei ben

i'anbgericbten, wäbrenb bier ber erfte Staatsanwalt

beim DberlanbeSgericbt ©eneralftaatSanwalt (f. b.)

beifet. Sie werben »om Könige ernannt, finb niebt

ricbterlidbe 93eamte unb babMt gleidben ^lang uno
gleidjen ©ebalt mit ben SenatSprdfibenten ber Ober«

lanbeSgeridSte unb ben i'anbgericbtsprdfibenten.

3n C ft e r r c i cb wirb na* §§. 29 fg. berS trafpr o

lefeorbnung baS 3lmt ber StaatSanwaltf*aft bei

jebem ©eridjtSb,of jweiter ^nftanj burd) einen 0.wr=
feben, bem bie erforberlidje 2lnjabl oon Stelloer»

tretem beigegeben ift. Seinerfeit« bem ^uftijminifter

unmittelbar untergeorbnet, ftebt ib,m bie Sluffidjt

über alle im Sprengel beS OberlanbeSgericbtS bei ben

©eridbtSböfen erfter 3nftanj unb ben 93ejirtSge=

ridbten (f. b.) beftcllten Organe ber Staatsanwalt«

febaft mit ber 33cfugniS ju, fid) bei jeber ju beren

©efddftSfreiS gehörigen Straffa*e perfönlid? ober

burd) einen Stellvertreter »u beteiligen.

Cbcrfrab, f. Stab Imilitdnfd)).

Cbcrftabcapotbcf er, f. flilitärapotbeler.

Cbctftaböarit, f. SanitdtSwefen.
CbcrftaÜmciücr,

f. öofftaat.

CarrftanbigÄ grudjttnoten.

Cbetftborf ,
vDiarftflcdcn im 33ejirlSamt Sont«

bofen beS bapr. ÜReg.«5fcj. Sdjwaben, 4 km ton ber

ofterr. ©renje, nabe bem ^ufammenflufe ber 93reitad)

(33reitaa)tlamm 1905 erbfrnet), Stillad) unb 2rettad),

weld>e b<e 3Uer bilben, in feböner älpengegenb, an
ber 5lebenbabn Sontbofen^O. ( 14 km), bat (1900)

2363 6., barunter 75 Güangelifd>e, ^oiterpcbition,

Jelegrapp, SBaüfabrtSlirdbe SLÖoreto, Sd?lo^ ; Ääfc«

unb ^utterfabrilati on. D. wirb als Suftturort üiel be«

fuebt (7000 Aurgdfte). 3 km weftlid) 33 ab Siefen»
b ad) mit lalter Sd)wefelquelle. — Sigl. JbürlingS,

0. im Sllgdu (3. »ufl., 3nnSbr. lb%); SBoectl

dieifebüdjer (6. ÄufL, £pj. 1902).

C b c r ft ei g c r, f. Bergmann.
C b erft ci n , Stabt im olbenb. gürftentum 33irlcn«

felb, am fmnSrüd, in einem engen 5b.ale am 6in»

Hufe beS ^barbaAS in bie Stabe, an ber Öinie Kam«
lird)en = 33ingerbrüd ber ^reup. StaatSbabnen unb

an ber flleinbaljn D.'^ar (4 km), Sift eines 2lmtS--

gericbtS (2anbgerid)t Saarbrüden) unb einer IHeid)S=

banlnebenftelle, b,at (1900 ) 7833, (1905) 9669, al*

93ürgermeifterci 16802 6., barunter 1409 ftat^olüen

unb 122 Israeliten. 33oftamt erfterÄlaffe, Jelegrapb,

eoang. fiird)e, in Reifen eingepaucn, angeblid) aus
bem 12. 3al?tb., 1482 erneuert, neue fatb. Hird?e, ein

g ot.33au auS SWelapbpr, 9lealfdjuleunb ©ewerbeballe

mit bem benaAbarten 3bar (f.b.) gemeinfebaftlid?

;

gabrilation t»on Sdpmudfacbcn unb ©olbicbmie&e=

arbeiten fomie bebeutenbe Sldpatfcblciferei (f. Slcbatj

unb S teinftfeneiberei (Dberfteincrffiaren;f. aud)

33irfenfelb). 2luf ben naben SPlelapbprfelfen (100 m)

bie Ruinen jweier Sd)lö|jer ber HJ70 auSgeftorbenen

Herren oon 0. — 93gl. Jbifferid?, S)ie obar-Cber»

fteiner ^nbuftrie (Dberft. 1894).

Cberfrcnfclb, 2Jtarltfleden im Cberamt 2Rar»

bad) beS mürttemb.9tedarfreifeS, an beT'iBottwar unb
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512 Cberfter QJcridjtS* unb $af,fation§f)of — Dbenirfel

ber Nebenlinie SRarbaoVöeilbronn bet Söürttemb.

Staatäbabnen, bat (1900) 1149 eoang. 6., $ofr
agentur, abligeg $amenfti{t mittoman. «Stiftötirdje,

alte roman. Werährcbe, iyortbilbung3-- unb 3nbu=
ftrieidjule, Sarlebnätaffenoerein. Slabebei iBerg-

fdjlofe Lichtenberg unb Üuftturort 3injenburg.
Cberfter <9erifr)tf)< unb STaffarioittfliof für

bie im 9ieid?8rat vertretenen £dnber beä öfterr.

KaiferftaateS, bie über ben Dberlanbe3geridjten

ftetjenbe britte unb le|te Snftanj in Gioih unb
Srraffad?en. Qx bat feinen '3 in in SBten, ift mit

2 fkäftbenten , 5 Senatäpräfibenten unb 48 iHäten

befe&t. Stufeerbem ftnb ihm 8 OberlanbeageridjtS'

rate, 9 öofferretäre unb 5 SRatafetretäräabjuntten

(jur ^Srototollfübrung) jugemiefen. 6ine Seition

bc* D. @. u. K. bilbet ba* f. f. Dberfte ©efälläge:

ridjt in ©eiäUsftraffaü)en. S)ie ftaatssanwaltlicben

Munitionen oerfiebt beim £>. @. u. K. bie 1. f. ©e--

neralprofuratur (patent t>om 7. 2lug. 1850 unb
Staatägrunbgefeh vom 21. $ej. 1867).

Cberfter Uxieq&tat, CbertriegSrat (Con-

scil superieur de laguerre), eine feit 1882 in %xanV
rcid) beftebenbe^ereintgungoon 3>ioifton8generalen

jur Beratung aller fragen, bie ftd) auf bieKriegSvor*

bereitung begeben, ^räftbent tftberKrieg$mtnifter,

üänbiger Seri&terftatter ber ©bef bc§ ©cneralftab£.

3)ie übrigen 10 2Ritglieber werben com ^räfibenten

ber iKepubliternannt. (S.ftranjöfifdjesöeerweienl.)

Cberfter ^Jnrtncrnt, Obermarinerat
(Conseil sup6rieur de la marine), eine bem Dberften

Krieg8rate (f. b.) in <yranrretd) entipreebenbe, feit

1900 ftdnbige Bereinigung bonaiiceabmiralen,beren

©eidjäftStreiS ftcb auf bie Vorbereitung für ben See;

Irieg erftredt (©runbjüge ber Sluebilbung, 3uiam:
menfefeung unb Berroenbung ber ftlotte, ßtnrtdjtung

ber Strfenalc, ftlottcnftü&puntte unb Küftenvertet'

bigung). Sie 3 ÜNitglieber werben vom URanne*
mtnifter, ber ben öorfi& fübrt, auf 2 Sabre ernannt.

Sie lönnen ju "Berichtigungen berwenbet »erben
unb nnb in biefer Söejiebung an bie Stelle ber ©e=
neralinfpecteure getreten, daneben befteht baS bc=

ratenbeiDlarinetomitee (f. b.).

C&erfier Nccfcuungäbof , f. Dberredjnung*^
tammer. [Oberstes.

Cbcrftcct Üanbcögeriebt, f. SanbeSgertcbt,

C ber ft euermanu, ber erfte Steuermann auf

Segelfcbiffen ber Joanbelämarine; in ber Krieg«»

marine ift D. ber Titel eine« ^edoffijicrä (f. b.).

C berftbofmetfter, f. öofmeiftcr.

C berftimme, f. Sopran.
Cberftfäinmcrer, f. Kammerer unb £>offtaat.

Ob erü I e u t n nur, urfprQnglicb ber StellDertreter

be3 Dberften (f.b.), jeftt ber ©rab ber StabSoffijiere

iwifeben s
J)cajor unb Oberft.

Cberftmnrftfiall, f. (frblanbeSbofämter.

C b crftrnff, 1893 einverleibte 2tu£gemeinbe von

3und) (f. b.).

Cbcrfrtuacfitmcifter, früber ber Dfftjier, ber,

rote ber tfelbwebel bei ber Gompagnie, bie ötono=

mifeben unb ©arnifonverbältniffe eines Regiments
,;u regeln hatte, ty^t ift bie Seieidjnung sUiajor ba*

für eingeführt; eä ift aber neeb bielfacb üblich, ben
v
JJiaior mit «öerr D.» anjureben.

Cbcrtcnutu^freitf, Kreiä im preujj. 3Hefl.=33e».

23ie3baben (t Karte: iRb*inp™*>inä u. f. ». EL
Süblidjer jeil), bat 224^6 qkm unb (1905)
49102 6., 5 Stäbte unb 29 Sanbgemeinben. Sifc

bed Sanbratdamtes ift Homburg ». b. Jpbbc.

Cbcrtcig, f. 33ier unb Bierbrauerei A, II.

Cbertoggeitburg, 93ejirf im fdjmeij. flanton
St. ©allen, bat 221,3 qkm unb (1900) 11612 6.
in 7 ©emeinben. ftauptort ift Ärummcnau(1419 6.).

Cbcrrüitc, SÖeitöne, Jeiltöne, v^artial*
töne, äliquottöne, Siebentöne, 33e^eidjnung

ber $öne, bie baburd) entfteben, bafe Sdjroingun*
gen niebt in ber einfadjftcn Jorm geidjeben. (jine

Saite tann ). ü&. als ©anjed mit ber Sd?n>ingung$s

jabl n, aber aud) in 2, 3, 4, 5 Seile abgeteilt mit
ben Sdbmingungöjablen 2n, 3n, 4n, 5n nbroingen.

3Dieift toerben alle biefe Sd^roingung^meifen in grö:

feerer ober geringerer Stdrte jugleicb auftreten.

2)ann bort man aber neben bem ©runbton n aua>
alle biefe Jone, folgen fid) j:ret Kldnge r»on ein<

f adjem ScbroingunßöjablenberbdltnU, j.SÖ. 4n ju
5d, melobifd), fo mieberbolt ber eine einen Seil ber

D. be3 anbern. SBeibe baben j. 50. 20 n gemein*
fcbajtlidj. Sluf biefem gemeinfamen ©ebalt ber

Klänge an 0. berubt ba£ ©efübl ihrer SJermanbt«
fchaft, ba^ 3ur S3ilbung oon Tonleitern führt.

Dbfdjon nun jebe* Dpr einen Slang roirllidj in

bie ihn lonftituierenben Xint jerlegt, fo haben boefa

bie roenigften ÜJtenfdjen ein Seroufetfein baoon, unb
nur befonber« feinhörige ÜRuftfer cermbgen bei Stuf*

mertfamteit nach längerer Übung aiK- einem Klange
neben bem ©runbton bie begleitenben 0. beraueju»

hören. SDlan ift aber im ftanbe, burd) geeignete,

von Jöelmbol& (1859) erfunbene Vorrichtungen, 3fte=

fonatoren, biefe 0. auch iebem ungeübten Cht
roabrnebmbar ju madjen. (Sin foldjer ülcfonatot

(f. beiftehenbegigur)be=

fteht aug einer öobl-
lugel axxi i'Jctall, beren

eine Öffnung t ber £om
quelle jugercanbt unb
beren anbere o in ba£
Cbr geftedt roirb. 5ür
iebeSonhöbebatbieKu*
gel eine anbere ©röfee. 5)ie D. fönnen übrigen^, je

nachbem ber tönenbeKörper mehr ober weniger regcl*

mäiig geftaltct unb gleidhmd^ig in feinen (SlafticUät3>

»erbdltniffen ift, entweber harmonifd? ober um
barmonifd) fein, öarmonifd) fmb fte, wenn ihre

S&rovngungäberb&ltmfie, wie bei allen mufifalifd)

oermenbbaren Sonmerijeugen, einfadje Intervalle

mit bem ©runbton bilben, unbarmonifch, wenn bie*

nicht ber ,vall ift.
s3tan nennt bann eine folebe %om

maffe nidft mehr Klang, fonbern ©erdufdb, Klirren,

Klappern, 93rummen, Saufen u. f. w. 3)ieVerfdjicben*

heit in ber 3lnjahl unb Stdrte ber ftcb bilbenben bar*

monifeben unb etwaigen unharmonifeben 0. ift bei

©runb für bie Verfdjiebenbeit in ber Klangfarbe

(f. b.) ber oerfduebenen mufttalifd^en $Jnftrumente.

2)ie Theorie ber D. iftoon größter Sicbttgfeit fowobl

für bie Harmonielehre al* für bie &tultit. Unters

Buchungen barüber terbantt man ^ean Philippe

Stameau (1726), Seebed (1844) u. m. a. @. S.
Cbm ertlärte (1843) bie wirtliche Griftenj ber D.,

auf weldjer 33afiä tielmhollj feine Theorie be3

Klang« (1859—63) baute.

Cbcrrribunnl, f. Cberappellationggerid^t.

Cber Ubangi, f. STaniöfifch^Kongo.
Cbcrurfcl, Stabt im Cbcrtaunuätretä be*

preufe. 9teg.*93ej. SßieSbaben (f. Karte: ^rantfurt
a.

sSl. tS t a b t g e b i e t ) , an ber Uriel, ber Sinie ^rant»

j

furt a. !Dt.--.6omburg ber Vreu^. Staatdbahnen unb
ber Kleinbahn D.:öobcmart (4^ km), hat (1900)

5452 6., barunter 1554 6oangelifd)e unb 28
I raeliten, (1905 ) 6105 (?., Voftamt jweiter Klaifc,
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Iclegtapb, fcböne Äirdje (1481), SHeal*, höbe« 3Jlab=

djcnjdjulc; Vaumwollfpinnetei, Äupferwaljwett.

(fifengiefeetei, ©tahlfcbleiferei, Stod* unb fcolj«

fdmeiberei, SJcdfdjinenfabnt für Seberinbuftrie,

britation oon flunftwolle, Vapiet, Rapier
hülfen unb Scbulbänten, fiohs Schneibe» unb 2Rabl=

müblen unb Obftbaumjucbt. [geric^tdbarCeit.

Cbcrtierrunlrungcflcrirfit, f. Verwaltung*»
Cbetbeteriuär,

f. aofeatgt.

Cbertriecbtacb. 1) »ejirfdamt im baöt. «eg.«

33ej. Dberpf alj, hat 275,« qkm unb (1905) 15565 S.

in 37 ©emeinben. — 2) 2Harttflcrfcn unb fcauptort

be* Ve}irt*amte*, an bct SWuracb, Sih be* Vejirt*»

amte* unb eine* 2lmt*aericbt* (CanbgericbtSBeibem,

bat (1905) 1382 meift fatb. <$., Vofterpebttion, %t\t-

grapb, aQ&aUfabrtdttr<b« St. Sobann; Flachsbau.

^Cie Vurg £>au* ÜJtutacb, trübet im 33efi& ber

©rafen oon Steuern, ift 6taat*eigentum.
COcrüicnnc, ftanj. Departement, f. Vienne

(t>aute»).

C beröormunb f d)»if t , bie Cbetaufftcbt über bie

einjelne Vormunbfcbaft (f.b.). Stach ©emeinemSHecbt
unb ber lUebnabl ber neuem iHedSte ftebt bieCber»

aufficbt bem Staate ju unb wirb al* ein Veftanbteil

ber |og. nicht ftreitigen 9iecbt*pflege oon ben©etid?ten
ausgeübt, unbete Siedete überweifen grunbjä&licb

bie 0. ben ©emeinben ober bejonbern, uim Seil auch

mit nid)tred)t3aclebrten Verfonen befe&ten Vebör*
ben, ober haben boeb ben ©emeinben eine ÜJtitwirs

tung bei Jlu*übung ber Vormunbfcbaft unb einen

aeficberten ©influfe auf beten Führung eingeräumt
Der Code civil bat bie 0. bem ?Familienrat (f. b.)

übertragen, 3n Cfterteicb ift jur Veforgung bct

©efebäfte ber D. ba* Veiirtägericbt berufen. Da*
Vürgerl. ©efefebud) für ba* Dcutfdje SReicb weift bie

D. ben ©cridjten ju, ai* beten i)ilf*organe ber ®t-

meinberoaifenrat unb eoent. noch ein Familientat

fungieten (§§. 1849 fg. unb §§. 1858 fg.). flach, §. 35
be* ©cfetie* übet bie freiwillige ©cricbt*barteit fmb
Vormunbfcbaft*gericbtc bie Mmtegeridjte, nach «rt.

147 be* GinfübrungSgeie&e* jum Vürgerl. ©cfe&:

bud) tönnen jeboeb lanbeegeietüicb aud? anbere Ve»
börben mit biefen Obliegenheiten betraut werben.

Daraufhin ift j. 93. in Hamburg burd? ©efefc oom
14. 3uli 1899 eine befonbere Votmunbfcbaft*be=

botbe, beftebenb au* 23utiftenunb 122aien, gebilbet

rootben, in SBürttembetg mitb jüt iebe ©emeiube
ein Vomunbfd?aft*geticbt, beftebenb au* bem 93c«

jitl*notat unb viet waifenriebtetn, beftellt.

Nach ©emeinem jRecbt äufeerte bie 0. ibre SBirt=

famteit, abgeiehen oon bet Ginfe&ung be* Üot=

munbe* unb baoon, bafe tegelmäfna ju Verdufte»

tungen eine SInotbnung ber 0. (fog. Verdufterung*»
betret) etfotbetlidj roat, ^auptfadjlidj in betSluffidjt

übet bie Uietroaltung ; bet 93ormunb tonnte nötiaen»

fall* burd; 3^ang }ut Erfüllung feinet $flicpten

angehalten, aud; roegen ^flicbtroibtigteit unb au*
gemijfen anbern @tünben be* kirnte* entlaffen n>er<

ben. S)ie 0. tonnte abet ben 9iotmunb ni<bt an<

weifen, wie et banbeln fülle, foroett nidjt ba* 3luf=

ficbtdte<bt ju einem Eingreifen :Hnlaf; gab. Tai
Cftert. 93ürgerl. ©ejefebud» gebt in ber 93c|d>räntung

be* Sotmunb* oiel weitet, e* fagt getabeju, ba|
bet 93otmunb in allen ©efcbdften, bie nid)t jum
orbentlidien S5>irtfd>aft*betriebe geböten, unb bie

Don größerer 9Bid)tigteit finb, nid)t* obne gcrid?t>

liebe Einwilligung ooniv'bmen tann (§. 233). $cr
Code civil hingegen übertragt bie 93ermaltuna in

•ferem ganjen Umfange bem 93ormunb (Htt. 450 fg.)

;

U.«ufL «.8L XIL

bet 93onnunb ift inbeffen bei iafylteicben Sied)t»ge*

f(bäfteu unb ^anblungen au bie ©ene^migung be*

^amilienrat* gebunben. 9ted}nung*legung au ben
Familienrat finbet niebt ftatt ; ber Familienrat tann
aber bie 93orlegung uon überficbten übet beu 3u-
ftanb bet Setwaltung an ben ©egenoormunb a\v

orbnen. 2>er Familienrat ift bercebtigt, bie 3Jerwal=

tung }u leiten; er erteilt Slnweifungen über bie

6tjiet;ung be* SKünbel* unb greift mebtfad) un<
mittelbar in bie Verwaltung ein. 3)a* 93ürgerl.

©efegbueb fürba* Deutfdje SHcidj (§§. 1837 fg.) folgt

im wefentlidjen bem ©emeinen 5Hcd)t. Da* 93or=

munbfdbaft*geri(b.t bat übet bie gefamte ^bdtigteit

be* 93otmunbe* bie 2luf ficfet ju fübten unb gegen

^flicbtwibtigteiten ein^ujebteiten, wenn nötig, bureb

Dtbnung*fttafen bi* ju 300 SM., ibm ift aUjabrlid)

9te(bnuna ju legen, ju bejonber* wichtigen ©efebüf^

tenbebarf ber5Bormunbieinet©enebmigung.—OgL
Singer, Xie Verrichtungen be* 93otmunbfd}aft*fle5

rieht* (ÜJlünch. 1900); ffieifeweilet, Der ©efebait*^

ttei* be* Vormunbf(baft*gerid?te (Düifelb. 1900).

C bertuad) tmeifter, f. 3Bad)tmeifter.

Cücrtunlbcnüurg, Dorf im Arei* 9Ba(benburg

be* preu&. 5Reg.»33ej. 93re*lau, an SPalbenburg an«

ftofeenb, hatte 1900: 4809 8., batuntet 2287 Quam
gelifebe, 1905 : 4759 Q. ; (>ladj*garnipinnerei, Gifen*

gieperet unb SJtaichinenbauanftalt, Vürften-, SBetn«

waren» unb Dfenfabritation,Damv?jfägcwert,93raue«
tei unb bebeutenben 6teintobleubetgbau (^riebridj=

Fetbinanb=@rube). [flrtitel SBIfktc.

C üertueibi g, f. Epigynu» unb Jertfig. 16 beim
Cbcvtuciftüad!, Rieden im £anbrat*amt Honigs

ee bee Jütftentum* 2chwarjbutg=5Hubolftabt (Dbet-

Dertfchaft), am SBeiftbacb, auf bem 2bürinaet9Calb,

6i&eine*flmt*gerid>t* (2anbgericbt JHubolftabt),bat

(19afi) 2082 eoang. Q., ^oftarnt jweitet «laffc, Z elf

ataph; Vonellans, ^Jetlen= unb Ihcrmometcrfabri*

tation; fectftellung ton Heilmitteln, äuf bem nahen
Jtivcbberg ber Ftobcltutm.

ObettDerftbiteftor, f. 9Betft

Cbcrtticrtli, Hbeininfel bei Noblen).

Cbcrtocfcl, €tabt im Atei* 6t. ©oat be* pteuft.

9leg.»93ej. Äoblenj, lint* am Dlbein unb an ber

i
!ime flöln*33ingetbrüd bet Vteui £taat«.bahncn,

Station bet 9tbeinbampfet, bat (1905) 2696 meift

fatb. @., Vofi, idcorarb, tiefte bet alten 6tabt*

mauern mit 16Xütmen, tRathau* (1849), fd)öne

got. gtauen» obet 6tift*titdje (1307—31) mit wert*

vollen alten ©emälben, einem ptacbtuoUcn Ultat

(15. 3ahth.) unb fpätgot. fiettnet, frübgot. ÜJcattin*»

titche mit ©emälben, got. SDetnettapelle auf ber

6tabtmauer an ber SHhetufeite; SBeinbau (befonbet*

in bet GngehoQ an bct 6d)önbutg) unb in ber Um
gebung g dbief etbtücbe. 9luf einem fteilen Reifen bie

krümmet bet 1689 butd) bie Framofen jetftörten

6chönbutg mit oiet mächtigen Verafrieben, bie

SBieae eine* 1713 erleid enen ©efcblechtä, welchem

bet IRarfchall Ftiebtich oon ©djomherg (f. b.) ent*

ftammte. — Vgl. Vuv, ©efdjichte be* ttechitgaue*

unb oon D. (£pj. 1885).

Cbcttucftcrttiolbrrci^ .Urci* im pteufc. 9teg.<

Vcj. 3üie*baben, hat 325,oi qkm unb (1905) 25642
6., 1 6tabt unb 84 Canbgemeinben. 6ife be* üanb»

tat*amte* ift SWarienbetj.

Cbettoiefcutbal, 6tabt in bet 8mt*haupt:
mann febaft »nnaberg ber fächf. Ärei*hauptmanni

fchaft libüTt-.nin, an ber bobm. ©renje unb ber 3Icbcn=

linie (Jranjahl'D. (17 km) ber Sächf. 6taat*babnen,

bie hochgelegene Stabt Sachfcn* (914-924 m),

33
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514 Oberunnj — DfjjeftirjeS ©trafoerfa^rcn

jiebt ftcb com Abhänge besbintcrn^icbtelbergebetab

bis jurüRünbung bee^ungfernbacbe tn bievebl unb
grenjt bier an Unteranefcntbal (f. b.) unb Söcbmt}cti=

ytfiejcnthal, b't Sih eines Amtegericht* (Canbgertcbt

(5bcmnih) unb bat (1900) 1799, (1905) 1839 meift

coang. 6., ^ßoft, Üelegrapb, Cberförftctet ; Spitten^

llbppelci, ©erlnäbcret, Wablerci ioroie Aabrifation

Pen Stcinnufetncpfen unb ©lace^anbfchuben. D.
bieft uriprünfllid) bie Weuftabt über Söiefentbal.

Cbe t ruhij, beutjcber Warne oon ftclmncj (f. b.).

Obcrrtffcl ober EIV e r i
j f i e l (fpr. -eifeel), nieber*

lanb. ^romnj jroifrten T rcntbc, ftrieslanb unb ©el=

ccru, ben preup. ^ror>in$eiU;>annoper unb ®cft|alcn

unb bcm 3»tberfee (f. Starte: Wieb erlaube ), bat

ibreu Warnen pon bcm ^luffe ?)fiel (f. b.), loelcbcr

bie Sübroeftgrenje bilbet, bat 3315 qkm unb (1899)

333337 (*.; SBaumNoUipinnerei unb ffieberei in ber

l'anbfcbaft Srocntbe ((infebebe, Clbenjaal u. f. ro.)
(

Stein; unb 3ie0elbrenneret an ber ?)ffcl, ^ieb : unb
«tenenjudjt, Sorffticb unb 3Iderbau. 2Beibe unb
SBiefe nehmen 32, Aderlanb 18 $ro*. bes Kobens
ein. öauptftabt ift 3n>olle (f. p.).

C bev vilUmcifter, f. 3ablmeifter.

Oberzell (Cella superior), ^rämcnftrateni"er=

Holter bet (l b-, 7) im ©cjirlSamt iönrjburg bes"

bapr. Weg.=33e*. Untcrfranlen, geborte ehemals jum
$i*tum "ffiüTjburg unb beherbergte 1817— 19* »1 bie

Scbncllpreficnfabril Den Honig & Sauer (f. b.).

CberjeU, öftere. IRarltfleden, i. ftefl 4.

Cberjeugmetfter, f. ftelbjeuameifter.

Cbcrjttö, im SBauroefen, f. Uuterjug.

6bcfcut)Ö, ungar. ©rof5=©emeinbe, i. Öefcnpö-
Obesitas (lat.), Dbefitdt, bic JyeHiucbt (f.b.).

CbiboS (fj>r. -bufcb), Stabt im brafil. Staate

"V'ara, unterhalb ber iUünbung bes Wio jrombeta*
in ben Amajoncnftrom, Tampferftation.
Oblit (lat.), «ift geftorben» (^nfdjrift auf ©rab;
Obinfeudatlo, f. Afterbelebnung. [mäleru).

Cbtfcfjcr Wccrbufc» (rujj.übskaja guba) bes

Werblichen (*i*mecr*, ein 950 km langer, 40—80 km
breiter Streifen, ber ftcb im S. in bie eigentliche

Cbilche Söucbt, in bie ber Cb münbet, unb in bie Ja*--

buebt (f. b.) (paltet. 1897 »urbe im 0. 3Jt. bic für

Schiffe geeignete 93ud)t WaAobfa entbeert, ftor
fdjunaen pon SBilfijtij 1895—96.

ftbiäfclbe, Stabt im Kreis ©arbelegeu bes

preufs. Wcg.^SBej. 2Jiagbeburg, an ber 21 Her unb ben

Linien $erlin*Stenbal'öamtoeer, 3Jlaflbeburg = C.

(«34 km) unb ben Webenlinien ß.*Cücbott) (75 km)
unb C.^errbeim (57,8km) ber ^reufe.Staat^babncu,
Sitj eine« Amtsgericht* (Canbgeriebt Stenbal) unb
Steueramte*, bat (1900) nebft ber Kolonie SBudjborft

2016, (1905) 2072 meift eoang. (!., ^oftamt weiter
Klaffe mit 3roetgftelle, Üelegrapb, eine grofjperjog:

lieb bef]. Domäne , Wefte ber alten 93efeftigungen,

flatbarineniirAe(14.3aprb.), altce WatbauS, 1892
reftauriert, Wolanböftatue, Wcftoratafcbule , Filiale

ber ftanbifeben Spartaffe ber Slltmarl; S3ranntroein--

brenncrei, 2lderbau, ^ieb : unb Scbafmdrfte.
C bictrufl. f. Rofclfttrua,

Obit (lat. obitus), in ber fatb- Kirdje ber feierlicbe

©otteebienft por einer Seerbigung; aud? ba8 jäbr:

liebe Jotenamt am Sterbetage einer um bie flirdje

vcitucnten ^erfon.
Obituarlum (mittellat.), 5yer.;eid?nid berer, für

bie ein Jotenamt (Dbit) 511 balten ift, Seelenmehbucb.
Cb|, Strom in Sibirien, f. Cb.
Cbjcft (lat.) ober ©egenftanb, in ber^bi«

lofopbie Der ©egenftanb beß KoriteUen«, ber

(5rfenntni3, ba§ ?OorftelIbare ober ju ©rtennenbe.

93ei ben Scpotaftitcrn btefe fo bie Sorftellung felbft,

tbvem unmittelbaren ^nb alt nacb , im Unterfcbieb

von ber an ftcb gegebenen Sacbe , auf bie ftdj bie

93orfteOung beliebt ober ber fie entfpredjen »ill unb
bie in biefer Crntgegenfe$ung ba8 Subfett 1 Unter-

liegenbe) bie&. ©ei ben neuern Spbilofopben ift ber

©ebraueb bet Su«brüde D., 6ubjert, obieltio. fub=

iettip beinabe ber umgelebrte; fte nennen pielmebr

fubjeltio bie Sorftelluna al« foldje, inbem fie unter

bem Subjett ber ißorftellung ben SJorftellenben per*

fteben; 0. ober ©egenftanb bagegen bie 6aa>e, bet

bie 93orftellung gemäb fein mul, um roabr ?u fein.

3n bem 93eariff be« Don ber Siorftelluna unter»

febiebenen ©egenftanbe* liegt nun ein Problem.
Xcr ©egenftanb roirb jundebft als gdmlicb unab--

bdngig pon unferer Sorftellung ober (jrtenntni«

betraeptet; aber eben bann ift eS tu du ;u perfteben,

mie bie legtere ftcb überbaupt ibrer übereinftim;

mung mit bem ©cgenftanbe {oQ perftebem lönnen,

ba mir boeb nicbt& au^er unferer Sorfteüurtg ober

UrlenntniS baben, »omittoirrteDerglcicben lönnten.

5)ie Ööjung (bureb bie tritifebe ^btlofopbie Kant«,

f. Mritif
:
beruht barauf , t ap ber ©egenftanb aller

bing« in ber «Srlenntni« erft erzeugt »erben mup,
in berfelben aber oon bem blop tSubjettiPen ber

58orftelhmg, ndmlicb ber Srfebetnung (f. Phänomen)
fdjarf unb beftimmt unterfebieben ift. 2!ie ©runb*
gefege ber drlennrni«, auf benen bie ftonftttution

bei ©egenftaubee in ber ertenntniS beruht , finb

eben bamit bie ©efefte ber objettipen ©iiltigfeit ber

äJorfteüung, bie je&t niebt mehr beren übereinftiim

mung mit einem an ftcb gegebenen ©egenftanb, fon*

bern ben 3ufammenbang unferer 6Tfabrungen un*

ter ben ©efegen ber (krfabrung felbft bebeutet. 3°s

bem fo erft ber (hfebeinung innerhalb ber 8ttenitt>

ni« (ndmlicb ber @rfabning) ibr 0. gefegt roirb,

pertritt ber ©egenftanb un* eben ba*, roa« ba* in

ber drföeinung Gricbeinenbe felbft ift.

?|n ber ©ramm atit ift C. ber Wominalbegriff,

auf ben ftcb bie bureb ba-? 3krbum audgebrudte

Öanblung erftredt. ©eroobnlicb ftebt ba* D. im
2lecufatio, ü. vH. «icb liebe ihn-. Ter $lccufativ mirb

al* ber (Safu* be* birelten ober ndbern D. be=

jeiebnet, ber 2>atio al* ber 6afu* be* inbiretten
ober fernem C, inbem in ben 2>atio bie ^erfon
ober Sacbe tritt, bie ju einer $bätigfeit in entfern=

terer Söeiiebuna ftebt, pgl. j. ©. «icp gebe e* ibm».

Objerttb (lat.), gegenftdnblicb, fad>licb; in ber

^fpcbologie unb (Srlenntni*tbeorie jebe Brtmbota,
bie ftcb auf einen dupem ©egenftanb begebt; ob^

iettioieren, ba* «Irjeugni« unferer Sinne al* ein

auper un* ÜBorbanbene* , al* 5)ing, auffaffen;

Dbieftipität, facblicbe Beurteilung.

Cbjcfttu ober Objeltiugla*, bie bem Objeft

jugeroenbete Sinfe ober Sinfentombination eine*

optifeben ^nftrument«. Wamentlicb bei
s
J){ifroffopen,

gernrobten unb pbotogr. Apparaten ift bie ©eftab

tung be* 0. bebuf* @rjieluug beutlicber Silber pon

großer ÜÖidjtigteit. (6. fitnfenlombinationcn.)

Obiefttt»bto|)ter, f. 3)iopter.

C bjcftit»eö Ztxafuerfa l) i- cn . Tie Strafgefelje

(ennen al* Webenftrafe bie (Sinjiebung, Sernicptuiig

ober Unbraucbbarmad?ung pon ©egenftänben, bic

burd) ein SJerbred?en ober Vergeben berporgebraebt

(3. 93. falfcbe SRünjen, Wacbbrud), ober jur Begebung
eine* foleben gebraucht ober beftimmt finb (j. S.

beim 3iagbfrePel bie ©eroebte), in*befonbere aueb

pon ^rudfdjriften ftrafbaren ^nbalt* unb ben ,u
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btren fcerftellung beftimmten platten unb formen.
SUdbrenb biete Slebenftrafe ber Siegel nach in bem
gegen einen ängeflagten ergebenben Urteil au«»

gesprochen wirb, tommen bod) t$dUe por, in benen

bie Verurteilung einer beftimmten ^erfon niebt au«

fübrbar ift unb bennod) bie PorgebaaMen ÜJcaftnab*

men geboten erfdjeinen. To« |ur &r»irfung ber«

Reiben auf Antrag ber 6taat«an»altfa>aft ober be«

^Jrmatfldger« etntretenbe gerichtliche Verfahren
nennt man 0. 6. 3ur ntünblicben Skrbanblung in

bemfelben »erben bie ^erfonen, nxlcpe einen recht*

lieben änfprud? auf bie berreffenben ©egenftdnbe
haben , geloben ; fte tonnen erftbeinen ober ftcb »er=

treten lauen, aud) 9led)t«mittel gegen ba« Urteil

einlegen, »gl. §§.40— 42 be« 9teicb«ftrafgefeh=

buch» ; §§• 477—479 ber 9leicb«ftrafprojcftorbnung

;

aueb 5. 493 ber Ofterr. StrafprojeBorbnung.
Ob jcftiümirromctcr, fopiel roie Heliometer.

Cbfeftfte«et,ifbe ©teuer, »elcbefid) an bie 2te
nutiuna ober ben Ertrag eine* Sadjgut« tnupft

(j. 39. verbraud)«-, 9(ufeung«> unb 6Ttrag«fteuern).

Cb ^enitf cifrficc* SYanalftiftem, in ben ruff.=

ftbir. ©ouoernement« Tom«t unb ^eniffeidf , jur

Serbinbung be« Ob mit bem ^enifiei. 6* fe$t ftd)

mfammen au« bem Äet (f. b.; 586 km), beffen

!iiebenflufe Öomomataja (58), beffen 3ufUii. ^afewaja

(31), bem See SBolfcboje (7), bem tfanal (9), ber

biefen See mit bem Kleinen Haft perbinbet, bem U-r

tern felbft (48), bem ©roften Haft (160), ber lint«

in ben ^eniffei mflnbet; jufammen aljo 899 km
Ta« Äanaliojtem »urbe 1882—91 erbaut, ift aber

nur für Jleine Sdjiffe gangbar.
Cbf önifrf», in ber frorm eine« umgelebrten, auf

bei Spifce ftepenben fteoele.

Cblnb tci, ©ab bei tfabi« (f. b.) in Sirol.

Cblajtj (ruft.), ©ebiet, namentlid) al« 93emal-
tung*einbeit, etwa fopiel trie ©oupernement.

Cblatcnilat. 1

,
tutiue, au-juiuie\iuertem^eUfn

mebl gebadene Scheiben, bie bet geringer Stnfeucb-

tung meid) unb be«balb ftatt be« Siegcllad* jur

©efiegelung ber Briefe (Siegeloblaten) ober al«

Unterlage für feine 9kd»aren ober jum CinbüUen
unangenebm fdjmedenber Dtebifamente ( lafel«

oblaten) gebraucht »erben.— ;Vi ber ront.'tatb. unb
Prot. Kirche beiftt ba« tonfetrierte Brot im Äbenb»
mabl Cblate, b. b. ba« Targebracbte, »eil e« in

ber frubeften Äirdje Sitte »ar, baft Sorot unb ©ein
jur freier be« Slbenbmabl^ oon ben Teilnehmern
mitgebracht rourben. Ter :Heft »urbe ben Slrmen
Übermiefen. Tiefe Waben tieften Dblationen,
bann aud) tfoftien (f. b.), unb ber Tiatonu«, ber

bem SBifdjof bei bem SNcfcamt ©rot unb ©ein ju=

trdgt, Oblationarius. Spdter fielen bie Cblationen
ben ÜJtöndten m unb bitbeten einen Seil ber aeift

lieben Ginfünfte. Tie 0. beim Slbenbmabl beftam
ben urfprünglid) aud gewöhnlichem unb gefduertem
2eig ; trft feit bem 8. unb 9. 3abrb. »urbe im Ülbenb«

lanbe ber ©ebraud) be« ungesäuerten Brote« üblich,

rodbrenb bie grieeb. Kirche bei ber dltem Sitte Per«

blieb. Tagegen hatten bie D. fdjon in ber alten

Kirche feit bem 4. yabrb. eine runbe, fuebenförmige
©cftalt (placenta); aud) rourben fie halb mit Spm*
bolen unb Üluffdjriften »erfeben, namentlid) mit bem
33ilbe (Sbrifti unb einem ßrueifir; a(3 Muficbrift g^
braudjte man gern bie SBudjftaben t N. R. L (f. b.)

ober I H S (f. b.). Tie fatb. ftirdte fdjreibt bie Tar^
ftellung be* 6rucifire4 auf ber f>oftie por.

C b I aten (tat. Oblati unb OblaUe, aud) Donati
unb Donatac), im Mittelalter unb jefct nod) bei ebK

jelnen Drben nid)t bloft 33ejeicbnuna ber Caien«

brüber unb iJaienfdjroeftern in ben Jtlöjtern, fonbem
aud) berjenigen, bie fdjon in ber Hinbbett oon ben

©Item für ba« fllofter beftimmt würben (Älofter =

finber), unb berjenigen, bie ihr Vermögen einem

Jtloftcr fdbentten
;
um ber ©ebete unb 93erbienfte be4

Drben« teilhaftig 3u »erben. 0. (Dblatinnen)
nennt ftd) eine grbftere 2lnjabl männlicher unb »eib*

lieber religiöfer ®enofjenid>aftcn. 3Jefauntere banon
fmb bie D. ber heiligen $ran)idta 9lomana,
Bornebme Tarnen, bie nad? einer Pon biefer ^eiligen

1433 entworfenen Siegel, bie fid) an bie ber Clioe^

taner (j. b.) anfd)(ieftt, ohne ©elübbe in bem Tor
de' Specchi (* Spiegelturm») ju Rom leben, babei

au* D. biTorbe' Specchi genannt. Sranji$la

felbft trat etft 1436 nacb bem tobe ihre* 97lanne«,

Sorenio be' ^ontiani, ein unb ftarb 1440. Tie 0.
Pom peiligen Smbroüuä fmb ein Pon bem beil.

garlo 33orromeo 1578 ju OTailanb geftif teter herein

pon ©eltprieftem; D. ber heiligen Jungfrau
(Missionarii oblati Beatae Virginia Mariae sine

labe coneeptae), aud) SRarienpriefteroberSJta^
riften, bie 3)citgliebeT einer Pom 33ifd)of SDtOMtwb
pon Mamille 1816aeftifteten, 1826pongeo XU. be»

ftdtigten©enoffenfd?aft pon^rieftern, bie fid? ber in:

nem unb duftern 5)tiffton »ibmen unb in fünf
s$ropin-

jen gegen 1200 Mitglieber jdblen. dine anbere Äon=
gregatton PonO. ber heiligen Jungfrau, i8lt>

oon %iu$ 93mno Saniert ju s$ignerol geftiftet, 182«
ton Öeo XII. beftdtigt, »irtt in au#»drtiaen 5Mif»

fionen. 1895 erhielten bie D. bie GrlaubniMn $ulba
eine Siieberlajfung \\ix äu*bilbung pon ÜJliffion«=

prebigem ju oegrünben.

Colario« (lat.), ©cfcbenl, bad ber ftuebc obeT

bem IMarrer bei befonbern ?lnldffen gefpenbet »irb.

(S. Cblaten.)— über ba« Siecht ber D. beim ^fanbe
(2lbUMung8recbt) f. Jus offerendi et succedendi.

Cbligat (lat., «perbunben»), perbinblid), unent=

bebrlicb; in ber aHufilbie tonjertierenb bebanbelten

39egleitftimmen. Sotogefdnge mit obligatem ^nftru

mente (unb Begleitung pon Orgel, (£imbeln, Ria

pier ober auch Orcbefter) fmb befonberä im 17. unb
18. ^abvli. jablreicb gefebrieben »orben.
Obligation (lat.), 33e)eichnung für bie fror

berung beS ©Idubiaer«, bie $erbinblicbleit bei

Sdjulbner« unb ba« oeibe in fid) begreifenbe Schulb-

oerbdltni«. (S. frorberung«recbt.) 0. bejeiebnet aber

aud) bie Sdjulburlunbe, im 936rienpertebr nament»

lieh bie mit 6oupon« über fefte 3infen audgefertiß'

ten »nteilfebeine (Partialobligationen, Jeilfcbulb-

perfd)reibungen) an aröftem Anleihen, bie pon bem
Steid), Pon ©njelftaaten , ^ropinjen, Äreifen,

Stäbten, (^ifenbabnen ober anbern inbufrriellen

®efellfd?aften ,
3)erg»erten , ßinjelperfonen u. f. ».

aufgenommen fmb. (S. Offelten.) Tiefe fmb in

ber Siegel pon feiten be« ©läubiger« untünbbar;

pon fetten be« Scbulbner« erfolgt bie Tilgung

burd) 3tu«lofung, Äntauf ober infolge einer bi«=

»eilen hinau«gefd)obenen Künbigung. (Sine be

fonbere Klaffe bilben bie funbierten, b. b. ftd)er :

aufteilten C. Tie 6icber)tellung erfolgt teil« burd)

lolibarifebe feaft ober SJürgfcbaft, teil« burd) feppo-

tbet. $eibe« »trb namentlid) bepedt bei ben V • an d

briefen (f. b.) ber fianbfebaften (f. b.) unb ber ^öoben«

trebitbanten (f. b.) »ie ben SRentenbriefen ber 93o-

benrentenbanten (f. b.) unb ben öppotbelencertifi=

taten, »enn für ba« gefamte einleben £>PPothet be

ftellt unb Slnteilfcbeine au«gegeben »erben. Tod)
I ift bie <Bt»äbrleiftung biefer SicherfteUung nur mit

33*
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Ko|en Schwierigkeiten unb laum anber* burcbsu«

bren, al* bafe ein ©taat*fommifiar ober ein Ver«

tteter (Kurator) ber ©läubiger jwifcben bie 3nb.aber

ber Vartialobligationen unb ben ©djulbner ober

ba* Vfanbbrieftnftitut eingeschoben wirb, fo bafj

biefe 3wifd>enperion über bie Sicherheit perfügt,

wenn eine öppotbel getilgt wirb, audibie Sicher«

beit im Kontur* be* Sdjulbner* im yntereffe ber

Gläubiger realiftert 3)iefen föeg haben bie öfterr.

©efetie com 24. Mpril 1874 unb ba* ungar. ©efefc

oom 19. 3>uni 1876 eingefchtagen. "Jiacb bem Teut-
leben bürgert, ©eje&bud) fann für ftorbenmgen au*
^nbaber« ober Drberpapieren eine SidjerungäbbPo«
t bet im ©runbbueb eingetragen unb für ben ober

bte jeweiligen ©laubiger ein Vertreter mit ber Se«

fugni* befteüt werben, mit 2Birlung für unb gegen

{eben fpätern ©läubiger über bie ^npotbel gewiffe

Verfügungen ju treffen; bie Veftellung mufe im
©runbbueb eingetragen werben (§. 1189). $a*
fcppotbefenbantgefeti oom 13. 3uli 1899 orbnet für

jebe öppotbetenbant VefteUung eine* treubänber*
an; tiefet ift Vertreter ber Vfanbbriefgldubiger auf
©runb gefe&lieber, pon ben Vertretenen nicht )u

wieberrufenber Vollmacht mit meitgebenben 2luf«

Ücbt*befugniffen. Wach bem ©efefr betr. bie gemein«

famen Siechte ber Vefifcer pon SeWboerfebreibungen
oom 4. 2>ei. 1899 fann unter beftimmten Vorau*«
fe&ungen jur Söabrnebmung ber Siechte ber ©läu«
biger au* Silberpapieren mit beftimmtem 9!enn«

wert ein gemetnfamer Vertreter bcftellt werben.

ObligatioRcnrcdit, ein teil be* bürgerlichen

Hecht*, ber bie ©efamtbeit ber 9techt*grunbfäge,

welche neb auf bie ©djulbperbältniffe, bie Obliga-

tionen, bejieben, umfafet. (S. gorberungSredjt.)

Cbiinatorifttj (tat.), Pon oerbinblicber Kraft,

perpflidjtenb (©egenfafc: fatultatip),

-£ifd)dng), Perbinb«

Cblig ier cn (hi., fpr. -lifdj-), ju SJant perpflicb*

ten, oerbmben; obligeant (fpr.-

"

lieb, gefällig, bienftbefliffen.

Obligo (eigentlich Ob bligo, ital.), Verbinblicb»

feit, ©ernähr, ©arantie; D. fteben, fooiel wie ©e<
währ fteben. <J* fommen biefe 3lu*brüde oorjüglicb

im taufmännifeben i'cvtebr por. 92amentlid) fagt ber

ilcceptant bei Slnnabme einet für brirte 9tecbnung
auf ibn gejoaenen ÜöecbfelS, worüber er pon bem
betreffenben ^Dritten n och feinen Vericbt (9lPt*) bat,

bafc er ibn unter eigenem D. aeeeptiert babe. Ober
man giebt eine Huätunft über bie Dualität einer

ftirma ohne fein 0., loa* freilich, nicht au*|cbltefet,

bafe man im gatle einer böswilligen ober fabrldifu

fien
£>anb(ung*meife haftpflichtig ift. Veim 3nbof»

ament fann ber Snboffant feine SHegrefepflicbt burdj

bie fog. Dbligoltaufel: «ebne D.», ober «ohne
©ewäprlciftung», «ohne ©arantie», «ohne mein flkä«

jubij», «obne Vertretung (o. 35.)», aufheben (f. yfrei

pon Dbligo). 3>er »uafteller be* SBecbfel* fann ba«

gegen feine Haftung al* foleber nicht babureb au*«

fcbliefeen, bai er, wenn ber 5Üecbfel an feine Drber
aejogen ift, feinem erften 3nboffament bie Obligo«

flauiel beifügt. Mnber« bte engl. SBechfelorbnung.

(6. Snbofjament unb fflecbfelauöfteller.)

Cblittcratton (lat.), bat ^lullbfchen, tilgen

Üunäcbft pon 93u<hftaben); in ber Anatomie Ver«

(<hliej?ung eine« ©efäfee« burdj 23erwacbfung; ob«
litterieren, auäftreieben, tilgen.

C61omotoi<9mu(? (run. Oblomorscina), ein

nach bem Vornan «OblorooT» pon ©ontfebarow (f. b.)

lebilbete« Bort jur 93ejei<bnung pon ©baratteren,

benen e« bei aller Befähigung unb Vilbung boeb

an tbattraft mangelt , ihre guten Vorfäfce ju

wirtlidjen, unb bte be$halb ihre Gräfte in einem

träumerifdben feinbrflten pertümmern laifen.

Cbioiigum (lat.), fooiel wie 9tecbted (f. b.).

Cbmann, eine $erfon, welcher in einer Riecht*:

angelegenheit eine tonangebenbe Stellung ober

ein Siecht )ur 6tid)cntf(heibung eingeräumt ift.

©o nennt man 0. benjenigen, welcher in einem
fdjicbarichterlüten Verfahren feiten* ber Parteien
ober ber pon benfelben gewählten €chiebdnchter )u
bem 3»ede erwäblt wirb, um für ben ftaU, ba| bie

SdnebSrichter fidj nicht einigen lönnen, burd) fein

Votum ben 3lu$|d}lag ju geben. (6. €chieb*per«

trag.) ferner wirb im ©trafoerfabren pon ben ©e«
febworenen mittel* fchriftlidjer 3lbftimmung nach

Dtebrheit ber Stimmen ein 0. gemäplt, weld>er bie

Beratung unb Kbftimmung ju leiten, ben Sprud)
nieberjujehreiben, ju unterjeiebnen unb bann im
6i|»unß*iimmer lunbjugeben hat (§§. 304 , 307,

308 ber 3leich*ftrafproje6orbnung; 6. 199 bc* ©e^

richt*oeTfaffung«gefe^e*; §§. 326 fg. ber öftere,

©trafprojehorbnung). (6. auch ©cbwurgerid)t.)

Cbuor.tatton (pom lat. obnoxias, perjallen,

untertban), im SDMttetalter bie Ergebung in Knecht»

ßiaft, jei e* wegen ©chulben ober in anberer 9lot;

ge; meift eine freiwillige ©elbftbingabe.

Cbobriten, Voll*ftamm, f. Dbotriten.

Cüuc ober öoboe 'U'"«- haatbois, «bobe* >>clv

bla*inftrument») , ein 6oljbla*inftrument, fowobl

al* ©oloinftrument wie im Drchefter unb in bei

üHilitärmufil gebräuchlich unb bi* ju (*nbe brt

18.3alprb.Pon aOen öotjinfhumenten ba* übltebfte.

Iif 0. befteht au* einer "Mvvxt
,
bie, nach unten ju

tonifch ft<h erweitemb, in einen ©cballbedper (trieb'

ter, ©türje) aueläuft unb mit Xonlecbem unb Mlap:

Pen fowie mit einem SJlunbftüd, mittel* heften fu

intoniert wirb, perfehen ift. %\t 3abl ber Klappen

beträgt 13 ober 14. %tt Umfang ber 0. erftredt

fich Pom tleinen h (ober b) bi* jum breigeftrichenen d

(ober f)- fyn 9){ilitäroTcpefter ift bie O., wie allae

mein in benSbörenber frühem llaffifchen $t\\, wegen
ber ©cbärfe ihre* Klange* ba* melobiefübrenbe

^auptinftrument, baber ber 3tame $autboiften (f. b.).

%\t O. ift offenbar au* ber alten ©chalmei ent-

ftanben; fte ift nur eine perpoUlommnete Si*fant:

icbalmel S)ie tecbnil be* ©piel* war febon ju

Slnfang be* 18. ^abrb. entwidelt; bamaf* gab e*

gwei Sauptarten: 1) 0. piecola, unfere jefcige a^
wöhntiche 0., für Sopran unb «It (f. tafel : ÜR u f 1 1 •

in ft rum e n t e I, ftig. 7, Vb. 17) ; 2) 0. baasa (Grand

Hautbois), etwa* grbfser unb eine ter) tiefer (in A)

ftehenb ; baneben noch bie 0. da caccia (f. @ngliich--

•Dorn unb taf. I, gig. 3), unb bie 0. d'amore (d'a-

mour, auch longa), gleich ber 0. bassa eine %tti tiefer

ftehenb al*biegew6hnIicheD., an Klang etwa* febwä-

djer al* biefe, aberangenehmer, mit einer ©challftürje,

bie pon annäbernb lugelartiger ©cftalt unb größerer

K&rperweite al* bei ber gewöhnlichen 0., au Berbern

inmenbig gam hohl unb am untern @nbe nur pon
einem ganj fleinen ©challloche (oon etwa 2a cm
2>urd>mcffer) burchbrodjen war. 5>urd) biefe ©eftalt

ber ü)cünbung würbe ber Klang lieblicher, ©ie ift

feit 1680 belannt. — Dboenfdjulen febrieben 6eÜ=

ner, Varret, ©arnier u. a.

Obojä«. 1 ) Srreia im fübl. teil be* rufj. ®ouoer=

nement* Kur*l, im ©ebiet beä Vfiol, bat 3862,» qkm,

183561 (S.; Viebjucht, ?lder;, Cbftbau, ©ärtnerei;

Buderfabrilen. — 2) ÄreiSftabt im Krei* 0., an bei

ÜJlünbung ber Obojanla in ben ^fjol unb an ber
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Cbojan. (Stfenbabn (KleinmiAelewoD.; 32km^,bat I

(1897) 11872 <*., 4 Kirchen, Hlofter, SPtabchenpro*
|

ßpmnafvum; @etretbe= unb Siebbanbel, ©erbereifn.

Ctutf, $afen von ^ran.^ftfcb'Somallanb (f.

Somallanb), an ber Norbtüfte ber Jebfchurabai im
©olf oonSlben, weftlich üom 9ta*^J*it, 1862 »on ben

^ranjofen angefauft, balb wieber aufgegeben, aber

1 884 auf« neue befejtf, jeftt aber gegenüber Dschibuti

immer mebr jurücltretenb. — Sgl. 0. et le protec-

torat de la cöte de Somali (üJlclun 1895).

Cböloc« (greb.), ursprünglich eine 9lrt Stabgelb

(Keine, fpt&c Stüde Gifen ober Kupfer), bellen fieb

toie ©rieben im Jaufcbbanbel bebienten. Sech«

Stüd bauon nannte man eine Drachme (f. b.).

Spater ging bie Benennung 0. auf ba« ©emiebt

unb bie iÖlünje über; bie Prägung erfolgte in Sil=

ber unb Kupfer. 2lufeer ber Drachme, bem fed>«=

fachen D., gab e« namentlich, nod) einen oierfacben,

letrobolon, einen breifacben, Driobolon,
unb einen boppelten D., Diobolon, audj t^albe

ii>emiobolon), Sicrtel* unb Hcbtelobolen; ber

Slditelobol biefe Shaltu«. ©ewiebt** unb Wimy-
wert be« D. waren oerfebieben, am betannteften finb

ber äginetifdje unb attifebe D. ; jener batte ben 2Bcrt

pon etwa 18, biefer r>on etwa 13 Sf. Der@ewicbt«=
obolo« fcbwanlte jrpifdjcn etwa 0,7 unb 1 g. über

ben beutigen D. f. Drachme. [(f. b.).

Cbottgo, Eingeborene in granjöfifd?« Kongo
Cbornif. 1) Äreid im preufe. :Reg.=Se*. Sofen,

bat 1095,« qkm unb (1905) 53220 <*., 4 Stäbte,

103i'anbgmeinbenunb60©ut«be,urte.— 2)Äreiö«

ftabt im Krei« D., auf bem redjten Ufer ber ©artbe,
an ber CHnmünbung ber SBelna unb ber Nebenlinie

SofemScbneibemÜbl ber i'roup. Staat«babnen, Sih
be* !^anbrai«amte«, eine« Amtsgericht« (Canbgericbt

Hofen) unb Netcbabant^Barenbepot«, bat (1900)

ÜG02 6., barunter 1356 ßvangelifcbe unb 272 3«=
raeliten, ( 1 905) 4006 (*., Softamt jweiter Klaffe, Jele--

gjrapb, jwei latb., je eine eoang. unb altlutb- Mi rite

;

,vabrifation r>on Stärfe unb Drainröbren, i>oljban=

bel.3nbetNdbebieKronprtnj=©ilbelm=Solf«»
beilftdtte ber *erf»d?erung«geieUfcbaft Sofen.
Obotrircn (Slbotriten, Söbrigen, häufig

aud) Dbobriteu geiebrieben), ein flaw. Soll«»

ftamm, ber jwifeben Drat>e unb ffiarnow fafi (f.

ipiftorifcb e Karten pon Deut fdjlanb 1,1, beim
ilrtitel Deutfcblanb unb Deutjcbe« Neicb). Unter

»einrieb L unb Dtto L würbe bte beutfdje Jöerrfcbaft

übet biefe fianbe au«gebebnt unb in Clbenburg
(Stargarb) an ber Hüfte ber Dftfee, Jebmarn gegen=

über, ein Si«tum gegrünbet, bem aueb bie C. unter=

fteUt würben. 983 fcbüttelten bie 0. biefe« 3od) ab
unb jetftörten bie Kirchen, boeb führten bann ibre

dürften ©ottjdjalt um 1050 unb bellen Solm £>eins

rieb ba« €b.nftenrum wieber ein. i>cinricb nannte
fid) König unb batte jmifchen Deutfcben unb Dd»
nen eine im wefentlicben unabhängige Stellung.

Nach feinem lobe 1127 unb ber ©rmorbung feine«

Sohne« Kanut 1131 erhob fid) ba* öeibentum wiebet

ttofc bet 3Jliffion heg Sicelin, unb erft ^einrieb ber

tiöroe oollenbete bie Unterwerfung unb SBefebrung.

Die ©rünbung von £übed, wopin ba« $i«tum
Clbenburg Petlegt würbe, fobann ber 93i*tümet

Nafceburg unb Schwerin 1170 unb jahlreidje 2ln-

fiebelungen oon beutfehen Säuern befeftigten bie

beutfehe ^errfchaf t.— 93gl. 3«ufe» SW« 5)eutfd?en unb
bie SRacbbarftclmme (üJlüncb. 1837); 8. ©iefebrecht,

9Bcnb. ©efdjichten (3 58be., «erl. 1843); Dt. Ufinger,

Deutf^'bdn. ©efchichte 1189—1227 (ebb. 1863).

C b ou (i 1 (neulat.), Perfebrt-eiförmig; 3. IB. bei bet

«lattfpreite (f. Jafel: $Hatt, ^ig. 15).

C bra, linfer Nebenfluß ber Garthe in ber preufe.

"IHccin; 'L-rnn, entfpringt norbweftlicp oon Kofchmin,

burcbfltefit fanalin ort ben 82 km langen, big 8 km
breiten unb 330 qkm grolen Obrabrucb- Der
Dbr alanal fübrt auf ber öftl. Seite jurGarthe unb
regelt im ©. bie D., welche bei Scbwertn münbet. Der
>>auvtabüiiü be« Bruche« erfolgt burch bie (jaule D<
ober ben Dbr jpctoflufe, ber, »om Stubenlee ab aui

30 km febiffbar, recht« in bie Ober geht.

ObtÄbot»U(fpr.-witfch),Dofttbeu«,ferb.S<brift'

fteüet, geb. 1739 in Gfaloodr bei jemeäoar, führte

ein bewegte« ©anberleben in Dalmatien, auf bem
Serge 2(tbo« unb in Smprna, in Albanien, Sien,
Stalten, Konftantinopel, überall al« äehrer tbdtig

unb felbft bie alten unb neuem Sprachen unb
Sitteraturen ftubierenb. 1783 tarn er al« (Snieber

jweier SRumdnen nad) öalle, bötte felbft philo), unb
tbeol. i^orlefungen unb begann flugleich in Seipjig

feine Grlebniffe (tZivot i priklucenija») bruden .m

laffen, benen bann noch jwei anbere Sücber, bar^

unter «$lfop« ^beln» (1788), folgten. Diefe unb
bie fpdtern Schriften 0.« waren epocbeinadjenb für

bie ferb. Citteratur, weil barin jum erftenmal bie

wirfliebe ferb. $oll*fpracbe ftatt ber bi«herigen

firebenflaw. 3)üd}erfprad?e angewenbet würbe. Nacb-

bem D. nodh Dlufslanb, @nglanb unb Senebig befucht

hatte, fiebelte er 1806 nad) Sclgrab über unb warb
jum Untetrid?t£bire!tor ernannt. (Sr ftarb bafclbft

7. Slpril 1811. Die beite 2lu«gabe fetner 3Ber!e ift

bie oon ©. Sojarooi^ (10 35be., Söelgrab 1833—45).
Cbrafanal, f. l bra.

Cbreiiottnn'rf) , Name einer ferb. Dpnaftie, bie

bem Namen nach Bon bem Sanbmann Obren au«
Sru«nit>a im Nubniler Kreife ftammte , bem feine

©attin Sifcbnja ben £obn Wilan C. (geft. 1810),

einen Süoiwoben ber 3eit Karabjorbje«, geboren

batte. Die »erwitwete SBifdjnja »erheiratete ftcb

fobann an ben Sauern 3>icba ober Sbeobor in Do»
orinja, im Kreife oon U^ice, bem fie brei Sobnc
gebar: 5)lilofd) (f. b.; Aürft »on Serbien, geft.

18»50), 3efrem (geft. 1856) unb ^owan (geft.

1850), bie jeboeb niept ben Namen ibre« Sater«,

fonbern ben ihre« allgemein betannten$albbruber«,

be« 2Bojwoben, beibehielten unb fid? D. nannten.

5luf ben iibron gelangten aunet SRilofch beffen Söhne,
bic jürften Titian (geft. 1839) unb 3Nidjael (i. b.;

ermorbet 1868). Stirem, ber gebilbeter mar al« feine

Srüber, führte unter iDtilofcp bie Serwaltung ber

weftl. Kreife, forgte für bie Schulen bafelbft unb ftarb

1856 in ber SBalacfaei. Deffen Sobn iDMlofch (geb.

1829, geft. 1861) lebte gröfetenteil« in Numdnien,
wo er u)taria, bie Docbter be« molbauifchen ©rofp
logothetenKonftantin Katarb Ji, heiratete. SeinSohn
war König 2Jcilan (f. b.), bet Sater be« 11. 3uni
1903 ermorbeten König« Slleranbcr (f. b.), ber

feine Nachkommen biuterlief». — Sgl. ©eorgewitiep,

ba« (Snbe ber 0. (%. 1905).

Curcptiim (lat.), (^rfchleichung ; obreptiieh,
burch 0. erhalten, erfd)lichen.

C'^ricn (fpr. öbreifn), 2Billiam, engl. Sarla-

mentarier, Dtitglieb ber irifdjen Narionalpartei,

Jiournalift unb eifriger Agitator, geb. 2. Oft. 1852

in ÜDtallow, l'tubiette auf bem Queen's College in

Sort, trat 1883 in« Unterbau«, gab bie Leitung
«United Ireland», ba« Organ ber ©ome:Nuler»,
berau« unb war 1886 Delegierter ber Nationalliga

auf bem Kongreß oon Gbicago. achtmal« rourbe er
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wegen Aufforderung ber irifeben Bdcbter zur Steuer
oerweigerung unb wegen Anreizung zu öffentlichen

Jumultcn ju ©efdngni*itrafcn oenirteilt. einer

neuen Antlage trogen polit
. Vergeben entzog er fi<b

im s)lov. 1890 bureb feine flucht nach ben bereinigten

Staaten, Bei ber Spaltung ber irifeben 9ktional=

Partei fcblofj fieb 0.1891 ben Autiparnellitenan. Seit

1892 oertrat er bie Stabt Gort im Unterbau*. Gr
ftarb 23. 3Jtai 1905 in Sonbon. 0. febrieb: cWhen
we were boys» (£onb. 1890), «Irish ideas» (1893),

»A ruler of men» (189G), « Recollections » (1905)

©Grift, f. Dberft.

Cbrogieren (lat), teilweife Umänberung eine*

©efetje* beantragen. (pad)t.

©brof (run.), fooiel wie Bacbt, unb zwar ©elb=

C brutfdi cro, ©labimir, ruff. ©colog, f. Bb. 17.

Cbr*t)cf ofltiw (fpr. obrfcbüjfo-), f. Obra.

Cbfrtitirtiii 2mt, fälfcbUcb gewöhnlich Ob*
\d) tfebei Sprt, breiter iööbenjug, nach SÜeften ui

in mehrere Arme geteilt, oom fübl.Ural roeftfübiucft-

licb bi* zur 2Bolga geb.enb burch bie ruff. 0ouoerne=

meut* Ufa, Drenburg unb Samara (j. Karte : G u r o

pöifcbe* Nu r.lanc, beim Artitel iRufjlanb ), bc

ginnt im 0. an ber 9)jclaja mit5—600mJööhe, unb

U't in ber Witte bi* 500, im SB. niebt über 100 m
hoch. @r bilbet bie Söafferfcbeibc zrtnfcben ber Solga
unb bem Uralflufe fowie zugleich, bie Worbgrenje ber

aralo tafpifeben Dtieberung, bat anbenSübabbangen
Steppencbaralter, an ben 9lorb: unb Oftabbängen
träftigen ^aumwueb* unb ift reich, an Kupfererzen,

namentlich im Krei* Drenburg.
Cbfcöu (lat.), unzüchtig, idjlüpfrig, zotenhaft;

C bfcönitdt, Unzücbtigteit, 3ote.

C Dt cf r i er cn (tat.), beidjmören, inftdnbig bitten

;

Obfelration, Befcpwörung, bringenbe bitte.

Cbfcautum (lat., «©eborfam»). in ber tatb-

Kirche fomobl ber unbebingte ©eborfam gegen bie

Cbcrn, w bem fidi Üflöndje unb Tonnen oerptlicpten,

alS ba* ©efängni* , worin Klofterperfonen wegen
Ungcborfam* cingefperrt werben, mittelalter^

lieben Vatein bebeutet D. fooiel wie Grequien (f. b.).

Cbferonntcu (lat.), ftrengere Partei ber %tan-
jiäfaner (f. b.) unb ber Karmeliter (f. b.).

©bfcrtmnttnerinttcit, f. Klarilitnnen.

©bfcrtXmj (lat.), Beobachtung, Aufficbt, @c=

roobnbeit, Siegel; ©efolgfcbaft. 3'" iurijt. Sprache

gebrauch ift C. ober $erfommen entweber fooiel

roie ©ewobnbeiterccbt (f. b.) überhaupt ober ©ewobn-
beit«recbt auf bem ©ebiete be* öffentlichen Stecht*;

jeht gewöhnlich ba* ©ewobnbeit*recbt, welche* ftcb

innerhalb eine* engern Kreifc* oon Berfonen, eine*

Staube*, j. B. be* Abel*, ober einer Korporation

ober eine* örtlich begrenzten Kreife* von Berfoncn
bilbet, welche in einer geroiffen ©emeinfebaft mitein:

anber fteben, namentlich folcberBerjonen, welche für

bie Siegelung ihrer 9tecbt*oerbdltnii)e ba* Stecht ber

Autonomie (f. b.) baben. 3« le&term Sinne oerbält

fid) bie 0. unn ©eroobnheit*recht roie ba* Statut

»um ©efeji. Vornehmlich roirb auf lireblichem ©c-

biet »on D. bejüglich ber ürcblichen Abgaben, ber

baulaft u. f. in. gefprochen, bann aber aua? in bem
Sinne oon Drben*regel.

Cbfertxttton (lat.), Beobachtung.

Cbfrttiottouöctrmec, Beobachtung* forp*,
eine r>on einem neutralen Staat au* polit. ©rünben
aufgeftcllte Annee. 3hr 3»cd lann üerfchieben fein

:

1) birelter Scbufc ber ©renje, wenn ein Krieg fieb

nahe ber ©renjc eine* neutralen Staate* ab|pielt

unb biefer eine nidrt altio eingreifenbe Armee jur

Obfibian

Beobachtung in ben©renjpro»injen aufftellt; 2) Qx--

füllung ber ^eutralität*pflicbten, wenn beT neutrale

Staat lebiglicb bejmedt, übcrldufer feftjunehmen
unb frembe bie ©renje überfchrcitenbe iruppen=
abteilungen ju entwaffnen; 3) Unterftü^ung eineT

biplomat. Altion bureb bewaffnete Drohung.
Cbfert)atiottd|iofteH,Beobachtung*poften,

werben auf hod? gelegenen fünften aufgefteüt. Bon
arofeer Bebcutung fmb fie in au*gebehnten Gin'

ubUefmng*linien, wie 1870 r>or ÜJlefc unb r»or ^ario.

^ln ber ruff. Armee würben bei ben großen Iruppens
Übungen ber legten ,Virve transportable Dbfer^
uationetürme angewenbet (Spftem SÖilbgmbe).
Xie ^öhe bc* zerlegbaren Cbferoatorium* betrug

25 m, ba* ©ewiebt be* ganzen Material* 1600 kg;
ein Kommaubo »on 16 m biefem Sienft au*gebil-

beten fieuten bewirft ben Aufbau in 15, ben Abbruch
in 10 lUinuten; ber ÜHabiu* be* ©efichtelrcife* oon
ber £>6be be* 2urm* betrug bi* zu 15 km.
Cbfematorium fneulat.), jebe zu phpfif- (h B.

magnetifAen) Beobachtungen eingerichtete Anftalt,

namentlich eine Stemmarte (f. b.). über bie me^
teorologifchen 0. f. SReteorologücbe Stationen.

Cbferuieren (lat.), beobachten, bemerten.
Obsessi (lat.), f. Befeffene.

Cbfibian, früher auch © ( a * a d> a t genannt, ein

natürliche*, Dultanifche* ©la*, entftanben bureb bie

befonber* rafche Abtüblung ber gefchmolzenen ü)taf=

fen unb finbet ftch be*halb namentlich an ber £ber<

flfidje ber Saoaftröme. Gr ift ein ftarl gla*glän*

zenbe* ©eftein mit Dolltommen mufdbeligem Bru6,
ber fchneibenb fdjarfe, meift an ben Kanten burd;-

febeinenbe bi* halhburdjfichtige Bruchftüde hervor^

bringt; feine garbe ift meift )ammetfd}marz, feine

Öärte liegt zrcifchen ber üon »vclbfpat unb Ouarz.
An unb für fieb fmb üullanifche ©efteine oon febr

»erfchiebener djem. 3ufammenfeöung im ftanbe, C.

Zu bilben; bennoch weift für bie meiften Bortomnu
niffe ber geolog. Berbanb fowie bie ehem. 3ufam»
menfefeung (62—77Broz. Kiefelfdure, 10—18$ro).
Jhonerbe, 6—12 Btoz. Altalien, wenig Kall, s

JJla=

gncfia unb Gifen) barauf hin, ba& hier bie ©la*form
ber Sthpolitbe unb Üracbpte oorliegt, unb fo fepeint

e*, ba| befonber* febr tiefelfdurereichc Üar>cn bie

Neigung befi^cn, zu D. zu erftarren. Jtleine meifcc,

in bem ©la* heruortretenbe Sanibintrpftalle machen
ben D. porphprartig (Dbfibianporphpr); auch

pflegt ba* ©la* zahlreiche mitroftopifche, nabelf or=

mige unb anbere mifrolitbifche Au*fd?eibung*pro'

bulte, Brobutte ber Gntglajung (f. b.) , ju enthalten

(i. Safel: 2)ünnfchlilf c in mitroftopifcher
Bergröfterung,5.ig- % fowie bie Jcrtabbilbung 1

beim Artilel Gntglaiung). Übergänge meift er auf

in Bimeftein, ber nur ein ftarl ichaumig aufgeblähter

0. ift, in Berlit unb in fteinartigen Sauen; fein ipee.

©ewichtift 2,4 bi* 2,5. 3)1an finbet ihn an tbdtigen ober

an erlofchcnen Bulfanen unb in beren 3ldhe in Jyonn

oon Saoaftrömen ober einzelnen Au*mürflingen

(Klumpen ober tleinern Körnern), befonber* feben

auf ben Ciparifdjen Dinfeln, auf Santorin, ÜJlilo,

Teneriffa, S^lanb, in SJterilo, ^ran*taulafien u. f. w.

25ie Dbribianftflde bebeden fieb mitunter bei ber Ber-

wittenmg auf ber Oberfläche mit einer filberaldnzeiv

ben Schicht , beren Gntftebung auf einem Borgang
beruht, ber bem Blinbwcrben be* ^cnfterglafe* ganz

analog ift. .«leine runbe, burd)ficbtige Körner be*

0. , bie an ber 3)tarelan!a bei Cdjot*t oortommen,

fmb 3)larelanit genannt worben. Ginc grüne unb
ooUlommcnburcbfid)tige, babcrbemebrpiolitb,S:ur=
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Obsignation

malin, SBefuoian unb mitunter bem Smaragb ähtv
|

Ude ©laSmaffe n't bei ^Rotbarott ober iWeut o-

d)rpf olitb Don Hiclfcautcin in Söbmen, bei bem
'

jebod) nod) nid)t entidjieben ift, ob er 0. unb
Dultanifcpen UrfprungS ift ober fein Dafein einer

febr alten ©laSfabritation uerbanlt. ftabenförmige

Dbfibiangebilbe, ein icbr lodereS ©croirr jarter,

paar= unb borftenförmiger ©laSfdben (ftöniain
vaar genannt), ber tünftlidjen Sd)laaen=

wolle oergleid)bar, finben fid) am fd)önften am Qui-

rin Äilauea auf fcawaii, bod) ftnb biete Diel ttcfel-

iduredrmer unb oon bafaltifcber 9Jtifd)ung. 3n
SJJerrto tommen D. mit prdd)tig grüngolbigem
Sdjilier Dor, ber »um leil burd) bie ©egenwart
mitroftoptjcber SBlajen bebingt wirb. Der D. Idßt

fid) jwar fd)leifen unb nimmt eine gute Politur an,

jerbridjt aber wegen feiner großen Spröbiglett leidjt.

9Jon ben SJöltern, bie ben ©ebraud) beS (Jifen* noa>

nidbt tannten, wie ben Sljtefen, würbe er ju fcbnei«

benben ©erdten, fianjen^ unb ^feilipifcen, 9Refiern

u. f. to. Derwenbet. lic ameritanifdjen 0. mit aelb

lidjem , rötlidjem ober filberweißem Sdjimmer ftnb

als Obsidienne chatoyante im Jpanbel.

Cbfignation (lat.), baS aeridjtlicpe SSerfiegeln

eines SiadjlaffeS. über bie ,>dlle, in benen D. nad)

bem aeltenben Stedjte eintritt, f. (hbfd)aftSerwerb.

Cbffaja guba, f. Dbifdjer SJleerbufen.

Obffä* (lat.), bunlel, unbelannt
Obt'furant (lat), Duntelmann, ftinfterling

;

DbflurantiSmuS, obituranteS Jüefen unb
Streben, ber ©egenfab ber Jluftldrung.

Cbfolct i lat. i, oeraltet, außer ©ebraud).

C b ft, bie Jrüdjte oon ben in ber gemäßigten unb
talten 3°ne gebeibenben Säumen, Strducbent,

jpalbftrdudjern unb einer Staube, ber ©rbbeere, bie

mit HuSnabme ber Ouitte unb amerif. SJlooSbeere

in robem 3uftanbe gcnoifen werben, außerbem aber

aud> getocpt, aebörrt i W ad obft), gepreßt unb ein=

Semadjt oielfeitiae iüerwenbung als @enuß= unb
tabrungSmittel finben (f . DbftDermertung). Die eß-

baren ^rüdjte ber nur in ber tropifcben unb fubtro-

pifcben 3one gebeibenben öoljgewäcbje werben ge*

w&bnlid) nidit C. genannt, fonbem alS Sübfrücbte

(i. b.) jufammengcfaßt. Die meiften unferer Dbft*

f orten finb bae
v$robutt einer taufenbjdbrigenJtultur,

auS milbwadjfenben Ärten mit für ben ÜJlenfdjen um
genießbaren ober tleinen , wenig woblfcbmedenben
vrait ten aouiebtet, jum Seil aud; burd) 3ufall ent-

tanben. Die auf biefe UBeife erhielten Sorten laffen

id) nur burd) Serebelung ober Slbleger Weiter Der
weiten (f. Obftbaumjud)t). SJlan unterfd)eibet

Kern=, Stein», beeren« unb Sdjalenobft (f. biefe

Slrtitel). f)infid)tlid) ber Steife, bie man an bem
eintritt ber intenfiDen ftdrbung, ber 3uderbilbung,
bem Sroma, bem SBeid)Werben be* ^rudjtfleifdje«

fowie befonber$ an bem $raun= ober Sd)War}Werben
ber Äerne be8 Rernobfted erlennt, unterfebeibet man
Sommer=, ^erbft- unb SBinterobft. Da3 Sommer^
o b ft reift früb , Idfit tut nid)t lange aufbewabren,
fonbem mup balb nad) ber Steife oerbraudjt

werben, ^ierju gebören alle SBeerenobft« , fowie

bie bis (fnbe September am Saume reifenben

Äern« unb Steinobftforten. Da« ßerbftobft jei-

tigt »on Anfang Dttober bi« 2Üitte 9?oüember
unb bebarf »ur erlangung feiner üölligen Steife

uim Serfpeifen eines tur«en Sägern« nad) bem
^flüden. Das© i n t e r o b ft, baä man bi« jum Q'm-

tritt ber Sladjtfrßfte am 93aume bdngen Idfet, reift erft

nad) längerm i'ager Don üRitteSloDember bi« ju Mn=
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fang be« Jrübjabr«; einige Sorten balten fid? aud)

bis jum nddjften Sommer, bejonber« wenn fie in

einem tuMon, trodnen Staum bei niebriger Sempera«
tur aujbewaprtunb gegen ^dulnid acutum werben.

9iad) eintritt ber Dölhaen Steife fallen bie grüdjte

oon ben Sdumen ab. »iele Dbftforten müffen iebod)

früber gepflüdt (Saumreife) unb in einen Saaer»

räum gebracht werben, um ibre guten ($igenfd)aften

im Steifejuftanbe (fiagerreife) ju erlangen. Die
i'ebre oon ben Dbftforten beißt Homologie.
DaS 0. entbalt in unreifem 3uftanbe Stdrlemettl,

baS fid) mit ber junebmenben Steife nad) unb nad) in

grudjtjuder (f. b.) umbilbet, woburd) bie fid) anfdng»
(td) burd) ben ©efd)mad febr bemertbar mad>enben
organifd)en Sduren, meiftenS iipfelfdure ober sIBeitv

fäure, aemilbert oberadrulid) Derbedt werben. Stid;

ftoffbaltige Stdbrftoffe (öiweifetörper) fmb in allen

Dbftforten nur in ganj geringer SÄenae entbalten.

Die ftidftofffreienertrattftoffe befteben bauptfäcblid)

aus Rettin. Stdrfe unb .Vt t tommen in frifcbemD. in

gani geringen Cuantitdten oor, bagegen entbalten

bieSananen fowie bieSrotfrud)t Stdrleme^l unb bie

Dlioen Jett in größerer Spenge. DaS Uroma beS

D. wirb burd) ben böbern ober geringem ©rab beS

wdbrenb beS SteifenS ber ftrücbte |icb bilbenbengrod)t=

dtberS ( f. b.) bebingt. Der fettige ©lanj unb ber reif'

artige ilbenug ber Dberbaut mand>er Sorten be»

ftebt aus ®ad)S. Die d)em. Seftanbteile ber brei

wid)tigften Dbftarten in $roienten ftnb folgenbe:

t V £ IC
o

Dbftforten
1

t
3
«3

O H TT

Iii

%
TS
(0

—

«3

a

<t>

1

«pffl, frtld) .... M.» M 0,4 1 .. 0,4

türntit, f-.i-d- . . . «3,0 8.3 0,4 4,3 0,3

Pflaumen, frtjd> . . «i,a «,1 K» 0,8 y* 0,7

ftpfrl, gcböiTt . . . J7.9 43,8 20,5 1,3 0,8 4,9 1,6

Hirnen, gtbBrrt . . »9,4 29,1 30,5 J.l 0,3 6,9 1.7

i<tlaumrn, grbfirrt . 29,3 44,3 20,6 M 0,5 M
Hn 9idbrft offen enthält je 1 kg frifepe «pfel 148,

33imen 140, Pflaumen 159, gebörrte tlpfel 723,

Simen 710, Pflaumen 784 ©erteinbeiten. Söegen
beS febr boben 3BaffergebalteS unb beS febr geringen

StidftoffgebalteS beS f rii'cben D. wirb eS meift nur als

©enußmittel unb nur baS Dörrobft als Slabruna*--

mittel angefeben. Dod) werben bie im Dbftfafte auf-

gelösten Sidbrftojfe leidjter unb fdjneller Derbaut unb
mS Slut übergefübrt als bie oieler anberer feb,r ftict-

ftoffreicfcer SRapmngSmittel. — 8gL 6. fiucaS, Q\\\-

leitunainbaSStubiumbeTNliomologie(Stuttg.l878);

berf., ?eitfabcn für angebenbe homologen (ebb. 1879);

Stoll, Cfterr. = ungar. Homologie (4S3be., Älofter^

neuburg 1883—84); Dberbied, DeutfdjlanbS befte

Dbftforten (8pj.l881); ßauebe, Deutfd?e Homologie
(2. SluSg., 6 Söbe., ©erl. 1887) ; Hirtel, Die wertüolb

ften Dbftforten DeutfdjlanbS (Düffelb. 1896); iörid,

DaS ameritanifd)e D. unb feine ^araftten (^amb.
1900); ©aerbt, Die @mte unb 3lufbewabmng fri=

fdjen D. wdbrenb beS ©interS (3. »ufl., oon Siß-

mann, grantf. a. D. 1901).

Obftaaium (mittellat.), foDiel wie Sinlager.

Obftäfei (lat.), öinbemiS.
Obftbo«, bie Kultur beöDbfteS (f. Dbft). Sie wirb

in ganj 6uropa unb in anbern Weltteilen eifrig be:

trieben, jebod) fmb bie Dbftarten febr oerfdjiebcn.

©dbrenb bie eigentlichen Dbftarten im fubtropb

fd?en Älima fdjon ben Sübfrüd)ten Weidjen, ift ibre

SluSwabl im Horben auf baS bärtefte SBeerenobft

befdjrdntt. $n Mitteleuropa unterfdjeibet man
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520 Dbft&aumformen

oier öauptobftgegenben: 1) bie SEBeingegenb,
wo alle unfere Dbftarten freiftebenb unb im ©inter
ungebedt gebeiben; 2) bie SBeinengegenb, wo
bie fdjwerreifenben ©orten bie beffern Sagen bean»

fprudjen unb feigen fowie ^firfid^en im SBinter

aebedt »erben müfien; 3) bie Korngegenb, bie

©egenb ber Sipfel, SMrnen, Kirfd)en unb Pflaumen;
SBein gebeibt biet nur an Sübmauern, 'tßfirfid) nur

am Spalier, Slprilofen in febr gefdjüfcten Saßen an
6od)ftämmcn, Maronen nur m warmer Sage an
Stuböben; SBein, ^ßfirfid) unb Slpritofe müffen im
SBinter gebedt werben, bie feigen erfrieren fdjon

unter ber 2>ede; 4) bie öafergegenb, bie ©egenb
bc« Seerenobfte« aufeer SBein unb Maulbeere; bier

Em nur härtere Sorten be« .Kernobfte« in bef»

igen. Sin ber ioebung be« D. arbeiten Diele

e, Staate unb <BriDatinftitute fowie bebeu»

tenbe Obftbaumfdjulen , fo für $eutfd)lanb in

Berlin, in er, Stuttgart 2)eutfd)lanb baut Diel

unb gute« Dbft, bod) genügt bie Srnte für ben SJe-

barf ber SSeoölterung nidjt, wie au« ben 3iffern ber

jäbrlid)en Dbfteinfubr erbeUt 1900 betrug bie «Sin»

unb Slusfubr Don frifdjem Dbft:

1900
flpfd

1000

Stimm
1000

Swftfdjm
1000 1000

d. TO. dl TO. da TO.
fc

TO.

«Tnfuljt .

'

.

~.

Huifugi . • .

1249
30

7965

Ml
254
18

341",

27.-.

~nr
39

886
390

48
31

1676
775

1219 1 7604 236 3150 109 IM 17 |
901

2)ie« ergtebt eine Üflcbrcinfubr ber Dier Dbftarten

oon runb 1,6 OHO. dz im ffierte Don 12,s SRifl. 9)1.

über bie ©rgebniffe ber Dbftbauimäblung im
3>eutidjen Üleidje im 1900 f. bie Beilage.

9tid)t jebe Sage unb nidjt jeber 93oben ift für 0.
geeignet. pür unfere wid)tigften Dbftbäume (Gipfel,

ißirnen, ftirfdjen, Pflaumen [3wetfd)enp gelten fol-

genbe Siegeln: ber befte 9ioben ift ein md>t nt trod»

ner, lebmiger 6anbboben, ber nidjt ju ftadjtrumig

ift unb niebt an ©runbwafier leibet; alle gegen Süb,
2Bcft unb Oft fanft abiallenben Sagen fmb gönftig,

jumal wenn )\t im 9corb unb Oft Don SBafjer--

fläcben begrenjtfinb; ebenfo geböten 3nfein, foweit

fie nid)t üoerfebwemmt werben ober an bem boben

©runbrnafferftanb ju leiben baben, au ben beften

Dbttlagen, bagegen fmb ©egenben, bie Don 9?.ad)t»

fröften ju leiben baben , in«befonbere tief gelegene

2bater unb 3i;luducn. für 0. niebt geeignet, Stuf

ÜJloor» unb $orfboben gebeibt lein Dbftbaum; naf»

fer 93oben lann burd) Drainage, mageret burd) tic*

je« Stigolen unb 9Jtifd?en mit Kompoft, ©aufdjutt,

JlJfergel unb 5)ung Derbeffert werben.
SBon gröfeter Söebeutung für ba« ©ebenen be«

Dbfte« ift bie SIu«mabl ber Dbftforten; für ben all*

gemeinen Slnbau in 2)eutfd)lanb empfeblen«werte

Dbftiorten giebt e« nur febr wenig; Don üpfeln:

(Sbarlamowffu , ^rinjenapfel, 5Binter»©olbs s4iar»

mdne; von kirnen: 3BilliamS ilbriftbirne, ©ute
l'ouife üon Slürancbe*, 9iapoleon8 ^Butterbirne;

oon Pflaumen: bie van: uretube unb grofee grüne
SReineclaube; »on JtirfAen: bie gro^e fdjioarjie Hnor«
pclliritte unb rote ^iailirfcbe. 5Utan befebränfe

fieb auf eine tleine Slu^roabl Sorten unb pflanje

niebt u» bidjt an; für bie größern unb breit mattfen«

ben Dbftbäume giebt man 12 m Stbftanb, für 59ir»

nen 10 m, für Sauerfirfcben unb Pflaumen 7 m;
für3»»crgobft: s^öramiben3—5 m, Spinbein l

1
/« m,

ßorbon-3 2—3 m, Spaliere je nad? räumlidjec Hui*

bebnung ber üorgejeidmeten 3°™ Vi—4m. —
über »eitere Sebanblung f. Dbftbaumpflege.

©efcbitbtlicbeS. S5er 0. »urbe bereits oon
ben ©riedjen unb Wörnern betrieben; non (entern

»urben bie beffem Dbftforten natb ©allien unb
©ermanien eingefübrt unb bort ba« pfropfen at-

lebrt. ßifrige görberer »aren bann bie DJtÖncpe,

befonber* bie ^enebittiner. (Sine größere ?lu«beb s

nung ge»ann ber beutfdje D. nierft in Sd)»aben
burtp bie 3kr»enbung bed Cbfted )u Siber. 3Hel

fcbnellet unb allgemeine! battc fi<b, befonberä burd)

bie Äartäufermöncbe geförbert, ber D. in Jrant=
reid) ent»idelt, ba§ aua> bie erfte Sitteratur übet

0. etjeugte. ßtft im 19. 3*brb. erfdiienen grünb*

lidje beutfebe Slrbeiten »ie bie »on 35iel, 2)ittrid),

fiuea«, 3<*bn, Dberbied, fiautte u. a. $5et Söejua

gutet Dbftbdume in Seutfcfclanb würbe juetft butdj

litricbtung Don Staat«: unb L^ouiuual CbUbaum^
fcbulen erleidjtert. ;

:;ualctcb würben oerftbiebeue

ftaatlicbe unb private Sebranftalten für homologen
gegrünbet (f. ©artenbaufcbulen). Slm meiften ge»

wann aber ber D. burd) ben 1866 in Berlin ge»

firünbeten SJeutfdjen ^omologenoerein, ber burd)

ein SSereinSorgan t homolog. QJlonatSbefte» unb
burd) feine DbftauSftellungen unb 5$erfammlungen
bie Kenntnis ber beften Dbftforten unb Kultur»

metboben »erbreitete. Slufeerbem fmb jablreicbe an-

bere £anbe«= unb Solaloereine in gleidjem Sinne
tbfitig. — Sgl. ©reffent, Gintrfiglidjer D. (2. Slufl.,

Serl. 1886); ©aud)er, öanbbud) ber Dbfttultur

(3. »ufl., ebb. 1902); berf., <üraltifd)er D. (S.ttufL,

Stuttg. 1898); SucaS unb aHebicu«, 2)ie Sebreüom
D. (8. Slufi. oon Zucai, ebb. 1898); »artb,
öanbbud) be« Dbft» unb ©artenbaue« (Spj. 1898);

Suca«, Rurje Anleitung jur Cbftlultur (10. HufU
Stuttg. 1899); berf., Mftdnbige« feanbbud? ber

Cbftlultur (4. Slufl., ebb. 1902); Stoll, Dbftbau«

lebre (3. Slufl., Sre«l. 1899); Sobc, ©runbjüge be*

lanbmirtfdjaftlidjen D. (3lltenburg 1900); ÜJlerten«,

Unterweisungen im D. (2. ÄufL, ®ie«b. 1901);
Söttner« praltifd?e« fiebrbud) be« D. (2. Slufl.,

granlf. a. D. 1901); Gerlinger unb »ad), 2>er

lanbwirtfcbaftlidbe D. (5. Stuft., Stuttg. 1901);

Smperfc, SanbwirtfAaftUcber D. (SBünb. 1902);

©ötting, $er D. (4. Stuft., SBerl. 1902); tooad, Ser
D. (4. Stuft., ebb. 1903).

Dbftbaumforme», tünftlid) erjeugte, möglicbft

ber Statur ftd) ndbcrnbe unb aud) gwedcntfprcdjenbe

formen ber Dbftbäume. i.viev.ut SCafet : D b ft b a um

»

f o rm e n.) SJtan unterfdjeibet6oti» unb öatbftdmme,
jowie 3to*rgftämme. 3)er 6 od)» unb $>albftamm
pat einen cerldngerten Stamm, ber bie Krone trägt;

bem £>od)ftamm (f- 5*0- 1°) giebt man eine Stamin=

böbe oon 2 bi« 3 m, bemßalbftamm (Jig. 13 u. 14)

eine fotdbe oon 1 bi* l
1
/, m. 3e nad) »ilbung

ber Krone unterfdjeibet man: ^Dramibenbäume
(gig. 9 u. 10), Krone mit 9)tittcltrieb ; bie Sldjfe

be« Saum«, ber Stamm, Derlängert fid) bi« jut

Ktonenfpifte unb trägt bie Seitjweige; Keffet»
bäume, Krone obne 2Jlittettrieb , fie bitbet fid)

au« mebrern, gleidbrnä^ig Dom Stamm bioergie»

renben feauptleitjweigen , bie fid) gabeln tönnen;

£>od)fpa(iere, jweiieitige Kronenbäume jur »e»
tleibung bober Sänbe; biefclben tönnen bie Der»

fdjiebenften Spalierformen entbalten. S)ie 3»erg»
ft ämm e (3 r a n s b ä um e) , bie nur wenige aber Dor»

jüglidje ^rüdjte (^ranjobft) erzeugen, ^nb öäume
obne verlängerten Stamm, beren Krone ober ftorm

nabe bem ilrbboben beginnt 2>aju flebört: 1) S)ie
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«rgehniffe ber CbfUaum^Mung im Deutfdjen ttcidje i fr 1000.

Die erflc ba* iReicb umfaffenbe 3dblung be*

Dbftanbaue* mürbe burcb 33efd?lufc be* löunbe*«

rata com 17. 9Jldrj 1900 angeorbnet, welcher be«

ftimmungen für bie lanb« unb forftmrtfcbaftlicben

Aufnahmen im I900 traf» unb jwar al* <*r»

gdnji; 1 ig ber Ermittelungen über bie lanfirirtütaft^

liebe bobenbenu&ung eine 3dblung ber Cbft»
bdume, b. b. ber auf bauernbem 6tanborte be»

finbltcben Äpfel», Sirn», Pflaumen« (3»etfd>en

)

unb Kirfcbbdume (einfcbliefelicb be* 3»«g« unb
Spalierobfte*). Die Chitbaumjüblung würbe in

ben einzelnen bunbe*ftaaten je nach ber 3»«*'
mdfiigfeit oerbunben mit ber Ermittelung ber

lanbwir:icbaftlicben bobenbenu&ung (in ©acbfen,

Württemberg, baben, Herten, Sadnen^iWeiningen,

Sacbicn l£oburg ®otba, Anhalt, Neu* d. 2., Ham-
burg), mit ber biebtdblung (in breufcen, Samern,
Clbenburg, braunfcbmeig , Walbed

,
£cbaumburg-

ttppe, Sippe, (Jlfafe« Lothringen), mit ber boll*«

unb biebjdblung (in Sübed unb bremen), mit ber

!Üclt*jdblung (in Wedlenburg Scbroerin, Sacbfen*

Weimar, l'lrdlenburg Strelifc, Sacbfen-Altenburg,

6cbroarjburg:6onber*baufen, <£cbwarjburg«5Hubol«

ftabt, SHeufe \. £.). ÜKebrere Staaten fingen in ibren

ifrbebungen über ba* für ba* Meid? (5eforberte bin«

au* unb jäblten auch anbere Cbftbdume • Hufe ,

Jtaftanienbäume, Aprifofen, s
4>ftrfid?e unb anbere

Pflaumen aufeer ben 3metfcben u. f. w.) ober fragten

nacb bem <£tanbort ber Cbjjbäume (an &dufern, in

<Särten,baum»dnilenXbjtplantagen, an öffentlichen

Segen, auf ftelbern, Siefen u.f. w.) ober fuebten bie

3abl ber ertragfähigen bdume unb ben Ernteertrag

(nacb Wenge unb ©clbmert) ju ermitteln.

Da* ©eiamtergebnt* für ba* Weich (f. umftebenbe
Tabelle) ift: e* mürben 168,4 i'fill. Cbftbdume
geviblt; baoon entfallen auf ttpfel« 52,3 iÖliU.

(31 $rojO,birn»25,i a«iU.(15), Waumcn= 69,4Will.

(41), Äirfdjbdume 21,* SüliU. (13). Auf 1 qkm -3e»

lamtfläcbe lommen burcbfcbnittlicb 311 Cb)tbdume,
fcaoon 128 "Uflaumen», 97 flpfel», 46 birn« unb
40 Jtirfcbbdume. fjn bejiebung jur lanbmirtfcbaft»

(idj benufcten Sldcbe lommen auf 1 9km 480 Cbft«

bdume, baoon 198 Pflaumen«, 149 «pfel«, 72 birn»
unb 61 Hirfcbbdume. Huf je 100 6. ber ort*an»

mefenben beoölterung waren 299 Cbftbdume vor«

banben, baoon 123 pflaumen«, 93 ttpfel, 45 birn-
unb 38 Äiricbbdume. Huf ben Äopf ber beDöllerung
lommen fonad) üemlicb genau 3 Cbftbdume.

Die ÜJlebreinfubr an frifebem Cbft ber oier Arten
betrug im Deutzen Weiche 1901: Ua Will, dz im
Werte pon 20,4*«, an einfad) bereitetem Cbft (ge*

trodnet, gebörrt, gebaden, gefebnitten, obne 3uder
eingefoebt u. f. m.) 492500 dz - 20,04 ober (nach,

Abiug oon 5 bro> für anbere Srücbte al* bie Pier

Arten) ntnb 19 Will. 8Ä. Die Grgänjung ber beut»

»eben Cbfiernte burd) bie ßinfubr betrug alfo 1901:
2 3JUU. dz Cbft ber tner Slrten im ffierte pon 39,4,

aeejen 2,« 4)iiU. dz - :^6,3 9WiU. SW. nad) einet gleiten
•söereebnung für 1899.

»rerfHau»' ftonufTlat1cn«.S.,fjiton . 14. «ufl. «. 4L SIL

Um einen ungef&bren Hnbalt ut geben , nelcbe

3abl Cbftbdume etma nfttig fein mürbe, -um Cbft

im ffierte Pon 36^ bid 39^ ÜJlill. Tl. ju «rjeugen,

fei errodbnt, bafe in Württemberg im jebnfabngen
DurAfcbnitt 1891—1900 pon 7354170 im ßrtrag

ftebenPen Cbftbdumen ber mer Srten 1046366 dz

Cbft im SBerte »on 7,o«9 SBtUI. Tl., b. i. pon 1 dz

6,75 Tl., geerntet mürben. £>iernacb mürbe eine $er*

mebrung ber Obftbaumjabl um runb 15 !DHU. im
Ertrag ftebenbe Cbftbdume erforberlicb f«n, um
bie feblenben 2— 2^ Will, dz Cbft ju erjeugen,

b. b. um weniger al* um 10 ^Jroj. ber im Dcutfeben

iHeieb ge.ablteu 168 9JUU. €tanbbdume. Geebnet

man bei 6 m Hbitanb ber benachbarten tragfdbtgen

Cbftbdume poneinanber 400 Cbftbdume auf 1 ha,

fo ftnb jur Steuanpflonjung pon runb 15 Will. Cbft«

bäumen 87500 ha, unter Anrechnung be* »eitern

ißebarf* an noeb niebt tragfdbigen Sdumen etwa*
über 40000 ha §ldebe erforberlidj.

Aber nicht um eine blofee SJermebrung ber Cbft«

bdume wirbe* ficb banbeln.fonbernum Anpflanzung
oon guten unb feinen Cbftforten, benn bei ber öin«

fuhr banbelt e* ficb bauptfdcbli6 um belfere* Cbft.

3*on ben 1900 eingeführten frifeben Äpfeln lofiete

ber Doppelcentner burcbfcbnittlieb 35 TL .V. auf

reich), 18 Tl. (Italien, bereinigte Staaten, britifcb :

Äuftralien), 17 Tl. (britifeb-^orbamerita), pon ben

Linien 30 Tl. (^ranrreieb), 22 Tl. (Italien); bie

eingeführten Kir|d>en lofteten fdmtlicb im Durch'

iebnitt 35 Tl., bie Pflaumen 6 Tl. pro Doppel»
centner. — ÜDdbrenb im Deutfcben iHeicbe 61,t ^ro,;.

ber dinmobnerjabl auf ^reu^en fallen, lommen
auf baSfelbe nur 53,7 $roj. ton ber ©efamtiiabl

ber Cbftbdume. Auch ba* Königreich Sacbien roeift

nicht bie feiner ^Beoöl(erung*<iabl entfprecbenbe3abl

pon Cbftbdumen auf; e* umfafet 7,:,
s$ro). ber

'Jieicb*beo6llerung unb nur 5,s l
; ro ;. ber Qfofamt»

ja^l ber Cftftbdume. Württemberg, «aben unb
iJlfaft i'otbringen fmb febr reichlich mit Dbftbäumen
oerfeben, benn bei 3,», 3^, 3 ^ro». her 9leicb*be

oöllerung ftnb 6,6, 5, 4,t i; rc.v aller Cbftbdume
oorbanben, »äbrenb in Sapern unb Reffen bie

i<re;ont-,vü'l ber Cbftbdume (13^, 2,4) bie ber Neid)*»

beoölterung (11,*) nur menig übertrifft. Auf bie

übrigen 19 $unbe*ftaaten }ufammen (ommen 8,i

%xoi. ber 5*ep6lterung unb 9,i ^iroj. her Cbft«

bdume; unter ihnen jeiebnet ficb aber Thüringen
au* , auf welche* jwar nur 2,3 vBro). her s

Jleich*<

beoollerung, aber 4,4 f|roj. her Cbftbdume entfallen.

Am ungünftigften eriebeinen bie feanfaftdbte ftam»
bürg, Bremen, Sübed mit O^i, 0,io, 0,oe l>roj. Cbft«

bdumen bei einem i8eoöl!erung*anteil oon 1,3«,

0,40, 0,n "IJroj. 6tdbte ober Stabtgebiete mit einer

fjchoi tonfuimcrenbenüBeoolterung haben natürlich

ür ihren berbraueb tu wenig Cb)tbdume; ba'; fte

aber ben C. weientlieb förbem, lebrt ein Vergleich

her Cbftbaumjabl mit bem beben überhaupt ober

nur mit ber lanbmirtfcbaftlicb benutzen ober

ber lanbwirtfdjaftlicben Jbeoöllerung.
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DbftbaumpfTege 521

$pramibe ($tg. 9), ebenfo geformt roie bie bocb«

ftämmige, nur opne Stamm; bie ftlügelppra*
mibe (tfig. 12) mit 4- 5 Joauptleitnoeigen, bie an«

fang* portjontal, fpdter roieber ber Slcpfe jugebtlbet

»erben; biefelben roerben in einer Sptfee burcp 9lb»

laftteren Bereinigt; bie Säulen» ober Sptnbel»
ppramtbe (ftig. 7) beftept nur au« einer fentrechten

Saumacpfe, bie oon unten bi* oben gleicpmfifsig

mit 3ftud}tbolj ober furjen ftrudjtboltfragern gar«

niert ift. 2) Der Keffelbaum (Äugelbaum)
roirb gleicbfall* formiert wie ber öocpftamm biefe*

Tanten*, man uebt ibn aber aucp am I rabt in

ganj regelmäßiger fjoxm (Sioj. 11). 3) 35er Gor»
bon, Scpnurfpalier»ober®utrlanbenbaum,
bie tleinfte Dbftbaumform, roirb am Drapt gejogen

unb bat nur einen ober jroei l'eituoeige; man unter«

fcbeibet ben ßorijontalcorbon ($ig. 15— 17),

ein« unb jroeiarmig in 40—50 cm £öpe jur Gin«

faffungoonSHabattenunb Dbftquartieren ; ben Ser«
t i t a ( c o rb o n (^ig. 21 ) ;ur Setleibung von Stauern,

benfcprdggejogenen (Cordon oblique) unb ben

Scplangencorbon ( <$ig. 21h lefctere roerben eb en

fall« uir Sefletbung ganjer 3Jtauerfläcpen oerroen«

bet. Den Übergang ju ben eigentlichen Spalieren

bilbet bie fepr beliebte U«5orm (§ig. 2 u. 3), eben«

fall* ju ben fleinften D. gebörenb unb baper nur

auf fcproacproücpftgfter Unterlage unb in geeigneten

Sorten ju jiepen. 4) Spaliere ftnb 0. mit Seit«

jroetgen oerfdjiebener Slntapl, bie gletcpmaftig an
einer ftlädje oerteilt ftnb ; bie gädb erform (5tg.8)

ift bie dltefte, am leicbteften m «eben , aber in öin«

ftd}t ber buinausnuttung unb Erhaltung be*

©leicpgeroiit* nicpt bie jroedentfprecpenbfte; bie

einfache Malmet te mitborijontalliegenben Seiten»

jroeigen (<jig. 4J unb mit etroa* anüeigenben .jtoei»

gen, bie K anbei ab er form mit jentreebten 3ei«

tenjroeigen, wierju aucp bie boppelte U»ftorm
(gig. 2) unb bie KanPelaberpalmette ( Jig. 5)

ftnb regelmäßige formen, bie fiep einer großen Se«
liebtpett erfreuen; noep empfeblen*roerter ift bie
sl$almette mit fdjrdgen ^roeigen (ftig. 1), ba
bei biefer <$orm infolge aufgeben* ber ftet* ju trfij«

tig roaebfenben il'littelacbie ba* ®leicpge»tcpt uvi

feben obern unb untern Spalierteilen oollftänbig

roirb. Sludj Srraudj«Seerenobft roirb fpalierartig

gebogen, roie e* 5*0. 6 für £>imbeere jeigt. Den
©einftod jiebt man in #a\tertcrm ober beffer al«

fentreepten Gorbon (yenftamm) unb al* SBinfel«

ftamm unter SInroenbung be« turten jjapfenfepnitt*;

biefe beiben Rennen eignen ftd) befonber* tur Be*
lleibung von JDau*fliüdben, rrelcpe burcp <$enfter unb
Jbüren unterbroeben ftnb i,vig. 20). über bie ftor»

men be* Seinftode* in Sembergen ($ig. 18, 19,

22) f. ©einbau. Die öorijontalcorbon* ftnb nur
für Ieid)t unb früb tragenbe 'Hpfel unb kirnen ge«

eignet; baäfelbe gilt für anbere Heine formen, ]e«

bodb jiebt man ^ftrficpe aud? am fdprdgen Gorbon;
Keffelfronen eignen ftd) nur für Gipfel, Pflaumen
unb Slprilofen ; bie lejttern ermaßen ipre gröfete

Solltommenbett nur am &albftamm, bagegen ftnb

bie "Bfirftcpe tragbarer am cpalier, befonber* an ber

tfovm jig. 1. .Htrfdjen unb Pflaumen geben bie

oödjften ertrage am 4>alb» unb öoepftamm; nur bie

fog.Scpattenmoreüen ftnb lopnenP am Spalier, bie

meiften fauren Hirfcpen aud) an ^pramiben. — iBgl.

5)ud)e, t)tx praftifdjcBroergobftbau (Strafeb. 1897)

;

Voebner, 2)er 3roergobftbaum (33erL 1899).
ebftlmumpflcgc, bie Arbeiten, bie jum guten

©ebeiben ber Dbftbdume unb Strdud?er au*gefübrt

roerben müffen; fte beginnt beim $flanjen ber Dbft«

?ebi>lje an ben Drt,roo fte fteben bleiben foüen. Die
eften^Jflanyettenftnb Snfang^erbft htrjnaepbem

ilaubabfall unb im ^rübiab-r turj oor bem 8lu«trieb

ber SBdume. Sie l'flanUe.tcr roerben für ^rüpjabr*«

Pflanzung im SBinter ausgeworfen, für fcerbftpflan«

jung 4—6 2Bo<pen oor ber ^flanwrbeit. 5)ie 2iefe

ber voeper rieptet ftep nad? ber Mdd)tigteit be* lultur»

fäbigen SÖoben*; in tiefen 6rblö<pern bei fcplecbtem

untergrunb (Hie*, fietten u. f. ro.) ftofeen bie Sur«
,teln fepr balb auf bie unburdjMfftgen Scbicpten,

oerfümmern unb »erberben. JBei fiadjer ©rbtrume
oermeibet man bie ^flanjung üon Sdumen mit

tiefgepenber Sßurjel (^Birnen), madjt bafür aber bie

^flantlodjer um jo breiter. Qlma 14 Jage oor

ber ^flanjung füllt man ba* Uflan;lcd> reut liefe

mit Kompofterbe foroeit, bau gerabe bie SBurjei

be* ÜBaum* nod) barin ^la| pat ; bie 3Jdume
roerben , roenn möglid?, erft furj oor ber $flan$ung
au*gep oben, bie verlebten SBurieln glatt gefepnttten

unb jroar fo , ba| bie Sdjnittflddjen auf ber Grbe

aufliegen; bie SBuneln »erben gegen ba* Mu*trod«
nen am beften gefcpüfct burcp eintaud?en in einen

93rei von vebm unb Hubmift; eine fmuptregel tu,

baf» ber 93aum genau fo tief einaefetit »irb , roie er

oorper geftanben bat, mit ^öcrüdftcbtigung be* ftet*

naep bem ^flanjen erfolgenben Sinten* (Selten*).

Die fßuneln roerben in ber ^flanjgrube in etroa*

abfallenberSHicptung ©erteilt unb mit loderer, fruebt»

barer Grbe jugebeclt; bann roirb ber Saum einge*

fdjldmmt (ftar! gegoffen), loder an einen sBfab,l ange»

bunben unb bie s
4Jflanjftätte mit Dung bebedt, um

ibr 3lu*trodnen ju oermeiben.

Die weitere ^fleae erftredt ftd) auf ben Scbnitt

(f. 3Jefd?neiben ber $flanj«n). Die Ärone be* Dbft«

bäum* foll ftet* nad) allen Stiftungen im ©leid)-

geroiept bleiben, b. p. alle droeige, bie in gleicper

6bbe am Stamm entfteben, follen gleicpftarle Gnt«

roidlung jeigen, unb bie untern .t-veiae einer Krone
follen burcp bie obern .iitnui: niept überrouepert

roerben. Die ^nteptbarteit foll niept in ein Übermaß
au*arten; in folebem galle oerjüngt man beizeiten

bie Krone burd) einen iRüdfcpnitt tn* 5—6idbrige

6olj. Düngung mit Stallbung unb §aui)t im <jrüp:

japr roirtt ebenfalls auf Stdrtung be* iöoljtnebe*

am «Baume, bagegen Sluguftbüngung mit aufge«

löftem ©uanofuperpt;o*pbat ober XpomaSfcplade
unb Kalifaljen auf Sermeprung be* ^rueptanfa^e*.

(Sine befonbere Sorgfalt pat man auf ba* 93e«

feftigen junger Stdmme burcp «Baumbänber (f. b.)

an 93aumpfdble (f. b.) ju oerroenben. 3ur roettem

Pflege be* Dbftbaum* gepört eine grünblicpe So»
benbearbeitung; in Dbftgdrten roirb ber «Boben im
%riii)japr unb oor bem 2öinter gegraben, imSommer
etroa breimal burepgepadt tur Lüftung unb 9tei«

nigung be* Grbreicp*; in Saumgdrten, bie burcp

©ra*> ober Kleeroucp* eine ^ebenntthung ge»dp>

ren, mufe jeber Stamm 2—3 m »eite Baumf&eiben
erhalten , bie ftet* gelodert, von Untraut unb iHafen

freigepalten »erben. Die Saumfcpeiben »erben oor

bem Söinter mit Dung einaebedt unb biefer im grüp»

jabr untergegraben. 2Bajjer, unb }»ar gleicp reiep»

liep, mufe ber Saum bet großer Dürre erpalten:

1) nad> fepneearmen Söintern im grübiapr; 2) bei

Seginn be* .weiten triebe* um^opanni; 3) bei

fepr reiepem ^rueptanfatj ju »teberpoltenmalen.

Krantpetten ber Dbftbdume roerben am fteper»

ften oerpütet burcb gute, bem Klima unb Soben
entfprecpenbe Sortenau*roabl unb rationelle Kul»
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tar. 3"f4Q*fl< Verlegungen, größere Scbiüttwun'

ben, treb*artige statten unb ©ummiflufj werben
nad) glattem 9lusffd)nciben unb oollftänbigem 91b:

trodnen mit 93aumtitt (f. b.) ober ©aumwadj* (f. b.)

bebedt. ©rüne i'äufe unb SJlattläufe werben bureb

SkfpriHen mit einer Guafftaieifenlauae oernidrtet,

bie au* einer Slbfodmng »on Guaffiafpdnen (5 kg
in 20 1 2ßa)Kr) unb 20 kg Scbmierfeife foroie 20 kg
Soba in 80 1 SBafiet bcrgeftelU wirb. Tiefe*

traft wirb beim ©ebraud) mit bem neunfachen

Cuantum SBaffcr berbünnt; gegen Sdjilbläuje mirtt

bic fünffache Skrbünnung nur Slnfang Slpril, wenn
bie junge 3)rut au*triecfat. ©egen ben $roftid?mct=

terling, beffen iRaupen im Sommer bie Blätter ab=

weiben, legt man (*nbe Oltober einen "liapierftreü

fen um ben Stamm unb beftreidjt biefen mit 3lau=

penleim (f. b.). Ten Klebftoff erneuert man im
5ri'ibiabr, um anbere* Ungejicfer, in erfter Sinie

ben 'ölütcnftectjer, ju fangen. Slllen $il3bilbungen

an SMättern unb 3fritd3ten ber Dbftbäume, sJ)teltau,

Kräujelfranfbeit be* s
$firfid), Scbwarjflecttgteit ber

Kernobftfrücbte, begegnet man am beften burd) Gin-

pubern mit Schwefelblüte bei hellem Sonnenfdjein

unb nad) oorbergegangenem trdftigen 93efpri&en

ber Säume, ©nblid) wirft ein Slbfrafeen ber alten,

abgeworbenen iRiube an Stämmen unb 3,Deigen

mit allen anbaftenben ÜDioofen unb flechten aufeer

orbentlid) belebenb auf ben 93aum; auch werben
baburd) bie Sdjlupfwintel ber Stafetten jerftört;

• nad) bem Slbfratien »erben bie Säume mit einer

bünnflüffigen sJ)lifd)ung au* 2ebm, Kubmift, Äalf

unb SBafier beftridjen. — Sgl. ©oetbe, Ter Dbft;

bäum, feine Sflanjung unb Pflege als Joocbftamm
(3. Slufl., SBeim. 1889) ; ©aertner, Grjiiehung, Schnitt

unb .Hultur ber ftotm* ober 3wcrgbäume (4. Slufl.,

ftranff. a. D. 1898); fiämmerbirt, Tie wid)tigften

Obftbaumfdjäblinge (2. Slufl., TreSb. 1898); Soeb
ncr, Ter 3wergobftDaum unb feine Pflege Oöerl.

1899); 2uca*, Tie Cebre oom Saumfdjnitt (7. Stuf!.,

Stnttg. 1899) ; Sdmtj ber Cbftbftume (2 33be„ 3}b. 1

:

Jafcbenberg, Sdnitj ber Dbftbäume gegen fcinblidje

SieTe, 8. Slufl., ebb. 1901; Sb. 2 : S orauer, Schuft ber

Cbjtbäume gegen Krantbätcn, ebb. 1900) ; Krep, Ter
Dbftbaum, feine ßrjicbung u. f. w. (3. Slufl., Sangen
falja 190 1 ) ; ÜNdhnj, 6 djnitt berC bftbäume auf ftorm
unb grucht (l*rf. 1901); öelb, Ten Dbflbau fchäbi

genbe Silje unb beren Scfämpfung (3rantf. a. D.
1902); Kirchner unb Soltehaufen, Sltla* ber Kraut
heiten ber Dbftbäume (Stuttg. 1899).

CUftl»aum,^uri)t, bie Vermehrung unb ©rjie;

hung (Formierung) ber Dbftbäume unb SträuAer,
wirb in Vaumfcbulcn (f. ©arten) betrieben. 3ur
Silbung ber Jöodjftämme pflamt man SBilblinge in

iHeiben mit 70 cm allseitiger Entfernung auf unb
,ucl)t au* biefen ben Stamm (j. V. Kirfdjcn), ober

man uerebelt ben Silbling in ber £>öhe be« ^oben*
unb ersieht au* bem Öbeltrieb ben fpäter fronen^

tragenben Stamm. S)en ffiilblingäftamm üerebelt

man in Kronenbohe, b. b. für öalbftämme 1—1 */4 m
über 58obenhöhe, für 6od)ftämme bei 2 1

/»
— 3 ra

Stammhöbe; au* ber 93erebelung wirb bann bie

Krone gesogen, wäbrenb bei ben ßbelftämmen burd)

Müdfdmitt in ber oben angegebenen £)öbe i>ic 6nt
widlung ber Krone bewirft wirb. 2)er Stamm muf?
oor beginn ber ftronenbilbung 1 m über bem (!rb=

boben minbeften* 2 1
/, cm 3)urd)mef)er haben. 3"f

Kräftigung be* Stamme* läHt man anfang* alle

Seitenjweige be*felben wadjfen, entfpifet bicfelben

aber im 2ricb ftet* auf etwa 15 cm l'änge unb

Obftruftioniftett

fd)neibct fte im ^rühjabr auf ;wci Slugen tut) -,u-

rüd; fpäter werben biefelben allmählid) gan^ ent»

fernt. bie Stammwerlängerung be* nerflo||enen

Sahrc* oerbältnicmäßig fchwad), fo fd)neibet man
biefe um ein drittel surüd, um einen fräftigem

2rieb ju erlangen; ber barauffolgenbe Jrieb mufe
bann aber forgfältig unb gerabe aufgebunben wer>

ben; bei Kirnten ift ein fo(d)er tKüdfcbnitt be*

Stamme* nid)t erforberlich. 55ie Krone be* 5öaum*
wirb m5glid)ft ppramibenförmig aejogen. %\ ben

folgenben 6—10 fahren werben fdmtlidje Kronen=

jweige um etwa bie £>älfte gelürU; man erftrebt

babei eine 5Rid)tung ber Kronenjweige, bie etwa um
45—50" »on ber öauptadjfe be* SJaum* abweicht.

9Ule Seitenjweige ber Kronenäfte werben ftet* lurj

gebalten, einmal burd) wieberholte* ßntfpihen im
triebe währenb be* grübling* unb Sommer*,
anbererfeit* burd) diüdfdmitt im Februar unb üDlär,;

auf 6—8 Ulugen ober bei ältern 93ctleibung*swei^

gen auf ebenfooiele Kurjtriebe (f. ^rudjthol.O. 2)icfe

iöehanblung erfährt ber SJaum aber meift erft an

feinem fpätern, bleibenben Stanbort im Dbftgarten

nad) bem öerfe&en (f. Dbftbaumpflege). Keffelfro=

nen, 3t»crghäume, Spaliere unb (Sorbon* werben

nad) ber »orgefdjriebenen gorm burd) regelrechten

Schnitt gebilbet, jeboch werben hier grölere Sin:

fprüche an bie Torrette Su*führung geitellt. über

Vermehrung f. bie einjelnen Cbftarten. — fßfd,

©oetbe, Tie Dbftbaumfchule (2. Slufl., Stuttg. 1881).

Cbftbrertjcr, f. ©artengeräte nebft lafeC^ig. 27.
Cbftbarre, f. Obftverwertung. [hilfe.

Cbfterrtf (tat.), SntbinbungÄfunft, f. ©eburt*=

Obstetrlx (lat.), ©ebamme (i. b.).

Cbftinät (lat.), hartnädig, hal*ftarrig; Dbfti«
nation, öartnädigteit, Starrfmn.
Cbftipatio« (lat.), f. Stub>erftopfung.

Obftl|»atio»«mittel non «ehnfe, f. ©eheim*
mittel.

Obftfonferöen, Cbfttrant, f . Dbftverwertuug.

Cbjrfmibe,
f. Homologie.

Cbftmabcu, Heine Sd)metterling*raupen, bie

währenb ihrer ©ntwidlung in ben ^rö^lf" Ber:

fdjiebener Dbflarten leben unb ftd) oom Dbftfleiid)

ober won ben unreifen Samen nähren. Sie |"tam=

men oon SlMdlent (f.b.), bie ibre Sier einjcln an bie

unreifen §rüd)te ober in bie Slüten legen, in bie fid)

bie au*fd)lüpfeuben sJlaupen einbohren. £>auptfäcb :

lid) ftnb e* bie 9iaupen be* Slpf elwidler* (Tor-

trix pomonanaX.) unb be* "JM laumenwidler*
(Tortrixfunebrana Tr.), erfterc an ilernobftfrüdjtcn

(Äpfeln, SMrnen), lefttere an Slprifofen unb ^flau*

men. 6nbe 3"li ucrlaficn bie au*gemad)fenen 3tau=

pen bie ^rüd)te, um fid) ein Winterquartier ju

fuchen; bie be* Slpfelwidler* oerfrieeben fid) hinter

bie aiinbenfcfauppen be* Stamme*, bie ber anbern

Slrt bohren fid) in bie 6rbe, um fid) beibe im $rüb :

jähr ju oerpuppen. Sofortige* Sammeln unb sUer*

nidjtcn be* herabgefallenen wurmftidjigen Dbfted,

ba* Slbfraften ber 3kumrinbe unb Umgraben ber

99aum|cbeiben im Sinter ober Frühjahr fcbüfct oor

überbanbnahme ber ^nfeften.

Cbftntofr, fouiel wie Siber (f. b.).

Chftmu^, C üitpaften, f. Dbftnerwertung.

Obstruentia (lat.), oerftopfenbe iDeilmittel.

Cfeftruf ti Ott (oom lat. obstruere, hinbern), .v>em»

mung, Siberftanb ; mebijinifd), f.Sruhloerftopfung;

in polit. SSejüebung, f. Dbftruftioniften.

Cbftruftiouiftett, Seieichnung für parlamcn^

tarifche Parteien, bie fid) in ber 3)tinberheit befinben.

Digitized by Google



Obftjcnf — Obftocrwertung 523

unb bie, um ba? 3 l, ft llNbefommen mißliebigen

Befcblüijen ju oerbinbern, jum Wittel ber Ob«
ft ruft ton greifen. Xieje tann entweber in formell

unanfechtbarer ©etfe erfolgen burd) Bericblcppung

ber Berbanblungen uermitteljt enbloier Weben, iabl=

reieber Amenbcment«, namentlicher Abftimmungen

u. \. to. ober aueb burch Wärmen unb gemaltiame

Störung ber Berbanblungen. 3u«ft bcbientenfid)bie

iriieben Abgcorbneteu im engl, llnterbaufe, nament=

Udb ieit 187'.*, biefe« Wittel«, beeb bat ihr Beifpiel

trielfacb Nachahmung gefunben, fo in ben bereinigten

Staaten oon Amerifa, tuo bie (Seiner ber Aufbebung
be« Sbermanfcben Silbergciefce* (1893) biefe Wafe--

regel bureb Cbftruttion ju Jalle ju bringen juebten;

im öfterr. Abgcorbnetcnbaufe erzwangen bie bunt

bie böbm. Spraeboerorbnungen erbitterten Xcut:

(eben 1897 bureb »br« energifebe Cbftruttion ben 9lüd»

tritt bce Kabinett* Babeni unb bie Aufbebung ber

Spradjperorbnungen, worauf bann 1899 bie Serben
Cbftruttion maditen. ^n galten würbe 1900 ba*

Winifterium Bellour bureb bie C bftruttion berCppo=
fitiongejtür»t. 3m$mtfd)enMcid)«tagfud?ten 1902

bie Socialbemofraten unb bie ^retfinnige Bereini

gung bie Beratung bei SbUtarif* bunt Cbüruttion

Cbftfcuf, f. Obftvermertung. [ju binbern.

C brnrciberet, f. Xreiben ber Bflanicn.

Cbftücrtucrtung , &altbarmad)ung ber Bro=

butte be« Cbftbauc« (f. b.), Mebuiicrung ihre« Ilm

fang« unb (Gewicht« unb ßrbobung ihre* ©erte«.

tS? tann biefe« erreicht werben burd? Einlochen be«

Cbftei, burd) Herren unb ©einbereirung; baiu

tommt bie Branntwein- unb tfifigbereitung.

1) (Sintocben. Wan leebt entweber bie reinen

Dbftfäfte ober bie mit ben feinern ftleifcbteilen oer=

mifebten Cbftfäfte su einer luiueur «
ftrupartigen

(Warmclabe) ober noeb feuern (paftenartigen)

Waffeein unter grcficrm obergertngerm^uderjinaB;

je bider bie Säfte eingelegt werben, befto weniger

3uderju{afc ift uir Joaltbarmadutno be« Brobutte«

erierberlicb. Dbftmu* enthält ftet« bie feinern

5leifcbteile,^flaumenmu4fogarbieöautbeT§nlcbte;

Obftlraut, in«befoubere Apf eltraut, wirb be=

reitet aus bem ausgepreßten Saft oorber gelochter

grüdne; ber Saft wirb unter 3utbat Don Huder bi«

jur Sirupbide eingelöst; ben &udet pflegt man
aber vielfach bureb ben Saft ber 3"derruntelrübc n
erfehen, inbem mau bem Apfelfaft eine gleichgroße

Wenge SRübcnfaft jufefet unb bieie« jufammen ein«

locbt. (Belee ift au« gelochten orrüdjten abgelaufen

ner ober mit ganj geliubem Xnid gepreßter, jur

fcalfte mit 3"der verfemter, burd) Äocben ju einer

gallertartigen Waffe eingeloebter <yrucbtfaTt. @e^
bölj ober fiatroerge, em in Sübbeutfcbianb be

liebte« Brobult, wirb in Ähnlicher 9öeife wie ba*
Kraut, iebod) ju gleichen Seilen au« xipfcl = unb
Sbimenfaf t bergeitellt. C b ft f c n f , ebenfalls in Süb=
beutfdjlanb ab Hutbat ju Jlinbfleifcb oerwenbet, be

ftebt auä gelochtem Slpfelmoft mit Scnfmebljufan.

Cb ft p a ft e n , gelochtes, bureb ein cieb gefcblagencd

,

mit einem Sndt'rjuiaß Dcrfebenc«, ftarf eingebidte«

unb in tafelförmige Stüde getrodnete« jrucbtmarf,

bdlt ficb febr lange unb wirb bureb Jlnflocben in

ein woblicbmedenbe* Kompott oerwanbelt. Srücb-
tenbrot ift ein ben Raiten ähnliche« , nur mit

ftdrlerm Huderjufah teriebene«, al« ftonfelt ge»

geifene« ^robult ber Sireler Konjervenfabrilen.

Kanbierte 3rüd)te, in einer Hudenimbüllung
getreduete, al» Konfett gcgeiiene Cbftiorteu mit

weitem faftigem örmttfleifcb. Cbftfonf eroen

(eingemachte^ Dbft) [mb in einer Snderlöning ein^

gelochte, in oerichleiienen Blcebbücbfen ober (^ila

fern aujbeirabrte Snifbte. Senfobft ift eine in

äbnli.ter ffictM bevgeftcllte , nur mit einem 3nfahe
von Semmebl cerfehene, in Cfteneicb beliebte Cbjt

tonferoe. Sumtopf obft, oer|d)iebene mit einem

gleich fAweren 3uctcr)ufatie m einem balb mitm gefüllten iopf ober @la« lonferoierte faftige

^rücbte, bie al« Kompott gegeffeu werben.

3u ben Cbftlonfcroen lönnen nur halbreife, forg

fältig gepflüdte, tabellofe Jrücbte uerwenbet werben.

Dbftiätte werben in gut »erfcbloffenen <\laicben

wie ©ein, aber ftebenb im Keller aufbewabrt; Dbft

mu<3 unb Kraut in Steintopfen, bie mit Pergament
Papier feft uerfcbloffen werben; Cbftpaften, in nicht

;u grofee Stüde »erfebnitten, in Kiftcben.

2) Marren (Dörren). Xa« Marren be* Dbjie«

gefdjiebt in Jeuticblanb oielfacb noch im Badofen
(Bad obft), man eriielt babei aber nur fd^lecbte«

Xorrobft. (Geeigneter finb I Orrapparate (Cbjt:

barreni. Beoor bae Cbft in ben Apparat gebracht

wirb, mtifi e£ baiu vorbereitet werben; bae Schälen

unb 3«iebneiben ber -.Hpfel gefdjiebt meift mit Wa=
febinen. Birnen werben mit ber >>aub gefebält. gan»

ober in Bierteln geborrt. Xa ba« Keinobft nach

bem Schälen febr balb eine bräunliche Aärbung
annimmt, wirb e« burd) Schwefeln gebleicht, ober

iofort nad? bem Hembtuibcn in lauwarme« Salj--

maffer (25—30^ Sali per t'iter SUafier) gelegt;

bierburd) wirb bie weine 3arbc be« Chfte* redit

gut erhalten. Steinobft wirb teilweife entlernt,

teil« mit ben Steinen geborrt, ^firfidje werben

mit ber Waicbine gefdjält. (Sin natürliche« ?lu«*

feben behalten bie unentfernten Steinobftfrüdjte

burd) ein Bab in lauwarmem Sllaunmafjer (2 g
3llaun auf 1 I ©affer). Pflaumen giebt man
nacb bem Xorren ein zweite« Bab in 3uderwaffer,

worauf fie im Xbrrfcbad)t wieber abtrodnen muffen.

Xa« Xbrrobft wirb in woblüerfebloffenen Kiftdjen

aujbewahrt unb mufe namentlich gegen Ablagerung
oon ijnietteneiem geidjü^t werben.

3) ©einbereitung. C'bftwein tann au« allen

fternobft , Stein: unb Beerenobftarten bereitet wer>

ben, ebenfo au« (Srbbeeren. Apfelwein (Uiber, f.b.),

3obanni«beer-, Stacbelbeer- , Brombeer- unb f>et*

belbcerweine (f. Beenueine) ftnb bie beliebteren.

3um Apfelwein oerwenbet man in erfter Üinie bie

faftigen Reinetten; ganj faure Gipfel mifd)t man
mit füßern Jf"* 1"': oorwiegenb iüfien Äpfeln

fefet man ben Saft recht berber $ipfel ju, fiertu

tann man fogar bie Jrüdjte oon Pirus baccata L.

]

unb Sorbu« domestica L. oerwenben. Unter ben

Stachelbeeren jieht man bie tleinfrüchtigen »or,

ionft geben bie gröpten unb oollfaftigen Beeren ben

heften ©ein. 3ur ©einbereitung im gropen finb

Apparate notig; für Üpfel ift eine Dbftmüble uim
3erlleinern erforberlid) unb eine ^refic ober Kelter;

für Beerenohft bat man Heinere Saftprellen. Xet
10 gewonnene Saft ift aber ,ur arm an Hudcr unb ju

' reich an Säure. Xie letitere wirb burd) ©afjerui^

that fo gemilbert, bafi in ber '^lüfftgleit nur 7—

8

Promille oerbleibt ; ba nun Obftfäfte 8—30 Bro^

müle Säure enthalten, io mufi ber ©afjerjufaH je

nach Cbftforte unb Jahrgang febr oerjehieben fein.

Wan muß baber bie Saure beftimmen; ben notigen

3uderjufaji beftimmt man mit £>ilfe ber Woftwage

(). b.) »on Cd)«le; je naebbem ber ©ein nun fcfawer

ober leiebt werben i o 11, ieRt man mehr ober weniger

3uder ju. 1 i^roj. 3uder im Woft giebt etwa
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l
jt $roj. Allobol im fertigen Sein. Anbere $u»

fd|(e uim 5Bein giebt man nidjt, »enn e« ftd) mebt
barum beutelt, ßran treuen be« ÜBein« ju Der:

büten ober fie ,;u beilen. I en fertiggeftellten ÜKoft

füllt man auf ein ftap unb fefet nad) ber ftürmifeben

©ärung (10—14 Sage) eine ©ärröljre (f. b.) auf.

Der Üöebälter, i$afi ober ?ftafd)e, mufe nun ftetd

gefüllt aebalten »erben; bie bei ber ©ärung tut

ent»idelnbe5toblenfäureent»eicbt bureb bie SBaffet*

f*id)t be« ©drfpunbe«, bie fiuft aber tann nid-

1

an ben 9öein berantreten, »obureb Hranfbeiten »or»

gebeugt »irb. Die Füllung ber jjflffer wirb aueb

mittel« ftüüflafaVn (f. b.) bewirft. Sie »eitere Steiler*

bebanblungunb ba« Abjieben be« 9Bein« ift »ie beim
Jraubemoein. Da« bin unb »ieber nötig merbenbe
filtrieren »irb mit einem eigen« baju bcrgeridjteten

Apparat (f.fttltrieren) au«gefübrt. Durcbfdmttt«»
rejepte für Söeinbereitung ftnb folgenbe: ftür leiä>

ten !tafel»ein 10 1 reinen Saft, l
1
/, 1 ©affer, 600 g

Hudcr; bon »eifeen 3obanni«beeren 10 1 reinen

Saft, 221 Stoffer, 41
/, kg »Juder; üon roten 3o»

banni«beeren 10 1 reinen Saft, 27 1 SBaffer, 5*/4 kg
3uder; für fdj»ere 2ßeine: rote 3°bannigbeeren
10 1 Saft, 25 1 SBaffer, 7— 8 kg 3uder; toeifsc

3obannt«beeren 10 1 Saft, 21 1 Söaffcr, 6 l
lt—

kg 3uder; &eibelbeer»ein 10 1 Saft, 10 1

©affer, 4—5 kg 3uder; 33rombeer»ein 101 Saft,

12 1 UBaffer, 5 kg 3uder. Den ferneren Siqueur*

»einen oon ßrbbeeren, Himbeeren, Stadjclbeeren

giebt man nodj mebr 3uder. (S. Artifel Dbftüer»

Wertung, 33b. 17, nebft 2afel.)— 3Sgl. Sdmmerbirt,
Die 0. in ibrem ganjen Umfange (33erl. 1885); $r.

2uca«, Da« Cbft unb feine 3ier»errung (3. Auflage
ber Sdprift «Die Dbftbenu&ung» r>on 6b. fiuea«,

Stuttg. 1888); 33öttner, Die D. (3 Sie., Oramcnb.
t885-87);3Bilbranbt=$ifebe,Die6ebungberD.unb
be« Obftbaue«, na* ben Crrfabrungen oon öeinr.

Semmler in SanJ?ranci«co; ©oetbe, DieD. unferer

Sage (2. Aufl., 2Bie«b. 1897); 33ad>, Verwertung
unb äonferüierung be« Cbfte« unb ber ©emüje
(2. Aufl., Stuttg. 1898); 33öttner, Die Dbftroetnbe»

reitung (6. Aufl., grantf. a. 0. 1899); 33artb, Die
Cbft»etnbereitung (5. Aufl., ebb. 1900).

Cbfttocin,
f. übftüermertung unb ßiber.

Cbftjutf er, fooiel wie 3rrud?t*uder (f. b.).

Cbta&na, Ärei« im fdjmeij. 33eiirf ynn (f. b.).

Cbturötor (lat., «3Jerftopfer»j, eine medjan.

Borridjtung au« öojj , Gifenbetn, Dletall ober ouU
taniftertem Äautfdbut jum 3$erfd?liefien üon tränt»

baft entftanbenen Öffnungen, \. 33. ber ©aumen»
£ -©uba, Altofen, f. 33ubapcft. [fpalte (f. b.).

Cbtu a I b c n, «palbfanton oon Untermalben (f. b.).

Ccdfia (fpr. otannja), 33e$trt«ftabt ber jpan. ty:o»

oin» Jolebo, öauptort ber ntebern üRandja, an ber

93abn 2lraniue}=6uenca, in fnidjtbarer ©egenb, bat

(1897) 6180 6., Seinen», ftlaneü*, Selbem, fieber»

unb Seifenfabrifation. $ier fdjlug 19. 9Ioo. 1809 ber

franj. ©eneral Sortier mit 30000 granjofen ben
Warqui« Don Slreijaga mit 55000 €pantern.
O. Chip./ 9lbfür3ung für Ordinis Capucinorum

(lat.), b. b- (OJlitglieb) be« Drben* ber Äapujiner
Ccapatatt, f. Oxalis. [(f. b.).

Ooapii, f. C f an.
Ccavtna (ital.), eine Art pfeife au-> £bon, beren

fibrper roie ber ÜHumpj eine« 93oael« geftaltet unb
mit einer Slnjabl Jonlödjer oerfeben ift, ein fünft*

leriid) »enig üerrcenbbareS Jonroerljeug.
Cccam, 2Bilb. oon, Scbolaftiler, geb. ju Dccam

in ber engl, ©raffdjaft Surrep, ber Stifter ber

Sdjule ber Dccam ift en, lebrte feit bem Anfang
beä 14. 3abrb. unb ftarb 1347 ju SWündjen. (Sr

trat jung in ben frranjislanerorben unb batte Dun*
Scotu3 jum Sebrer in ber £beoiogie unb ^bilojü-.

pbie, über bie er bann in $ariS 33orlefungen bielt.

ÜBegen feiner 93erteibigung $bilipp8 IV. be* Scbö»
nen oon granfreid) gegen ben s

15apft 93onifaciu8 V1IL
mit bem 93ann belegt, fanb er Sdjufe bei bem Deut»
{eben Äaifer 2ub»ig bem 93apcrn, ben er gegen 3oj

pann XXII. uerteibigte. @r tourbe ber Sßieberber»

fteller bed 9tominalt«mu« ( f. b. ) , mooon er ben
tarnen venerabilis ineeptor empfangen b,at. 6r
lebrte, bafj bie pbilof. l?rlenntni«, auf ber finnlidjen

ßrfabrung berupenb , teine 93en>eife für bie ©lau»
benätebre aufjuftellen oermöge, unb loderte foben
innigen 3ufammenbang jmifdjen Sbeologie unb
Ubüofopbie. Seine meprfaaj aufgelegten Sdjriften

Ftnb jum jeil fird;enpolit. (SbaratterS, in ber J^aupt»

fad^e aber loajfcber Jenben?, unb fein ^auptmert ift

«Summa totius logic«s» ober «Tractatus logicae in

tres partes divisus» ijuerft $ar. 1488 gebrudt). —
93gl. Sdjreiber, Die polit. unb religiöfen Doltrinen
unterßubwig bem 5)apern(Sanb«but 1858) ;

Dorner,
Da« ^erbdltni« üon fiirdje unb Staat nad) D. (in

ben «Sfyol. Stubien unb Rritifen», 33b. 58, 1885);
Siebed, D.ä Grfenntnielebre (im «Ardjio für ©e»
fdjicbte ber ^bilofopbie», 33b. 10, S3erl. 1896).

Occafionali^ntud (neulat.), baS Spftem berge»

legentlidjen ober ©eranlaiienben Urfadjen, eine meta=

pbpftfdje Auflebt, bie fid) in De^carteS' Sdjule au«»

bilbete. 33or Deäcarte« berrfdjte bie Meinung, bap
ber ftörper auf bie Seele mirte unb Bewegungen
in ibr beroorbringe, unb tiefe Anud)t von einer un<

mittelbaren 3ierbtnbung ber Seele unb be« Körper«
burd) Äaufalität tourbe ba« Spftem be« natürlidjen

teinftune« genannt (systema inflnxus physici).

Diefe Auffajfung mürbe burtb ben febarfen Dua(i«>
mu« in ber IDtetapbpfit be« De«carte« unbaltbar;

fein Anb&nger Soui« be Saforge nahm baper eine

roedjfelfeitige Bereinigung be« jlörper« unb berSeele

an, fo bafe lein« von betben allein auf ba« anbere

mirte, fonbern beibeimmer gugleid? tb&tig feien,inbem

bie Anregung be« einen nur ©elegenbeit ober SJeran*

laffung (lat. occasio) für bie be« anbern fei. Gine
»eitere Au«bilbung erfubr ber D. burcb ©eulincr

(f. b.). — 33gl. e. ^fleiberer, fieibnij unb ©eulincr

(Xüb. 1884); e. 3eUer, Über bie erfte Aufgabe oon
©eulinci' etbil unb Seibnij' 33erbdltni« ju ©eulincr'

D. (in ben « Sifeung«beridjten ber fiöninl. s
^reufet»

fdjen Afabemie ber iBiffenfcbaften», 33erl. 1884).

Ccdjino, 33ernarbino, iKeformator, f. Dd?ino.

C cd) t u b eil o (fpr. odjo-),öauptort be«#reife«D.

(23419 6.) in ber ital. ^rooinj dtooigo, lin!« am
\p,o, bat (1901) 4588 G. unb Seibenraupenjudjt.

Ccctbent (lat. occldens), bie £immel|gegenb,

»o bie Sonne febeinbar untergept, ber Söejten
ober Abenb; jur 3eit ber röm. SBeltberrfdjaft,

roo man bie Stabt 9tom naturgemdp al« ben

5DZittelpunlt ber (Srbe, b. b. ber bamal« betannten,

jeid fog. Alten Üßclt betrachtete, bie oon 3t*l'cn

au« »eftlicb gelegenen iMnber, ba« Ab entlaub,
im ©egenfaft ju ben al« <Dtorgenlanb ober

Orient bejeidjneten
, öftlicb gelegenen. Diefe all»

gemeine geogr. 33ejei(bnung erbielt eine polit. 33e»

beutung, al« 395 ba« Stömifdje Weid) (f. 9tom)

in ein Dftr&mifdje« ober üJtorgenldnbifcbe«
Reifertum (93piantinifcbe« üReicb) unb ein SBeft»

römifdje« ober Abenbldnbifcbe* Äaifertum
lerfiel. 2efetere« fanb j»ar 476 in ber «ölferman»
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berung fein 6nbe, tauchte ober in cpriftl.'german.

gorm unter ber Joerrfcpaft ber Karolinger unb ibrer

Nachfolger roieber auf. Slufcerbcm Ratten bogina*

tifche Streitigteiten unb ber SBiberftanb ber»üd)öfe

oon Konftantinopel gegen bie Slnfprüdje 9lom* im

8. Saprfc. ju einem ©egenfaB be* pdpftl. SHom unb

ber abenblfinbifdjen (röm.*ldtp.) Kirche jum
taiferl. »pjanj unb ber morgen Idnb i f dj e

n

(gried).«!atp.) Kirche geführt, ber fiep im 11. $abrp.

jur völligen Spaltung au*bilbete. 3u* 3«t btx

Kreujjüge bejeiepnete man mit Hbenblanb ba*

ganje jum Kampfjjegen ben $*lam Bereinigte d?riftl.

(hiropa. 2>er SRafjcn=, Religion*: unb Kulturgegen=

fa| oerfcpdrfte fid) unb Härte fid), al* mit ber Gr»

oberung von Konftantinopel burd) bie C*manen
(1453) ba* »pjantinifebe -.»ieivt erlofd), roäbrenb

gleicpjeirig burd? bie pon Italien au*gebenbe Slcnaif

jance ba* Äbenblanb feine Kultur »ertiefte unb bie

Xrümmer ber bpjant. ©Übung bei fiep aufnahm.
Occidental and Oriental Steamship Co.,

f. ba* »eiblatt: internationale SReebereien (41)

nebft lafel, beim Hrtifel flaggen. [treffenb.

Ccr-iftitäl, ba* f>interpaupt (tat. ocelput) be*

Ccctpitalncuralgic, ein NerDenfcpmerj am
Hinterhaupt.

Cccftauten (Auxitana Prcmncia, ba* beutige

(*rjbi*tum Stud) , oon ber alten gallifdpen »ölter=

febaft ber 2lu*rii), ber mittelalterlich *poet. 9tame
oon fiangueboc. [lifche Sprache (f. b.).

Cccitnnifftjc «prariic, fooiel n>ie ^rooenca*

Ccclufiottdoetbrtttb, f. »erbanb unb Söunbe.

CccIurion^Pecmögcti, t>on ©rapam entbedte

Sigenfcpaft mancher 2>Fetalle, unter geroifien Um=
jtdnben bebeutenbe OJtenaen üon SBafferftoff auf*

uincbmen. 2)a* gröfite D. beftttt ba* $aüabium.
feallabiumfolie nimmt bei Temperaturen oon 90
bi* 97° ipr 643facbe* »olumen SBaiferftoff auf; ein

»allabiumbraht, al* negatiper $ol eine* SDafier»

jerfe$iung*apparat* oerroanbt , oedubiert fein 936=

fadje* Volumen SBafferftoff. ©rabam betrachtet bie

mit SBafferftoff belabenen jJletaüe al* fiecuerungen

bei betreffenben SJietall* mit einem metalli)cpen QU-
ment, befien $ampf ba* 2öaiferftoffga* ift.

Occlufiupcft'ar, f. »effarium.
Ocoalta (lat.) r

oerborgene $)inge, ©eljeimniffe.

Occultarto» (lat), f. »ebedung (aftronomifep).

Cccultitfmutf (Dom lat. occultus, verborgen),

©efamtbejeidjnung für »orgänge be* 9latur= unb
Seelenlebens (fcppnofe, äeUfeben, Jelepatbie, ®c=
banlenübertragung , Somnambuli*mu*. 2)oppel=

gangerei) , bie turnt bie betannten iRaturträfte nict>t

erllärbar erfdjeinen Jüäbrenb bie ftnpänger be*

Spiriti*mu* (f. b.) in ben fog. überfmnlicfeen Qx-

febeinungen, befonber* in ben mebiumiftifeben v
JJliti

teilungen Cffenbarungen au* bem ©eifterreidje (oon

Seelen SBerftorbener) fepen, begnügen ficb biefenigen,

tt>eld?e ftd? offen jum D. befennen, lebiglidj mit ber

33eobacptung ber pierper gebörigen Jpatfadjen unb
jud?en eine ^rlldrung berfetben in bem ÜRenfdpen

jelbft, niept auperpalb bedfelben. Sie nehmen barum
in jebem einjelnen ^nbipibuum eine geheime pfp:

(pifdje Kraft an, ein organifterenbe* $rincip, ra-

ten 3eUen(eib bilbet unb nid)t nur für ben Körper,

fonbem aud) für bie intellettuellen ^robufte baä
gormalprincip ift. 93alb roirb lefttere« mit bem
berlömmlicpen SSBort Seele, balb al* tranfeenben^

tale* Subjeft be^eid)net, nur nun"-, nadp ihrer ^Inficbt

biefe*, al* felbftgeformte* SBefen, leine*roeg* im-

materiell gebadjt »erben (baper autp 9lftralleib

ober 2Retaorgani*mu* genannt). 9Hit bem Job«

oerläfit ber u)letaorgani*mu* ben 3ellenleib, Pccb

bebalt ber in bem erftem enthaltene ynbiuibualmille

bie ftabigieit, ftd) pon neuem ju oerfbrpern (Die»

inlarnation); bie irbifdbe Griftenj ift banim nur eine

bauembe SWaterialifarion. 3" ßrfepeinungen

be* fjellfeben*, cet ©ebanfenübertragung , tritt ber

rranfcenbentale ^nbioibuolroille au* bem finnlidjcn

Körper berau*, befonber* bei ^erjonen, beren Seele

in abnormer Seife lofer an ben 3dlcnorgani*mu*
gebunben ift (3)lebien). Stuf lefrtere lönnen aud)

letbfreie Seelen unmittelbar einroirfen. 3>en occulten

(hfdjeinungen rcibmen fup bie 1874 pon SDittig,

Sllfalo» unb Ü)lu|ie gegnlnbete ßeitfdmft «Vfpcbi»

jdie Stubien». SPidjtige* 2Raterial entpdlt aud) bie

oon Lübbes Sd)leiben in* fieben gerufene l'io:mt->

[eprift «Spfeinr» (23 »be., 93erl. 1886—96). 3)ie

feit 1888 in »erlin befte^enbe ©efeüfcpaft für Qt>

»erimentalpfpdjologie (Ü)t. 2)effoir) fudjt nad) &eft*

ftellung ber rcirllidjen ipatfaepen biefe mit ben oon
ber ftaturtoiifenicpaft unb erperimentellen Kirche =

logie befyanbelten Vorgängen in 3ufammenbang ju

bringen. — ÜBgL Pon Wellenbad), 55er ^nbioibuali*<

mu* im i'id-te ber SHologje unb ^ßbtlofopbte bei

©egenmart (Sien 1878) ; Siegi*munb* SJabemeaim
ber gefamten fiitteratur über D. (»erL 1888); Ä. bu
s#rel, Stubien au* bem ©ebiete ber ©ebeimtoifien*

febaften (2 93be,, £pj. 1890—91); Kiefewetter, ©e»

fcfciaSte be* D. (3 »be., ebb. 1891—96 ; 5Bb. 1: ©e»
fd)id)te be* neuern D.; ©b. 2: 2)ie ©ebeimwiffen»

febaften; »b.3: S)erD. be* aitertum*); 3)a*9tei<p

be* überftnnlicpen. ©epeimroiffenfcpaftlicpe 2ittera=

turbetiepte (bg. ton SJlidl* »erlag, feit 1900, erft

Dtüncpen, je^t ffiien).

Cccupattou (lat), Aneignung, 3ueig>
nung. 1) $ripatred)tliep bie einfeitige Grioer«

bung be* »efi|te* im ©egenfat) n;r Übergabe (f. b.),

Jrabition, bei ber ber ßrroerber mit Söillen be* rdu-

menben frühem »efitser* eintritt. 2>ieD. oerfdjafft

bei 6 e r r e n l o f e n S a dp e n (f. b.) in ber Siegel &igen<

tum (»ürgerL ©efefcbudj für ba* I)eutfd)e SHeicb,

§§. 928 unb 958). 2)Staat*» unb oöl!erred)t«

lid): a ber einfeitige, b. p. geroaltfame @rroerb ber

Staatsgewalt (©ebiet*hobeit) über ein Pölterrcd?t-

lid) hctrenlofe* fianb, regelmäßig ^olge friegerifdjen

3toange*, inbember gegnerifdje Staat teiltoeife ober

ganj Dernicptet (erobert) unb ba* fo ftaatenlo*

(herrenlo*) geworbene fianb anneltiert unb intor*

poriert roirb. 3)ie D. mu& effeltio, b. p. ni<pt blofe

fpmbolifd) (Sluffteden oon 4)oheit*jeid)en) fein. (S.

aud> 3agbred)t, §ifcpereired)t.) Tic 0. gilt erft al*

oolljogen, roenn ben Umftänben gennij-, »eTanftal<

tungen jur roirtlid)en Slu*übung ber Staategeroalt,

insbefonbere aud) jur (SrfüUung ihrer sMicpten, ge=

troffen finb. 2>ie Kongoalte üom 26. pebr. 1885

hat in Kap. VI biefe ©runbfä&e beftätigt unb
aufeerbem in Sri. 34 für bie Küften be* afrif. ^eft«

lanbe* beftimmt, bafj jebe neue 0. ben Signatar;

mächten anjujeigen ift, bamit biefe in bie Sage

tommen, ihre etroaigen 9iellamationen geltenb ju

machen, b. S)ie geroaltfame Sufpenbierung frem»

ber 6taat*geroalt burcp »efefcung be* ©ebiete*.

Öier roirb bie frembe Staat*geroalt nid)t oernichtet,

aber in ibrer 8lu*übung mehr ober weniger at-

hemmt. 55er occupierenbe Staat erlangt tyet für

bie 3)auer ber D. in bem occupierten ©ebiet bie »e«

fugni* ber 3lu*übung ber fremben Staat*geroalt,

5)iefe D. erfolgt entroeber im Krieg ober im ^rieben.

3>ie£anbhabung per militär. ©eroalt auf befefetem
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feinblidjen ©ebiet bat bie £aager ftrieben«lonferenj

tn bem dritten Abfcbnitt be« «nblommen«, be*

treffenb bie ©efetie unb ©ebräucbe be« Sanbfriege«»

com 29. JUili 1899 georbnet. 2>anacb bat bei be=

fefeenbe Staat aöe ihm ju ©ebote ftepenben 9Raft>

nabmen ju treffen, um nach Ü)lögliaMeit bie öffenb

(icbe Crbnung unb Stcberbcit unter Verüdficbtigung

ber £anbc*gefe&e aufredrt ju erhalten. $ie Ve»
Dölferung be* befe&ten©ebiete« barf meber jur £eil=

nabnte an KTieg«unternebmungen gegen tbv eigene«

Sanb noch jur Seiftung be« itreueibe« gegenüber

ber feinblicben SDlacbt gelungen werben, ^JriDat=

eigentum barf nid)t eingebogen werben. Vlünberung

ift au«brüdlid) »erboten. £ie (3rbebung ber be=

ftebenben Steuern, 3&Ue unb Abgaben foü mögücbft
nad) iDlafegabe ber geltcnten Vorfcbriiten erfolgen.

2)ie Koften ber Verwaltung bat ber befe&enbe Staat
ju tragen. Aufeer ben beftebenben Abgaben bürfen

auflagen in ©elb nur jur Leerung ber Vebfirfniffe

bei dttxi ober ber Verwaltung be« beichten ©e-
biete« erboben werben. Gbenfo bürfen sJlatural=

leiftungen unb SMenftleiftungen nur für bie *3dt-

bürfniffe be« S9efahung«beer« geforbert werben.

5)er Vcfcblagnabme unterliegen nur Vargelb unb
SBertbeftänbe be« Staate«, fowie alle« bem Staate

gehörige beweglicbe Eigentum, ba« geeignet ift,

Kricg«unternebmungen ju bienen. 3Me öffentlichen

SHegenfcbaften, ©ebdube u. f. w. bat ber befehenbe

Staat nadp ben üHcgeln be« Stiefcbraud)« m pcv
walten. §tbt abftdjtlidje Entfernung, 3cr|tÖrung

ober Vefcbäbigung von Denfmdlern ober fonftigen

Sßerlen ber Kunjt unb 2Binenfdjaft ift »erboten.

3wed einer D. im trieben ift bie ©eltenb»

madjung gewiffer 5Hccbt«anfprücbe, j. 99. bei (5rb-

folgefragen, ober bie 9Babrung polit. unb militar.

dinfluffe« (^ranjofen in 9tom 1849—70, Vreufeen

in Kurbefien 1850), ober nad) einem ftriebendfcblufs

bie (Erfüllung ber Dom ©egner übernommenen Vcr=

tefliebtungen fidjer ju ftellen (beutfebe D. eine« Jeil«

Don ftrantreieb nad) bem Kriege Don 1870/71).

Cceu}janottÖgebiet, ba« feit bem berliner

Kongrefj 1878 Don £fteneid) j Ungarn befefcte ©e*
biet. 9tdbere« f. Vo*nien, f>erjegowina unb Sim.
CtcnpationQtotp*, ein mit ber Cccupation

(f. b.) eine« Sanbe« beauftragte« Uruppenforp«.
Cccutrcn$, in ber Kircbenfpracbe, f. Äonhirrcnj.

Cccän (lat. oceänus, gried). okeanös), urfprüng;
Hd) Vejeidjnung für ba« Söeltmeer, wie e« bie Gilten

(annten (f.DIeano«); fpäter, im3eita(ter ber großen
ßntbedungen, würbe bann bei ber ^Bearbeitung ber

SReifeberidjte aud) bie Klaffifaientng Dorgenommen,

Segen bie ftd> allerbing« fd)on bamal« Stimmen et*

oben, Sefet gliebert man ba« SBeltmeer in brei 0.,
ben Atlantifcben, Stillenunb ^nbifeben D.,

a(« felbftänbige ÜJteere«räume. (S. aud) ÜJteer.)

Cccona, ber 224. Vlanetoib.

CceanIe«obcr5nfelnbe«StillenDcean«,
bie {amtlichen im Stillen Speere Don ben ©renken
Afieu« unb bem ^nbifdjen Ocean bi« ju ben Äüften
Amcrifa« jerftreuten Unfein Don 1262900 qkm
frladje. (£ierju eine Karte: Dceanien.)

CHnteünng. 3pter Iftatur nad) »erfüllen bie

fein in bobe unb niebrige; jene fmb faft burdjgangig
Dultanijcben Urfprung« unb gebirgig, lilben bie

R
rösten unb bebeutenbften in allen ©nippen unb
nb mit fruchtbarem iBoben au«geftattet, wogegen

bie niebrigen ^nfeln meift nur ringförmige raffen
»on Äorallentalt fmb (Caguneninfeln, Sltolle), bie

ein ffiafferbeden einf<bliefcen. 5Rad) ber r-erfd)iebe«

nen Äörperbilbung, but (5inrid)tungen unb Sitten

fowie ben Sprachen ber ©ingeborenen unterfebeibet

man im allgemeinen brei, wenn man bie Sleufee*

(anbgruppe für fid) nimmt, vier Abteilungen, beten
Unterabteilungen jebod) Derfdjieben angenommen
werben. sDt e l a n e f i e n ( bei ben @nglänbern SJeft*

polpnefien) umfafet bie Unfein, bie fid) Don 9B. nad)

0. unb fpater nad)SC tranjförmig um ben auftrat,

kontinent jieben. Ta;u gehören Neuguinea mit ben
anftofsenben ©nippen be« Souifiabemrchipel« u. a.

,

ber 93i«mard 'Slrdjipel, bie Salomoninfeln, bie

Santa^ruj^^nfeln, bie SReuen feebriben mit ben
33anf«infein, bie iufopia* unb 2oöaltp=3nfeln, 9ieu«

calcbonien unb bie Sibfdji Unfein. 3u ^Jolpnefien
gehören 9Ieufeclanb, bie $ouga=, Samoa*, fceroe^

^nfeln, bie ©e|"ellfd)aft«infeln mit ben Stubuat«

^nfeln, bie Suamotu*, bie OTarcjuefa«« unb bie

oanbmidunfeln. 3Hitronefien enblid) nennt man
bie 3nfelgmppen, bie, im norbmeftl. 2cil be« Stillen

Ocean« gelegen, im 9c. unb SB. bi« in bie Stäbe bei

Äüften ^apan« unb ber Philippinen reichen, äienu
gehören ber 3D

[lagalhäe«ard)ipel, bie Cabronen (iWa'

rianen), bie Karolinen, Dtariball= unb ©ilbertinfeln.

^flatisen' unb Iterwelt. 2)ie glora bilbet »on ben
ÜMuMen an. befonber« aber öftlid) uon Neuguinea
bi« ju ben ÜÜtarquefa«, eine lodere pflanjengeoar.

Einheit, ber fid) auch ba« nörbl. <Reufeelanb (oder

anfcblie^t. Viele ber grölern weftl. ^nfeln, befon-

ber« 9leuca(ebonien unb bie Sibfchi» 3nfeln, fmb
aufeerorb entlich reich an eigentümlichen »rten. Sago=
palmen finben fuh no* im ©eften; bie Holo^nup=
palme ift allgemein »etbreitet unb oielfad) üon vBid?^

tigteit, jumal auf ben Atoll« ber Heincm öftl.@rup»

pen. Sonft fmb ber üörotfruchtbaum (Artoearpu*

incisa L.) unb bie Knollen ber $am«wurjel (Dios-

corea sativa L.) unb ber Saro (Colocasia) bie bebeu»

tenbften unb Kulturpflanzen. 9cad) Often m
nimmt ber älrtenreicbtum, ohne an Vegetation«fülle

einjubü^en, immer mehr ab, fo ta v> Tahiti nur noch

500, bie Juamotu nur gegen 50, SBaihu (CfterinfeO

gar nur einige 20oerfchiebeneVflan3eniuhabenfchei:

nen. ßbenfo auffällig ift e«, bafi bie Vegetation nicht

nurauf allen tiefen Snfeln oorwiegenb inbifd) ift, fon«

bern bafe fie benfelben ßbaralter aud) bi« m ben öft*

lichften hinein, bie bod) Amerita am n&chften liegen,

bewahrt, fo Tai: ftd) felbft bort (eine amerit. Vflanjen:

formen finben.— 2)a«felbe©efe& giltimgamen auch

für bie Verbreitung ber Siere; nur ift ber ÜPtangel

an Sanbfaugetteren
,
abgefehen »on ?rlebermdufen,

bie bi« ju ben $ibfcbis unb Sanbwicpinfeln gehen,

ganj allgemein, fomeit er nicht in fpäterer 3eit burd)

Einführung r»on 4>au«tieren gehoben worben ift.

3wat Neuguinea befifet au|erbem größere Vier>

f üfeler, n&mlid) ein Schwein, eine Anjahl Veuteltiere

unb ein paar hatten. 3ahlwid)er fmb bie Vögel. 1)a«

feuhn, jauben, Vapageicn, mancherlei Singoögel,

Schnepfen, iHeiber, wilbe Guten unb jahlreichc See»

«ögel fanb man faft auf allen Unfein, oierju totnmen

noch auf Neuguinea bie $arabie«oögel unb bi« nach

9teubritannien Derbreitet bie Kafuare. Schlangen,

meift ungefährliche , trifft man nur aujben weftl.

^nfeln, ba* Ärotobil nur im äufierften SBeften an.

9ln 3[nfetten ift, abgefehen Don ben Vapua--3nfeln,

Ülcaugel; am iahlreichften fmb bie Schmetterlinge.

Vcoölfcrnng. 9Bie auf allen gröfjern Unfein be«

^nbifeben Archipel«, ift aud) in D. eine buntelfarbige

'Jiaifc, bie papua (f. b. unb ÜJlelanefter), unb eine

hellfarbigere, bie malaiifche Ätaffe, Dertreten. 5)ie

buntelfarbigen Vapua fmb bie Ureinwohner Uttels
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nefien«, roäbrenb in $olpnefien ba« hellfarbigere

malaiifdViapan. Clement (f.
s^olpnefier) oorperricbt,

unb bie iDatronefter, bie freilich fo ziemlich auSge*

ftorben ftnb, fid) mebt bem Tagalifcpen nähern. §m
allgemeinen ftnb Die ÜSeroolmer Der hoben ^nfeln

träftiger, pellcr unb beffer entrotdelt; auf ben nteb=

rigen , ärmlichem ftnb fie Heiner, bunller unb pdfe5

lieber. (6. Tafel: »uftralifdjc «öltertppen,
ftig. 1 unb 4—14.) 9tocp größer ift bie fpradjlicpc

SBerfcbiebenbeit. (6. ÜRalaio=^ohmeftfcbe Spraken.)
über bie @ntbedung«gefd)td)te f. Stuftralien.

t^aft ganz 0. ift jetjt im SBeftfc (olonifterenber

lfläd)te,beionberSberenglänber,§ranjofen, lieber-

länber unb $eutfd?en, foroie ber bereinigten Staaten
von Stmerita. ©ro&britannticbe Kolonien (f. b.) fmb
Steufeelanbmit Icpenbenjcn, bie jyibfcpi^nfeltt unb
3)epenbenj, SJritiicMleugumea (I. Neuguinea) mit

einem Teil b«r Salcmoninjeln, bie t'orb « öoroe--

3nfel, iRorfolt, bie Tonga«, ganning«, Totelau«,

$bönir«, ©tlbert«, ßllice«, Santa = Sruz : unb Tu:
topia*!jnfeln foroie bie Ducie-.^nfel. Xie §ranzö*

fifcbcn Äolonien (j. b.) in 0. (Etablissements fran-

c;ais en Oceanie, 3ranjöfifd)-Dceanien im roeitem

Sinne) beftehen au* bem ©ouoernement 9leucalt=

bonien (f.b.). JranzÖftjdVOceanien im engern Sinne

(f. ftranjöftfdje flolonten) unb ber (Slippertoninfel.

3113 ftieberldnbifd) » Dceanien roirb auct 9tieber=

tdnbifd) Neuguinea (f. Neuguinea unb 9iieberldn=

bifcfrDftinbieni bezeichnet, ^eatfdj Oceanien (f.

DeutfdjeÄolonieni gebort ta>5 cdnihaebiet Xeutid)=

Neuguinea (j. Neuguinea uno Kaiier«:ünlpelm$*

i'anb), bie SWarfballtnfeln, 9iauru unb bie Samoa=
3nfeln jum %M. 2)ie bereinigten Staaten oon
»merila beft&en ©uam, bie Sanbroidv, einen Teil

ber Samoa=3nfeln unb bie ©atc^nfel. ^apan ge«

hören bie 93onin- unb SJolcano-^nfeln, Sbile bie

Dfterinfel unb Salaä t> ©omej. SDlandbe ber phpft«

talifd) ju 0. }u redmenben Snfelgebtete ftnb oon ben

fremben si)täd)ten ihren aftat. unb auftral. Beftfeun*

gen politifd) zuerteilt. — Stöbere« f. in ben Sirtiteln

ber einzelnen 3nfeln unb 3nfelgruppen.

fittteratnr. SJturrap, Forty years' mission work
in Polynesia (2onb. 1876); Ülfteinide, 3)ie ^nfeln

be« Stillen Dcean* (2 33be., 2pj. 1875—76) ; 3ung,
Der Söeltteil »uftralien, *8b. 2—4 (ebb. 1882—83)

;

»aftian, 3nfelgruppen in D. (»erl. 1883); Scpanj,

Wuftralien unb bie äübfee an ber ^abrb,unbertwenbe

(ebb. 1900); Strmftrong, History of the Melanesian
mission (Conb. 1900); Sieoer« unb Mutentbai,

Huftralien, 0. unb $olarIdnber (2. Stuft., £pj. 1902)

;

Söeule, »uftralien unb 0. (in £>elmolt* «Söelt:

gefepiepte», «b. n, 1, 8 (ebb. 1902).

Cceauifcbeä Klima, f. Seetlima.

Oceantfcbe «praeficu, f. 9)(alaio=^olpneftfcpe

Sprachen.
Cccanogrophtc, Tpalaf f ograpbie (greb.),

2Reere8tunbe,ber ^eig ber pbpfit. ©eograpbie

(f. ©eograpb,ie unb £>pbrograpbie ) , ber |tcb mit

ber ©rforfdjung be$ ÜJJeerd befaßt. Obgleich bie auf:

fallenbften v£bdnomene ber Dceane, bie ©ejeiten unb
bie Weeredftrömungen fchon im Slltertum betannt

roaren, ging man bod) bis in bie neuere 3«t ihren

Urfadjen nicht auf ben ©runb. üJiit ber Zunahme
ber Schiffahrt fteigerte fid) ba* Sebürfni« nad) ju=

oerldfftgen Seetarten, bie ihrerseits ali erfte oceano»

grappifaSe (JorfchunaenbaS üÄefien berSDicere^tiefen.

namentlid) in ber Stäbe gefährlicher Hüften . Sanb«
bänte, filippen u. f. ro. nötig madjten. 5)a8 2ot,

ein« ber roichrigften oceanographifchen ^nftrumente,

ift wobl fo alt wie bie Schiffahrt felbft; bod> felbft

im Üllittelalter befaft man taum Notleinen Aber 400 n
Sänge. sJRagalbäc4' Begleiter unb (&aoenbifb maren
roohl bie erften, bie mit zahlreichen Jiefeubeftim»

mungen oon ihren (hbumfegelungen jurüdtebrten.

1)ie oereintelten (Srgebniffe ber tpätern Sahrbum
berte über äJteereStiefen (f. Jieffeeforfdjung), Strö=
mungen, Temperatur, Saljgehalt u. f. ro. oerbanlten

meift nur gelegentlicben (jorfchungen ihr 3)afein unb
gaben, roetl lüdenpaft, oft ju falldpen SdHüfjen ?ln<

l.-.r- Xer Segränber einer auf nuffenfdhaftUd}er

Safi« rubenben 0. ift ^Haurp, ber ^irettor be«

Safhingtoner 92ationalobferoatorium#. Stuf ©runb
feiner Slnregung rourben nicht nur Srpebitionen ju

Tieffeelotungen burch bie öauptfeemdehte tu-:- Scben

gemfen, fonbern bie 6anbeUfd?iffer oeranlafet, regel»

mäßige $eobad;tungen auf ihren fahrten au§|u*

führen unb ihre Tagebücher an bie hpbrogr. timter

unb anbercSentralftellen einzuliefern. Schnell nahm
bie D. nun einen ungeheuren Sluffcbroung. Stuf bie

ioerftellung ber Üotapparate, Tieffeethermometer,

©affer= unb ©runbprobenfehöpiapparate, Sdjlepp*

nefee u. f. ro. tourbe oon Seeoffijieren (roie Sigsbee)

unb ^bbfitern (roie Sßilliam Tbomfon [fiorb Hcl»

üin|) bie gröfete Sorgfalt, mit beftem Grfolg, oer=

roenbet 5Uut auf bie Organismen toc- Oceand er>

ftredten ftch bie Unterfucpungen. 2)en SInfang in

biefer fammelnben Tbätigteit machten bie Vtt&
länber, roie Sir Spoille Tbomfon auf ber ^or«

cupine unb bem Shadenger. ($aft gleichzeitig mit

ben (fnglänbem begannen audj bie Sdjroeben unter

^torbenitiolb unb Sarö um Spi^bergen unb an
ber norroeg. Küfte, bie granjoien unter ^)eleffe

(1869) läng« ber franj. Äüfte unb bie Slmeritanet

auf Slnregung be* ^Jrofefiorg Mgafftj in ihren @e»

«äffern grünblidje Tiefenunterfuepungen anzuftellen.

;mi T)eutfchtanb mürben feit 1871 aUjährlid) rodb»

renb bec- Sommerd burch bermeffung^fahrzeuge
(namentlid) ^ommerania) bie Kütten ber9{orb= unb
Oftfee unterfucht; auch bilbete fiep 1870 eine Hern-

miffton zur roiffenfehaftlichen Unterfuchung ber beut:

fdjen Speere unter Seitung ber ^rofefjoren öenfen

unb Äarften in ftiel.
v8et ben ÜJIarinen ber See«

ftaaten mürben hpbrogr. $imter erri*tet, bie roefent»

lid) zur $5rberung ber 0. burch Sichtung unb $e>
arbeitung be3 eingelieferten aWaterial* beitrugen.

Unter biefen ^nftttuten nimmt bie 25eutf*e See=

marte in öamhurg unter ihrem $irettor @. 9(eu«

maper eine beroorragenbe Stellung ein. Sieben

einer großen ;vibl tlctnerer unb mehr totaler Gr*

pebitionen feien hier noch befonber« heroorgehoben

oie oceanographifchen gorfdjungSreifen be3 ©haUen»
ger (f. 6ballenger« erpebition) unb ber ©ajelle

(f. b.) burd) alle Dceane, ber amerit. floroette Tu«*
carora 1873—76 unter bem Äommanbanten SBeltnap

im Stillen unb bie fahrten be2 33tate im Koi

c

atlantifdhen Dcean, roorauf bie heutigen oceanogra«

Phifd?en Äarten über bie üJceereäftrömungen, Tiefen,

Temperaturen, Salzgehalte u. f. ro. größtenteils

härteren. Sehr wichtig für bie D. fmb auch bie ftabr«

ten berJSola im sJJHtteltänbifdjen (1892—93) unb
:Hoten SKeere (1895—%) foroie bie oon Stanfen*

Jram (1893—96). eine beutfepe Tieffeeerpebition

unter ^rofeffor Shun (Slug. 1898 biö 2)tai 1899)

erforfepte ben Sübatlantifchen unb SJnbifchen Dcean,

unb auch bie bcutfdje Sübpolar^rpebition 1901

unter @. oon 3)rpgalfti bat auf ber ftaprt vom
Äquator nad? Äapftabt unb oon ba nad) Äerguelen«

lanb febr wichtige Beobachtungen geliefert 3n ber
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neueften 3eit ötrfprid^t bie internationale Unten
fucbung bei norbeurop. ÜJteere, bie »on Schweben,
Norwegen, Dänemar! , SRufilanb, Deutfcblanb, ben
SRieberlanben, Belgien unb ©ro&britannien im 3n«
tereffe bet Seefifcbereien gemeinfcbaftlicb in Angriff

genommen morben ift unb beren Bereich jjcb. bi*

y*lanb unb Slowaja Semlja bin erftredt (Si& bet

eentralftelle feit 1902: Kopenhagen), auch für bie

allgemeine D. eine erhebliche §örberung, bie junäcbft

in ber oorher laum für möglich gehaltenen Ber«

idjärfunfl ber Beobacbtung*metboben fühlbar ge»

werten ift. Um bie Berwertung be* oceanogra*

pbifchen 2Raterial* baben jicb, in Deutfcblanb bie

«Hnnalen ber £pbrograpbie unb maritimen SJleteo»

rologie», berau*gegeben juerft von Boguälamfti,

fpfiteroon ber Deutfcpen Seewarte in Hamburg, ganj

befonbere Berbienfte erworben. Slucb ba* (Scheitern

pbänomen fanb in Deutfcblanb tüchtige Bearbeiter

in Senfe unb Borgen. Ter £bemie be* SDceerS wib«

meten namentlich ^acobfen in «Roftod unb Stotterer

in ffiien eingebenbe 6tubien. — Bgl. aufeer ber

Sitteratur bei SJieer unb Jieffeeforfebung befonber*

ba* Sballengermerf, ben jährlichen Bericht ber Rom:
miffionjur miffenfebaftlichen UnterfuAung ber beut*

feben gjleere (Berl. 1871 fg.; feit 1894 u. b. %.

SDtffenfcbaftlicbe SJceereSunterfucbungen); bie 93«*

richte Krümmeld im ©eogr. 3abrbucb unb bie 9>er-

öffentlicbungen be* ^nftitutd für 9Reere*hinbe unb
be* ©eographifeben^nftitut* an berUnioerfitätBer»

lin, bg- »onftreiberr DonSiidjthofen (Bert 1902 fg.).

Cccämiä, f. Dfeano«.
©dje, Dent b' (fpr. bang bofeb), ©ipfel (2225 m)

ber <Jbablai*alpen (f. SBeftalpen C, 15) m ben franj.

Kallalpen, am Sübufer be* ©enfer See*.

Mrf häufet, ffitlbelm, fjnbuftrieüer, Bolititer

unb Shalefpeareforfcber, geb. 26. äug. 1820 in

Siegen, trat mit 14 fahren al* Sebrlin g in bie Rapier:

fabnl feine* Bater*, be* (Srfinber* bei Strobpapier»

SJiafcbinenföftem*, bereifte 1844 unb 1846 im Stuf«

trag be* preufc. Sinanjminifterium* (fnglanb unb
ftrantretcb jum Gtubium ber bortigen Bapierfabri*

tation, trat 1848 ai* SJUnifterialietretar in* Sieicb*»

feanbeUminifterium, würbe bann SJUniftcrialajiejfor

unb war 1851 SJtitglieb ber jolloereinälanbifcben

Bericbterftattung*tommiffion ;ur erften Sonboner
2öeltau*jtellung. 1852 würbe er jum Bürgermeifter
von 'IKiUbcim a. b. Stuhr gemAb.lt unb oertrat 1852
—53 bie Rreife Dui*burg unb Stee* im preufj.

Hbgeorbnetenhaufe. 1856 trat er in bie Deffauer

Deutfcbe Kontinental *@a*»©efellfcbaft ein, beren

Seitung er 1857—90 führte. 1874 rourbe er uon
Breufeen jum ©eb. Kommerjienrat ernannt, 1883

Seabett, üeriiebtete aber für feine Berfon auf bie

übrung be* äbel*titel*. 1893 ernannte ibn bie

tmoerfitat Srlangen jum ßbrenboltor ber BhUo»
fopbie. 1878—93 war 0. SJlitglieb be* Deutfcben
9leicb*tag* , roo er ber nattonalfiberalen Partei an»

geborte. Sr ftarb 25. Sept. 1902 auf feiner Be»
Hlung in Scieberwalluf am 9tbein. Bon feinen

(bebriften feien genannt: «S)ie roirtfcbaftlicbe Krifi«»

Cöerl. 1876), «$>ie Nachteile be« Stltienroefen* unb
bie SReform ber Ultiengefebgebung» (ebb. 1878),

«Die Jarifreform oon 1879» (ebb. 1880), «Die Sr*
beiterfrage» (ebb. 1886), «2)ie focialen Sufgaben
ber Arbeitgeber» (2. ÄufL, ebb. 1887), «Sociale
lageSfragen» (2. Su«., ebb. 1889). »uf bem @e*
biete ber fcbaleipeareforfcbung gab er bie Anregung
lur ©rünbung ber Sbeutfcben fct^alefpeare = ©efeli*

faaft, beren $rafibent er big |u feinem lobe mar,

leitete mit Ulrici unb »on Stiefen bie t>on bie«

fer ©efellfcbaft oeranftaltete 6batejpeareaueaabe,

lieferte eine oollftfinbige SBübnenbearbeitung fämt=

'icber jur 3luffübmng geeigneter 27 Dramen Sbale»
peare* unb eine s4.toll*au*gabe ber c cblc^el2iect=

eben 6balefpeareüberfefeung (14. ÄufL, 6tuttg.

894) unb veröffentlicbte «6mfübrungen in 6bate>
peare* Sßübnenbramen unb (Sbaratteriftit fimt-

lieber «Rollen» (3. Sluf!., !0linb. 1894) unb «Sbale'

fpeareana» (99erL 1894). (h fd)ricb noeb «©rinne-
rungen au8 ben 3. 1848—50» (®erl 1892).

Crticr, SDttneral, f. D(fer.

Oohetus, aueb Hocetus (ital. occhetto), in ber

mebrftimmigen ÜJiufil ber erften Solalperiobe eine

in fe&r lünftlicber Scbreibart gehaltene 6aBform,
bei ber bie beteiligten Stimmen einanber fcbnell im
^aufteren abjulöien hatten. Der 0. ift eine ber

dlteften formen be$ Discantus unb tommt noeb, im
14. 3abrp. oor. Die ftrage nacb ber fprachlicben 6er»

tunjt be* SBorte* ift unentfd)ieben.

Crf)U--&i0* (fpr. oHl), 40 km lange ©ebirg*--

fette im 6. ber fdjott. ©rafftbaft ^iertb, erftredt fiefc

com Acrtb Jtiuer gegenüber oon 6tirling bi* in bie

Siflhe ber ÜJtünbung bef3 @arn»SHiDet in ben fttrtb of

%a\) (f. Karte: Schot tlanb), bietet oortrefflidje

Scbaftreiben unb entbdlt etroa* Kohlen, Kupfer,

@ifen unb Silber. Die höchften ©ipfel fmb ber

»en^leuch (720 m) unb ber King'* Seat (643 m).

Cdjitto (fpr. olihno), Söernarbino, ital. 9iefor-

mator, geb. 1487 ;u Siena in XoScana, mar erft

(Vranji^taner, bann feit 1534 Kapuziner, rourbe

SBeichtoater $apft yauli III. unb jroeimal, 1538 unb
1541 , ©eneraloilar ber Kapujiner. Da er immer
offener bie Sehre Don ber ^Rechtfertigung bureb ben
©lauben vortrug, würbe er 1542 nach :>lom gelaben,

entfloh aber, febon unterroeg«, 1543 nach ©enf. Qx
gingbann 1545 nach 93afel unb oonba nad>3lug§burg
al* ^Jrebtger ber SlücbtlingÄgemeinbe bei St 9nna.
Durch Karl* V. flrmee 1547 Derfcbeucht, rourbe er

in Sonbon ^rebiger feiner flüchtigen fianb*leute.

Stach SRaria* Xhronbefteigung ging er 1553 nach

Strafsburg unb ©enf, 1554 nach Bafel unb rourbe

1555 ^ßrebiger ber Socarner glüdjtling*gemeinbe

in3ürich, oon roo er 1663 wegen feiner Hinneigung
uim SocinianiSmu* unb feiner üBerteibigung ber

^ßolpgamie oerbannt würbe. Gr wanbte fich bann
nach Dürnberg unb fpdter nach Kratau. 33on hier

oerroiefen, ertrantte er unb ftarb 1566 }u Schladau
in SJcfibren. — S3gl. Benrath , Sernarbino D. oon
Siena (2. »ufl., Sraunfchw. 1892).

CdjlofräHe (greh.), 2Raffen« ober ^öbelherr»

fchaft, eine ©ntartung ber bemofratifchen Staat*»

form, bei ber bie niebern, beftfelofen Klaffen bie

ftaatliche £>errfcbaft innehaben.
Ceti 6tv*f . 1) *ejirf im mittlem Steil be* ruff.

fibir. Küftengebtete* , fehrgebirgig unb roalbreieb,

jwiicbeu bem Dchotf tifchen SJteer unb bem Stanoroo)»

gebirge, hat 180226 gkm, 4766 S. (meift iun>

Sufen, Koriafen unb yor"te«)i Stfchfang, 3a0b,
tenntieriucht; ©olbfanb. — 2) »ejirW« unb 6a

fenftabt im »ejirt 0., unter 59° 21' n6rbL <8r.,

am 9?orbufer be* Dchotflifdhen Weer*, an einer

Bucht, bie burch ben 3ufammenflufe ber Ocbota

unb Kuchtuja gebilbet wirb, hat (1897) 304 3. O.
würbe 1716 feafenftabt unb hatte Bebeutung. bt*

1844 bie run.:ameri!. Kompagnie für gifcberei unb
^iehhanbel nach Xljan übertragen würbe.

OdjotffifrrjcS SWeet, auch tungufifebe*
ÜReer ober Samutifche* 3Reer, ©olf be* Stil=
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len CceanS, 2460 km lang, 1275 km breit, mit

764311 qkm Oberfläche, roirb gebilbet oon ber

£>albiniel Äamtfcbatta, bem übrigen rufi.'übir.

Üüftengebtet (bis uir !0tünbung be« 2lmur), ben

Unfein Sachalin. yeffo unb ben flurilen (f. Äarte:

Sibirien!, überfiel) tatarte). Ü)lit bem 3a ;

paniieben 3)teer ift e« oerbunben bureb ben Xata-

renfunb unb bie l'aperouiefrrafee, mit bem Stillen

Cccan bureb eine SReibe oon Straften, bie jtoifcben

ben fturileninfeln biuburcb führen. 2>aä ID. ÜJt. bat

Diele tief einfcbneibenbeSkien, im}l.bie$enftbinga=,

©ifbiga* unb iauibai; im SS., benSdjantarinteln

gegenüber, bie Uc , 2ugur* unb Jltabemiebai iH'.ban-

bai) ; im SD. an ber öübtüfte Sachalins bie Ier=

penija- unb bie 2lnitoabai. SHc lüften finb gröfetem

teils fteil unb gebirgig, jutoeilen f>iä Anfang 3uli

mit (Iis bebedt , roabrenb bad übrige ©etoäfier ete

frei bleibt. ÜRebel finb febr baufig unb anbauernb,

Stürme toeben im Sinter oom iJanbe, im Sommer
rem 2Jteere ber unb bringen bidbte hiebet unb Staub-

regen. 2)a* ÜJleer ift reich an Seetang (53) unb
3RoUuaten (70 »Irten); SBalfifcbfang betreiben feit

1847 bie '.'[montaner.

Ochrea, bie SMatttute, f. SMatt nebft Jafel,

5ig. 33. ff. %axa.
Cd>r el'©erfef), in ägppten l

/„ beS wafter«,
Cdjtiba (ftato. Ochrid, grieeb. Achrida, türt.

Ochri) , Stabt im türt. Söilajet SRonaftir in .'(Um

nien, an bem 277 qkm grofeen, bis 286 m tiefen,

690 m ü. b. SR. gelegenen See oon D. (im 2llter«

tum Lacus Lychnitis), am #u& einer fteilen Sterg*

!ette, an ber nach, Saloniii fübrenben Joeerftrafee

(Via Egnatia ber 9tbmer), in frudjtbarer ©egenb,
JRefibenj etneä bem bulgar. Grarcbat in Äonftanti-

nopel untergeordneten !öiicbof$, bat ettoa 12000 jur

JDälfte dmuLuie (*., meift Bulgaren, Sllbancfen,

Jürten, baneben iltateborumanen unb ©riechen,

rcelebe Scilenoaren, üeber, ^iiebnefre, Strumpfroir'

tertoaren unb Xbpfergefebirr tertigen. $ ic Stabt mar
im 10. ^abrb.. ÜHenbenj bulgar. JoerrfcbeT. — 2$gl.

@eljer, Sa« Matriarchat oon Hcbriba (Spj. 1902).
Ochrolechia, flechte, f. Lecanora.
Oohröma Sw.

f 93 a l i a b a um , ^flanjengattung
au« ber Familie ber 3Jlaloaceen (f. b.) mit nur einer

2lrt, O. lagopus Sw. (Bombax pyramidale Cur.), im
tropifeben Slmerita. GS ift ein 93aum mit gelappten

Blättern, großen 93lüten unb febr roentg feftem

6olj (Äorfyolj, franj. bois de liege). GS bient

jur öerftellung oon #lafd?entorten. Sie Ginge--

borenen SBeftinbien« fertigen aus ben Skumftäm*
men Mähne. S)ie aufgefprungenen ^rücbte ähneln
einer ftafenpfote, bie Samenioolle bient als Edre-
don vegetal total ju ^elftem u. f. lo.

Ccbc ober iRinb (Bos), ©attung ber SBteber*

tduer (©nippe ber 6ob,lb,ömcr), ift auSgejeidmet
bureb einen febr breiten Äopf, batbmonbförmige,
nach außen gebogene, ftielrunbe , glatte Börner bei

beiben ©eid?led?tem, oier 3^en unb ben 2)tangel

ber 2bränenfpalten, S)rüfengruben jwifeben ben
tfeben unb in ben SBeidjen. 2)ie über bie gan«
llrbe, mit 3lu«nabme Sluftralien«, berbreiteten 2lr*

ten nnb fcbroerfdUig gebaut, ftart, am f>al)e mit
einer bnabbdngenben öautfalte (SBamme) oet«

feben, oon milbem SRatureU unb geringer ^n=
telligenj. Sie finb aoieUia unb bilben unter Üei»

tung ber 33ullen meibenbe ©erben. Üütan bat na*
ber Struttur be* Scbfibel«, ber .'nörncr u. f. m. oer=

febiebene Untergattungen unterfebieben (f. flinber).

3u ben e i g en t Ii d) en JH i n b e r n (Bos) gehört aufeer

«rotfjou«' »onOfrfoHon#^fjiroiu. 14. «ufl. *. «. XII.

unfern dauärinbem ber ©a pal (Bos frontalis De-
fasert) in ^nbien unb Seplon, ber ©aur (Bos gau-
rus JVat7/.) im f>imalaja, ber SBanteng (Bos ban-
tenqBaffles) auf benSunba^nfeln,unb oon jabmen
ber^ebu (f.b.) ober Söu de lochte, blanche rechnen

auch noch ben 3lrni unb ben ^erabau (f. Staffel

>

lur ©attung D. — §m gewöbnlicben Spracb vic
:

brau6 nennt man 0. ba« taftrierte männliche 'Jitnb.

Och«., hinter ber trinent'cbaftlicfaen üöenennuttg

oon Schmetterlingen Äbtür.^ung bon Jyerbinanb
Ccbfenheimer, geb. 1765 ju Tlaim, geft. IH22
;u Sien, beutfeben (Entomologen unb Schaufpicler.

Gr fchrieb: «Tie Schmetterlinge oon (Europa» (fort'

gefettt oon Jreitfcbte, I0 9}be.
£
^pi. 1807—35).

ttcbf cu, iöerg bei SBacha, f. Cdjfetiberg.

Crlif citmutlopc, ba« iöartebeeft (f. b).

Cc^fetttt«ge(fran}.o3Ü-de-bceuf),inber5lrchitet:

tur eine treidrunbe ober ooale Cffnung, bie in einer

2Danb, in einem 2)acfae ober in einer Äuppel jur

Sichtgebung angebracht ift. Such bie tleinen run*

ben ^enfter auf Schiffen werben 0. genannt. —
Über D. in ber ÜNebijin i. StapbtbalmuS; in ber

Üietcorologie f. Seetornabo.
Cdn'cubcrg, Cchfen, 93afalrtegel (627 m)

ber nörbl. i<orberrbön, füblid? oon ^aeba, mit
feböner 3lueftcht unb iötemardturm (1902).

Cdifcubrcrb, ^flanjenart, f. Ononis.
Crtifeufdb, f. Sennbeim.
Gcfjfenfrofcb i Rana raugiens Mar.), engl. Bull

trog, ein in Slraerita einbeimifcher, 17 — 21 cm
langer §rofcfa oon olioengrüner

k

^arbe, ber eine

ftarte, roeitbinfchallenbe Stimme befiftt, roeäbalb er

auch sSrü llf r of cb genannt wirb. Qx fri&t ^nfetten,

tlctne mfebe, Aröfche unb junge Scbroimmoögel.
Orbfcnfuvt. l) »ejtrt^amt im baor. iHeg^ej.

Unterfranten, bat 372,« qkm unb (1900) 26062 (f.

in 53 ©emeinben, barumer 4 Stäbte. — 2) Se
jirfaftaM im ^e*,irt$amt C, lint* am ÜJlain unb
an ber Öinie iUZünchen-Sürjburg ber 2kpr. Staates

bahnen, Sift be* 9ktirt3amte3 unb eine* 31mt*ge-

ridjtS («anbgericht 9itar.?burg), hat (1900) 3002 Q.,

barunter 4St> Goangeliidje, (1 905) 3333 6,, ^ofterpe-

bition, Telegraph, roman. ^tarrtirebe, fpdtgot. Üfli=

*aeli«tirche, got. Jlatbau*; ^appbedeb, 3Jlali= unb
©elbfchrantfabrilation, Brauerei, Cbft= unb 2Bein=

CrbfettaaUe, f. ©alle. [bau.

Ccbfcnbaufcn, Torf imCberamt 93iberach be*

toürttemb. SonautreüeS, an ber Bottum unb ber

Nebenlinie SMberaäVC. (22,s km) ber iöürttemb.

StaatSbabnen, Sin eine$ tfameralamteä, bat (1900)

2432e.,barunterl44Goangelifche,'^oft,3;elegraph,

Sern)preebeinrichtung, grofte ehemalige Kloftertirche,

fatb. Staat«toaifenbau«, ?lderbaufcbule in ber ebe=

maligen 1089 geftifteten, bid 1803 reicb^unmittel«

baren ©enebittinerabtei, fpäter fürftl. aj{ettemicb'

febem Schlöffe; Worfettfabritation, 9Wuffelinftide=

rei, 95rannttoetnbrennereien unb ^Jrefebefenfabrit,

Brauereien, Äunftmüblen, 3Jlolterei, Sutteroerj

fanb, ATucbt-, Hram^ unb Ü8iebmärtte.

Ctbfcnberj, f. öersbp.pertropbie.

Crbfcnbunßct, f. .t>eiHbunger.

Crbfcntlauc, beim ty'erb Bejcichnung für eine

am oorbern (3cben=) leile be« ^ufe« oortommenbe
Öornfpalte (f. b.).

Ccbfenfnie y bei ^ferben Beieicbnung für bie

fnieenge Stellung ber s
l<orberbeine.

Cdifcnfopf, ber ^toeitböchfte©ipfel be« Sidjtel--

gebirgeä (f. b.), 1023 m hoch, toirb oon v

3tfd?of*=

grün ober oon SBarmenfteinach aus beftiegen.
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Crfjfcnfrcujpflöftcr, falfdje, im'&ublitum oer*

breitete SBenennuna be« DrpcroceumpflafTer« {\. b.).

ifenmaul, #u&betleibuna, f.

Crijfcnjunflc, s.l>flan$enart, \. Anchusa.
jfeiijungc, Dacbjtegel, f. Dadjbedung.
)fenjungeutt>urjel,r o t e, f.Slltannawurjel.

Centn, flnn. Acha-joki, redetet 9!ebenfluft bet

Ne»a im ruft. 0ouoernement s$eter«burg, entfpringt

an ber ©reme #inlanb«unbmünbet naa> 65km bei

©rofc= unb Ktcin Cd)ta, jefct 93orftabt pon $eter«=

bürg (f. b. nebft flänen).
Od>te, glu|, f. Ddjtum.
C^tlanb, f. üdjtlanb.

Öcnrnij»,©emeinbeim HreiäSteinfurtbe« preufe.

9teg.*33ej. 2Jtünfter, an btr Nebenlinie ©ronau»
SLUünfter ber 93reuji. Staat«babnen, bat (1900) 6785

6., barunter 328 Sbangelifdje unb 52 3«*aeliten,

<IWt, Jelegrapb, tat^. Rtrdje, 33aum»oll»aren' unb
Bebctammfabrifation, gdrberei, SSleidjerei, Dampf*
fdgeroerte, Iöpiereien, Dampfbrennereien, Siegel«.

Cef»tum, Dd)te, Unter Nebenfluß ber fflefer,

entfpringt im preufj. Neg.-93ej. öannoner unb mün=
bet, 75 km lang, lanalifiert, unterbalb SBremen

(f. Harte: ^Bremen unb 93remerbaben). 3ln

fluflüffen nimmtfie lint« ben ÜJtüblenbad) unb bie

Delme mit bem SJareler 33ad) auf.

Oclmura L., 'ißflanjengattung au« ber Familie

ber Cabiaten (f. b.) mit gegen 60 in ben »drmern
©egenben oerbreiteten Slrten, hautartige @e»dcbie
ober niebrige öatbftrdudier mit ge»ürjbaftem @e=

rud). 3f?r*5Muten fm^> Hein, mit oterfpaltiger Ober=

lippe unb !aum längerer b«abgebogener Unter:

lippe. Die betanntefte 2trt ift ba« 99 af ilien»
traut ober 99afilitum, 0. Basilicum L., ba«

bdufig feinet ©erudje« wegen al« Xopfjierpflanj«

in 3immern gebogen roirbj aufjerbem »trb noeb 0.

minimum L. mit »eifeen 99lüten tultibiert; fte ftam»

men au« bem tropifdjen Mfien. Diefe beiben ein»

jäbrigen Slrten, ober »enigften« eine berfelben,

i*eincn in Slltdgppten tultibiert »orben ju fein,

ba man in Jotentammern ber ^pramtben au« 58a*

filitum gebunbene Rrdnje gefunben bat. 93on ber

erftgenannten Slrt bat man mebrere Sarietdten, fo

rar. bullatum mit grofeen blaftg aufgetriebenen

JBldttern unb weisen 93lumen, var. crispum mit

grofeen, trauSranbigen , oft brdunlicb gefledten

93lättern unb rötlicben 93lfiten, unb var. violaceum,

ba« fid) bon ber Stammart nur burd? bie biolett*

purpurne ftdrbung aller ibrer Jeile unterfdjeibet.

6ie »erben im ftrubjabr »arm auSgefdt unb fpd*

ter in Jbpfe ober in* "freie 2anb gepffanjt. 3lu« 0.

Basilicum »irb ba« 99afUitumöl (f. b.) getvonnm.

O. Gist., 9lbtürnmg für Ordinis Cisterciensium

(lat.), b. b- (3Äitglieb) be« Drben« ber ßifteretenfer

Cefa, ©eroiebt unb 3Jta&, f. Cta. [(f. b.)

Ccfcgbcm (Dtfenbeim), §tan be, nieberldnb.

Äompomft, geb. jroifdjen 1420 unb 1430, »irtte

lange 3"t alÄ erfter Kapcllfänger am franj. 6ofe;

um 1484 fear er <iugleicb nod) $befaurarhi$ an ber

Ratbebrale 6t. itftartin in Xourt. 0. ftarb 1495.

Neben £»obre<bt gebort 0. >u ben Aühreru ber

fog. 3fciten nieberldnb. 6d?ule , bie baS ^ßrineip

beö iog. cantus firmus , b. b- bie ©ntroidlung einer

Üteibe oon 6d^en auä einem ^aupttbema, mit rüd»

fubtäloferHonfequenj oertrat unb burdj ib« Äünjte«

leien bie JReaftion ber ^Jaleftrina unb ©enouen
beraufbeiebtoor. Um bie 3lu$bilbung ber Harmonie
unb ber Sahformen bat fie jebodj grofee Serbienfte.

Xie ffierte 0.8 (Reifen, «ülotetten, franj. Gbanfon«)

ftnb meift oerloren gegangen. — S3gl. iörenet, J.

de 0. OUar. 1893); be ÜJtarcp, Jean de 0. (1895).

Otfel, (Sbuarb, Sötaler, geb. 1. $ebr. 1834 ju
Sdjroante in ber 9)tart üBranbenburg, n>urbe 1852
Sdjüler 6teffed* in SBerlin unb ging 1868 nad>

^JariS, bann in bie Normanbie. 1860 nad) Serlin
;urücfgelehrt, toibmete er iut ber %\tr- unb 2anb*
)d)aft#malerei. Slufter ben bier Clbilb<ben (Äübe,
Öo^roilb) in ber ^Berliner Nationalgalerie finb ju

nennen bon feinen Jierftüden: ^ipüaenbe Ocbfen
in ber 2Rart (1865), Scbreienber feirfcb am ©amen»
grunb (1870), ?lu#tretenbe IHebe (1874), Äftmpfenbe

X>irfdje (1876), Rube auf ber ^eimlebr (1888), £>od>*

milb in ber Sdjorfbeibe (1889); bon feinen 2anb»

fd?aft8bilbern: Tie iUart bei Rlofter Sborin im
Spdtberbft (1879), %tx feerrenfee in ber Utart

(1881), Slbenb am ©amenfee (1883).

Cef cnyuü, fiorenj, f. Oten.
Ccfcttbftm, nieberldnb. Äompomft, f. Ddegbem.
Ctfer, Od) er, eine ©ruppe oon ußineralien,

bie in ftorm einer n>eid?en
,
jerreiblicben unb abKlr*

benben ÜJlaffe bortommen, j. 93. ©ifenoder, Niael-,
siBi8mut>, (Sbromoder u. f. to. Cbue 33eifaft ge^

braud)t, bejeid^net D. im befonbern ben (Jifenoder,

ber al8 garbftoff jum 5Kalen unb Slnftreidjen ge»

braudjt n>irb unb entroeber ßifenorpb bon roter

garbe (roter 0.) ober Gifenorpbbpbrat bon gelber

bi2 brauner ^arbe (gelber, brauner 0.) ift.

S)ie letztem beiben »erben burd) ©lüben (©rennen)

mepr ober »eniger febön rot unb beipen bann ge-

branntere üfteift ift berin ber Natur (f. ©o^lar)

ficb fütbenbe (Sifenoder ein ©emenge bon Jbon mit

Sifenorpb. 6old?e ©emenge [teilt man fabrifmdßig
bar unb erbdlt auf biefe v4Beife bie Ooerfarben.
— flünftlidjer 0. ift ßifenfarbe (f.b.).

Ctfrt, ftlufc unb S)orf, f. Dter.

Crferfatbeit, f. Oder (imineral).

Odiat, marott. ©elbgrb&e, f. Udia.

C c na, \rvex 6tdbte in Numdnien, in ber ^ügel-

none am ^fee ber Rarpaten gelegen, »o ficb ü»ei

ber bier großen rumdn. 6teinfaljberg»erte befinben,

in benen aiut \ux Zwangsarbeit Verurteilte arbeiten.

0. (JirgU'Ocna), im Rrei« 33atau (lUolbau), mit

( 1899) 8033 (S. unb 0. (Dcnele SKari), im Hrcis

Ütolcea (Kleine ffialadjei), mit 4323 6., beren iebe

idbrlid) gcaen 20 3JU11. kg Sah liefert. 83eibe Orte

fteben in Sierbinbung mit ber oauptbabn.
Ocnele Wart, Stabt in Numdnien, f. Dcna.

CGonneQ, Daniel, irldnb. Agitator, geb.

6. Äug. 1775 ju (Jarben (©raffdjaft flerrp) , ftu»

biertc in Sonbon bie Necbte unb mürbe 1798 Slboo*

tat in Dublin. 93ei Neorganifieruna be« Ratbolifa^en

SiereinS trat er 1809 »uerft al« ^oltSrebner auf unb
ertoarb fid) großen Slnbang. (Sr gab mit feinem

Srrcunbe Sbiel bem 95erein eine bemotratifebe ?luS»

bilbung unb ftellte ibn, al8 er 1825 bon ber Stegic

rung unterbrüdt »urbe, unter bem Namen Irish

Catholic Association »ieber ber. 1828 »urbe er in«

Unterbau« gewdbtt, aber als Ratbolit bom C'm-

tritt au«gefcblo)ien. (Srft al« im Slpril 1829 bie

fiatbolitenbefreiung ©efeft »urbe, trat 0. im gebr.

1830 in« Unterbau« ein. D. beantragte bie Ufr

febaffung be« prot. ^farrjebnten in 3rlanb unb
oertünbete im Sommer 1830, ba| ber ©iberruf

(Repeal) ber legiSlatioen Union jroifdjen ©nglanb

unb Srlanb ber einjige 5Beg fei, le&term ©erecbtigteit

jubericbaffen(f.Nepealafiociation). 93ei benSablen,

bie 1832 jum erftenmal nadp ber $arlament«reform

ftattfanben, warb er felbft in Dublin ge»dblt ; aufeer«
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tem traten von 105 Mbgeorbneten, bie ^rlanl>

fdjidte, 40 al« feine ©efolgfdnift in« Unterbaut.

(fine günftige Stellung }uc Regierung erhielt 0.,

al« er 1835 erfolgreich für ben 3 tun ber Jorie«
unb ben Eintritt be« ^dbtQtabinettd Melbourne
roirlte; er brachte eine Sinnenbill für ^rlanb ein

unb fe&te eine Grlcicbterung ber brüefenben lehnten
bureb. 2)a jebod) bie 2ßbtg« nicht alle feine %ox-

berungen erfüllten, griff er fie feitbem ebenfo heftig

an wie früher bie Jone«. Hht bem Sturje ber SÖbig«

im 31 uß. 1841 roenbete er feine (Energie abermal* ber

ftuebreitungber Stepealberoegung ju. Unterbem Gin*

flufe ber Wepealer mürbe 0. 1842 jum 2orb=ÜJlapor

von Dublin erroäblt, unb burd) ben Beitritt ber fatb.

©eiftlidjteit nahm bie Bewegung einen gewaltigen

Slufi'djroung. SU« 0. Cft. 1843 eine :Hiefenverfamm=

lung in ber Gbene von Glontarf abhalten roollte,

fdmtt bie Regierung mit Waffengewalt ein unb
eröffnete gegen D. unb bie übrigen §üb«r einen

Staateprojefe, ber 10. Jebr. 1844 mit feiner Ber=

urteilung ju einjährigem ©efängni« unb 2000 Bfb-
St. Bufee enbete. 2lm 1. Sept. erflärte inte« ein

Beer*gericbt ba* Berfabren für nichtig. 3lber C*
(Einfluß hatte einen Stofe erlitten; auf einer Steife

nacb Italien ftarb er 15. SJlai 1847 ju ©enua. D.
(brieb: «A memoir of Ireland, native and Saxon»
£ubl. 1843). Seine Briefe gab berau« fti&patrid,

«The political and private correspondence of Da-
niel 0.» (2 Bbe., Sionb. 1888). Sein Sehen befdme=
ben, aufeer feinem Sohne (f. unten), fiefevre, Peel

and 0. (fionb. 1887), Sunlop, Daniel, 0. (ebb. 1900)
uut ÜJiacXonagb (ebb. 1903).

Sein jroeiter Sohn 3°bn 0., geb. 1808, trat

1833 in« Parlament, mürbe in bie Slnllage feine«

Bater« verroidelt unb teilte fein ©efängni«. 9tacb

beffen Jobe {teilte er ftd) an bie Spi&e ber iHepeal:

aifociation, bie aber immer mehr an Ginflufe »er«

lor unb 1852 ftd) ganj auflöste. Scbon vorher hatte

er fein ÜRanbat niebergelegt, erhielt fpater eine Sine»
Iure beim irifd?en Sanjleigericbt unb ftarb 24. iülai

1858 ju fling«toron. Gr febrieb eine Biographie
feine* Bater*, «Life and Speeches of Daniel 0.»

(2 Bbe., Xubl. 1846—47), unb «Recollections and
experienecs during a parliainentary career from
1833 to 1848* (2 Bbe., i'onb. 1849).

C (> onitor , alte irifdje ^amilie. bie früher bie

fouveräne öerrfdjaft über bie iJJt eni; ; Gonnaugbt
ausübte unb nod) gegenwärtig viele grofee ©runb;
befi&er in ber ©rafiebaft Sligo jäblt. §br Öaupt
fübrt ben 2itel D'Gonnor £on. — 8gü Gbarle«
C'Gonnor, The O'Connore of Connaught (X>ubl.

1891). Bon ihren ©liebem machten ftcb belannt:

fteargu« Gbroarb D., engl. Parlamentarier
unb Jöaupt ber Gbartiften, geb. 1796 in Gonnor=
oille bei Gorf, fcplofe ftd) al« angebenber 2lovolat

ber irifdjen Boll«partei (f. D'Gonnell) an unb ver*

trat feit 1832 bie ©raffebaft Gort im Unterbaufe.

SUft 1835 feine ©ieberroabl für ungültig erllärt

mürbe, ©erliefe er bie irifebe Sadje, trat in bie rabi=

lale Slgitation in Gnglanb ein unb unterftüHte bie

Bereinigung ber fog. Gbarttften ju einer feften Bar=
tei. (S. Gbarti«mu«.) Unter feiner Leitung fam
6. 9lug. 1838 ju Birmingham eine grofee 6bar=
tiftenverfammlung ju ftanoe, morauf ber 3u)am-
mentritt eine« !KationallonDcnt« in i'onbon erfolgte,

ber einen allgemeinen 2lufftanb uorbereiten follte.

3n bem blutigen 3ufammenftoft ju 'Dieroport 4. ^od.
1839 unterlagen jeboeb bie ßhartiften. DJiebrere

Anführer mürben ergriffen, vor ÜJeridjt geftellt unb

beporriert. D., bie Seele ber Bewegung, entgiuej

ber geridnUtben Berfolguna. Gr grünbete je&t jur

Bearbeitung ber niebern fllaffen baS Journal «The
Northern Star», ba3 ungeheure Berbreitung fanb,
trat jeirmeife mieber in bie irifdje üRepealagttation

Co entieilc- ein unb roarb 1847 mieber für Storfing:

bam in« Barlament gemablt. 1848 berief er einen

neuen (Sbartiftentontent unb überreichte bem Unter»

baufe eine ÜJlonfterpetitton für ßinfübrung ber Boll«»
djarte. D.* ÜReformooricblage mürben jebod) oom
Barlament jurüdgeroieien. Balb barauf marb D.
roabnfinnig unb im 3uni 1852 na6 ber ^trenanftalt

ut (£bi«roidjjebradjt, aui ber er erft furj vor feinem
lobe entlaffen mürbe. (Sr ftarb 30. »ug. 1855 ju
l'onbon. — Bgl. 3B. SWorri«, 0. Memories and
thoughts of a life (gonb. 1895).

2bomad i'

c

w t r 0., irifeber Stgitator, geb.

5. Ctt. 1848 ju »tblone, ftubierte auf bem Oueen'*
Sollege in ©alroap, rourbe ^ournalift unb tarn 1870
nad> Bonbon, mo er hei nerfebiebenen 3ritungen

tbdtig mar. Seit 1880 bem Unterbau« angetjörenb,

mürbe er ein« ber eifrigften Vlitglieber ber irifdjen

Bartei, beteiligte ftcb an ben Beftrebungen ber Sanb»
liga (f. b.), mürbe 1883 Brdftbent ber Stationalliga

()". b.) unb 1898 ber neu gegrünbeten United Irish

leagne. <yür ©labftone« ©ome^Jlulc=Bcroegung trat

er begeiftert ein. Sein journaliftifcber ßmflufe ift

grofe; er begrünbete bie £albpennp Blätter «The
Star» unb «The Sun», unb leitete bie «Weekly
Sun»; er oerfafete: «Benj. Disraeli, Earl of itea-

consfield» (187ß) unb ba« gldnjenb gefd?riebene

«The Parnell Movement» (1885).

Ccrncof c ^u(ct, f. Sllbemarlefunb.

Cct . . artifel, bie man biet vermibt, finb

unter Ott . . . ju fueben.

Octaotlnla,
f. Cltaltinien.

Ootandrui (ard)., b. b. aebtmännig) ober of--

tanbrifcb, bie Bluten mit acht freien Staubge=

fdfeen. ^ie achte Klaffe be« Sinnifcben Spftem«,
Octandrta, umfafet bie Bflanjen mit oltanbnfchen

3mitterblüten.

CctnUta, bie ©emablin be« £riumvirn .Via reu«

Slntoniu« (f. b.) unb bie Schroetter be« Cctaoianu«
2luguftu« (f. b.), mar bie jüngere Socbter be« (Saju«

Cctauiu« unb ber 2ltia. Sie gilt mit iHecbt al« ba«

üJtufter einer feingebilbeten, eblen rom. Jrau. ?in

erfter @he roar fie mit ®aju« Glaubiu« 'JJtarcellu«

nerbeiratet. 5Rad) beffen Jobe rourbe fie 4(3 ü. ^hr.

mit Slntoniu« vermählt, um burd) eine 5amilien=

verbinbung ber Berföhnung jroifcben SlntoniuS unb
Cctavian einen feftern öalt ju geben. Sie ver-

mittelte aueb nad) einem erneuten Streit im 37

bie erneute 9lu«f5bnung. .Hurj barauf rourbe frei»

lid? Slntoniu«, ber auf ber ^abrt nacb 2lfien D. von
Horcpra au« nad) Horn jurüdgefebidt hatte, bauernb

burdb ftleopatra (f. b.) gefeffelt. Gr befahl ihr, ba

fie ihm (35) folgen roollte, umjutebren unb febidte

ihr 32 ben Scbeibebrief. Sie ftarb 11 v. (Sbr.;

3luguftu« erbaute auf bem 2Jtar«felb bie beute nod)

in ihrem üaupteingana erhaltene Porticusüctaviae.

Crtnvtn, ©emablin be« Kaifcr« sJtero, Jochtcr

be« Äaifer« Glaubiu« unb ber ÜJteffalina, Schroefter

be« Britannicu«. ÜJlit 9tero 49 n. 6br. verloht,

53 vermählt, rourbe fte von ihm ftet« vernacbldfftgt.

SÜfl Scero feine ©eliebte poppäa Sabina ju feiner

legitimen ©emablin erbeben roollte, liefe er D. 02

roegen eine« angeblichen Gbebrud?« verurteilen,

juerft auf eine Strafinfcl abführen unb balb nach»

tjer ermorben.

34*

:
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532 CctaüianuS — Cbaliäfe

Cctouianu^, früherer Dlame beS HaiferS Augu=
ftuS (f. b.).

Cctaöimtutf, Kaifer D., ber Selb eines beut*

ic^en BoltSbud)eS, baS ÜBill?. Saljmann au* einet

franj. Cuelle, bie ibrcrfeitS auS ben lat. «Hecogni-

tiones sancti Clementis» (um 100 n. (ihr.) fdjöpfte,

übertragen bat(Strafsb. 1535). 2)aS oft aufgelegte

Bud? enäblt, roie Hälfet 0. feine verlcumbete ©e=

mablin mit tbren jroet Hinbern verftöflt, bie ibr von
einem Arien unb einer fiöroin geraubt werben ; nad?

Bielen Abenteuern unb Sürtentämpfen, in benen glo*

renS, ber eineSobn beSD.,ber Pflegling beS Variier

Bürgers GlemeuS, einen Stiefenfürften erfdjlägt unb
baS jperj ber SultanStodjter ÜJtarccbilla gewinnt,

finbet fid? bie Emilie lieber glüdlid? jufammen.
Stmrod unb Sdjroab baben ben 0. in ibren BoltS=

büd?erfammlungcn erneuert, £ied bat ipn 3um ©e*
genftanbe eincS Sd?aufpielS gewählt (3>ena 1804).

C ctiiüicv, röm. plebe)tfd?cS ©efd)lcd?t, baS aus
bem ebemals volStifcben iteliträ In Uatlum ab=

ftammte unb auS roeld)em juerft ©ajuSDctaoiuS
SKufuS gegen 230 v. CStjr. ju einem (Sprenamt, ber

Cuäftur, gelangte. «Sein Sobn ©nauS Oda:
viuS, Brator 205, jeidjnete Tut, im srociten Buni*

fdjen Kriege als Selbberr unD Diplomat auS.

©ajuS DctaviuS, ber anbere Sobn beS er»

roäbnten ©ajuS CctaoiuS iHufuS, röm. bitter, roar

ber Stammvater etneS anbern 3rocigS beS octa=

vifeben @eid?led?tS, ber, obroobl rcid? begütert, erft

burd? ©ajuS OctaoiuS, ben Bater beS AuguftuS,

iu jcnatorifdjen Gbrenftellen gelangte. S5iefer ©ajuS
CttaoiuS verwaltete, nad? ber plebejifd?en lübtlität,

61 bie Bratur, 60 unb 59 mit bem Xitel eines Bro*

tonfulS bie Brooinj SJcacebonicn unb bewährte fid?

als tüd?tiger unb geredeter Beamter. Gr roat in

»weiter (5be mit Aua, ber $od?ter beS ÜJtarcuS

AtiuS BalbuS unb ber §\ilia, GafarS jüngerer

Sdjwefter, vcrmdblt, bie ibm einen Sobn, ©ajuS
DctaviuS, ben fpätern Haifet AuguftuS (f. b.),

unb eine Jocbter, Octaoia (f. b.), gebar, unb ftarb

58 furi nad? feiner iHüdtebr nad? Italien ju sJiola.

Octatrfttö, f. Octavter.

Cctibi, im franj. republilanifdjen Hdlenber

(f. b.) ber ad?te Sag einer Setabe.

Ceti i, ©etränt ber 3)le|itaner, f. Bulque.
Cctüburiäure, f. Bonäure.
Ootogynus (grd?., b. b. ad?tweibig) ober otto*

gpnif d?, eine Blüte mit ad?t Starben ober ©riffeln.

Octogynla nannte fiinnd bie ad?te Ctbnung in ben

Klaffen I—XIII feinet SvftemS.
Octopöda, Octopus, f. Hopffüfeer.

Ccttot (ipr. oltröa) ober Cctrov (Cftroi),

ein SBort ber alten franj. Äanjleifpradje, auä bem
lat. auetorium (= auetoritas) entftanben, baö ut»

fprünglid) foviel roie Bewilligung, ^erftattung einer

^yreibeit von feiten einer Regierung bebeutete unb
babet befonberä von Sanbelgprioilegien aebraudjt

rourbe, meldje einer @efeUfd)aft ober einer s
t>erfon er=

teiltrourben. SJaljerbiefeen octroierte (octropierte)

&anbel3compagnien bie, welcben baS aud>

ut'lu'iUia-'C 9ied)t, einen beftimmten ^anbel ;u trei-

ben, burd) ein Privilegium beftätigt morben mar.

3_efet verftebtman unter D^ctvftbnlitbbie ftfibtifd)e

5lccife (f. b.), eine inbirelte ©emeinbefteuer, bie von
©etrdnten, Sta^rungSmitteln, Brennmaterial, S3ieb»

futter unb Baumaterial beim (Eingang bieferSarcn

in bie 6tdbte erbeben wirb. $a3 D. ift für bie

großem franj. Stäbte bie midjtigfte ^inansquelle.

3n Belgien rourbe eS 1860, in ben ftieberlanben

1865 abgefebafft. (Snglanb beft^t nur in ben ju

fionbon befteljenben abgaben ^ür fto^len, ©ein
unb ©etreibe etroaö bem C. $tbnlid)e&. ^n 3ta=

lien ftnb bie oerfdiiebenartigften Slabrungä* unb
©enufemittel ©cgenftanb bed 0. Cfteneid) bat eine

bem Ö. entfpredjenbe Ber«brung§fteuer auf 38ein,
s
Jloft, Bier, Branntroein. tflcifcb, 3ud*er unb Tline-

raldl. 3lud) in verfd)iebenen Staaten !S)eutfd;lanb^

roerben D. al& ©emeinbefteuem (f. b.) erhoben, fo

namentlid) in Bapcrn unb in (Slfa^Sotbringen, unb
jroar erpoben 1902 in 2eutfd)lanb 1392 ©emeinben
D., bavon 1172 in Bapcrn unb nur 6 t barunter

Breslau, poien, *l>ot«bam) in preufeen. 2urd) baS
preufe. Äommunalabgabengefe^ vom 14. 3uli 1893
ift bie 9ieueinfüprung von Mommunalfteuern auf

ben Berbraud? von ^leifd), ©etreibe, ÜJlebl, Bad^
roaren unb Brennftoffcn verboten, unb in baS
beutjebe 3olltarifgcfe6 von 1902 bat ber MeicbStag

eine Beftimmung eingefügt, roonacb tommunale
Abgaben auf Lebensmittel nurnod? bis ;um 1. ^an.

1910 erhoben roerben bürfen. (S. audj <>leifd>ftcuer

unb 3Wablfteuern.)

Octrunicrcu (frj., fpr. oltröaji-), aud) oc^

troieren, beroilligen, verleiben; bann aufbrängen,

eigenmächtig erlaffen. Dctropierte Berfaffungen
fmb, im ©egenfa^ ju ben mit einer BoltSvertretung

vereinbarten (paftierten) ober von einet tonftituieren-

ben Slationaloerfammlung (Konvent) befcbloffencn,

biejentgen, roeldje einfeitig von dürften gegeben

roerben. Gbenfo beseidjnet man als octropurtc
©ef e&e biejenigen i)led)tSnormen, roeldie ber $ürft

obne oorberige 3"ftimmung ber BollSoertretuncji,

alfo im BerorbnungSroege, mit ober obne Borbcbatt

ber nadjträglicpen ©enebmigung ber Icjjtern erlä&t.

(6. aueb Dctroi.)

Ccubatoad)^ f. Myristica unb SöadSS.

Ocaii (lat., [meine] «Augen»), ber britte gaftem
fonntag (vierte Sonntag vor Dftern), benannt naa>

feinem mit Bfalm25, 15 beginnenben lntroitus (f. b.).

Ccu 1 1

o

<<, f. Äammratten.
OcüIub mandl (lat., «2öeltauge»), alte Sc=

nennuna beS öpbropbanS (f. b.).

Cb, bei Karl von iHeid)enbad) (f. b.) Bewidmung
einer von ibm angeblid) entbedten Kraft. Ütad) 9tei-

*enbad) follte ftd? baS Ob aus ben gingcrfpi&en er*

beben unb im fd)road>en XageSlid)te über benfclben

eine feine, einige ÜJtillimeter bobe, jarte 2obe (buf=

tigen öaud?) bilben, bie aufrodrtS riebt, iebodj etroaS

nad) Süben geneigt; inbeS feben nid?t aUe 3Jlen*

fdjen biefen Borgang, fonbern nur geroi))e bevop
jugte reijbare, fog. Senfitioe. tiefes Ob, baS aus
ben f>anben auSftrömt, !ann aud? auj anbere Kb^
per, j. B. SBaffer, übertragen (verlaben) roerben.

3)ie verfd)iebenen ebem. Subftanjen, bie verfebiebe;

nen Bole ber SDtagnete, bie verfebiebenen Seiten ber

Krpftalle follten cntgegengefeHteS Ob auSftrömen.

Soroobl bie Crfdjeinungen felbft als bie barauf ge-

baute Stbeorie baben fid) inbeS als ^trtum erroiefen.

— Bgl. Sed)"«» Erinnerungen an bie legten 2age
ber Dblebre unb ibreS UrbeberS (2pj. 1876).

Obol (febroeb.) ober Obel (norroeg.), urfprüng»

lid) baS ©eerbte (Grbgut), böufig m 3ufammcn=
fetjungen, roie Obalman, Dbalbonbe, Obaljorb.

CbaUutotu, poln. 'Kante von Abelnau (f. b.).

Cbaltdte (vom türf. L'calol, ,-Ummcrm.'.o.? ,

im Orient eine roeifce Stlavin, ber in ben von ber

©ebieterin beroobnten Räumen beS ftaremS ber

2)ienft obliegt. 3n ber 9legel verftebt man unter

I 0. bie ÜJcägbe beS gro&berrlicbcn »arcmS ju Kon=
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Odd —
ftantinopel, bie, meiften* Kautafterinnen, in ber

$a\)\ von mebrern £>unberten für ba« Serail tduf»

Ud? erworben werben. Wer 6ultan, betn «in s
4^aCaft*

bertommen eine (Spe mit freien Jüdinnen mit ge«

ftattet, ernennt aus ihrer iUute neben Kabinen

(f. t. , unter bie bie übrigen 0. al« Wienerinnen

Odd (engl.), f. Odds. [oerteilt »erben.

ObbfeüohJÖ (fpr. -lob«; Independent Order of

0., abgetürjt I. 0. 0. F., b. i. Unabbdngiger Crben
ber «i enterbaren ©«feilen» ober richtiger wopl «ber

überivl bitten ©eielkn »). SRidjt ju Dermecpfeln mit

bem Manchester unity order of Odd-Fellow, roela?cr

b au p i i fldj 1 ii in (Snglanb feinen Si| bat , nad? ber

Freimaurerei ber oerbreitetfte fog. geheime Drben,

welcber in ben bereinigten Staaten vi großer 991üte

gelangt unb feit 1870 aud? in W tu tfdj 1 ano unb fpäter

aueb in faft alle Staaten (Suropa* eingefübrt ift.

3n ber jmeiten Hälfte be« 18. yabrb. Don i>anb»

»erlern unb Arbeitern al« herein jur Unterftü&ung

arbeitälofer (überjdpliger) ©efellen fowie iur Sin»

berung ber Jan in Kranfbeit«» unb JobeSfdllen

aegrünbet, wudj« er balb burcp ben Seitritt Don
iütitgliebem aller Stdnbe unb ftellte infolgebeffen

unter bem Saplfprudpe «ftreunbfdpaft, Siebe unb
2Babrpeit» bie fittlicpe »erebelung ber aRitßlic=

ber citri ©elcprung unb eble ©efelligleit tl« wei«

tern $wcd be« ^unbed auf. Wie Bereinigungen in

ben «meinen Drten beiden Sogen. Wie Sogen eine»

polit. wjirt« ;>yoihu-, u. f. w.) oerbinben fid) ge»

roöpnlidj jur 93ilbung einer Wiftritt«grofdoge, beren

^itglieber au» ber ka\)l ber geroefenen Dor]i»enben

Beamten Don ben Sogen geroäblt werben. Sie
Wiftritt«grofslogen eine» Staate» ivMtn au« ihrer

Glitte Vertreter, weld)e jur 3Jilbung ber ©rojjloge

bc« Staate» jufammentreten. Wer 3öorfi|enbe ber

Unnem beifit ©rofrSire. Unter ben ©rofdogen ber

(Jinjelftaaten, melcpe im übrigen ooncinanber unab»

bdngtg jinb, pat bie fog. Souoerdne ©rofeloge ber

Bereinigten Staaten ju Baltimore injofern eine be»

Dorredjtete Stellung, al« fie allein fid? ba« ;t(eit

oorbepalten bat, ba» «©epeime Söerl» ;,u geben unb
ju Derdnbern. Wiefelbe regelt ouri münblidje ÜJlit»

teilung bie oft medbielnben ^afswörter (ungeftbrie:

benee gepeime« 2Bert) unb entfdjeibet über Ritual

unb allgemeine» ©runbgefefe. $rüber hatten bie 0.
brei ©rabe, fpdter entitanben nodj J»ei »eitere

©rabe, roeldbe inbe« 1880 »ieber beieitigt »urben.
Tie SRitglieber bc« brüten ©rabe« tonnen aufier--

bem noep brei »eitere, bie fog. «Sagergrabe» erpai»

ten, weldje einen befonbem, Don ben Wiftritt«grofj*

logen unabpängigen 3»eig be» Crben» bilben. Wie
«Sager» haben jum 1 eil ihre eiaene 3uri«bittion

unter «©rofdagern», teil« fteben fie birett unter ben

6taat«gro{jlogen. Wamit aui bie jyrauen ber ÜJtit«

glieber ben 3»e<fen bei $unbe« bienftbar gemaebt
»erben, ift für fie 1852 ein befonberer ©rab, ber

fog. «SHebetlagrab» gefebaffen »orben. Wer Drben
oerfügt über bebeutenbc Wittel, bie bem Siebe«»erte

bienen. Wie 3abl ber ÜJtitglieber betrügt faft eine

Willion. 3n Weutfdjlanb bat berDrben jur 3eit etwa
100 Sogen mit etwa 6000 Witgliebern. (Sin 3ujam»
menbang jwifepen bem Drben ber D. unb ber (vrei»

maureret beftebt nidjt. — 33gl. Bnio»ct, Wer Cbb»

Eelloro (Spanb. 1874); Snbrda», Wer Drben ber

. (Spj. 1882); Söeip, Wer Dbb»5eUoro» Drben
(3. Stuft., ebb. 1892); iRotbenburg, Wie D. (ebb.

1894); Sauger, Wer unabböngige Drben ber D.
(ebb. 1897); Dborn, Wer Drben ber D. (4. Aufl.,

<bb. 1898); DbbfellottMSbre&bucb (26. Sabrg., ebb.
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I 1902); Wer D. Drgan für bie 3«tereffen be« Dfcb«

^eUomsDrben« (26. f}abrg., ebb. 1902).

Oddi (cnaL), bie bei ber 93ucbmacberei (f. b.) ab«

gefcbloiienen SBetten mit ungleidjen Sögen; ©egen«
|a| Even money (f. b.).

Obe (grdj.), bei ben ©rieben (unb Wörnern)
©efang, bann jebe» ftngbare Iprifcbe ©ebid}t (no<b

bei Cpuo. 6rft ber neuere Sprao>aebrau(b be>

grenjt ben IBegriff auf begeifterten ©eiang ern»

ften ©ebanten* (ober ©efübldOinbalt« in fünft»

r entern, meift reimlos antififierenbem Stropben«
bau, inbem er ibröpmneunb Witbprambu« gegen«

überftellt. SBefonber« bie Seiounberung unb ^adj«

abmung be« £>oraj führte bie D. in bie neulat
Widbtung be« 15. unb 16. oabrh. ein, unb Don r)ier*

au« gewann fte, nament(id) in Italien bauernb ge*

pflegt, in allen neuern Sitteraturen (Singang, in

Jranlreidj befonber« burd) 3- ^- iHouffeau, in (Sng>

lau o burcp Wrpben unb $ope, in Weut)d>lanb buro>

Söedberlin, befonber« bura> Itlopftod unb beffen

Jtaiabmer, unter beue n Siamler, % 6. '^op. ©leim
u. a. oft nur pompbaften €>d>routft boten. Üson ei

t

biebterifebem Sd?roung jinb £>Ölberlin«, Don fein«

finnigem gormgejübl Waten« D. SBebeutenbe neu»

rranj. Dbenbidjter finb ü. Sanier, (&. Welaoigne,

Samartine unb 9). Jöugo. — ^n ber Wufit mar
0. im 17. unb 18. ^a brb. ein begleitete« einftimmi»

St«
ernfte« Sieb ober eine Jeftlantate; baber ift bie

beftnfonie eine Sinfonie mit St;or.

Obcion, f. Dbeum.
Cbcl (normeg.), f. DbaL
GbeI0titt0, beutfeb oft Dbel«tping gefo>rie>

ben, eine ber jioei Abteilungen be« normen. Stor>
ting«, bie brei Viertel ber Witglieber be«felben um»
fafet, »dbrenb ba« anbere Viertel ba«Sagting(f.b.)
bilbet (S. Norwegen, SJerfaffung.)

Cbcm ober Altern, f. Sltmung.
*5bcm (grd?.), f. 6autmafferiuo>t.
Oedema pulmonum,

f. Sungenöbem.
Cbcnbcrfl, S)erg bei ©ubenäberg (f. b.).

C b citbur ji, ungar. Sopron. 1) ftomitat in Un<
garn, grenzt im 91. an Jü ecerefterreieb unb ba« 5to»

mitat Söieielbur« (ättofon), im D. an :K iab(©pör)
unb SBefeprem, tm S. an (Sijenburg (4$a«) unb im
SB. anSfteber&fterreicb. (f. bie Karten: Unaarnunb
©alijien, fomie?lieber« unb Ober öjterreid),

beim Strtifel Weberöfterreid?), pat obne bie Stabt 0.
3111 qkm unb (1900) 246318 meift tath. (S. (91445
Weutfd?e, 30871 Kroaten; 25003 (SDangelifdjc,

7296 Israeliten. • Wa« Sanb ift im SBeften Don ben
au« Steiermart unb 9iieberöfterreidj berüberjieben»

ben Hu«ldufern be« ©ecpfelgebirge«, befonber« be«

Dtofaliengebirge«, im ^orbroeften oomSettbagebirge

burebfebnitten, maibig unb teilroeife nur jum Kar»
toffelbau geeignet. Wer öitl. Zeil gebört bem 9?eu«

u etiler See an, an beffen Ufern ber bei te üBein mücbit.

Wer Süben unb Dften ift eben unb gebört ju ben
gefegnetften Seilen Ungarn«, ©rop ift ber Meicptum
an Dbft unb SBcin. Wer SRufjter SBein fte^t bem
Sofaier nur roenig nad). 93ebeutenb jinb bie Stein»

toplenroerfe am Qkennbera. ^auptbe)d)dftigung ber

üttur obiter ift Udtv unb Weinbau; and) ber £>anbe(

ift febr belebt, ba £). namentlicb ben ©etreibeoertebr

jmifdoen Ungarn, Steiermarf unb tUieberöitcrreicb

oermittelt. Wa« Komitat umfaßt bie Stabt mit SRunü
eipium C unb bie tönigl. ^reiftäbte (Sifenftabt (Kie>

iütarton) unb SRufjt foroie 7 Stublbejirfe. — 2) C,
ba« Scarabantia ber dlömer, mittellat. Soproniam
ober Cpperon, föntgl. ^reiftabt mit ÜRunicipium unb
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554 Obcnfircrjen — Ober (©trom)

Öauptort be* Äomttat* ß., eine ber fchönften Stäbte
beä £anbe*, an ben fiinien $refeburg=C. (93 km) ber

Ungar. Staat*babnen , 2Biener--9teuftabt:@ro&:Äa*

nigia bcr Cjterr.Sübbabn unb an
ber 9taab=C.=6benfurter Bahn,
Si& ber ftomitat*behörbe, eines*

tönigl. @ericht*bof*, Bejirt**

gerügt* , einer ^inanjbejirt**

unb ^Softbirettion, öanbel*-- unb
©etoerbetammer foroie ber 28.3»n*

fanteriebrigabe, bat 134 qkm
unb (1900) 33478 meift tatb.

beutfche Q. (13540 ÜJtagparen;

9562 Güangelifcbe, 2440 3*raeliten), in ©arm*
fon 3 Bataillone be* 48. unb 1 be* 76. ungar.

Infanterieregiment*, 3 (S*tabron* be* 9. £mfa=
renregtment* unb ba* 13. S)iDifton^artiUericregi«

ment, 3 tatb. Ätrd)en, eoang. flirre, 3 fllöfter,

eoang. Spceum mit tbeol. Äurfu* unb einem Dher*

fgtnnaftum, Dberrealfcbule, öom>e>Oberrealfcbule

1898), Untergömnaftum, höhere SJtäbcbenfcbule,

£>anbel*atabemte, Grjieb,ung*inftitut für Dffyter**

tbdrter, fcb6neä 2beater, jtafvno, Spartajfenge*

bäube; mehrere tjabriten, bebeutenbe ©e»erbe unb
Joanbel.ftart befugte 9iinber= unb Scbmeinemärfte,

D. bat Sentmäler be* in ber Stäbe oon ß. geborenen
gram 2ifjt (1893, Bromebüfte »on Silgner) unb
oon Stephan Stfdjenoi (1897, Statue t>on SJtatrai).

Oft cnfircficu, Stabt im flrei* ©labbacb be*

preufe. SHeg.=Be3. Süfielborf, an ber Stier*, ber 9le*

benlinie ÜJt. • ©labbacb • 3ülicb=

Stolberg ber s$reufe. Staate
babnenunb ber Kleinbahn ©lab*

bacb--C. (8 km), Sit» eine« Slmt*--

gericbt*(2anbgericbt Süwlborf ),

bat (1900) 14745 G., barunter

5091 Güangelifcbe unb 80 3s*
raeliten, (1905) 16808 &, tyc\U

amt »roeiter filaiie, Jelearaph,

fotnfpredjemricr/tung, elettrifche

Strafecnbahn, !atb. flirre, eoang. Sircbe, alte Burg,
latb. £ebrerfeminar, 9iettorat**,fyräparanbenfcbule,

ftäbtifcbe* flranfenljau*, SBafferleitung; Baumrooll*

unbÄammgarnfpinnereien,Seiben=,Baumit>olI=unb
fealbroollroeberei, BaumrooUbruderei , Gabrilen für

Äunftroolle, Sampenbocbt, 3ßatte, (Sigarren, 91*--

pbaltpappe, ferner Färbereien, ©erbereien, SJtäU

jerei, Kampfs unb ©affermühlen unb $oljbanbel.

C b e n f c, beutfd) D 1 1 e n f e e , lat. Ottbinia, Ottho-

nia, $auptftabt ber bän. $nfel unb be* Stift*

rinen unb be* Hmte* D. (1784 qkm, 151544 fc;

Üarte: Sänemart unb Sübfcbroeben), lint*

an ber über 50 km langen unb
für Prahme fduffbaren D b en f e

»

21 a, mirb burcb ben 8,3 km tarn

gen, 31 m breiten unb 5m tie-

fen Dbenfetanat mit bem
D b en f e f j o r b ober Stegeftranb

»erbunben. 0. ift Änotenpuntt

ber ßifenbabnen Strtf»9tpborg,

D.'Soenbborg, D.*Bogenfe unb
D.*äjefteminbe unb bat (1901)

40138 6., b. i. eine 3unabme üon faft 50 tyxo\. feit

bem 3- 1880, teilweije filtere Strafen, 6tanbbilber

foiebricb* VII. (oon Biffen) unb be* Siebter* £. G.

Stnberfen (£. öafielrü*), ber hier geboren ift, grofee*

Slatbau* (1880—83 gebaut), abUge* ^rdulemftift,

i>ofpital (frühere* tfranjiStanerllofteT), üJtufeum,

mehrere ftird^en, barunter grauentirdje unb 6t.

Öanglirdje, ein e<blofr, 6tift*bibliotbe!, Stift**

ard?io, ftatbebralfcbule unb ift ©arnifonftabt 3"
ber etroa 1300 erbauten got. SomRrcbe 6t. flnut

ber 6d)rein biefe* ^eiligen (geft. 1086), ©raber
ber Äönige 3obann unb Sbriftian II. unb eine pradbt--

Dolle Slltartafel, im Slnfang be* 16. $at)xi). oon
Glaus SBerg au*aefübrt. 5Die ^nbuftrie i|t bebeutenb

(Bierbrauerei, (Sifengiefeerei, Sudtttafimerie, Zu<b-

fabritation, ©la^roerl), ber 6d)irfabrt** unb San*
bel*oer!ebr lebbaft. 2)ie 6anbel*flotte betrug ( 1900)
74 Sdjiffe. D. ift 6ife mehrerer Äonfulate.

Cbcnthol, Tori im Sanbfrei* äRülbeim a. :Hl\

be* preui 9teg.«33ej. Ä6ln, an ber 2)ljüne, hat (1900)
3629 6., barunter 75 ©oanflcüfAe, "^oftagentur.

Cbentoolb, ©ebirge, ba* im 6>. burd> ba*
romantifche 9ledarthal Dom Schmarjmalb getrennt,

im 20. uon ber SRbcinebene, im 9i. üom SDflaintbal

unb im 0. oon ber Sinie Sertheim 9)lo*bacb be*

grenjt mirb (f. Äarte: SBaben u. f. id.). ©r ift

70 km lang, 40— 45 km breit. 2>er toeftlidjfte

3ug lang* ber Bcraftra^c gipfelt im SRelibocu*

0. b.), Relsberg (f. b.), pranlcnftein (397 m) u. f. n>.

2)iefer äun beitebt in leiner feauptmaffe au* Ur»

gebirge mit einjelncn SBergleaeln unb engen 2bdl-

d?en. 6r ift etwa jur Hälfte mitöaubbolj bebedt, feine

{teilen Böfdjungen unb böhern kuppen gehören bem
Söalbbau an, roabroib an ben untern seilen ^ib=,

Dbft* unb 2öeinbau, bie 6anbftein=, SWarmor=, 93a«

f alt unb ©ranitbrücbe einer jablreiÄen Beoölferung
6rtoerb*jmeige barbieten. Tor jroeite ©ebirg*jug

jiebt com 9kdar nad? ÜBalb Ü)Ud)clbacb unb bann
auf ber (inten Seite ber ©erfprenj na* iReinbeim

hin. (Sr enthält bie Seibenbaier öftbe (598 m) unb
bie 9?eunfircber $>&he (592 m) foroie in ber Stahe

üon 9teicbel*heim bie 93urg 9tobenftein. 3>er britte

3ug läuft auf ber Unten Seite ber SJtümling bi*

an ben SJtain hin. SBetannte ^Bben fmb biet ber

Cfcberg (367 m) unb ber Breuberg (305 m). 9)tit

biefem 3u0e t
te^ b'e au^ ber TC<$ten ^*»tc bcr

ÜJtümling ninjiebenbe fiette mit ber 6ulba*er unt»

ber Scerfelber 6öhe (397 m) unb bem Ärähberg

(599 m) in Berbinbung. %\t höcbften jhtppen be* C.
liegen im Süben, unb jwar fein oödjfter, ber Äatten*

budel (627 m), bei (Sberbad) auf bab. ©ebiet. S)er

öftL 3ug gehört tum Buntfanbfteingebirge unb bat

gerabe, breite, ebene dtüden mit breiten Sbälern,

ift }um größten Seil bemalbet unb bat nur ^elbbau

unb fpärlidic Beoölterung. Tic ©renje ^toifdben

ihm unb bem meftL 3ug bilbet eine oon öetbelberg

nad) Slfdhaffenburg gezogene £inie. 2)er ©rfcbliefeung

be* 0. mibmet fid? ber Obentoatbtlub. Sie }ur

ehemaligen 6cff. 2ubroia*babn gehörige Oben*
roalbbabn führt oon Sarmftabt nach ©berba*.
— Bgl. DJtontanu*, ©er D. (7. Mufl., DJtainj 1891);

SBinbbau*, Phter bur* ben 0. (6. 2lufl., 5)armft.

1899) ; öoren&en, 5)er D. in 2Bort unb 23ilb (Stuttg.

1900) ; Bolt, S)erD. unb feine Stachbargebiete (ebb.

1900) ; ftleim'cbmibt, ©anbertage im 0. (ebb. 1900)

;

fiuebede, Sie Boben» unb ©afierüerhältniffe be* D.
unb feiner Umgebung (Sarmft. 1902); 9Jteoer*

9ieiiebü*er. Schroaruralb, D., Bergftrafje, öeibel=

berg unb Strafeburg (9. Slufl., 2pj. 1902).

Ct>tott, f. Cbeum.
Cbcr (lat. Viadrus, flott). Odra), einer ber

feauptftröme 2>eutfd?lanb*, entfpringt in ÜJtäbren,

unfern Äojlau, in ben Subeten (am fiiefelberge

im Dbergebirge) «am fdjonen Ort» auf 634 m
3Jteere*höbe. Sie wirb burd? 3«flufte ra^ fo ftart,

bafe fie Sagen treiben tann, rerläfet bei Dbrau
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in Scbleftcn ba* ©ebirge, erreicht na* 105 km
langem i'aufc bei ber Cppamünbung (207 m)
bie ©reu je CftorretcbS, macht bann 28 km weit

felbft bie ©renje unb tritt unterhalb Dberberg
bei ber Ginmüntung ber Clfa (191 m) auf ba*
preufe. ©ebict. Sie burebftrömt 428 km weit ccble»

fien, bann 243 km 93ranbenburg in norbweftl.,

103 km in nörbl. Micfctung Bommern. Tie Cuell«

ober rechnet man bi* |in Cliamünbung; fte ift

»war großenteils tief etngefebnitten, fließt aber in

ihrem untern i'auf bureb ein jiemlich breite* Tbal.

Ter nun folgenbe Cberlaut ber Cbern 0. ift

153,5 km lang unb reicht bid jur l'fünbung ber

(flauer 91eifie (138,8 m); ihr 85,6 km langer Unter»

lauf ton bort bi* jur 2Jlünbung ber ©eibe (107,7 m),

wo fie ihre norbweftl. iRicbtung in eine roeftlicbe

änbert. Ter Sauf ber Mittlem D., bi* jur M»
funa ber C brjpcfo (50,;. m) im obern 203 km laugen

leil unb bi* ju ber ber Garthe (11 m) im untern

148 km langen Seil reiebenb, toirb bureb bie Kobern
ienlcn l'tegniH ikibu*, ^artfcbtbal»©logau»Torf,
48arfebau»$erlin unb Jbern Gber*walbe in mehr»

iacte Inieförmige ©inbungen gegliebert; oberhalb

QKogau ift her Turcbbrucb, ber 0. in ba* norb*

heutfebe ^lacblanb beenbet SJon bort gebt bie Un»
tere C. in breitem Jb,ale bureb ftellenweife fumpfige

unb bufefcreiebe, ftellenweife höber gelegene betval-

bete ^licberungen. Unterhalb 5rantfurt folgt ba$
64000 ha große, 55 km lange, 15 km breite £ ber=

brueb (f.ftarte: ^rouinj^ranbenburgu.f. w.,

beim 3trtitel Skanbenburg) bi* 28riejen, jfreien*

roalee unb Cberberg, welche* wegen feine* 2Öiefen»

loacbfes unb feiner iUebjucbt befannt ift. tiefem
wie anbern 3iieberungen ift bie C. bureb Über»

febwemmungen iebr gefährlich, weshalb man Teiche

unh Tümme angelegt bat. Sann folgt her Turcb»

brueb bureb ben halt. $öbenjug, wo bieTbalranber,

bei Schwebt, Stettin, 100—140 m jpobe haben unh
her Strom ftd? »iclfacb fpaltct. Unterhalb Schwebt,

bei Jibbicbow, entfteben jwei Hauptarme, oon benen

ber öftlicfae anfangt Kranicbftrom (bi* ©reifen»

bagen), bann bie ©rofjie Steglitz auch roobl3ollftrom

heifet unb fieb unweit Stettin (f. b. nebft $lan) in

Pen Tammfcben See ergiefct, ber weftliche aber hen

Jiamen 0. behält, bie s$arniU (5 km i unb ben Tunjig
(5 km), beibe ichiffbar, na* Cften jum Tammfcben
See entfenbet unb in beffen nörbl. Gnbe flicfit, wo
unterhalb ^ßlilj bad ^apenmaffer beginnt unb bi*

nun Anfange be* ^ommerfeben i>aff* (f. b.) reicht.

2lu* biefem entlieh fAUt bie £)., oon ber Garthe
mflnbung bi* mm Austritt in ba* x»aff im £>aupt»

itrem \&a km, oon ber Cuelie bi* jur ÜHünbung
in bie Cfttee gerechnet 907 km lang, mit brei ftar»

len au#gebenben Strömen, Tieoenoro (f. b.), Swine
(ber Hauptarm für bie Schiffahrt, 21 km lang)

unb ^ecne (f. b.), in bie O'tfee. $br an #lüfien

reiche* Stromgebiet, ba* burch bie Subeten üom To:
nau» unb Gibgebiete getrennt wirb, umfaßt 118611
qkm, weuon 17806, 71.32, 612, 93001 qkra ju

iKufilanb, Cfterreicb, Sacbien unb sBreufjen gehören.

Tie 0. wirb bei 9tatibor, biß wopin fie auf 27 km
t'änge ffofcbar ift, für Heine Jabrjeuge iebiffbar.

Bm CJofel oberhalb ber lUünbung be* fllobniti»

tanatö (165,4 m) ift fie 1891—95 bi* jur ÜJtünbung

ber ©laßer 3ieiffe (138,8 m) bureb Einbau oon
13 Stauwehren mit Sebleuien r-ou 2 m 2iefe, 9,« m
ihorweite, 66 m Öange lanalifiert. 93ei SJrc*lau

f. b. nebft
s^lan) ift ein 1897 oollenbeter ©rofe- i

peg bureb ©raben eine* 3 km langen
I

Äanal* unter ^enuhung ber Gilten C. unb Ginbau
oon Srhlein'en geichatlen werben. (?* fennen jeftt,

wenn erft einige Untiefen in ber ©egenb con $xc\--

fen befeitigt nnb, ^abrjeuge ton 40o t pon (iofel

ab auf bem ganjen Strome oerlebren. Ter ^erfebr

unterhalb Bremen belauft fieb auf etwa 2 liiill. t

auf ba* Kilometer. SMt ber i>arel üt bie C. bureb

ben ^inowfanal (f. b.), mit ber Spree oberhalb

(vranffurt burch ben l'Jiillrofer ober Jriebricb 2lUh

belm*=Hanal (f. b.) oereinigt. ®ichtig ijt ber neue

Cber:6pree'ftanal (f. b.). öin britter «anal, ber

^erritanal, ber ben Tanten ber 3teuen D. erhalten

hat unb ben Stromlauf von 45 auf 19 km rertürjt,

fübrt oon ©üftebieie unterhalb Süftrin bi* Kobern
fatben. Qx ift jeftt ftaupturem, wogegen bie 3llte

D., feit 1832 abgebämmt, nur noep Staumaffer
au* bem ipauptftrome fowie au? JlbjugdgrÄben tti

Cberbrueb* erbalt. Tie Äaiferfabrt t?on ber See
in bad Stettiner £>aff, bie ftabrt aufw&rt* bi« jur

Stettiner Saumbrücfe, fowie ber Cbcr^Tunjig--

«anal würben auf 7 m gebracht, ber 1200 m lange

5)unjig=11arniH-Äanal 1895 bem betrieb übergeben.

9iebenflüffe fmb linl* bie Cppa, bie 3inna, bie

i^ohenploh, bie Scblefifcpe ober ©lauer 9leiffe, bie

Dblau, bte 2obe, bie ffieiftrife, bie Kasbach, ber

$wber, bie Sauger ?leiffe, ginow, ©elfe, bie Ücfer

unb bie Beine; recht* bie Ulfa, iHuba, Sirawfa,

bie «lobniH, bie 3)talapane, bie Stober, bie ffieibe,

bie iöartfcb, ber CbrjpctoTlufe ( Jaule Cbra), bie

'lUei*le, Gilang, bie ©artbe, welche bureb tiefte unb
v^rabc mit ber ©eicbiel ©erbunben ift, bie 3ftietiel,

bieifeue, bie ^Icne «im Tammicben See, 3bua unb
Stepeninoberöubenbacb (jum lUpenwafier).— 3?gl.

Ter Cberftrom, fein Stromgebiet unb feine wichtige

ften 9iebenflüffc (3 Sbe., SBrrt. 1896); flart Gramer,

Tie D. unb ibr©ebiet (in ber «3eitfd)rift bealönigl.

preuft. Statiftifeben Bureau*», ebb. 1899).

Obet, $Iu% im Sübbarj im preufi. iHeg.=^cj.

JDÜbe*beim, entfpringt auf bem ^Brocfeniclbe, bilbet

ben 1632 m langen Cberteieb, burebfliefet bann ba*

Cbertbal unb münbet bei Katlenburg in bie ÜRbume.

Cebcrnu, Stabt in ber 2lmt*bauptmannfebaft

Alöha ber faehf. Ärei*bauptmannf*af t l£hemnift, an
ber i'inie Tre*ben^bemnift ber Säcbf. Staat*bah»

nen, Sin eine* ?lmt*gertcht* (i'anbgericbt jreiberQ),

bat (1900) 5579, (1905) 5650 meift eüang. (*.,
%Bojt*

amt »weiter Klaffe, Jelegrapb, eine .^anbelßfchule,

ÜBaiferleitung, ©a*anftalt; §abri!ation uon iUa»

febinen, Teppichen. Teden, Jlanell, Tucb, Giganen,
Äinberwagen, Gifenmöbeln, ©oljpantoffcln, Üer»

banbwatte, i>uten: Spinnerei, ©erbereien unb
Brauerei. 3n ber 9Jäbe Schlof} ©brnieben.
Cberberg in ber sDlarf, Stabt im itrei*

Slngermünbe be* preufe. Steg.^-Öej. ^ot*bam, lint*

an ber Gilten Cber, am ^orbranbe be* untern Cber-

brueb* unb an ber i?inie iyranfntrt a. b. C. Finger*

münbe (Station C^^ralito ber
v

^reufe. Staat-M>ah-

nen, Sip eine« 2lmt*geriebt* (i'anbgericbt Urenjs

lau), tat (1900) 4041, (1905) 401ö meift euang. 6.,
s^oft, Telegraph, Jernfprechcinriehtuug , ^orfehuH :

verein; öoljroolle=, Starlet Gigarrenfahrilen, Schiff»

bauanftalten, Brauerei, Steinbrüche , in ber ^labe

jahlreiehe Sagewerfe. C. ift öarnptftapelplah für

hie Ginfuhr r?on *?au» unb ^utjholj au* iHufelanb

unb ©aliiicn.

Cberberg, qeeb. Bohumin, poln. Bocamid,
Stabt in ber öfterr. 99e«rl*bauptmannicbaft Arei»

ftabt in Cfteneichifcb»Schlcfien, nahe ber preufi.

©renje, an ber Cber unb ben Linien ©icn Tralau
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bet Jfcrifer* gerbinanb* = 9torbbahn, 93re*lau*D.

(181 km) bct ^reufe. Staat*babncn fomie an ber

fiafcbausOberbergeT (Siienbabn (351 km), Sifc eine*

93e3irl*gericbt* (146,35 qkm, 71059 cjecp. unb poln.

<£.), bat (1900) 1888 poln. unb beutidje 6.,
v$fart»

tird-c , SRatbau* unb fibtbflecbticbule. ftiet fanb

25. 3an. 1745 ein ©cfedjt jroifd>en ^teuften unb
C t> er brurfj, f. Ober. [Cfterreicbern ftatt.

Ctcrburg, Sdjlofj, f. Dbrau.
Obergebirge, bet füboftlichfte Seil bc* 9Jlabri=

fcben ©efente* (Subeten), in bem bie Ober in 634 m
3)leere*höbe am ßiefelberge (670 m i)o<b) entfpringt

(f. flarte: Böhmen u. f. ro.).

Oderint, dam metüant (tat.), «mögen fte

Mafien , roenn fie nur fürchten», ©tat au* ber Sta=

göbie «Sirreu*» be* röm. SÜcpter* Slcciu*, nad) Sue*
ton oft Dom flaifer Galigula angetoenbct.

©berftefr«,
f. Slufefreb*.

Cbf rnioim , Karl ©uftao, ^dbagog be* £am
bel*idnu"roeien* , geb. 6. 2)tai 1815 ju üeipiig, toax

von 1839 bi* 1854 al* Cebreran ber öfientlid?en6am

bel*lehtanftalt ju Seipsig tbfitig, folgte 1854 einem

5Huf ber 3)re*bener $anbel*innung jut Ctganija*

tion unb Seitung ber neu begrünbeten ftanbel*:

leljranftalt in 2)rc*ben, Don reo er 1863 loieber nad)

fceipsig jur fieitung ber etftgenannten Sdjule be=

rufen nmtbe. 6r trat 1878 tn ben SHubeftanb unb
ftarb 12. ftebr. 1904 in $re*ben. D. fdjrieb: «2)a*

©ame ber taufmänniidjen Slritbmerit» (£p». 1842;
17. Sufl. 1897), «<lirattiid?e Slnlcitwm jur einfachen

unb hoppelten SBucbhaltung» (7. Slun., ebb. 1882),

«5)eutfd)sfranj. £>anbn>örterbucb bet Sprache be*

JÖanbel*,be*6anbel*recbt* unb ber 93oltsn?irtfd?af t»

(ebb. 1883), unb bat bie Schriften Don Schiebe (f. b.)

tn tabjreicpen Slujlagen neu herausgegeben.
Cbermetttttq, ^flame, f.

Agrimonia.
Cbcrnljcim in ber ^if 0(3, yleden im 3Jejirf?=

amt 9lodenpaufen be* bapr. iHeg.'5iev ^Jfal3, recht«

am ©lan , an bet Nebenlinie Äaiferelautern-Staus

bernheim bet «Ufalj. eifenbabnen, hat (1900) 1533 (*.,

barunter 94 ftatbolifen, ^ofterpebition, Telegraph,

SiHirgermeifteramt, eoang. fiircbe; ©erbetei, jroei

ilunitmüblen, Sanb* unb 'Ijßflafterfteinbrüche, Sabal*
unb Söeinbau. D. gehörte epemalä 3ur fiurpfaU-

2luf bem nahen 3)ifibobenberg liegen bie Srüm=
mer eine* um 700 geftifteten, 1559 petlafienen

iöenebiitincrllofter*.

C b er Z

p

r c c H

a

n a 1
,
gürftenhergerflanal,

1887—91 mit einem Hoftenaufroanbe Don 12,6 ÜJlill.

3R. hergeftellterÄanal, ber eine leiftungj&fäbigere unb
für ba* obete Obetgebiet lürjere 2Ba||erDeroinbung

nach SJerlin (unb weitet nachöambutg) febaffen folite,

al* fte ber ftriebrid)=5Bilbelm*=tfanal (f.b.) barftellte.

25et D. oerläfet bie Cber auf + 28^4 übet Slotmal«

null bei jjürftenberg, etfteigt in 5,» km Cänge mit

8 Scbleuien bie auf +40,*o liegenbe 36,i km lange

Scheitelftrede unb fällt Don bieiet mit 4 Scbleuien

3u bem auf 4- 32,42 gelegenen, Don bei 2)ab.me

12 km Dot beten ÜDtünbung in bie Sptee gebilbeten

Sebbinfee. o n bet Scbeitelfttede benu&t ber 0. auf
11,5 km ben entfprechenb Dergrö&erten ftriebrieb«

2Bilhclm*'Äanal unb in bem nach bet Sptee abfal«

lenben Seile auf 19 km Sänge bie tanaliftette

Spree. 3)er Don bet Dbet bi«s jut 5)ab.me 86,6 km
lange D. hat 2 m Siefe, 23,2— 27,» m ffiaf)ei=

fpiegel* unb 18 m Soblbreite. 2)ie Sdjleufen ftnb

teil* 65, teil* 55 m lang unb 8,6 m roeit, 2,5 m
tief. Eigenartig ftnb bie ^.hote ber ber Spree 311=

näcbft gelegenen 5ß?ern*borfer Sdjleufe lonftruicrt,

bie nal'tui 5 m 9Itoeaubifferen3 aushalten haben.

Sie breben ftefa. um hori3ontale 3lchfen unb »erben
bpbraulifcb bewegt ^er mnebmenbe 35er!ehr (1901
p^affierten bie 2i)ern*borfcr Schlcufe aufeer 2620 t

ftlojibols 1 855732t@üter)bat bie^üerbreitetungber

anfangs teilweife nut 14 m bteiten Sohle auf 18 m
notwenbig gemacht. [Ufet'difenbabn.

Obet=Ufcr=(*ifc«haön, fechte, f. fechte Dbet«
Cbcriuiij , 5)ötfet in Sacbfen, f. Dbetobetroih

unb Niebetobetroit}.

Obcffa (oon ben SRuffen gefptoeben abjifia).

1) ^iütärbejtrf im fübroeftl. Seil be* europ. 9w|«
lanb*, umfafet bie ©ouDernement* SBeiiatabien

(mit Slusfchlufe bc* flteiie* tSbotin, f. ßiero), 6bet=

fon, ^etateriuoflaro unb Sautien. — 2) ßrei* im
fübroeftl. Seil be* ©ouDetnement* ©herfon, 31DÜ

fchen bem 95ug unb bem Smjeftt, hat 10 180 qkm
8aDon 430,i qkm Seen), 662300 <S., batuntet

ulgaten, Rumänen unb Dtele beutfehe Äolo=

niften; üBeijen--, ÜJlai*«, 2Dein=, Sabat=, ©atten«

bau unb Scbafsucpt. — 3) Stabtbauptmaiutfchaft
(gradonatschalstwo) im Sübroeiten be* Steife* D.,

bat 462^ qkm unb umjajtf bie Statt 0. mit jirclf

2;ötfetn ibtet Umgebung. — 4) 2)ie bebeutenb)te

See« unb ^aitbcloftabt SübtufUanb* unb bie oiett«

größte Stabt be* Sluffifchen

iHeicb*, liegt unter 46° 28'

nörbl. 93r. unb 30° 45' öftl. 2.

Don ©reenroid), auf einer 47 m
hoben, 311m ©leere jdh abfaQen«

ben Hochebene, toeftlich an ber

35 qkm großen 3ud)t Don C.
S)ie mittlere 3abre*temperatur

bettägt 10,i°,bte be*3uli*23^
0

,

be* 3anuat* —3° C, bie 6öhe
bct 3iiebcvfcbläge 343 mm. 0. hat einen butdjau*

europ. Gharalter, sieht fid) 10km weit ampbitbeatra*

lifch lang* ber fiüfte hin unb jabtte 1852: 97000,
1867 : 121 335, 1892: 345000, 1897 : 405041, 1901

:

450218 6., barunter gegen 30000 nichtruff. Unter
tbanen, 14000 Seutfdje, 22800 SJlann SDlilitär. 25er

SHeligion nach f»nb 245763 ruffiich sorthobor, 589
3laefolntlen, 25937Katholilen, 14570(JDangeUfche,

133 819 3*raeliten, 2063 Äaräer, 943 2Jlobammeba=

ner unb 1450 anber*gläubige 2lu*lanber. ^n ®ar-

nifou liegen ba* 57., 59. unb 60. 3nfantene=, ba*

8. 35onifche Äofafen«, 4 Scbü&enreghnenter, Sap^
peurc, gelbgenbarmerie. (S. ben Sertptan, S. 537.)

Slnlage, Straften, 93auten. »er ilern bct

Stabt liegt unmittclbat am Ufet unb toitb Don ben

SJotftftbten butch ben ehemaligen ©all be* ^tei--

bafen*, je&t ^ottoftanlofttafee, getrennt. 2)iefe SJot«

ftäbte fmb: lübroeftlid) ÜJlolbatoanta, ©oronsotufa

unb Ü)lelni3p, »eftlich Sitaipolflaja Saftama, nötb«

lieh
sJtoroaja Slobobta unb ^etei'jpp. S)en ©lan3-

punh D.* bilbet bet SRtfolai • Souleoatb mit bet

iBtonseftatue be* ^ct^og* Don SRichelieu (1826),

Don bem eine bteite Steppe mit 200 Stufen 3um
Öafen betahfübrt. Sin ihn fdiliefien fich bie fcfaönften

unb bauptiachlicpften ©efch&ft*ftra|en ber Stabt:

bie Seribafiotoffaia, SHifchelienjffaja, ^etaterinen«

flaja, ^ufchlinffaia, ^teobtafbenffaja. t>auptpldfce

fmb: bet Äathebtal- obet Sobornaiaplafc mit bem
2)enfmal be* dürften HR. S. SBoromo», bet 3elateri=

nenpla^ mit bem 25enlmal fiatbanna* II. unb bet

Sheatetplag. ^attanlagen: ber Tcribafioro* (früher

Äton*- obet StabtO©atten, bieSlnlagen be* ?ßalai*=

SRowal, bet Slleranberpatt mit bet fiabtaborfaule 3U

ehren Äaifet Sllejranbet* II. unb baneben bet 9leue
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S9ouleDarl).Slufeerbfmftebtnod)eine5Büi'te'^u^*fin*

am SKatbaul unb ein €tanbbilb ©eueral iHabeJii«

auf bem alten (jrriebbof. über bie fog. hatten (£obl !

treae) Jfibren bie fteinerne Strogono»: , bie eiferne

Uolijet» , bie Sloroifowbrude u. a. 0. bat 46 ruft.*

ortbobore Äirdjen, 2fllöfter, 1 öetbaul ber 5Ral:

tolnifen, je 1 aricäY, tatb. (1805 gegrünbet), lutb.,

reform., analifan., armenifäVgregorianücfce Äirdje,

gegen 40 6pnagogen (barunter 1 faratfebe ) unb
' mobammeb. Sktbaul. s

-l?on ben ruf!. Äirdjen ftnb

©ebßrben, «ermaltunq. D. tft 6i* bei
ÜDiilitargouoerneurl, bei Grjbiidjofl, eine« Geniur»
tomiteel für rufi. unb auilanbifdje Literatur, bei

flommanbol bei 8. Slrmeetorpl , ber 15. $nfan«
teriebibifion unb mebrerer 93rigaben. lic !öer*

roaltung ber 6tabt ftebt unter bem ©tabtbaupt«

mann (gradonatschalnik). 3)er Stabtrat f Xuma)
beftebt aul 60 ÜJtitaliebem. $al iflbrlidje Subget
betragt 4—5 Wtil. »tubel, rooton 800000 ju ©obl-
tbatißteitl: unb 500000 iHubel ju Untemdjtl«

KrkUrunrf
I II. -,.., r /../,...... OuJanmt

3 M.my> Kirrtm PUU
s jwi n..*tn- « ruu

Dbffla (Situation*plan).

bie roidjtigften bie Sobornaja:(Jratbebral )flird>e,

1794—1848 gebaut, mit 80 m bobem ©lodenturm,
bie Ätrcbe bei 9Jiid)ailon>fcben (Tonnen:) Hlofterl,

bie ^reobrafbenflaja •
( SJertlarungl 0 , bie Ufpen=

ffaja- (ÜJtariä f>immclfabrtlO, 6rfetenffaia=, ^etro=

i arolorofl aj a flirdje u. a. SJon ben rocltlidjen bauten
finb bemertenlroert : bal pracbtvolle Stabttbeater

(in ital. SRenainance , 1887 eröffnet, 1600 ^lalie),

bal Süoronjompalail, bal Älofter ber 2ltbolmönd>e,

bal erjbifaVfl. <Ualail, bal iHatbaul (Tumai, bie

«örfe^ieöneutlidjeSibliotbcKimßriecb.etiMSSa),
ber ^afjagierbabnbof (in itat. iHenai||ance, 1884 er-

öffnet), bie Unioerfitat, bal fyrauleinftift u. a.

jroeden berroenbet rcerben. Tie 93eleud)tung ber

6tabt erfolgt burd> eine ©alanftalt in ^ereffpp.

daneben befteben jroei eletrrifdje Stationen, bie

eine aulfcbtiefilid) jur 99eleud)tung bei feafenl.

dine 48 km lange Söafjerleitung (1874 erbaut) fübrt

Söafier oon ber Stabt iDlajafi am 2>njeftr ju.

Unterricbtl : unb Soilbunglroefen. Xie

fog. 9ieuruffifcbe Unioerfitat in D. mürbe 1864 aul
bem SHidjelieulpceum (gegrünbet 1817) gebilbet

unb bat je eine biftor. -ppilol. , pbpftf. = matbem.,

jurift. unb mebij. galultät, eine Sibliotbel (232000
iBänbe), Gternroarte, üRufeen, anbere 3nftttute unb
(1902) 90 $ ocenten unb 1116 Stubenten. ÄnSDlittel:
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fcbulen finb Dorljanben: 5 ©pmnaften, 2 ^rogpm«
nafien, 2 SRealfcbulen, 7 ©pmnaften für 9)läbd)en,

1 3"ft'tut abiiger graulein unb Diele lUriDat'

gpmnafien mit $enfionaten; an Specialfdjulen

:

1 ©eiftlicfceS, 1 Sebrerfeminar, 1 ^unlerfdjute, *elb«

icberfcbule, 2 öanbelsfdmlen, ©eroerbe;, 3«d)en-,

ÜJlufil= unb tedjnifcbe Schulen. Qin ftäbtifcbeS Jfonft»

mufeum rourbe 1899 eröffnet. — GS giebt in C.
eine ©eiellfcbaft für ©eidridjte unb SUtertümer 3ltw-

rußlanbS, eine @efellfd?aft ber Slaturforfd)er an ber

9teurufftfd)en UniDerjität, eine ©efcüfdjaft ber fdjb«

nen Künfte, ©efellfcbaften ber üirjte, fünften, 2lpo=

tbeler, ein Krimer ©ebiraSDereinu.a.; ferner außer

bem Stabttbeater 1 run. unb 1 Sommertbeater;

21 3«tungen, barunter 19 ruffifdje, 1 beutfdjeS Zaat-
blatt (tjDbeffaer 3e 'tun0") unb 1 franj. öanbelS:
uituna; 14 93udj unb 5 SDlufifalienbanblungen.

5)ie SDobltbätigleitSanftalten fmb oertreten burd)

Kranlenbfiufer, Kinberberoabranftalten , ffiaifen:

bauS, ginbelbauS, £auS für 3noaliben, ftdbtifdb.eS

diem. Laboratorium, Söatteriologiidje Slnftalt u. f. ro.

9Jerlebr3roefen. 0. bat 5 ©abnböfe unb liegt

an ber Gifenbabn 0.=93iriula=2öolotfd?iSl (547 km),
Don ber eine 5BerbinbungSbabn (9,5km, roooon 3km
Gftalabebabn) jum f>ajen fübrt. Unter ben Schienen
ber lefctern am Jjafen beginnt bie ßifenbapn (12km)
jum Kujalnit=Siman. 2>en Sierlebr in ber 6tabt üer=

mittein 3)rofd)len,Cmnibuffe (linejki) unb Straßen

=

babnen. $ampfftrafcenbabnen (18,8 km) geben nad)

WliUd- unb ©roß=3ontan unb nad? bem Spabfa)ibei=

Siman. 0. bat ein öauptpojtamt mit vier Filialen,

Selcpbonneh mit Serbinbung nad) Stifolajero.

3)er 6af en pon 0. (140 ha) umfaßt: 1) ben
Cuarantanebafen (23,*2 ha), mit bem bieien nad)

S. ju abfdjliejjenben Ouarantancmolo (1650 m
lang, 7—8 m tief), für Sdriffe aus bem 3lu*lanbe;

2) ben 9icuen i>afen (18,ioha), jmifdjen bem v}Hato=

norofdjen unb bem bleuen jDtolo; 3) ben Koblcnbafcn

(13,« ha), jrotfdjen bem 9ceucn unb bem Kriege»

molo- 4) ben ^raltifAen öafen (17,u ha), jroifcben

bem KriegSmolo einerfeitS, bem s#otaporo= unb 2ln-

brofforoflih 2Jcolo anbererfeitS; 5) ben KronSbafcii

mit ben SBerften (5,eoha); 6) ben 9?apbtba= ober

^etroleumbafen bei ^ereffpp. 5)en öafen febüßt ein

1300 m langer 2Jtolo als Üöcllenbredjcr, ferner (feit

1876) &afenbatterien gegen IriegerifcbeSlngriffe. 93or

bem legten Kriege mar 0. nur burd) bie alte Sita*

belle gefd)ü&t, bie auf bem Plateau über bem Dua^
rantänebafen liegt; fpäter erbaute man eine Steide

von 13 ßrbroerfen mit etma 10O©efdbüßen fdjroerften

Kalibers, roeldjeftd? oonberKirdje am Tiorbenbe ber

Stabt bis jur alleinen Jontdne» im Süben erftredt.

^nbuftrie unb öanbeL GS giebt 18 Sampf;
müblen, bie jum Seil für ben (Srport nad) ber

Sürfci unb tögpptcn arbeiten, 3 ÜDtaccaronifabrilen,

4 Sampfbädereien, 8tarlefabrif, 4 3"derraffincrien

(15,6 ÜJliU. ÜHubel Umiaß), 2 (£bampagnerfabrilen,

5 Bierbrauereien, 10 s
jj{ineralreaifer^, 10 3ünb^

böljdjensj5 d)em. gabrifen, 12 Gifengiefeereien unb
med?an. SBertitätten, 6 Gabrilen lanbtoirtfdjaftlicber

ÜJiaicbinen, 3)rabt=, 3iegel-, €eil=, Sabal--, 3ute--,

^apierfabrilen, Jalaftebereien , ÖJcrbereien u. i. m.— S)ie SluSfupr beftebt auö ©etreibe, namentlid)
SBeijen, ber in ben llein= unb fiibrufj. ©ouüemementS
gebaut mirb; ferner au$23auboU, Söolle, Clfaaten,

Slltobol, 3uder, SJieb, ©epügel (Gier); bie @in=

fubr au« 2bee, JBaumroolle, Äolonialttaren, €tcin=

loblen, sJJlafd)inen,lSbemilalien unb gabrifaten aUer
Slrt. Sic ein« unb 2luejubr D.« betrug 1893: 129, I

Obilienberg

1895: 146, 1900: 96,8 ÜJtill. Wubel; €d)iff3oerlebr

(aufeer ber Äüftenfdjiffabrt) 1900: 4341 Dampfer,
3390 Segler. $)ie öauptträger be$ Seebanbel* fmb

:

bie JHuffifdje ©efeüidjaft für 3)ampff*iffabrt unb
Öanbel unb bie 3Rufftfd)e greitcillige jjlotte. S5en
fonftigen audmärtigen SJerlebr ©crmittteln engl.,

itaL, öfterr., beutfebe ($eutfd)e 2e»ante • fiinie

)

i=d?iffe. Unter ben Hrebitinftituten ift eine Stelle ber

9tuffifd)en 9ieid)Sbant unb eine Filiale bed Credit
Lyonnais. gaft alle Staaten finb burd) Äonfuln, @e=
nerallonfuln ober laufmänniidje Stgenten »ertreten.

Umgebung. 93emerlenS»ert fmb lönaj ber

Meereslüfte bie SJiUa Sangeron, Klein = , SÖlittel-

unb ©roß-gontan, bie beutfdje Kolonie Suftborf,

jebeS mit Seebab; femer bie faljmafferbaltigen Si-

mone Äujalnil, ©babfdjibej unb ber Simon uon
Klein=Siebentbal, mit Diel befudjten Säbern.
© e f d) i d) t e. D. rourbe an Stelle ber türl. geftung

6babfd)ibeil794auf93efebl Katharinas IL gegrünbet,

bob ftd) rafd) unb mar 1817—59 ftreibafen. 1854
rourbe es oon ber engl^franj. glotte bombarbiert,

1877 Don ber türlifdien blodiert

Obcum (lat.; gried). Dbeion), im3Utertum ein

für Sluffübrungen unb SBetttämpfe in ©efang unb
Snftrumentalmufit beftimmteS ©ebdube, bdufig Don
IreiSrunber §orm, baS ftd) Dom Sbeater bauptfäd)=

lid) baburd) unterfdjeibet , bafe eS ein SaaS bat.

2)er ältefte belannte 33au biefer Slrt mar bie Don
bem SJaumeifter JbeoboruS im 7. ober 6. fWbrb.
d. ©bt. am OJtarfte Don Sparta erbaute ^tiaS.
3n 3ltben ließ ^erilleS um 447 d. 6b,r. ein Cbeion
am füböftl. ^bbanae ber SllropoliS erridpten, baS
86 d. 0 1' v. abgebrochen, aber balb roieber aufgebaut
nntrbe. 6in jroeiteS Dbeion am ÜJtarlt erbielt Sttben

Dielleid)t burd) Slgrippa, ein britteS burd) SerobeS
91tticuS am Sübroeftabbang ber 93urg. 93ebeu;

tenbe iHcfte baoon fmb nod) erhalten. (S. Sltben.)

ferner lennt man ein 0. in Korintb, ^atrd unb
anbern gried). Stäbten. -lud' bie :Homer nahmen in

ber Kaifer3cit biefe baulidje ^orm oon ben ©riedjen

an (D. beS K aifcrS 5)omitianm 9iom). 3et$t bejeidjnet

man mit 0. ober Dbeon gröfeere, ber ÜJluftt, bem
Jbeater unb lanj geroibmete Solale.

Cbcttr (frj., fpr. oböbr), Suft, ffioblgerud).

Cbetipoov, engl. Sd)reibung für Ubaipur (f. b.).

^bgartciuoirttctjaft. f. Ögartenroirtfdjaft.

CbQtit, german. ©ott, f. Cbin.

Obftiiet,KlaSa:eobor,fd)roeb.6iftori!er,f.l8b.l7.

Oedionömu» orepitans, 5>ogel, f. Srtrffufc.

Cbiel, größter Küftenfluß ber fübfpan. ^rooinj
^ueloa, jroifdjen ©uabalquioir unb ©uabiana, enu
fprinat an ber Sübfeite ber Sierra be Slracena,

burd)fliefet ben Sejiirl ber Kupferminen Don JbarfiS

unb ßalanaS, erbält UnlS, unterhalb öueloa, ben

5Hio Üinto unb gebt, nad) 120 km langem Sauf, ben

&afen Don öueloa unb mehrere niebrige ^nfeln bil»

benb, in ben ©olf Don Sabii.

Cbtcrpclargonicn, f. Pelargonie.

ObiUcnberg (Dttilienberg), im 8. fjahrb.

Altitona genannt, ©aSgaugipfel bei 93arrim Unter*

elfaß, im engern Sinne ber gegen 910. Doriprin»

genbe, nad) brei Seiten abfaüenbe ge^gtat beS»

leiben, auf beffen nörbl. Spiße (826 m) Klofter unb
Kirche St. Cbilien, ein piel befudjter SBaUfabrts.s

ort, fteben; uriprünglid), roie im S3ollSmunb noeb

beute, als Hohenburg bejeiebnet. Sin Stelle beS

KlofterS ftanb bie Gitabelle bet öeibenmauer (f. b.).

Sdjon ju Karls b. ©r. 3cit befanb ftd) bter ein

Jraucnllofter, als beffen Stiftcrin bie todjter beS
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elfäff. £er,eae Gticbo, bie beil. Cbtlia, bie Scbutv

berrinbc«Gl1affeö, verehrt wirb, beren ©ebeiue in ber

Cbilienlapelle cer Jttcücrttrcbe mben. .3euflni* H~lr

fcic bobc griffige ^ilbunjQ be« Älofterö mar ba« im

12. ^abrb. angefertigte Sammelwert «Hortus deli-

cianim» (f.b.). 3" herzeige oft burcb Verheerungen

unb 23ränbe icbwer ße]cfcäbißt, lag ba* Klofter ju

3lnfang be« 17. §a\)x\>. in Krümmern. 1611 liefern

ftd) i^ramonftr atenfer bafelbft niebet unb bauten ee

toieber auf. 3» ber iMeuolutiongjeit al« 9lational=

gut oertaurt, würbe e* 1853 non bem 93ifd?of non
Strasburg erwerben, ber jur 23eforgung ber 35? all;

fabrt Scbweftern fem Drben be* beil.
L

Aranji>Mu*

berief unb ©ebäube unb Kirche neu berftellen lieft.

6eit 1899 bat ba« Rlofter ein SKufeum (Stein*

tettfunbe, mittelalterliche lUiniatureu u. a. ). 2lm
i>upe be* 0. ftnb üHefte ber 1572 »erbrannten 3lbtei
s3heb ermünfter, beren ©rünbung ßleicbfall« ber

beil. Cbilia jußetebrieben wirb. — 2?ßl. dleinbarb,

Le mont Ste.- Odile (mit 23ib!ioßrapbie; Strafeb.

1888] ; Stüter, LeDuche merovingien d'Alsace et

la legende de Sainte-Odile (Wancp 1892); Aorrer,

2er C., feine norgeidnd?tlidjen Sentmäler, feine ©e«
iebiebte u. f. w. (Straub. 1899).

Cbtlon, Helene, Schauspielerin, i. 2?b. 17.

Cbtlon ^arrut «fpr. -long banob), fram.
Staatsmann, f.23arrot.

Cbt» (richtiger Dbbin), bie ftanbinan. 9iamen*»

form bee ©ottc*. Pen Die faebf. Völler 35? ob an, bie

oberbeutfefcen Söuotan nannten. Siefpcltern nor»

bifeben 2)iptbelcgen ftellten ib,n in bie Glitte ibre«

Spftem«. Seine Verehrung ging burd) faft alle

ßerman. Stamme. 3"nt Veginn unferer 3^trcd?«

mmg würbe er befonber* ren ben german. S tarn:

men am untern Mein oerebrt, wo ihn rem. Scbrift^

fteller burcb ihren üFtcrcuriu« wiebergaben. Von hier

wanberte er nacb Stanbinanien, wo er, burcb bie

Stalben befonber* gefeiert, balb jum beebften ©otte

würbe, ber ben nationalen Sbor (f. b.) oerbrängte.

Seine ©attin ift Artgg (f. b.)i b. b. bie ©cliebte. D.
ift uon£>au* au* ein Sturmgott; febon fein 9lame
bebeutet ber 3i?ütcnbe. 23alb jebod) würbe er jum
2cDei=, ja*umymnmcl«gott. 3ll2>Sturmgottreiteter

nacb norbifdjem sJJtptbu* auf bem acbtfüpiaen iHoffe

Sleipnir,mit bem tiefen SBoltenbute unb bem buntein

ji>immel*mantelanßetban. Gr bat als foleber noeboiel

Sibnlidjtett mit bem Sturmbämon, ber im 353ütem

ben £ecre ober ber 35?ilben ^aßb (f. b.) im 23olt*=

glauben fortlebt, ja im iebweb. Voltßßlauben führt

er feaar al* Kenig C, im medlenb. unb pommerfdjen
als 3i?ob biete Scharen. Mi 3Dinbßott wirb er

auch wm Grnteßott, bem non ben ^flehten Cpfer
gebracht, bem im .nerbft unb lUittwinter $efte ner=

anftaltet werben. 3m Horben beberrfebt er als |oldjer

aueb bie Schiffahrt; in biefer Gigenfcbaft btefe er

jSnifar (oerwanbt mit unferm -Uir) unb ^Ufrepr.

HÜ ^Ji'tnPßott war C. jußleieb Sotenßott; er führte

bie Scharen ber 3)erftorbenen burdj bie 2üf tc. 2)amit

jufammcnbänßcnb galt C. auch aii Scblacbtenßott.

TesJhalb beteten bie alten Stanbinaoier ju ibm cor
berSdilacht, beSbalb weihten fie ihm burd) feier-

lichen Speerwurf eic Aeinbc. Gr felbit fübrt in biefer

Gißenfcbaft ben Speer @unßnir; bie Scharen, über
welche biefer ßemorfen wirb, fmb bem Sobe geweiht.

3n ber Schlacht fteben ihm bie Sd)lad)tjunßfrauen,

bie 3Dallpren, jur Seite; fie lenten bie Schlacht unb
bringen bie Gefallenen in 0.3 £>alle, 3?alhcll, wo
fre ali Ginb,erjer bei ftetem Kampfe unb ®elage ein

ewigem ^afein führen. 211* Sonnengott wirb C.
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etnäußiß barßefteüt; bie Sonne ift fein Stuße. ?ü*
fold>er thront er auf bem J&ünmeläberße , Pen bie

alten 9lorblänber iölibffialj nennen, unb febaut non
hier auf bie 3Be(t. .vier umflattern :hn nacb ebbifebem

iilptfjud feine Stäben Jöußin (Öebanle) unb JJlunin

(©ebäcbtm*) unb brinßen ibm Äunbe üon bem,
waä auf ber Seit ßefebiebt.

D. ift ferner ber ©ott ber 3öei*beit. SHii folebem

wirb ibm bie (frfinbung ber 9hinen jiußefcbrieben,

al* foleber gilt er ali ©efe^ßeber unb bödjfter atieb*

ter, al£ foleber Derfcbrt er mit bem weifen iDiimir

(f. b.), bem er tdßlicb fein Sluße, bie Sonne, jum
i^fanbe etnfe|t, ali foleber tebrt er tdßlicb bei ber

Saßa ein unb febepft oon ihr bie Kunbe oon ber

iierflangenbeit aui Irpftallenem 33edjer. Snfolfl«

biefer Gißenfcbaft ift er aud), oiellcid)t nur im Her-

um, tum ©otte ber $id)ttunft ßeworben. Gr fpenbet

ben 3Did?tern bie ©abe ber v
4Soefte burcb einen Irunt

com OTetbe Dbroerir, ben er auf abenteuerlidje 3Öeife

ben Kiefen entwenbet b,at; SBraai (f. b.), ebenfalls

ein norbifeber ©ott ber 35icbt!unft, würbe tu feinem

Sobne. 3)en Wörnern fiel nur bie 3ierebrunß 0.*
ali SBinb* unb ^otenaott au[; beSbalb ibentifkjier»

ten fie ihn mit ibrem iUercuri-.u\ be^balb überfeine

man ben römifeben dies Mercurii mit 35?öban*»

(DbinÄOJaß (enßl. wednesday, b. i. 9Jlittmocfa). —
9?ßl. Ublanb, Schriften jur ©eid)id)te ber Iticfat«

lunft unb Säße, 23b. 6 (Stuttß. 1808); 9Bif<fn, Oden
och Loke (Stodb. 1873).

Obia* (lat.), ßebäfftß, ner^t, unau^fteblid?;

Obiöfa, Perba!te Tinge.

tbipPbic, bie Cbipudfage (f. Cibtpu«) unb
beren bidjterifcbe JBebanblunß. ?!n4bcfonbcre wirb

ein bem epifdjen 6ptlu8 (f. GpUifdje Siebter) an»

ßebörißed ©ebiebt fo ßenannt.
Odi profanum vulgus et arc6o (lat.), «icb

baffe bie uneingeweihte üJcengc unb ^alte fie fern»,

Gitat au* öorat' «Oben» (Iii, 1, i).

Cbi>u£, f. Dibipu«. [wie ÜBotalmufit.

Cbifchc üDlufif, bei ben alten ©rieben fouiel

Odium (lat.), f>af», Unßunft.

Che, Öerioa oon 2lauitanien, f. Gubo.
Cbo, auep Gubo, ©raf pon tyaxii unb öerjoß

non gtancien, 6obn be8 866 ßeßen bie Normannen
ßefallenen ©rafen Slobert Ui Japfern non ^tnjou,

warb 887, al8 bie 35?eftfranlen non Karl bem liefen

abfielen, meßen feiner rubmnollen Skrteibißunß non
vl?ari* ßeßen bie Slormannen (886) oon einem Üeil

ber Safallen jum fieniß erhoben. Slnbere aber

ftellten ihm idjon 893 ben Äaroltnßer Rarl ben Gin»

faltigen entßeßen, unb 0. nermoebte biefen nicht ju

befeitigen. Gr ^arb finberlo« 1. San. 898. D. war
ber erfte £>errfcber au« bem©efcblcd)t ber Wobertiner

ober (fpdter) fiapetinßer. — SJßl. non Ralcfftein,

©efcbid?te Ui franj. Königtum« unter ben erften

Hapetingern (23b. 1, fipj. 1877); G. $aore, Eudes,
comte de Paris et roi de France ($ar. 1893).

Cbeäfcr (Obonafar, lat. Odoacer =Cttofar),
ßerman. Joeerfü^rer, fetner Slbtunft nad) ein Stuaiet

ober ein Stire, bie bamaU im 3)onautbal fafeen,

Sohn eine« fonft niebt betannten ^Ibico, fudjte ßegen

470 in Italien röm. Krieg*bienfte unb ftanb 476 in

ber taiferl. Seibtoacbe. 811« Drefte«, ber Dberfelbberr

ber meift au« ßerman. Sölbnem ßebilbeten irup»

pen, ben Raifer SRepo« nertrieb unb feinen eißenen

Sobn SRomulu« Sluguftulu« jum Haifer madjte, for*

berten bie ßerman. Sölbner, bafe er ibnen fefte 2Bobn»

ff|e, unb jwar ein drittel ber ©runbftüde ber SRömer
1 anwerfe. 5)a ftd? Drefte« »etßerte, erljob bie 9Jlebr'
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jabl ber Sölbnet ben D. jum König (22. 2Iug. 476),

ber ben OrefteS in Vaoia überroanb unb tötete unb
bann ben 'JtomuluS 2luauftuluS nötigte, ber £ert«

fcbaft ju entfagen. 0. fieberte ibm ein gabrgelb, gab
(einem £>ecre ba« 2anb jur 21nftebelung unb erhielt

Dom oftröm. Raifer §eno bie Gtnennung jum Vatti«

ciu« unb bamit ben 2 i i e t n einer Stellvertretung be«

Raifet«. Slbcr D. banbelte rote ein felbftänbiget

tVütft, eroberte 482 35almatien, befiegte 487 unb 488
bieSRugiet in^oticum unb prdgte SKünjen. 2Inbeter*

feit« oetfagte ibm ber Raiiet troft ber Verleihung

jene« SitclS bie oolle 21nertennung unb oeranlafste

fdlur.ltib ben Oftaoten Jbeobortcb nun 2lngriff auf

D., ber 489 am Monjo, bann bei Verona unb 490
an ber Slbba gefcblagen mürbe; in SRaoenna aber

hielt er ficb übet jroei 3abte. 3ule&t Bereinigte ficb

jbeoboridj mit ibm ju einet 2lrt ©cfamtreaierung,

ermorbete ihn aber febon 5. IRdrj 493. $reijebn

fjabre faft hatte D. übet Italien regiert unb bem
fianbe Wrieben unb Otbnung gefiebert. Staatsrecht«

lieb wollte er jundebft nur als ein Vertreter beS röm.

RaifetS qelten^talienfoUte eine Vtoüinj beS Siomer»

reich« fein. 3»rt>efien ndberte ftd? feine SRegterung

tbatfdcblicb, bodb febr benen ber von ©ermanen auf

töm. Boben gegrünbeten Königreiche, unb barum
betrachtet man feine (Srbebuna. als baS Gnbe beS

SBcftrömifcben 9leid)S. föocSani (f. b.).

Cbobc^ci, Dbobe«tf, rumän. Stabt, bei

Oedogonlum Lk., 2Ilgengattung au« ber

©ruppe ber ßbloropbpceen (f. b.), ftabenalgen mit

aefcblecbtlicber ftortpflanjung unb Dofporenbilbung.

Sie Sdben finb nicht oenroeigt unb im ^ugenbju=
ftanbe mittel« einet ftaftfebeibe feftgetoaebien. $ic

hdufiafte ftorm, 0. capillare KU., ift eine bet ge*

meinften «Igen in ftebenben ©eiodifern unb bilbet

hier biete grüne Überzüge, bie, wenn ba« ©affer uer-

troefnet, roie an überfcpNemmten Stellen, ju einer

fUjartigen SRaffe jufammenfebrumpfen (9Jteteor«

papier, ©iefenlebei obet ffiiefentucb). tXudj

anbete tilgen tönnen Ähnliche Grfcbeinungen hervor:

rufen. Über bie auf Safel: 21 Igen II, ftig. 15, abge«

btloete 0. eiliatum Pringsh. ). ©bloropppceen.
Cbol , al« äJtunbroaffer gebtauchte Ööfuna oon

Salol unb falicplfautem iDtentbol in 21ltobof, bie

mit Saccharin petfüfet unb mit Vfefferminjöl par«

fümiett ift.

ghoüam, anbete 2luSfpracbe für ?lbuUam (f.b.).

bomboöär, ungar. ©rop»©emeinbe, f. $om«
Odonata, f. Libellen. [boodr.

C '£ o n u c U, ^ofepb Öenrp, ©raf Pon 21 b 1 1 p a I

,

fpan. ©eneral, aeb. 1770 in Slnbalufien, au« einet

vrldnbifdben, nach Spanien au«geroanberten Familie,
trat fchon jung in bie tönigl. ©atbe unb roobnte bem
ftelbjuge oon 1795 gegen bie Jtanjofen bei %m
fpan. SnfurtettionSrttege gegen Napoleon ftieg et

»um ©eneral empot, erroarb ftcb burch einen Sieg
bei 2a SBiSpal (14. Sept. 1810) ben ©rafentitel,

rourbe aber 1810 unb 1811 mehrmals gefdblagen.

^erbinanb VII. ernannte ibn 1814 nun ©enetal;

tapitdn oon 21nt>alu|ien unb 1818 jum ©ouoerneur
»on ßabij. Seim ßinbrud) ber gtanjofen 1823
übernahm er ben Sefebl übet bie Steferoearmee, bie

SJtabrib beden follte. Seil et jeboch mit bet topalU

ftifchen hattet in Unterbanblung trat, jroangen ihn

feine eigenen Solbaten, ba* Äommanbo niebetju^

legen. 5r ftarb 16. 3)tai 1834 iu «(ontpelliet.

CSonne 11, 1 oh ^copolbo, ©raf von 2ucena,

ÖeriogoonJetuan, bet gtoeite Sobnbe* oorigen,

fpan. ©eneral unb Staatsmann, geb. 12. 3au.

Dbontogra^

1809 ju Sta. 6tuj auf Jeneriffa, roobnte 1823
ber Belagerung von Siubab^obrigo bei unb roarb

1828 Hauptmann. Seim SluSbrud? t>ti Bürger»
friegeä 1833 tdmpfte et mit ©lüct gegen bie Rat«

liften; im Sept 1837 erbielt et baSKommanbo bet

Sltmee oon (Santabtien, mit ber er bie Äarliften

20. gebr. 1838 bei Urieta fchlug unb Cparjun ein»

nahm, hierauf utm ©enerallapitdn »on Siragonien,

Valencia unb üHurcia ernannt, fiegte et 17. 3uli

1839 übet (Eabteta in bem treffen bei Sucena, tai
ihm ben ©rafentitel unb ben ©eneralleutnant«*

rang einbtachte. ^nfolac beS Derunalüdten 21uf=

ftanbe«, ben et 1841 mit^aruae) unb^oneba gegen
Gfpartcro (f. b.) untetnabm, muffte et nach (jtant»

reich flüchten, bi« betSturj Sfpartero« 1843 ihn

in ieinVaterlanb jurüdfühtte. 6t rourbe jum ©ou»
oerneur oon l£uba ernannt, »on roo er 1848 nad)

Spanien jurüdlebrte. 21m 28. 3wii 1854 trat et an
bie Spige eine« SJMlitdtaufftanbe« unb %og 29. ^uli
mit (Sfparteio oereint in üüiabrib ein. 3um Krieg«»

miniftet unb Statuta 11 erhoben, befeitigte et balb

ben jd>machen Sfpatteto unb rourbe 14. 3uli 1856
ÜWinifterprdribent, mu&te jeboch ichon 12. Oft. bie

Seitung be« ü)Hniftetium« an 'Jiaroaej abtreten unb
fuchte nun al« Vertretet bet fog. Sibetalen Union
eine Verfcbmeljung aller Varteien ju bewirten, bie

ibn 30. 3uni 1858 »on neuem an« iRubet btaebte.

2ie«malbehauptete et ftcb übet fünf Sabre hinburch.

Em Äriege gegen iUaroIf e übernahm et felbft ben

berbefebl, lanbete im 9lor>. 1859 an ber Rüfte

21frifa« unb erftürmte 4. gebr. 1860 ba« fernbliebe

2aget oot £etuan, roa« einen füt Spanien günftigen

^neben jut golge batte unb ibm ben öetjogätitel

eintrug. 1863 erhielt 0. feine (Sntlafjung, trat aber

18G5 jum brittenmal an bie Spike bet dteaietung,

mufite jeboeb 11. ^uli 1866 bem SKarfcbaU illartjaej

roeieben. D. ftarb 5.
s
Jioo. 1867 ju Viarrifc.

C Tonouau, Sjetemiab, nach feinem ©ebutt«»

orte 9tofe=Sarberb bei Sübbereen (@raffd?aft ®orf)

D'S)onoöan*SHoffa genannt, irifd?er 21gitator,

geb. 4. Sept. 1831, rourbe ©ef<bdft$fübrer be« in

$)ublin herausgegebenen, jur Jieoolution aufrufen=

ben jjenterorgan« «Irish People> unb al« foleber

15. Sept. 1865 oerhaftet unb ju lebenslänglicher

©efdngnishaft oerurteilt 1870 begnabiat, ging er

nach 9Ieuport unb grünbete 1877 jum üiotdt ber

Kriegführung gegen (Jnglanb ben «ScbarmüheU

fonbS», ber ihm aber roegen entbedter Unregelmäfitg:

feiten aus ber öanb genommen mürbe. 1881 begrün=

bete er bie 3«tung «United Ireland» unb eine Orga*
nifation, roelche bie oon biefem Blatte aeprebigten

Spnamitlehren ausführen follte. 1887 ftieB ihn bie

fenifebe Vrüberjdjaft felbft roegen Vertat au«. 1898
rourbe er ftdbtifcber Beamtet tn 9leuport.

Cbüntagra, C b o n t d l g i e (grd).), 3ahnfcbmetj.
Cbontutc, Wittel gegen 3abnfcr/met3en, beftebt

au« 2 Seilen Hafaputöl, 3 leiten SBacholberöl,

3 Seilen «Keltenöl unb 24 Seilen «tber. Velle»
t i e r « 0. ift eine3ahnpafte au« präparierten 2tuftem*

febaten, BimSftein, Veilchenrourjel unb Seife, mit

Karmin unb Vfefferminjöl ocrie&t

OdontogloBium orlspum Lindl, f. Dreht*

been nebft Safel, jjig. 6.

Cb o ntogtapb (greh.), ein mehr in @nglanb al«

in $)eutfcblanb gebrauchter 21pparat jum 21ufjeiebnen

ber Gptloibenoerjahnuna füt3ahntdbet. 2)ie3abn»

flauten roetben babei nicht au« jroei Sptloibenbogen,

fonbem au« jroei biefen mit gtofeet ©enauigleit an«

gendbetten KteiSbogen gebilbet.
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enontoaräpbie (grd?.), 3apnMcbreibung.
Cbontolögie (grd).), Üebre non ben 3iSbnen.

Cbontöm (greb.), eine Hiefergeicbwulit, welche

au* 3abnfubftanj beftebt.

Odontophorinae, f. 93aumbübner.
Cboutormtlicii, 3afcn»ögel, foniel toie

^cbtbpornttben (f. b.).

C fcontothernpie (greb.), 3abubcillunbe.
Cöounf nr, f. Oboater.

C & rau, ueeb. Odry, Stabt in beT ßfterr. 93ejirt*;

bauptmanniepaf t Iroppau inCfteaeidjifdj^Sdjlefien,

in einem engen $b,al, an bet Ober unb bet fiinie

.SauAtl ^Bautjcb bet flaifet 5erbinanb*=9lorbbabn,

Si& eine* 5}e}irl*gericbt* (lll,i akm, 9999 beutfebe

(f.), bat H90OI 4191 beutfebe fodjlofj be* ©tafen
ftranj ton Sidingen = £>obenbutg (ebebem bie be*

feftigte Cberburg); gabrifationnon Such, SBolK
S&cuuntPoU:, Seinen , Reiben - unb ©ummimaren.
C btftfen , ba* iüolicbfte bet alten tbraj. böl=

ter, hatte feine Si&e n>eit au*gebcbnt am £>ebro*

(ÜNari&a), Sonju* (Junbfdja) unb ßrginia* (Qx-

geno). $hr König lere* nereinigte um bie Sflitte

be* 5. ». Gbr. ba* ganje tbraj. Sinnen*
lanb unb Seile bet Küfte ju einem ftarten SHetdje,

ba* ficf? unter feinem Sobne Sitalte* um 430 n.

Sbr. bi« wr Tonau, wcftlicb bi* mm 5Reftu* au*=

bebnte. ftacb Sitalte*' Sobe (424) fant ba* Weich

ber 0., fo tap Philipp II. ton IDcacebonicn 340 pie

Oberhoheit über bie 0. geroinnen tonnte. Wad)
SKleranbet* b. ©t. $obe (323) entftanb ein neue*

ebtpfifdje* Weich, ba* fpätcr ju einem tönt, bafallen*

ftaat mutbe unb fcbtte&licb mit anbern Öanbftricben

unter Kaifet (Elaubiu* 46 n. 6b,r. $ur röm. bro»in$
2bracia »ereinigt würbe.

CPffbj(0'Md?i, 2fcbi, Jfcb wi),9cegerftamm
an ber ©olbtüfte (f. b.) im Woroweftcn Slfrita*, ju

welchem bie Jantt, Sanlira, ©afaw, äfchanti, Slffim

unb SUem gebören. (S. bie SJebentarte mr Warte:

Guinea; lowie b&ltettatte von ätftita.)

Cbfrtiibtuc ober Dbfcbibewa (engl. Ojibway),

<£bippewap,£fd)ippewäet,einnotbamcrtt.$n*
bianerftamm (etwa 32000 Köpfe), ber ju ber Völler»

gjuppe ber nÖrbL Hlgontin (f. b.) gebört unb feine

sbitte im Steden be* Oberen See* bat. ftrüt?« am
fia Pointe am 0 beten See weftwatt* fich etftredenb,

ift ber Stamm jefet jerftreut, teil* in ben bereinigten

Staaten ($öi*confm, ilJUnnefota, SJticbigan unb 2>a*

fota), teil* in ben anarenjenben ©egenben ©anaba*
unb be* brit. 2lmerita* oom öftl. l?nbe be* Oberen
See* bi* mm Web* Winer of tbc Worth angeftebelt.

3u ihnen gebören aueb bie <jiottatootomie, Cttarca,

ÜJtaelegon unb 2)ttffmf\a. S)ie fübl. ©nippen paben

fidj fd?on etwa* bergiüilifation anbequemt, bie n&rb*

lieben unb norbtoeftlicben terbarren im Slaturjus

ftanb. $ie 0. fmb au*fd?lie^Ucb Salbberoobner unb
in lebteret3citbefonber* ©egenftanb be* Stubium*
acroorben wegen ibrer fcbamanifäVreligiöfen ©c
fcllicbaften, ben fog. 9Jlibe:ttnnün. Den legten

5Heft ibre* Öanbe* »ertauften fte 1854 unb 1855 an
bie bereinigten Staaten. — bgl. 2ß. 3- ^offmann,
The Mide wiwin or Grand Medicine Society of

the Ojibwa (VII th Annual Report of the Bureau
of Ethnology 1885—86, ©afbmgt. 1891).— Stiebt

mit ben 0. gu nerroeebfetn fmb bie S b e p e p an (f. b.).

C bn a, fübarab. Stamm, f. 2l*ra.

£bf (Debt), SDtarttfleden im Ärei* Äempen be*

preufe. jHeg.s93ej. 5)üffelborf, an ber Wer* unb Per

Nebenlinie öül**bierfen ber ftrefelber ©ifenbabn,

bat (1900) 3712, (1905) 40UO meift tatb.. &., ^oft,

Jelegrapb; §abritation non Sammet= unb SeiDen»

roaren, §xoim, ficinenroeberei, Färberei, 'fiteieberei,

©erberet, Brennerei.

Cb^niec upr. -ch i, Stntoni 6broarb,poln. Ticktet,

geb. 1804 im «reife Dfjmiana in Ütauen, befuebte

bie Unioetfitat fflilna, begleitete 1829 unb 1830
2)tic!icroic} (f. b.) auf ber yteiie bureb Deutfcblanb

unb Italien unb beiebrieb fie in feinen 'Jleifcbriefen

(«Listy z nodröiy», 4 bbe., ®arfcb. 1875—78). ^n
Dre*ben begann 0. Überfettungen au* ©alter Scott,

^bpron, Scbiller unb fe^tc fte naa? feiner iHüdfebr

nacb Litauen (1837) fort. Seit 1866 lebte er in

Sarfcbau unb ftarb bafelbft 15. ^an. 1885. Seine

eigenen ©ebidjte unb bramat. berfuebe bieten nur

einzelne* ©elungene. [f. Horner unb Dbpiicu*.
CMiffcc, Pa* eine ber beiben öomerifeben Gpen,
CMtMcuo, bei ben Wörnern Ulixe*, eine ber

bebcutenbften ©eftalten in bem Sagenheife Dom
Jrojanifcben Ätiege, ein treuer Spiegel be* gried).

Nationalcbaraltcr* mit feinen borjügen unP Scbat^

tenieiten, in ber ^lia* unb Cbnfiee oerbenlidjt, mar
ber Sobn be* Caerte* unb ber

s
Jlntitleia, ©emabl ber

^enelopc, SBater be* Selemacbo*, König oon^tbala.

Stuf einem Sefucbc bei feinem Oirofenater Stutolplo*

erhielt er auf ber 3agb eine ©unbe am Änie, an
beren ftarbe ibn fpdter leine 3lmmc (Surüfleia roieber»

eTlannte. 3"1" 3ugc gegen §[io$ »ermoebte ibn

Agamemnon nur mit Diübe ;u Überreben. Gt oers

fudbte üorber bie Zulieferung ber Helena in ©üte
ju betr-erlftelligen unb reifte be*balb nad? ^l«?*;

allein »ergeben*. 0. nabm nun mit mjölf Sdjiffen

al* iyübrcr ber Äepballenier teil. 9Rit 2)iomebe*

»ereinigt, tötete er ben Solon unb ben Jbraterfürften

iRbefo*, aueb entführte er mit ibm nacb fpäterer Sage
ba* Jroja fcbü&enbe ^iaUabium au* ber Stabt. £r
ncrmittelte ,j»ifcbcn Agamemnon unb 2ld)illeu* unb
gewann nacb be* le&tcrn Jobe beffen ©äffen, mc*=

halb Slia* fein Jeinb würbe. Unter Jubrung be* 0.

ftiegen bie öelben in ba* böl;ernc iHofe, au* meldjem

er mit ÜJtenelao* werft ju febwerem, aber fiegreicbcm

Kampfe nad? ber ©obnung be* Setpfcobo* eilte.

k
Jlocb reiebern Stoff gaben ber Sage unb "£oefie

feine jelmjdbrigen Irrfahrten nad? bem Salle oon

^lio*, welcbe bie Dbpffee au*füb.rlicb befebreibt.

3uerft würbe et an bie tbraj. Küfte *u ben Kitonen

Derfd)Iagen, wo et 72 ©cfdbtten netlot. Dann tarn

et nt ben fiotopbagen an bet libpfdjen Hüfte, batauf

;u ben Kptlopen. oiet oetjebtte ^Jolppbem fedj*

©efdbrtcn be* 0., unb tiefer entging bemfelben

©efebiet nut babutcb, bafe et ^olppljem betaufchtc

unb ibn im Schlafe feine* einzigen Stuge* betäubte,

we*b,alb nun C. »on «JJofeibon, bem batet be* $«•
Ippbem, netfolgt wutbe.

D. gelangte jut Snfet be* Stiolo«, bet iljm einen

Scblaud), in welchen et bie 2Binbe eingefcblonen

atte, mitgab. 3tl* D.' ©efährten biefen Schlauch,

ereit* im Angefleht bet Äüfte »on 3tbata, öffneten,

wutben bie Schiffe jurüdgeworfen ju ben menfehens

freffenben fiaiftrogonen, non benen ftd? D. nut mit

einem einjtgen Schiff tettete. £>ietauf führte ihn

fein ©efchia jur ^nfel ber 3auberin Kitte, bie

ihn lange jurüdbielt unb ibm enblicb auftrug , in

ba* Weich be* £abe* ju fegein, um bort ben %eb
tefia* au beftagen, wie et in feine öeimat miüd=
tehten tonne. 2)iefe* that et, tebtte bann ju* Kirtc

jutüd, fegelte hietauf jut3"W bet Seitenen unb

geriet jmifdjen bie StpUa unb gbarpbbi*, wo er

wieberum fed)* ©efdbrtcn oetlor. Dann lanbete et

an bet 3nfel be* ^tclio*, Jbrinatia, wo feine ©e--
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fdbrten, redbrenb er fcblief, cor £>unqer Stiere Pon
ber £>erbe be« ©otte« fdjladjteten, tro&bem fxe Stet*

tefta« au«brüdlid) baoot geroarnt batte. 3>afür

rourbe fein Sdnfj auf bet SBetterreife oon 3eu« burd)

einen SliHftrapi lerfdbmettert unb alle ©efdtjrtcn

getötet, ©anj allein tarn 0. auf ben Stummem
feine* Sdjtfj* auf ber 3nfel Dgpgta an, roo ibn bie

SHpmpbe Halppfo jiut aufnabm unb fteben ^jabre bei

fid> wrüdbielt Sergeblid? Derfprad) fie ipm Um
fterbiid'tnt unb eroige 3ugcnb,fall« et bei ibr bliebe.

(Jnblid), al« fjerme« ipir ben willen ber (Söttet, bafi

0. beimtebre, oertünbigt batte, baute ftd) biefet ein

1$lofe unb fubr fort. Sber Sofeibon fenbete Sturm,
infolgebcfien bie SBeüen ib.n baoon perabfdbjeuber*

ten. Scbmimmenb erreichte er, com Sdjleier bet

l'eutot^ea getragen, ba« Ufer be« Sbatafenlanbe«
Scperia. $ier traf ibn bie Hönig«tocbter 9taufttaa,

oon bet et »u iprem Sätet Slltinoo« aejüprt rourbe,

ber ibn gajtlicb aufnabm unb reid) bef<ben(t in bie

f»eimat fanbte. 3m Sdjiffe eingefdblafen, langte er

enblidj nadjt« in ftthafa naefa 20jdprtger Äbmcfen*
beit roieber an. Son Ätfcena in bie ©eftalt eines

alten Settler« perroanbelt, fudjte er unertannt ben
ibm treu ergebenen Saubirten Gumaio« auf. Set
ibm oerabrebete et mit feinem Sobne 2>lemad)0«
ben 9Rorb ber freier, weldje ftdp um bie fianb feiner

©attin beworben unb fein £ab unb @ut oerprafet

batten. Son Jelcmadjo« unb ben beiben Birten
ßumaio« unb Sbiloitio« unterftü&t, trug er in bem
ungleichen Kampfe ben Sieg baoon. S)ann erft gab
er iidj feiner treuen ©attin Senelope ju ertennen.

Sonjetner fpdtern 2eben«<teit enäplt fiomet nut
bie $Bei«fagung be« Jeirefta«, nad) bet ibm ein

janftet Job in popem 2tlter bepotftanb. 9lad> einet

fpätern, von Gugammon in feinet Selegonie bebam
belten Sage mürbe et Pon feinem unb bet Ritte

Sobne Selegono«, bet, feinen Sater fudjenb, auf
Stbata gelanbet mar, im Kampfe, ba beibe einanber

nidjt lannten, burd) einen 9iod)enftad)el getötet

&ie bilbenben Jtünfte paben bie Äbenteuer be«

D. oielfad) bargeftellt; fo befonber« ftriebr. Steiler

in feinen Obpjieelanbfdjaften (f. Jafel: I eutfepe

Äunft VIII, ftig. 1) unb £>iltenfperger im fteftfaal*

bau ju OTüncben. — Sgl. Ä. G. Don Sdr, Über bie

Jpomerifdjen Cotalitäten in ber Dbpffee (pg. pon
Stieba; Sraunfcpro. 1877); Solte, De monumen-
tis ad Odysseam pertinentibus (Serl. 1882); 3. D.
Scbmibt, Ulixes Posthomericus, XL 1 (ebb. 1885);

betf., Ulixes Comicus (2pj. 1888). [(f. b.).

CEil-de-bcBuf (fr,?., fpr. öj be" böff), Ddjfenauge
(Eil-de-perdrix (frj., fpr. öj M perbril), «9leb«

bubnauge»), 3öein oon beffen Sarbe, blaprötliajer

(Sbampagner.
Cciract, Stabt im portug. $iftrift Siffabon,

nörblid) an ber ÜRünbung (SHta) bed J ojo . 15 km
meftlid) Pon fiiffabon unb an ber Sabn fiiffabom

ea^cae«, l>at mit bem Äort jufammen (1900) 42G3 G.,

Sd?(of3 bed 3Jtarqutd ^ombal unb marme sDMncral:

bdber. 2 km fübmeftlid) an ber 9tteere#tüfte %oxt
Jone be Säo %uliäo ba Sarra nebft &ud>tturm.

O'eticl, preuft. ©eneralmajor, f. Gfcel.

CEuvre (fr|., fpr. öpmr), 9Bert.

Ccriurjaufc«, Sab, f. Oepnpaufen (unterDp . . .).

O. 6. 3.^ 8lbtür3ung für ofteurop. 3«t, f. Sifen«

babn^eit.

O. F., Stbfürjung für DbbfeQoinS (f. b.).

O. Fabr., natp lat üernamen Slblünung für

Dtbo gabriciu«, 1744—1822 bdn. 5y{iffionar

in ©rönlanb, Serfaffer ber «Fauna Qroenlandica».

Cfanto (Tat. Aufidas), 'Tvluft in Unteritalien,

entfpringt im öftl. Sampanien (imD.öon HoeOino),

umfliefet ben ÜJlontcSulture, bilbetjum größten

Seil feine$ 100 km langen £auf3 bie cüboftgrenje
ber SroDinjen UpeDino unb ^oggia gegen $otenja
unb Sari unb münbet 7 km norbroeftlid? oon Sar:
letta in ben ©olf oon iDlanfrebonia be« 3Ibriatifd?<n

3)leer8. 10 km oberhalb feiner SMünbung liegt

ba« Sdjladjtfelb oon ©dnnd (f. b.).

Cfcn, ungar. Buda, flato. Budin, früber bie

ßauptftabt be« Äönigreid?« Ungarn, feit 1872 mit

Seit jur Stabt Subapeft (f. b.) ©cremt.

Cfcn, Apparate, bei benen ftd) in einem gefcbloffe*

n en iHauine t u :A> Serbrennung Don ^eijmaterialien

(9lntbracit, Stein» unb Sraunfople. Kol*, Jorf,

Öolg, ®ai, Setroleum) Sdrme entroidelt, bie ju oer»

jdjiebenen S^den au«genu|t werben fann. ffiirb

fie ju gerocrblidjen 3wcden »erwenbet , fo beieid?»

net man bie ß. aud) al« t5f<u«u«g^a"lagen (f. b.);

über bic uim l\ut-;licbcn Hodjen benu&ten ^euerungl-
anlagen f. Rodjetnrid?tungen. 2)ie jum .vd um oon
3Öopn« ober ärbeit«rfiumen bienenben C. Tmb ent»

roeber für bie ©entral» ober bie fiofalbeijung Ion«

ftruiert über bie Centra(beijung«öfen f. öetjung.

^m folgenben ftnb nut bie £ofa(pei3ung3< obet

^immetöfen beljanbelt. Son einer Cfenlonftruftion

»irb in erfter Cime ©erlangt:

1) ©ertnge Anlage* unb Setrieb«toften. 2) ©e«
nügenbe Gnoärmung be« iu b.eijenben Waume«,
felbft bei ber niebrigften Hupentemperatur. 3) SRa»

jd>e« Slnpeijen, foreie gleicbmdfeiae Serteilung ber

fedrme unb möglidjft bequeme (frpaltung berfelbcn.

4) ©efunbbeitlidp nidpt ungünftige ffiirfung, mög»
lidjft aueb Serbinbung be« Ofen« mit einer Senti«

lation ber iRdume. 5) ßinfadje unb bequeme Sebie»

nung, SRegulierung unb Steinigung.

3u 1. 5)ie Slnlagetoften ftnb bei 2o!alb.eijungen

metft geringer al« bei ber ßentralb^eijung. Sagegen
ftellen ftd) bie Setrieb«foften gemßlmlicb böber; eine

^erabminberung berfelben mufi bureb. paffenbeSBabl

be« öeijmaterial«, burd) oolllommene Serbrennung

be«felben unb bur<p möglicbft PoQtommene Slue-

nufeung ber Söfirme angeftrebt roerben.

3u 2. S)urd) rtdjttge, auf Grfaprung«roerte ge«

ftühte Semeffung ber iRoft» unb J&eijfldcben unp g9e ,

rüdficbtigung ber Söörmeoerlufte Idfet ftdj aud? für

bie idlteften jage eine genügenbe SDdrme erjielen.

3u 3. Wafdje Grrodrmung ift befonber« bei eifer=

nen 0. ju erreidjen. Gine ganj gleid?mdfeige Ser=

teilung ber STOdrme im SRaume tft unmöaltd). 3tud)

bei fiuftcirfulation ftnb bie obem Sdjicpten immer
rodrmer al« bie untern. SDurd) bie ftraptenbe

ffiatme roitb bie fiuft nut unmettlid), bie feften

Äötpet nut auf bet bem Ofen jugeroanbten Seite

etrodrmt. 3ut Slu«glei<bung jeitlupet Jemperatur^

fd?»anfungen lüfet ftd> bie SBdrme auffpetd?ern, ent«

roeber im Dfenmaterial, roie bei ben Hadjelöfen,

ober im Srennmaterial, »ie bei ben ^üllöfen.

3u 4. $ie 6eijfldd?en follen nur 110—120* fceip

fein, roetl bei Köpern ©raben eine Serfengung ber

inberoorbeiftrei(benbenßuft enthaltenen organifd?en

Seftanbteile (Staub) eintritt ; biefe oetfengten Stoffe

reijen bie Sdjleimbdute ber 3ttmung«roege, roobureb

ba« ©efübl ber Jrodenbeit entftebt. $ie ftrab«

lenbe Södrme foQ nur ben Soben unb bie untern

Sdjidjten treffen. 3ft ber Dfen mit einer Sentilation

(f. b.) Perbunben, jo foQ bie ^rifdjluft Dom Dfen
oorgerodrmt in ba« 3»ntmer eintreten, roofür ein

I entfpre(penbe« Quantum perbraudpter 2uft abju«
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Die ftorberungen, bie an eine flute Dfenbeijung
ju fteüen ftnb, »erben am »enigften erfüllt Don
ber dltejten ^ofalbeijung, ber offenen fteuer»
ftelle, bei »elcber bauptfficblid) nur bie ftrablenbe

©drme au«genut»,t icirb; audj bei ber balbofjenen

fteuerfteüe, bem ßamin (f. tu, tommt nur bie ftrab-

lenbe ffldrme mit etroa 10—15 $roj. jur «u«=
minima. 31ur bie eigentlichen Stuben« ober 3 i m ••

tneröfen mit ganj gefd)lofiener Neuerung erzeugen
bie ju einer ausgiebigen ©drmeleitung nötige Cuft*

cirlulation. i'lan tann fte im allgemeinen einteilen

in folcbe mit ge»öbnlid)er uiiterbrodjener Neuerung
unb fold)e mit ununterbrochener ober ^üUfeuerung.
Die 81rt ber ßrmfirmung ber SHäume »irb febr burd)

ba« Dfenmaterial (gebrannter Z\)on ober Gifen ober

beibe«) beeinflußt.

Der gebrannte Jbon nimmt al« fd)led)ter

2Ddrmeleiter nur langfam bieSBdrme ber fteuergafe

auf unb giebt fie nod) langfamer an beu ju oruur

menben iKaum ab. 3lu« berartigem Material lux-

geftellte C, Jbon«, ÄaAel«, aud) berliner C.
genannt, »eldjc au« bent ruffifdjen unb fd)»e«
bifdjen Ofen berDorgegangen ftnb, ermdrmen
erft nad) mebrern Stunben ba« 3>mmfT » bafür tann
aber bie Neuerung nad) DerbdltniSmdfciq furjet 3«it

eingeftellt werben, unb bie im Dfen aufgefpeidjerte

SBärme beir-irft ein nacbbaltige« 6r»drmen be«
{Raum«. Damit bie aufgefpeid)erte ©drme niebt

burd) ben Sd)ornftein ent»etd)t, mufe biefer Dom
Ofen abgc)d)lof)en werben, aber niebt binter bem
Dfen burd) bie fog. Dfen Mappe in ber iRaucbröbre,

moburd) ÄoblenorDbga«Dergiftung (f. b.) entftebeu

fann, fonbern Dorn burd) luftbiebt fdjliefeenbe Ofen=
tbftren. Die gleicbmdfeige milbe©drmeabgabe, roeldje

niebt burd) 6rrablung beldftigt, Idfjt biefen Ofen
für Söobnrdume Dortetlbaft erfebeinen. Vorftebenbe
Wig. 1 u. 2 jeigen j»ei i!dng«fcbnitte eine« geroöbn
fidjen ^Berliner Dfen« mit oertifalen unb »aaered)ten
3ügen. sJBibrenb für $olj« unb ^refetoblenfeuerung

ein :)lcjt nid: t unbebingt erforberlid) ift , madbt fia>

ein foldjer fomie eine yfolierung be« §euerraum«
Don ber Dfenmanb bei 6tein« ober SBraunloblen«

feucrung not»enbia, unb j»ar burd) «5infe|ung doii

Gbamotteplatten (§ig. 1 u. 2) ober eine« eifernen

«icxfljau«' »onOfr1stion«-8#iiton . u *uU K . «. XU

fteuerlaften«, ber ftd) unabhängig »om Dfenmauer«
roert au^bebnen tann.

Da« ©drmeleirung#Dermögen be« anbem Dfen«
material«, be« (Sifen«, unb »mar be« bauerbaften

©ufoeifen«, ift ungefdbr 33mal fo groß al« ba« be«
ibon«. Der eifeme Cfen giebt bie aufgenommene
©drme alfo bebeutenb fdjneller »ieber ab al« ber

ibonofen. er beut fdjnell, ertaltet aber aud) fdjnell

nad) bem Grlöfcpen be« Seuer«. ©egen ber Der«

bältni«mflfcig großen ©drmeabgabe finb nur fleine

£>eijfldd?en , bie euent. nod) mit SRippen oerfeben

fein fönnen, nötig, »e«balb bei eiferne Dfen weit

billiger al« ber Jbonofen ift. Die läftige ffidrme=

ftrablung bet ftarf erbihten £>ei}flAd)en IdBt ftcb burd)
vBlecbfd)irme, beffer burd) fefiftebenbe Ummantelung
befeitiaen. Diefer QTtantel bient gleicbieitig baju, bie

talte tfufibobeiiluft an ben örijfldcben be« Dfen«
uorbeijuleiten ober, am ^ußboben bid)t abfdjließenb,

ben Dfen mit einem ftnittyiintartal unter ber Diele

9*a >. 81»- 4.

in Serbinbung ju fe(>en unb btrett frifd)e Cuft en
rodrmt in« 3immer m fübren. Der dltefte unb ein«

[ad)fte eiferne Dfen ift ber Ä a n o n e n o f e n (Big. 3,

in etma« verbejferter ffonjlmttion), bei bem aber

bie ©firme ber 9laud)gafe infolge be« furjen 9Beg«

nur fd)led)t au«genuht toirb. Durd) @infd)altung

eine« langen 9taud)robr« }toifd)en Dfen unb 6d)om:
ftein mit auf« unb abrodrt« gebenben 3 l

'fl ( ' 1 Idf?t ftd)

eine Vergrößerung ber&eijfläcbc unb bamit be«9Iu|^

cffelt« enielen; ber Dfen erforbert aber bann einen

gröfeem Aug, aud) finb bie üHobrlniee öfter ju er«

neuern. ö»»tentfpred)enbeT ift ber S t a g e n o f e n

(ftig. 4) ]d)on infolge ber febarfen Sblentung ber

'Jtaucbgafe, moburd) Icbbaftc xßirbelungen unb 3Ri<

fd)unaen ber talten unb mdrmern ©afe entfteben.

Die uffnungen a »erben bduftg mit (Mittern oer«

(eben , bamit bie 3immerluf t ftd) enodrmenb burd)«

nreieben (ann; fie »erben aud) al« 9?ifd)en }um
©armfteüen Don Speifen u. f. ». benufct.

Um ein fd)nelle« 6r»drmen unb längere« 9{ad)«

beiden ju erjielen, bat man bie beiben Ctenmateria«
lien , (Jif en unb 2 b cn, in ber Seife mit ei runter

oerbunben, ba| man ben j^euertaften )ur aröfaern

£>altbarteit au« «5ifen, ben obern Sluffafc au« Äad)eln,
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Cfen

oft aber auch umgcfchrt bcrftellt. Der gufteiferne

ieil bicnt jur ra[d>en (*r»ärmutig be« 3»mmer«,
oer tönerne Jeil jur ©ärmeautipeicberung, bie

aber gewöhnlich eine mangelhafte ijt. Cft hübet

aud) ein gufeeiferner Ofen ben @infa| eine* ftadjeb

ofen* (tj'fl. 5). Die 3immerluft zz umftrömt von
unten nad) oben ben eifernen ©infafc, »oburd) ein

Erglühen bleiben r-ermieben unb ein fcbnclie« (Jr=

wärmen *« ^immer« erjielt »irb.

Die Nachteile bcr eifernen ß. in ber gönn be«

ffanonen* unb Gtagenofen«, bafe fie eine beftdnbige

aufmertfame Bebienung erforbern, bafe ihr Gficft

ein iebr roecbfeinher ift, bat man burd) bie fton=

ftruttion ber fog. ftüllöfen ju beteiligen gefudjt,

bei »eichen ein gröberer Borrat an Brennmaterial
jur allmählichenVerbrennung gelangt. 2Ran unter:

Reibet f>albf üll* ober Regulier Öfen unb 5üll»

ober D a u e rb r a n b ö f en ; bei ben crftern erfolgt bie

Wicpicrung n einem großem jveuerraum, t»et Den

lefetem in einem befonbern JüÜfcbadjt, au« weld>em

ba« Brennmaterial allmählich in ben eigentlichen

fd

Jeuenaum nacbrutfcpt. 3ut «ftern 6orte gebört

ber einfadje 2Reibingerfcbe Ofen, welcher fid)

burd) feine 3wedmäfuafeit unb Billigfeit in ber

Anlage unb im Betriebe audjeicb.net. Der aufsen

mit Stippen üerfebene, au« einjelnen SRingen gu»

fammengefe&te Splinber in ber uerbeffcrten ftorm
(^ig. 6) be« Gifenmerle« flaifer#lautern bat um
mittelbar über bem Boben einen 6al«, welcher

burd) bie luftbicbt fd?lie&enbe, jur ^Regulierung be«

.ug« feitlid) t>erid)iebbare Ibür a nad) Bebarf eer=

Aloflen ober geöffnet »erben lann. Die Slnorbnung

r>on 9loft unb ?lfd>enlaften erleichtert ba« ©ntleeren

ber ?lfcbe. Der Splinber bat oben einen ftüllbal« b

jum Befdjiden unb Nachfüllen be« Cfen*. 3«f
DHlberung ber ä^Armeftrablung ift ber Splinber mit

jmei Blecbmänteln umgeben, in welchen bie amfttifi-

boben lagemben fältern üuftfcbidjten ober »on aufsen

tugefübrte ^rifdjluft am Cfen emporfrrömt. 3Jcan

füllt ben Cfen jundcbft bi« unter ben dtanb be« $ülW
balfed mit Slntbracit ober flol« in 3lu&grö&e, legt

etwa« Slnumbematcrial auf, bann nocb eine f>anb

t>oll flof* ober Kohlen, jünbet an unb icbliefct bie <5üll=

tbür. Sobalb bie iyüllung in Branb, febiebt man bie

DieguliertbÜT M* auf einen etwa 10mm breiten Spalt
ju. @rie« unb badenbe Äoblen fönnen nur in Meinen

UUenaen aufgegeben »erben. Durd) 9cad)fülJen tann
ba« Jeuer fortroäbrenb unterhalten »erben.
Um jebe« Brennmaterial, allerbing« nur für einige

Brennftunben, bei geringerer Scbüttböbe (bei gröbe»
rer nur Act» ober s

>lntbracit) jur ^Berroenbung )M

bringen, eignet ftcb ber bem heilem Äanonenofen
abnlidje, nur mit einem hebern Brennftoffhebälter

ausgeführte iHeguli erofen, genannt flafernenofen
(gig. 7). Die Siegelung ber Berbrennuna gefdjiebt

burd) ein Cuftventil in ber Mfcbentbflr, bte, »ie bie

Äülltbür, luftbidjt fchliefit. leilmeife jeigen foleb«

6. aud) 5lu«fleibung be« fteuerraum* mit (ihamotte*

fteinen,9iippung ber öeijfläcben unb Ummantelung.
Q\nt befonbere Ärt

her 3üüöfen hilben bie

Schachtöfen, bie für

magere, gaSarme ftoble,

flol«, Braunfohle unb

lorf eingerichtet finb.

311« Beifpiel biefer C. ift

in 5ia.8berfog.^fäl»
»er Ofen be« ©tfen*

»ert« Äai)'er«lautern ah*

gehilbet. Der fdjräge

Aülltdjacfat a läfet ba«
Brennmaterial allmäb s

lieb nad) bem Wanroft
rutfd?en, »o e« Per*

brennt, ^nfolge ber ge*

ringen Berhrennung«»
fdjidjt lann jebe« ftüd* v .

förmige Brennmaterial Ja
üerwenbet »erben. @« »ifl. ».

gelangt hierbei bie Äohle

im untern Zeil be« $üllfd)ad)te* jur Berlolung, Ihre

®afe mifd)en ftcb mtt ben dlauchgafen, »obureb eine

möglichst ooUlommene Berbrennung ohne Staud)-

unb jRuftbilbung eintritt. Die erfte berartige Äon=

ftrultion rührt von Ääuffer bet. »eldjer auch eine be*

fonbere Suftjufübrung burcb Kanäle anorbnete, bie

in bie ohern ©den be« jvüUfcbacbte« eingegojfen pnb.

Die tfig. 9 jeigt bie gebräueblichfte 2lu«fübrung bet

Schachtöfen oon Räuffer & Go. für regulierbare 3"»
führung frifeber «uft, bie fid) mit ber fortwdprenb
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Öfen

ctrfulierenben 3immerluft mifd)t. $et bem jog. I ftfiüfcbadjt, b bie SluSmauerung befcfelben mit

3rifdjen Cfen liegen bie Iängern fauerjüge nicbt feuerfesten Steinen, C ben Xrebroft, ber burd)

über, fonbem hinter bem Jeuerberb. Tn Dien bleibt 3><ben unb Stofeen an einem flnopf bebuf« dnt«

leerung ber 2lf cbe gerüttelt »erben (ann , D ben um
eine oerti(ale2ld)fe brebbaren SJorroft, EbieSdnebe»
(läppe jur Regulierung be* fteuerä unb jur Gnt»
fernung ber :Hüdftanbe au« bem ^üUfdjadrt, p t>en
Sljcbenfaften, G bie ilfdjentbür, H ben 9iobrftut»,en

für ba« ,'hnd'lur.rcbr jum Scbornftein, K ben Zu\U
mantel. I urcb (finidneben beä ©ittericbieber* L
läfet fidj ber fürjere 3ug ber £eijgafe (Weil 1 ) Der»

liSnaern OUfeil 2). QDie £>eijflad>e wirb baburd) oer*

gröpert, bafe ber ^nnenmantel M mit Nippen ra

perfeben ift unb tan bie ^nnenmänbe N, N fo gc*

ftaltet finb, bafe bie (alte Hufeenluft fid> jwifcben

ihnen genügenb erwärmen tann; P unb Q finb JHei»

nigung*öt'inungen.

8«b. ia

babei uerbältntemiMiig niebrig, giebt alfo jmed»

mäfrig bie ffiärme mebr an bie untern (altern

iJuftfcbicbten ab. Verfertiger folcbet ß.Tinb 3>auib

(Srooe in Berlin , 2»ul. föurmbadb in Sotfentjeim,

3un(er A *Kub in ÄarUrube, ba* tdnigl. Üöürttem*

bergif*e fiüttenamt ©Oberalfingen. ?lud) biefe ß.

lönnen in leirttefter SPeifc für £>eijung mit Sirfula»

Hon ber 3vmmertuft ober für iold?e mit 3nfübrung
frifdjer 2uft eingeridjtet werben, wie £ig. 10 jeigt.

3n berfelben be}ei*net A bie jüUdappe, B ben

Mb.

3ft ber ftüllfdjadjt jui Mufnabme be« »renn»
materialö für einen ganjen $aa geeignet, fo wirb
ber Ofen als 3)auerbranbofen bejeidmet. 33ei

folcben ß. finbet eine ©drmeauffpeidjrrung in ber

Äoblenmaffe ftatt , welche, bem sBdrmebebarf ent«

fpredjenb, allmählich tum Slbbranb (ommt, inbem
bie jur Verbrennung nötige i'uftmenge nur burd)

bie SHegulieroffnungen jugefübrt wirb. $m übrigen

muft aber ein fold>er Ofen oolMommen luftbicbt fein;

erbdlt er j. 35. burd? ttberbi&ung offene jugen ober

Sprünge, fo bort bie Wegulierbarteit auf, unb ber

Cfen wirb gebraudtfunfäbig. 6ebr beliebt fmb ali

5)auerbranbefen bie ameritanifdben ß., aucb

Grownjewel genannt, welcbe aber nur mit IRager»

würfelloble, Slntbracit ober 0a3(o(8 in SRufegröfee

ut feuern fmb. 2>a3 Brennmaterial fdllt au-:- bem
lotrechten Sd?ad>t allmäblid) in einen torbförmigen

Eeuerraum, moburd? ein Anliegen ber Äoble an ben

fenwanbungen unb beren (Srglüben oerbinbert

wirb. Durdb ©limmerjcbeiben ift ba« ^euer fidrtbar.

ftig. 11 » u. b »eigen einen amerif. Cfen oon 3"n(er
A iRub in ftarferube. E ift ber trichterförmige auf«
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en

jebfingte ftüllfcbadjt, F ber fteuerlorb, As bie Mjdben-

fifte, A bie Sffd^entl^ür, T finb jmeiteilige bewegliche

SHol'twaljcu mit bem Jellerroft D. Die ^eiiergafe

folgen bcm >Pfeil a ß unb entweidjen in ben Schorn*

ftein, wenn man bie Mappe U nad) bem Pfeile u

öffnet. 3»«r bejfern Mu*nuhung ber iffifirme fdrtiefct

man U (wie in ber ftigui unb jwingt bie ©afe,
abwfirt* in ben Södel ju ftrömen, bafelbft bie

äunge bei P ju umftreieben unb bann mieber in bie

£>öbe nach bem Cfenrobr ju fteigen, fo bar. fte ben
9Ueg y 8 « nehmen. Durch M lann eine 3'mm fr:

Ventilation beroirlt werben.

33ei bem £angefd)en Dauerbranbofen
(ftig. 12) eon 2SMlle <fc ©o. in 33erlin wirb bie

Hoble burd) bie mit regulierbarem £uftventil oer<

(ebene Ibux a in ben cplinbrifeben Schacht einge«

füllt unb rubt auf bem iHofte b. §m Innern be*
Schachte* finb gupeiferne Wippen c (f. ben ©runb*
rif>> «inflebdnflt unb bamit fentreebte Handle \]<

bilbet, welche nad) bem Hoblenraum bin feine Spab
ten befitjen unb nad) unten bin offen finb. 3ur ©n* :

leerung be * ^Ifdbcnlaftcngd ift bie jbür e oorgefeben.

1 m Sdjornfteinrobr f

führt bie geueraafe

ab. 3ur be))em

2Bfirmet?ertciIung

unb93erminberung
ber 2Bdrmeftrab :

hing ift ber

fd?ad)tmitbcm6ir<

luIation*mantel g
umgeben. Derfelbe

Ififet unten freien

SRaum fürbiefiuft«

einftrömung unb
ift oben mtt einer

burd)brocbenen33e»

frönung oerfeben,

innerhalb welcher

fid) ein Safierge:

jffipjurCuftbefeuaV

tungbefinbet. Da*
^Brennmaterial

wirb imobern Jeile

be* ^üUfdjadjte*

hierbei einer trod*

uen Deftillation

unterworfen, beim

9licbcrfinlcn all-

ftifl Ii. mdblid) in Stclo

»erwanbelt unb
fd>liefiltd> oollig rauchfrei oerbrannt. Die enttvidel-

ten Deitillatiou*gafe werben von ben {entrechten

Äanfilen aufgenommen, mifeben fid) hier mit atmo*
fpbfirifcber Öuft , welche burd) a einfrrömt, unb ge*

langen bod) üorgewdrmt in bie auf bem SRojte

rubenbe Hol*glut, wo fte »ollftdnbig verbrennen.
— ftüll&fen mit gufeeifernem ©infap unb
Äacbelbau bei guter Mu*nutnma be* 33rennmate=

rial* , angenebm anbauernber Wärmeabgabe unb
in fd)öner betoratioer Slu*ftattung bauen £>au*leiter

& ©ifenbei* in Dürnberg, aueb ©. SBurm in ftranb
furt a. 9t ©inen ftüllofen mit ^refcloblenfeuerung

fertigen ©mil SBille & So. in 33crlin.

©ei ben C, welche gleichzeitig jum fteijen
unbHocben benuht toerben, mü||en bie beim Ho=
eben erjeugten Safferbdmpfe Don einem Aber bem
floebberbe angebrachten Dunftmantel aufgefangen

Stfl. Ii.

unb abgeführt »erben, ©inen foldwn 3immerfocb>
ofen fär Ärbeitermobnungen )eigt Xafel: Rod)«
berbe unb flod)mafd)inen II, »vig. 4.

Die mit Seucbtga* gebeijten ©aßöfen haben fid)

allmdblid) bi* ;u einer gewijfen ^olltommenbeit en

t

midelt. S3ei ben ©a*taminen brennen leudjtenbe,

alfo aud) ftarte SDdrme au*|trablenbe Rammen vor
einem blanlen fpiegelnben SHefleftor. wirtung unb
Siugcffeft gleidjt ben geroöbulidjen Äaminen. SBet

ben filtern Ronftruttionen würben bie Verbrennung*»
probutte nid)t einmal abgeführt, wie e* j. 9. aud)
bei ben 9latron» ,

Garbon^ßfen ge:

jobieht, ma* feloft

bei Slufftellung in

weiten grofeen 9ifiu=

men, ftirdjen u.f.ro.

bebenflid), in tie'v-

nett SKfiumen

rabeiu gefunbheit*:

geffiprhd) ift. 93ei

bcm9^ic*fefd)en^a=

trons Garbon *Cfen
paffieren bie

brcnnung*probulte

einen Raften mit

Ral( u. a. unb fol-

len barin abforbiert

werben, wa* aber

nur teilweife gefebiebt. 3)ie neuern @a*öfen wirlen

auher burd) Strahlung aud) burd) Leitung, inbem
bie Verbrennung*probutte üor ihrer Slbfüprung in

ben Sdjornftein im Cfen einen langen ffieg jurüd=

legen, ßine Steigerung ber $Berbrennung*tempe--

ratur erüelt man burd) 83orwfirmuna ber )Berbren«

nung*luft, wo;u bie SBfirme ber abjiepenben 9taud):

gafe henuijt wirb, ©ei ben nad) biefem ^rineip !on«

ftruierten fog. Stegeneratioöfen (Jig. 13) foll

eine gerudjlofe 93erhrennung unb ftarte (nrofirmung

be* ©oben* erreid)t werben.

©ine billige öeijung unb milbe 2Bfirmeabgabe
f

ohne ba* tfiglid)e jeirraubenbe §eueranmad)en bei

fparfamem 9tad)tbetriebe

ergiebt ber ©rubeofen
(^tg. 14), in welchem ©rube
in feinförnipem ^uftanbe

oerbrannt wirb. 2)ie©rube

glimmt unter Suftiutritt,

unb e* entftebt eine Jem-
peratur bi* ju 400° C.

obne9Raud)entwidlung. Die
©rube wirb in einen au*-

liebbaren Äaften auf eine

Unterlage »on 3Ifd)e ge^

brad)t, weld)e al* fcblechter

©firmeleiter eine ju ftarfe

Slbtüblung be* ü&rennftoff* unb bamit ein ©rlöfden
be*felben cerhinbert. Da* Sln^finben erfolgt nad)

Sefprengen mit Spiritu* ober mit $ilfe eine*

glübenben ©ifen*. Durch Scheden ber glübenben

ilWaffe mit 3lfd)e lann Tie längere 3eit, alfo j. 93. wfib=

renb ber 9?ad)t, im ©limmen erhalten werben. S3ei

©ntfernung ber 9lfd)e lann Staubentwidlung burd)

33enu^ung ber 9iaulpfd>en Schaufeln unb ©imer vtx>

mieben werben, ober e* fällt bie Sfd?e hei bem Aeibeb

feben Dfen burd) eine mittel* £>anbgriff freigemad)te

Öffnung im ©lutfaften in einen ?l)d)entaften.

über^etroleum-unbSpttitu*öfenf.93b.l7.
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bren in. 7'w Siorwärmung bei ,vnfcbluft faitn

i^-fer etnfacb an 2Jiantelöfen bemirtt werben, wd>
renb bie Sbluftfanäle am heften neben bie Schorn»

fteine gelegt werben.

3u 5. Die SJebienungSarbeit wirb bureb einen

grofeen 93rennraum, noeb mebr burd) $üllfcbäd)te

abgelürjt. Tie Siegelung ber SBarmeabgabe fann

nur bureb rechtzeitiges Nachlegen einerfeit« unb '.'II
-

fdjltefeen beS CfenS anbererfetts erüett »erben.

habere« übet bie übltcben Cfentonftruttionen f.

bie Tertbeilage.

über einige greife won C f. £>eijungS- unb 2üf=

tungSanlaaen. — i<gl. bie fiitteratur pan Sirtitel

Leitung; ferner: Köper, Sammlung »on 0. aller

Sttlarten vom 16. bis Anfang beS 19. $abrb.
(ÜJtilnd). 1895) ; fcaafe, DerCfenbau («tri. 1902fg.).— fleitidmft: Cfeninbuftrie (2pj. 1901 fg.).

Cfcnberg, f. Cfenpafc.

Cf cnbrurti, f. ©icbtfdjwamm.
Cfcnfarbc, ber jum Sdjwärjen ber eifernen

Cfen ober Cfenteile »erwenbete ©rapbtt (f. b.).

Cfcnqor», ©ipfel beS Sanft ©ottbarb (f. b.).

Gftnpaft, <Uoftfrrafee (39 km) ber Ntünftertbaler

SBlpen (f. Cftalpen A, 2) im fcbweU. Äanton ©rau*
bünben, {teigt bonSerne* (1497 m) im Unterengabin

ju bem emiamen $DirtebauS (1804 m) am Cfenberg
(roman. 31 Jyuorn) binauf, erreicht über bie 2llp

USunalora bie s
l$afcböbe Sü Som ober baS ©ierffer

^öaMein (2155m, ©afierfebeibe jroifd>en $nn unb
Qt)&>) unb jiebt bureb baS üJcuni'tertbalnacb lUünfter

(1248 m) bmab. über bie $abn bureb ben Cfenberg

f. engabinCrientbabn.
Cfenfau, obcrfuuS au, in mctallurgiicbenCfen

aufrretenbe metallifcpe Slbidjeibungen, bie bureb

frembe Ginflüffe, namentlid) falfcben Ofcnbetrieb,

entfteben. So betommt man beim 9lobfd?mel>en in

ber Äupfergewinnung bie Gifenfau. Gin nidjt ab^

fliefeenber Weit im Martinofen ober eine ganje wegen
ju niebriger Temperatur erftarrte («eingefrorene»)

ßbarge wirb ebenfall« als Sau bezeichnet,

©fcntiogel, f. Töpfervogel.

Offenau, Dorf im Cberamt Nedariulm beS

württemb. NedartreifcS , am Nedar, an ber 2inie

9iedarelj»3agftfelb ber Sab. StaatSbabnen, bat

(1'.km>) 831 G., barunter 55 6t>angelifcbe; ©ein» unb
Tabatbau unb Saline GlemenSball mit Solbab.
C ff e ii b a rti . 1 ) ÄrtiS inber befi. ^rotünt Starten»

burg^, bat 376,77 qkm unb (1905) 141072 G.,

10 otäbte unb 25 fianbgemeinben. — 2) D. am
Ülain, ßreiSftabt im JtreiS C, am Unten Ufer

beS bis bierber tanalifiertcn

ÜJiainS, 5km öftlicb »on ,\rant

furt (f. töarte: ^ranffurt
a. 9Jc., Stabtgebiet unb
StabttreiS), mit bem eS

bureb elcttrifdje Straßenbahn
oerbunben ift, an ben Sinien

SBebra-- Arantfurt unb ftrant»

furt-ftfdjaffenburg ber $reufe.

StaatSbabnen fowie ben Nebenlinien C.*Dieburg»

*Heinbeim (39 km) unb C.'Dtefcenbacb (13 km) ber

^reui. unb f>eff . StaatSbabnen, mit elettr. StraBen»

babn nacb Sacbienbauien unb ftleinbabn nad) ivrant»

furt, Sit» beS ftreiSamteS, eines SlmtSgericbts (i'anb*

^eriebt Darmftabt) nebft Kammer für ^anbelSfacbcn,

:öauptjteueramteS , einer ijanbelelammcr unb
:Hei<pSbantnebenfteUe,bat(1900) 504686., barunter

1 7 653 ftatb oliten unb 1213 Israeliten, ( 1905) 59 806
ö., in ©arnifon ben Stab unb bas 2. Bataillon bei

5. ÖroBberjogl. ßeff. Infanterieregiments SRr. 168,
v$oftamt erster Älaffe, lelcgrapb, 2 enang., je eine

franpreform., tatb. unb beutfdbtatb. ^irebe, 6pna<
aoge, ein 3fenburgifcbeS Scblofe (1770—72), ein

Calais beS dürften 3fenburg=3)irftein, ©pmnafium,
Stcalfdjule, böbere SJtabcben*, Kunftgewerbe: unb
gewerblicbe ^acbfcbule, öanbelSfdmle, SlrmenbauS,
Stabtbab, ÄrantenbauS, Krematorium, eine9iatron*

Üitbion=Ouelle (feit 1888), ©ailerleitung , Üanali*

fation, ©aSwert, elettrifd?e SBeleudjtung unb einen

JöanbelSbafen. u. ift bie bebeutenbfte Äabritftabt

(etwa 400 Gabrilen) beS £anbeS, vor allem bat eS

in 'ijJortefeuillewaren einen SBeltruf. 6S befteben

©erbereien, aJlafcbinenfabriten, Gifen» unb ©elb--

giefiereien, Sritot-- unb Sörfenwebereien , ©olb«
unb Silberfpinnerei , SdSriitgie&ercien, bebeutenbe

gabritation oon Stabil, Sd)ub s
, Sattler», ©ürtler»

unb Selluloibwaren, Steffen unb 3ü3agen, ^abat,
Sd5mirgel, ^Jofamenten, ©lanjleber, Sunt» unb
©lanjpapier, ^arfümerien , Sbemitalien (Stniltn,

iftleiweif» u. a.), Seim, Cadfarben, girniS, Bruder-
febroarje, ©ad)S' unb Stearinterjen, ©aebetueb,
Gicbonen, "Jvilj, fmten unb «Dffenbadjer Pfeffer:

nullen». 2>te Stabt bat einen üöantüerein, eine

Agentur ber Sant für Sübbeutfdjlanb, einen herein

Mrebitreform, ftäbtifebe unb prioate Spartaffe.— C.
wirb juerft 977 genannt, ftanb anfangs unter taiferl.

Wogten unb tarn fcbliefelid) an bie ©rafen, fpäter

dürften, oon ^fenburg iöiriteiru 9Jiit ber ÜWebiati»

fierung beS ftürftentumSNienburg (1815) würbe D.
bem ©rofsbenogtum öe^en einverleibt. 3u dnbe
beS 17. 3>abrp. ftebelten fid) gewerbfleifeige fran^.

Wefugie'S in D. an, bie Anlage eigentlicber ^abriten

begann aber erft ju 6nbe be* 18. 3^brb. — 3$gl.

Mönigfelb, ©efdjicbte unb Topographie ber <vabrit=

unb x>anbelSftabt 0. (Cffenb. 1822) ; ^iravn, Silber

unb ©efdjicbten aus D.S i^ergangenbeit (ebb. 1879)

;

2. Scpmibt, Jübrer bureb D. (ebb. 1891); 3öft,D.am
Diain in iüergangenbeit unb ©egenwart (ebb. 1901).

Cffenbarl»,3atob(3acqueS),KomponiftburleSt5

tomifeber Cperetten, geb. 21. 3uni 1819 ju ftöln, non
iSrael. 2lbtunft, ftubierte 1835—37 auf bem Mon»
feroatorium in ^ariS unb war bann 33iolonccllift

in oerfebiebenen Jbeaterorcbcftern, juleftt in bem
ber Opera comique. Seit 1841 üeröffentlicbte er

mebrere tleine 3.UoloncelItompofitionen , bie Beifall

erbielten. Gr ging 1848 nad) Xeutfdjlanb, lehrte

1850 nacb s}$ariS jurüd unb eröffnete 1855 eine

eigene 5iübne , bie er Bouffes-Parisiens benannte.

(?r befuebte mit ieiner Truppe mehrmals bie fran;>.

^rooinu'n, (Jnglanb unb einige Stdbte Xeutfcb»

lanbS, fpdtcr allein aud) Slmerita. 0. ftarb 5. Ctt.

1880 ju "JJariS. Die betannteften feiner Cperetten

finb : «Die Verlobung bei ber Saterne», «CrpbeuS in

ber Unterwelt» (1858), «Tie febbne Helena» (1864),

«Blaubart» (1866), «Die ©rofsberjogin oon ©erol*

ftein» (1867); ferner «Die Damen ber Jpalle»,

« s^arifer Öeben». 6s fmb Stüde mit parobiftiieber

Tenbenj, mit febarfem 9Bi|i, zuweilen friool, immer
aber lebenbig unb flott burebgefübrt. Qon dbnli*er

Natur ift bie ÜJtuftt, bie mit Vorliebe demente ber

niebrigften ^oltsmufit (Cancan u. f. w.) benut»t.

Durch (^eift unb bramat. ßbaratter ftebt 0. aueb

mufitaliiA bo<b über feinen Nacbabmern. iyür feine

eblern Einlagen jeugen feine erften Cperetten (bc-

fonberS «AortunioS i.'iebe«lieb»), wie aud) fein leg»

teS 3Bert, bie «Contes de Hoffmann» (1880).

Cffenbarnna f eine göttlid^c ftunbgebung an
bie Dlenfdjen. Der ©laubc an göttliche C. ift fo
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alt tote bie ^Religion. Sepon ba* heibn. Slltertum

glaubte, bafj alle* höhere ffiiffen unb flönnen ber

ÜJlenicbcn auf göttlicher Mitteilung berube, unb
hielt nicht nur bie iHeligion*ftifter unb Scher ber

äutunft, fonbern audb bie Seifen, Künftler unb
Dichter für angebaudjt oom göttliaSen ©eift. (6.
^nfpiration.) Gnger abgegrenzt auf ba* fpeciflid)

religiöfe ©ebict war bet Offenbarung*glaube bei

ben Hebräern. 9cacp altteftamentlicbet .infcbauung

ift D. iebe Mitteilung be* göttlichen ©illen* an bie

Xx&atx bei 93unbe*, ben ©Ott mit bem au*ertpdbl s

ten Stall gcfdjloffen Ibat. SBie ©Ott mit Sbam unb
Ö»a auf fidjtbare Steife im ^arabiefe oertcbrte,

fo offenbarte er fiep ben Patriarchen burd) (Sngel

unb ©cjicbte, bem Moje* im brennenben Dorn*
bufcb, unb in ber ©eic&gebung am Sinai ftiftete

er felbft feinen 93unb mit bem Solle. Dem Mo*
fai*mu* ber t^otae^eit galten bie Propheten (f. b.)

al* bie oon (Sott berufenen unb infpirierten ÜJerlün«

biger feine* Sillen* an 38fael, feiner SJerpeifiiungen

unb Drohungen. Da* nad)eriüfd)e3ubentumbebnte
bann ben begriff göttlicher £). auf Snbalt unb ftorm
ber in einem b.eiligen (Sober jufammengeftcllten alt«

teftamentlichen Schriften au*, ebne barum auf*

jubören, an unmittelbare Äunbgcbungen ©otte*

burd) SBunberjeicben ,iu glauben. Verleibe Offen*

barung*glaube ging auch tn ba* dltefte (ib.riftentum

über. Da* Sehen 3efu erfebien als eine fortlaufcnbe

Äette rounberbarcr D.; aber aueb bie »poftcl unb
Propheten bei 9(euen 93unbe* «beten unb hanbeltcn,

ttoie ber ©eift ©otte* ihnen e* eingab», alfo alo

Srdger unmittelbarer 0. ©otte*, unb in ber ftolge*

jeit galten bie SBeicblüffe ber flirdjenBerjammlungen

al* eingegeben Pom ©eiligen ©eift. Die tird?lid?e

Xrabition ift na 4 ber Sebre ber töm.*tatb. ftirepe

getoiffermafeen eine fortgefc&te 0. , baber unfehlbar

unb bureb manebe 3«*en unb 2Bunber al* gött*

lidje ^ubrbeit beglaubigt, bie bem ©orte ©otte*

in ber heiligen S d: v t jt ebenbürtig ; nr Seite tritt.

Dagegen galt ber altprot. Xbeologie bie göttliche

0., bie man immer augfcplieftlicbcr al* übernatür*

liebe Sebrmitteilung überoernünftiger ©arbeiten
fafete, in ben Scbriften be* Sitten unb 9teuen 2efta*

ment* al* abgefdjloifen. 8U* Gmpfdnger biefer um
mittelbaren 0. gelten jefct auäfcbliefeltcb bie mit ben

Serfaffern ber biblifefcen Sebrijten ibentifitierten

Propheten unb npoftel. Da alfo nur oermtttelft ber

Schrift pon ber göttlichen D. Kunbe oorhanben ift,

fo ift nach ber prot Dogmatil bie 0. für un* nur
eine mittelbare, ein Sag, ber ebenfotoobl ber röm.«

fatb. fiehre Pon ber ununterbrochenen 0. ©otte* in

ber ftirche al* ben oorgeblicpen unmittelbaren (Sr*

leucptungen ©otte*, beren bie «Sdnoarmgeifiter»

fiep rühmten, gegenübertreten foU. Sieben biefer

übernatürlichen 0. tennt bie altprot. Jbeologie

ebenfo toie bie Scbolajrit be* Mittelalter* aud) eine

natürliche unb oerftept unter lefeterer bie freilicb

burd) bie 6ünbe gcfcbifäctuo natürliche (htenntnid
©otte* bureb Vernunft unb ©emiffen.

Sine eingebenbere drörteruna be* Offenbarung*»
begriff* entjtanb erft um bie Mitte be* 18. Sabrb.
ffidljrenb bte dltere Dogmatil bie oon ©ott unmit»

telbar infpirierte feeilige 6d)rift al* «^Jrinrip ber

£beologie» ober al* ©runblage alle* religiöfen 6p
tennen* betraAtet batte, fab f»d) bie ?lpologetil ge-

nötigt, biefe ©djriftautoritdt felbft erft au* ©er*

nunftprineipien ju begrünben. 3"erft gingman auf
ben allgemeinen »egriff einer göttlicbenü. iiurücl,

fab fty aber balb genöHgt, Möglidjleit, Söirllidjfeit

unb 9totroerbigleit berfelben ju oerteibigen. @Ä
banbelte ftd) babei teil* um ben überüernünftigen

^nfcalt, teil* um bie übernatürlidje gorm ber a5tt-

lidjen D. $n öfterer ©eüebung tourbe e* im auf»
tldrung Zeitalter ;ur berrfd^enben Meinung, bafj e*

fog. überoernünfttpe 2Babrtjeiten gar ntd?t qebe, ba
ba* tibervernünftige jugleid) »iberoemümttg fei,

bie Vernunft aber allein entfebeiben lönne, ob etrca*

g&ttlid) offenbart fei ober nid)t. ^ierburd) n?ar ber

»eientlicbfte^npaltbe* lirdjliÄen 2)oama* befeitigt,

ba bie fiebren über S)reieinigleit, Menfcproerbuna
©otte*, (Srbfünbe, fteUoertretenbe ©enugtbuun^
u. f. m. ber ältern Dogmatil felbft al* ber natür*

lieben Vernunft miberfprecbenbe galten. Stud) bie

6upranaturaliften oerteibigten bie «©lauben*ge^
peimniffe» immer feptodd^er unb mattb.erjiaer. Da*
gegen pielten bie SRationaliften naep bem Vorgänge
oon Äant bie Möglicbleit einer übernatürlidjen (ober

roie man |etn fagte, unmittelbaren) Mitteilung Der»

nünftiger Saprbeiten feft unb ftritten nur über bie

Dtottoenbigleit einer jold^en göttlidjen Seranftaltung

unb über bie Äriterien ibrer (frlennbarfeit. giebte

fanb in bem tüBerfucp einer Äritit aller C.» bie 5Bc»

bingung, unter ber ba* Eintreten einer übematür»
lidjen D. notmenbig merbe, in bem Jyaüe erfüllt, bafe

burd) ba* überbanbnebmen be* $öfen in ber 2ScU
bie allgemein ftttlidpen ©abrbeiten bem Menjd)en--

gefcplecbt fid) DöUig ©erbunlelt bitten. 2efftng, ber

über bie D. fpottete, «metdpe nidjt* offenbart», be*

tradbtete bod) in ber «<*rüebung be* Menfdjenge-

fd)led)t*» bie übernatürliche 0. al* oorldufige Mit*

teilung oon ©arbeiten an bie Menfdjen, jiu beren

Scrftdnbni* au* natürlidjer SJernunft biefelben erft

nad) unb naep gu gelangen permöcpten. Obmobl
bab^er feine* urfprüngtidpen $nt)alt* oöüig entleert,

blieb ber begriff ber 0. al* übernatürlicber gött>

lieper Mitteilung fertiger a3erftanbe*erlenntniffc um
angetaftet. 51b er aua) biefe Sorftellung mürbe bureb

bie nac^tantifepe $bJlofopI)ie oemtcptet. 9kcbbem
d)on ^flntann, Saoater, gerbet unb ©oetb,e (bie

)eiben eTftern in ber 21bftd)t, ben Offenbarung**

)egriff in 6d)ufe ju nehmen) auf bie SerroanbtfAait

ber religiöien unb tünftlerifcpen ^nfphration auf*

merlfam gemad)t Ratten, fübrte Sd)leiermad)er ben

©egrtff ber religiöfen D. auf eigentümlicpe unb neue

drfabrunaen be* religiöfen Sieben* unb auf bie

Jd?öpferifd)e SBegeifterung reltgiöfer ©enien )urüd,

behauptete alfo anftatt einer äufsern trunberbaren

Mitteilung fertiger ajerftanbe*erlenntniffe ein in*

nere*, pftcbologifd) ocrmittelte* SiUrlen be* gött*

lieben ©eifte* im Menfcbengemüt. gür Öeael mar
bieD. ein Denlen ©otte* im Menfdjengeifte, ba*
in ber «offenbaren Steligion» jum 6id)felbfterfäffen

be* unenblicfeen ©eifte* im enblidpen Denlen ge*

fteigert fei. Die mobeme JReftauration*theologie

ift Schritt für Schritt ju ber SBorftellung. übematür=

lieber Sßelehrung jurücfgelehrt, i)at btefclbe aber

bureb Jöinjufügung einer übernatürlichen üöeglaubi-

gimg ©otte* burd) munberbare ©efcbicbt*tbatiad)en

(Manifeftation) |u ergänzen, wo nicht gar ju oer*

brfingen gefuept, tüdbrenb bie Sitten umgelebrt ben

©lauben an jene ©efebid)t*n>unbcr auf bte 3"fpiw
tion ber S3ibel, alfo auf bie munberbare Selebrung

begrünbeten. Dagegen betrachtet bie freie 2bcoloa_te

ber ©egenroart 0. unb üReligion al* Söecbfelbegrine.

0. ift piernach ba* bem religiöfen Seroufetfem }u

©runbe liegenbe Sidjlunbgeben be* göttlid)en©eifte*

im Menfchengeifte, ba* im ßbnftentum oon ber

Äunbtoerbung ber allgemeinen futlicben SBeltorb*
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nung ©ottc* :urttunbiuerbiing ter yeile= unb iHeid}*=

erbnung Odette* gefteigert ift. Sil« ipobcpuntt ber

göttlichen C. gilt Datier bie Jhmbgebung be« gött^

lieben .üeileroillen« in ^ciu tfbrilto.

Offenbarung bed 3ot)annc0, f. iUpotalppfe.

CffenbarunflSeib , )Si a n i f c ft a t i o n « e i b.

9iacb ber Teutleben l£iütlpro$et5orbnung (&§. 807,

899|a.) ift, roenn bie Vfänbung niebt ju oollftän.

biger Vefriebigung be« (Gläubiger* führt, ober tiefer

glaubhaft macht, baf; er bureb Vfänbung feine Ve=

friebigung nicht oellftänbig erlangen tonne, auf 3ln=

trag berSdjulbner oerpflid>tet,cin Verjeicbnia feine«

Vermögen« porjulegen, in betreff feiner Jorberungen

ben ©runb unb bie Veroeismittel ju bezeichnen unb
benO. babin ju leijten: «baß er nach beftem Riffen

fein Vermögen fopollftdnbig angegeben habe, al« er

fcani im ftanbe fei», ©er ben 0. febon geleiftet bat,

ift nur , roenn feitbein fünf oabre oerftrieben ünb,

ober roenn glaubhaft gemacht roirb, bat? er fpdter

Vermögen erroorben habe, jur nochmaligen i'eiitung

verpflichtet. 3)er C. ift ferner auf Antrag be* ©Idu^
biger« ^ann com Scbulbner ju leiften, roenn eine

Sadje bcrau«jugeben ift unb biefe bei ber Grelution

niebt oorgefunben roirto ; ber Scbulbner bat bann ju

ichroören, bafs er bie Sache niebt befi^e, auch nicht

roiffe, roo fie ficb befinbe. Ski grunblofer Weigerung
ift auf Eintrag jur ßrjroinguna. ber Gibc«leiftung

.i>aft juliffig; tiefe ift jeboeb unftatthaft gegen i'iit

glieber einer teutfeben gefengebenben Verfammlung
ohne beten ^uftimmung roäbrenb einer Sifcung«;

periobe, gegen iDtilitärperionen, bie ju mobilen 2rup=

penteilen ober jur SBefahung eine« in 2)ienft Qe-

ft eilten Krieg*fdb.iff* geboren, gegen VlugefteUte eine?

fcgclfertigen Secfcbiff«. Tie >>aft roirb unterbrochen

gegen Varlament«mitgliebcr , roenn bie Verfamm:
lung bie Jreilaffung verlangt, gegen 9)Ulitärper=

fönen, bie ju mobilen 2 nipp enteilen ober auf ein

in $ienft geftcllte« «riegafdjiff einberufen roerben.

Wegen £cbulbner, beren ©efunbbeit burdj bie ftaft

einer nahen unb erheblichen @efat>r au«ge)'etit wirb,

barf bie £aft niebt ooUftrecft »erben, fofange tiefer

3uftanb baueTt. Xie ftaft roirb in einem 9taume
rollftredt, roorin niebt jugleicb Unterfucbung«: ober

Strafgefangene finb. Tie Verhaftung erfolgt burd>

einen 0erid?t?oolIjieber unter Vorzeigung bc* >>aft

befebl*. Ser ©läubiger mufe bie .fSaftroften monat«-

rreife porfdnefeen, roibrigenfall« ber cchulbncr nicht

aufgenommen ober entlaffcn roirb.
s
3iacb Ablauf Pon

fecb* Neonaten roirb er von Slmt« roegen entlaffen.

Üei ©eriebt roirb ein jebermann jugänglicbe« Ver=

Zeicbni* berer geführt, bie ben C. geleiftet baben,

ober gegen bie roegen feiner Verweigerung bie £aft
angeorbnet roorben ift; nach fünf fahren erfolgt

Söiobung be* tarnen«. Oiacb ber 5)eut)djen Kontur*=

orbnung (§. 125) mufj ber ©emeinfcbulbner, fobalb

ta-5 ^noeutar angefertigt ift , auf t'abung bee Ver-

malter« ober eine« Jtontur«gldubtger« oor bemtton--

lursgericbt ben 0. leiften. 9ladj ber Cfterr. Äon=
luraorbnung (§§. 96 unb 97) tann ber Kontur«;

fommifiar ben ©emeinfdjulbner auf i'lntrag be*

Verroalter« ober eine« ©läubiger« jur Jeiftung be«

C. anhalten, ber bab,in geht , bat? er in feinem Ser«

mögenever5cid>ni«iml)lttipbeftanbenicb,t«Derfcbroie=

gen unb im Vafftpbcftanbe nidjt« erbidjtct babe.

ylad? bürgerliicm "Jiecbt ift mmeift ber, ber einen

Inbegriff Pon ©egenftänben , j. 99. eine ©rbfehaft

ober bie gesogenen ftrücbte eine« 03runbftüd«, ber=

au«jugeben ober barüber 3luölunft ju erteilen, ober

über eine mit Einnahmen ober i'lu^gahen perbun=

Brodau«' RonorrfQtion*-if fjtlon.. U. «ufl. SN.«. XU.

bene SSetroaltung JReobnuna ju legen bat, auf 93er<

langen be« berechtigten, ebenfo ber Qxbt, ber ba«
^npentaned>t (f. b.) beanfprudjt, auf Verlangen ber

niebt voll befriebigten ©Idubiger ober 33ermdd)tni*:

nehmer oerpflichtet, ben 0. babin ju leiften, bau er

alle« fo oollftänbig angegeben babe, al« er im ftanbe

fei (33ürgcrL ©efeHbucb für ba« 55eutfdje "Mi),

§§. 259—261, 2006). 5Racb biefem ©efe|j bat ben

U. auf Verlangen be« @rben ferner ju leiften, roer

mit bem (Jrblajfer in bdu«li<ber ©emeinfehaft lebte

(§.2028), unb auf Verlangen ber Sterben ber

o rbe, ber jroed« SluSeinanberfe^una frühere ,S uin en

einigen ftch anrechnen (äffen muH (§. 2057).

Cffcnbura. l) Jerti* im 2anbe«tommiffariat««

bejirf ^reiburg, ©rofiherjogtum Vabcn, bat 1597
qkm unb 173 104 6., 26 120 beroobnte ©ebäube unb
36358 6au«baltungen in 140 ©emeinben unb |er«

fdütinfünfSlmt«be3tr!e:

3lmt«bejirte qkm
M

ij
sl P

kl
BS

s
"

Ii
ff«

Itebl 212 38653 24ys'j 3 073 8 564

26S 41345 30810 19 894 87 437

Dbrctird) . . . SU 18613 544 18056 4
Cffcnburg . . . 433 59501 6363 59343 473
»otfa4 .... 457 Ii001 6117 U9U "5 4«

€ummt 15S7 173104 5S816 113 289 271 1313

2) Äuitüi bejirf im firci« C. f. torftebenbe Sa-
helle. — 3) 0. in 93aben, .^auptftabt be« jtreife«

unb 9lmt«be)irt« C. , am Eingänge be« Kinjigthal«

. unb an ben Sinten £eibetberg>

SBafel (Äiniigbrüde, f. Jafel:

eifenbrüefen II, $ia. 3)
unb 0. :6ingen (149 km) ber

Vab. 6taat«habnen unb an

ber fllcinbahn D.*2Utenbeim

(11 km), Sife be*Ärei«> unb 33e>

jirtäamte«, eine« Sanbgericht«

(Cber(anbe«gericht Karlsruhe)

mit 9 8Imt«gerichten ( 3lchem,

Vühl, ©engenbach, Äebl, Saht, Cberlircb, D., tri«

berg, 3Bolfach), eine« 2lmt«gericht8 , Vejirtöfom»

manbo« unb einer sJieicb«banfnebenftelle, hat (1900)

13664 6., barunter 2922 (Spangelifche unb 337
^«raeUten, (1905) 15434 G., in ©amifon ba*
9. Vab. Infanterieregiment 9er. 170, $oftamt trfter

Älaffe, Üelegrapb, 93runnenbenlmal be« im nahen
Vobläbacb geborenen Dten (1883), Senlmal oon
>yranct« Träte (1853), !Reptun«brunnen, Spital»

brunnen (1599); tath. Äirche (18.3abrb.) mit ©la«»
gemälben, ©rabbenlmdlern be« 1538 oerftorbenen

Üiitter« ©eorg von Vach, ton Urach unb be« Sd)ult=

heilen Verger, in ber Stäbe ein grofie« @rucifir

(1521) unb ber ßlberg (1524); gotifche eoang.

fiircbe (1862), iRatbau« unb SBejitl«amt«gebaube

im Varodftil, ein ©pmnafium m bem 1642 et»

hauten RapU3inerl(ofter, bi« 1821 im ^ranjisfaner«

flofter, ein weibliche« Sehr» unb (frjiebung«infütut

im grauenllofter (1286—1806 granjilfanertlofter),

1774 oon ber iUarfgrafm oon iBaben^Vaben geftif

*

tet unb 1823 pon Otter«roeier hierher oerlegt, höhere

üJcäbobem unb Sßürgerfchule; SBaumroollfpinnerei

unb »SSeberet, fieinroanbroeherei unb Vleiche, ©er»

>ereien, Färbereien, ©eibenfdrberei, med)an. SBert*

tätte, ®la«malereien, ^abritation oon lanbroirt»

djaftlicben ÜJtafcfainen, Sementroaren, ^aarfeilen

unb -Schäften, SSürftenJttU, öüten, Äartonnagen,

Sabal, ßigarren unb HKufielingla«, Brauereien,

35
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546 Offene ^anbetegefelifdjaft

Äunfl« unb £anbel*garinetei, PebeutenbenSöeinbau
unb «ßanbel, 6olj* unb Viebbanbel, 3abt=, Sieb»

unb SÖeinmärfte. — D. würbe im 12. §a]jvb. 0e*

arünbet unb wabrenb be* 3nterreanum* fvreie

SKeid)*ftabt, bann mit bet fianboogtei Ottenau an
SBaben, 1330 an ben SMfcbof oon Strasburg oer*

pfänbet. 3" Anfang be* 16. yabrb.. lam e* an ba*
pau* Cfterreid) unb mar 3itt bet taifetl. fianboögte

in bet Ottenau ; 1701 würbe 0. mit bet Ottenau
bem SJtattgrafen fiubwig oon 58aben*$Baben al*

Sücannlebn übertragen. 9tad? (5rlöfd)en biefer

Sinie 1771 fiel bie Ottenau an C nerreieb jurüd unb
1805 an Skben. Die 6tabt 0. bebielt tro& bet

Serpfänbungen unb ©elepnung ipre !tHeid)*frei&eit.

Son ben Scpweben ttmtbe bie Stabt 1632 etobett

untet fcoorn unb 1637 angegriffen untet ©embarb
oon SBeimat, Don ben ftranjofen 1689 jerftört. 2lm
24. Sept. 1707 fähigen biet bie ßaiferlicpen untet

SDcercp bie ftranjofen untet Vioan*.
Cffenc ^anbclCgcfcflfrfiart, bie 33erbin*

bung oon jwei obet meptern ^erfonen jum ^Betrieb

eines DoQtaufmdnnifcben $anbel*gewetbe* untet

gemeinfepaftlicber §irma, wenn bei feinem bet ©es

fellfcbafter bie £>aftung gegenübet ben ©efellfcbaft*«

gläubigem befebrantt tft. Dicfelben^erfonentönnen
meldete 0. 6. bilben, beten jebe ein anbete* $anbel*=

aewerbe betreibt unb eine anbete a i rma tubr t . Die
0. 6. tann wie bie flommanbitgefellfcbaft (f. b.),

SlttienoefelUcbaft (f. Httie) unb bie (frwetb** unb
93Mrtfcpatt*genoffenfd)aften (f. b.) untet iprer ftirma
Stedjte erwerben unb Vcrbinblidjfciten eingeben,

(Eigentum unb anbete binglicpe ütetpte an ©runb*
ftüden erwerben, oor ©eriebt Magen unb oertlagt

werben, eine jurift.
s^etfon ift fie jebodp nüpt. Sie

pat ein oon bem ^noatoermögen ibrer 9Jtitglieber

getrennte« 2lttiüDermögen,ba*ftd) ntept entfprecpenb

ben ©efellid)aft*anteilen bet ÜJtttglieber in 99rud)=

teile jerlegen läfjt, e* liegt oielmepr Eigentum jut

gesamten £anb bot. T em einzelnen ©efellfcpaftet

ftebt nut ba-j fup au* feinem Sonto etgebenbe ©ufc
haben an bie 0. )u; tbatfäd)licp tann ba* eine

Scbulb fein, fo bat; bem ütefultat naep bem einen

©efellfcbaftet alle* gepört, ber anbete bei bet 3tu*=

einanberfe&unanocp peraufymablen bat. Äbet bie

Scbulben bet 0. finb petfönlicpe Scbulben bet

©ejellfcbaftet, füt bie jebet ©ejellfcbaftet foliba*

rifcp unb mit feinem ganjen Vermögen bem ©lau-
biget baftet; eine entgegenftebenbe Verabrebung bet

©efellfcbaftcr bat gegen dritte feine recptlicpe ÜDtr-

lung. Daber baftet bet in eine 0. £. neu eintte--

tenbe ©efellfdjafter perfönlid) füt bie oon bet 0.
»ot feinem (Eintritt begrünbeten VerbinblicP,feiten,

aud) trenn bie ,v".nna eine Anbetung etleibet; bet

auSttctenbe ©efetlfd)öfter bleibt füt bie beftebenben

Scbulben oerbaftet; nur »erjabren bie Stnfprüdje

gegen einen ©efellfcpafter au* Vcrbtnblicbfeiten ber

©efellicpaft in fünf ^abten nad) Supöfung bet ffle^

fcllfcpaft obet nad) bem Huöfcbeiben be* OefeU-
fdjaftet«, fofern nidjt bet SSnfprucp ßegen bie ©e^
feüfcbaft einer fürjem SJerjdprung unterliegt.

gür ben @e)cll|dbaft3Dertrag bebarf e* feiner

befonbern ftorm. j)0 d) mufe bie 0. jum öanbel«*
regifter (f. b.) angemelbet merben. dritten gegen=

über tritt fie oon ba ab, unb menn fte fepon oorper

ibre ©et'cbäfte begonnen Ijat, oon biefem 3eitpuntt

an in Söirtiamfeit. ^nberung bet ^irma, %cx-
legung be« Sittel, (Eintritt unb SluStrttt üon ©e^
feUfcbaftern, SScränberungen in bet ^ertretung*-
maebt, »uflöfung bet ©eieUfdjaft ftnb im fcanbel«« I

repiftet amumelben, einjuttagen unb ju oetöffent»

li(pen bei Sßetmeibung bet 9lad>teile, bie bei untet»

laffenet 3lnmelbung einet ^trmenänbetung eintreten.

(S. Airma. ; übet bad ^tecptdoerbdltnid ber ©efeü>
fdjaftet unteteinanbet ift bet ©efeUfd?aftSoertra^

mafegebenb, aufierbem, foroeit er niebt abroeidjenbe

SBefttmmungen enthält, bie §§. 110—122 be* 2>eut»

fepen öanbel^gefc ubudH1
*. J anad) toirb unter an*

betm ©eninn unb ^erluft in (Ermangelung anbetet

©eteinbarung nad) ftöpfen oerteilt ; biet er Verteilung

gebt aber nad) §. 121 bee ^anbel*ge)e|bucbe* aui
bem ^abre^gemmn eine ©utfd)rift oon 4 ^roi. bei

ÄapttatanteüS oorau«; jeber einjelne ©eicllfcpaftet

ift im 3»eifel jur SSertretung bet D. &. gleicbmäfeig

beted)tigtunboerpflid>tet, eine&anblung mup aber

unterbleiben, menn bagegen aud) nur oon einem
Söiberfprud) erhoben toitb. (lin iBefcplup bet famt=

liepen ©efellfcbaftet ift nötig, toenn ©efcpdfte übet

ben aetrobnUdKii betrieb bei ^anbeUaewetbe«
oorgenommen werben follen obet ein IßtoturiJ be=

teilt werben foll. 3eber ©efellfcpafter bat bie Sorg»
alt anptoenben, ioel<pe et in eigenen Singelegen:

)eiten anwenbet u.f.m. Det nad) bem (Eintrag im
fjanbeläregifter ober aud) nur nad) ber Äenntni« be*

dritten )ur Vertretung ber 0. 6- befugte ©efcli-

fdjafter tft bem dritten gegenüber ju ollen Strien

oon ©efdjäften legitimiert. (Sine (Sinfcpranlung be*

Umfange* ber Vertretungsmacht bat gegen dritte

feine wirtung. Tic ^rioatgldubiger eine* ©efell-

fdjafter* fmb oom 3uOriffe auf ba* ©efellfdjaft**

oermogen au*gefd)loffen, fte tonnen fid) nur an bai
galten, toa* ibt Scbulbnet an 3«nfen unb ©eroinn:

anteilen oon bet ©efellfdjaft ju forbern berechtigt

ift, unb tr>a* ibm bei ber ?lu*einanberfe|ung ;u-

fommt. 2)od) tann ein ^rioatgläubiger, ber nad)

innerhalb ber lefcten fecb* Monate frudptlo* oerfud)'

ter (Srefution in ba* ^rioatoermögen bie örcfu^

tton in ba* einem ©efellfcpafter bei bet Stuf*

Ififung bet ©efellfcbaft jutommenbe ©utljaben ex-

wirft, bie ©efellfdpaft mag au[ beftimmte obet

unbeftimmte 3eit eingegangen fein, bie ftuflöfung

butd) S^tünbigung forbern. Die jfünbigung mup
minbeften* fed)* 3Honate oor Slhlauf bes ©etd?äfte^

jabreö gefepeben. Über bie Stellung ber ©laubiger

im ffontur* ber ©efellfcbaft unt he« fflefcUfcbaftet*

paben bie §6. 209—212 bet Deutfcpen Äonfut*otb»

nung in betjjaffung oom 17. 2)lai 1898 58eftimmung

getroffen, (sldbere* f. Äommanbitgefellfd)aft.) äueb

bie Cl'terr. Äontur*orbnung cntbalt in ben §§. 199
— 201 befonbere Vorfcbtiften übet bie Ronfut*«

ertffnung bei 6anbel*ge)ellfd}aften.

^inc Äompenfation jwifepen Sorberungjn ber ®e*

fellfdjaft unb s^rioatforberungen ibre* Scbulbnet*

gegen einen ©efellfcpafter finbet wäbrenb ber 5)auer

ber ©eiellüpaft niept ftatt. 9cad) Muflbfung ber ©e
fellfcpaft ift fie natürlid) juldffig, wenn bte ©efed»

|d)aft*forbetunQ bem ©cfeUfcbafter, ber bem Dritten

fcbulbct, überwiefen ift. Dagegen ift nad? änficbt

be* 9teid?*gericbt* bie ©efellfcbaft befugt, ibrem
©laubiger gegenüber mit einer^rioatforberunaeine*

©efellfcpafter* gegen biefen ©laubiger tro|> Söiber»

iprueb be* ©läubiger* §u tompenfieren, wenn bet

®efellfd)aftet,bembie®egenfotberung juftebt, feine

3uftimmung giebt; nad) anberer Slnficbt ift baju

erforberlid), bafe bet ©efeflfdjaftet ootbet an bie

D. ®. abgetteten bat.

SDenn ein ©efeOfcpaft*gläubiget bie 0. $>. wegen
fetner ^orberung oerflagt, tt;ut er immer gut, wenn
et jugleid) in bemfelbcn ^tojeffe bie Vertonen bet
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Offener Hrreft —
©efeüfdbafter Derflagt. 2but er ba« nid)t, fo tann
er au* ber red)t«fräftigen Verurteilung ber 0. t>.

nid)t 3roang*DoUftredung in ba* <|SriDatDermögen

fcer ©efellfdjafter DoUjieben lallen, wenn fdjon burcb

bie 9ted)t*traft be* Urteil« gegen bie ©efeUfdhaft bie

ftorberung aud) gegen bie Vertonen ber nicht miroer»

fragten ©efeUfcbafter f o weit feftgcfteüt wirb, al*

bieten nicht persönliche ßinreben gegen ben
biger jufteben. Der ©laubiger wirb alfo gegen bieje

in einem neuen Vrojeffe unter 3ugrunbelegung ber

tecbtsfraftigen Verurteilung ber 0. £. flagen müffen.
Die 0. i>. wirb aufgelöft burcb ffontur* über

bie ©efeUfdjaft ober aucb über ba* Vermögen eine«

ber ©efeUfcbafter; burd) ben Job eine« ©efeUfdjaf
ter*, fofern nicbt au« bem ®efeUfcbaft*Dertrage fid)

«in anbere« ergiebt. 3ft im @efeUfd)aft*Dertrage

beftimmt, bafe im Salle be« 2obe« eine* ©efell=

fdbafter* bie ©efeUfcbaft mit beffen Srben fortgefefct

»erben foU , fo tann jeher Gibt fern Verbleiben in

ber ©efeUfcbaft baoon abhängig machen, bafc ihm
unter 93elafjung be« bi*berigen ©ewinnanteil* bie

Stellung eine« Äommanbitiftcn eingeräumt unb ber

auf ibn faUenbe Seil ber Einlage be« Grblaffer« al«

feine Kommanbiteinlage anertannt wirb. Sie 0. 6.
wirb femer aufgelöft burd) übereintunft; burd) Ab*
lauf ber 3* it, auf beren 'Sauer jte eingegangen ift

;

burd) flünbigung unb burd) gericbtlicbe (fntfcbeibung.

D ur dj letztere tann auf i'l ntrag eine* ©efeUfcbafter«

bie Auflösung ber ©efellfcbaft Dor Ablauf ber für

ibr» Dauer beftimmten 3eit ober bei einer für um
beftimmte 3«t eingegangenen ©efeüfdjaft obne
Äünbigungauegefprodjen werben, wenn einwidjtigcr

©runb oorliegt. 2Benn bie ©efeUfcbafter uor Auf=
(Öfung ber 0. $>. übereingetommen fmb, baj» biefe,

toenn ein ©efeUfcbafter tünbigt ober ftirbt ober in

Kontur« üerfaUt, unter ben übrigen fortgefefct werben
foU,fo fdjeibet nur ber ©efeUfcbafter, in bellen Verfon
ba* Greigni« eintritt, au«, im übrigen beftebt fie fort.

SBenn bie Auflöfung au« ©rünben aeforbert werben
barf , bie in ber Verfon eine* ©efeUfcbafter« liegen,

fo tann Dom ©ericbt auf Antrag aller übrigen ©e-

feUicbafter auf Au*fd)ltef}ung jene* ©efeUfcbafter«

«rtannt werben, über bie Au«einanberfe&ung mit
bem au«gefd)l offenen ©efeUfcbafter tat §. 140. über
fiiquibatton f. b. Der D. £. be* Deutfdjen fcanbel«:

gefe&bucbe« entfpricht bie ÄoUettiDgefeUfcbaft (f. b.)

be« Sd?wetjer Dbligationenred)t«.

Offewer Ärreft, in ber Deutfdjen Äonfur«orb»
nung (§. 118) bie Verfügung be« Kontur«gerid?t«,

burd) bie aUen ben Verfonen, bie eine jur Äontur*-
maffe gehörige Saa)e in Vefifc baben ober ju biefer

Stoffe etwa« fdjuloig ftnb, aufgegeben wirb, nidjt*

an ben ©emeinfcbulbner ;u verabfolgen ober ui

leiften, ferner oon bem Vefilie ber Sache unb oon
einem etwaigen Anfprud) auf abgefonberte 23efrie»

biguug bem Äontur*Dermalter Anjeige ju machen.

Diefer D. A. ift gleichzeitig mit ber flontur*erÖff-

nung (f. b.) ju uerfüaen unb Dom ©ericfatsfcbreiher

befannt ju mad?en (§§.110, 111).

Cffewer ©rief, ein ©rief, ber, wie \. 93. ber

Srebitbrief , offen übergeben wirb. — über ben
O. 93. (1846) in ber ©efdjidbte Dänemart« f. b.

Offene Otcdjnung, foDiel wie itontotorrent.

Offener ftrebtt, foDicl wie Vlantofrebit (f.b.).

Offene 3?U, bie
,

:
Seit , wäbrenb welcher ba«

©eiberecbt auf ©iefen unb ädern au«geübt werben
barf; fte beginnt, fobalb $eu unb ©rummet ahge:

\ab,ren ftnb , bie &dfer in Stoppeln ober 33rad)e lie«

flen; ber©egenfaöift bie gefdjloffene ober Sd?onjeit.
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Cff rnfunbtgf cit, f. ftotorietdt.

Offenfee, f. (Sbenfee.

Cff cnfid (lat), anareifenb , Derle^enb.

CrfcnfioaUian j, f. StUian}.

Offenftöe, f. 3lngriff«Derfabren.

Cffenfibec Vuluer, ein fd)neU Derhrennenbe*
93uloer, ba« bie fßaffe meb^r anftrengt a(« lang>

fam Derhrennenbe«. G« finbet iBerwenbung bei ©e»
wehren unb Äanonen mit Heiner fiabung.

Cffenfteljenbe Merrinnng, eine 9ied?nung, bie

nod) nicht healid)en ift.

effeutlirbc Arbeiten, aUe 93auten unb fon>

ftigen Arbeiten, bie ber Staat, bie ^rooin^en unb
Greife (Departement«), bie ©emeinben, öffentliche

.Korporationen ober ermächtigte 6pnbitat«geno)len>

fchaften im öffentlichen ^ntereffe au«führen laffen.

Sie Ausführung gefdjiebt entweber im Selbftbetrieb

(en r^gie), ober burd) Unternehmer, ober burd) Äon«
jefüonäre (i. 33. bie (Sifenbabnen).

Cffcntlidie Urmenpflege, f. Armcnwefen.
CffentHdje «nfforbentng ju einer ftrafbaren

Öanblung, f. Aufforberung.

«ffentließe ©efnnbtjcit^fleße, öffentliche
Sanitdt«pf lege, f. fepgieine.

effcntUctjc Jtlagc, f. Strafprojefe.

effcntlirtjcr ©laube, in ber 9ied)t«wiffen)chaft

ber ©runbfafe, bafe ju ©unften beffen, ber im Sier*

trauen auf bie Dtidjtigteit eine* öffentlichen 93ud)«

(©runbbud), ^anbel*-, ©ütened)t«regi)ter u. f. w.)

gebanbelt bat, beffen Inhalt al« wahr gilt.

£ffentltrfir «artjen, f. ©emeingebraud).

öffentliche« ttrgeriti«, f. ttrgemi«, 11 n \uM.
Cffeutlidjeö ©nt, f. Staat«permögen.
t^ffcutlirtjci? l>icdit (tat. jus publicum), ba«

ÜRechtber öffentlidjen ©emaltcn: e« beftimmt, wa« bie

gewinen 3">eden bienenben ©efamtbeiten (ba* 'Mi),

ber Staat, bie ©emeinbe, bie Kirche) gegencinanber

unb ihren ©liebern (ben innerhalb berfelben heftehen^

ben engern ©emeinjebaften) gegenüber thun unb
nicht thun bürfen. 6« begreift in fid) ba* Staat«»
recht al« ben ^Jnbeariff ber für ben Staat (urtb

ba« üReidj: dietd)*ftaat*red)t) aufjufteUenben,

feine ^ierfaffung (93erfafjung*red)t) unb Regierung

(9?erwaltung*recht) betreffenben formen; ba* 9} öl»

ter recht, welche* bie ©runbf&ge über bie 9ied)t*<

pflichten in ben 93ejiebungen unabhängiger Staaten

ju einanber enthalt. 53a« Äirdjenrecbt befafet fieb

mit ben 9ted)t*Dcrbfiltnif)en, welche jwifdjen bem
Staate unb ber cbriftl. Äirdje, jwiichen ben Derfd)te=

benen Äircben untereinanber, innerhalb ber fiird^e

im 93erhältni* ju ibren ©liebem über bie Littel

befteben, welche ber flirebe jur Söfung ihrer Auf--

gäbe gegeben finb, unb mit ben Skrhältniffen be*

fiirchenDermögen«. Da* Strafrecht fteUt bie
v
43e»

bingungen unb ba* 2Ra& für bie AuMhung ber

Strafgewalt be* Staate* wegen Verbrechen, 93er«

geben unb Übertretungen feft; ba* Strafprojefeä
recht fteUt bie üRormen über ba« gerichtliche 9Jer»

fahren jum 3ro*d ber Ausübung ber Strafgewalt,

über bie Drganifation unb bie ynftanjen unb 3«3

ftünbigleit ber Strafgerichte, ber inci(b* : unb Staat*=

anwaltfdjaft feft; ba« GioilprojeBrecbt bie über

bieCrgani|ation,bie5inftanien unb3ujtanbigteitber

©ioilgerichte unb baa für bie 93erbanblung unb 6nt'

l'cheibung ftreitiger bürgerlicher 5Red>t*fad)en mafc
gebenbe Verfahren. Die befonbern iKed)t*Derbält«

niffe ber polit. ©emeinben werben oon ber beut*

fchen 9ied?t*wif)enfd)aft mit ber DarfteUung be*

Staat*red)t* abgehanbelt. 3n befonberm Sinne

35*
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648 Öffentlicfjfcit unb ÜKünblidjfcit

bi jeidj net man bisweilen als jus publicum biejeni:

gen prioatrcchtliche SRecbtSocrhältniiie betrcffenben

MecbtSfäfee, bie jraingenbcS SHedjt ftnb, bem neb

ber ©injelne nicht burch abänberube beftimmungen
bei bem Jlbfcblufe oon üicd7tSgcfd)äften entjiepen

tann: jus publicum pactis privatorum mutari
non potest («baS C . 91. tann burch brioatoertrage

n ut t abgeänbert werben»),— bgl. 5 djmarj, ©runb*
ri$ beS 0. jR. (2 bbe., berl. 1902—3).

C!ffentlidjfcituiiba)2ünblidjfeübet«c*t«=
Pflege, bie gropen ©runbfä&e, bie, jttfammcn mit

berUnmitte(baTtettbeSberfabrenS,benbeu:
tigen ^irojefe beberrfdjen. $er alte röm. Sßrojef» unb
ber mittelalterliche beutfdje bn>i«jj waren münblieh

unb öffentlich ; in bem vom tanomfeben 9iecbt beeüv

flufiten gemeinen beutfeben $rojefj tarn bie ©djrift*

utfet t unb mit ihr bie 6eimlicbteit bee bei fahrenS

jur ©eltung. 3)ie Scbriftlicbteit. fcblofe auch oon
idbft bie unmittelbare SBirtung ber brojefeoorgdnge

auf bie ertennenben JHicbter aud. 3)ieie unmittel'

bare ffiirtuna, baS berbanbeln be* Streite, bie

pührung ber bemeife oor ben urteilenben flüchtern

iclbft ift ber wesentliche buntt für bie bebeutung
oeS berfahren? gegenüber ben beteiligten, bilbet

bie fteberfte ©ewäbr für bie Jinbung beS materiellen

Stechte, für bie ©rforfdjung ber Wahrheit bureb ben

iHicbter. 2Bie bie Unmittelbarteit im fcbriftlicben

in' riobrer,, bei bem enttr>eber bie famtlicben dtiaV

ter ben Sachverhalt au-? ben ju lefenben Sitten er-

fahren ober ein 3iid?ter Unten beren Inhalt burdp

(djriftlidjen ober münblicbenbericbt vermittelt, aue=

oeicbloiien ift, fo ift anbererfeitS eine Cncntlidjteit

in oollcm ÜUafee nur im münblicben berfabren benl*

bar. bon ber allgemeinen Cffentlicbteit unterfebeibet

man bie ^arteienfiffentlicbteit, bie lebiglicb. m bem
Stecht ber Parteien, gemiffen bertjanblungen bei :

utwohnen, beftebt. Tie Parteien baben bei biefer

Art von CffentUdjteit jwar bie iHotle beS 3ufd)auere,

ber fid) Don ber Ülicbttgteit beS berfabrenS in feiner

eigenen 3ad;e überzeugt, aber nicht bie beS mit:

roirlenben beteiligten. 2Benn nun auch, bie Sßrojej}»

gefe*e beS 19. ^abrb- allmähliche Übergänge von
ber Scbriftlicbteit »ur ÜRünblichteit, oon ber £eint«

liebtett }ur Cffentficbtett enthielten, fo bi adjte bodj

erft bie 1. Clt. 1879 in Sraft getretene 9teicbe=

iuftijaefe&gebung bie ©runbfäfce ber Unmittelbar
teit, Ütunblicbfeit unb öffentlicbfeit jur ©eltung.

Grftere beibe jeigen ib.ren (Sinflujjj unb finben beS;

balb ib^re 5)arftellung bei ben einzelnen *J$rojcfi*

einrieb tungen. 3)ie Offentlicbtett ift jwar nur mit

ber !Dtünblicbtett möglich, bdngt aber fonft roeber

mit biefer noch mit ber Unmittelbarteit notwenbtg

Mammen. (Sin Verfahren tann unmittelbar unb
münblicb fein, aueb wenn eS überhaupt nid ; , ober

bod? nicht in allen feinen 2lbfcbnittcn öffentlich, ift.

1)aS Deutfdje ©ericbtSoerfaffungSgefeh febreibt

grunbfd&licb bie Offentlicbteit nur für bie $erb,anb;

lung oor bem ertennenben (Sericbt, alfo nameut<
lid> niebt für bie borunterfuebung (f. b.) unb für bad
Verfahren vor bem beauftragten ober erfudjten

Siebter, cor, fdjliefet fte in bem Verfahren roegen

(intmünbigung (f. b.) unb 2Bieberaufbebung ber dnt«

münbigung megen ©eiftedtrantbeit ober ©cifteiJ:

f djrcddje unbebinat, in ßhefadjen unb in bem auf
bie Jtlagc n>egen Anfechtung ober Sieberaufbebung
ber dntmünbigung eingeleiteten berfabren auf %n-
trag einer Partei aui. 3" aO«» anbern 6acben
Sollte bie Cffentlidjfeit nacb §. 173 be« ©ericbtdDer:

laflungögejebeö nur bann aus(gefd?lofien rcerben

ber SRedjtJpflegc — Dffertorium

bürfen, trenn fte ©efdbrbung ber öffentlichen Orb*
nung ober 6ittlidjteit beforgen lieft, bie Urtcil*r>eT'

tünbung nach §• 174 aber ftetS öffentlich erfolgen.

ü)(ife)'tänbe biefer auegebebnten öffentlicbteit [teil-

ten ftch teild bei ber berbanblung r>on Straffachen

ftttlich bebentlichen Snbalt^ gegen betanntcBerfön

-

lichteiten, fog. causes c^löbres, teils bei ber SBertüm
bung bed Urteils in ^anbeSuerratSprojeffen, bei

benen ei mitunter nicht tu vermeiben mar, bie bureb

baS 6trafgefe^ geicbü&ten StaatSgeheimniffe ju

ermähnen, berauS. Siefe ÜJtifeftänbe nötigten ju

einer teilroeifen Ginfcbräntung ber ßtfentlidjtett,

bie burch baS 9ieicb$gefe& t>om 5. Stpril 188H er-

folgte, danach tann baS ©eridjt bie ßffentlicbteit

tnSbefonbere auch megen ©efäbrbung ber 6taate-

ftcherheit, unb burch befonbern befchluft auS bieiem

©runbe ober bem ber ©efäbrbung ber Sittlicbfeit

auch für bie Setfünbung ber Urteilegrünbe ober

eine« Seile berfelben auöfdjliefjen. 2)er befcplufe

über bie StuSfchlieftung ber Offentlichteit unb ber

I ©runb bafür mufe öffentlich oertünbet merben.

bie Cffenttichteit megen ©efdhtbung ber Staate:

ftcberheü auSgejcbloffen, fo tann baS ©eriebt ben

anroeienben Prionen (Öticbtern, ©efchroorenen, Reu--

gen u. f. m.) bie ©eheimhaltuna oon Sbatfacren,

bie burch bie SJerbanbluna. burch bie Slntiagefcbrift

ober burch anbere amtliche Schriftftücfe bee ^rojefie*

ju ihrer Kenntnis gelangen, jur L> flicht machen.
2)ie berleHung biefeS Scbmetgebefehlö roirb mit

©elbftrafe bis ju 1000 1U. ober mit £>aft ober ©e-

fängnisftrafe btS ju fecbS Monaten beftraft. (ibenfo

ift bie Mitteilung uon berichten über ©eritbtSver:

hanblungen, bei benen bie öffentlicbteit megen ©e?

fdhrbung ber StaatSftcherheit auSaefchlojfen mar,
burch bie treffe unb bie öffentliche Mitteilung aus
©erichtSoerbanblungen, für bie megen ©efäbrbung
ber Stttlidbteit bie Cmentlidjteit auSgefchloffen toar,

©enn fte geeignet ift «irgerniS m erregen, ©erboten.

2)er 3utritt ju öffentlichen berhanblungen tann

Unermachfenen unb ioldjen ^erfonenuerfagt merben,

bie ficb nicht im beftfe ber bürgerlichen (Ehren«

rechte befinben, obef bie niebt in einer ber fflürbe

beS ©erichts cntfpred'enbcn Söeife erfcheinen. (Sin*

seinen $erfoneu (ann auch ju nichtöffentlichen ber*

panblungen ber Zutritt oom ©ericht geftattet merben.

bei ber beratung unb Stbftimmung bürfen außer

ben »ur (Intfcheibung berufenen iHidnem nur bie bei

bemfelben ©erid)t ju ihrer jurift. &uSbilbung be»

jdjäftigten ^ierfonen (fo iHeferenbare) jugegen fein,

foioeit ber borftljcnbe beren 3ln»ueienheit geftattet.

Sluch bae Verfahren oor ben v
JJ!ilitdrftrafgericbten

ift nacb ber SHilitclrftrafgcrichtsorbnung nom 1. Xei.

1898 öffentlich unb münblicb, jeboeb ift 2tuSfd)lu$

ber Cffenilicbteit auch »t>egen ©eiäbrbung milttdr:

bienftlicber ^ntereffen juläifig, fern« ift ber 3utritt

m öffentlichen berhanblungen attioen iliilitärper--

fönen, bie im SRange unter bem 2lngetlagten ftehen,

oerfagt unb tann (au^er ben auch im (Simloerfabren

auStufchliefeenben^erfonen) grauen oerfagt werben.
— bgl. fiufe, $er begriff ber cüentliditcit im 3Reicb>

ftrafgefefebuch unb in ben ftrafrecbtlicben 3cebcnge=

fefecn beS Seutfchen Weichs (breSl. 1901).

Offer, $aul, geiftlicber 2)id>ter, f. Speratue.

Offerieten (Tat.), anbieten; Df f er<nt, jemanb,

ber etmaS anbietet; Df f erte (frj.offre), »nerbieten,

Antrag (f. b.).

C ff er t ortum (lat, «Sarbringung»), ber erfte

ber brei fiauptteile ber eigentlichen iDcefje in bei

röm.=tatb. Äirche (f. Sffteffe, tirchlich).
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Office (frj., fpr. offibfe, unb engl., ipr. 6ffi&),

«mt, Dienft; Bureau, ©efd^Aft^lotal; aud) Silber

tammer unb bte fie nermaltenbe Dienerfcbaft. —
Office international de bibliographie, f.

internationale* SBibliograpbifdbe* 3nftttut (SBb.17).

Officium (lat.), ^flicbt, Amtspflicht, 9lmt*oer<

ridjtung; Sanctnm ()., bie 3nquifition (f. b.); 0. di-

vinum, in ber tatfe. ftircbe Bezeichnung für ben 6bor--

btenft(f.b.),ba*tircb,Ucb.eStunbengebetberffeiftltd?en

unb Orben*leute, auch wobt für ben ©otte*bienfl

überhaupt; baber Liber officiorum («Offirienbucb»)

ober lurjmeg 0. ein 99udj , worin bie »orfcbriften

über bie gotte*btenftlicben öanblungen nerjeicbnct

Cfftjial, f. Cffijialat. [ftnb. (S. »genbe.)
Offtjialattflagcforni, f. Strafprojefc.

Cfft.ualat (neulat.), auch Äonf iftor ium, !

bifcböfl. Bebörbe, bet bie Ceitung ber «eri<bt*bar:

teit jutommt. Der ©orfittenbe beifit Cfftjiäl.
(S. auch Crbinoriat unb ©eneraloifar.)

Cffirial betrieb, f. $roje&betrieb.

Cfftriolpriucip ober Off ijialmartme, ber

©runbfati, im $roje| non richterlichen Jl ntt* wegen
ju »erfahren, mit ber Aufgabe, materielle ©abrpeit
ju erforfcben, materielle* Siecht ju fcbaffen uneinge ;

fcbräntt oon bem Vorbringen unb ben Anträgen ber

^Beteiligten. §ür ben Strafprojefe f. 3nquijition*;

princip unb ^nqutfttionäprojefi.

Cffiaiäntlneulat.), ein Beamter niebern Stange*.

Cffi.ricU (franj. officiel), fooiel wie amtlich, von i

einer Bebörbe birelt au*gebenb , im ©egenfaji »u

o f f ijiöd, mit welchem Au*brud man inbirette

ftunbgebungen einer Befeörbe bezeichnet.

Orojier(frj., ursprünglich, au* bem lat. officium,

Amt), ber allgemeine klonte be* Befeblenben im
SKilitdrftanbe. SJian untertreibet bem tarnen nach

Ober* unb Unteroff t jiere, ©erftebt aber unter

C. nur bie erftern. c ie verfallen in (Generale, Stabes
unb Subalternoffi}iere. >i t>eutfdjen fteere bilben

bie fcauptlcute CHittmeifteri uoeb eine befonbere

Jtlaffe. £ie Abftufungen in icber Älaffe weichen
'

nur in einjelnen Benennungen bei ben Derfd)ie=

benen Armeen ab. Sie folgen: 1) ©enerale (f.

©eneral): ©eneralfelbmarfcball (f. ,5elbmarfcball),

©eneraloberft (f. b.) ber Äacallerie unb ©eneral-

felbjeugmeifter (f. Jelb^eugmeifter) , ©eneral ber

Infanterie (gelbjeugmeifter in ber öftere. Armee)
ober Jtaoallerie, ©eneralleutnant (f. b.), ©eneral'
major (f.b.); 2) StabSof f i jiere (f. b.): Cberft

(f.b.), Oberjtleutnant (f.b.), major (f.b.); 3) & aup t=

leute (f. Hauptmann): Stab*tapitdn (im ruff.

seere), Hauptmann ober ftapitdn, bei ber Haoallerie

dtittmeifter; 4) Subalternof fixiere: Leutnant

(f. b., Oberleutnant unb Unter- ober Sou*leutnant.
auch blofj Leutnant genannt), ftdlmricb (f. b.), bet

ber Staoalleric Kornett (nur in ber ruff. unb engl.

Armee noch, al* C). Die Ernennung ber C. erfolgt

butcb patent, derjenige, welcher D. »erben will,

muf, fall« er niebt am ben 0. be* Beurlaubtem
ftanbe* in ba* £>cer übertritt, al« ^a^nenjunfer
0". b.) eintreten, iftad) ber Joeerorbnuna (§. 50) tann
ein 6olbat obne 9tüdftd)t auf bae Sefdbigung*;eug--
ni8 ober ba« 3)ienftalter jum D. oorgcfcplagen »er»

ben, roenn er fiep oor bem 5einbc au*gejeidmet b.at.

ßntfpredjenb ift bie Einteilung ber 9Harine=
offijierein: 1) glaggof fixiere: äbmiral (f.b.),

Siceabmiral, fionterabmiral ; 2) 6 1 a b $ o f f i j i e r e

:

Äapitdn jur See (f. b.), ^egattenfapitän (f. b.),

«oroettentapitän (f. b.); 3) Äapitdnleutnant (f. b.j;

4) Oberleutnant jur 6ee, Leutnant (f. b.) jur See.
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ßrfter 0. beifet auf ben Ärieg8fd>iffen bet ööcbfte

im SHang nddjft bem Äommanbanten (f. b.). ^bm
jdüt bte Regelung be* innern Sd)iff*bienfte*, Hut-
bilbung ber SWannfcbaft unb $nftanbbaltung unb
Reinigung be* Sdbiff* unb fetner SBatfen 3U. 6r
beftimmt bie Verteilung ber 9)lannf(baf t bei ber ^n=
bienftftellung be* Scbiffe nad) ben Sd)iff»rollen. 6r
ift «rdfe» ber Offijtermeffe (f. b.). Sein Sienftgrab
riefelet ftd) nad) ber $röj?e be* Sdjiff«; fo ift auf
einem Kanonenboot ein Oberleutnant jur See ber

ßrfte D., auf einem Vanjerftbiff ein Äoroettentapi:

tdn. — ©gl. ^nfrrulrion für bie Äommanbanten
6r. SWaj. Rrieg*fd?iffe (©erlin).

über Sief eroeof ftjiere f.b.; über bie im
Oiftüerrange ftebenben "DUlitdrbeamten f. b.;

überbieSanität«offijieref.b.;über2!edoffi»
jiere f. b.; über Unteroffijiere f. b.

über ben ®ebalt ber 0. f. ^ienfteintommen.
©eitere* über 0. f. SWilitörtonüention foroie

Dffuter (Vb. 17).

Die SBejeicbnung 0. ftammt in Deutfcblanb au*
bem 16. unb 17. ^abrb, . 2>er ®rope Äurfürft war ber

93egrünber be* Cfmierftanbe* im preup. Joeere unb
bemühte fidj, ein Cmjierlorbe au* »aterlänbifdjcm
2lbel, an stelle ber frembldnbifdjen "Jübrer, feeran;

mbilben. Die @rgänjung be* Offijierlorp* au* bem
nbel blieb Siegel bi* }u ben 5Befreiung*triegen.

Sei mandjenStitterorben ift 0. etn Stanggrab
jwifd^en (Sommanbeur (f. b.) unb Stifter, © r o o f f i *

jier einfold>er )Wifd>en ©rofitreu} (f.b.) unb @om>
ntanbeur.

CffiAierafp4raKiett4unge£eute,biebieOfft3ieT>
laufbabn einfd>lagen wollen (f. ^abnenjunter). 0.
be*Veurlaubtenftanbe* finb im beutfd?enöeere

Die mitberOualtfxlation jumSteferneoffijier entlaffe=

nen (Sinidbrig^eiwilligen (f.b.). ?ibnen ftebt bei ibrer

Beurlaubung jur Sieferoe bie SBabl frei, in weldjem

Kontingent üe uuu Offisier oorgefcfelagen }u werben
wünfeben. Jlacb ber (Intlajjung au* bem attioen

T ienu müffen fte jweiad^twödjige Übungen (A unb B)

ableisten, um ibre 93cfabtgung )ur Seförberung jum
CffUier barjutbun. T icc Übungen finben in ber

iHegel in ben beiben auf bie dntlaifung folgenben

^abren ftatt. Die Übung A foll grunbfat»lidj in bem
fctanbort be* Stabe* be* betreffenben Iruppenteil*

ftattfinben. 2öabrenbbieferÜbung tfeunbieäfpiran»

ten Unteroffijierbienft in ben Kompagnien unb wer»

ben aufierbem burd) befonber* feierju lommanbierte

Cffäjiere praftiffb unb $eoretifa> weiter unterridjtet.

»m Scblufe ber Übung A ftnbet für btejeuigen Slfpi»

ranten, welcbe in ifjrer bienftlidjen unb außerbienft-

lieben Haltung befriebigt baben, eine prattifebe unb
tbeoretifd)e Steferoeoffijierprüfung ftatt. S)irb bie

Übung A al* erfolgreich angeieben, fo erfolgt bie

Beförberung jum Vicefelbwebel (Vicewacbtmetfter).

^dferenb ber Übung B tbun bte ;u Vicefelbwebeln

i Vicewacbtmeiftern) beförberten Äfpiranten Offtjier»

bienft. Der fmuptwert ^ auf ipre prattifebe Mu*«
bilbung bei ber Gruppe \n legen; baneben ftnbet

eine prattifebe unb tbeoretifebe
sJBeiterbilbung bur6

bejonber* bier^u lommanbierte Cffijiere ftatt. 3lm
Schluß ber Übung B bat ber (£ommanbeur in bie

(iberweifung*nationale einzutragen, ob er bamit
einnerftanben ift, ba^ ber Slfpirant jum Siefeme:

offtjier be* Truppenteil* ober jum yanbwebtoffijier

oorgefcblagen werbe, ^eber Slfpirant mup, ebe er

jum Offijter porgefcblagen werben barf, gewählt

werben; bie 2Babl erfolgt im allgemeinen burd) ba*

Cffijierforp* be*jenigen Üanbwebrbejirf*, bem ber
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550 Offiiierberitt — Offizielle ^flan^en

Hfpirant angebort, bei folgen Slfpiranten aber, bie

im Kriegsfall gum 3)ienft einberufen finb, burd)

baS CfnjiertorpS beS betreffcnben Truppenteils.

3ur SBabl bürfen nur folcbe Spiranten geftellt »er*

ben, meldje a. nad) bem Urteil beS BejirtScomman»
beurS mit 9iüd iut t auf ihn- iJebenSftellung unb ibr

aufcerbienftlicbeS Berbalten jum Cffijier geeignet

finb; b. ben iienftgrab eine* BicefclbwebelS (33ice-

wad)tmeifterS) betleiben; c bie nad) Slblauf bet

Übung B auSgefprodjene ßinoerftänbniSertlärung

beS bamaligen SommanbeurS befitjen; d. eine ge*

fieberte bürgerliche ÖebenSftellung baben (füt Stubie*

renbe ift bieie präge als verneint anjujeben); enb=

lid? e. fid) mit igrer Beförberung jum Cffijier febrift*

Ud) einoerftanben ertldrt baben. S)er Bor)d)lagp
Offijter, nad) erfolgter Söabl, wirb für alle ii))pi :

ranten beS BeurlaubtenftanbeS, welcbe nid?t jum
liienft im ÄriegSfall einberufen finb, burd) ben Be;
jirtScommanbeur auf bem Xienftwege mittels ©e-

S;d)Slifte jur 21Uerböd)ften Gmtftbeibung gebradrt.

. beS BeurlaubtenftanbeS bürfen nur bann ju

iHeferoeoffixieren oorgefdjlagen »erben, wenn fte fid)

fdpriftlid) rerpflid)tet baben, nad) ber Ernennung
jum JHeferocoftijier nod) minbeftenS brei ?(abre in

ber üHeferoe ju oerbleiben. 98er biefe BerpjUditung
nid)t übernimmt, bari im ^rieben erft nad) abge-

leiteter $ienftpflid)t in ber iKeferce jum fianbwebr*

offijier oorgefdjlagen werben. Sfpiranten ber ^anb'

roebr erften Aufgebots bürfen ju &ntbwcbroffi$ies

ren nur oorgeid?lagen »erben, wenn fie fid) fdbrift-

lid) oerpflid?tet baben, nad) ber Grnennuna jum
Cffijier eine Übung bis jur Sauer oon adjt 2Bod>en

bei ^inientrupp enteilen absteiften.

^n ber ÜDtarine »erben bte ju 0. beS Beurlaubtem
ftanbeS für geeignet befunbenen Einjäbrig 5rei*

willigen »äbrenb ibrer üenftjeit befonberS aiisae*

bilbet unb leiften im 2lnfd?lufi baran eine erfte adw
»bd)ige Übung an Borb in 35ien|t geftellter Sdjiffe

ab. am Scblufe berfelben »erben fte einer 1 1 coreti-

icben unb prattifd)en Prüfung unterworfen unb bei

künftigem Ausfall unb lonftiger ©eeianetbeit }n

Bicefteuerleuten (entfprecbenb bem Bicefelbwebel ber
silrmee) bejörbert. 3wedS Beförberung jum ßeut=

nant jur See ber dteferuc baben fte eine »eitere aebt--

»bdjige Übung als Bicefteuermann mit Erfolg ab»

CTfijicrbcritt, f. Beritt. [juleiften.

Cfftjicrburfdic» r bie jur perfönlidjen Bebie*

nung ber Cffijiere tommanbierten Solbaten. 3m
beut)d)en £eere baben Slnfprud? auf Burfcben alle

Cffijiere beS Rieben«ftanbeS unb ber ©enbarmerie,
bie Sanitätsoffiziere , bie Cbcrjäger beS reitenben

AelbjägertorpS, bie 3ablmeifter unb bie Äorpe- unb
Cberrofedrjte. 3" 0. bürfen nur oollftdnbig auS=

gebUbete;Diannid)aften ausgewählt »erben,
"i^tertnfitto, f. Manne.

ItcrforpÖ, f. Äorps unb Cffijier.

er nie fte (aui bem engl, mess, f. b.), >u-

ber 5öobnraum ber €eeoffijiere auf ben

Hriegäfdjiffen , bann aud) ber begriff ber «meffe=

fübrenben» Bereinigung ber cdiitföofRüere, au*=

genommen ben Jtommanbanten, ber feine eigene

l'lefie fübrt. ^ln letderm Sinne ift ber 3»«d ber

D. bie gemeinsame Verpflegung , ju beren Soften*

beftreitung bie ben eingeiebiftten Cffijieren, ärjten,

ÜJlarinejablmciftem unb Wärmeingenieuren iu«

ftebenben iafelgelber «i. b.) burd) einen 'JHeffe*

oorftanb oenoaltet werben, ^räfe« bed Ü)teffe=

oorftanbä ift ber l^rftc Cffijier. Stn "öorb jeben

Scbiffe befinbet ftd) au* eine Seetabetten= ober Jta;

bettenmeffe unb eine Tedoffijiermeffe. Sebient wirb

bie 0. burd) gemietete 6tewarb$ (f. b.).

Cf ft jicrpatr oui Ii c, eine Jl mahl Leiter bii jur

Starte eine« 3ug* unter ^übmng eine« Cffijier«.

Sie Stdrte ber C . bangt oon ben Umftänben ab,

b. b. ob 0leid)jeitig Meine feinblicbe ^troutllen tu-

rüdjuwetfen finb, ob bie ibeförberung oon SKcfr

bungen bei weiten Entfernungen burd) mebrere über*

bringer fnber »u (teilen ift u. f. m. $m übrigen

finben bie C. ihre Sicberbeit bauptf&cbhd) in ibrer

^eweglidjteit. Obne binbenbe 3Jorfd)riften über ben
einjufdjlagenben ®eg muf» ber Auftrag einer D.
bieienigen s4iunttcunjweibeutig bejeidjnen, auf beren

^uitlärung ei antommt (f .

sJlad)ricbtenwefen, ®b. 17).

Cffi jtcrpoitf n, f. Soppelpoften.
Cfffjicrrcitfrtiuk, f. Wilitärreitinftitut unb

anilitärreitfdjulen.

C i fi j i cru er e i uc, Bereinigungen uu ^örberung
ber tamerabfd)aftlid)en unb wirtfebaftlicben ^nter-

effen ber ängepörigen ber Ülrmee unb ÜJlarine.

Sdbrenb bie erfte berartige Bereinigung, bie 1871
in Gnglanb gegrünbete «Army and 5»avy co-opera-

tive Society», lebiglid) ben ©runbfa^ ©erfolgt, ibren

^Jitgliebem ffiaren ju billigen Breifen gegen 5iar=

jablung ju liefern, weiebt ber 1864 aegrimbete

SeutfdVe Dffijieroerein (i. 2iJarenbau8 für Slrmee

unb üJtarine) infofern oon bem engl. Borbilb ab,

als er burd) bie Söabrung ber »irtfd>aftüd>en ^nter=

enen ber Cffijiere nad) oerfd?iebenen iKicbtungen bin

bie gemeinnützigen "Seftrebungcn bce UnternebmenS
in ben Borbergrunb ftellt. Dlad) bemielben dufter
würbe 189() bie Union« militare in Dlom inS Öeben

gerufen; balb barauf entftanb eine gleicbe Bep
einigung in Scfcmeben unb Norwegen, ferner bie

Ctonomifdbe ©efellfcbaft ber iKufftfeben ©arbeoffi^

jiere in Beter*burg, bie Union militaire Helle-

nique in Althen; in &ollanb unb Belgien baben ftd>

gleidn U militdr. sBirtfd)aftsoereintgungen gebil-

bet. Xie neueften Scbopfungen auf biefem öebiete

ftnb ber Serbifcbc Cifijieroerein in Beigrab unb
ber 1899 gearünbetc Cftcrreid?ifd?=Ungariicbe Cffi-

jier«: unb SJciUtärbeamtenoerein , ber bie gleidjen

Beftrebungen bat wie ber Seutfd)e Cfnjieroerein

unb ebenfalls ein SBarenbau» eröffnet bat. — ttt
1. Ctt. 1895 gegrünbete Berein inattioer
Cffijiere ber beutfd?en 9lrmee unb ÜJtarine

(Berlin) wiU neben ber Bflege bes ©eifteS ber

JKitterlidSteit unb Äamerabfdbaft ieinen iütitgliebern

bebililid) jein, eine ftanbcSgemä^e iJebenSfteUung ju

erlangen, unb für bie bil'*bebürftigen ilitglieber

unb ipre Hinterbliebenen iorgen. Seiner feit 1. Ctt.

1897 beftebenben Cffisierwitwen-- unb -^aifentafie

tbnnen aud) attioe Cffijiere unb Cffijiere beS Be*

urlaubtenftanbeS beitreten. Ibruderei.

Cfftjut (lat., «iöerlftatt»), »potbete; BuA-
Cffi.jincU (lat.) beiften im urfprünglicben , all-

gemeinen Sinne alle ju .t)etlj»eden in ben 3lpotbeten

(Cffijinen) oonätig gebaltcncn iJflanjen (i. Cffiji--

nelle Bflanjen), Sroguen, (£f?cinitalien u. f. w., im

engern Sinne aber nur bie in bie Bbannatopöe eines

Raubes (in 2)eutfd)lanb bie in baS «Slrjneibutb für

baS Seutfrte iMeid? » , 4. Slufl., Berl. 19CM)| aufge=

nommenen Ülittel.

Crn yuedc ^flnn.jcu, sJ)lebi jinalpf lan;en
ober2lrjneipflanjen, bie Bflanjen, bie jur»er-

ftellung oon 31rjncien ober ju anbern mebij. ^werfen

oerwenbet werben , im engem Sinne iube* nur bie

in bie Bbarmatopbe bc* betreffenben ÖanbeS auf-

genommenen. Tie meiften ber frilber offijineU ge--
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roefenen ^flamen ftnb inbeS in ber neuern
burd) bie ftaatlid) aufgefteUten ^barmafopöen als

obfolet, b. b. a(8 nid) t mehr gebräudjlid) für

bie Slpotpeten, erlldrt morben. $war »erben in

ben »potjjelen aud) nod) mandje ber als obfolet

bezeichneten geführt, ba fie pielfad) als Hausmittel

u. bgL SBermenbung finben, bod) ift aud) ihre 2lnjabl

jefct betöräntt. — 9381. 99eraunb Scbmibt, ÄtlaS
ber 0. % (2. 2lufl., &g. non Meper unb Sdjumann,
Spj.1897—98); «öpler, Mebijinalpflanjen in natur=

getreuen »bbilbungen, mit Xtp. (QJera 1897—98);
Dragenborff, Die £>eilpflanjen ber nerfdjiebenen

Hölter unb Reiten (Stuttg. 1898).

©tu*««, f. opL
CffWum, öeiltge S, [. ^nomfition.

Offner, Mafdjine ber Skumwollfpinneret (f. b.

nebjt Safel, iftg. 8).

fcfiorb, Stabt auf SSlanb, f. SUrepri.

O^lanaaamipr.onfinndaainK^ameSjHoberid,
trifdjer SdjriftftcUet, geb. L Sept. 1814 ju Jermop
(©rafirfuu Sorl), würbe 1838 an bie irtfdje SBarre

berufen unb 1846 }um Staatsanwalt in 6or! er-

nannt c di o ii oorbcr blatte er fid) burd) « Impres-
sions at bome and abroad» (2 93be., Sonb. 1837)
befannt gemacht SBon 1845 bis 1852 rebigierte er

PaS «Irish National Magazine», 1861 neröftentlidjte

er mit D'älton «The history of Dundalk», 18M
erfdjien fein «Bar life of O'Connell» unb ber :)<e

man «Brvan O'Regan», 1870 fein öauptwerf «The
Uvea of the Lord Cbancellors and Keepers of the

Ureat Seal of Ireland» (2 $be.), fpdter «The Irish

bar» (1878), «The Munster circuit» (1879) unb
«Annais. anecdotes, traits and traditions of the

Irish Parliaments 1772—1800» (Dublin 1893).

O. F, M. ober 0. F. Müll, hinter ben miffen=

fcbaftlicben tarnen von Organismen Stbtürjung

Don Otto ftriebrid) Müller (f. b.).

Cfotmfjorb, Siorb im nörbl. Norwegen, ben

Sofotcn gegenüber, «Jnbpuntt ber ®eüioarababn

(f. Scbwebiicbe ötfenbabnen).
C f rcr b inacu, $emr. non, f. öeinrid) oon Öfter

binden.

Cfu, eine ber Manua«3nfeln, i. lau.

Cfl, nad) ber i^rael. Sage ein Honia von Safan,
ber oon ben unter MoieS' Rührung in ^aläftina

einbringcnbcn Israeliten bei ber Stabt t'brei beftegt

roorben fein foll (4 Mof. 21, ss). Die Sage fdjil

bert ibn ale einen liefen; fein Sarlepbag auS 5)a

falt würbe jpdter nod? jiu SRabbat Bimmen gejeigt.

Weiteres über 0. erjäblcn bie Jiabbinen.

Cgabrn, ^anbfebaft im Innern be4 Somal
lanbes (f. b.) in Ojtafrifa, jwifdjen bem Oebirge

oon s-8erbera im Ä unb bem Mittellauf be* Qai
S&ebebü im 6. (f. bie 1* b p f i l a 1 1 i rh e unb ^ o l i

tifdje ÜberftcptSlarte oon Slfrita, beim
Slrtilel Slfriia), politiid? ju Stbeffmien gehörig.

(?S ift ein gegen 900 m bod) gelegene« Stephen
lanb, oen fyüatÜttUn langS bes gluffee iöcbi

3d)obobli burepfeftt. Tie maffer unb baumlofe
l^eiienb jwiicben ®an Üibad) unb Sjerlogubi (9—7"
nörbl. 93r.) oerwanbelt fid) am Jaf unb vöcbt 6d?e
bebli in berrlicbeS ©eibelanb mit jiemlicb üppiger

^aumoenetatien an ben Ufern ber &lüfje. 3^i)lreid)

unb hier bie Serben oon Sinbern unb Schafen ; Sinti

lopen giebt eö in Menge, unb in ben Alünen ^luf>

rferbe, ftrolobile unb ^yifebe. i^erfebiebene Stamme
ber Somal, befonber* iiawaijeb, jieben entweber als

Tomat en umber ober haben, wie am "©ebi Scbebebli

unb ,5af, fefte ©obnfu?e. yy.fi. 3ame^ gelang e-ö 1885

- Ogham 551

als erftem
sBeii;en , von SBerbera bis Sarri am Wtbi

Stbebebli ganj 0. ju burefaqueren. — Sgl. 3ameS,
The unknown horn of Africa (Üonb. 1888).

Cgafaroarafbittut, f. Somn^nfeln.
Ogbomofbo, Ort in 3ornba (f. b.).

Ogbcn, Jöauptort beS Sountp UDeber im norb*

amenL Staate Utah, am gufee ber ffiabfatd)berge,

an ber Bereinigung beS Ogben* unb beS ffieber-

fluffeS, öaupteifenoabnfnotenpunri, unter anbem
ber £>auptlwien ber Union ^aeifu unb ber Uen tt al

Pacific, b^at (1900) 16313 S., betrddjtlidjen 0)rofe :

banbel mit (Verreibe, Cbjt unb Salj, Müb,len. Ja»
oriten neu 3Bo(l- unb Strtdwaren unb ^utoer, fowie

eleltrifdje Äraftftation für 9000 ^ferbeftirten, bie

•um Zeil nacb Salt'Sale-Sitp (59 km), jum Zeil

na* £o3 SlngeleS (130 km) übertragen werben.
Cgbcui<burg, Stabt unb Einfuhrhafen im

Sountp St Lawrence im norbameri!. Staate sJIeu=

öor!, an ber Münbung beS Demegatdjte in ben St
^orenjftrom, an ber canab. ©renje, r th eines latb.

Öifdjofs. b,at (1900) 12633 6. unb ©etreibebanbel.

Unterhalb 0. liegen Stromfdmellen.
6gdcbf fooiel wie Kaimüden (f. b.).

Cgcr u'ram. ogre, vom lat. orcus) , menfdhen»

freffenber iHiefc in Mdrcben.
Oggcrdbeim, Stabt im 53ejirlSamt fiubwigS=

bafen a. 911). beS bapr. 3teg.=$ej. v
4Sfalj, an ber fiinie

SubwigSbafen^BormS ber ^Bfdlj. Gifenbabnen, bat

(1905) 6639 (Sy barunter 3190 erjangelifdje, tatb.

unb eoang. Äirdje, ©allfabrtetapelle, «Coretolircbe»,

Scbillerbenfmal (1907); gro^e ibaummollfpinneret

unb «SBeberei, Jabritation oon Sigarren, Malj unb

Cggiono (fpr. obbfcböno», Marco ba, ital. Ma-
ler, geb. um 1470, geft 1530 ju Mailanb, gehörte

)u ben Schülern bc ^ieonarbo ba Sinei unb lieferte

tüchtige Arbeiten im Stile beS MeifterS. 3)ocb finb

feine Staffeleibilber ^öber ju (teilen als bie frctilo-

gemdlbe, welche er tn Sta. Maria bella ^ace ju

Mailanb ausführte unb bie je£t in ber 5Jrera ba*

felbft aufbewahrt werben. Seine brei 6r*engel in

ber Srera fmb oon fchönem unb ebelm SluSbrud

unb bemertenSwert in ber 3eid?nung. $m fiouore

beftnbet ftcb oon i^m eine Jöeilige Familie, in Sta.

(!ufemia ju Mailanb ein Sttltarblatt, im Mufeum ju
sBerlin ein beil. Sebaftian. 0. fertigte aud) jwei freie

Kopien oon bem 2lbenbmab.l CeonarboS. Die eine

in Criginalgrö&e unb in £)l gehörte bem ÜHefeltorium

ber Kartaufe ju ^aoia unb lam in bie Öonboner
^tabemie; bie anbere ift al freSco ausgeführt unb
befanb fid) im Alofter ju @aftella))a bet Mailanb,

ic&t in ber 39rera. ©ei ber faft gdnallcben Semidj*
tung beS Originals finb biefe Kopien wichtig.

Ogham i mitteliriid) ogom, ogum), bei ben ^ren

9lame einer Stbrift, bie fid) auf ^nfchrijten ber beiben

brit 3n)eln oorfxnbet Die dlteften ^uiAriften geben

bis inS 5. 3aprl). n. (Sbr. »urüd, bie Schrift warb
aber aud) fpdter im Mittelalter in ^rlanb als ©e*

beimfdjrift gebraucht Sie beftebt aus einfaAen

Strichen, bte fentreebt ober fdjief jur Aante beS

Steina ober y.i einer gejogenen 8ime ftehen. Der
Urfprung beS 0. ift nod) nid)t aufgehellt; bie $ren

fdbrieben feine ßrfinbung bem iagenbaften Cgina

ju, beffen Warne an ben altgallifdjcn ®ott ber Oe>

rebfamleit OgmioS erinnert Da bie Scbeutung ber

20 5Bud)ftahcn mit benen beS lat 3llpb,abetS faft

ibentijd) ift, bürfte Tie eine freie ScfutbuiM nad) bie-

iem fem, um ba^ Schreiben (©inritjen) auf Stein unb

£ols ju erleichtern. Die Sprache ber alten Snfdjrif ten
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f djcint butdjtoeg bem ©alifdjen (f. b.) cmjugebören.

Sammlungen: Jörafb, The Ogam inscribed monu-
mente of Gaedhil (Sonb. 1879); WfepS, Lectures on
Welsh philology (2. Slufl., ebb. 1879); ftergufon,

Fasciculus of prints from photographs of castB of

0. inscriptions (in ben «Transactions of the Royal
Irisb Academy», XXVII); berf., 0. inscriptions in

Ireland, Wales and Scotland (ßbinb. 1887).

Cflict ber Däne, in ber Sage einet bcr $ala*

bin« Karl* b. @r., fcelb tnebrerer franj. ©ebidjte, audj

iroeter t;od)beutfd)er Skarbeitungen.— 8kl.3$ore&fd),

Iber bie Sage »on D. betn Dänen (fialle 1891).

O in f fi if rf) er JTan a( , non bem dürften ÜJlid?aeI

flafimir Dgmftii (1781—99), ©rofebetman Don St»

tauen, angelegter Aanal im ftreiä $in$t beä ruf).

©ouDernementä SWinSt, oerbinbet bie Sdjara (Weben-

flufc be« Wjeman [Wiemen]) mit bet ^ajolba (burd)

ben $ripet jum Dnjepr ßebenb) unb ift 65 km
lang. Der ganje baburd) bergeftellte ffiaffertoeg oon
ber Ofn'ee bt* jum Sdjroarjen UJieer betragt 2566 km.
£gir, Ddmon, j. 4igir.

CgtM. DgiDoi.

Cfltüol (frj., fpr. ofdrirodl, non Dgioe, f. b.), ge»

»öbnlicbe gorm ber Gpifee non Sanggefcb offen, ent»

ftebenb burd) Umbreb.ung eine* SBogenftüd* (0 g i r> 8)

um bie SdnaSadbfe be* ©efcboffeS. SDleift tvirb ba*
erjeugenbe l&ogenftüd burd) einen ÄreiSabfdjnitt

gebilbet, beffen Wabiu* bei gewöhnlichen ©ranaten
gleich I*jL »ei ^anjergranaten gletd) 2 Äaliber ift.

Die ogioale Spi&e tft günftigjut überoinbungbe«
fiufttmberftanbeä unb jum einbringen in bad 3iel

;

fit ift foliber al« bie tonifdje Spitje unb rüdt ben

Scbroerpuntt be* @efd)ofle* mebr nach Dorn al«

biefe. 8118 DgtD bat man audj bie Sorm ber Sptloibe

(f. b.) Dorgefdjlagen.

Ogioe (fr}., fpr. ofebibm), im got. Stil bie Wippe
bet fpifcbogigen ©eroölbe«; DgiDalftil, fooiel roie

got. Stil, unb DaiDalgefdjoffe (f. Ogioal).

Cglto (fpr. ol io ; (at. Olms, Ollius), Unter SRe*

benflufe be« $o in Dberttalien, 224 km lang, ent»

fpringt im nörblicbften Seile bet $roDin* Srefcia

am Sübfufee ber Ottleralpen, gebt in fübl. Widjtung

butd; ba« 74 km lange, fcbmale Sllpentbal SBal

(Samonica (f. b.), bann butd) ben 3feofee (185 m),

ben er bei Sarnico Derldfit, fliegt burd) bie lom«

barb. Gbene, bie SBeft« unb Sübgrenje ber
sikc-

oin \ ©refeia gegen Seraamo unb (Sremona bilbenb,

wirb bei ^onteoico im füböftl. Saufe 83 km toeit

fdjiffbat unb mflnbet 260 m breit in 18 m f)öbe

15 km fübroeftUd) von SWantua. Wecbt* Riefet ibm
ber au* bem Spinonefee tommenbe Sberio iu, ünli
bie 81,5 km lanae 9ReQa aus bem Hai Xrompia
unb bie 141 km lange Sbieie (lat. Clusius, Cleu-

ofl, ClesuB), roeldje am 6übfufee be* ÜÄonte»3Iba*

meüc entfpringt, burd) ba* SUalbuono in ^ub itarien

(Sübttrol) unb in 365 m $ßbe burd) ben ital.

o br o j ee (f. b.) fliegt , ftd> bem ©arbafee ndbert unb
bann iu blieb bi* ju feiner SRfinbung unterhalb dan-.

neto gebt. 25er Clusius bitbete bie ©renje jjmifdjen

S>ei feit. 6tdmmen, ben (Senomanen unb 3fubtem.
ad Alupge biet bed 0. umfaßt 6201 qkm.

Og»oit(ipr. onnj6ng) ober Oignon, Unter 3u»

Sufe ber Saöne in Dftfrantreid), entfpnngt in ben
logefen an bet ©tenje ber Xepart. So8ae8 unb

Öaute»Saöne, norbmeftlid) Dorn 6lf4ffer öeldjen,

fließ t unmeit Sure 5 km lang unterirbifib, über-

baupt meift nad> 63B., bilbet oon unterhalb Hiller--

ferel faft bi« iur 2)tünbung ben gröfeten Seil ber

Sübgrenje beä Deport, ^aute^ Saöne unb münbet |

nad) 192 km langem, febr gemunbenem Sauf 8 km
unterhalb $e«me$. — sBet ben am D. gelegenen

Orten (Sruj (f. b.) unb SBiUerferel (f. b.) fanben
22. Ott 1870 unb 9. ^an. 1871 ©efeebte ftatt.

©aotoi (D g o » ro a i ), frang.Ogöoue,0 1a n b a , in
ben fltlanttfdjen Ocean münbenber Strom im aqua»
torialen SDeftafrita, 850km lang, mit 175000 qkm
Stromgebiet, entfpringt 8° fübl. Sr. unb 14° 30'

fiftl. S. Pon ©rcemiMcb, fliegt juerft in norb«

norbroeftL Sflicbtung, biegt nad) ber ßinmünbung
tti ^oinbo (rechte) in ber Wabe bei Äquator* naa»
SB. um, roenbet fid) unter bem HL* öftL S. führoeft»

lieb, erbdlt Untä feinen grö|ten ,^uflufe Wgunie,
fenbet balb jablreidje Webenarme aui

(
ftel)t mit

mebrern Seen in SSerbinbung unb ergießt fid) in

Dielen Sierjroeigungen jroifdjen 0* 40* unb 1° 25'

fübl. 99r. öftlid) unb füböjtlid) Dom Aap Sopej in

ben Ocean, ein überau« moroftiged 2)elta oon
4800 qkm bilbenb. 'Xer 0. burcbftrotnt im Littel'

lauf b tobten Urroalb, im Unterlauf teUroeife Sa«
oannenlanb. Seine Sdjiffbarteit roirb burd) bie

Stromfdjnellen oon S)ume unb SBoue" febr bebinbert;

erft Don Wbfcbole abroartd tbnnen ibn Keine Dampfer
350 km befahren. 6in< unb i'ln «fab rt ift nur an ber

i\a\ oon Wajaretb m oq lieb
r über eine 33 arve Don 6 b t

*

9 m Xiefe. über bie entbedungSaefd)id)te f. Stfrifa,

2Xbfd>nitt ©ntbedungggefd)id)te , befonberS e ; Über

bie öefiebelung f. granjöfifd)«Äongo.

£gtabi#f a, ungar. ^eftung, f. ©rabidta.

Cgulin, ^auptort bti Äomitats <Diobrui^iume
in Kroatien «Slaroonien, foroie eineö Stublbeiirtd

(45535 <$.), am Dobraflufie unb an ber Sinie

ftgramvgtume her Ungar. Staat#babnen, Sil einer

tönigl.©eri(bt«tafel unbjjincirijbirefrion, bat (1900)

8699 meift tatt). troat 6. unb Äleingeroerbe. Die
Dobra oerfchroinbet biet in einem 38 m tiefen fSfeU«

fcblunb unb tommt 3 km öftlid) roieber beraud.

Cgtt«, %lub an ber StiaDentüjie (f. b.).

Cflurtfchinfchc ^nfd, turtnu Aidak, ^nicl

im fübl. Seil be« Äafpifthen s
J)teer3 , »um Ärei«

flrafnoroobgt be3 ruff. s tranStafpifcben ©ebiete« in

(Xentralaften gehörig, 25 km fübltd) von ber ^nfel

Jfcbeleten (f. Äarte: »uffifd) « Sentralafien
unb Xurteftan), 40km lang, biä 3km breit, bat

84 qkm, Saljfümpfe unb eine SbeDölterung Don
30 Ribitten nomabifierenber Jutfmenen.

^gpalla, ungat. ©ro^©emeinbe. f. ©Dalla.

Cgtjgia, bei Horner bie ^nfel ber Stalppfo (f.b.).

C*«»tögin<<, ebilcn. Tronin), feit 1883 Don
Santiago tm 31. abgetrennt, bat jur Sübgrenje ge«

gen (Eoldjagua ben gluf> dadjapoal ( f. Webentarte

jur Äarte: Sa»$lata«Staatenu.f. ro.)unbiöblt

auf 6537 qkm (1900) 95289 6., b. i. 15 auf 1 qkm.

Sie teilt Die grofee grud>tbarteit ber mittlem ^Jrooin»

jen, hat eine Wübenjuderfabrit, erftredt ftd) nad) D.
bU }um Sultan Waipo, roirb in breiDepartamentod

(Sacbapoal, 3Jtaipü unb Wancagua) eingeteilt unb
bat jur äauptftabt Wancagua (1895: 6666 <5.).

Chio (fpr. obeio), einer ber größten Wüffe Worb»

amerita«,entftebt bci^irtöburgb au« bet 35eteinigupg

bes SlUeabanp (f. b.) unb bed in Sitginia entfptin-

genben UJlonongabela, ftrömt jroifcben ben Staaten

0., 3nbiana, ^Uinote auj feiner Worbroeftfeite unb
einem Seile ^5enn)plDanien«, SBeftnirginien unb

ffentuetp auf berSüboftfeite meift in jübrnefiLWidV

tung burd) ein* ber fruitbarften ©ebtete, über ffin«

cinnati unb SouÜDillc, bem 2Rif rtfrtppt »u, in ben er

bei daito münbet. St ift febt roafferreid), im Unter,

lauf 7- 800 m breit unb, bu StromfcbneOen oon
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2oui*btQe abgeregnet, bie burch einen Äanal uro.:

gangen werben, aufwärts bi* ^itteburgb (1650 km
n>eit) für grofee ftlufcfcbiffe ju befahren. Gr ift einer

ber 6auptt>ertehr«wege, welAe ben s
JJUfftffippi unb

fein Stromgebiet mit ben grofeen Ganabifdben Seen

unb bem Sltlantifdjen Ocean oerbinben. Unter feinen

gröfiern 9tebenflüffen , tote ÜRiami, SBabafp unb
Gumberlanb, ift ber Jenneffee ber mafferretebfte. Ta*
Stromgebiet bebedt 530000 qkm.
Ohio (fpr. oheio), abgetürjt O., einer ber Sier»

einigten Staaten bon Slmerita, jwifeben 38° 23' unb
42° nörbl. S3r. unb 80° 31' unb 84° 48' weftl. 2., be«

grenjt im SB. oon l^nbiana, im 9t. Dom Griefee unb
siUid?igan,imD. bon ^Bennfploamen, imS. burch ben

Cpioflufe oon SBeftmrginia unb Äenturfo getrennt

(f.Äarte-.SBereinigteötaatenuonämerüain.
0 ft l i d) e r % e i l ), umfafet 106340 qkm, jäplte 1800

:

45365, 1890 : 3672316, 1900: 4157545 G., bar-

unter 458734 im 2luSlanb ©eborene unb 97341
garbige. ©ebirgig ift 0. nirgenb*. Ter 913B. ift

eben unb jum leil fumpftg, ber SB. üon ^Brairien unb
SBalbungen burebjogen. Tie Dftbälfte wirb t>on ber

Äohlenformatton, bie SBcftbälfte Dom Silur unb
Tet>on gebilbet. 3»n fccn 0. fliegen ü)tu*tingum,

Scioto, ÜJtiami unb 2tttle»
sHtiami; ber 3Äaumee,

3anbu*tp, Gupaboga unb ©ranb baben päüe unb
fliegen in ben Griefee, ber 240 km weit bie Grenze

bilbet unb oerfebiebene f>äfen bat. Ta* fflima ift

im allgemeinen gefunb, ber S3oben namentlich in

ben ftlufitbalern fruchtbar. Unter ben mannigfachen

fcoljarten berSBälber ift bie9lcfsfaftanie(buck-eye)

bemertbar. Ter Slderbau ergiebt 9Jtai*(Grnte 1900:

106,9 3JUU.23ufbel), SBetjen (8,5 SJtill. SBufbel), £eu,

Jcmfer (40,3 SDtttf. 93ufb.el), Äartoffeln unb Sabal.

Slufcerbem wirb ^lach**, SBein» unb Dbftbau (äpfel,

Sbimen, Grbbeeren, fiftrfUbe) fowie Sttebmcbt unb
2Jtilcbwirtfcbaft (2,8 URilL Schafe, 1,4 2JtiH. d\int>-

üieh, 2,s 2Jtill. Stüd Schweine) ftart betrieben. Ter
iöergbau (350 ©ruben, 26000 Arbeiter) lieferte

189h: 14,r, SJUU. t Äohlen; Petroleum mürben 18,7

JDtill. Raffer gewonnen. 9tatürliche*©a* nimmt raf*

ab (1889 für 5j SJtill., 1898 für 1,4 9RiU. Toll.).

Tie jjnbuftrie ift (ebbaft. jperborjubeben fmb aufeer

ber Gifeninbuftrie unb ben Sanbtteinbrüdjen ÜWebl s

unb Sägemüblen, ©rofacbläcbtereijYabritarton oon
äerrentleibern, 3lderbaugerät, Don Silagen, l'löbeln,

SMer, Spirituofen, Gigarren unb Jabat. hieben ben

Gifenbapnen (1900: 14173 km) fmb bie Hanale (f.

Dbio:GrieÄanal unb 90tiami=Grie--Äanal) wichtig.

Tie Griefeeflotte jäplte (1899) 440 <$abrjeuge, barum
ter 320 Stampfer; auf bem 0. (Gincinnati) befanben

ficb 90 Tampfer (f. auch Glebelanb, lolebo). Tie
gifeberei liefertJdb.rlid) eine Ausbeute bon etwa

Ifi l'hll. Tod. SBert. 0. ift in 88 Gountte* geteilt;

jjauptftabt ift Golumbu*. Tie Scgi*latur beftebt

aue 36 Senatoren unb 114 Siepr&fentanten, welche,

wie ber @out>erneur, auf 2 ^abre gewählt werben.

9lacp SBafbington fepidt D. (1900) 21 9ieprafentan=

ten. 1899 befuebten 828000 Äinber mit 25 700 2eb=

rem bie öffentlichen Sdjulen mit einem täglichen

TurcbicbnittSbefucb oon 613000; ©ollegeS beftanben

34 mit 8000 männlicbf n unb 3000 roetblicben 3ög^
lingen, barunter bie Ohio State UniDerfito unb
ba$ Oberlin College. S)orbiftor. Grbaufmürfe, fog.

2Rounbö (f. b. unb aJtounbbuilberä), finben ft*

namentlich im Sidingtbale, bei lilulluotbe unb
3Jlarietta. — D. »urbe 1679 oon 2a Salle er=

forfdjt, bilbete früher einen Zeil be$ 9corbroeftterri=

toriumö (f. b.) unb würbe 19. gebr. 1803 aU Staat

in bie Union aufgenommen. 1851 gab eä ftch eine

neue «erfaffung.— SJgl. JRufi i fiug, Ohio (SBofton

1888); 33lad, Story of 0. (ebb 1888); Sbepberb,
Theantiquitiesof the State ofO. (6incinnatil890).

Chio C*rtc Stanal, 516 km langer Hanoi im
Staate Ohio, ber ben Dbio mit bem (Sriefce unb auf

biefe SBeife aueb mit 9ieubort berbinbet. @r beginnt

bei $ort*moutb, geht norbmetrta ben Scioto entlang

über GbiUicotbe unb 6ircleoiUe. Unweit Golumbu*
wenbet er ficb norböftlich, berührt bewarf, 9(ews s

lJbi :

labelpbia, zitron unb münbet bei Gleoelanb. eine

Sweioftrede gebt ben ^oding entlang bis Slthend.

Cbio ticr (fpr. obeio-), f. 'JJtaftobonten.

Cblau ober Cble, linier ftebenflufs ber Ober
im preufe. üReg.-S3ej. Sireälau, entfpringt füblich bon
Wünftcrberg unb münbet 98 km lang bei 33re$lau,

nachbem fie oon ber Stabt 0. an mit ber Ober
parallel gefloffen ift.

C blau, l) .Ureiö im preufi. 9teg.'S3ej. S3re^lau

(f. fiarte: Schlefien), hat 617,w qkm unb (1905)

54 702 e., 2 Stabte, 98 Sanbgemeinben unb 44 ©utd=
bejirte. — 2) ÄTeidftabt im Stteii D., an ber Ober
unb ber 0. unb ber fiinie Söredlau > Dppeln ber

1
; r cu n.StaatSbabnen, Sit) bed 2anbrat^amted, eineä

Amtsgericht* (Canbgericbt SJrieg) unb ©ewerbege*

riebt* , hat (1900) 9235 G., barunter 2977 Äatbo
Uten unb 95 Israeliten, (1905) 9234 G., in ©arnifon
ba* öufarenregtment oon Schill (1. Scblef.) Str. 4,

^Boftamt erfter Älaffe, lelegraph, Tampferoerbin»
bung mit 33re«lau, je 2 eoang. unb lath. Hirchen,

alte* ^iaftenfcblofe (jetit Schule), JHatbau*, ©pm=
nafium, 'QJlabcbenmittelfcbuIe, taufmdnnifche unb
gewerbliche jyortbilbungäfcbule, ^ofpital, SBaifeu»

bau*, ftdbtifche unb Krei*fparlaffe, Siorfcbufeuerein,

Freimaurerloge; Jabrilation oon jabat unb Gigar<

ren, 93leiwciB, 3'ntweife, 9Jtennige, Änochenmebl,

Seim, Schubwaren unb sJHafd?inen , Sdgewerte,

Jabatbau. Unmittelbar bei 0. ber ü r ft e n w a l b

mit löntgl. ftafanerie. 0. wirb bereit* 1149 urtunb«

lieb erwähnt unb befafe febon 1291 Stabtrechte.

Oljle, glufe, f. Cblau.

thlcnrrblancr, Slbam ©ottlob, bdn. Tichter,

geb. 14. 9tou. 1779 auf SJefterbro bei Äopenbagen,

ftubierte ein ^abr bie fechte unb biente beim nn-

griff ber engl, flotte unter Stelfon unb harter au f

bie bdnifche »or Stopenhagen (2. Slpril 1801) al*

ftabnenjunter im Stubentenlorp*. Sein bidjterifchee

Talent legte er juerft bar in einer Sammlung
»on «Tigte» (1802), benen «^oetifte SIrifter»

(2 33be., 1805)jolgten, worin er bie SBiebergeburt

ber norbifchen ^Boefie in «Skulunbur* Saga» »er=

tünbigte unb bie färben unb ÜJtdrcbenpracht be*

Orient, ©eifte* in «Sllabbin» barftellte. 1807 er-

ichienen feine «tRorbifte Tigte» («9torbifche ©es

bichte»), unter benen «fealon 3arl» perborragt. 3« :

jwifchen hatte er 1805 eine Steife nach Teutfcplanb

angetreten, auf ber er unter anberm mit ©oetpe be=

tannt mürbe, lebte bann längere 3eit in v4Jari*,

ipäter fünf Monate in Goppet bei ,u\m von Staeb
polftein. Gnblich befugte er Italien ««b bichtete

in 9tom feinen «Gorreggio», bem bie beiben norbi-

fchen Jrauerfpiele « v5>alnatote» unb «Slrel og 23al=

borg» Dorangegangen waren. 1810 würbe C. an ber

Unioerfität jiu Hopeuhagen ^rofeffor ber äftbetit.

Ginc neue Sammlung feiner «Sichtungen» erfchien

in jiwei 93änbcn 1811 — 13. Tie S3efchreibung

einer jweiten 9teiie nacb Teutfchlanb unb ftnmt:

reich erfchien 1817—18 im Trud. Ten ööbepuntt

feine* bichterifdjen Scharfen* bejeiepneten ba* Gpo*
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«Korten« ©über» (1819; $rad>tau*g. 1852), ba*

bramat. SJtärcben « fiteren» unb bet norbifdje SHo«

mancptlu« «&elge». fpätern 3eit gebären ba«

altnorb. SKfirdjen «ßroarobb* Saga » (beutfd) «ßr«

roartobb, ba* fcelbenlinb», 2pj. 1844 ; 2. Jlufl.,

$af. 1882), bic bibaltiid)en i>id)tungen «Sigte«

fünften» (1849) unb bet SiomanjencpUu* «Stegnar

fiobbrog» (1849) an. daneben ocrfafete ß. eine

Weibe oon Strauetfpielen, bie mit ben ftübern in einer

bin. ©efamtau«gabe u. b.2. «Stagöbier» (11 99be.,

1831—48; $rad)tau*g., 10 $be., 1849) gUiaV

leitig mit einer weiten ßauptfammlung leiner

«$igteroarler» (10 S8be., 1835—40; -Brad)tau«g.,

26 Söbe., 1851—54) erfdnencn. 1850 oeröffentlid)tc

er «Steue bramat. 2)id)tungen» (2 93bc, ftriftiania).

ß. ftarb 20. $$an. 1850 al« bin. Äonferenjrat. Gr

ift 3)dnemarl* größter nationaler Siebter; unter

beutfdjem (Sinftup bat er bie Stomanti! im Storben

eingeführt. Seine «SBerle» erfdnenen beutfd) groei-

mal gefammelt (18 3Jbc, $re«l. 1829—30, unb

21 95be., 1889), in benen fid) aueb feine Seibit

biograpbte (93b. 1—2) befinbet. Stacb 0.* Sobe er

iebienen feine «fiebenSerinnerungen» (4 ^be., £pj.

1850). Siebenberg oeranftaltete eine Iritifdje 3lu«gabe

ber «sBoetif!e Slrifter» (32 33be., Hopenb- 1857—62

;

neue sJlu«g. ton Stopfen, ebb. 1895 fg.). 1888 erfdne«

nen ß.« «edjriften» in einer Voll«au*gabe(24i8be.).
— 93gl. Strengen, 33aggefen og ß. (8 33be., Äopenb-

1870—78); eiberling, ß. og be öfterlanbite eoentor

(ebb. 1887); 2. Sdjröber, 3lbam ß. og ben roman;

tifte Stole (ebb. 1888); Slnberien, Slbam ß., et

Öio« ^oefi («9Jtanbbom og Sllberbom», ebb. 1899;

«(Sftermaele», 1900).

£blcr, ©uftao fttiebrid), hub. Sbeolog ber Ion«

feffioneüen JHtcbtung, geb. 10. 3juni 1812 ju ©bin«

gen (Scbroäbifcbe Sllb), ftubierte in Bübingen, mürbe
1834 2ebrcr an ber Söafeler äRiffionSanftalt, 1837
»Repetent am Jübinaer »Stift, 1840 'Brofeifor am
tbeol. Seminar ju Scböntbal, 1845 orb. ^rofeffor

in 33re*lau, 1852 in Bübingen, roo er jugleid)

Spboru« be« tbeol. Stift« roar unb 19. ftebr. 1872
ftarb. ß. mar einer ber bebeutenbften altteftament=

lidjen Üb«ologen feiner 3eit; er fdjrieb: « sBrolego=

mena jur Geologie be« Stilen JeftamentS» I Stuttg.

1845), «Veteris Testament! sententia de rebus

post mortem futuris illustrata» (ebb. 1846), «Sie
©runbjüge ber altteftamentlid?en 2Bei«beit» ($üb.

1854), «Uber ba« SJerbdltni« ber altteftamentlidjen

^roppetie jur beibn. ÜJtantil» (ebb. 1861), «£beo=
logie be« 2llten Seftament«» (2 33be., ebb. 1873—
74; 3. Sufl. 1891, bg. oon Jb. ßbler), «Sebrbucb
bet Spmbolil» (ba. oon 3. Selihfcb, ebb. 1876;
2. SlufL, bg. oon V). J&crrmann, Stuttg. 1891). —
Vgl. Knapp, ©uftao ftriebrid? ß. (£üb. 1876).

Cbltgtf, bi« 1891 ÜJlcrf cbeib genannt, Sjabt im
öanbfrei« Solingen be« preujj.9tcg.=33ej.2)ülKlbori,

4 km roeülid) oon Solingen, an ben fiinien Äöln=

lllberfelb unb 2>üffelborf«2ennep unb ber 9?eben=

linie D. « SBobiointel (20 km) ber ^reufc. Staat««

babnen, mit flleinbabnen nad? gilben (7 km), So«
lingen (8 km) unb SBalb (5 km), Sig eine« Slmt««

gendjt« (£anbgerid?t (Slberielb) unb 5Heicb«bant=

nebenfteUe, bat (1900) 20689 6., barunter 6147
Katboltten unb 28 3«raelitcn, (1905 ) 24264 (f.,-

"Boftamt erfter Klaffe, Jclegrapb, Jernfprecboer«

binbung, eoana. unb tatb. Äird?e, Äatbau«, 21mt«--

gerid)t, Äaifer«3öilbelm«, Äaifer=5riebrid)«3)enfmal,

böbere Änaben« unb 2)tdb*enfcbule, ftdbtifcbe Spar=
taffe, «ranlenbau«, ®a«anftalt, Sdjlacbtbaus;

- Ol)tn

^abritation oon Solinger Stablrcaren unb Sdbirm«
garnituren, öammerwerle, 2)ampffd)leifereien, <jdr»

bereien, Beberei, Seibenfabrüen unb 3i«gdfi«n.

CblfdUäger, Ctto Marl oon, Uran Cent be«
bcutfdjen JReid)«gerid?t« , geb. 16. iUai 1831 aU
Sobn eine« ofipreul. 9iittergut«befiger«, ftubierte

1850—53 in $l6nig«berg bie dteebte unb mürbe 1858
©erid)t«affeffor. ßr oermaltete »undebft Sidjter*

fteüen in Sd?ioe|( unb Sbbau in Seftpreu^en, ging
bann jur Staat«anioaltidjaft über, »ar nacbeinan»

ber in ^anjig, Scbtoetj, ÜJlarientoerber unb König**
berg angeftellt, in le$term Orte al« drfter Staat*'
anmalt, unb mürbe 1874 uir Vorbereitung bet

:Heidj«iuft«gefeöe al* oortragenber 9lat in ba*
^uftijminifterium berufen. Söäbrenb biefer 3e^
mar er oielfad) al« 9legierung*tommiffar im äReicb«*

unb Sanbtage unb in ber ftetd}«iuftütommiffion

tbdtig unb beteiligte fid? fpdter an ben Vorarbeiten

für bie 2)urd)fü^rung ber s
Jteid}«|ufti}gefet)e in

^reufjen. 3m i^ej. 1879 trat et al« ©eneralaubi»
teur unb Söirll ©eb. Dberiufrijrat an bie Spifte

ber aJlilitdriuftij; er bearbeitete nun entwürfe für

bie Reform be« Ü)tilitärgeridbt«Derfabten« unb 6r>

riebtung eine« 9teicb*militdrgerid?t« unb mar 3Äit»

alieb ber bierfür berufenen, 1880— 81 tagenben

Jlmmebiattommtffion. 1 H84 rourbe er Kronfpnbitu«
unb iDtitglieb be* Staatsrate* unb in ba* fjerren»

bau« berufen, 1885 @btfpr&fibent be* Hammer«
gerid)t«, 1888 oon Haiier griebrid) geabelt, 19. gebr.

1889 StaatSfefretär be* Weid)*iufti}amte« unb
3Sirtl. (Sebeimrat, l891 sBrdfibent be«lHeid)«gericbt«

in 2eip»ig; @nbe Ctt. 1903 trat er in ben Slubeftanb.

ß. ftarb 14. 3an. 1904 in ©barlottenburg.

Of>m, in Kieberbeutfcblanb aud? vUbm (3(am,

2lm), ein glüiügteitSmai befonber* für 2Bein
, fefet

nur nod) in S)4nemarl unb iRuplanb oon gefe^lidjer

©eltuna; in 2)änemar! ift bie 2lbm im ©roibanbel
= 160 fyott = 154ri79 1, in töufclanb = 147^87 L

3n ber Sdjmeij, toar ber Saum ober bie Cbm =
150 1, in ßnglanb ba« 2lume = 30 ffieinaaUon«

(f. ©allon) = 113,559 1, in SRormegen bie Slam =
149^581 1, in Sdnoebcn = 157,oa« 1, in ©aben =
150 1, in Sraunfebroeig = 149,895 1, in granffurt

a. 3JI. = 143^w 1, in ßannooer = 155,758 1, im
©rofeberjogtum tteffen = 160 1, in sBreufeen =
137,40« 1; m ^Belgien war bie Slam ober Slime 130
bi* 137 1. (S. 2lnlet unb Crboft.)

Cftttt, einbeit für elcttrifcben Seitung«mibet*

ftanb, f. Dbm, ©eorg Simon; fieitung«toibcrftanb,

elelrrifdjer; dleltrifcbe ßinbeiten.

Cbm, ©eorg Simon, $bpfittr, geb. 16. Sftär*

1787 M erlangen, rourbe 1817 Sebrer ber ^bPl»
unb OJcatbematit am ©pmnaftum ju Äöln, 1826 an
ber H>ieg«fd)ule ju ^Berlin, roar fett 1833 ^rofeffor

an ber sBolpted>nifd)en Sdjule in Dürnberg, ieit

1849 sBrofet)or ber fybpjjl in 9Jlünd)en unb ftarb

7. 3"li 1854 bafelbft. teeinen Stuf begrünbete et

bureb bie Slbbanblung: «^eftimmung be« ®e»

fe^e* , nad) roeldjem bie SRetalle bie Sontaftelelrri»

citdt leiten» (1826), in ber er ba« nad) ipm be»

nannte Obmjcbe ©efe^ (f. b.) erörtert, unb burd?

ba* ©er!: «Sie galoanifd'e Kette matbematifd)

bearbeitet» (SBerl. 1827). Unter feinen übrigen

Scbriften finb oon Söcbeutung: «beitrage jur

Moletularpbpfit» (99b. 1, 9tümb. 1849), «erlld»

rung aller in einadrigen Hroftallplattcn )toifcben

aerablinig polariftertem Siote roabrnebmbaren
^nterferenjerfebeinungen » (SÖtünd). 1852— 53).

2lud) bat 0. bie für bie Statur be« Klange* roidv
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tige Ifceorie ber Dbertone gefunben (1843). D.
)U (jbren mürbe bie abfolute ÜBiberftanbdeinbeü

oon ber British Association for the advancement
of science al* Obmab bejeidmet (1864); fpdter

(1881) nannte bet parifer Äonarefi ber pbfifiler

bie abfolute ßinbeit be* eleftrifcben Söiberftanbe*

Dbm (f. £eitung*nuberjtanb, elettrifdjer). 1895
würbe ihn in SHündjen ein SJtarmorftanbbilb (oon

Jlümann) erricbtet. Seine gesammelten Slbbanb»

lungen gab 6. oon V e mittel (2pj. 1892 ) betau*. —
«gl. 93auernfeinb, ©ebadttniSrebe auf D. (ÜJtünd).

1882); SDiann, ©eorg Simon 0. (i'pj. 1890).

C qmab,
f. Dbm, ©eorg Simon.

£brab, f. ©rummet.
epmc, önrin, Wala, geb. 18. Sept. 1881 ju

Dre*ben, arbeitete juerft bei ieinem 33ater, bent

2anbf<baft*maler (Srnft tferbinanb 0. (geb. 1797,

geft. 1856), bann bei 2. SRidjter unb in ber Sita«

bemie. SERit (hfolg oerjudjte er fidj namentlich al*

2anbfcbaft*maler lowie in betoratioen Sufaaben,
worin er, befonber* in ^nritation alter ©obelin*,

Jrefflicbe* leistete. 93on feinen Üanbfdjaften, meld*
oon einer reichen, edjt maleriidjen Veranlagung
,euaen , beftüt bie 3)re*bener ©alcrie ba* 1860 ge=

malte 93ilb: Steinbruch in ber Säcbfifcben Schwei*,

©obelht* ber fdcbf. f>of in mebrern Scblöffern.

Spater wanbte er ftcb gelegentlich aud) bem Figuren»

bilb ju, wie in ben 1883 in ÜJiüncben aufgeteilten

SlquareUbilbern: ©öti oon 93erlid}ingen auf ber

Hornburg, $>ie Patricierbocbjeit u. a. Hucb führte

et 1877 brei ©anbgemalbe im 33antetrfaal ber

SllbredjtSbura ju 3Retfeen au«. 1887—89 malte er

Da* Äolofialbilb: UnabbdnatgtcitÄerlldrung ber

ÜRepublit «enejuela bureb 93oltoar, [üx ba« Paria«
mentfgebdube in Saraca*. Z . loar Kit 1887 l

: re-

fcjfov an ber Üecbnifcben f>ocbfcbule in treiben
unb ftarb bafelbft 10. Ott. 1907.

Cbtngebtrgc, Cbmberge, f. eicfc^felö.

Obmaclb, f. Umgelb unb SÖeinfteuer.

Obmfcpe£ Wcfcn, Da- oon Cbm tbeoretifcb

begrünbete unb oon bemfelben 1826 oeroffentlicbte

©efefc, ba* balb barauf oon ftedmer (1831) fowie

oon Homilet (1837) burd) 33erfucbe betätigt tourbe;

ba*ielbe lautet: Hit 'Starte be* ©aloanifeben

Strom* (f. b.) itebt mit ber (*lettromotorifcben

.uraft (f. b.) im geraben unb mit bem Seitung*«

wiberftanbe (f. b.) im umgefebrten 93erbaitm*.

Hai D. 0. ift in ber angeivanbten (*lettricität3=

lebre oon großer 99ebeutung, benn e* giebt 3luf«

idjlufe über bie befte Kombination einer gegebenen

ftnjabl oon galoanifcben Elementen, über Strom«
oenweigungen, über bie ßonl'tanten (elettromoto«

rii(peJtrajtunb2eitungg»iberftanb)beraalöaniicben

(Elemente, über ba* SJtaximitm ber Stromftärte,

ioroie barüber, unter welchen 93ebingungen bie ©e«
toinbe ber 2Jlulttplitatoren ba* befte (elften u. f. to.

Cbm gelangte ,ur ftenntni* biefe* ©efeticö burd?

einfädle 93etrad)tungen, bie ganj jenen Courier* über
bie SBdrmeleitung nacbaebtlbet waren. Ü)lan bettle

ftdj einen cplinbnfdjen :£rabt oon ber Sänge 1, ber

jur iüerbinbung ber beiben pole einer gatoanifeben

Batterie bient, gerabe auögeftredt. Hit Gnben be*«

ielben werben burd) 33erübruttg ber 93atteriepole

auf ben unoerAnberlicben oerfebtebenen (Sleltrifd)en

Potentialen
(J.

b.) nt unb u^ gebalten. 3" bem
i)rabt ftellt )<dp ein gleicbmdßtger Abfall beä $o«
tentiaU \}tx, fowie fiep ein gleicbmäj>iger Abfall ber

Temperatur in bem gegen aufeere^erlufte geftbüjjtcn

Srabt berjteUen würbe, roenn man ba$ eine
J

be«felben in ftebenbe* ©aifer, ba* anbere in fd?mel»

jenbe* @i* taueben tuürbe. ijaiu man bann irgenb

ein 1 rahtcü it cn in* Sluge, fo liegt Uni* ein 5)rabt-

teilc&en mit boberm unb redjt* ganj fommetrifd) ein

gleite* 2)rabtteild)en mit ebenfooiel nieberm
tential. Sinb bie Unterfdjiebe ber Potentiale mafi«

gebenb für bie ©efcbroinbigleit be* &u*taufd?e* ber

dlettricitäUmengen , fo nimmt ba* betrachtete

Drabtteilcben ebenfooiel dlettricit&t oon lint* bor

auf, al* e* nad) red^t* bin in berfelben ;icit ab<

giebt. Seifet q bie burd) ben Ouerfdjnitt bmburtb«
gebenbe <Sle!trtcitat*menge, fo i)"t biefelbe propor»

tional bem Potentialgefalle mit befien 93er»

boppelung alle Unterfd)iebe oerboppelt »erben, pro«

portional bem Drabtquerfcbnitt q unb ber 3eit t,

enblid) abbängig oon einer @r5fee k, bie, burd) ba*
ÜJlaterial beftittimt, ber ©armeleitungefäbigtfit
analog ift unb elelrrifdje 2eitung*fabigleit genannt

toirb. 6* ift Q = k q • t 35a*felbe gilt für

alle $rabtquerfcbnitte, burd) bie alfo biefelbe ÜRenge
binburdjfliefet. Hit Stromftärte, bie in ber ^ti\--

einbeit burdjfliefeenbe 2)iettge, ift J = kq

ober J -
u,

1

(-)
V kq '

Hit ganje potentiatbifferenj

J — m •
• Hit je^t gebraud?lid?en ©inbeiten, ba*

tu,— u,) bat nunDbm @leftromotorifdjeÄraft(f.b.)

mit ber Slbtürjung E, ben Su*brud Seirungi«

wiberftanb (f. b.) ober !ür*er Söiberflanb mit ber
s2lblürjung W genannt, woburd? ba* D. ©. bie ein*

fadje (jorm annimmt J =

3n biefem 3lu*brud tann man bie Ürtafeein«

beiten für E unb W j. 95. willlürlicb loäblen, bann
mufe aber, bamit bte Formel ibre einfadjfte ©e«
ftalt bebdlt, jene Strornftdrle al* (Sinpeit gewablt
werben, bie ber Sinbeit ber eleltromotorifcben

Äraft unb ber ßinbeit be* ©iberftanbe* entfprtdjt.

Denn würbe benfelben j. 33. niebt bie Starte 1, fon«

bem m entfpreeben, fo mnfete bie ©leid?ung lauten
EW

Empire für bie Stromftärte, ba* Solt für bie elet«

tromotonfebe Äraft unb ba* Dbm für ben Seitung*«

roiberftanb ftepen in ber £bat in ber einfadben 33e»

uebung: lSmpere- b- b- 1 93olt erjeugt

in bem 3Biberftattb oon 1 Dbm ben Strom oon
1 Slmpere.

Cbmftcbc, öcmeinbe in Clbenburg, f. 93b. 17.

Cbne Obligo, f. Ärei oon Obligo.

Obiiet (fpr. oneb), ©eorge*.franj.S(lomanbid)ter

unb Dramatiter, geb. 3. 3lpril 1848 ju Pari*, ftu«

bierte bafelbft bie uleebte, loar Slboofat, bann polit.

.Hebacteur am cConstitutionnel» unb wibmete ftep

bann a an belletriftifcben Arbeiten. Unter bem ©e«
tamttitel «Batailles de la vie> oerbffentlicbte 0. eine

.'liivaM oon Romanen, oon benen febon ber erfte,

«Serge Panine» (1881), arofeen Grfolg batte. 6*
folgten: «Le mattre de torges» («25er J&üttenbe*

liöer» ; 1882), «La comtesse Sarah» (1883), «Lise
Fleuron» (1881), «La grande marniere» (1885),

«Les dames de Croixmort» ( 1 886), «Le docteur Tla-

(1888), «Deruier amour» (1889), «Dette de
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haine» (1891), cNemrod et rie.» (1892), «Le lende-

main des amours» (1893), «Le droit de l'enfant»

(1894), «Lea vieilles rancunes» (1894), «La Dame
en gris» (1895), «La fille du deput*» (1895), «L'in-

utile richesse»(1896), «Le eure de farierea» (1897),

«Le roi de Paris» (1898), «An fond da gouffre»

( 1 899), «Gens de la noce» ( 1900), «La Ten6breose»
(1900) , «Le brasseur d'afTairea» (1901), «Le crö-

puscule» (1901). «Le marche ä l'amour» (1902)

unb bie 9tabellenfammlungen «Noir et rose» (1887)

unb «L'ame de Pierre» (1890), üon benen bie meü
ften oueb in* $eutfcpe übertragen würben (fo in

Gngelborn* «Sftomanbibliotbet» , fetner «Sefte 9lo=

mane», 6 93be., Stuttg. 1900, u. a.). Ginige bat ber

Siebter fclbft bramahfiert.

Güttingen (Oepningen), 2)orf im bab.flrei*

unb »mtSbeurf flonjtanj, nabe am Unterfee, im
Öegau, Si|> eines WcbenjoUamtc*, bat (1905) 1048
@., baruntet 22 ©»angelifcpe, $oft, ^ernfpreep*

uerbinbung; Steinbrüche mit 33erftemerungen,

Strumpfwarenfabritation, gifeberei, Sanbwtrt*

fdjaft unb 3Sicp|ud)t.

Cbumartit I Lipopsyckia, Syncope), ba* Sdjwüv
ben beS ©ewufetfem*, bann ber bewufetlofe 3uftanb
felbft. Söer in wirtlicpe 0. fallt, wirb blafe unb
fdjwinbelig, ber Äörper üerfagt ibm feinen Srtenft,

bie 6inne vergeben ibm. ßnblid} fmtt er um, ift

ganj bewegungS» unb empfinbung*lo§, bie Atmung
fd)ir>ad) unb unregelmäßig, ber ©erjfcplag oft taum
rcabrnebmbar, ber ganje 3uftanb ein bem Sobe
dlmlicper. 2)er fdjwäcbfte ©rab ber D. ift bie Dbn*
maebtneiguna (Sdjwdcbeanwanbtung, ^\au--

roerben), bei welcper momentan Sinne unb ffrdfte

ftbwinben, Scbwanwerben bor ben äugen, 6d)roin=

bei unb Ob,renfau)en eintreten, ofme bafj tS jum
völligen 3}erluft be* SBewufjtfein* unb be* wiüfür=

lidjen &ewegung*»ermögen* lommt. 2>ie bödjften

©rabe ber D.nennt man Scbeintob (f. b.). Tie Dauer
be* Dbnmacbt*anfall* febwantt jwifeben wenigen
ÜJtinuten bis )u meiern Stunben. 2)a8 ©raaepen
au* ber 0. erfolgt in ber SRegel unter tiefem Seufjen
unb ©äbnen-Sufftofeen, leidrtem $uden im ©cficbt,

SRüdtebrber©drme unbberroten Sippen. S)ie D. tritt

ein nad? beftigen ©emüt*» unb ftarlen SinneSein:
brüden, törperlicben überanftrengungen, namentlicb

nadj langem Steben, femer nadj rafebem £empera=
turweäMel, einatmen fcblecbter Suft in überfüllten

SHdumen, fjefttgen Scpmerjen, Slutoerluften u. f. w.,

ift bafcer bei ben jarter organifierten Snbioibuen
(§rauen, fcpwdcblicben Söcdnnern) häufiger als bei

träftigen ^erfonen. ädufig ift bie D. auch eine

Seilerfdjeinung non ©rtranlungen anberer Slrt

(f>erjtrantbeiten, öbfterie, frirntranlpeiten) ober

aiergiftungen. ÜJtancpmal ae^t bie D. bem £obe
oorper, in ben meiften fällen ift fie aber nur ein

oorübergeb,enber 3uftanb, ber entmeber auf einer

plöfelicben SMutüberfüllung be* ©e&irnfi ober aueb

umgelebrt auf einer fcbnell eintretenben «Blutarmut

(afuter ©ebirnanämie, f. b.) beSjelbcn beruht. $n
ben gemöbnlicben Odilen lann bte SBiebertebr be*

SeroufetfeinS befdjlcunigt werben burd? ©rleicbterung

ber Slrmung ((Entfernung beengenber fileibung*«

ftüde, frifdje reine 2uft), torijontale fiagerung mit
tief gelagertem Äopfe, öautreije (93efpri^en mit
taltem S&affer, Reiben ber $aut, 6enfteige) ober

6inne*reije (9liedjmittel von 6almialgeift, Gffig

u. f. n>.). Tan wenn ber Dbnmdcbtige ein gerötete*

©efid?t unb rote Sippen jeigt, roa« auf ©lutanbrang
nacb bem Äopfe beutet, foll man ibn mit Äopf unb

Oberleib b,od) lagern. Stadj bem Chrroadjen trinfe bet

Patient etwa* falte* SBaffer unb oerweilenod) einige

3eit in b^orijontaler ober balb ft|enber Sage.

Ob»mad)tfetcr, f. 9Rariä fteben greuben.

OöutJOgcI, alter ftame be* ^ßelitan* (f. b.).

©pt, im weitern 6inne ba8 gefamte ©eb^öroraan,
im engern Sinne ber dufjere^eit be*felben, bie Dbr 1

muf(belfamtbemdui?ern©ebörgang.(S.©ebörnebft
tafeln: 3)a* ©ebörorganbe* iRenfdjenl, IL)

it t>r , bei Nabeln (f. b.) bie jum eingeben be*
Jaben* bienenbe 5)urdjbo^rung be* Wabelfcbafte*;

bei ärten, Seilen u. f. w. bie £öplung Jum (iinfe^cn

be* Stiel*; an metallenen Änöpfen ber tieine 9Ung,
mittel* beffen biefelben feftgendbt werben.

Cbra, Torf im ßrei* Danjiger m obe be* preuß.

5Reg.=SBej. 3)anjig, an ber Sinie 5)an|,ig:5)irfd)au

ber$reul.Staat*babnen, mitStragenbabn (3,3 km)
nacb Sanjia (f. b„ Äarte), battel900: 9458 6., bar=

unter 3874 Ratbolifen, 1905: 10687 &. fy% Zdf-
grapp. , eoang. Rird) e, 3lder= unb ©emüfebau unb in

rcr Hiähe bie Änabenerjiebung*anftalt Sobanni^bof.
O&taffe, berDbrenmali (f. b. unb iafel: ^al b-

äffen I, gig. 3).

Cqrblutacfd)tt>ulft, f. Dbrentrantbeiten.

Cbrbruf. l)Sanbrat*«mtSbe5lrf imSerjogtum
Sad)fen=@otba, bat 182,36 akm, (1905) 41360 6.,

6235 SBo^nbäufer unb umfait bie HmtSgericbt*:

bejirte D., Siebenftein unb ütüa St. 5Mafu. —
2) ^mmebtatftabt unb $auptort ber <5obenlobe"

l'angenburgfeben ©raffdjaft Dbergleid?en,anber
Dbra, am gufee be* Stbünnger ffialbe* unb an ber
sJcebenlinie©otba:D.=©räfmrobaber$rcu&.Staat*=

babnen, SiH be* Sanbrat*amte* unb eine* %mt*--

geriebt* (Sanbaericbt ©otba), bat (1905) 6112 meift

eoana. 6., ^io(tamt erfter filaffe, Jelegrapb, Sd?lo|,

JHealfcbule mit ^rogomnaftum , ©ewerbefdjule;

Äupferbammerwerte , gabrifation bon $orjeüan,
9leiweif>, Spielwaren, Rapier, Sdjubs unb Stabl«

waren. 3n ber 9tät?e ba* 5ammerwert Suifen:
tpat, jejjt 93ab unb Sommerfrifcbe.
Cbrc, Unter ^ebenflufe ber eibe im preub. 9teg.=

Sej.aJlagbeburg, entfpringt bei UDittingen im £an»
iiorjerifcpen, burebfliept ben Srömling (f. b.), be-

rübrt ßafoörbe, 3ieubalben«lcben unb SBolmirftebt

unb münbet, 105 km lang, oberhalb 9togdg.

fcfjte, f. ^auSflur.

Cb reffe, f. ©ebör nebft Zaf. I, Jyig. 2,7.

Cbr ei tcrung,
f. Dbrentranlb.eiten 6.

Obrenbet(9tf, f. ffleiepte.

Cnrcnrlebermauc* (Plecotus aaritus Keys, et

Blas., f. Jafel: ijjrlebermduf e II, §ig. 2), eine in

3)eutfd?lanb bdufigeglebermauS oon 8,5cm Äßrper-

Idnge unb oon 25 cm Hlafterung ; Äarbe oben mdufe--

grau, unten bcller. S)ie Cb,ren pnb 3^ cm lang.

Cbrcnflufj, f. Dprentrantbeiten 6.

Cgtcnpetlfuttbe, Dtiatrit, bie miffenfebaft»

liebe ^ebanblung ber Dbrentrantbeiten (f. b.), bie

f\A) erft feit ^Beginn ber ^weiten 6äl[te be* 19. 3abrb-
ju einer befonbern 2)i*ciplin entwidelt bat.

Cbrcnfltngen, f. Dbrentönen.
Cbrcnfranfbeitcn ober©ebörtranlbeiten,

bte ertranlungen be8 ©ebörorgan* (f. ©ebör) unb
feiner 9tebenorgane. $)ie Ünteriucbung erfolgt Der»

mittelft ber Ö^rtricbter, Heiner cplinbrifcber

Jricbter au* detail ober Hartgummi, weldje »ur

©erabeftrectung be* ©ebörganaä in ben aufjern ©e«

pbrgang eingefübtt werben. SBirft man bierauf t»er-

mittelft eine* fa ber SÄitte bureblöcberten &t>bl\vit-

gel* (Oprenfpiegel*, Otoftop*) ^ageSlicbt
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ober tünftlicbe* Sid)t in ben ©ebörgang binein , fo

lann man an bfm bell beleuchteten Irommclfell ielbft

bie feinften trantbaften Verdnbeningen genau tv

tennen. 6ebr wnttig i f t in vielen gällen aueb bie

Unterfucbung bet Cbrtrompete mit bem C b r t a t b e

ter, einer gefrummten latbcteiförmigen iMiibre au«

Metall ober .iSartgummi, welche burd) bie
s
JJafe in

bie Cbrtrompete eingeführt wirb unb burd> welche

Suft ober mebifametttdie tflüffigfcitcu in bie "Raufen;

böble gebracht werben tonnen. Vci Verftepfung ber

Cbrtrompete bebient man ftcb auch häufig te* U^al-

ialrmfaVn Veriucbö (f. b.) ober noch beficr be* fog.

Uoli gerieben Verfahrens, welche* barin be«

jtebt, bap wdbrenb eine* Scblingatte« bie ^!uft tc«

Jlafenracbenraum* buid) ba« ,Suiammenbrüden
eine* itautjdjutballon« verbietet unb in bie Cbr=

trompete eingetrieben wirb. ,'jur Veftimmung Der

yörfäbigteit benupt man teil* ba* Tiden einer Ta«

febenubr ober be* VcliBerfcben öörmeffer«, teile bie

Jtuiterfpracbe unb bie Stimmgabel; vermitteln" ber

lefctern gelingt e* häufig, beu :}lacbwei* ju führen,

ob bie Krantbeit oorwiegenb ta* Diittelobr ober

Ca* Saburintb betroffen bat.

Tie C. entfteben entweber birelt im Cbr ober

werben von trantbaft alterierten 9tacbbarorgauen

tdupere &aut, Schleimhaut te« ülajenracfcenraum»

u. a.) auf jene« fortgeleüet; nicht leiten fmb fie

^olfle allgemeiner ilonftitutionelrantbciten, in*be=

lonbere ber Strofulofe, £ubertuloie unb Sppbili«.

Tie tticfctiglien Ertrantuugen jiub folgenbe:

1) Tie Cbrblutgefcbwulft (Otbdmatom,
Uaeraatoma auriculare), eine mebr ober miuber

grope, pralle umfebriebene, beutlid) id-wappenbe ©e;

lcbwulft unter ber paut ber Cbrmuicbel, bie burch

einen 33lutergup meift infolge einer vorau*ge:

gangenen Verlegung entfteljt unb häufig bei ©eifte**

tränten beobachtet wirb. Sieb felbjt überlafjen,

trodnet ba* V-lut allmählich ein unb e« bleibt

bann eine Verhärtung unb Verunftaltung ber Cbr-

mufchel juriid. Tie befte 3)ebanblung beitebt in ber

Entleerung be« angesammelten Vinte* burch einen

Einfdjnitt unb ber Anlegung eine* Trutfuerbanbe*.

2) Sie Verftopfung be* dupern @cbör =

gang* burd) angehäufte* unb eingetrodnete«

£T ^renfcbmals , ein lehr bdufige* Übel, welche* ge-

wobnlicb Schwerhörigkeit unb Chrenfaufen, oft aud)

Hcpficbmerjcn unb fccbwinbel jur <yolge bat. Ter
artige Cbrenfdjmaljpfröpfe müiien burd? mieber

bolte Eintrdufelungen von febwacben altaliichen £ö«

jungen (Soba) erweicht unb fobann bureb vorfidv

tige* Einipnpen von lauwarmem SDaffcr entfernt

werben. Tcm sJUieberanfe&en biefer Vfröpfe mup
burd) regelmäßige Steinigung be* ©ebergaug*
(mittel* Sluvfpnpen u. bgl.) oorgebeugt werben.

3) Tne ßntjünbung be* äußern ©ebör-
gang* (Otitis externa) tritt in jroei cerfdjiebenen

Wonnen auf, al* umfebriebene üntjünbung ober

i^uruntulof e be* Öebbrgang* unb al* au*ge =

breitete Gntjünbung be* ganjen ©ebörgang».
5im erfteru Aall finbet ficb ber ©ebörgang mit einer,

feiten mebrern lleinen, bei Verübrung intenftt»

id?merjenben 6cbrodren (^urunlcln) bejegt, rceldie

heftige Cbrenfthmer.^en
,
Schnierborigteit, mitunter

mäBige* lieber erjeugen unb eine grope Neigung
ju iRüdfdllen befipen; Blutarmut unb 33Ieid?iutbt

idjeinen ibre (Sntmidlung ju begünftigen. Tie 'He-

banblung beftebt in feudniuarmen überichldgen über

ba* Cbr, Einlegen oonfchmerjftiUenbcnunb antifep'

tifeben Salben in ben ©ebergang, bei iebr beftigen

Sd^meriien in einem tieirren Einfdinitt. — i^ei ber

au* gebreiteten Öntjünbung be* dupern ©eljbr'

gang3 ifl ber lehtere in feinem ganjen Verlauf ge«

fdmjüllen unb gerbtet, babei befteben heftige, bob=

reube, nad: Äopf unb £>aU au^ftrablenbe Scfcmerjen

im Cbr unb Sdürerbörigfeit unb nadi njenigen

Tagen ftellt ficb ein erft beller, bann fchleimiger,

fchlieplid) gelblich eiteriger Cbrcnflufe ein. Tie
bduügfte Ürfaie biefer Ent.tflnbuug fmb ErfäU
Humen iburcb talte Sugluft, Einbringen non taltem

ÜBafier u. i. w.). Veljaublung: öftere« Eintrdufeln

pon roarmem siBa|)er in ben ©eborgang (fog. C\)x-
bdber), bei heftigen Schmerlen QMutcntjiebiingeu,

5^cttrube unb Slbfübrmittel; fpdterhin Einlegen oon
Salicplibatte unb Eintrdufelungcn uon abftrin=

gierenben l'öiungen. über bie im dupern ©eher»
pang rorfommenben Jremblerper unb bie befte ?lrt

ihrer Entfcniung f. »yrembtorper.

4) C b r P b l o p e n , mebr ober miuber umfangreiche,

rote, tolbige, balb breit auffihenbe, halb bünn ge*

itielte Schleimbautn)ud)emngen, bie ben dupern ©e=

bbrgang au*füllen unb boebgrabige Sdnoerbörigteit

foioie übelriechenben eiterigen Cbrenflup »ur ^olge

haben. Sie entfteben meift im Verlauf chroiufd^er

Cbreiterungcn unb werben am heften burefa 3lb=

hinten , 2Ibquetf*en ober burch ^Ihmittel entfernt.

5) Tie ßntjünbune be* IrommelfelU
( Myrinsiiis), meift Jolge von Grfdltung, giebt fid)

burch beftige reif,enbe Schmerjen in ber Tiefe be«

£br*, burch Sdnoerbörigteit unb Cbrenfaufen fo«

roie burch Sabtoellung unb bunfle iHötung be*

Trommelfelle iu ertenuen unb iübrt, ficb ielbft

übcrlaffen, eutmeber jur Turcfabobrung be* Irom;
melfell? mit nachfolgenbcr eiteriger ßntjünbung
ber Vautenbcble ober nir fcfaroieligen Verbidung
unb Triibung be* Trommelfells. ®ie bei allen C.
ift aud? bei ber Trommelfellenttilnbung eine iorg=

fdltige dritliche Vebanblung uuerläWi*. 3«t*
reipungen be* Irommelfeli* tönneu burch ftar=

len Sihall (flanoucniduip), burd) einen Schlag auf

ba* Dbr ober burd) Einbohren fpiper ©egeujtdnbe

(Nabeln, Jeberhalter, Strobbalme u. bgl.) entfteben.

G) T)it Entjünbung ober ber «atarrb be*
lltittelobr* ober ber Vautenboble (Otitis

media), ein« ber bdufigften Cbreuleiben, beftebt in

einer Schwellung unb uermebrteu ichleimigen ober

eiterigen 3lbfonberung ber Vautenbobleufchleimbaut

unb eutjteljt eiutueber oon ielbft, nach Erfdltungeu

unb Turchndnungen ober burd) ivortvflanjung

tatarrbaliid^er Slficttionen be* 51aienrachcnraum?

burd) bie Cbrtrompete binburch nach ber Vauten--

boble ober eublid) im Verlauf gerrifier 5»nfettion*=

tranlbeiten, namentlicb oon ÜJtafern, Sd?arlach,

l^oden, Tiphtberiti«, 3|nfluen;a unb Sopbili«. T>er

atute ilüttelobrtatarrh giebt ficb burch plöljlicb ein-

tretenbe Scbroerbörigteit, Cbrenfaufen unb heftige

CbrenScfainenen ju ertennen. Vei irocdmdpiger Ve^

banblung erfolgt meift oolljtanbige ©eneiung, wo-

gegen im anbern $aU bie Krantbeit leicht in bie

ebroniiehe gorm übergebt, welche meift einen iebr

langwierigen Verlaui nimmt unb bie bduügfte Up
fache ber Scfawerhörigteit unb Taubbeit ijt. Tie v

2lu*=

gdnge be* chronifeben Hiittelobrtatarrbe fmb Ver*

bichingen unb2BulftungenberVaulenbobleu ; dileim!

baut, ^erftorung be« Trommelfell* unb ber QkböP
tnochelchen, chroniieh er, meift übelriecbenberEiterau«;

flup au* bem Cbr (Cbrenflup, Obreiterutifl,

Ctorrhöe), Verengerung unb Verwacbfung ber

Cbrtrompete unb dbnlnte Verdnberungen, burd)
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weldje ba« fcöroermögen gänjlid) oernidjtet werben
lann; ja bei Sernadtlflffigung oermag bie eiterige

©nt^ünbung be« 5l)Uttelobr« fogar Jtnocbenfrafc be*

gelienbcin* unb burcb <5ortpflanj.ung ber föterung

auf bie ©ebirnrjaute unb ba« ©ebirn einen tbblidjen

Äu«gang berbeimf übren. Daber erforbert bie Äran!*

bfit burebau« bie Seratung eine« tüdrtigen Obren:
arjtef ; bie rrid-tioncu Wittel gegen ftc fmb 2u\U
einblafungen burdj ben ftatbeter ober ba« SolUier*

fd)e Serfapren, ßinfdmitte in ba« Urommelfell, um
ben angefammelten Selbleim ober tfiter au« ber

Sautcnböble ju entfernen, fowie ©intrdufelungen

bec-infaierenber unb abftringierenber fiöfungen.

iDttiunter tommt e« im Serlauf ber djronifcbcn

SHittelobreiterung foroie bei Äarie* be« Knochen*

gctuebe* jur Ansammlung oon Siter unb ocrtaften

Staffen im ffiarjenf ortfair, in folgen ftällen ift, um
bem gcidbrlicben Durcbbrudj be« Siter« nach ber

Scbdbclböble oorjubeugen, eine operatioe Eröffnung

bei ®arjenfortfaße« bnngenb angezeigt, bamit bem
anaefammelten Citer unb ben netrotifdjen Änodjem
teildjen ein SBeg nacb außen gebahnt wirb.

7) Die neroöfe Sdiwerbörigteit unb ner*

o&fe 'laubbcit. toekbe auf Smantungen be«

tnnem Cbr* ober Sabprintb* ober be« ©cbörnero«
ober feiner Urfprung«ftelle im ©ebirn beruben,

entjteben am b&ufigften nacb anbauernber Uberroi:

jungber©eb&rneroen,nadb heftigen 6rfd)ütterungen

be« Ob*« unb ftarten ©emfit«bemegungen, mitunter

aud) nad) fdjroeren fieberhaften flrantbciten, nacb ber

Anwenbung oon großen ©oben clnnin unb 6alicpl ;

fäure fonüe im Verlauf mancher ebroniieber Sccroen--

leiben ( öppodjonbrie , Mteric). Mitunter leiftet

gegen biefe« Seiben bieAnwenbung bei galoanifcbcn

Strom« gute Dtenftc. lüamte Grfrantungen be«
äörneroenapparat« fmb mit einem eigentümlidjen,

juerft oon bem franj. Arjt SWeniere befebriebenen

Sumptomentompley, beftebenb au« Obrenfaufen,
SAminbel, örbreeben unb Unfidjerbeit bc« ©ange«,
oerbunben. (S. ÜDlcnierefdje Hrantbeit.)

Öitteratur. £agen, Da« Obr unb feine Stiege

(fipj. 1872); drbarb, Vorträge über bie Kranfbeitcn

be« Cbr« (ebb. 1875); oon Sroltfcb, Cebrbudj ber

Dbrenbeiltunbe (7. Aufl., ebb. 1881); Sdjwar&e,
fiebrbueb ber ebirurg. Krantbeiten bei Obr« (Stuttg.

1H85); Sing, Sorlefungen über Dbrenbeiltunbe

(SJien 1890); Sojjolino, &pgiein« be« Obr« (beutfeb

oon <5rint, öarnb. 1891); öanbbucb ber DbrenbeU'
runbe, bg- oon Scbwar&e (2Sbe., 2pj. 1892—93);
Kahn, Die ©ewerbe^ unb Seruf«trantbeiten be«

Cbr« (3ena 1898); (htepflopfibie ber Dbrenbeiltunbe

(bg. oon »lau, 2p|. 1900); Urbanticbitfcb, Üebrbudj
ber Dbrenbeiltunbe (4. Aufl., ®ien 1901); SJrübl,

Atlas unb ©runbriß ber Dbrenbeilfunbe (ÜJtüncb.

1 90 1) ; Soli&er,£ebrbud) ber Dbrenbeiltunbe (4.2lufl.,

6tuttg. 1901); ^acobfon unb Slau, Sebrbucb ber

Dbrenbeiltunbe (3. Slufl., 2pj. 1902); öartmann,
Die Ärantbeiten be* Dbr§ unb beren Sebanblung
(7.Äufl., »erl.1902).

Ctjrcumafi. ©alago (Otolicnus), Siame nieb»

lieber Halbaffen oon ber ©rö^e einer £>afe(mau3

bi4 ju berjenigen eine« ©icbbörndjcnS, bie ficb be=

fonberd bureb ibre großen naeften Dbren, ben Qt-

brungenen Körperbau, bie langen iointergliebma^en

mit oerldngerten ,ui j>gelenten unb ben langen bu=

febigen 6cbroanj aue?eid?nen. %n allen oier 6An<
ben ift ftetä bei jroeite %in^ex mit einer äralle be>

roaifnet, todbrenb bie anbem <yingernfigel platt finb.

Die SBeibcben baben au*nabm«ioeife fed>S 3it?en,

fdjleppen aber bod) nur ein 3"ngc$ mit fid) betum.
Qi fmb ndcbtlicbe Jiere, bie tagsüber auf Sdumen
unb Süfdjcn fcblafen, wobei fie ba« Cbr burdj

galten ber großen Cbtmufcbel gdnjtid} ocrfcblie|en

tönnen, nadbty aber nad? ^abrang ausgeben, bie

befonber« au« ^nfetten, 6icm, tletnen Sogeldjen,

füficn SflanjenTfiften unb o^üdjten beftebt. Sie
tlettem unb springen gut, aber bebdebrig, fmb mun
ter unb (ebbaft unb (äffen ftd) leiebt jfibmen. Wan
tennt mebrere ?lrten, bie alle im tropücben Äfrita

leben. (S. Halbaffen.) 3)ie befanntefte 8rt (Oto-

licnus Galago IUig., f. %<x\d: Halbaffen I,

Aia. 3) bat eine Äörperldnge oon 16 unb eine

Scfewanjlänge oon 23 cm. Die Obren fmb fleifaV

färben, fo lang wie ber ftopf unb ooal jugefpittf.

Der Sdjioanj ift am ©nbe buidjig, ber meidje Sei?

ift bei 0. oom Senegal oben mattgrau, ber Sdnoanj
rötlidj, bie Unterfeite rccinltcb; bei folgen oon Kcr

bofan ift er oben filbergrau mit rötlid^em Snftuge
an ^al« unb flopf ; bei mojambiquanifd)en erfdbeittt

er buntler, bie iRüdenbaare fmb an ber ©urjiel

fdjroarj unb »erben oben graubraun, bie Unter*

feite ift meifelid^rau. iSr bewobnt ba« ganje toaI>

bige Äfrita füblidj Don ber Sabara. 3n Xier»

vifirten gelangt er nur feiten.

CtjrcHpiÜcn (oon Sinter), f. ©ebeimmitteL
Cbrcnprobc ober Sautenböbjenprobe,

Unterfucbung ber Sautenböble eine« toten neuge*

borenen Rinbe«, um au« ber Sefcbaffenbeit ber=

felben }u beftimmen, ob ba« 5tinb bereit« geatmet

babe ober tot geboren fei.

Otitenquölle, f. DuaUen nebft Jafel, ^ig. 1.

C hrcnrobbcu (Otariae), f. «Robben.

Cbrcufaufeu, f. Dbrentdnen.
Ct)rrnfd)ntalSf f. ©ebör.
Cnreufcf)nu'r^cn, f. Dtalgie.

Chrcnfrtitüutbcl. f. c l luinbel.

Ofirenfp leget, f. Dbtentrantbciten.

C^rentonen ober Obrenfaufen, fubjettioe

©ebör«empfinbungen, toeldje infolge einer abnor*

men Srregung be« fcörnero« al« Saufen, Älingen,

Sraufen, Klopfen, 3if*en, Srummen, Knaden
u. bgL empfunben werben. Die bdufigften Urfadjen

be« 0. finb wibernatürlicbe Grregbarfeit be« 6irn«,

Abnormitäten be« Slutlauf« im ©ebirn unb m-

nern Cbr, ßrmübung unb Sdjwdcbe be« ©ebör*

apparat« (bei Slutarmut, gaftrifeben 3uftänben,

erfd?öpfenben Kranlbeiten), beftige ßrfd)ütterungen

be« Obr«, große ©aben oon ob min unb Salicol-

fdure; aulerbem ift ba« 0. ein febr läftige« Som=
ptom oieler Dbrentrantbeiten (f. b.). Die Sebanb»
lung erforbert bie Sefeitigung be« urideblicben

©runbübel«; man büte ficb oorben jablreidben gegen

0. empfohlenen ©ebcimmittcln.

Ci)tenjroan$), f. Dtalgie.

C hrculcu, f. (lulen (iRauboögcl).

Crjrfafnn, f. ftcif<M«n nebft tafel, 3ig. 6.

C U r U unb (Otocyon caffer s. Megalotis Lichtxt .,

f. Jafel: ilBilbe öunbe unb ftpdnen II, ^yig.5,

beim Artitel ©unbe), ©roßobtfud)«,Äaffer, eine

0,60m lange Art ber £mnbe (f. b.) mit O^o m langem,

bufd^igem S<bwanje unb großen, aufredet ftebenben

Dbten, oon gclbgrauer, unten btUerer Jarbe, mit

fdjwarjem 9tafenrüden unb fcbwarjien Dbrenfpinen.

Sewobnt Süb» unb Dftafrifa, 6r ift erft in ben

legten 3abren lebenb nad) Europa gebracht werben,

ftebt bo* im Sreife (200 2R. ba« Stücf) unb bdlt

fid) bei medjfelrcidjcm ^utter (ftleifd) oerfcbiebcnei

Art, ©cflügel, Weblwürmer, frrücbtc) leiebt.
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Öhringen

^ringen (D erringen). 1) Cberomt im
württemb. 3ao]tfrciS , bat 357,5» qkm unb (1905)

28 040 G. in 5 Stäbten unb 38 i'anbgemeinben. 2>aS
Cberumt umfcbliefct mit :'l u*nabm e eine* Üeilö bcr

e bemal* bem Älofter Scböntbal unb ben Freiherren

t»on Serltdjingen gehörigen ©üter nur 5obenlob>
fcbe Senkungen, inäbefonbere bie Stanbe*berr>
f cbaft Ol bc* dürften oon öobenlobe^Cbrinaen. —
2) Oberamtdflabt im Dberamt £., am Kocher:

juflu); Obrn unb an ber fiinie ©eübronni ßrail*=

beim (Äocberbabn) fcr ©ürttemb. 3taat«babnen,

©tfe be* Cberamte*, eine* 2tmt*gericbt* (2anb=

gericbt £all) unb einer fürftt. Domänenoermaltung,
bat (1900) 3570 G., barunter 135 Katboliten unb
1643*raeliten, (1905) 3602 G., Soft, Telegraph, ein

l'pceum (1547), Sttftäfrrcbe ( 15. Sabrb.) mit ftürftem

gruft unb interefjanten «vabtenfmälern, fürftt.

yiefibenjfdilcf-, mit Slnla^en unb großartigen Vellern

( ©einbanbcl ) , iKatbaiK- mit renooiertem Saale,

DJtäbcbenfcbutc , Cberamtefparfane
, Sparwrein**

taffe, Sani für ©emetbe unb Sanbwirtfcbafl; gabri*

tation oon Scbulbänfen unb lanbwirtfcbaftlicben

SDiafcbinen, Srauerei, Üanbwirtfcbaft, bebeutenben

2Deinbau unb Sdufmärtte. $n ber 91äbe ba*
jütftl. Sagbfcblcfe 3ricDri<b*rube. 9li*t weit öft»

tid) oon ber ctabt lief ber röm. ©renjmaü por=

über, unb nörblid) oon ibr, auf ber fog. Sürg, ftanb

«ine röm. Wieberlaffung. Unter ben aufgefundenen

?|nfcbriften geben imex Vicus Aurelii al* tarnen
be* röm. Drte* an. ätftorifcb betannt ift bie Stabt
burd) bie Union ber Sroteftanten 1603. 1806 tarn

C. an SBürttemberg. — Sgl. fleller, Vicus Aurelii

ober 0. jur 3ett ber SRomcr (Sonn 1872); öerjog,

2)ie ftafteüe bei C. (öeibelb. 1897).

Cbrfatbctcr,
f. DbKnlranlbetteu.

©brflappe, oorbereunb bintere (Cbrede,
©eqenede), f. ©ebör nebft Taf. I, <yiq. 2,7 unb 8.

C br f u o tcu (Ganglion otienm) ,
f.
©anglien.

Gf)rttcmpc,Cl)vläpp<bcn,Ct)vlti1tt,i®t.
böt nebft Taf. I, ftig. 2,i; 1,3.

Curling, f. &brwürmer.
Cnrnt(t*b, perf. Äönige, f. fcortnijb.

Cbrmufrfjel, f. ©ebör nebft Taf. I, gtfl. 1,2 unb
CljrpolWeit, i. Cbrentrantbeiten. [$ig. 2.

Cbrroube,
f. ftdube.

Cljrtingc, ein feit uralter 3eit oortommenber
Scbmudgegenftanb. Sei ben alten älgpptern waren
jie fd>eiben5 ober rabförmig, ober bilbeten ©ebänge;
tn Sorberaften (2 2Uof. 32, s) ebenfo wie an ben
gried?. Stätten ber mptemfdjen Kultur erfebeinen fie,

oft mit 2Retallbled>en, Steinen, Korallen u. f. m. au*«

geftattet, febon febr früb al* beliebte ^rauenjierbe,

bet einzelnen lullern aud? für beibe ©efcblecbter, fo

auch bei ben 2Refopotamiern (2tfiprern unb Sabp=
loniern) unb ben Verfem, wo fie im ©rabe be* Gpru*
gejunben mürben. 3bre ©eftalt mar ringförmig.

3)te gried). grauen liebten bie tropfenförmigen Cbr*
gebänge noch befonberö mit Slnbängfeln oon perlen,

©olb= unb Silberbiedjen ju oerfeben, mdbrenb bie

Gtrußter tiefen Sdjmuo! befonberd reich unb gcift=

PoQ ausfbilbeten. 3n iHom erreiebte ber C^rcnfcbmud
bie böcbfteÄoftbarleit burdj au*crlcfen grobe perlen,

oft oon febr bob^m ©erte. gür bie ©ermanen ift

ber Dbrenjierat bureb ©rdberfunbe, 2)rabt: unb
Sdjilbobrringe oon öronje, fpäter aud) burd) ©e*
bdnge au* Gbelmetaü bejeugt. Sie Sitte blieb bi§

beute befteben. .vier unb ba, namentlid) am &ofe
JoeinricbS 1IT. pon^rantreid), trugen aud) bie 2JTän=

ner D., jumal ftcb an ba# fragen ber D. ber grunb-
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lofe ©laube tnüpfte, bafe ti 3lugentrantb.eiten oer>

binbere. 5)ie Cbrenpflöde fübamerit., oceanifdjer unb
afrit. Söller, roeldje bie Dbtlappen oft inmonftröfer

äBci)'e oerunftalten,jinb al* Grfatj ber D. anjufeben.

C tirfpctrbcl brüf c (Glandula parotis, f. tafel:

2Runb< unb !Raf enb&ble bed 2Renfd>en,
ivig. 1, beim Ulrtitel ÜJhmb), bie größte oon ben

Ü)iunbipeicbelbrüfen , liegt ju beiben Seiten bei

©efidjtS per unb unter bem Dbr, oom Unterliefen

roinlcl bid jum ^oebbogen reiebenb , ift oon platter,

unregelmäßig breiediger ©eftalt unb befifet einen

bidtoanbigen Slu^fübrungdaang (duetus Stenonia-

nus) , welcher am oorbern iHanbe beä Äaumu^feU
ben SadenmuStel unb bie Sßadenfcbleimbaut burcb=

bobrtunbgegenüberbemerften oberjmeitenSadjabn
in bie siRunbböble münbet. 3)Tüfenneroen finb ber

Nervus glosso-pharyngeus unb ber Nervus sym-

pathicus. 3)ie D. bient neben ber Untertiefet'
brüie (Glandula submaxillaris, f. biefelbe üafel

unb ^igur) unb berUnterjungenfpeicbelbrüfe
(Glandula sublingualis, f. biefelbe £afcl unb $igur)

ber Slbfonberung be« Speicbel* (f. b.). Sie liefert

im ©egenfat» )tt ben beiben anbern Srüien ein bünn«

flüffige«, fAleimfreie* Setret, ba« bauptfdcblid) ba8
ftdrlejpaltenbe Ferment (^tpalin) bem a»unbfpeid)el

jufübrt. über ibre entjünblicbe 31nfd?»ellung (Paro-

titis) f. 33auernmchel.

Cbrtr irbter, \. Dbrenlranlbeiten.

C hrtr oinmcln, f. SJloerd* oerbefferte lünftlid)e

Cbrtrommeln (im 31rti!el ©ebeimmittel).

Cbrtrompctc, GuftaAif cbe ;U : hve , f. ©ebör
nebft 2af. I, §ig. 1,7, unb II, Jyia. 3,5 fomie Xafel:
sJÖtunb»unb9tafenböble be*3Renicben,gig.2.

Ot»rh>alber, ^oicpb, ^tiffionar, f. ®b. 17.

Cbrimirm, f. Dbrmürmer. Sei öunben nennt

man C. eine Gnrjünbung be8 äufsern unb mittlem

Cbt* mit ^Ibfonberung eine* fdjmierigen, äufeerft

übelriedjenben Setret* an biefen teilen. Seim D.
fcbütteln bie Siere (befonber* langobrige dunbe
werben baoon befallen) faft ununterbrochen mit

bem ffopfe. Sebanblung: iRcinigung be« ©ebör=
gange* mit SBatte unb Salicplipiritu*, Ginftreuen

au*trodnenber Suloer unb öodjbinben ber Obren.

C&troürmer (Fornculidae), eine gamilie ber

eigentlidjen ©erabflügler (f. b.), mit einer 3^nge am
Gnbe be* ßinterleibe*. febr turjen ^lüfldbeden unb
läng* unb quer gefalteten öinterflügeln. G* fmb
nächtliche Jiere, bie fid) gern in Höhlungen per«

trieeben, teine*»ecj* aber bie DbrÖffnungen be*

üftenfeben fueben. üie benagen reife, füfee jjrücbte,

»erfreuen Welten, ©eorginen u. f. m. 3)tan oertilgl

fie, inbem man bief>ornicbube Heiner Huftiere, Heine

Stumentöpfe u. f. m. über bie Slumenftäbe ftülpl

ober fleinc Sünbel oon üHeifig ober feftem Stroh au*
legt unb aufhängt. Die D. fudjen bei Saae*anbrucb
tiefe Scrftcdc gern auf unb »erben am sDiorgen her-

au*gellopft unb getötet. Die bäufigfte Ülrt ift ber

gemeine öbrling ober Dbrmurm (Forficula

auricularia L., f. tafcl: ^nfetten IV, Aig. 10).

©ld> Ott ober Dl cb o n , Snfel im See Saital (f. b.).

Oiderala nigra Gray, f. Trauerenten unb
2afel: Gnten. frtg. 2.

Otblpit« ( t b i p u * ) , nach ber Obpjfee ber Sobn
ber Gpifafte, welche er, ohne bafe beibe um ihr

oetmanbtfchaftliaSe* Serbältni* wußten, beiratete,

nachbem er feinen Sater erfchlagen. 211* Gpilafte

balb barauf erfuhr, bafe fie ihren Sohn tum @at»

ten habe, erbenlte fie ftcb; C. berrfebte jmar fort

al* Äönig oon Theben, erbulbete aber, gequält oon
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560 Oidium — Oife (gfofj)

ben Srinnpen, fchwere fieiben. Später ift biefe Sage,

bauptfächlnh butd) bie attifchen Zragiter, oielfad)

um= unb au«gebilbet worben. Danadj bat fie jcU

genbe ©eftalt: fiato«, be« Öabbato« Sohn, König
oon Zbeben, beiratete 3otafte, bie Zodjter be« SWe«

noifeu« unb Schweflet be« flreon. Da ba« Oratel

bem fiaio« oertünbigte, bafe bet ibtn au« btefer @h«
entfprie&enbe Sohn fein iDiörbcr werben mürbe,

heften bie Gltern ben Knaben, ben 3otafte gebar,

mit burcbftodjenen Atmen burd> einen Stlaoen auf

bem Äithairon au«fetun. DerStlaoe übergab aber

ba« Äinb einem Ritten be« König« <Bolpbo« oon
Korinth, unb ber ötrt bradjte e« feinem 6errn, beffen

tinberlofe ©emablin 2Herope e« erjog unb oon fei:

nen angefcbwollenen $üfsen D. (b. t. Scbwellfujj, wie

man ben Slamen beutete) nannte. Ml« bem 0. fpöter

bie Duntelbeit feiner 2lb fünft nun Vorwurf pemadn
würbe, wanbte er [tdj an ba« belpbifcbe Oratel, von
bem et bie Antwort erhielt, baß er feinen 93ater er«

morben unb feine ajlutter beiraten werbe. Um bem
ju entgehen, tebrte er nid) t na* Rorintb. jurüd, le

Regnete aber, ba er ben 3Beg nad> Zbeben einfdjlug,

m einem Gnapafi in ^BboMumem wirtlichen Siater.

D. weigerte fut, ibm au«juwetdben, erfdjlug ibn im
Streite unb fe^tc bann feinen 2Beg weiter nad?

2 beben fort &ter Wütete bamal« bie GpbJ nr (f. b.),

roelcbe ben SJorübergebenben ein ÜRdtfel aufgab unb
jeden, ber e« nicht löfen tonnte, tötete. 0. löfte bae-

9tdtfel. befreite fo ba« 2anb oon bem Ungeheuer,

erbielt bafür ben £bron mit ber £>anb ber 2Bitwe

be« König« unb erfüllte hiermit ba« Dralel. ©eine
Mutter gebar ibm ben (SteotleS unb <Bolpneitc«, bie

Slntigone unb 3«mene. 3" ber Jolgejeit btacb in

Ibeben eine $eft au«, oon ber ba« Oratel nur
bann ^Befreiung oerfprad», wenn ber entfernt werbe,

ber ben tflud» über ba« ßanb gebracht. Da würbe,

werft oom Seher Zeirefta«, ba« ©ebeimni« ent=

büllt. 3otafte etbentte fut, 0. ftad) ftd) beibe

Slugen au«, würbe oertrieben unb, naebbem er nad)

langem Umberirren, begleitet oon feiner Zodjtet

Antigene (f. b.), in ben $ain ber (Sumeniben bei

Aolono« in Sittita gelangt war, auf gebeimni«oolle

2Beife oon ber (hbe enttüdt. ftad) anberer übet=

Ueferung war er in Gteono« auf ber ©reme »wifdj en

93öotien unb Sittita begraben, wo er neben Deme=
tet beroifdje Gbren genofi. Dod) audb ju Uthen be«

fanb ftd) in einem Heiligtum ber Grinnpen, welche«

uoif d?en ber Sitropoli« unb bem SIreopag gelegen

war, ein ©rabbentmal be« 0. Der Sßefitj fetner ©e-
beine galt al« ein Sdjuö gegen feinbliche Ginfälle.

Da« unbeiloolle Sdjictf al be« imufe« aber fet>te ftd>

fort in bem 'trüber i trifte jwtfcb,en Gteotle« unb l^o

Ipneite« , über weldje ber SBater wegen ibre« hart:

berjigen ^erbalten« gegen ibn ben glud) au«ge<

fprodjen hatte. (6. Sieben gegen Abelen.) 93on ben

auf tiefen SRotbu« be^Qglidben Iraaobien fmb be«

Sophotle«' «König 0.» unb «0. auf Äolono«», fo>

Wie oon denjenigen, welche bie €cbiafale ber Minder

be« D. behanbelten, bie «Sieben gegen Jbeben» be«

&iä)9tu«, bie «Slntigone» be« Sopbotle« unb bie

«^b&nijierinnen» be« ßuriptbe« erhalten; au« ber

röm. Jragöbie ber «ßbtpu«» unb bie « sjhöniffä»

be« Seneca. Sluch bie btlbetibe ftunft bat bie Sdjid=

fale be« 0. unb feine« £aufe« häufig bargeftellt —
93gl. Schneibewin, Die Sage »om D. (®btt. 1852);

Ooerbed, Die Silbwerte jum tbebifd)en unb troi«

fdjen öelbentrei« (Joaüe 1853); (Somparetti, Edipo
\;'vva 1867); SBreal, Le mythe d'Oedipe (in «Me-
lange« de mythologie», ^Jar. 1877).

Oidium Link, (Sifchimmel, ©attung oon
55iljen , beren Sftocelium conibientragenbe 6oPhen
entwidelt, bie al« bie Sombienfornt oon ^erifpot

riaeeen (j. ^prenompeeten) anjufehen ftnb. Diefe

JDPpben bilben an ihrer Spi|>e tettenartig aereihte

eiförmige Sonibten (f. lafel: Bflanjentrant»
beiten, gig. 6 b). 9Jon oielen Slrten ift aderbing*
ber 3ufammenbang mit 3l«cofporenfnicfcten ober
^erijporiaceen noch nicht nadjgewiefen , fo L 33.

auch nicht für bie betanntefte Ärt 0. Tuckeri Berk.,

ben <Pilj ber traubentrantheit (f. b.). Sine anbete
wichtige 2lrt ift bet foa. Soorpilj, 0. albicans
Hob., ber bie unter ben 9lamen Scbwämmcben (j. b.),

Slpbtben, Soor betannte i'tunbtranlheit ber ftinbet

heroorruft Stuf>erbem ift noch ju erwähnen ber

auf faurer üJlü<h, auf ©ein, SBier u. bgL oortom*
menbe 3Jlilcheif cbimmel, 0. lactis Frei, welket
früher fdlfcfalich al« ber erreger bet 2Rtld>fdute*

gdrung (f. ajiilcbfäure) anaefeben würbe.
Cibrntannd ^urgatto,

f. ©ebetmmitteL
Oignon (jpr. onnjong), franj^lufe, f. Dgnon.
Ctgob, afrit. 3Jolt^itamm, f. iDfaffai.

Oll (engt, fpt. eui), Cl.

OUKEitlj (fpr. eul |itti), Stabt im ßounto iBe»

nango im norböftL Zeile be« norbamerit. Staate«
l; enn n'lu.niien, an ber SRünbung be« Cil <Iree5 in

ben Slliegbanp, mit (1900) 13264 (£.. ift v>anpt

mittetpuntt ber fehr bebeutenben s$etroleumprobut:

tion ber ©egenb, hot ^etroleumraffinetien, natüt«

liehe« ©a«, fiefielfabritation u. f. w.

Oinenü (6neu*, b. h- her 2Beinmann). nach

bet Sita* ber Sohn be« ^ortheu«, ©emahl ber

Hltbaia ober bet ^eriboia, SSater be« Zobeu« unb
2Jteleaa.er unb Aönig oon Üalpbon in fltolten. Seit

bet 3ett bet Üragifer gilt er al« Sätet ber Deia=

netra unb al« Scbwiegeroater be« £>eratle«. 3b d>

(pdtern Schriftftellern täubten bem 0. bie Söhne
(eine« SBruber« ägrio« bie $errfcbaft, gaben biefe

ihrem Sater unb mi&bcmhelten D. fogat; D.' 6n!el

Diomebe« aber erfchlug bafüt ben 8tgtio«unb beffen

Söhne bi« auf jwei unb nahm 0. mit fich in bie

^eloponne«, wo D. oon jenen beiben Söhnen be«

Mgrio« bei bem Slltar be« Jelepbo« in Ärtabien et*

fchlagen wutbe. Diomebe« heftattete ihn in Sttgo«

unb benannte nach ihm bie Stabt ßnoe.

Otuomaoä, 93atet bet fiippobameia (f. b.).

Otnöne, ^nfel, f. Hgina.
Cinöne, ©atttn be« ^art« (f. b.).

C tnopion, b. b, ber SBeintttntet, f. Orion.

Ciaufai, 3"felgruppe, f. Cnufen.
Oitat, fooiel wie Äalmüden (f. b.). föaoencen.

Ciron ^anencen (fpt. öaröng), f. Henri-deux-

Ci

f

an» (fpr. öafdng), wilbe«, oon bet ftomanebe

burchfloffene« 31lpenthal berDauphine"5?llpen(f.©eft-

alpen B, 7) im franj. Depart. 3fere, Slrronbifiement

©renoble, war im Mittelalter ein Zeil ber Sanb:

fdbaf t ©raifioauban. fiwiuptort ift 2e 93ourg b'Difan«

mit (1901) 1386, al« ©emeinbe 2618 G.

Oife (fpr. tob?), reajter 9iebenflufj ber Seine in

9lorbfrantreid) (f. Karte: SUotböftlicbe« Jrant«
teieb, beim Slrtilel ftrantreieb), entfpringt in ben 2tr«

bennen im füblichften Zeil ber belg. sBrooinj ^enne«

gau (füblidh oon Sbimao), fliefu nad) SSB^ nimmt
im Depart. 2lt«ne lint«Sette unb £ette, im Depart^

ment 0. lint« JliSne unb red?t« 93recbe unb Zberain

auf unb münbet im Depart. Seine et^Dife 22 km
unterhalb $ari« hei Conflan« Ste. £onorine nach

einem 305 km langen 2auf. Die 0. bat ein glujjßebtet

oon 16 677 qkm, ift bureb Kanäle mit Scheibe, Samhre
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Oifc (Departement) — CfeanoS 561

unb Somme oerbunben, roirb oberhalb ber 3U*ne>
münbung oon einem 29 km langen Seitenfanal be«

gleitet unb ift oon Sfeaunp ab 138km weit fdnffbar.

Oifc (fpr. öabf), franj. Departement, roirb oon
ben Depart. Somme (31), JUSne (C), Seine *et=

llRarne unb Seine - et - Dife (8.), (Sure unb Seine=

tnferieure (SB.) begrenzt (f. Karte: 3icrt öftlicpeä

ran treiep, beimStrtilel 5ranfreid», umfafet Steile

ber ehemaligen 3*le*be--5rance (Sklot*, Sloponai*

unb etroa* oon c oiii ennaie j unb ber sUicarbte (Seile

oon Santerre unb »mienat*), jdbü auf 5856 qkm
11901)407808(1., barunter 12485 Slualänber, b. i.

70 auf 1 qkm, verfällt in 4 Slrronbifiements (Söeau*

oai*, Slermont, ßompiegne, Senli*) unb 36 Han*
tone mit 701 ©emeinben. Söeauoai* ift &auptjtabt.

Da* Departement 0. roirb oon ber 0. unb ibren

^uflunen 2U*ne, 99red)e unb Xberain berodfiert, an
ber Süboftgrenje oom Curcq unb an ber SÖeü«
grenjc oon ber (Spte beipült, ooniablreid>enmebrigcn
pügeltetten Durdjjogen, bie fid) im m bi* 235 m
erbeben, pat ein gemäßigte* geiunbe* Klima unb
oorjugäroeife slldcrbobcn, meUper (1897) 2373580 hl

ü>etjen, 310484 hl Joggen, 194240 hl ©erjte

unb 2750677 hl £afer foroie Kartoffeln, @emü)e,
Suderrüben, frlad)*, ü)anf, äpfcl jur ßtberbereitung

(1898 : 207977, 1888—97 jdbrltd) burdjfdjnittli*

353679 hl), bod) nur »enig iöein (1898 : 876 hl,

1897: 1028 hl, 1888—97 im Durdjfdmitt 2066 hl)

liefert, ©rofee gorfte fmb bie oon ©ompiegne, ßrme*
nonuille unb ßpantillp, bebeutenb ift bie 3ud)t ©on
Werben (1897 : 49229), Sdjafen (351 532), Dtinbern

(127254), ©eflügel unb Lienen unb lebbaft bie 3n*
buitrie, roeldbe Stabeijcn, Stapl, £emroanb, Spi&en,
Selbe, Jeppidje, roollene unb baumwollene ülÖaren,

^eber, ^JorjeUan, ftapence, ^mer, Sbemifalien
unb 9iüben,iuder berftellt. Der ©anbei wirb burd)

bie 6d)iffabrt auf ber D. unb SU*ne, burd) bie

^abnen $aris » Greil » »mien*, s
l$ari* Seauoai*,

St Guentin»£reil u. a. (1897 »uiammen 876 km)
unb (1899 ) 602 km 3larionalftrafcen begünftigt.

Da* Departement bat 3 Sollege*. — 3}gl. ©. Dela=
breue unb Uiban, Geographie du departement de
l'Oiae (SBeauoai* 1«87

1
; ilrbcuiiv Dürnast, Voyage

en France. 17. Serie: Littoral du pays de Caux,
Vexin, Basae-Picardie ($ar. 1898).

Citaua, portug. öoblmajj, f. SUqueire; femer
portug. ©eroiebt, \. Slrratel.

a. bei bibliogr. Slngaben Sbtürjung für olme

C ibtoap, ^nbianerftamm, f. Obfd)ibroe.

O o, öauptuabt oon ^oruba (f. b.).

C olaoa, früber 3came ber ^nfel Upolu fj. b.).

OJtoj (aud) Cjto*), ßngpafe (in ber 2Ritte

549 m) tn ben öftlicfccu ftebenbürgifdjen Karpaten,
iubrt oon5Jere«jK595m), oftlirf sonRe'jbiDdfdr^elp

im ©aromi^ter Äomitat, auf einer biä 865 m boben
Strafte na* ber 3Rolbau unb oermittelt einen regen

^anbel^Dertebr. 6r ift betannt burd? bie ^ertetbi:

gung feiten* ber £>ono£b£ gegen bie 9iuffen 1849.
Ok., binter »ifjenfdjaftlicpen 9iamen naturbiftor.

©eaenftanbe älbtür^ung für 2oreniDten (f. b.).

Cfa l ff a, Oda), bie feit 2Rdr} 1874 nur
nod) im 'Dlünjineien geieftlicbe ©eltung beft|enbe,

aber im Sertebr noch faft aueid>ltei;[t* üblid)e türf

.

©etsidjtöeinbett. Die 0. roirb in 4 Sitra ober 400
Dirbcm (Dramm, Dradjmen) ,*u 16 ftirdt ober

64 ©rdn eingeteilt unb bat eine Sdjroere oon
1282,»46 g; 44 C. = 1 Kantdr oon Äonffantino^

pe(. Die türtifebe C. ift aud in Siumdnien, Serbien
*rotfl»au«' RonDfrfation«.Uftitoiu. 14. «ufl. ». «. XII.

unb Bulgarien gebrdud)Iicb. 3n ügppten ift bie

aeroöbnliaSe C. oon 400 DradTmen = 1235,36 g.

yn ©riedjenlanb ift bie C. ober Stabera (ur»

fprünglia> ber rurtifeben gleid)) oon 400 alten Drad)-

men = 1280 g ober neuen gried). Dradjmcn. 3n
^obeiba (Arabien) ift bie D. = 2\ engl, ©anbelö«

pfunb = 1247^7»8 g.

C ift aud} ein türf. ^lüffigteit^maß für ben
Rletnoertebr, baß eine ©eroidjtäota SBrunnenwafier

fafet, = l,28i 1, ferner ein grieeb. Mein b auweia »Dl*

mo| oon 2 Vi alten ©eroicbtdolen ^nbait.

Cfa. l) 9ted?ter «cbcnrlu^ ber Solga, ent*

fpringt in 220 m Seeböpe an ber Sübgrcnjc bed

ruff. (ÜouoernementÄ Orel, fliegt im allgemeiner

norböftlicb burd) bie ©ouDernementö Crel, lula,

Äaluga, Uloef au, Sljafan, Hamborn, ^Olabimir unb
Stiibnii 3iorogorob unb mfinbet nad) 1546^ km in

einer breite oon 707 m bei 3tifbmj 3io»gorob. Daö
Alupaebiet beträgt 241 399,* qkm. öauptncbenflüjK

oon ^Bjelero an auf 1276 km.— 2) £in(er 92ebeuflu^

ber Angara im ruff. fibir. ©ouDernement ^ttutöl,

entfpringt auf bem Safanifcben ©ebirge, fliegt

norbnorböftlid) unb münbet, im Unterlauf fdbiffbar,

na<b 850 km bei iöratjfoi Cftrog.

©fafaaubja, OJUIitdritation in Deuticb^Sübroeft»

afrifa, f. 35b. 17.

Cfouagen, ^nbianetftamm, f. <jlatl>eabd.

Ol«ttbo, afnt. Strom, f. Ogoroe.

Cfaniifa, ungar. ©rofc:©emembe, f. Äaniifa.
Cfapi (Ocapia Johnstoni Sclater), girafjen»

artiger Sieberfduer aud bem Innern reo Könau*
ftaate&, eeft feit 1900 befannt. Da£ C. unterfd^eibet

ficb oon ber ©iraffe burd) geringere ©röße, nerbdlt=

ni«mdfeige Äüne be* öalie* unb ber SJorberbeine

unb burdp ba* ^eb,len ber «öörner», an bereu Stelle

ficb nur niebrtge, fuppelartige O'rbebunacu ber

Stirnbeine finben. 3tod> ndber al* mit ber ®i*

raffe, ift bae C. mit bem tertidren Helladotherium

(f. ©iraffe) oerroanbt, oon bem e* jebcd burd) ben

•^eütt ber genannten Stirnböder, ba* Sorb,anbenfein

roeitcr prälafrpmaler Scbdbellüden, foroie im ©ebife

oerfd)ieben üt. Diejjdrbung be*D. ift dufeerft bunL
Sumpf , unb Stirn finb leb bau rotbraun, bie

fangen roeiftlid), über ben 3lafenrüden Iduft ein

febroar^er Streifen. Die aelblidnocifeen ©liebmaften

einicblieftltd) ber öintcrfcpentel finb, wie bei einem
3ebra, ber Quere nad» febroar) geftreift Son ben

Negern foU ba* 0. in Fallgruben gefangen »erben
unb Dürfte bem Sludfterben bereit* nabe fein.

Cfatbcr 3Jaucralbrunneii,f.Seljcrbrunnen.
Cfaoaugo, fübafrit. Alut,, f. Kubango.
Cfeaniben ober Dfeaninen, bieSöcbter be*

Cfeanoe (f. b. unb 9ipmpb.en).

Ctcauoc (lat.Oceanu*),bcr gewaltige Strom,
ber nad) ber dlteften ©eltanfidot ber ©rieeben 6rbe
unb iUeer ring* umfaßt unb, (elbft unbegrenzt, bie

©renje aller Haftbaren Dinge bilbet ©r gilt in ber

Alia* al* eine 3lrt Urquell aller Dinge, au* roel*

epem nid)t nur alle Quellen , 33dd)e unb ^lüffe fo*

roie ba* ÜJieer , fonbern aud) bie ©ötter felbft ent=

ftanben fmb. s
lJerfonifiHert erfdjetnt er al* freunb=

lid)er©rci*, ber dltefte ber ©ötter, bermitfeiner

©attin, ber ebrroürbigen ^etbp*. fern im Seiten

roopnt, oon einer jab,lreid)en jödjterfcpar , ben

Dteaniben, umgeben. 3u ibnen brachte v
Jibea bie

fcera, al* 3eu* bie 6err)cfaaft be* Rrono* ftürjte.

36
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5Rad) öeftob ift D. ein Sopn beS UranoS unb ber

©aia unb Bater oon je 3000 Strömen unb Otea*

ninen, b. i. Duellen. — Xargeftellt wirb et als bär-

tiger ©reis, auf SRetiefS meift ber ©aia gegenüber
wte anbere DrtSgottbeiten lagernb unb auf ben

Ellbogen geftüfct. Am Kopfe trägt er nadj 8trt bet

fttufegötter (f. b.) Stierhörnet, jumeilen aber audj

ftatt berfelben ÄrebSfdjeren; SBafjerurne, ftüllborn,

Seetiere, Sdjilf unb Scepter finb feine Attribute.

3m ©igantentampf ift er am Altar oon ^crgamon
Sebilbet. — Spater bie& Dcean baS grofee äufeere

Reer, inSbefonbere baS Atlantifdje, im ©egenfafc

)U ben innern, namentlich nun üJcittetldnfcifcpen.

Ofen, 2orenj, eigentlich Ddenfujj, welchen

tarnen er fpdter in 0. oerwanbelte, 9taturpbilo=

fopb unb Staturforjcber, geb. 1. Aug. 1779 m BoblS=

bad) in ber Ortenau, ftubierte ju SBünourg unb
©ottingen unb lebte bann bafelbft mebrerc 3abre als

^rioatbocent, bis er 1807 als aufeerorb. tyrofeffor

ber üHebijin nad) ^ena berufen würbe. 1810 würbe
er $ofrat, 1812 orb. ^rofeffor ber Dtaturmiffenf*af»

ten. 3m Spätberbft 1816 fing er an, bie «3fi*»
perauSjugcbcn, ein encpflopdb. Blatt, oorjugSweiie

aber naturbiftor. $nbaltS. 55a bamalS in Weimar
eine nur wenig be)d?räntte ^refefreibett berrfcbte, fo

würben an D. Befdjwerben unb Älagen gefenbet,

bie anbermärtS nidjt oeröffentlidpt werben tonnten

unb bie aud) 0. in bie «3fiS» aufnahm, fobalb

fte ein allgemeines 3nterei|e hatten. Saburd) er*

regte er auswärts grojieS Wifefallen, fo bafe enblid)

bie Weimar. Regierung ihm bie Alternatioe ftellte,

entweber bie ^rofefiur ober bie «3fte» aufjugeben.

D. tbat baS erftere unb lebte nun als ^Bribatgelebrter

in 3ena, mit ber Verausgabe ber «3ftS» (btS 1848)

unb feiner naturbiftor. Söcrle befcpäftigt, bis er

1828 an bie neu erricbtete Unioerfitdt ju ÜRündjen

ging, wo er anfangs als ^rtoatbocent naturbiftor.

Borlefungen bielt unb bann orb. ^rofcffor würbe.

1832 folgte er einem «Hufe an bie Unioerfitdt ju

3üria), wo er 11. Aug. 1851 ftarb.

6ein äauptbeftreben war bie $arftellung eines

allgemeinen, in fid) jufammenbängenben, alle 9ieid)e

ber 9latur unb beren Glemente umfaffenben Statur*

fpftemS , beffen ppilof. Begrünbung ben Snbalt feis

neS «£el>rbud)S beS SpftemS ber 9iaturpbilofopbie»

(3ena 1809—11 ; 3. Aufl., 3ür. 1843) bilbet, wäb=

renb er eS in bem Lehrbuch ber Staturgcfcpicbte»

(3 Bbe., 2pj. unb 3ena 1816—26) ooUftdnbig ent>

widelte. 2)a fein SfFaturfpftem bon allen oorbaube*

nen 6pftemen abwicb, beutfäe Benennungen oft

mangelten unb bie leitenben ©runbfäfce ber (Sintet*

(ungen burd) bie tarnen berfelben angebeutet werben
jollten, fo fdjuf 0. eine eigene Stomentlatur, bie in

bieten gdUen gezwungen Hingt. Seine Daturpbilo;

fopbie würbe otelfad) mifeoerftanben unb bat wi

mannigfaltigen Berirrungen in ber SÖiffenfdjaft Ber=

anlafjung gegeben. 0. bat mit grofeem gleite als

<ßolpbtftor gearbeitet. Sein f>auptwerl in biefer

iKidjtung ift feine «Allgemeine 9laturgefd)id)te für

ade Stdnbe» (13 Sie., Stuttg. 1833—45). Seme
Anregungen in ber «3fiS» fübrten jur Begrünbung
beS 3)eut)djen 9laturforfdjeroereinS, beffen erfte 58er:

fammlung er 1822 nad) ßeipjig berief. D.8 SBüfte

(oon ^rate) mürbe 1857 in fyna erridjtet. Mucb

Dfienburg befifct ein SDenfmal C.8. — Sgl X. ßder,

Öorenj D. (Stuttg. 1880); ©üttler, D. unb fein "Hex-

bdltniS jur mobemen (!ntwidlungSlebre (l'pv 1884).

Ofet (Oder), Unter «ebenflufe ber 3lÜer, ent=

fpringt in 911 m fiöbe am »rudjberg im Cberbari,

burebftrömt ein romantifdjeS 5<^«»tb,al (Dter =

t b a () , bad fte bei Oter (f. to oerldfet, nimmt linfS

bie ©ofe unb bie Sarme, recbtS iKabau, (Sder, ^l)t

unb et unter auf unb münbet, 105 km lan^, bei

ÜJiüben. Sie ift fifebreid? unb bientjum VoUfloBen.
Cf er (Oder), Sorf im Stttii Solfenbüttel beö

Öeriogtumd Braunfcbweia, am Ausgang beS oon
berD.burdjfloffenen öarjtbaleS, an ber Sinie falber-

ftabt^Seefen ber $reufe. StaatSbabnen, bat (1900t

2814 6., barunter 62 ftatbotiten, l'cu, Telegraph

unb im gemeinfamen ^Befig oon $reu|en unb Braun^
fdnoeig befinblidje ^üttenmerte CiJJrobutte: ©olb,

Silber, Äupfer, 5Blei, Äupfer«, difen«, 3inroirriol,

Sleigelb) unb SAwefelfäurefabriten, ferner 7 £>olv

ftofffabriten, Rappen», Sßappbedel*, Superpbcepbat^
unb Sarbenfabrit. 3n ber 9täfre eine 2)üngerfabrif,

©la^bütte unb Äallbrennerei. — «gl. 6. S<fcu*t,

©eognofte beS OtertbalS . >>ar;b. 1889).

Cfi naroafbima, feauptinfel ber ^nfflfltuppe

Cffa, ©ewidjt unb SJlafe, f. Dia. [2iu<fiu (f. b.).

Cflabyma (b. i. « fdjöncS Sanb»), Territorium

ber bereinigten Staaten, grenzt im 9i. an AanfaS
unb (im ^omanSlanb) (Solorabo, im D. an baS o u

bianertenitorium, im S. an baS 3nbianerterritorium

unb £eraS, im SH&. an 2eraS unb (im 9iomanSlanD)

9?eumerifo, umfafet 100900 qkm unb bat 1890:

61834, 1900 : 398331 6., barunter 1883 Sieger,

11 945 tytbianer, 15680 im ÄuSlanb ©eborenc. (S.

Harte: bereinigte Staaten oon Amerita II

Mittlerer letl.) Die Sänge ber SBabnen be=

träflt (1900) 1333 km. Slderbau nebft biebiudjt

ift £>aupterwerbSiweig. 3)ie (Srnte oon 1899 lieferte

109000 ©allen Baumwolle, 16 (1900: 18,7)

«ujbei ffieijen unb 10 (14,i) ÜKiU. Bufbel ÜJlais.

5)ie 3abl ber Mnber ift 323000. ^nbuftrie ift faft

nur burd) ©etreibemüblen bertreten. D. jerfäll;

(1900) in 23 (SountieS. iDauptftabt ift ©utqrte. Sin

ber Spifce ftebt ein ©ouoerneur ; ihm jur Seite fteben

ein ©efefegebenber 9iat oon 13 unb ein Steprtieiu

tantenbauS oon 26 3Jiitgliebem. 1899 befuebten

85000 Hinber mit 2182 2ebrern bie öffentlicben Sd>u^

len; eine Jerritorialunioerfität beftebt in Norman
(1900: 2225 6.). DaS Sanb würbe oon ber Union»
regierung ben (£reet unb Seminolen abgetauft 9?a£b

wieberboltenungeie^mäfeigenAnftebelungSoeriucben

würbe ein Seil bon D. April 1889 für bie 3tnfiebe>

lung eröffnet, wobei 50 000 Äoloniften bie ©rcn$f

überfdmtten; im SWal 1890 würbe D. als Jcrrito-

rium organifiert ©eitere ©ebiete mürben 1893

unb 1901 ber Sefiebelung bur* ffieifee geöffnet.

tfolarnpabiud, ^opanneS, eigentlicb v.eur,

gen ober öüfigen (ni(pt f)auSf<bein), fdjweij. 9ie=

tormator, geb. 1482 ui SBetnSberg in Sdjwaben,

ftubierte erft in Veibelberg unb Bologna bie iHedjte,

bann in oeibelberg Sbeologic unb unter ÜHeudrtin

in Stuttgart griedj. unb bebr. Spracbe. 1516 würbe
er ^rebiger in Bafel, wo er ©raSmuS bei ber heraus»

gäbe beS 9teuen JeftamentS unterftüfete, 1518 $re=

biger in Augsburg, trat aber 1520 in baS Brigitten»

tlofter Altmünfter ein. $>ureb fiutbcrS Sdjriften

angeregt, ©erliefe er baS Älofter unb ging als Schloß
prebiger ju %rnm oonSidingen auf bießbernburg.

9ladj beffen lobe teerte er mieber nad) Bafel jurücf

(1522) unb führte bier nad) ieinen SiSputationen

ju Baben 1526 unb Bern 1528 bie Deformation

oöllig ein, trat 1529 als Pfarrer am fünfter an

bie Spige ber Bafeler Kircfce unb palf 1531 bei ber

2urd)fübrung ber Deformation in Ulm. 3" bem
über bie Abenbmablslebre mit fiutber entftanbenen
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Cfoiogie —
Sconflitt fcblofe ftd) C. im mefentltcpen ber Änfidjt

3wingli£ on. 9Jon ihm rührt namentlich eine ere*

getiicbe 93egrünbung ber bilblichen Muffaftung bet

Gmfe&ungfworte her, bie er 1525 in bet Schrift

« De genuina verborum Domini : hoc est corpus

raeum. expositione» unternahm. Später bifputierte

C. bei bem Weligionfgefpräcb juaHarbura 1529 mit

i'utber unb ftarb 24. 9loo. 1531 in 93afel. ©ein

©rabbenfmal befinbet ftd) hier an ber 9Beftfeite bef

Sreujgangf bef ÜJJünfterf. SBeinfberg mürbe

ihm ein 2)enrmal ge)'c&t. Unter feinen Schriften fmb
ju nennen: «De ritu paschali» (93af. 1518) unb
bie « Canonicoram indoctorum Lutlieranorum ad

J. Eccium responsio» (1519). — 33gl. i>erjog, $af
Sehen C unb bie Deformation bcr Äircpe ju 93afel

(2 93be., 93af. 1843); f>aaenbacb, Johann £>. unb
Cfmalb a)£pconius «Slber!. 1859).

£fologte (grd).), berienige 3roeifl *er botan.

$ht>ftologte, welcher bie 93e,uebungen ber ^Jflanjen

»u ibrer Umgebung (Klima, 93oben, Tierwelt, übrige

fyflanjenweit) jum ©egenftanb bat, aljo j. 93. bte

dinriaStungen ber Samenoerbreitung, bef Scbufcef

,

ber SBailerotonomie u. f. ro. bebanbelt. Oft wirb

bafür ber allgemeinere 9lufbrud Biologie gebrauebt.

Cfoloiiiirtjc ^flati^cugcograpnic, f. ^flan*

jengeograpbje.

£fondtnie (grd)., b. b- &aufbaltung,
s
iötrtfd)aft,

f. b.), im allgemeinen jeher wirtschaftliche jwed=

«ntfpredjenbe iöetrieb, befonberf bie wirtschaftliche

Jbätigteit in ber fianbwirtfebaft (f. b.). (Sin Dto*
nom ift balb ein Sanbwirt, ber eine mittlere ober

tleine Sanbwtrtfdjaft betreibt, balb ein Beamter
(2Birtfcbafter) in einem gröfjern wirtschaftlichen 93e*

triebe. $ie 9Joltfwirticbaftflehre (f. b.) wirb mit

bem tarnen a tu nalötonomie (f. b.), poli*

tif d> e C, 91attonalötonomtt bezeichnet. ßto =

nomiften hiefeen im 18. $ahrh. bie Slnbänger bef

bie Sanbmirtfcbaft herporpebenben pfapfiolratifcfcen

ober ölonomiitifchen Sutern«. (S.Sibpüotratifmuf.)

£ fonomiehaubtoerfer, in ber beutjeben Slrmee

bie jum 5)ienft ohne 2Baffe aufgehobenen, jur 2hv

ferttgung ber 93etleibung unb Slufrüftung ber $rup*

penteile beftimmten 2Jiannfd)aften. 3ln ipre Körper«

tigenfebaften werben bezüglich ihrer Xaugltcpteit ge«

riugere 2lnforberungen geftellt 9tad) furjer militär.

2lufbübung werben Jtc ben iHegimentf* u. f. m.
£>antroertfftätten (f. öanbwertfftdtten) überwiefen.

Sie für bie 6anbwerferabteilungen ber 93et1eibungf<

Ämter ff, b.) aufgehobenen C. werben allmählich

burd) (£ioUbanbwerter erfefet.

£f oiiouiictnfpcf tot, f. ^nfpeltor.

t f o nom i cfomni ift a r, ^Beamter ber Slufeinam
berfefeungfbebörben (©eneraltommiffion in ^Jreu*

feen), bem bie eigentliche Slufftellung ber 93läne für

bie neue @runbt>erteilung
/
©emeinbeit«teilung (f.b.)

ober 3ufammenlegung i. b.) ber ©runbftQde, ob<

Ciegt. 9tad)bem bie ©runbfrüde burd) bie ©eometet
oermefjen unb nad? ih«r ©rtTaßöfa^iflfeit burd? ben
93oniteur eingefdjä&t fmb, roirb ein oorläufiger 25ct*

teilungdplan burch ben t. entworfen unb nach 33er;

banblungen mit ben beteiligten ©runbbefigern fefl*

geitellt. Sil tere C . erhalten ben 2itelC l o n om i e r a t

,

<in$eilberielbenben2Uel£anbe3ötonomierat.
£ fonuttücf ütinitiffion, f. ©eneralftab.

C f onomiften,
f. ülonomte.

Ofra, s
litlanjcnart, i. Hibiscus.

Cfvita, Ort im ©ebiet ber Clflüffe (f. b.).

ejfäfotö, j . «rfotoiü. Um 1]jü.
Cffoucu, ^leubonpm oon Slug. Engelbert 3lbl=

surtötttntett ooa

C f tad) örb (greh.), ein achtfaitigef Xonmertjeug.

Crtacbcr (greb.), 2ld)tf[(Sd)ner (f. b.); in ber

ftrpftallograpbie befonber* ber Sldjtflädpner be« w
gulfiren Spftem« (f. tafel: Ärpftalle I, Jig. 1).

Cftacicriei (grd).), I ennafteri«.

Cftaftiiucn (Octactinia, Alcyonaria), eine

Drbnung ber Äorallenpolnpen ober Slntbo^oen

(Ib.), bei benen bie (Sinjeltiere ad?t ftet« unoertallte

OTagenidjeibeiüänbe unb ebenfooiele lentafel be*

Ü&en; fte bilben meiften« Stöde, bie jebod) n^
malf ben Umfang rote bei ben Steintoraden er«

reid?en. S)ie einjelnen 3nbioibuen fmb in eine

gemeinfame ©runbmaffe, baf Cönencqpm, einge»

bettet unb tonnen fid) foroobl oollftänbig in bem»

fclben jurüdjieben, aii auch mehr ober weniger

weit heroorftreden. 3e natP »et Siefdjaffenheit beä

S&nenchpmf unterfcheibet man mebrere Familien,

beren widhtigfte bie Äortpotppen (Alc^onidae), bie

Seefebern (Pennatalidae), bie JRmbentorallen

(Gorgonidae, hierher bie 5dd)er!oralle ,
Gorgonia

rlabellum L., f. 2afel: (Sblenteraten I, §ig. 6)

unb bie DrgelloraUen (Tubiporidae, hierher bie

gemeine Drgeltoralle, Tubipora musica Ehrb.,

\. %a\. 1, $ig. 7a u. b) fmb. 93ei ben Äort*
polppen bleibt bie meift in ^orrn eines lappig

oerjweigten ^olppar* entwidelte ©runbmaHe flei«

fd)ig meid) ober leberartig unb gtofcet ©eftaltoer»

änberungen ffihig, inbem burd) SBafferaufnahme

ber ganje Stod mit feinen Verzweigungen Oer»

gröpert unb auggebreitet werben fann. Stclett-

elemente fmb nur in ftorm jahlreicber Heiner Ml*
törpereben, fog. 6flerobermiten, welche unoerfchmol«

,<en bleiben, in bie @önend)Qmmatle eingebettet.

2)ie 6töde foen mit breiter tugelartiger 33ajl« auf

Steinen unb anbem unterfeeifchen ©egenftdnben

[eft unb fehen in jufammengejogenem 3uftanbe

fepr unanfehnlid) auf, gem&hten aber bagegen j. 93.

im ruhigen ffiafier ber äquarien, wenn fie mit

ihren blumenartigen ^olppen bebedt unb bif |ut

Surcbftcritigleit gcfchwellt fmb, einen herrlichen

blid. Sichrere arten ber ©attung Alcyonium fin»

ben fid) im 2Jlittelmeer; größere, bis ivx ÜJlannf«

bol-c wachfenbe Vir ton, im Ccvan. 93ei ben 6ee>
f ebern ift baf ^olppar nid)t feftaewa6fen, fonbern

ftedt mit einem fchaftartigen fleifcptgen (Inbe frei im
Schlamm bef ÜHeereSbobenS, wähtenb bie f>aupt«

mafie bef Stodef barüber heroorragt 2)ie ßinjel«

tiere fi^en bei ben Slrten ber ©attung Fennatula

auf bem freien Sianbe blattartiger, wie eine fober«

fabne angeorbneter einhänge; ber $u& bef 'BdUv

parf enthält einen uertaltten 6tü^ftab. 9lud) biefe

Stöde fmb, wie bie ftortpolppen, burd) 9Bafferauf>

nähme fdjwellbar unb gleicpen bann rofenroten unb
weifeen Strau^enfebem, beren Sahne mit 23lüten

bebedt ift; im Tunfein leuchten fie bei 93erübrung,

wobei bie Sichtentwidlung oon ber gereiften Stelle

rafd) über baf ganje ^olopar fortfdjreitet. S)ie

leud)tenben Organe fmb hefonbere teile bef 3Äa»

genf ber (Simeltiere. 93ei anbern ©attungen, wie

Veretillum (hierher j. 93. Veretillum cTnomorium,

f. Za\. II, $ig. 9), ift ber Stod cplmbrifch unb
gleichförmig mit ^olppen befeftt; bie in grofeen

ÜJleerefticfen lehenben Umbellularien gleichen

bem Schafte einer langen ^fauenfeber, an beren

freiem (Snbe eine ©ruppe oon Ginjeltieren fitjt.

Slucb fte ftraplen ein phoephorefcierenbef Sicht auf.

3)ie ^amilie ber 9iinbentor allen ober ©or*
gontben, tu benen auch bie ebeltoraüe (f. b.

unb Saf. n, Jig. 1) gehört, enthält ftetf feft*

36*
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664 Dftanbrifd) — Ofumetrifd)

fthenbe $olpparien, (reite ein iolibe* 6 tele»,

von einer roetcpern, aus Äalftörpenpen befte&enben

Äinbe umgeben, bejifeen. X>aSfelbe ift entroeber

au* biegfamer öornfubftanj gebilbet, »ie bei ben

3 d cb er >£ o t n f or al 1 fit (Gorgonia) unb bann
ftraud)artig oerdftelt ober nelformig in einer ßbene
ju fdd)erartigen platten ausgebreitet, ober, nie bei

ben ©liebertorallen (Isis), auS ftabförmigen,

burcp dornige 3n>ifd)enftüde ©«einigten Äaltglie»

bern tufammengefe|t (Sine britte gorm mit ooll*

(ommen oertalfter tld)fe bilbet bte (SbeltoraUe (f.b.).

Tie Grippen fifjen bei aßen ©orgoniben in ber bie

Hebte umpüQenben, mein lebhaft gefärbten SUnben»

fubftani, gleicbmdfHg tbnr ben ganjen Stod oer>

teilt. Sei ber inerten Familie, ben Jubiporiben
ober Drgelforallen, enblidb beftefjtbaS Stelett

auS parallel nacb 2lrt eine» OrgehoerteS aneinanber

gefügten flalfröbren oon lebbaft roter ftarbe, irelte

burdj Ouerf<peibe»dnbe in Stochoerte gegliebert fmb.

$ie $olppen, beren pertaltte SeibeSroanb biefeS Sfe*

lett barftellt, fmb grün gefdrbt, unb nur in ben
ebern, freienteilen beS $olppar* lebenb, ba bie

untern in bem 3Rafre abfterben, als ber Stod oben
Cftatibrifft», f. Octandro*. [»eiter »depft
Cftartgülum (Tat.), Sltted.

Cftänt (lat.), ein Siebtet eine« ÄTeifeS. Sin
SR a u m o f t j n t , ber achte Zeil beS ganzen SRaumS
um einen $untt berum, ift eine breifeitige Öde, ge*

bilbet oon brei ebenen, bie jenen $untt gemein
baben unb auieinanber jentredjt fteben; oon einer

Äugel, bie ben beroufeten $untt jum üDUttelpuntt pat,

febnetbet biefe Q dt einen Augeloltanten aus.

»IS aftron.3nftrument ift 0- ein geteilter ztdjtel-

treiS, ber »ie ber Seytant (f. b.) eingerichtet ift unb
gebraucht wirb.

0. ift aueb ein ben Sübpol beS .rummele um-

jepliefeenbe* Sternbilb (f.Jafel: Sterntartebe*
füblicpen ^immeli, beim ärtitel Sterntarten).

©ft&pla
:
ß rt . ), in aAt Spratpen gebrudte SBibeL

©ftäb (lat; 8*), Sudtformat, beffen Sogen
8 Sldtter ober 16 6eiten (Kolumnen) bat.

Cftaoe (tat), im biatonifepen Spftera unferer

SRufif ber aepte Ion oon einem angenommenen
©runbton auSf bilbet beffen ÜBieberbolung in bebe-

rer ober tieferer Sage. ^ptbagoraS fdjon nannte be*»

balb bie 0. bte ©olltommenfte aller Äonfonanjen;
gleicproobl bat et bis gegen bie üHitte un)erS %abv
taufenbS bin gebauert, ebe in ber 3?otenfct)rift unb
in ber Jbeorie bie ©leitbeit ber 0. }um JluSbrud

tarn. Dte Harmonie, bie ©runbton unb 0. |if

iammen angeben, ift als bie Urbarmomc anjufepen,

ba fie in bem Unterfcpiebe ber Stimmen beS mclnn-

lieben unb (reib tuten ©efepledjtS pon ber Jlatur

ebne 3ntpun ber Hunft bergeftedt »irb. 8n ber

2. bat (acte, bafe bie Stimmen ber Äinber unb
grauen eine 0. bober neben alS bie ber SDtänner,

fann feber am leiepteften bie enge Serroanbtiepaft

pon D. unb ©runbton begreifen, ba beibe in ben
mennttieben Stimmen oielfad) fo glcicb Hingen,

bafe jte oon gewöhnlichen Obren oft für (Sinflange

gepalten »erben. 3>er Jonraum, roelcben eine 0.
umfpannt, enthalt 8 biatonifebe Stufen (j. 93. in

C-dur:cdefgahc) unb 18 (promatijcpe ober halbe.

SdmtlidbeCttaoenrdume, ob boep ober tief gelegen,

ftnb einanber gleicp, meil fte btefelben biatonifepen

unb djromatifdjen SCöne entpalten. ßierauS gebt ber«

öor, ba| bie 0. bie gefamten ^nterpallenDerpältniffe

ber üRuftt einfdjliefet unb unfer fconfpftem baber furj»

weg als baS Spftem ber C. bejeidbnet »erben tarnt.

3n ber tatbolifrpen Äitrpe bejeirbnet C. bie

acb.t Jage bauernbe §eier ge»iffer perporragenbet

Jefte, inSbefonbere beren arpten Jag 3)iefe geft^

bauer ift jüb. UrfprunaS naep 3 SDioj. 23, m. 3u>
erft »urben bie 0. nur bei bem Öfter--, s

lJfingft-- unb
'BeibnacbtSfefte, feit bem 4. $abrb. aber aud? bei

anbern Jeften ange»enbet
ÄlSBerSmafe iftO. fOPiel »ie Ottava rima (f. b.).

Cftaoonea (fpan. octavo), bie Äinber eine#

©eifeen unb einer Ouarteronin. Lmm*

C f tett, ein Jonftüd oon aept felbftdnbigen Stirn-

Cf ttlliön (neulat.) , bie aebte «oten; einer iUtl-

Uon (1 mit 48 Huden).

Cftobet (pom lat. octo, atpth bei ben a'.te«

SRöment ber adbte, je|t ber jebnte uJlonat beS 9r4h
reS, im 2>eutfcpen SDeinmonat, aueb ©ilbbart
genannt, ber )»eite £>erbftmonat <h bat 31 Jage;
ro&brenb ber erften »mei drittel beS SiRonatS ftebt

bie Sonne im 3<id)en ber ffiage, »ibrenb be* legten

in bem beS Storpumt. 93on feinen 6 SoStagen ift

St. ©alluS (16.) ber »idjtigfte.

Cftoberb iplorn, baS 20. Ott. 1860 oon bem
Äaifer Äram ^ofepb. erlafiene 9Jtanif eft, mit bem bie

Cftenetcbifa5=Ungarifcpe
v
iRonard)ie(f. b., ©ejdjidjte)

»ieber in lonftitutioneUe 33abnen gelenft »urbe.

Cf tober feft, ein allidbtüd} in 'Dl unten auf

ber Jpereften»iefe ftattfinbenbeS §eft, baS 1812 jut

ßrinnerung an bie 93ermdplung beS Äronprinjen

V ubirifl pon Sapern mit ber ^rinjefrm Jberefe oon
öQcbfen'öilbburgbaufen (1810) gefdjaffen »urbe.

5)aS Jeft bauert 14 läge (eine SBo<pe oor unb eine

Söocpe nad) bem erften Ottoberfonntag, bem feaupt-

fefttage) unb ift mit einer lanbmirtfcbaftltcben ?lu&r

ftellung fo»ie einem ^ßferberennen oerbunben. ^n
ber jroeiten Söodje finbet ein 'BreiSfdjie&en ftatt

Cftobe} (lat.; 18°), 33udnormat, beffen Sogen
auS 18 Sldttem ober 30 Seiten (Äolumnen) befteb,t.

Cftogöu (grep.), Mcbted (f. b.).

Cftoflfitiifffj, f. Octogynua. [(f. b.).

Cftonanud (laL), ber iambijdje Jetrameter

Cftoftt)lo* (gra).), ©ebäube, befonbcrS Jempel,

an ber grontfeite mit aebt Sdulen Derfeb,en.

Ofttol, f. Dctrot
Cftuplier cn (tat), oeraebtfaepen.

Cfttilalfotjol, C,H1S 0 - cTh, t
• OH, finbet

fid) als ßffigfdurcottplefter im flüeptigen Cl pon

Heracleum sphondjiium L., als ©utterfdurcefter

im Cl oon Pastinaca aativa L. unb frei im CA

oon Heracleum giganteum. (Er ift eine bei 199*

ftebenbe ^lüfftgteit.

Cfular (tat), OtularglaS, SlugengtaS,
bie bem Äuge jugeroenbete 2tnfe optiieper Seobacb»

tungSinftrumente , »ie ^emropr unb SOlitroftop

C fularbioptcr, f. S>iopter. [u. f. ».

CfularinfpefHon, Seficptigung , inSbefonbeM

geruttlite , i. S. beS JbatorteS eineS SerbrecbenS.

Cfulärrif?, eine nad) SSugenmafi gemadjte 3«i(p>

; nung eines ©cgenftanbeS, bie nur eine ungefdpre

!
3bee oon ber Sludfüljrung beS ©anjen giebt.

i
Cfult er eu (lat), f. Sereoeluna, nebft Jafel,

|
Jig. l—6. [(Ytg.7.

Cfulicrmcffcr, f. ©artengerüte nebft Safel,

Cfnltft (fr?.), Stugenarjt [Sb. 17.

Cfuuta eötgcnobu, fapan. Staatsmann, f.

t:fumciti(tti igrd?.), im Krcplicpen Spracbge»

braud?e baS ber flirepe ber «ganjen SBelt» (oiku-

mene, ni ergdnjen ge, b. b. beroob,nte 6rbe) ®e»

meiniame, bie geiamte Äircpe allgemein ängebenbe.

So rebet man pon otumeniieben Äirdjenoeriamm
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hingen (f. Konzil), ötumenifcben 93etcnntniffen, öfu-

menifdjem ©lauben. £ f umenifd)er sJ}atriarcb,
Xitel bei Patriarchen von Konftantinopel.

£futneniu#, Sifdjof von Sritta in Sbeffalien

(im lu. $abrb-), fteUte au« altern Serien, befon*

ber» be» Gbrpfoftomu«, Kommentare, foQ. Katenen,

]ur Slpoftelgefcbidjte unb ,m ben paulimfcben unb
tatb. Briefen .lufammen. Sie ftnb griecbifcb unb la»

tcinifcb berau«gegeben oon IRorell ($ar. 1631), aucb

oon ilJIigne in feiner «'Batrologie» (Sb. 118, HD).
Cfrjpetc, eine ber öarpoien (f. b.).

Ol., in ber pbarmarie Slbtürjung für Oleum.
Ol., natumifjenfcbaftlicbe Slbtürjung, f. bei Oliv.

»CI, gemeinsamer 9lame für eine Sln;abl flüifiger

orgamidjer Serbinbungen, roelcbe in Saffer unlö«»

lieb unb leiebter al* bieie», ba^egen in .'Cfobol,

$ltber, Sensin u. f. ro. lö«Ucb unb. 2Ran unter«

idbeibet fette ß. (f.ftette), dtberifebe ober flüdj»
tige C. (f. ätberiiebe CU) nnb Mineralöl (f. b.).

(S. aucb Clprejjung.) — Überba*Cl ber bollan*
tijcben epemifer f. itt^plen.

ö . ^ . , in bet@eograpbie2lbrürmng für öftl. fidnge.

Claf, 9tame mebreter Könige oon Storroegen:

0. Irpgoeffon, ein *Rad}tomrae bei Konig«
£aralb L (f. b. ) £arfagr. !$n feiner 3ugenb bt-

fupr er ale SBitingerbäuptltng bie sJiorb)ee unb
tuebte dnglanb, l^rlanb, ^ranfreieb roieberbolt plün=

bernb beim. Son einem Cinftebler auf ben 6ciü>
^nfeln liefe er n* taufen. 995 bemächtigte er fict

ber öerrfepaft über sJlorroegen unb fuebte eifrig ba»
Sbriftentum bafelbft emjufübren; aber flüchtige

norroeg. ©rofee fanben SunbeSgenoffen an ben
Königen Soenb ©abelbart oon Sdnemarl unb Dlof
Sdjofelönig von Schweben. 211« 0. mit feiner Flotte

gegen fie aussog, roarb er 1000 in einer großen

Seefcblacbt bei Stoiber beftegt unb e rieb,lagen.

0. ber öeilige, bei feinen Öebjeiten ber Side
genannt, geb. um 995 al» Sobn öaralb ©r&nöle»,

foebt al» Jüngling in Schweben, bann in ©nglanb

auf ber Seite ber ©egnet Knut* b. @r. 1015 be»

mddjtigte er ftcb ber $errf(haft über Sßotroegen

unb oerfubr auf« ftrengfte gegen bie 3lnbänger bei

£eibentum». D. geriet in Krieg mit Knut b. ©r.,

weil er neb roeigerte, Sflorroegen al» bän. 2ebn }u

nehmen; et jog gegen Sänemarf, boep 1028 er»

fdjien Knut mit Übermacht in Scorroegen unb
oertrieb D. Sil« balb naebber 0. wrfuebte fein

JReid) roieber^ugeroinnen, fanb er ben Zob in ber

Schlacht bei Stiüaftab am Jbronbbjemer 3Jteerbufen,

29. 3uli 1030. Salb nach feinem $obe biefe 0. fepon

überall ber ^eilige unb galt als Scbuhpatron Don
Norwegen; feine iReliquien würben in Jbronbbjem
beigefeftt. 9lacb ibm benannt ift ber norroeg. Drben
beÄbeiligenD. (6. Diaforben.)

0. III. Kprre (b. i. ber Wriebfertige) folgte ju«

gleicb mit feinem ©ruber TiRagnud 1066 feinem
i&ater ^aralb III. (f. b.) öarbraabe unb betrfebte

feit feine» »ruber« 2obe (1069) aUein. Gr begün»

ftigte ben 3>erlebr mit bem Suilanbe unb bie Se»
grünbung oon Sergen. (Sr ftarb 1093.

D.rV.ÜJlagnudfon folgtefeinem Sater ÜJlagnug
JBarfob 1103 ali breiiäbrige* Kinb unb ftarb 1115.

C.V.äatanSfon, geb. 1370, geft. 1887, berrfebte

unter Sormunbfcbaft feiner SDtutter üJtargarete (f. b.)

feit 1375 in $äncmarf , feit 1380 in Storroegen.

Clafovben, norweg. Crben, geftiftet 21. 2lug.

1847 oom König Dslar L oon ecbrcebcn unb s
)ior*

niegen |ur Selobnung für Scrbienfte um König unb
Saterland , Künftc unb ©iffenfebaften. £er Crben
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bat fünf Klaffen: ©rofcfreuje, Komture 1 . unb 2. Klaffe

unb bitter 1. unb 2. Klaffe. ^aiOrbenijeicben ift ein

a6tfpi|iige«, roeif-> emailliertet getröntee Kreu; mit

gefröntem angelfdcbf. 0 jroifeben ben Slrmen ; aufbem
Slüer8 be« roten, blau emgefafsten ÜRittelicbilöei ber

getrönte golbene Ööroe oon ^orroegen mit ber Streit»

ort be* beil. Olaf, auf bem 9ieDerö bie Sorte: Ret
og Sandhet («dlecbt unb SBabrbeit»). Sa» Sanb
ift rot mit tiuni- Hau-treinen iHäutcrtt. (6. Safel:

Sie miebtigften Orben II, am. 18.)

Cläh Xoplic^a, fiebenbürg. Ort, f. Soplkia.
C I a n et) o (fpr. -tfebo), SepartamentobH greiftaa»

te«öonbura«(f.Karte: Sentralamerila u.f. m.),

an ber ©renje oon Nicaragua, mit etma 22500 qkm
unb (1901) 44496 6. unb ber öauptftabt ^utigalpa

(5000 6.), ift wiebtia burdb feine 3öälber unb ba*@olb
unb Silber in ben <?lüffen. Sie Sieb)ucbt ift gut ent>

Claub, eine ber galligen (f. b.). [widelt
einnt) , eine 137 km lange unb nur 3—16 km

breite Oftfeeinfel an berOfttüfte be» fübl. Scbroe*

ben« (f. bie Karten: Scbmeben unb Norwegen
unb Sdnemart unb Sübf ebroeben), jum
Kalmar=2än gebörig unb oom jjeftlanbe bureb ben
7—8 km breUen, für tiefgebenbe Scbiffc gefdbr«

lieben Kalmarfunb getrennt, bat ein Slreal oon
1346 qkm unb 34000 6. Sie 3nfel ift ein lang»

gefrredter filurtfcfeer Kalifel«, ba* Klima ift milb

unb angenebm. ipauptbeicbdftigungen fmb ^ifdjerei,

Scbiffabrt, ^Idcrbau, Üiinber» unb Scbafjiucbt. Uli»

fruebtbar ift ber fübl. Zeil be* Wittellanbed iioi»

feben ben Kaltflippen an benSRdnbem (ben foa. 2anb»
bürgen). Sie Meine Sferberaffe, bie fog. Clanb»
llepper, ift bier faft ganj au«geftorben. Än ber

9Beftfüfte liegt S o r 9 b 0 1m (f . b.), bie einjige Stabt
ö.*. §m Süben befinbet ftd) ber Rieden ultörbp»
langa unb an ber 9lorbcftiüfte ber &afen Söba.
,)m Kalmarfunb liegen bie bii 65 m boK-n toilben

Klippen ^ungfrun, an beten böcbfte Spifte, Slet«

lulla (f. b.), fiep feerenfagen tnüpfen, unb ©rim«
f Idt, beibe belannt bureb bie Seefcblacbten jroifcben

scbioeben unb Sänen 1564 unb 1679.
Clbab, eine jum gleidbmä^iaen drmdrmen oon

Apparaten burd? erbiete» 9tüböl bienenbe Sorridb

hing ber cbem.Saboratorien (f.Sab, ebemifeb), roelcbe

mein au» einem einfad?en, über einer ©a»flamme ae

bebten unb mit bem Cle gefüllten einfachen "JÜletaü

gefäfee beftebt, in ba« ber ut errodtmenbe ©egenftanb
uigleid) mit einem Jbermometer eingetaudjt roirb.

Sa» ü. geftattet bie Stnroenbung b c ber er Xemperatu»
renMi ern>a200

o
C.) al» ba« ©äff er» obetSampfbab.

Albaum, f. Olea unb lafel : (£ 0 n 1 0 r t e n ,
§ig. 3.

Clbaum gu mini, fooiel roie Slemibarj (f. b.).

Clbehaltcr, tl fübtenbe ©dnge, brüjen»

artige ^öblungen im Innern ber ^flanjen, bie ölige

Körper enthalten. Soldje C. tommen faft ftet« in

i; fian;en mit aromatifebem ©erueb cor, roie l S.
bei vielen 3Jlprtaceen. (6. ^ntercellularrdume.)

Biberg, im Gilten unb 9leuen Seftament, offen»

bar roegen feiner bamal» jablreicben Ölbäume,
ber 9iame be» an ber Oftfeite be» Kibrontbal», ^e»

rufalem gegenüber Uegenben Serge» (f. bie S^i&nt

beim Ülrtifel 3erufalem). Serfelbe ift ein nad)

SC. aeridjteter 2lu«läufcr ber äßafferfcbeibe jroi«

eben UJtittelmeer unb ^orban unb jeigt »on ^eru»

alem au« gefeben nebeneinanber brei fanft ge»

febroungene ©ipfel. Ser nbrblicbe, arab. Karm e«»

Saijab, 818 m, bie» in alter 3eit Viri galilaei

Ai'.nev au» ©alilcta»), roeil bort bie^eftgäfte au»
©alilaa ibre 3elte aufgefcblagen baben f ollten, unl
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würbe Pon Sbriften wieberbolt als bie 2Jtattb. 28, 10

(ogl. Apoftelgefcb. l,n) bejeidjnete Stdtte ber

JDimmelfabrt$efu(©aliläa) uerftanben; er ift neuere

bingS burd? eine Heine Capelle auSgejeicbnet. Ter
mittlere ©ipfel, Tfcpebel et -Sur, 812 m, gilt

als bie Stätte ber Himmelfahrt unb würbe icbon

oon ber Äaiferin fcelena 333 n. Gbr- burd) eine

Bafilita gefdjmüdt, an bie nod? beute eine Heine

acbtedige ÄapeÜe in einer offenen JRotunbe erinnert.

Tiefe mittlere £&he ift Überhaupt reich an heiligen

Statten unb ©ebduben: am ©eftfufce, unmittelbar

am .uitri>iuhil, bie ©rabeSttrcpe ber ÜJtaria, etwas

böper ber ©arten ©etbfemane (f. b.), bann bie Stätte,

wo bergen über ^erufalem weinte (2uf. 19, « fg.),

unweit beS ©ipfelS baS Klofter ber ftarmeliterinnen

mit ben Stätten beS «Credo» unb beS «Paternoster»,

auf ber eigentlichen J&öt)e neben einem Weinen

moSlem. Torfe eine flehte Hirdje unb ein AuSftcbtS-

turm ber stuften, am Süboftabpang enblid) Betin

pbage (f. b.) unb Bethanien (f. b.). Ter fübl. ©ipfel,

Tfdjebel Batn elsf>awa, 740 m, mirb mit ©e
jua auf bie Berebrung frember ©dtter burd? Salome
llKön.ll,4|cj.) Berg beS ärgerntif eS genannt.

An feinem 2Üeftabbang Hegt baS Torf Siloab (arab.

Silwan). [gebirge.

Clücrg, ©ro&er, f. i&eifterbacb unb Sicben=
Ol&eritJ)*«, Stabt (leitl902)inberAmtSpaupt<

mannfchaft SDIarienberg ber fäcbf. HteiSbauptmanm
fchaft Sbemnife, an ber .\Ui\i unb ber Nebenlinie

Rodaus 2engefelb = 3ieupaufen (22 km) ber Säcbf.
StaatSbahnen, St& eine« Amtsgerichts (fianbgericbt

ftreiberg), hat (1900) 7826, (1905) 8889 meift eoang.

ü., ^ojtamt jwetter Klaffe, Seiegraph, ^nbuftrie'

unb t>anbel8-, ftaatlicbe gorftlebrlinaSicbule, Bor=
fcbu&oerein, Sdjroefelbab; eifenbammer mit (?ifen-

giefjerei, flupfer« unb SRefftngwerl , ©erberei,

Tampfbeftillahon, ^abrilation oon äoljfpielwaren,

Strumpfmebftühlen, 3ünbhöljern, ©igarren, Wla*
fdjinen, sJJuloer, Ziegeleien, 6dgemerfe.

Cibcrtf , 5Bilh., Aftronom, geb. 11. Ctt. 1758
ui Sirbergen im öerjogtum Bremen, ftubierte in

©Otlingen 9Jiebijin unb lieb fid) bann in Bremen
als Arjt nieber. @r ftarb bafelbft 2. <Wdn 1840.

Cbaleid) D. bie Aftronomie nur aus fitebpaberei

trieb, beherrfchte er fte boch in allen Seilen unb
bat fte in oieler Begebung wefentlid? geförbert.

6r fanb unter anberm eine neue ÜDtetbobe, um au*
brei Beobachtungen bie Bahn eine« Rometen »u

beredmen. Tiefe SWetpobe, noch gegenwärtig au«

fiemein in ©cbrauch , befcbneb C. in einer Abpanb*
ung (Beim. 1797; 3. Aufl., oon ©alle, £pj. 1864).

Aucp lieferte er baS für feine 3eit ootlftänbigfte Ber-
äcicbniS ber berechneten Rometenbabnen unb tnU
bedte 1780, 1796, 1798Rometen unb 1815 einen foU
eben mit einer UmlaufSjeit oon 72 fahren. 9locb be>

lannter mürbe er burd) bie Gntbedung noeier neuer
Ulanetoiben, ber $aüaS (1802) unb ber Befta (1807).
Auch unterfuchteO.bieSahrfcheinlichfeit eines luna=

rifeben UrfprungS ber 5Jleteorftetne, entmidelte eine

fDtctbobe jur Berechnung ber Sternschnuppen u. f. w.
1850 würbe ihm ju Bremen eine SDlarmorftatue er:

richtet. Ten Bricfwecbfel jwifchen D. unb Befiel gab
8lb. Ermann herauf (2 Bbe., Spj. 1852). — Sgl
D., fein Sehen unb feine SBerfe (hg. oon (l. Schilling,

2 Böe.unbGrgänjunglbb., Berl. 1894-1900).
C I h er Cbur f , Torf in ber SJmtäbauptmannfcbaft

^ittau ber fächf. ÄreiSpauptmannfcbaft Baumen, am
tyuße beä jopferbergeg (624 m) unb an ber Jteben;

Unie 3ittau=Dpbin ber Sädjf. Staatsbahnen, hat

(1900 ) 4929 6., barunter 470 flatbolifen, (1905)
5216 6., $oft, Telegraph; ^abritation oon SDta»

febinen, Satte, Steinnufimaren, Rleiberftoffen, ^a*
pier, $appe unb Thonröbren; Weberei, Sutefpin-
nerei unb Sddefabril, Bleicherei, meeban. SpiRens
flöppelei, aJtüblcnbauant'taltcn, 3«egeleien, ßiieru
Ditriolfieberei ; Braunlohlengruben.
Clbta, 9lame mehrerer gried). Stöbte, am b&

lannteften ift bie am £ppamä (je|t Bug) gelegene;

fie faiefe auch BoroftheneS (jehtÄubal).
Ctbtltienbed Wae, f. dtbrjien.

fclblau, eine fjarbt, bie, mit ^irnU Dufammen^
geriehen, ein fdSöne« Beilchcnblau liefert, befteht im
»efentlicben aue Scbmefeltupfer, toi bureb 3ufamj
menfcbmelsenponfeinjertetltem metallifcbem ftupfer

mit Äaliumiulfib gewonnen mirb. 2tud> baä Ber»
liner Blau wirb juweilen ß. genannt.
£>Ibomben, f. ©ellenheruhigung.
C Ict) o n ober Dt* o n , ^ufel im See Bailal (f. b.).

Cldjortice, Torf unb ©eftüt, f. Sanol.
Old (engl., fpr. oblb), alt.

C^burt) (fpr. bhlbbönö), Stabt in ber engl.

©raffchaftSorcefter, 7km im®, öon Birmingham,
an ber Bonbon anb StortbSBeftenvSijenbapn, hat

(1901) 25191 (* , (jabrifation ton Sbemilalten, trbe»

nen SRi>h«n, gubetfemem ©eichirr unb ©erzeugen.
Olb=<Salflbat, meftafrit. fianbfebaft, f. (Salabar.

Clb ourt, Ort in ^rlanb, f. Stihbereen.

Olb erome, engl. s
JJlaler, f. ©rome.

Oelbe (ß l b e ), Stabt im Kreis Bedum beä preufe.

SReg.^Bej. ÜÄünfter, an ber 2vnieöannoDer=2Rinben:
Torrmunb ber s3reub. StaatSbabnen, Si& eine*

Amtegericht* (Canbgericbt fünfter), hat (1900)
3659 barunter 230 fcoangelifcbe unb 59 3*raeli«

ten, (1905) 4055 Q., ^Joftamt jimeiter Klaffe, Zeit--

Sraph, etana. unb Uta. fiirche, Sieftoratäfcbule,

öhere ilRöbchenfchule; iiialv-, Schwarjhlechwaren:

fahril, Sägewerle unb Brauereien. D. ift feit 1814
Stabt. Tabei ba* Äirchfpiel 0. (2111 QX
Olbenbavnet)clbt^anpan,nieberldnb.otaat*>

mann, geb. 25. Sept. 1547 ju ÄmerSfoort, war juerft

^enftonariu* oon Dtotterbam unb feit 1586 Slatspen»

fionär (Sanbfpnbituö) ber ^rooinj öollanb. 6r ar*

beitete bem engl, ©rafen Ceicefter, ber 1586 pon ben
Weberlanben al* ©eneralftattbalter angenommen
war unb nad) ber ^errfdjaf t bafelbft ftrebte, mit Gr»

folg entgegen. Tagegen beftellten auf 0.* diat bie
s4irooinjen ^oQanb unb Seelanb ben jungen Crimen
Öftorifc (f. b.) oon Dranien ju ihrem Statthalter (f. 9^ie=

berlanbe). Ta* anfang* gute Ginoernehmen mit l ] k>

nt ;
, geftaltete fich aber beionber* feit 1600 feinblicb,

als auf D.* Antrieb ber ftelbjug in glanbern unter»

nommen mürbe, ber mit ber Sdjlacr/t bei Meuport
enbete. GS gelang D., gegen ben ffiillen beS Statthat*

terS, ben 3lbfchlu|j beS jmölfiäbrigen2Baffenftilljtan=

bcS mit Spanien burd)jufe^en (1609). Bei bem 3te

ligionSftreit ber Slrminianer (f. b.) unb ©omariften
ftellte 1617 i'forii> fid? an bie Spige ber (entern, wdb:

renb 0. bie fechte ber erftern perteibigte. AIS auf

D.S iKat pon öollanb unb Utred>t eine Art v^olijei«

rruppen angeworben würben, faben bie ©egner barin

eine Berlc&ung ber Utred?ter Union. 0. mürbe mit

^ugo ©rotiuS unb anbern oerhaftet, perurteilt unb
13. ÜKai 1619 enthauptet. Seine beiben Söhne 9Bil*

beim unb iHene" würben gleicbjeitig ihrer ämter
entfe&t unb beteiligten fid? 1623 bei einer 3$er*

febwörung gegen ben Statthalter. Tiefe warb jebodb

entbedt; SBilbelm enttarn nach Antwerpen, iHene"

aher warb hingerichtet. — Bgl. oan Tepenter, Ge-
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deukstukken Tan O. en zijn tijd (3 93be., 6aag
1862) ; i>tottep,The life anddeath of John of Bar-
neveld (2

s
-bbe., 2onb. 1874); öroen Dan Stinftactr.

Maurice et Barneveit (Utrecht 1875). Xtnflelftebt

icbrieb einJrauerfpiel: «Sa* £>aue be*9krneoelbt».

Clbenbetß, Hermann, SanStritift, geb.31.Clt
1854 ju Hamburg , ftubierte in ^Berlin unb ©ot*
tingen unb habilitierten* 1878 in «erlin als $rioat=

bocent. 1881 rourbe er bafelbft aufierorb., 1889 orb.

Sßrofeffor be» Sanslrit unb ber »eraleiifcenben

Spracbfon\fmnginKiel, liHWin Wöttinflcn. C.üer-

öfientlicbte unb überlebte «Dlpavamsa» (2onb.

1879), «Vinaya Pitakam» (5 $be., ebb. 1879—
82), «Thera and theri Gatha» (ebb. 1883, mit

Büchel), «Vinaya Texts« (mit MbP« Saoib», XL 1,

Crf. 1881; 21.2, 1882; 21. 3, 1885; »b. 13, 17 u.

20 ber «Sacred Hooks of the East»), «The Grihya
Sutras: rules of Vedic domestic ceremonies»

(22le., ebb. 1886; ©b.29u. 30 ber «Sacred Books
of the East») unb befonber» «33ubbba, fein Ceben,

feine 2ebre, feine ©emetnbc» OBerl.1881; 4. Slufl.

19o3). Son einer Huegabe ber «Jopmnen be6 iHta :

oeba» ift ber erfte metrifdbe unb tertgeicbicbtlicr'e

^rolegomena entbaltenbe Sanb erfdjtenen (8JerL

1888). D. fdmeb nodj: «2)ie Religion be» Heba»
CBctL 1894), «3lu*3"t>i«nunb ^ran»(ebb. 1899) unb
«Tie üitteratur bee alten ^nbien» (Stuttg. 1903).

C 1 beul) our fl , :H., Herlagdbucbbanblung mit

tedjnifdjen 3»eiaen in ÜJtüncben, gegrünbet 1858
oon iKubolf C. (geb. 15. Xej. 1811 in fieipjig,

Seft.
10. Ctt. 1903), im »efijj feiner Sohne unb

rühern 2eilb,aber Kommer;,ienrat Rubolf oon C.
(geb. 3. 3uni 1845), Hemmerjiienrat ftans- C. (geb.

28. 9R&U 1849) unb ^iaul D. (geb. 11. Aan. 1858).

3)er Verlag, 18G9 oermebrt burd) ben Verlag ber

Sitterarifdvartiftiicben 2Inftalt ber ®. Sottaicpen

©ud)banblung in ÜJtüncben, umfafet^jcitfdjriften »ei»

fdnebener Gebiete: «2lrebio für (jnMcbeibungen ber

oberften ©eriebtsböfe in ben beutfepen Staaten»
(1M7 fg.), «Journal für ©aebeleucbtung unb datier*
Ocriorgung» (1858 fg.), «Jöiftor. Sciticpnft» (1859fg.),
«^citidjrift für "Biologie » (18»,5 fg.) u. a.; ferner

2i»erte, roie «2)ie ©e|d)icbte ber ^iiienfcbaften in

Teutfcblanb» f iÖD. 1—22), Spbele «$egrünbung
bee Teuticpen yieieb* bureb Wilhelm l.» ($b. 1—7),
«Tentmdler be» llaffifcben Nltertume», bg. oon
21. Söaumeifter (3 93be.), ^tttel* «öanbbucb ber <J$a»

läontologie» (5 Bbe.), «ganbbud) ber mittelalter:

lieben unb neuern ©efebiebte» (bg. oon 0. oon ^eloro

unb §. ÜReincde, 1903 fg.), «C.» teebn. öanblnblio«

tbel» (1903 fg.) unb gegen 300 Schulbücher. Seit

1901 beftebt eine Filiale in «erlin.

Tie tedjnifcben 3roeige beftebenauö Shicbbruderei,

Stereotppie, ©aloanoplaftit unb «udjbinberei.

Clbcnburg, ein jum Xeutfcpeu Reiche gehörige»

©rofiberjogtum, beftebt aue brei gerrennten ©ebtete*

teilen: bem ^ernogtum D., mit ©infcbluft ber öerr-

fdiaften ^eoer unb Jtnipbauien, bem ^ürftentum
Sübed (f. b.) unb bem ^ürftentum «irlenfelb (i. b.),

bie bureb gemeinfdjaf tltcbc Erbfolge unb «erfaffung
ju einem Staate Bereinigt finb. üae @rof3berjogtum

bat einen Jläcfcenraum Don 6427^? qkm, rcoüon auf

^ubed 541 ,23 0,km unb auf '-Birten j eIb 5( >•_%-.; qkm ent-

fallen. 2)aö eigen t(idb.e^aupt: unb ctammlanb,ba^
A3er;ogtumC.( 5383^»o qkm) liegt wifeben 52" 29'

unb 53
J

48' nörbl.^r. unb V 37' 9" unb 8
:

47' 9"

öftl. 2. oon ©reenrcieb unb grenu im% an bie iJiorb-

iee, rceldie mit bem ^abcbuien (an bem ba* 1S54 an
$reupen ab getretene^abegebiet mit StttyefaUSbauen

belegen ift) tief in baö 2anb einbringt, im übrigen an
biepreu^.i>rooin;iDannoDerunbimC.anba$@ebiet
ber freien ©anieftabt »remen. ÜRit ber Meinen 3nf

H

©angeroog greift in bie ftorbfee pinetn, mit bem
üanbe Si^übrben auf Mi redjte 3Beferufer hinüber.

Cbcrpudjcuflcftaltmin, ©ewäfjernnn , Stüma.
Xad 4>er}ogtum D. gehört ui bem iveftl. Seile ber

}iorbbeuti(pen 2iefebene; e# jerfällt in bie an ber

9torbfeelüfte unb ben_ ^(u^münbungen ber SBefer

mie ber übrigen Dauerläufe fidj entlang üebenbe
ÜDlarfd) mit ihrem angefimemmten , gegen bie

fluten bureb deiche gefd?ü|(ten, oon nbjug«»
fandien burdjfurdHen Sanbe unb ben ernften, ber

£>erfunft oon freien Jriefen Doli bemufeten «erooh«
nern, unb in bie böper gelegene, in ben Cammer
«ergen bie ju 145 m (INorbtublen) anfteigenbe ma-
gere (See ft mit ihren grof3en sMoox: unb £>eibe>

länbereien unb ibren mehr beitern «emohnern faebf.

Stamme». $ie letjtere febeibet f»d) roieber in olben*
burgifebe @eeft, ba« urfprüngliche «efiHtum bed
alten @rafenbaufe^, auf ber mit biefem (mie in ber

ÜJtarfdi) bie eoang. Öcbre mr ©eltung getommen
ift , unb in bie münfterfebe, oormal* geiftliche*

Befiltum, auf bem fid) bie röm. Kirch,e erhalten

hat, ein SanbeätcU, ber auch fonft unb namentlich
bureb baä allgemein au^gebilbete fog. ©eucroer»
bältni» (b. b. ein Herbältnie wifchen bem bäuer»

lieben ($runbeigentümer unb ben gegen ^obnung,
£anb unb fonftige Naturalien ;,u beftimmten
beiten oerpflid)teten Jpeuerleuten) oielfad) oon
ber olbenb. ©eeft abftiebt. Sie üJiarfdj umfafet

1151m. bie olbenb. Öeeft 2085,93 qkm unb bie

münfterfebe ®ceft 2145,40 qkm. Da» &er;egtum
gehört ju ben Flußgebieten ber 5Defer unb ber

fem*, oon benen bie erfterc im Cften in einer gro«

t3en Srrede (Sren^flufe ift. Sie nimmt bie smnte

(f. b.) auf. Slufierbem burebüehen ben Horben
bee Canbee mehrere Jlüfie, roeldbe ebenfo »ie bie

jablreicben 2lb.uig*fandlc iSieltiefe) mittel* fünft«

lieber Scbleufen (Siele) bureb bie Teiche binburd)

unmittelbar in bie "Jlorbfee unb ben ^abebufen ober

in bie Sikfer münben. 3m Stromgebiet ber Sm«,
bie ba« Jaer^ogrum nicht berührt, liegen bie öaafe,

bie Soefte (weiter Barfeeler 2ief flenannt) unb bie

!Ötarta. $ux 31uffehliefeung unb Kultioierung ber

umfangreichen Hochmoore (etwa «9000 ha) rourbe

1841 mit ber Stillegung oon Kanälen begonnen, bie

gleichzeitig nir 2rodentegung mitjuroirteu hatten.

iion bem geplanten Stetie (105149 in) fmb jetit

nabeju fdmtlidje Streden fdjiffbar hergeftellt. 2>ie

üJcebr^abl liegt in ber fübl. »älfte be* ^anbe«. Xie
roiebtigfteSÖaiferftrafse ift ber 1855 begonnene buntes

Gm* 'Kanal (i. Tuntel, ber auf einer Strede oon
42 km oon ber oftfrief. «Srenje bi* ',ur Stabt 0.

ba* Herzogtum burchfch,neibet. Unter ben binnen«

feen ift ba» ^roifehenabner IDlecr (526 ha) beroor*

jubeben. 2)a» Klima ift im ganzen gemäßigt, in ber

3Jtarfcb inbeffen minber günftig al* auf ber fjöber ge*

legenen (Seeft. (S. Karte: ©annooer u. 1. ro. unb
bie Karte jum 2lrtitel ,u-bu- unb Utoortolonien.)

»e»olfemn§. Xa« ©roßherjogtum D. hatte

1837: 262171, 1895: 373739, 1900: 399183, 1905:

438856 6., barunter 339916 eoangelifebe , 96067
Kattjolilen, 1522 ^wehten unb 1351 ietenner

anberer Religionen. Xa* ijerjogtum C. bat nur

68 (?. auf 1 qkm unb ;äblt ju ben am fdjroäcbften

beoollerten ©egenben Teutfcblanb*. Xie Ungunft

ber roirtjcbaftlieben unb jumal ber lanbroirtfaSaft-

lid)en SBerpdltnifie auf ber (Seeft bat bie früher iebr
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568 Olbenburg (<3ro&fjerjogtum)

bebeut oute, jeht aber ftact jurüdgegangene über

feeifdK 31u«wauberung großgezogen. prüper madKe
jtcb auch bie fog. öollanbgängerei (jTb.) füblbar.

Darauf mtrtte namentlid) aueb bie bisherige unge*

teilte Vererbung ber 53auernitellen ein. ©egenwärtig
übt ber ftarle ilbjug in bie benachbarten Stäbtc
nachteiligen Einfluß auf bie sBoltsoermebrung au«,

flußer ber £aupt; unb Wejibenilftabt Olbenburg (f. b.)

giebt eS nur uoeb bie ^abrilftabt Delmenborft (i.D.);

auf bie Stäbte unb jleden tommt nod) uiebt ein

Viertel beröefamtbeDöllerung. 3>nfolgebeffen ift bie

SöeoölterungSjunabme äußerft gering (1875—95
burdncbnittUcbidbrlid) l^roj.gegen l,os inVreußen).

Die Beüölferung oerteilt fidj folgenbermaßen auf

bie Sanbe«teile:

Sanbetteile qkm «in.
roobjttr 8fli*djc

Ratbo«
litcn elitrn

4>rr*DgL Dlbenburfl .

Sürflfnt. üübrtf . . .

Bfeflrnt. «irfnifrlb . .

5384
Ml
503

353 789
38 583

46444

-'64 605
3*ü64
37047

86 86 S

48»
8 7 1

7

y65
33

543

CJJrofilifrjogt. Olbfttburg .6438 438 «54 33*316 1523

3orft* unb Sanbwirtfcbaft fcbließen faft bie Jöälfte

ber »eoblterung in ftd? (1895:138999 Prionen,
b. i. 47,& Vroj.), bie ©ewerbe ber Verebelung unb
be« Umfafte« ber ©üter treten alio burebau« uirüd.

33on leiuern waren 89421 ^erfonen (30,7 Vroj.)

bei ben inbuftriellen, 31723 (10,9 Vroj.) bei ben

tianbel«* unb Verfebrigewerben, außerbem 30754
(10,6 Vroj.) bei ben ionftigen Beruf«arten unb ben

Berufs loien nerrreten. Wach ber 6infebd&ung ©ou
19(X) belief fieb baS geiatnte (Sinfommen ber jteuer=

Pflichtigen Beoölterung auf 78801968 ÜJt\, einge=

reebnet ba« ber $lttien= unb fonftigen ©ciellscbaften.

Da« ergiebt für ben einzelnen Bewohner 248 unb
für je einen Steuerten 833 SR., wobei 13838
Steuerpflichtige wegen Dürftigleit pon ber Steuer

befreit blieben. Dabei ift aber bie ©intommenoer:
teilung febr günftig, fo baß Ungleichheiten im
ganjen niept beroortreten. Sic febr ba« ber Aall

ift, gebt barau« beroor, baß unter ben (1900) 94566
Steuerten 62754 ein eintommen bi« 3U «00 SW.,

19012 Pon 600 bi« 1500 2Ji\, 8195 pon 1500 bi«

3000 SM. unb nur 4605 ein folebe« über 3000 2R.

beuten. Der länblicbe ©runbbefifc ift überwiegenb
tleinbäuerlicbcr Befih. 9(18 größere Befihungen fmb
i(bon fold?e von 50 ha an3ufeben, bie jeboeb febr

uirüdtreten. ©üter pon 100 ha unb baritber finben

Ucb nur ganj wenige unb oormgSwcife auf ber

münfterfeben ©eeft. ?lm ©runbeigentum haben bie

privaten mit 440840 ha (85 Broj.) Änteil, wdbrenb
48723 ha (9 Btoj.) ber Krone unb bem Staate unb
28709 ha (6 Broj.) ben flörperfebaften geboren.

£anb» nnb 3forfrwirtfdjaft. @twa brei fünftel

be« Sanbe« fmb erft lanb= unb forftroirtfcbaftlicber

Kultur mgängig gemacht. 1900 lamen auf 2tder-

unb ©artenlanb 140324 , Siefen 67 152, Seiben
unb fmtungen 82911, Jorften unb £>olmngen
42519, £b- unb Unlanb 179477 ha. Sdbrcnb aber

ba« unlultioierte 2anb auf ber olbenb. ©eeft bis

35,7 unb auf ber münfterfeben felbft bis ju 46^ $roj.

anfteigt, erreicht ei in ber Mavid) blofe 4,6 %xo\.

Der Stnbau beftebt bauptideblid) in iKoggen, 5»afer

unb 9)ucbroei;en, leßterer befonberss auf bem ÜHoor.

Durd? lünftlicbe Düngemittel nüe bureb bie Stei=

gerung ber Viehhaltung unb bie 9lu?bilbung beä

iliolfereiroefenä bat ftcb bie Sanbmirtfcbaft ber ©ee=
ften gehoben. Die ©rntefläcbe betrug 1906 oou
Woggen 69911, ©eisen 4992, Oerüe 5123, 3tar=

t offein 16 431, ßafe i 36375 unb 33iefenbeu 85627ha,
ber ßrnteertrag 103336 t Woggen, 12250 Seijen,
9261 Werfte, 235029 Äartoifeln, «89«0 öafer,

5« 240 Hlee (öeu) unb 374181 t Sieienbeu. ^n
ber ÜJiarfcb ttberroiegt Winboieb» unb ^ferb«3ucbt

unb Seiberoirtfcbaft, außerbem liefert fu für bie

21u8fubr ffleijen, Oerfte, ©afer, öobnen unb Wap-5.

Suf ber ©eeft Dagegen berrfebt ber eigentliche 3ttfer=

bau t>or, baneben giebt ei aber Scbioeineuicbt. Die
Kälber^ unb Scbroeinemaft bat fo zugenommen, baß
bie (Erträge be£ Kömerbaue« nicbt mehr ausreichen

unb febr oiel Sutter bimugefauft werben muß. Die
früher auf ben öeibcflddben gebaltenen Scbafherbeu
(jQeibfcbnuden) mit ihrer groben Solle fmb mit ber

jeijt faft Dollftdnbig beroirtten Teilung bereinft böcbft

umfangreidjen harten (1806: 187671, 1851 noct
114852 ha entbaltenb) beinabe oerfebrounben. äueb
bie ©ienenjuebt gebt jurüd. 1904 rourben gejäblt

42400 ^ferbe, 281600 Stüd iHinboieb, 81400
Scbafe, 254900 Schweine, (1900) 30823 3iegen,

789791 Stüd Jeberoieb unb35314 ißienenftöde. Der
Sert be« Viebftanbe* (ohne 'jeberoieb unb iöieneii'-

ftöde) ift 1900 ju 86432756 2)t. ermittelt motben.
91n ber Hebung ber Viebjucbt haben ftrenge unb
einü6t^ooll gebanbbabte Körorbnungen (f. b.) unb
ftaatlicbe ^rdmiierungeu fowie ^üebtunge: unb JL-

|at(oereine einen weientlicben unteiL Die in ben
meiften beutfeben ©egenben bie Öanbwirtfdjaft fdjwer
bebrüdenbe ^erfcbulbung be8 (SrunbeigentumS bält

ficbimöerjogtumO.inmöfeigenÖrenjen. Der 1896
mit (Sinfcblujs bed iöetriebölapital« iu 607741076
3R. ermittelte Sert beö IdnDlicben ^rioatgrunbbe*
[i$e& ift mit 108 482 000 2JL Scbulben belastet , b. b.

nur 18 Uroj. Sirb aber tai Kapitaloermögen oon
125672000 s

J)i. in flnfcblag gebracht, fo überwiegt

biefeS bie Scbulben berart, baß bem fflerte bei»

$runbbefi&e£ 3 tyxo$. Kapitaloermögen entspricht,

ötwa jwei Drittel be* Salbe« ift im öepi| oon
(irioaten, ber Äeft gebört beinabe allein bem Staate.

Die Staatdwalbungen (1900: 15355 ha) haben
babureb gewonnen, baß ihnen au$ ben lUlarfentei:

lungen namhafte O'ldcben uon öeibelanb jur ?luf*

forftung jugelegt fmb. Aör bie ^efebaffung oon
Brennmaterial sorgen bie Torfmoore, beren 9kci0CD
tung bureb bie jablreicben Kanäle febr erleichtert ift

ftnbajtrte nnb ^anbel. ©ewerbefleiß unb &am
bei treten gegen bie Sanbwirtfcbaft utrüd. ^n ber

.v»auptfacbe berrfebt biebaubwertsmäßige i>-orm üor.

03rößere Unternebmungen fmb nur febr wenige üor»

banben. 'betriebe, wclcpeminbcftena 66ilf*Perfonen

befdjdftigen, machen noch leine 3, hingegen bie, welebe

ohne alle jrembe .v>tlfc unb motorische Kräfte arbeiten,

62 ^toj. au«. Deshalb haben auch bloß wenige

Orte einen ausgesprochenen inbuftriellen (Sbaratter:

obenan fteht Delmenhorst (s. b.), bem fid) bie :Kcü*

benjftabt C. nebft bem Vorort Dfternburg, iobne
(i. b., 93b. 17) unb manebe ©egenben, jumal um
öarcl berum, anreihen, ^n $cmg auf öausinbuftrie

ünb berooruibehen bie Öeineninbustrie bes Limmer
lanbe«, bie S trumpfftriderei im 2lmte Cloppenburg
unb bie Kortfcfaneiberci im Slmtc Delmenborft. Der
Öanbel befd?rdntt jicb oorjugsweife auf ben Umfaß
ber ^anbederjcugnisic gegen Kolonialwaren unb
iyabrifate unb ift uielfad) noeb oon ber ^aebbar^

ftabt 93rcmen abhängig.

Serfebreiwefen. Da« Vertebräwefen bat fid> erft

fpät entwidclt. Der 33au oon (£bauffeen würbe nicht

oor l'litte ber jwanjiger ^abre bc« 19. ^abrb. be=

gönnen unb erft feit 1855 eifriger betrieben, uament»
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Clbenburg (©rofefjeraogtum) 5G9

fi* feit ben ftebuger labten bureb bie (Semeinben

unb SlmtSverbänbe fräftig geförbert. DaS gefamte

Gbaufiecnefc bat je&t eine ifänge von 1371 km. $iel

ift in lüngfter 3"* für JÖebung ber SBafferftrafcen

unb für fcafenbauten gegeben. JmSbefonbere ift in

Storbenbam nabe ber fficiermünbung ein eidfreier

Anlegeplatz für ben großen oeeanifeben Seeoerlebr

gejdjaffen roorben. 2lm 1. $an. 1901 fupren unter

©lbenb.ftlagge231 Seefdjiffe mit69968iHegtttertonS

netto fiabefäbiflteit unb 1705 ÜJtann 93eia&ung (bar*

anter blofi 18 Dampffdnffe mit 9567 SRegiftertonS

unb 269 3)iann). Der SebiffSoerlebr jur 6ee beftanb

1901 in 3186 angetommenen Skiffen mit 359 444
iRegiftcrtond unb in 3543 abgegangenen mit 299 928
«KegtftertonS fiabefäbigfeit. — über bie Sifen»
babnen i. Olbenburgitcbe Sifenbabnen.

»erfoffuna unb Serwalrung. Die 2.bronfolg<

©ererbt im SwannSftamm beS fjerjogS ^eter iuieb-

rieb Siubmig (geft. 1829) nacb bem Ütedjtc ber Crfb

Seburt unb ber Sinealfolge; bie tveiblicbe Erbfolge

t auSgeicbloffen. 3m ©rofcberjogtum D. gilt baS

reoibierte ©taatSgrunbgeiefc vom 22. 9tov. 1862,

«ine ber freifmnigften SJertaffungen in Deutjcblanb.

äu bem fianbtage beS ©rofebetJogtumS, ber in ein er

Rammer tagt, (teilen baS öerjogtum D. 26, baS

jjürftentum fiübed 3 unb baS ftürftentum 95irten=

felb 4 Slbgeorbnete, bie burd? 2Bablmannet getväblt

werben. Stimmberecbtigt als Urwähler ift jeber

felbftänbige Staatsbürger, ber baS 25. 3abr voll«

enbet bat (SBablgcfefc vom 21. 3uli 1868). Drbent«

liebe Sianbtage foüen alle brei Jabre ftattfinben. 3n
ber 3roii<benjeit fungiert ein ftdnbiger &mbtagS*
auäfdjufc, ber au* vier olbenburgifeben, einem

93irlenfelber unb einem Sübeder Slbgeorbneten be«

ftebt. JHufcerbem finb in ben tfürftentfimern fiübed

unb Sirlenfelb noeb befonbere ^rovinüalräte, aber

mit nur gutacbtUcber Kompetenz Ter Sianbtag

bat bie 3Jhtroirtung bei ber ©ejefcgebung unb bie

6teuerbetvilligung, aufeerbem aueb baS SRecbt ber

3Rinifterantlage; für biefen ftall tritt ber Staats«

geriebtsbof ein, unb baS ikrtabren ift bureb ©efe&

vom 24. SRot* 1855 geregelt. DaS 6taatSminifte«

rium jerfdUt in fünf Departements: 1) Departement

beS großberjogl. .t>au)eS unb ber auswärtigen Sln-

gelegenbeiten; 2) Departement beS Innern; 3) De«

1>artement ber $inanjcn; 4) Departement ber $u«
tij ; 5) Departement ber Kirdjen unb €d?ulen. Unter

bem StaatSminiftertum fteben bie beiben sJkovin«

jialregierungen ju @utin für baS gfirftentum Sübed
unb ju SBirfenfelb für baS gürftentum ©irtenfelb.

DaS »erjogtum ift in 13 ämter eingeteilt, ju Ivel«

eben bie 4 fog. Stäbte erfter Klaffe D., 3ever, SBarel

unb Delmenporft treten, beren sl)tagiftrate eine ben

Slmtern entfprecbenbe ^uftdnbigteit baben. Die
unter ben Ämtern ftebenben 110 Öanb« unb 6 6tabt=

gemeinben fmb ärgere, aus mebrern Drticfcaften

unb 2Bobnplätjen beftebenbc s
33cjirte. Die ©entern:

ben wie bie für größere beulte eingelegten SlmtS=

oerbdnbe (für &tnbarmentvejen, gemeinnüMge Sin-

ftalten, Ebaufieebauten, ftürjorge für ©eifteStranle,

SJlinbc, iaubftumme) beft&en gemAfc ber reoibierten

©emeinbeorbnung vom 13. 2lpril 1873 eine aus*

gebebnte Selbftüermaltung. $ür bie 9tecbtS =

pflege befteben baS mit cdjaumburg* fitppe ge

meinfame DberlanbeSgeridjt, fomic baS fianbgeriebt

»uDlbenburg (f.b.) unb 14 3lmtSgericbte. DaS §ür=

ftentum Cübecl gebört sunt CberlanbeS-- unb £anb:

geriebt fiübeef, baS gürftentum ©irltnfetbjum Cber=

lanbeSgericbt Köln unb jum iianbgericbt caar=

brüden. 0. jerfällt in brei dteicbStagSwabl-
Ireife: D.»£übed»iMrlenfelb (ilbgeorbneter 1907
Slblborn) ; ^ener^ffiefterftebe (Jraeger, beibe ber frei=

finnigen SolfSpartei angebörig); Vechta floppen:
burg:3ßefterftebe (93urlage, ßentrum). %m SunbeS:
rat bat baS ©rofeberjogtum 1 ©timme. 5Ra* ber

15. ^uli 18<)7 mit Greußen abgeicblojienen ü)tilitdr=

lonoention ftellt D. baS Infanterieregiment 9ir. 91,

baS Dragonerregiment Jb. 19 unb groei Batterien

beS Dl'tfrief. gelbartillerieregimentS 3lr. 62; ?in=

fanteric unb .Kavallerie geboren ber 19. Dioifion unb
mit ber Artillerie bem 10. preufi. SlrmeetorpS an.

DaS Sappen ift ein quergeteilter Scbilb, oben

gcfpalten, unten bureb eine auffteigenbeSpifcegefpab

ten ; im erften %eIbe
ftnb in ©olb jroei

rote Querballen (Dl«

benburg), im jrcei«

ten in (Blau ein

fcbmebenbeS golbe>

neS Äreuj (Delmen=

borft), im brüten im
blauen $elbe ein

fcbroebenbeS , mit

einer SifebofSmüfte

bebedteS golbeneS

Äreuj (gürftentum

Sübed), im vierten ein rot unb roeiö gefd>acbteS gelb

(SHrlenfelb), in ber 6piHe im blauen »reibe ein gol*

bener gelrönter t'oroe (^eoer). Die öanbeSfar*
ben fmb Slau=iHot (oon oben). Die fianbcSs

flagge ift blau mit einem roten Äreuj. SlnDrben
beftebt ber ^eter^-riebricb=£ubmigCrben (f. b. unb
2afel: Die »icbtigften Drben I, Jig. 33).

3-utaiisen. Die ginanjen ber brei SanbeSteile VDtt*

ben getrennt vermaltet; baut tommen bie gemein«

icbafUicben Ainameu beS ©ropberjogtumS, fo r ar.

eS ein vierfacbeS Subget giebt. §ür 1902 waren
bie ßinnatimen beS öerjogtumS D. auf 7524112,
bie beS gürftentumS Sübed auf 702572, bie beS

,>ürftentumS Sirlenfelb auf 640288, enblicb biebeS

©rofeberjogtumS auf 3847500 3R. oeranfdjlagt, ba«

gegen bie ausgaben beS öerjogtumS auf 7881 752,

beS JürftentumS Sübed 824525. beS jjrürftentumS

Sirtenfelb 707238 unb ber (Senrrallane beS ®rofe=

berjogtumS 3847500 s
J)t. Die 6taat«fcbulb betrug

iu 6nbe 1901 für baS &erjogtum D. 57196328,

für 2übed (»aarlautionen) 1800, für Sirtenfelb

3677, im gamen 57201805 3R. ober 143,3 iDt. auf

ben Kopf ber s-8evbllerung.

5hra)en» nnb 3cbnlniefen. 93ertoaltungS=unb Stuf«

ftdjtSorgan ber evang. Äirdje ij't ber Cberlircben^

rat, befcblie^enbe unl geicögebenbc .Korper iebaft bie

auS meltlicbcn unb gctftlicben ^it^ltebern gebilbetc

SanbeSfpnobe (lircblidjeS SJerfa)|ungSgefe^ vom
11. Mpril 1853). ^n ben ©emeinben ift bie ^reSbvte*

rialverfaffung eingeführt, nacb melcber ber Kircben«

rat baS venvaltenbe unb ber RircbenauSfcbufa baS

bcfcbliefeenbe Organ bilben. $ür bie voqugSroeife

im füblicben, früber »um gürftentum 2>{ünfter ge=

börenben Jeile beS ÖanbeS ivobnenben Ratbolilen

ift bie fircblkbeDberbcborbebaS biicbcfl.münfterfcbe

DfnualatinSBecbta. Da« 6d?ul»cien ift verfaffungS=

mämg lonfeifionell getrennt unb unter Dbcraufficbt

beö £taatSmtuiftcrtumS bem evang. Dbericbultolle'

gium in D. unb bem !atl,)olifcben in ^ecbta uuter=

Itcllt. ©pmnaften befteben in 0., UJedjta (tatb.) unb
^coer, Sebrerfeminare in D. unb ^eebta (tatb.),

^ealicbule in D. unb böberelanbroirtfcbaftlicbe Ücbr«
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570 Clbenburg (©rofetjcrjogtum)

anftalten in Sarel unb Cloppenburg, SaugemertS:
f*ulc in SarcL 33otf«fd)uIen waren Cftern 1900:
317 e»angelif*e unb 128tatbolii*e oorbanben, oon
benen auf crjtcte 733 Sebrer unb Cebrerinnen unb
39848 SAultinber, auf Untere 205 unb 12482
tommen. Sie ©eiamtfoften bafür belaufen fi* auf
2135952 SR., baoon auS Staatsmitteln 752088 3R.

"o ü: tunftgcmerbli*en Unterri*t iorgt baS i'anbeS*

©ewerbemufeum. Set gemerblidje ^ortbilbungS*

f*ulunterri*t ift no* in ben Anfängen, iJanbrnirt*

f*aftli*e 2Binterf*ulen fmb »orbanbcn.
©ef*i*te. SaS heutige öerjogtum D. bat fi*

auo ben iBeftljungen entmirfelt, wel*e einft von
beut «in confinio Saxoniae et Frisiae> rei* be»

güterten ®ef*le*t iJBittciinbS beberrf*t würben.
Ser ctfte urtunbli* beglaubigte ©raf ift Ggilmar
ober Glimar II., ber im Slnfange beS 12. ?abrb. lebte.

Gr binterliefe feinen Grben mit ber iDtadjt au* ben
Site! ber ©rafen üon D. Ser altere Sobn £einri*
mar ber Stifter ber Sinie Olbenburg: xSru*baufen
unb erbte unter oielcn anbern ©ütern unb Ne*ten
au* bie Sogtei in beut altberübmten SBilbeSbaufen,
roel*e tyet aber ni*t jur Gntmidlung ber 2anbeS=
bobeit gefübrt bat; benn biefeS nabm na* feines

Na*folgerS £obe 1270 Bremen an fi*, unb erft na*
we*jel»ollen Sdjidfalen fiel Stabt unb 9lmt 1803
an bie Na*fommen ber alten ©rafen von 0. jurüd.
GlimarS II. jüngerer Sobn Gbriftian, ber 1167
mäbrenb ber t»ergeblt*en Belagerung ber «Oben*
bürg» (b. b. ber alten Sßurg) fiel, ift ber Stamm»
oater ber jüngern 2inie ber ©rafen »on C. ©alb
nad) feinem £obe erlangten bie ©rafen grofeere unb
aerabeju lanbeSb, errlidje SBefugniffe, als infolge ber

7l*tSertlärung 6einri*S beS üöroen (1180) beifen

JDerjogtum, bem au* fie angebört batten, jeri*la*

gen mürbe. Sie olbenb. ©rafen mirtten mit bei

bem Äreuijug gegen bie friei. Stebinger, infolge

beffen na* ber Sßerni*tungSi*(a*t bei »Itenef*
1234 ber größte Seil beS StebingerlanbeS unter
olbenb. 6errf*aft lam. ©raf Ctto II. erbaute jum
S*u& biefer neuen Grmerbungen 1247 bie SBurg

Sclmenborft, neben ber bie gleichnamige Stabt ent=

ftanb, unb feine Na*folger nannten ft* ©rafen r>on

0. unb Selmenborft. Na* bem Grlbf*cn (1435)
ber 1334 abgezweigten Nebenlinie Selmenborft »er:

einigte ©raf Sictri* ber ©lüdfelige (geft. 1440) wie:

ber ben ganjen Samilienbcfifc unter feiner Sllkim
berrf*aft. Sietrt*S ältefter Sobn, ©raf Gbriftian,

rourbe 1448 jum Ä&nig »on Sfinemart gewählt

(f. Clbenburger JöauS) unb überliefe bie Stammlanbe
feinen Sörübern ©erbarb bem Streitbaren unb
OÄorifc, bie 1458 abermals teilten. 3>cbo* bie »on
Sffloriti geftiftete (jjrpette) Nebenlinie Selmenborft
erlof* f*on mit benen Sobn. il&Sbrenb beS ganjen
^Mittelalters batten bie olbenb. ©rafen »ieberbolt

mit ben freien Riefen an berNorbiee, mit bem Grv
biStum unb ber Stabt SSremen, bemSSiStum fünfter
$u tdmpfen. 1481 warb bie fog. §riefif*e SBeebe (SImt

Sarel) für 0. gewonnen, wogegen Selmenborft an
baS SMStum fünfter uerloren ging. ©erbarbeSobn,
^obann XIV. (1486—1526), erwarb na* i*meren
Kriegen baS frief. Stebinger* unb SButjabingerlanb,

teils bur* Groberung, teils bur* Äauf 1517—23,
überliefe bagegen 3*»er an Cftfrie^lanb.

Sein Sobn Slnton I. (1526—73) ffibrte bie 5He=

formation ein, ^ielt fi* aber im 6*mallalbn*cn
5triege ju Äaifer Äarl V. , unb fo gelang eS ibm,
1547 Selmenborft wicber;uerobern. Gr nabm au*
juerft (1531) bie ©raff*aften förmli* oom Haiier

ju fiebn. Seitbem mürben bie ©rafen »on D.
unb Selmenborft auf bem 9lei*Stage jur meftfaL
iRei*Sgrafcnbant gere*net unb batten 6i& unb
Stimme auf ben weftfäl. Ärcistagen. intens
S5bne teilten abermals, aber bie (britte) Nebenlinie
Selmenborft erlof* 1647 mit Gbriftian IX., fo bafe
nun bie ©raff*aften unter SlutonS Gnlel, 9(nton
©üntber (1603— 67), auf immer miteinanber oer*

einigt mürben. ^n*mii*en maren au* bie lettten

freien frief. t>errf*aften f ^eoer bur* Grbf*aft 1575
unb Rnipbaufen bur* Sierglei* 1624, an D. ge»

fallen, änton ©üntber mar ber le&te feines Stam»
meS; bur* ben NenbSburger Vertrag Dorn 16. Slpril

1649 fetitc er ben Äönig »on Sänemarl unb ben Jper*

§ogDonS*leSn?ig=|>olftein:©ottorp m feinen 2ebnS«
erben ein, bie benn au* na* 9tnton@üntberS 2obe
19. 1667 Sefifc ergrinen. Sagegen wbob ber
JÖerjog üon S*lcSroig«öolftein'-^lön (f. Dlbenbur«
ger öauS) als ndb« bere*tigter 2lgnat Älage beim
sJiei*Sbofrat unb mürbe bur* SHei*Serelution in

ben SBefih ber ©raf *aften D. unb Selmenborft ge>

fetit , worauf er biefe 22. %m\ 1676 an Gbriftian V.
uon Sdnemart abtrat. Sie f)frrf*aft f^eoer als

2öeiberlebn »ererbte auf bie Na*tommenf*aft feiner

S*wefter SWagbalena, bie mit bem dürften Nubolf
oon 3lnbalt=3ftbft uermäblt war. (£. %toti.) Sie
*Öerrf*aft Änipbaufen ( nebft bem 3lmt SSarel u. f. m.)

erhielt ber 3tei*Sgraf 3lnton oon 3llbenburg, Slnton
©üntberS natürli*er Sobn; 1761 ging fie an bie

bollänb. Familie uon 58entind (f. b.) über.

Sie ©raff*aften 0. unb Selmenborft blieben nun
1003abrelangunteröerrf*aftberbän.Äönige. Gnb»
Ii* überliefe fie Gbriftian VII. bur* ben iBertrag r>on

3arftojcSelo com 20. 9)tai 1773 anben®ro6fürften
Don Nufelanb unb regierenben 6er*og oon feolftein«

©ottorp, s^aul ^etrowitf* (fpäter ftaifer ^aul L),

ber bagegen auf alle gottorpif*en ^Befttiungen unb
2lnfprü*e in SAleSwig=.f>olftein (f. b.) oern*tete,

bie ©raff*aften aber bereits 14. Sej. 1773 feinem
Setter, bem Jürftbif*of ^riebri* Sluguft rjon ^übed,
bem Gbef ber jüngern ©ottorper Smie, übertrug.

Äaifcr 3ofepb II. beftätigte 27. Sei. 1774 biefeS Hb
tommen unb erbob D. 22. ÜRfirj 1777 iu einem t» er«

.logtum. 311S ftriebri* »uguft 6. 3uli 1785 ftarb,

würbe bie Regierung für beffen geifteStranfen Sobn
s^eter 5ri«bri* HiMlbelm (geb. 3. ^an. 1754, geft.

2. 3Iug. 1823) feinem Setter ^eter griebri* Subwig,
bem Sobne beS öer.^ogS ©eorg fiubwig Donöolftein«

©ottorp, übertragen, ber na* bem tinberlofen 2obe
^eter ^riebri* JöilbelmS iöer^og con D. unb io ber

Stammvater beS jetit regierenben öauieS rourbe.

Sur* ben 9ieid)SbeputationSbauptf*(ufe uom
25. ^ebr. 1803 erbielt D. baS bannoü. 3lmt SßilbeS»

Raufen unb einen Seil beS ftürftbiStumS 9)tünfter;
1

?uglei* erbielt ^eter ?triebri* Subwig baS fäfu«

larifierte »iStum Sübed als meltli*eS §ürftentum.

Üüäbrenb beS irrieaeS »on 1806 mufete bie bettogL

ftamilie flüchten. Sie ^ranjofen befetiten baS £>er*

jogtum, gaben eS aber im Silfiter ^rieben 1807
wieber jurüd. Sagegen mufete D. fi* bem franj.

Kontinentalfpftem untermerfen unb na* bem Gr«

furter Jtongrefe au* bem Nbcinbunbe beitreten

(14. Ctt. 1808). Sen oon Napoleon I. angebotenen

Umtaui*CS gegen bie Stabt Grfurt unb ©raff*aft
93lanlenbain in &bünna™ lehnte ^cter griebri*

ihibwig entf*ieben ab unb jog fi* mit feiner Familie

na* Nufelanb utrfld. Sarauf würbe baS öerjogtum
an bie beiben franj. ScpartementS ber SBefermün»

bung unb ber CberemS oerteilt. 2tm 1. Se*. 1S13
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übernahm jebod) Rietet griebticb Submig wieber bie

^Regierung. D. trat nunmehr (1815) bcm Teutleben

Shmbe bet unb erhielt bureb bie SBiener Kongre&atte

bie bannov.(frübermünfterfeben unb o«nabrüdifcben)

Kitcbfviele Tamm e unb SReuentird)en fowie einen Seil

be« Donnaligen ftanj. ©aarbepartement«, ber feit»

betn ba« gürftentum «irtenfelb (f. b.) bilbet. Slud?

routbe 0. bei SRang unb Jitel eine« ©tofeberjog«
tum« jugeftanben, wovon jebod? s$eter griebrid)

fiubmig niemal« ©ebraud) machte. 'Jini- ort em trat

bet run. Kaifer SUeranber L 18. Slpril 1818 bie

£>errfcbaf t 3er»et an D. ab. 3)ie 3ietbdltnifje ber ^err*

fdjaft Knipbaufen mürben 8. 3uni 1825 babin ge*

regelt, bafj bie Familie SBentind bie vormalige £an=

be«bobeit behielt , wäbrenb D. bafelbft biejenigen

Dbet^obeiterecbte ausüben follte, bie früher bem
Teutleben Kai »er unb :Ueut vugeftanben hatten. $ktcr

griebrid) fiubwig ftarb 21. 3Jcai 1829, unb ibm folgte

fein dltefter ©obn Sluguft (f. b.), ber nun ben grofs=

berjogL Xitel annahm . £>a« Öet Saturn 0. trat 1836
mit Hannover unb 93raunfd?weig in einen gemein*

famen Solloerbanb, ben fog. ©teuerverein, wogegen
bie gürTtentfimer SJirfenfelb fchon 1830 an ben pteufj.

3ollvetein, fiübed an ben fd?le«w.«bolftein. 3oltoer»

banb angefdjloffen würben, infolge ber franj. ge*

bruarreuolution 1848 gewann inD. eine bemotrati*

fdje 9tid?tung bie Cberbanb. 9lad) langen, oft ftür*

mifeben ^erpanblungen mit bem vereinbareren
öanbtage» (29. »ug. 1848 bi« 14. gebr. 1849) tarn

ba« ftatl bemolratifcb gefärbte ©taat«grunbgefeh

vom 18. gebr. 1849 ju ftanbe. Um 15. »ug. warb
ba« neueKircbenverfaffungegefeii publiziert, welche*

bie 'predbnterial- unb Sviiobalorbnung burdjfüprte.

©leidbjeitig beteiligte fid) 0. am beutjdben $atla«
ment, unb bie beutfdje Sicicbsoerfaffung watb ba*

ielbft 17. 2Rai amtlich ucrlimbct. Tann trat ber

©rofeber$ogl8.^uli 1K49 bem fog. Trcilonta«bflnb*

ni« bei, ju welchem Schritte ber Vanbtag bartnädig

feine ©enebmigung verfagte. Sublicb gelang e« ber

Regierung, mit bem Sanbtage unb ber ©pnobe
eine ÜHevinon fowobl ber ©taat** wie ber Kirchen*

oerfafiung ju vereinbaren, worau« ba* revibierte

©taat«grunbgefefc vom 22. 9tov. 1852 unb bie re*

mbierteKircpenorbnung vom 11. ftpril 1863 hervor*

gingen. Snmrifdjen war ber ©rofcbeqog »uguft
27. gebr. 1853 geftorben; ibm folgte fein dltefter

©obn, ©rofeberjog v}kter (f. b.). $)urd) bie Verträge

oom 20. ^uli unb 1. T>ej. 1853 trat 0. ber Krone
^reufeen ein Heine* ©ebiet tton 6,os qkni am 3abe*
bufen jut Anlegung eine« Krieg*bafen« ab. 3" s

gleid? übernabm ^reufien ben ©d?u| ber olbenb.

Küfte unb &anbel«flagge. $er beitritt 0.« jum
Teutfdjen 3oUverein würbe 1.3an. 1854 vollzogen,

©in langjähriger Erbfolgei'treit innerhalb bet gami*
lie Sentind fanb ferne I5'rlebigung butd) bie 3$er*

trdge vom 13.3lpnl unb äo.^uni 1854. Tema em dy.

würbe bie $etrlicbleit Knipbaufen mit bem Merjog»

tum 0. wieber oereinigt, unb bie ebenfalls Elbens

burg«©entindfcbc ^atrimonialberricbaft i?arel ging

in ben unmittelbaren iöefifc unb bic i>erwaltuna bc«
©taate« über. Slu« ber ©efe^gebung ber nddpften

^abre finb ba« ©efefe vom 3. »pril 1855 über ba«
flnterri(bt«= unb ©rjiebungäwefen, bie'Teicborbnung

vom 8. 3uni 1855 unb bie ©emeinbeorbnung vom
1. 3uli 1855 bervorjubeben, weldje leitete bureb bie

iHevibiertc ©emeinbeorbnung für ba« ^etjogtum C.
vom 15. 3lpril 1873 erfe|t würbe. 5Rad) bem S)eutfcbs

55änifd?en Kriege von 1864 verfudjte ber ©ro&b«*
)og $eter Grbanfprüdbe ber gottorpifdjen fiinie auf

ro^ergogtum) 571

bie ."öerjogtümer €d)le«wig=t>olftein geltenb ju

macben. 1866 ftelltefid) 0. auf ©eite 'Ikeufeen« unb
febidte aud) feine Gruppen jur preub. SRainarmee
ab ; 18. Slug. 1866 trat e« bem sJiorbbeutfd?en

xBunbe
bei. 3>urd) Sertraa »om 27. ©ept. 1866 verjidjtete

ber ©rofcberjog auf alle iHnfprücbe feine« i>aufe« an
Sdjle«wig«6olftein m ©unften ber Krone "jircufien«.

dagegen jablte ^reufcen eine Qntfd)dbigung«fumme
von 1 ÜKiU.aWm. unb trat ba« bolftein. 3lmt Slbren«*

böd an D. ab. 3lm 15. $uli 1867 fcblofe 0. mit ikeu»
|en emeüRilitdrtonventton. 6inedieorganifationber

Verwaltung würbe mit bem fianbtag von 1868 ju

ftanbe gebradjt. S)urd? ba« ©efet» oom 3. gebr. 1871

würbe bie Grweiterung ber Staat«babnen begrünbet,

bie infolge be« SSertrag« mit s
]Jreufeen vom 23. 3an.

1873 eine 8tu«bebnung bi« nad? D«nabrüd unb
bureb bie ^erttfige mit $teu|en unb ^ollanb von
1874 eine Serbinbung mit bem bollänb. Gifenbabn«
nen erbielten unb feitbem aud) im i^nnern erbeblicb

erweitert finb. Ii: wirtfdiaftlicben ^erbältniffe 0.«
würben vielfacb butd? bie ©efe^gebung unb ftaat«

liebe Untetftü^ung, namentlid) untet bet 5$erwal«

tung be« einfidnigen unb tbattrfiftigen 3)tinifter«

gretberr von Skrg gehoben. 5Rad)bem burdj bie

fflanerorbnung vom 20. iRoo. 1868 für bie ©rofc»

biftritteetneiRegulierung ber dnt- unb 93ewfifferunq

erreidjt war, würbe bureb ba« ©efeji vom 21. Slpru

1873, betreffenb bie Jeilbarteit be« ©runbeigentum«,
bie bi«berige ©efAloffenbett ber bduerlidpen Jööfe

aufgeboben unb eine swedmafeige 'Bilbung ber lanb'

wirtfcbaftlidien SefiHungen ermöglicbt. ©leidjjeitig

würbe jebo<b jur ^rbaltung ber ^Bauerngüter bei

ber gamilie ein fog. ©runberbredn (Hnerbenrecbt)

in ber SBeife eingeführt, bafe eine iBefitjung beliebig

nad) bem Hillen be« (Eigentümer« jur «©runberb«

ft eile» ertldrt werben lann, in welche bann bi« auf

9Biberruf ba« bevorzugte (hbreept eine« öaupt«
erben ftattftnbet, berm ber üWarfd) 15, auf ber ©eeft

40 i'

i

t,;. ber fd^ulbenfreien ßintetlaffenfcbaft al«

«3}orau«» erhält. Turcb bie ©efe&e vom 3. Slvtil

1876, betreffenb ben @igentum«erwerb an ©runb«
ftüden unb beren binglirbe SBelaftung unb betreffenb

bie ©runbbufborbnung, fowie burd? ba« ©eieti oom
1. Slpril 1879 über bie (hriebtung unb (Erhaltung be«

Katafter* würbe für bie Sicherheit be« ©runbbentje«
unb für ben SHealtrebit geforgt, weichet butd) bie 1881

erfolgte Errichtung einer Sobenfrebitanftalt eine

weitere Erleichterung erfuhr. 2)ie ©uiebtung unb
ftaatlicbe UnterftüHung von Jlderbau» unb lanbwirt«

fdjafHieben ©cbulen trug wefentlid) mm rationellem

betriebe ber Sanbwirt]d)aft bei. %ui> würbe bie

3$ieb- unb ^ferbejuebt bureb bie ©efe^gebung unb
ftaatlicbe Unterftüftung bebeutenb gehoben. 3)ie

fchon lange fdjwebenbe gtage ber Abtretung ber ju

0. gebörenben brei
s!Rad)hargemeinben be« Krieg««

bafen« 2Bilhelm«haven an ^teufecn (93ant, ©ep«
pene unb 9teuenbe) ift in negatioem ©inne ent»

febieben wotben; bie SBethanblungen wutben einge«

ftellt. 3m 9Jlai 1896 «teilte bet fianbtag jwei Wv
niftern 9)librrauen«ooten weaen überfebteitungen

butd? fehletbaften Gifenbahnbau unb wegen Sin«

ftellung eine« ©eiftlichen al« febulted?nifd?e« 9Jiit;

glieb be« evang. Cberfebullollegium«. hiergegen

wenbete fid) ber 2anbtag«abid)ieb vom 15. ^uni
1896; bennoeb hielt aud) ber 15. Dlt. neu gewählte

fianbtag jene« SDlifetrauen«Dotum mit gronet 5Öla»

jotität aufted?t. 3m 3an. 1897 abet wutbe infofern

ein Einvernehmen jwifchen
sJtegierung unb fianbtag

angebahnt, al« 3Jiinifter 3anfen etllätte, bafe bie
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{Regierung eine >änberung in ber Ginridrtung be*

Staateminifterium* oornebmen unb ben 5Bünfd)en

be* ßanbtag* in 33ejug auf Berwaltung ber Staate
eifenbabnen Ncdmung trafen wolle, darauf gab

bct fianbtag in ber jweiten tfrage nad) unb ftimmte

3. 2Rflr, bem Umwürfe eine* Bolt*icbulgefe&e* ju.

2lm 13. ^uni 1900 ftarb ber ©rofeberjog Beter.

3nfolgeb«flen trat ba* jDUnifterium ^anfen jurüd

unb mürbe oon bem neuen ©rofeberjog Suguft burdj

ba* 3Jtinifterium ©illicb erfctit. "Sei ben Neu:

wablen jum Canbtag im Ott. 1902 mürben 6 So--

cialbemotraten aewaplt. über bie im <xrübjal?r 1904

in rtlufe gebradjte Neuregelung ber Ilbronfolge in

0. f. Bb. 17.

Sitterahtr. oon öalem, ©efdudite be* fcerjogtum*

D. (3 Bbc., DIbenb. 1794-96); Böfe, 2>a* ©rofe*

ber?ogtum 0. 2opogr.*ftatift. Beitreibung beöfel=

ben (ebb. 1863); Nunbe, DIbenb. Gljronit (3.2lu*g. f

ebb. 1863); ^abrbucb für bie ©cfcbidjte be* $eriog*

tum* D., I—VI, bg. in ben Sdjriften be* Dlbem
burger Beretn* für Altertum*tunbe unb Öanbe**

gefd)id)te (ebb. 1892 fg.); Möllmann, $a* äerjog«

tum 0. in feiner mirtfdbaftlidjen (Sntwidlung wabrenb
ber le&ten oierjig ^abre (ebb. 1893); berf., Stattit.

Beitreibung ber ©emeiuben be« ömogtum* C.
(ebb. 1897); berf., 3>ie Steuerleute im olbenb. 9Jtün*

fterlanbe (ebb. 1898) ; $tc Bau-- unb Kunftbenfmaler

be* öenogtum* 0. (ebb. 1897 fg.); Sanbler, Bolt**

farten (iütünd). 1899); Bleitner, D. im 19. $abrb.

(2Bbe., Clbenb. 1899—1901); Boppe, 3nifdjen

*3m* unb 2Befer. 2anb unb fieute in D. unb Oft*

frie*lanb (2. Aufl., ebb. 1902); Sabe, SJieöollanb*:

ganger in öannooer unb C. (£pj. 1902), ba* jäbrlicb

erfdjeinenbe Joof* unb Staatöbanbbud) be* ©rofc
benogtum* D., bie Starift. Nadjridjten über ba*

©rofcbe^ogtum D., ba* (nad) {eber Bolf*jäblung

erfcbeinenbe) Drtfd?aft*oerjeidmt* be* ©rofeberjog*

tum* 0., bg. Dom StatiftifcbenBureau ju D. (C Ibenb.

1857 fg.); oon Sdjrend, Sopogr. Karte be* J&erjog«

tum* 0. in 14 Blattern (3)ta|ftab 1 : 50000, ebb.

1856— 63); berj. , Karte oon bem &er;ogtum 0.

(SDtafefiab 1 : 200000, 2. Aufl., ebb. 1869).

Clbcuüurfl. 1) ttmt im ©rofeberjogtum D.,

bat 600,56 qkm unb (1900) 38135 6., 8 fianbge«

meinben mit 60 Bauerfdjaften. — 2) SelbftSnbiae

Giabt unb fcaupt* unb Nefibenjftabt be* ©roß:
benogtum* 0., liegt an ber

fduffbaren £>unte, am £junte»

(Sm*<Haua( unb an ben Linien

Bremen sBJilbelm*baoen unb
D.-C«Jnabrüd (113 km), D.«

Neufcbam (81 km) unb ber

Nebenlinie Brate = D. (32 km)
ber Clbenb. Gifenbapnen, ift

6i& ber beepften Bebörben,
eine* preufi. ©eianbten unb

mebrerer Konfuln, eine* Dberlanbe*gerid)t* (2anb*

gerid)te Büdeburg, 0.), eine* Sanbgeridjt* mit

14 2lmt*gerid)ten (Brate, (Sloppenburg , Seltnen*

borjt, (?Un?ürben, Gl*fletb, l^eoer, 5rie*optbe, l'c=

ningen, D., Siüftriugen, Barel, Bed)ta, Üüefterftebe,

5i>tlbe*baufen), eine* 2lmt*geri*t*, einer Dberpoft-

birettion, eine* ©croerbe • unb 6anbel*oerein*, ber

lanb= unb forftmirtfcbaftlicben Beruf-jgenofjenfd^aft

für ba* A^erjiOfltum C, 37. Infanterien unb 19. ^elb*

artillericbrigabe unbjmeier Be^irfAlommanbo* unb
bat (1900) 26797 (5., barunter 2210 Ratbolücn
unb 191 3*raelitcn, (190"») 28600 (!., in ©arnii'cn

ba* Cltenb. Omfanterieregimcnt Tix. 91, Clbenb.

Tragonerregiment 9tr. 19 unb Stab unb bie l. 2lb=

teilung be* Cftfrief. 5elbartiUerieregiment* Nr. 62,
Boftamt erfter Klaffe unb 2e(egrapb. Bemerfen*<
tr erte ©ebäube: bi« eoang. 2ambertitircbe( 1 3.3abrb.) f

1874—86 renooiert, tatb. Äirdje, Dletbobiften«

fapelle, 6pnagoge, Cberpoftbirettion; ba* SUR*
ben3id?(oH , au* Derfdjiebencn t-:n be* 17. unb
18. 3flbtb-/ mit Bilbern oon tifdjbein, Brellcr,

Berboedboüen u. a., Stulpturen, ber grofebttjogl.

^rioatbibliotbet (55000 Bänbe), einer Kupferltidj*

unb SHünjjammlung ba* Balai*, bemobnt vom
©rofeberjog, mit neuem ©emdlben unb ©fulpturen,
ba* luteum, 1876—79 oon Sdjnitger im Ne^
naiffanceftil erbaut , mit reicbbaltiger Sammlung
germanijd?er u. a. SKtertümer fomie naturbijtor.

«Sammlungen, bie öffentlidje Bibliotbtt (109329
Bänbe, 488 äanbfdjriften), fea* (Stifabetb ^Inna»
Batai*; ba* Sugufteum, 1866 uon ftlingenberg im
Spötrenaiffanceitil erbaut, mit370©emälben älterer

iDieifter, bie fürjtl. ©rabtapcUe, mit fflerten ^an*
neder*, ba* öofpital, neue 'Jtatbau*, ba* monu*
mentale Boftgebaube (1903), @ericbt*gebäube unö
Hrfena!. TentmäU-r fmb bie fixieben*f4ule lum Jl:i

benfen an bie 1870— 71 ©efallenen, bie DTonjene

Holofialftatue be* bier geborenen B^ilofopben &er«

bart unb ba* Bronjeftanbbilb be* öerjog* Beter

$riebri(b Öubroig (1893). Kernet befteben etn ©pm»
nafium^eine Cberrealfdbure, ein Seminar unb eine

bbbere vJÄäbd)enfdjule. ?tufeer Spinnerei, ®la*bütte
unb (^ifengiejsereien befteben aud) ^abriten für Xa<

bat,i'eber,6eife,iDtafd)inen,3)lurtfinftrumenteu.i.ro.

S)ie J&unte uexmittelt einen febt lebpaften Sd?iffabrt*«

uetfebr, junfiebit mit ber Söefer. 3ur 3(u*fubr getan--

gen 6r3eugnifie be* itäbtifdjen ©emerbfleifee* fomie

edjiffbaubolj, ©etreibe unb Bieb. 5)ie Bferbemärtte

(in erfter Üinie ber sJ)tebarbu*marft) ber Stabt fmb
bie bebeutenbften in ganj Norbbeutfdjlanb. — D.
wirb 1108 juerft unter bem jefcigen 9tamen erroübnt,

erbielt 1345 ©tabtredjte unb mar bi* 1667 Sil» Per

©rafen oon Olbenburg, bann bi* 1773 banifd) unö
ift feit 1774 Dteftbenj oon 0. — Bgl. Sello, ©iftor.

Üßanberung burd) bie Stabt D. (DIbenb. 1896);

berf., SUt.-Dlbenburg (ebb. 1903).

Clbeuburö in ipolftein. 1) «rei* im preut.

Steg.- Bej. Scble*roig, bat 836,91 qkm unb (1905)

43 416 6., 4 Stdbte, 77 l'anbgemeinben unb 47 ®ut*»
bejirfe. Sit» be* 2anbrat*amte* ift <£i*mar bei Neu»

ftabt in Jöolftein. — 2) flreiöftabt im Krei* 07 an

ber Nebenbabn Gutin-ßeiligen^afen, Si& eine*

Slmt*geri*t* (Öanbgeridjt Kiel), bat (1900) 2516,

(1905) 2458 meiit eoang. Q., Boftamt weiter Klaffe,

Jelegrapb unb Sampfmüble. 3m 9 - 3abrl'. war D.
Öauptort ber Dbotriten. Kaifer Dtto L ftiftete bier

952 ein Bi*tum, ba* 1163 nad) 2übed oerlcgt würbe.

Olbcttbtitger ^ouö, ein urfprünglid) reieb*»

ardfl. ©cfdjledbt, ba* im ÜJlittelalter auf fein tieine*

Stammlanb befdjrdntt war unb erft ju größerer

Bebeutung burdj eine Jamilienoerbinbung mit bem
ftbauenburgifdjen jnaufe gelangte, inbem ©raf
Sietri* ber ©lüdlicbe »on Dlbenburg (geft. 144o)

ftd) 1424 mit ber Jccbter be* öerjog* ©erparb VI.

oon Sd)le*wig=öolftein, öebwig (g^eft. 1436), »er«

mäblte. 6in jüngerer Sopn $ietrtcb*, ©raf ©er»

barb (geft. 1500), feljte A. bie gräfliebe SJinie

3uClbenburg fort, bie mit ©raf 3lnton ©üntber

(geft. 1667) erlofd?. (S. Clbenburg, ©ropberwg«
tum.) $er ältefte Sobn Tietndi*, Sbriftian (geft.

1481), würbe aber auf Beranlaintng leine* Dbeim*,
be* öetjofl* «bolf VIII. oon Sd)le*wig'Jöclftein,
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.uim Äcnig oon lancmarl 1448 unb Herwegen
1450, na* :>lbelf* Tobe aud? »um ganbeeberrn von
£d?lc*n)ifl=.t>olftein 1460 erwählt unb fttftcte B. Die

loniglicb bäntfcbe ßinie (f. Tdncmarl) , fcic in

ber bcutfcbeniHetcbematritcl ali bieginie&olftein»
©lüdeburg bezeichnet rourbe unb mitbem Könige

griebricb VII. 1863 aueftarb. Tagegen Huben nocb

jirei oon ber bau. Jöauptlinic abgeneigte Linien

fort, ndmlid) C. bie gottorpifefee Sinie. «eftiftet

com venog 3lbclf (geü. 1586), brittem Sobn be*

Menig* öxicbrid) I. »on Tdnemarf. Tic iwrioge

tiefer £tnie regierten bis 1773 al* ganbeeberren m
einem Seile oon Sd?ie*uH\v£>elitein (f.b.), mdbrenb
gleichseitig bae v.»i*tum fiübect regelmäßig »on jun»

gern Sehnen beleihen .v>aufe* beberrfept rourbe.

tfnblidj beftieg ber regierenbe i)er$og Karl "beter

Ulrich, ber bureb feine ÜJtutter 3lnna ein Cntel be*

Zaren iseter b. ($r. trat, 1 7»i2 ben ru|j. ihren al*

Jtaifcr t{ eter HOL (aeft. 1762) unb ftiftete bie tatf er«

lid? rufftfebe ginie. (S. iHuiilanb.) Gin C beim

(Wrofeonieleiebn) ^eter» III., Abolf ftriebricb (geft.

1771), würbe burrt tiöabl 1751 Homg Don Schirm

ben unb lüftete bic loniglicb fcbroebifdje ginie
0". Schieben), bie mit bem Sehne be* 1809 ent=

thronten Könige @uftao IV. Slbolj, bem s?rinjen

GJuftao »on SBafa {geft. 1877), erlo)d). Gin ÜBruber

Abolf Aricbricbe, tyriebrid) Sluguft (geft. 1785), ge-

langte burd) ben Jauicbucrtraa Den 1773 (f. Schieb
roig»<polftein) in ben !ttefiK bee Stammlanbee, unb
»on bellen jüngerm trüber, G)eerg gubnüg (geft.

1763), ftammt bie grofebcrscglicb olb,cnbur»
gif dj« ginie (f. Clbenbura, ©refcberjogtum), bie

leit 1803 auch ba* fälularifterte SMetum gubed al*

erbliche* jyürftentum befifct. D. Tie fenberbur;
gifebe ginie mürbe ßeftiftet »on Jperjocj Johann
bem Jüngern (geft. 1622), brittem Sehne be* König*
Gbriitiau III. »on Tdnemart. Xie fterjöae bteier

ginie roarcu nun ietl obneiHegierungercdjte. von ben

Zweigen, in bie ba* £au* fid? fpaltete, finb erlofdben:

bie gmie iUen 1761, bie ginie Horburg 1722, ffiie»

fenburg 174-1 unb (>)lüd*burg 1779. «Rocb blübt

aber bic Auguftenburger gmie
(f. b.), geftijtet

»on einem Gnlcl Johann« bee pilgern, i>erjog Gruft

Gunther (geft. 1689). ©egenroärttge* Joaupt tiefer

Vinie ift ©erjoa Grnft ©untber (f. b., ^b. 17).

E. Tie ginie 93ed, feit 1825 ©lüdeburg ge=

nannt, würbe geftiftet oon ^ehann* bee ,Vmaern
Lintel 2lu^uft Philipp (geft. 1675), ibr fleficnwdrti»

a.e* öaupt ift i)er-,oa griebrid? ÄeTbinanb (^eb.

12. Ctt. ltöo), cermriblt mit ber ^riiuefftn Maro=
line

v
])lathilbe oon SdHe*ioiiV.v>elftein=Sonberburfl»

lUuöuftenburg. Sein Cheim tihriftian aelangte tn

©emdfebeit be* fog. l'onboucr i'ro;elolld alä 6b,ri=

ftian IX. (f. b.) 1863 jur öerrfebatt in 3Dfiuemart, unb
befjen jnieitcr Sohn, ©eora. I. 0". b.), rcurbe 1863
Memo, oen ©nedjcnlanb. Sämtliche i'Utalicber ber

©ludibur^er Sinie führen traft eine* patent* be*

König* libriftian IX. bad ^rdbilat ©obeit.

Cl&ettburflcr *auö= unb sücrbieuftorbeu,
f. ^eter-^riebrid)^ubnjia=Crben.

Clbenburgcr '»ferb, bie im Oirefsherieatum

Clbenhurfl nach Jarbe (braun), Jppue unb 2lb-

ftammuna pciucbtetc IM" «beraffe, au* ber, neben
.Öannooer unb öolftein, bic meiften fdjiocren, »iel

ine 5lui'lanb ocrlauftcn (£aroifier* beroerviebcu.

Ten febönen, abyjerunbcten maffigen Äörperformen
bee C. i'. entjp ncht bie ^eiftuna nicht in bem Ü)KiBe

wie bei ebler gejoflenen, leichtern iUutpferben.

(S. Jafel: i«f erberaffen, ,>ia.9.i

Clbenburfler »crficfjcrmifldgefeaftbaft,

f. 'Äcuerüerficherunfl.

Cibciiburflifdje @tfenbabnen. Tie erfte

^ahn ivar bie 1S67 eröffnete üinie Clbenbura»
Bremen 144 km), fpater hie l'ecr unb ^ieufd^ani

(125,40 knij fort^efejit. ferner befteben 16 uoll»

fpurige (jifenbabnlinien mit einer Oicfamtlanae oon
453,04 km, bie Kleinbahn i'obne-Tinllaae (7,m km)
unb bic Vareler 9iebenhahn (33,9s qkm) famtlid) im
betriebe ber Clbenburct. Staatebabnen. ?luf-,er ben

eiflencn^ahnenDemniltetbievirofeberjofli.6ifenbabri»

bireltieu ni Clbenbura aud) nod) bie preui;. Staat*»

bahn Clbenbunv©ilbeltn*baoen (52 km, 1867 er»

öffnet). (S.Teuticheaifenbahncn,ÜberfichtCunbI).)

Clbcnborf (.öef fifch^C Ibenborf ), Statt im
Ärci* ©raffdiaft Scbaumbura, bc* preup. lHcg.»^ej.

©affel, 1 km redn* oon ber ^efer, an ber üinie ©e?»
lar»üöbnc bet ^reufi. Staat*babnen , Sift eine*

2lmt*o,crt<fct* (£anbi;ericht i>annoocr) unb einer

Cberferfterei, bat 1 1905) 1941 mein eoaini. G., ^oft,

ielegrapb, ÜHeftoratsfcfeule; Soboerbcreien, Zigarren

unb ^uder[abrif. l'lm 28. ^um 1 »>;{;$ feblugen bier

fdnueb., bdl. unb brauufchn?. Jruppen ben ligifti»

fd?cn Oieneral ©rafen oon l'ierebc. — i>al. ^abr=
bahn, .Mimt: Clbcnborf unb ieine SdUacbticlber

Rinteln 1875).

01dEngland(fpr.obH)iuflgldnb),f.5lltcnglanb.
Clbenborn, fchioeij.^erg, f. Tiahlerete.

ClbeucuiLui, Torf im .Hrei* Giberftebt be*

preufe. iKecj. i^ei. SdHe*iria, in ber meift jur s

JHeibe

henuUten i'iari*, an Pcr'JiebenlinieJöuiumOarbing

(Station £>arblet) ber
N^reu|. Staatebahnen, hat

(1905) 1353 eoang. ©., $oft, telegrapb, eoang.

Mirche; Ziegeleien unb s^ieb.uicbt. Qu ber JJabe, am
Surmanneroege , fiegten 1252 bie ^riefen über ben
bän. ftbnig 3lhel, ber auf ber gludjt am 2Jtüber»

bamm crfdjlagen mürbe. C. taucht »u Slnfang be*

13. ^abrb. auf unb toar bi* 1800 Äledcn.

Clbccüloc (fpr. -lo), Statt im Krei* Stermarn
be* preufi. :Hcg.»5Bej. Scble*roig, an ber Traoc unb
"^eftc unb ben Cinien i>ageneio 3Ieumünfter unb
"buchen C . (4t;.T km) bev ^reuf>. Staatebahnen unb
Vübed Hamburg ber Ciibed ^-yud^ener ßifenbahn,

Sil) eines Amtegerichte C'anboericbt Altona), bat

1905) 5469 (*., barunter :U6 Äatbolilen unb 11

?\eraeliten, ^oftamt erfter Älaffe, Jelegrapb, f5crn»

f eiecbeinricbtung , ütealprogpmnafium, ftdbttid?e

Spar» unb Veibtaffe, Sol», iDtoor» unb Scbioefel»

baber, jneilanüalt für flrofuUfe Ätinber, Sanatorium
bee xnJoblthdtigen Scbulpereine ui Hamburg ; Zudcr»
fabril, i'ohgerbereien unb £>utfabritcn.

Clbbam (fpr. oblbämm), Dfuuicipab unb (Seun»

tpborougb in ber engl, ©raffebaft Vancafbirc, bureb

Sdiienenftrange nach i'iibbleton, iMod?bale, Afbton
unb (Sreenfielb mit ber 2ancaitcr» s

,!Jortfbire» unb
ber £onbon=9lorbroeft:6ifenbabn oerbunben, ^dblt

(1901) 137246 6. D. ift einer ber ÜJlittelpuntte ber

5Jaummollfpinnerei ber ©raffebaft. 'itUcbtig fmb
aud) l)iafdiineubau,.r,utfabntation / ©iefeerei, ©er»
berei unb Brauerei. C. »urbe um 1760gegrünbet.

v

x
sii ber 3idbe lihabterton unb Moblcngruben.
Cibiclcbcu, Rieden im ^enrattungebejir!

Apolba bee ©roBher^ogtume Sacbfcn » ©eimar«
Gifenad), linte au ber Unftrut, am norboftl. Hb=
hange ber ipainlcite, am jsuüe ber Sachfenbura,

in einer oon ^euften unb Schioar^bura ^iubol»

itabt (Unterbcnidjaft) cingefd lofjencn (irtlaoe, bat

(1905) 2100 meift eoang. <L, ft»i, T:legrapb, ehe»

malige* ^cncbiltinerlloiter, Äannuecgut; Zudcr»
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fabrif
, Kunftmüble, Clfaat» unb 3uderrübenbau.

Da« Klofter D. »urbe 1089 gegrünbet, im {Bauern«

triege jerftört unb ba* 2lmt D. unter Dberbobeit ber

fianbgrafen von "Ibüringen gebilbet. 1591 tarn e« an
ba« »ettinifcbe £au«; fett 1640 gehört e* bem jebe«»

maligen 6enior ber @meftimfct>en ßtnie, 1821 fiel

e* an Weimar. — Sgl. Da« Senebittinertlofter D.
(9taumb. 1730); Sau« unb Kunftbenlmäler ibü-
rinaen«, hg. Don % Sebfelbt, fteft 13 (3ena 1891).

Old Jack (fpr. oblb bfcbdd), f. Jack.

C Ib ort er , fooiel »ie geinbotter, f. Camelina.

Old red aandatone (engl., fpr. oblb rebb

fdnnbfton), $acie« ber Deoonifcben Formation (f.b.).

eiorucf ober Clf arbenbrud, f. fttbograpbie.

Old •aller, f. harter, üJtattbe» fcenrp.

Clb = «borcbrttn, f. 91e» • Sborebam.
016a L., ^flan§engattung au« ber gamilte ber

Dleaceen (f.b.) mit gegen 31 arten, meift am Aap, in

Dftinbien unb Suftralien,Säume ober Strducber mit
gegenftänbigenSlättern unb Keinen, bei manchen ?te
ten »oblriecbenben Blüten, bie traubig*rifpig in ben
Slatt»inteln oberftraufeförmig am @nbe ber3»eige

Seben. Die jjrucbt ift eine etnjamige Steinfrucht.

m belannteften ift ber ed>te Clbaum ober Cli«
Denbaum (0. europaea L., f.Stafel: ©ontorten,
gig.3), ber im »ilben 3uftanb (Dleajter) ftraudjig

unb bomig ift, bureb Kultur aber ju einem 6—12 m
boben, bornenlofen Saum »irb, ber ein Hlter bi« ju

700 fahren erreichen tann. @r ftammt »abrf cbeinlicb

au* bem Orient unb »irb^gegenwärtig in allen 2dn-

bernam3)tirtellänbifcben $ieer (9torbgrenjef. Karte:

^flanjengeograpbie 11, A), aufeerbem aueb auf
ben (Sanarifcben Snfeln, in 6übafrita, Slmerita unb
JluftralieninjablreicbenSarieiäten (teil* breit*, teil«

fcbmalblätterige) tultioiert. SnSübfpanien unbSor;
tugal, Algerien, auf iDlallorca unb Sarbinien ift

ber Clbaum auch Döllig oerroilbert unb beimifcb ge<

»orben , io bafj er al« beftanbbilbenber SDalbbaum
auftritt. S)urcp feine ben 9B«ibenbldttern ähnlichen,

oberfeit« matt bunlelgrünen unb unterfeit« fein*

febuppigen, roeifelicbgrauen Sldtter giebt er ben
Sanbjcbafteu ein eigentümliche* Änfeben. 6r trägt

Heine »eifee .Hinten i 8b) in turjen biebten

Irauben (gig.3a), unb fetne ftrücbte (^tg. 3c) finb

bie DU oen, bie ba« Saumölober Dltoenöl (f. b.)

liefern. Die Kultur bei Clbaum* erforbert ein

SleicbmäfHge«, »eber bureb grobe £>tfee noeb grofee

Alte leibenbe« Klima unb einen trodnen, nor
Söinb geicbflfcten, tiefigen ober fanbigen, mög«
liebft taltreicben Soben. Die Vermehrung ge=

fchiebt burch SBilblinge, »o folcbe in ber 5Räbe

roaebfen, burch foa. Uoooli, eierförmige Äu«»ücbfe
ber SDurjeln (fo befonber« in Italien), Stedlinge
(bie bequemfte, aber unjuberläffigfte SJcetbobe) ober

am beften burch Samen, roobei aber bie ^fldnj;

linge im jroetten ^abre burch pfropfen ober Ctu=
lieren Derebelt »erben müjfen. Die Säume müffen
Dom jroeiten $[abre ab reichlich mit ftidftoffbalttgem

Dünger (JDhft, ©rünbung, Kompoft) Derfeben

©erben, »m oorteilbafteften ift bie 9lieberftamm=

lucbt; burch regelmäBige* Slbfneifen ber 3>Dcig'

fpi&en unb SluSfichtung ber erfeböpften iragjroeiae

mufe ba8 HuStreiben junger ^ruebttriebe oeranlapt
»erben. Die Jragbarfeit beginnt mit bem 7. !^abre,

»irb mit bem 10. .\abve rentabel unb erhält ftch

Dom 40. big 100. Jahr auf ihrer ööbe. Die bureb»

fcbnittlicbe(hnte eines Dollträftiaen 93aum*[ch»anlt
jroifcben 70 unb 75 kg Früchten , beren Dlgehalt
juweilen 30, juroeilen aber auch big ju 50 <ßroj. be*

- Oleanber

trägt. Die (Srnte gefchiebt hrrj Dor ber Steife. Die
einjige Krantbeit be* Clbaum* ift ba* Auftreten

Don §aulftellen, bie augjufchneiben unb mit Saum«
»aebä ju Derfleben ftnb. Unter ben jablreicben 5rin»

ben ftnb bie gefäbrlichften eine Srliege (Dactu oleae

F.), beren fiarDen Don bem ^ruchtfieifcb leben, eine

2Jtotte (Tinea oleae), beren 8am ba* Stbfallen ber

g'rücbte unb anbere Krantbeiten Derurfacht, unb ein

albflüfller (Psylla oleae F.), beffen öarDen Don ben
Slüten (eben. Da* galten Don ©effügel unb ba*
jährliche Sürften ber ilfte unb 3rceige mit einer

lauen ^ottafchenlauge ftnb bie beften ©egenmittel.

Da« au« dltern Stämmen febmi^enbe, Danillenartig

rieebenbe San, ba* bem Storar febr ähnlich ift

unb Clibil (f. b.) enthält, bient in Italien jum
dtduchern. Da ba* $clj eine fchöne Politur an>

nimmt unb auf grünlichgelbem ©runbe fch»ar|e
»ollige Rieden unb 9lbem bat, fa »irb e* ju feinen

Jifchler« unb DrecbSlerarbeiten Der»enbet.

^|n Saroltna »erben bte^rücbte be« amerifa«
nifchen Clbaum* (0. americana Mchx., \t%\

meift Osmanthus americanus Gray) al* Speife
oer»enbet; bie Slüten ftnb »ohlriechenb, unb ba*
febr harte &ol} führt ben tarnen Derilwood. Die
äufeerft »oblriecbenben Slüten be* in China, $apan
unb Socbinchina einbeimifchen »ohlriechenben
Clbaum« (0. fragranB Thunbg., Osmanthus fra-

grans Lour.) »erben bem ebinef. Jhee oft einge«

mengt, um biefem einen angenehmen ©erud? )u er«

teilen. Da« ^>o!j| Don 0. laurifolia Lam. unb 0.

capensia L. tommt al« fch»arje« (Sifenholj in

ben öanbel. Sllle Jlrten ber ©attung 0. gebeiben in

ÜJtitteleuropa nur im ©eroäch«hauje.

Sgl. ©abrie*, Der Olioenbaum, feine Kultur, fein

Cl unb helfen ^älfchungen (9tijga 1902).

Cleaccen (Oleaceae) . $flanjenfamilie au« ber

Drbnung ber Sontorten (f. b.) mit gegen 300 SIrten

in ben Iropen unb ben gemäßigten 3<>nen. @« ftnb

bäum* ober ftrauebartiae ®e»ächfe mit gegenftdnbi»

gen, meift ungeteilten Sldttern unb Slüten, bie einen

Dierjipfeligen Kelcb, eine oierlappiae ober auch Dier«

blätterige Slumentrone, wei Staubgefäße unb einen

noeifäcberigen 3rruchttnoten mit einem ©riffel be»

fi&eit. Die ^rucht ift eine Kapfei, Seere ober Stein«

fruebt. 3»» ben D. gehören bie ^lieberarten (f. St-

ringa), ber echte 3a«min (f. b.) , ferner ber Clbaum
(f.Olea), bie ßfebe (f.b.) u.a.
Clcau, Stabt im Sountp Sattaraugu« im füb*

»eftl. $eile be« norbameril. Staate« SReuport, un»

»ett ber ©ren$e Don ^ennfploanien, am i'lücgbnnr,

Knotenpunlt mehrerer Sahnen, in ber Clregion, mit

(1900) 9462 S., bebeutenbenüetroleumlagern, Oer»

berei, cbem. Jabri! unb natürlichem @a«.
Oleanber, Slofenlor beer oberiJorbeerrofe

(Nerium), ju ben Slpocpnaceen (f. b.) gehörige
sJßflan}engattung, bat fünfteiligen Kelcb, triebterfor»

mige, in ber Knofpenlaae gebrebte Slumentrone
mit fünf f*icfen Saumllappen , im ©runbe mit

einem jerfcbli&ten Krönchen (*Jceftartranj), pfeilför»

mige, jufammenbdngenbe Staubbeutel, eine ahge»

ftufete 9tarbe, )»ei aufrechte Salgtapjeln unb mit

einem öaarfchopfe gefrönte Samen (f. Üafel:

6 o n t o r t e n
,
§ig. 2). Die hierher gehörigen »e«

nigen Birten ftnb Sträucher ber »ärmern Klimate

ber Mlten SÖelt, »o fie an feuchten Stellen »acb»

fen, in engen Jbalgrünben, an fliefeenben SBäjfern

u. f. ». 2er gemeine D. (Nerium Oleander L.)

ift im fübl. (hiropa ju $aufe unb »itb bort tu

einem 7— 8 m hohen baumartigen Strauche mit
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Dleanberfdjroärmer — Cleron 575

armftarten Stammen. $n 5)eutid)lanb , wo er in

Kübeln unterhalten werben muß, fiefot man ihn

rtid>t viel über 2 m bod) in Kronen* ober 3)ufcb»

form. l*rbat lange lamettförmige, gegenftfinbige

ober ju breien wirteltg ftebenbe, immergrüne $ldt:

ter. 3)ie oon %\mi bis September erfcheinenben

Blüten finb bei ber wilbwachienben "Man>e tarmhv

toienrot, ab« man bat au* Samen jablreitbe Spiel»

arten mit einfachen ober gefüllten, oerfdncben nuan*

eierten roten unb weihen iölumen erjogen. Äüe
Seile beä Strauch* entbalten einen bittern, weiften

SNilchiaft unb beftfcen giftige (ügenichaften. 3Jon

biefer ärt ift botanifd) laum oerfchteben ber auS

3nbien ftammenbe moblriedjenbe D. (Nerium
odorum AU.), @ v bat längere unb formalere Blätter

oon frifeberm ©rün, ebenfalls» ju breien um ben

3weig berum, unten ausgebreitet, oben aufrecht

ftebenbe Blätter unb iebr angenehm buftenbe gro*

ßere weiße, rofenrote ober flttichfarbige Blumen,
beren Stöbre mit 15 purpurnen fiinien bezeichnet

unb beren iftettarlranj lang unb fein eingeschnitten

ift. 3)ie gelb blübenben SJarietdten finb empfinb«

lieber unb auch weniger Derbreitet.

ißeibe Strien unterhält man in Kübeln ober gro»

ßen köpfen mit einer (frbmifdmna auS 2 Seilen

SKafenerbe, je 1 Seil £'aub= unb 3Jtifterbe unb V,

Seil Sanb. 3n ber märmften Reit erforbern fte ein

täglich aoeimalige* reichliche* begießen. Sic wer»

ben in hellem, trodnem Keller ober an froHireiem,

nicht f» feuchtem Orte überwintert. 3unaere triebe

bewurzeln fid) leicht , wenn man fte in ein enabal*

figeS ©lad mit ©afier ftedt. 25er Snfriao 1 ot>tt

ftärber=Cleanber (Nerium tinetorium Korb., Oft»

inbien) liefert eine 2lrt 3"biflo.

Oleanbctfc^toärmcr (Deilephüa s. Chaero-

campa neriiZ.,f.Saiel:S d)m e 1 1 e r l in 0 e I, $ta.l2),

ein 115—117 mm Hafternber Schwärmer (i.b.) oon
hauptsächlich fdjön grüner gärbung, Siorberflügel

mit rosenroten, oioletten unb grauweißen frieden

unb hinten, öinterflügel wefentlid) oiolett. Sie bte

134mm lang werbenbc diaupe lebt an Cleanber unb

immergrün. 3)er 0. überfliegt bloß in feb,r warmen
trodnen Sommern oon Süben fommenb bie Slpen
unb wanbert bis Sübfcbmebcn, tfnglanb unb Lio>

lanb (S.Karte: Siergeographul). Erlegt bann
bier aud) Gier, bie diaupen oerpuppen ftd) auch, etn

-

wideln sich aber im freien nid)t ju Schmetterlingen.

Clearing Slbam, latinifiert für Clicpldger,
Scbriitfteller, geb. um 1600 ju Slicberäleben, ftu«

bierte in Üeipng, warb bort Slffeffor ber pbilof . Aatul*

tät, zeitweilig aueb Konrettor an ber 3tttolai)d)ule,

trat 1633 in bie Xienfte beS 6eTjog$ Jriebrich III.

oon s>olftein-©ottorp unb würbe al$ Setretariuä

unb .Hat ber erften oom öerjog jur 2lnrnüpfung
oon birettenöanbelSbejiebungen ntiPjJerften an ben
3aren ÜKichael tfeoborowitsd) gefcbiclten ©efanbts

idjaft jugewieien. 1635 üurüdgeleb.rt, fd)loB fid) D.
ber zweiten x>aupterpebition an, an ber aud) ^aul
Fleming teilnahm. 2lud) nad) ber difldlebr (1639)
blieb er in 2)ienften be* öerjog« ald sUtatbematitug
unb 3lntiquariu3. 1647 oerönentlid)te er feine «Off

t

begehrte 5M<breibung ber Sternen Drientaliicben

jReije, io burefa Gelegenheit einer boUfteinifdjen Cega»
tion anben Konig in fernen geid?cben», eine für jene

3eit muftergültige üeiftung (2. Stuft, Sdjleöw. 1656;
3. ItufL 1663). 1654 gab er eine Überfettung oon
Saabil «^erfianifdjem jRofentbal» beraue, bie oiel

Slnflang fanb. Über ben unter feiner fieitung an*

gefertigten JoimmelSglobus' f. (Slobug. C. würbe

1651 SJtitglieb ber 5rud?tbringcnben ©efeUicfaaft; er

ftarb 22. gebr. 1671 in ®ottorp.

Oleäftcr,
f.
E)aeagnu9 unb Olea.

Ole *uU, f. «uU, Cle ^öomemann.
Oleoranon (grd).), f. GUbogen unb Safel : Tai

Stelett be$ Wenfdjen, T\ig- 2, n.
Clefme, f. Slllplene.

Clem, Srioletn ober 6latn, t>ai ©Ipcerib

ber Cljdure, C, H^OC^Hs.O),. 6* finbet ftd),

faft immer gemengt mit ^almitin unb Stearin , in

ben fetten [\. b.) unb namentlich in ben fetten ölen,

beren flöfftgen 3uftanb e* bebingt. 95efonber* reid)

an 0. ftnb 2)tanbelöl unb ClioenöL 6e ift oon
öliger Konfiftenj unb wirb bureb ialpetrige Sdure in

ein fefte$ Jett oon gleicher 3niammenfehung, ba*
(Slaibin (f. b.), übergefübrt. 3)urd) Slltalten wirb e«

oerfeift, inbem e* in ©locerin unb bie 'ülfalifalje ber

Clffture jerlegt wirb. 9)eim (Srhiften ierfetjt e8 ftd).

3lud) bie Cliäure (j. b.) felbft wirb juweilen D. ge=

Cletufäurc, f. Cliäure. [nannt.

Clcfuio , reebter Nebenfluß ber Sena im rujf.«

ftbir. ©ebiet 3atut*f, entspringt auf bem ^ablonoj-

gebirge unweit ber Duellen ber 5lertfd)a, fließt

norböftlid), bann nörblicb unb münbet nad) 1131 km
unterhalb CletmineX Sein ©ebiet ift reich an $eli=

tieren, befonber* 3°b<ln ; auch finben fid? ©olblager.

Clefmi iicf. 1) iöe^irf im fübwejtl. Seil be«

ruff.=fibtr. ©ehiete« ^^tutdf, gebirgig, im ©ebiet

ber iiena, bed 2Bitim, ber Clelma u. a., hat 381 425
qkm, barunter 735 qkm Sbcn, 34018 (§., Valuten

unb jum Seil Sunguien; ©olbwdicbereien, Salj»

quellen, etwa« Mderbau im Senathai, SSicbvucht,

^agb, 5ü*erei. - 2) »ejirWftobt im »ejirl D.,

Itni* an ber Sena, 12 km oberhalb ber Wünbung
ber Oletma, hat (1897) 117s •> Kird?en, 6 Äa»
pellen; £anbel unb einen f^abruiarlt.

£1 cii ber n, Srappiftenllofter beifiutterbad) (f.b.).

ttlcn ber See uved& SBeltenberuhiguug f. b.

Clcitcf,
L

Jlu| im nörbl. Dftiibirien, entfpringt

auf bem ^Anglangebirae im ruf), ©ouoernement
^eniffeidt, gebt iul ©ebiet ^atutdt über unb mün-
bet nad) einem fehr gelrümmten, im allgemeinen

nörböftl. Sauf oon 1366 km jmi)d)en ber 2ena unb
änabara in* Werbliche (Jidmeer. Sein Flußgebiet

betragt 355696 qkm.
C l c o fr co io t , ein ©emifd) ber Clfdureefter ber im

Kreofot enthaltenen s^bcnole,einegelblichejlüffigfeit

oon treofotartigem ©erueb, bie alä weniger giftiger

(*ria$ bed Kreofotd unb ©uajalolä oerwanbt wirb.

Clcomargavm, f. ÜKavgarvne.

Clcron (fpr. -rbng), flache 3nfel an ber ffieftfüfte

Jranheich* ii Karte: Wittel« unbSübfranf-
reich, beim jilrtilel 5rantrcid), 5)b. 17), gegenüber

ben ÜJtünbungjen oon iXbarente unb Seubre, gebort

jum Slnonbiuement si)tarenne* be* 2)epart. Sha-
rentc = 3nfcneuK/ ift im SD. burd) ben 2 km (jur

@bbe nur 500 m) breiten $ertuiö be jHaumiiiwn
oom JeÜlanbe unb im 91. burd) ben ^ertuiS b'Sln»

tioche oon ber ^njel Die" getrennt, bat im 91. einen

Leuchtturm unb im SO. einen öafen (& (Xbdteau)

mit 1630 erbauter (Sitabelle, welcher in 3)ampfer>

oerbinbung mit^ochefort, Ü)larenness unb £a SioAelle

ftebt. SBei einer l'dnge oon 28 km unb einer Sreite

oon 4 l«iv 10 km bat 0. 171,8 qkm fläche unb )&blt

(1901) 17 033 großenteils ^roteftanten unb ge=

febidte Seeleute. S)er größere Seil ift oon 3)ünen unb
SaUfeen bebedt, bad übrige ift woblbewäfferter unb
gepflegter Äulturboben unb liefert oiel ©etreibe, ©e»

müie, £>ülienfrücbte unb ©ein, ber biet niemals er»
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friert unb aufteilt fanbigen 33oben r>or ber Mitlau?

ffcbüv.t ift. iöefonberä roidjtig ift bie 9lu$beute oon
eefalj, woneben ScefifdjeTei, $iid?ial|erei, bräunt»

weinbrennerei, Gffia* unb 3Bemgeiftbereitung u. a.

betrieben werben. C. tat jwei Äantonftfibte, bie

£afenftabt fie ©bäteau b'C. mit SdjiffSwerft,

Sduffbau unb ftafsfabrifation, Sebrcrinnenjeminar

unb (1901) 1574. al* ©emeinbe 3803 (?., unb
11 km norbweftlicp St. Pierre b'C mtt£>anbel$*

geriebt unb (1901) 1338, al* ©emeinbe- 4350 G.,

weiterhin ben gleden St.@eorgeS b'O.mit (1901)

622, als ©emeinbe 4285 6., unb einige Dörfer.

Sie SBefefrtgungen, meldje einen Seil ber ftüften=

befeftigungen oon Ütocbefort unb fiaSRocbelle bilben,

befteben aue ben SBerlen beä SaumonarbS, §ort
unb Batterie 93oparoille unb übdteau b'D. Sie
^rebfahrt jwifchen C. unb ber §n\el Äir oerteibigt

gort iöoparb. — D. büfe Int. Uliarus, Olarionensis

insula unb gab einer uralten Sammlung oon fee=

rechtlichen 23eftimmungen, ben Röles, Jagements
ober Lois «TO. (fäl)cblicb Röles de Leyron) ben
tarnen. 5)er altefte 2: eil berfelben (25 Slrtifel) mag
in ber SJHttc bee 12. 3abrb. unter ben öenögen
ton ©uoenne aufgeteilt fein. Gin ftltenftüd von
1364 beitatigt bie Geltung ber Röles d'O. in granl»

reich, wonach fie jabrbunbertelang auch in Spanien
unb ben Sftieberlanben jur Slnwenbung famen. 3™
16. 3ab,rb. mar bie 3wl bugenottifch, 1623 rift fte

Üubmig XIII. an fidj, im 18. ^ahrb. würbe fte bon
ÜRontalembert befeftigt/gebörte ju Slunte unb würbe
9. Clt. 1799 Sfcrbannungäort.

Clcsna, Stabt in Dberfcbleüen, f. 9tofenberg.

Cleite (fpr. otttt), ftantonäbauptort im Simeon*

btfiement $rabee beS fübfranj. I epart $$preneea=

Orientale*, Untä an ber Set, in wilbem £ocbgebirg£:

tbale, 613 m hoch, bat (1901) 653, al* ©emeinbe
918 C. unb 5 km meftlich, in 750 m fcöbe, 42 foba=

baltige Schwefelquellen (Les Graus d'Olette ober

de Thues) oon 25 bis 78* C (GaScabe), mit 33abe=

etnriefatungen, welche gegen rbeumatifebe unb neroöfe

öeiben angewanbt »erben.
C lc tjf o, jtreiä im preufc. 9leg.-3kj. ©umbinnen,

bat 841,w qkm unb (1905 ) 38524 1 Stabt,
101 Sanbgemeinben unb 49 ©utäbejirte. Sife be&
CanbratSamteS ift SÖlarggrabowa (f. b.).

Oleum (lat), ßl. DtmineU ftnb: 0. Amygda-
larum, aJtanbelol; 0. Anisi, Slnetbol; 0. Cacao,
Kataobutter: 0. Calami, £almuäöl; 0. camphorä-
tum, Jäampferöl; 0. camphoratum forte, jtarfeS

Kampferöl; 0. cantbarid&tum , Spanifcbfliegenöl;

0. Carvi, ßaroon; 0. Caryophyllörum, Augenöl;
O. Chloroformii , (Sbloroformöl ; 0. Cinnamömi,
3immetöl; 0. Citri, Gitronenöl; 0. Crotönis, 6ro=
tonöl; 0. Foenicüli, gencbelöl; 0. Hyoscyümi,
SBilfentrautöl; 0. Jecöris Aselli, fiebertbran; 0.
Juuiperi, 2öad?olberßl; 0. Lauri, fiorbeeröl; 0.

Lavandulae, Üaoenbelöl; 0. Lini, Setnöl; ü. Ma-
cidis, ätbcrilcbeS 9Ru*tatnufjöl; 0. Menthae pipe-

rttae, ^feffermimöl ; U. Nucistae, sJ)tudtatnu^5l;

0. Olivärum, DliDenöl; 0. Olivarum commune,
Baumöl; 0. Papavgris, ^Hopnol; 0. Provinciäle

(al*0.01ivarum),DliDenöl(^roocnceröl); O.Riclni,

9licinu*öl; 0. Rosae, Siofenöl; 0. Rosmarini, 9loö-

marinöl; O. Santali, Sanbelol; 0. Sinäpis, Senf öl;

0. Terebinthlnae, Terpentinöl; 0. Terebinthlnae
rectifieätum, gereinigte^ Terpentinöl; 0. Thymi,
SbpmianöL Slicbt offijinell fmb: 0. AnBthi, SHUöl;
O. animale aethereum. 0. animäle foetidum ober

0. Dippelli, Tippel*Cl; 0. infernale (f. $red?nufe);

- Clflüffe

0. Lini salfnr&tum, Scbnefelbalfam (f. b.) ; 0. mar-
tis, ßifenöl; 0. pini, ^icbtennabelöl; 0. ovörum,
&ieröl; 0. Rutae. SHautenßl (f. Ruta), u. a.

Olöum et operam perdldl (tat.), *tl unb
ÜRube babe \fr oerfebmenbet», Sitat au-i ^tautud'
«Poenulus» (1, 2, uo), »o bie SBorte oon einer T trne

gebraucht »erben, bie ftd) oergeben« pufeen lie^.

Clcunno Romano, Stabt in ber ital. ^rocin^
unb im 5rretd iHom, an einem 5Bergabb,ange , bat

(1901) alg ©emeinbe 4665 &, SRefte einer alten

?Hingmauer unb SBurg unb berühmte Su*ficbt auf
ber £)öbe. 9lörbltd? oon 0. iR. ber oon beutfAen

Äünftlem 1873 angelaufte unb bem S)eutfd)en fiai=

fer gefcbenlte fleine Gicbenbain Serpentara, »o-

1895 ein »eliefbilbniä flaifer SBil^elm« L, 1897 ein

folcbeS 3. 93. öon ScpeffeU angebracht »urbe.
Clcutänui*, Äafpar, Sleformator, geb. 10. tlug.

1536 au Trier, ftubierte feit 1550 in $ari*, Dtliani
unb 93ourge#, roo er für bie ^Reformation gewonnen
»urbe, bie SRedjte unb feit 1558 in ©enf Tb«ologie.

Qx »urbe 1559 £ebrer an ber pöpern Scbule in

Trier unb fammelte hier eine eoang. ®emeinbe um
fidj. 2)er (Jribifcpof erjwang 1560 feinen SBeggang,

»orauf erfie^rer, 1561$rofei)or ber Theologie unb
£>ofprebiger m £>eibelberg »urbe. 3Rit 3ad>ariad

Urfinu« (f.b.) arbeitete bann D. an ber Gtnricprunfl.

beS pfdlj. Äirchen»efen# nach Saloinifdjen ©runb»
Ku-.en , cor allem auch burdp Slhfaffung bed Deibel«

berger Äatedji^mud (f. b.) unb ber turpfdlj. Äircben«

orbnung. 1576 »urbe D. feiner ämter entfeht unb
bed SanbeS nerwiefen, führte bann bie 9teformation

nach Saloimfcbem sJRufter in ben ©ehieten ber ©ra*
fen non ÜRaffau^Siegen, oon Solm« unb oon SSieb

burch unb hegrünbete bie Schule ju ^erborn, »0 er

15. aRfln 1587 ftarb. — 93gl. Subhoff , Äafpar 0.'

unb 3acparia3 Urfinu^' Seben unb au3ge»dbtte

Schriften (Glberf. 1857); ßuno, »Idtter ber Gx*

innerung an 0. (33arm. 1887).

Olfaotu» (lat.), f. ©eruch.
tJfnrbcu, garben, bie, mit trodnenben Dien,

»ie ?einöl, 9tufeöl, Ü)lobnöl ober Ölfirnis, »en'eht,

jur feinen Munu - ober Ölmalerei (f. b.) ober ju ge-

wöhnlichem 2lnftrich oerwenbet werben. G$ ftnb

burdbgebenb« 5)edfarben (f.b.), namentlich aufecr

ben üerfchiebenen Mu t; arten unb einigen Üadfarben

faft nur mineralifebe $igmcnte, wie 3»nnober, Äab=

miumgelb, Sleiweife, 3intweife. ßifenorpb u. f. ».

Slnftridjfarben reibt man mit fieinölfirni£ an unb
nerbünnt fie, wenn nötig, burch Terpentinöl. 3>ie

ß. lommen meift in breiigem 3u ftanoe ^n hen

i)anbel
, früher in Keinen deuteln oon Schwein*«

blafe (33lafenfarben), neuerbing* in3mntuben.
Olfftftfnbrutf , f. Sithograpbie.
tt lfirnti?, f. %ixmi.
<M flü f f c, © e b i e t b e r (Oil Rivers Protectorate),

feit 1893 9ligerlüftenproteltorat (Niger Coast
Protectorate) genannt, ben (Snglänbern gehörige

Sanbfchaft in 9corbweftafrila , feit 1900 ua bnt.

m deute Sübnigeria (f. Sligeria) gehörig, umfafete

urfprünglich bie Äüftenftreden an ber 3Rünbung be4

Sienin, ^orcabo, 33rafe, 33onnp, Dpobo unb bie

l'anbftrkhc am (DlbO&alabar= unb ßrofeflu^ bii gum
6.°nörbL 33r. (f.Äarte: ©uinea) unb mürbe 1897
um baS 9leicfa 33enin (f. b.) üergröBert. $)a3 ÄHoia
gleicht jenem an ber ©olbfüfte, hoch ift ti gefünber

:

bie Temperatur febwantt gewöhnlich jwifeben 23^
unb 30 C, fteigt aber auch bis ju 32° C. unb
fmft bi8 18° C. an eingelnen Tagen h«ah. Sie
©egenb unmittelbar an ber Äüjte ift flach unb
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moraftig; im Innern breiten fidj mächtige Baf>
bungen von Clpalmen (baber bie SBejeicpnung CU
flüffegebiet) bis ju bem ©raSfavannenplateau auS.

2 le Bevblferung beftebt auS ben Sc tri am 58enin

unb gorcabo, ben m *t ^nCT üon ben s
}tod>»

barjtämmen oollfommen oerfdjiebenen Sprache,

jwijcben ben 9Jlünbungen beS Wun unb 95onnp unb
ben Äfpa am ©alabar; eS ift eine jiemlid) tief

itebenbe, bem Kannibalismus geneigte Wegerraffe.

(Sine etwa* höhere Kulturftufe baben bie ^bo (f.b.)

am Opobo unb bie 6fit am (5r c f>fluf» erreicht. öaupt»

banbelSpld&e finb: Sufe Jown (Dlb i ©alabar) unb
(Ireeftown am Ctb«(£alabar; Wew=ßalabar (SBonnp),

feit gebr. 1893 bur* Kabel mit Kamerun verbunbeu,

Jroon (SBrafj) am Skafefluffe unb Chrita (nörblicb

oon 33onno im Innern).

Olga, Warne beS 304. $lanetoiben.

Clga, bie heilige, bie ©emablin beS ruft. ®rofc»

fürften 3gor von Kiew, ber fte als ©auerin auf

einet Jjagb im ^Jftowfdben tennen gelernt haben foll.

9lad> ber ©rmorbung ibre« ©atten (945) fübrte fie

bis 955 für ihren minberjai?rigen Sobn Sivjatoflaw

bie ^Regierung unb ging bann nacb Konftantinopel,

wo fte ftcb als erfte ©rofefürftin taufen liefe. Ob*
gleich fie bei ber Saufe ben Warnen fjelena empfina,

würbe fie bo6 na* ibrem lobe (969) von ber grieeb.

jtirebe unter bem Warnen 0. beilig gesprochen unb
ber 11. 3uli a. St jum läge ibrer Seier beftimmt.

5lacb neuern ftorfebungen foll D. eine bulgar.JVürftin

gewefen fein, geboren in ber bulgar. Statt $li$t.

Clgaorbcu, württemb. Orben, oom König
Karl L 27. 3uni 1871 als 3 fid>en b*> Slnertennung

für^anblungen freiwilliger WdaMten liebe, befonberS

in KriegSjeiten, in nur einer Klaffe geftiftet, wirb an
UUänner, grauen unb Jungfrauen verlieben. SaS
DrbenSieidjen ift ein mattfilberneS, in Kleeblattform

auSlaufcnbcS Kreuj, belegt mit einem roten Kreuj,

auf meinem ein füberneS i'littcljcbüb mit ben Der*

einigten golbenen WamenSjflgen beS Stifters unb
feiner ©emabün. SaS SJanb ift febroar j mit jwei

tarminroten Seitenftreifen.

QlB*9, 3 « 1 1 g a i , au 8 fetten bar geft e II t e s ©aS,
baS an Stelle oon au* Kohlen bargefteUtem fieudjt»

gaS ba oerwenbet wirb, wo ber Äbfatj ju Hein ift,

um bie Slnlage einer 2eud)tqaSfabrit rentabel ui

maepen. Wamentlicb für bie Beleuchtung ber @ifen»

babnwagen wirb baS C. ganj allgemein benuftt,

weil eS picr in tomprimiertem 3uftanbe bei gerin»

gern 9taumbebarf eine bebe Seucbtlraft befttit- Set
^ßrojefe ber ClgaSbereitung beftebt barin, bafc bie

jur $arftellung bienenben jeften ober flüfnpen

Stoffe in einer gufeeifernen SRetorte in einem Ofen
auf etroa 900* erbitjt unb in ®a« oerwanbelt wer*

ben, welcbeS bureb einfache Sctubber unb Steint»

gungSapparate oon meeban. Beimengungen befreit

unb in einem ®a$bebalter aufbewahrt toirb. %at
ö. wirb erzeugt aus tierifdjen unb ^Jflanjenfetten,
)){ cb natbt ba

,
Wapbtbarüdftänben, SÖraunfoblenteer*

ölen, fettbalti^en Wieberfd>lagen au* ben Sbfall-

unb 9Öafcb.wai)ern ber ^öollftafdttereien unb Jud) 5

fabrilen, ausjBecb.cn, darjen, ^arjblen fowie aus
bem bei ben 93raunloblenaeneratoren ftd) nieber»

fdjlagenben Jcer. 3)aS t. bat etwa folgenbe $olu*
menjufammenfet^ung : fflafferftoff 9,7 ^Broj., Sumpf-
gas (SJtetban) 47 $ro>,., fdhwere lidjtaebenbe Koh»
lenwafferftoffe 37,7 Koblenorpb 4 ^JJrov,

Kobleniaure 1,« ^roj. Qt ift tohlenftoffreidjer als

baS KohlengaS, befmt eine Sichte von 0,e bis 0,8,

verbrennt mit weifeer flamme unb entwicfelt eine
I

»rotftou«' ftcnurrlationt-Üfsiron.. 1«. Hüft. R. V. III.

3= bis 4mal fo ftarte ^euebtfraft als KoblengaS. 6ine
ClgaSflamme von im St'littel 36 l ftünblid?em Ser=

brauch giebt einen Vernimmt von 10 bis 12 Wer
malferjen, roabrenb bierju von KoblengaS 120

—

140 1 erforberlich ftnb. Xem geringem Konfum
entfprechenb ift bemtufolge auep bie SRenge unb
^arme ber s-UerbrennungSgafe unb fomit bie Ver-

unreinigung ber Vuft eine geringere. SaS rohe C.
enthalt nur wenig Kohlenfaure unb Schroefeln)affer=

ftoff , Slmmoniat fehlt barin gänjlicb. Sie SReini»

gung ift infolaebcifen febr einfach unb grünblich ju

eaeicben. Sie nachftetjenbe ^Ibbilbung oeranfehau»

licht im SdngSfcbnitt einen ClgaSerjeugungSofen

nach Softem ^intfeh. Surcb ein Ginlaufrobr E ge»

langt baS flüfftge Cl junädjft in bie Cberretorteft,,

in roelcfaer eS in Sampfform übergeführt wirb. 3n
ber Unterretorte R,, bie noch warmer ift alS bie

Dberretorte, werben bie entftanbenen Clbimpfe in

permanentes C oerroanbelt. 33on R, geht baS ®aS
nach ber Vorlage V unb oon ba, wie bei ber Stein«

loblengaSerjeugung, burch Konbenfator unb Weini--

gungSapparat naep bem @aSbehfilter. R ift ber

Stoft jur ßrteugung eines biretten ^euerS , Z ber

Slbjug ber jyeuergafe nach bem Sdjornftein, S ber

Schornfteinjchieber, ber burd) ben ^anbhebel H bej

roegt roirb.

Bei ber $enutiuna beS C. yax SBaggonbeleuch'

hing (Spfteme ^intfcp-93erlin, Wiebinger WugSburg
u. a.) wirb baS bem ©afomcter entnommene t.

mittels KompreffionSmafcbinen auf 10 ätmofpharen
tomprimiert unb in einen fcauprrecipienten gebrüdt,

von wo auS eS burch Wobre ben einjelnen unter ben

®aggonS befeftigten SRecipienten jugefübrt roirb.

3n biefen te&tern Wecipienten berrfebt ein Srud oon
6 &tmofpbAren, roeShalb jwifchen Wecipient unb
flamme ein ©aSregler (f. b.) einaefdjaltet werben

mufe. Äufeerbem bient C. jur Beleudjtung von
Strafeenbahnreagen, Sampffcfaiffcn, Seuchttürmen,

SBojen u, f. w.; aud) «um betrieb von ©aSmotoren
wirb C. gleicb bem SteintohlengaS verwenbet.

SaS C. wirb in neuerer 3* tl inSbefonbere von
ben (Sifenbahnoerwaltungen mit gutem (hfolg in

einer OÄifdjung mit Stcerplen (f. b.) verwenbet. §ür
bie preufe. StaatSbabn betragt baS üRifcbungSver:

hclltniS beiber ©afe 75 Seile £. unb 25 Seile «ce«

tplen, rooburcfc bei gleichem ©aSverbrauch eine brei<

btS vierfache (Srhopung ber i'euchttraft erjielt wirb.
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578 Ölgemälbe •

Clgcmälbc, f. Ölmalerei unb «Kaletet.

Clgerbcrci, foviel rüieSämifdjgerherei, f.fieber»

fabritarion.

ftlge feh o ff c, Clbomben,?. SBellenberubigung.

Claotrtl, Dlißopoli. DÄreiS im iübbftl. Seil

be8 raff, ©ouüernementö ^obolien, jwifcben ©nfcftr

unb 93ug, bat 4008,1 qkm, 289288 @., mein Klein:

raffen, au* 3#raeliten, StumAnen unb beutfdje ftolo«

mften;3öeiien=,2Jtai3bau,Schafjudjt, Zabal, SBein«

bau, ©rannttneinbrennerei unb 3ua*erfahrt ten. —
2) Jcretäftabt im Kreis 0., an ber Samranta, bat

(1897) 8098G.,ßtr<be,6pnagoge; ©etreibebanbel.

Clgrün, f. SluerSberger ©rün unb ebromgrün.
Olgun, ber türt. 5lame üon Sulrigno (f. b.).

Olpäo (fpr. oljäung), Stabt in bem portug.

SHftritt £ato, an ber Sübtüfte beSSanbeS, bat (1900)

9993 Q., guten £>afen unb lebhafte gifdjerei.

Clbeim, Drtfebaft im ftreiä i'emc be« vreufe.

SReg.*93ej.2üneburg, bei$eine,©emeinbe6bemiifen,
bat (1900) 28(S., em Solbab unb üerbantt ihren VLx-

fprang ben 1880 erbobrten Grbölauellen.

Oliäro«, alter Warne bet^nfel Mntiparo« (f. b.).

OUb&num dat.), SBeibraud) (f. b.).

Cltfant (altfa., b. i. Glefant), 9lame üon SRo=

lanbS meitfdjallenbem öorn; aueb ©ejeidmung für
ein ^apieriormat (f. Rapier).

OHfant, (Slefantenflufe, 9tame breier glüffe

in Sübafrita. 1) 0., ber öauptnebenflufc be« £im=
popo (f. b.), entfpringt in bem SHftrif t örmelo ber ebe*

maligen Sübaftitanifcben ftepublit , Riefet anfangs
von S. nach -IL, roenbet fnt beim 2J urdjbracb burd)

bai Katblambagebirge jnnfeben 3outpan3berg unb
fipbenburg na* D. unb münbet unter24° 10'iübl.SBr.

in ben Simpopo.— 2) C ft l i cb e r D. (0. River East),

entfpringt in ber Äapfolonie, in ber ©tofeen Äaroo,
nörblid) ber ^roartenberge, fliegt oon D. nad) 2S.

burd) ben 2)iltri!t DubtSboorn unb münbet in ben

©ourifc, »celeber ftch bei 2lliroal=Soutb in baä Wleex

etgiefet.— 3) SB eft Ii (ber 0. (0. River West), ent»

fpringtin bertfaplolonie auf ben©rofeen2Binterboet--

bergen, nabe beiJutbagb, unb münbet nad? 128 km
langem Sauf burd) ben Siftritt (Slanroilliam, nörb;

lid? ber 6t. öelenabai, in ben Sltlantifcben Ocean.
Cligäuuc (gtd).), «Blutarmut (f. b.).

Cligarchic ober Oligoltatie (gräV), biefjerr«

fd)aft2Beniger, eine ßntartungber 2lri[tohatic'i(f. b.),

bei bet bie feerrfebenben nicht baä Sntereffe be« ötaa»
teo ober ihvei- Stanbe«, fonbern meift ibre perfön:

lieben 3ntereffen jur Slicbtfdjnur nehmen.
Cligöcän, bie obere, r>on 99eprid} unterfdnebene

Stufe be3 2Iltter*.idr8 , au« toecbfelnben marinen
unb Süfcroafjerfdncbten beftebenb (Sanbc, ÜRetgel,

Jbone); in 9lorbbeutfd)lanb reieb an Sraunloole,

im Samlanbe an SBcrnftein. ©lieberang unb £eit=

fofftlien bc« 0. f. in ber Tabelle ber geolo»
gifcben$ormationen, beim Slrtifel fieitfofftlien,

bie älbbilbungen einiger fieitf offilien f. auf ber iafel:

$etref alten ber Äflnojoifdjengormation««

f
aruppe I, §ig. IG— 19; II, §ig. 1—5, beim
Slrtitel itänoioifdbe gonnationägrap^e. 2)ie $Jer=

teilurtg r>on Saffer unb £anb }ur , lei i be$ D. unb
9Jliocdnd geigt bie Karte: ^aläogeograplnf dje

6!iyen 2>eutf djlanbö unb ber benachbart
ten ©ebiete 7 (Sb. 17).

Oligochaeta, Orbnung ber ©liebermürmer

(f. b.) unb jroar aui ber Unterflaffe ber 99orften=

mürmer, rbne ^arapobien unb mit nur roemgen
6eitenborften. gübler, Siemen unb anbere äufeere

tförperanbänge fehlen. 2)ie 0. ftnb 3mitter unb

— Oltp^ont

entroideln fieb, fooiel belannt, ohne aHetamorphofe.
6ie bewohnen feuchte 6tbe unb fflid ©äffet, fette»

ner ba« 5U(eer. 3u ibnen geböten bie Slegenrcürmet.
Oltqocntbämic (ctreb.), bie ÜBerminberang bet

roten Slutlörperdjen, f. Blutarmut.
OUgoflä*, ein rntliner ^elbfpat ober Slagto

tlaS (f. b.); man bezeichnet als 0. bie tallarmen
9larronfelbipate, »ie fie ftdj al« febr bdufige ©e=
mengteile in ©raniten, Speniten, 5)ioriten, Xra»
dir ten, Hnbefiten (auch ©neifen), toeniget in 2)ia*

bafen, Safalten unb©abbto« ftnben. 2)et Äiefel-

fdureaebalt liegt jtt)ifchen 62 unb 66 $roj.
Cligofrärtc, f. Dligardne.

Cltflorirtr^ie (gtcbJ, bet angeborene mangels
r>afte J5aarroucb3.

Oligurie (grcb.),berminberte6arnau#fcheibung.
eiißroerbcn, Söeinlranlbeit, f. Cangwerben.
Olim (tat.), ehemals; oor Olim« 3eiten,

fooiel nrie: «or unbenllicben 3eiten.

Cliuba, Stabt im braftL Staate ^ernambucc,
in betrlidjer Sage an ber flüfte be« Dcean«, nörblicb

üon N.Rerife4*ernambuco, Sil eine« S5if*of«, bat
eine ftatbebrale, ^atult&t ber Rheologie, botan.
©arten, Jjabrilation üon Segenflingen unb 8100 6.
Cltnfaute, fooiel »ie fieinölfdure (f. b.).

Clipbant (fpr. öüifdnnt), fiaurence, engl. 9tei»

fenber, geb. 1829 aU Sohn be§ Dbertichter§

üon Seplon, Sir Stmbeu» 0., matbte im ©efol^e
Alling = 93ahaburS eine dteife nach Wepal, bie er tn

«A journey to Katmandu» (Sonb. 1852) befchrieb.

3urüdgelehrt, ftubiette et bie SRecbte in Gbinbutgb
unb in Lincoln's Inn, befudjte 1852 SHufelonb unb
fdjrieb «The Kussian sbores of the Black Sea»
(£onb. 1853 u. 5.). hierauf roarb et ^riüatfelretdr

be* ©ouüerneurS üon Sanaba, Verb @lgin, unb gab
bann über feine 3Banberangen im brit Ttorbamerila

unb im 2Beften bet bereinigten Staaten 33erid)t in

«Minnesota» (Sonb. 1855). iBeim Stu&btucb be#
Drientfriege« fdjlol er ftd) bem HauptquartierDm er

^afdjaS an unb üeröffcntlidjte fpflter «The Trans-
cancasian campaign of the Turkish army ander
Omer Pasha» (£onb. 1856). 1857 begleitete et Sorb
@lgin nach <!Hna, berichtete hierüber in «A narra-
tire of tbe Earl of Elgin's mission to China and
Japan » (2 ©be., £onb 1860) unb ging nachher aB
brtt. ^onful nad) ^apan, too ibn 5. ouh 1861 ae

bungene sU(eucbeImörber febtner oerrounbeten. 9Jacb

ßuropa jurüdgefehrt, erbielt et 1865 einen Sife im
Parlament, gab tiefen aber 1868 auf, um ficb an ber

©rünbung einet teligidS socialen 9iefonngemeinbe

in ^orrlanb (Fraport) ju beteiligen. 1870 lehrte

er nacb Guropa jurüd unb üeröfientlicbte bie üiel

3Iuffchen erregenbe ©rjdblung «Piccadilly, a frag-

ment of contemporary biography» (1870 u. 5.).

Seit 1873 lebte er als Hgent bet Direct United
States Cable Company in ben bereinigten Staaten
unb in ©anaba. (Sine 9leife in Sprien unb $ald*

ftina fdjilberte er in «The land of Gilead, with ex-

cursions in the Lebanon» (1880). 2lu&erbem et»

fdjienen «Traits and travesties, social and poli-

tical» (1882), ber Vornan «Altiora Peto» (2 Sbe.,

1883), «Epi Südes in a Life adventure» (@binb.

1887), «Fashionable philosophy» (ebb. 1887) unb
«Scientific religion» (dbinb. unb Sonb. 1888). 0.

ftarb 23. S)e». 1888 in Jroidenbam (2)tibblefer). —
iBfll. Wirt. 3Jl Olipbant, Memoir of the üfe of Law-
rence and Alice 0. (2 SBbe., £onb. 1891).

Clipbant (fpr. ollifdnnt), Margaret, engl.

SdjriftfteUerin, geborene ffiilfon, geb. 4. »pril 1828

.
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in UödUpfort bei SRufielburgb, geft. 25. ^unt 1897

in Lonbon, perlebte ihre ^ugenb in Scbottlanb unb
bammelte bort einen Schau üon 9kobad)tungen, ben

fie in ihren Romanen trefflich oerwertete. ©leicb ber

erüe: «Pnssages in the life of Mrs. Margaret Mait-

land of Sunnyside» (1849), errang ungewöhnlichen

Erfolg. GS cridnenen bann in rafeber ^dI^c bie

iHemane « Merkland» (1860), «Adam Graeme of

Mossgray» (1852), «Harry Muir» (1853), «Mag-
<lalen Hepburn» (1856), « Lilliesleaf » (1857),
< Chronicles of Carlingford» ( 18G3), "The mi-

nister's wife» ( 1869 ), «Squire Arden» (1871 I,

«Innocent, a tale of modern life» (1873), «The
primrose path» (1878), "The Ladies Lindores»

(18831, «Kirsteen, the story of a Scotch familv,

70 vears ago» (393be., 1890), «Janet» (3 93be., 1891),
oThe sorceress» (3 $bc., 1898), «Lady William»

(3 ibbe, 1893), «The euckoo in the nest» (1893),

«The prodigal» (1M)4), «A house in Rloomsbury»
<1894), «Sir Robert s fortune; who was lost and
is found» (1895), «The unjust Steward» (1896),

«Lady's walk« (1897), «A widow's tale and other

stories» (1898), «That little cuttv, Dr. Barrere,

Isabel Dysart» (1898), «Queen Victoria» (1900).

Dlufeerbcm bewährte C. bie Kunft ibrer ßbaratte«

rifttt in ben Biographien: «Life of Edward Irving»

(1862 u. £>.), «Saint- Francis of Assisi» (1871),

«Memoir of Count de Montalembert» (1872), «The
makers of Florence: Dante. Giotto, Savonarola,

and their city» (1874), «Makers of Venice» (1887),

«Royal Edinburgh: her saints, kingg, propheU
and'poets» (1890), «Thomas Chahuers» (1893),

«Memoir of Laurence 0.» (1891), unb lieferte

intereffante Seiträge jur neuern engl. Citteraritr-

«ejebiebte mit «Literary history of England 1790
— 1825» (3 Sbc., 1882) unb «The Victorian age
of English literature» (2 See., Lonb. 1892). Diener;

ttngS nevfajuc ftc: «The makers of modern Rome»
< 181)5), «.Jeanne d'Arc» (1896), «The two Marys»
(1896), «William Hlackwood and Iiis sons, their

magazines and friends. Annais of a Publishing
House» (2Sbe., 1897) u.a. 3bte «Autobiographv
and letters» gab liogbill (3. 2lufL, i'onb. 1899) ber

Cl m ypo, ber alte Tiamc für Lifjabon. [aus.

£ lifolator, ein früher gcbräucblicber ;yfolator

für folcbe elettrücbe Luftleitungen, bie 3Ut $ort;

leiruna bod) gefpannter Strome bienen. Set ihm
ift ber fid? etwa biloenbe leitenbe lau-- ober s

Jteif=

befcblag bureb eine innere mit £1 gefüllte Winne in

jwei ileile geteilt, wocurd? eine Leitente "Berbinbung

^wifeben bem Leitungobrabt unb ber im Innern ein:

gelitteten Stühe unmöglich, gemacht wirb.

Clitatcu (Pom lat. oleum), ölhaltige ober öl=

artige ÜJlebitamente ober (Ffienjen, fruber uiel oon
Saufierern (Clitätcnbänblern) feilgeboten.

Clttötifd) (lat.), ftücbcngewäcbfe betreffenb.

Oliv., hinter lat. ^nfeftennamen Slbtüruincj für

(Sutllaume Slntoine C linier (fpr. -Wieb), geb.

1756, geft. 1814 ali ^rofeffor an ber Jieranncü
idnile tu 3llfort bei

k

BariS, Crntomolog unb Crtent:

reifenber. Son ibm ein ^Bracbtwer!: «Entomologie
ou histoire naturelle des insectes» (6 Sbe. mit

363 illuftr. Safeln, %ax. 1789-1808; nur Häfer
entbaltenb unb eine Abteilung ber « Encyclopeaie
methodique. histoire naturelle» bilbenb).

CHt»a, SDiarftfleden im Hreiä 2>an§igcr Joöbe beS

preufe. SReg.-Sej. Sanjig , unweit ber Oftfee, 9 km
im 3?orbweften pon -Danjigli. .Harte: Jan.iig mit
^eufabrwaffet unb SBeicbf elmünbe), am

Harlabcra. (107 m) unö an ber Linie Stolp-Sanjig
ber $reu)?.Staatsbabnen, mit flleinbabnnad) Xan-
Üg (10 km), bat (1900) 5682 (5., baruntcr 2092
(h»angelifcbc, ( 1905) 689 1 1!., ^oft, Jelegrapb, b^bere
ilJäbcbenfcbule, Söaffcrleitung ; im nahen Sdiroabcn:

tbale 7 öifcnbämmer, 6Ü)hlblen, Sägeroert , 3«egelei

uno loirb alö Sommerfrifcbc befuebt. 33erübmt ift

D. bureb bie einft reiche ßiftercienferabtei (Möns
Olivarum), melcbe uom .Hlofter Kolbat) in Bom-
mern um 1170 ge^rünbet unb 1832 aufgehoben
würbe. Die breifebiffige frühere Slbtei-, ieBt ^}arr=

firebe (90 m lang, 30 m breit, 20 m hod)), bat

25 3Utäre, eine grofjc nortreffliebe Orgel unb prdd1

tige gefebnihte ßborftüble. 3}a$ Sd?loR ber ebennv
ligen ilhte ift Staatseigentum, roabrenb ber .Harles

berg bem .Honig oon %eu&en gehört. — D. üt

bie dlteite beutfdW Rolonie im s
Jiorboften. Ser ?lbt

(Ebriftian warb 1215 ber erfte 33ifcbof in ^reufKn.
iiiftorifd) bentnuirbig ift 0. burd) ben hier 3. lUai

(23. Slpril) 1660 abgefdjloffenen ^rieben von
ber ben Scbrccbifd? = ^Uolnifcb = 'öranbenbiir^ifcbl^ii-

nifeben Rrieg oon 1655 bi* 1660 (f. b.) beenbete.

.H5nig Johann flafimir non ''Bolen entfagte feinen

IHniprücben auf Schweben unb überliefe baö norbl.

^'iolanb, ©ftblanb unb bie ^njel Cfel an Schweben.
Schweben nerjicbtete auf Hurlanb, unb bette Seile

betätigten Greußen* Unabbdngigfeit. Xer Atiebe

ui C. orbnete bie 3>erbältniffe beS Horben? unb bc=

feitigte Schweben«* Übergewicht. — 5i>gl. Sdnilh,

(Seicbicbtc be§ ^riebenö uon D. (Lahiau 1S60).

Olina. 1) Stabt im fübl. »cjirf ©anbia ber fpan.

Tronin} Valencia, au ber '.Nebenbahn 6arcagente=

2enia, 4 km oon ber Hüfte, in prächtiger imerta, bat

( 1897) 7949 6. ; £1, "Bein- unb Drangenbau, Seihen^

raupen,;,ucbt unb Setncnroebcrci. — 2) C. bi (Sa =

nariae, .v>auptort im % ber ^nfel 5)ucrteDentura

(f.b.).— 3) C. be^et^ h Stabt m bergan. "Bronin^

\Habafoj, 63 km im S. oon Sabafot, nahe ber portug.

(5reme, bat (1897) 745;i 5. unb Leinenweberei.

Clittarc,;, Don ©afparo bc ©ujmau, ©raf üon,

.<Ser-,og t»on San Lucar, fpan. Staatsmann, geb.

6. 3an. 1587 jju iHom, wo (ein i*ater ©efanbter am

er im unbegrenjten Vertrauen beS Hionarcben

22 Sabre f ütjrte. 3um i>crjog pon San fiuear unb
i^orfiRenben beS ©ebeimen iHat« erhoben, leitete er

bie fpan. sBoüti! in bem Hriegc gegen bie 91ieber=

länber unb in ben bamit ^ufammenbängenben Die=

ligionelämpfen in Scutfcblanb. Xie für öabSburg
unbeilDolIe Söenbung, weldje bie Siege ber 9Ucber*

länber, baS ßingreifen ©uftao SlbolfS unb befonberS
s
Jiid)elicuS in bem großen Hricge hatten, wirfte auch

auf ba« Spftem £>: *urüd. 3m SBibcrfprucb gegen

bie abfolutiftifebe ^olitit ber caftilian. iHegientng

erhob fid? unter bem Dxud bc3 ©renjlricgeö in ben

'Bprenäen 1640 baä auf feine "Brioilcgicn oon [eher

eifersüchtige ßatalonien, wäbrcub fxcb jugletd?

tugal oon bem fpan. 3°<b lo&fagte. wibe
r>inicn erhielten non Jrantreid) UntcrftüHung.

Unmbglicbleit, ben Hufruhr ,tu erftiden, führte 1643

ben Stur, D.' herbei, ber fern Pom i)of 22. 3"lt

1645 ftarb. — Sgl. 3ioffeeuw = Saint »^ilaire, His-

toire d'Espagne, 33b. 10 u. 11 (%at. 1869—73).
Cliöeira - ÜJtartittÖ, ^oäo Bebro, portua.

SdjriftfteUer , geb. 30. 2Ipril 1845 in Linabon,

würbe 1870 3Hinenbtreltor in tSorboba (Spanien),

war 1874—87 Dberrerroalter einer Gtfenbabnflefell*

37*
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fcbaft in $orto, bann 3>irettor ber Jabat«regie in

Siflabon unb 1891— 92 fjrtnanimvnifter. Spater

lebte er al« Staatsrat, ftlabemiter unb 9JtitflIieb

ber ftinanj * Junta in fiiffabon, wo er 24. Slug.

1894 ftarb. ü.' üiel gelefene 3Berte teilen fidj tn

allgemein »ifienfcbaftliche unb fpecicll portugie*

fifcpe. Qx fdjrieb: «Os Lusiadas: ensaio sobre

Camöes» ($orto 1872 ; 2. Mufl. 1891), «Portugal

e o socialismo» < Siffab. 1873), «0 Hellenismo

e a civil isacäo christilo» (1878), «Historia da
civilisacio iberica» (1879; 3.»ufj. 1886), «His-

toria de Portugal» (2 SJbe., 1879 ; 5. Hüft 1890),

«0 Brazil e as colonias portuguezas » (1880),

«Elementes de anthropologia » (1882), «As raeas

humanas e acivilis&cäo primitiva» (2
v
3)be., 1883),

«Systema dos mythos religiosos» (1884*, «Quadro
das institui^öes primitivas» (1885), «Taboas de

chronologia e geograpbia historica» (1886), «Por-

tugal contemporaneo» (2 93be., fiijfab. 1881), «His-

toria da Republica Romana* (2 93be., ebb. 1885),

«Portugal dos Mares» (ebb. 1889), «Os filhos de
Dom Joäo I» (^Jorto 1891), «A vida de Nunalvares
Pereira» (1892) u. a. — SaL 2R. SBarreto, 0. M.,

estado de psycologia (fiiffab. 1892).

Oßbeit, bie ftrüdjte be« Clbaum« (f. Olea unb
Dlioenöl).— D. al« Seile be« oerlängerten 2Jlart«,

f. ©ebirn; D. al« Sorm ber Söernfteinftüde, f. Sern*

fteininbuftrie. [ßontorten, ftig. 3.

Cltucnboum, Clbaum, f. Olea unb Safel:

Ciiöcuöl, ba« auS bem ^rud^tfleifd} unb ben

Äernen ber Düben (f. Olea) gewonnene fette,

nidjt trodttenbe Cl, ba« fcbon leit ben älteften

Reiten einen wichtigen ©eaenftanb be« öanbel«
unb ber ^nbuftrie btlbet. Sie SJerjcbieben^eit be«

99oben«, auf bem ber Clbaum tulttoiert wirb, bie

Spielart ,aröfiere ober geringere Keife ber <früd?te

foroie bie Srt ber ©ewinnung bebingen bie oerfcbie:

bene ©ütc be« Cl«. $a« feinfte Speifeöl, ba«
3ungfernöl (huile rierge surtine et fine), roirb

au« forgfdltig gefammelten reifen, jertleinerten unb
entfernten grüdjten burd) gelinbe talte ^reffung
gewonnen. Tmii 3njafc oon laumarmem SBafier

unb roieberb;olte« ^reffen gewinnt man ein minber
gute« Cl, ba« nod) al« Speifeöl brauchbar ift, wdb/
renb ba« barauf folgenbe SJlablen ber ftrüdjte mit
ben fernen, ba« Su«tod)en unb bie beiße ^reffung

Cle liefern, bie al« Saumöl SBenoenbung finben.

Unreife unb minber gute ^rüdjte werben aud) mit
ben $referüdftdnben auf Raufen ge)d)id)tet, einer

funen Selbftgärung überlafien unb liefern bann
audj 93aumöle, oon benen bie trüben, fauren, au«
ftart gegorenem SRaterial bargeftellten al« £our«
nantöle (f. b.) bejeichnet »erben. Den ^referüd*

ftdnben enthebt man bie legten Otteile burd) dp
ttaftion mit Sdjwefeltbblenftoff unb bcjeidjnet ba«
gewonnene, oft übelriecbenbe Cl al« Sulfuröl.
$a« befte Cl liefern ba« fübl. ftrantreid) (»ober

bet für alle feinen Sorten gebräuchliche Käme
^rooenceröl) unb bie JHiDtera. Hnbere $robuf=
tion«orte fmb: Spanien (SJtalaga, Valencia, ßor»

boba, ©ranaba, Seoilla), Portugal, SRittel-- unb
Sübitalien (befonber« Spulien), Sftrien, 2>almatien,

©riedjenlanb, Korbafrita (SKogabor), bie fieoante,

Kalifornien, 61) üe, Werften unb Sluftralien. Seine«
'Urooenceröl fiept beDgelblid) au«, ift gerucplo«,

fcbmedt angenebm milb, ffi&licb, nicht brennenb ober

tra&enb im ©aumen, bat ein fpec. ©e»id)t oon 0,si&

bi« 0,9i8 unb erftarrt bei niebriger Jemperatur ju

einer weifeen, trümlidjen WaRe. fcber gute «aum«

- Oltüin

öle fefcen gelb, gelbgrünltd) bi« grün au«, riecbei»

mebr ober weniger ranjig unb fdjmeden unange*
nebm. D. »irb pdufig mit SBaumwollfamenöl, (hrb*

nufeol, Seiamöl unb SRüböl oerfdlfd)t D. ift aU-
Oleum Olivarum, Saumöl al« Oleum OliTarum»

commune offiüneQ; erftere« bient mebijinifd) ja
(Smulfionen, du^erltd) ju lUpftieren, Salben unb-

(Einreibungen, (entere« nur jur ^Bereitung oon ^fla»

ftem unb Salben. Sil« SörennBl »irb e« oorjüglicb

im fübl. Suropa gebraucht; febr betrdcbtlid) ift feine

3Jer»enbung jur feeifenfabritation unb in ben ^abri»

ten »um Sdbmieren oon ÜRaicbinenteilen unb jum
Einfetten ber SBolle. 2)a« Salböl ber Sllten unb ba«-

6bri«ma (f. b.) ber RatMtten ftnb 0.
JDanfcelgpld^e für D. fvnb 3Han'eille, ÜJiefftna,

trieft,
s

Jtijja, Sioomo, ©enua, Sari, ©alltpoli,

iUalaga u. a. 5)et SJerfanb erfolgt meift in gdf«

fern bon 150 bi« 500 kg ^nl?alt. 2)a« für ted)s

nifebe 3»ede beftimmte 0. Tann burd) 3"fa& w>rt

9lo«marinöl ober SMfenöl (für ^arfümeriejroede)

benaturiert »erben unb ift bann jollfrei. 3)eutfcbi

lanb« ßinfubr betrug 1901 : 125542 dz 0. im Berte
bon 9^9i i'iUl. 3R.f baoon 88148 dz benarurierte«^

im 9Berte oon 5,m 3JliU. ÜJt.; mebr al« bie ttdlfte

tommt au« Italien, et»a brei Äd)tel au« ber lürtet,

ba« übrige au« ^rranfreid).

Cftucnja, €iubab unb 33e}irt«ftabt ber fpan.

^rooinj 'öabajoj, ©renjfeftung gegen Portugal,
bat (1897) 8210 (S.; ©etretbebanbel, ©ein«, Obft«,

Olioen: unb ÜRautbeerbau. 1801 oon Portugal an
Spanien abgetreten, »urbe 0. 22. $an. 1811 oon
ben granjofen unter Soult erobert.

CHbctancr (lat. Fratres eremitae de Monte
Oliveti, Congregatio Sanctae Mariae Montis Oli-

Teti, ^lönd;e oon SKontesÖlioeto ober oon»
C Iber g), bie 9Jtitglieber einer Senebittinerlongre»

gation in ^talien, oom ^rofeffor ber ^biloiopbie

©iooanmltolomei (geft. 1348, feiig geiprodben

1691) ju Siena auf feiner 93efi&ung bei Siena für
ben $Henft ber Eiligen Jungfrau geftiftet unb oon
$a»fl 3otiann XXII. 1319 beftdtigt. Sie nahmen
bie dtegel Senebift« mit einigen %erfd)drfungen an
unb grünbeten auf einer naben 2lnböbe, bem Monte
Oliveto («Clberg»j, ein Älofter. äud) grauenflöfter

(Können oom Ölberg) fcbloj]en ftd) an. ©egen<
»drtig befteben nod) et»a jebn Klöfter.

Oltt»etatttt«, Rietet SHobert, reform. Sfceolog,

geb. um 1500 }u Kopon, ein 93er»anbter Saloin«,

ben er aueb in bie eoang. ÜRid)tung einführte, lebte

1533 al« &au«lehrer in ©enf, »urbe aber »egen
Sßerbreitung reform, ©runbffi^e oerbannt. Gr be»

gab fid) nad) Keucbdtel unb fertigte hiet eine Über*

fefeung ber 93ibel (Keudjdtel 1535), roeldje bie ©runb«
läge aller fpdtern franj.-reform. über?eftungen bilbet.

Später ging 0. nad) 3«rrara unb ftarb pier 1538.

Clibcttea (fn.), olioenförmige Korallen ober

©la«per(en, bie befonber« beim 2 au > erbautet in

äfrila im ©ebraud) fmb. [Oho.
Olioier, ©uillaume Äntoine, (Sntomolog, f.

Oltoil, CH^Oe+HtO, «eftanbteil be« Oli^

oenbaumgummi«, (ann biefem bureb ftebenben Ullo*

hol entzogen »erben, fchmilst bei et»a 120* unb »irb
burd) &i)amdleontöfung «u Vanillin orpbiert.

CHotn, $eribot, ein rhombifebe«, meift in

ber nacbftebenb ahgebilbeten Jcrm (Kombination
oon $ri«ma, ^pramibe, ben brei Sßinatoiben unb
ben beiben 5)omen) trpftaQifierenbe« gla«gldnjenbe«-

ÜJlineral oon olioengrüner bi« fpargelarüner »arbe.

ber ^drte 6,5 bi« 7 unb bem fpec ©erotd?t 3^ bt« 3>.
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<Gbemifd) beftebt ber D. au# neutralem 2Ragneftum«
ftlitat mit mebr ober weniger jugemiidjtem entfpre*

•djenbem ßifenorpbuliUitat unb befifet bie gormel
<Mg, Fe),Si04 ; oor bem Sötrobr ift et unfd>mel$=

bar; burd) Sahfdure wirb er unter 21b»

fdjeibung oon Äiefelfdure jerfefct. 3)er

0. bilbet einen wefentlieben ©emeng«
teil mebrerer §el*arten, wie nament=
lid? ber Safalte (aud) ber jugeb o v gen

£aoen) unb 'Bcdapbpre, au« beren bicb*

ter buntler 3Äafie bie Hörncben be« s
J)ti»

Tierai« mandmial beutlicb ben&ortreten; aueb Anbeter

1id) in gewiijen ©abbro« unb 2>iabaien, al« fauft»

tirofee Knollen in uralifdjen unb norbameril. iall=

ebiefern unb normeg. ©limmeridnefent fowie in S3U-
-teoriten; ba« Bullae i'ieteoreuen enthalt Rrpftalle

»on 0., iv cid: e bie irbifeben an Sdjönbeit tveit

übertrenen, unb ber SDleteorftein von Sbafrignp be«

•ftebt faft gdnjlicb au« 0. Serner lommen ©efteine

vor, bie jum gröfjten Seil au« D. befteben (f. Clioin»

aefteine). 2a« Mineral wanbelt fid) leidjt um in

Serpentin unb in anbere an (tifenoder reidje Sub*
1 1 an; t n ; aud) tonn filjifl faferige i>omblenbe ($ i l i t)

fcarau* feeruorgeben. eine febr eifenreidje Äbart be*

0. ift ber braune fcpalofiberit »on Sa*bad) am
Jtaiierftubl, eine weitere ber ßbrpf olitb (f. b.).

Clibtugefteine, ^eribotite, Sammelname
-für ©efteine, in benen ber Dlimn (f. b.) bie ftaupt*

rolle fpielt; e* geboren baju: 1) 2 unit, beftebenb

iaft lebiglia) au« Clioin, baneben nur etwa« (£bro«

tnit ober SjJicotit (Sun^JÄount im fübl. Sleufeelanb,

Sbiantßinfeln in Scbcttlant, Sterweaen, Rentudp);

2) $ilrit, Ciioin nebft monoUinem iftugit, oft aud)

mit öornblenbe, SBictit (dtcrretdiifcb Scbleficn, weit

verbreitet im <yid)telgebirae unt in Cattau, hier aud)

tüeaen feine« Sluftreten« tn paläojoifdjen Sd)id)ten

*Ualdopitrit genannt); 3) (Sulpfit (f. b.);

4) SDebrlit, bie Kombination oon Clioin mit
X'Küiaa unb £>ornblenbe (Sjaroa*t& in Ungarn);
f>) Sd)tllerf el« (f>ar$burgit), Clioin, grö&ten»

teil« jerpentinifiert, mit icbillerncem, üon 6erpentin-

Idmajen mofaifartig burebfpidtem ^aftit, einem et;

loa* umgewanbelteu (Snftatit Oöafte bei "jSarjburg,

fiebenbürg. Cftlarpatcn); 6) Sberjolitb (|. b.);

7) StmpbibohOlioingeftein (ßortlanbtit),
ein ©einenge Don Clioin mit Smpbtbol (Sdjrie««

freim im fübl. Obenmalb, «br«berg im Sdjwarjwalb,
•Stono<$oint am >>ubfon, Siloenlang in 2öeft=

jumatra). SlUe biefe ©efteine finb teil« eruptio, teil«

bilben fie ©lieber ber trpftallinifdjen 6<bieferreibe.

Sdmtlidj bef»|en fie grofee Neigung, ftd) in Serpentin
unuumanbeln, unb ein febr grofeer, wenn nid)t ber

«tbfete Jeil ber Serpentine ift auf 0. iurüdjufübren.
Cltfcoted, f. Surgunberroeine.

Oligopoli, ruff. Stabt, f. Clgopol. [$ig. 12.

£lf«fct, f. liKunntrm unb lajd: ßdjer II,

Clfautf^uf , lautfdjuldbnlidie ^affe, burdb 9e<
tanbeln Don getodjtem 2cinol mit Salpeterfdure

«rbalten; in berüBdrme elaftifd), erbdrtet beim Gr»

«atteibefrtft, f. »leiftift. galten.

Clfuctjcn, bie SRüdftänbe bei ber ©etomnung
ber fetten Cle bureb ^reffen au« ben ßlbaltigen

Samen unb ftrüdtfen (f. Clpreffung) ober burd?

Hu*jieben mit Sdjrccfcllobleitftoff ober ütber. 2)ie

in beiben gailen binterbleibencen SRüdftdnbe, bie

C, bienen al« Hiebfutter ; fie enthalten neben

8— 14 $roj. Cl als ^iäbrftoff nod) 30—40 ^roj.
1 1 * Koblebpbrate. ©enu|t

^

6rbnujilud)en (f. b.), Sanblenufefud>en (S9anlulnufi«

ludjcn) , Äotoönufeludjen (f. b.) , Seinludjen (f. b.),

ÜDtobnlucben, $almterntud>en (f. b.), iiap«fucben

(f. b.), Sefamtuoben (f. b.), Sonnenblumenludjen
(f. b.), öanfludjen. Sucbedernludjen (f. 93ud)edern)

mtrten oft nidjt günftig für ben ©efunbbeit«juftanb
ber Üiere, 9ticinu«famenlud)en finb giftig, unb
bamit »erfdlfd)te anbere ß. baben fdjon jdjroere

©rlranlungen beroorgerufen. 5Bor ber Skrfütterung

müffen bie D. mittel« befonberer ÜRafcbine (Clludjen»

breeber, f. 2afel: Sanbtoirtf diaf t liebe ©erdte
unb ÜÄafdMnen IV, ^ig- 4) gebroeben unb ge«

mablen ober in Söafter aufge»eid>t merben. 3)ie

ertrabierten Clfamen »erben meift birelt al« IRebl
in ben ^anbel gebradjt, aud) bie anbern ß. gemablen,
um barin entbaltene fdjdblidje Stoffe (&aare pon
ben ^re^tücbern , @ifenteile u. bgl.) entfernen ju

tonnen. — Sgl. Cued), 5)ie «Üdftänbe ber Clfabri«

latiem al« Futtermittel (?pv 1««4); Äomautb, Die
lanbwirtfdjaftlid) »iebtigen ftüdftAnee ber ßtfabti'
tation (Sien 1888).

Clfnfi (fpr. öltuiebj. 1) »rei« im fübroeftL Ztxl

be« ruff. ©ouoernement« Äjeljb, im S. an ©altüen
grenjenb, bat 1405 akm, 1138426.; Sderbau, ©al*
mei«, eifen« unb Roblenroerte, 140 gabrilen. —
2) flreiöftabt im ftreä C, an ber Sifenbabn 3roan«

gorob^ombrona, bat (1897) 341)1 6., tatb. unb ruff.

Kircbe ; in ber Jldbe 33leiroei|roerle, 9Ölarmorbrüd>e.

üüampcH, bie mitfetten ßlen (9tübol, Baumöl,
Aoto«nuf)ol, il ran, SBalratbl) gefpeiften Sampen
(f. b.). 35 ie ß. ftnb dlter al« bie Rerjen. Sie ß. ber

Sllten beftanben nur in einem mit ßl gefüllten ©e*
fdfc, in ba« ein Tcdu au« ^anf ober §lad}« einge-

legt mar. 3)iefe Sampen, bie infolge mangelbafter
Verbrennung übelriecbenben dtaudj cntmidclten, blie>

ben bi« in« Mittelalter binein ba« allgemeine 25e=

leudbtung«mittel. Um 1550 (onftruierte oieronpmu«
tjarbanu« eine ßllampe mit feitlidjem ßlbebdlter,

dbnlidp ber nod) jettf bier unb ba gebrducblicben

Sturü- ober glafdjenlampe; baoei roanbte er

jum erftenmal ba« für ß. notroenbige ^rineip an,

öafe ba« ßl nabe bem T et tente erbalten bleiben

mu&, wenn ein felbfttbdtige«rubige«5Brcnnenenielt

roerben f oll. >. bie jtneite £>&lfte be« 18. oal- r b . faOt

bie bem gran.tofen Se^er ^ugefdjriebene (Irfinbung

ber lacbeedMe, toobureb eine flamme mit grbf3erer

Cberfjddje erjielt würbe, namentlid) aber burdb bie

(hfinbung %rganb«(f. 2lrganbfd)e Sampen). Ouin<
quo oerftdrtte bie Suftjufü^rung jur Slu^enfeite ber

flamme butd) Sluffc^en eine« ©la«cplinber«, wo»
burd) er jugleid; ein Gladem be« Siebt« uerbinberte.

IBon <£arcel würbe 1800 bie 11 br ober $ump<
lampe {onftruiert, bei ber ein Ubrwert bie 99e<

wegung einer tleineu ^urnpe bewirft, woburd)
ba« ßl au* bem Üebalter im Äufe ber üampe
geboben wirb unb fo ein ftetige« liberfliefeen be«:

felben au« ber 33renner5ffnung ftattfinbet. Sil«

wefentlidjer ftortidnitt aalt bte 1809 erfunbene

Slftrallampe mit tranjfftrmtgem ßlbebdlter, bie

unter bem 92amen Sinumbralampe baburd)

oerbeffert würbe, ba| ber teilförmige Querfcbnitt

be« ßlbebdlter« ben Statten beefclbcn faft ooü»

ftdnbig befeitigte. eine widrige ^eroolllommiumg
war bie 1836 betannt geworbene sJ)toberateur;
lampe oon gtandjot, bei ber ba* ßl burd) eine

Scbraubenfeber, bie einen Kolben auf bie ßlfd)id)t

brüdt, |um 33renner emporgeboben wirb, wobei

ein im Steigrobr befinblicber Stift bie ßffnung
be«felben oerengt, je nad)bem ber Jeberbrud ftirter
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ober fArofidjer tft, unb fo all SRegulator (modera-

teur) mirtt. Diefe öampe ijt bi« üb« bie äJittte

be« 19. Saferlj. oerbreitet gemeiert. 3Jon ben £>.

ftnb nur nodb bie Küdjens unb bie Grubenlampe
in bdufigerer Snmenbung , mabrenb man ftd) fonft

bei Petroleumlampen (f. b.) bebient.

011» potrida (podrida, fpan., fpr. oBja, b. t.

fauliger Jopf), ein |pan. 9tationa(aerid?t, ba« au«
einem ©emifd) oon oerfdjiebenen tfleifcb' unb ©e«
müfeforten bereitet mirb. 3n übertragener JBcbeu-

tung b>eifet 0. p. fooiel roie ^ijcpmafd).

C U c di, Sftubolf oen, prent?, ©eneral, geb. 22.$uni
1811 in ©raubenj, trat 1828 au« bem Kabettentorp«

in ba« 16. Infanterieregiment, madjte 1849 al«

Hauptmann ben jjelbjug m 99aben mit, rourbe 1853
jum ©eneralftab bet 13. Dioifion unb 1856 jum
©rofeen ©eneralftab nad) SBertin lommanbiert, mo
er an bie Spi&e ber rrieg«geid?id?tlid)en Abteilung
trat. 1860 mürbe er geabelt unb 1861 jum (£om=

manbeur be« Kabettentorp« ernannt. 1864 3um
©eneralmajor beförbert, erhielt er 1865 ba« Kom-
manbo bet 17. ^nfanteriebrigabe, an beren Spi&e
er 1866 bei Stadjob fo fdjmer oermunbet rourbe, bnfe

et jettbem nidjt mebr felbbtcnitfäbig mar. Gr mürbe
baper, 1870 jum ©eneral ber Infanterie beförbert,

jum ©ouoeraeut r<on Noblen), bann oon Strasburg
ernannt. 1871 mürbe er Direltor ber Krieg«atabemie

unb 1877 ©ouoerneur be« fjfnoalibenljaufe« in 93er»

lin. Dort ftarb er 25. Dft. 1884. C. mar aueb

Idngere 3e«i ÜRebacteur be« ÜJttlitdrmodjenblatt« unb
bat japlrcidbe frieg«gefd)id)tltcbe Sdmften oerfafet

;

au nennen fmb: «öiftorifdie ßntroidlung ber ta(ti=

fdben Übungen ber preufe. Infanterie» (S3erl. 1848),

«®ejd)id?te be* #etbjuae« oon 1815» (ebb. 1876),«©e=

fdnepte be« ©erliner ynoalibenbaufe«» (ebb. 1885).

COeaborffefae 2Dietbobe, f. Spracbunterricpt.

ODcru«, norb. ©ottbett, f. UUr.
C U ioic r (fpr. -mtep), ©mile, franj. Staatsmann,

eb. 2. 3uli 1825 ju üfrarieiUe, mibmete fid) bem
itubium bet JHecpte unb mürbe 1847 ju $ari«

Stbootat. SRad) ber Sebruarreoolution fdjidte ibn

E
1848 bie republitanifcpe Regierung als ©eneraltom:

miffar nad) SJtarfeille unb ernannte ipn jum ^rd*
feiten bafelbft, bod) leprte er itpon im $an. 1849
ui feinem 33eru| jurutf. 1857 mdplte ipn ein ^arifer

iöejirl in ben ©efefcgebenben Körper, mo er ber nur
au« fünf 9JHtgliebern beftepenben Oppofition ange»

börte. 1865 ernannte ipn bet93icctönig oon »iigppten

ju feinem jurift. 93eirat unb Kommifiar, infolgebeffen

et bie Äboofatur nieberlegte. 3mmer mebr neigte

fid) D. nun bet ^Regierung ju. (fr oeröffentlicbte,

um bie 2Jlöglid)leit eine« tonftituttoneUen Kaifer*

retd)« nadjuimeifen, eine 93rofd)üre u. b. Z. «Le
19 Janvier» (%ai. 1869 u. 5.) unb liefe im @efetj=

gebenben Körper an ber ©pifce ber neuen 2Jtittel*

Partei (tiers-parti) ber StegierungSpolitit unbebingte

Unterftü|una angebeiben. 5iacb bem SRücftritt bei

fog. interimijtüdjen sJJtimfterium$ Sorcabe be la 9io«

quette mürbe 0. 27. 2)ej. 1869 mit JBitbung eine«

bomogenenÄabinett* beauftragt, baS bieüJlajoritat

be* ©efe|gebenben fförper« oertreten follte. 5)iefe8

3Rinifterium tarn 2. $an. 1870 befinitio ju ftanbe.

C. übernahm barin bie ^uftij unb ben M ul tu- unb
bad ^rdftbium. 3undcbft mürben mebrere liberale

93erorbnungen erlaffen unb auf bie offijiellen Äanbi*

baturen bei ben SBablen oerjidjtet. Stuf ben 9Bunfd)
be« Haijer« arbeitete 0. ba« €enatu«fonfult aud,

baö bie legten lonftitutioncllen Seränberungen voü>
jiepen follte, unb liefe e$ burd) eine allgemeine 93olte=

abftimmuna fanfrionieren. (6. ^ranheidj, ©e*
fcbidjte.) Sßillenlo* liefe et ftd) in ben ffrieg gegen
tyreufeen bineintreiben unb etfldrte 15. £uü, bafe

ba« Iii uüüenum «mit (eidjtem ^etjen» bie 93etant=

mortung übernebme. 3« bet6i|ung be« 9. Bug. 1870
mufete Ö. mit feinen Äollegen cor einem ÜJUfetrauen*
ootum ber Kammer jurüdtreten. 6r begab fia) nad>

Italien, tarn aber 1872 miebet nad) ^ranrreieb ju-

rüd. 6eit 1870 ift D. 3Witglieb ber tfranjöftfdxn

?llabemie. Son feinen fAriHfteUerifdTen Arbeiten

ftnb ju nennen: «Une visite a la chapelle de
Medicis: Dialogue sur Michel-Ange et Raphael»
fltor. 1872), «Lamartine» (ebb. 1874), «Prin-

eipes et conduite» (ebb. 1875), «L'ßglise et l'£ut
an concile du Vatican» (ebb. 1879), «Thiers ä
l'Academie et dans lliistoire» (ebb. 1879), «Nou-
veau manuel de droit ecclesiastique fran;ais»

(ebb. 1885), «Michel-Ange» (ebb. 1892), «L'empiro
Uberal» (6 33be., ebb. 1894—1901), «Marie-Magde-
leine. R^cits de jeunesse» (ebb. 1896). 0. ift aueb
3Jtitbegrünber ber «Revne du droit pratique» (feit

1856), in meld?« 3eirf<prift er japlreicpe jurift

Arbeiten oeröffentlidjte.

Olm, © r o 1 1 e n o lm (Proteus anguineus Laur. ;

f. Jafel: Urobelen, 6)/ in ben unterirbifdxn

Söblengemdffern oon Kärnten, ftrain unb ber t&aU

tanbalbinjel oortommenbe, ju ben iWrennibran

ebiaten gepörenbe, etma 30 cm lange ftmppibienart

mit ring«um oon einer tyloffe umgebenem, platte

gebrfldtem ^ifebfebroanje, febr Keinen oertfimmer-'

ten, brei> unb jmeijepigen ^üfeen unb dufeern

Kiemenbüfdjcln an ben Seiten be« ^alfe«. Die
minjigen Äugen liegen in ber Jiefe jmifdjen ben
3Jlu«teln, unb bie ungefärbte, oon bem burepid^im-

mernben $lute r o t Ii* peifd)farbig erfdjeinenbe £>aut

gebt glatt unb gegen ben übrigen Körper fogar
etma« oerbidt über bie unbraud)baren 6eborgane
meg. Da« enge SRauI ift mit febr Keinen 3dbnd>en
bemaffnet. Der 0. atmet burcp Sungen unb Kie-

men jugleid) unb nährt fid) oon 6d?necten unb
SBürmern. ^n Stquarien ift er unfd?mer ju balten

unb mit Kein gef(pnittenen dlegenmürmern ju er:

ndbren; nur mufe man ibm gebörige ^erftetfe (Juff=

fteine u. f. m.) gemdbren. Die (Sntroidlung oolljiebt

fid) ganj abnlut mie bei ben SBaffermolcben, nur
finb bie jungen Saroen, menn fie ficb ju bemegen
anfangen, beim 0. meiter entmidelt al« bei biegen.

3)emerten«mert tft nod), bafe bie Slugen ber Saroen

böber entmidelt fmb al« beim ermaepfenen D. über

feine ftortpftonjung ift laumetroa« befannt. 5Jtebterc

dbnlid) lebenbe ©attungen finbet man in Slmerila.

eimalctci, bie Kunft, mit Ölfarben (f. b.) ju
malen, bat megen ber fiebbaftigteit , Kraft unb
Slaturmat/rbeit ber färben, megen ber 3ütannig=

faltigteit unb 3)tifd?ung ber hinten unb enblid>

megen ber grofeen fealtbarleit oor allen übrigen

Hrten ber ÜJtalerei (f. b.) grofee Sorjüge. Die iyar^

>en fmb bunKer, aber audp fafriaer, glfinjenber unb
euriger al« bie ffiafierfarben. Man eneidjt in Ci-

arben ben Sdjmelj , momit bie SRatur bie ©egcn=
tänbe ffpmüdt, bie jarten übergdnge, ba« DuraV
"tdjtige ber 6d)atteru Slud) leiben bie mit guten

iötaterialien, reinen ölen unb ftinüfien unb ent-

fpred>enb bauerbaften Pigmenten b^rgeftellten 1

1

gemdlbe minber oon SBaffer unb feud)ter fiuft, benn
bie Ölfarbe löft ftd; nidH mieber auf. Die einmal

fiut
burdjgetrodneten Stellen lönnen com SRaler

o oft, al« e« ibm notmenbig erfebeint, mieber über^

malt merben. Durd) öftere« übermalen, nadj ©r*
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forberni« mit 7' cd ober Cafurfarben, aber wirb bie

E-
ifdjte Harmonie unb bie pöcfefte SBirtung ber

n beiler erreicht , al« wenn man bie färben
lafjen muß, »ie fte juerft aufgetragen wor*

ben finb. Sei ber übermalung mit ben fog. Üafut*

färben febeint bie Untermalung ftet« noeb burd),

rvobureb fpeciell nur ber ß. eigentümliche 3Birtungen

ersielt »erben. 35a bie ßlfarbe ftet« eine gewiffe

Konfiftenj bat unb fomit bie nabe aneinanber $v
legten hinten niebt ineinanber fliegen, fo lann ber

Waler mit ibr eine beffere Wifcbung unb beftimm*

tere 9tebeneinanberje&ung ber färben erreieben al«

in SBafferfarben. 3)urcb einen Überjug von girni«

fudjt man ben Staub , ber ftd) leiebt auf ber Silb=

flddje feftfe&t, unfcpdblicb ju macben unb biefelbe

gegen bie Sinmirtung ber Jcuebtigteit, ber Tempe*
ratur u. f. w. ju fdjü^en. 2lm beften ift bie 2lnWens

bung be« Wa|tirfirmf)e«, einer Söfung von Wafttp
barj in Jerpentinöl, melier fieb, wenn er gelb ae-

worben, roteber entfernen unb neu erfe&en läßt, «in
großer Vorteil ber ß. ijt a:ut ber, tat, ber Waler
bie ©irtung feiner Arbeit fdjon wäbrenb be« 2lr*

Denens ueper Deuneuen lann, tnoem Die ^aroen tm
2rodnen ftd) nidjt veränbern wie bie©afierfarben;

nur muß er, um bem 9tad)bunteln vorjubeugen,

gleid) aniang« ben Zon etwa« träftiger unb beller

balten, mebt viel 6iccatit>e oerwenben unb bie rieb»

tige 2lu«wal}l in ben Pigmenten treffen. $ie Teuticbe

©efelljdjaft jur SefÖrberung rationeller Walverfab :

ren (f. b.) bat auf bem 1893 in Wüncfcen ftatt=

gebabten flongreß genaue formen für bie färben
unb Stnbemittel ber ß. aufgehellt

Wan malt mit £1 gegenwärtig meift auf Sein*

manb , weniger auf $oIj unb ^app«. Wan wenbet

bie ßlfarbe ferner aueb auf Wetalle, Jtupfer, 2llu:

minium u. f. w., auf Wauerwert, Jaffet unb Seibe,

Seber u. f. w. an. 3)ie betreffenben Unterlagen wer:

ben in ber Siegel vorber grunbiert unb jwar ent=

weber mit ßlgrunb ober fog. Seimgrunb, auf wel
eben bann ba« Silb aufgezeichnet unb mit §arbe
angelegt unb fertig gemalt wirb. Sei bem 2luf=

tragen ber färben bebient man ftd? ber ^alerte

(Tb.). Wit berfelben jugleicb, bdlt bie Sinte ben

Waljtod von letdjtem &oh ober 9lobr; er bient ber

SRecpten, welcpe ben ^infet füljrt, jur Unterlage.

Xie vorbereitete fieinwanb, weld}e auf Reilrafc

men befeftigt ift, ober bie Walbretter u. f. n>.

fteüt man jum Semalen auf bie Staffelei. 3)ie

flunft, bie ftarbcnfdjicbte eine« tlaemält>c3 mit tprer

®runbierung vom ^oUe abjulöien unb auf 8tfo»

roanb ju übertragen, foll von einem gewijfen fyi*

cault erfunben toorben fein; aud) pflegt man in

neuerer 3«t ba« wurmftiebige ^oI| bi« auf bie

©runbierung be3 ©emälbe« aam fem abjubobeln

unb biefe aufneue^ &oh ju fournteren. Dlnemdlbe,

an benen bie fieinmanb *Hif|e betommt unb abipringt,

tverben auf neue Seimoanb gebogen. 2)ad ver>

dnberte Sluefeben, meldte-? man nacb ^a^ren yd-

roeilen an gefirnißten Clgemdlben mabmimmt, roirb

in vielen Ttdllen weniger burd> d)em. als burd)

Pbofil. (Sintlüile bebingt, obroobl bie SBerfd)le(fete--

rung ber sJDtalerfarben unb ber iUalmittel von feiten

ber mobernen 3nbuftrie ben balbigen SJerfaU einer

großen aJleb,rjabl moberner SWeiftermerle oerfd)ulbet

bat. %n jenen Fällen, in benen bie ^erdnberungen
einer Silboberflficbe nur bureb v^pftl. ffiirtungen,

|. SB. ba5 SÜffigroerben ber ^trmäbede u. f. »., be»

bingt finb, Idßt fid) baS ©emdlbe burd) baäy e 1 1 en *

loferfdje SRegenerationSverf ab,ren leiebt
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reftaurieren ober regenerieren, inbem bietbei ba*
©emdlbe in einem geeigneten npvarat ber Ginmirf

hing von SUfobolbämpfen auägefe^t roirb; bie ge»

ringe Wenge be« abforbierten aifobol« verbunjtet

febr balb, wenn man ba8 ©emdlbe ber fiuft au^fent,

unb bie Cberflficbe be« Silbe« bleibt bann ebenfo

lange flar wie eine frifd) gefirnißte.

%\t ftunftgefebiebte nennt 3an van 6pd (f. b.) al*

(Srfinber ber ß. 3)ie« ift inbe« nur fo ju verfielen,

baß e« ib.m gelang, biefe für größere Aufgaben ver*

wenbbar ju macben. 3n Q** SMmiaturmalerei unb
indbejonbere ju untergeorbneten 3«eden war fte

im Wittelalter fdjon feit^abrbunberten angemenbet

worben. fjan van ©pd« ißerbienft beftebt wefentlid)

barin, baß er bie Waterialien für bie ß. bureb einen

3ufajg ucn ^arjfirni« y. ben jftarbenbinbemitteln

verbefferte, eine gleidjmdfeige irotfnung ber ver»

fdbiebenen Pigmente ermö(jlid)te, bie optifebe 2öir*

lung ber ßlfarbe, SJeucbttrart, ©lanj unb Jiefe, auf«

böcbfte [teigerte unb bie $auerbaftigteit ber ßlbilber

aleicpjettig fieberte, tun, baß er bie Zubereitung unb
anwenbung ber ßlfarbe auf einen ©rab ber WoU-
lommenbeit braebte, ber vor ihm niebt erreicht unb
jpdter niemal« übertreffen werben tonnte. Qx malte

in ber Kegel mit feinen £arjMfarben auf einen gut

geleimten Äreibegrunb, jeiebnete ben Umriß unb
untermalte meift ba« S3ilb mit einem marm^brdun»

lieben i'afurton, meldjer bie 3<i*nung burebfebeinen

ließ, unb trug enblid) bie fiotalfarbe, bünner in ben

Siebtem, ftdrter in ben ©djatten auf.

Italiener (wie HntoneUo baWefftna) unb 3)eutfd)e,

bie n ber Sdbule ber trüber van Gvd lernten, brad) s

ten biefe verbefierte Strt ber ß. in ibre Heimat, ©rft

6nbe be« 15. Sabrt aber brang fte ben beutfeben

Seimfarben unb ber ital. Temperamalerei gegen*

über vollftdnbig bureb. — 95gL $>. d. feebra, öanb»

bueb für Waler (Stuttg. 1834); ©aftlafe, Materials

for a history of oil-painting (fionb. 1847)
j
21. Äeim,

über bie ©runblagen für eine rationelle Xecbnif ber

ß. (Wüneb. 1889) ; 21. Käufer, Anleitung jur leebnit

ber ß. (2. bi« 4. 2lufl., ebb. 1889-91); 6. S.Jemple*

ton, Anleitung jur ß. (beutfd?, 47. tlufl., Stutta.

1893); &. fiubwig, Ober bie ©runbfdfee ber ß.

(2. 2lufl., ßpj. 1893); Souvier, fianbbud) ber ß.

(7.2luP., SBraunfdjw. 1895); 3aennide, öanbbud?

ber ß. (6. «ufL, Stuttg. 1903); gifeber, 5)ie Jecbnit

ber ß. (SBien 1898) unb bie fiitteratur bei WalereL

Clmeca unb Ii cutanea, cie ®ew ebner ber

alten Üanbfcbaft ßuetlartlan, b. i. be« heutigen 5o*

taftla, im 6. ber Straße von Seracruj nacb Orijaba

in Werilo. Sie werben al« bie dltefte SBevölterung

be« Canbe« angegeben unb follen urfprünglid) am
Serge Watlalcuepe, bem Serge von aHarcala ge»

wobnt fcaben, »on bort aber burd? ben ebiebimelifd)en,

b. b^. naftuatlatifcben Stamm ber Jlarcalteca ver«

trieben worben fein. Sie galten al« frembfpraeblicb,

fdjeinen aber früheitig meritanifiert worben tu fein.

Clmcbo, 3.3., fpan.=amerit. 2)id)ter, geb. 1774

in ©uapaquil, war deputierter feiner SBaterftabt in

ben erften fpan. ©orte«, bei ber Revolution (Scua-

bor« 1820 Sorfifecnber ber Dberften 3unta, 1823—
23 SSerrreter ber Stepublit in ßonbon. Qx ftarb 1847.

Sein berühmter Iriumpb^gefang auf bie Befreiung

Sübamerita«, ber «Caoto a Bolivar», fcbließt fiep

in tJorm unb 5)entart ben Cben Quintana« an.

(Sine gleichartige 2)iebtung «Ocios poeticos del ge-

neral Flores» (^Jar. 1846) feiert ben Sieg bei Wifia»

rica ; bie tleinern Iprifeben ©ebid)te fmb unbebeutenb.

— Sgl. Saftete, Escritores espafioles y hispano-
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americano« (SRabr. 1884), roo aud) C.« flotte«

fponbenj mit Solioar abaebtudt ift.

£lmtlrfi, foöict luie Clemuliion, f. Gmulfion.
fclmüble, f. ölpteffung.
Clmuttcr, fläferaattung, f. 9Jtainmtm.
ClmÜÖ. 1) ^e.^trf L>t>n«ptmciuiifri)aft unb ®t-

tid)t«bejirt in Sfflabten, bat 499 qkm unb (1900)

71 410 meift cjecb. G. in 93 @e=
meinben mit loöCrtfcbaften.—
2) 0., flaw. Olomouc, Stobt
mit eigenem Statut unb
3ioeite öauptftabt oon SJtabte ;i,

bi« 188«) (jeftung, auf einet ^n*
fei bet ÜJcatd) , an ben v i nie n

D. - Böbmifdj Jrübau (87 km)
bet Cftett.^Ungat. Staatebapn,
D.=<Med>o»iN>flottele& (37 km)

unb O.^agetnbotf'Jtoppau (121 km) bet Cftett.

Staatöbabnen , 9iejami«lifc • D. " Stetnbetg unb
D.=^tetau (23km) bet Äaifet=5etbinanb«=9totbbabn,

ift Si& bet Söeüttöbauptmannfcbaft, eine« #tet«=

unb 93ejiti«getid)t«, Gtjbifcbof« unb $omlapitel«,
einet ftinanjbeiitl«*, Gifenbabnbettieb«bitettion,

.fcanbel« » unb ©eroetbelammet fonne bet 5. 3nfan«
terietnippenbioifion , 9. Snfantetiebtigabe , einet

©eniebitettton unb bat 18 qkm unb (1900) 21707
meift beutfd>e tatp. G. (319 Goangelifdje unb 1676
3«taelttcn), in ©atnifon 2 Bataillone be«54. mabt.,
ie 3 Bataillone be« 18. böpm. unb 93. mapt. 3n«
fantetietegiment«, 2 GStabton« be« 10. böpm. 2)ta^

aonetteaimcntv unb ba« 2. Sioifion«artillerietegi=

ment. an Stelle bet geftunggtoetfe finb $tome*
naben unb Utertanlagen entftanben , befonbet« bet

Stabtpatt mit flutfalon. 2luf bem gtofeen Obettinge
erbeben fieb eine36m bope$teifalngteit«iaule(1742)

unb |»ei Sptingbtunnen, batuntet bet fog. Gafat*

btunnen mit bem Steitetftanbbilb be« 3m*«rat0r*-
Gin ©tonseitanbbilb be« Äaifet« fttani ^ofepb 1.

(oon Sötene!) routbe 1898 enthüllt. 3Jlertroütbige

©ebaube finb bie oon Söenjel HL etbaute £om=
titebe mit $utm (100 m) unb einet 358 Gtt. feproeten

©lode, oielfacb umgcftaltet unb neuetbing« einbeit

lieb gctn'cti etneuett; bie St. äJcautijtitcpe (11. bi«

12. *Ja^r^.) , «n eblet got. fallen bau mit einet

gtofeen berühmten Dtgel; bie auf bem 3ulm8bet0e
gelegene St. 3Ricpael«titcpe mit btei kuppeln; ba«
jäjöne JRatbau« mit bet ehemaligen £ietonpmu§'
lapeüe, jetjt ©cfcpid?t«mufeum, bet »appenge*
fdjmüdten gteitteppe im iHenaiffanceftil, bet aftton.

Äunftupt oon 2lnton ^cbl (1422; 1898 loiebetper

geftellt) unb bem fcplanten lurmpelm (80 ra), bie

als Äafernen bienenben ^efuitenbauten ; bie Siefibeni
be« Gtjbifcbof« unb bie be« 2 umbeebanten, inroelcbet

1306 bet lefete ^remidltbe, SBenjel III., etmotbet

toutbe ; bie Dbetrealfcbule mit bem ©eroetbemufeum,
ba« flaro. Dbetgpmnafium, 3eugbau«, 3uftijge=

bäube, beutfepe ©pmnafwm mit 2ebtetbilbung«am

ftalt unb bie beutfepe iurnballe. Sie Unioetfität,

1581 geftiftet, routbe nad> oetfdnebenen SBanblungen
1855 aufgehoben bi* auf bie tbeol. $atultat mit bet

Stubienbibliotbet (90000 93flnbe, 2500 ßanbfdjrif»

ten, 1000 3«lunabeln). Slufjetbem befteben ein

beutfdjeä unb cjed). Dbetg^mnafium, eine DbetteaW

fdjule, je eine Sehtet» unb itoei Cehterinnenbilbungds

anftalten, ein etjbifdjöfl. Seminat, böhete f>anbeU=

lebtanftalt,$ebammenfdmle, ©efd)idjt«-, cjed). Slltet=

tum*muicum,beutf(be«3;hcatet,ßanbeS!tantenr;au*

unb ein teid? au«aeftattete3 Sltmenbau«. 2)ie 3n»
bufttie etfttedt ft<9 auf Waly, a3iet=, 3udet», Rat«

toffelftdrle» unb Spititudfabtilation, bet $anbel auf
©etteibe, Sieb unb Stofe (Dlmü|et Duatget). 3n
bet 9täbe ba« gtofeattige utiptunglidje 93enebittinet=

unb fpätete ^tdmonfttatenfetftift 6 1 a b i f a> , feit bet

JRegietung Äaifet rftanj' L ©atnifon^fpital, mit
Sldetbau)cbule unb 3RaI^fabriL Sübweften bet
Vorort 9t e u g a | f e mit 5189 meift beutfd)en G., notb=
öitlicb bet betüpmte ^eilige iBetg mit gtofjattiviet

SBallfabtt^litcbe unb ^tämonfttatenfetabtet — D.
fommt beteit« utlunblid) 863 als Stabt mit lanbe*=

fürftl. Sutg cot. 1063 routbe ba* SBiStum D. errietet
1241 routbe D. öetgeblicb uon ben Mongolen be=

lagert, roeldje feiet yatofla» oon Stetnbetg ffblug.

D. »at big 1640 öauptort 2Räbten* unb Si^ bet

SRegietung. 3)aS 99idtum toutbe 1777 m einem
GtjbiÄtum etpoben, nadjbem ben S9ifd?öfen fdjon

1588 bet petjogl. Jitel unb bie fütftl. SBütbe erteilt

motben roat. 2)ie Stabt »utbe 1619 in ben 3luf;

ftanb iBöbmeng unb 3)i&bten3 oetmidelt unb 1642
oon ben Sdhroeben inner ^otftenfon eingenommen.
Gnbe 1741 etgab fie fidj an bie $ieu&en, »utbe oon
ihnen 1758 oon neuem belagert, abet oon Saubon
entie&t. Mm 2. $ej. 1848 entfagte ju C. Äaifet <jfet=

binanb L bet Slegietung ju ©unften feines Dienen

fttanj ^ofeph; 28. unb 29. 3loo. 1850 fanben biet

bie flonfetenjen jroiftben pteufe., bftett. unb tuff. 85e--

ooUm&ehtigten ftatt, bie }ut fog. Dlmüftet^unl =

ta t i on (f. b.) führten. 3m Teutfdjen flrieg oon 1866
bilbete D. einen Stü&puntt füt bie Dpetationen bet

öftett. «tmee. — «gL 3B. 9RüUet, ©efebiebte bet
tönigl. fcauptftabt q. (2. Slufl., Clmüt» 1895) ; Cftett.

Stabtebudb, III (Sien 1890): S'Gloett, 3ut ©e^
fcbicbte beg Gnbiötum* 0. (»tünn 1895).

Clmä»?cr $nnftatiott, mt Beilegung be« jroi--

fepen bet pteup. unb öftett. yteaietung hettfdhenben

tetroütfniffcg 29. 51oo. 1850 abgefdhloffen oon bem
ütften gelqr Schwatjenbeta al« 5fterreirbif<bem

unb bem 3Jliniftct Otto oon ÜRanteuffel als pteui
Vertreter. Stetigen gab namentlich barin nach, bar,

ei in bet holftein. <ytage bet öftett. ^olitit beittat

unb fetnet juliefe, bafe bet oon ipm nicht anettannte

teftautietteSunbegtag bie Gfetution gegen bie Unter
thanen be* Äutfütften oon i>ejfen oollfttedte; audh
terjichtete ei auf bie ftefotm be2 Seutfdben $unbe£,
mic fie in bet Union angefttebt war. (S. Teutict

lanb unb SeutfdjeS Keid), ©efcbidjte.)

Clmü^et Ctt«rgcl», ein Sauetmilchtafe au*
ßubmilcb, f. Äafc C, a.

Cloua, $Iub in bet fiombatbei, entfpringt nötb«

Iid) oon SÖatefe in bet ^Stooinj Gomo, oetjrDcigt

fid) in 3)tailanb; ein Xeil fpeift ben Siaoiglb bi

^Jaoia, tritt bei Sina*co roiebet au« unb münbet
bei San 3«none in ben $o; bet anbete, öftL ?lrm

geht bei Sant' Mngelo fiobigiano in ben Sambto.
Oloite) (fpt. al)6-). 1) ©»nuentement im nötbl.

Seil be« eutop. 9tufilanb« (f. bie Äarten: Guto =

pdifdje« SHufjlanb unb 3Jlitteltu|lanb, beim
Slrtitcl iRu&lanb), gtenjt im JtD. an ba« ©ouoerne*
ment 8It<hangel«t, im D. an ©ologba, im S. an
Slorogotob unb ^etet«butg, im 9B. an ben 2aboga--

fee unb an {^inlanb unb hat 148 763,9 qkm mit
366715 G. I ie Seoöltetung, au« ©tofetuffen, bann
audh au«ftatelietn unb Rinnen beftehenb, gehört }ur

Gpatchie Dlonev^ettofamob«! bet tuff. Äitd)e
/
mit

einem Gtjbifdjof an bet Spifce. %m Korten sieben

fut bie Olonejfd)en 93etge unb bet SanbrOden
ÜRanfelga hin, bet Dftcn ift ethöhte Gbene, bet Sü»
ben niebtig. 3)ie jjlüffe gehen teil« |um SBeifien

SJteet, teil« in bie Seen, bie butdj bie «eroa (f. fc)
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$ur Cjtjce abfliegen; fdüffbar finb ber Sroir mit ber

Cjat, bieSobtija, ©r-tegra. Suna, ÜJlcgta, Cfebta,

Slnboma unbCnega; baju bcrOncga= unbiDtarien*

tanal. überaus ",ablnicb finb bic Seen (20937,»
qkm): Cnegafee, VJabogaiee (bellen öftl. Steil), Se--

gofero, SLMjgoiero, üatieba unb ^Jcblo. Tie i>Iincral=

id>ätje beuchen in Kai!, fcitcrtenem Jbcn, Farmer,
Sumpf; unb Seceifen, Kupfererj, SlSbeft, Sera»

trpftall, Scbrcejellieg unb ÜJtineralroäifern. ©all)

fliebt c* iebr viel, befenbers Kiefern unb Strien. S\vi

Klima ift feuebt, raub, oft fdmellem ©ecbfel unter;

roorfen. Sie .v>auptbci*äftiaun(i bilben tfifcbfatni,

J&oljiällcu, >>ol;flöficrci, Scbiftbau, Jeerfieberei,

Q;aa,t. Jiur ftcUcnmeife werben iHoggcn. £afer,

<>)crftc, Kartonein, ergiebiger Mübcn unb ^laa>3 ge-

baut. ?lufeerbem giebt c» ©erbereien, Sdmcibc--

müblen, gladjsfpinncrei unb tfifenbütten; K>8 km
«Sifenbabn; ferner 684 Schulen, barunter 4 2RittcU

iduilen, 2>a» ©euuernemeut, einjt jum Staat Tidv-

Aerob geberig, in feinem jetzigen ikftanb feit 1801,

«rjällt in 7 Kreife: Kargopcl, X'obeinofe "Pole, 0.,

^etroiaroobi-l , 'Bcrojenej, s$ubofb unb SÖptegra.

Xie jpauptftabt ift IktrofaroobSf. — 2) ftretS im
roeftl. Seil bes ©cmjerncmentä' C, am Vabogafec,

bat 12542,2 qkni, 41239 C, uielc Seen (3308,6

qkm), bic Simbijfcben JRarmorbnicbe unb einige

«öifenbütten. — 3) fcreiaftabt im Kreis" 0., an ber

Clonla, 17 km uor ibrer üJlünbung in ben Sabogas

jec, bat (1897) 1303 Q., 6 Kircben. 0. mar bi* 1782
JÖauptftabt bc* bamaligcn (Gebietes C.

Cio Siga&jn, Clou gotoanßa», Clott
3)iaanjan, Stämme ber 2djat (f. b.).

Clontte®, £eß Sablc* b\ fran;. Slrronbijf«*

tnent unb Stabt, f. Sables b'Oonne*.
C lonö«, grieeb. ©ebirge, i. ßrpmantbosi
Clooffon, altgricd). Stabt, i. (Staffen.

Cloxou (fpr. -rbng). Ii Hrronbijicmcitt im
iübroeftfran-,. Scpart. »afic* IWnCeä, jäblt auf

1864 qkm (1901) 5957(5 in 8 Kantonen unb 79
©emeinben. — 2) Cloron*Saintc i'iarie, lat.

Iluro, ^auptuabt be* Strronbinements C, in ^Carn,
24 km un_S2l\ Dou^au, am ^ufammenflufe bor

©ave bXnau unb bcr©at>c b'Slfpe, rceldie bicr bie

©aoe b'C. bilben, unb an ber ünic ütosp=0. (16 km)
ber Sübbabn, ift mit bem Stabttcil Ste. Hiarie (auf

bem Unten Ufert fcureb eine fteinerne ^rüde oerbun-

ben, Sift eines (i)crict>ts>bcf£- erfter ^nftan-, unb eine*

£anbclsgcrid>ts, bat (1901) 7482, als©cmcinbe
9078 iKcfte alter SJefcftigungen, uuei um 1080
-erbaute Kirdnm, Ste. (Sroir unb <£>te. Üiarie froman.

Spi&bogenitili, College, SMbliotbef, i)cfpital,
s
ii>ai-

fenbaud ; 51l>ollfpinnerei unb yerftellung oon Jeden,
Strümpfen, Strumpfmaren, Kämmen, UJtcfjcrn,

Sd)otolabe, Rapier, .öanbel mit siÜollc, Siieb unb
Sd)infcn. C. mar biß lur :Kcoolution 3)ifcbofefin.

Olöt, iße-,irföftabt ber fpan. ^rooinj ©erona,
30 km norciocftlicb Don ©erona, linfö am ,>luoia,

in einem Sbalteficl (mit ^afaltburd:brud)) ber C ft-

^prenäen, bat (1897) 78146.; 93aumroollfpinnercicn

unb jyabrifation oou Seiben:, 2Boll=, ©aummoll
toaren, Xudb, Rapier, ilieiiem, Seife unb 2eber.

Clpalmc, f. Elueia unb Jafel: Halmen I,

Ölpapier, f. ^au5papter. [giß, 3.

Cipt. l) Kreiö im »teufe. :)iea. $ej. Hntöbera,
tat 618 qkm unb (1905) 44867 G., 2 Stäbtc unb
19 üanbflememben. — 2) Krewftabt im Kreis C, an
ber '-öigge unb ben Sicbenliuien Ainnentro»:9{otbe:

müble unb C.= 3kraneuftabt H'.tkm) ber «Preufe.

etaat*bapncn,Sim>e«fianbrat*amted,eine««mt*»

- £l>rctfung, 585

o,oi ut-tv (Sanbgetid)t 3ltn3bctß) unb einer dteid)*:

bantnebenfteüe, bat (1900)3769, (1905) 4481 meift

fatb. 6., ^oftamt jmeiter 5?laffe, ieleara»», böberc

StabtfAule, bobere 2Räb*enfdjule, 2Baifenbau«,
Krantenbau* ; ^ubblinpä', (JifenmaljrDctte, $am»f :

bämmer, Cfcnrobrfabnlen, flu»fern)alj= unb iöam-
mermert, Äupferbrabtjiebereien, ©iefeercien, 2eim=
unb Soblleberfabrifen ; t$\\en-, 3Mei--, flu»fcrs unb
Ouedftlbererjgruben.

eipcrflomcnt, ÜJlatetial su Scbretbtafeln, ba§
bureb Sebeden oon Rapier» ober öeinrcanbblättem
mit einer bünnen unb ebenaefdilinenen Sdjidjt eine*

©emif(be8 auä Sleimeife, ©ipä, Äalt unb Seim unb
Überleben bieier mit ßlfitni« bctgeftellt roitb.

t^pflanjcn,
f. Cl unb gette liefernbe ^flanjen.

tlprcffunp, bie burd) SluSpreffen etfolgenbe

©eroinnung oon Cl au3 Samen obet #vtüd)ten. ^n
bet !Reuieit bat man füt biefen 3n>ed bie b»btau=

lifdjen Steffen allgemein in ben Olfabtitcn (oft als

Olmüblen bejciÄnet) eingefübrt 5>et 2ltbeitS«

Vorgang in einer foldjen Jaori! ift etma folgenbet:

Siacpbem in einer Sicbtmafcbine ber dlfame getei>

nigt ift, mirb et jettleinett, toobei bie Samenbüllen
jerrieoen rcetben. 3)iefe Sltbeit tann entroebet in

Stampfmetfcn obet jmifeben Ouetfäroaljcn unb in

flolletgängen etfolgen. Slm jmedmäfeigften finb bie

beiben le&tem. 55on ben Ouetfdjmaljen mirb bet

Same notgequetfebt, um bann oon ben Steinen be£
Kollerganged ju einem feinen 2Rebl jennablen ju
roerben. SlTor ber ^reffung mirb baS Samenmebl m
Särmepfannen oorgemärmt, bie in ibrem b,oblen

Hantel mit Stampf gebeijt roerben unb mit einem
3iüb,rrocr! rerieben finb. So oorbereitet, !ommt
baä Samenmebl in bie $rcffe. 3e 1;a* ber ©röfte

ber treffe roerben mebrere Kilogramm Samenmebl
in Säde, Beutel ober ^rcfetücpet gefcblagen. 3U
^te^tüdjem roerben bie DetfdjiebcnUen #ja|ern, na«

mentlicb iRofebaar, 9BolIe unb 93aumrooue, uermen«
bet. 6in gute$ Freimut barf beim ^reffen Jein
Samenmebl, foll aber leiebt bad Cl burdb,laffen;

audb mur, e§ gegenübet bem angeroenbeten boben
X nut v.\n- roiberftanbefäbig fein. Sic gefüllten

iiori' o nt d tommen fobann m bie bpbraulif dpe

treffe, häufig beft^t biefelbe jeboeb eine bet<

artige ßintiAtung, ba& bie Cerroenbung pon ^refe«

tücbern überflüffig roitb. 3)lan untertreibet ftepenbe

unb liegenbe ^Steffen. Sei letitern mup bie Saat
in iueber ober Säde eingefüllt fein , ebenfo bei bet

älteften ätt bet ftebenben Steffen, bie man $ad«
ptefjen nennt, dagegen roitb bei ben iopf»
unb itoQpteff en bie Saat in Üöpfe obet 2töge
gefüllt, oft nadjbem fte m 5lucben »otgepte&t i|t,

abet obne befonbete Urnpüllung. platten, 2öpfe
obet Stbge befinben fub ^roifeben bet obern ^lädje

beö ^re^tcmpel^ i. i-fctunib unb bem ißib erlag er

(^refebolm) unb roerben burdj ben 3)tud, roelien

bet s^tefeftempcl aueübt, gegen ben^olm ju beroegt,

roobei bad Ct aud bet Saat betauSgebrüdt mirb

unb navb unten in ein Sammclgefäfi ab »liefet 2)ie

erfte ^reffung ober SBotpteffung (
s4>otjd)lag)

genügt meift ttoti eiuec 3tude& pon 150 vii 300
unb mebt 3(tmofpbdren niebt; oielmebt uullemert

man bie tlhubcn nodtmal* auf Uudbenbrecbern

(aBaljroerfe mit ppramibalen 3a(fen u. bgl.) ober

Seeintegtatoten (Sdjleubetmüblen), roärmt bie

Dianen an unb unterwirft fte einet obet mebtem
9iacppreifungen (92a<bf(blag). 2ieteim:Kacb-

»rejfen erhaltenen Dltudjen (). b.) bienen ald

ein beliebte* 3>iebfutter. — 2)a* bei bet ^teffung
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erhaltene Roböl bebarf nod) bcr Reinigung

(Raffination) unb 93leid)ung, bie oft in befonbern

ßlraffinerien ausgeführt »erben. (S. ßlfdjlägerei.)

— 3igl. 93ornemann, 3>ie ßle bes Sflamcn« unb
Sierreidj*. 93b. 1: $ie fetten ßle (5. Stuft.,

sBeim.
1889); Scbäbler, Senologie bct Ivette unb ßle,

93b. 1 (2. Slufl., 2m- 1892). (5. aud) gelte.)

£lpumpctt,
f. Sdjmierapparate.

Clrafetcu, f. ffieUenberubigung.

4MS,D e l s, 2ebn3[ürftentum im preufe. Reg.*93ej.

93reslau, am testen Ufer bet Ober, umfafete frübet

aufjer bem Ärei* ß. nocb £eile ber Streife Jrebnift,

^olnifaVSBartenberg unb ©iftrift Äonftabt im Ärei*

Äreujburg; in neuerer 3eit befd?r£inttc fid) ba*=

felbe auf bie 93cfi&ungen im Ärei* 0., bie J&err»

idjaft ÜRebjibor im Ärei* ^olmiaVBartenbcrg unb
bie $errfd)aft ©uttentag im Äreiä Sublinifc. 3)a*

jürftentum ß. mar früber ein Zeil be* öerjog*

tum* 93rcSlau, aber im Kampfe jtoifd?cn öerjog

Öeinrid; von ©logau unb fjerjog ^einrieb V. von
SrcÄtau mürbe le&tercr genötigt, leinem bettet bie

©ebietc oon ß., 93emftabt, Ramslau, Äonftabt,

Äreujburg, ^Jitfcben, Sanbsberg nebft bem 93fanb»

befit) oon 'iBoleflatoice in ^Jolcn abjurreten. i>ein»

rieb« oon ©logau 6obn erbob 1320 ß. ju einem fetb*

ftänbigenftürftentum mit ber Refibenjftabt ßls (f. b.).

33is 1492 regierten ^iaften über ß., bie aber mit

Äonrab V. ausftarben. 93on 1495 bis 1647 regierten

bie ßerjöge oon Rtünfterbera, unter benen Äarl L
bie Reformation einführte. $er le&te ber fünfter»

berger, Äarl griebria), bintertie^ bas 2anb feinem

Sdjtoiegerfobne Stloius Rimrob oon Sürttemberg.

Rad) bem Slusfterben bes roürttemb. Rlannsftaim

med tarn bas gürftentum 1792 an ben ©emabl ber

einjigen £od)ter bes legten SSürttembergers , Äarl

(Sbriftian (hrbmann, an ben fcerjog jjriebrid) Sluguft

oon 33raunfcbtocig. Rad) beffen £obe 1805 gelangte

ß. in ben 93efi& leine* Reifen, bes öerjog« Triebs

rieb SBilbelm, ber fid) nun öerjog oon 33raunfd)toeig:

ßls nannte, hierauf gelangte ti an beffen beibe

Söbne Äarl unb SÖilbelm jum gemeinfebaftlicben

2)eftt> unter 3iormunbfd)af t ibres Dbeims, ©eorg IV.

oon £nglanb, unb würbe enblicb burd) Vertrag oom
13. San. 1824 feiten« bes altem 93rubers Äarl als

Serunbogenitur, unter 93ebingung bei öeimfalls,

bem füngern ©ruber SBilbelm jum HUcinbcfi^ ab=

getreten. Rad) bem 18. Ott 1884 erfolgten Sobe bes

©erjogs SBilbelm oon s43raunid)toeig mürbe bas oon
biefem innegehabte Jbroiuebn ftürftentum ß. mit

ben Scblöiiem ß. unb 93ernftabt unb 15 ©ütern

(9238 ha) bem Äronprimen oon ^reufcen als 2ebn
überwieien, loäbrcnb bie $ibeftommiis= unb Ällobiak

güter im Äreis ß. nebft ben fterrfdjaften Rtebjibor

unb ©uttentaa (f. b.) nacb bem Üeftament bes öer*

joga in ben 93efttj bes Äönigs oon Sadjfen über-

gegangen ünb. — 9Jgl. pausier, ©efd)td)te be* gür-

ftentum* ß. (93reäl. 1883); Sdjul3e, 2)ie Succenion
im %ürftentum ß. (ebb. 1884).

Cl«, Del 8. l)ÄretSimpreufe.Reg.=93ej.93re*lau

(f. Äarte: Sdjlef ien), bat 899,52 qkm unb (1905)

63812 6., 4 6täbte, 120 Sanbgemeinben unb 116
Outöbejirte.— 2) ß. (D e 1 8), »retfftabt imÄrei* ß.,

früberöauotftabtbeS gürftentum« ßl8(f.b.), am ßl3*

bad) unb an ben Öinien 93reälau:Äattoroi& unb ß.«

©nefen (160 km) ber ^rcuf>. €taat*babnen foioie

ber Rebenlinie ß.*©ilbclm*brüd (55 km) ber 93re4»

lau:©arfdjauer ^ifenbabn, 6ih be« 2anbrat«amtei3,

eine* fianbgeridjt* (ObeTlanbe*gerid?t 93re*lau) mit

10 SlmtSgeridjten («Öernftabt in €djlcften, Seftem

berg, ©rofet9Bartenberg, üJlilitfcb, Ramslau, Rerr
mittelmalbe, ß., i?raueni^, Jracbenbcrg , Jrebnttj),

eine* 2lmtea,cricbt <, i>auptfteueramte«, 93ejirl*!om=

manbo*, einer ©eroerbe» unb
öauinfpettion unb ber ßU*
JJlilitfdber 5ür|*tentum*»2anb*

febaft, bat (1900) 10583 Q.,

barunter 2116 Äatboliten unb
181 3*raeliten, (1905) 10 940
(5., in ©arnifon ba* 2. Sd)lef.

3änerbataiüon Rr. 6 nebit

ülnafdjinengemebrabteilung

Rr. 8 unb 6tab, 1. unb 4. (?*=

labron be* 2)ragoncrregiment* Äönig Jriebrid) III.

(2. Sdjlef.) Rr. 8, ^Joftamt erfter Äla^e, Jelegrapb,

Refte alter 93efcftigungen, 93i*mardbenlmal (1899;

oon Sarroalb), 93ronjeftanbbilb Äaifer iyriebrieb*m.
(1901; oon 93öfe), 3 eoang. ÄirAen, barunter bie

6d)lofe!ircbe (12. ober 13. ^abrb.) unb bie tropft«

lirdje (14. 3abrb-), got. 93adfteinbauten , eine tatb.

Äirdje (18. ^brb.) im 93arodftil, eine 6onagoge,
ein ftattlicbe* 6cblofe auf bem 6cbloBberge (1558),

unb ein SanbgeridjtÄgebaube. 2)a* Sdjlob »ar
bi8 1809 6i* ber ßlfer f>erjöge; feit 1884 im 33e«

ftfc be* 5lronprinjen oon ^Jreufeen, rourbe e* 1891
—94 pra*tia nneberbergeftellt. 2Jor bem Sdjlo^

eine Sentiäule be* legten ©erjog* au* bem Sürt*
temberger Saufe, Äarl (Sbrifttan drbmann. 2>ie

6tabt bat ein ©pmnaftum, 1594 oon öeriog Äarl IL

gegrünbet, oerbunben mit ber reteben Retcb*gra^

Äoöpotbicben Stiftung (1727) für 6d?üler unb Ceb*

rer, ein Sebrerfcminar mit ^raparanbenanftalt,

böbere sJHabd)enfd)ule mit gortbilbungölurfen unb
jablreicbe 5Dobltbatigleit*anftalten , baruntcr ba*

Saurentiu*', 9Benbe= unb Rilolaiboipital, ben 93ür»

gerroitroentonoent, bie ^idertftiftung für93eamten»

tödjter, ba* Stauenoerein*bau* (1894), itübtifebe

unb Äretetrantenbau*, 6iecbenbauä, ferner eine

ft&btifdje unb Ärci*fpar!afje unb ©aöbelcucbtung.

15 km entfernt Scblofe Sibpllenort (f. b.). ß. erbielt

1255 beuticbe* 6tabtre(bt. 5)ie 8tabt befreite fia>

oon ber öcufdbaft ber &er$5ge, teilte aber im übrU
gen ba* üoi beö gü^tentum* ßl* (f. b.).

Olfa, redjter Rebenflufs ber Ober in ßuerreiebifeb»

Scblefien, entfpringt nabe ber SBeicbfelquelle in

ben 93e*tiben, oerläRt bei Jefdjen ba* (?nntbal unb
münbet nad)93km langem Sauf unterbalb Oberberg.

£lfarbine, f. Sarbine.

Clfäure, aud)Oletnfdure ober Glatnfaure,
finbet fid? al* ©Ipcerinefter (Dlein, f. b.) in faft

allen fetten unb befonbers in ben fetten ßlcn. Sie

bat bie 3ufammenfe&ung c, 8H, 40, unb gebort ju

ber Reibe ber ungesättigten Siuren oon ber allge*

meinen (jonncl ^"t* A| tocltbe fid) burd) ben

Rtinbergebalt oon jtoei 9Bafferftoffatomen oon ben

gettfauren (f. b.) unterfdjeiben unb unter bem Ra»
men ber ßlfäurereibe piammengefaBt roerben.

5)ie ß. wirb in grofeen Riengen al* Rebenprobult

bei ber gabrilation ber Steartnlenen erbalten, in=

bem man burd) ^reffen bie fefte Stearinfäure unb
^almttinfäure oon ber flüffigen ß. trennt. 3n biefer

jjorm fübrte fie im öanbel ben Ramen Dl ein. Sie

ift in reinem äuftanbe farb^ unb gerucbloS, erftarrt

in reinem 3u|tanb bei 0° ju blätterigen Jtrpftaüen

unb fd?miljt »ieber bei 14°. Sn ber 2uft nimmt fie

leiebt, befonber* unreine ß., Sauerftoff auf unb mirb

gelb unb ranjig. Rlit falpetriger Säure bebanbelt,

gebt fie in bie gleid) sufammengefe&te, aber trpftaÜü

fterte eiaibinfäure (f. b.) über. 3ttit überbieten
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Söafferbampfen perflüdjtigt fie fieb bei etma 250°,

für ftcb allein ift fie nidjt unjerfeltfbeftillierbar. 39«
Salje abneln benen ber bodmtolelularen

tvettjAuren;

wie bei letitern ftnb bie SUtalifalje ecbte Seifen unb
werben fabritmdfjig bctaefteUt. SaS in ätber l&S*

liebe ©leifalj ift amorpp, erweicht beim Grwarmen
unb bilbet ben fcauptbeftanbtäl ber mebij. S81ei=

pflafter. Surcb Sltrtali wirb bie C. beim Grbthen in

eififlfoure« unb Palmitinsäure* Kalium unbSaffer-

ftoff jerfefet nad) folgenber ©leidjung:

C1 ,H. 403 +2KOH= C1<HI1 OtK+ CtH3OlK+H1 .

iDian benu&t biefe SHealtion im grofeen, um au*
ber bei ber Stearinterjenfabritation erhaltenen roben

t. ©almttinfäure ju gewinnen, bie ebenfalls jur

.«erjenfabrifation bienen !ann. Äufserbem wirb auS

ber ß. tlfaureatber ^ergefteUt , welcher, mit %$on
aemifebt, als 2 eb er öl jum ©efcpmeibtgmacben beS

VeberS angemenbet wirb, Sie wellcnberubigenbe
sBir!unabeSCU beruht auf einem ©ehalt anfreiert.

e lirtiief er, ein ©ituminöfer Sd?iefer (f. b.), ber

ftcfc namentlich in ber StaSformation, j. SB. bei ©oll

unb x>oljmaben in Württemberg, bei 2pme9tegiS im
fübroeftl. Gnglanb, finbet unb 10 reich an ©itumen
unb tierifebem £1 ift, bafe er fieb wie öolj fägen

unb bobein läfct; er birfjt jablreidje ftc-ffttien.

&lf<filägcr, 6d)riftiteller, f. CleariuS.

£lfd»lägcrei, bie ältere ©erainnungSart üon
Clen auS Dlfamen. Siefer mürbe in Sdde gefüllt,

»würben jmei ftcbenbe platten gelegt unb pierauf

bie eine biefer platten burd? Ginfajlagen eines Keils

langiam gegen bie anfcere getrieben. Sie ö würbe
bureb bie clpreffung (f. b.) Derbrangt.

tMfrtimar \, Sampenrufj (f. ©uCpbrudfarbc).
Cl cf h au fen, Herrn., prot. Sbeolog, geb. 21. 2lug.

17% ju ClbeSloe in Holftein, ftubierte in Kiel unb
©erltn, mürbe 1821 aufeerorb., 1827 orb. ©rofefjor

in Königsberg. Hier geriet er werft in bie fieb um
(Ebel (f. b.) fammelnben pietiftifcb < tbeofopbüdjen
Kreife ber fog. Königsberger ÜJlucler, ton benen er

fid) ieboeb balb jurüdfjog. 1834 folgte er einem *Ruf

nad? erlangen, wo er 4. Sept. 1839 ftarb. ftür feine

gemütvolle Auslegung beS Stoff« bejeidjncnb ift

lein Hauptwerk «©iblifcber Kommentar über fämt*
li*e Schriften beS Neuen SeftamentS» (©b. 1—4,
KönigSb. 1830—40 u. ö. ; ©b.5—7 oon Cbrarb unb
ffliefinger, ebb. 1850—62); ferner febrieb D. unter

anberm: «Sie 6cptbeit ber rner tanonüdjen Guangc=
lien» (ebb. 1823), «Sie biblifebe ScbriftauSlegung»
(Hamb. 1825), «geben unb Sebre beS 2^eofopt;en

3. H. Scpönberr» (KönigSb. 1834).

Cl$battfcn,3uftuS,Crientalift,©ruberbeStori:
gen, geb. 9. ÜJtai 1800 ju Hobenfetbe in Holftein, ftu*

biertein KielJbcoloaie unb ^bilologie, bann Orient.

Spracben, namentlico in ©ariS bei Se Sacp. 1823
erhielt er eine aufeerorbentlidje, 1830 eine orbentlicbe

©rofefjur ju fiiel. 9tacb ber Übergabe Sd>le3tmg=

,f)olftein* an bie bän. ÜHegierung oon biefer 1852
feine« SebramteS entboben, rourbe 0. 1853 Cber=
bibliotbetar unb SUrofeffor ber Orient. Spracben in

Königsberg, 1858oortragenber9lat im preufj. Unter;

ricbt»minifterium. 1874 penftoniert, ftarb er 28. Se;.
1882 in «Berlin. 6r Deröffentlicbte ben ?lnfang einer

JertauSgabe beS «AresU» (^amb. 1829), feine

bab^nbreebenbe Arbeit: «Sie ^eblemi^Segenben auf
ben vDiün$en ber legten Saffaniben» (Kopenb. 1843),
«(Sinenbationen jum 2llten Jeftament» (Äiel 1825),
eine ertlärung ber ^Jahnen (2pj. 1853), baS «£ebr=

bueb ber bebr. Spracpe» (SBraunfcpro. 1861), «3ur
Jopograpbie beS alten Serufalem» (Kiel 1833) unb
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«Prüfung be« ©baratter« ber in ben afipr. KeiU
infebriften entbaltenen femit. Spracpe» (SBerl. 1865).
C Itfbaufcn, ^uftuS, ^.ecbtögelcbrter, Sobn beS

vorigen, geb. 10. 2lpril 1844 in Kiel, ftubierte in
SBerfin, öeibelbcrg unb (Söttingen, trat in ben
preufi. ^uftUbienft, rourbe 1880 Üanbricbter in 99er=

lin, 1885 iJanbgericbtSbirertor in Sdjneibemübl,

1887 KammergcricbtSrat in ©erlin, baneben 1888
—90Socent anbergorftatabemieeberSmalbe, 1890
«ReicbSgericbtSrat, 1899QberreicbSantDalt in Seipjig.

&r febrieb: «Sie (Sinfpritcbe britter SjJerfonen in ber

(frefutionSinftanj» (IBerl. 1874), «Ser Cinfluft oon
i^orbeftrafungen auf fpdtcr abjurteilenbe Strafe

traten» (ebb. 1876), «Kommentar jum Strafgefe^

bueb für ba« Seutfdje «Reicb» (2 »be., 7. «ufL 1904

fg.), «Seitrdge jur SReform be« StrafproieffeS »•

Pom, 1885), «©runbrife ju recbtSmiffenidjaftlicben

iBorlefungen an ber ^orftatabemte ui (SberSmalbe»

(©eft 1—3, ebb. 1S89—91) unb «Sie Strafgefeu«

gebung beS Seutfcben SleidjS» (©b. 1—4, 7. ftufl.,

ebb. 1900—2; 58b. 5, 2. 2lufl. 1903; ©b.6—9, 1903).
Clc<baufcn, Robert, Jrauenarjt, geb. 3. 3uli

1835 ju Kiel, ftubierte in Kiel unb Königsberg SJtebü

un, habilitierte |id) im 3- 1362 als ^rioatbocent

ber ÖcburtSbilfc in >>alle. h>o er 1862 au^erorb.
<

ißro>

feffor unb 1864 orb. ^rofeffor ber ©eburtSbUje unb
©pnafoIogiefomieSireltorberUniperritatS^Jrauen«

tlini! »urbe. Dftern 1887 fiebelte er als Nachfolger

SdjröberS in gleicher Stellung nach ©erlin über.

0. erwarb fid) ©erbienfte um bie Jedmit ber Ooa=
riotomie unb ber £ota(erftirpation beS UteruS, au6
führte er juerft bie je&t allgemein geübte SluStragung
ber erfrantten ©ebdrmutterfcbleimbaut in tie^raris

ein unb gab eine neue mirffame ^ethobe beS Samm-
fdjufeeSan. ßr oeröffentlicbte: «SieKrantbeitenber
Ooarien» (im «öanbbudj ber grauentranfbeiten»,

bg. oon ©illrotb, Stuttg. 1S77; 2. »ufL 1885), «KU*
ntfebe ©ettrdge jur (Spndlologie unb ©eburtstulfe»

(ebb. 1884). Slucb gab er mit ©eit baS «Öehrbucb
ber ©eburtöhilfe» von Karl Scbröber in 10., 11. unb
12. Sluflage (©onn 1888, 1891 u. 1893) berauS.

Wit öofmeier fliebt D. \)etani bie «3eitfd)rift für
©eburtsbilfe unb ©pndfologie» (Stuttgart).

Clcipaufcn , Ii-ccbor, U$ubluift unb ^olititer,

©ruber oon öerm. unb 3*MtuS u., geb. 19. 3unt
1802 ju ©lüdftabt, ftubierte bie iHecbtc tn Kiel unb
^ena, beteiligte fieb an ben burfchenfcbaftlicbengteij

beitSbeftrebungen unb roeilte besbalo 1824—29 in

©ariS unb ©afel. Nach feiner 9iüdtehr rebigierte

er 1830—48 baS «Kieler Korrefponbenjblatt». 3« 1

aleid) Sirettor ber 2tltona«Kieler (Siferibahn, 1847
v
ittitglieb ber bclitein. Stdnbeoerfammlung, i'iar;

1848 einer ber fd)(eSn>.«bolftein. Seputierten nach

Kopenhagen, trat er 28. SDlärj in bie prooiforifcpe

SanbeSregierung ein, nahm aber im 2lug. 1848 feine

(fntlaifung unb mar hierauf Führer ber Öinfen in ber

SanbeSoerfammlung. 3((S bie Statthalterfcbaft im
,u- b v . 1851 abtrat, jog fieb 0. nach Mamburg jurüd,

mo er 1849 bie «Scorbbeutfcpe Jrcie ©reffe» begrüm
bet hatte. Vluo ber $eimat oerbannt, ging er im 3uni
1851 nad) Omenta, lieft fich ju St. SoutS nieber unb
mirlte als Herausgeber beutfdjer 3«rungen- 1865
fehrte er nadj (Suropa jurüd, nahm erft feinen Sohn*
fit» in 3üricb unb ftarb 30. SRdrj 1869 ju Hamburg.
Grfchneb: «Gntmurf einer ©ittjebrift an beutfdje

dürften» (anonom; 2.3lufl., Kiel 1830); überfefcte

«SaS bdn. KöntgSgefeg» (ebb. 1838) unb oerfafete

mäbrenb feines Aufenthalts in Smerita: «SaS
2Rifftffippithal» (ebb. 1853), «Ser Staat aflifiouri»
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(ebb. 1854), «Xet Staat Jcwa» (ebb. 1855) unb
«Sic CSieidjidbte ber SDiormonen» (©ött. 1*56).

Cdcnt n. 1) \Mm tvlinuptmmiiii riia Ii in ber iäcbf.

Ärei«bauptmannfcbaft 3mtdau ff. Harte: S a <b ) cn
[Königreich] t Süblicber Zeil, beim Sirtitel

Sacbien, Königreich), bat 457,<w qkm unb (1905)

72625 (*., 4 Statte unb 89 ilanogemeinben. —
2) 0. im ^ogtlanb, .ftauptftabt ber 2lmt*baupt:

manniebaft 0., an Der Seifeen ölfter, in bic bier ber

JÖainbacb fliegt, unb ben Linien iKcicbenbacb ^ger

unb 3midau=D. (60 km) ber Säcbf. Staat«babnen,
cm ber Jl in t«baup tmann i ctv.

\
t , eine« 3lmt«gerid>t«

(i'anbgcrtcbt flauen) unb einer Üteicb*bantneben=

fteUe, bat(1900) i:itM)7, (1905) 14541 meifte»an0.(?.,

^oftarnt erfter Klaffe, Jclegrapb, ,yernfprecbeinricb*

tung, Stanbbilb Stomard« (1900), 2 eoang. Kirchen,

feböne« iHatbau«, üRealfcbule mit ttrogpmnafutm,

93ürgerfd?ule, 5ortbilbung*icbule; bebeutenbe Aabri*

tation von 3lrminitertcppid)en (ftirma Koch unb
te Kod mit 1600 Arbeitern, bie größte berartige

gabrit Seutfcblanb«, bie täglich über 3000 qra ücp«

piche unb SlKöbelftoffe fertigt ) , Korfetten, Kamm*
gamftoffen, engl, ©arbinen unb Kongrefeftoffen,

Horfctticblicfeern unb Gebern, Xrellftoff, lifebbeden

unb lücbern, Sobllebcr, 2Hafcbinen, l'ad unb ö'\x-

ni«, Kartonnagen unb Schuhwaren, Jutewebereien

unb -Trudereien, Slppreturanftalten, tfifcngicfcerci,

l'iüblenwevte, Brauereien unb Mälzereien. Xabei

% orf Soigt«bcrg (f. b.). — Sgl. Jahn, ßbronit

ber Stabt 0. (2. Slufl., Cel«nih 1872; 9ieue $olge,

ebb. 1875). — 3)0. im (Jrjgcbirge, $orf m ber

fdebf. Krei«= unb 9lmt«bauptmannicbaft ßbemnih,
an ber l'inie Santt (*gibien=f)öblteicb ber Säcbi.

Staat*babncn , bat (1900) 13281 «3., barunter

1558 Katbolitcn, Softamt weiter Klaffe, Jelegrapb,

rternfpreebeinriebtung, Rittergut reo dürften von
&cbönburg:2Balbenburg, Kranlenbau«, gewerbliche

teicbcnfcfaule; Strumpfwarenfabritation, ©eberei,

tcinfoblenbergbau (Del«nifcer Steinlobten),
i){abl= unb Sägemüblen, 3»egeteien.

C Ifta tupfe, f. Stampfwert.
£lftettte,pri«matifcbe Sbonfcbicferftflde, auf

benen feine 2Bertjeuge mit ßl gefcblifien werben.

Clfteuer, eine in ivranlreicb oon pflanjlicben unb
tierifeben Clen erbobene Serbraucb«fteuer, bie beim

(Singang. in bie Stäbte entriebtet wirb. Seit 1878
tourbe bte C. nur in Stdbten mit mehr al« 4000 t*.

erhoben, bie ein tloctroi baben unb fcftbalten

wollen; bie 3abl biefer Stabte bat ftcb wejentlicb

Derminbert. 2)ic Steuer, bie 1878 noch 5,9 iDUU.

5r«. Ertrag lieferte, brachte im Xurcbfcbnitt ber

legten Jabrc nur noch 2,5 2Rill. 5r*. auf. Über bie

Steuer auf Mineralöl f. Setroleumfteuer.

£lfüft, f. ©Iccerin.

Cld|tyn (fpr. öliebtün), poln. 9tame oon
Slllenftetn. [piften (f. b.).

O. L. T., Äblünung für ben Crben ber $rap*
C lt. 1) Ungar. Sejetdjnung be« 3-Iujfeg .Hluta

(f. b.). — 2) D., 0 1 1 u , firei* Rumänien« jf. b. nebft

Harte), mit 2870 qkm unb (1899) 142496 (f. fiaupt«

ftabt ift Slatina (f. b.). — 3) ftame be« Oberlauf*
be« Öot (f. b.).

C i ton. 1) $e&irt im febweij. Kanton Solotburn,

bat (1900) 17 764 6. in 16 ©emeinben. — 2) $aupt-
ftabt be« Scjtrf« 0., in 402 m ©öbe, an ber 3lare,

bie bier bie Xünnern aufnimmt, an ben Linien

»afel « Sern, 0. * Siel ( 59 km ), 0. • Marau (14 km)
unb 0.-2ujem (55 km) berScbnmj.Sunbeäbabnen,
bat (1900) 6969 6., barunter 2891 ßoangelifebe unb

- Clung

42 ^Äracliten, ^oft, 2>Icgrapb, »ierS3rüden,Kird)e

(18()6), Kapujiucrllofter mit Ki«be, öesirlßfcbule,

Kanton^fpital, grope* Sagerbau«; Gifenbabnrepa»

ratunrerlftätten
,

Ü)lafd)inenfabril
f

(Jifengicperei,

Scbubj
, tJiljtucbfabrilen r 93rauerei. — Scpon im

3(ltertum aU Strafeenlnotenpunlt »on Scbcutung
(Ultinum), ift 0. wichtiger fdjnjeij. Gifenbabntnoten»

punlt. Sübbftlicb baS Sdjlöfecben 3leus2Barts
bürg ober Salifdjlofe (682 m), norböftlicb baä
Schwefelbab i'oftorf am gufee X>ei Jura«.

eiteuita (ipr. -ßa), totabt im ruman. KreU
3lfotj, an ber 2)lünbung be$ Slrfcbi^ in bie Tonau,
bat (1899) 5801 Q. »ier fiegtcn bie dürfen übet

bie iKuffen 2. 3Joo. 1853 unb 29. Juli 1854.
C Itropfapparat, f. Sd)mierapparate.
CJtfdjo, tunguf. ^ett->'tamm am untern 9lmur

5miid)en ben ©Ujaten unb ©olbe (f. Karte: Sibi*
rien III. Slmuxgebiet). Sie werben oon ben

iRufien
sJPlangunen genannt, eine SJejeidinung,

bie oon IHangu, bem tunguf. tarnen bcö Slmurs

ftrom* , abgeleitet ift. Sie leben meift oon At|d>=

Clru, rumän. Krei«, f. DU. Ifang.

£ltud), i. Clprefjung.

£1 nnb 1 1 c liefembe ^flansett, t Lp i l an«

3en , alle ©ewäcbfe, bie in ihren Samen (Clfaat)
ober Jyrüchten öl= ober fettartige Stoffe enthalten, fo

bafe fie jur technifchen ©ewinnung biefer Korper be=

nut»t werben lönnen. Xie meiften fmb idjon feit

langer 3cit Kulturpflanjen. 3)aju geboren cor allen

eine bleibe Kruciferen, wie JHapä (f. b.) unb ftübien

(f.b.), Totter (f.Camelina), ferner einige ÜJtobnarten,

befoubere Papaver somniferum L. (f. Papaver), ber

Öein(i.Linum)unbbieSonnenblume(f.Helianthus).
3lu6 bic Suche (f. b.) gebort hierher, benn au« ben

Samen bcrfelben, ben fog. Gdern, wirb ebenfalls

tl gewonnen. 2)ic Scbeutuna biefer ClfTüchte ift

bureb Gtnfübruna oon Mineralölen gefunlen, boeb

haben Tic burch ipre bei ber ßlbcreirung tjerbleiben»

ben dtüdftdnbe (Clhidjen) in neuerer 3«t «in«

bobere Sebeutung für bie Siebfütterung erlangt.

Son ben Clpflanjen ber wfirmern ©egenben finb

;u erwähnen ber Clbaum (f. Olea), ber ÜJlonbel«

bäum (f. b.), ber Söunberbaum (f. Ricinus), ber

Sorbcer (f. b.), mehrere Slrten ber ©attung My-
ristica (f. b.), beionber« ber 1'hK-latnuMaum, ber

Kalaobaum (f. b.), werfchiebene Halmen, befonber*

bie £lpalme [f. Elaeis) unb bieKotoäpalme (f. b.),

ber Sefam (f. Sesaraum), bie ©rbeidjel (i. Ara-

chis). 3luch au* ben Samen ber SJaummoUftaub*

(f. Baumwolle) werben in neuerer 3«* gwfee 3Rcn>

gen von tl bargeftellt. Pflanzenfette liefern au^er

ben bereit« erwähnten üDipnfticaarten unb bem
Kalaobaum noch mehrere anbere tropifche ©ewächfe,

fo bie Slrten ber ©attung Bassia (f. b. unb Saffia«

fette), fowie Vateria indica L. (f. Vateria) unb meb»

rcre Slrten ber ©attung Hopea; oon ben lefctern

ftammt ber fog. Sorneotalg, bon Vateria bagegen

ba« SSateriafett. lningia barteri Hook, liefert ba«

% ilafett (f. Xilabrot). Son berfchiebenen anbern

Pflanzenfetten, bie jum Xeil im Jöanbel öortommen,

ftnb bie Stammpflanjen noch nicht genau ermittelt

blutig , letzte (lat. unetio extrema, tuictio in-

iirmorum), feit bem 12. Jahrb. ba« fünfte ber ficben

Satramente ber tatb. Kirche, ba« an Sobtranten

burch Ireujwcife Salbung Don 3luaen, Obren, Üiafc,
sJ)tunb, £)änben unb mitten, bei Dianueru aud) ber

Senbe ober ber Sruft , mit einem vom Sifcbof ge*

weihten tl (f. 6hri«ma) unter ©ebetuom ^riefter oer>

richtet wirb. 2)ie tatb- Kirche grünbet biefe« Sarra*
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ntent auf 2Rarf. 6, is unb ;Vif. 5, u unb legt ihn bie
|

flraft bei, bie Vergebung ber läfelidjen Sünben unb
aucb leibliche ©enefung ju bewirten, ober ben Ster*

benben im ü£ooe*tamofe ju ftärfen. 3n ber Siegel

gebt ber ©enufe Pe* Heiligen -Mbenbmabl* (bie fog.

Ärantentommunion , communio clinicorum,

aud> viaticum, 23 e g } e br u n g, genannt) ooraui. ba*

bet beibe Satramente als beilige Sterbefatra:
mente mfammengefafet werben. Kleine ftinber unb
(*rtommuniüerte fmb bieie*Satrament* nidjt fähig,

aud) Darf e* in berfelben flrantheit nidbt roieberbolt

trerben. 25ie ^Jroteftanten baben bie ö. nicht beü

bebalten. 2(n ber gried). Kirche roirp fte niebt nur
bei ben Sterbenben, fonbern überhaupt beiHranten

aller Slrt angetoenbet.

Clöcnftcbt, Sorf im flrei* 2ßolmirftebt be*

preufe. ÜHeg.*33ej. 2)tagPeburg , 5 km im 9tvB. oon
Wagbeburg, bat (1900) 41X2, (1905) 4341 meift

eoang. (*., ^oftagentur, Telegraph, üernfpreeboer*

binbung; Äderbau, 3iegeleien, Steinbrüche.— SJgl.

Stiel*, l£bronit DJ CDtagbeb. 1896).

Clocra, $kiirt*ftabt im vJtD. ber fpan. ^rooür,

Gabi), am Salabo (einem redeten -Ju-bcnftur, be*

©uabalete), bat (1897) 7931 Q. unb SRuinen einer

£lracibe, f. Elaeagnus. [maur. ÜSurg.

£ Iidcoi, mit ßl angeriebene* SMeiroeip (f. b.).

Cltimp (gried). Olympos), ein in oerfepiebenen

(Segenben ©riecbenlanb* unb Hleinafien* wieber*

tebrenber ©ergname, ber fid) noch jeht mehrfach unter

ber §orm Ql pm b o * erbalten bat. Sa* bePeutenPfte

unter ben ©ebirgen Piefe* Samens liegt an ber v
)torb*

grenjeJhcffalien* unb gebort beute ;u:u türt.Sßilajet

©alomti (f. Harte: ©riecbenlanb). $m SD. wirb

e* Mint ba* SbalXempe (f. b.) oom tpenalifcben Dfia

getrennt, norbioärt* erftredt e* ftdb weit in bie mace*

bon. Sanbfcbaft Serien binein ,
gegen SB. roirP e*

burd) bie Hambunifdjen SJerge mit bem Sahnon,
bem öaupttnotenpunft ber norPgriecb. ©ebirge, oer*

bunPen. Sein böcbfter ©ipfel (2986 m) ift hdufig

mit holten umbüllt, bat aber leinen ewigen Schnee.

Sie Slbbänge Pe* ©ebirge* fmb teil* mit Jannen»
unb Saubwalb beioacbien, teil* vlroff abfallend,

fabl unb oon wilben 33ergftrömen jerriffen. Sie
gried). Siebter oon dornet an betrachten ben 0.
als ben SHohnfifc Pe* 3«u* unb ber übrigen bimm*
Hieben ©ötter (Olpmpier) unb gebraueben ben
tarnen Dabei utr S)e&eid)nung be* Gimmel*.
Sen ndebiten Wang nad> bem tbeffalifeben nimmt

ber mpfifebe 0. ein, ein ftattlidjer ©ehirgöjug im
norböftl. Hleinafien, auf ben ©renjen bet Sanb*
fd)aften !JJcpfien, 53itbpmen unb ^brpgien, Pefien

Hauptmaffe ftcb füblicb oon ber Stabt iBrufla bi*

etwa 2500m «hebt (f. Harte: SBaltanbalbinf el).

Clpmpta, ber Scbauplalj ber berübmten Olpm*
pifepen Spiele (f. b.), ift ein febön gelegene* £bal
in bem mittlem, <ßüati* genannten leile ber pelo=

ponnef. Sanbfdjaft Qlii, ungefähr 19 km com
Mmt entfernt. @* befanben ftd) bafelbft auf einem
tleinen diaume jufammengebrdngt Sempel, Altäre,

6d)al<bauier, ©5tterbilber, 6tatuen von Siegern in

ben Spielen, ffieibgefebente au* @rj unb üJiarmor
unb fonftiae loftbare Sdjafce ber gried). Äunft; ;ur

3eit be* altern ^liniu* ftanben bort nod) angeblid)

3000 Statuen, ßbenfo mürben Ijier unter bem
Scbu$e Pe* ©otte*frieben* , ber über biefe beilige

Stdtte au*gefprocben mar, miebtige Staat*: unP
^rioaturtunben aller Strt aufbeiuabrt. 5)er beilige

6ain, bie Mlti*, bilbete ein ring* von SDtauern um=
gebene* SieTed oon et»a 200 m Sange unb 175 m

SBreite. %m Horben mar er oon fanft anfd)»ellenben

Öügeln begrenjt, au* benen ba* Äronion, ein im
Altertum mit einem Heiligtum be* Ärono* ge»

fdimüdter, bi* 123 m auffteigenber Sügel, am mei<

teften gegen Süben oorfpringt. 3m Süben reidbte

er bi* nabe an ben b«r 60 m breiten unb »afier»

reidben Sllpbeu*, im Seftcn reichten bie 23auten

©pmnafium, ^Jaläftra, Seonibaum über bie Hlti*--

mauer binau* bi* an ben ftlabeu*, einen iBergbad),

ber bier im redjten ilöinfel auf ben Slpbeu* ftbpt.

3m Dften ebenfalls aufeerbalb ber Ringmauer, aber

aud) in unmittelbarer s
Jiab,e ber^llti*, waren bie

Anlagen für bie fteftfpiele: ber feippobrom unb ba*
Stabtum. Seit bem Slufbören ber olpmpifdjen ^eft^

fetcr, mobl gegen Gnbe be* 4.

3

aPtP- £brv tarnen

alle biefe Slnlagen in Verfall unb mürben allmdb :

lid) Döflig jerftört 6inc 4—6 m ftarte SanPfdjicfct

lag anbertbalb 3abrtaufenbe über ben Krümmern
ber alten S5au= unb öilbroerte, bi* 1829 eine franj.

^rpebitton burd) Slacbgrabungen auf ber Stelle

be* 3<u*tempel* einen ieil ber ^unbamente biefe*

Baumert* unb einige tiefte oon ben Stulpturen ber

iDietopen, bie jetjt im Souore in ^ari* aufbemabrt

merben, an* i'tdn brad)te. 3 :» Cit. 1875 mürbe
bann auf Anregung oon 6rn|t (Surtiu* (f. b.) oon
ber beutfdjen Regierung eine fpftematifebe 4lu**

grabung ber ganzen Sllti* begonnen. 3" ©emäfe'-

beit einer mit ber gried). Stegierung barüber ab*

gejd)loffenen übereinrunft blieben alle ^unbftüde
Eigentum @rie*enlanb*, unb bem 35eut)d?en Dteid>

itanb nur ba* Dtecpt ber äbformung unb ber >Uubli'

lation ju. $iefe I2lu*grabungen, für melcbe ber

beutidje iHeid)*tag ©elbmittel bi* ,*ur Jööbe oon
800000 9Jt. bemiliigt batte unb bie bi* ÜJldrj 1881

au*gefübrt mürben, l)aben eine reiebe Ausbeute an
üöilbtoertcn, löaugliebern unb »id?tigen 3nfd?riften

ergeben unb aud) genaue ßenntni* oon ber Sage ber

SllttS unb ber Heiligtümer unb fonftigen üöaumerfe

oerfdbafft. Son mepretn ber Stauten ift ein groper

Jeil be* Material*, oon allen »enigften* ber ©runb*
rip in ben gunbamenten aufgefunben roorben.

Ser urfprünglidje unb bauernbe üJHttelpunlt be*

Hultu* unb bie beiligfte ©rünbung in 0. mar ber

Elitär be* 3"»*/ uon befjen (elliptifcber?) ©eftalt

nur geringe iKefte ber 5unbamentierung erbalten

fmb. $n »eftl. 9tid)tung bjnter Piefem 3lltar er*

beben fid), bie Einlage Pe* l'elcpion einfdbliefsenb,

bie Tempel Pe* 3«"* unb ber j&era, beibe in bor.

Stil unb in ibren £>auptteilen au* Ralttuff, mit

feinem Stud überpufct. 5ier t»cratempel (50,oi m
lang unb 18,75 m breit) ift ber aitefte unter allen

erhaltenen gried). Scmpeln überhaupt. 3" bem
Tempel, beffen dunere Sdulen (6 ju 16) jum Seil

iv ob i erhalten fmb, befanb fid) neben anbern ©6tter<

ftatuen ber Herme* oon ^raritele* (f. bie Sbromo*
tafel beim »rtitel Herme*). 3lud) mar in bem
Dpifthobomo* bie Sabe Pe* Hppfelo* (i. b.) auf»

geftellt. 5er Jempel be* 3««* (64,u m lang unP
27,m m breit), oon Pem nur Pie ^unPamente nod>

aufregt ftehen, ein 2Berf be* Slrchitetten Sibon, mar
mit reidjem Sfulpturenfchmud in ben ©iebelfelbern

unb an Pen ÜDUtopen Per (SellaioanP au*geftattet

(f. unten). Sein Hauptfd)atj aber war ba* berühmte

pon $bibia* gearbeitete Äultbilb be* otpmpiicben

3eu*, eine fioloffalngur au* ©olP unb ©Ijenbein.

Sie (hhauung be* tempel* fdUt etma in Pie üJtitte

Pe* 5. 3aprb. o. 6br. Siefen beiben fchliept fid)

innerhalb Pe* heiligen »ejirt* al* britter bor.

2empel ba* üttetroon, ha* ^cilictwm Per ©5ttcr.
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mutter SRbea, on, welche* ju Sluguftu*' Reit ober

balb barauf in ein ^antbeon für Die röm. öerricber

umgemanbclt würbe. UÖeftlicb oom öeratempel liegt

ba* ^büippeion , ein ton. 9tunbbau »on 15,85 m
Turobme'ier, welcher von iUnay-o 11. ober oon
?lleranber b. &x. errichtet war unb bie oon Ceocbare*

1.1 . b.) oerfertigten Statuen be* l>büipp , Slmijnta*

unb 3lleranber f o tri c ber (Jurpbice unb ber Dlpmpia*
enthielt, featt unter bem flronosbügel neben bem
äeratempel münbete bie Söafferlettung , welche

Aerobe« Sltticu* im 2. ^abrb. n. tfix in ba* hoir.c

Thal leitete; oon ba jogen ficb bie jwölf ton eim
jelnen Staaten in ftorm Heiner Jempel errichteten

Scba&bäuier bis jum Gingang in ba* Stabium bin.

2>ie Chrbauung ber meinen tiefer ©ebdube füllt in

ba* 6. uno 5. Sabrb. ». £br.

Mach Often ju fcbliefjt fidb ba* Stabium, bie

SRennbabn, an, ein Cblongum von 214 m l'dnge

unb 32 m ^Breite; 40— 45000 SWenfdjen tonnten

Mer 9Ma& finben. 3ln bem redbtrcinlltg abfcblie&en=

ben 3Befc unb Dfteube finb bie Scbranten für ben

SBettlauf, bureb eine 0,48 m breite Steinfchmelle ae-

bilbet, trohl erhalten aufgefunben. ,\m Cften bilbete

bie 17,8 m lange unb 9,si m tiefe jmeiiebiffige £alle

ber Gcbo ben xlbfcblufe ber 3Uti*; 44 bor. Säulen
jebmüdten ibre nach ber 3llti* ju gerichtete §acabe.

ym Süben ift ba* Matbau* (33uleuterion)' ber

Gleer : inmitten ein oierediger 33au, ju jeber Seite ein

fcangbau mit Slpfi*. ,\n bem auabratifeben ÜJtitteU

räum ftanb mabrfebemit ± bie Statue be* Seite- &ov
tio* (bei Scbü&er* ber Gibe). cor welcher bieÄämpfer
unbftampfricbterbieüorge|cbriebenen Gibe abjulegen

ballen. Süblid) jiebt fictt eine lange Joalle neben bem
ÜBuleuterion bin. SEBeiter nacb SBcften ju trint man
auf ba* tocftl. Z\)Ox ber Villi», welche* ba* eigene

liebe ^efttbor mar, bureb ba* alle 3üge ben irm-

gang in bie Sllti* nehmen mußten, unb hinter ibm
eine grofee, au* bem 4. 3abrb. *>• ftammenbe
©obnanlage, ba* fieonibdum, nacb bem Stifter fo

genannt. 9facb einem Umbau in rbm. Seit biente fie

ben röm. Statthaltern jur 2Bobnung. 3lnbere £>äu«

feranlagen jomie bie ^aldftra unb ba* ©pmnaftum
fcbliefeen fiep weiter nörbtieb an. §n regelmäßigen

Strafeen jogen fut bie Statuen bin. Tic wichtigsten

toiebergefunbenen gröfeern 33ilbwerte fmb aufeer bem
Kermes oon SJJraritele* bie 91i te oon "ßäoniu*, ferner

bie sDtetopen unb ©iebelftulpturen be* 3eu*tempel*.

Grftere (teilen bie Tbaten be* £eratle* bar. ^n ben
©tebeln mar auf ber Oftfeite bie ^orbereituna jur

Sietrfabrt jttifeben s$elop* unb ßnomau* üor ^eu*
bargeftellt, im SBeften ber Kampf ber Äentauren unb
fiapttben. SBeibe Rompoiiti on c n enthalten je 21 mehr
ober weniger gut erhaltene Figuren unb füllen einen

SHaum Don 25 m fidnge. Hl* Rünftler nannte man
$äomu* unb Hltamene*. dinen Wiptgeroinn ber

Hu*grabungen bilbet aufeer ben üföarmorihilpturen

bie Sluebeute Don üeinern Sronjegegenitdnben unb
Serralotten , pon benen mebrere in ba* berliner
sJ)lufeum getommen ftnb. §ür bie wertvollen 2runb=

ftücle beftebt in 0. felbft ein IDlufeum.

Sgl S)ie Stu*grabungen ju D. von Surtiu*,

Hbler, .öirfcbfelb, 2reu, 5)orpfelb (5 93be., SBerl.

1876—81); D. 5>ie Srgebniffe ber oon bem S)eut

fdjen SReicb ueranftalteten Slu*grabung, bfl. »on
(£urtiu* unb Slbler (5 %efc unb 4 Jafelbdnbe, ebb.

1890—97); Stb. SBötticber, D., ba*geft unb feine

Stdtte (2. %\ifL, ebb. 1886) ; 0. unb Umgegenb (jwei

R arten unb ein Situation*plan oon Kaupert unb
2>örpfelb, bfi. »on Curtiu* unb Hbler, ebb. 1882);

£alour unb SKonceaur, Restauration d'Olympie

(
s^ar. 1889); Jrenbelcnburg, 2>er grofee SUtar be*

3eu* in 0. (IßerL 1902).

Clumpia, ^auptftabt be* norbamerit. Staate*

®afbington unb be* ©ountp Jburfton , am fübl.

Sorjprung be* ^ugetfunbe*, mit ber 9lortbern=

Pacific burd? 3roeigoabn oerbunben, bat (1900)
38G3 Q. t

mebrere cfrentlicbe Qfcbäube unb ^anbel.

Clpmpiäbc, bei ben alten ©rieeben ein 3eiti

räum oon oier ^afren, wonacb bie fteicr ber Dlpm=
pifeben Spiele (). b.) ficb wieberbolte, Tie gejdblten

D. beginnen mit bem 3- <76 o. ©br., feit welcbem
man bie tarnen ber Sieger aufjeiebnete. 9Bill man
eine Zeitangabe nacb C. in bie nacb fahren oor

Gbrifti ©eburt umreebnen, fo multipli}iert man bie

ber gegebenen C oor^ergebenbe ;\abi (weil bie

gegebene 0. noeb n idn ganj abgelaufen ift) mit 4,

abbiert baut bie ;{abl 1,2,3 ober 4, je naebbem
oom erften, zweiten, britten ober oierten ^abre
einer D. bie Siebe ift. unb iubtrapjert bie Summe
oon 777 (weil 776 fepon ba* erfte 3abr ber erften

0. ift); ber s
Jteft aiebt ba* %abx oor Gbriftu*, mit

befien 5Dtitte (Anfang 3uli) ba* genannte CIpm=
piabenjabr beginnt. So entfpriebt 3. 93. ba* jweite

3abr ber 94. D. bem ^abre oon 3uli 403 bi* 3uli 4(>2

0. Gbr., benn 93X 4 + 2 - 374 ; 777— 374 = 403.

Simäu* (f. b.) bat bie Zeitrechnung nacb C . 1 C l n m -

piabendra) juerft für bie gbronologie umfaffenb

uerwertet, bie Ipdtern feiitoriter finb ibm barin faft

allgemein gefolgt, ©egenmärtig hen>en 0. aueb

bie oon ber grieeb. Regierung oeranftalteten 2lu*=

fiellungen oon ©einen (f. ©rieebifebe ©eine).

Clnmpta^, Tochter be* epirotifeben Dtolojfer«

lönig* 3ieoptolemu*, mar bie erfte ©emablin be*

König* ^bilipp IL oon sJ)tacebonien (feit 357 0. &ft.)

unb Mutter Stleranbcr* b. ©r. 337 trennte ficb

Philipp oon ihr
, um Rleopatra, bie Siebte be* Wt-

talu* , ui beiraten unb entfaebte babureb ben mjh
ber febönen, aber leibenjebaftlicben grau. Seine (h-

morbung (336) bat fie oieüeicbt mit oorbereitet; ipre

SJebenbublerin unb beren taum geborener cetm
Rnb febenfaU* bureb fie befeitigt worben. Hucb nacb

Stleranber* 2:obe (323) fröbnteO. in ben Eiabocbem
tdmpfen ihrem per fori Ii eben £>afe unb ihrer Verrieb 5

juebt; namentlicb ftel Sllcranber* Mal hh ruber ^bi=

lipp Hrrbibdu* mit feiner ©attin unb feinem Sin-

bang ihr jum Opfer, bi* enblicb Raffanber, ber

©egner be* ibr oerbü>ü)eten s^olpfpercbon, fie 316
in «Dtona gefangen nehmen unb binriebten liefe.

Clompiciou, f. Sitten.

Olttraöier, »einame gried). ©öfter, f. Clomp.
Clnmftionife», f. Clpmpifcbe Spiele.

Cltimpifetjc epiele, ba* berübmtefte unb be>

beutenbfte ber oier grofeen ftationalfefte ber ^cl»

lenen, würben in 3wifcbenrdumen oon oier fahren
am britten SBoUmonb nacb ber Sommerfonnenmenbe
im Stuguft ober September in Clompia (f. b.) ju
©bren be* 3«u* gefeiert. SDie einriebtung ber 0.
wie fte in btftor. 3«t beftanb, wirb auf 3Pb»t"* »">n

öli* jurüdgefübrt; feit bem 3- 776, »0 ber (Sleer

fioröbu* Sieger im SBettlauf mar, würbe ein um
unterbrochene* SJerjeicbni* ber Sieget gefübrt, ba*
tu ber 3<itrecbnung nacb Olpmpiaben (). b.) ^eran-

laffung gab. Seit 720 0. ti.hr., wo auch bie Spar«
taner ficb anfcbloffen, folgten bie übrigen Hellenen;

um bie «Witte be* 7. yaprb. »• ©bt. war ba* §eft

ein panbellenifcbe* geworben. 3)iefe Spiele würben
bi* auf ba* ,V 393 u. (ibr., in welcbem bie leftte

Seier ftattfanb, regelmdfeig fortgefe|t. 3)ic SBett*
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tdmpfe, an welchen jeber Hellene <

v)(icbtgrted>en waren
bi* auf bie 3«t Der röm. ©errfebaft au*gefd)toffen)

teilnehmen tonnte, bauerten feit bem 5. ^ahrb. o. (Sbr.

mit ßinfebluft ber ^etteiluna ber greife (Krdnje oon
roilbem tlbaum) an bie toieger fünf Jage. Sie
kämpfet mußten jidj baju 10 Monate lang > cr^ial-

tig oorbereiten, in ben legten 30 Jagen im ©pmna--
fium \u Crli* felbft. Tie Aeftlicbleit nabm abenbe
mit großen Opfern ibren 2lnfang , bie eigentlichen

Spiele aber mit bem Anbruch bee folgenben Jage*.
Die ältefte 3lrt be* Setttampfe* mar ber einfache

2Bettlauf, wobei bie 192 m lange JHennbabn (Sta*

"cioni einmal burcblaufen werben mufite; baju tarn

Uit 724 ber Doppellauf (Diaulo*), feit 720 ber

Dauerlauf (Dolicbo*), feit 708 ber SHingtampf unb
ber Aünftampf (Pentathlon, f. b.), feit 688 ber Aauft:

tampf, feit 680 ba* ©ettfabren, feit 648 ba* s
Jöett=

reiten unb ba* panfration (f. b. unb Hgon); anbere

formen be* JBettfampfe* tarnen fpäter binju, feit

520namentlicb ber SUcttlauf gerüiteter Krieger. SJon
überall ber ftrömten 3"i*auer berbei, bod> mar
<aufeer ber priefterin ber Demeter) Perbeiratetcn

grauen ber „Sutritt oerboteu. Die Sieger, bie man
Clpmpionifen nannte, tourben mit bem Siege*;

tranje geiebmüdt unb mit 1; alm iw eigen in ber fcanb
bem 93olte ooraeftellt. Daju tarn noch bie ^erberr;

liebung bureb Siege*lieber unb ÜBilbfäulen, bei ber

Müdtebr in ibre SJaterftabt feierlicher Ginjug au|

einem ^iergeipann weiter iHoffe, ein ßbrenplat» bei

öffentlichen Scbauipielen, '-Befreiung oon öffentlichen

haften, in ?ltben Speifung im $rptaneum unb ein

©elbgejcbent. Die Ülnorbner unb i'etter ber Spiele

roaren feit bem 7. 3abrb. o. Gbr. meift bie Gleer, oor*

ber bie püaten (f. b.) ; f\e beftimmten bie läge unb
oerfünbeten bie mäbrenb biefer $eit gefeHltd) oorge:

febriebene Saffcnrube (Gledjeina) im ganjen pelos

ponne*, fowie bie Unoerle&licbtett be* ^efte* unb
ber jum Acfte iHeifenbcn. Die ungefähr ein 3>abr

oorber beftellten Kampfrichter (Jpcllanobit en)
nabmen bie ttnmelbungen berer, welche an ben Känu
pfen teilnebmen wollten, entgegen, unteriuebten,

ob fie freigeborene Seltenen unb im ©enufje ber

bürgerlichen ßbre waren, beeibigten fie, bafe alle*

im Kampfe ebrlicb oor fieb geben follte, orbneten

bie Kampfbanblung, entidüeben barüber, menn je«

manb nad) ber 2lufforberung ber Jperolbe al* iln=

Häger gegen bie Kämpfer auftrat, paarten biefe

«nblid» bureb ba* £o* unb faben auf bie ^eobacb*
tung ber ttampfgefefce. Die Sluffeber, bie bei ben
spielen felbft Crbnung hielten, biefeen Sttpten unb
ftanben unter einem 'öorgeieftten, bem !?l Iptarcbe*.
internationale fportlidje ©etttämpfe fanben unter

bem tarnen oon C. S. 1896 in Gliben ftatt unb
würben 1900 in pari*, 1904 in Saint 2oui«, 1906
abermal* in 2ltben unb 1908 in Sonbon wicberbolt.— s

43gl. ÜRommien, Über bie Mt ber Dlpmpien
(£p<. 1891); ö. görfter, Die Sieger in ben C. S.
<3widau 1891—92): fiambroö unb ^olitig, Die
C. S. 776 o. 6br. bi* 1896 n. ^br. ZI 1 : Die
£>. S. im Altertum (beutfd), Sp». 1896) ; öaAtmann,
Clumpia unb feine geftipiele ((^üterelob 1899).

Clnmpo^, f. Clpmp.
Clt»utl)Oi<, eine wabrfd>ein(id) pon ber >.icl

Qubba aus gegrünbete gried). Kolonie auf ber $a(b<
infel Sbaltibite an ber ^torbweftfeite bc« ^oronäi-

fdben 2Reerbuieni, gelangte feit Scannt bed s^elo<

ponneüfdjcn Kriege« ju bebeutenber iDiacbt. Sie bil=

bete au* ben Stäbten iprer ^RaAbarfcbaft bi* na*
«Dlacebonien bjnein einen ftraff centralifierten Sunb,

Dmajiaben 591

bod) würbe biefer im fog. Clpntbifdjen Krieg
(383—379) burd) Sparta geiprengt. Sil* König
•^bilipp IL oon iBtacebonien feine 2Rad)t immer
weiter au*bebnte, griff er 349 ». 6br. aud) ben feit

370 wieber erneuerten 5)unb pon C. an, ba* nun
bur* ein sMnbni* mit Htbcn ^ilfc gegen ben ge«

meinfamen ^einb fud>te. 6be jebod) bie vltbener an*

langten, war bie Stabt bereite oerraten unb ^erftört

(348). — $gl. $ocmcl, De Olynth! situ, civitate,

potentia et eversione (Srantf. a. 2)1. 1829).

Jtl^urf er, f. Elaeosaccharum.
Cm, ein in ber brabmanifd>cn Liturgie unb im

nörbl. $ubbbi*mu* befonber* bcilig gehaltene*

2Bort (etwa mit unierm Mmen ju oeraleidjen), ba*
namentlid) ui Anfang unb (!nbe ber iKecitation bei*

liger Sdbriften au*aei'prodben wirb. Urfprünglid)

wobl nur ein einfadjer 31u*ruf, würbe e* oon ben

Skabmanen bereit* in früber Mt mit einem mpfti»

f(ben (Sbaratter betleibet, fo bafe bie brei 33ud)ftaben,

au* benen e* im ^nbiieben beftebt (A, U unb M),

al* 2lu*brud ber inb. Dreieinigteit, ber irimurti,

betrautet mürben.
Cmägra (grd?.), ®icbt in ber SAultergegenb,

Sdiultergicbt.

Cntagäa ober Umdua, ein ebemat* jablreicber

unb mächtiger, fegt tängft mit anbern Stämmen oet>

mifebter, ben iinn unb ©uarani oerwanbter ^nbia<

nerftamm Sübamerita*, am 'DJtaranon unb Ucapali.

Seil fie früber burd) jwei iketteben ben Sd?äbeln

ber Neugeborenen eine mitraäbnlid>e ©eftalt gaben,

nennt man fie aud) €ampeoa*, b. i. Jlacbtöpfe.

(S.Jafel:2lmeritanifcbei5öltertppen, jig.19,

beim «rtitel Slmcritanifcbe iKaffe.)

Cmaba, größte Stabt be* norbamerit. Staate*
9tcbra*ta, ibauptftabt be* Sountp Dougla*, red>te

am s
J)tiiiouri, 29 km oberhalb ber ÜDtünbung be»

platte iHiocr, ber Stabt Council 5öluff* (f.b.) gegen«

über unb mit ibr burd) brei^Jrüden oerbunben, würbe
1854 gegrünbet, jäbtte 1880: 30518, (nad) ber an=

febeinenb unrichtigen Aufnahme oon) 1890: 140452
(8279 Deutfcbe, 4566 farbige), liKX): 102555 (5.

(** ift ein wichtiger Sifenbabntnotenpuntt. Da*
Gefdiäft*oiertel liegt am tfluffe, bie SBobnungen
am Abhang be* $ügel*; 4 ^art* ftnb burd) SJoule«

oarb* oerbunben. Unter ben (Sebäuben ftnb ba*
®erid)tebau*, 3oU : unb ^oftamt, bie (Eitp^aU,

^ocbfcbule, Stabtbibliotbet, ^aubftuinmenanftalt,

6 ^ofpitäler, ba* Cpernbau* unb ba* (Sebäube ber

Öome^ife-Üerftcberungageicllfcbaft ju erwähnen.

Die ^nbuftrie unb noch mehr ber v>anbel fmb be-

beutenb. öeroorjubeben fmb bie ©ertftätten ber

Union Isunu, bie Scbmcljmerte, ®ro^fd)läcbtcrcien

in Soutb-Cmaha, bie ©etreibeeleoatoren, ber i^rol«

banbel mit sJtateria(waren, s$robutten, ^Iderbau«

aeräten unb Jöolj fowie Brauerei, Keffelbau, 3abri*

Ifation oon Öcinfamcnbl, Sleimeife unb Sagen.
C'SKaqottet) (fpr. m^bohnO, 3obn, ©rünber

be* $unbe* ber genier (f. b.).

Cnmiinbcii, Cmeijaben, Umajjaben, bie

erfte mobammeb. 6balifenbpnaj'tie, welche ibren

Slamen oon ihrem 3lbnberrnCmaija ihn i^bb Scbem*
oom Stamme ber Korcifd) führt, beffen ©ro&uater

auch
sJlohammeb* Slbnberr war, tarn mit ÜJioäwija

gur iöcrrfdjaft, regierte im Crient oon 661 bi* 750

(f. (Sbalif). 2U* bort ibr :Heich inbie£>änbebcr2lbbä:

fiben tarn, grünbeten bie D. in Spanien ein neue*

Meid). 2lbb ar=9iabmän L, einGntcl be* Cinaj

fabencbalifen inidjäm, bemächtigte ficb ber »aupt-

ftabt ßorboba (756) unb warb ber ©rünber be* un*
• • #
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abbdnjigen :Heid)S ber 0. von Sorboba, baS, faft

ganj Spanien umfaffenb , im Horben bis über bcn
Cbro binauS unb bis ju ben ©ebirgen 2lltcaftilienS,

ÄfturienS, 2eon* unb ©alicienS fub etftredte. Die
^Regierung feiner 9lad)folger, ftifdjdm l. (788

—

796) unb öatam I. (bis 822), mar febr unrubig.

DaS von 1k laue (^SelagtuS) gegrünbete neue djriftl.

KönigreiA Slfturien bepnte Hd) immer mebr nad)

Silben unb s3Bc)ten au*. Unter öafamS Sobn unb
ftadjfolger 21 b b a r « a bm 4 n IL (bis 852) bradjen

ernfte Unruben auS, bie ibn nötigten, gegen bie 5He*

bellen, namentlid) gegen bie fanatifcben (Spriften, mit

aller Strenge ju t?erfabren. 3mar begnügte er ficb nod)

mit bem Sitel eine* ©mir (SJefeblSbaber), wetteiferte

aber mit bem $ofe oon SBagbab an ©(an) unb
$rad)t unb jog bureb feine ^reigebigteit bie auSge«

jeidjnetften ©elebrten, Siebter unb Künftler an )et*

nen 6of . Sein S obn unb sKad>folger 3Robammeb
8tS 886) batte gegen bie cbriftl. Spanier, bie unter

Ifonfo III. Sljturien, 9iaoarra, ©alicien unb £eon
beberrfdjten, fdjmere unb unglüdlidje Kriege ju füb=

ren. Daju tarnen noeb bie ßmfälle ber Normannen
unb bie Empörung beS Omar ibn öaffcun, bie audj

nod? unter SRobammebS Sobn unb 9tad>folger

SWunbfir fortbauerte. 3Runbfir mürbe (888) rod>
renb ber ^Belagerung oon SBubaftro. ber Leitung,

weld)e 3bn f>affeun oerteibigte, auf anftiften {eines

SBruberS 21 bb Slllab getötet, ber Ujm aueb auf bem
Sbrone folgte, »bb 2Ulab fefete ben Krieg gegen SJbn

©affeun, bem fidb nod) anbere iHebellen anidjloffen,

mit wed)felnbem ©lüd fort, unb biefer gefäbrlidjfte

aDer 2lufftdnbe würbe erft unter feinem 6ntd unb
SRadjfolger 2lbb ar»9tabtnan Iii. (912— %1)
bolllommen unterbrfldt.

Unter biefem ^ürften, ber juerft, wie bie ßbalifen

im Dften, ben Ittel Gmit el*2Jtüminin ($eberrfd?et

ber ©Idubigen) annabm, gelangte baS ©balifat ber

0. in Spanien auf ben böcbften $unlt ber l'tadbt.

2lbb ar :Habnün erlitt jmat fdjwete Sßerlufte in fei'

nem Kriege gegen Orbono IL, 9tamiro IL unb Dp
bono III., bodj blieb er jule&t Sieger unb mürbe
oon ben unter ftdj felbft uneinigen Gpriften als

fer unb Sermittler angerufen. 2lud) »ar er 3)e»

idjüfcer ber Kunft unb SJiffenfcbaft unb ^örberer

beS ftanbelS, ber ?(nbuftrie unb beS 2lcferbaueS.

Seinem Seifpiel folgte fein Sobn unb 9lad)folget

Öalam IL (bis 976), ebenfo berübmt als ftör«

betet üon Kunft, 2Bifjenfd)aft unb SoltSbilbung

wie glüdlid) in feinen Kriegen gegen bie ©brüten
unb gegen bie ^brifiben unb Jdtimiben in 2lfrifa,

benen et einen Ztil Don SRauretanien entrifs.

SRit feinem 2obe beginnt ber Verfall beS fpan.

DmajiabenreidjS. Unter feinem Sobn feifdjam IL,

ber bei feinem Regierungsantritt erft 11 3« alt War,

ftritten ebrgeijige SRänner um bie SRegentfAaft,

bis enblid) vYni 2Ibi 2lmir feine {Rioalen befestigte

unb unter bem Seinamen Sllmanfsur (ber Siegreiaje)

bie 3ugel ber Regierung allein fuhrt?
,
wdbrenb ber

©balif jur 9lolle eines mad)tlo|en ScbcinbertfcberS

berabjant 3)tefe SBert;dltniffe bauerten aueb nad) bem
lobe URanfeurS (1002), ber Dur ab glfinjenbe Siege

über innere unb dufsere 3einbe ju immer grö&erer

3)tad}t emporgeftiegen mar, unter beffen Sobne 2lbb

al

:

d\ l (bis 1008) fort. 211S aber beS le^tern lBru>

ber Sbb ar:9labmdn ben fobwaoben Sbalifen bereben

wollte, ibn felbft ju feinem 9tadjfolger ju ernennen,

mürbe et geftürjt, 6»fd)dm jur Jlbbantung ge^

nötigt (1009) unb gefangen genommen unb 3Jlo
'
?lbb

bie ßmpörung geleitet batte, auf ben Jbron et»

boben. Die erbtiAe dleibenfolae bet 0. batte biet»

mit ibr (Snbe erreiebt, unb baS SKeid) mürbe nunmebr
ber S6aupla| fortwdbrenber innerer Unruben,
meldje baS ßntftepen fleiner felbftänbiger iHeicbe in

ben ^rooinjen möglicb matten. äDRobammeb würbe
nod) im felben fjabre geftürjt unb Suleiman
(1009) auf ben ibton erboben. 5)er neue Sbalif

würbe balb (1010) bureb bie Slawen geftürjt, bie

£>if(bam IL auS bem Kerfer bolten unb in bie tjerr-

febaf t mieber einfetten. (St wutbe jebodb (1013) aber-

mals oon Suleiman beftegt. 1016 bemddjtigte fia>

2lli ibn ^ammüb, ber Stattbalter oon 6euta, bet

Regierung, bem balb 2lbb ar:Jlabmdn IV. (1018
—19) entgegentrat. So bauerten bie Ibronftreitig»

leiten unb Söürgerftiege fort. @S folgten aufeinanber

bet öammubite ai^Kdfim (1019-23), 2lbb ar=9iab^

mftnV. (1023), iWobammeb ILL, bet fid) laum
bie etfte ödlfte beS 3. 1024 bebaupten fonnte, ber

Öammubite 3abjft (1025—27). 9lo<b einmal oet«

fud?te man, m »if*am LTL (1027—31), «ruber
beS 2lbb ar»9iabmdn IV., bie öerrfdjaft einem 0.
ju erringen; er würbe aber nad> furjer iHegierung

geftürjt, <Sr ift ber le^te ©balif auS bem ©ejAleAt
ber D. 9la«b feinem Sturje löfte fid) bie arab.

üerrfebaft im maur. Spanien in eine SReibe tleiner

unabbdngiget KönigreiCbe unb iHepublifen auf.

3n ben oerfebiebenen teilen beS SieicbS bertfebten

bie Familien ber öammubiten (SWalaga unb 2Hge«

ftraS), ber Siriben (©ranaba), ber 33eni Jpub (Sara*

goffa), bet abbabiben (Seoilla) u. a. m. 3" *b"n
Kämpfen gecieneinanber nabmen fte nid)t feiten bie

^ilfe ber Ariitl. dürften in 2lnfprud), benen mantbe
üon ibnen trioutpflicptig würben. 3He (briftl. SDkcbt

nabm bann unter ^erbinanb L unb 2llfon8 VI.

immer gröfcern 2luff*wung. S)ie mobammeb. 6err=

fdjaft in Spanien wdre unter fold?cn Umjtdnben
ber bölligen 23erni(btung anbeimgefallen, wenn niebt

(1086) burd) bie öerbeirufung ber in 2tfrifa mittler*

weile ju bebeutenber ÜJlacipt emporgelommenen Sil»

moraoiben (f. b.) in Spanien ein frdftigeS, mo»
bammeb. Clement eingebogen wdre, unter beffen

6errfd>ern bie OTadjt beS ^Slam wieber emporblübte.

Sgl. 2lfd?bad), ©efdncbte ber 0. in Spanien

(2 33be., ^rtantf. 1829; neue 2luSg., 3öien 1860).

3)ie ^auptquelle bilbet baS grofce arab. 2Berf beS

üftatfari. SBgL aufeerbem SR. Dojd, Histoire de«

Musulmans d'Espagne (4 93be. f Ceib. 1861; beutfeb,

2 95be., 2pj. 1874); »ug. SHfiller, Der 3Slam im
aJcorgem unb »benblanb (2S9be., SerL 1885—87).

Cttt&lgie (greb.), Scbulterfdjmerj.

Cm an, oft auo> nacb bem fiauptott 2RaS!dt

S,

b.) genannt, Staat (Sultanat) an ber Dftfüfte

rabienS, liegt IdngS beS ^erfifd?en ©olfS unb beS

©olfS oon 0. (Sabr Oman), beS nörblidpften

JeilS beS 2lrabifdjen HJteerS, weld) le^tereS aud)

50leerbonO. beifet, unb ift obne bie^abrain»3nfeln

(600 qkm) etwa 193 600 qkm grofe. (5. S
4J o l i t i f <b e

UberfidjtSlarteDon2lfien,beim3lrtilel2lfien.)

3m 3nnern follen bie Steilränber beS arab. 6oaV
lanbeS im 2>f<bebel 2lfbbar 3000 m überfd?reiten.

Unmittelbar barauf folgt gegen baS 3nnere bie

Sanbwüfte $ebna. 2)aS Klima ift febr bei% unb
rroden, 191 mm Stegen fallen im ^a\)tt, baoon 97

im 2lpril, üon 3ult ^ Slobember bagegen lein

Jropfen. Datteln f»nb baS midjtigfte SanbeSprobuft,

bo<b rottb aud) SBeijen gebaut; bie 95iebjud)t ifk

gering, $leif<b liefern belonberS bie 3iegen. ©e»

bammeb, ein Urenlel 2Cfcb aVSKab,mdnS IIL , bet werbe betreiben faft nur frembe, §if*fang wirb von
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25000 ^erfonen ausgeübt. lie SBemobner, etwa

1 9HilL, bic oon bei roeftl. (Sinwanberung na et?

Arabien faft unoenmfd)t gebliebenen 9te)te ber

ftartam, boben mit ben nßrbltcber mobnenben Ära*

bern jwar bie Spradje gemeinfam, meitben aber

faft in jeber SBeüebung oon ben übrigen Arabern
ab. Sieben ibnen paben ftd) aud) anbere Suaberftämme
au 6 bem Horben angefiebelt, namentlid)® abbä b i t cn

.

ftrübere Slegerfllaoen aud Sanftbar bitten jefct

föon ein Viertel ber Sdeoölterung. Xie ßinfubr

wertete 1899/1900: 2,e, bie 2lu«fubr lj 9RiU. 3)oü\;

mtdbtigfter &u«fubrartitel fmb Datteln; eingeführt

wirb oor allem 9tei«. — $n ber erften f>affte bei

1 9. o a br b . würbe C
.

, von ben ©nglfinbern uuternuht,

ber maebtigfte Staat Sirabiend unb einer ber Wieb«

tigften £anbel«gebiete be« Orient«. SJamal« gebörte

ju bem §mamat nidjt nur ba« flüftenlanb, fonbern

padbtwetfe aud? ber Äüftenftrid) ber perf . Sanbidjaften

2Rogiftan unb Öariftan mit ben $anbel«ftabten 33en*

barabba« (f. b.) unb fiingeb unb ben ^nfeln Ormu«
(f. b.), ÄifAm ober Samilab, 2arebfd> ober 8l=2lrebfd>

unb ©enbfcbam fowie bie Külte 33elutfdnftan« oom
5Ha«=3;anfa bid na<b i'anani. Später geborte un<

mittelbar ju D. audp bie oftafril. Äüfte SBafamba ober

bie ber Suabelineger, faftoom äquator bi« füblid)

tun Äap 3>elgabo mit ben Unfein 93atta, fiamu,

vemba, Sanftbar, flJlafia ober sJÄonna unb Äilma
(Cut loa), be«gleia>en eine .Seit lang bie^nfetSo*
totra. 1866 erbielt ein Sopn be» Sultan« 2Ra«!at

unb bie aftat., ein anberer bie afrif. 33eftfeungen.

1875. nad) »blauf ber v$acbtjeit, bemäAtigten fi<b

bie $erfer mieber ber Stabte unb Unfein an ibrer

Külte; nur ba« ©ebiet oon ©wabarjf. 9Jterran) in

Sei u tl± in an gebort n c * ;u 0. 2>te 2Rad)t be« Sul»
tan« reißt taum über bie $auptftabt binau«, unb
bier gilt (Snglanb« Ginflufe unumfdjranlt.
Cmor, Harne imeter Cbalifen (f. b.).

Cuiflr (?t»nijdm , per j. Tutter unb (Meie brt er

be« 11. 3>abrb. (Sr foü ein befcbaulidje« $afein in

9tijcbapur geführt baben unb fpfiter am Jöofe be« Sei»

bfcputeniuftan« iDlalitfdjab ju großen ßbren gelangt

fein. SBon ber i«lamit. Drtboborie batte ftd) 0. <S.

febon früb bem Sufi«mu« uigewanbt. Qx warb ber

gelebrtefte 9Jtann feiner Bpodje unb jugleid) ber

erbittertfte 5'inb be« bigotten, beudjlerijcben flle*

ru«. Sil« oollenbeter ^effimtft empfiebit er nur
irbtfdjen ©enufr im Söein, in ber Siebe unb bem
©efange, baneben ftnben ftd) im qreüften ©egenfafc
©ebiebte ooll tiefer, inniger SXeligi ofttat. SBon

»iffenfcbaftlttben Herten oerfafete er eine grunb*
legenbe Arbeit über Algebra (in arab. Spradbe),

ferner folebe über bie tubifeben SDurjeln unb über
jdbwienge Stellen bei Guflib. AI« tömgl. Aftronom
bat er eine Reform be« perf. Äalenber« na et? Abn<
liajem ^rineip wie ?Uapft ©regor XIIL erfonnen,

bie vom ^. 1079 n. LH:r. anbebt. $te belannteften

3lu*gaben ber ©ebidjte ftnb erfdjienen ju Äallutta

(1836), $ari3 oon Nicola« (1867), Sannau (1878
unb 1883) unb Conbon oon SBbinftelb (1888); poet
Überfettungen baben oerfafjt gitjgeralb (2onbon.
juerft 1859; 5. Mufl. 1879), ffibtnftelb (2. «ufL
1894), ». jriebr. ©raf Don S<bad (Stuttg. 1878)
unb «obenftebt (2. 5lufl., SBreSL 1881). — »gl. 6bri«

ftenfen, Omar ÄbaijAm« JRubdijat (Äopenb. 1908).
Ornat tbu ah ^drtbb, arabtfdjer mpftifeber

Xidjter, geb. 1181 tn Äairo, geft. bafelbft 1235;
fein ©rab, über ba« man eine i'foutee erbaut

bat, wirb oon ben frommen Diel befudjt. Seine
©ebiebte bebanbeln in ber allegorifa>en &fiQe oon i

©roifiaui* *onBrrtatton«.attit»n, 14. «ufl «. «. XTL

2Bein< unb £tebe«liebern bie ©ottedliebe unb bie

mpftifebe Bereinigung mit ber ©ottbeit. Serübmt ift

fein 3Beingejang i (vbamrtn a j unb bie auf ben 9)ucb*

ftaben T retmenbe cT&'ijja>, bie oon Jammer»
^urgftaü u. b. %. «S)a« arab. feobe 2ieb ber Siebe»

(ffiten 1854) überfeljt »urbe. 2)er «£twan» be* D.
würbe in %ani (1855) mit jwei Kommentaren, fer>

ner in Beirut (1860, 1874) unb ftairo (1299 ber

Öibfcbrau. 5.; mit Äommentaren, 2 93be., 1310 ber

^ibjdpra) gebrudt [Scbultergelent*.

Cmartbr of äce (ar*.'i, tariöfe @ntjünbung bei

Cmoraru, Bettrtebauptmannfdbaft unb Ort in

EeutfaVSübiüeftafrtta, f. 93b. 17.

Cmbati (Ombap, Ombaai, ftllor), eine

ber Kleinen £ unba ^nfeln, nirblid) oon Timor, oon
bem e« bie Strafe oon D. fdbttbet (f. Äarte: 3Äa»
laiifdjer tlrtbipel), ift 2347 qkm grofj unb
gebirgig. 3)ie Beoölferung beftebt nur au« Ginge«

borenen, einem ©emifdp oon URalaien unb Bapua.
Cm bla, flato. Rjeka, ©rottenflub in Sktlmatien,

ift nur 21 km lang, bi« 140 m breit, auf 4 km fd)iffbar

unb burebftrömt ein fcbone«^bal ; fte treibt naa>^lu«<

tritt au« bem Jtüftengebtrge Bühlen unb foü au« ber

Irebinjfica entfteben, bie in ber feerjeg.onjina ent«

fpringt unb bort in einem Stblunbe oerfintt.

Cmbrci* (fr)., fpr. onabreb, oon ombre, b. t.

Statten), 3<ug*» ober au* iapeten, beren färben«
mufter oerfdjwommene (niebt fdjarfe) ©renjen baben.
Cmbromctcr (grd).), jRegenmeffer (f. b.).

Cm braue (lat. Umbro). 1) %lu% tn ben itaL

$rooinjen Siena unb ©roffeto in Co«cana, ent»

fpringt 15 km im C5R0. oon Siena beim Älofter

D. unb münbet 15 km fübmeftltcb oon ©roffeto nad)

170 km Sauf in ba« Jprrbenifcbe 3Jleer. 1808—14
btefj 0. ein Departement be« »ran;, jtaiferreidb« mit

Siena al« öauptftabt. — 2) 9led)ter »ebeuflnf be«

älmo in ber Brooinj ^lorenj, fliegt unweit -[Uucja.

Otn Scbnfat, tort im ägpptifd?en Suban,
fübftftlifb oon bem am Unterlauf be« 33abr el^frat

liegenben Orte 5>fdjebib (3)jebib. ©ebib), füböftlicb

oon Sbartum. .öier würbe 24. 9loo. 1899 ba« deer
be« Sbalifa Vlbbullabi (f. b.) oon ben (Sngl&nbem
gefcblagen unb er felbft getötet, womit ba« iötabbi«

ftenreiep fein Gnbe fanb.

Cntbermän (Umberman, Cmburman),
ebemalige Üteftbem be« SRadjiolger« be« SKabbi,

auf bem (inten Ufer be« SBeiben ^il«, tibavtum

gegenüber. 0. bat eine Sünge oon etwa 6 km
unb etwa 60000 <i.

, beftebt au« 3 Statt teilen, bem
eigentlidjen Omm eb*3)urman im S., bem oon ben

33agara bewobnten, befeftigten Gl«33uga in ber 9Jtitte

unb bem ©briftenquartier Sbaret el«9iufara ober

ekattefibin im 91., in wetdjem Slbefftnier, Äopten
unb ©rieben wobnen, unb bat eine 9Jlofd>ee, iekt
s
J)ieffe für bie ügopt. Dffiaiere, ein Sa>a|bau« (33et

eUÜßal, SBet ebzlmana), ein Xelegrapbenamt unb
©effingni«, femer einen groben ÜJlartt — Mm
15. 3an. 1885 würbe 0. oon ben 3Jlabbi(ten genow
men; am 2. Sept. 1898 mürben bier bte Iruppen
be« Sbalifen oom engl.'dgopt öeer unter ©eneral
ftit ebener gefcblagen unb bie Stabt felbft erobert.

Cmcga , ba« lange gried). 0 (f. D unb Älpba).

Cmcganebel, ein «Rebelfled im Sternbilb be«

SAü^en, meldjer entfernt bte ©eftalt be« gried).

Bucbftaben O (omega) bat.

Ctncgafcbieitc, f. (jifenbabnbau.

Cmcijabcit, Sbalifenbnnaftie, f. Omaüaben.
Omelette (frj.), «ine Ärt (üertueben. Sie 0.

werben entweber jufammengerollt, nadjbem fxe oft
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noch mit fÜfeet ob er pilanter gülle betrieben fmb
(0. am confitures, 0. aux fines herbes) ober nad)

bem Sailen in einen mdfeig warmen Ofen geftellt,

bamit fie in bie $&be geben, auflaufen (0. Boufflee).

Cmcn (tat, SJiebrjabl Omina), bei ben alten

Römern unb nod) jefet 93ejeichnung für bebeutfame,

®lüd ober Unglüd oerfünbenbe Stilen, bie fid)

jufdllia unb ungefuebt baxbieten. Sie iRömer a. taub =

ten bei einem ungünftigen 3*id)en ba* brobenbe
Unglüd burd) Opfer unb Sühnunaen ober aud)

baburd) abwenben m tönnen, bafc fie ibm fogleid)

eine paffenbe glüdlicbe Deutung unterfchoben. Sie
gebrausten bei ihren gotte*btenftlichen öanblungen
bie gröfcte SBorficht, um roibrige Omina ahjubalten.

Omentum (lat), f. 9le| (anatom.).

Omer, Saint, fram. Stabt, f. Saint Omer.
Cm er v4?afrt)a, türl. Jelbberr, geb. 24. 9too.

1806. entstammte einet im öftett. Dguliner Qkenj*
bejirl anfäffigen troat gamilie tarnen« Öatta*.

(fr trat in ba* Dguliner ©renjtegiment al* Haben
ein, flüchtete aber 1828 auf bie Nachricht oon ber

Äaffation feine* Sätet« nad? bet Surfet
, »ofelbft

et ben 3*lam annabin unb al* Hauptmann in bie

türt. 21rmee eintrat. St ftieg in bem fpr. Jelbjuge

oon 1840 \um SJrigabegeneral auf unb begtünbete

feinen mihtdt. iRuf burd) Scieberroerfung be* 91uf=

ftanbe* im fiibanon. »ei bet ruff.'türt. »efefeung

bet S)onaufurftentümerif 1848) würbe er |um 93e»

feblsbaber bei in bie SBaladjet einrüdenben türL

Jruppentorp« ernannt unb bann 1850 jut Unter*

btüdung eine? Äufftanbe* nad) $8o*niengefanbt,

Ivo et 1851 nad) @r)türmung ber fteftung 2nba? bie

SHube toieberberftellte; feine im 3>ej. 1862 gegen
Montenegro begonnenen Operationen mußten auf
(Siniprud) ßfterteieb* fd)on im Stan. 1853 eingeteilt

»erben. %m Ott. 1853 eröffnete 0.^. ben Orientttieg

(f. b.), inbem et bie $onau uberidjrüt. @t fiegte

2. ftoo. bei Dltenita, entfefcte Siliftria unb jog in

SBufareft ein. Datauf führte et 30000 luvten nad)

ber Jtrim unb beteiligte ftd) an bet Belagerung oon
SeroaftopoL (Sine (Jjpebition jum (Sntfafc bet oon
ben Wunen belagerten ^ejtung ftarä mißlang coli*

ftänbig unb roar roobl bie Urfacbe, bafe er nad) bem
tfriebenSfcblufj in ben Stubeftanb perfekt mürbe.

1857 ernannte ibn ber Sultan jum Statthalter oon
3ra! (93agbab); bod) rourbe er roegen ffliUtürlicb»

feit unb ödrte 1859 abgefegt unb nad) ftutahia

perbannt Äbermalige Unruhen in ben flaro. Söeft*

prooinjen oeranlafeten feine SBieberanftellung ; er

jroana hierauf 1862 ben «Vürften pon Montenegro
tum trieben. SIS Oberbefehlshaber be« 3. ^Irmee»

lorp* rourbe er 1867 lur Unterbrüchmabe* äuf»
ftanbe* nad) Kreta gefanbt, roo er ben 93ejirt Pon
Sphatia unterwarf, aper mit fo gtaufamet £drte auf-

trat, bafc feine Abberufung notroenbig rourbe. Seit»

bem lebte er in flonftantinopel mit bem Sittel eine*

Serbarietrem, toar 1868 eine3eit lang Äriegdmtnifter

unb ftarb bafelbft 18. ftpril 1871.

Otninü# (lat),Pon üblerSJorbebeutung (f.Omen).

Omi*, Stabt in 2)almatien
/ f. Älmiffa.

Otntffiübclift, bie burd) eine Unterlaffung be^

gangene unrechte Ütjat. Ö* ift ba Porhanben, wo
eine bem fdjäbigenben Grrfolg porbeugenbe £anb>
lung burd) eine lHed)t*pflid)t aeboten roar. 5)a* 0.
!ann p o r fd 1 1 i d) unb f

a h r l äff i g begangen werben.

SXft ber gefefcliche Jbatbejtanb porhanben, fo ift ba*
0. ebenfo ftrafbar wie bie burd) eine pofitipe Straf«

banblung begangene Strafthat unb perpflid)tet, wie

bie unred)te pofitipe that, jum Sd)abenerfa|.

gTlorlam (tat),

UBablioruch be*

emittieren (lat.), au*laffen, unterlagen, über»

gehen; Dmif fion (lat), Suglaffung, Unterlaifuna.

Cmlabuia ([erb., «^ugenb», «Stadjwud)*»), ferb.

herein, ber Pon (erb. Stubenten in ÜBubapeft begrün*
bet würbe, um eine tulturelle, litterar. unb polit

Seroeaung jur Sinigung be* ferb. 3Jolf* einjuleiten,

S)et «erem. bet jdhrlid) an perfd)iebenen Orten
jlongreffe abhielt, erhielt 1866 auf ber 8erfamm<
lung in 9teufag eine f eitere @eftaltung; et hatte

aud) 2JUtglieber im ^ürftentum Serbien unb würbe
felbft Pom dürften SDticbael unterftü^t, pon ibm
aber halb aufgegeben , ba bie 0. ohne Wu et nebt auf
»irfliehe SJerhdltniife unb iBebürfnifte unburd?»

führhare 3been Perfolate unb fd)liefelid) bie Oppofi»
tion in Serbien unterftügte. fjn Ungarn ftanb bie

0. an ber Spifee ber ferb. Oppofition gegen ben
3)ualt*mu8 unb rourbe be*balb 1871 pon ben ungar.

93ehörben aufgelöft — (Selegentlid) haben fid) aud)
Bereinigungen junger 2eute m Böhmen 0. genannt
Cmmcn, 9iame Pon jroei in ber nieberldnb.

^rooinj Dberpnel an ber Bedjt gelegenen Stdbttben

:

ambt'Dmmen mit (1899) 3883, Stab<Ommen
mit 1586 Q. 3n ber 9tdbe, nörblid) pon heiben, liegt

bie 1824 begrünbete SBettlerlolonie Dmmerfdjan*.
Omne nltnltim nooet, talljupiel febabet»,

aüjiupiel ift ungefunb, lat Sprichwort
Omni* ad majorem Dal glor

Med jur gröfeern ®ht
3«fuitenorbend.

Omnla maa meonm porto (lat), «alle*

ÜJt einige (alle meine 6abe) ttage ich bei mir» . bie

lat., fid) in etwa* anbetet 2B ortfolge fchon bei Siceto

finbenbe Überfettung eine* 3lu*fprucb* be* gried).

$hilofophen Sia*, welche berpon Uftattbia* Slaubiu*
rebigierte «9Banb«bedet 99ote» jum SDiotto nahm.
Omnla vlnoit Amor (tat), «alle* heftegt bet

® ott ber Siebe», (Ktat au* SJirgil* «Eclogae» (10, w).

Cmnibuö (lat, b. i. für aüe), aetdumige, oft

mit unbebedten Dberfi|en perfehene tfubrwerle, bie

in großem Stdbten neben ben ^iafem eine regel*

mdfeige ^Jerfonenbeförberung für niebrige* ^ahr»
gelb Permitteln, boch werben fie neuerbing* f an

überall oon ben Straßenbahnen (f. b.) perbrdngt.

Schon infolge eine* (Sbitt* £ubwia* XIV. trat

18. 3Rdrj 1662 in $ari* ba* 3nftitut ber foej.

Carosaes a cinq soua in* Sehen (jeber SBagen )U

acht ^erfonen), bie )u beftimmten Seiten beftimmte

fiinien burchfuhren ; bie* Unternehmen tonnte fub

}ebod) nur turje 3eit halten. Die Anfänge be* mo>
bemen Omnibu*roefen* rourben 1823—27 abermal*
ju ^ari* gemacht, oon too au* neb bie 5 inrieb tum;

mit ihrem bamal* aufgetommenen tarnen allmählich

überallhin oerbreitete. 3« Sonbon midjtete ein ge*

roiffer Shilliheer (nach bem bie 0. eine 3«t lang be«

nannt würben) 4. ^uli 1829 bie erften Omnibu*linien.

Stellenwei* Pertreten fie in 3)eutfd)[anb aud) al*

^Jerionenpoftroagen bie Stelle ber ^oftfutfeben.

Cmntbufgüge, f. (Sifenbahnjüge.

Cmnigrap h (lat.=grch.), eine oon 93eder in fion»

bon 1841 erfunbene iKafcbine, bie bie aleicbrndfrioe

©raoierung oon Schriften auf Stein erleichtern foU.

Omnittoteu) (lat), SUlmacbt
OntttinräfeB^ (lat),

Omnla (lat), jeber.

Omuium (lat.. b. b. aller), ein SBettrennen. ba*

für aüe $ferbe ohne 9tüdfid)t auf »Iter, ©efchled)t

unb Slbftammung offen ift.

Cmuioor cu (lat., b. h. 81Ue*freffer). 93ejeid)nun<i

fttt biejeniflen iiete, welche ihre Mtung, fowohl
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ausS bem ^flanjenreid) nie au* bem Jierreidj wdb 5

ten. überhaupt alle? ©eniefebare obne gro&e Hu«»
mabl freifen, wie e« j. 99. Sd)weine, (Snten , Naben
u. f. w. tb u n. (6. aud) Karniooren unb f>erbiooren.)

Cmo (Umo), Jlufc m ber fübabeffm. 2anb«

idbaf t Sana, münbet in ben Nubolffee (f. b.); burd)

9Böttego« Grpebition (1896—97) al« felbftänbiger

glufj erwiefen.— Hgl. sßannutelli unb (Siternt, L'O.,

seconda spedixione Böttego (SHail. 1899).

Cm ob p nie (grd).), ScbulterfAmerj.
Ctnppacit , eine ara«grüne äbart be« Sugit«

S.

b.), bie berb, in törntgfdbaligen unb (ornigen

ggregaten gemöbnlid) mit rotem ©ranat jufammen
oortommt, bauptfddilid) im ßflogit (f. b.).

Cmppäle, bie lodjter be? Ipbifdjen König*

SJarbano« unb ©emablin be* Jmolo*, nad) befjen

3Cobe fte felbft regierte , taufte oon i>erme« ben ©e*
ratle« unb gebar biefem einen ober mebrere Söhne,
äetatle* foll in iprem iDienfte meibifd) geworben

fein, SDoÜe gefponnen baben u. f. w., fte bagegen
Heule unb 2öwenbaut aefübrt baben. 6« ftnb bte*

Sagen aftat. Ursprung« »on ber Ipbifdjen SNonb»
gotttn unb >brcm ©emabl, bem Sonnengott, von
welchen man glaubte. bafc fte bie digenfdjaften bei*

ber ®efd)led)ter taufdjten ober aud) in fid) oereinig»

ten. 2öilamowi&» s
DcöllenbOTff in feiner »u«gabe be*

«£eratle*i be« (haiptbe« ($erl. 1889) beutet 0. at*

bie eponpme £>eroine ber ttjcffal. 6tabt Ompbalion.
Ctnpbnlocclc (grd).), ber Nabelbrud).

Cmpbalomanttc (grd).), 2Bei*fagung au* ber

Nabelfdmur eine« neugeborenen Kinbe«. [bung.
Cmplialopwlcbttttf (grd).), Nabeloenenentjün»

Cmppalopf prftoi, Dm p b a l o p f p d> i t en (grd).,

P. b- Nabelfeelen), mpftifdbe Seite, f. &efpd)aften.

Cmpbnlorrbägtc (grd).), Nabelblutung bei

Neugeborenen (f. Nabel).

CmpbaJo* (grd).)
f
Nabel; im altgried). Kultu*

Bezeichnung eine« heiligen Stein« tu $elpbi, welcher

al« Diittelpuntt ber al« flacbe Scbeibe gebauten ülOelt

ober al« Nabel ber Butter (*rbe galt. [f. 33b. 17.

Cmptcba, ©eorg, jyreiberr oon, SdjriftfteQer,

Cmri, bei Sutber i'lmn, ber feebfte König be«

Norbreid)« 5X«raeI unb SBater be* "Mab, regierte

um 900 o. 6br. 8luf bie Nachricht bin, ba| ber

Krieg*oberfte Simri ben König Sla ermorbet unb
bie ©errfebaft an ftd) geriffen babe, mürbe ber Selb»

Hauptmann 0. oon feinem $eere jum König au«»

gerufen, eilte mit biefem rafd) nad) Jirja gegen
Simri, ber jefjt in ben (Hammen be« König$pala<

fte« feinen freiwilligen tob fanb. I od) blatte 0.
nod) mebrere fjabre miber ben ©egenlöntg I bibm
ju Idmpfen. ür ©erlegte bie Neftbenj be« Neid)«

von 2irja nad) Samaria (f. b.), ba« er ausbaute unb
befeftigte, führte einen unglüdlicpen Krieg mit 33en*

b ab ab L oon Sprien<2)ama«ru«, befeftigte aber

£>errfd)aft im Cftiorbanlanbe unb bebnte fte

idrt« bi« in« ÜRoabitergebiet binein au«. 3)ie

fainfdbrift (f. SRefa) erjdblt, ba| er 2Roab be*

babe. Sen Slffprern jablte er Tribut
Cntdf. 1) greift im norbbftl. letl be« ruft.»

centralaftat ©ebiete« Stmolindt, im NO. eben,

frudjtbar, oom 3rtpfd) bewaffert, im S. Steppe mit

Saljfeen, bat 44391,4 qkm, barunter 3112,5 qkm
Seen, 99548 (S.,'mei|t Äirgüen, unb 33iebjud)t.

Nur am Srtpfd) unb Sibiriidjen iratt ftnb Nuffen,

bie Slderbau unb $anbel treiben. — 2) ^aupti'tabt

be« Steppen=©eneralgouoernement«, be« ©ebtete*

Ärmolin«! unb be« «reife« D., ht baumlofer Steppe
tmb an ber «Diünbung be« Dm in ben 3rtpf* fomte

an ber Sibirifdjen Sifenbabn, mit 800 m langer

»rüde über ben 3rtp(d), bat (1897) 37 470 6.,

13 ruft-, 1 latb., euang. Ktrcbe, ÜJtofcbee, alte i^eftung,

Knaben , Ütfibdjcngpmnafuim mit ^rcgomnafium,
tebrerieminar, tedbnifdje Scpule, KabettentorpS, Kir>

gtienjcbule, ^iliale ber rujf. ©eograpbifd)en ©efell«

jdMtft, ißtbltotbel, Ibeater, Stabtbanl; Gabrilen,

Älufebafen. D. ift Stapelplatz europ. 9Daren für bie

©ebiete lobolsf unb Semipalatinc-l.

Oitö, »clt*ftamm, f. Jeuerlanb.

C näger (Eauus onager Schreb.), ©urlur,
Kulan, eine 2lrt wilber @fel, bellarau, an ben

Seiten gelblicb, auf bem Nüden ein brauner, weife

eingefaßter ydngöfrretfen, Hörperldnge 1,75 m, be»

wobnt bie Steppen Werften« unb ü)tittelafienä. 6r
wirb in Werften bduftg ali Dteittier breffiert.

Cnägec, eine bei ben Römern angemenbete

ffom ber einarmigen »allijte (i. b.). llrfprünglid),

wie ed fcbeint , nur ron großen 33alliften gebraudit,

bebnte üd) bieie
sSejeidjnung fp&ter auf alle Jöurf»

gefcbüne (im ©egeniat« ju ben öonjontalgei'cbütien)

au«, ^n ber Kaiferiett trat ber C, auf einem mit

je jwei Cdjfen befpannten ffiagen f ortgefdjafft, aud)

al« Jflbwurfgejd?üg auf; jebe Segion batte (aufeer

66 Rarrenballiitcn, f. b.) 10 D. bei fid>.

C i! a uracce», 'Hflanjenfamilie aud ber ©ruppe
ber $ilotpleboncn, Crbnung ber sJ)lprttfloren (f.b.),

gegen 300 fo^mopolitii'dje, oorwiegenb ber gemiümg--

ten unb beißen ^one angebörenbe Birten umfafienb,

meilt frautartige ©ewfidjfe mit gegen= ober roecbfel»

l'tdnbigen blättern unb oft lebbait gefärbten großen

»tüten, jwei bii oier Blumenblättern unb urei, riet

ober ad)t Staubgefäfsen; meift eine Kapiel=, seltener

33eeren:, Nufe» ober Steinfmd)t. S)ie 0. febeiben

fid) in bie Untergruppen jyuebfien unb Cnotbe»
reen mit ben ©attungen Fuchsia (f.b.) unb üeno-
thera (f. b.); au* bie ©afiernuß (f. Trapa) roirb

ju ben C. gerechnet.

Cnäuie (nacb Cnan, 1 OJlof. 38, », fo benannt)

ober Selbftbef ledung, ÜJlafturbation, eine

fowobl beim mdnnlicben al* aueb beim weiblichen

©eicblcdjt bdufig ootlommenbe ilrt oon unnatür^

lieber »efriebigung be« ©efcbled)t«triebc3, welcbe

in einer lünftlidjen, bi« }\ix »efriebigung ber ge*

fcblecbtlicben Erregung betriebenen Deining ber

äußern ©enttalien beftebt. 2öie ber übermAßige,

jumal mit ber (Smäbrung beä Hbrper« niebt Sdbntt

baltenbe natürliche ©efcfclecbtdgenuß ben Körper (be»

l'onber« bie vJ(ercenapparate unb biegeiftiaen §abig s

leiten) fdjwficbt, übt aud) bie Selbftbeflecfung unter

benielben Bebingungen einen abfdjwädjenben , oft

jerriittenben Einfluß auf Körper unb ©eift au8;

außerbem febäbigt bie Selbftbefledung im boben
©rabe ben fittlicben ©baralter, bdufig werben ie=

boeb biefe Sdjabigungen in fog. bpgieinifcben, oon

Kurpfujcbern berau^gegebenen Schriften febr über»

trieben. ^n«bef onbere ift ber Nachweis, bafe iHüden»

marleicbwinbl'ucbt burd) D. beroorgebrad)t werben
tönne, leinedweg« erbradjt. 2)ie 93epanblung ber D.

mufe in erfter Stnie päbagogifd? fein. Um nament»

l\d) Kinber oor biejen Jluöfcbweifungen ju behüten,

ift bie Slrt ihrer »etöciftigung unb Spiele ftreng

ju überwachen, bad Verweilen an perftedt gelegenen

Orten ju verbinbern, fowie aufregenbe t'eltüre

ihnen ju entheben. Ulan halte bie Kmber ju einer

geiunben geiftigen unb lörperlicfaen ibdtiateit an,

perforge fte mit genügenber, aber reijloi'er Nahrung,

lalle fie im tüblen 3»mmer auf hartem Vager unter

einer wollenen Dede jcplafen unb nicht Ifinger ale

38*
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nötig im ©ett ließen, $letfrigeS turnen, ©aben unb
Sdjmimmen finb oortrefflicbe SlbleitungSmittel. —
©gl. Siegert, 2)ie Unteufdj^eit Jöeilung ber D. unb
ihrer folgen (tyreisfchrift, 8. »ufl., ©erl. 1899);

Woblcber, 2)ie ÜJlafrurbation. (Sine Monographie
für $irjte unb vU>äbagogen (2. SlufL, ebb. 1902).

£nnntbntbcr, nach Siebig unb $elou*e ber

£>auptbe|tanbteil be* 2Beinbl*. melcbeS burdj $>eftil:

lation oon Üöeinbefe unb ©eintrebern mit SBaffer

gemonnen roirb unb in hoher ©erbünnung ben

cbarattertftiidjen ©erucb be* 2Bein3 jeigt. Steuere

Unterfucbungen jeigten jebocb, bafe ba« SBetnöl

leinen C. enthält, ionbern ein ©einenge oerfcbiebe*

ner sujammengefettter 4itbcr, Säuren unb SUlobole

fei. (ö. aud) Cnantbol.)
O enän the 2,.,ÜRebenboIbe, Pflanjengattung

aus ber Familie ber Umbelliferen (f. b.) mit gegen
20 ärten, norjugemeife in ber norblidjen gemäfeig=

ten3one, trautartige ©erodchfe mit büicbelfönmg
gruppierten, tnoüigen ÜEBurjeln, äftigem Stengel,

fein ^erteilten ©lättern unb oielblüttgen Kolben.

2)iegemeineSHebenbolbe(Ü. fistulosa L.) mdcbft

in ganj 3)eutfd>lanb auf Sumpfroiefen, in SBaffer-

grdben unb ftebenben ©emäfjern, bat boblen, röbri;

gen Stengel. Sie wirb für giftig gehalten. 3)ie

ftrüdtfe be* "Bf erbetümmel* ober ©aiferfen*
d) ele iu. phellandrium Lam., Phellandrium aqua-
ticam L.) f»nb als Fnictus Phellandrii offijinelL

£ unnf h t nin, fooiel roie Q&ftxot (f. b.).

£nnntool , Cnantbalbebpb, normaler £>ep=

tolalbebpb, C^H^O = (LH,, CHO, eine ftart unb
unangenehm riedjenbe tflüifiglett, melcbe bei ber

2>eftiöation oon iHicinusöl im luftoerbünnten 9taume
entftebt. ©et ber Crpbation mit ©bromiäure erbalt

man baraus bie normale £>eptpliäure, önan-
tbplfäure,önantbjäure. CH,CH,CH,CH,-
CH, CH, CUOH, einroanertaucSöloonfcbmacbem
Aettgerucb, melcbeS bei etwa 220° ftebet. Bus ber

Säure itellt man ben ätbplefter, 0,^,0, -C,H8 ,

bureb ©ebanbeln mit Slltopol unb tomentrierter

Scbroefelfäure bar. (h bilbet eine bei 187 ftebenbe,

wie frirneroein ried)enbefrlüffigleit,roeld)eala fünft*
liebes SBeinöl ober tünftlicber önantbäther
jur SBeinfabrilation oielfacb benufct toirb.

£nnutbiäurc, Cnantbpliäure, f.ÖnantfcoL
C n otc (fpr. onjabte), Stabtim ©ejirt ©ergara ber

fpan. ^rooin}©utpujcoa, bat (1897) 6993 @. ; Wc\l-
jeugroeberei, ©erberei, @i) en«unb fiupferinbuftrie. D.
mar f>auptort einer ©rafidjaftunb Sih einer Uniner«
fität, bie mit ber ju ©allaboltb Bereinigt mürbe.

Onbafrfji (b. i. gübrer Pon 3efcn), tn ber türt.

Slrmee ber Unteroffijier.

Ottca (fpr. -fea), portug. ©emicfct, f. SrrateL
Cncia (fpr. -tfcba), itoL ©emidjt u. f. n>., f. Unje.
Cntf cn, 2tug., Dtattonalötonom, geb. 10. 9lpril

1844 in J&eibelberg, ftubierte in 9ttünd)en, t>eibel=

berg unb Berlin flameralmiffenfcbaften unb lebte

bann bi« 1871 al$ ©ut«beftfter im Dlbenburgifdben.
1872 habilitierte er fid) an ber $od?fd)ule für Kobern
lultur in ©ien für 9lationalötonomie unb ©tariftil,

wo er 1877 jum au&erorb. ^rofeffor ernannt mürbe.
3n bemfelben 3abre folgte er einem Diufe an bie

$olpted>nifd»e (fcdjule *u 2lad>en unb im öerbft 1878
mürbe er orb. ^rofeffor an ber Uniüerfität »ern.
6eine 6dmften fmb: «Unterfudjung über ben
begriff ber Statiftit» (Cpv 1870), «2>ie Söiener

2Dcltau*fteUung 187S» (53erl. 1878), «Slbam 6mitb
in ber Äulturgeid?icbte» (3Bien 1874), «Cfterr. »gra«
rier» (ebb. 1877), «?lbam 6mitp unb Immanuel

— Oncgafec

Äant» (31 l
f
2pj|. 1877), t^et ältere SRirabeau unb

bie Clonomtffbe ©efellfdmft in ©em» (©em 1886),

«2)te 2)taxime Laiasez faire et laisaez passer, ibr

Urfprung, ibr 9Berben» (ebb. 1886), «Sie fdjmeij.

Konfularreform» (ebb. 1887), «9Dad fagt bie Hiatio-

nalbtonomte ald vIBiffenfd)aft über bie ©ebeutung
bober unb niebriger ©etreibepreife» (©erL 1901),

«©efdjidjte ber 9lational5tonomte» (ü.l, £pj. 1902).

ferner gab er ,v. Duednapd «CEaTres economiques
et philosophiqaes» (^ranff. a. 9R. 1888) beraub.

Cnttcn, SÖilb., ©iftoriler, ©ruber be« vorigen,

geb. 19. Dej. 1838 in X>eibelbeTg, ftubierte bafelbft,

m ©öttingen unb ©erlin Philologie unD ©efcbidbte,

habilitierte fid> 1862 in ^eibelberg für tlaffifd>e$b>

loloaie unb ©efdjidjte, mürbe 1866 jum aufeerorb.

Bfomfoi ernannt unb 1870 ali orb. Urofeffor ber

©efchidjte nadj ©ie^en berufen, reo er 11. Äug. 1905
ftarb. 1878—76 mar er iDtitglieb ber 3meiten Äam*
mer, 1874—77 be« 3)eutfdjen iHei**tag« unb geborte

ber nationalliberalen Partei an. Seine i>auptf(briften
fmb: «^fotrate« unb %Üftn» (fceibelb. 1862), «JItben

unbfieUa*» (2 23e.,5üpj. 1865-66), «35ie Staatslehre

be« Slriftotele*» (2 Ile., ebb. 1870—75), «ßfterrexd)

unb Greußen im ©efreiunpgtriege» (2 ©be., ©erL
1876—79), «3)a* 3eitalter §riebrid)8 b.©r.» (2$le.,

ebb. 1881— 82), «2)a* Zeitalter ber iHeoolutton,

be« Äaiferreitb« unb ber ©efreiungdtriege» (2 tU-
ebb. 1884—86), «3)a« 3eitalter be« Äaifer« mi>
beim» (2 3Tle., ebb. 1890—921. fiebere brei 9Ber!e

fmb ©eftanbteile ber «allgemeinen ©eidjicbte in

ßinjelbarftellungen», bie 0. mit 30 Mitarbeitern

feit 1878 herausgab unb bie 1894 oollenbet mürbe.

3um ICK) jährigen ©eburt*tag Äaifer ffiilbelmS L
ueröffentlidjte er bie Mtfdmft «Unfer öelbentaiier»

(©erL 1897) ; au* gab er «©iefcencr Stubien aufbem
©ebiete ber ©efcbidbte» (©iefeen, feit 1881) berau*.

Cnbarrabta, fpan. Stabt, f. Juenterrabia.

Cnbarra, f. ©ifamratte; Dnbatrafelle, f.

©ifamfelle. [ftantimfd) foniel mie ©erüdbL
On dit rr;.

, fpr. ong bib), «man fagt»; auch fub<

C nenn, aIu); in ben ruft, ©ouoernement« Clo-

nej unb &rcpanßeläf, entftrbmt bem See Saticba

(f. b.) unb ergießt ftd) nach 428 km in bie Dnega=

bucht beä 2Bcifeen SDieer*. glufjgelüet 59 395 qkm.

3)ie D. ift im ©efamtlauf fdbinbar, 2)ampfftbiffe

gehen bid 154 km unterhalb jfargopoL

Cncfia. 1) Streik im fübmeftL Zeil be« ruff.

©oupernement« 9lrd?angelat, am Seiften ÜJJeer unb

oon ber D. burdifloffen, bat 28909,6 qkm, barunter

343,8 qkm ^tln im 2Jleer unb 826^ qkm £anb=

feen, 38553 6.; Diele 9Bälber unb Sümpfe, 3agb,

5tf*eret, Scbiffhau, ©iebjucbt, roenig Mderbau. —
2) »relSftabi im 5trei* D., rechts an ber D.,

5 km oor ihrer sJRünbung in bie Onegabucbt, bat

(1897) 2694 (S., poft, Jelegrapb, 2 Hirdjen, See«

fdmle, Stabtfdjule, Zollamt; Sägemüble, Ülusfubr

Cncgnf nnnl,
f. Dnegafee. [oon Jbolj.

Cntgafee, ber jmeitgrbfete Süftroafferfee ©uro»

pa8 , im mittlem Zeil be« ruff. ©ouoernementS

Clone^ (f. bie Äarten: europäifdjes Äufelanb
unb SWittel rufelanb, beim 3lrtilel iHuftlanb), oon

*R. na* S. 229,4, oon D. nach SB. 114,« km lang,

bat 1254 km Umfang, 9549 qkm #läcbenraum unb

bis 124 m Jiefe. ym 9t. btlben feine Ufer jabb

reiche gjorbe. Sein ffiaffer ift fiiebreid} unb um«

fcbliefet eine IRenge ^nfeln (81 ,» qkm), oon benen

mehrere bemobnt finb. Qx erhält oiele größere unb

Heinere Suflüife, fo im 0. bureb bie Soblija ba*
I SBaffer beS ©oblofee« unb fliegt im S®. bureb
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ben Smtr }um Cabogafee ab. £urd) bie SBtjteara

ftebt er mit bem SJlanenfanalfpftcm in 93erbinbung.

Än feinem Sübufer oon ber Sptegra )um Srou
fübrt ber Dnegafanal (1818—51 erbaut; 73 km
lang, 17 m breit unb 2,13 m tief). Ter 0. ift üon
•Inbe Wooember bt« Änfang iDlai mit (Sii bebedt.

$ie Scbiffaprt (aud) Eampffdjtffe) ift ftarf entroidelt.

Cneglia (fpr. onellja), Stabt tn ber Ual. $ro<
©inj unb im Hrei* ^orto iDlaurijio, an ber 5)lün>

bung be« 3mpero in ben ©olfoon ©enua unb ber
2inie ©enua=93entimiglia be« 2Jhttelmeernefce«, bat

(1901) 8527 (S., in ©arnifon 1 »ataillon be« 63. 3n«
fantericregiment«, 2 Bataillone Älpentruppen unb
1 33rigabe ©ebirgfcartiüerie, f>afen für Äüftenfabrer,

3ellengefdngni«, 6ifenbab.ngitter» unb fcdngebrüde
(106 m lang) über ben ^mpero; »u«fupr oon Cl,

Bebt unb Sübfrüd)ten.

C n c t fc a, Ort im Sountp SWabifon im norbamertt.

Staate fteupor!, jmifdjen Spracufe unb Urica, am
@rietanal, ber pier mit bem Dueibafee (32 km lang,

6,5 km breit) perbunben ift, bat (1900) 6364 6.;

Öopfenbanbel unb 3"buftrie. — Über ben3nbtaner*
ftamm D. f. 3rofefen.

Cncibagcmetnbe, f. ^erfettioniften.

Cneiromanne, Dneirolriti! (grd).), Xraum*
beurung (f. Jraumbücber unb ©«Tagungen). (Sine

Sdjrift biefe« Jitel« fdjrieb ber gried). 6d?riftfteüer

Brtemiboru« (f. b.). [nebft ZaM, ftg. 13.

Onelrophanta mutablli«,
J.

iieffeeleben

Cucontfl, Ort im ßountp Dtfego tmnorbamerit.
Staate Sßeuport, jroifdjcn 33ingpamton unb 811=

banp, am 6u«quebanna, bat (1900) 7147
fcopfenfcanbel, ^nbuftrie unb 93abnroertftdtten.

Onera (tat., 3Jlel?rjabl von onas), bie Saften.

Cncricrtcr (tat.), f. 33ef<proerter.

£ucuä, fagenbafter griecb. ßöntg, f. Dineu*.
Cnaaro, Jrance«co baü' f. SJall'Cngaro.

Cngfot, SHuinenftätte in Kambobfd)a,j. Ängfor.
Otticba, Dnitfcba, fianbfcpaft unb Ort in 9li»

geria (f. b. unb Dnitfcba).

Cuiiiurcn,
f. .vuinnen. [brud.

Oeni pons (Oenipontum), tat ftameoon 3nn«>
Onlsous murarlua Cwc, bie 2Raueraffel, f.

»lfeln unb Jafel: Äruftentiere I, frig. 3.

Cmtfrfia, Dnidja, £anbfd>aftim5R®. Mfrital,

«m untern 9Jiger, beberrfd>t oon einem Häuptling ber

^boneger, in ber brit. Kolonie Sfibnigeria (f. $iae
na). 2Die öauptftabt D. mit 16500 <S. liegt auf
einer 40 m boben t erraffe, 3 km ftftliep oom 9Uger.
Cnf Hot, ©elefcrtet, f. Xargumim.
Cnfcl eam (engL TJncle Sam), ebenfo toie

©ruber ^onatban (f. b.) fdjerjpafte S3ejeicbnung

be« amertt 93olI«, beren Urfpmng nidbt nacproei«»

bar ift ; oielleidjt ift fie au« einer roihtgen Deutung brt
ü. S. Am., Sbtürjung fftr United States ofAmerica
(bereinigte Staaten oon Hmerila) entftanben.

Cnfcl lom, ^feubonpm t>on S. ^eoeft (f. b.).

Cnfcl Turne« $ütte, Sammlung üon «rjd^
lunaen ber Sdjriftftellerin JBeedjer*€totDe (f. Stotre).

Cufoldgie (greb.), bie 2eb.rt tum ben tranlbaf«

ten OJefcbiüüIften (f. ®efd)ttmlft).

Cufotömic (ard).), bie operatioe Srßffnung
einer ©efiroulft, befonber« eine* Äbfceffe*.

Cuftoaontoe, ^nbianerftamm, f. feuronen.
Onobrychis «ativa Lomir., f. ©fparfette unb

tafel: ^utterpflanjen I, ftig. 16.

Oenooarpui Mart., ^flanjengattung au« ber

Familie ber Halmen (f. lü mit gegen 17 arten im
rropifdjen Ämerita, b. ob.e 95äume mit grofcen fieber»

teiligen SBldttern. einige fvnb in SÖrafilien mid)»

tige iNu&pfianjcn, befonber« 0. baUva Mart.. au«
beren (prusten fotoopl Cl gewonnen al* auep ein

»oblfd?medenber unb nabrbafter ^ruebtfaft ^erge»

ftellt roirb, wetbr.lb fie audb, SBeinpalmen beißen,

Cnob, (!hrop>@emeinbe im Stutilbejirt 3ni«tolc|

be« ungar. Aomitat« Borfob, am Sajöflufe, bat

(1900) 2092 6. unb ift gefcbidjtlid) benttoürbig burdj

bie unglüdlicb.e s
JDtongolenfcblad)t 1241 aufbernaben

^ufeta Wabt unb burdj ben «blutigen ganbtag»
1707, auf bem bie Opponenten SRdtöcjp* (f. b.) »on
beffen Anhängern niebergemadjt tourben.

C-npfrincpaptcr, mit Bleijuderlöfung getränt»

te« iReagenjpapier jur Untcrfdjeibung oon natür*

lidjem unb lünftlid^em ftotroein; natürlidper färbt

ba« C- blau, mit Äerme«faft gefärbter roroiolett

Onoldinum, lat. 9tame für 9ln«bad).

Cnolö(|ie (grd?.), bie fiebre com Weinbau unb
ber SBebanblung ber Wtine ; 0 n o l o g , SBeinfenner.

Cnolsbad»,ebemaliger?RameDon21n«bad) (f.b.j.

Cnontaf

r

xtut, gried;. 3)id)ter, ber im 6jüa^ro.
u. 5 br. ju Uti)tn bie unter bem tarnen be« ÜJTuidu«

unb toobl aud) bie unter Orp^eu«' 9lamen um»
laufenben 9Bei«fagungen ober fog.Oralel fammelte,

orbnete unb umformte. Sr gilt al« ber £>aupt:

begrünber ber mpftifdjen poet. Sitteratur. Unter

bem 9lamen be« Crpbeu« »erfaßte er, toie e« febeint,

eine tbeogonie. D. ftanb im £>ienft unb in ber ©unft
be« ^ififtratu« unb feiner Söfcne. 3)od) mürbe er,

al« ihn Safu« überfübrt batte, bem 3Rufdu« ein

Oratel untergefdjoben ju paben, oerbannt, fpdter

aber »obl oon bem Sopn be« feippia« mit an ben

f>of be« ierre* genommen, um burd) feine SpriUpe
ben $erierl6nig jum ftriege gegen i>eüa«ju be»

megen. Suf 0. bejüglidje gragmente unb Sfotije«

finben fid) in ÄinlelS «Epicorum graeconun frag-

menta», 93b. 1 (Spj. 1877). — S3gl SKitfdjl, 0. oon
Mtben (in ben «Opuscula», SBb. L Cpj. 1867).

Cttomanie (gr<jp.), Sdufermapnfmn, Delirium
tremen«. [name.

Cnomafrif (grd).), 9iamenhmbe, f. ^erfonem
Cnomafttfon

( grd).), SRamenoerjeidjni* , eine

«rt Sößrterbucb, beffen ffißrter ntdjt alppabetifd),

fonbern nadj ©attungen ober fad}li(ben ©nippen

Seorbnet ftnb. i(u« bem Sltertum ift ba« 0. be«

luliu«
s$oDur erbalten. [fonenname.

Cnomatolöflie (grd?.), SRamenfunbe, f. ^Jer»

O«omatopöte (grdj.), ffiortmaebung, SBort»

erfinbung, S3ilbung von Korten au« 9taturlauten,

|. 33. «plumpfen», cjtudud». filtere (Stpmologen

maren febr geneigt, eine grofee Slnjabl oon SBorten

auf fold^e 9tad)apmung oon ?{aturlauten jurüdiu*

füpren, bieoergleicbenbeSpradjroiilenfcbaft bat aber

gezeigt, bafe nur febr menige ffiorte fid) fo ertldren

laffen. S)a« tonnadbabmenbe SBort mirb Dno»
matopoiumenon oberOnomatopoetitum ge<

nannt. 9(1« 0. br, cht not man aud; bie fog. £on<
mal er ei in ber bid?terif<ben Spradpe, menn nfimlid)

m ber SBortfügung be« Sa|e* ober im ftlang be«

33erfe* eine wbnlidjfeit mit bem befebriebenen 83or»

gange erftrebt roirb, roie in bem pomerifdpen 93erfe:

«Öurtig mit ^onnerge^olter entrollte ber tüdifebe

9)iarmor». Ober bie Verleitung ber menfeblicben

Spracbe überhaupt au« onomatopoet Sauten f. aud)

Spracpe. [pobameia (f. b.).

Cnotnin9 (grd). Oinpmao«), 93ater ber $ip«

(fi
grd).), f. Slrdometer.

Cnon, einer ber Ouellflüffe ber Sd)Uta im
ruff.«ftbir. ©ebiet Jran«bailalien, entfpringt im

Digitized by Google



698 Dnonbaga — Ontario (@ee)

d)inef. ©«biet auf Dein ftenteigebirge, flie&t im aD=

gemeinen oftnorb Öftlid) unb ift 800 km lang, toooon

220 auf Gbina lommen ; er ift ftfdjreicb.

Cuonbaan, iBol!*ftamm, f. Srotefen.
ttnone (Dinone), ©attin be* $ari* (f. b.);

auch ftame be* 215. $lanetoiben.

Cuomn, CjpH^O,, , ein ©(ptoftb in ber Sur*

Iel
oon OnonU roinosa L., roelcbed in laltem ®af:

er unb Mtber unlö*licp ift, au* ÜUfobol trpftaUifiert

unb bei 235" unter 3«fefcung fcbmiljt.

Ononis L., £> au b t db e

1

,
fliflanjengattung au*

6er ^amilie ber fieguminofen (f. b.), nbteilung ber

fjjJapüionaceen, mit gegen 60 befonber* ber ncrfc-

licben gemdbigten 3pne bereiten Seit anaebörigen
2lrten, Irautartige ©etüficfcie ober niebere c trdudjer

mit meift breiiäbligen SBIättern unb lebbaft roten

•ber gelben SBlüten. Äm befannteften finb jtoei in

5)eutfdplanb häufige Slrtcn, bie bornige ober ge»
meine £>aubed>el, Leiber tri ea, C * fort b red),

0. apino&a L., unb bie Iriedjenbe £>dubed)el,
0. repens L. Sie baben b ollig e, meift bornigeStengel

unb rote Sßlüten. &aubed)eliour)el (Radix Ono-
nidis), unb jmar bie Surjel ber bornigen fcau*

beehel, ift al* blutreiniaenb offijinelL

Onopördon L., fßfianjengattung au* ber §a*
müte ber Äompofitenjf. b.) mit gegen 12 Strien in

Guropa, im nörbl. Hfrifa unb toeftl. 2lften, bobe
biftclartige ©emäcbfe mit ftadjligen fieberteiligen

SBlättern unb groben, meift rot gefärbten, an ben
Spi|en ber $toeige ftebenben 93lütentöpfcben. flm
betannteften ift bie in Deutfcblanb pduflge grauen«,
fifel*; ober Äreb*biftel, 0. acanthium L., oon
ber früher ber au*geprebte Saft gegen ©efdjmüre
u. bgl. oerwenbet »ourbe. 5)ie jungen 3»eige unb
SBlütenlöpfdben werben audj al* ©emüje geaeffen.

Oenothira, f^flanjengattung au* ber ftamilie

ber Onagraceen (f. b.) mit gegen 100 faft fdmtlicb

in ftmenla einbeimifeben , teiüoeife bureb ffultur

auch in ber Älten Seit oerbreiteten »rten. 6ie
baben einfädle, abioecbfelnbe SBlätter unb meift

grobe unb tdbön gefärbte, in ilbren, Trauben,
Sträube gefteUte SBlumen. Sufeer mebrern fdbönen

3ierpffanjen unferer ©ärten mit gelben, rofen» ober

purpurroten ober gefebedten SBlumen , beren SOlcbr*

jabl im freien au*bält unb bureb tarnen leidet

Dermebrt werben tonn, gehört bierber bie jtoei»

jährige ober gemeine 3iad>t!erie, ©arten*
rapunjel ober Siebenfdjldf er (0. biennis L.,

j. tafel: SRprtifloren, 2Hg. 6), bie oielfadj al*

Salatpflanje angebaut roirb, inbem ihre bureb

bie Kultur fleiidbig toerbenbe rübenartige Surjel
(Kapontita» ober Rapuntitatouriel), gelocht

unb in Scheiben gefebnitten, einen tooblfcbmeaenben

Salat abgiebt. 2)iefe fJJflanje ftammt jtoar au*
9torbamenta , roäcbft aber feit langer 3"t in faft

flani SJeutfdjlanb an fanbigen ftlubufern, in Sanb*
aruben, 6teinbrüdjen unb auf roüften fteinigen

ISläben toilb. tyxt Stengel erreidjen auf gutem
^Boben bi* 2 ra \icbe unb finb mit bidbt ftebenben,

laniettf örnügen, geidbnelten ^Blättern hcyM. Um
biefelbe al* Salatpflanje ju rultioieren, mub man
ben Samen auf ©eete mit nabrbaftem, jeboeb nidjt

Srifd) gebüngtem $oben fden. Mebrere einjäbrige

Irten, bie in ben ©ärten al* ^imulanien gebogen
»erben, finb oon einigen 59otanitern ju einer be»

fonbern ©attung Oodetia u er eint n? orten. 6* finb:

0. rubicunda Steud. (Qodetia rubicunda Sp.), ein

bdbfdjer aufrechter, 60 an bober 33ufd) mit oiolett»

roienroten 93lumen, beren Slätter innen mit je

einem purpurnen Rieden gejiert finb ; oon ibr unter»

febeibet fid) rar. splendens bureb propere purpur*
tarminrote Rieden unb rar. Schamini bunt tml±»

meine iUumen mit purpurroten ^tafeln. 0. Lind-
leyana Dougl. (Godetia Lindleyana Sp.) bat etma*
gröbere, in äbrenförmiaen Strauben ftebenbe, blab>

purpurrofenrote, am 9iagel ober in ber 3Ritte ber

Äronbldtter mit einem breiten larminrofenroten

ober purpurnen ftl«fen aejeiebnete JBlumen. Sud)
oon ibr giebt e* mebrere Varietäten, oon benen var.

Tom Pouce treuen ihre* jtoergbaften unb febr bid)t<

bufdjigen ffiucbie* foioobl wie wegen ihrer groben
Sträu|e Ularofenroter, innen at(a*rt>eib refleltie*

renber SBlumen ein »ertoolle* Ginfaffungematerial

liefert. 0. Whitneyi A. Gray enblid), bie aueae--

jeidbnetfte, ift nur 30 cm b od? unb trägt grobe, jart

rofenrote, auf ben oerlebrtberjförmigen fironblät»

tern mit groben, lernt tent purpurroten Rieden oer>

iierte Slumcn, bie ben aanjen obern ieil ber ^ffanje
bebeden. 2)ie beliebtefte ihrer formen, rar. Lady
Albemarle, bilbet einen bieten "}\\v±- mit au|ier<

orbentlid) uHreutcn, leuebtenb tarminroten Blu-

men mit einem Tmnt tnefier oon 8 cm.

2Ran fät bief'e einjährigen ärten 6nbe Septem»
ber auf ein iorgfältig jubereitete* 93eet, piüert bie

^Sflänjcben unb hebt fie im Slpril mit bem (hbballen

au«, um fie an Drt unb Stelle ju fefeen. SWan fät

fie aud) im ÜJtärj in SRiftbeetfäften ober auf ben

iUah, mo fte blühen feilen, m&glid)ft Dünn,

^notbercen, f. Dnagraceen.
Cnötrer nannten bie ©riechen bie älteften 9e>

mobner ber fubroeftl. Spi^e Valien*. T a fie früh
oerfdjolien, erllärten bie rßm. 3lltertum*forid>er

((aum mit iKett
i ihren tarnen nicht al* Stamme,

fonbern al* ©attung*namen («ffleinbauern», oom
gried). oinötron, «2Beinpfabl»).

On parle franejais nrs. , fpr. ong pari frang<

bäh), «man fpridjt franjöfifcp«.

On revient toujours k
imoun (fr).), «man tobet immer ju feiner erften

Siebe (feinen erften Liebhabereien) jurüd», Sitat

au* bem oon Gtienne oerfabten lert ju 3fouarb*
Dper «Joconde» (1814 juerft aufgeführt).

Ouruft , ^nfel, f. 93ataoia.

Cndloto (fpr. -loh), ©eorge, Äomponijt, geh.

27. 3uli 1784 )U (Jlermont in 5rantreid), ftammte au*
einer engl, gamilie unb lebte faft immer in Slermont
ober auf einem ©ute bei biefer Stabt. 1842 mürbe
D. |um ÜJtttgUebe ber ^ranibfifcben Sfabemie ber

Rünfte ernannt. Gr ftarb 5. ült. 1853. D. hat oier

Sinfonien unb eine grobe 3ahl oon fiammermuftt>

roerten gefdbrieben, barunter: 34 Streidjquintette

unb 36 Streichquartette, filaoierrrio*, Sonaten für

ßlaoier allein unb für Rlaoier mit ^Begleitung,

Variationen, Toccaten u. f. to. für ftlaoier. l iefe

Serie finb heute in ben fflaoierau*)ügen um Seil

noch im l

tifeben

aber in

berrfebung be* Stil* verminen, Gbenfo oerhält e*

ficb mit feinen Opern, bie ohne Grfolg blieben.

CnfrmcUiHQ.cn, 2)orf im Oberamt Salingen

be* roürttemb. Sdjroanmalbfreife*, an ber Schmied?a

unb ber Nebenbahn Gbinaen^O. (8 km), hat (1900)

2455 G.. barunter 35 Ratbolilen, ^oftagentur,

JelegrapL eoang. Äirdje; Jrilotmeberei unb gein«

meebanü. *$n ber vl&be bie £ öhle £inlenbolb*lßchlein.

Cntarto (fpr. -täbrlo), ber unterfte unb fleinfte

ber fünf groben Ganabifcpen Seen (f.Äarte: SJer«

Digitized by Google



Dntario Oßroüina) — Ooigne 599

einigte Staaten »on Smerila HL ©{Hiebet
J eil), ift in feinet gtöfjten SluSbebnung von D.
nacb SB. 320 km lang, von 91. nad) 6. 97 km breit,

bat einenUmfang üon 870km m i D bebecft 19 645qkm.

@r liegt 72 m ü. b. iU. unb ift bei einet größten

tiefe Don 225 m im bittet 90 m tief. Sie im all'

gemeinen niebrigen unb bid)t bemalbeten Ufet bieten

tteff liebe öäfen bat, befonbetS auf bet nötbL Seite,

Wo Kütgfton , aud) Toronto unb Hamilton liegen.

Set befte £>afen bet Sübtüfte ift Sadetä Harber im
Staate SleupotL l'iit bem ßriefee f t e b t bet 0. burd)

ben Niagara, mit bem Dcean burd) ben Siorenjfttom,

bet bei Ringfton ben 6ee t>etlä|t, in SBetbinbung.

Gute wegen ibtet Jlntabl ben tarnen bet «1000

3nfeln» fübrenbe Snfelgruppe üerfperrt bie qolf»

artige Äusmünbung be« Stroms unb bat ntr sBet»

binbung be« 0. mit bem 3Jleete bie Anlage oon
Kanälen ndtig gemalt. So oerbtnbet bet D«wego*
tanal ben See mit bem öubfon unb bet Dttbeaufanal

im Horben ben See mit bem Dttawaftufc. 2Rit bem
Griefee ift bet D. burd) ben 45 km langen SBellanb*

tanal oerbunben. Ser See ftiett nie ju.

Cntario (fpr. -täbtio), ftüb«r Cbet= unb ffieft»

canata, eine 'In lhmiu iti btit. Dominion of (Sanaba

in 9lorbamerita (f. Sanaba), am -Jan eurer bet

Sanabtfdjen Seen jmiieben ben ^Jromnjen Quebec
unb üütanitoba, bat 575424 qkm unb (1901)
2182942 6. SaS £anb ift fum grofeen 2 eil eben

unb febt ftucbtbat: bet ©emüfe* unb Dbftbau liefert

teidje Erträge; biefcauptprobulte betfianbwirtfAaft

iWeiien (1901 : 22,j 2JUU. 93ufbel), ©erfte (17,a),

afer (80,«), üJlai« (28) unb Rartoffeln (18,7 aHtlL

ufbel). 21ud) bie &iebjud)t ift bebeutenb (1900:

617309 ^ferbe, 2429330 Sünber, 1797213 Sdjafe,

1771641 Schweine). Gbenfo witb §ifd)fanfl (1900
Don etwa 2500 ^Jerfonen) betrieben, 9Jlan gewinnt

Sktroleum unb Naturgas. £bon, Gifen, 9tidel, ©olb,

Rupfet, Salj, ©ip«, $bo«pbate, Silbet, ärfenit

u-f.n>.; aud> 3iegelftetne fomie ©ement wetben bet»

geftellt. Set ©cjamtwert bet 9Jcineralauäbeute be»

ttug 1900: 9,a 9KiU. Soll; bie 3abl bet SIrbeitet

10800. Set fwlibanbel ift bebeutenb, bie 3nbuftrie

m bet Gntwidlung begriffen. Sie fifinge ber Gifen»

bahnen betrug 1900: 10963 km. $auptftabt ift So*
tonto, wichtig ftnb aud) Ottawa, Hamilton unb
fionbon. Sie ^roDinjialDetfajfung iennt nut eine

Rammet (91 SDittglieber); bet Lieutenant »©ouoer»
neut wirb vom ©eneralftattbalter eingelegt. Sie
6006 öffentlichen Scbulen würben 1899 butd)fdjnitt=

lid) »0» 269092 Schülern befudjt. ^üt Ratboliten

befteben befonbete S<bulen (352 mit 25767 $Be<

fudjern); 2)Uttelfd)ulen giebt eä 130. — Sgl. Onta-
rio (Jotonto 1897).

Ontcn teure, SBejttteftabt im fublicbften Seile

bet fpan. ^rouinj Valencia, in frudnbaver Gbene,

am obern SUbatba, bat (1897) 11078 6.; Rapier»

fabriten, Jud) 3 unb Seinweberet, SSranntweinbrenne*

rei, Clmüblen unb einen Rupferbammet.
Cutoßcnic, Ontog&nie, Ontogenefe

(grd).), f. iBiogenetifcbe* ©runbgefeh.
Cntolöaie (grd).), bie Sebre Dom Seienben

(f. Sein). Dntofögtjdjer 93ewei* bei&t ein üet=

fuebtet 58eweU füt ba8 Safein ©otteg, bet fieb auf
nid)t8 ald ben bloßen begriff eineä abfolut not»

wenbigen ©efeni frühen will Rant« Rritil oet»

niebtete aueb ben ontologifeben ^Beweis.

Cntoitfl ^aba,
f. Sotb^owe^nfeln.

Oittoftätif (gtd?.), Jbeotie oom ©leidjgewidjt

Cuuba, Stabt, f. ^ueloa. [bet Singe.

Onu» (lat.; IRcbrjabl onera), 2aft.

Oenus, lat. ÜRame be3 §nn%.
c iiufen (gried). Cinufai), im Slltcrtum ?Rame

ber grieeb. ^nfelgruppe, nabe ber Sübliifte s
llicffe=

nien«^, gegenüber ÜJt obon (f. Rarte : © r i e d) e n l a n b).

Sic brei großem, bergigen Unfein ^cif>en beute

Sapienja, Scbija unb 5üenctito unb juib uns

bewobnt. Sapien^a bat Seud)tturm unb ipafen.

Oenussae, ^nfeln, f. Spalmatori.

Onqcftte (grd?.), ^agelentjünbung , ^agel»

aefdbtfür; Dnpcbogrt>pboiU , bie Irallenartige

i'ertrümmung ber Jtägel; Onpcbomantie,
J^abriagerei au« ber Jcrm ber Ijingerndgel

;

D n p cb o m p t o \ i i , ber 3iagelgrinb , eine Rrant=

beit ber gingerndgeL [trdger.

Cutidjüphotcn (Onychophora), f. Rlauen»

CttOS/ ?lbart be« geftreiften Sbalccbons (f. b.),

bei ber weifee unb fAwarje ober metfee unb buntel*

braune l ober rote) fdjarf begrcnjte, gerabe ober ton»

jenttifebe Streifen mtteinanber abwedjfcln. Ser D.

ift alfo eine 2lrt Mdjat (i. b.). Son ben oen'cbieb^

nen Varietäten bed ßbalcebon« ift ber 0. bie ge»

{djä itefte. 93ci ben alten ©riedjen unb Moment, bie

ben D. wabrfd-'einlicb aui bem Orient erhielten,

ftanben biefe Steine bereite in bobemJSerte, unb
eö Würben auö ben gerabftreiftgen bie betannten

Kameen gefebnitten, wobei ti ber Rünftler fo ein«

richtete, bafe bie buntein l'agen be« Stein« ben

©runb abgaben unb au« ben weisen bie balb=

erbabenen Figuren geiaSnitten würben. SBei foleben

Steinen, bie über bem roeifeen nod? einen britten

Streifen hatten, benutzte ber Rünftler tiefen juweilen,

um einigen Seilen ber balberbabenen Jiguren, wie

paaren, ©ewänbem u. f. w., eine anbere garbe ju

geben. 3lu« ben gröfeern, fonjentrifd) geftreiften

etüden oetfertigte man in alten 3eiten oerfebiebene

©cfdße mit balbcrhahener SIrbeit ; ein« ber febonften

Stüde biefer 2lrt ift ba« fog.
sJJcantuanifd)e ©efän,

berühmt aud) %am gantefe (über beibe f. Stein=

febneibetunft). Sieidjcne, oon Rönig ?luguft bem
Starten erworbene, oon Singlinger gefafUe, 15^ cm
hohe unb 9^ cm breite Ctvorplatte im ©rünen @e^

wölbe ju Sre«ben würbe früher auf 144000 ÜJt. ge^

fd^dtit. — C. ift aueb 'ißejeicbnung für bie Sedel ber

Siacbelfdmeden (f. iDteemagel).

Ctt^a, fpan. ©olbmünje, f. Sublone. ($ig. 4).

Ottjc, ber Jaguar (f. b. unb lafel: Rahen n,

Onze et demi (ftj., fpr. ongf eb'mib, «tflf unb

ein öalb»), i»afarbfpiel mit SMnfttarte, wobei jeber

oom 93antbalter ein iölatt erhält, aber naaMaufen

lann, um II
1
/» l^oint ju erreidien. %ebe$ ber brei

Silber gilt % m 11. 81« unb 93ilb ift baber ein

ü. e, d., ba« boppelt bejablt wirb. Sie Spielregeln

entsprechen benen be« Trente-et-un (f. b.).

o. C, hei bibliogr. Slngaben 2lbtür;ung für obne

Ort (b. b. obne Eingabe be« JrudorteS).

C o b ctjpoor, engl.Scbreibung für Ubaipur (f. b.).

Cogonium (grd\), ba« weiblid?e Crgan iahl=

teidjer tilgen unb ^tlje, ba« nur au« einet Belle

beftebt, beten 3n^a^ Heb ju einer ober mebretn

weiblichen Hellen, ben C^ierjellen ober Cofpbä»
ren, auewäcbft. 53ei ber :Heife öffnet ficb ba* C
meift mittels, eine« Heilten i'odi« in ber Membran,
burd) ba« bann bie männlidn-u gellen, bie Sper=

matoioiben, ju ben (Ji-,ellcn gelangen tönnen. Sie

aus ben Gijcllen infolge ber 93efrud)tung beroor=

gegangenen, alio geicblecbtlid) etjeugten Sporen

nennt man Cofporen.
Cojtjnc, Stabt in Cftinbien, f. Ubfdjatn.
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Co fiep, Ort in ber Dioifion 5Mein«9lamaIanb
be* Äaplanbe«, nörblid) oon Springbodfontein,
mit Bort'ftollotb, am Stlantifdjen Cef an bureb

Öifenoapn üerbunben , mit 1901 (S., meift Samara
unb £>ottentotten, bat etnÄupferbergwert, beffen 3Iu«-

beutejAprlid) 12000t (Srj betragt, ba«bi« iu 70 $roj.
Kupfer entbÄlt unb nacb (Snglanb au«gefüprt wirb.

Colitrj, ein Äaltftein (f. b.), bei au« oorwalten*

benrunblicpenÄalltörnernoon ßiifetotn* bi« (Srbfen«

gröfee unb oon btditer ober tonjentrifd) « icbaliger,

oft aud) rabialfaferiger 3"fammenfe&ung beftebt,

bte burd) ein bidjte« ober erbige« fällige« Sement
oerbunben frnb. Äu« Slragonit beftebt ber Äarl«»

baber (S r b f en ft e i n (f. b.). Tureb Iben unb Di era ei

oerunreinigte D. nennt man SRogenftein. ©e*
fd)id)tete 0. fpielen bei bem Äufbau mehrerer febt«

mentdrer Formationen ftellenweife eine rinM
SRolIe; fte tommen fd>on tm engl, unb norweg. 6t<
lur, aud) im RoplentaH tcr , treten bann al« ©lieb

be« Stontfanbftein« auf, finben aber ifcre öaupt»
entwidlung im Gebiete bei Traunen 3ura4 (93rei*«

flau, Sdjweuer ^ura, SBourgogne, ^ormanbie, (Sng*

anb), we*palb bie fjuraforniation (f. b.) früber

Dolitpformation piefe. SBeniger verbreitet fmb
bolomittfd)e unb Kiefcl o c l i t be . Über b a 8 o o l i t p i

> et e (Stfenerj ober ben (Sif eno olit^ f. b.

Colögie (grd).), (Siertunbe (f.b.).

Coloug, tbeeforte, f. Xbee.

Com«, ftarel, belg. Waler, geb. 27. 3an. 1846
tti T-cc-i &( 1 in ber $rootng Antwerpen, befudrte bie

aiabemie bafelbft unb madjte bann Idngere SReifen,

worauf er fid) in Antwerpen nteberliefc. (fr ftarb

20. 3Rdrj 1900 in Sanne*. 0. ift bauptfAdjlid)

£iftorienmaler. 3u feinen bebeutenbften Söerten ge»

pören: $pilipp II. erweift bem Don Juan b'Äuftria

bie tefcte ©bre (Hntwerpen, fteue* 2Jhifeum), $er=

botene fieltüre (flJlujeum ju ©ruffei), ©ericptltcpe

Unterjutpung in ber Druderei $lantm* in Äntwer*
pen ($rtDataalerie Smit in SRotterbam), Unfdjulb,

oom ©efefe oefd)irmt (Slntweroener ©efebworenen*
geriept), Stuben«' leite tage (1892), ©priftu* unb
feine junger auf bem 6ee ©enejaretp (1895). ftuf

ber ^Berliner Äunftau*ftellung 1896 fap man oon
ipm: Hm Ufer be* itU, (Sin 2Jlorb in Äairo.

Copborcftömic (grd).), f. Doariotomie.
Coprjortri« (grep.), ©ntjünbung be* ©ierftod*.

Co$, Dorf im bab. Ärei* unb »mt*bejirt
©oben, redjt* am Oo«bacpe, an ben Sinien ©ei»

belberg -©afel unb 0.«$aben'95aben (4 km) ber

<8ab. ©taatäbabnen, pat (1900) 2692 (S., barunter

364 (Swtngelifcpe, N
43oft, Jelearapp; gabrilation oon

(Jement, 55led), 6pemitalien,fiiaueur, Seife unb 9ftar*

morroaren, Töpferei, 3iegeleien, 64ge« unb 6maille«

»erle, grope ©drtnereien. 35ebeutenbe Brunbe oon
rfim. 3ülbmerlen würben pier gemad>t [(f. b.).

Co fit, Umroanbluna^probutt be* ©orbierit*

Cofpbätcn, Cofpoven, f. Oogonium unb
^eronofporeen.
Co fr, ^a!. oan, nieberlflnb. ÜJlaler, geb. um

1600 ju 93rflgge, geft. 1671 bafelbft, bilbete ftd) un»
ter Slnnibale Carracci in JHom au«. (Sr fertigte in

feiner ^ugenb mit foldper (8efd)idHd)leit Aopien nad)

jiu bmi- unb oan Dpd, ba| feine ©em&lbe nod) iefet

bie Kennfr tAufcben. Son eigenen ^Berten ftnb )u

nennen: TtuSgiefeung be« peiligen ©eifte« (in ber

ttatbebrale), a)labonna mit ^eiligen (1648; in ber

2iebfrauemir6e), Darftellung ÜJlaria im Tempel (in

ber 3atob«tud)e), Äreujabna^me ©prifti (in ber

©baren e bu St 6ang), |Amtlid) in »rugge.

— Opal

Sein 6opn, 3afob oan D., ber ?^ngere, geb.

1639, ftubierte iu s$ari* unb Aom, lebte bann übet

40 Sapre ju Siüe unb ftarb 1713 in SJrügge. 3ria>
nung foroobl all Kolorit ftnb bei ipm oortrenlid».

Seine SJialroeife ift martiger unb freier al* bie iei«

nti Qater«. ®rcfee biftor. ©emAlbe oon ibm finben

fid) in ben flireben unb ^alAften \u Sille.

Coftacfer, SWarltfleden in ber belg. tyrooim Oft«

flanbem, nörblid) oon ®ent. am Äanal ©ent'Ier*
neujen unb an ber Stra^enbabn ©ent'Safielaere,

pat (1900) 4406 (S., oiele Gabrilen unb ftderbau.

Coftcamp, Dorf in ber belg. $rooinj ®efr>

flanbem, an ber (Sifenbabn 93rüfjel = C)tenbe unb
ber Sicinalbabn Srügge « ©toeoejeele , pat (19001

6690 (S. unb 6piHenfabrilation.

Cof»etofbeeIin0, nieberlAnb.»oftinb. JRefibent»

fdjaft, f. ©anbiermaffin.
Cofterbout (jpr. -baut), Dorf in ber nieberlAnb.

?3rooinj Worbbraoant, 7 km füblid) oon ©ertruibert'

berg unb 8 km norböftlid) oon $reba, mit beiben

unb mit Dongen burd) Dampfftra|enbabn oerbun-

ben, bat (1899) al« ©emeinbe 11545 6.; ©erberei,

Zahab, 6igarren:,giübenjuder: unbSillarbfabrifen.

3n ber 9lAbe Älofter 6t. SatbarinabaL
Coftcrf rficlbc, ^rlufiarm, f. 6d)elbe.

Coft JHoofebef c, lüarf tfleden in ber belg.
s

l'ro=

Dim SBeftflanbern , redjt* an ber iKanbel, an b«
»apnlinie ^ngelmünfter « «nfegbem , pat (1900)
4461 (S.; Mderbau, 6pi|enfabritation unb ffieberei.

Op., ftbtürjung für Opus
(f.

b.).

O. p., im engl. ©ud)banbel Äblürjung für out

of print (b. b. oergriffen).

O. P., nbtürjung für Ordinis Praedicatonim

(lat.), b. p. (ümtglieb) be« ^rebiger« ober Domini«
lanerorben« (f. b.).

Cpaf (lat) ober unburd)fid)tig nennt man
Äorper, bie lein Siebt bmburcplaffen. 3n feto Winnen
€cbicbten ftnb alle Äorper, aud) NJ)letaUe, burd)ft*rig.

Cpil, ein amorppe«, ber ÄrpftaUifation unfAbt»

ati Mineral, ba* ftd) immer nur berb ober einae»

fprengt ftnbet. Der D. bat meift ooüfomtnen mttfd)^

ltgen93rud), einen riemlid) berrddjtUcben ©lanj, jum
Zeil einen Ijofcen ©rab oon Durd)ftd?tigleit unb jeigt

b.Auftg ein lebhaft fdjillernbe« ftarbenjptel (Dpali«
jieren). (St tft oor bem fiötrol)r für ftd) unidbmeh«

Dar, erleibet aber einen bebeutenben ©eroid)t«oertuÄ

unb jerforingt in Splitter. (Spemifd) beftebt er au«

roafferpaUtger ÄiefelfAure, woju bei einigen iiaxxf

tAten oft wenig (Stienorpb unb tbonerbe lommen;
ber nid)t lonftante SBaftergebalt betrdgt jwiicben »

unb 13 ^roj. <S* werben oerfd)iebene SarietAten

unterfd)ieben. 1) Der ^Jerlmutteropal ober Äa«

f d) o l o n g ((£ a d) o l o n g) ift perlmuttergldnjenb, un»

burd)ftd)ttg bi« burdjfcoeinenb, milebweift mit einem

etid) in* ©raue, ©elbliAe unb JR6tltd?e, im Srucbe

flad)mufd)eltg unb ber wei|e mit Denbriten oeriepen.

®r finbet ftd) auf 3*lanb, ben ^dröer, in RArnten,

ber budjarifdjen Äalmüdei. Diejer D. nimmt eine

fd)öne Politur an unb peifet bei ben Juwelieren

Kalmüdcnadjat. 2)DerJ5eueropal \\\ bpacintb«

rot mit einem 6tid) in* ©elbe, an liepten Stellen

irifterenb, aud) larminrot unb apfelgrün, ftart gla*>

gldnjenb unb burebfieprig. (Sr finbet fid) ju 3ima«

pan in i'imte unb auf ben gdröer unb ift al*

Sdjmudftein gefdjd|t 8) Der eble D. ift waffn»

I)eU, mild)weil mit einem Stid) in* 2Bein» unb

Scbmefelgelbe, feltener in* Slaue, SRote ober ©rüne,

mit lebpaftem, wanbelbarem ^arbenfpiel, jtarl glAn»

jenb, mit ©la*« bi« 3Bad»*glanj, mebr ober mitu
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ber balbburcbfubtig unb ftntoet ftd) bauptfddMid) unb

am fdjönften al« Mbern unb Stbnüre in ben Jraebpt*

tuffen bei ©}erweni&a unfern Gperie« in Ungarn,

neuerbing« aud) in 93ictoria (Slufrralien). s$lan

trdgt ibn al« SRingftein, Kopf* unb f>al«fd)mud unb
»enoenbet ibn aud) ju Sicherungen. &m gehid)*

teften fmb bte rotfpielenben ©rüde. 93ei ben SUten

ftanb er in pobem Starte; fo tuurbe ber bafelnuf»»

grofee C. be« Noniu« auf 2400000 3JI. gefepdgt.

4) Der ©la«opal (i.b.). 5) Derbduftge gemeine
D. ift milcbtueife mit einem Stid) in« 3iötlid)e, ©elb=

liebe unb ©rünlid)e, aud) gelb unb grün in oerfdjie*

benen Nuancen, juroeilen baumartig gejeiebnet

(ÜJtooSopal), ata*' bis t»ad)«gldnjenb, balbburd)=

fidjttg unb burdnebeinenb. Sinige Slbdnberungen

be« gemeinen 0., roie ber apfelgrüne fcblefifdje u. a.,

»erben gefdjliffen unb ju JRmgfteinen unb ^tav

Saften benuht. Der gelbe gemeine 0. biefc früber

ad)*opal unb 33ed)opal. 6) Der fjoljopal

ift eine Opalmaffe, bie al* Starfteinerungämaterial

oon namentlich ber Üerridrformation angebörigen

ftöljern auftritt unb oft no6 iebr ooriüglid) ba*

©efüge be* Joolje* beioabrt bat; er ift met&, über«

gebenb in* ©elbe, ©raue, 93raune, feltener bunfel,

)utr>eilen geftreift unb geflammt unb ftnbet fidj in

Öoljgeftalt als »ft=, Stamm » unb SBurjelftüde,

unb jroar oon jiemlicb bebeutenber ©röfje, im £ teben-

gebirge am ÜRbein, in Siebenbürgen unb Ungarn.
SDtan febneibet ibn in platten unb »erarbeitet ibn

ju Dofenftüden, befonber* in SBien. 7) Der 6b 5

bropban (f.b.). 8) Der Jpalbopal ift burd)=

fdbeinenb, manchmal nur an ben Kanten, roeife mit

einem Stid) in* ©elbe, ©rüne, 9iote, 93raune unb
©raue, juroeilen aud) gefledt unb geftreift. Gr ift

bie gememfte Slbart unb finbet ftd) an »ielen Orten,

». 93. m Steinbeim bei i>anau, in üRöbren, Sd)le=

ften, aöürttemberg, Ungarn u. f. ro. 9) Der 3 a f P 5

opal ober6 i f en o p a l ftebt bem öalbopal fehr nabc,

ift aber ftart fettgldnjenb unb fdjroerer, unburd)fid)tig

ober an ben Kanten febr fdjroad) burdjfcbeinenb,

burd) Gifengebalt gelb, rot ober braun, ferner ge-

bört ber an beifeen Duellen, l 93. auf 3«lattb, Neu=
jeelanb, Äamtfdpatfa jumäbiafc aelangenbeKieiel=

\ int er (f. b.) aud) ju ben 0. Sdmtlidje 0. finb,

toorauf aud) bie 2lrt ibre« 93ortommen* binbeutet,

al* eine aUmäblicb erftarrte Kieielgallerte ju be=

trad)ten, bie burd) bie auf natürlichem SPege er=

folaenbe 3crfeftuna oon Silttaten geliefert tourbe.

Der 2Bert be* 0. ift febr gefunten, jebod) baben
febr grofee unb tabellofe Steine nod) grofcen 9Bert,

ba ber 0. gewöhnlich oiele jKifie bat. Da* Karat
loftet 15—50 3)t. Die Scbliffform be* D. ift ftet*

mugelig unb geroöbnlid) ooal. Ungarifd)er D. toirb

im ©anbei febr bduftg orientalifdberD. genannt.

Künftlicber 0. tarnt nad) einfad)en 3Hetboben
erjeugt roerben. Scbon 1847 erbielt (Sbelmen in

$ari* Dpalmaifen im Durcbmefier oon 5 bi* 6 cm
au* bem oon ibm entbedten Kiefeldtber. 9}erflüd)=

rigt ftd) berfelbe an feudjter Cuft, fo bleibt eine

gallertartige stalle jurüd, roeldje langfam ju opa=

fem, farbenjpielenbem 0. erbdrtet. Gine apnlidje,

ui burd)fd)einenbem, 5arbenroa"bluna jeigenbem

0, erftarrenbe ©allerte erbielt 1856 aJlafdjla, al*

er burd) etne Söfung oon 9Baffergla* Koblenfdure,
roeldje erftere* jerfetit, binburdjleitete. 93eibe üHetbo»
ben fmb einfad) unb iu ^rabrtlbetrieb geeignet.

Cpalblau, f. Slmlintarben.

C p a 1 c ii i i?a (0 p al e n i ca), Stabt im Ärei« ©rd&
be* preuft. 9ieg.^93ej. 3Jofen, red)t* oom «Urutb, an
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ber Wnie ^ranffurt a. D.»93ofen unb ber Nebenlinie

D.'itoften (40 km) ber ^veun. Staat*babnen unb
ber Kleinbabn D.'?Reuftabt bei $inne (25 km), bat

(1900) 3135, (1905) 3310 meift poln. unb tatb. 6.,

<ßoft, Jeleqrapb; 33rauerei, bebeutenbe 3"derfabrit,
?lderbau, 9iiebjud)t, Sopfenbau.

Cpalctfccn,^ (neulat.), bie bomogene, burd>rid)=

tige, oft in färben leudbtenbe (bem <jarbenfpiel be*
Opal* äbnhdbe) Trübung.
Opalgla«, f. ©etrübte« ©la*.
Opalina ranamm Stein, f. Söimperinfuforien

unb iafd : U r t i e r e , gig. 6. [Dpal (f. b.) jeigen.

Cpnlificrcti, fd)illernbc* ^arbenfpiel rote ber

Cpalmuttcr, gefdjliffene Stüde oom Dlutter--

geftein (Slnbeftt, 2rad)pttuff) be* Opal«, worin Dpal
tn fleinen Partien oerteilt tft.

Cpäto, 3nfel im Stillen Dcean, f. SHapa.

Cpatot», cjed). Name oon ?lbt*borf.

Cporoa, cjed>. Name oon Sroopau.
Open oommunlon, f. 93aptiften.

Opcner (engL), Offner, eine Vorbereitung«»

mafdjine ber93aumtoollfpinnerei (f.b. unb bie baju*

gehörige Safel, ftig. 8).

Cpcnf bfltt» (fpr. -febdb), öftl. 93orort oon Ttan
djefter, in ber engl. @raffd)aft Sancafbire, mit (1891)
23 927 6. unb 93aumtoollinbuftrie.

Cpcr, bie au* einem erftmalig oon %t. Gaoaüi
(1639) angeroenbeten ital. Hu«brud (öpera in mu-
sica, Jonroerl) bergeleitete unb feit ÜJlitte be*
17. 3abrb. allgemein üblidje ©attung*be»eid)nung

für OBübnenwerte, in benen ein bidjterifcp'bramat.

93orrourf burd? bie binjutretenbe Sonlunft ju reiebe-

rer ?lu«fcbmfldung, breiterer ©efübl*entfaltung
ober »oller Stimmung«au«beutung gelangt. Die
bebeutfamere altere ital. 93ejeid)nung: dramma in

(ober per) mnsica, sJ)luf itbrama, ift erft bur6
9lid)arb SBagner roieber in Slufnabme gebracht roors

ben. Sbatatteriftifd? für bie 0. ift e«, bafi in ibr

bie Sorte ber Didjtung (be« Öibretto«, be« 3*rt*

buebc- 1 burd)toeg ober bod? oortoiegenb gefungen
»erben (oon einer Stimme, mebrern Stimmen ober

ganjen 6b&ren), unb bafe bie 3)luftf folebermeife ju

einem integrierenben 93eftanbteile be« 93übnenreerle*

ftirb, loa* fie in bem 3Retobrama (f. b.) nidjt ift.

^nfofem al* an bem 3uftanbelommen ber D. neben
ber Dicbthmft unb ber Jonlunft (Jert unb SRufil)

aud) bie Scbaufpiellunft, bie ^antomimit unb bie

Santfunft (DarfteUung), für ba* feenifebe 93ilb aud)

bie Malerei unb felbft bie Hrdjitettur mitbeteiligt

fmb, fann bie D. al* ©efamttunftroert, al* uni»er«

feile 33etbdtigung be* fid) tünftlerifd? dubernben
unb barftellenben 3)lenfd)engeifte* gelten.

©egenüber ber grofeen 93erlünftelung, ju »eldjer

ber mebrftimmige ©efang todbrenb ber Gntwidluna
ber tontrapunftifeben Äunft (14. bi* 16. 3fibrb.)

gelangt roar, mad)te ftd) ju ?lu«gang be* 16.^abrb.
bie (jorberung nad) einer Dtücttebr ju grßfecrer 6in=

faebbeit unb 3lu*brud*ioabrbaftigleit ber IHufi!

aeltenb, unb ber Florentiner 9iin)enüo ©alilei, ber

iüater be* berübmten ^bbfil«* ""b Slfrronomen,

eröffnete um 1581 mit einem «Dialog über bie antite

unb moberne üHufil» unb mit feinen für einfthm

migen ©efang unb 3[nfrrumentalbegleitung gefetjten

Kompofitionen einiger Slbfcbnitte au« Dante unb
au« ben Klageliebern 3^""'d ben al*balb jum
Siege ber ÜHonobie fübrenben Kampf gegen bie
sVol»pbonie. Der röm. ionfe&er (Smilio bei &ava--

liere bradjte ben neu gefunbenen einfttmmigen ©e=
fang«ftil fogleid) bei ber Kompofition ber erften
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Oratorien (f. b.) jur Hnwcnbung unb 1594 gelangte

baS erfte dramma per musica: «Dafne» ( jert von
SRinuccini, 2)lufit Don 3. "i>en unb ®. ©acctni) in

Floren ; oor auSerlefenem ßreife jur Slujfübrung.

ein jweiteS oon s^eri tamponiertes SBert, bic er:

halten gebliebene «Euridice» tourbe 1600 bei ber

SBermablung i&etnrid)S IV. mit 3lax\a oon ÜDlebici

ju ^lorenj mit großer Sßracbt oorgefübrt. 3n 2Jtan»

tua am 6ofe ber ©onjaga erhielt baS dramma per
musica feine in innfiebt beS SluSbrudS oertieftere

Suögeftaltung bunt felaubio SRonteoerbi (f. b.),

mdbrenb in Söenebig ftranceSco Gaoalli bie SD. ju

pruntreieben gelben: unb flönigSftüden umprägte
unb unter weiterm 3urüdbrängen beS SboreS eine

oirtuojere SBebanblung ber Soloftimmen unb be=

ftimmte Normungen für bie einjelnen ©efangSftüde
ber 0. einführte. $n $enebig würbe 1637 baS erfte

öffentliche Opernhaus begrünbet.

i)ie neue Hunftart war febon über bie Sttlpen dop

Jebrungen an bie jyürftenböje ju äöien (1630), ^ariS
1645), Üötündjen (1654), $reSben (1660), Sonbon

(1660) unb Berlin (1698), als burd? Slleffanbro

Scarlatti ber ©efangStunft, bem bei canto unb ber

SBirtuofvtdt ber Sänger eine über alle anbem mit:

beteiligten fünfte bmauSragenbe Sonberftellung

in ber 0. eingeräumt würbe. S)ie ju Anfang beS

18. oabrb. bureb Scarlatti begrünbete neapoltta=

nijdjeD., beren @vnflu& bie game fpätere italienifcbe

0. unterftanben bat, muf$ auch für bie ©efatntent:

widlung ber 0. als ber 3luSgangSpuntt jener ein:

feitigen iHiebtung beS DpernfcbafTenS gelten, in ber,

wie Söagner fagt: «ein lUittel beS »uSbrudS (bie

Dlufit) jum 3wede, ber 3wed beS SluSbrudS (baS

2>rama) aber jum 2Rittel tourbe». Saft alle fp&tern

Jberoorbringungen auf bem ©ebiete ber ital. opera
seria (emfte D.) tränten an ber cinfeitigen Jöer-

oortebrung ber ©efangSoirtuofitdt, bie felbft bie

0. SbeUiniö unb Donijettig (1830—50) gerabeju

als #onjerte in ftoftüm reinen Idfct, unb erft in

ben fpdtern 0. 9ierbiS («AKda», 1871; «Othello»,

1887) unb bei ben mentger urjprünglidjen üBertre»

tem beS averismo» (SDlaScaam, öeoncaoallo u. a.)

ift baS S)rama auch in bet ttalienifcben 0. mieber

mebr ju feinem Stechte getommen. hieben ber opera
seria mar in Italien bureb ^ergoleft («La serva
padrona», 1734) ein heitereres, berb* natürlicheres

©enre ber 0., bie fog. opera buffa gefebaffen not-
ben, baS toeiterbin, über $aefielIo unb Simarofa
(1770—1810) fort, in ben unterblieben Schöpfungen
v

i)iojartö («^igaroS £>od)jeit», 1786; «SDon 3uan»,
1787) unb in iKoffinii «barbier oon Seoilla» (1816)
ju ooller 93lüte gelangte. 3n 2>eutfd)lanb, moielbft

als erfte beutfdje Cpernoerfudje £>einr. 8cbü| um
1627 bie oon Dpi* oerbeutiebte «Dafne» beS Mnuo
cini tomponiert unb aufgeführt, unb 3ob. Stäben um
1644 fem muiitalifdjeS ©efpräcbSfpiel «Seelemig»

peröffentlieht batte, tourbe ba^ erfte öffentliche Cperm
baue 1678 in Hamburg begrünbet, unb oon ben
Jonfefcem ber Hamburger Dper, ber eine 3eit lang
aueb .Mäntel angehörte, erftrebte befonberS Heinb.

Hctfer ju Söeainn be« 18. 3^rb. eine national:

ielbftanbige Umbilbung ber italienifcben D. 3n
^5arid rourbe 1671 9tob. ßambertd «Pomone» atö

erfte national:franjüfifcbe D. aufgeführt, in fionbon
toenige 3^hre fpdter ioenrp ^urccllö «Dido and
Aeneas

»

alä erfte englifebe ü. ; todbrenb aber grant:

reich für bie weitere ünttoidtung ber 0. oon großer
5bet>eutuna mürbe, haben 6nglanbei 5Tomponiften
biä beute leine D. oon bleibenbem ©ert geliefert

3n ejfrantreid) toar, nadjbem 2uHö (geft. 1687)

unb Siameau (geft. 1764) in felbftänbiger AortbiU

bung ber opera seria bie i'iunl mieber mehr bem
S>rama bienftbar gemacht hatten, im :»lnidiur, an
bie itat. opera buffa unb über oaubeoilleartige 9ln>

fdnge binmeg burd? ^Jbilibor, 3Jlonfignp, I alaurac

unb ©rftrp (1750— 1810) bie op^ra comique ge:

fdjaffen morben, bie weiterhin in ÜBoielbieu, Äbam,
öerolb unb 5?luber (1803— 68) ibre bebeutenbften

Vertreter fanb, todbrenb bie im erften ^abr;ohu
be« 19. 3abrh. entftanbenen 6d)5pfungen eine4

*H^hul unb (Sberubini, bie nach fran). ^Brauche um
ihres gefproebenen Dialogs teilten ber opera co-

mique angeboren, ftch ju bebeutfamer 6onberftel=

lung um ÜBectbooenä einzige 0. «^ibelio» (1805)

Ppieren. SBaren febon bie le&tgenannten SJUifter

burch bie grofee Reform beeinflußt morben,
toelcbe ©lud oon SBien unb oon $ari$ au& do11=

jogen hatte, inbem er in feinen Weiftermerten

(«Orpheus unb euribice», 1762; «Älcefte», 1767;
«Iphigenie in SlulU», 1774, unb «Iphigenie auf

Jauriä», 1779) bureb bie 3öabloorrrenlid>er Sujets
unb bureb rraftool^eble ^luSbilbung ber begleiteten

iRecitatioe unb bes bellamatorifcben ©efangsftiU
bem 3>rama in ber 0. mieber ju ooller öerrfebaft

oerhalf, fo entwarfen Spontini («2)ie ^eftalin»,

1807) unb fpdter ©erlioj («J5ie Trojaner», um
1860) ihre antitifierenben C. oollftdnbig im ©eifte

ber ©ludfehen Reformen. 93on SpontintS SBerten,

in benen bereits wieber eine auf bie oenet. jörunl--

oper jurüdweifenbe Vorliebe für dufeerfte ^radjt:

entfaltungju Sage tritt, führte ber 2Beg jur franj.

«©roßen Oper» (grand opera), bie mit SluberS

«Stumme oon $ortici» (1828), SioffiniS «Wilhelm
JeU» (1829) unb äaleopS «3übin» (1835) recht

gewaltig einfette, in ben mit dufeerftem ^affine:

ment lomponicrten 0. üHeocrbeerS (1830—60)
aber vu arger ÜBerdußcrlicbung aller )u möglicbft

bunter Slnetnanberreibung oon Offelten in oftmals

febr febbner, bdufig aber aueb gerabeui finnlofer

Seife herbeigejogenen tünftlerifdjen 1' Uttel ent:

artete. 2)urcp ©ounob, 33i}et, ^bomaS, 6aint<

SacnS (1859— 90) würbe baS fcrama wieber

mehr in ben Sorbergrunb gerüdt, unb in einem

|
ßewijfen ^erwanbtfcbaftsoerbältniS ju biefer franjö*

üjdjen «tragedie lyrique» jtehen bie 0. ber neuern

ruff. Aomponiften 3)orgomijjrp, Xfcbaifowftp unb
^iimftn-Jtorfaloff, währenb ber altere ©linta («3>aS

Gebert für ben 3aren», 1836) mehr an beutfebe 3Jor:

bilber antnüpft. 5)urcb nationale ^rifche unb Hr
wüchfigteit ber SRufit haben bie 0. bcS höhnten
Sme^tana ^Beachtung gefunben. Stuf franj. ®oben
unb aus $arifer Stimmung beroor fd?uf ber ftölner

Offenbacb in ben fünfjiger Sahren be« 19. §abxb.

mit feinen genialif cb = ungebunbenen Operetten
etnenieberere Slbart ber 0., bie oon Suppe", Strauß,

&tn(t unb ÜJtillöder mit ©rfolg lultioiert werben ttt.

3n 2)eutfdjlanb, beffen große nationale Opern«
entwidlung mit ÜRojartS «^auberflöte» (1791) an*

bebt, war im ©epenfafte jur ttalienifcben 0. junäcbft

baS beutfebe Smgfpiel entftanben, als beffen

Schöpfer 3op. 2tbam iöiUer (gc(t. 1804) gelten tann,

unb baS feine SÖeiterbilbung m ben oortrefflieben

echt beutfdjen Spielopern fiorKinaS (1837—50)
unb in ben beiben oorjüglicbften lomifcben beutfdjen

0., in Nicolais « Sie luftigen ffieiber» (1849) unb
in @öfc' «3)er SBiberfpenftigen 3dbmung» (1874)

gefunben bat. 2)ann aber brachten Skber («3)er

iyreifchüö», 1821) unb ÜJtarfcbner (t^anS Meiling»,
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1833) unter erfolgreichem öerauigreifen oolf*tüm:

Cidjer €agenftoffe unb unter immer ooüerer 6ttm=
mungäentfaltung be* Drdjefter« bie i o ma n tif dje

£)., an bie fcbliefelid) Siidjarb SBagner antnüpfte,

ber au* begeiftertem herantreten an bie Urquellen

ber beutfd)en Sage unb au* feiner aufjerorbentlidjen

bid)terifd)en unb tonfetierifcben Doppelbegabung
bie Kraft gewann, alle bt*lang gu Tage getretenen

SMifewrbaltmffe gwifd?en ben an ber D. beteiligten

fünften gu befeitigen unb in feinen SBerten unb
burd) feine Sebren bie D. wieber gum JJiufitbrama

ju reformieren. 93etm Dichten unb komponieren
bei «gueaenben fcollanber«», be* «Tannbdufer»
unb be« «Sobengrin» (1842—60) unb beim Erwägen
feiner funftdftbettfcben ©ebriften «Da« Kunftwerl

ber 3utunft» unb «0. unb Drama» mar Söagner

aUmäblid) gur Sluffinbung unb gu ©ollem Erfafjen

be* neuen mufitbramat. Stiles gelangt, in bem alle

burd) ba* tünftlerijaje Staffen be« 19. Sfabrb,. fo

gewaltig gefteigerten tünftlerifcbcn SWittel emgig ber

©ollen Serlebenbigung unb Ausbeutung wahrhaft

bebeutfamer, oorwiegenb au* bem SJlötpo« heroor^

aebilbeter rein*menfd)lid)er unb eroig »natürlidjer

Dramen }u bienen baben, unb biefen gleid)fam auf

bie erften Anfänge ber 0., auf ba« dramma per
musica, unb auf bie Reformen ©lud« gurüdweifens

ben neuen Kunftftü förberte er in feinem vierteiligen

IBübnenfeftfpiele «Der 9ting be« Nibelungen», in

ber £iebe«trag&bie «Triftan unb ^folbe», in ber

Komöbie «Die 3Reifterfinger oon Starnberg» unb
im SBübnenroeibfeftfpiele «^arfifal» (1848—82) ju

dufserfter 33olllommenbeit. 8ubem bat Sagner m
feinen 93abreutberi8übnenfeftipielen(erftmalig 1876)

«ine ^nftitution gefcb,äffen, bie gu einer bauemben,
vorbilblid) roirtenben s^flegcftdtte für bie neue mufif:

bramat. Äunft geworben tft. äion einer 9tad)folge*

fdjaft SBagner« fann gur 3*it f*on tnfofern bie

iRebe fein, al« bie neuem Äomponiften ernftlid) auf

bie SBabl bramat. * bebeutfamer Stoffe bebadbt ftnb,

ben ©predjgefang unb ba« Drdjefter gumeift febr

au«brud«ooll bebanbeln unb unter Slnroenbuna ber

SÜagnerfdjen fieitmotiotedjnil bie gefdjloffenen gor*

men ber filtern D. (Arie, Duett, Tergett u. f. ro.,

Enfemble unb finale) faft ooüftänbig aufgegeben

baben, unb aU faft alle beachtenswertem Cpcrn»
lomponiften ber jüngften 3«it (fo namentlich. v>um-

ind unb 6d)illing«) im Boten ber Söagnerfcbcn

ft wurgeln. ©egenüber ber Unnachahmlich feit

ber erngig burd) SBagner« unioerfelle tünftlerifcbe

93eanlagung in ibrer tbatfäcblicben SSoUtommenbeit
möglidj geworbenen sJttuftlbramen, unb gegenüber

ben ungebeuern Erfdjütterungen, welche btefelben

ben öorenben bereiten, werben bie Dperutompo*
niften nunmebr barauf bebadbt fein müffen, ibren

Berten burd) 9tüdtebr gu größerer Schlichtheit unb
gu anmutöoller £teben«mürbigfeit unb f>eiterfeit bie

allein Srfolg oerbeijjenbe ©egenffi&licb feitgu SDagner

gu gewinnen, unb als erfreuliche erfte Schritte nad)

einer foldjen SHicbtung bin finb bie mancherlei in

neuefter 3rit entftanbenen SWärdjenopern (£um«
perbind« «fcanfel unb ©retel», b'Sllbertg «$er
iRubtn», Jbuille« «Sobetang», Zöllner« «$ie wer»

funlene ®lode» u. a.) angufeben.— ^gl.Hrehfcbmar,

%\t oenetianiidje D. (Öpg. 1891); Sinbner, 2)ie erfte

ftcbenbe beutfd)e 0. (9Berl. 1855); gürftenau, 3ur
©efd?idjte ber ÜJtufit unb be« J^eater* am fwfe gu

55re«ben (35re«b. 1861); Stubbarbt, ©efdjicbte ber

D. am £ofe aU iKüncben (greifmg 1865); <Sd?tet«

terer, 3)ie 6ntftebung berD. (3lörbl.1873) ; gfrouquet,

Histoire de la musique dramatique en France

Cüar. 1873»; fiangban«, «efdiid>te ber OTufi! tti

17., 18. unb 19. 3abrb. (2 33be., fipg. 1882—86);
iHiemann, Cpernbanbbud) (ebb. 1887); 2öa viner,

®efammelte Sdjnften unb Xicbtungen (10 ibbe,

ebb. 1871—83); Wehütc, 2)ie ©eburt ber Jragöbie
aus bem «eilte ber inufit (ebb. 1872 u. &.); 3d>ure,

Xai mufilalifebe Xrama (ebb. 1877); (Ibambcrlain,

Sa« Srama diiobarb Wagner« (ebb. 1892); Weihel,

A-ubrer bureb bie C . ber ©egenwart (ebb. 189<>—94);
3ö. ÜadoiüiH, Cpernfübrer (5. 3lufl., *erl. 1900);

Dpernfübrer. Jertlicbe unb mufifalifdie ©rläute^

rungen (fipg. 1900 fg.); ©olbfebmibt, ctubien gur

©ejebiebte ber italienifdjen C.im 17. ^abrb. r> !Hbe. f

ebb. ltK)l—ii; ^Hiltbaiipt, Dramaturgie ber C.
(2. 3lufl., 2 93be., ebb. 1902). (S. aueb iDluiil unb
bie cpecialartitel Xcutidje, ATangofiicbe, Jtalie-

ttiitbemm [Cper (f. b.), Cpernbau«.
Opera (lat.), «Olebrgabl oon Opus (f. b.). O. (ital. i,

Opera (frg.), Cper (f. b.), Cpernbaiuv
Opera supererogatiönis (lat., b. i. über*

Pflichtige Serie), bei ben Scbclaltilern mit $^e=

giebung auf Üwl. 10, 35 (nad) ber ihilgata) ^cgeid» :

uung für bie Üciftungen oon Rommen, bie über

ba« ©ebotene binau«gcben, in*beionbere (Sbrifti

unb ber .neiligen. 2Bie ßbriftu« niebt blofe ba«
gcttlicbe ©eie| erfüllte, fonborn bariiber binau-j

nc* bureb fein freiwillige« Seiben unb Sterben ein

unenblicbe* ^erbienft erwarb, fo baben aud) bie

."öeiligcn nicht blof> bie göttlichen ©ebote (prae-

cepta) befolgt, fonbem über biefe binau-5 auch bie

fog. eoangelifeben iHatfcbldge (Consilia evangelica,

f. b.) wirtlich erfüllt. Daburch M ein Sd)a|j über^

fdiüfftger SBerbienfte ober guter Üüerle entftanben,

ben bie ftirebe oerwaltet unb worau« fie benjenigen,

bie hinter ben ©eboten ©otte« gurürfbleiben, ba«
ihnen iliangelnbe ;u gute lommcn laffen fann. Tiefe

Sebre würbe 1343 oon SlemendYL bureb bie ^ulle

Unigenitus nun Dogma erhoben. (S. Slblafe.)

Cperoteur (frg., fpr. -töfar), iöunbarU.
Cperatton (lat.), Jöanblung, Verrichtung; im

mebiuniiehen Sinne ein gur Teilung Dbctocffe*

rung oon Kranlhciten oorgenommener mechan. Ein-

griff. iRan hat u n b l u t i g e unb blutige D., oon
benen bie lehtern fuh burd) ben mit ber Trennung
organifcher Teile oerhunbenen SMutoerluft cbarafte-

rifieren. 3" erftern gebort ba« Einrichten oerrenf ter

©liebmaften,oon$rücbcn.Diet'ebreoonbcn blutigen

ü. beifit 21 f iura ie, bie oon ben unblutigen l'l ech a =

n u r g i e. (6. ©birurgie.) Über bie Berechtigung bc«

Slrgtee gu förperlichen Eingriffen f. i'lrU (5Öb. 17).

Cperatiottcn, im militdrif eben Sinne
in weiterer Bebeutung alle Bewegungen größerer

.ySeereeförper, in engerer biejenigen ftrategifcheu Be
wegungen mit ibren Schlachten unb ©efechten, welche
bie Entfcheibung be« Kriege«, bie

s3iiebexwerfung be<*

©egnere birelt anftreben unb in ihrer ©efamtbeit

ab ©roher Krieg hejeichnet werben im ©egenfah

gu ben Unternehmungen be-j fog. .Hleinen 5rriege«

(f. b.). ÜJtan unterfebeibet im ^inblicf auf bie allge»

meine Tenbeng Cf{enfio= unb Def enfioopera =

tionen (f. Strategifche Umgebung unb Strategische

Durchbrechung); tm öinblid auf bie Bebeutung
£taupt* unb 3kbenoperationen; im i^inblid

auf bicBafierung: D. aufberäu^ernunb folebe

auf ber iunern i'inic (f. innere üinie).

Einlage unb Serlauf ber C. ift oon ber Boben=

geftaltung be« Hrieg*fd>auplape« wefentlid» beeim

flufet. Tvür bie grofsen 0. mit ibren Entfcheibung*»
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((blatten ber 5Raffenbeere bilben Stieflanb unb
f>ügellanb ba* öorteilbaftefte ©eldnbe, ba feiet bie

©angbarteit im allgemeinen gut, Untertunjt unb
Berpflegung faft immer au*reid?enb fmb unb alle

SDaffengattungen jur oollen (Sntmidlung ihrer JbA«
tigleit tommen leimen. 3m Berglanb itt bie ©ang«
barleit febr erfebwert, Unterhmft unb Berpflegung

»erben febwierig, ßntwidlung unb Bewegung be«

beutenber SDruppenmaifen ftopen auf ftinberniffe,

bie (Jeuerwirfung ift befdjrantt unb auch bie Slttade

ber Kaoallerie wirb aufgebalten, ftür bie grofcen

0. wirb ba* Berglanb meift nur al* $urd>gang*»

fjebiet, für bie Rebenoperationen aber unter Um«
tönten als wirtliche* Kampf felb in Betracht tommen.
Cperat iinu^rmcc, im weitem (organifatori*

icben) Sinne alle ju Operationen (f.b.) im freien {jelbe

lejtimmten Streittrüfte eine* Sanbe* unb in btefem

Sinne gleicbbebeutenb mit ^elbarmee im ©egenfafc

jur Befafcung*armee; im engem (operatioen) Sinne
ber in einem beftimmten Kriegsfälle ju Operationen

im freien (Jelbe unb im großem Stil oerfügbare

Steil be* fjeer«, ber bie ©ntfebeibung be* Krieges

berbeijufübren beftimmt ift, im ©egenfafc ju ben*

jenigen &nippen, bie jur Befefeung ber eigenen, jur

Öinfcbliefeung ober Belagerung feinblicber geftun«

gen, jum Schüfe bebrobter ©renjen, Hüften u. ). m.
abgejweigt werben müjfen.
CpcrattoniJbau^, ba* ganje ©ebiet, au* bem

eine im Selbe ftebenbe Slrmee ben Bebarf ju ihrer

Srnabrung unb Unterhaltung fowie ihren lebenbigen

erjag su beziehen in ber Sage ift. Sllle Operationen,

bei benen bie Slrmee neb jeitweilig von biefer Bafi*

entfernt, müffen bie Slufrecbtbaltung gefid>erterBer=

binbungen mit biefer Bafi* im Sluge behalten. Giner

Slrmee bie Berbinbung mit ihrer 0. abfdmeiben,

beifjt fomel al* ihr ben öebenSnero unterbinben.

obu größte Bebeutung erbfilt bie 0. al* Stüfcpuntt

Mir ben ftrategifeben Slufmarfcb ber Slrmee, unb ihre

Vorteile liegen in ber gröfeern Sänge gegenüber einer

femt [uten Bafi* von geringerer 3fu*bebnung. Slu*

biefer ßigenart ber 0. entwideln fid) alle bieienigen

Begriffe, bureb welche bie O. in nabe Bejiebungen

Jur Strategie tritt, unb beren andere unb innere

ünien im Verlaufe eine* »JelbjugeS oft eine au*«

idjlaggebenbe Rolle fpielen.

Cpcratioit^bcfctjlc, Befehle, entbaltenb Hn«
orbnungen für bie friegerifebe Stb&tigleit reu 2 rup -

Penabteilungen. ÜJtan unterfebeibet nacb ben Korn«

manboftellen, oon welchen fie ausgeben, einerfeit*

Korp*befebl, 3)ioifion*befebl, anbererfeit« 3)etad?e=

mentäbefebL Borpoftenbefebl, Sloantgarbenbefebl.

tQr
bie Slbfaffung foleber Befehle ift ein gewtffe*

cbema Borfdjrift, in bem ba* 2Bid}tigfte uoran«

gefteüt unb bann alle* ba« mit Rummerbejcicbnung
aufgejäblt wirb, toa* ber Borgefegte burd) feine

Untergebenen aufgeführt toiffen will.

Opcmtionclittten,biejcnigenCinieu, aufteilen

ficb bie Operationen einer Slrmee oon ibrer Bafi*
au* nacb bem Operation*objett ju bewegen. SlUe

Operationen fmb mit ibren Bewegungen auf bie

oorfeanbenen Strafjen angewiefen. Sil* geeignet

(Annen jebod) nur bieienigen Straften gelten, bie

bie einjelnen fünfte ber bieäfeitigen Sba\\i mit ben
eimeinen ^untten ber ienfeitigen Operation*bafi*

oerbinben. iUiut berSJormarfcp einer Meinen Armee
(ann ofene grofje ftrategifdbe unb taftifdje Unjutrag«
(idpteiten mebt auf einer einzigen Strafe erfolgen,

fonbern muf3 fidj auf mehrere annabernb parallele

Straf3enjüge »erteilen. Sil* »efentlicbe Bebingung

für bie Beim bung tc Itter ^ar all elftra feen mu| aber

angefeben merben, bafe fie raumlid? nidbt weiter oon»

einanber entfernt fmb, al* )u einer Bereinigung ber

fie benugenben £>eere*teile an jebem Bunlt ber

Operation*bafi« innerhalb oon l&ngften* 24 6tun>
ben nötig ift. 9tur in biefem $alle fmb bie betreffen»

ben Gruppen al* ftrategifd) bereint unb oolltommen
operation*bereit anjujeben. Slud) bie (Sifenbabnen,

bte oon ber eigenen Cperation*bafi* au* nacb ber

be* ©egner* führen, fmb 0. in ftrategifebem Sinne«

Gperattostäfaal, ein gröfeerer 9laum in Äran«
tenbäufern (f. b.) unb Kltniten, mo bie djirura.

Operationen ausgeführt unb bie ^rtftrumente auf«

bewahrt werben, i^ufsboben unb 3iBdnbe münen
au* unburcbldffigem Material bergeftellt fein. $ut
Slu*ftattung be* 0. gehören ein Operation*tifcb, ein

Operation*)tuhl, SBajcbtifcbe, ^nftrumenten« unb
Verbau tut raufe, ein Steriltfierapparat fomie Bon
ridjtungen mr Beleuchtung, jur Berforgung mit lal»

tem unb roarmem SBajfer unb jur ^rrigatioru

Cpcratiu , bie djirurg. Operation betreffend

Cpcrctte (itaL), f. Oper.
Operieren (lat.), eine ajirurg. Operation (f. b.)

Dornehmen. — 0. (militäri)cb) , \. Operationen.
Cpcrnicut, ein Mineral, f. Sluripigment une

Slrfentrifulfib.

Cpetnfllöc*, Dpernguder, ein für ba* tbea«

ter unb anbere Scbauftellungen benugte* Bergrö«

Gerung*inftrument, ba* au* jroei gleichen ©alilei«

jeben 5""rDht<n (f. Fernrohr) in ber SBeife ju*

jammengefegt ift, bafbeim ©ebraueb iebe* Sluge

burch ein ^ernrobr blidt, fo bafj ein oinotulare*

Sehen m 'taute tommt. Tie Objettiue finb achro*

matifdj. ÜÖian wählt ©alileifdje 3«nin>bte. weil

fie aufredete Bilber geben unb bei ber mafugen
Bergröfeerung (2—4), beren man bebarf, lurj unb
leidjt gebaut werben lönnen. Ü)l4|ige Bergrö^e«

rangen rnüffen hier aud) be*balb oerwenbet werben,

weil bei ftärlern Bergröfeerungen ba* ©efid}t*felb

unbequem (lein wirb. Starfere Bergrö^erungen al*

ba* 0. befifet ber ebenfo gebaute ^elbftedjet (f. b.).

Cpcrngucf er, f. Operngla*. [II, 2 u. 4.

C per» Ii aufer , f. Jbeater nebft Za\. 1, 4 unb
C p fer (oom lat. offerre, «barbringen»), bie fein«

gäbe be* 9Renfd)en an bie ©ottheit burdh ©aben
ober ©ebete. Tie 0. bilbeten fdjon in ben beib«

nifdben Religionen einen wefentliehen Beftanb«

teil be* ©otte*bienfte*. S)ie Borau*fegung be* 0.

ift bie, bafe ber OJlenfd) einerieit* oon ber ©ottheit

iut abhängig fühlt, anbererfeit* aber auf ihren

®illen beftimmenb einwirlen ju lönnen glaubL

2)er Opferbienft ift fo alt wie bie Religion

überhaupt. Sluf ber Stufe ber Raturreligion er«

wartet ber Cpfernbe oon ben ©öttern oorjug*weife

leibliche ©üter ober Berhütung leiblicher Übel:

Schub bor .Uran! beit unb allerlei Rot unb ©ejaht,

günftige Witterung, Beiftanb im Kriege u.
f.

ro.

Sern entfpreeben auch bie Dpfergaben: gurten

bringen Stiere ber ö«be, 3dger 2Bilb, Slderbauer

gelbtrücbte unb Brot. S)ie Borftellung, baf> bie

©ötter an bem auffteigenben Dpferbufte 2öohlge^

fallen haben unb bie bargebraebten Speifen unb
©etrdnle ju eigenem ©enufe in dmpfang nehmen,

geht burd) ba* ganje beibn. Slltertum. Sludb bie

ÜJlenfcbenopfer beruhen un'prünglich auf berjelben

Borau«iebung. Slufeer biefen Bittopfern lennt

ba* beibn. Slltertum aud; $ant> unb ^reuben^
opfer, bei benen bie Opfertiere oft maffenbaft

gefcblacbtet würben (öelatombe, f. b.). Berbranni
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würben iebod) nur bie Wertteile, wdbrenb ba« übrige

bei ben feierlichen Opfermablgetten oerjebrt

würbe. Dagegen tennt ba« feeibn. Altertum eigent»

liebe Sübnopfer nod) niebt.

äud) bei benfcebrdern batten bie 0. urfprüng*

Ii* eine dfcnlttbe ©ebeutung wie in ber b«bn.
iffielt, babet bie Cpfergebrducpe beinabe bie ndnv
lieben ftnb wie bei ben ftammoerwanbten beibn.

Altern. Uber ber jittlidje Kern ber mofaifd)en

9teligion gab aud) bem Dpferwefen eine tiefere

"»ejiebung. Die oermutlid) ältefte unb naebmatt

bdufigfte tform be* bebrdifeben 0. war ba« 33ranb»
opfer (f. b.) beim tdglidjen (Sottedbicnft (borgen*

unb Stbenb opfer) unb bei ben brei Wationalfeften,

aber aud) bei SBeibungen, Steinigungen unb roidjtt*

aen (heigntfien be* prioaten Seben«. Die Opfertiere,

Stiere, iiMbber, 3iegenbßde, aud) mdnnlicbe Sau«
ben ober Turteltauben würben babei ganj oerbrannt,

naebbem ba« Jier am ttltar gefcblacbtet unb ba*
33lut jum 3«cben ber 3ueignung an ©Ott an ben

Ältar gejptengt morben roar. Dtefe 0. batten nur

ben allgemeinen 3«t>e<f, ©ott ben Opfemben aeneiat

)u madjen. iöermanbter Ärt waren bie Dan!»
unb Sob Opfer, bei ©elegenbeit freubiger ßreig*

niffe im öffentltd)en ober bäu«lid)en Seben. 83on

ben Opfertieren würben babei nur bie Wertteile oer«

brannt, wdbrenb ba« übrige ben ^rieftern geborte.

Spei** unb Üranf opf er au* Cllucben unb Sein
finben ftd) in regelmäßiger SJerbinbung mit ben
33ranbopfern unb Dantopfern, bod) gebort aud) bie

Darbringung ber 6rftling*garben be* (fclbe* (ber

IJftngftbrote) unter bie Spei*opfer. ©tgentümlid)

ftnb bem Urael. Kultu* bie Sdbulb* unb Sünb«
opfer mit eigenem iHitual. Slm wid)tigften war
ba« 6ünbopfer für ba* Üiolt am grofeen ajerföb 1

nung*tage (f. b. unb ttfafel). 93ei Sünb: ober

6d?ulb opfern für Sinjelne würbe mit einem leile

be* 93lute* ber 53ranbopferaltar, mit einem anbem
ber ju (tntfünbigenbe befprengt. Die entfünbigenbe

iBMrtung ber SMutbefprengung beruht nad) bebt.

Änfdjauung bar auf, bat; ba* SBIut (al* Sih bei

Bebend) ©otte* (Eigentum ift, bie fünbtgen -Seelen

alio burd) bie Seele im SBlute vor ©otte* klugen

überbedl unb babureb gereinigt, geheiligt unb unter

©otte* Sdjufc geftellt werben, ©rft tätet tarn bie

Siorftellung auf, bafe ba* «eben be* Opfertier« b.in»

gegeben werbe, um al* Gn'afc ober Söfegelb für ba«
Eeben be« Sünber* m bienen.

Da« dltefte äbnft en tum oergltd) ba« Sötut be«

am Kreuje geftorbenen iDlejna« balb mit bem 33lute

be« altteftamentlidben ^affablamm«, balb mit bem
be« 6ünbopfer« am 9}erfdbnung*tage. 6o bilbete

ftd) febon im 9teuen 2 eftament bie 33orftellung Pon
ber reinigenben, fübnenben Kraft be« Xobe* Sbrifti,

bie burd) Silber be« bebr. SRitual« erläutert würbe.
2>er feebrderbrief fpinnt bie Sübnopferibee am weü
teften au«; er Idfet %t}um al« ^obenpriefter unb 0.
jugleid) ein für allemal in« Slllerbeiligfte eingeben

unb im ©egenfafte }u ben labrlirb wieberb^oUen 93er«

f6bnung«opfern be« Sllten Jeftament« eine ewige

Sierföbnung erfinben (fiebr.9, 11 fg.). 6o trat nad)
dbriftL ?lnfd)auung 3«f" einmaliger Dpfertob für bie

b Unten ber ganzen Üßelt an bie Stelle ber jübtfdjen

unb beibnifd)en 0., unb bie entwidelte d)ri(tL Zhto--

logie lab in Meiern j obe balb eine reinigenbe, bie

6ünben oor ©otte« ?lugen jubedenbe, alfo fübnenbe
SBirtung, balb ein bem Satan gejablte« Söfegelb,

um bie ÜWenfd)en oon feiner ©emalt m befreien, balb
»ieber ein nad) altgerman. (£ioilred)t bem »erlefeten

©otte an ber »eleibiger Statt geleiftete« 5Bergelb

(Scbabenerfafe , SBufee ober ©enugtbuung, Sati«»

faltion). fiebere ©orftellung würbe oon ber prot.

Ortl)0borie babin gewanbt, bafe ©briftu« al« fteü=

oertretenbe« Sübn opfer unfere Sünben abgebüßt
babe, b. b. bafe bie Strafe für bie menfd)lid)e Sd?ulb
ftelloertretenb am Unfd)ulbigen oollftredt worben fei.

Obwohl bie beibnifd)en unb jübtfeben 0. in

©tjriftu« ibr Gnbe gefunben baben, f o fanb bod) bie

Opferibee aud) in ber cbriftl. ^römmtgf ett ibreSteüe.

Die ©Idubigen follen ibre ^erjen ©ott jum 0.
weiljen unb ibr ganje« Ceben ju einem woblgefdlli'

gen 0. madjen. Daneben würben frübjeitig bie

freiwilligen, jur Unterftüftung ber Hrmen, ju ben
2iebe«mablen (f. b.) unb jum Unterbalte be« Klent«
bargebrad)ten ©aben unter ben ©eftebtspuntt öon
Opfergaben (Oblationen) geftellt Sold)e Spenben
an bie ©eiftlid)leit fmb nod) gegenwärtig bei ben
meiften fiirdjenparteien in ©ebraudb unb fObren nod)

immer ben 9iamen 0. (Opferpfennig, f. ©eid)t>

gelb). Sollenb« wieber ;u einem $eftanbteile be4
iriftl. Rultu* würbe ba« D. in ber SMefle (f. b.,

ün e I o p f e r ) gemadbt, wobei nad) ber fiebre ber tatb.

Äirdje ba« blutige 0. Gbrifti immer auf« neue un«

blutig wieberbolt wirb. — SBgl. 9li|jfd), Die 3^>ee

unb bie Stufen be« Cpfertultu« (Riel 1889).

Cpfcrftorf (©otte«!aften, lat. cippai), 93«*

jeiebnung für bie an ben Äirdjtbüren, uriprünglicb

m 0orm eine« 93aumftod«, angebrad)ten ©ebdlter,

befttmmt uir 31ufnabme oon Älmofen.
ephelia, ber 171. $lanetoib.
Cprjclteö (»rdjemoro«), f. 6pPf«PPlfc
Cpluancr , gnoftifdje Selten.f. Opbiten.
Cpbiäft^ (grcb.'i , veralteter Hu«brurf für bai

9u«fallen berKopfbaare infcblangenförmigenStrei»

fen (j. x>aarfd)wunb).

Cpbicalctt, lleinlörniger, mit Heftern, Rieden
unb ftbern oon eblem Serpentin (Dpbit) burd)'

mengter Kalfftein, eine Hrt be« Verde antico (f. b.).

Ophldia,
f. Sd)langen.

Ophididae, f. Sd)langenfifd)e.

Opbif leioe, ein au« bem <yagott b^roorgegan*

gene«, ;ur 3cit feiner (Srfinbung (1806) aud) auf
Bol}, je|tnur au« iDteffingbled) oerfertigte«, weit

menfurierte«, mit fed)« ionlöttem unb oier Klappen
oerfebene« 33la«inftrument. Die 0. tommt in brei

©röfien oor : al« 33 a % o p b i l lt\ b e , mit einem Um*
fang oon Äonrra»B djromatifd) bi« eingeftrieben g, %
ober etwa* barüber; al« Kontrabafeopbitletbe,
eine Ottaoe tiefer ftebenb; al« SHtopb^itlelbe.
äm gebrdud)lid)ften ift bie ©a^opbitletbe.

Cpbtogloff ren, Familie au« ber ©ruppe ber

§arne (f. b.) mit gegen 30 weit oerbreiteten »rten,

meift niebrige trautartige ^arne mit turpem unter«

trbifd)em Stamm, au« bem im Saufe einer Siege«

tation*periobe meift nur ein SMatt beroorfprielt.

»n biefem finben ftd) jwei »bfdbnitte; ber eine in

ber ftorm eine« gefieberten ober ungeteilten fiaub»

blatte«, ber anbere btlbet fid) jur Sporangiendbre
au«; bieSporangien baben feinen Sting unb Offnen

ftd) mit einer Ouerfpalte.

Ophloglössam L., ^arngattung au« ber Aa>

milie ber Opbiogloffeen y. b.) mit etwa 16 meifi

tropifeben llrten. Der fporentragenbe Xeil be«

SMatte« ift al« eine unoerjweigte 4lbre mit jwei

Sporangienreitjen entwidelt* ber fterile 3tbfd)nitt ift

Cranbig unb meift Idnglid) eiförmig. $n DeutfA«

finbet fid) nur eine Mrt, bie Siatterjunge,
0. vulgatum L. (f. lafel: ©ef dfelrpptogamen,
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ftig. 8) , oon bet ba« Äraut früher offijinell roar.

Sie mdcbft auf moorigen SBiefen, ift aber nur an
roenigen Orten Teutfcblanb« ipärlicb Derbreitet.

Cpbioläreie (grdb.), f. Schlang enbienft.

Cphiolttl», fooiel roie ©abbro ()'. b.).

Ophiophägrug , f. SkilleniaMange.

Ophiophthalmidae, ). Sdjlangenaugen.
©pbtt, im Sllten leftament

vJiame einer ©egenb,
au* iDel&er Salome auf Schiffen, Die brei ijabre

auf ber SHeife Waren, ©olb, Gbclfteine, Sanbel*
bolj, Slffen, Pfauen u. f. ro. be*og. über bie Sage
bieie« 0. fmb bie oerfcbiebenften »nficbten aufgeteilt

roorbcn. SBäbrenb e« einige in Sofäla an ber Oft*

fülle 9lfrifa« roieberfmben wollen, fudjen e« anbere

im Cften Sübafrifa« (f. Spmbabic), anbere in $n-
bien beim itolle ber Sbbira am ^nbu« ober in

einer inb. ftolonie be« füböftl. Hrabien« (Oman),
anbere in Spanien, ja fogar in Hmerita (Haiti).

Tie Jrage ift noch nicht entidjeibenb beantwortet;

Dninbien hat nad) Sieglin bie grofete ffiabrfcbein:

licbteit für fieb, roabrenb anbere behaupten, bafj ba*
iübl. Arabien (ber Stapelplatt Dtef&a, SUtofcba ober

Portus Nobilis ber alten ©eograpben) al« D. ju

beuten, ba« ©olb jeboeb au« bem Cften Süb*
afritaö (ÜKhobefia) erft borthin gelommcn fei. —
3Jgl. Soetbeer, $a« ©olblanb D. (»erl. 1880|;

Rödler, SBibliitbe unb tirchenhiftor. Stubien, Heft 5

(Dtünd). 1893); Keane, The gold of ü. li'onb.

1901); Hall unb Real, The ancient ruins of Kho-
desia (ebb. 1902); sJkter«, 1"a« golbenc O.Salomo«
(2Ründ). 1895); berf., £m ©elblanbe be« Altertum*,

gorfebungen ^roifdjen toamben unb Sabi (ebb. 1902).

Cplnt, em in ber ^prendenlette rjerbreitete-?,

aud? in Spanien unb Portugal fidb finbenbe« eigen=

tümlicbe« ßruptiogeftein oon bunfler Jarbe, ba* au«
letftenfermigem ^lagiotla* unb uralitifdjer Horm
blenbe beftept, rooju fieb heller 21uait, primäre Honv
blenbe, Jitaneifen unb bieineilen 'Siallaa aeiellt; auf

ben Älüften erfdjeint oielfad) gelbgritner (Tptbot, aud)

©ifenglanj. 25ie meiften ^orfornrnniffe be* 0. tüev-

ben in auffallenber Seile oon grauem ober jiegel--

rotem ©ip«, eifenfdjüffigen Ebenen, aud) bunten

Üfleraeln unmittelbar begleitet. 3>ie 0. febeinen ber

Jria*formation anjugeberen. 3n ber alten Sitte*

ratur oerftanb man unter 0. Serpentin.

Otiten ober Cpbianer (b. b. Scblangenoer»

ehrer), aud? (nad) bebr. 93ejeid)nung) 'Jiaa) jener,
gemeinfamewnennung für eine ganje iHeibe gnofti*

feber ^arteten beö dmftl. 2lltertumS. (S. ©noü*.)
3)ie dltefte $$orftellung tuüpft an bie altteftament»

liebe ©r.^dblunp oon ber "l>arabiefe*jd)lange an, bie

al« aottfeinbltdjer, ber "Jlaterie entflammter, bie

ÜJJenidjen ju allerlei Sünbe unb ©efe^e^überrrerung

oerfübrenber Xämon gebaut wirb. 5)en D., bie

^renäu« febilbert, ift ber icblangengeftaltete ^dmon
(Cpbiomorpbo«) bie böfe Skltjeele ober ber Urbeber
alle« 93ö|'en in ber 3Belt; au« bem ^arabiefe in bie

untere 2Belt binabgeftürU, umgiebt üd) hier Opbio»
morpbo«, ber entartete Sprop be« Söeltbilbnerä unb
3iubengotte* ^albabaotb, mit jed)S Ddmonen, unb
bie fteben bojen Settgcifter oerfübren bie ÜJteni&en

mm ffliberftanbe gegen ^albabaotb unb fein ©efefc.

ilber eine höhere geiftige stacht (bie Sophia) be»

bient fid) beä bofen Sd?langengeifte? al* sBerljeug«,
um bie oon ^albabaotb in Unroinenbeit über ibre

höhere Slblunft gehaltenen Ütenfdjen bureb Über»
tretung feine* ©eictjee ^ut Grtenntnie üu führen.

Diefe ^Borftellung führte einen Seil ber D. bam, in

ben ©ottloien bee 2üten Jeftament«, Rain, Üfau,

Ophthalmoplegie

Äorab, ben Sobomiten, bem Betratet ^uba« 3f*a'

riotb u. a., bie roabren ©eifteömenfdjen ju oetebten
(Kanuten). Tic Sdrfanae, bie bie Oermten ;ut

ßtfenntni« be« ©uten unb ©Öfen fttbtt, aalt babet
tiefet Partei [etbft als ein guter pneumat T&
mon. Unter 6mfluf) beibn. ^been bilbete ftd> jo bie

Sorftellung oon ber Schlange al« bet SBeltfeele

übetbaupt obet als bet Quelle be« butd) alle« S)a*
fein ftd) binburdjroinbenben leiblichen unb geiftigen

Öeben« b«tau8. 6o »utbe bie böfe $atabieies«
fdjlange jut 6immel«fönigin, bet alle Heiligtümer,

Reiben unb SWpfterien gebären. 55ie« ift bie vebre bft

9{aaffenet nacb ben «Philosophumena* be« Bfeub»
origene«. (S.^ippolptue.) Slnbet« roiebet oetbielten
ftd? bie geraten bet «Philosophumena», bie, beibe

Horftellungen oeteinigenb, bie gute obetoolltommene
Schlange bet böfen gegenüberftellten unb jene mit
bem 2ogo« obet Sbriftu« ibentifiüerten. bet bie

üJtenfdjen öon ber fjerrfebaft ber 5öüftenfd)l angen,
ben©ötternbetDetganglid)en©eburt, befreit 3enet
roabren « tat bell»' eben » Schlange rourbe baber auch

bei ben geraten ein Äultu* geroeibt. Sil« Sinnbitb
betfelben erndbrte man lebenbige Sdjlangen in ben
Jempeln unb braebte ihnen Opfergaben bar. S)et

Ginflufe dgppt unb pbönij. SBorftellungen ift bei

biefem Rultu« nid)t ju »erlernten. S)ie oerfebiebenen

opbitifcben «Parteien erhielten fid) jum teil bi* in#
6. 3abtb. — 8aL fiipftuS, über bie opbitifdjen So»
fteme (in bet «^eitfebrift für roijfenfcbaftlicbe Jbeo«
logie», Cpj . 1 868) ; irilgenfelb, Äe^ergefcbicbte be« Ur«
ebriftentums (ebb. 1884); feönig,5)ieO.OetL 1889).

Cpliiucrjuv*, c Alangenttäger, au«gebebn>
te« Sternbilb jm beiben Seiten be« ttguator*. Q%
entbält Diele »oppelfterne unb pei Sternbaufen
unb routbe oon ben Sllten alä $t«tulap (mit bem
Sdjlangenftab) erHdrt, bet, »eil et bie loten butd)

feine öeilttaf t belebte, uon Aeu* niebetgeblilt warb,
aber am Sternbimmel fortlebte.

Ophinrae,
f. Seeftetne.

Ophlurtdfea, f. Sdjlangenftetne.

Obtbttlmiätrif (grd?.), f. »ugenbeilrunbe.
Ophthalmie (grd).), Ophthalmia, f. «ugenent»

jünbung. übet Ophthalmia aegyptiäca (aud)

Ophthalmia bellica, contagiosa unb militaris

S
mannt) f. flgpptifcbe Äugenentjünbung. über
[eguiritp'Dpbtbalmie f. b.

Cpbtbalmtten, Steine oom Mnfeben eine*

9luge«, roie Slrten be« Slcbat* unb ßbalcebon«.

CpbtbalmoblcnuurrbiJc (gr±.), bie blennor«

rboifd)e93tnbebautentjünbung # f.augenenhünbung.
Cpbtbalmoldgie (grd).), f. Hugeubeillunbe.

Cpbtbalmomaläcte (grd).), bie drtoeiebung

be« Äugapfel«, ber Slugenfdjrounb.

Cpbtbalmomclanin, f. Melanin.
Ophthalmometer (grd?.), ein Pon ^elmboli

tonftruterte« 3n trument, baju beftimmt, ben oor=

betn Jlbfcbnitt be« Mugapjel« in bet genaueften

9Beife audjumeffen, ). fo. bie ©rö^e bet £otnbaut,
bie xtflmmung«balbmeffet bet Hornbaut unb bet

beiben 2in)enftacben, ben gegenfeitigen Slbftanb bet

breebenben fttadjen, bie SBredbrraft bet bted>enben

SRebien u . f. to. :] u gleid)em ede nmtben fp&tet

pon Socciu«, 3Ranbelftamm unb ScbiMer, ^Aoal
unb Sd)iö> 3nftrumente angegeben. [liebe«).

Cpbtbalmopbantöm (ard).), f. Äuge (fünft»

Cpbtbalmopboteu (grd).), f. Sluge (bet Siere).

Cpbtbalmoplegie (greh), »ugenmuslel»
Idbmung, eine Stugenfranlbeit, bie unterfebieben

roirb in Ophthalmoplegia interna, biefiobmung bet
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8)innenmu«feln be« Äuge«, unb Ophthalmoplegia

externa, bie Sdbmung cor dufecrn SlugenmuSleln.

35ie Spmptome ber D. finb Störungen in bet Ve*

weglicbteit fowie fehlerhafte Stellungen bee 2lug>

apfel«, 2)oppel)epen, Veridbwommenfeben, ©eflcbtd«

icbrotnbel, bdufig aud) Kopfjcbmerjen, Störungen ber

SenftbiUtdt u. f. m. 2>ie Urfacpen ber fidbmung
liegen entweber in Äffeltionen ©eS ÜfluStelgewebe«

(Sltropbie, entjünbungen.fettige Entartung u. bgl.)

ober fie befteben in ber SeitungSbemmung in ben

motorifcben 9leroenbabnen infolge oon Verlegungen,

rbeumatifcben Ginflüfien, Chrfrantungen ber Äugen*
böble, be* Sd)dbel«, be« ©ehtrn« u.a.

Opfitbalmoffop (grd).), f. Äugenfpiegel nebft

Sertabbilbungcn. [ber Sage ber Äugen.
OObtbölmoftatomJttie (grd).), bie 3Jteuung

Cplnhalmotbcräpic (grd).), bie örjtlicpe SBe*

banblung ber Äugentrantbeiten.

OMalmotoHomeie* (grd?.), fjnftrument jur

©eftimmung be« ftärtegrabee be« ÄugapfelS ober

ber burcb bte ftüllung beSfelben bebtngten Span«
nung ber Äugenbäute. 25eri>drtegrab imrb beftitnmt

burcb bie Kraft, bie nötig ift, um mittels eine«

Stifte ober einer Keinen platte einen Ginbrud oon
biftimmter Jiefe in bie Slugapfelwanb ju machen.

CpMalmotto* (grd?.), f. Äuge (tünftlidje*).

Cpianin, f. 9iartottn.

Cpiate, f. Dpium.
Cpifeta, altital. ©öttin, f. Dp*.
Cptf er, VoIt*ftamm, f. Osler.

Op ilionidae,
fooiel toie Phalangiidae, f. Lanier.

Cpiopbogcu, Dpiumeffer, f. Opium.
Cpifomctcr, ein Kuroenmeffer (i.b., 93b. 17).

Opiathobranchla, f. vmterttemer.

Cpifthocöl (grd).) nennt man foldje Hirtel,

beren Körper an ber hintern fläche ausgehöhlt finb.

Cptftbobötno* (grd).), tn gried). Sempeln ber

hinter ber Sella liegenbe, »on biefer burd) eine

SRauer gefdjiebene 9taum.
Cöifttiopljalafrouc* (grd).), f. Öaarföiounb.
CpifttjotönuS (grd).), f. Starrtrampf.
Cpt<), Martin, Sdjriftfteller unb Xiitter, geb.

23. 5)ej. 1597 ju Vunjlau in Sd)leften, gab fepon

1616 eine Heine Sammlung lat. Epigramme: «Stre-

nae», unb 1618 bie Äbbanblung «Aristarchus 8ea
de contemptu linguae teutonicae» ber au c-. 1618
bejog er bte Unioerfitfit tu grantfurt a. 0. unb
1619 öeibelberg , wo er üttittelpuntt eine« Siebter*

freife* würbe. Um ben Kriegeftürmen au*juwei«

d)en, ging er 1620 mit feinem ftreunbe Hamilton,
einem S)dnen, nad) ben 9fteberlanben unb oon ba
nach ^ntlanb. 1621 lehrte er nad) Scbleften jurücf

unb folgte 1622 einem JRufe Vetblen ©abor«, be*

dürften oon Siebenbürgen, an ba* ©pmnafmm ut

vBetfeenburg (jetit Karlsburg). Sine ftruebt feine*

Äufentpalt* in Siebenbürgen war ba* fiebrgebiebt

«3latna ober oon iRuhebe« ©emüt*» unb fem fcoraj

nacbgebid?teteS «£ob be* ftelbleben* ». 1624 warb
er 9tat beim fterjog oon Siegnifc unb SBriea. 3n
bemfelben %a\)Tt erfdjien fein epoebemadjenbe*

«Vucb. oon ber beutfeben Voeterep» (neue Äu*g.,
©alle 1876, 1882; jugleid) mit bem «Aristarchus»

bg. oon ©. SDittowfti, 2pj. 1888) unb bie 3lu«gabe

lemer «2)eutfcben ^oemata» (neu pg. oon feit-

lowfti, 6aUe 1902). 3m 3. 1625 reifte er nad)
9Bten, empfahl fid) bter burdj ein £rauergebid)t auf
ben 2ob hei er^erjog« Karl, 5ürft=erjbtfd)of* oon
Breslau, bem Äaifer Rerbinanb IL unb trat 1626
al« Setretdr in bie thenfte be8 großen «Proteftan»

tenfetnbed ftarl öannibal oon l obtm. 1627 bid)>

tete et ba* Jejrtbud) ber dlteften beutfdjen DpeT
«2)afne» (nad) SRinucchü), tomponiert oon ^einr.

Sd?ü|». 1628 würbe er Dom Raifer al* ü)l artin
0. oon Soberfelb geabelt unb 1629 unter

bem tarnen be* ©efrönten in bie ftrucbtbringenbe

©eiellfcbaft aufgenommen. Sein Cebrgebidjt «Viel'

guet> (1629) unb oor allem feine «Scbdfferep

oon ber 9hmfen .nerdnta» (1630) uugen abermal«

oon ben ibpUifd)en Neigungen, bie er fid) im $of>

(eben bewahrte. $n Diplomat Slngelegenbeiten

febidte ihn 1630 ber Burggraf oon I ob na nad)

$ari«, wo er &ugo ©rotiu* !ennen lernte. 9iacb

ber Verjagung be« Burggrafen au* $re*lau (1632)

blieb 0. junddjft obne »mt in S3re*lau unb gab

fein 2ebrgebid)t «Vefuo», ba* fd)on in ^ütlanb

gebidjtete tjroftgebidjte in ffliberwdrtigleit be*

Krieges», feine befte 5)id)tung, unb ba* Singfpiel

t^jubitb» berau*. 9lad)bem er hierauf eine 3eit lang

im $ienfte ber ^ertöge oon fiiegnit», SBrieg unb
Cl«, befonber* al* Slgent bei ben Sd)Weben , ge>

ftanben hatte, 30g er 1635 nad) $anjig, wo ipn

König SBlabiflaw IV. oon Volen, an ben et 1636

ein £obgebid)t gerichtet hatte, 1637 jum tönigl.

Sjiftoriograpben unb Sefretdr ernannte, ©r ftarb

20. »ug. 1639 in 2)anjig an ber ?ieft. Slufcer Dri»

ginalbidjtungen ftnb oon 0. ju nennen überiefeun»

gen: ber «^rojanerinnen» be* Seneca (1625), bet

«Slrgeni«» Varclap* (1626), ber «Ärcabia» Sibnep*

(1629), ber Schrift be* ©rotiu* «Son ber SSBaht«

beit bet chriftl. Religion» (1631), bet «Slntigone»

be* Sopbolle* (1636), bet ^falmen 5)aoib* (1637);

bie (hhaltung be* altbeutfcben «Slnnotiebe*» oer»

banten wir lebiglid) feiner 2Iu*gabe (1639).

D.' grofeer Ginflul auf bie jeitgenöffifcpe S)id)«

tung ertlärt fid) ]um Seil batau*, tan et £beore<

titer unb Vrattiter jugleid) war. 3n feinem 33üd)lein

«Von ber beutfeben ^oeterep» oertrat er lehrhaft

eine 9teform be* beutfdjen Verie*
;
ftrenge SDahrung

be* natürlichen ffiortaccente* innerhalb be* Verfe*,

ftrenge Silbengleidjheit ber einjelnen VerStatte, im
©eaenfa^ ju ber bie SBortbetonung entweber ganj

willtürlid) oerfet^enben ober nut nad) Hebungen
ben Vet* beftimmenben Oibntbmi! bet legten jwet

^ahrhunbette. Jn feinen faft auf alle 2)id)tunaS=

arten fid) erftreefenben eigenen poet. Verfudjcn oes

wie* er mit großem formalem ©efdjid bie Änwenb«
barteit feiner Theorie in ber Vrari*. Sein fiiebling*»

oer* ift ber Hleranbriner, ber feine öerrfdjaft tm

17. 3flhtb. nia)t ^um wenigften D. oerbanlt.

Seine Verbienfte um bie beutfd)e Sitteratut ftnb

oorwiegenb formale, fein biebterifche* Jalent war
weber reich noch ftart. Seinen Vorbitbern Slonfarb

unb Daniel j&einfiu* eiferte er niebt obne ©efdrid unb
©efebm a d nad) ; aber nüdpterne SReflerion herrfd)t faft

überall oor. nureinige3ngenbgebid)te tlingen frifeber.

35er beutfepen ütttetatut feinet 3«it gab et ba* ®e*

ptdge, wie et benn aud) al* ba* fmupt bet erften

Scblefifcben Xid)terfd?ule gilt (6. 3)cutfd)e Sitte-

ratur) Sin Sentmal be« 2)id)ter* (DJcarmorbüfte

oon SRidbaeli«) würbe 1877 in »unilau enthüllt.

Von 0.' Dichtungen giebt e« feine oollftdnbige tLui--

aabe. Gine 3lu*wahl gaben 3. Jittmann (£pj. 1869),

Cfterlep (in Kürfcpner* «25eutfd)er 9tationallittera»

rur») unb SReclam« «Unioerfalbibliothet». — Vgl.

bie SBiographien oon Streblte (8pj. 1856), Vatra

(Vre«Ll862),6offmannPon3allet*leben(fipj.l858)

fowie D. 3rritfd), ÜRarrin D.'Sud) oon bet beutfeben

^oeterep (Salle 1884).
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608 Opium

Opium (Laadanum, Meconium), bei eingetrod*

nete SLItilchfaft ber unreifen ÜJtohntapfeln vonPapaver
•omniferum L. (f. Papaver),ber am meiften mirliame

SBcftanbteitc enthalt
, wenn et etwa 14 jage vor bem

Steifen betKöpfe gewonnen wirb. SBeim Anrifcen ober

Snjdjneiben berfelben bringt ein weifjer ÜJtildbfaf t her»

cor, ber an ber Öuft balb braun roirb
; berfelbe wirb

gefammelt unb in Kletnafien nad) feiner Serbidung
(freiwillig an ber 2uft, bei gelinber Sanne ober

burd? $\x)ab tonftftenter ÜJUttel) ju flad?en, braunen,

nartotifdj riecbcnben Kuchen von 200 bis 800 g ©e=

roitbt geformt 3« 3nbten, wo bie Dpiumtultur
einer üftcenj ber ^Regierung bebarf , formt man auS
ÜJtohnblumenblättern unb ben Slbfdllen ber Opium»
bereitung balbtugelige ftormfcbalen, welche mit bet

n d i±< weichen Cpiumman e gefüllt werben. $n Gbin a

bereitet man auS bem 9tobopium burch 2öteberauf«

löfen unb (Sinfodjen ein ertraft, fcfcbanbu, welches

jum Stauchen btent. 25er hierbei bleibenbe halb»

oertohlte 9tüdftanb, £p c ober $in c o , roirb von ben

roeniaer ©emittelten auf bie pfeife genommen unb
bet 9teft, Sarnfcb ing, von ben ärmften nochmals
benutzt. Um baS ^ui'ammenUeben bet eimeinen

Sueben ju t> erbitten, werben biefelben in iliobiv

biälter
,

ju weiten a\i± in $apiet eingefüllt unb
mit Ämpferfrüdjten beftreut S)ie Dpiumtultur, bie

in ögppten, ber afiat. Jürtei, ^Jerfien, ^nbien unb
(ibina ju öaufe tft, befebäftigt Diele Kräfte unb ift

ein überaus wichtiges (Seroerbe. $Jn Kleinaften be=

trägt bie Dpiumernte gegenwärtig jährlich etwa

5000 Kuffen (1 ftuffe = 60 kg).

93ei ber großen SBebeutuna unb Unentheb rtidifeit

bet 0. bat man bie Dpiumtultur aurb in anbern

fiänbern etnjubürgern verflicht, fo in Württemberg,
Scblefien, am SRbein, bei iöerlin, in Cfterreicb (na«

mentlid) aufben öerrfcfaften bet gürften Schwanen*
berg), in ben bereinigten Staaten unb in Äuftrauen,

unb l?at, waS ben 3Dert beS gewonnenen 0. betrifft,

recht gute (Srgebnijfe erjielt. Obgleich 1 ha Sanb mit

üJcobn bepflanzt in ©eutfcblanb neben etroa 15 <£tr.

s]Jiobnfamen 20—26 kg D. liefern lann, fo berrfebt

boeb bie Anficht, bafc in Sentraleuropa bte Opium*
tultur in Anbetracht ber foben Arbeitslöhne nicht

lebensfähig fei, obg(eid) baS in Suropa probujierte

0. im allgemeinen reicher an Allalotben als baS
afiatifche tft. 3n ben Vereinigten Staaten ift mit

ebinef. Arbeitern bie Dpiumtultur verfudjt teorben.

9Racb bem Arjneibucb für baS $eutfcbe SReicb foll baS

D. im auSgetrodneten 3uftanbe 10—12 «|iroj. 9Jlor«

pbin entfalten, welcher ^orberungau|er bem nicht

in Betracht lommenben beu tuten D. nur baS Hein«

afiatifche 0. entfpridjt. namentlich überfteigt bet

ÜJlorphingebalt beS inbifchen 0. feiten 6 Sjkoj. Ott

ift in SBeingeift unb Söaffet jum gto|en Seile löSlicfo.

3ut berroenbung für pfatmaceutifefe 3»f^e
»erben bie Dpiumludjen jerfebnitten, bei einet 60*

mcfct überfteigenben Temperatur getrodnet unb
bann gepufoert. S)aS $uber ift von Brauner ^arbe,

riedjt eigenartig unb fdjmedt fdjarf bittet unb
btennenb. 3)a*t). finbet btteft als $utoet Slnroen«

bung unb aueb. in Aorm von Präparaten. 5)aS

Mrineibucf für baS 3)eutfd?e Sfleuh entbält an fol»

d>en: 2)ooer)d)eS ^Julocr (f.b.), Dpiumertrah (f.b.)

unb brei Opiumtinlturen (f. b.). 2Ran nennt alle

21 r in ei mittel, bie 0. entfalten, Opiate.
$aS 0. entbält neben öar^en, einem inbifferenten

flörper, bem 9Äe!onin, unb einer organifdjen 64ure,
ber aJMonfäure. eine größere ^njabl oerfefiebener

trpftaainifdjer »Ualoibe, manebe ba»on nur in fefa

aeringer 3Jlcnge; bie »idjtigften berjelben ftnb bai
erpbin, baS Sobein, baS Xbebatn, baS $apa>

oerin, baS kartet in unb baS 9larcetn; aufierbem

bat man in einjelnen Opiumforten nodj gefunben

baS (Emp topin, baS (Sobamin, baS £aubanofm,
baS öpbrototarnin, baS 8antf opin, baS ÜJletonibin,

baS 9lf5abin
(
baS ^feubomorpbin, baS ßaubanin,

baS ®no3coptn, baS ^rotopin, baS Jntcpin unb
baS lantfalin. fleinen ©aben wirft baS 0.

Suerft
üorübergebenb erregenb, bann beru^igenb,

dbmerj; unb tTampfftillenb, fdjlafmadjenb, w grö*

ern Tiengen dagegen ftart betäubend, intern ed

einen tiefen, lange anfaltenben, oon lebhaften

träumen unb JoaUurinationen begleiteten 6d?laf

erjeugt unb jcbliefelich bureb Säbmung beS centralen

KeroenfpftemS unter afpfpttiieben ©rfebeinungen

tum tobe fuhrt. 99ei Bindern foniten fefon 0,ot g,

bei Grroacbfcnen fcfaon 0,ts bis O^o g töbli<b roirten.

5)aS »rjneibud) für baS fceutfdje Steicb geftattet

bei Grroadjfenen etne gröfete ©injelgabe von 0^6 g
unb eine grßfste SageSgabe t>on 0^ g. $a3 0.
jäblt ju ben roiAtigften unb unentbebrliAften t>eil*

mittein; innerlich genommen erroeift eS ftd) nament»
lid) gegen Sdbmeti« unb Rrampfjuftänbe ber oer«

fdjicbcnften Mtt (9leuialgien,Äoliten,Rrampfbuften,

Slafentrampf, Ärampfwehen) foroie gegen hart«

nädigeS ©rbrecöen, Delirien unb biele ©ntjürn

bungSfranfbeiten feilfam. Slu<h roirb eS atS 3ufa$
ju GHifprifeungen, Älpftieren unb ©uppofitorien bei

Srtrantungen ber untern $armteile, in ber gorm
ton VaginaKugeln bei Srfranrungen beS weiblichen

©efchlecptSapparateS foroie }u 6atben bei Slugen«

(rantheiten otelfach angeroenbet.

^nfolge feiner beraufdjenbenffiirtungbientbaSD.

im Drient fefr verbreitet als ©enufjmittel (D p t um *

effer ober üpiopf agen, Optumtaucb. et), ob<

wobl febr balb allgemeine Abmagerung, Srfcblaffung

unb gänjlidje 3errüttung beS RörperS unb ©eiftcS

)\6 einfallt. 93ei atuten Vergiftungen mit 0. (Sin«

ieidjen: febr enge Pupillen, rüfle, blaffe 6aut, 93lau«

[ud?t, unregelmäßiger ^uö, fträmpfe) ift in erfter

Sinie baS ®ift bureb Brechmittel ober mittels bet

SRagenpumpe aus bem fiörper }u entfernen unb
bem Sdjlafe entgegenjuarbeiten; man verfudjt le|»

tereS mit Hartem ftaffee, mit 6affemlöfung , mit

Ouarana Slbfochunq obet butd) beftänbigeS, ftun«

benlanges 6etumfüpr«n beS Äranten, burd) ftarte

Öautreije, falte übergiejungen ober Eisbeutel auf

ben Äopf unb tünftlidje atmurtg. Slud? giebt

Sanninl e jung, feingepuloerte iierf obte, Ion}entrier<

ten Sfeeaufgup, ©nfpri^ung von Stropin foroie

übermanganfaureS Äalium. 3)ie djronifdje Dpium«
Vergiftung (ann, wie bie <hrontfd>e ^orpfiumoer>
giftung, mit bauembem Srfolg nur in gut über«

wachten SInftalten bebanbelt roerben.

6d)on Jbeopfraft lannte baS SDlefonion, roelcpf*

auch von 2)ioShiribeS unb $liniuS ausführlich be«

fd;rieben rourbe. 6cfon bamalS in Rleinafien ge*

roonnen, rourbe e* von ben Ärabem unter bem
Samen Hfiun vetbteitet 3m 2JWtetaUer rourbe

baSfelbe in (Suropa nicht häufig verroenbet, im
Orient aber als ©enu^mittel gebräud^lid), fo bat

eS fdjon um 1500 ein wichtiger £anbelSatti!el ber

inb. £>äfen mar. 3n 3nbien würbe f>anbel unb

Kultur beS 0. ju »nfang beS 16. ^afrf. Staats«

monopol. 3)aS Opiumrauchen verbreitete fleh in

Shina im 17. 3<»brh., bte bortige Äultur paupt»

iächlich erft nad) 1&42. Sertürner entbedte 1806

barin baS tfchlafmadjenbe $rincip» («Dlorpfin).
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Sitteratur. fagt'SHtp, Sonographie be* C. I

(1867); ffiifeliu«, l)e O. in Indie (1886); ©briftlieb,
'

Serinbobrit. Cpiumbanbel (©üter«lob 1878). SJon

älterer fiitteratur ift bemerten«mert bie 3Jtonogra*

pbie oon Sralle«: Usus opii salubris et nozius in

niorbornm medela (4 Sie., ^BreSl. 1767—60).

Cpiumnlfaloibc, f. Cpiumbafen.
epiumbat'cn, Cpiumaltalotbe, bie im

£ vium enthaltenen, mebr ober weniger giftigen AI*

taloibe, oon benen ba« SDcorpbin ba« wicptigfte

unb ber eigentlich wirtfame ©eftanbtetl ift. 9Son ben

übrigen finb am heften betannt ßobetn, Sbebain,

Ikwaoerin, *Rartortn unb 9larcem. (S. Cpium.)

Cptumegrrafr (Extractum Opii), ein £eil*

mittel, ba« man burd) Au«jiebenbe« geputoerten

Cpium« mit 2Baffer unb Einbunften be« Au«juge«

;ur Sroctnc erbalt. (*« gehört ju ben ftart mirfenben

unb oorficbtig aufjubewabrenben Arzneimitteln unb
wirb roie Cptum angemenbet, jotoobl innerlich, al«

aud> äufserlicb ni Mlpfrieren, Salben, Augenwäffern

u. f. w. ©röfcte Cinjelgabe 0,15 g, größte Sage«*

gäbe 0,5 g. [im 3. 1840 (f. Sbina, ©efebicbtei.

C p t u mtr i c g, Krieg jwifcben Gbma unb (Inglanb

Cptumrniiriic r, f. Cpium.
Opiumrinftur, eine burd) Au«jiebent>onCpium

bereitete Sinttur. C fftjtnell jmb folgenbeC. : 1) (* 1 n

f ad)C C . (Tinctura Opii simplex s. thebaica). Sic

wirb erbalten burd) Au«jieben oon 15 leiten mittel*

fein gepulverten Cpium« mit 70 Seilen otrbünn*

tem ©eingeilt unb 70 Seilen ©affer. Einfache C,
eine rötlicbbraune, nad) Cpium riecbeube, bitter

icbmedenbc Sinftur, enthalt in 100 Seilen ba« 2c«*

lid>e au« lOSeilenCpium ober1—l,2Seile2Rorpbin.

(SJröfete Einjelgabe g, gröfete Sage«gabe 5 g.

2) iöensoeiäurebaltige C. (Tinctura Opii

benzoica), ein bräunlicbgelber Au«,>ug ober etne

2öfung oon 1 Seil Cpiumpuloer, 1 Seil Anetbol,

2 Seilen Äampfer, 4 Seilen Wenjoefäure in 192 Sei:

len oerbünntem Seingeift. Sie enthalt in 100 leiten

oa« 2ö«ltcbe au« etroa 0,5 teilen Cpium ober an-

näbemb 0,05 Seile üflorpbin.

3) €afranbaltigeC. (Tinctura Opii crocata.

Laudanum liquidum Sydenhami) wirb erbalten

burd) Au«jieben oon 15 teilen Cpiumpuloer, 5 Sei*

len Safran, 1 Seil ©ewürjnelten unb 1 Seil 3»m:
met mit 70 Seilen oerbünntem s

ii*eingeift unb
70 Seilen SBafjer. Sie ift bunfelaelbrot, oerbünnt

Tein gelb, unb enthält in 100 Seilen ba« 2ö«liche

au« 10 teilen Cpium ober 1— 1,s Seilt "UJtorpbin.

©röfete dinjelgabe 1,5 g, größte Sage«gabe 5 g.

3)ie C. geboren ju ben ftart mirtenben unb oor-

ficbtig aufjuhemabrenben Arzneimitteln. Sie wer*

ben wie Cpium al« berubiaenbe«, fcbmerj* unb
Irampfftillenbe« Littel innerlich oerwenbet.
Cplnbcn, Stabt im fianbfrei« Solingen be«

preufe. 9teg.*©ej. Tüffelborf, an ber SBupper unb an
ben Linien Höln^lberfelb, Äöln=$üHelborf unb ber

^Jlebcnlinie CennepC (28 km) ber $reufs. Staat«=
babnen, eine« Ämt«gericbt« (Sanbgericbt Düffel*

borf) unb einer 9leid)«bantnebenftelle , bat (1905)

6289(5., barunter 1995 (h>angelifd)e unb 58 3«rae-

liten,erjbifcböfl.Knabenpenftonat(3llottr»anum),ja>ei

böbere lütäbd>enfd>ulen , Hranlenbau«, 2ungenbeil=

anftaltfür5rduen;eifenbabnbauptmertftätte,fBoll'

fpinnerei , JürlifaSrotfärbcreien , Seibenappretur,
Oinbigopräparatenanftalt, Accumulatoren - , ^anto^
vollitfabrit, 3)aufd)reinerei, äobgerberei.

Opllsmönus Beauv., ^flanjengattung au« ber

Familie ber ©rammeen (f. b.) mit oier in ber tro*

asoAtnf* »pnPrTfaHon«.J?nrifD n.. 14. «uff. 9t. % TU.

pif*cn unb fubtropifcben &ont oerbreiteten Arten.

Xte belanntefte Art ijt O. imbecillis Kth. (f.Jafel:

©ramineen VI. 3icrgräfer, gig. 8) au« 9leu=

calebonien, mit jarten nieberliegenben Stengeln unb
ichmalen, weife unb rBtlid) geftreiften blättern,

©egen ibre« bangenben 2Ducbfe« unb ihrer febem

gejeiebneten Blätter oerroenbet man fie al« Ampel=
pflanje unb ju ©infaffungen in 2Barmbäufem.
Cpncrnn, früherer 9^ame ber Stabt Apenrabe.
epobalfnnt, f. ÜRetfabalfam.
Cpobclbof (Linimcntum saponato-camphora-

tnm; ber 9tame C. tommt fdbon bei ^aracelfu« oor,

feine
sJ3ebeutung ift unbefannt), nad) bem Arutei«

bud) für ba« 2eutf*e iReicb eine mit 25 Jeiten Am=
monialflüffigteit, 2 Seilen Sbpmianöl unb 3 Seilen

Mcjfmarinol oerfe^te ßöfung oon 40 Seilen mebij.

Seife unb 10 Seilen Äampfer in 420 Seilen ©ein*
geift. 3n ber ©ärme ift bie Stoffe flüffta, beim
(Srtalten bilbet fie eine ©aUerte. 2)cr flüfiige C.
(Spiritus saponato - campboratus ) ift eine Ilare,

gelbe 'Slüfftgteit, bie nad) bem Anneibud) für ba«
teutiaSe Weich au« 60 Seilen Äampferfpiritu«,

175 Seilen Seifenfpiritu«, 12 Seilen Ammoniat»
flüffigfeit, 1 Seil Sbpmianöt unb 2 Sailen Not
marinöl beftebt. 0. bient oorj|ug«tr>eife al« (fm
reibung jur (Sueugung eine« leichten J&aurreije« bei

fd?merjbaften 3uftänben ber^aut unb ber vJJtu«feln.

Cpioltf rtictttje, in ;Hufelanb bie burd) ba« ©efe|
00m 13.$Jan. 1874 bei Einführung bor allgemeinen

ffiebrpfUcbtfür ben gall eine« Kriege« einjuherufenbe

dieid)«h)ebr, beftebt au« ber gefamten männlichen

frieg«tüd)tigen v3eüöllerung oom 21 . bi« 43. fieben«»

jabre, bie nid t bem ftehenben £>eer anaebört. Qi
loerben aufgeftellt: j)rufbinen ju ftufe, reitenbe

Sotnien, ©atterien, ^eftung«arrillerie= unb Sap=
peurcompagnien. m- C. ift oor3ug«rceife ;ur 0 r-

feHung ber Steferüetnippen beftimmt. Au«nabm««
weife tann e« auch mit ber Cperation«armce oer«

einigt »erben. $n "Uolen wirb tein C. erridjtet. $üt
SJeietjung ber Ctfijicrftellen »erben febon im Anrieben

entfpredjenbc SHiten gefübrt. 2)ie Dffijiere, bi« jum
gompagnie', Sotnien*, JBatteriecommanbeur ein*

fcbliefelid), werben au« Trübem Cffijieren ernannt,

bie untem Stellen tönnen aud) mit frübern Unter
offijieren, bie genügenbe SBilbung haben, befe|t

werben, ^ur 6rleid?tentng ber Aufi'tellung bejteben

febon im Arieben Stämme oon minbeftm« 2 aRatm
für jebe ßompagnie, Sotnie unb ©atterie, bie bei

berAu«bübung ber jährlich ju Übungen eingesogenen
vJJtannfcbaften mitjuwirten baben.

Cpouao, afrit. 3»ergoolt,f. Sranj&ftfch Songo.
Cpüponnr (Cpopöna;, Gummi opopanax),

ba« ©ummibarj oon Opopanax Chironium Koch,

einer im fübl. Europa embeimifeben Umbellifere,

fliefet oon felbft au« ber blofegelegten SOurjel , bat

ftarten, an frifebe
sBilje erinnernben ©entcb unb

balfamifd) hittern ©efchmad. C. »urbe früber mebi*

jinifd) angemanbt unb iftie&t nur noch in ber %ax--

fümerie in befchränttem 3Jtafee in ©ebraueb.
Cpora (greh..), f. £unb«tage.
Cporinuc*, ^oh., beutfd? Öerbfter, ©ud)*

bmder unb ©elebrter, geb. 1507 in 33afel, ftubierte

in Strafebura alte Sprachen unb »ar bann oier

^abve lang mmtttbii bei ^aracelfu«. ^n ©afel

machte man ihn 3um ^rofeffor ber griech. Sprache,

boeb »anbte er ftd) bem ©uchbmd ui unb taufte im
herein mit Iboma« glatter (f. b.) unb }»ei anbern

©enoffen bie Dmderei be« Anbr. Sratanber. Sie
trennten ftch halb, unb C. brudte allein weiter.
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610 Dporto

Gr ftarb 1568. 21u* feiner greife ginaen Diele

gute 2Berte beroor, barunter griedp. unb Tat. JKaf<

Hier, beren tomtte 2lu*gaben er mit weitläufigen

SRegiftern Derfah. 3" ben fcbönften feiner Drude
gehört 33efaliu*' «Humani corporis fabrica» (1543
unb 1555) mit 6oljfd}nitt«3nitialen unb anatom.
Figuren. Gr mar felbft UJcrfaffer mebrerer ge=

lehrter Schriften unb flberfefeungen. ?lrton auf
einem 3) elpbin ftehenb ift fein Druderjeicben. —
Sögt. II. 3oci*cu*, De ortu J. Oporoni (Stra&b.

1569; aucb in ©rppbiu*' «Sectae Vitae sei. quo-
rundam eruditonim virorum», Ü8re«l. 1711, S. 601
—704, mit SBerjeichni* ber Drude).
Oporto (portug. o Porto, «ber fmfen»). 1) Di«

ftrift in ber portug. ^roDtn» i'tinbo, läblt auf
2*292 qkm (1900) 601 688 G., ift ber bidjteft be^

Döllerte (263 auf 1 qkm), ber frudjtbarfte unb ge=

werbreidpfte in Portugal. — 2) öauptftabt ber ^ro^

75 R
Dtnj ÜJlinbo, b»< »weite Stabt

be* 2anbe«, offtjteU a maito
nobre e invicta cidade (bie fepr

eble unb unbefugte Stabt), un=

ter 41* 10' nörbt. 33r. unb
6° 29' weftl. 2. oon ©reenwidj,

recht* am 300 m breiten Douro,
5 km Don jetner ÜHünbung in

ben Sltlantifcpen Ccean, an fel=

ftgen, 90— 100 m popen 3lb=

bangen malerifcp gelegen, an ben Staatababn*
linien Siffabon ©oimbra^D. (336 km), D.«93alenca

(üttinho*Douro»»ahn, 128 km), D.*93arca b'Slloa

(Dourobahn, 200 km) unb ber Schmalipurbabn 0.-

^aDoa-.ftormalicäo (57 km), bie feit 1896 alle in

bem proüiiorifcpen Gentraibahnhof im 3JUttelpunfte

ber Stabt enbigen, ift Stfe eine« «ppeUationspofs,

£>anbel«gericbt*, einer feanbelöfammer, eine« 99i-

Kpof* unb »äplt (1900) 172421 G., ebne bie gegen;

über liegenbe, burdp eine 60m bob, e eifeme, einbogige

Doppelorüde (170m Spannung) oerbunbene SSilla

9t o o a b e © a i a (früher Galle) mit (1900) 14 754 G.
viMUa 9looa bat grope s4Sortmeinlager (120—150000
Wpen) unb ift audp burdfc» bie SBahn Don fiiffabon,

roelcbe feit 1877 über eine 354 m lange eiferne

33rüde oberhalb ber Stabt i ttbjt , mit 0. Derbunben.

Anlage unb i&auten. C. ift faft nur au*
grauem ©ranit erbaut, beftebt aue jwei Stabtoier»

teln (Bairro oriental unb Bairro occidental, Oft:

unb ffleftftabt), bat 12 $regue»ta* (KiraMpiele),

Diele grope unb breite Straften (9tua bo $nfante
'Jörn tfemique, :Kua ba» Jlore*), Dier grope 1'iarft-

plä&e, ^iromenaben unb öffentliche ©arten, bar»

unter ber 100 m über bem Douro gelegene be* ärp»

ftallpalafte*, mit herrlicher äu*fidbt, einer Kapelle

}um Jlnbenten an Karl 2llbert Don Sarbinien, einem

lonjertbau* unb ^nbuftrie» unb £anbel*mufeum.
©ebüube. SBon ben 8 ^farrlircpen finb »u nen

nen: bie Katijebrale (Se"), Dom ©rafen ^einrieb Don
Portugal gegrünbet, bie Heine altgot. Kirche Gebo»

feita, 559 gegrünbet, bie Kirch« bo* Glerigo*, mit
75 m bobem ©ranitturm, bie grope Äirdje fiapa, bie

Kirdje Säo (franci*« unb für ^Jroteftanten bie

Kircpe ber engl, ©emeinbe (500 Si&e), außer einer

metbob. unb einer eoang. Kapelle. 3$or 1834 befafj

D. gegen 80 Kirchen unb Kapellen unb gegen
60 Älölter. £e&tere finb bi* auf brei 9tonnenllö)ter
i. ein* in iUUa SJlooa) aufgehoben, teile- D«rfcpwunben,
teil« in ^Ruinen, teil* anbern 3weden bienenb. Dag
Klofter Serra bo ^ilar ift ©itabeUe unb 2lrtillerie=

taferne, San Eento 3nfanterielafeme, San 3)omin«

go3 Sani Don v$ortuaaI (giltale), Sdo >äo Jrri<

minalgeria>t , Santo Slntonio ÜRufeum unb Siblio*

tbel, Söenebictinoä Äafeme geworben, an Stelle be*

1832 abgebrannten Sranjiefanertlofter« ftebt ba«
©ebdube ber 33örfe unb be* öanbelögeridjt« (ein

grofte* fdjöneS ©ebdube mit bem Jllbambrafaal).
— 3Jon weltlidjen ©ebäuben finb ju nennen: bet

neue ffintgl. 'ißalaft, ber bifd?öfl. ^alaft, iai Stabt»

bau« (jugleidj ©efangniS), 3oUbau* (1860), ein

breiediges ©efängniä (1765), worin aud* ber höcbfte

©eriebtebof (Tribunal da Relac^ao) feinen Si| hat,

ber Söabnbof in Sampanba (au&erbalb ber Stabt),

ba* grope Jöofpital ba ÜJlifericorbia, ba* grofee tyta-
ter Säo ^oäojür ttaL Oper (nur im hinter ge»

öttnet, 1500 Wfee), tai Jheater principe SRcal

(für Dramen, 2000 i'ldhe, auch <*ls dxxlui bienenb),

Sticrcirfuä, ber Ärpftallpalaft (f. oben). — Gin
'Jteiterftanbbilb Dom "ißebrod IV. Don Salmel* fteht

auf ber Tuaca be Dom ^iebro, ein Stanbbilb Dom
^ebro* V. Dor bem Jbeater Säo 3°^« Sin Denl=
mal ^einrieb« beS Seefahrer« mürbe 1900 enthüllt.

0. ift reich -an gutem iunfwaffer, aufeerbem ift ber

Heine SRebenfluB be3 Douro, Sou^a, lanalifiert wor=

ben ; eö hat ©ad» unb teilweife eleltrifche ^Beleuch-

tung, jablreiche Strafeenbabnen (unb 1 Drahrfeil=

bahn) in ber Stabt unb nach ben ÜBäbem am Titian

tifchen Dcean (Säo o uä c ba ^oj, Diattojinbo-5 unb
Se^a). Unter ben Dielen öofpitälern ftnb bad 3RUi'

tärbofpital, baö ^ofpital ^lifericorbia mit 1 8 ärjten,

600 flranten, ba« äofpüal bo* »lienabo* (für

©eifte«trante) mit 300 ©etten. Die »efeftigungen
würben neuerbing« aufgegeben bii auf ba* Kaf
Säo 3oäo ba goj , weldje* al* gefte »weiter

M
erhalten werben foü.

SBilbungäanftalten. D.bat ein2pceum(Liceu
central), eine $olpted>miche älabemie (feit 1877),
yiancclö- unb ^nbuftriefchule, ffunftatabemie, i; ric-

fter- unb fiehrerfeminare, eine mebij.=d)irurg. Schule,

ein meteorolog. ObferDatoriumunb einen botan. ©ar=
ten, »abireiche Glementar* unb höhere Schulen (auch

für ÜJtäbcbcn), barunter eine beutfehe. Die 1833
nom ^öerjog Don Sraganca gegrünbete öffentlidjf

iöibliotbel hat 150000 93änbe unb 1200 äanbfd)n>
ten unb ftammt befonber* au« ben Seftänben ber

Rlöfter. Da* 'JJtufeum unb ba* 31 1 beneu Dom $ebro
ftnb nicht bebeutenb. 0. bat auch gelehrte ©eiell-

f^aften, Sefelabinette unb Safino* (Slffemblea, &lub
s4iortuenfe, ein englifche*: English factory house).

^nbuftrie, ^anbel unb SJertebr. Die
bu|trie ift bebeutenb. G* giebt gabrüen für 33auni<

wolle unb Seibe, ©erbereien, sDt etaUgie&ereten,

Bach*rud)=, ^apier=, <Dutfabrilen, SBerften, fflraue«

reien, ^Brennereien, 3u^erf»ebeT«en / ^ottafdje-,

5apence=, Xabal», Setfens Rorlpfropfen», fiieht»

fabrifen. Such liefert man Keffer unb Stahlwaren,
Silber» unb ©olbbrahtarbeiten, 'laue unb anbem
Schiff*bebarf. — Der fcanbel ift lebhaft, befon«

ber* mit fSein, namentlich mit Srafilien, ©roB>
britannien, Deutfcblanb (Hamburg), SfanbinaDien,

^ufelanb, Dänemart unb ben 9tieberlanben (1900).

3lu*gefübrt wirb ©ein, Korlholj, Schafwolle, Salj,

Dchfen (nach Gnglanb), Grbbeeren, ©artenfrüchte

unb ÜJtineralien (33leieri, Slnrimon); eingeführt

3uder, fioblen, Söeijen, 3Rehl, Baumwolle, SHei*,

Xbet, Jabal, Stodfifche unb SRanufalturwaren.

Der Portwein (f. b.) lommt au* bem Dourogebiet

(Grport jährli* faft 300000 hl), anbere ©eine au*
bem 2Rinbo» unb 93eirabiftritt Äonfulate finb Diel«

am s^la|e, auch ein beutfebe* unb ein öfterreichifebe*.
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Opoito bo Ämbrij — Cppeln Oll

— 2ie Ginfabrt $um ©afen im 2ouro (f. nachließen;

ben Situationäplan) ift burcb Mine unb bie 33anca

ba üöarra (eine Sanbfcarre ntit 3,6 ni 2S)afferticfc jur

Alutjeit) febr gefabrbet unb bie ^lufcfcbittabrt burcb

Stromfcfanelien erfebroert. Set neu erbaute, 1892

oollenbete atlautiiebe ftafen Seiroeä liegt 6 km
nörblid? t?on ber ioiiremünbuug bei SDlattojinboä

unb umfafet 95 ha. 1894 erhielt er ein Seudjtfeuer.

©efdjicbte. Snt Altertum roar an Der Stelle

von D. ein fiaiteli. Portus Cale, um «eiche* im
4. unb 5. 3abrb.n. Gbr. ein Crt entftanb, wober ber

9tame Portugal tommen foll. 3$on 716 b\i 820 im

«Mit* ber Mauren, üon s
JlIfone 1. 820 erobert, rourbe

Seil beä Königreichs, umfaßt bie üerjogtümer D.
unb JRatibor, baS jjür1

tentum 9t«iffe unb bie freie

StanbeSbem'cbaft "tUefj, grenjt im C. an JHufilanb,

im S. unb SB. an Cfterreid? , ift meift gebirgig unb
teilroetfe febr frudjtbar. Gr roirb beroäifert von ber

Cber, 'Jleiffe, iRalapane, Stober unb SBeicbfel unb bat

S8albungen,9lderbau,S$iebsucbt,bebeutcnben Stein«

toblcnbergbau unb 3nbu|'trie ioroie 13225;»; qkm unb
(1900) 1868146 (r., 46 Stäbtemit 462608 1500
tanbgemeinben unb 1117 Öutsbcjirle mit 1405538
8., ferner 169877 beroobnte SHotmbäufcr, 370611
£>au*baltungen, 364U9 einzeln lebenbe Ikrfonen unb
2283 Änftolten. 1905 rourben 2033656 Q. gejault

eS 825 oon illmanjor be (£6rboba roiebergenommen

unb jerftört. Um ba« 3- 1000 rourbe 0. »on
Oto«ognern unb ^ranjofen roieber aufgebaut unb
biefj Portus Gallontm; e$ erbielt uon §Ufon£ IV.,

Skbro L unb fterbinanb L eine in einigen Jeilen

erhaltene, etwa lü ni bobe Ringmauer unb roar bis

1174 öauptjtabt unb Mefibenj. 31m iL SDtai 1809
befreite ftdj t. mit Jöilfc Wellingtons Dom 3»d)e ber

tjranjofen. 1832 lanbetc Xom Skbro in D. unb
rourbe hier uon Wiguel bis 1833 erfolglos belagert.

Cyurtu Do^lmbrifcStabtinSlfrita, f. ämbrij.
Cpofinm, f. Skiitetratten.

CjiDtfumgcbicgc, ©ebirge an ber Stlaoen^

tüjte (f. b. unb Sogolanb).
Opotherapie (greb.), Crgantafttberapie.

Opp., 31 blürjung für Opera (f. Opas).
CupiT, Unter ^ebenflufe ber obern Ober, ent»

fpringt auf bem Sllroatetgebirge 979 m ü. b.
s
JUi.,

berührt 3agernborf unb Üroppau, bilbet bie ©renjie

jroifdjen ßUencidjifd) - odjlefien unb bem preufe.

iHcg.^ej. Cppcln unb münbet 105 km lang bei

Scbönbrunn. Stecht* nimmt fie bie JRobra auf.

Opparii, liorf in Sacbfen, f. S^b. 17.

Oppau, $orf in ber "^falj, f. S5b. 17.

OppaPä, poln. 9iamc oon Sroppau (f. b.).

Cppaoltt, ber 255. Wanetoib.
Oppeln. 1) 9Jeflieruitfl*beiiirr ber preurj. Iko-

oinj Schienen {). «arte : 3 d? I e i i e n), ber (üböftlichfte

Cpcrto (£ituatton*pIan).

5)er 9tcgierungSbe,u1 jerf&Qt in 25 Greife:

Äreife
1

ä C
•

2 1
en"

ili(•= Stabt.
rrriff)

9 ifl i! 1=

Jrrruiburg . 553 4S243 33 305 13328 502 49908
JJoffnbfta

l. 0..6.

.

899 SO049 3 980 43723 343 5003«
Oppeln» . 1« 30112 6865 33546 699 30769
Cpprttt . . 1408 107 911 10633 96945 333 110367
«r.-€frfbt<6 89Ä 71329 3122 67 880 316 73769
JJubtiniB . 10101 47213 1842 44 770 601 48303
OJIfiroift* . 28 S23Ö2 8122 42130 2094 «1334
Ioft»C9IfiroiB 880 73 944 1390 72 085 468 7666S
ZatnomiA .

iBfutb,fn* .

328, 62 277 3374 58109 794 69 299
33 51404 3622 43164 2594 60078

Röntg»'
battt» . 6 57913 6665 50317 92J 65 969

tlriitb.rn 9,* 137 839 5387 131723 720 W316
Habr^f . .

ftattonih*
120 115 609 4 593 109 755 1359 139 502

4 31738 6263 23 183 3 364 35 75«
Kattowio . 182 131660 7414 142 599 1646 183973
flti . . . 10«4 103 275 8 662 9.1 60S 997 113 773
Ktibnit . . 852 96248 3 649 91 71G 874 108473
9^at^bo^• . 15 3n754 4 315 27 361 1013 33690
Wattbot . . 843 116574 12S0 11S3:«; 173 119 793
Cofel . . . 675 71 146 3 243 r.74:1

.

-

» 2H 73 794
Scobfcfiiin . 691 84147 7 223 76531 389 83 7^7
«KniftaM i.

C..3. . . 799 98 324 7 731 90215 305 98953
ffalfenbcrg 604 38oo0 10 921 L'ti l

|s 7 89 38 04a
tltifit . . . 712 99310 7151 91 7"3 437 100613
drotttau . 520 40.Stil

-

, 2 308 3^162 y;< 40671

Summe 13225 1S6M46 165 971 1 6*1 4m) ,«o-.'7o|2033 65«

3<J*

Digitized



012 Dppeln*9Jronifon>ifi — Opperinaun

35er Negierung*bejirt wirb eingeteilt in 12 Neid)*«

tag*roabltreiie: RreujburgsNofenbeTg (Jlbgeorbneter

1906: Surft ju&obenlobe^Cbringen, beutiebfonier»

ratio), D. (Sjmula, (Zentrum), @rofe=Strebu>Gofel
i©loroa&fi, Gentaim), l'ubliniu Icjt (^Iciaun (©raf

'balleftrem , Zentrum), 5)eutben iamoiuift (Napie*

ralfti,$ole),Rattoroifr3abr}e(Rorianrp,$oleUUefe-

Npbnit (galtin), Diatibor (frrant), Seobfcbü* (Rlofe),

Neuftabt (Strjoba), <jaltenberg*©rotttau (i>ubridj),

Steine (£>orn; ledere fecb* jum geurrum gehörig).

2) «anbfrei« ("f. Sabelle auf 6. 611).— 3) 6tabt-

frei« unb $auptftabt be* Neg.*93ej. D. unb Rrei*=

Habt im Rreie D., am rcdjten Ufer ber Cber
unb an ben Öinien SBre**

lau Matt cum |, O.'Jarnoroifc

(76km), D.«$eutben (82 km) fo»

roie ben Nebenlinien C.-Äreuv
bürg (46 km) unb Neiffe«D.

(51 km) ber $reufe. Staate
bahnen, Sil» ber tönigl. Ne*

gierung, be* £anbrat*amte*,

eine* 2anbgerid>t* (Oberlanbe^-

geridjt Söre*lau) mit 14 ?lmt**

geritbten (©rofe« ctivblth, ©uttentag, Rarl*rube,

itonftabt, Rrappifc, Rreujburg, Rupp, fianb*berg

in Dberfdjlefien, Üef<bni&, £ublinifc, D., ^itfdben,

Rotenberg, Ujeft), eine» »mt*gcrid>t* , imupt«
jteueramte*, S3ejirt*tommanbo* , einer Cberpoft*

birettion, banbelötammer unb Neid)*bantftelle,

bat (1900) mit ber «illenoorftabt 2Dill>elm*tbal

80119 6., barunter 6865 eoangclifdje unb 693
Israeliten, (1905 ) 30769 C., in Öarniion ba*
4. Dbecfcblef. Infanterieregiment Nr. 63, tyoftamt

elfter Rlaffe, Xelegrapb, gernfpreebetnriebrung, meb s

rcre SBruden, Denfmäler be* Oberbürgermeister*

©ore&ti (1873), Mai »er 2Bill>elm* 1. (1891) unb
Wollte* (1899), 4 tatb., 1 eoang. Rirdje , Spna«
goge, ein tatb/. ©pmnafium, au* bem 1801 aufs

(lebobenen^efuitentollegiumentftanben, tatb. Scbul ;

lejjrerfeminar, tonigl. ißraparanbenanftalt , lanb»

roirtfäaftlicbe Stbule, jroei boberc 9Jläbd)enidmlen,

eine $rooinjialbebammenanftalt , ftäbtifdje* Rran=

tenbau* , 6 t. abalbert * f>eipital
f
SBürgerboipital,

(*lgar ©iefeUStift, Söafferleitung, @a*beleud)tung.

Die Slbalberttapelle an ber ehemaligen Dominitaner;

tirdje foll oom beil. »balbert 995 gegrünbet roorben

fein, Huf ber Cberiniel ^afdjete bidpt bei ber Stabt
ein SMaftenfdjlof» (1426), je|t Si& oon Bebörben.

Die ynbuftrie erftredt fidb auf ftabrilation oon d\-

Sarren, ©ement, Spiritu* unb öeber ; ferner befteben

altbrennereien, Sörauereien, Dampficbneibemüblen,
Spebition*banbel mit !8ergroert*probulten, £olj,

Kalt, dement unb 3Meb, einÖorf(bu&»erein,ftabtifdje

unbRrei*fpartajfe. Die Oberfduffabrt roirb begünftigt

bureb ben neuen grolen $afen mit Sct/leuien. 0.
i)'t Sifc ber 3. Settion ber Sälefikb^lJoienicben

Baugeroert* • unb ber 10. Settion ber #ubrroert*=58e*

ruf*genoffenfdjaft. — D. mar früber bie &auptftabt

be* unmittelbaren ^ürftentum* 0. (7550 qkm)
unb 1163—1532 bie Nefibenj ber oberidjlef. 6er*

jöge aug bem Stamme ber v$ia{ten, roeldje bii 1327

uuabbangig, feitbem £ebnSfür)ten ber Krone Söb-
mend »aren. 6(bon um 1024 galt 0. alö ein be*

trädjtlidjer Drt, ber fpdter in ber fdjlef. fianbegge«

icbidjte, befonber» aber in ben 3eiten befi Dreifetg=

jabrigen unb be» Siebenjährigen Kriegeö bäung
genannt wirb. 5Rad> bem audfterben jene* $ürften=

baujeS (1532) tourbe ba«> fianb oom fiaifer einge«

i^gen. 1742 tarn e£ im ^rieben ju Breslau mit

ganj Sdblefien an ^reufeen. — SBgl. ^bjitoioiti, ©e«
fd)i*te ber Stabt D. (Oppeln 1863).

CppcJit ^ronifotuffi, f. ^ronitorofti.

C pp c l b o r f , SAroefelbab bei Otetbereborf (f . b.).

Cppcnau, Stabt im 2lmt*bejirt Cberfird) bee-

bab. KreiiedDffenburg, im öAmarjioalb, an berdtn^

münbung be* Sierbacbtbal£ in ba» Äencbtbal, untoeit

redjt« oon ber iKencb, an ber Sinie Sippenmeier*C.
(18 km) ber $ab. Staatebabnen , bat (1900;
2003, (1905) 2087 meift tatb. 6-, $oft mit 3»eig=
[teile, ielegrapb; ©erbereien, f>arv, Üecb= unb Nub=
fabriten, Küblermertftdrten, Crgelbauanftalt, Wabl^
unb Sdmeibemüblen, Brauereien, bebeutenben .^ol^

banbel unb wirb al* fiuftturort bejuebt. D. geborte

ebemald jum 53idtum Strasburg.
C p p c ii I» c i m . 1 ) Streik in ber Ton . I' r cm n ; :Klu-ir,

treffen, bat 333,«s qkm, (1905) 47003 & in 5 Stabt;

unb 39 fianbgemeinben.— 2) Mrcicftabt im Ärei»C,
am SRbein, auf bem Slbbange rebenreiAer ©ügel, an
ber fiinie Wainj«2öormo ber $Mtt|.*6eff< Staate
bab.n , Sift be« Äreigamtes» unb eine* ämtegeri6t*
(&mbgericfet iKainj), bat (19i)0) 3701 (?., bamnter
1600 Ratboliten unb 129 fVSra^iten, (1905) 3696 6.,

$oftamt ^weiter Klaffe, ^tele^rapb, eoang. Matlw
rinentirdbe (1262—1317), neuerbing* reftauriert,

tatb. Kircbe, öafen, SRealfcbule, Cb|'t« unb Weinbau;
fdjule; ^abritarton uon Drabtftiften, Konferoen, ty<

troleumtodjöfen unb ^arfcttfufebOben, bebeutenben

Söeinbau unb £>anbeL Cbcrbalb ber Stabt bie

SHuine ber 1689 jerftörten iHcicb*fefte Sanbetron,
erbaut unter Kaifer Sotbar, bergeftellt oon Kaifer

3lupred)t, ber Ijier 18. SDtai 1410 ftarb. Bemerten*;

mert ftnb bie Scbroebenfaule am Slltrbein, roo

©uftau 3lbolf 1631 ben ^tbein flberfebritt , unb
baS romantifd) gelegene Merftein (f. b.), berübmt
burd) feinen Weinbau, ber cueb in ben benaebharten

Dörfern DienbeimunbSd>roab*burg betrieben

»irb. Sluf ber Gbene jrcifcben ber Stabt unb @un=
tersblum rourbe 4. Sept. 1024 ber Salier fionrab II.

ium Raifer gewdblt. — 0. liegt in ber Släbe bee

iHömertlofterä Bauconia unb .oirb 774 ale
N
J3illa

Äarl« b. ©r. genannt. Später mar eä eine ber be^

beutenbiten rpein. 9ieid)«ftäbte, rourbe aber 1398
an ben Kurfürften oon ber "l$falj oerpfänbet unb
ntdbt roieber au^gelöft. 1620 rourbe e* oon ben

Spaniern unter Spinola, 1631 oon ben Scbroeben

unter ©uftao i'ltclf , 1634 oon ben Kaiierlicben tf
obert unb 31. 3)tai 1689 oon ben ^ranw'en unter

OTelac faft gänülieb jerftört. — «gl. §rand, 9c*
fcbtdjte ber ebemaligen JReidjflftabt D. (Darmft.

1869) ; Hertel, Die Ratbarinentirdje ju 0., mit er-

läuternbem iert oon Jyr. Sdjneiber (OTaim 1877).

Cppcrmann, fmnricb Sllbert, S*rittueller,

aeb. 22. $uU 1812 ^u ©öttingen, ftubierte bafelhft

inecbtdroiiienfcbaft unb ^bilojopbie unb rourbe 1842
9ted)täanroalt in feopa, 1862 CbergeridjtSanroalt

unb Notar in Nienburg. C. roar 1849—56 unb
1864—66 iDtitglieb ber ^weiten Äammer in £>an-

nooer, feit 1867 bc8 preufe. Sbgeorbnetenbaufe*.

@r ftarb 16. Äebr. 1870 in Nienburg. 53efannt

rourbe C. burd) ben unter bem Namen f> ermann
gorfd) oeröffentlicbten Nomon « Stubentenbilber

ober Deutfdblanb* Pirminen unb©ermanen»(t>amb.
1835), ber it)n mit ber Negierung in Ronflitt brachte.

6r febrieb ferner: «3ur ©efduebte be* Rönigreicb*

|)annooer oon 1832 bi* 1860» (2 93be., 2p<. 1860

—62; 2. Äufi. [«biä 1866»], Sßerl. 1868), t.öunberl

3abre, 1770—1870, 3eit= unb 2eben*bilber au*
brei ©enerationen» (9 »be., fipj. 1870) u. a.
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Cppert — Opportun 613

Cppert, 3ul., Crientalift, geb. 9. ^uli 1825 ju

Hamburg , au* i*rael. Kamine, ftubierte in f>eibel«

berg ^urt*prubenj unb in Stonn unb S&erün Orient.

Sprachen. 1847 ging er nacb pari«, erhielt 1848
eine ^nfteuung al* Vebrer be* Teutfcben am Spceum
ju Vaual unb 1850 in gleicher Cigenfduif t in Steint*.

1851 mürbe D. mit #re*nel unb üboma* jur (*r«

foricbung ber iRuinenbügel nacb s.Dlefopotamten ge*

icbidt, wo er bie Statte be* alten Sabplon* burcb*

formte. Nach feiner Dtüdtebr (1854) wibmete er ftcb

ber Chttjifferung unb (*rtlärung ber affpr. fleilfcbrift.

Seit 1857 war er profefior be* San*trit* an ber

taiferl. ^ibliotbet ju pari* unb mürbe 1869 mit bem
Vebrfacb ber lUffpriologie am College de France
betraut, welche Stelle 1874 jur orbentltcbenProfeffur

erhoben würbe. 1863 erbielt er ben "ftationalprei*

oon 20000 Jr*. ^m 3. 1881 würbe er jum SRit«

alieb ber Aeademie des Inscriptions ermdblt. D.
itarb 90. Nug. 1906 in Pari*. Seine fcauptwerte

unb: «Expedition seientitique en Mesopotamie»
(99JbC unb Sltla«, Par. 1857 — 64), «Etudes
assyriennes» (1857), «Elements de la grammaire
assyrienne» (2. Stuft. 1868), fobann bie Entzifferung !

per «Orande inscription du Palais de Khorsabad»
mit IKdnant, 2 ^be., par. 1863), ber «Inscriptions

assyriennes de« Sargonides» (ebb. 1862), femer
«Memoire« sur les rapports de PEgypte et de
PAssyrie» (ebb. 1868), «Les inscriptions de Dour-
Sarkayan» (ebb. 1870), «Etalon des mesures assy-

riennes» (ebb. 1875), «Salomon et ses successeurs»

(ebb. 1877), «Documenta juritiiques de PAssyrie I

et de la Chaldee» (mit ÜRenant, ebb. 1877), «Le
peuple et la langue des Medes» (1879), «Frag-
ments cosmogoniqaes» (1879), «L'ambre jaune
chez les Assyriens» (1880), «Etudes sumeriennes»

tJBb.lt par. 1881), «Fragments mythologiqnes»

(1882), «La Chronologie de la Genese» (in ber

«Revue des etudes juives » , 1895), «Tie Schalt*

monate bei ben 'öabploniern unb bie agpptücb' i

cbalbäifcbe ära be* 9labonafiar» (in ber «Seitfcbrift l

berTeutf4eniÖ{or0enIflnbifdjen@efellfd>aft»,1897),
j

»Alexandre a Babylone» (1898); feit 1884 in ®e-
I

meinfcbaft mit Sebraht bie «Revue d'Assyriologie».

(*rnft ;^atob C, Sruber be« oorigen, geb.

5. 2>ej. 1832 ju fcamburg , ging 1851 al* Rauf» ;

mann nacb Gbjna unb grünbete ein £)anblung*bau*
in Schanghai, von wo au* er Weifen bi* tief in ba*
innere oon ßbina unb nacb ^apan unternahm. Gr
macbte 1866 iomie 1868 iterfucbe, in itorea etnju*

bringen. J)ie (3efdücbte, (Geographie unb (Gebräuche

bicfe* l'anbe« fdjilberte er in bem Lüerte: «A for-

bidden land» (l'onb.1879; beutfcb^pj. 1880); ferner

icbrieb er: «Cftaftat.
sJöanberungen» (Stuttg. 1898).

®uftao Solomon 0., trüber ber oorigen,

geb. 30. 3uli 1836, macbte ftcb bur* eine Sdjrift

über ben pre*bpter Johanne* (2. Slufl., SBerl. 1870)
befannt. 9tacbbem er an ben SMbliotbefen pon
Orforb unb ®inbfor gearbeitet hatte, wirtte er feit

1872 als Profeffor be« San*trit an ber llmoer*

fttät oon iltabra* in 3"bien, oon wo er 1894
nacb Europa uirüdlebrte. Qx ftarb 16. ÜDldn 1908
in SBerlin. C. oerötfcntlicbte auf eigener ©runb=
läge «On Che classitication of langnages» (üonb.

1879), ferner «On the weapons. army, Organisa-

tion and political maxims of the anrient Hindus»
(^Dfabrci* 1880), «Cnntributions to the history of

Southern India» (1882), «Nitiprakasika» (1882),
«Lists of Sanscrit manuscripts in Southern India»

<$b. 1, 18801, «Snkranitisara» [Wb. 1, Xejrt, 1882),

«On the original inhabitants of Bharatavarsa of

India» (im «Madras Journal of Literature and
Science», 2 %\t., 1888 fg.), «On the aborigenes of

India» (1H94).

eppiauiifl, griedj. Sebrbicbter gegen 6nbe be*

2. 3abrb. n. Sbr., au* ßUicicn, wirb al* ber Sier»

faffet jweier noch oorbanbener (Kebicbte genannt:
«Kynegetika» ober über bie 3agb, unb «Halientika»

ober über ben <ytfcbfang, bie eine iorgfdltige ^{acb=

abmung dlterer ÜHufter oerraten unb einzelne wabr<

baf t bicpterif cbe Scbilberungen barbieten. Tie neuere

Kritit fcbreibt jebocb nur bie «Halieutika» bem ge»

nannten GiUcier, bie «Kynegetika» aber einem fün«

gern Siebter, einem 3iacbabmer be« C, au« ?lpcu

mea in Sprien, ju. ®ute tritifebe 3lu«gaben beforg»

ten ^. ©. Sdmetber (Strafeb. 1776; gdnjlidj urnge*

arbeitet, 2p|. 1813) unb £ebr* (in ben «PoeUe bueo-

lici et didactici», %i. 1,
s
JJar. 1846).

Cppibcturn (tat.), Stabtbewobner, befonber«

Kleinftdbter; auf Schulen mit Alumnat ^ejeiebnung
ber au^erbdb ber Scfoulanftalt wobnenben Scbülcr.

C^tiibO ncOa ^nfiltrata, früher Name ber

ital. Stabt ^almira (f. b.).

Opplus , Stabtbejirt be« antiten iHom* (f. b.).

eppolgetr, 3ob-, bitter oon, sJRebijiner, geb.

3. Slug. 1808 ju Gräften im bobm. Kreife SJubwei«,

ftubierte ju "^raa l'lebtjin, ließ f»cb bann baielbit

al« prattifcber Slrjt nieber, würbe 1841 ^rofefior

ber mebij. Hlinit unb ^rimararjt be« SlUgemetnen
Hrantenbaufe« in ^rag, 1848 ^rofenor ber fpe=

ciellen Pathologie unb iberapie unb Xtrettor be«

3atob*boipital« in Ceipjig. Schon 1850 folgte er

jebocb einem iHufe an bie J&ocbicbule ^u ©ten, wo
er 16. Hpril 1871 ftarb. (Sr erfreute ftd> al* Slrjt

wie al« Wliniter eine« ©eltruf«; fein öauptoerbien)t

beitebt in ber iöetämpfung be* therapeutischen Ja«
bili*mu* ber alten ffiiencr Schule. SJon C* Scbrif«

ten finb b«TPorjubeben feine oon StoffeUa berau«»

gegebenen « SBorlefungen über fpecielle Pathologie

unb Jherapte» (2 2)be., Erlangen 18136—72), ««or»

lefungen über bie ftranlhciten be* .'öerjen* unb ber

©ejat?e» (ebb. 1867) fowic «Vorlegungen über bie

Hrantheiten ber üJlunbhoble, ber Speicbelbrüien,

be* iHacbcn* unb ber Speiferöbre» (ebb. 1872).

Cppoi^cr , Jbeobor, Mittel oon, Stftronom,

Sohn be* oorigen, geb. 26. Ott. 1841 in präg,

ftubierte feit 1859 in SiMen iJtebijin unb ?lftronomie,

habilitierte ftcb 1866 bafelbft für tbeoretifdje iHftro»

nomie, würbe 1870 aufrerorb. unb 1875 orb. pro s

fejfor ber tUftronomie unb hohem ©eobäfie. ?lufeer-

bem übernahm er 1873 bie ?lu*fübrung ber aftron.

Arbeiten für bie europ. ®rabmeffung in Cfterreich.

6r ftarb 26. T>ej. 1886 in SBien. Seine berüor=

ragenbiten ©erte ftnb : «i'ehrbudj jur *3ahnbeftim»

mung ber Äometen unb Planeten» (2 5)be., 2pj.

1870—80; »b. 1 in 2. XttfL 1882), ba* eine obllig

neue ^Bebanbluna be* Stoffe« bietet; «Spjpgien=

Jafeln für ben 3)ionb» (ebb. 1881) unb «.Hanon ber

^inftentiffe» C©ien 1887). Se^tere beiben ^l^erte ent»

haHen bie Elemente aller Sonnen- unb s
i)tonbfiniter

ni|)e oon 1207 o. 6br. bi* 2163 n. 6br. Die « Viertel^

iabreiebrift ber aftron. ©efellfcbaft» (22. ;^abrg., iJpj.

1887, £eft 3) enthalt ein^erjeidnu* feiner »rbeiten.

Cppottiercit (tat.), (§inwenbungen machen,

wiberfpreeben; Opponent, bei Öffentlicben 2)i* j

putationen ber öegner be* 5)t*putanten.

Opportun (lat.), günftig, bequem, }U geeigneter

3eitgefcbebenb; Opportunität, gute Gelegenheit,

geeigneter Seitpunft.
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014 Opportuniften — Optimismus

Opportunsten, Seute, bie ohne feite ttrto

cipien banbclu unb intern fie jid> ben Umftänbcn
anbequemen, il>re ^ielc ;u erreichen fu*en. 33e

ionber* beiden fo bie gemäßigten Jtepublifaner in

ftranlrei* , bie fidj na* (*rri*tung ber Wepublif

um ©ambetta (i. b.) fammclten unb fxd? fpäter iu

ber Union republicaine
(f. b.j Dcreinißtcn.

Cpporrnnträt#princip, beim Strafprozeß im
©eßenfah jum ?eßalität*princip (f. b.) ber ©runbfafc,

baß bie 2lnflagebebörbe (Staat^ami>altid?aft ) roea.cn

Strafbarer £>anblungen nur bann einschreitet, roenn

bieö im öffentlid:cn ^nterefie ließt. Tas C. gilt Der

r;laffung ber
s

£riüattlafle (f. b.) cntfpre*enb na*
410 ber Tcutf*cn Strafprojcßorbttunß für bie

nur auf Antrag ftrafbareu iücleibißunaen unb jtör

perr-erle&unßcn, na* §§. 2, 34 ber Cftcrr. Strafe

proäeßorbnunß für alle Joanblungen, bie nur auf

^eaebren eine* beteiligten verfolgt werben lönnen.

Cppofitiott (lat.), ©egenfafe, ilHberitaub ; bae
2Bort roirb befonbers Don ben polit., roirti*aftlid>en

unb anbern ©cßeniäßen acbraudjt, bie im effent-

liAen unb namentlich im parlamentarifcben Öebcn

gegen ba« dou feiten ber Meßierunß festgehaltene

Softem berborrreten; au* bie ber ÜHegierung unb
5Reßienmßi>partei entgeßenftebenbe Partei roirb C.

genannt. — $n ber franjö fifeben iHedits«

|pra*e bejei*nct Opposition ben (?tnfpru* gegen

ein Seridumnisurteil, ben siBiberfpru* gegen o LI -

ftredungebefeble ber ©eri*tö: unb ikvroaltuna*

bebbrbeu, ben Slrreft auf tforberungen unb bie 3ln

jeiae von bem 3Jerluft eine« ^nbaberpapiere O.b.).

Uber D. in ber i'ogit i. ©cgcniaiR, in ber ^Iftro-

nomie f. Ülfpelten.

Cuprimkrcn (lat.), bebrüden, uuterbrüden;

Oppreffion, Unterbrüdung, Üktlemmung, beion=

berS 93ruftbcllcmmung; oppreff id, unterbrüdenb.

Cppum, Dorf im :)lbeinlanb, f. 39b. 17.

O. Pr., »Ubtürjung für Ordinis Pruemonstra-
tensium (lat.), b. b- (ÜNitglicb) be* Crbcns ber

^rämonftratenfer (f. b.).

Cpritfdjtitita (ruff., «2lbfonberunß»), eine Qxn-

ri*tung in iHußlanb, bie dou ^wan IV. 1564 ein

gefüprt rourbe unb barin beftanb, baß er einen Seil

bc« i)tci*if ju feiner eigenen Verfügung abtrennte,

foroic auo bem ifrtraß beöfelben eine befenbere^eib

roa*c, ebenfalls D. ober ij p r i t f * n i t i (^in^abl

:

Dpriti*nit) genannt, ^telt, bie bal ©er!jeug feiner

©raufamfeitett bilbete. Ter übrige Teil bee iiei*e,

ber unter ber
s
i<crroaltung ber 33ojaren blieb, hieß

S em f* t f* i n a. T ie SD. beftanb aue 20 Stäbten mit

ibren iöcjirfen (

sJJtofbai^,2Biafma,Kofelst,euöbal,
S*uja, Walitf*, Starafa Muffa, ttargopol u.a.);

au* ßcb orten baju mehrere Straßen sJJtoäfau8. Tie
D. rourbe 1572 aufgeboben.
Cpfl, eine altttalif*c (?rbgöttin be* l*rnteiegen-:\

bie in enßeret 99egiebunß ju (Sonfud (f.b.) ftebt unb
baber au* ben Seinamen Gonf tt»a führt; ibre bei-

den jSauptfefte (25. 2luß. unb 19. Sej.) fallen \etti

©ier £aßc na* ben beiben öauptfeiern beä ßonfu?.
Unter bem Stauen Dpif era rourbe fie all bie pilf=

reiche Butter neuaeborener Äinbet nerebrt. Sie
hatte in atom einen Tempel auf bem Kapitol. Später
rourbe fie mit ber a.riech. ®öttin Stbea ibenttfiüert

unb baber jur ©attm beö Saturnusi ßema*t.
Cptättt, i. Cptionere*t.
Cptotiu (nom lat. optare, roünf*en), in ber

©rammatit ein 3)lobU!5 (f. b.) beä ißerbumö. Tie
in ber tcuti*en ©rammatil Äonjunttit? ßenanntc
^orm ift ei^entli* bie Cptatioform, bie im ©oti=

j*en no* beutli* vorließt, j. 39. bairals. «bu moßeti
tragen» = ßrie*. pherois (9£po-i-;). ©benfo gebart

ber Äonjuittiu be£ £jteinif*cn jum 2cil bem m>
fprünßli*en 0. an, i. i8, sim, sis (altlat. sies), simus
ift ber Sotm na* ein 0. [Safel, ^iß. 4, 7.

Option« nervus, Sebnerb, f. ©ebtni nehft

Cptiercn, f. Dption*re*t.
Gptit (grdj., b. b- Sebfunbe), bie Sebre »om

Si*t (f.b.). -IH.w unterf*eibet eine uec mc trifte
D., bie in 2)ioptrif (f. b.) unb Äatoptril (f. b.) jep
fdllt, unb eine phpfilalif*e 0., rocl*e eineiHeihe

öon ©rf*einunßen (Beugung, ^nterferenj, i>olari

fation, 5luore*cenj, ^boöpboreäicenj u. f. ro.), bie

{ich, mit ber ßeometrif*en 0. nicht erttären iaffen.

aug ber ißellennatur be8 £i*tö ju erüären nicht.

Die prattifebe ober angeroanbte 0. beiebäftig:

iut mit ber genauem Betrachtung ber Sinfen (f. b.),

Sinientombinationen (f. b.) unb ber aue ihnen \u

fammenßefefeten optifdjen ^nfttumente.
2lu$er ber iitteratur unter £i*t ogl. ÜUlbe, ©<

f*i*te ber C. (S3erl. 1838—43); Sieumann, 3iot

iefungen über tbeoretif*e D. (2p}. 1885); ftir*

boff, 33orlefunßen über mathematif*e C. , hg. dou
Öenfel (ebb. 1891); ÜJleifel, ©eomerrii*e C. (öaUc

1886); betf., fieprbu* ber D. (3ßeint 1888); ©dnge,
öebrbu* ber angeroanbten D. in ber Ghemie, Spef
tralanalpfe, 9J(itroftopie u. f. ro. (33raunfchro. 1886)

.

Steinbeil unb Sßoit, fianbbu* ber angeroanbten C

.

ffib. 1, £pj. 1890); Gjapfti, Theorie ber optif*en

^nitrumente (2. Sufl. »on (Sppenftein, ebb. 1904)

.

Xrube, Sebrbu* ber C. (ebb. 1900); Glafier

ÜJtathematif*e D. (ebb. 1901); ©lei*en, fiehrbu*

ber georaetrifeben D. (ebb. 1902); Theorie ber opti

f*en Snftrumente, bearb. oon roiffenf*aftli*en

ÜJiitarbeitern an ber optifdjen ©ertftdtte oon 6arl

Seife (33erl. 1904 fg.). — (ientraMeitung fürC. unb

iDccchanif (33ert. 1880 fg.). [itrumentr.

Cpttfer, Dptüug, 3ierfertiger optii*er

Optima forma (lat.), in befter ,\on:

Optlmatei unb Populäre s (lat., «bte heften»

unb «bie 33oltdgenoffeu»), in ber audgehenben rom.

JHepublil bie betben großen polit. 33arteien. Scn
Äern ber Optimates bilbeten ber Senat unb bei

3lmt3abel (f. Nobiles), ihr (£barafter ift im ganjen

tonferDatib; ju ben Populäres, ber Cppofition, jäbl

ten bie Kleinbauern unb ßanbroerter, bas baupt

ftdbtif*e Proletariat unb oielfa* au* bie iHitter.

Optime (lat.), febr gut, oortreffli*.

Cptimidmud (oom tat. optimus, ber Heitel unt

^cfftraidmu^Dom lat.pessiuaus,betS*le*teite

,

im populären Sinne bie Neigung , aUe$ oon ber

heften ober aber oon ber f*limmften Seite ju neb

men; im pbilof. Sinne bie fiehte, bafe biefe Sifclt

im ganjen entroeber bie hefte ober bie ichleehteite ber

möglichen Selten fei. Tie erftere Meinung beiagt.

bafe aUe fcheinbare UnooUlommenheit im einzelne :>

für ben, ber baä ©anje überfdhe, fub in Soblorb
nung unb 93oUtommenhett auflöfen würbe, unb ift

in Dielen Spftemen alter unb neuer pbuofoppen
mebr ober weniger beutli* ju erlennen, befonber^

aber oon Seibnij au*gebilbet roorben, ber in feiner

Sbcobicee (Rechtfertigung ©otte#) gerabem be

roeifen tri ü , bafs ©Ott unter allen möglichen Selten,

bie fein unenblüber SBerftanb fi* baAte , bie befte

ausgewählt unb in* Tajein gerufen baben müfft.

eine meifterbaf te Kritit biefer Slnfitbt enthält itante

Schrift: «über ba3 3Jlifelingen aller pbilof. 2ierfu*f

in ber Jbeobicee» (1791). Tie gegenteilige Änfiit

beS ^einmiSmuä ift ni*t mitiber weit ocrhreitit
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Optimus Maximus -

unb j. S. im chriftl. ©lauben al* treient lieber SBe*

ftanbteil enthalten. Spftematiicb ausgeprägt mürbe
fic bauptfäcblicb oon Schopenhauer unb oon f>art«

mann. Sei beiben SHicbtungen bat man rcobl auf

etnanber m balten, ob es ftch blofe um ben ©egeniafc

von ©obl unb Übel, 2uft unb Unluft, ©lüdfeligleit

unb ßlenb ober um ben rein n tiliten oon @ut unb
Söje banbelt. 60 ift ber chriftl . ijJeffimUmu* übet'

wiegenb etbifeber Statu v 1 obwohl au* bie Neigung,

Die 2Belt aß ein 3ammertbal anjufeben, nicht fehlt)

;

wogegen ber neuere metaphpftfehe SeifVmi*mu* bei

Schopenhauer unb 6b. oon £>artmann, aber auch

ber DptimiSmu* bei Seibnij überwiegenb auf bie

ftrage ber ©lüdfcligteitSejug bat. — Sgl. ©oltber,

$)er moberne Sefiimi*mu* $pj. 1878); (£aro, Le
peßsimisme au 19* si&cle (Sar. 1878).

Optimus Maxlmua (lat, «ber Sefte, ©röfcte»),

Beiname Suptter*. [fflahloermäcbtm*.

Optio legräta (tat.), b. L »ermatte Ülabl,

Cptiou (tat.), Söapl-

Cption credit, ^Ua^lrecbt (f. Jus optionis), he«

fonber* ber bei oertragsmäfeiget »btretung (f. b.)

eine* ©ebtetsteil* ju ©unften ber Ginwobner be**

jelben gemadjte Vorbehalt, bi* ui einem benimm:

ten 3«tpun!te für bie ©rbaltung ihrer bi*berigen

Staat*angebörigteit ju optieren (b. i. wünfdjen,

mähten), diejenigen, welche von biefem Vorbehalt

©ebraueb matten, beiden Optanten. — Sgl.

Stoert, Option unb Slebi*cit (fipj. 1879).

Cp tif ctj, uir Optit gehörig, auf ba* 3 eben ober

ben ©efidjtafinn bezüglich.

Co tif die ^m'trumentc, alle bieienigen nach

optifdben ©runbfä&en lonftruierten Apparate, welche

oon ben ©egenftänben folebe Hilter entwerfen, bie

neb burch befonbere deutlicbteit, befonbere ©röfce,

befonbere Sage ober anbere gewünfebte ßigenfebaften

oon ben burch biretteSetracbtung im äuge erjeugteu

Silbern unterfebriben. 2Me ©lemente ber D. 3- Hnb
Spiegel, SriSmen, Sinfen, Sim'entombinationen, iu<

roeilen auch, Ärpftalle unb §lüffigleiten. 5>ie be*

tannteften, uir Serfcbdrfung ber Sebtraft bienenben

0. 3- finb «rille, Supe, ,}en.robr, SWitroflop , oon
benen bie beiben lefctern für bie wii)enicbaftlid?e

ftoriebung oon grofcer Sebeutung finb. 2>er Slrrt

gebraucht 0. 3- J"r Beobachtung oerborgener Seile

(Slugenfpiegel, Kebltopfipiegel u. f. ».),jur Seftim;

mung be* Seboermögen* be* 2luge* (Optometer),

ferner finb sahtreiebe 0. 3- als Unterfucbung*mittel

unb $emonftration*apparate in ben 9(aturroiffen=

febaften in ©ebraud}. Such bie pbotogr. Gamera (f.

Photographie) ift }u ben 0. 3- rechnen, über bie

genannten 0. 3- f»ebe bie (Sinjelartilel. — Sgl.

fcjapfti, Theorie ber 0. 3. (SreSl. 1893).

CptifdKä Jpnamomctcr, fooiel nie $>pna»

meter (f. b.). [3»«^» !)•

Cptifrfjcd ©la«, f. @la* 1 für wiffenfcbaftlicbe

Cptifchc Üäufdiuug, äugentäufdbung,
Sejeiebnung für bie ©efidjtstäujcbungen (f. b.) unb
bie Sieuboitopiicben Grfcbeimmgen (\. b.).

Cptifrrjc Telegraphen, Diejenigen £eleara'

pben (f. b.), bei benen oon Ort m Ort fid? fort:

pnanjenbe Siohtftrahlen telegr. 3eicpen überbringen,

hierbei werben entroeber bie oon ftartenfiidrtquellen

audgefenbeten£id)t[trahlen btreltobernad^tKeflerion

an Spiegeln, ober es werben beleuchtete weithin ficht;

bare Oh]ette jur 3^icbengehung benutzt. 2>ie Tauer
be* SJorieigen«, bie ^axbt ber Sicbtftrablen, enblich

bie gegenfeitige Stellung ber0 bjeltc ober Sichtquellen

Rnb bie ßlemente, bie jur 3ufammenfegung ber
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telegr. 3«cben bienen. Dit erfte 2lrt be$ opjifcben

telegraphieren* fanb bereit« in ben fog. 5 euer«

unb gadeltelegrapben beä Altertums häufige

Stnwenbung. 1820 feblug ©au^ }um telegraphieren

mit Sicht b liefen feinen für geobätifebe aftenungen

lonftruierten heliotropen (f. b.) oor. gut bie 3wede
ber Schiffahrt, femer für SBermefiungä- unb Jtrieg**

iwede (f. Selbtelearaphen) benutzt man oorwiegenb

2id)tblide oon refleftiertem Sonnenlicht, wie beim

Heliograph (f.b.), ober oon tünftlicbem, indbefonbere

elelrrifcbem Sicht unb bebient ftcb babei meift ber

ÜRorfejeidtm, inbem man beren puntte burch turje,

beten Striche burch länger bauernbe Sichtblide be<

zeichnet. Mitunter wirb auch mittel > an bie Sölten

geworfener unboonbiefenrefleltierter Strahlen tünft»

lieben Sichte telegraphiert, hierher geboren auch bie

Spettrotetegrapbie (f. b.) unb ba$ Sbotophon (f. b.).

3u ben ber jweiten Slrt oon 0. X. angehftrigen

optifchen 3eid?entelearaphen brachen 1633

ber 3)iarqui3 oon S}orcefter, 1660 ber ^ranjoie

Slmontond bie Sabn. Ter (Ingtdnber 9tob. ipoofe

mar ber erfte, welcher einen (hieben Telegraphen

wirtlich bestellte; 1763 errichtete (Sbgeworth für

feinen Srioatgebrauch eine telegr. fiinie oon Son«

bon nach ftewmarfet 5)ie 1750 oon ©ergfträffeT

in ©anau oorgefajlagene telegr. Jlaggenlinie mürbe

nicht ausgeführt. (Trft 1789 fd?lugen bie ©ebrüber

@bappe (f. b.) einen wirtlich brauchbarenTelegraphen

oor. 5)ie erfte na* ihrem Softem ausgeführte Öinie

würbe 1794 oon Sari« nach ßilie gebaut unb auf

ihr als erfte Nachricht bie (Sinnahme oon ü cn c e nach

^ariS gemelbet. I iefe 225 km lange Sinie befafe

22 Stationen, ju beren durchlaufen ein Seichen etwa

2 SRinuten brauchte. 6« folgte fcbnell eine sJteibe

oon anbern Sinien, hauptfäcblich für ßriegS)wede

beftimmt, jundchft in ^rantreieb, balb auch tn 6ng<

lanb, Seutfchlanb, Mmerita unb anbern Cänbern.

Son Sari* nach Salate (255 km) lief ein 3eid>en in

4 Minuten, nad) Strasburg (450 km) in 5 Minuten
52 Setunben, nad) Sreft (562 km) in 6 Minuten
50 Setunben. 5ür bieTelegrapbenftationen würben

auf hohen Simtten türme ober fonftige ©ebäube er«

richtet, unb $war ie nad) ben ©clanbeoerhdltniffen in

3lbftänbenDon4bi330km. 3ebe Station beobachtete

mit feft gerichteten ^ernrohren bie beiben 3iad)bar«

ftationen unb gab bie erhaltenen 3eicben weiter, ge

gleid)}eitig a ufjeichnenb. 2>ie f r an j ö f 1 1 cb c n Z . 2

.

beftanben au* einem Saiten ( Dt c gu l a 1 0 r ) unb jwei

an feinen ßnben brehbar befeftigten türjern klügeln,

bie burch £>ebe( unb Schnüre oom Seobacbtung*:

.«immer au« f0 geftellt werben tonnten, baf> fie Fintel

oon 45, 90, 135, 180, 225, 270 unb 315* mit bem
ÜKegulator bilbeten. Der diegulator felbft tonnte

in einer oertitalen (Sbene in 4 oer|cbiebene Stellun«

gen (— | \/) gebracht werben, fo bafe im ganjen

4X 7X 7 = 196 oerfefaiebeneReichen gegeben wer*

ben tonnten CL, C, v~\, "\ u. f. w.). 3«oe*

Reichen blieb fo lange neben, bi* e* oom r.aihit-

folgenben Telegraphen nachgebilbet würbe. 2>em

englifchen 3«ichentelegraphen gab Sorb

üJiunap 1795 in jwei lotredjten iRahmen je brei

übereinanber liegenbe achtedige, um ihre Slchfe breb :

bare Klappen, bie ihre Öffnung entmeber bedten

ober offen liehen; bie gegenfeitige Stellung ber

offenen unb gefdjloifenen gelber lieferte 64 oer*

fchiebene telegr. 3«ch«n- 2>« preuhifdje Tele«

grap h befafs an jeber Seite eine* fentreebten ÜJcafte*

brei ^lügel, bie unter Hinteln oon 0, 45, 90 unb
135° gegen ben OJtaft geftellt werben tonnten unb
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616 Dptifdje SBolfe — Opus operatum

fo 4096 oetfdnebene 3*id}en ju hüben ermöglichten.

(Sin maliget Sah gelangte in 15 SDlinuten oon
»erlin an Den SRbein burd) 50 Stationen oon etwa

15 km burd)fctmittli<per ©ntfernung. 9iacbtd mürbe

mit Jöilfc oon ftadeln telegraphiert. SJerroanbt

hiermit fmb bie Gifenbatjnfignale (f. b.) unb bie

Signale (f. b.) ber Sdjiffe unb fceereSabteilungen.

Cptifdjc «Golfe, f. Hfuftifdje SBolle.

Cp tu mcter (grcp.), optifcpc ^nftrumente, bie

burch SBeftimmuna beS fternpuntteS be« SluaeS

ben SHeftattionSjultanb unb butcb gleicbjcitige SBe*

ftimmung i eine* WabepunlteS bie 2lccommobation8»

weite beSfelben (f. StccommobationSoermögen) feft*

utflellen ermöglichen. 3)ie D. oon ^orteSfielb,

|)oung unb Stampfet berupen auf bem Scpetner*

icpen «erfucpe (f. b.). ?)oung mäplte jum Seb5

obje!t eine oertüale, fcpmatje fiinie unb macpte feine

Stellungen bei lurjficbtigen Slugen bitett, bei nicpt

lurjficptigen burcp einicpaltung einer fpbarifcben

Aonoerlinfe oon 10 cm SBrennweite als Ctular.

Stampfet oerfupt äpnlicb, wählte inbeS ftatt ber

fcbwatjen Sinie eine oertilale Spaltöffnung, ©ine

anbere 9leipe oon D. berufet auf Sepprüfungen mit

obet ohne HorteftionSgläjer. Sin beliebtes %xü-
fungSobjelt pierbei ift bae 2)raptoptometet (SocciuS

unb oon ©taefe), baS auS einet SHeibe patallel ge»

fteütet feinet ^äben beftept, bie bem Sluge beliebig

weit genähert metben tönnen unb gegen einen pellen

Öintetgtunb ju befrachten finb. Slucp feine 3)tud*

fdjrift wirb als slküfungSobielt benäht, öierper

gehören baS 0. oon Smee, fiaurence, Siurow, ibafe:

net (mobifiiiert oon 3)onber8), bei benen bie Sep=

objette butcp oerfcpiebene pofitio brecbenbe ©lä)'er

betrachtet toetben. (Sin btitteS ^Srincip, nach bem
D. tonfrruiert werben, ift baS beS bollänb. ,vern-

robr-j. -31 it SBeftimmung berjenigen ©läfer, mittel*

beten am beuthcbjten in bie gerne gefefjen wirb, ift

gleichjeitig bie Söejtimmung berJRefrattion getroffen.

BS läßt Ttcp eine oeränberlicpe sbrecbfraft burdp

SBerbinbung eine« pofitioen unb negatioen fphärU
fcpen ©lafeS Mellen, beren gegenfeitiget Stbftanb

oeränberlich ift. 2luf folcber Sotticptung beruht baS
0. (Stefrattometer, ftefrattionStompenfa:
tot) oon Ulbert oon ©taefe, bei bem einDbfeftio mit

oerfcpiebenen Ctularen in oetänbetlicpe gegenteilige

2lb|tänbe gebracht n erben (ann. Snellen unb San;

bolt tonfttuierten auf biefem ^Srinctp eine Poppet
briüe au« jmei paaren lombiniertet ©läfet. 3tucb

bie cfetomatifcpe Äberration beS SlugeS tann ju

optometriicpen »ejtimmungen benuht werben. (Sin

fept brauchbares D. t>at ßngelpatbt lonfttuiett.

C P 1 1 ein na, 3)otf bei Stielt (f. b.).

Cpulen j (lat.), jülle ber SÖtacpt, be« :Keid)tumS,

bei SuruS; opuUnt, teicp auägeftattet, üppig.
Opuntla Hill., ^adelbiftel, geigenbtftel,

^eigenlattu«, inbilcpe Seige, eine }ut ^a--

milie bet Ralteen (f. b.) gel?ötenbe unb nut in 2lme*

tila einpeimifcpe, jetjt abet in einigen Sitten unb
formen an* nacp Slfien, Slftila unb Sübeutopa
oetbteitete ^iflanjenaattung mit gegen 150 Sitten;

fic befthen einen fleifcbigen, au« juiammengebtücts
ten obet maljlicpen ©liebem beftepenben Stamm,
ber nut an ben jungften Stieben tieine ftieltunbe,

pftiemenförmige, bmfdllige, bisweilen arö^ete,

länget bleibenbe SBtStter trägt, fonft aber olartlo«

ift unb au§ ben Stacb^lbüfcpeln be« SKanbe« ober

Sdjeitel« ber ©liebet einjelne gelbe, feltenet weifee

obet tote 9)tüten treibt. Siele 3ltten haben febt

ttdftige, bis 15 cm lange Stacpeln; aUen tommen

aufeetbem oicl Heinere, 2—10 mm lange, bünnere

Stacpeln ju, »elcbe, mit SDibetbalen oen'eben, ftcp

leicpt einbohren unb fcbmer ju entfernen finb (©locbi»

ben). Tie A-rudbte fmb mept obet minbet faftige

'-Beeten, nacb Sntfernung ber aufeem ftacpligen £>aut

epbar, j'cbleimig, mebt ober minberfüfe oberfabe.

31m betannteften ift bie fog. inbifcpe^eige ober

ecpte^eigenbiftel (0. ficus indica MM, Cactua

opuntia L.), bie, fcpon früp au« Stmerila gebracbt,

in Sübeuropa unb Slotbaftita angepflanjt unb an
gelten unb bütten Dtten oerwilbert ift. 3bte
^rflcbte finb gtofe unb wetben in jenen ©egenben
allgemein gegeffen. 0. vulgaris Mill., in ben atlan=

tifcpen Staaten bet Union gemein, ift in Sübtitol,

bei Sojen unb in ber fübl. Scpwei) oerwilbert;

0. nana Vis., mit ipt oermanbt, gepört ju ipt ; mebr
weftlicp wÄcbft 0. Rafine&quei Engelm.; beibe $lr*

ten baben nicbt genießbare <yru<bte. Söidjtig ift für

m an* e ©eaenben SlmeritaS ber(£ocbenilletattuS
(Socbenillopuntie) obet bie ^opalpflanje
<0. cocciuellifer»3fi7/., f.Safel: Katteen, gig. 1),

bie fiep burcp tote, niept auSgebteitete Blüten unb
lang peroonagenbe Staubgefäße untetfebeibet. Sie

witb gleich bet Suna Opuntie (0. tun* MM.), bie

burcp bie älnwefenpeit langet Stacheln (enntlicb ift.

in Sübametita im großen angepflanjt, weil auf

ihnen bie SocfeeniUefdulblauS (). (SodjemUe unb

3-afel: 3nieltenIV, gig. 8) lebt, ^n neuetet $t\t

bat man biefe ftultut aud) mit (Srfolg m Sübipanien,

Sicilien unb Algerien eingefübrt. 3)ie Dpuntien

laffen ui leidbt burch. abgeid^nittene Stengelglieber

oermebten, bie man mit ber eingetrodneten Schnitt:

flädje in ben 5Öoben (leidpten, mit t>umuS oermeng«

ten Sanbboben) ftedt, wo fie fid> halb bewurjeln.

OJian \ t bie 0. vulgaris oft im Sopfe als ,1immc:^

pflanze , um ipre faftigen Stengelglieber bei üöun*

ben unb feautentjünbungen, in Stüde jerjebnitten,

tur Kühlung auhulegen; habet bet 9Iame 2Bunb^
feige. (Sintge utten biefet ©attung ertragen ben

äöinter im ^teien. Sie wetben oft in ©ärten ange«

pflanjt, oor allen 0. Kafinesquei Engelm. unb ipte

auS zlttanfaS ftammenbe ^orm (var. arkansana).

CpuHtmcu, Orbnung auS ber ©ruppe ber

Xitotplebonen, Abteilung ber Sbotipetalen, mit

nur einer Familie, ber bet ftatteen (f. b.).

Opas (Tat.), Üöetl, Kunftwert, Sdjrift, Rompo=
fttion ; 0. anglicanum, ein jhinftmert, an welkem
SEBeber unb ©olbfdjmieb mitetnanbet gearbeitet

baben; 0. angllcum, engl, mittelaltetlicbe Stiderei.

welcpe in einer $trt Rettenftid) ausgeführt würbe;

0. gallicum (gallicanum), Srucpfteinbau; O. incer-

tum, töm. ÜDtauetmetf auS üJlöttelguj} unb unbe=

bauenen Steinen; 0. italicum, Steinbau; 0. mallei,

getriebene ^ammerarbeit fomie ^Junjenatbeit jur

ilerjierung be« 'ÜHetaUS unb als 3ltt beS Äup?et=

fticbS; 0. marmoratum, 9)tauerwetl mit ÜJtatmor

mörtel; 0. mixtum, 3)tauetmert, worin Ouaber
unb 3iegelbau wecpfeln; 0. musivum, Wofail; 0-

operatum, f. b.; 0. phrygkum, Stidetei; 0. reti-

culätum, sJiehwetf; 0. rustlcum, Soffenwett.

Opuscülum (lat.), Keines Scbtiftwerf; äRebt*

jabl üpuscula, Sammlung oon Sluffähen.

Opas operatum (lat.) ift bie objettioe t>eilS>

tbat, bei ben Saftamenten bie oon (SbriftuS ange*

otbnete öanblung, abgefeben oom ©lauhen bes

©mpfängetS. 9tacb tömifdb^fdjolaftiicbet fiepte geben

bie Sattamente beS bleuen SJunbeS ex opere ope-

rato allen benen bie ©nabe, bie nur ipret >JBirtjam>

leit lein öinbetniS entgegenfeaen (Concilium Tri-
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Or. -

dentinum, seuio VII, cap. 6 u. 8: non ponentibus
obicem). Nobler u. a. ertldrten, bie Satramente
roirtten ex opere operato a Christo , b. b . in Ktaft

oes" ©rlöfungSoetbienfteS (Ehrifti. Tie SReforma*

toten haben biefe rem objettioe «magifche» 9Btrt=
-* .. i-!» W ff* , A., A - t_ .lt ... .. f A, «TA ••hav( Cm .

lamleit bet featrameme betamptt unb al» uneriap*

lidje ©ebingung ibtet SBirffamteit ben perfönlicben

Glauben geforbert, obwohl nut bie refottn. Kircbe

biefe prot. (ßtunbanfcbauung feftgebalten bat, träb«

tenb bie fcbon ju ©nbe bed 16. Sabtb. auSgebilbete

'.utb. SattamentSlebre bet tttm.«tatb. Äuffaffung.

üd) roiebet ndbett, inbem fte nutt blofe ben @enu|
oon Gbriftt fieib unb 9Mut im Stbenbmabl, fonbern

auch bie öeilSwirtunei bet Saufe unabhängig oom
persönlichen ©tauben erfolgen läftt. [oon.

Or. , Slbtürjung für ben norbamerit. Staat Dre*

fc*(£)re), fdjweb. ©elbgröfce, urfprünglicb ber

ad)te Seit einet 2Rart Silber ober 2 Sot Sitbet;

bann ein einjelneä üJtünjü nef , oon welchem aft t auf

eine Maxi gingen. SJon biefen C Silbermünje

unteriftieD man feit 1660 C . Kupfennünje, welche

nut ben btitten leil bet fitbetnen galten. Seibe

Sotten bauetten noft im 18. Sabrb. fort, würben
übet ftart oerminbett. Stefct W baS ß. al* Scheibe*

münje bei bunbertfte Seil ber Krone (f. b.) unb
iroar = l

1
/, Pfennig beutfeber SRetcbSwäbrung.

Crabe (55orabe). §ifcb, f. üJteetbraflen.

Ora et labora! (tat.), bete unb arbeite!

JOtäfel (tat.), bei ben alten Römern foicobt bie

angeblichen ©ötterauSfprüdje, welche an beftimmten

bettigen Stdtten ben lUnfragenben unter befonbern

©ebräueben erteilt würben, als aueb bie Orte felbft,

an welchen man btefe ©ötterauSfprücbe erhielt. ÜJtan

tann bie C. einteilen inSprucboratel, bei benen

man bie ©otteriprücbe bureb bie oon bet ©ottljeit

t-rfüUten priefterlicben ^erionen «teilt glaubte; in

3eid>enotate(, bei benen bie ©ottbett ibte Jlnt*

roott butcb, 3ricben anbeuten follte, bie man felbft

unmittelbar ettannte ober beren Deutung bureb

göttlift erleufttete $erfonen gefebab; in Iraum-
otatel, wo bie fttagenben felbft in bem füt eine

litt bed $efefjen)ein£ (f. Ouellentult) geltenben

Traume bie SMebrung ju erhalten glaubten, wie

in ben D. beS SlstlepioS. (S. Intubation.)

Schon bei ben lügpptern finben fift oerfebiebene

Oratelftätten, unter benen aber nut bie bei Slmun*

<£^nubi* (Don ben ©riechen 3eu&2lmmon genannt)

in bet Cafe oon Siwab eine fdjliefclicb übet bie

©renjen ÜgpptenS binauSrcicbenbe Sebeutung a.e>

mann, 3)et $auptfi£ bet Otatelftdtten (manteia,

chresteria) roat abet in ©riecbenlanb. öier erlangte

juerft ba* 0. b«8 alle« imfjenben 3euS »u Sobona
(f. b.), fpdter ba* beS alle* febauenben npollon ju

5)elpbi (f. b.) ben größten 9lub,m unb roeitreidjem

ben Cfinfiup- Slu^erbem hatten namentlich 3eu$
ju Olpmpia unb 3lpoUon auf l'cle*, ju Vlbd in

Hboti*, ju Mlaro-j unweit Kolorben, ju ^atara
in Speien unb im peiliatum ber $rand)iben bei

URilet angefehene Otatelftdtten; auch erhielt nft

bad 0. bei Stopboniod ;u £ebabea unb bad bei

Slmpbiaraod in DtopoS tdngete .Seit im Stnfehen

unb ßinflufe; fernet gab & aufeet manchen ®öttet*

otateln »on meht lotalet 3)ebeutung noch »icle

iotenotalel. (S. 9cetromantie.) ^e&tete fmb fogat

mahtfeheinlich bie urfprflnglichfte ,vcrm bet 0., ba
au* manchen Umftdnben bcruorcicbt, bafs auch

©ötteroratel, toie X>ai von Delphi, lift au* i oteu-

otateln entroictelt baben.— 3)ie SRömet hatten teine

einheimifchen 0.; aud? im übrigen Italien gab ti
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nur einige Crte , mo oon attetö ber 2Bei£|agung

ftattfanb, toai burft Jafelften ;u aeifteben pflegte,

auf benen Sprüche ftanben. »n Stelle bet eins

beimifchen 0. beftagten bie 9lomet liebet bie ben

©tiechen entlehnten SibpUinifchen 93üchet (f. S'u
bplle) obet ähnliche Sptuchfammlungen, »te bie

bet SRatciet, obet man wanbte ftcb befonbeti feit

ben legten $riten bet Stepublit unb noch meht in

bet Äaiferjeit birett an bie C. in ©riechenlanb fomie

an bai bei Slmmon. Sllteinbeimifcb war bagegen
bie Äunft , burft Beobachtung bed iloaelflua ben
SöiUen ber ©ottbeit m ettunben. (S. augurn.)

2)ie atiechifchen D. waten namentlicb in ben
ältetn 3«ten oon höchftet ffliebtigteit. Surcb fte

würben nicht blen Diele Unalücflicbe gerettet, fiele

Watlofe beraten, fonbern auch mancher Samen höhe-

rer ßrlermtniS, ebtetet unb teinetet Sitttichteit au«»

geftreut, ober auch weifen üehren, heilfamen din*

ridjtungen bie \)bi>ext Seihe oerlieben. 2luch bei

©rünbung oon Kolonien, bei dinfühtung neuet

3$erfaffungen, bei wichtigen Unternehmungen im
Kriege unb ^rieben, namentlich abet bei au|er>

otbentlichen Unglüct^fdUen wenbete man fieb an
bie D. 3)ie berflebtigte 3»o«beutigteit bet Dtatel=

fptüche wat wohl utfprünglich nicht auf ©etrug ab=

gefehen, fonbern ti fdjien biefer JHdtfelftil ber gött-

lichen
vJlatur oonüglich angemeffen. JVetnet war

S)untelhett unb 3ro<ibeutigteit in ben ÄuSfprücben
juweilen ein 2lu*lunfb5mittet. ©ewobtiltcb wutben
abet, wie jahlieiche aufgefunbene Dtateltäfeichen

beweifen, Dürft bie Antwort nur bie Opfer beftimmt,

bie man barbringen muffe, um feine Slbftcht ju er-

reichen. Sin SSerfeben bei einem foleben Opfer ge»

nügte bann jut (Stttdtung te* etwa einttetenben

ÜJcipetfolg«. Obwohl bie D. auch bem Betrug unb
ber Skftecpung ftchetlid) unterworfen waren, haben
fie boch lange ihre Bebeutfamteit behatten; fte far.!en

erft nach bem gdnjlicben Berluft ber Freiheit unbUn»
abhängig teit ©riechenlanb«, tarnen aber in ber röm.

Kaiferjeit allmdhlid? wiebet in Aufnahme, bi« }ule|t

untet bet Regierung b e * i b e l
1 c e ü u > bie Tempel ber

meiäfagenben ©btter für immer gefchloffen obet jer

ftött wutben. (S. auch Kafjanbta, 'Vpthia.) —
9igL fr %. ffiotf ,

»eittag »ut ©efebiebte be* Som«
nambuliimu« aui bem ätltertum (in bejjen «33er»

mifebten Schriften unb Slufiä&en», $aÜe 1802);

bie Schriften oon 2iHätemann (üJtatb. 1836), ^Jabft

(33em 1840) unb ®. Doffi (Berl. 1864); Soucb*
i'eclercq, Hiatoire de la divination dans l'antiquite

(4 93be,, ^Jar. 1879—82); Butefd), Älato« (fipj.

1889); jtebe, ©unbetglaube im öeibentum unb in

bet alten Kirche ^©otha 1901). (Sine Sammlung bet

un8 butchbie tlaffif<ben Sehr iftfteUet überliefettenO.

hat feenbefe (Jöaüe 1877) herausgegeben. 9tacbtrdge

baju finben fid? bei ^Jomtom, Quaestionum de ora-

culis caput selectum (^iffertation, Bert. 1881).

Otäl (tat.), münblicb; bähet in bet frühem
iHccbtöfprache Otalfubmiffion, ein münblichet

Slnbang obet 9tachfa»? ju einem Utteil; Dtalf tbet*

t o mmtjs , ein münbtich aufgetragenes ^ermdchtniS.
C r üi c (tat.), liturgifcheS ©ewanbftüct, f. Aanon.
Cran. 1) ^roDinj in Sllgerien (f. Karte: Sit»

getien unb 2 u ne fi en), umfaßt ohne ba* auf bie

algerifche Sahara entfallenbe ©ebiet 116686 qkm.
2)er fruchtbare nörbl. Icil ober ca* iell umfaßt 13,

bie Steppenregion im hod? gelegenen mittlem Jeile

22, bie Sabara 65 $roj. Sie ^tooiiy «rfdüt in

fünf Slrronbiiiement«: 0., ÜJtaScara, ÜJcoftaganem,

Sibi bebSlbbeS unb Jtemfen. 2)ie SBeoöltemng be«
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618 Drang — Otangclogen

trägt (1901) 1107354 8., baoon 147374 im ÜRili«

tdrterritorium.— 2) fianptftabt ber ^rooina D., im
funtergrunbe bei jroiicben Äap $akon unt> Pointe
be rSlnuulle n* auvb ebnen tum ©olf* von 0. ge»

legen, bie toicbttgfte ÖanbelSftabt Algeriens, bat

(1901) 89253 6., barunter 42257 ftranjofen, in

©arniion baS 2. 3uaoenregiment unb 1 ©ompagnie
ber 19. ©enbarmerielegion. Tie burcb bie auf ben
benachbarten bergen gelegenen <jortS ftart be

feftigte Stabt ift je&t fünfmal aröper als jur 3*it

ber Söefefcung burcb, bie ^anjofen; bie alte 6tabt
liegt am Slbbange beS Trebel uRurbjab jo, bie neue

Stabt tebn t fich nach Dften bin auS unb bat breite,

aerabe Strafen; beibe trennt ber Jim sJtuina. Sie
<ötabt ift Si& be8 SjJrfifetten, beS ftommanboä einer

^nfanteriebiotfton, eine* SBtfcbofS unb jablreicber

Konsulate (tein beutfdjeS), bat eine ÜMbüetbel unb
ein lleineS 2Jtufeum. 3)ie93ebeutung O.S liegt im f>an=

bei; neben bem ftafen oon 9)ler8 el«flebir, 5km
norbroeftlicb, oon D. (mit 1901: 3017 (5.), bat D.
ielbft einen fufeem öafen unb Giienbahnoerbinbung
mit SUgier unb Xlemfen. 2>ie einfuhr beftebt in

©etreibe, Sabal, grücbten, ©ein, iöauramolle, ^Bicb,

bauten, gett, ©acbS, ©olle, Steintohlen, ÄotS unb
äfletallroaren; bie Sludfuhr befreit in ©etreibe unb
ütchl, ©ein unb Sranntmein, ßfparto, iHinben,

©olle unb öaaren, SRinboieb, Schafen unb Sifa.cn.

Die tjabrittbätigteit erftredt fich auf Sabal unb
Sbmtfalien; au&erbem aiebt eS ©iefecrei, ÜJlüblen,

©erberei, 93leigruben, ißarmorbrücbe unb ©ein«
bau. $en SBertehr im Innern ber Stobt vermitteln

elettrifcbe Straßenbahnen. 2Jttt SDlarieille, Gerte,

^ort»i8enbreS, SJorbeaur unb ßartagena Hebt C.

in regelmdisiger 2)ampferoerbinbung. — 0. (arab.

©ebrän, ©obrem) mürbe 902 oon ben Mauren ge*

grünt i : unb fiel 1512 in bie öänbe ber Spanier,

bie als bie jroeiten Söegrünber ber Stabt gelten lön*

nen. Stacbbem D. fdmn 1708—32 im S3efifc betSür*
len getvefen mar, faben ficb bie Spanier infolge be*

GrbbebenS com 9. Ott. 1790, meldjeS bie Stabt ju
einem Srümmerbaufen machte, unb ber barauf fol»

genben Singriffe bed 3ki oon 9JlaScara gelungen,
1792 ben ^lafc ben Süden )u übergeben. Seit 1831

ift D. in ben feänben ber Sranjoien.
Oraug, f. Cran k

vll t an. [f. Citrus.

Orange (fr}., fpr. orangfd?e), Orangenbaum,
Crange (rrj., fpr. ordngfcb), golbähnlicbe 3JUid)=

färbe oon dtot unb ©elb. — $jn ber ftarbftofftecpnit

tft 0. ^Bezeichnung für mehrere tünftlicbe Stjofarb-

ftoffe oon gelber bis gelbroter garbe. 0. 1 unb II

geboren m ben Sropäolinen
(f.

b.); 0. m ift

Xnmetbplorange (f. b.); 0. IV ift Xiphenplaraitu

orange (f. tu
; u. 6 ift

v^atentorange (f. b.).

Crange, eine ber ©ataninfeln (f. SJatan).

Crange (fpr. ordngicb), §ürftentum, f.Dranien.
Crangc (fpr. ordngfcb). D flrroubtffement im

iübfranj. $epart. iBauclufe, bat auf 1028 qkm (1901)
60947 Q. in 7 Santonen unb 48 ©emeinben. —
2) fcanptftabt beS ÄrronbiffementS 0., 7 km öftlich

oon ber iHböne, nörblicb oon Sloignon, an ber @9gue3
unb ben Bahnlinien Vium ^iaveille unb O.'S^dle
be Sorgue (38 km), hat (1901) 6470, als ©emetnbe
10096 6., worunter oiele ^roteftanten, in ©arnifon
bie 15. Sraineelabron, einen ©ericbt^dof erfter Sm
ftanj, einSd)iebßgerid)t, ein ßollege, eine 93ibliotbef,

ein 1885 erbautet Sbeater, eine Jlfabemiicbe ©efelU

fcbaft, eine foUbe ber ©iffenfcbaften unb Künfte u. a.

ernjerbdiroeige fmb Seibenfpinnerei, fcanbitbub-

fabrilation, ©oU» unb »aurmoollioebereien, ©ein»

unb Arappbau, ülntbracitgruben unb £anbel mit

Sübfrüdbten, Srüffeln, ©olle, .öonig u. f. »». — 0.
trat ba$ Arausio ber Sllten im Sanbe ber Saoari unb
als röm. Kolonie (Colonia Secundanorum) eine ber

rooblbabenbften ber ikooinj, toadbie noch erhaltenen

bebeutenben röm. Altertümer bejeugen. 21m Süb»
enbe oon 0. ftebt ein alttöm. Theater (\. Safel : J b e a

tet I, 3ig. 1—3) mit 60 b^ilbrunben Siftreihen für

etma 7000 ^ufcbauer, 103 m lang, 36 m hoch, 1894
—97 teilroeife reftautiert, um aüidbrlicb im äuguft
antife Dramen unb anbere Stüde aufeufübren, ba»

neben diefte eine« (SirfuS; nörblicb oon 0., auf ber

Strafte nach &)on, ftebt ein prächtiger, gut erbal«

tener Sriumpbbogen mit 3 nrfaben, 22 m bocb,

21 m breit unb 8 m tief, toeldber im 18. ^abrb. in

ein Aaftell umgetoanbelt, 1721 freigelegt unb neuer»

bingö toieberbergeftellt mürbe. 105 o. Cibr. Hegten

biet bie Sinthern oollftänbia über ben röm. $ro=

lonful Ouintu* Seroiliu* ©dpio unb ben ffonful

(Sn.
vDtanliuS. 3m Mittelalter mar 0. £>auptort

ber ©raffdjaft Oranien (f. b.), mit ber fte 1713 an
$rantreicb gelangte. 0. hatte oon 1365 bid uir :He--

oolution eine oon Mai- er Aar! IV. errichtete Unioer»

fitdt unb loar bi« 1790 93tfcbof$ft|. — SJgl. SBaftet,

Histoire de la ville et de la principaute d'Orange
(Orange 1856); $ontbriant, Histoire de laprinci-

pautc d'Orange (l'ar. 1891).

Crange (fpr. örrdnnbfch), Stabt im Sounto
6ffer im norbamerit. Staate Steujerfeü, »eftlicb

oon bewarf, beffen ÜBorort eS bilbet, mit ^utfabri-

ten, ben ebifon = (5lelrricitat*n5cr!en unb (1900)
24 141 8. SlmDftabhangberOrangriDiountamS ba
hefucbte Ületoellpnpart mit oielen «illen.

OrangebäetcfKtt, f. $rachtfin(en.

Crangelogen (fpr. orraimcmt- ober ordngfcbe>

Iobfdjen), polit. Vereine, melche bie engl.-prot Partei

in Srianb ben Sel'trebungen ber fatb. Partei ent=

gegenftellte. ÄlS ber iBunb beroereinigten 3rlcmber

gegen önbe be« 18. ^ahrh. baS engl, ^ntereffe in

3rlanb bebrohte, oeretnigten fich 21. Sept 1795 bie

entfdjloffenften Drangemen (Orangemdnnet,
Otangtften), toie bie bem Dränier ©ilhelm UL
unb bellen

s3iachfolgern ergebenen $roteftanten in

Srlanb genannt tourben, in eine Orangeloge ober ein

Tbendbünbnid, bad bie Slufrechthaltung beS prot.

Übergewichts überhaupt iotoie bie beS JöaufeS ^an>
notier auf bem Sprone ber btei Königreicbe }um
3roed hatte, ©ar bie IBemegung anfangs aus ben

niebern Stdnben h«roorgegangen, fo traten halb

auch s$roteftanten ber höbern St&nbe, felbft fönigl.

$rin)en btnju , unb bereits 1798 trurbe bie ©ro|e
£oge oon Urlaub geftiftet SllS D'&onnell (f. b.)

ben Katboliicben herein reorganifterte unb bie ,vrai-, t

ber jtatholitenemancipation näber rüdte, erreichte

ber gegenfeitige ,^ar> feinen ©ipfelpuntt -»Iber baS
toibematürliche, feit ber Union ^rlanbS mit Qnq-

lanb (1800) ge»ad?iene übergetoicht ber prot SJlin»

berheit in ^tlanb mürbe burcp bie Äatb etilenem an--

eipationoon 1829 gebrochen. S)ieDrangiiten gerieten

baberoon nun an in ©iberfprueb mit ber 9teaierung*=

politit, ben ©efeften unb ber öffentlichen Meinung.
lUj±bcm 1832 bie Sluflöfung ber 0. Dom M onig

oetorbnet roorben mar, uabm ber SBunb bie %orm
eined geheimen OrbenS an. Ter fpätere itönig 0' mit

3(uguft oon Jöannooer mar ©rofemeifter beS Drbend.

Sie ,Sabl ber Sogen belief ficb auf bem &öbepunft

beS »unbeS in $xlanb auf 1500, in ©nglanb auf

360; bie ©efamtjabl ber DrbenSbrüber febökte man
auf 300000. ber ^arlamentSfeffion oon 1835
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trug enblicb bet itlänb. Slbgeotbnete Sinn auf eine

Untersuchung be« 3uftanb<$ bet D. an. Die Stegie*

rung begann bie Crangiften oon ben öffentlichen

Ämtern aufijuicbliefeen, unb ba« Parlament oon
1836 nebtete an ben Honig eine äbreffe, in bet e« bie

Unterbrucfung bet orangilüfcben Umttiebe oerlangte.
3»at würben barauf bte Siogen aufgelöst ; abet bie

Crangiften felbft mit ibten ^olt«oerfammlungen unb
DemonfKationen oerfepmanben bamit nidjt, »14 bie

nieb t mebt oon D'ßonnell jurüdgebaltene 9tcpeal-

partei 1848 einen offenen Slufjtanb üetfuebte, wirtten

bie Crangemen ihr energiieb entgegen. Slucb nacb :

bet führte bie gegenseitige 6tbittetung oft \u blutigen

Auftritten, wie 12. ^uli 1849 bei Dollo« 35tae unb
14. 3uli 1863 ju öelfaft. 6»äter tiefen ba« teoo-

lutionäre Auftreten bet ftenier (f. b.) unt> bie ©lab;

üonefeben JDome^ule^läne (f. ©ropbtitannien unb
tyrlanb, ©efebiebte) noeb einmal eine oermebrte iba--

ugleit bet Crangemänner beroor, ohne ben Verfall

bet 0. aufhalten ju rennen. [Citrus (f. c i.

C rnttflcnba um, Warne oeriebiebener Sitten oon
Cranflcnlilütcnül, W er o Ii Öl, ein herrlich

Puftenbe«, Atheriicpe« C L welche« Cur* TeüiLlation

bet Blüten famtlicher Gitruäarten mit SBaffer ge*

wonnen witb. $m &anbel untetfebeibet man jwei

Serien, von benen bie Essence de Neroli Bigarade
am meiften gefcbdljt wirb (bas Kilo«

gtamm baoon toftet 260—290 ÜJt.),

bie oon ben SBlüten bet bittern
vlJome»

tanje abftammt, mibrenb bte Essence
de Neroli Portugal (ba« Kilogramm
baoon toftet 150 SM.) au« ben Blüten
bet jüßen SBarietat gewonnen mtrP.

HU tünftlicber Grfafc oon 0. bient

3ata«3ata (f. b.).

CraugcnblutcnnjnfTcr (Aqua
florum Aurantii ober Aqua Naphae)
wirb etbalten burd? Deftillation fti«

fdjet Ctangenblfiten mit Saftet. @«
jeigt fowobl ben ©erueb al« auch ben
©eicbmad oon Crangenblüten unb
war früher offijinell.

Crangcnfrudi t, i. Citrus.

©raneenfcfjale, bittere, f. $o«
meranjenicbale.

Cranflenfftialenöl, dtbetijcbeS

Cl bet ftrucptfcbalen bet füjjen unb
bittern Drangen, oon Citrus auran-
tium Bisso unb Citrus bigaradia
Rüso. 3ur Darftelluna werben in

Sicilien bie frifdjen ^tudjtfdjalen ein»

jeln mit bet £anb Tonoer gejpannt,

wobureb bie Cljellen jerplafcen unb
ibten ^nbalt gegen einen oorgebalte*

nen Schwamm au*fpri|en laffen. ^ft
ber Schwamm oollgejogen, fo mtrb
et aueaebtüdt unb ba« El vom Sßaiiet
bureb »biegen gefebieben. Die fo be»

reitete feinfte Gualitdt be« Cl« führt
im £>anbel ben Warnen Essence ä
l'eponge; jur ©eminnung oon 1 kg
ünb 1000—1500 frrüdrte erforberlicb. ßine anbete
2lrbeit«weife ift in bet Umgegenb oon Wijja in ©e^
btaueb. i'ian bebient ftd) bort einer, al« ecuelle
a piqut i bejeidmeten SJorrtcbtuiiq, welche au« einem
napflärmigen $eb älter beftebt ; tn biefem liegt al$

3»ifcbenboben ein burcblöcberte«, mit centimeter=

langen SJta^tnabeln biefct befeftte« iöled). 5)et %r>
beitet brüdt bie ftrücbte unter beftdnbigem Umroen=

ben berfelben gegen bie Nabeln, mobureb ba# Cl

au^fliefit. 2)a« io gewonnene, ebenfall« boebfeine

tl fübrt nad) bem erwdljnten ©efdB ben Warnen

Essence a l'ecuelle. iic auf bie eine ober anbete

ffleife jut ©ewinnung btefet feinften Cle benu|ten

6<balen wetben vielfach: noch mitffiaffet obet Dampf
bcftilliert unb liefern batm noeb eine teiebe Ulufbeute

an weniger feinem £1. Der &auptbanbel*plati bieie«

wie ber übrigen Üturantiaceenöle Zitronen . 93etga*

mottöl) ift 3Äeiftna. Die UJerpadung erfolgt bort in

tupfernen glaicben oon 50 kg ^nbalt.

Crangcn Oon C.uito, \. Solanum.

Ctaugcrie .fr-,., fpt. otangfcb'tib), f. @cmäcb*<

bäuier.

Orange River Colony (fpt. ondnnbfcb),

f. Dtaniepufetolome unb Cranie»^teiftaat.

C rauflctoiun (fvt. 6rrännbf<b taun), £>auptott

ber ^nfel Saint (Suitacbe (f. b.).

Cranniftcn, 35ejei$nung für bie Snitgliebet

bet Orangelogen (f. b.).

Crauqtt, Mineral, f. Jporit.

Craitflo, pie größte bet SBiffagoainfeln (f. b.).

Orang*lttan (Simia obet Pithecus), eine ©at<

tung bet jDtenicbenafien, welche ficb butcb bie faft

bii auf ben $obenreicbenben Jlv.ne. ben bciufig nagel>

lofen Daumen ber hintem ©anbe oon ben autem

menfdjendbnltchen, fdjwanjlofen Slffen ober 9ln»

tbropomorpben (©orilla unb 6d}impanfe) unter»

fcbeibet Durch bie langen , bis jum Knöchel r ei--

djenben Ärme unb bie 6truttur feines ©ehirnft

fchlie|t er ficb am ndcbften an bie @ibbon£ (Hylo-

bates) an. ffa ber nb ift ber Scbäbel gerunbet

unb ba« ©eficbt menfchenäbnlicb. ÜJlit bet ©e»
fchlecbtsteife eneidjt bai gewaltige Dauetgebife
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feine ©olknbung, roäbrenb fid) bei ben Sflänncben

ber Kehlfad, bei einigen Staffen aud) breite Sßangen«

fdbmielen berau*bilben. Selcnta unterfd)eibet mit

eine einjige ftrt, Pithecus s. Simia satyrns L.

(f.Iafel: «ffenbet «Iten ©elt 1. mg. 1, unb
umftebenbe Slbbilbung eine« iebr alten ÜJtünnrten*),

mit oielen 2otaloarietäten. 3""8 eingefangen, Ififet

ftdb Der D. leiebt gAbmen; alte 0. finb kfcr gefabr»

lieb. Sßäbrenb ber 0. im »Üben fluftanbe taum auf-

recht gebt, fonbern fid) mit ben langen 9lrmcn unb
JÖdnben fortfebiebt, bie er, roie bie tfüfec, mit bem
etufiern Staube auffegt, lernt ber gelähmte mittel*

eine* Stod* aufredet geben. Söffcl unb Xa\\cn ge=

braueben u. f. ro. T er roilbe 0. lebt in ben iumpfigen

Sälbern oon ©orneo unb Sumatra, wirb bis ui

1,5 m bod>, lommt feiten auf ben ©oben, baut fid?

ein fleft Uim Sd)lafen unb bat eine grofce Körper:

itärle. Ter "Name ift malaiiid) unb bebeutet 2Balfc=

menfdb. C. (ommen alljährlich in größerer Slnjabl

na* Europa, geben aber in ber '.Kegel nad) einigen

SRonaten ein. — ©gl. feartmann, ©eitrige uir

*colog. unb lootomifdjen Kenntni« ber fog. antbro=

pomorpben Slffen (©eft 1872); berf., Tie menf<ben-

äbnlicben «ffen («pj. 1883).

C rnuieu ober Drange, ebemal* ein tieine«

^üiftentum in Jranfreid) im jefcigen Tepart. ©au=
clufe, batte oom 11. bi* 16. 3äbrl). eigene dürften.

Ter le&te, ^bilibcrt oon Gbälon*, ftarb 1530 obne

Kinber, worauf ba* 2anb burd) feine Sdjroefter, bie

mit einem ©rafen oon Stallau oermäblt roar, an
ba* £au* Siaffau (f. b.), unb jroar an bie Xillcn=

burger £inie tarn, juerft an Nene" oon "JcaffaiuSbA'

ton«, bann 1544 an ©ilbelm I., ben fpätern Statt»

balter ber Weberlanbe. §n feinem .ftaufe blieb ba«

Jürftentum; ber ©efift be«felben rourbe ibm jebod)

burd) bie febroantenben polit. Gretgnijfe balb oorent
balten, balb roieber freigegeben. Wad) bem 1702 er-

folgten tinberlofen Sobe iöilbelm* III., tfürften üon
0. unb König« von (Englanb, entftanb über ben

©efifc ber jerftreuten ÜRenge oranifeber fterrfebaften,

in*beionbere be* ftötftentum« £•» ber langwierige

Oranifdje ßrbf o Igeftrett. Jöauptberocrbcr

roaren ber König $riebrid) L oon ©reu&en , nad)

bem Teftament feine« mütterlid>en@rof}oater*, be«

Aürften rtriebrid) öeinrid? oon C., unb ber §ürft

Jobann ©ilbelm Jrifo oon Siaffait^ie^. 2lud? bie

jjürften oon :)iaffau=Siegen erboben 3lnfprüd?e, unb
lämtlicbe ©eroerber nahmen einftroeilen ben Titel

be* Aiirftentum« an. Ter 2lu*gang war, bafe ber

König oon ^reufien, be* ©iberiprueb* ber anbern

Käufer ungeachtet, ba* Canb im Utrecbter grie«

ben 1713 an ftranfreid) abtrat. Ter gütft oon
Wafiau^Tieji erhielt jeboeb für fieb unb ben älteften

feiner "Jladjtommeu ben Sitel ©rinj oon 0., ber

bann auf ben König ber v)tteberlanbe überging unb
jetjt oon bem ültefteu Sobne be* König* ober bem
Z ijronerben geführt wirb. Jöauptort mar bie Stabt
Crange (f.b.).— 5Jgl. Saftet, Hi6toire de h\ ville et

de la principaute d'Orango (Crange 185U); ÄOHi«
Vriant, Histoire de la principaute d'Orange (tvir.

1891); Robert, Philibert de Chalon (ebb. \\HV>).

C ra u t cu bau

m

, Btabt im Krei* Deffau be* £>er=

',ogtum* 5lnbalt, an ber 2effdu«2BorU|CT (Sifenbabn

(Nebenbahn), Sit» eine* 2lmt5gerid)t* (?anbgerid)t

Teifau), bat (1900) 2208, (19(>5) 2niK» meift eoanp.
^o|t, Jelegrapb, ber-,ogl. ccblop (lt>8.*5—1>8) mit

Crangerie; iabal^, ©inarren=, fiiqueurfabrilation,

Tamvüagemer!, ©la*bütte, öoUbiegeanftalt, öolj'

banbel, iabatbau, üNärtte unb luitö al* comtner:

• Orottjcflufi

frifdje befuAt. 5 kra entfernt ber %<x& oon 9Börlt|

(f. b.). — D., früber ein Torf, 9tifd)mi^, mürbe
8. 3uni 1683 jur 6tabt erboben unb nad) ber gürftiu

Henriette Katbarina au* bem fiaufe Cranien, ber

©emablin 3obann ©eorg« IL (f. b.) oon Teffau, bc«

nannt, bie ba« S<blofe erbauen lieft. — $gl. ©rat,

©efdjidjte ber Stabt D. (Oranienb. 1899); ^Uuftrier«

terjiübTet burd» 0. unb Umgebung (Tefiau 1902).

Cranicubaum, im 3$olt*munbe 9lambo»,
Stabt im Ktei« ^eterbof be« ruif. ©ouoernement*
^eter*burg, am Sübufer be* ginnifdjen üJieer:

bufen*, 5honftabt gegenüber (f. Karte: 6t. VB e t e r * •-

bürg unb Umgebung), unb an bet ©ifenbabn

Weierhof = 0., bat (1897 ) 5333 6., in ©arnifon ba*

147. Infanterieregiment, 3 ruff., 1 prot. Kirdbe,

taiferl. i'uftfd)loB (1714 oon sJWenfd)itom erbaut),

oiele fttlletl, ein Sommertbeater unb Seebäber.

Oranienburg , Stabt im Krei* Slieberbarnim

be* preufe.
x
Jieg.-'Öe}.

>Uot*bam, an ber f>aoel unb bem
Oranienburger Kanal, an ber i'tnie ©erlin •Strafe

funb ber "Ureufe. Staat*babnen, mit 5Jorortoer!ebr

na* ©erlin, 6i| eine« 9lmt*gericbt* (Sanbgericfct

©erlin n), bat (1900 ) 7854 (*., barunter 358

Katboliten unb 70 3*raeliten, (1905) 10614 (!.,

©oitamt erfter Klaffe, lelegrapb, gemfprecfccinrid)'

tung, ©afferleitung , eleitrijdje StraBenbeleucb«

tung, ©ronjeftanbbilb ber Kurtürfttn Suife Henriette

(1858), eoang.unb fatb. Kirdse, eoang.i'ebrerfeminar

im ehemaligen Sdjloife, lanb» unb forftroirtfobaftlicbe

Üebranftalt, tönigl. ffiaifenbau*; 2 cbem., 3 Üeim»

febrilen, 3 ©rauereten, Öobaerbereien. Tampfmabl-
unb Tampff&gemüblen, Schiffbau unb lebhafte

Sdjiffabrt. ^tabe bei C, am ©raborofee, rourbe 189»;

bie erfte beutfdje ©oll*=Öungenbeilftätte eingerichtet.

— 0. biefe ebemal* ©ößoro, unter roelcbem tarnen

e* fd)on im 12.3<>brb.oorlommt; ben tarnen 0. tx-

hielt e* 1665 »u Sbren ber erjten ©emablin Kurfürfl

Jricbrid) ©ilbelm«, Surfe Henriette oon Cranien.

Ctanienburger Stauai, f. Jäaoel, foroie bie

2abeUe beim »rtitel Sd)ifiabrt*tan4le.

Cranien ^iaffau, f.
s
)iaffau.

Cranien i^affnu, Orben oon, nieberlänb.

Crben, geftiftet 4. Mpril 1892 burd) bie Königin^

^tegentin (?mma, bat fünf ©rabe (©ro&lreuje, ©ro&=

offijiere, Sommanbeure, Cffijiere unb bitter) und

brei affiliierte ebrenmcbaillen. Orben*jeid)en ift ein

[ür bie oier obem ©rabe golbene«, für bie Rittet

Ulberne*, blau emaillierte*, roeifj gerinbertc*, ad)t-

fpifeige* Kreu», burd) beffen Strme ein Sorbeertran;

lauft; ber 3Jtittelfd)ilb ift blau emailliert unb weiß

geränbert unb jeigt ba* nieberlänb. iöappen mit

ber Umfchrift: Je maintiendrai, auf ber9tüdieite

ein golbene* W mit ber König*trone unb ber Um»
febrift: God zij met ons. Ta* Kreuj roirb am
orangefarbenen©anb mit blauen, innen roeifj abge-

grenzten Wanbftreifen getragen.

C rauieut rbleufe, f. ftmfterbam.

C rauicnt'tein, Sdjloft bei Tie» (f. b.).

Craniirticr ift bf olgeurcit, \. Cranien.

CranjcTluw (bollänb. Oranje Rivier, engt

Orange River), im Koranabialelt ber öottentotten

©arib, ©ariep ober Kariep, ber bebeutenbfte

Strom ber Kaplolonie (f.b. nebft Karte: Kap'
lolonien) unb einer ber längften Slfrita*. Seine

Öänge wirb auf 1860 km, fein Stromgebiet auf

960000 qkm gefd)dtit. (Fr entftebt au« jroei ©aupt»

quellflüffen, einem füblid)en, bem 9iu ©arib (b. b.

S*roarjerJ\lufe) oberCranießtotaSintu), ber al*

Cberlauf bev x>auptitrom* gilt, unb einem nörblicben.
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Craujeflufefolome — Cranjcgrciftaat Gi»l

rem ©ei@arib ober ©aal 'Jtioier (b.b. ©elber

v.uiw, biebeibe mit ihren jablreicben üuellarmen an

ber ifeeitiette be« Katblambagebirge* entspringen

unb ficb unter 29° lü' fübl. 33r. unb 24° 18' öftl. ö. oon

©recnmicb bereinigen, worauf ber ©efamtitrom eine

weftl. SRicbtung annimmt. Ser fiu ©arib ober D.

entspringt am Katblin ©il in etwa 31GO in £öbe,

bemäffert ba« ©afutolanb unb bilbet \u einem

arotjen Seile feinet fiauf* bie ©renje glichen ber

ijranjeflufclolonie unb ber Kaplolonie. Sein bebeu-

tcnbfter rechtzeitiger 3ufluf$, ber^alebon ober

1U o g o f a r a , bilbet in ber obern Hälfte feine* fiauf*

bie ©renje jwiicben bem brit. ©afutolanb unb ber

Cranjeflufelolonie. Ser ©aal (aueb Sitroa genannt),

ber im Sil'trilt drmelo entfpringt, trennt bie Dranje-

iluftlolonie von ber £ran*i>aallolonie unb nimmt
recht* ben sJ)looi unb ben $>aart*flufe ober Kolong,

linl* ben SHiet OiKiocr) mit bem ÜJtobber OSRioer)

auf. Ter oereinigte D. burebiiebt al* 9iorbgrenje

ber eigentlichen Kaplolonie gegen Üöeftgriqualanb,

©rttifdV©etfcbuancnlanbunbS*utfcb*Sübmeftafrila

ba* ©uiebmanneri unb fwttentottcnlanb in bebeu=

tenben Krümmungen unb münbet unter 28
9
38' fübl.

©r. in ben 3Ulanti|"cben Ocean. Seine pertobifdjen

8uflüffe fmb oon 9lorben berfcpgap ober üHolopo mit

bem Kuruman unb Slofob, unb ber 2lub ober ©rofee

(>i)cbtluB (f. ftiicbflufe 1, 55b. 17), oon Süben au* ber

Kaplolonie ber Cngar* unb ber 270 km lange Jöar=

tebeejt. 3ioi)d)cn ben ÜRünbungen be* £>artebeeft

unb be« Jbogap bilbet ber C. 46 m bobe 2Baffer--

falle, bie 3tngbrabie*. SBeftlicb oon ber Bereinigung

jeiner Ouellarme bat er idjon bie ©reite be* :Hbein*

bei Süffelborf , in ieinem unterften Saufe wabrenb
ber dtegenjeit bie ©reite oon 5 km. Seine 3Öaffer=

menge ijt fo gering , bafe er ben gröfeten Üeil be*

^abre* binburd? an ben meiften Stellen ju jyufc

burdjwatet unb ungeaebtet ber groben Sange feine«

&vuf* nirgenb« für bie Schiffahrt tauglich gemacht

werben lann. 3ubem toirb teine nur ettoa 1220 m
breite SJtünbung bureb eine Sanbbant gefcbloiien.

Sie heftigen ©eioitterregen bemirfen oft ein Stetgen

oe« Strom« oon 6 bi* 10 m.
Crauicfluftfoloitic (Orange River Co-

lony), bo* ©ebiet be* ebemaligen Oranie^eü
üaatc* (f.b. unb bie Karte: Kaplolonien), je&ige

brit. Kolonie, im ©innenlanbe oon Sübafrifa, ift

im N. begrenjt bureb ben ©aal ( brit. JranSoaal:
f olonie, ehemalige Sübafritanifcbe iHepublit), im 0.
bureb ba* Sratengebirge unb ben Salebon (brit

Kolonien Natal unb ©afutolanb), im S. unb SD.
bureb benCranieflufe (brit. Kaplolonie), im 2B. burdb

Seftgriqualanb unb bat 125200 qkin. Sa* Sanb
liegt 1300— 1400m ü. b. 9JI. unb beftebt au« weüen=

förmigen bäum unb bufcblofen Ebenen, welche ficb

üon ben Sralenbergen unb ben Dialutibergen iu

©afutolanb gegen abbadjen. SBalb finbet fu&

faft nur an ben ftlüfien. I ic letttem gebären alle

;um ©ebiete be« Oranje: , be« (Saleoi-n- unb Waab
fluife«. 3)a« Klima ift febr gejunb, namentlich für

VungenleiDenbe, ber sBinter (3uni, 3uli, Stuguft)

iebr troden unb jiemlid? lalt (7,6 C.) unb fogar mit
(5i«bilbung; ber Sommer (2)ejember, Januar, ^e-

biliar) angenebm roarm (22,e C), aber regenreid?.

Tie ^labre«mitte(temperatur beträgt 15,»
3 u SUilbc

üere roerben feiten angetroffen; nur Antilopen mer=

ten nod) gejagt. 2)ie Strau^enjucbt (1890: 1461
Stüd) lieferte gute 9iefultate. jUabrenb ber öftl. Seil

»ingemein günftig für ben ©etreibebau erfebeint,

eignet ftdj ba« übrige fianb oorjüglidi jur Sd?af=,

aud? iRinber» unb $ferbejucbt. Sie C. benut (190(i)

525372 Jtinber, 93984 ^ferbe, 4,* JOiiU. S*afe unb

3iegen unb 134782 Sdjroeine. diamanten mürben
1894 : 282598, 1898 : 307148. 1905/6 : 289470
Karat im Sorte oon 428039, 1 508661 unb 902 728

©fb. St. gewonnen; aud? ©olb unb Steinfoblen fmb
oorbanben. Scbafroolle, ber ^auptauSfubrarttlel,

gebt nacb ber Kaplolonie unb nad) Natal ; ©etreibe

nad) Kimberlep unb >lv.r,ne*buva. 2)er 9Bert ber

einfuhr betrug 1906: 4,o6, ber ber 2lu«fubr3,o5 J)Uü.

ty\t>. St. Sie ßiienbabnlinie 6ole«bcrg • Pretoria

oerbinbet bie C. mit ber Kaplolonie unb ber Sran«*
oaaltolonie, bie fiinie ©ierfontein Kroonftabt^abr)

fmitb mit Slatal. Sie fianae ber Selegrapbonlinien

betrug 1904 : 6080 km. Sie einnahmen betrugen

1905/6 : 769306, bie »uagaben 769178 $fb. St.

Sie 0. ift in 24 Siftrifte eingeteilt. 1907 rourbe bie

Selbftoermaltung auf ©runb einer eigenen ©er*

faffung eingeführt, gleicblautcitb mit ber ber üran«-
oaaUolonie (f. b., ©b. 17). Sie©eoölIerungbe'
trägt (1904) 387315 Köpfe, barunter 244636 ein
geborene, .foauptftabt ift ©loemionteiu (f. b.) mit

33883 e. Sie hoUänb.=reform. Kirdje berrfebt oor,

boeb fmb au(b alle engl. Setten oertreten. Grey
College in ©loemfontetn bereitet auf höhere Stu-
hlen oor, eben fo ba« ^nftitut Eunice für SWab-

d?en. Über bie ©efdhicbte f. Dranie • Sreijtaat. —
©gl. Klöffel, Sie fübafrit. Stepubliten (2. 2lufl., 2pj.
1H90) ; Siloer, Handbook to South-Africa (4. Slufl-,

Sonb. 1891); ©romn, Guide to South Africa (ebb.

1904); % unb 6. J. SB. Seppe, Jeppe's map of the

Transvaal or S.A. Republic aud surrounding teni-

tories (1:476000, 6 ©l., ©retoria 1899); Map of

Transvaal and Orange Free State (1:250000,
Soutbampton 1900fa.). S. auch bie Cittcratur bei

ben Slrtileln Sübafritanifcbe sJ(epublit imb ©oer^.
Crnitjc ("vreiftaat, früherer Warnt ber iegigen

engl. OranjetluMolonie (f. b.). %li gegen 1840 bie

Übermacht bei (Englanber in Natal, toohin bie ©oer«

(f. b.) au« ber Kaplolonie etwa 15 3abre »orber ein=

aeroanbert waren, brüdenber würbe (f. 9catal, ©e-

febiebte), )og ein Zeil ber bollänb. Koloniften über bie

Sralenberge nacb ©efien gurüd unb grünbete 1842
unter iDiole ben 5rei)taat am Oranjeftti&. Sie 6ng=

länber lieben ihnen auch bort leine :Kuk
; fie (teilten

bie Jbeorie auf, bie ©oer* feien engl. Untertbanen,

unb alle» 2anb, ba« fie ermürben, ftänbe unter engl.

Oberhoheit. Saber annettierten fte 1847 ben neu

gegrünbeten Sreiftaat unb feblugen bie gegen biejen

©ewaltatt fiep empörenben ©oerä 28. Slug. 1848 bei

©oomplaatä auf* ©aupt. Sie unau$gefe|ten, loft=

fpieli^en Kampfe mit ben eingeborenen unb bie

nrmieligleit ber ertragniffe be« wenig oerfprechens

ben Van t bewogen englanb feben 1854 in ber fog.

©locmfontein'Konöention bie ©enfebaft über ben

l . wieber aunugeben unb ihn aU felbftänbige *Hc=

publil anjuertennen. Ser ^leift unb bie 3ai'ialeit

ber ©oer*, bie ba« Sanb al« Farmer bcfiebelten unb
urbar machten, Uefj e* ben englanbern al«balb

wieber begehrenswert erüt einen, namentlich feitbem

1869 in ber ©egenb be* heutigen Kimberlep bie

erften Siamantfunbe gemacht waren. Sofort ftröm=

ten eine 9Jlengc engl, emwanberer borthin unb unter

nichtigem ©orwanb retlamierte englanb 1871 ba*

Territorium unb fcblug e* ui Seftgriqualanb; in

folge heftiger ©rotefte mufae e* ficb bequemen, nacb

langem ©erhanolungeu 1876 bemO.bafür eine ent=

iebäbigung oon 2 ÜJlill.
SJR. ju jablen. 3fn bem freti-

beit*tampf, ben bie Sübafrilanifcbe iRepublil 1880
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—81 mit (?nglanb führte, blieb ber C. neutral, bod)

bincerte nur ber forteile iHbfdjlufe be* ^rieben* unb

ber ^retoria'ftonvention vom 4. 2lug. 1881, morin

bie innere Unabbdngigteit ber Mepublit anerfannt

würbe, bie Jreiftaatler, auf bie Seite ihrer Stam-
me*genoffen *,u treten. Der Slufftanb ber Uitldnber

in ^cbannesburg (Dej. 1895) unb ber Einfall ^amv
föne (f.b.) in bie Süfafritaniidje iHepublif ($an.

18%) roaren bie Vorboten eine* abermaligen nabe

bevorfteljenben Äampfe* gegen bie ©nglänber unb

vuben bem ftebr. 18% neu gemäblten fyräjibenten

Steijn SBeranlaffung 3um Slbfcblufi eine* Schuft*

unb Xruhbünbniiie* mit ber Sübafrilanifcben 3ie=

vublit (ÜJtärj 1897). Der 12. Ctt. 1899 au*bre*enbe

Krieg (i. Sübafrifanifcber Strieg, 39b. 17) fanb benn

auch ben 0., nacbbem er auf einer ^ufammcnfunft
sroi{d>en bem ^irdftbenten Ärflger unb bem ©ouver*

neur ÜJlilner ju Woemfontein U.^uni 1899roer=

geben* ju vermitteln gefucbt battc, an ber Seite

U'ine* 98unbe*genoffen. Slucb al* ftcb nacb aniäng»

U*en (Srfolgen ba* Hriegeglüd tuanbte unb 1 3. 9Jtärj

1900 ißloemfontein von ben Gnglänbern genommen
unb 28. ÜJtai ber D. von i/orb inobeTt* al* Dranje

ftufetolonie für anneltiert unb ju einer engl. flolonie

ertlärt mürbe, festen bie ,vretftaatler unter ftübrung

ihre* ^ßräftbenten Steijn unb be* Cberbefeb.l*baber*

De ©et ben äLUberftanb fort, bi* fte enblid) ber

übermadjt meieren unb ficb in bem 31. ÜJtai 1902
gemeinfam mit ibren ü8unbc*genoffen ju Pretoria

abgefcbloffenen ^rieben unterwerfen mufeten.— 3>gl.

auper ber in ben ilrtiteln iöoer* unb 6übafrila-

uifcbcrKrieg (93b. 17) angeführten Sitteratur : Sterin,

De NBet unb bte Dranje- tfreiftaater, Xagebucbbldtter

au* bem Sübafrifanifajen Kriege ilüb. 1902); van
ber Voo, üm. leven ea vrijheid. Geschiedenis der

oud-Hollandsche republieken in Znid-Afrika i%rn=

beim "Jtimroegen 1902) ; De28et, DerKampf jmifcben

^ur unb $rtte (2pä- 1902); 3m Kampf um Süb=
afrita (<Dlün*. 1902 fg.).

Ora pro nobii (lat.), «bitte für und», in ber

latb. Kirche @ebet*formelbeim Anrufen ber heiligen.

Oratio (lat), Siebe; 0. pro domo (neuere Ve*=

art «de domo sua», Jitel einer lliebe (Sicero*), 9tebe

für« (eigene) £>au*, im roeitern Sinne: für ba*
eigene ijntereffc; 0. dominlca, ©ebet be* x>errn,

i$aterunfer; 0. direcu, biretteiHebe; 0. obliqua

(iadirecta), tnbirelte Webe (f. Dirette töebe).

Cratoriancr, Dratorijten, Ihiefter vom
C ratorium, 9?ame von jroet Kongregationen. Die
italienifcben D. mürben 1683 begrünbet von §t-

lippo 3ieri (f. b.), baber aucb Philippiner ge*

nannt, erhielten aber erft nach beffen Jobe burd)

Skroniu* fd?riftlid?e Statuten, bie 1612 von $aul V.

teftdtigt mürben. Dieie D. bilben eine Kongrega*
tion von UBeltgeiftlidjen ebne ©elübbe mit felbftan*

eigen Käufern unb ohne ein bei t liebe Leitung burd)

einen ©cncral. früher in Italien, Spanien, tyox--

tugal, tfrantreieb, ßfterreieb, söapern, Dft= unbSÖeft*

inbien unb auf (Seplon oerbreitet, giebt e€ je^t 0.
befonber« nod) in 3ta''en lt"b Spanien. Unab=
lutngig baoon mürbe bie franj. Kongregation
ber C. Unfere* ^errn ^efu« (Sbriftu« oon
cem v

l5riefter Peter be Serulle (gel. 1575, 1627 ftar=

binal, geft. 1629) 1611 ^u sBarie gegrünbet, 1613
von s^aul V. beftätigt. ©leiten Gbarafter« mie bie

Ubilippiner, ftebt fte jebo* unter einem ©eneral=

mperior unb leitete früher oiele Sebranftalten unb
Seminare. Unter ihren ÜNitgliebern roaren bebeu-

ienoe belehrte, 3. iDiorin, «idjarb Simon, ibo*
i

maffin, 3Walebrancbe, 2HaffUlon u. a., im 19. ^abrb.

S. ©ratru (f. b.). 1864 »urbe fie reorganifiert al«

D. Unfe'reS öerrn ßbriftuä unb ber
unbefledten Jungfrau üJlaria. 3ta&> bem
Sorbilbe ber italienifd)en 0. finb feit 1847 burdb

bie Ronoerttten ^. &. tUmman (f.b.), fr
VB. 3aber

u. a. aud) in (*nglanb mehrere Oratorien gegrünbet

morben.— 33gl. t>erbft, Sitterar.^eiflungen ber fran=

jöfifdjenD. (in ber *%\)col auattalfaSrift», iüb.

1835); 93illarofa, Memorie degli scrittori Filip-

fini (9ieap. 1837— 42); ^erraub, L'oratoire de
rance auXW et au XIXe siede (2. 2tufl., par.

1866); ^ngolb, Essai de bibliographieOratorienne

(ebb. 1882); t'allemanb, L'histoire de Teducatioa
dans l^ancien Oratoire (ebb. 1888).

Craturii'd) (lat.), rebnerifeb.

Crn tor iftc», f. Öratorianer.

Cr dt ortum (lat.), s49ethauS, in ber ftirdbem

fprad?e ieber tum ©ebet, aber nicht jum ©otteebienft

beftimmte 9taum auperbalb ber Mird>en_ober an ben=

fclben, mie Äapellen, 33etfäle u. bgl. Stelle barf barin

nur mit ©enebmigung bed ^Bifcbofd gehalten merben.

(S. Äapeüe.)

3n bet »ülufit bejeiebnet 0. urfprßnglicb bai
aeiTtlidje 3)luft!brama, ba* fidj au* ben in ben 8n>
fammlungen ber Don ^ilippo^eri (f. b. unb Crato=

rianer) begrünbeten Congregazione deH'Oratorio

aufgefübrten «Landes spirituales» (ital. Laadi spi-

rituali), geiftlicben ©efdngen, enrmidelte. Da« 0.

cntftanb jur felben ^cit unb in benfelben Greifen

rcie bie Cper. 6* btlbete beren cbriftl. ©egenftüd
unb mar ber praltifcbe proteft ber Hinbe gegen bie

mptbolog. Siicbtung bed neuen aJtuftfbrama* , uon
bem fie einen 9UUffaO in* ^eibentum fürchtete. 3"
ben mufttalifeben Aotmen entmidelte ftch Cper unb
C. faft ein ^ahrbunbert lang pollftänbig aleicbrnd^ig

unb noch Diel langer mürben bie 0. mirtlicb feenifeb

aufgeführt ober boeb im ftinblid auf bie Slufftlbrung

au| ber Sühne entmorfen. Der grunbfä|lid?e Untere

l'cbteb lag im $erte. Die D. roäbltcn anfangt ihre

Stoffe au* ber cbriftl. Allegorie unb l*egenbc unb
fcbloffen fidj barin an bie Wpfterien be* Mittel-

alter* an, mit benen fie uim Jeil auch bie ©attung«^

bejeiebnung teilten. So mar ba* dltefte D. ( oon
(^milio bei ßaoaliere) betitelt: « Rappresentazionc
di anima e di corpo», b. i. ba* öpiel »om i'eib

unb oon ber Seele (1600). ©egen ba* 18. 3abrb.

imoglicbermeiie mirtten bierfür bie biblifd)en Han
taten Sarifftmi* anregenb) fuebte ba* D. feine

Stoffe au* berSibel, faft au*fchliefelicb au* bem
Wten Seftamcnt, unb nahm ben iitel azione sacra

an. (!* trennte fidj hierbei aucb äufeerlid? babureb

von ber Dper, ba^ bie Jöanblung in jroei Seilen ent^

loidelt mürbe, roäbrenb bie Dper regelmäfüg brei

Sitte parte. $n ber mufifalifeben Äompofition unter-

fdjicb ftcb von berfelben 3«t ab ba* 0. babureb

von ber Dper, ba^ e* (£böre brachte, in ber Sieget

Sioei, auf bie bie roettlicbe Dper fo gut mie ganj ver«

iiAtete. (Sine meicntlicbe auf $3ürbe ber ipanbtung

unb be* Stil* gerichtete Reform erfuhr bie Drato=

rienbiebtung burch 3cn° unb lv I'ietaftafio.

^bre «azione sacre» bienten allen Wufitern jtur

Unterlage, bie in ber ^talienifcben Schule im l'aufe

bes 18. 3abrb. unb ipäter D. tomponierten. Die|e

©erte enthalten OTufterleiftungen im ?lu*brud

frommer unb erhabener Stimmungen unb Situa*

tionen bureb bie Mittel be* Sologefana*. SU*
Mauptmeifter ftnb *,u nennen Ö. 2eo unb 51. x>affe.

Diefe* alte italtenücbe C. hatte einen feften ^oben
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in ber Kultur feiner Seit. (?8 bilbete an ben Jagen,
j

an benen loeltlicbe sbeateroorftelhmgen ©erboten ;

toaren, ben ©rfafc unb mar mit bem geiftigen Ceben

beS cbriftl. SJoltS bureb oiele gilben oertnüpft.

liefen tircblicben ©runbboben bat baS D. im
vorigen ^abrbunbert mebr unb mebr, in ber ©egen*
wart faft oollftdnbig oerloren. Ten erften Slnftofe

bierju gab ödnbel (f b.) mit feinen an ftd? arofcarti*

gen C. Sie oerpflanjten jum erftenmal nachhaltiger

baS C. in bie prot. Höelt unb in ben S9ereicb ber

freien Äunft. ödnbel führte mit ibnen einen bep;

pelten Scblag jugleicb gegen baS alte tatbolifebe D.
unb gegen bie alte itat. Lper, beren mptbolog. 2 auf

überlebt unb fd?al geworben mar. an feine Stelle

fefcte er bem SBolte eine gefunbe unb oon flinbbeit

an oerrraute $oefie »or: bebeutenbe SJorgdnge auS
ber ©efcbidjte beS SWteS ^Srael, unb bot fte ibm
in ber breiattigen (jorm, bie eS auS bem itat. 3Jtufifj

brama geroobnt mar. 3"flW<fc fefete er ben Gbor
roteber in feine alten SRecbte ein unb febuf mit biefen

Mitteln unerreichte Äunftioerfe. TaS befte, maS
baS moberne 0. (ÜRenbelSfobn) auftoetfen fann, ift

auf baS üRufter ödnbelS jurücfjufübren. Tic neuere

3eit ift ber (Gattung im ganjenniebt günftig gefmnt.

Ta« 0. bat nadjeinanber alle feine roefentlicben

©runbjüge, ben bramatifdjen , ben tircblicben, ben

biblifdjen, aufgegeben, obne ßrfafc ju finben. TaS
weltliche D., baS, auf Vorlagen ödnbelS fu&enb,

9i. Schümann einfübrte unb baS in 371. 33rud) feinen

£>auptoertreter beftfct, beert lebiglicb ben 33ebarf ber

©boroeretne an ©erten, bie einen Äonjertabenb

füllen. Ter begriff ift unflar geworben, unb man
oerftebt baber unter 0. oielfadj bloj ein auSge*

bebnteS Gbormert. — Sgl. Söhnte, ©efebiebte beS

0. (2. Hufl., ©üterSlob 1887); Hreftfcbmar, &üb«r
bureb ben flonjertfaal, 93b. 2, Slbteil. 2 (2pj. 1890).

Crnutcjabantja (fpr. -mifcababnia), ungar.

ÜName oon Teutfd) Cramt&a (f. b.).

Cratoii>a, ungar. Stabt, f. TeurfaVDrawi&a.
Crfc, 'Jiebenflufe ber Äinjig im Speffart.

Crb, Stabt im ÄreiS ©elnbaufen beS preufi.

9teg.=93e,v 6affel, lintS an berO., an berflleinbabn

D.'SdcbterSbacb, (7 km), Si& eines Amtsgerichts

(ßanbgericbt öanau). bat (1900) 3592, (1905) 3924
meift tatb. 6., $oft, xelegrapb, Solbab, JtiftbetbeiU

unb ÄaltTOafferbeilanftalt, SoltSbeilftdtte, Saline
mit ©rabierwert, jwet Solfprubel, Säuerling;
gtgarrenfabritation, Jlderbau, 93iebjucbt unb üb)\-

bau. C, im Mittelalter Drbaba , gebörte ebemalS
ju Kurmainj, oon 1814—«6 ju kapern.
Crbaeb,

f. Crbe.

©rfre. 1) »ejtrf im idjwer,. Äanton SBaabt, bat

209,5 qkm unb (1900) 15261 Q. in 26 ©emeinben.
— 2) £>., beutfeb Orb ad?, lat. Urba, $oupiftabt
be« iBejirf« D., am linten Ufer ber D., über bie Her
jioei 33rü(ten fübren, an ber Sinie |)Derbon:£aufanne
ber 3ura:Simplon-33abn, ^at M900) 2098 Q., bar«

unter 100 Äatboliten, $oft, Jelegrapb, jtoei Sürme,
JHeite eines* alten ScblofteS, got. Äiripe mit bem
Ton final beä Reformators 3Uret, ©pmnafmm; ©er=
bereien , 2Jtüble unb SBeinbau. — D. mar ebemalS
Öauptftabt oon Äleinburgunb. Unter faoopifeber

öetrfdbaft ftebenb, würbe D. 1475 »on ben 6ib=

genoffen erobert unb mar bon 1484 bis 1798 eine

gemeine «errfebaft bon 33ern unb greiburg.

Ct&et «eifig, ber aus 33untfanbftcin be=

jtebenbe, biebt bemalbete, norböftlicbfte £eil beS
Speffart«, fübbftlicb bon ber Stabt Crb, erreidjt im
JÖorfteine 6öbe oon 544 m.

r Crbctcllu, Stabt in ber ital.
s}3roüinj unb im

; ÄreiS ©roffeto, auf ber Spifce einer Sanbjunge in

ber fifcbreicbenSaljmafferlagune oon D., an ber ü!inie

2ioorno=9iom beS 9Jhttelmeernetje3, ift 33ifcbof3fiB,

bat (1901) als ©emeinbe 7374 6., eine 1376 oon
Sliccolö Crftni erbaute Äollegiatfircbe, ©pmnafium,
S)amm (jugletcb 9Bafferleitung) mit brei 33rüden

nacb bem 3Konte--2lrgentario (f. b.).

Ortet» (fpr. -bäb), Torf im Oberelfafe, f. UrbeiS.

Crbi iinn (fpr. -binnjib), Sllcibe TeffalineS b',

^aldontolog, geb. 6. Scpt.1802 ju ßoueron (Tcpart.

Öoire=3nfCrieure), bereifte 1826—34 faft gam Süb^
amerifa, erbielt 1853 ben neu gegrünbeten Sebrftubl

für ^Idontologie am Jardin des Plantes in "^ari«

unb ftarb 30. 3uni 1857 in ^ierrefirte bei St. Te=
niS. Seine öauptwerfe fmb : «Voyage dans l'Ame-
rique m6ridionale» (7 33bc, H5ar. 1835—49^,
«Paläontologie fran(;aise» (6 99be. , ebb. 1840

—

60), «Cours ölementaire de paleontologie et de
gtiologie stratigraphiques» (3 ^Sbe., ebb. 1851—
52), «Prodrome de paleontologie stratigraphiqne

universelle» (3 33be., ebb. 1850—52).
Ctbifnlor (lat.), freiS», fcbcibenjbrmig.

Orbis ober 0. terrärum (lat.), SrbheiS.

Orbit piotnB (lat., «bie gemalte Seit»), Jitel

eines ScbulbucbeS , baS ?lmo3 domeniuS 1657 in

Dürnberg bei 3Jhd)ael Gnbtei juerft berauegab.

Ter ooUftänbige Jitel beS merlmürbigen , oft auf-

gelegten unb umgearbeiteten SucbeS lautet: «Orbis

sensualium pictus, hoc est omnium fundamenta-
lium in mundo rerum et in vita actionum pictura

et nomenclatura». Ter 3>oed beS 3öerleS mar, baS
Sateinlernen babureb ;u erleicbtem, bafe eS bie "Jöorte

für alle möglichen ©egenftdnbe, ^iftfonen, 33egriffe

unb Sbätigtciten, |ebeS eimein mit einem 93ilbe auS-

ftattete, fo 93egtirf unb Snfcbauung oerbanb unb
bamit ju^leicb ben erften Jlnftcn nur ßinfübrung ber

SRealien m bie Schule gab. ßine ßrneuerung beS

«Orbis pictus» im Sinne beS 18. Sctbrb- mar 93afe-

bowS «Glementarmer!» (3 33be., 2pj. 1774; neue

Hüft. 1785). überhaupt bat baS ©er! beS (SomemuS,
melcbeS über ein Sabjbunbert ein yieblingSbucb ber

beurfeben 3"fl*nb mar, oiele 93enoanblungen cr=

fabren unb bat auch 2lnla& gegeben }u einer 5GRcnge

anberer 3lnfd)auungS= unb 33ilberbücber. Unter ben
Söerten, bie in neuefter3eit bie^bee beS ßomeniuS
ausgeführt baben, ragt beroor: Saudbarb, «Tie
SDelt in 93ilbem. Orbis pictus. 93ilberbucb jur 8tn«

febauung unb 33elebrung» (5. Stuft. , 3 53be., mit

600 3Ibbilbungen, 2pj. 1883).— «gl. Monatshefte
ber ©omeniuSgefeOfcbaft (Cpj. 1892 fg.).

Orbit* (lat), ©leiS, 33abn; äugenböble.
Orbitolariae, Unterorbnung ber Spinnen,
Oroa, f. Telpbine. [f. SRabtoeber.

Crcagna (fpr. -fannfa), Jlnbrea, etgentlicb 3tn>
brea bt (£ione ober Slrcagnolo, florentin.

iltaler, 5Klb$auer unb Slrcbitett, geb. um 1329 in

^lorenj, ftarb mabrfcbeinlidj gegen ©nbe 1368.

Seine bebeutenbiten 9)talcrmene fmb in ^lorenj

bie (JreSten ber ftapeüe Strojii in Sta. SWaria 9(0=

bella (
sliarabieS unb .ftölle), arbeiten, in benen eine

jyreibeit ber ©emegung unb ©rofeartigfeit ber 3luf=

janung an ben Jag tritt, bie innerbalb ber ©iotto-

jeben iniebtung einen bebeutenben §brtfd)ritt be=

jeidbnen. Ter iriumpb beS ÜobeS unb baS 3füngftc

©eriebt im Campo santo fmb ibm mit Unredjt ju»

geiebrieben irorben. ßine Krönung 9Jlariä bureb

GbriftuS mit muftjierenbcn (fngeln befinbet ftcb in

ber Öonboner ^attonalgalerie. 311S Skdntelt nar
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624 Drcetn —
C. in ttloren} an bem gro&en fcallenbau oon Dt
San luidbele, in Droieto an bcnt I om tpätig. Die

berühmte fioggia bei 8anji in ftlorenj, roeldje ge*

roöbnlid? al* fem öauptroert genannt rotte, ift jebceb

fpätern Urfprung*. Sil« $ilbbauer fdjuf er (1359)

ba* prächtige tabernatel in Dr San UJticbele ju

Cr ccin, f. Crcin. [ftlorenj.

CrceUin, eine 3lrt ©eptrot (f. b.).

Crdjdti (Urcpdn), türt. Sultan (1326— 59),

geb. 1279, folgte feinem SJater DSman L (f. b.) 1326
in ber Regierung be* D*manifchen SReicp*. 9tacbbem

er SBruffa eingenommen unb oon 3*nifd)epr feine

iHefibenj bab,in ©erlegt patte, bepnte er ba* auf

Diftritte im norbroeftk ^b.roaien bef<präntte ©ebiet

feine* SBater* über aanj ÜJlpfien unb SBitbpnien

au* unb fafete, inbem jein Sopn Sulciman bie Dar»

baneQenftrafee überfd>ritt unb ©allipoli eroberte,

auf europ. ©oben feften ftufi. 3m 3nnern gab er

bem 9leidje bie erfte ftaatlidpe Organisation. Da*
bi* bab,in nur au3

v
Jteitericbaren, Spabi*, heftehenbe

f>cer erroeitertc er bunt bic 33ilbung be$ Infanterie«

torp* ber 3aniti<paren (f. b.j. 0. ftarb 1359.

Ctctjarbfon (fpr. obrbfcperbf'n), SBilliam Ouiller,

engl üftaler, geb. 1835 in (Sbinburgb, tourbe mit

15 3°^" Schüler ber bortigen »tabemie, ging

1863 nad) fionbon, roo er 1877 3Jlitglieb ber tönigl.

3l!abemie rourbe. SJon feinen ©enrebilbern fmb ber<

oorjuheben: SBlumen beä SBalbe* (1864), Die öer*

au*forberuna (1865), Salbot unb bie ©rüfin oon
üluuergne, ©einrieb IV. unb gatftaff (1868), Stuf

bem Sanal ©raube m SJenebig (1871), äamlet unb
ber König, SJtonbfdjem auf ben Cagunen, %e\)ica

(1877), ©audbaltung roäprenb ber jjlitterroocben

(1882), Konoenicnjpeirat (1884), Der Salon ber

2)iab. be Beamter (1885), Der toaft auf ben jungen

fcerjog (Roloffatbilb. 1889). treffliche öiftorienbil:

ber oon ihm fmb: Napoleon L an $orb be* 93elle=

roppon 1815 (1880; feit 1897 im tate^ufeum für

brit. Kunjt in fionbon), Voltaire als ©aft beim öer»

10g oon Sullp (1883; immburg, Runftballe). Slucfc

«Bilbnifie malte er, fo: 21. 2B. ^ccl (1898), Sir
kalter ©ilbep (ttarifer SMtauSftellung 1900) unb
bie tönigl. ftamiUe in Sdjlofi Sinbfor tm 3. 1899.

Crrf)ejtcr (gried). orchestra), ber ÜKaum im
grieep. unb röm. Sweater, welcher, tiefer als bie

scena unb bie erfte mit einer 93rüftung*mauer oer*

febene Si&reihe be* 3ufd)auerraumS liegenb,jum
feierlichen iHeigen be§ ©bore* um bie in ber ÜDtitte

aufgehellte ilTmele, ben Sltar be* 9kcd)u*, biente.

^m gegenwärtigen tbeater ift 0. ber jroifcpen ben

fcifcreipen unb ber SJüpne oon ber Snftrumental*

mufit unb beren Dirigenten eingenommene 9Raum.

3m Ronjertfaal ift D. bie etwa* erböte, oft amppi«

tbeatralifebben Sifcenber3ubörer gegenüber fiep er«

bebenbe Abteilung, auf ber fid? Sönger unb 3nftru*

mentaliften befinben. Diefe Crt*bejeicbnung bat

man überrraaen auf bie 3nftrumentalmufiter, bie

bounacb, auep 0. ober Kapelle genannt ro erben.

3n nod) weiterer übertraaunj enblicb roirb ber

^Jame D. ber ©efamtpeit ber ui einem jonroerf er»

forberlicpen unb in bcmfelben oereinigten 3nftru»

mente beigelegt. 3n biejer oeriebung ift bie Orcp e-

ft r a t i o n gleicpbebeutcnb mit 3nfrrumentation (f. b.),

»mb e* geboren bierber bie »uäbrücfe ©ro|e* unb
Mlcine* IJ. u. bgl. Der Sugbrucf 2Jlilitarord)efter

bejiebt ficb foroohl auf bie 3nftrumente al* auf bie

'JLUufiler ; anbcreSe eid)nungen,roieIbeaterorcbefter,

^abeorebefter u. f. ns., ge^en nur auf (entere. 5Birb

C raVtratiou ftati .nftrumentation, unb C r d) e ft er

Crcf>ibecn

mufit ftatt 3nftrumentalmufil gefagt, fo bebeutet

bie*, bafe nur einftimmige Jnitrumente jur Slnroen-

bung lommen, alfo Alaoier, Orgel unb berartige

Harmonie «3nftrumente auggefdjloffen fmb.
sJJlan

^gt aud) j. ba* D. be* 17. Sabrt)., ©anbei* D.,

*eetb,ooen8 D., rooburd) fämtUdje in ber SRufn
jener 3eit ober ber genannten 3Jleifter jur Slnroen»

bung getommenen 3nftrumente bejeiebnet roerben.

Diefe oerfdjiebenen D. unterfepeiben fid) burcp ibre

Sefeftung, burd? Ärt unb 3abl ber oenoenbeten 3n*

Strumente. Die ftetige ßntroieflung be*C ift roieben

>olt burdj plö&lidje tiefgreifenbe Umrodljunaen
unterbrodjen roorben, bie ben bi?b.rigen ßbarafter

oollftdnbig Perfinberten. 3m 0. be* 17. 3abrb-
j. IB. perrfepten bie fiauten, Simbali, öarfen unb
anbeTe Skcorbinftrumente, bie fpdter ganj barau*
oerbrdnat roorben ünb. 3Jiit (£a»alli übernahmen
bie Violinen bie güprung. (Sine bebeutenbe Um-
roanblung erfubr ba* D. bureb bie SBertc 3°KPl>
©apbn* (f. b.). 3Ieue Älangroirtungen eriielte SRidb.

©agner burd) Jieferlegung be* terraffenf6rmig ge-

bauten 0. im Sapreutber Jeftfpielbaufe.

Orohestia, f. 5lob>ebfe.

CtAtftlt (grcbX f. Samlunft
Crcnefrra (grd)J, f. Drcpefter unb Jbeater.

Crc^eftral, jurCrcpeitermuftt gehörig, ordjeftm

mdfüg.
Crffjeftricrcn. für Drcbeftermurtt einrichten,

inftrumentieren (f. 3nftrumentation).

C r ctjeftrt on, ein oongr.Jb.Kaufmann in Dre*=

ben erfunbene* medjan. auuftlroert, ba* ben Klang
ber 3)la*inftrumente beS Drdjefter* jiemlicb. tdufd?enb

nacbapmt. (S. 3Jlufilinftrumente, meebaniiebe.)

OrdKftrtoitctte, f. aJlufifinftrumente, meeba^

Crrtiibacccn, f. Crdnbeen. [ntfebe.

Crrf)ibecn, Orcpibaceen, monototplebonifcbe
sCflan5enfamilie au§ ber CTbnuna ber ©pnanbren,
eine ber größten be» ^flan^enreicp* mit erroa 6000
Slrten, bie über bie ganje Grbe oerbreitet fmb unb
felbft innerhalb ber arttifcben 3one nidbt ganj feh-

len. Die grofee ÜJlehnahl gehört allerbinad ben

tropifchen unb fubtropifeben ©egenben an. 6* finb

burchgdngig trautartige ©crodchie, bie teil* auf ber

Grbe (ßrbordnbcen), teil* epippptiieh auf $du
men (Suf tordpibeen) u. bgl. leben. Sie haben in

ber Siegel au*bauernbe9thüome; au* ihnen fprojfcn

bie bebldtterten unb blühenben triebe heroor, bie bei

allen einheimifepen unb einigen au^lanbifchen l*ic

ordjibeen trautartig finb unb jährlich abfterben, bei

ben meiften tropijcpen Slrten mehrere S^hre an ber
v
liflanje erhalten bleiben, jebod) im erften 3ahte ihre

ooüe zlu&bilbung erlangen. 9luö ber 6pi|e be*

dlbijorn* bilbet fid) in jebem §a\)xt neben bem alten

ein neuer Jrieb. Die triebe ber meiften tropifchen

Birten finb an ihrem untern teile, juroeilen auch in

ber ganzen Sdnae tnollenjörmig vertieft, ober an

ber$afi* ju ÄnoUen umaebilbet, bie Scheinjroiebeln

(Pseudobulbi) ober aueb Bulben genannt roerben,

roeil fie ähnlich roie bie 3>oiebeln mit Blattfcbeifcen

umgeben fmb. Die Strien einiger ©attungen, roie

Angrecum, Aerides, Vanda, Vanilla u. a., bilben frei

auftechtroadpfenbe ober an Säumen emporflimmenbe

Stämme, bie ficfc ohne Unterbrechung an ihrer Spi|e

oerlängern unb nur ab unb ju Seitenfproffen ent«

roideln. Sinige Strien haben einen toradcnäbntub

oerjroeigten wurüelftod unb (eben auf oerroefenben

organifepen Subftanjen, in*befonbere im ßumu*»
boben bidjter SBälber al* faprophptifche blaffe, tein

gblorppbpU entbaltenbe, laubblattloje ©eroächfe.
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Drctjibeenöl — Orchis 625

3m $au bei Blüten Stimmen bte D. im roefent«

lieben überein, fo tu»-, fie als eine lebt natürlich um<
grenjte Familie erfd)einen. Sie ftnb ftetö jroitterig

unb unrege Imfifjig gebaut; fie baben nimtiut einen

unterftänbigen, tnetft roaljenförmigen Jrudjtmoten.

Qta »lütenbüüe beftebt auS 6 SBlättern, oon benen

bte brei duftem als Heid), bie brei innern als

©lumentrone bezeichnet roetben tonnen, jroei oon
ben letztem ftnb tn ber Siegel btattattig, baS britte

meiit lippenförmig in ber mannigfaeqften ©eftalt

(Labellum) auSgebtlbet. 99ei ben meisten Birten iit

nur ein etnjigeS Staubgefdfi, in feltenen gdllen ftnb

jroei oorbanb

c

n (Cypripedium)
; Staubgefdfte unb

©riffel ftnb miteinanbet ju einem fäulenförmigen

öebtlbe, bem fog. ©onoftemium (f.jafel: iöeftäu»

bungSeinrid)tungen,$ig.6a),oerroacbfen. 5)ie

bellen! ßrner jeber Slntberenbälfte ftnb in bet Siegel

bureb eine fiebrige Subftanj m einem Älumpen, bem
fog. ^ouinium, oereinigt. $)iefe "JJollinien roetben

oon ben bic 93lüte befudjenben ^nfetten bei bet Sleif e

bet v$ollenlr)rner leid)t b«auSgejogen unb tönnen

fo auf anbete 33lüten übetttagen roetben. über*

baupt ift bei ben meiften 0. bie SBejtebung bet

•ölütenform ju ben befudjenben 3nfetten eine febt

beutlicbe. unb mannigfacbe (Einrichtungen beförbent

bie butcb 3nfetten erfolgenbe ÜBecbfelbeftäubung.

©anj befonberS bemerlenSroert fmb in biefer £infia)t

jene Drdnbeenbluten, bie auf baS täufdjenbfte bte

ßotmen geroiffet ^nfelten (Scbntetterlinge, fliegen,

Lienen) naebabmen obet bie gönnen Heiner ÜJägel

mit ausgebreiteten klügeln annebmen. T er ftrucb>

tnoten ift einfäcberig unb bdufig um feine Siebte ftatt

gebrebt, et öffnet fiep bei bet Steife meift burd) 3 obet

6 2ängärijf e, bie teifen Samcnjtnb febt jablteid) unb

fo Hein, ba& fte faft nie eine £ t aubmaffe aufleben.

3u ben D. geböten außer bet großen Slnjabl

3ierpflanjen (f. unten) aud) einige tn anbetet SBe*

jiebung roidjtige ©eroäcbfe, fo bte Stammpflanjen
bet Vanille (f.

Vamll a unb Jafel : D t d) t b e e n

,

ftig. 10) unb beS fog. SalepS, b. b. bet finollen

einiget Slrten oon Orchia (f. b. unb ftig. 4).

5)ie fiebenSbebingungenberD. ergeben fiep aus ben
flimatijcben 9Jerbältnif|en ibret yeimat unb bet Slrt

unb SBeife ibrei SBoriommenS. Xie fiuftotd?ibeen

pflanjt man in Jopfe, fcoljtörbe ober Simpeln aus
%\)on, in ein ©emifeb. oon SumpfmooS, £etbeerbe>

brocten unb garntrautrourjeln, bie ©rbordubeen in

fteibe*, 2Jfoor= ober Siafenerbe. 3)ie in bet nötblicben

gemäßigten 3oner>ortommenbenD., unter benennet)

leine am 93dumenlebenben Sitten befinben, laffen ftd)

in 2)eutfd)lanb meiften« im^etenrultioierenunb un*
tet leidjtet 93ebedung überwintern. 2>ie im ©intet
etfotbetlicbe £>eijroärme bet tropifeben D. beträgt: füt
bie in SJterito, (Guatemala unb anbetn ©egenbenbet
gemdftigt rodtmetn 3one ootlommenben arten, be*

fonbetS bie bet (Gattungen MasdevAllia unb üdonto-

f;los8um, 6 bis 10* lt.
; für bie in bet fubtropifd)en

oroie in ben böbern Siegionen bet ttopifdjen 3one,
befonbetä in SBtaftlien beimifdjen Sitten, namentlid)
bie bet ©attungen ('attle va unb Oncidium, 12 bid
15° R.

; füt bie in Dftinbien unb anbern fidnbern
bet Jtopen »aebfenben Slrten, befonbet* bie bet
Gattungen A Prides, Dendrobium unb Vanda, 15
bi* 20° R. 2)ie ttopifeben C. oerlangen aufterbem
)u ibtem ©ebeiben einen 6tanb bidbt unter bem
©lafe eine« niebrigen 2BarmbaufeS, möglicbft feuchte

üuft, S3efcbattung gegen birette ©onnenftrablen,
rodbrenb ibret Vegetation eine gleicbmäftige, jeboep

nie ju bebe, in bet Stubejeit nut eine getinge ^eudbtig«
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feit. Seit neuerer ?,ei t ift in ben ©erodcbSbaufetn
ein Scbdbling aufgetauebt, bie Otd)ibeenroefpe
(IsoBoma orchidaearum Westw.) , beten Saroen in

Änolien unb 3»«'g«n bet D. leben.

%\t Kultur bet V. roitb in @nglanb im gtöfsten Um*
fange unb in bet oollfommenften Sltt unb SBeife be»

trieben. Sldcbftbem folgen in biefer fcinftebt Belgien,

Jrantreicb, 2)eutfd)lanb unb Siorbametita. 25te C.
laffen fieb jroar burd) Samen unb butcb Teilung oet«

mebten, iebod> ift bte Slnjuebt junget ^flanjen aus
©amen febt febroierig unb roirb nur angeroenbet,

um auS ben burd) bie jtreujung jroeier Sfrten ober

Varietäten geroonnenen Samen neue SBaftarbe }u

erjieben, unb bie Sermebrung burd> Seilung ift bei

bem langfamen SBacbStum ber ^Jflanjen wenig er«

giebig. Sie roerben beSbalb meift birelt auS ibrem

Vaterlanbe eingefübrt 2)et ^mpottoon ttopifeben

0. bilbet eine befonbete Spectalttdt mebtetet 6an«
bel«gdrtneteien in (Snglanb.

Uli IBlumen )u VouquetS unb anbetn Slumen--

anangementS roerben in öanbelSgdrtnereien befon«

berS Odontoglossum crispum Lindl, ober Alexan-

drae Batm. ($ig. 6), Cattleya lab i ata LuviL mit

ibren }ablrei(pen formen, Coelogyne cristata

Lindl., Lycaste Skinneri Lindl unb anbere reid)

unb fdjön blübenben Urten non Cattleya (f. b.),

Cypripedium (f. b. unb ?s\Q. 5), Dendrobium (f. b.,

befonberS Dendrobium densiflorum Wall. var.

luteo-album, %\a. 9), Laelia, Odontoglossum, On-
cidium, PbajuB, PbalaenopsU, Stanhopea, Tricho-

pilia, Vandaunb Zygopetalum tultioiert. DiertauK-

bige formen jeigen Selenipedium caudatum Rchb.

fil auS $cru (,>-ifl. 3) mit 2 bis 50 cmlang roerbenben

fcbmalen fetalen, Angrecum sesquipedale Thouar»
(gig. 7) mit jroetjeilig geftellten 9tndttern unb 50 cm
langem Sporn an ben 33lüten, foroie Cattleya Tria-

naei Rchb. fil. var. Scbroederiana 8) auS
Sübamerila. Sd>öne Suftotdbibeen fmb Stanhopea
tigrina Batem. var. superba

(
Jig. 1 ) unb Cattleya

citrina Lindl. (Sig.2), Mibe au8 3Rerito, Don beten

etftetet nut bie SSlütenftiele, oon bet anbetn bie ganje

^flanje nadj unten j u »ad>fen. Vlübenbe D. laffen ftcb

aud) ]ur 3tmmertultur oerroenben.

£ttteratur. Vurbibge, Xie 0. beS temperierten

unb falten Kaufes (auS bem (Snglifcben überfe^t

oon SR. 2ebl, 2. Stufl., Stuttg. 1882); Stein, Orcbi.

beenbueb (SBerl. 1892); 2R. Scbulje, Xit Drcbibaceen

55eutfcblanbS , 2>eutfdVßftmeicbS unb ber Sdjroeij

(@era:Untermbau8 1892—94); 8inben, Lea orchi-

dees ExotiqueB Cöruff. unb ^Üar. 1894); Sleidjen»

bacb fil., Xenia orchidacea (3 93be., £p). 1854—
1900); Ärdnjlin, Orchidacearum genera et spe-

cies (93erl. 1897 fg.); SanbetS Orchid guide (2onb.

1902). ?ßeriobifcb erfd)eint «Reichenbachia», oon
% Sanbet in St. SUbanS in @nalanb, Jett in engl.,

franj. unb beutfebet Sptadje. Slud) iroet in franj.

Spradje monatlich erfd)einenbe 3eitfd>riften tL'Or-

chidophiles unb «Le Moniteur d'horticulture» bf
banbeln benfelben ©egenftanb.
CTdjibeenöl, SJlang-SJlang'Dl, ein m Wa-

nila auS ben -Blüten einer Slnonacee (Cananga
odorata Hook.) beftillierteS, dtberifcbeS tl roelcbeS

roegen feines jarten ©erudjS in ber ^arfümetie febr

geiebdfet roirb. 3)a8 Kilogramm toftet 450—500 SJt.

Orohldea, bie öoben (f. b.).

Or rf)il, ^arbftoff, f. DrfeiUe.

Orohl» L., Änabenlraut, ^flanjengattung

auS ber gamilie bet Otdjibeen (f. b.) mit gegen 80
Slrten, größtenteils in ber nörblidjen gemd|igten
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626 Orchitis — Drbcn (gciftfic^e)

3<me bereiten Seit, trautartige ©ewdcfefe mit jnet

tugeligen ober banbförmig geteilten Knollen, au?
Deren einem bie blübenbe^flanje berDorfpne|t unb
beren »weiter, für bie rtdd^ftid^rige ^flanje beftinvnv

ter, wäbrenb ber akgetationSjeit gebilbet wirb. Der
le|tere hat eine glatte weifende Doetfldcbe, wd^renb
bie ber erftern, wenigften* gegen ba* ©nbe bei

Slütejeit, runjeligunb braun gefdrbtift. Xie Srter
ber ©attung 0. warfen fämtlid? auf ber (Jrbe unb
meift auf Inimuereicben feuchten Siefen, SBalbboben
unb moorigen ©egenben; fie haben lebhaft gefärbte

Blüten, bet einigen SIrten mit angenehmem ©erud).

$on ben in 2)eutfd)lanb oorbanbenen Srten finb

beionber* biejenigen b«Dorjubebcn, beren Änollen

ibre* Gtärtemeblgeljalte* toegen unter anberm al*

c a : e p ben u tu werben ; e* fmb bie* 0. mascula L.,

0. militaris L., 0. morio L., 0. ustulata L. unb
0. pyramidalis L., lauter formen mit tugeligen

Knollen, bie auch ie&t nod) al* Tabera Salep (Sa»
leprourjel, Saleptnollen) offijinell finb unb
leruloert unb mit fiebenbem SBafjer übergoffen ben
gleidjfall* offtjineUen Salepfdjleim (Mucilago
Salep) liefern, ber innerlich, ober in 5orm oon Älo«

frieren gegen S)urcbfall Hnmenbung finbet. Son
einigen Drcbt*arten mit banbförmig geteilten ftnol«

len, wie oon bem gefledten, 0. maculata L. t unb
bem breitbldttrtgen Knabentraut, 0. latifo-

UaX. (f. iafel: Drcbibeen, $ig. 4), fpielen bie

Änollen unter bem Warnen ^anni*» ober OHüd**
bau beben (Radix p&lmae Christi) im S3olt*aber<

glauben eine gtofee Wolle. Sie 0. laffen fid? aud)

al* 3ierpflanjen auf 2Jtoorbeeten fulttDieren.

C r rhu ti # (grd).), bie £>obenentiünbung, f. £>oben.

Ctcrjomeno*, |wei alte gried). Stäbte, bie beibe

auf ifrren SWümen unb Stemfdjriften ben Warnen
nacb bem einpeimifd)en SJialett ßrcfeomeno*
febrieben. Saft b cot nebe C. . bie öauptftabt ber

ÜJUnper, lag an ber Äüftebe* See* Jlopai*, bei bem
ie|igen SDbrfcben 6tripu, am Unten Ufer be* Äe»

pbifo*, oon weldjem ficb bie Stabt am oftl. Slb--

bange be* Sltontionberge* emporjog, oon ber Slfro-

poli*, beren Ringmauern nod) auf einem fteilen

jjel*gipfel erhalten fmb, überragt; am Bfufce t>ti

Üöerge* finbet ficb ein intereffanter untcrtrbifcbei

Kuppelbau, ber ein alte« Äönig«grab ift; er ift

1881 oon Scbliemann unterfudjt worben. 3He 6tabt,
beren Ida du frü^eitig bureb bie an ber 6pifce bei
Sööotifcben 93unbe* ftebenben Jljebaner gebrochen
ro erben aar, mürbe 367 o. €br. von biefen gänjltd)

jerftört; erft
sBt)Uipp 11. »on SWacebonien fteüte fie

wieber bet. Sei D. befiegte 86 d. 6br. 6uQa ben
5elb&errn be* 3Jiitbribate«, Slrcbelau*. Weuerbing*
(1903) würben im Auftrage ber töniglid) bapr. Sita«

bemie unter fieitung oon <5rurtwängler SIuSgra=

bungen in D. sorgen ommen. — 9ügl. flarl Dtfr.

Müller, D. unb bie iKinper (2. Hufl., i»re*l. 1844)

;

Scbliemann, Orcbomeno* (Spj. 1881). — 3)a* ar =

tabif cbe 0. laa im öftL Jeil artabien*; nod) finb

bei bem Sorfe Halpati ftattlicbe iHefte oorbanben.
Crcin, C,H,Of = C,H,(CH,)(0H)„ ein Siorp«

toluol, roeldje* ficb in Dielen ftlecbten ber ©attungen
lloccella unb Lecanora finbet unb cun ber gleidb<

fall* in biefen ^lecbten enthaltenen OrfeUinj&ure,
CiH,(CHf )(OH) i(COOH), beim er^i^en ober beim
floeben mit ßalt unter Slbfpaltung oon KofelenfAurc

entftebt. SWan getoinnt e* audj beim 6cbmelien
oon aioeertratt mit dufah ober auf iontbe;

tiidjem SBege. 6* trpftallifiert au* rofifferiger 2ö»

jung mit 1 3Jloletül Ärpftallwaiier in großen färb»

lofen $rUmen oon febr fü&em, etelerregenbem 6e>
fdjmad, roeldje bei 58° fdjmehen. fflaifemei fcbmiljt

D, bei 108* unb fiebet unjerfefet bei 290 . 6* ift in

fflafjer, 8lltol?ol unb «tb^er leidjt lö^lid). Än feudjter

2uft unb im Siebte färbt eS ftd> rot, in »diferiger

Söfung auf 3ufat| oon 6ifencblorib oiolett. v3ei

gleicbjeitiger dinnjirfuna oon 2uft unb Slmmoniat
auf D. entftebt0 r c e t n , C,,H, 4Nt0T , eine rotbraun e

amorphe 6ubftanj, »elcbe in natürlichem 3uftanbe
ben £>auptbeftanbteil be* au* ,v.eduen gewonnenen
Drfeillefarbftoffe* (glechtenrot, audj^er«
fio ober Subbear) aufmacht.

Orc» (im Altertum Drau*), [intet Webenflufe

be* Ho in ber ital. ^retunj 2 uvin, entfpringt norb«
ölt Int Dom i'Iont oieran m ben ©rajifeben Sllpen.

fliegt oülut burd) ba* 2t?at oon Socana,.gebt in

ber ebene in mein em Slrmen nacb 660. unb müu*
bet nach 180 km oberbalb Sbioaffo.

Crcttl, ber altitalifcbc ©ott be* £obe*, bann
ba* Weich ber Joten, bie Unterwelt (f. b.).

Crbalicu (mittellat, Dom angelfacb). ordal,

b. i. Urteil), f. ©orte*urteil.

C rb cn , g e i ft l i d) e (tat. ordo religiosus, religio)

,

in ber lati). Äirche oom $apft approbierte SJerbin»

bungen ju einem burd) gewiffe Orbnungen geregeh

ten anbdebtigen unb entpaltfamen Seben unter ftdn

biger95eobad)tung ber 3 ©elübbe ber ärmut, Äeuf6=
b et t unb be* ©eborfam* , \u benen bei mannen C.
(j.S. bei ben3efuiten) nod) em oierte* ©elübbe tommt
(j. Äloftcrgelübbe). 33on ben reügiöfen ftongregatio*

nen unterfReiben Tie ftch al* Dom Zapfte betätigte

©enoffenfebaften unb burd) bie oon itjnen geleifteten

al* jum SBefen be* Orben*ftanbe* gebbrigen leben**

lein ali eben ©elübbe, bie fog. vota solemnia, fomie

aud) oon ben 93ruberfd)aften, b. b. ^erbinbungen,

beren SJtttglieber teine ©elübbe aeleiftet, fonbetn

ftch iu einem Ißblidjen tircblidjen 3we<f unter Stuf*

ficht ber Sifdjöfe Dereinigt haben. 2)ie Rlofter*

gelübbe (f. b.) mufjte jeher 9iooüe nad) überftan»

benem Wooijiat (f. b.) ablegen. Sie ©elübbe bet

Kongregationen fmb biefelben wie bie bet D., nur
werben fie nicht al* feierliche unb inbi*penfable ab*

gelegt (tou simplicia), wobl aber tonnen fte al«

immerwäbrenbe (perpetua) geleiftet werben, fyxtm
3wede nad) teilt man bie D. in oorwiegenb ton -

templatioe, bie hefonber* ba* befd)aulid)e Sehen

in (Bebet, 6d)riftlefung, ^anbarbeit, gaften, €till»

fd)weigen pflegen, in attioe, bie ben ©ertenber
tbStigen 9täd)jtenlicbe, ber Seelforge, bem Unter»

rieht, ber Ärantenpflege, ber s

JD(iffion obliegen, ober

g em

i

\
d) t e , bie beibe 3wede mitemanber oerbinben.

Wach bem ©efcblecbt ibrer ©lieber teilt man bie

D. inüJlönd)*» unb Wonnenorben ober in Dr*
ben*brüber unb Orben*fcbweftern. Seibe

werben aud) mit bem gemeinfamen 9iamen ber Dt*
ben*perfonen ober Drben*leute bejeichnet;

ihre gan^e ©efamt^eit wirb nach i^tent Slufentbalts»

orte, ben Ätöftern, Rlofterorben genannt. 2)ie

gewbhnlid)e Aleibuna, bie oon ben Drben*perfonen

getragen werben mufj, tjeifst Drben*trad)t. Sei

befonbem ©elegenbeiten, namentlich im Sborbienfte,

wirb bie gewö&nlid)e fileibung mit einem Jcftlleibe,

bem fog. 6b ortleibe, Dertaufdjt Die ©efc^e, bie

oon bem Stifter eine* D. mit pdpftl. SSeftdtiguna

ober oon bem Zapfte für einen D. gegeben würben,

beinen bie Drben*regel.
2>ie SWönche unb Wonnen im Orient, befonber*

bie griecbifd?en, ridjten Tid) nad) ber fog. Wegel be*

heil, »afiliu* (f.b.), ber aud) bie unierten Saftlianer
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in Sütitalien, (Salinen, Ungarn unb Siebenbürgen

unb bei ben Jlrmemern folgen. ^m Ülbenblanb war
lange $eit ber 0. Der ©cnebifttner (f. b.) ber ein«

(ige getftlid?e C; ©enebift« Siegel folgten bann bie

Kamalbulenfer, ©allombrofaner, ©ranbmontenfer,
ber C. oon jonteorault, ber Giftercienferorben, bie

fteuillanten, Irappiften, Kartdufer. Gine nad) s

wütige Deform be« ©enebiltinerorben« ging im
10. 3abrb. oon ßlunp (f.b.) au« (Gluniacenfer).

ilfäcbtige naebreformatorifebe Kongregationen bei

©enebiltinerorben« ftnb bie 9Rauriner (f. b.) unb
SDteAitariften (f. b.). $a« bobe Mnfeben beim ©olle,

ja feibft pftpftl. Fullen iefcten bie Drben«glieber

wegen ihrer gröfeern öeiligteit noeb über bie 2Bclt=

0ei|tltepen, fo bafc bieie genötigt würben, pdufig feibft

in ben :2Jtönd)«ftanb ju treten ober ftd) oe* jur ©r
obaebtung ber ÜJcönd)«gelübbe unb bei tanonifdjen

bebend 3u oereinigen (f. Sbrobegang). flb.nlid) waren
Die nad? ber Wegel be« Jluguftinu« gebitbeten regu«

lierten äuguftinereborberren ober Kanoniler unb
6borfrauen, bie wblreicbe Kongregationen bilbeten.

3bnen finb bie ^rdmouftratenfer unb Jrinitarirr

iuju?dblen. ©on iljnen finb m unteriebeiben bic

«ugujtinereremiten, bie gjeicbiall« eine au? brn
€d?riften bei beil. Mugu'tinu« jufammengeftellte

Wegel annahmen. $ie Äuauftinerregel befolgten

fpäterbtn noeb eine ganje iHeibe mdnnlidjer (Wota«*

fer, Seroiten, ©auliner, Älerianer, Stifumpttoniften,

£eutid)orben«priefter) unb weiblicper (©rigittinnen,

Urfulinerinnen, Saleftanerinnen) ®enoffenfd>aften.

Unter bie Klaffe ber nad) ber alten $bee be3 iDtönd)«=

leben« meb,r ber ftillen ©etradjtung ergebenen D.
gebören bie eigentümlid) lonftituierten Karmeliter.

•Jim einflu|retepften unb aueb für bie weltlichen Vlu-

gelegenbeiten oon bober ©ebeutung mürbe ba«
Crben«wefen burd) bie im Anfang be« 13. Sabrb.
genuteten 0. ber ©ettelmöndje (f. b.), ndmlid)
ber Dominifaner unb ifrann«taner, wäbrenb bie

au« ledern beroorgegangenen ÜNtnoriten unb 3JH«

nimen mehr Weigung jum befdjaulidjcn Sehen jeig*

ten. Obwohl feit 1215 bie Stiftung neuer ÜJlönd)«'

orben oom ©apft unb oon Kirepenoerfammlungen
unterlagt roorben war, fo erhielten boep mehrere,

feh 3lntang be« 16. Sabrb. entftanbene Snftitute

tiefer 3trt bie pdpftl. ®enebmigung, inbem fte jene«

Verbot baburd) umgingen, bafe \xt nid)t für neue
Wönd)«orben gelten wollten, fonbem fldb reguliert«

Chorherren be« peiL Sluguftinu« nannten unb bie

idjroarje Kleibung ber 2Beltgeiftltd;en trugen. (S.
6tift.) 2)er grofee ©erluft, ben bte alten 0. burd)

bie Deformation erlitten, machte bie ©dpfte ge*

neigt, neue OTben«ftiftungen wtebcreifrigeriu unter»

jtü&en. Sokpe finb bie 3*»mtcn, bie Ipeatiner,
©arnabiten, ©riefter oom Oratorium, 2aiari[ten,

©artpolomiten, $iariften unb bie SBarmperjigen
iörüber unb Scbweftern.

©ei ber ©ilbuna neuer ÜJlßnd)«orben fdjloffen fidj

gettöbnlid) aud) Tonnen (f. b.) gleiten Warnen«
unb gleicher Siegel an; man nannte bann ben mdnn>
lieben 3»eig be« 0. ben erften, ben tteiblicben ben
iiroeiten D. 3ocb trugen biefe roeiblidjen D. nidjt

immer ben Warnen ber entfpredjenben nnlnnlicben,

wie j. ©. bie Jtlariffinnen
{
bie Urbaniftinnen, bie

Wonnen oon ber ßmpfängni* Unferer Sieben grauen
in Italien unb Spanien unb bie Jlnnunciaten ober
Wonnen oon ber ©ertünbigung ÜDiarid, bie )um
peiten 0. be« beil. #ranj geboren, unb bie Singe»

«feit ober (Snglifdjen Scbweftem, ti e ber Wegel ber

9)arnabiten folgen, ©eiblidje D., bie feinem mann»

lieben D. angefd)loffen ftnb unb fdmtlid) nad) ber

Degel be« beil. Sluguftinu« leben, ftnb j. 9. bie

üJcagbalenerinnen, Ängelifen, 6d)»eftem oon ber

3uflud)t, §Tauen oom guten flirten unb roeiblidje

©enoffenfiaften für flranfenpflege, Srjiebung unb
Unterriebt, bie Sarmberjigen ödjroeftem u. a.

Weuen 3u»ad)« erbielten faft alle geiftlidben 0.
baburd), ba| unter bem Warnen oon Oblaten (f. b.)

unb Monaten (f. b.) oiele Snbäcbtige ibre
s$erfon ober

ibr Vermögen unb ibren lmiuIub bem Dienfte ber

geiftlicben C. mibmeten. @an}e ^amilien, (Seeleute

au« allen 6tdnben, traten auf biefe %xt in ein

^erbältni« ber Slbbfingigfeit tu ber regulierten

©eiftlicbfeit. 55er beil. IVranj oon Äfftft gab biefem
sBerbdltni« juerft eine beftimmte Äorm, inbem er

2aien, bie fiep mit ben ÜJlonepen oerorübern wollten,

obne 2Rönd)e ju werben, in einer befonbern Korpo-
ration unter bem Warnen be« britten 0. ber

noriten(2ertiarier, f.b.) oereinigte. Waep biefem

3Jlufter gefeilten ftcb au^er ben »ettelorben aueb

anbere D. bcrgleid>en lerttarier ju, beren meifte

2Jeitgliebcr in ibren bürgerlicben unb bdu«li*en
ajerbdltniffen blieben. $ie iertiarier burften bie

Kleibung ibre« 0. anlegen, begnügten ftd) aber in

ber Wegel, ba* Stapulier be«felben unter i^rer bar«

geriieben Äleibung ju tragen. (S. bie Srtilel über

bie einzelnen ÜHönebdorben.)

Xie 0. dtterer Stiftung regierten ftd) anfangt

auf ariftotratifd) « republilanifebe Steife feibft $te
SenebiftinerUöfter blieben lange ooneinanber aanj

unabbfingig, boeb oereinigten fte ftd) auep }ulelb=

ftanbigen Kongregationen. 35ie in ben neuern 0.
übliebe Sentralifation ift aber feit 1893 aud) bei ben

©enebittinern burd) bie pdpftl. Ernennung eine«

Abhaa primM für ben aan^eu ©enebiltinerorben

(Confoederatio Benedictinoram) burdpgefü^rt unb
bamit bie piftor. Selbftanbigfeit ber einzelnen Älöfter

gefebwadbt worben. Sie Stftercienfer tbrerfeit« ge^

borepen einem auf je feep« 3<»bre oom ®eneral«

tapitel ber ^Ibte gewablten ©eneralabt. Sd?wdd)ere

0., wie bie Kartdufer, ©ranbmontenfer u. f. ».,

batten bei dbnlicben Serfaffungen überbie* noep mit

ben ©ifcb5fen ju Idmpfen, beren alte Slnfprüepe auf
bie ©eriept«barfeit über alle K [öfter ibress Sprengel«

fte nid)t fo leiept abjuweifen oermoebten, wie bie

erimierten 93enebiftiner unb (Siftercienfer. 3n ein

engere« SJerpdltm« jum v
Uapft fegten fiep aber gleiep

bet ibrem (Sntfteben bie SBettelorben. Vermöge ber

ibnen oerliebenen Sonberred)te unmittelbar ab«

bängtg oon Wom, bewdbrten fte bie Stdrle iprer

monard)ifd)«militdrifd) georbneten Serfaffung mit

großem (jrfolge. 99alb folgten bie meiften übrigen

0. biefem Spftem, wonacb an ber Spifce be« 0. ein

©eneral ober Stegen« üebt, ber für eine gewijfe

3abl oon ^abren (i. 58. 3, 6, 12) ober auf 2eben«jeit

Elb,lt wirb, ju 3(om feinen Sife pat unb nur bem
ft oerantwortlicp ift. 93ei einigen 0. ftebt ibm
ein Slbmonitor jur Seite, ber feine Sdjritte

im Warnen be« 0. Überwacht. 2)te 3)ennitoren ober

:Hdte be« ©eneral* ftnb bie Orbenäprooinjialen,

Obere, benen bie Sluf ftdjt unb Wegierung ber Klöftet

in ben einzelnen ^rooinjen obliegt. Sie bilben unter

bem ©orfig be« ©eneral« ba« ©enerallapitel tti

ganjen 0. unb prdftbieren wieber al« ©eneraloilare

auf ben ©rooinjialtapiteln, an benen bie Obern
ber einzelnen Klöfter einer ^rooin) al« ftimmfdbige

Kapitularen teitnebmen. Diefe oerbanbeln bie an<
aelegen()eiten eine« Klofter« in einem Kapitel ober

Konoent mit ben jum ©bor gebörigen Weligioien

40*
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628 Drbcn (rocltlicfje) — Orbcnc«

be«felben. T aber führen bie :Heligiofen (aud) loobl

Gljoriften ober Sborprofefien genannt ) ben tarnen
bet ftonoentualen unb ftdter (patres), jum Unter«

idjiebe oon ben niebern SHöncben, ben "Brübern (fra-

tres), bie al« Neulinge ber böbem Sethon nodj nicht

teilhaftig fmb ober aläSaicnbrüber (fratres con-

versi, barbati) ju £>au«bienften be« Alofter« ge*

braucht werben. Auch werben bei ben ÜBettelorben

nur bie (entern jum terminieren (betteln) au«ge=

jenbet, mäbrenb bie SBäter jur Verwaltung priefter=

lieber AmtSbanblungen im itlofter unb auf ben jum
^attonat be« filoftet« geborenben Pfarreien be-

rechtigt fmb. Xie Äapttel ber einjelnen Älöfter einer

Vrooinj itchon unter bem Vrooinjial, al« ibrer

Vebörbe in eriter Snftartj. $tc lefcte 3"ftanj für

alle ©lieber eine« D. ift ber ©eneral be«fclben, ber

aud) bem jmeiten unb britten C. (f. oben) oorftebt.

2) ie ftrauenorben baben eine ähnliche Verfassung,

nur tönnen fte nidjt obne einen tyropft hefteten, ber

mit feinen Kaplänen ba« geiftlicbe Amt bei ipnen

oerWaltet; wenn fte bagegen teinem jweiten 0. an=

geboren, fmb fte ber@ericpt«barleit unbAuffidjtbe«

Vücbof« untergeben,ju bellen Sprengel fte gebören.

©alten fdjon bie 2Jettelmönd)e al* Stü&en bes

rom. Stuhl«, so gemannen boeb bie ^efuiten (f- b.)

bie grö&te Vebeutung, fo ba& ihr ^all ben Unter-

gang mebrerer anberer D. jur ftolge baben mufete.

Xic Staatägefefcgebung ber neuern 3«it bat ba«

Drben«wefen ftart berüdficbtiat. $er 3ofepbini«=

mu« (f. b.) hob alle blofe befd)aulid)en, bie ftram
jöftfdje SHeoolution fdmtltcbe £. auf. Tor IHeicb>

beputation«bauptsd)luf} oon 1803 Kitte ben Unter-

gang bog Älofterwefen« in 2>eutfd)lanb jur Jolge,

unb bie neuefte (Sntwidlung ber ftaat«tird)licben ©e=

fefcgebung bat ben Scfuitenorben au* 2)eutfd)lanb

oertrieben (3leid)«geTe& Dom 4. ^uli 1872, ba« fieb

aud) auf bie ÜHebemptoriften [für btefeunb bie Vriefter

oom ^eiligen ©eift iebod) feit 18. 3uli 1894 mieber

aufgehoben], Sajariften, ^riefter oom ^eiligen ©eift

unb bie ©efellfdjaft oom £>etltgen £>erjen 3efu be*

webt) unb bie Übrigen D. unb Äongregationen teils

befdirantt, teil« ftaatlidier Aufsicht unterworfen. (S.

Älofter.) $te eoang. Kirche bat bie Crben«gelübbe

princtptell oerroorien, unb wenn aud) bier ^nftitute

befteben, bie ben Drben«grunbfä&en angepaßt finb,

fo erscheinen biefelben bod) nur al« Verforgung«;

anftalten (grduleinftift, f. b.). über bie rechtlichen

VerbältnisleberDrben«geiftlicben f.9ieUgtofcn;über

geiftlicbe iHitterorben f. iHitterorben.

Vgl. aufeer ber Sitteratur beim Artitel JUofter:

$elpot, Histoire des ordres monastiques, religieux

et militaires (8 Vbe., $ar. 1714—19; neue 3lufl.

1792; beutfd) fipj. 1753—56); ÜR. SB. Döring, ©e=

fd)id)te ber öornebmften iRöncbsorben (2 93bcbn.,

3)reöb. 1828); 3oedler, Sl^tefe unb ÜJlßncbtum

(Jranlf. a. 3JI. 1897). — Uber bie Ausbreitung ber

D. tn2!eutfd)lanb Dgl.Älofterfd)ematij3mug(2.2lufl.,

^aberb. 1898). 2)ie D. mit ihren ©eneralen u. bgl.

finb oerjeiebnet in «La Gerarchia Cattolica» OJlom).
— Über bie recbtlidjen SBejiebungen ber C. Dgl. bie

beim 3lrtilel Äanonifcfae* 5Red)t (f. b.) angeführten

fiebrbücber be* ftirepenreebts oon 3tid)ter, 3">tn,

6obm, Schulte, deiner; ogl. aud) ärnbt, Sie lird)=

lieben Ütechtöbefttmmungen für bie Jtauentongrega:
tionen (SJcainj 1901).

über ftubentifche 0. f. i'anbämannfchaften.

Crbcu, meltlidhe, dunere s2lu*3eid)nungen für

bürgerliche« ober militdr. iBerbienft, bie getoöbnli*

in itieujen an iHdnbern, in Sternen u. i. vo. befteben.

Au« ben mittelalterlichen iHitterorben (f.b.)enoucbfen

bie oon Wonardien geftifteten Crbeneoerbinbungcn,

benen fcfeon ber ©ebanle bee einem bestimmten

jyürften ober Staate gelcifteten Sienftes ju ©runbe
fiegt. SolAe C. waren ber engl. i>oi'cnbanborben

(f.b.) unb ber burgunbifebe D. oom ©olbenen SJliefe

(i. 3}liefe), in benen ficb bereit« ber Übergang oon
bem mittelalterlichen Crbensweien jubem mobernen
monarebifeben lunbgiebt. SRlt bem 17. ^abrb. oer=

toifepte fid) bie (hinnerung an bao jlRittelalter oöllig,

unb bie feitbem gegrünbeten C. entsprangen bem
monard)ifd>en 3uterei|e. Auch bie !Mötmfd?e iturie (f.

Hirdjenftaat ) unb ber türt.Sultan haben L. inbte>em

Sinne. (Eine Aufnahme bilbete ber amerif. i5.uk : ti

natu«orben (i. b.). 3? tJt befteben in ben meiften Staa^

ten C, beren ©rmerbung, abgefeben oon einjelnen

ariftofratifdjen Dltttcrorbcn im engern Sinne, nidjt

mebr burd) ben @ehurt*rang be* Cmpfdngere« be-

bingt ift. 91ur bie oerfd)iebene itlaffe im C felbft tgc^

robbnlich fün[ Älafien: ©ro&lreut, dommaubeur 1.

(bej. ©rofsofft}ter| unb 2. itlaffe, bitter L [bej. DHU
jtere] unb 2. Älaffe) mad)t ben Unterfcbieb. 2>ie rein=

milttdrifeben (j. 9Jtaria*2:bereüen=Crben) ober bie

D. für tniffenfcbaftlid?e« ^erbtenft fmb auf engere 0c*

icllfdjaftellaffen beidjränlt. "2)ie ilnnabmc frember

D. bebarf überall ber (Srlaubni* be* fianbe«bernt.

5)ie Angelegenheiten ber C. eine» Staate« leitet < bei;

fpiel«rceife in
N
^reufeen) eine C r,b e u « f omm i f f i o n

,

biejenigen eine» eimeinen 0. ein Crbeitifapitel
ober0 r b e n « r a t. $er Üanbe*fütft ift ber C r b e n i •

meifter ober ©ro&m eift er seiner D. £a«Drben*=
soefen oerurfad)t ben einjelnen Staaten nicht uner=

beblicbe Aufroenbungen (ber Gtat ^reu&en» wirft

beifpielSmeife anndbentb 200000 "31 hierfür auei,

me»balb bie einjelnen Drben«jeicpen bei ßrlangung

höherer ©rabc unb nach bem Ableben ber iBeftfter

mieber abgegeben werben müssen. 3lur bie mit

Scbwertern oerlie^cnen preufufeben C. werben bei

Verleihung työfjerer klaffen niefct abgelegt. (x>ier;u

bie Jafeln: 2)ie wichtigften Crbcn 1 unb II;

über bie abgebilbeten Crben f. bie (5injelartifel.)

93gl.@ottfcbalt,Almanacbber5)litterorben (3^bc.,

2pg. 1817—19); ©elble, Abbilbung unb ^efchrci=

bung ber 9titterorben u. f. w. (Üerl. 1832— 39),

unb bellen fpecielle Arbeiten über bie iHitterorben

^reufcen« (örf. 1837), Sadjfen« (Üöeim. 1838) unb

iHufclanb* Up,?- 1839); SMebenfclb, 0efd)id)te unb
üerfaffung alier geiftlicben unb weltlichen illitter^

orben (2 3)be., Seim. 1841); ö. Sdjulje, (Sbro-

ni! fdmtlidjer belannten iHitterorben unb übten^

jeichen (53erl.l855; mit jwei Supplementen, 1870

u. 1878); oan £>ollebele, Histoire et legislation

des ordres de cbevalerie et marques d'honuenr

(«rügge 1875); Die C. unb ebrenjeidben 2euts*=

lanb« unb Cfterreid)« (12 Jafeln mit Jert oon
3oUer, 2. Aufl., jyranlf. 1881); C, 2öappeu unb
flaggen aUer iHegenten unb Staaten (2. Aufl., i.'pj.

1880—83; Suppl. 1886—87); ©riftner, öanbbucb
berSlitter^unbSieTbienftorbenaUeritulturftaatenber

Söelt (ebb. 1893); ©. Sange, Sie preu|jifd)en C. unb
e^renjeieben in Abbilbungen (8. Aufl., «etL 1896)

;

Sdjultie, Teutfchlanb« s
J(itter= unb Skrbienftorben

ber ©egenwart (17 Jafeln mit litt, ebb. 190O);

Crben«almanacb (ebb. 1908).

Orbett ber afrtfatüfcfcen Befreiung, f.

Befreiung, Crben ber afritanifcheu, unb Safel:

Drben II, gig.24.

Crbene^, 3iejirl«ftabt ber fpan. ^roomj Co
runa in ©alicien, bat (1897) 6489 C.
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CrbtnSbaub -

Crben6ba«b iCatocala), Tanten I r, twr ®at*

tung grober, befonber* in Curopa, Storoaften unb
Storbamerita perbreiteter ©ulenfdjmetterlinae, mit

lebhaft gefärbten, blauen, roten ober gelben, idjrcar j

gebdnberten fcintrrflügeln ; ihre Raupen finb fcblant,

burd) ^ertfimmerung ber Porbern iöaud)fuf»e fpan«

neTartia, freffen nädttlid) ba* Laub pon (Sieben,

peln, (Sfcpen, Dbftbäumen u. i. ro.. in beren Stinben<

riffen fie fid) ben Jap aber perftedt balten. Die

puppen finb bläulid) bereift. $>on beutfdjen Ärten

ieten ermähnt : ba* r o t e C. ober Die 3i r a u t (Catotala

promissa Üsj»., f. Jafel: Schmetterlinge II,

tfiß. 31; Slaupe f. Safel: Raupen, tfi«. §j mit

roten ©interflügeln, tlaftert 65— 62 mm, Staupe

bäufig auf (Sieben (hierher gebort auch bie 33acb'

roeibeneule, f. b.), ba* gelbe 0. (Catorala para-

nympha L.) mit gelben, febwar j gebdnberten öinter»

Tlügeln, 54 mra breit, Staupe feiten auf Schieben unb
3»etfcben, unb ba* blaueD. (<'atocala fraxini L.).

yO— 10< >mm jpannenb, öinterflügel mit breiter, bell

©iolettblauer Stiinbe, Staupe md>t feiten auf (Sieben,

appeln unb anbern Laubbäumen. Da* f d)» ar j e

. (Mania maura L.) gehört in eine anbere Gat-

tung ber (Sulcn, flaftert 62—67 mm, ift pon braun-

?Iraner, ruf;iger Färbung, biefiinterflügel haben eine

ebroarje, grau gefäumte SBinbe; Staupe nidjt feiten

an pendjiebenen tylanjen am Ufer pon SBädjen.

Crbea£bänbcr, f. ^anbfabritation.

Cr6f ntfmarfttjnfl, f. SJtaricbaU.

Crbcn ooti ber frimiurtiung SDtariä, f.

ßbantal, Pfanne ^raneoife ^hremtot.

Crbet (fran}. ordre), Crbnung, Sufforberung,

Sefebl, trüber für ©eftellung*befebl (f. ©eftellung)

gebräuchlich. (6. auch Crberpapiert.)

Crbcrliaf ett, f. Konnoffement.
Cr&crfinufcl,

f. Drberpapiere.

Orberpapiere ober inboffable Rapiere,
Wertpapiere, bie burch ^nboffament (f. b.) Übertrag:

bar finb. Da* miebtigfte ift ber Secbfel (f. b.), roeld)er

nach beutiebem Stechte inboffabel ift, aud) toenn er

nid)t auebrüctlicb «an Drber» lautet; er mufe pieb

mehr, bamit ihm bie 3nboffabilitdt entjogen loerbe,

auäbrüdlicb «nicht an Drber» geftellt fein. (S. Stetta»

rvecbfel.) Durch ben ÜLUUen be* 9lu*fteller*, b. b.

bureb bie Drber f laufei («an bie Orberbe*...»,
•an . .. ober Drber» u. f. m.), finb inboffabel nach

bem Deutfcben £>anbel*geje&bud)e (§. 363) Änmei»
iungen, Mo auf einen Kaufmann über bie Leiftung

»on ©elb, Wertpapieren ober anbem pertretbaren

Sachen au*geftellt finb, ohne bat? barin bie Leiftung

von einer ©egenleiftung abhängig gemacht ift.

Da*felbe gilt pon !$erpflicbtung$icbeinen, bie pon
einem Kaufmann über ©egenftdnbe ber bejeidmeten

Ärt an Drber au*geftcllt finb, ohne bafr barin bie

Leiftung pon einer ©egenleiftung abhängig gemacht

ift. Jverner tonnen ftonnoffemente bet SeefcMffer,

i.'abefd)cine ber ftradjtfübrer, Lagerfdjeine ber ftaat«

lieb jur ?lu*|'tellung foleber Urtunben ermächtigten

Slnftalten foroie Tiobmereibriefe unb $ran*port»
oerficberung*policen burd) 3"boffament übertragen

werben, roenn fie an Drber lauten. Stile biefe hat

ba* j>anbe(3gefet)bucb (§. 365) bezüglich ber $orm
be* Jmboifament* , in betreff ber Legitimation be*

^nbaber* unb ber Prüfung bieferLegitimation f otoie

in betreff ber 3Jerpflicbtung be* 93efi|jer* jur öerau«*
gäbe benfelben S3eftimmungen rote ben Wecbfel in

Ärt. 11—13, 36 unb 74 ber VlUgem. ©eebfelorbnung
unterroorfen (baber pollfommeneD. genannt).

55ie »eebfclmäfeige Haftung be« ^nbeffanten (f. 3n»

- Orbination 629

boffament) finbet bei biefen papieren ni6t ftatt

2)urd> ba# ^r.boffament geben alle Stechte au# bem
inboffierten Rapier auf ben ^nboffatar über. Dem
legitimierten ücMifeer ber Urfunbe tann ber 6d)ulb

ner nur foldbe Ginmenbungen entgegenfeiten, melcbe

bie ©ültigteit feiner Srtldrung in ber Ürtunbe bt

treffen ober ftcb au* bem Ehalte ber Urtunbe er«

aeben ober ibm unmittelbar gegen ben ^efther ju*

flehen. Der 6<bulbner ift nur gegen 9lu*bdnbigung
ber quittierten Urfunbe |ur Seiftung perpflidjtet.

Diefe inboffablen Rapiere »erben bereitroillig, faß

tole ©elb , in 3Qhlung genommen unb baben eine

au^erorbentlieb grofie 33ertebr*fäbigteit. iöerlorem

ober untergegangene D. finb amortifierbar. (6.
Slmortifation.) Die ©efe|e unb ber ^Uertebr haben

über ben Krei* ber polltommenen D. binau* noch

anbere Rapiere ( j. 9. bie 9lamen*a(tien, Sleicb«<

banfanteilfCheine) ju inboffabeln gemacht. 5Beü
ihnen jene bem SBecbfel naebgebilbeten SlUrhinger.

nicht bei}ulegen finb, bat man fteunpollfommene
D. genannt — SBgl. ©ebrenb, Die unpolltommenen

D. (2p>. 1892). fpfli(htung*fcbein.

Crbcrftrjnlbfdjfin, f. Äauimännifcber 93er>

Ordlnalla (lat.), Drbnung*jablen, ant<

morten auf bie §rage: beT »ieuielfte? j.95. ber erfte,

ber jmeite u. f. ». (6. 3ablmörter.)

OrbtnSr (lat.), gem&hnlicb. gemein (mit unb
ohne tabelnben 6inn) ; im Sudjbanbel v3e;eicbnuna

be$ Labenpreife* im ©egenfali jium Slettoprei«, ben
ber iüerleaer bem 6ortiment?bud)bänbler bewilligt.

Crbinari, ©ein, f. Jolaj.

C rbiitariät, bie im tarnen be« ©ifebof* (Dtbi«

nariu*) bie Diöcefanperroalrung fübrenbe Sehörbe.

(6. ©eneralpitar.)

Crbtnarlum (lat.), StituaIbuchfür*Kird)enfabr;

im 6taat*hau*balt*etat ber Inbegriff ber orbent«

HÄen einnahmen unb Hu*gaben tm ©egenfa^ ju

ben aufeerorbentlidjen (ertraorbinarium^.
Crbinadutf (tat.), in ber latb. Kirobe ber 3nf<bof,

fofern er traft eigenen Stecht* in feiner Diöcefe ba*
Kirchenregiment au*übt. Än ben Uniperfitäten ift

D. ber orb. 'ijJrofeffor, an höbem Schulen ber Klaffen;

lebrer, iöauptlehrer einer Klaffe. D. betfit auch ber

bebanbelnbe 3lr)t bei einer Konfultation (f. b.).

Orbinarftencrn, f. ©teuerbemiUiaung.
Crbinate, Crbinntenticrife, f. Koorbinaten.

Crbtnation («Einfettung», Pom lat. ordo), in

ber cbriftL Kirdje bie Söeibe jum geiftlichen »mte.

Die 6itte, bie ju tircblidjen Beamten, «Drieftern,

Diatonen u. f. ip. (Srmäblten burch ©ebet unb öanb«
auflegung ju reeihen, geht bi* in bie älti'ften 3«iten

ber Kirche jurüd unb bilbet bie gefcbicbtlid)e©runb'

läge für ba* Satrament ber ^rieftenprihe ober 0.,

ipobureb in ber tatb. Kirche bie Aufnahme in ben

i>riefterftanb abfdjlie^enb polljoaen loirb. Diefc

Aufnahme erfolgt burch fteben SBeiben, bie nach'

einanber ben eintritt in bie fteben ÜDeihegrabe (Or-

dines, f. b.) Permitteln. $on biefen bat aber nur
bie bödjfte, bie ^Jrieftenpeihe (nach anbem auch bie

ndäWtPorbergebenbe, ebenfatl* mit .rjanbauflegung

unb ber lat. formet: «Accipe spiritum aanctnm »,

«Siimm bin ben ft«Uig*n ©eift», Poll
(
togene Diäte*

natSroeibe) fatramentalen €baratter, unb febenfall*

perleibt erft fie ba« Stedjt jut Darbringung be* S)te^

opfer* unb jur «ermaltuna ber ©atramente. Durch

fie empfängt nach tatb. Lehre ber Drbinierte eine

höhere, burd) nicht* »ieber au««itilgenbe geiftlicbe

S?efcbaffenbeit (ben fog.Character indelebilis, i.b.).

Die D. jiu erteilen, fmb nur tonfetrierte ©ifcbbfe unb

t

Digitized by Google



630 Ordines — Ordonnance de non li»*u

ber 1hu,

i: berechtigt, bodj fönnen bie oier niebern

SBctben aud) oonbeftimmten^rieftem Dolijegenroer :

ben. Tiefe Reiben, benen bie Grteilung ber loniut

(f. b.) Dorauegeljt, gleid) nacbeinanber iu oerleiben, ift

burd) bie neuere Übung geftattet; mrifd)en ihnen unb
ben brei böbern fo(I minbeften - ein ^ab,r, jroifcben

ben lefctem felbft ein angemeffener 3«itraum (Inter-

stitium) liegen. Rein SÖeibegrab barf überfprungen
(per saltum promotio), aber aueb (einer jroeimal Der:

heben roerben. ;ium Smpfang ber Reiben unfähig
(incapax, ^nlapacität) finb grauen unb Ungetaufte

;

ungeeignet bie mit Irregularität (f. b.) SJebafteten

(irreguläres)
, bod) Titanen biefe Sdlle meift burd)

Tiepene gehoben »erben. Cb foldje oorb,anben finb,

wirt oorper burd) ba* Scrutinium feftgeftellt.

$ür bie (Srteilung ber beiben böd)ftenS3eiben fmb bie

Sonnabenbe ber Ouatemberfaften (f. b.) unb bie

oor bem Sonntag Judica unb Cftern beftimmt.

3n ber eoang. Äirdje bat bie D. nur bie iöebeutung

einer feierlichen Ginroeifung in ben geiftlidjen SBe:

ruf, rooburd) bie SBefugniö jur 93errtd)tung ber geifc

lid?en Slmtegeicbäfte übertragen roirb. Sie roirb in

ber Diegel burd) SDUtglieber ber hrd>enregimentlid)en

$eb.5rben oolljogen, namentlicb burd) bie ©eneral=

fuperintenbenten (f. b.), aber ibre Solljieb,ung tann
jebem Pfarrer übertragen roerben. SReue Söeitjen

beim Slufrüden in böbere ftmter ober eine 2Bieber=

bolung ber C. tennt bie eoang. Äircbe nidjt.

D. tft aud) fooiel roie ärjtlicbe Serorbnung.
Ordines i i'iebjiabl Dom lat. ordo, Stufe,

9tang), inebefonbere l&ejeicbnung ber fieben 8B«ipe>

grabe ber latb. $riefter (f. Crbination). Tiefe 0.

ftnb bie oier niebern (0. minores): toti Ostiarius

(f. b.), be« fiettore, ExorciBta (f. b.), Sltolutben (f. b.),

unb bie brei böbern ((). majores): beä Subbiatonuä,
Tialonufc unb ^reäbpter, b. b,. ^riefter. Stiele

faflen bie Söeibe jum 93ifd)of (f. 3Mld)ofSroeibe) als

einen ielbftdnbigen achten©rab auf, nad) anbem ift fie

eine (Erweiterung unb s.BoUenbung ber ^rieftertpeibe.

3n ber alten itirebe ratfprad) jebem ©rabe eine bt-

fonbere amtlidjc Tbdtigteit
; je&t ftnb bie ber ^riefter

roeibe ooraugebenben ©rabe nur Turcbgangeftufen
ju biefer. (S. aud) ÜDtajoriften unb iDtinoriften.) —
S5gl. 5Dielanb, Tie genetifdje ©ntroidlung ber feg.

O. minores in ben brei erften ^abrbunberten (,"vreib.

t. 3hr. 1 897).— 0. romani ift aud) SBejeidmung für bie

Jtitualbücber unb (leremonialroerfe ber röm. Kirche.

Crbinicren (lat.), bie Crbination (f. b.) erteilen

;

drjtlicb oerorbnen.

Ordnance (fpr. clnrnenn >
, in Snglanb einer:

feite bie allgemeine ÜSejeicbnung aller ©efdbü^e, fo

beifc ein Handbook for 0. gleicbbebeutenb mit einem
Jöanbbud) für Artillerie ift, anbererfeit* 9iame einer

SJcbörbe, ber bie Sorge für bae gefamte 3lrtilleries,

Ingenieur', ©arniion: unb Äa^ernenroefen anbeinv
fällt. Tiefe 33el)örbe (0. Department) ift unmittel=

bar bem Äriegäamt untergeerbnet.

Orbnuua (lat. ordo), in ber 9laturgefdjid>te

jl.93. (in ber&otanit) eine Hauptabteilung, bie einer

Miaue unter-- unb einer ^amilie übergeorbnet ift

.

3m juriftifdjen Sinne bejeidmet C. (ordi-

natio) ein eine ganje Materie umfafienbeä ©efefc.

So giebt es ©eriebt*: unb ^rosefe=, Stäbte=, ©e=
meinte», KiraVn», ^olijeiorbnungen , ©eroerbeorb;

nungen, äJlüblcnevbnungcn, ^orftorbnungen u.f.ro.

tHed)teorbnung beifet bie gefamte, lebenbige vecb>

lid)e SJerfaffung eine* Vanbe*.
Crbmuir.v«prtrteien,ir. Teutfcblanb im ©egen*

fa^ jur fortalbemofratifd)en Partei bie übrigen

polit. Parteien, bie bie beftebenbe gefellicbaftliebe

Orbnung aufreebt erhalten roollen.

Crbuungörttf , in öffentliiben
s4Jeriammlungen

unb parIamentarifd)«nÄörperfcbaften bae bem i*rd*

fibenten bei Crbnunaeoerle^iungen ber SKitglieber
\u ©ebote ftebenbe Tiecipltnarmittel. )la,v ben
für ba* preup. Slbgeorbnetenbaue unb ben Teut^
fdjen 9tad>«ftag geltenben ©efebäfteorbnungen fann
ber s$räfibent einen ^(bgeorbneten roegen Crbnung«:
oerlefcungen irgenb roeldjer 51 rt lebiglicb «uc Crbi
nung rufen unb nad) jroeimaligem C, roenn juoor
auf biefe jjolge bingeroiefen rourbe, bie Cntjjiebung

be» SBorted nad) ibefeblufe be* feaufee ohne Tebattc
oerfügen. (6. aueb ©efd?äft*orbnung.)

Crbnung^ftrafc, im weitem cinne bie Ties
ciplinarftrafe (f. TiecipUnargeroalt) unb bie QtttUß
tioftrafe (f. b.). C. im engem Sinne roerben im ®e*
fe&e oorgefebm: a. ale Strafen für Scböffen, ©e-
fdjroorene, 3euflfn f- »• roegen 3iidterfüllung

ihrer gcfesliei^en
x
4>flid)ten; b. ale cigeutlidte, oom

otrafriAter »u oerhängenbe Strafen, rocld>e naa>

befonberer gefet»Ii*er ^orfdjrift (namentlicb im ©e=
biete ber 3oU= unb Steuergefeftgebung) für gering:

fügigere SHedjteoerleltungen angebrobt finb. ^cne
^inan^gefetie ftrafen nämlich mit ber orbentlicben

3oll= ober Steuerftrafe ba, roo bie 3lbnd)t ber Tefrau»
bation naebgeroiefen ober aue geroiffen oorliegen«

ben Jbatfadjen )u oermuten ift. Tieie orbentlicben

Strafen fßnnen, ie nach bem betrage ber hinters

jogenen Slbgabe, jebr boeb fein, i'icgt jene 5?lbftcbt

uiebt, fonbern nur eine Crbnungeroibrigleit vor

(j. 9). bie Verleim na bce amtlid?cn ÜJerfcbluffe«,

ooridjrifteroibrige Slnjeige roegen beoorftebenben

trauend unb ^rennene), fo tritt nur bie oom ©es

fejic alä foldjc bejeiebnete D. ein, roeldje regelmäßig
einige £>unbert Utart nid)t überfteigt.

CrbmuiöC<iibu iigeu, turnerifAe ^eioegungcn,

burd? bie bei ben übenben burd) geineinfame 9c<
thätigung ein geroiffe* Crbnung^oerbältnie in tyt-

Uebung auf Slufftellung, Micbtung, SMlbung oon
Reiben unb ^cibenlörpern,auf©liebemng,Trcbung,
Umftellung unb §ortberoegung bejroedt roirb. Tie
C. bat juerft 31. Spiefe foitematiid) auegebilbet. —
SBflL Spiefe, Sebre ber ^umlunft, ZI. 4 (2. Ülufl.,

SBaf. 1874) ; ÜLUffmanneborff, Tie D. ( jranlf . 1868)

;

2ion, Üeitfaben ber Crbnung«: unb Freiübungen

(7. SlufL 58rem. 1888); ^uri|, i>anbbüd)lein tumc^
rtfeber Crbnung^:, ^xex-, üantcl- unb Stabübuns
gen (4. ÄufL, £>of 1807); Bettler, Tie C. in ihrer

Verwertung beim Unterriebt (©ien 1898); ©afd),

iUufmärfcbe (l'pj. 1901).

CrbiiungcMuibrigfcU, in ber Sprache ber

beutfeben 3oU : unb Steuergefe&gebung bie
s
Ser*

leftung ber üu einem $bun ober Unterlaffen Oers

pfliebtenben gefeftlicben unb reglementdren 'üov-

febriften, foroett bamit nid)t eine ©cfälleoerleDung

(Tefraubation, f. b.) ober bie Übertretung einee ;eits

roeiie beftebenben Qin-, 3lue: ober Turcbiubroerboted

(ftonterbanbe,f.b.) beabfiebtigt ift. Tieangebrobtcn

Strafen nennt man Crbnungeftrafen (f. b.).

Grbnungä3af)lcu, f. Ordinalia.

Ordo (lat.), Orbnunfl (f. b.), Stanb, Stufe,

Üöeibe (f. Ordines unb Crbination). 0. divini ofticli,

f. Tireltorium (tircblicb).

Ordo missae (lat.), bie bei jeber 3)le6feier ba*

ftänbige Jormular bilbenben ©ebete unb (Scremo*

nien, m benen bie nad) Jagen, heften unb 3lnläffen

roe*felnben Giebete binjugefügt roerben.

Ordonnance de non lieu, f. Non-üeu.
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Crbounanj (fr).), ©efe^L SJerorbnung, früher

eie SBejeicbnung ber oon ben franj. Königen erlafie=

nen ©efeble; fie jerfiflen in eigentliche 0., bie

Die allgemeinen ©egenftdnbe be« öffentlichen stecht«,

Stifte, bie bie beionbern, bauptfäcblicb ba« fti«

nanjmefen, unb Xetlarationen, offene ©tiefe
i Lettre« patentes) unb Reglement«, bie bie

(Erläuterung, ©eftdttgung unb Slnmenbung bet @e»
'crc jum ©egenjtanbe hatten. 3 am tl Ute ßrlaffe be-

iafeen bie (Stgenfcbaft von ©efe|en. SBerweigerl c ba«
IJarlament (j. b.) bie Ginreajitrieruncj unb bamit

Die SBeröffentlid^uita. fo erfchten gewöhnlich ein offe»

ner Sörief, ber ben $roDtn)ialbeamten bie SBetanni

madjung unb ben Untertbanen bie ^Beobachtung bet

D. befahl unb auf biefe Seife bet Sache »orläufige

:Hecbt«traft oerlieb. 2>ie D. im engem Sinne waren,

tote bie Gbitte unb 5>etlarationen,Dom Könige unter«

jeicpnet, Don einem Staat«fetretär gegengezeichnet,

mit bem grofeen Siegel beurlunbet unb Dom Siegel»

bemabrer oijiert fiubwig XI V. befahl bie SJeranftal«

tung einer Sammlung aller C. , welche bie Könige
Der britten S)pnaftie etlaffen hatten. 2)iefe Samm«
lung umfaßt gegenwärtig 22 ^oliobdnbe, welche bie

0. oon 1061 bi« tn« 16. 3abrp. enthalten. 6eit ßin

führung ber tonftitutionellen G barte erhielten bie

0. einen wefentlicb anbern Sparattet. '©dptenb
«Äefe&e nur unter 3Jcitroirtung ber Kammern ju

(tanbe tommen tonnten, follte bie Regierung nach
3lrt. 14 ber (Sbarte im 3Jerorbnung«wege nur über
bie ÄuSfübrung ber ©efefce SBeftimmung treffen,

oagegen »eher neue Diecbt«grunbfdhe aufftellen,

noch gefefelicbe formen abänbern. $te perfibe 2lu3-

legung jene* Slrtilel« m ben 0. vom 26. 3|uli 1830

;f. ftrantreicb, ©eicbichte) Deranla&te ben Sturj ber

alten 2 tnuiftie unb bie ^julireoolution.

C. beifeen noch bie ptojefeleitenben bettete ber

©ericbtepöte, befonbet« in Straffacben.

3m »eitern Sinne bejeichnet D. bie militdr.

Tienfroorfcbrijt, femer auch «nen berittenen ober

unberittenen Solbaten, ber einem Üorgefc&ten jur

Übermittelung feiner «efeble jugeteilt (Orbon»
nanjoff ijier, Drbonnanjunteroffijter, D.
fcblecbtroeg) ober ju einer SBeh&rbe ober »nftalt jur

Xtenftleiftung (Kaftnoorbonnanj, Küchen«
orbonnanj) befohlen ift 3m beutfdjen £eere ftnb

»u JruppenbefebUbabem oom 93rigabecommanbeur
aufmärt« berittene Mannfchaften mit ber Uniform
ber Säger ju $fetbe (fog. Stab*orbonnan»en)
ju ftänbigem Orbonnanjbienft lommanbiett (beim

Kaifer unb bet Katferin bie fietbgenbarmerie,
t. b.) unb oerfeben einjelne, täglich meebfelnbe IRamv
iebaften ber Gompagnien, <S«tabron« unb 93atte-

tien ben Sotenbienft innethalb ihre* Truppenteil«
(Sompagnieorbonnanj u.f.io.); al« Orbon«
nanjreiter, ÜRelbereiter, bienen bie 3äger ju

Vierte (f. p.). über Drbonnanjtoaff en f. b.

CrbonnanAcompagnieu, bie burch bie Or«
Ponnanj Don Crlean« (2. 9too. 1439) oon König
Karl Vü. unb ben franj. ©eneralftänben gefebaffe«

nen dompagnien, bie al« Anfänge eine« fteben=

Pen £eer«, be« erften in Suropa, oon gro&er ©e»
beutung mürben. Sine jährlich burch tönigl. Beamte
lelus, ©rmdhlte) ^u erbebenbe Kopffteuer oon
1 200000 £iore* follte ;um Unterhalt einer tönigl.

Xruppe oon 15 D. ©erroenPet »erPen. 3«he Drbon«
nanjeompagnie beftanb aui 100 hommee d'annes
oter Sanjen, jebe 2anje au« bem Kitter, beffen

Änappen (coutilier), Liener (valet) unb 3 Keifigen
(archert), mithin au« 6 gerben. Mit ber 1445

Oregon (SM) 631

beenbeten Crganifation hatte ber König ein f»eer

Don 9000 Diann gewonnen, ba« geeignet mar, bie

3Jtacbt be« geubalabelS ju brechen; bte grofeen Ca«
faüen oerloren ihr Krieg«techt, inbem leiner auf bem
tönigl. ©ehiet Sölbner halten burfte. 3)ie 0. Der*

mehrten fich rafcb ; eine ©rgdnjung berfelben bilbeten

bie toenig fpäter eingerichteten Francs-archers (f. b.)

unb bie Bandes francaises (f. b.).

Or&onnan^ offner, Crbonnan^reitcr , f.

Dtbonnanj.
CrbonnaB|toaffcn, im ©egenfa* ju 2uru««

roaffen Piejemgen ©äffen, Pie in Pen Jörnen |um
J)ienftgebrauch eingeführt fmP.
Or doubl« (frj., fpr. Pu-), f. plattieren.

Crbra, inP. Canbfchaft, f. Driffa.

C rbr e, f.
Lit er.

Ordre de bataille (fr)., fpr. orPr cc batd]),

f. Krieg«gliePerung. [papiere.

CtbrefJanfel, Crbrepaptcre , f. CrPet=

Crbu , aejeiebnunfl für Pa« «rmeelorp« in Per

türt. 3lrmee (f. C«mamjcbe« 5Reicb, feeermefen).

Crbuhat, StaPt im Krei« ^aebitfehewan Pe«

ruff. ©oupernement« Sriroan in Jranätautafien,

am OrPubat'tfcha], 3 km Dor feiner ORünbung in

ben Slra«, hat (1897) 4929 @., ruff., atmenifäVgre'

gorianifche Kirche, 5 aHofcheen; Dbftbau, Seiben»

Cre, fchroeb. ©elbgröfee, f. Cr. hucht
Crcäben, in ber grieeb. Wpthologie Pie 9h)m«

phen be« ^Bergmalbe«, nach iDtftob Don ber (hbe
mit ben Sergen unb SBälbern jufammen erjeugL

Sie erfebeinen al« 3^fler^^«' tinb Wirtinnen.

Oreaa, f. (Elenantilope.

Ovioii (fpr. -bitfeb), flarn. üiame für bie $alb«

infel Sabbioncello (f. b.) in T almatten.

e^rebro, Stabt im gleichnamigen £dn, auf ber

fruchtbaren Sfcriteebene gelegen, eine ber tr>obl :

babenbften Stdbte Schweben« , an ber Vinte £>all««

berg<D. ber Staat«bahnen unb ber ^rtoatbahn
Köping«ß., 2 km oom »eftl. (5nbe be« ©jelmarfee«,

ber hier ben Soarta aufnimmt unb ben £>afen hübet,

bat (1900) 22013 Q.. eine fchftne Stabtfircbe mit
öem ©rabmal be« hier 1436 beftatteten Neid)*»

uerwefer« @ngelbrecht, bem auf bem 3)iartte ein

eherne« Stanbbilb errichtet »orben ift, ein alte« auf

einer Alumni el befinbliche« Schloß, je fit 9Rufeum,
ein Stabthau« in reicher ©otil, ein apeater, tech«

ntiebe Schule; mechan. SBertftdtten, Schnupftabat«,

8ünbböl)Chen>, Strumpf«, 3Bacb«tuch* unb anbete

öabriten unb Joanbel mit ©ergprobutten. Äuf bem
pier abgehaltenen 9teicb«tage oon 1810 würbe 9er*

nabotte nun Thronfolger erwählt. Such würbe )u

C. 20. Äpril 1812 ber ^rdliminarfriebe jmifd?en

Schweben unb (Snglanb unb 12. 3uli 1812 ber triebe

)Wifchen (SnglanP unP iHufelanb abgefchloffen.

CttfrtO'Säa, Sejirt im mittlem SchwePen
(f. Karte: SchwePen unP Norwegen), umfaßt
Pte lleine ^rooinj SRerile unb Seile Don 3öefrman«

lanb unb oon SBdrmlanb, mit 9063 qkm (803 qkm
SDailerfldcbe), baoon 18 $roj. Äcterlanb, 4*fc <Prcj.

SBiefen unb 62$roj. ffiälber, unb (1900) 194924 e.

6aupterwerb«jweige finb Sßerabau, ffialbwirtfchaft

unb in ein)elnen ©egenben »derhau. ^ablreiAc

Gi jmbahnen (706 km) burebtreujen ba« Sdn. Stdbte

finb: Crebro, 9teftbenj be« Sanbeshauptmann«,
«Herfunb, 2inbe«beTg (19306.) unb 9Rora (1679 6.).

Orebifb (fpr. obrbifd», engl SRafc für 93letcrj,

f. 3>ifb. [Oregon (f. b.).

Oreg., Slbtütjung für ben notbamerit. Staat
Cr*gon, ^lub, f. golumhia.
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632 Oregon (©toat)

OrfgOK (Xbfürjung Or. ob« Oreg.), einer ber

-Jkcificftaaten ber SSeretnigten 6taaten oon Stmerita
n. Ratte: 83 e r e i n iß t e g t a a t c n ü o n Omenta L
föeftlicber teil), jttifcben 42* unb 46* 15' nbrbl
3h. unb 116° 5' unb 124* 80* roeftL 2. oon ©reen«

mid), umfafct 248 710 qkm unb t^at (1900) 413 536 <S.,

baruntet 18954 farbige unb 65748 im SluSlanb

©eborene. 2)a8 ÄaSfabengebirge (f. b.) tuitchuebt

ben Staat oon 91. nad) 6. unb teilt tbn in itrci un-

gleiche Teile. Unter ibren Sergen bilbet namentlich

ber 9Jtount»$oob eine beroorragenbe fianbmarte.

JHe fub oerjroeigenben SHue Mountains nebmen
ben 9tD. ein; baS Äüftengebirge (f. b.) jiebt an ber

Jtüfte entlang. 3m 6. treten oielfad) oullaniid>e, hn
91. bauptfacblicb arcbaijcbe unb palaojoifd)e Weit eine

auf. 2)en ffüftenteü bilbet meift flreibe unb marine«
Tertiär. 3n ber SBeftbalfte jjnb otele jjlüffe, oon
benen jebod) nur wenige febiffbar fmb. öauptftrom
ift ber Columbia mit 9lebenflüfien. ^ er 9togue unb
Urnpqua ergießen neb in ben Säßen Öcean. 5)ae

Älima beS redt!. Teils ift feucht unb gleicbmafjig, ba*
beS bftL Teil« extrem. 3>te ffiinter jinb lurj unb
mtlb, bie Sommer jiemlieb fühl. fwuptermerbS;
jioetg ift ber SWerbau; 1900 3äblte man 35837 $ar*

men. 2)ie Qualität beSSBehenS ift oorjüglid); 1900
mürben 16,i (1901: 17,«) 2)till. Sufbel ©eijen im
SBert oon 8,s 2RiH. Soll., 3,s SNill. «Bufbel Safer
tU 2Jtill. Soll.), fomte ©erfte, SJtaiS (317147 99u»

f bei), %lai)$, ©emüfe, Äartoffeln unb namentlicb im
SDiUamettetbal topfen (1901: 78000 SaDen) ge*

baut Dbft foroobl tote ^eerenfrücbte gebeiben gut

(befonberS in ben ©olumbiatbdlern) unb »erben oer*

febidt. 3uderrüben »erben feit 1898 gebaut 2>te

Stinber- unb Scbafjucbl (1899: 2,4 2ttiU. Schafe) ift

beträcbtlicb. 2)ie SÖoUe (18 9Riü\ $fb.) ift oon guter

Dualität, fönen eigenen (SrroerbSimeig bilbet ber

SacbSfang auf ben jvlüfien (1899 für 2,5 3RHL $ c U .

i

.

Sau- unb Sanffäbol} »erben in Stengen nad; bem
Dften unb nad) fremben SJünbern oerfebidt $er
Bergbau ift oerbfilrmSmäfiig gering. 1898 probu»

jierte D. 57000 feine Unjen ©olb, 130000 Silber

unb 58000 1 SBrauntoble. 35er 2«ittelpunit be* $an;
belS unb ber ^nbuftrie ift ^ortlanb (f. b.), bod) finben

fid> Sage* unb ©etreibemüblen, ffiollfabrilen u. f. m.

tnO. <5ttp (1900: 3494 6.), Salem unb anbermärtS.

3>ie glotte bat (1899) 173 gabrjeuge, barunter 140
Dampfer, öauptbabnlinien f. ^ortlanb ; l'ofalbabn:

linien befteben namentlich im SDiUamettetbal ; bie

©efamtlange ift (1900) 2774 km. D. ift in 33 <5oun«

ties geteilt; fcauptftabt ift Salem. 5t>ie 80 Sena<
toten unb ber ©ouoerneur merben auf vier, bie 60
Siepräfeutanten auf jmet ^abre gemfiblt. 3um flon-

grefj fenbet D. (1900) 2 9teprfifentanten. Sie offene

lieben Scbulen mürben 1899 oon 88000 ftinbem
mit 8700i>ebrern befudjt; ©oUege« befteben 9; eine

6taat«umt>erfttdt i^ in ©uaene dito. — D., ba«
früber tai ©ebiet jmifdjen 42* unb 54* 40* norbl.93r.

umfa|te, nabmen ©rofebritannien unb bie Sereinigs

ten Staaten 1827 in gemeinfame ^ermaltung.
Tut* einen Vertrag oom 15. ^uni 1846 mürbe ber
49.* nörbl. 93r. aU ©renjlinie angenommen; burd)

Äongrefeafte oom 14. Slug. 1848 mürbe D. als Xtxxu
torium organifiert unb 14. gebr. 1859 bann als

Staat in bie Union aufgenommen, nad?bem 1853
ber nfirblidrfte teil al3 Territorium SBafbington
bauon getrennt mar.— SBgL 2ü.öarro»S, Oregon,
the struggle for possession (Soft. 1884).

Creioc, golbfarbige jtupferjtnnegierungen mit
einem 3inlgebalt oon 10 bis 30 s}ko].

— Drett OWi
Oreit^üia, ©emablin beS Koreas (f. b.).

Orejonba, faijert Serxgungen in Jaunen,
Crcjönc«, f. 3nta. [f. Crianba.

Otel (fpr. arjoU). 1) ©ousernement (ruf). Or-

lowskajft fubernija) im mittlern Teil be« europ.

SRuBlanb* (f. bie Karten: 2Jtittelru6lanb unb
Sübru|lanbu.f.»., beimSlrtifel iHu&lanb), gren jt

im 91. an bie ©ouuernementä fialuga unb iula, im
0. an Hamborn unb SBoronefcb, im 6. an IhirSt, im
2B. an SmolenSl unb tfdjernigom unb bat 46727,1
qkm mit (1897) 2054 749 6. 3)ie Dberflacbe ift mcl

Ug, oon Sd>lud)ten burcbfd?nitten
;
nad) 9t. geneigt.

Den Dften bemaffern ber 3)on mit ber Soäna, bie

SÄitte bie Dfa mit ber Sufdja, ben SBeften bie

3)eSna mit ber SBolrca; le|terer Teil ift fumpf-a

unb malbig, bafl übrige ju meift jebr fruebtbar. Iln

Mineralien giebt eS bauptfiebiid) fiall unb 93rautv

eifenftein. x)a& itiima ift gemäßigt. Tic SeoM-
lerung ift faft nur groferufftfeb unb ortbobor, |ur

©pardjie Drel^SieroSf ber ruff. Äircfee geborig, mit
einem SBifdjof an ber Spifee. 2>ie £>auptbefd>äfti=

gung ift Slderbau unb ÜBieb =
, befonbere wrbe

,^ucbt ©ebaut merben 9toggen, 2Beijen, öafer,

.'Öanf , SudetTÜ&en unb Stabal. daneben giebt e#

58ienenju(bt unb ftellenmeife Dbftbau; ferner i>anf=

bredjerei, SBalbinbuftrie, SBranntmeinbrennereieu,

Chtiüblen. Seilereien, Spi^en=, ©laS= unb 6ifen=

fdtiienenfabrilen. Seb.r bebeutenb ift ber £anbe(

in ber SluSfubr öon ©erreibe, fianf, CA, Seber.

Talg, SDletallmaren. ©Duoernement jerfdllt in

12 Äreife: D., Soltow, Sriansl, DmitroroSl,

^elej, flaratfebe», Äromp, fiimnp, SRaloarcbangelßt,

3)ijenSf, Sjemät unb TrubtfdjcmSf. — 2) «rei« im
mittlern Teil beä ©ouoernementd ID., an 3uflüffen

ber Dta, bie bt« entfpringt, bat 3092,e qkm,
209255 6.; »derbau, «alt= unb Sanbfteinbrüd?e

unb glöfecrel — 3) §anptftabt be« ©ouoernementS
unb beS HreijeS 0., in 137 m ööb*, an ber 2)iün=

bung bei Drlit in bie Dia unb an ben (Siienbabnen

WoÄfau=Äurgf, D.--5Biteb3t unb D/©riaft, Si| bei

(XioilgouoerneurS unb beS ©ifcbofS, beä Hommanbo«
ber 36. ^nfanteriebioifton unb beten 1. iBrigabe, bat

(1897) 69858 6., in ©arnifon bie 3nfanterieregi--

menter 141 unb 142, 23 ruff., 1 latb-, 1 eoang.

JtirAe, 2 Älö[ter
{
1 Änaben=, 2 9Kabdjengpmnaficn,

vJiealfd>ule,geijtlidbeg Seminar, Äabettenlorp8,üRab=
a?eninftirut,5ffentli(be58ibliotbel,Stabtaarten,Kauf=

bof,45Banten,5lu^bafenunb gegen 130 Gabrilen. D.

ift einer ber i>auptpläfce peS ruff. ©etreibebanbel-s.

CrcOana ober Drelbana (fpr. orelljabna),

Francisco, einer ber ©efäbrten ^iijanoS, ber erfte

öuropäer, ber (1540— 41) ben Äraajonenftrom

befubr. — 3Jgl. Expeditions into the Valley of

the Amazons (bg. oon Martbam in ben Sänften
ber Haklurt Society, Sb. 24, £onb. 1869).

OreH $ üftl t, SerlagSbudbbanblung unb Kumt
anftalt in 3"rid), fübrt ibren Urfprung auf bie

1519 in 3ün# oon €bnftoPb grofebauer (f. b.)

gegrünbete Sucbbruderei »urüd. Sie mar 1620—
1719 im Söefih ber fatmilie SSobmer unb (am 1765
an bie Societät «Dreüi, ©ejmer, güfeli & So.», ©en

-

ner mar ber SbpUenbidjter Salomen ©efmer (f.b.),

beffenSamilie bis 1798 am ©efdjdft beteiligt blieb,

iöucbbanbel.namentlicb 3ierlagSbudjbanbel, mar mit
bem ©eftbift gleid) oon 2lnfang oerbunbert 1858
tarn bie girma «Drell, güfeli & £o.» anfjobanne*
feagenbud), bann an beffen Scb»iegerfobn ^if d> *

agenbuaS, bem 1866 jroei Cnlel beS erftern.

einrieb ffiilb (geft 17. «ug. 1896) unb $aul
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aBill», fowie fp&ter au* ein britter »ruber ber

beiben le&tern, Gbtiftianfßilb,al$ Seilbaber bei--

traten. 1890 würbe ba3 ©cfdjäft in eine SlrttenaefeU-

fdtjaft umgewanbelt unter ber jjirma «3trttfttfdjeä

^nftitut Crell ftüfeli». Ser Serlag, in früherer 3eit

bauptfadjlicb auS^bilologie beftebenb(C)relli,Saiier),

brachte aucb. ba3 Steiiebanbbucb: Gbel, «Anleitung,

bie Scbmeij ju bereifen» (2 93be., 1793 u. Ö.) unb
nimmt je&t auftyterm ©ebiet eine ber erften Stellen

ein burcb bie SReifebanbbflcber von % von Sfcbubi

unb burcb bie tGurop. ffianberbilber» (1902: 256),

bie jum Seil auch in engl. (176) unb frans. (189

9iummern)Spracbeericbeinen. Sie tecbnifeben3weige

befteben au$ Sucbbruderet mit Schriftgießerei unb
©alDanoplaftit, fiitbograpbie, Iploajapbie, Karto*

grapbie,3inta&ung unb Sucbbinbereu (Sine Specia*

fttat ber forma bilbet baS von ihr erfunbene s£boto=

cbromDerfahren sur öerftellung farbiger Sbotogras

pbien Don Sanbfcbaften unb ©emälben.
Crelli, Konrab Don, Sbeolog, f. 93b. 17.

Crem», <jarbftoff, f. Drlean.

Orömu« (lat.), laffet uns beten!

Ctcnbura. 1) Ötouöernement an ber Süboft-

grenje beS Gurop. SRufclanbS (f. Karte: sJtuff ifcb*

Gentralafien u. f. ro.), ftrenggenommen fcbon

teilweife (110678,i qkm) ju 3lften gehörig, bat

191179 qkm mit 1609388 G. Sur* ben weftl.

Seil riebt ficb ber fübl. Ural mit feinen »uäiaufem

:

KorftD, ^renbpt, ben ©uberlinifeben Sergen, bem
Cbfcbticbq Sprt. Ser öftl. Seil, fenfeit beä Ural*,

ift Steppe, ebenfo ber Sübweften. Sie Sewaffe=

rung erfolgt burcp ben Oberlauf be3 Urals mit ber

Satmara, Kiftl, Sief u. a.; burcb ben Sobol, mit

Uj, 2Rijafe, Kurtampfcb u. a.; burcb bie Sjelaja unb
Samara, bie jum SBolgafpftem geboren. Seen fmb
febr jablrei* (1500), bie meiften im Kreis Sfcbe;

IjabinSt (1150). 2tn ÜRineralien finben ftd) ©olb im
canbe jenfeit beS Urals, Kupfcrerj, 3)lagneteifen,

Salj u. a. Kieferwalbungen nebmen ungefähr ein

Zehntel ber Oberfläche ein. SaSKlima ift lontmental

;

bie Semperatur in ber Stabt D. (im SabreSmittel 3°)

fteigt im Sommer bis 36° unb fallt im 2Binter bis

— 36° C. Sie OJlebrbeit ber Seoöllerung bilben

©ro&ruffen, bann folgen Safcbliren, Sataren, Sep--

tiaren, SEßogulen u. a. Ser Religion nach gehört bie

ÜJtebr^abl »ur ruff. Kircbe unb bilbet bie Gpardjie

D., mit einem Sifcpof an ber Spi&e; jablreicb fmb
aucb SRaSlolnifen unb SJtobammebaner. ©ebaut
werben SBeijen, SRoggen, £afer, Kartoffeln. Sebeu:

tenb ift bie Siebjucbt, baruntet aucb 3ucbt dm
Kamelen, fiexnn toerben betrieben tfifebfana,,

Sienenjucbt, Sergbau, f>auSmbuftrie, $anbel mtt

SanbeSprobuttcn nacb Slficn unb bem Gurop. SRufc

lanb. GS giebt 330 ^abriten, hauptsächlich Srannt=
weinbrennereten , Salgicbmeljereien , ©erbereien;

•175 km Gifenbapnen. SaS ©ouDernement jerffillt

in 5 Kreife: D., Dr*l, Sroijl, Sfcbeljabingl unb
SBercbneuralSt. SBid 1865 war baS jetzige ©ouoer-
nement Ufa mit D. oerbunben.— 2) RreiÖ im füb»

toeftl. Seil De . ©ouDcmementS 0., im ©ebiet beä

Uralfluffe§ (mit ber Safmara), ber Samara unb
Sjelaia, bat 37 203,8 qkm, 555452 (5. ; menig 9Balb,

Hrforbau, 93ieb}ucb.t, Bergbau unb ©etoinnung oon
Steinfalj bei ^texlaja Safcbtfcbita (f. b.). —
3) ^auptftabt be« ©ouDernementä unb beä Äreife«

D., tn weiter Gbene, reebtä am Uralpufe fotnie an
ber Drenburger 3»oeigbabn (Äinel=D.; 376 km) unb
an ber Sifenbabn D.^Safdjtent, f*6n gebaut, mit

großen ^8läBen unb breiten Strafen, St& be8 Gioil
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gouoerneura unb be*93ifcbof8. bat (1897) 72740 6.,

30 ruff., 1 fatb., 1 eoang.ittrcpe, 1 ÜDtöncbS 5
, 1 9^on^

nenllofter, 3 SDtofdjeen, Stabtgarten, Sbeater, Ww-
feum, 2lrfenal, Äafemen, ebemalige fiarawanferai

tm orient. Stil, 1 flnaben=, 1 sJ)tAbcbengomnafium,

2 Äabettentorpä, ba8 5Rilolaje»fcbe 3)t4bcbeninfti«

tut, Sebrerinftitut, geiftlicbe* Seminar, §elbjcber=,

ftirgifenfd>ule, 3ollatnt, 5 95anfen; 85 Gabrilen

(namentlicb Seitenjieberei, ^erfteQung Don 3U£fe :

ten, Siebtem, ©ufeetfenroaren), bebeutenben £>anbel

mit ruff. 5Dlanufa!turen, SDtctaUroaren, Rudex u. a.

gegen Sieb unb bie 9tobproburte ©entralafteng, bie

burcb Karawanen nacb 0. gebracht werben. Ser
Si$ biefed £>anbel£ ift im Raufbof , 5 km Don 0.

am Unten Ufer be8 Ural«. — SD. würbe 1735 an
ber ÜJlünbung beS Dr in ben Ural (an ber Stelle

be$ beutigen Dröt [f.b.]) gegrünbet aU öauptfefte

ber fog. Drenburgifcben Sinie (gegen bie Äir»

gifen) unb 1743 an ben jefcigen ^Jlafe Derlegt. 1744
3ur ©ouDernementäftabt erhoben, war D. 1802—65,
wo fieb ber Si^ bed ©ouDernementä in Ufa befanb,

nur Äreiäftabt. Slucb war ti bii 1862 geftung jwei»

tcr Klaffe.

Orenbel, beutfefae Spielmann*bid)tung aus ber

©egenb Don Srier, ent^anben halb nach 1192. Xer
Stoff ift wabrfcbemlicb ein alter, aucb norbifcb er'

baltener ^abreSjeiten^ unb ScbiffermptbuS, bat aber

erhebliche (Elemente au« ber ©efdncbte beS ^eiligen

Sanbeä unb aui bem ^IpolloniuSroman aufgenom>
men unb ift obenbrein oerwebt mit ber Segenbe Dom
heiligen SRoct in Srier. D., Sohn Könia GigeU Don
Srier, jiebt nach ber febönen 93ribe (Sörigitte), ber

Herrin be3 ^eiligen ©rabeä, aui. Schiffbruch bringt

ihn in bie Sienfte bc3 5M*erä 3fe (urfpninglicb

eine« winterlichen Gi^riefen); er finbet m einem

SBalfifcb ben briligen SHoct, ber ihn unoerwunbbar

macht. -
l uui) barten Kämpfen erwirbt er SBribe ; aber

auf göttliches ©ebot geloben beibe Keufcbbeit bis

and dnbe. äugaaben Don Don ber ^agen (93erL

1844) unb Don ©erger (93onn 1888); öberfehung

Don Simrod (Stuttg. 1845). — SBgL Reimet, über

bag ©ebicht Don König D. (2öien 1892) ; G. ©. ÜKeper

in ber «3eitfcbrift für beutfehe* Slltertum», 93b. 37.

Crenfe. 1) Sübl. ^roDiwj im fpan. Königreich

©alicien (f. Karte: Spanien unb Portugal),
bat 6979 qkm unb (1900) 404311 (188056 mannt,
216255 meibL) 6. in 11 Sejirten unb 97 ©emeinben.

Sa« 2anb bat Diele, ben größten Seil beS Sabre*
mit Schnee bebedte 93erg!etten, im S. bie Serra

©erej (1468 m), be fiaronca, Seca (^efia Slofre

1292 m), im Gentrum Sierra SJtameb (1617 m),

nörblicb baoon 2a Ticona (1315 m), norböftlich

Siena be Oueija (Gabeja be ^anjaneba 1778 m),

im SB. ^enagacbe (1239 m), SW. garo be Slpon

(1157 m) u. a. Ser ßauptflufe ift ber ÜJliiio mit

Dielen 9iebenflüf|en; im S. bilbet auch ber Simia

ober Stntela, ber in ben Sltlantifchen Dcean geht, ein

fruchtbare^ Shal mit ber fiaguna Sago, ebenfo ent=

ftehen hier einige 3uPufi*^ Suero. Sie Gbenen
unb Sbftler Tmb gut angebaut (©etreibe, £anf, ©c:

müfe, Dbft, befonberS Kaftanien), fonft ift bag 2anb
graS; unb walbreich, bat Sieb im Überfluß unb Diele

iülineralquellen. — 2) $auptftabt ber Srooinj 0.,

linlS am ÜJtiiio, auf einem i&ügel jwifeben böbern

Sergen, an ber 9)abn Ü«onforte=Sigo, ift SiföoftfUj,

bat (1897) 15250 G., eine got. Kathebrale (1220),

jwei Sfarrfirchen, ein Sriefterfeminar, eine impo*

fantc ©rüde über ben OHino (368m lang, 5m breit,

mit 7 Sogen, ber mittelfte 38 m hoch, 43 m weitv
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^abrifation oon Seinengarn, Sdjotolabe, berühmte

tebinten unb SBeinbau. Äm §ufee be« Stabtbügel«
ipnngen bie 66—68* C. »armen, fdjon im SUtet-

tum betannten Saljquellen 2a«SBurga« Ijeroor.

— D., ba« alte 2lquae Drigini«, mar febr früb

$i''d)of«fi| unb »urbe, nad) ber 3trftörung burd) bie

Araber, 884 oon Sllfon« L »ieberbergeftcllt.

Oreödon Cope, eine mitteltertiäre Saugetier*

gattung Storbamerita« oon bem allgemeinen wufeern

bei 6dp»eine, aber ndd?fter $Jer»anbtfd)aft bet

£r>lopoben (Sdbroielenfüfcer) ober ffamele, al« beren

Urform 0. gelten tonn unb mit »eldjen e« burd)
bie ebenfalls norbamerif. ©attungen Poebrothe-
rium, Protolabis, Procamelus, Homocamelus unb
Leptauchenia oerbunben ift, »fibrenb ed)te ftamele

in ttmerita nie gelebt ju baben fd?cinen. 3n Guropa
war Caenotherium tterroanbt.

Oreotr&pas, f. Sintilope.

Creftea, alter Stame oon Slbiianopel (f. b.).

Crefte*, berSobnbe«$lnamemnop. unb bcrftlp»

taimneftra, ber Stoiber ber ßbrofotbemi«, Siaobite

(bei ben Xraattern eiettra) unb ^Pbianaifa (bei ben
Xragilern^pbigeneia; Sopbotle« nenntbeibeneben*
einanber), tarn tm adjten $abre nad) ber Grmorbung
feine« SJater«, ber ihn bei ber :Wfehr oon Jroja
nid)t »iebergeben batte, oon ätben nad) Utptene
unb rädjte ben Sater an Sligiftbo« unb feiner

ÜJtutter. $teie« ift bie ßrjdblung ber Cbpffee, bie

ben üftuttermorb nid)t beftimmt ermdbnt. 3tad)

Sopbotle«' S5arftellung mürbe bei ber ©rmorbuna
bei- Agamemnon D. von Stettra gerettet unb burd)

feinen (hjieber juStropbio«, bem König oon^bofi«,
geflüdjtet. £>ier »ud)« 0. mitbeffen 6obne ^Jplabe«

auf unb fd)(op mit biefem einen Jreunbfdjaft^bunb.
9Rit $plabe* tarn er in feine öeimat jurüd unb er»

morbete Älptaimneftra neb ft ibrem ©üblen. 2)od) nun
oerfiel er, »ie v

i
jdm lu$ ba« au«aefübrt bat, al« ÜJtut:

termörber ben ©umeniben, bie ipn in SRaferci ftürjten

unb verfolgten, bi« er, bureb Slpollon gefülmt, auf
tollen iKat feine Zuflucht nad) 9ttben nabm, wo
Sltbena feine Sadje cor ben Streopag brad)te. SBei

ber Slbitimmung roarenbie Stimmen aleid); ba legte

bie ©öttin ihre Stimme ein ju ben Jreifprecbenben

unb entfd)ieb fo ben Streit ju ©unften be« 0.; bie

Ihimeniben »urben burd) Stiftung eine« ßeiligtum«
in Sltben perföbnt. s

3cad) Guripibe« gab aber ein

teil ber ßrinnpen bie Verfolgung be« 0. nod) nid)t

auf, toorauf er fut auf« neue nad) 3)elpbi »anbte.

Da befahl 2tpoüon bem D., ba« S3ilb ber 3lrtemi*

au« laurien ju boten. 3n Begleitung be« ^plabe«
ginjjj er babin. Sei ibrer 2tntunft mürben beibe er*

grinen unb füllten nad) 2anbe«braud) al« ftremb»
linge burd? SPbigeneia, bie ^riefterin ber 2trtemi«,

geopfert »erben. Slber bie Sd)»efter ertannte ben
Sruber, entmenbete mit 2ift ba« ©üb ber Strtemi«

unb enttarn mit 0. unb <JJplabe« glüdlid) in bie

Öeimat. 3ulefet lebte D. nad) Rötung be« Älete«
al« Äönig bon aHptene, Slrgo« unb Sparta, oer*

mäbltmtt ßermione, ber Jodjter be« 3Jtenelao«,

treldje ibm ben Sifameno« gebar. Seinen Job foll

er in bebem Sllter burd) einen Sd)langenbi| in

Strtabien gefunben baben. Unter ben nod) erbal-

tenen gried). Jragöbien bebaut ein bie Crefte«fage

bie mit bem «Agamemnon» bie 2riIogie «Crefteia»

btlbenben Stüde «Sboepboren» unb «Gumeniben»
be« fifdjplu«, bie «Gleltra» be« Sopbofle«, bie

«tSleltra», ber tCrefte«» unb bie «^Pbigeneia in

Jaurien» be« euripibe«. 2lu8 ber Tpateften 3«t
be« röm. Slltertum« giebt e« eine epitdje 93ebanb«

— Crforb

(ung ber Sage in 971 tat. $erametern u. b. %.
lOrestis tragoedia» ton einem unbetannten Ber»
fajfer, bß. bon SUdblo («Anonymi Orestis tragoe-
dia», 2pA. 1866), Sdjentt (ißrag 1867) unb in bet
«Appendix ad opera ab A. Maio edita» (1871).
Crcfuub, f. tunb.
Cr c tön er, eine S5ötterfd)aft im alten Spanien

in ber ©egenb ber Sierra ÜRorena; ibre bebeu«

tenbfte Stabt »ar ISaftuto.

Orctänifdjcö («ebirgöfpftem (CordUlen
Oretana ober Cordillera Oreto-Uerminiana) , eine

oon ^ittelfpanien burd) Gftremabura unb Portugal
bi« jum dabo be Sine« gebenbe Stcibe oon tum
Jeil unfd)einbaren Erhebungen, bie bie SBaffer«

fdjeibe jroifcben bem lajo unb ©uabiana bitbet. 5>ie

nad) oerfebiebenen SRidjtunaen ftreidpenben ©lieber

fmb nadte, mafferarme ^el«maffen ober mit bürf*

tioen Strdudjern bebedte JDöbensüge, bauptfärblicb:

ÜJionte« be Jolebo (1400 m), Sierra be SUtamira,
be ©uabelupe (1558 m), be 2Rontdnd)ej, be San
s$ebro unb in Portugal bie Serra be SRamebe
(1025 m), be Cffa, bie ©ranitplatte oon ©oora unb
ba« Sd)iefergebträe ©rdnbota (325 m). (S. Äarte:

Spanien unb Portugal.)
GrertM, ein dbinoltnberioat ($benplbibpbro>

djinajoUn, Cj4 H,,N,), beffen ialjiaure« Salj, b«^

ftebenb au« farblofen ober fd)»ad) gefärbten glftm

ienben Nabeln oon bitterm, intenfio brennenbem ®e«
Htmod, tut (eid)t in beigem SDaifer löft unb neuer«

bina« als* appetitanregenbe« Littel empfoblen »irb.

Orfa, Stabt in SJtefopotamien, f. Urfa.

Otfe, $fd>, f. 3tlanb.

Orfila, UJtattbieu %o\epb SBonaoenture, franj.

?tr-,t unb ©bemiter, geb. 24. »prü 1787 ju SDtabon

auf ÜJtinorca, »urbe 1819 ^rofefior ber gerid)tlid?en

ülefcijin unb Joritologie in^ari« unb erbielt 1823
bie ^rofejfur ber mebij. Sbemie unb gerid)tlid)en

3Jtebtjin. 2ub»ig XVIII. ernannte 0. )u feinem

Öeibarjit. Seit ber ^ebruarrcoolution 1848 feiner

tjrunltion in ber mebij t^atultat entboben, ftarb er

15. 2ltdn 1853 ju $ari«. Seine ^auptmerte finb

:

«Traite de toxicologie» (2 3Jbe., $ar. 1813—15;
5. SklfL 2 »be., ebb. 1852), «Clements de chimie
mMicale» (2 93be., ebb. 1817; 8. Stuft. 1851),

«Lecons de medecine legale» (3 $be., ebb. 1823;

4. 3luft. 1847) unb «Secoura a donner aux per-

sonnes empoisonndes ou aaphyxiees» (ebb. 1818;

6. Stuft. 1832), bie in Diele Spraken überfeut »ut«

ben. W\t Sefueur bearbeitete D. ben «Traite des ex-

humations juridiques» (3.3tufl., 2 9be., ^ar.1835).

Crforb , engt, ©rafentitel in ber gamilie 2Bal=

pole. ?vbre »ebeutung erbielt bie gamilie burd)

Sir Stöbert ©alpote, geb. 26. Äug. 1676 |u

t>ougbton (9torfolt). Ör befud)te ßton unb Sanv
bribae unb fafe feit 1700 im Unterbau«, mo er batb

burd) ©e»anbtbeit unb rebnerifd)e Scblaafertigteit

emportam. 1705 »urbe er SDtitglieb be« Xlbmirali'

tit«rat«, 1708 flrieg«fefretär, 1709 iBtarinefdja^-

meifter. St trat bemnäd)ft für bie J bremse be«

ßaufc« öannooer ein unb »urbe unter ©eorg L
1714 Äriegäjablmeifter unb 1715 erfter Scbafclotb

unb Sdjafetanjler. Spaltungen im SBbigtabinett

bradbten ibn 1717 )um ftudtritt, aber al« 1721

ba« ÜJtinifterium Stanbope« jerfiel, übernahm er

fein alte* »mt »ieber unb »ar batb ber etgent«

liebe Seiter be« Staate«, um e« 20 ^apre tang ;u

bleiben. Qx »ufete ftd) bie ©unft «oeter iötonardjen

ju erroerben unb feine gefd)loffene^arlament«mebr«

beit an fUtj ju feffeln, »oju er bie fd?on üblidje ©e»
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Organ — DrganijationSfoften 635

Uedjung ftrupello* unb »öllig fpftematifd) aufübte.
Sein ganjeS 6treben ging barauf, fid) perfönlidj bie

•«lacht ju ficpern. ©r roar ber erfte eigentlid) par«

lamentarifd?e SDtinifter. SlS diebner n>ar er ebne

Scbroung, aber icfelagfertig unb braftifd) bis jum
ßoniSmuS. Xurcfc fem finanzielles ©cfdjid fomie

burd) feine frieblidje unb bod) fefte "Bolitit führte et

llnglanb m glänjenbem materiellem Slufjdjroung.

Senn er ju einem Krieg genötigt mürbe, mie 1725 im
jäerrenbaufener 23ünbniS (i.b.) gegen Spanien unb
Cfterreid), fo brdngte erfofortjubmbigemHuSgleid).

Sdjroieriger mürbe bteS unter einem fo triegeluftigen

Ronig roie ©eorg 11., ber 1727 ben ibm oerbafeten

SBalpole juerft burd) Spencer Sompton erfe&U
f
f»d)

aber megen beffen oölliger Unffibiglcit fof ort roieber

an 2Balpole menben mufete. tiefer roufete ficb beS

ttonigS geidjicft ju uerfidjern burd) ben (Sinflufe ber

Königin Caroline. Sein ßbrgeiü febuf ibm inbeS

jablrcidje ©egner; fd)on 1733 mufete er einen Sccife»

entrourj fallen laffen, bann benufeten bie fog. ^a=
trioten einen ftanbelSftreit mit Spanien, um ben

rotberftrebenben ÜJUnifterl739in einen Krieg, btnein*

jujroingen. Damit mar feine Stellung ericbüttert,

unb bie 91euroablen 1741 liefen feine 5lnbanger

io jufammenfdbmeljen , bafe er feinen ^often tm
Jebr. 1742 aufgeben mufete. SJlan fe&te eine Unter»

mebuna gegen ihn inS SBerl, liefe fie aber balb fallen.

fUalpole battc mit 5Hcd)t als Kernpunlt feiner ÜJiacbt

Die 23eberrfcbung beS UnterbaufeS angefeben unb
baber 1723 bie angebotene ^eerSroürbe nur für wi

nen Sobn angenommen. Ülacb feinem iHüdtritt liefe

er neb ieboeb tm JJebr. 1742 als 93iS<ount SBalpole

unb ©raf »on 0. in* Oberbaus berfe&en. Seinen
dinflufe auf ben König behielt er bis julefet Gr
ftarb 29. ÜJlärj 1745. — 33gl. Gore, Memoire of
the life and Administration of Sir Robert Wal-
pole (3 23be. , 2onb. 1798 u. ö.); Groalb, Sir Ro-
bert Walpole, a political biography (ebb. 1877).
Cr flau (greb.), ffierljeug ober 3nftrument, als

3Jtittel, rooburd) beftimmte 3»<de erreiebt roerben.

Der Spradjgebraucb bat aber jroifdjen bem gried).

organon unb bem tat. instrumentum ben Unter»

'dneb feftgefteüt, bafe unter $nftrumenten leb*

loie, burd) äufeere Kräfte in 9Beroegung gefefete

Sücrljeuge, unter D. bingegen bie SBerljeuge eine«

burdb innere Kräfte in 33eroegung gefeilten leben*

bigen Organismus oerftanben roerben. DaS dparat*

teriftifebe UntericbeibungSmerrmal beS DrganiS«
muS im ©egenfafc jur ^Ptafcbtne ift feine burd)

innere 3roedmdfeigleit b*n>orgebrad)te Selbfterbal*
tung, roonad) jroiicben feinen ©liebem ein foleper

.Sufammenbang gefefct ift, bafe bie Grbaltung bei
einen oon ber Grbaltung beS anbem abbängt. Die
^flame roäd)ft j. 33. burd) ben Saft, burd) ben fte

neue {feilen bilbet, aber ber Saft ift ieiner Oflifcpung

nad) ein 93robult ber ^flanje au* ben afftmilierten

Stoffen; bie SÖlätter merben com Stamme auS er»

jeugt, bienen aber aud) »ieber bem Stamme u. f. id.

33ei ber ÜJlaid)ine arbeiten bie oerfebiebenen Steile

jroar ebenfall* auf einen befrimmten3»edbin, obne
lebod) fid) untereinanber ielbft b«ruoriubringen.
Su ber gegenseitigen ßneuguna ber Steile burd)

rlifimilation dufeerer Stoffe tritt beim DrganUmu*
nod) bie Srjeugung dbnlicbcr Organismen in ber

Fortpflanzung. 3Ran pat baber ben Organiämu*
befiniert al* ?Raturganje*, worin fdmthdje Steile

ficb gegenfeitig als 3Jtittel unb 3»ed ©erpalten. 3n
ber Stufenfolge ber natürlidjen Organismen, non
ben niebrigften ^flanjen unb Jieren bis jum 2Ren^

fdben binauf, ift ein tvadn'enber SReidbtum ber C unb
ibrergunftionenjubemerlen. 3"tStierrei6eerfd)eint

ba* organiidje fieben als ber Irdger ber Munitionen

finnlidber dmpfinbung unb ipontaner 93erregung ; im
$flan)enreid)e ift eS auf bie ^unttionen beS Sad)S»
tumS, ber (Irndbmng unb ^ortpflanjung befd)rdn!t.

Die 3rage nad) bem 2Beien beS OrganifationS»
pro , eilet- fcpliefet befonberS bie $rage nad) bem 33er»

bdltmS beS d)em. ^ro^eneS, als feines SlnfangS, }u

ben pipd)i|'d)en Munitionen als feiner böAften 33lüte,

in fid). Dabei beftebt bie Sdjmierigleit bei ber ßr»

lldrung organifdjer s$rojeffe bauptideblid) barin,

bafe mir gemobnt ftnb , bei einer StuSfübrung oon
3roeden an ein beroufeteS öanbeln unb an 93orftel»

lungSoorgdnge }u benlen, bin aber ein uoedmdfeigeS

^Birten antreffen, baS fid) obne alles V3orftellungS<

leben vollzieht. Die naturpbilof. Schule fanb )ur

$luflöfung biefeS 3Biberfprud)S ben SluSroeg, bafe

in ben organi)d)en ^rojeffen jroar fd)on ein oor»

fteQenbeS ober pfpd)ifd)eS
sBrincip, aber erft auf

latente 2trt mirle, ndmlid) fo, bafe aufber Stufe
ber 3ieaetation baSfelbe ^rineip feine Sffiirlfamleit

nur erft nad) aufeen als eine Erregung ber d>em.

^ro^effe }u pöbern unb Dolltommenern ^robutten
dufeere, roelcbeS bernad) im ©mpfinbungSleben ber

Xiere feine SÖirlfamleit jugleid) nad) innen als ein

SJorftcllungSleben hervortreten laffe. JI.i*cem man
ben 39egriff beS Crganiidjen im 9laturgebiete feft«

geftellt patte, fanb man ibn ebenfalls anmenbbar
auf ®cgenft4nbe anberer 2lrt, j. 93. ffifffenfdjaften,

Kunftmerle, inSbefonbere aber auf baS Staats» unb
®efellfd)aftSleben ber 3Renid)en. überbauet Perftebt

man unter bem CrganUcben jebeS 93erbältniS

einer SBedbfclivirtung unb IzBecbfelbe^iehung im @e<

genfati jum ÜJtecpanifdjen, als bem 93erbdltniS

einfeitiaer 9Birlung unb 33ejiebuna. Unb weil in

allen (finridjtungen menicpluper ®emeinid)aft ein

gefunbeS Vel en nur burd) lebenbige 3ßed)felmirlung

ber fXnbioibuen gebeibt, fo bat man ben 9luSbrud

beSOrganifierenS unb berOrganifation auf

jebroebe Ärt oon focialer dinrid)tung auSgebebnt,

}. 33. Organijation beS ScbulmefenS, ber SanbeSoer»

teibigung u. ». tr.
, unb inbem man bie ©lieberung beS

Staates, eines ©emeinroefenS, einer Korporation,

einer 93ebörbe mit einem natürlichen Organismus
oergleid)t. be)eid)net man ©efefee, Statuten, 9tegle<

mentS u. f. w. biSiveilen als organifd), roenn fte ftd)

auf bie für bie Dauer beftimmte ßinriebtung, Dr»
ganifation eineS foidpen ©emeinroejenS u. f. m. er»

jtteden. [-gangbib), f. 2RuU.

Organbtn, Drganbp (franj. organdi, fpr.

Crgantfation, \. Organ. 0. ber Arbeit,

i. 33lanc, 3ean ^ofepb CouiS. [f. Sinbeit
Crgauifattoutfriubeit, im militdr. Sinne,
CTgauifattonäfoftcn,Dei neu gegrünbeten ©e»

fellfchaften ( Sllticngejcllicbaften , ilttientommanbit»

aeiellfcbaften, ®cnoffenfd)aften u. f. ».) foroie bei

diurid)tung eines neuen ©ef6&ftS}meigeS für be<

ftebenbe ©efellfcbaften bie Äoften ber 3ngangfetiung
beS Betriebes unb beren SJorbeTeitung, mie bie

©rünbungSentfdjdbiaungen/IRatlerproDi^onen^e 1

rid)tStoften u. f. ro., ferner bie Koftcn für ted)nifd)e

Vorarbeiten, roie Stracierungen bei ^Üenbabnen u. a.

ÜJcittclbar bat bie 2lufrocnbung biefer Koften auf bie

3Berterböbung ber in 33etrieb gefegten Doiette bann
einen Ginflufe, roenn bie Oraanifation bie £Birtun|

pat, bafe bie Dbjelte einen böbern ©rtrag ergeben,

als ue obnebieS baben roürben, unb beSbalb felbft

einen böbern 2Bert erlangen. DaS ift aber nid)t

Digitized by Google



636 Organifcb, — Organifäe Stabifale

immer unb nid)t in einem ben Äeften entfpredjenben

«erbältni« bet Sali. 2>aber ift e* ben ÄttiengefeU=

haften »erboten , biefe 0. in bie 99ilani al« »ftiDa

einmfteUen (£anbel«gefe&b. §. 261, 3iffet4).

Organifrfi, f. Organ. §n ber ©bemie nannte

man fo bie bem $ftanjen' unb Jierreid) entftammen=

ben Stoffe, inbem man glaubte, biefelben fönnten

nur unter SRitroirfung ber fog. fiebenSfraft ent-

heben. Seitbem fid) biefe i'lniut) t al# unbalt bar er:

roiefen bat, »erben organifdje Cerbinbungen
alle Serbinbungen be« itoblenftoff« mit anbern

Elementen genannt. Tie organif dje ßbemie ift

bemnadj iefet nur nod> bie ßbemte ber Äoblenftoft*

oerbinbunaen. (S. ftoblenftoff.)

OrganifcfK Streifet , bie gleUbjeitig mit bem
f ran;.. tfonf erbat nom $abre IX unterm 18. ter-

minal bei 3abre* X (8. »pril 1802) aii OJc »'etj Der*

(Anbeten 93eftimmungen über bie SHecbtäDerbältniffe

ber latb. Äirdje unb ber prot. 99efenntnifje in ftranf:

reid). (6. flonforbat.)

Cr ganifrfjc »ttclaftung, ein bauptfdcblicb in ber

^l'qcbiatrie Diel Derroerteter, Don ©riefinger einge»

fübrter 99egriff. 39ei ^erjonen, bie erblid) ju Heroen«

ober ©eifteäftörung oeranlagt finb ober bie felbft an
irgenb einer 9terDenfrantbeit leiben, ftebt bie Seelens

tbätigleit unter bem S)rud fcbäblidjer törperlicber

fiinflüffe, beren roabre fiatur fieb gegenwärtig Diel*

fa<b niebt erfennen läfet unb bie man nur au$
ibren ffiirfungen (ungeroöbnlicbe 3lrt )U benlen , ju

füblen, ©ntfdHüfie ju fafien) erfdjliefcen tann. 93e*

laftete ^nbioibuen banbeln oft roie ©eifteäfranfe,

obne ti eigentlidj ju fein; Dom drjtlidjen Staub*
punft au« finb bemnad) audb j. 99. Derbredjerifdje

JÖanblungen 99ela|'teter anber« ju beurteilen al« bie

Döllig ©e|unber. 5)ie böbern ©rabe ber D. 99. geben

obne febarfe ©renje in bie eigentlichen ©eiftesfranf:

beiten über. [ftoff.

CrganiFrfie Hernie, f. ßbemie unb floblen»

Cr gern ifdje ?Jarbftoffe. 5>ie D. 5- mürben bis

mr ÜJhtte be« 19. Sabrbunbert« au«ffbliefjlicb au«
^flanjen unb au* roenigen Bieren (roie Godjenille)

gewonnen. Unter bieten jablreicben natürlichen
tfarbft offen finb bie ftarbftoffe be« 9tot*, 99lau*

unb ©elbbolie«, be« Safflor«, ber Crfcille, be« &id*
mu«, Ärapp« unb 3nbigo« beroorwbeben. (S. ^arb*
pflanjen.) Tiefelben unb aber ieit ber ßntbedung
be* 8lnilinüiolett« 1866 mebr unb mebr Don ben
t ü n ft l i d? e n D. fr oerbrängt roorben, roeldbe nabeju
au«icblie&licb au« Stoffen De« Steintoblenteer«

geroonnen merken unb beebalb aud) unter bem
^tarnen ieerfärben juiammengefafet roerben.

S)ie erfte betannte ©ruppe von Jeerfarben maren
bie 9nilinfarben(f.b.), roelrbe tut vom 'Jtofanilin

ableiten unb bureb Orpbation eines ©emifcbeS non
Mnilin mit Joluibinen entfteben. 3" neuerer 3«»t

teilt man bie Seerfarbftoffe nadj ibrer cbem. Äon--

ftttution in folgenbe ©ruppen ein: Stitrofo* unb
IRUrofarbftoffe (roie Jlapbtbolgrün, 93»Wn«
fäure), 3Ijo= unb Sljorpf arbftojfe, ÖPbra»
»onfarbftoffe (j. 99. 93benantbrenrot) ; unb
Xripbenplmetbanfarbftoffe (biefog. Knilin:

färben); Mntbracenf arbftoff e (roie ba$ Slija:

rin); 3 n D0Pb«n°l*/ Drajine (j. 99. 5ieublau);

Xbtoninfarbftoffe (ditetbplenblau); 6urbo<
bine, Safranine, 3nbuline unb ^igrofine;
Snbigo, Sbinolin-- unb Hcribinf arbftoffe.
Änbere (Sinteilungen ber 0. fmb auf bie 3tu3*

gangSmaterialien gegrunbet, unb man unten'cbeibet

na± biefem 13rinrip 99enjol= (ober »nilin»)

f arbftoff Ebenol», flapbtbaUn^ unb Sn»
tbracenfarbftoffe. §t nai ber 93erroenbung ber

D. 5. fprid>t man oon 99aumroollfarbftoffen.
9Bollfarbftoffen, Seberfarbftoffen u. f. ro.

Tie ilenntniffe über bie cbem. flonftitution ber 0.
finb bureb jablreidje roifienfdjaftlidje Jlrbeiten [0

febr gef&rbert roorben, bafi man im ftanbe ift,

jablretcbe gefe)$mA^tge 99ejiebungen jroifcben ber

ftonftitution unb bem (jarbenton ober bem $ärbe>

»ermögen ber ftarbftoffe ju erfennen. S)ie bobe prat=

tifrbe 99ebeutung biefer rotffenfdjaftlid?en Grfolge liegt

barin, bafi man infolge tauen befäbigt ift, neue

^arbftoffe ju erjeugen, roeldjc ganj beftimmte unb
Don oornberein geroünfcpte 6igenfd)aften beft^en.

So roei| man j. 99., ba| Stjofarbftoffe, roelcbe ftd>

ibrer Äonftttution nacb Dom SJcnjibin ableiten (äffen,

99aumroolle birett färben, ober bafe 3Jietbpls ober

9Jbcnplgruppen ben iRofanilinfarbftoffen eine Dto=

lette ober blaue Schattierung erteilen.

über bie cbem. 5tonftitution fmb folgenbe aDge^

meine 99e3iebungen betannt. ©eroiffe Ätomaruppen,

j. 99. bie SRitro* unb bie Sjogruppe (NO, unb
—N : N— ) , roelcbe man aud) djromopbore ©ruppen
nennt, macben eine cbem. 93erbinbung ju einer

djromogenen 93erbinbung, b. b. ju einer 93erbtnbung,

roelcbe im ftanbe ift, roirllidje ^«bftoffe su geben.

2)amit ba$ leljtere ber §all ift, müffen in ber 9Jer

btnbung nod) faljbilbenbe ©ruppen (»oriugiroeife

bie Slmibo* ober ^bcnolbobrorplgruppe, NH,
unb OH) Dorbanben fein. 60 ift ba* Sljobenjol,

C,He • N :
N

• C,H5 , jroar eingefärbter flörper, aber

erft ba« 2tmiboci5obenjol, C,H, -N : N • C,H4 NH,
ein auf ©efpinftfafem firierbarer ^arbftoff.

2>ie 0. 3. roerben in ber ©arn* unb 3«ugfatberei.

im 3tugbrud, p anH a iut jum färben Don Jöolj.

Strob, vapier, Ceber, Gebern, Steinnufetnöpfen.

Spiritu^laden, Säften, jur 5)arftellung oon 6rb
färben, hinten, farbigen Stiften, Äer;en u. f. ro.

btnufet; roegen ibrer Unbeftänbigteit in ber £n$e ba=

gegen lönnen fie jur 99ema(una Don ©la8« unb
ibonroaren u. f. ro. nidjt gebrauebt roerben. — 3igl.

©. Scbulfc, Die Sbemiebe* Steinloblentecr«, 99b. M

(99raunfdjro. 1887—90); berf. unb SJ.^uliu«, Jabel

larifdje überficbt ber tünftlidben 0. 93erl.

1902) ;
^rieblänbet, Sortfd?ritte ber Jeerfarbenfabri

tation unb Derroanbter ^nbuftrieiroeige 1877—94
(3 Xlt., ebb. 1888—96); Wti\)lau, 0. 5- (S)re*b.

1890); 2ebne, 3:abeUariid)e überfidyt über bie tünft

lieben 0. %. unb tbre Slnroenbuna in Färberei unb
3eugbrud, mit ärbunaen unb3eugbrudmuftem
(93erl. 1894; (Srgäniung«banb, ebb. 1899); 99oUes

unb Äopp, 5)ie 2eerfarb|toffe (fortgefe^t oon ©nebrr.

unb 9Ud>. SReper, 3 ile., 33raunfcbro. 1897); ®nebm,
2)ie Äntbracenfarbftoffe (ebb. 1897); ftie&K, ©bemie

ber 0. %. (4. Stuft., 99erl. 1901); berf., Sie ©ntroid

lung^gefdjidjte ber lünftlicben D.fr (Stuttg. 1902)

;

gormdnet, Spettralanalptifdjer SlacbmeiS fünft

lieber 0. fr (99erl. 1900).

Crgantfcbc «abtfalc, geroiffe, nur einen etn>

jigen Hoblenft offfern entbaltenbe Mtomfomplere,

bie bei Umfe^ungen organifeper SSerbtnbungen in

bie ?3robutte unoeränbert übergeben. (Jrfdpeinen

fie bei jablreicben Umiejiungen immer roieber, fo

roerben fie mit befonbem tarnen belegt So roer-

ben 1. 99. als 9tabifale beö ätbolaltobol«, 0,11,0,

ba« fttbpl, C,H6 , unb öpbrorpl, OH, angefeben, roeil

berfelbe befonber« Diele Umroanblungen erfdbrt, bei

Denen gerabe biefe beiben ©ruppen ficb in ben ent

ftebenben Derioaten roieberfmben. Tie tarnen ber

Digitized by Google



jQrganiidjea 9tert

0. 9L enben oft mit ber Silbe «pl», bte au£ bem
gried). hyle (tStoif») gebtlbet ift.

Crgamfctjcc* :'lcr»cuft>ftcm, f. ©anglien.

Orgauifctjc iBcrbtnbungen, bte *em. SBer«

binbungen be« Koblenftoff* (f. b.). 3pre unge-

beute ,Sabl totrb bebingt burd) bte ßigenfcbaft ber

oierroertigen Koblenjtoffatome, ftcb unter Slujroanb

nur einiger SBalenjen berfelbcn ju Koblenftofttettcn

(f. b.) oon geringer bis iepr grofeer Sltomjabl ju

oereinigen unb in btefer <yonn bie Koblenftoffferne

[f. b.) jur Slnlagerung ber manntgfalttgften anber-

roeiten ßlementaratome an bie jur Söertettung ntdjt

beanfprudjten UJalenjen ju bilben. (6. aud) Kopien:

Crgauidnmc*, f. Organ, [ftofjbinbung.)

Crganift, Orgelspieler. (S. Crgelfptel.)

Crgaittftcn(Euphoiünae),UnteTfantiIieberfüb:

amerit. Janagraß (f. b.), oon geringer ©röfee, mit

cidtem Kopf unb berbem Scpnabel. S)ie ÜJiänndjen

ftnb unten gelb, oben fcpön ftablblau oter grün,

Die Söeibcpen meift mattgrün. Sie leben oon tfrüd)=

ten unb baben eine laute Hangoolle Stimme.
C rgauiftrum, 9RuftKnftniment, f. J)«bleier.

JCrgattogräpbtc (grd).}, f. Morphologie.
Crganologie (grd).), looiel toie IWotpbologie.

CrganomctctUc, f. SKetaliorganifAe 2fcrbin=

bungen.
C rgaitopdthie (grd).), Organerfrantung.
C rganotrjeräpic, f. S9b. 17.

C r gano jucu (grd).), bie inncrbalb ber Organe
lebenben tierifcbcn Garanten (!D(u*ieltrid)inen, tfin*

Crganfinfcibe, f. Seibe. [nen u. a.).

Crgäjutm (grie<!b. örganon), in ber i'iuül ein

^nftrument fd)led)tbin, befonberS bie fpdtere Orgel;

Dann auch bie erfte 2lrt, in ber im Mittelalter (1 1 . unb
I2.^aprb.) bie Meprftimmigteit auftrat, nämlid) in

ber »yorm oon burcpgefübrter^arauelbemegung lei-

te: Stimmen, bei ber eine Sßeioegung in Uuinten»
larallelen befonberS auffällig erfepeint.

Crgädinnd(gr(p.)>3BaUung,3lufioallung,ftarter

ölut» unb Säfteanbrang; ftro|?enbe tyüüe, beftiger

2rieb; orgd|tijd), ftro&enb, beftig toallenb.

Crgcabc (frj., fpr. or)d)apbe) ober Orgeat

(ipr. orfepap), etgentlid) ©raupenfcfcleim , eine mit

Crangenblütenmaifer geroürjte ÜJtanbelmild).

(0Tie<t- organon, «SBertjeua»; tat. Orga-
num; ttal. organo; franj. orgue; engl, organ), baS
größte mufitalifcpe ^nftrument. S)urd) bte Kraft,

millc unb Jtefe ilireS Jons ift bie 0. befonberä jur

örböbung ber Seier beä ©otteSbicnfteS geeignet,

oient aber aud) alä Konjertinftrument in Kircpen unb
Konjcrtfälen. 2)ie 0. bat für jeben Jon oerjebie»

bene Klänge, bie fiep burd) Stärle unb Klangfarbe
unterfebeiben. 3ebe 0. beftebt aus fünf teilen

:

1) beu ölaiebdlaen, bie bie fiuft einfaugen unb oer»

bieten; 3] ben Uüinblanälen, bie in bie 93älge mün»
ben unb bie oerbieptete fiuft ju ber SBinblabejübren;

3) bem Söinbtaften unb ber ffiinblabe; ber ffiinb»

(aften nimmt bie aud bem Kanal ftrömenbe lompri*
mierte fiuft auf; über ibm liegt bie fiabe; fie ift,

ba bie 0. 54 Ja(ten au{ ber 2Jianualflaoiatur

bat, in 54 einfetonttte geteilt. Oben auf bem ©in»
icfcnitt (jeber ift für einen beftimmten Jon) befinbet

f»ob ber ^feifenftod, auf bem bie pfeifen fteben.

Sie Öffnungen ju bem ^feifenftod »oerben burdj

bie SHegifterjüge auf: unb abgeiperrt (f. SBinblabe);

4) ber 3ned)anit (Jaftatur, SRegifterlüge [iHegierrcert]

unb Iraftur). 3)urd) ba* Utteberbrücfen ber Jaften
am ÜRanual ober ^Jebal beroirft ber Spieler, bafe bte

im 2öintfaften bennblicfee fiuft in bie fiabe etnftrömt
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unb feber Jon einer Orgelftimme, fobalb ber be<

treffenbe 9legifterjug »om Spieler gebogen ift, er»

Hingen mufc; ber Spieler !ann ferner burd> bie
vJtegiftratur eine ioilltürlid)e Slbfonberung ganjer

Reiben bomogener pfeifen oomebmen. 3)ie Slnjabl

1
cldjcr iRegifterjüge rieptet ftd) nad) ber ©rö^e ber

0.; 5) bem ^Sfeifroerl. 3)iefe3 nimmt, fobalb bie

SBentile ju ben Öffnungen beä ^feifenftod« per«

mittelft be« SRegifterjugö geöffnet ftnb, bte aui ber

SBinblabe ftrömenbe i:uftntenge auf unb giebt, je

nad) ber ©röfee unb 99efd)affenpeit ber ^feiten, oer»

febiebene Klänge. 2)a$ gefamte ^Jfeifroerl jerfällt

tnfiabial: ober fiippenpfeifen unb jungen:
pfeifen. Sei ben fiabialpfeifen ift ber ficb an ber

feparfen Kante ber fiippen (fiabien) bredjenbe fiuft--

ftrom allein ber fcbioinaenbe unb Scbnnngungen er»

regenbe Körper. 2>ie $feife ift ber iHaum, in bem
ber Jon ji<p bübet ff. aud) pfeife), fiabialftimmen

ftnb: $rin}ipa(, Ottao, ©ebadt, Salicional, Akne,
üBioloncello, ©ambe, ©em^born, 3JIirtur, Dumte,
Ütafarb, ßimbel, Kornett. QDie fiabialpfeifen jer»

fallen roieber in offene unb gebedte. fie&tere ent»

fteben, wenn bie obere Öffnung be3 $feifenförper$

mit einem Sedel oerfeben roirb unb b.eifeen g ebadt
(f> b.). 3ungenftimmen fmb: Violine, Vox humana,
Vox angelica, ^oiaune, Klarinette. Slccorbion, Kon=
«rtino; aud) SRtrtur unb Spmbel !ommen al*

Bungcnftimmen cor; jum Unterjdjiebe oon ben fia*

bial)timmen nennt man fie aud) Slobnoerle. 3ebe
Orgelftimme bat ben Jonumfang ber Klaoiatur,

alfo 4
1

, Oltaoe al* ÜRanual», 2 l
U alz spebalftimme.

3)er tief fte Jon ber 0. (Subtontra C) roirb burd) eine

pfeife, beren itorpuä 32 gufe fiänge pat, erjeugt.

2)te ©röfee ber 0. ift nur in Stimmenjabl unb
ÜJtanuale oerfd)ieben; bie größten 0. befaen m
}u 100 Stimmen, oier 3Jlanuale unb }»ei ^ebale.

2>ie ©röfee einer 0. beftimmt ftd) nad) ber 3abl
ber Si&plä&e ber Kird)e, loie folgt:

6i»|>tdet
rcflift«

Crgrt«

rtflifttr

200 5— 6 800—1000 16—20
200—300 8—10 1000—1500 20—36
300-500 10-12 1500-2000 36-42
500-800 12-16 2000-2500 42-48

2)ie Koften Heiner ©erte betragen etma 360 2R.,

größerer 450—600 v
Jüt. pro Stimme.

2cn Urfprung ber 0. bat man in ben Sladinftru:

menten, befonberS in ber ^andflöte (f. b.), ju fud?en.

Jod) fann ald Vorläufer ber 0. aud) bie öadpfeife
betrachtet merben, bie fd)on im Slttertum betannt

»oar. 2>en lebernen Sd)laud) ber Sadpfeife oer»

toanbelte man fpdter in einen Kaften unb fettte auf
tiefen mebrere pfeifen in oben auf bem Kaften an»

gebrachte fiöd)er. Unter biefen befeftigte man Heine

Sd)ieber, bie ben Gingang ju ben pfeifen oerfd)lo)len

ober öffneten. Safferleitungen unb pumpen, SBlaje»

bälge jeber Strt mürben angeroenbet, um üßinb

beroorjubringen. 3ulefet blieb man bei ben Slaie--

bälgen. 5)ie 2lnroenbung ber oerfebiebenen iDlittel

mar ber ©runb, bafj bie Sitten }toei 0. unterjebie»

ben: Organum pneumaticum unb Organum by-

draulicum. 93ei beiben aber blieb bie fiuft ber ton»

erjeuaenbe Körper. 2>er Jalmub entwirft ein $Hlb
ber dlteften bebt. Orgeltoerte, ber SRagrepba ober

aJlaid)rolita. SBeitbebcutenberroarbieoonKteftbiu*

(140 0. 6br.) erfunbene gried). ffiaff erorgel (Hy-

draulis), bie oon öero unb SSitruo befebrieben roirb;
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fte rourbe bei ben Wörnern ein beliebte! 3"nmfrinftru»

ment. Die 33pjantiner tebrten ju ben Trittblaie*

ballen mietet jurüd. Tie etfte SRad)rid)t übet eine

D. tn gröfeerm Umfange ift abgebrucft im «Glossa-

rium» oon Tu Sange, roo unter bem SBorte «Orga-

num» eine D. oon;)ulian bemäbtrünm0en(4.3abrb.)
befd)riebenift. eingebenberfd)ilbertbieO.£afftobor

!6. 3abrb.), nacb bem fie in ^orm eine! Turm* ge*

>aut mar. Durd) >Uapft SJttalian (7. 3abrb.) \oü

fie in ber tatb. Kircbe eingeführt roorben fein; furj

banad) roirb eine gro&artige D. in (Snglanb errodbnt.

Daß bie iötyantiner als Orgelbauer berübmt waren,

beroeift, bajj fte 757 Pippin unb fpäter Karl b. ©r.

eine 0. fanbten. Deuticblanb baute fd)on im 93e*

ginn be* 9. 3abrb. C., j. 93. in Weidenau unb
6t. (Sailen. Später tommen 0. aud) in sJiorbbeutfd):

lanb oor, im 11. 3abrb- in 2Jlagbeburg, öalberftabt

unb (Srfurt. 3n ber golge bat DeutfAlanb ben Cr»

gelbau befonber* au*gebilbet unb aud) anbere 2än>

ber mit 0. unb Drgeloerbefierungen oerfeben. 3Us

crft mar bie D. nodj plump, eine Tafte mar l
1
/« (flle

lang unb rourbe mit ben gäuften trattiert. ©ine

bebeutenbe Sßerbefferung erfubr bie D. burd) ben

Teutfd)en 93ernbarb, ber 1470 in Senebig eine 0.
mit $ebal anfertigte. Die Klaüiatur rourbe erroei»

tert, bie Taften rourben Keiner, eine peite Klam,v
tur angebracht, d)romatifd)e Töne eingelegt. $m
16. oabib. rourbe bie Springlabe erfunben; bie

Scbeibung be* ^fcifroerf* fanb ftatt; ein fdjöne*

Siegifter nad) bem anbern entftanb, bie 3ungenftim»

men rourben verfertigt, öan* 2obfinger erfanb bie

Spannbälge unb bie gleidjfdjroebenbe Temperatur
rourbe eingefügt, ©briftian Börner erfanb 1685
bie Sinbroage, burd) bie e* möglid) rourbe, ben

©inb für bie üerfd)iebcnen ÜBerle |u regulieren unb
bie Siebte ber eingefcbloifenen 2uft m meffen. Da*
18. 3<>brb. roeift fd)on bebeutenbe Drgelbaumeifter

auf, roie Silbermann, Tbeufmer, Sterling, öerbft,

Öitbebranbt, Troft, ftrieberici, Schröter, Trampelt.

3[m 19. 3abrb. enblid) rourben bie Orgeltaften bureb

bie Kunft ber ^neumatil fo leiebt fpielbar roie bie

eine! ^iantno; burd» bie Grfinbung ber Scbroeller,

be* großen <5re*cenbO' unb Decre*cenbojug*, ber

Koppeln u. f. ro. rourbe bie 0. aueb für ben Konjert»

faal »erroenbbar. Dam tarn, bafi ba* epoebe«

madjenbe Söert über Orgelbau oon Töpfer bie

ganje Crgelbautunft neu geftaltete. grüber aalt

bie 1738 aufgehellte, oon Gbx 3Jtüller gefdjaffene

C. in ber $auptfircbe ju öaarlem an Umfang roie

an Ton (64 töegifter, 5000 2Ketallpfeifen) für bie

gtöfete ber SBelt. ©tofjartige 0. finben ftd) ferner

in St. Sulpice ju$ari* (118 iRegifter, 7000 pfeifen),

in ber Kreutfircbe ju Dre*ben (6509), im Ulmer
fünfter (6268), im Krpftallpalaft ju Conbon (4568),

im Tom ju SJterfeburg, in Dttobcuren, SRiga unb
Sdjroerin. Die berüljmteften Drgelbaumeifter jinb

gegenwärtig Haider in 2ubroig*burg, Steinmeper
& So. in Cttingen, ßabegaft in Söeifienfel*, Sauer
in Jranlfurt a.D., ©ebrüber Sebmlid) in Dre*ben;
in tfrantreid) namentlicb GauatllihGoll (f. b.). —
über ba* Spielen auf ber D. unb bie bebeutenbften

Craelfpieler unb Drgelfomponiften f. Orgelfpiel.

Sine ganj moberne Srfinbung ift bie eleltrif d>e

0-, bei ber burd) SSerübrung ber Taften ein eleltri»

icber Strom alä 3Kotor berr-orgerufen roirb (f. 9Blafe*

balgmotor, 93b. 17). Der Drgeltifd) mit ben Kla»
oiaturen unb SRegifterjügen ift nur bureb bie elel*

triieben 2ettung!bräbte mit bem Drgelroert oerbun»
Den, !ann al|'o beliebig weit abgerüdt «erben.

Kleine öauäorgeln (Cottage« Orgeln) baut feit

1846 bie Sabril oon ^alob ßftep «k 6o. in 93rattte»

boro (^orbamerila). Da! Spftem ber (Eottage*

Crgeln berubt auf Slnroenbung non 2Refftngjungen,

bie burd) Saugroinb Ton erjeugen; fte erregten auf

ber ©iener SBeltaudftellung (1873) allaememe ihr
merffamleit unb fanben feitbem weite Verbreitung.

Tie beutfeben Orgelbauer grünbeten im §ebr.

1896 einen 93erbanb mit bem (biti in öeipjig.

93gL 93ebo* be deüei, L'art du facteur d'orgues

(3«be., 1766—78); »ntonp, ©eid?icbtlid)e TarfteU

tung ber @ntftebung unb 93erüolllommnung ber D.
(Dtünfter 1832); öoplin!, The organ, its historr

and construetions (2onb. 1855); Seibel, Tie 0.
unb itjr 33au (4. »ufl. f «pj. 1887); ®angemann,
Tie D., ibre ©eiebiebte unb ibr 33au (3. KitfL, ebb.

1887) ; Töpfer, Sebrbud) ber Drgelbaulunft (2 *Bbe..

2. »ufl., bearb. oon 3R. MUibn, SDeim. 1888); $m-
mer, Tie 0. (2. Oueblinb. 1896); »tet,
Kated)i3mu3 ber 0. (4. XufL, 2pj. 1896); Sd?ol|e,

Orgellebre (3Bienl898); Siiemann, Katea^iSmui ber

0. (2. «ufl-, 2pJ. 1901). ©ine 2Ronat3fd)rift für

Crgelmuftl unb Kircbengefang «Die 0.» eriebeint

feit 1889 in Seipjig (eoang. unb tatb. SuSgabe).

C r
ii
c i rfi o t , bie (hnpore ber Kirdje, auf roeldjer

geroöbnlid) bie Orgel aufgeftellt ijL 3m 16. unb

17. 3abrb. rourbe ba« 0. geroöbnlid) auf ber florb--

feite angelegt, roie j. 93. im Strafeburger iDiünfter.

Da ba« 0. aud) ber $la& für bie Sdnger ift, unb

Sänger roie Drganift oielfad) bie Aunttionen be?

©eiftlidjen am Slltar unterftügen, fo bat man, bamit

Sänger unb Drganift ben ©eiftlidjen befler beobad>=

ten lönnen, bei Slcubauten oon Kirdjen bie 0. nut

nod) an ber bem Slltar gegenüberliegenben 5Beft=

feite angebracht. 93ei ben Konjerten mit Orgel ifi

ber Drganift gejroungen, bie 93eroeaungen be* Diri-

genten burd) einen Spiegel tu beobaebten. 93ei ben

neuen elettrifd)en Orgeln fällt txei roeg.

Crgclgcfet)ü{j, aueb Totenorgel, ©efd)rei»

r
e f d) ü Ii , eine burd) Bereinigung mebrerer ©eroebr^

äufe auf einem fabrbaren ober tragbaren ©eftell ge=

bilbete Sdjuferoaffe, bie in ben erften ^abrbunberter

nad) (Srfinbung be« Sdne&pufoerS eine Stolle fpielte,

bann oor bem Kartätidjfdjufj oerfdjroanb, in neuem
3eit aber aU Kartätfd)gefd)üfc (f. b. unb ©efebü^i

in oerbejferter 8orm roieber aufgebraebt roorben ift.

Crgclfo rollen, f. Ottaltinten unb Tafel: (Jö.

lenteraten I, Sifl- 7.

Ctgelinetau, eine ajlifd)ung oon 3inn um
99lei, au« ber Orgelpfeifen bergefteüt »erben.

Crgeln, geologifdje, f. (Jtborgeln.

Crgetpunft, in ber ÜJtufil eine 33aMtimme, bie

längere 3eit liegt unb obne 9tüdfid)t auf ibr bat'

monifdje« 93erbältni8 ju ber 33eroegung ber obem
Stimmen auSgebalten roirb. ?lur am »nfang unb

Scblufe beä Slbfcbnitt« (ber in übertragenem Sinne

ebenfall« D. genannt roirb) rnufc ber 93afr lonfo»

nieren. ©eroöbnlid) bilbet er Tonila ober Dominante,

lann jebod) aud) »roeiftimmigbiefe beiben ^nteroalle

lufammen entbalten. Der ©ebraud) be* D. bilbete

ftd) juerft am Scblufe ber Tonfäfee au* unb rourbe

ba a(« eine Grroeiterung unb nad)brfldlid»e gorm

ber Kabeni betradjtet.

Crgelfptcl, ba* lunftaeredjte Spielen be* Or=

ganiften auf ben iDtanuafen unb bem $eba( ber

Orgel. Die Manuale, geroöbnlid) jroet bi* brei,

ieltener r>ier, unb überetnanber liegenb, nämlid)

Öaupt*, Dber« unb Unterroer!, roerben mit ben öäm
ben, ba* $ebal mit ben güfeen gefpielL Daju
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tommt nc ± bie runt'babung ber }u beiben Seiten

der Drgeltlaoiaturen (feltener oben neben bent

Notenpult) befindlichen SRegifter. 2>er Drganift mufe
wäbrenb be* Spielen* oon einem ÜJtanual jum an=

oern übergehen tönnen. Spielt er mit ben ftüfeen

ben Sap im sBebal. mit ber Unten i>anb auf bem
einen ÜJtanual bie Segleitung, mit bet redjten &anb
auf einem anbern ÜJtanual bie ÜJtelobie (cantui fir-

mus), fo fpielt et ein Orgeltrio.

$ie etften Stacprid)ten übet Drgelipieler finb bie

oon ben Florentinern ftrance*co Sanbino (geft. 1390)

unb Antonio Sauarcialupo (geft. 1475). übet ba*

beutfcbe 0. berietet juerft bet Stürnberger Konrab
Naumann im «Fundamentum orgauisaudi» (1452).

3)ie etften Ütad?rid)ten au* <frantteid) ba* 0.
fmb oon 1540, au* ßnglanb Don 1550. 3" liefet

3eit finbet man in ^talien au± niebettdnb. Orgel»

fpieler, bie mit Sorliebe bie gotm be* Ricercare

(f. b.) pflegen. Später etfanben bie Italiener füt

bie Orgel bie pbantaftifcbe Jorm bet Toccata (f. b.).

Scrubmte Crganiften jenet $tit f«nb: äöiuaett,

Slaubio ÜJierufo , Änbrea unb ©iooanni ©abrieli,

Ouagliati, SHruta unb bet grö&te Drgelmeifter

Stallen* ©itolamo ftre*cobalbi (f. b.). 3n Xeuticb»

lanb gldnjte Slrnolb Sdtfid, in fjolIanb^Seter Swe»
lind (geft. 1621). Tie burd) Naumann in* fieben

gerufene ".Nürnberger Schule nabm einen bebeuten=

ben sufidjwung butd) £>an* 2eo tafelet, 6ra*mu*
Kinbermann unb etlifd) t mit ^acbelbel, wdprenb bie

SMener Sdjule ibte Sertretet in 3alob fttobetget,

iDiuffat unb Kafpat oon Kerl batte. $a* 0., eine

3eit oerfladbt (1570—1620), wirb wiebet in lunft»

aetedjte Sabnen butd) ben baUifcpen Otgantften

Samuel Sdjeibt (geft. 1654) gelentt butd) bie 6et*

au*gabe ietnct «Tabulatura nova» (Jöamb. 1624).

2)urd) fie mürbe ber Sinn ber Organiften wieber

auf ben Gbotal, feinen melobiidjen Sau unb toni»

fcben 31u*brud binaeroiefen. Sdjeibt fügte feiner

Sammlung eine treuliche Slbbanblung über ba* 0.
feiner 3eit bei. Sei ben oorpergebenben üJteiftern

bilbete bie barmonn'cbe ©runblage bie Jöauptfacbe.

Scpeibt bagegen griff auf bie ftrengen pormen be*

einfacben unb hoppelten KontrapunFte* jurüd,

bra±tc Dtbnung in bie ^igutation , inbem et bie

ftorm ber Variation wählte, wfibrcnb ber erwähnte

tfrobcrger ba* Sßerbienft bat, bie ftugenform unb ben

Kanon tn ben ©runbjügen feftgeftellt }u haben. S^ob.

"BaAelbel (1653— 1706) führte mit gro&em ©lud
bie dntroialung be* angebahnten polppbonen Ov
gelfttl* weitet, inbem er Ibemen in reichern Dutcb»

Tübrungen verarbeitete unb biefe nach tünftlerifcbcn

$rinäpien gruppierte. 1 abuvcb erhielten feine

freiem gönnen, "Bbantafien unb Orgeltoccaten eine

gröfeereunb bod) einheitliche Entfaltung. Such, feine

Shoralfigurationen erhalten baburd), bafj er ben
cantu8 firmus beutlid) beroottreten läfet unb fieb

bemüht, ben 3nhalt burd) ben Äontrapuntt näher
ju legen, eine ibeale Sebeutung. ©ine 9teibe oon
ÜJteiftern fcbliefeen fid) biefen 99eftrebunaen an

, fo

Dietrich Suxtehube (geft. 1707), ber einen noch

gröbern gigurenreiebtum in feinen Toccaten ju

Jage förbert, unb 9lilolau* Srubn (1666—97);
beibe bahnten bem größten Orgeljpieler ^oh. Se»
baftian ©ad) (f. b.) ben Sieg. 2>urdV ihn rourbe ba*
0. auf bie böchfte Stufe geführt, ferner fchrieben

noch für bie Dtgel: 93acp* Söhne, ftittel, ftitnbetget,

Kteb*, öomiliu», Änedjt, Mietling, gifdbet, Umbteit,

9tinl, 3Renbel*fobn, feeife, Sd>neibet, (Sngel, £et»

jog, Öoldmar unb Schümann; in neuerer 3*»t:

Äiel, «Ritter, öaupt, ©rofig, SJletlel, Ä. «. frücber,

fiut, glügel u. a. 3>ie meiften ber genannten Dr
geltomponiften waren aud) tüchtige Drgelfpieler.

— Sgl. bitter, 3ur ©eid)id)te be* 0. im 14. bi*

18.3abrh. (2 93be., 2pj.l8ö4); grenjel, 5)ie Orgel
unb ihre Süleifter (Dre*b. 1894). einen ftübror

burd) bie gefamte Oraellitteratur fd)rieben Kotbe
unb <5ord)hammer (2 #be., 2p3. 1890—95).
Qai 0. hatte feine eigene Dotation, bie fog.

Orgeltabulatur, bie in 2>eutfd)lanb bi* in«

18. 3ahrb. b.inein faft auSfcbliefelid) für Orgelftüde

angeroenbet würbe. Sie befteht au* ben beutfeben

©udjftaben a b c b e
f g, mit benen noch je&t bie

löne benannt werben. 3U i^nen treten nod) bie

2eid)en für ben Xalt, fo bajj eine foldje Orgeltabu*

tur ein wenig überfidjtlidje* 5)ilb bietet.

Crgelton, f. Sbcrton.
Crgcltrio, f. Orgelfpiel.

Crgten (grd).), urfprünglid) ©eieicbnung für re<

(igiöfe (Gebräuche unb ($ettc*bienft, in*befonbere

füt ben geheimen @otte*bienft; bann ootjug*weife

rat bie mit mpftifchen Gebräuchen unb ttuntenet

ffiilbbeit gefeierten gefte be* $ionofo* (Söacdjuä),

enblid) in ©ebeimni* gehüllte* treiben überhaupt.

9?od) je|t nennt man 0. au*gelaffene Xrintgelage.

Aber bie dntftebung be* Orgia*mu* f. Dioupio*.

C r g i o a, ö r i i o a , 93e)ir(*ftabt in bet fpan. %zo--

oinj ©ranaba, ömiptort ber weftl. älpujarra* (f. b.),

auf einem ^ügel im Jbcdbeden be* {jluffe* 0., jwi>

fd)cn Söeingdrten, 3Ranbel> unb ^cigenbfiumen ge*

legen, hat (1897) 4376 6. unb eine febone "Bfaufirepe.

Orguo portatlf (frj., fpt. otg'), f. $ottatio.

Crta, Stabt im Ärei* ©rinbifi ber ttal. iBrooin

j

2ecce, an ber Sahn 2arent-©rinbiii be* SRittel»

meernehe«, 33ifd)of*fife, hat (1901) 8731 6., Ratbe;

brale, v$aläfte, mittelalterliche 93urg ; $abal*bau.

Crianba (Dreionba), auch Urgenba, jwei

©errungen ber ruff. Kaiferfamilie im ru)). ©ou=
oernement Xaurien, auf ber Sübfüfte ber Krim,

5 km fübweftlich oon ,^alta. ^ieberorianba,
mit fdjönem yaxl, botan. ©arten unb einem 1882
abgebrannten Schlöffe, umfaßt bie Dünnen einer

alten fteftuna. Oberorianba, auf einer 275 m
hohen ^erraffe gelegen, bat ein grope* Sd)lo| in

gemachtem grieep. = Orient Stil.

Cribaflttd, gried?. 8nt au* $ergamon ober

Sarbe«, geb. um 325, geft. um 400 n. ©bry war
fieibarjt be* Kaifer* Sulianu*. Äu* mebij. SBerten

maAte er fpftcmatifdje 3lu*jüge (« Synagogai •) in

70 $üd)ern unb ftellte bann ba* ©anje wtebetju
fürjerer fiberfidjt in 9 93dnben jufammen. SJon £j.'

feauptwer! bat fiep nut eine Slnjahl 33üd)er in gried).

Sprache erpalten, oon benen u. b. %. tMedicina-

lium collectorum libri» bie jwei etften oon ©runer

(2 Sie., 3ena 1782), Sud) 1—15 oon 2Jtattpdi in

«Medicorum yeterum et clarorum graecorum va-

ria opuscula. (S0lo*l. 1808), Sud) 44—45 unb 48
—50 pon Wlai in ben «Auctorum classicorum e

Taticanis codieibus editorum tum. IV» ( :Hom 1831 i

»uerft belannt gemacht morben fmb. 6ine ooll'

ftänbiae 9lu*gabe ber erhaltenen Sd)riften be* 0.
(mit &u*naf)me oon Sud) 11—13, welche blofe

Sieberbolungen au* $>io*turibe* entpalten), mit

franj. uberfeftung unb au*gejeichneten erldute^

rungen, ift oon Suffematet unb 2)atembctg be»

gönnen unb oon Dloliniet ju Snbe gejühtt mot«

ben (6 Sbe., %ai. 1851— 76).

Oribatidae, Emilie bet ÜRilben (f. b.) mit

fehr harter, hornartiger «taut (©ornmilben). 2)ie
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640 Orichalcum — DritntulifcfyeS ©ftraft

etwa 70 Slrten, bie fiep auf 12 ©attungen Derteilen

unb oon Denen einige 30 auch in 2)eutfcblanb oor»

(ommen, im breu ftd? pon ^Sflanjenftoffen unb finben

ftcb unter iUont , Steinen u. bgl. Sie bewegen fictj

febr langfam unb gebären lebenbige 3"nge-
Orlchaloum flaUgrtp.), lliening.

Crtent (lat.), borgen, im ©egenfafce »u De*
aCent

(f, b.) bie £immel*gegenb, wo bie Sonne
fcbeinbar aufgebt. 9RUD. ober SDtorgenlanb be*

leicbnete man trüber im allgemeinen bte oft lieb, von
Italien gelegenen Sdnber. 3efct Derftebt man bar=

unter gewöhnlich 21fien unb ben norböftl. Xeil Slfri*

td*, im engern Sinne Unterftgppten, 'tßaläftina unb
Sprien. Orientali jd? e SbrHten ftnb bie 5liu

bänger ber ©rieebifdjen (Orientalischen) Äirdje.

3n ber Freimaurerei bezeichnet 0. bie Dcrfammelte
Poge, al* Don ber baS fiidjt ausgebt, unb ben nacb

Cften gerichteten 6i| beS Steiftet* Dom Stuhl.
Orten t al , ein fünfbinbiger Saumwollatla*, in

oer Ärt Des (Snglijcben fieberS (f. b.) gewebt.

CrieutaUfdK »ifenbabneu, SctriebSgeiell*

icpaft ber D. (?. (Compagnie d'exploitation des
chemins de fer orientaux), mit ber Sentralperwal*

tung in Söien unb ber SetriebSbirettion in Son*
ftantinopel, beftfet bie ©enebmtgung ,mm Setriebe

folgenber tabuen auf ber Saltanbalbinfel: 1) Ron--

ftantinopel * nbrianopel (318 km), 2) Slbrianopel*

Selooa.-Sulgar. ©renje (243 km), 3) Salonituüslüps
Serb. ©ren$e (328 km), 4)ÜStüp*üJtitroDica (120 km),

5) $ebeagbaticb'3emotita-ftuleli-$urga* (113 km),

6) 2irnoDa*3ambolt (106 km), 7)
sJtooa*Sagora:

ÜAirpan (80 km), 8) SalonitüüJtonaftir (219 km),

lufammen 1525 km. (fin großer Seil ber Sltticn

ber SetriebSgefellfcbaft ber D. @. befinbet fiep im Se»
jt&e ber 1890 gegrünbeten Sant für 0. 6. in 3üria).

2>ie ©ejamteinnabmen betrugen 1901: 11,547, bte

Ausgaben 9,4«9 SÜtill. frrS. (S. Orientbabnen.)
Oricntalifrrjc £ragc, ber Kompler Don polit.

fragen, bie mäprenb beS 9tiebergangeS bei türt.

Weichs Dom 18. 3abtk an be fien Serbältntffe ju

ben jiadjbarn in europa, Slften unb Äfrita unb ju

feinen cbriftl. Untertanen ober Safaüen betreffen.

Ober bie au* ber 0. R. beroorgeaangenen rriege»

rifdjen Serwtdlungen ). OSmaniicbeS 9Uicb (®e=

fcbidjte) unb bie »rtilel: Siuffifdj-iürrifcber Krieg

Don 1828 unb 1829, Drienttrieg, Stufftfdj^ürrtfcber

Krieg Don 1877 unb 1878, fowie Drientalifcbe ftrage

(Sb. 17) nebft baiugehöriger Äarte. 25ie iwuptriDa«
Jen um ben ©influp auf ber Sallanbalbinfel ftnb

gegenwärtig iKufjlanb unb Ofterreidj. Äufeertjalb ber

Sallanbalbinfel treten |ur 0. 5- aueb bie Stellung
bei türl. Safallenftaate* kappten unter ber engl.

Dccupation, bie armenifebe $rage an ber ruf).- türl.

©renje in Stften unb enbltcb tn weiter Seme bie 9ti»

Dalität jroijcben SRufjlanb unb ©nglanb in äfgba=
niftan, im $amir unb in Spina-— Sgl. 28urm, Sie
©eidud)te ber 0. % (2ft. 1858); Samberg, ®e*
fdjidjtc ber Orient. Üngelegenpeit im Zeitraum bei

fyarifer unb beS »erfiner ^rieben« (»erl. 1892);

SBengeico, Notice bibliograpbique sur U^uestioo
d'Orient Orient europeen 1821—97 (fflien 1897)

;

X'riault , La question d'Orient ($ar. 1898).

Cricntalif tt»e Rnoppern, f. Äderboppen.
C neu talif d) e « it tc

r

a tut unb Sprachen, ge<

meinfame iöe jeidjnung für bie Spraken unb Sittera«

ruren aller Söller Stften«, bei mobammeb. ©uropa«
unb MfrUaS. Sd)on um bie SWitte bei 13. ^abrb.
befahl s$apft 3nnocenjIV., in ^ari« 2eb,rftüble für

bae Srabiicbe ju errid?ten, für bie ftd? autp Cle»

mens IV. unb $onoriu* IV. intereffterten. Unter
Siemen* V. tourbe 1311 auf ber Spnobe ,ui fttenne

befdjloifen, bar, ;u 9tom, $ari£, Crforb, 93oloana

unb Salamanca Vebrer be* Strabifcben unb 6oal=

bäijcben, in ba* man bamal* aud) bae flabbinifd?e

einbezog, angeftellt würben. Namentlich fchärfte

auch ^obann XXJL bem Sifcbof Don $ari* ein,

ba£ er bei ber Sorbonne auf bie (Erlernung tiefer

Sprachen fefc. 2)er jiroeite S3e»eggrunb |ur Sf
jehäftigung mit ber Orient Sitteratur mar roiifen=

fchaftlicber Sifer, welcher bie mebij., aftron. unb
pbilof. Schriften ber Araber unb bie in arab. über=

fefcungen erhaltenen Sßerte be* Kriftotele* bem
Mbenblanbe jugänglid) machen wollte. Schon in ber

legten Hälfte be* 12. 3ahrh. erjehienen lat. über=

fe^ungen, namentlich aui bem Slrabifchen, bie ueb

im ÜJcittelalter fepr mehrten unb feit bem 15. fjabrb.

auch im T'rud erfd)ienen. Sie Deformation belebte

ba* Stubium ber orient. Sprachen burch bie 9n-
wenbung beifelben auf bie biblifche Gregefe. Sei
ben ßatholiten tarn auch noch bie Sorge für ihre

morgenlänb. SJiiffionen hiniu. ^Japft Urban VIII.

ftiftete 1627 für bie latb. 3Riiftonen m 9lom ba«
Collegium pro fide Propaganda, in welchem bie

morgenlänb. Sprachen gelehrt würben. 3)ie ^efuiten^

mifiionare in tlbina unb 3apan machten Suropa
auch mit ben oftl. Sprachen zlften* unb ihrer v i ttera*

tur betannt (Sine mehr wtfienfcbaftliche Stichtung

erhielt ba* orient. Sprachftubium feit ber üJcitte be*

18. 3abrp. 5)er ©nglänber 2Billiam fjone* in Dft*

inbien machte 1780—90 auf ben SXeicptum ber inb.

Citteratur aufmerlfam unb ftiftete ju Ralfutta 1784
bie Äftatifche ©efellfchaft. 3n sßan* peranlafete feit

1790 befonber* Siloeftre be Sacp eine umfafien*

bere Senu|ung ber arab. ScbriftjteUer. SEBährenb

bi* babin bie orient. Stubien ben übrigen Siffen=

1
duften gegenüber nur eine untergeorbnete Stellung

eingenommen hatten, erhoben fte jtd) gegen 6nbe be*

18. 3abrb. iu einem gan] eigenen felbftänbigen @e=

biet, fdbufen ftd> in ben perfergebenen äftatifchen

©efellfchatten (f. b.) einftufiretche Organe unb ftno

feit einigen ^aprjepnten al* ein Moment in ben mo<
bernen $ilbung*gang eingetreten. 3n 35eutid)lanb

beftebt feit 1845 bie Seutfcbe ÜJlorgenldnbiicbe ©ejeU»

fchaft mit bem 6 in in &aüe unb Veipjig. 3" Serlin

würbe 1887 Don ber Regierung ba* Seminar für

orientalifche Sprachen
(f.

b.) begrünbet, wie folefce

iebon früher in 3Bien (Drtentalifdje älabemie), $arie
(Ecole speciale des langues orientales Vivantes)

unb Petersburg (in Serbinbung mit ber UniDerfv

tdt) beftanben. (Über bie Derichiebenen 3»eiae ber

orient. Sitteratur f. bie ßinjelartifel.) 3" ü*tbe»

rung ber orient. Stubien bienen auch bie inter>

nationalen Orientaliftentongreffe (ber erfte 1873

in $ari*, ber iwölfte 1899 in Äom, ber breiiehnte

1902 in Hamburg). — Sgl. 3en!er, Bibliotheca

orientalis (2 Sbe., ^j. 1846—61); Senfep, ©e=

fdjichte ber Sprachwifjenfchaft unb orient. wlo 1

loaie in Seutfdjlanb feit Änfang be* 19. Jahrb.
(üJiüncp. 1869); Srieberiri, Bibliotheca orientalis

h. bi* 8. Jahrg., ebb. 1877—84) ; unb für bieneueften

®rid)einungen Jrübner* Oriental Literary Record

(feit 1865) fowie bie Don ». Uta Her begrünbete,

feit 1892 von @. Kuhn weiter geführte «Orient.

Bibliographie» (Serlin, feit 1887) unb bie «Orient.

Sitteraturjeituna» (ba. Don Reifer, ebb. 1898 f^.).

Orteutalifcrje Wegtott, intifdje Legion,

f. Tiergeographie nebft Karte I.

Orientalifche« «straft, f. ©ebeimmitteL
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CrientaÜfdKä flatfcrtum, feoiel wie SBojan»

tinii*e* 3tei* (j. b.).

Cricntaltf rt)c<5 Mrnf tpulucr, f. ©ebeimmittel.

Cricutaltfrfic«? Seminar, ba* Seminar für

orientalif*e Spra*en (f. b.).

Crtcutaliftfic Jaubcn, au* türtif*« ober

am rtebtigften 3öar*entauben genannt, Rauben,

bie fi* bur* nadte,mcbr ober minber breite, fleif*ige

ober marugeSlugenringe unb eine ftart aufgetriebene,

tru(ftiae ober glei*falle warüge 9iafenbaut au*jci*<

nen. §bx Schnabel ift träftig unb am ©runbe febr

breit; ihr Hopf ift meinen* runb, bo* erf*eint er

wie edig, au* ift er ftet* bebaubt; bie drüfce finb

bodbbeinijj unb unbejäebert. Ta* Wefieber ift bart

unb ftran, glänjenb unb faft regelmäßig einfarbig.

Sie entwideln ftd> erft fpät iur ooUen G*önbeit.

^m mefentli*en tönnen fie nur al* ihiru*tauben

gelten, bo* bat man au* ibnen unfere iefügen

Brieftauben berau*geul*tet. Tie coprif*e, =

prianer, 3*erber= ober f\nbianertaube, turt

i\nbianer (f. Safel: öeflügel, ftig. 12), bat

aUe genannten "Diertmale am beften entmidelt. $br

junddjft oerwanbt ift bie ^agbette, bie bereit*

in kbx früher ,-jeit oorlommt unb nad) Siagbab

benannt fein foll. ÜDJan unteri*eibet bie eng =

lii*e $agbette ober ben Harrier (f. b.), bie

türtif*e $agbette ober Sürlcntaube,
orientalif*e, f ran tf cbf unb 9lürnber=
ger ibagbette. Slu* bem Harrier ift, wabrf*eins

Ii* bur* Hreujung mit bem lümmler, ein 3Jiif*«

ling jur feftftebenben Waffe geworben, bieTra*en*
taube, oerftümmelt Tragonertaube ober Tra»
gon, oon ber fobann mieberum bie 3lntmerpener
Brieftaube (f. Jaubenpoften) abftammt. 3" K*
wähnen fmb au* nod) bie Tamafccener laube,
i>on jartem Silberweiß, unb bie Segtertaube,
bie ber $urmf*malbe ober bem Segler äbnelt.

Cr ientolifdi ortnuöurc Mirctic, f.©rie*if*e

Hir*e. [unb Spra*en (f. b.).

C r t c » t a l i ft , Henner ber C rientalif*en 1'itteratur

Crteiitbatmett. ^n bem berliner '-Bertrage 00m
13. $uU 1H78 würben bie $taltanlänber mm Äu*=
bau ber Ihfenbabnen üerpfti*tet, bie Sien unb
^ubapeft mit .Honftantinopel unb Saloniti oer=

binben iollen. Tie oier beteiligten Staaten Cfter;

reiaV-Ungarn, Serbien, Bulgarien unb bie Üürtei

einigten ft* bemnficbft über bie ©runbfä&e ber

93auau*fübrung in ber iog. «Conference a quatre».

CHgl. «rdjio für (*ifenbabnmefen , 1890.) Cfter«
rct* = Ungarn hatte bie Sinie *#ubapeft = Semluv
(Vanbesgreme*) 3Mgrab (344 km) berjuftellen; fie

ift al* Ungar. Staatebabn ausgebaut. x'Iut 3er
bieu entfielen bie Cinien SBelgrab « 9(if* :Braitja

bi* an bie türt. Grenze (367 km) unb vJlifdK#irot

bi* an bie bulgar. ©ren.ie bei (Saribrob (93 km).

5tou unb betrieb beiber Sinien übernahm bie fran*.

93ant Union Generale, nad? beren 3ufammen=
bru* (1882) bie Compagnie de construetion et

d'exploitation des chemins de fer de l'Etat Serbe
eintrat. Tie Strede SMgrab Slifdj würbe 18*4,

Micb = ^ranja = 2ürt. ®renjc 1886 unb 3lif* = iUrot=

(Saribrob 1887 eröffnet. 1889 hat bie ferb. JHegie=

mng wegen (Scfefee^DerleHungen feiten* ber Öeielb

fdjaft ben betrieb ber ihr gehörigen 5^ahn felbft

übernommen. Bulgarien bat bie in fein ©ebiet

fallenbe Üinie Garibrob = Sofia •SatarehCftrumel.
l^renje (105 km) 1H88 ale Staat*babn eröffnet.

Tie türtifdie Regierung hatte bereit* 1869
ber 00m SJaron Öirfch gegrünbeten Societe de con-

©rotfDau*' «onoftfotioni-üffitoiu 14. «ufL ». «. XII.

struetion et d'exploitation des chemins de fer de
laTurauie d'Europe ju ^ari* ben vöau unb betrieb

ber Sinten: 1) Honnantinopel'Äbrianopel^Vbiltppo*

pel--Sofia:3tifd?=Serb. ©renje (ißelgrab), 2) 2)ebea«

gbatfd)-5lbrianopel,3)SaIoniti:ü*lüp=^ri*tina»3Jli«

trooica i Scrajewo -- ^anjalula * 9lobi:Cfterr. ©ren<e,

4) "JJriitina: (Milane, Hur*umlija«'i'irotuplje^]tifd)

übertragen, ^on bieien waren ,utr ,Seit be* Ober«

eintommen* »om 9. ÜJlai 1883 bereit* im betriebe:

bie t'inie 1 bi* ^elooa (562 km), bie ^nmgbabn ju2
( Xebeagbatfd) Huleli=ifturga* 1 13km jiunb bie Sinie3
bi* ÜHitrooica ( 363 km ). 91ad>bem Serbien unb
Bulgarien ben $"lau ber in ihr (Hebtet fallenben JeiU
frieden ber Sinten ju 1, 3 unb 4 an Stelle ber türl

@cfeUfd>aft übernommen hatten, oerpflidnete fidb

bie türt. iHegierung, ben Ülnfdjlufe oon Belooa nad)

i*atarel unb Don $ranfa an einen geeigneten, bem:
ndchft bei ü*lüp feftgefegten s^untt ber t'inie Sa«
loniliillRitrooica ju bauen. Sie wegen 2lu*fübrung
biefer Streden mit *aron ipirf* eingeleiteten *er»
banblungen blieben inbe* erfolglos. 2tie türl. JHegie*

rung übertntg baber ber oon ber tatfett. Cttomani=
fdjen 5^ant unb bem Comptoir d'Escompte in vlJari*

gegrünbeten ®efellfd>aft Bau unb betrieb ber Sinien

Bcloua :3$atare( unb ^ranja^ietüp. Ter intematio:

nale Ucrfehr auf ben D. würbe 1888 eröffnet. Tie
erfterc Strede ift »on ber Vulgär, ©ahn, bie le&terc

oon ber ©eieüfd>aft ber Crientatifchen (Sifenbabnen

(f. b.l gepachtet, an bie au* bie in ba« Eigentum
be* türt. Staate* übergegangenen Streden auf 50
$abre oerpaebtet finb. iton ber Cttomanifdben Gifem
bahngefellfchaft Sa(oniti:lDlonaftir ift bie 210 km
lange $abn oon Salonitt nach Wonaftir erbaut, bie

1892 unb 1894 eröffnet würbe. Ten betrieb führt

bie 'öetriebdgefellfdiaft ber Crientaltf*en 6ifenbah=

nen; bie üon ber Cttomanifd>en (SifenbabngefelU

fd>aft ^erbinbung*babn Saloniti« Honftantinopel

hergeftcllte $abn Saloniti » Tebeagbatfd) mit SBer«

binbungen nad) Hara^Suli unb gerebfebit, welche

1. Slpril 1896 ooUftänbtg eröffnet war (508 km), wirb
bagegen oon ber Baugeiellfdiaft «Regie generale de
chemins de fer» betrieben. 3« Bulgarien würbe
1890 bie Sirtte :Jambolis3ktrga* (am Sd)warjen
lUeer), 1895 bie Bahn flafpibJan^Sdmmla (25 km),

1897 oon ber 2inie Sofia = S*umla bie Slnfang*»

ftrede SofiaoHoman (108 km), 1897 bie SBerlänge--

rung bet 5Bahn €ofta>^erm( (1893 eröffnet) bi*

iHabomir, 1899 dioman'^leonasSd^umla eröffnet.

— SßfjL Slrcbio für ßifenbabnwefen (Berlin) ;
3«t*

fd)rift für Sifenbabnen unb Tampffdnffabrt ber

tftcrrei(bifch=Ungarifd)en üJlonard?te (ffiien); Hoch,

Station*oerjeichni* (^Berl. 1902).

Oriente, öftl. unb grönte sBrooinj oon (Fcuabor

(f. Harte: (Solumbia u. f. w.), umfafet bie tflano*

unb 3iorberge bet ?lnben, b. i. etwa 200000 qkra

mit etwa 80000 6. (einfcbliefclicfc ber wtlben ^ubianer
(^ioaro unb Saparo* |). 99ewäffe»-t wirb 0. oon ben

großen 3uflüffen be* ^tma^ona*, bem 9iap6 (f. b.)

mit bem Surarap, femer bem Jigre, ^aftaja unb
Dtotona. feauotftabt ift 2lrcbibona (5000 <£.). —
D. beifet auch in «enejuela ber öftl. Seil be* San»

be*, ber Staat Siermubej.

Cricnterj>refaufl, f. £uru8}üge.
Cricnticrbufiolc,

f. Hompafe.
Crietiticrett (fich), feine Stellung in SJeuig

auf bie Seltgegenben (umdehft na* Cft, Orient)

beftimmen, au* iooiel wie fi* uire*tfinben. (Sinen

6immel*globu* u. f. w. orientieren beifct, ihm feine

ri*tige Sage gegen bie ©eltgegenbcn geben.
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3m tbriftl. flircbenbau nennt man 0. baS Sin*

legen ber Kirche mit bem dbor na± Often, wie bieS

im tatb. SftiruS oorgefdmeben ift. 6S finbet fid) fcbon

im 12. 3ab,rb. bie ausbrüdlicbe Vorfcbrift, bafr gegen

Cften gebaut werben folle. SS ftnb febocb arofsc

SUrcben auch nad> 9lorboften orientiert, |. 9J. bie

Slam Sophia in Konftantinopel, bie Some ju Vafel,

ÜDcetfeen, Jrier u. cl m. Sie erftcn Prot. Kirchen,

). 93. bie Scblofetapelle ju Sorgau, ftnb abftcbtlicb

gegen SBeften orientiert; fpdter mar man gleichgültig

gegen bie fiage, aud) bei !atb. Kircben, w&brenb man
tbrie&t ttüeber erhöhte Stafmertfamteit fd?entt.

Orientierungenwarttte, f. fteuerortejeiger.

Orientfomitee, f. Sb. 17.

Cricntfrtcg ober Krimtrieg, ber oon 1&53
bis 1856 jmifcben SRufelanb unb ber Surfet nebft

beren Verbünbeten, ^rantreid) unb (Snglanb, benen

26. 3an. 1855 audj Sarbinien beitrat, gefübrte

Krieg. Sen Stnlafe baju gab bie fog. JDnentalifcbe

ftrage (f. b.). Stafelanb fucbte eine feite Stellung als

$roteltor ber gried). Gbriften im türt. 9teid)e tu ae-

winnen, unb als ein German be« Sultan« Slbb ul=

ifflebfchtb 1852 »war bie <Hed)te ber gried). Kirche

auf ben 33efifc beS ^eiligen ©rabe« anerfannte, |u*

gleich aber ben SRömifcb Katbolifchen erlaubte, in

ber Kapelle be« ClbergS i)teffe ju lefen, erfcbien

6nbe gebr. 1853 frürft Wem'cfcitom als ruff. Hb*
aefanbter in Konftantinopel unb forberte Vürgfdjaft

für bie Stechte ber gried?. Kirche burd) einen Vertrag,

ber baS Vrotettorat iHufelanbS über biefe, rote eS

im ^rieben oon Küfüt Kainarbja 21. 3uh* 1774
auSgefprocben war, feftftellen foüte. Siefer Vertrag
mürbe abgelebnt unb ein ruff. Ultimatum, im Ver-

trauen auf bie .öi [ft ber SBeftmäcbte, beren glotte

icbon 14. 3uni cor SeneboS erfcfaien, oerworfen.

darauf befe&te ein ruff. Korps unter gürft ©ortfcfaa*

tow bie Sonaufürfientümer, worauf bie Pforte an
iHufelanb ben Krieg erlldrte.

Stacbbem ©ortfcbatom bie Slufforberung jur SRäu-

mung ber tfürftentümer abgelebnt batte, lief) Omer
Vafdpa 23. Ott. ein Korps bei Galafatu über bie

Sonau geben. Sie Bereinigte ftlotte ber Verbüm
beten lief 25. Ott. 1853 in ben VoSporuS ein; ein

türt. ©efcbwaber würbe 30. Woo. oom ruff. Slbmital

9iad)imow im öafen oon Sinope überrafdjenb an<

gegriffen unb oernicbtet. SieS oeranlafete bie SBeft*

machte, ibre Rotten 5. 3an. 1854 in ba« Scbwarje
lUecr ju ienben unb an ulufelanb ein Ultimatum ju

Bellen. SU« 9Iitotaud jebe Antwort Derfd>mdbte, er»

Arten bie SJerbünbeten 28. 9ttarj ben Ärieg. «n
ber 2)onau patten bie Jürten 6. %an. ein günfti=

geS ©efecbt bei £id>etate beftanben. Hm 23. ÜJtärj

überfd?ritten bie Muffen unter ^aftewitid) bie $o>
nau an brei $untten unb rüdten im Äpril burd) bie

$obrub)'cba bi« an ben £rajan3mall cor , tonnten
aber bie gtamenb oerteibigte ^eftung Siliftria nid)t

einnebmen. Dftmetd) blatte injmifcpen ein v3eobad)«
tung*torpä an ber ©renje Serbien« aufgeftellt unb
f>eere3maffen in Ungarn unb ©alijien oeriammelt.
t)ieä bewog^ ^itolau«, bie 3)onaufürftentütner räu-

men unb eine oerf&bnlid>e (Srtldrung auf ber ffon^

ferenj ju SBien aboeben \u laffen. 3>ie 3Beftm4d)te

formulierten ib,re «ebingungen in »ier Sirtiteln, bie

JRuManb al* mit feiner Gbre unDertrdglid) jurüd*
wie«. @in franj. öeer (40000 SWann) unter Wlax*

fcfcaü Saint »Slrnaub unb ein enaUfcbe* (15000
ÜRann) unter äorb :Kaalan batten firb bei ©allipoli

Qefammelt unb waren idjon 6nbe 3um ju bem türt.

öeere bei »arna geftofeen; bod) b.inberten bie fdjwie«

rige Verpflegung, ber 2Rangel an Transportmitteln

unb ber StuSbrud) ber Sbolera bi« Qntt ?\uli alle

Operationen. (Snblicb würbe bie Grpebition uacfc ber

Krim befdjloffen , um Sewaftopol ;u erobern unb
bie ruff. flotte be« Sdjroarjen s2Reer£ ut oernicbten.

3lm 14. Sept. 1854 (anbeten bie Verbünbeten bei

Gupatoria auf ber Ä r i m , fcblugen 20. Sept bie

Muffen unter Kenidntow an ber SUma unb langten

28. Sept., oon Sanrobert unb 2orb Staglan geführt,

oor Sewaftopol (f. b.) an. %m 9. Ott. begann bie

eigentliche 'Belagerung, in beren Verlaufe ÜJtenjcbito»

jweimal Sntfawerfudbe, bei Valatlawa (25. Ott.) unb
bei Jnlerman (5. ^too.), unternahm, 9. Slpril 1855 bie

Beicbieftung ber Stabt, bie 9. Sept. Don ben dtuffen,

nacbbem Tie alle« Slrtilleriematerial oernicbtet unb
i^re Sdnffe oerfentt b,atten, gerdumt unb am 10.

oon ben Verbünbeten, bie buwp farbin. JpilfStruppen

unter Va 3Rarmora oerftartt waren, befe^t würbe.

Damit nabm ber Ärieg in ber Ärim nad) einem 3uge
gepen Rinbum mit einigen unbebeutenben ©efecbten

bet @upatoria ein (Snbe, 3njn>tfd>en war aucb,

2. SKärj 1855, 9litolauS geftorben; bod) fe|U
Slleranber IL bie Unternehmungen fort

(Üne engl, glotte oon 39 Schiffen mit 2000 ©e*

fcbütjen unter Sir ©barleS 9lapier unb eine fram.
Akute unter bem Slbmiral Verfeoal--XeSfhene* fub*

ren im ^rübjahr 1854 in bie Dftfee, oereinigten

ficb 13. 3uni in Sicht oon Smeaborg im Varöiunb
unb riAteten nun ihren Singriff gegen Vomarfunb,
baS Mit erft, als franj. SanbungStruppen unter

Varaguap b'öiüierS bei ber §lotte eingetroffen wa»

ren, nach fechst&giger Belagerung 16. 9(ug. ergab.

Sie Jruppen lehrten fogleich nach ber Heimat jurud;

bie flotten folgten, nacbbem fte bis nun 2Binter bie

ruff. £>4fen blodiert tjatten. 1855 übernahm Hb»
miral 2>unbaS baS fiommanbo. Xiefer lief im
Slpril mit 62 Schiffen aus, warf 16. 9Rai oor iReoal

Sinter unb ging nach Äronftabt, wo ftd) ein franj.

©efchwaber oon 4 Sdjiffen unter Venaub mit ihm
oereinigte. Sie ruff. flotte blieb aber in ihrer ge*

fieberten Stellung, unb bie Verbünbeten nahmen
wiebec ihre Station oor 9ieoat bei ber onul %tat*

gen, oon wo bie Äüftenoerheerung fortgelegt würbe,

(rnblid) trafen im 3uli unb Äug. 1855 bie tleinem

Jyabrjeuge unb bie dteieroeabtetlung ein, unb bie

Slbmirale griffen nun mit 75 Schiffen Smeabora
an. Sie ©efebiefeung würbe 9. Slug. eröffnet, blieb

aber ohne SBtrtung unb würbe beShalo 11. Slug.

eingefteüt. Schon im September lichteten bie fyot-

ten jur öeimtehr bie Sinter, ßbenfo fruchtlos waren
Heinere @rpebitionen 1854 unb 1855 im 2Bei&en

unb Stillen ÜJteere oerlaufen.

3n Ä l e i na f i e n üherfdjritt 28. Ott 1853 ein türt.

£eer oon 65000 üDiann bie ©renje, würbe aber in

mebrem ©efechten jurüdgefdjlagen. Bisher waren
bie Staffen burd) einen dinfall SdbamplS, ber mit

ben tautaf. 93ergo5ltern losgebrochen war, oerhinbert

worben, über bie türt ©renje oorjubringen. StlS

ftd) aber jene Vergo&lter wieber jurüdaejogen hatten,

belebten bie Stauen 31. 3uli 1854 bie türt ©renj»

feftung Vajafib unb brachten bem türt. öeer 6. Slug.

bei Äörut=Sere eine ooUftdnbige 9iieberlage bet.

3m %tbx. 1855 übernahm SWurawiew ben Cberbefebl

über baS mobile fiorpS in TranStautafien. SaS
türt. feeer ftanb unter SBafftf Vafdja bei (hjerum
unb hatte flarS mit 13000 ÜJtann befe&t 9Jlurawjew

fcblofe nun Kar* eng ein, unternahm 29. Sept. einen

Sturm, ber aber abgefchlagen würbe, unb erlangte

28. ftoo. bie Kapitulation ber Stabt Omer Vafcba
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Orient Line — DrigerteS 643

toat aücrbing« fcbon 6nbe September bei Sudbum«
tale gelanbet, batte aber fein 30000 9Jtann ftarte*

£eer erft Glitte Cftober in SJtarfcb gefe&t. 2lm 3. Se».

fanb ex bie Staffen unter SJagration in ftarter Stel»

hing, unb al* 7. Sej. bie 9tad>ricbt oom Salle oon
Kar* eintraf, trat er ben Ütüdjug an.

So ftanb ber Krieg Qnte 1855, obne ba| fein

3wed burcbgefefct war, als plö&licb ftriebe gefcblofien

würbe, ©rünbe ber böbern <ßolitit hattenNapoleon
ba|u bewogen. Slm 30. SWärj 1856 würbe ber ^a*
rifer Stiebe (f. b.) gefdjloffen, 27. Stpril ranfniert.

«gL SRüftow, Ser Krieg gegen SRu&lanb (2 &be.,

3ür. 1856—66); SBogbanowitfcb, Ser Drientalifcbe

Krieg 1863—56 (4 93be., $eter*b. 1876); Kinglate,

Invasion of the Crimea (9 5Bbe., fionb. 1863—88);
©efflcn, 3ur ©efcbicbte be* Drientalifcben Kriege«

1853—66 (Söerl. 1881); äamlep, The war in the

Crimea (3.Hufl., 2onb. 1891); ^etrow, Serruif.
Sonaufelbjug 1853/54 (beutfcb oon SRegenauer,

Serl. 1891); Su ©äffe, La Crimee et Sebastopol

de 1853 a 1856 ($ar. 1893); SubTowin, ©efcbicbte

be« Kriege« in ber Krim (ruffifcb, 'iUeterab. 1900).

Orient Line, rOrient-Pacific Line.

Cr :cn tmalcr, ÜJlaler, bie Oorjug«weife ©enre«
bilber au* bem Orient (Slfrita inbegriffen) mit 93e«

tonung ber lanbfcbaftlicben Scenene tamponieren,

feeruonagcnbe tarnen frnb: 99rebt, ©enjj, 6erm.
«inbe, ?lb. oon Riedel, Ceop. 2Rüller, «Habe«, Seel;

«enÜSonftant, Sinet, S:b<ob.ftrere, ©irarbot, lau»
pin; ^ariano^ortunp;©eel«/tfTanlikangwonu. a.

Orient-Paciflo Line, Orient Line (Orient:

£inie), Orient Steam Navigation Company,
f. ba«

Beiblatt: ^übernationale Steebereien (26) ncbft

Safel, beim drittel flaggen.
Orlfictaxn (tat.), 2Rünbung, Öffnung; 0. uteri,

fcer ÜJluttermunb; 0. urethrae, bie 6arnröbren>
tnünbung.
©tiflamrae (oom mitteltat. Aurea tlammula

«ber Auriflamma), bie ebemalige Krieg*fabne ber

Könige oon ftranfreicb, war urfprünglid) bie .urie^-?-

fabne ber Slbtet 6t. Seni«, welche bie Könige al«

Sdjirmoögte be* Klofter* fflbrten. Sie beftanb au*
fcem angeblichen ßeicbentucb be* beil. Stonofiu«,
einem Stüd roten Sud?« in ftorm eine« panier«,
unten gejadt, mit grünfeibenen Duaften an ben
Spifeen, unb war an einer golbenen Sanäe befeftigt.

Sie 0. würbe nacb unb nacb jur fcauptfabne ber

fram. Gruppen, meift nur in ben ernfteften dornen«
ten benuttt, feit Karl TO. aber nicht mebr in ben
Jtrieg mitgenommen; bei ?ljincourt (1415) foü fie

nxm le&tenmal im ftelbe gewefen fein. Sie 0. in ber

Katbebrale oon St. Sem* ift eine 9iacbbilbung.

Orig-inam L., ^flanjengattung au« ber ga=
milie ber Sabiaten (f. b.) mit gegen 25 «rten in

Europa unb ber 2Rebiterranjone. 6« fvnb einjdb*

rige ober auäbauernbe Kräuter, mit oon grünen
•ober gefärbten Sedbldttern eingehüllten, in $tbren

ober Köpfeben jufammengebrdngten 3Mütenquirlen,

bie trugbolbig ober rifpig angeorbnet «,u fein pflegen.

Sie Sutten befifcen einen glodenfömugen Kelch unb
eine Heine 93lfitenfrone mit furjer, enger sJtöbre, au«:
geranbetem &elm unb gleicbmdBig'breilappiger Un«
terlippe. Ser gemeine Soft ober wilbe Majoran
(ÜJleiran; 0. vulgare L.) ift eine au«bauernbe, in

Seutfcblanb häufige s$flanje mit tugeligen Köpfdben,
traunen Keldben unb rofen» ober fleildjroten 93lu*

men; ber aromatifdje edjte 3Jtajoran, 0. majo-
rana L., in ben SRittelmeerldnbem etnbeimifd>, wirb
häufig befonber« in Süb« unb ünittelbeuticblanb

fowie in ftranfreidb angebaut unb oorjugSwetfe al*

©ewün )u ©raten u. bgl. fowie für manage Üüurft«

forten (baber SBurft traut) unb al« ?lrjneipflanje

oerwenbet. 2)ie weicbfiljigen, graugrünen Slätter

waren früber al« Herba Majoranae offijinell. 3)aÄ

Atberifdbe öl oom gemeinen Soft (Oleum origani

vulgaris, fpanifcbe« topfen», Xbpmian« ober

Soften öl) bient al« berubigenbe«a)Httelbei3abn»

fdjmerjen (auf SDatte in botjle 3äbne gebradjt); 0.
majorana L. liefert ba« «Dtajoranöl (f. b.).

CrigtncÖ, mit bem Seinamen Stbamantio«
(gr*., «ber (Sberne»), Kird>enlebrer, geb. 185 n. 6br.
jn Slleranbria, batte Siemen« ftleranbrinu« unb ben
TReuplatonifer Mmmoniu« Saffa« ju fiebrem. tyn
feinem 19. §abxe würbe er Kated>et in Ülleranbna,

befudjte 211 iKom, war 216 in Arabien tbätig,

218 in Slntiod?ia unb f ehrte bann nacb Sleranbna
jurüd, bi« ein ^wiefpalt mit bem 99ifdjof Semetriu«
tbn bewog , nad? ^aläftina ju geben. 3" ©äfarea
würbe er 228 jum ^re«bpter geweibt, 232 aber oon
Semetriu« abgefedt unb ertommuniuert Son je(tt

an Uc\\ er ftdb bauernb in Sdfarea nieber unb fam<
melte auf« neue jiablreicbe Scbüler um ü*. Sie Ser<

folgung ber Gin- iiten unter Kaifer vjnaximinu« Jlnai

nötigte D., fid) jwei 3abre in Kappabocien oer»

borgen \u balten. 3(1« ©orbianu« 238 ber Kirdje

ben ^rieben wiebergegeben batte. madjte 0. eine

9ieife nad) Sltben unb bann nadtt llrabien, um ben

93ifd>of Serpllu« oonSoftrajuwiberlegen. födbrenb
ber Verfolgung unter Kaifer Seciu« würbe 0. ein«

gelerlert; er ftarb an ben ÜJlartern ju Jpru« 254.

Seine Slecbtgläubigteit war fd)on ju feinen £eb<

unten ©egenftanb beftig geduBerter 3weife(. Sie
fpdternDrigeniftifdjen Streitigleiten fübrten

enblid) ju feiner SJerbammung unter Kaifer 3ufti s

nianu« (544), bie ieboeb nie allgemein anertannt ift.

Gufcbiu« unb SRufinu« (f. b.) oerteibigten fein Un«
benlen. ©aftliu«, ©regor oon 9hj)fa unb ©regor oon
9ta3ian*, bie grölten tbeologen be* 4. §a\)xi)., oer»

ebrten ibn auf« böcbftc. 3u ben gegen tbn erhobenen

Sefcbulbigungen gebört namentlich, bie, baß er bie

9Babrbeiten ber cbriftl. Religion bureb s$latonifd)e

^been oerfälfcbt babe. 3tllerbing* führte ibn ba«
fctreben, ba« (Jbriftentum pbilofopbifcb |u begreifen,

auf manche 9lnfcbauungen, bie neb oon bem ben*
febenben Sogma entfernten ober eurer fpdtem Ortho»
boyie al* tefcerifeb erfebienen. §n feinem im Origi»

nal nur noch fragmentarisch unb au^erbem in einer

unjuoerldfftgen tat. überfesung be« 9lufinu« oor«

banbenen Suche «De prineipiis» (hg. oon sJtebepen<

ning, 2pj. 1836, unb oon Sehniger, Stuttg. 1836)

bat er ein oielfacb originelle*, auf ber ^bitofopbie
^lato« gegrünbete« Softem aufgeteilt. 93on feinen

jablreicben 3ßerlen ift ein grofser Seil oerloren ge»

gangen ober nur noch in Srucbftflden oorbanben.

iperoorjubeben fmb feine eregetifeben Schriften,

Kommentare, &omi(ien unb Scpolien, bie »leb über

fdmtliche biblifebe 93ücber erftreden. Seine «Jöerapla»

ift eine 3ufammenftcllung be* hebr. Jerte* be« 311«

ten Seftament* mit ben oerfebiebenen grieeb. über»

fe^ungen be*felben. (S. Septuaginta.) 1896 fanb
©iooanni SJtercati in einem s5alimpfeftcober be*
10. 3abrb. eine Slnjahl bi*ber unbetannter grag=
mente ber «öerapla» (au* 11 ^Jfalmen), in welcher

Kopie allerbing* bie erfte hebr. Kolumne fehlt (ogl.

Wercati , Un Palimpscsto Ambrosiano dei Salmi
Esapli. Nota, Sur. 1896). Unter feinen apolo»

I getifchen SBerten finb namentlich bie acht SBücber

|
«Contra Celsum» (f. 6elfu«) ju nennea 3n btc

41*
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644 Original

«Philocalia» bat man fd)on im Altertum eincSamm«
hing wichtiger Stellen aus ben SBerten beS D. feft^

geftellt. SluSgaben feinet fdmtlicben ffierfe oon d.

unb <S. 5J. be la 5tue (4 93be., $at. 1733-59), i'om=

mafefd) (25 »be., 93erl. 1831—48) unb filoftermann

(2pj. 1899 fg.).
— Sgl. 2bomaftuS, 0. 6in 33ei=

trag jur $ogmengefd)icbte beS 3. $abrb. OJiürnb.

1837); Dtebepemüng , 0. (Sine Xarftellung feinet

SebenS unb feiner Öebre (2 ZU., SBonn 1841—46);
SJeniS, La Philosophie d'O. OJSar. 1883); <8igg,

The Christian Platonists ofAlexamlria(Crf. 1886)

;

SHobinfon, The Philocalia of 0. (Gambr. 1893);

Äletn, Sie £reibeitalebre beS D. im Bufammenbang
mit ber altgriecb. Stbif (Strafcb. 1894).

Original (Dom (at. origo, Urfprung), Urbilb,

Urfdjrift; ber ©egeniafe ift bie Kopie, bie ilbfdjrift.

3)ann bebeutet D. aueb fooiel wie feltfamer ÜDtenfd),

Sonberling. Originalität, Urfprünglicbteit.

(6. auch Criginell.) [(f. b.).

Criginätgrün, fouiel wie Scbweinfurter ©rün
Criginölrobicruna, bie nadj ber eigenen 3bee

beS Stechers gefertigte Wabierung (f. iHabicrfunit).

Criginär (lat), uranfänglid)
,

uri'prünglid);

originäre 3e"ö"nfl- Urzeugung.
Originärer (vvm erb, ein (irwerb, ber bann

oorlicgt, wenn in ber $erfon beä Erwerbers ein

üHecbt neu unb felbftänbig entftebt, welche» ibm nicht,

wie beim Slbgeleitetcn (Srwerb (f. b.), oon einem an«
bern übertragen wirb. 3)aS tann eintreten burd)

Cccupation (f. b.) oon fcerrenlofen Soeben (f. b.)

ober bureb 6rfi&ung (f. b.), trenn ber bisherige $Be*

fifeer fein Stecht oerliert.

Criminell (frj.), aud) original, oon bem @e*
wohnlichen abwetebenb, eigentümlich.

Critjuclö, 5Be$trt*ftabt im S. ber fpan. Sro«
oinj Jllicante im Königreich Valencia , 20 km im
5tO. oon sJ)iurcia, an ber Sahn Üturcia Pikante,
oom jweifad) überbrüdten Scaura burcbflcijen unb
in einer großen, mit Jahnen, orangen«, Zitronen-,

i){anbel-, ©ranat« unb ütaulbeerbäumen beitanbe^

nen unb mit ftanf, $Iad)3,Spamid)em Pfeffer unb ©e=
müfen bepflanzten ^uerta, ift alter SMicbofSfifc, befafe

früber eine 1555 gegrünbete Unioerfität, bat (1897)
26951 6., 5 ^lätse, eine Ratbebrale unb 4 anbere
Kirchen, 12 ehemalige Klöfter, 2 *oofpitäler, Sriefter«

feminar, KoÜeg, Sbeater, 3 93iblietbcten; Seiben«
bau, ©etreibe« unb Clmüblen, fyut-, Seifen - unb
Salpeterfabriten, i'einen^ unb Seibenwebereien fo*

feie 6. 2luß. einen großen ^abrmarft.
CriUoit (frj., fpr. orijong), f. plante unb <ftan«

jöfifdje SBefeftigungSmanier, Jertfig. 1.

Crtttguot, See in (Sentralafien, f. fcoang^o.
Crtnoco, einbeimifcb Drinucu unb auf feinem

Oberläufe ^aragua (b. i. große* Jßafjer) genannt,
ber ©röfie nad) ber brittc Strom Sübamerifaö, bat
feine Cuclle an ber Sierra ^arima, einer ber £>aupt«

leiten bes £ocblanbe3 oon ©uapana, in einer ööbe
oon etwa 1600 m. N

JJa<b bem Üluerritt auö bem
Jbodjlanbe umftrömt er baöfelbe. 3>om 2lnfangä«
punlte beö Diittellauf« fliegt er 230 km gegen im.
bid ju ber l'liffioneftation ß^meralba, unb 40 km
unterhalb berfelbcn fxubet in 280 m Seeböbe bie

burd) 21. oon öumbolbt* ^erfebungen berühmte
Sifurlation (ißerbinbung mit bem Slmajonenftrom)
ftatt. (S. Safiquiare.) hierauf fliept ber öaupt-
ftrom gegen 3l

s
4ü. bis> jur Jlufnabme be^ 3>entuano,

bann roeftroartö, biö er bei ber (Jinmünbung bei
©uaoiare (f. b.) eine grofee Biegung gegen 9t.

macht. 3nbem er bie ©ranitfelfen burebbriebt, roclcbe

— Orion

einiae 3rcetge ber Sierra ^arima nad) 2B. öor»

febieben, tritt er in bie Stegion ber ßtojjen SRaubale*
ober 9Bafferfdlle unb StromfcbneUen, unter welchen

bie von UKaipure, unterhalb ber Ginmünbung be4
oon S5B. fommenben 9tio ©iebaba. unb Äture* bie

bcmerlenätoerteften ftnb. Unterbalb ber lefctern

nimmt ber D. üntä unter 6° 20' nörbL 9Br. ben
mäcbtigen, toafferreieben 9tio ÜJteta auf. 2Beiterbin

münben bie ebenfalls oon ber Solumbifcben 6or*
billere tommenben Ströme 3lrauca unb Stpure (f. b.).

Stabe unterbalb beä Slpure bei ben Stromfcbnellen
oon Samifeta beginnt er feinen Unterlauf, in roeb

ebem er, ojttrart-? getoanbt, rechte ben Saura unb
Saroni aufnimmt unb langfam )roifd)en ben 6a«
rannen ber £lano8 unb ©uapanad auf bem rechten

unb ben 2lano3 (f. b.) be* 0. auf bem Unten Ufer
babinflutet 5)ie 3Jtünbung ift oon ber Duelle
820 km entfernt Seine ganje Stromentreicflung
betragt 2225 km, fein Stromgebiet, bog 436 glüiie

umfcbliefet, 944000 qkm. SB&brenb ber Stegenjeit

überfchroemmt ber 0. meift bie ebenen feineä untern
fiauf«. 93ei ©iubab-^olioar (f. b.) roirb ber Strom in

einen Gngpafc eingef6nürt, ber bie ©renje ber oceani»

fchen ebbe unb mut bilbet Sttoa 245 km unterbalb

bebnt er ficb auf 22 km aui5, unb bta beginnt fein

gegen 22000 qkm grofjeä, periobifcb überfcbioemm«
tti 2)elta, burd) welches er fid) auf einer Äüften«

auiSbebnung oon 280 km jwifchen ber Sßabia 3Jagre

unb ber s#unta SDtocomoco in 17 9Jtünbung$armen
(Brazos) ober Äanölen (Canos) ergiefet. 3Jon biefen

ift ber jüblicbfte, ber in bie iBoca be 9taoioS füb-
renbe 93ra)o Ölmataca, mit reteben Sifenlagern am
redjten Ufer, ber bebeutenbfte. Sin ber SDtünbung tti
(iaü o ^ebernaled, gegenüber Srinibab, beftnbet fid>

eine oon einem beutfdpen Honfortium ausgebeutete

reiche SlSpbaltqueQe. 2 ie Sdjiffbarteit tentt oom
iDteere aufwärts bis ju ben Söafferfällen oon SltureS;

oberbalb iDtaipure beginnt fie wieber für 900 km;
bie lefete fdjiffbare Strede beginnt 230 km oberbalb

esmeralba« unb enbet beim Söafferfall oon ©ua«
baribo«; bis eiubab=5)olioar oertebren grofee Dceam
bampfer. DaS meift noeb iungfräulidbe ©ebiet beS
0. mit feinem weiten, mit bem Slmajonenftrom unb
(Solumbia in äJerbinbung Hebenben Söafferftrafen»

fpftem unb feinem iHeicbtum an ÜBeibeldnbereien,

Kautütu t; unb iU menbiftr t ken, wertOoQen >> ol sem
u. f. w. barr t nod) ber Sluffcblie^ung. ^umbolbt be*

Jubr 1800 ben 0. aufwärts bis SSmeralba, Schorn«
bürgt gelangte 1839 nod) 90 km über biefen s$untt
binauS, ßbaffanjon 1887 bis in bie -Uäbc ber Duelle.— Sgl. ebarfanjon, L'Orenoque et le Caura (^ar.

1889); Jrianb, Down the 0. in a canoe (2onb. 1902).

Criolgclb, 33aumtooUgeIb K, tünftlicber

^arbftoff, aus ^rimulin burd) Siajotieren unb Äup«
peln mit Salicplfäure bargeftellt; färbt unaebeiite

^Baumwolle gelb; ift faure-, liebt« unb febr jetjetteebt.

OrioUdae, Orlölua,
f. Pirole unb iafel:

SRitteleuropdifcbe Singoöget m, §ig. 1,

beim Ärtitel Singoögel.
C rton , nacb ber Obpffee ein berühmter 3äger,

ber gleicb anbern Heroen feine 93efcbäftigung auch

nad) bem lebe in ber Unterwelt fortfe|te. T er ge*

wohnlichen Sage nad) war er ber Sobn beS öprieuS,

nad) anbern einSobn beSißofeibon unb bertlurpale,

einer Xocbter beS 9JtinoS, ober ein (hbgeborener.

3ion ^ofeibon war ibm bie ®abe oertieben, über

unb burch baS 5Jteer binjufdjreiten. JUS er einft

nad) 6bioS tarn, baS et oon wilben üeren tei«

nigte, oerliebte et fid) in bie Jocbtet beS Dino«
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Drionnebel —
pion, feaito (SWairo) ober SRerope, unb bemddV
tigte ft<P ü?t«t mit ©emalt. Dafür btenbete Dino«
ptem ben Xrunlenen. C. aber fdpritt, mit Hebalion,

einem ©ereilen be* £epbaifto*, auf bot Scpultern,

gegen Sonnenaufgang , too et an ben Strablen ber

Sonne fein Äugenlidjt ipieber entjünbete. 9lun

tebtte er, um 9tad)e an Oinopion \u n rinnen
,
nadj

GbioS jurüd, fanb biefen aber nid) t, ba et in einem

unteritbifcben ©ebdube oetftedt mar. 2)ie SBetam

laffuna ju feinem Jobe wirb oerfdjieben erjdblt.

9Jad> ©omet erlegte ibn Ärtemt* mit ibren Pfeilen,

meil ibn 60* feinet -djönbeit toegen entfübtt batte.

9lacb einet anbetn Gage fanb et feinen Job butd)

ben Stid) eine* Slorpion*, ben nadj bet einen über*

liefetung bie Gtbgötttn gegen ibn fanbte, »eil et fid)

gerühmt hatte, (ein Zitx auf bet @rbe tonne feinen

Pfeilen entgehen, nad) einet anbetn Ärtemi*, weil

et in £iebe ju tt^r entbrannte. S*llepio* wollte ibn

oon ben Üoten erroeden, routbe abet lelbft oon 3eu*
burd) einen SUfefttabl getötet. ftad) feinem !£obe

toarb D. nebft feinem £unbe Sirio* an ben fnmtnel

üerfe&t, wo ein8 bet gldnjenbften Sternbilbet jroi:

fd?en ben von ibm gejagten %Mejaben (f.b.) unb bem
fmfen feinen tarnen führt. 6* ift befonbet* leidjt

tenntlidb an btei Sternen jroeiter ©rofee, bie am
©Uttel in getabet IHnie nab.e beifammenfteben unb
al* 3alob*ftab (f. b.) befannt finb. (S. bie Stern»
tatten be* nötblidjen unb füblicben Gim-
mel*, beim Sttitel Sterntarten).

C r tonnebei, bet grofee, fdjon bem blofcen Äuge
al* foldjer etfennbate 9tebelflcd im Sternbilb be*

Crion. dt gebort aueb feinem Spe!ttum nad) ju

ben niebt aufl&öbaten SRebeln.

Ctiffa (Utiffa), im San«frit Orbra, £anb»

jdjaft bet inbobtit. ^tfifibentfcbaft Bengalen, an bet

91orboftede bet üotbetinb. f>albinfel, jnufdjen bem
«engalifdjen ©olf im D. (f. Äatte: Dftinbien L
Siorberinbien), bem etgentlidjen ^Bengalen im
1RD. unb 91., bem Staate iRema unb ben Sentral=

ptooin}en im 30. unb bem Äüftengebiet bet nörbl.

Sarlar im S., mit 62 779 qkm unb (1901) 6 309 928
<§.; ba* ©ebiet jerfällt in bie Dioifion 0. mit
25518qkm unb 4350372 6. unb bie 17 S3af alten*
floaten mit 37261 qkm unb 1959556 6. Die
«üfte ift grefetentetl* flacb unb jumppg. Dahinter et*

bebt jicp (al* gortfefeung bet Cftflbat) eine gtanitifdje

©ebirg*tette, beten öipfel 900 m Seeböfee eneidjen,

unbununtetbto£bene3Balbetjiebenft(boonbet©oba--
tt>ari* bi* jut ©angegebene gegen960km weit. £>aupt-

ftrom ift bie 9Jlabanabi (f. b.) ; anbete toidbtige 5lü|'je,

beten 2uünbung*arme mit benen bet 3Jlabanabi e i n
fruchtbare* Delta bilben, jinb: SBrabmani, 93aitatm,

Salanbi unb Subatnarelba. Der 6auptreid>tum be*

Sanbe* befielt in 6olj jonriein©olb, diamanten unb
iHubinen an bet mittlem SWabanabi. 2)et S3oben

ift ftudjtbat unb gut beroaffett, abet atm an ?ln=

fiebelungen, roeil bad Minna )u ben feuebteften unb
ungefunbeften in 3"bien gebött. 3)ie feauptetjeug»

niffe finb 9tei8, Söeijen, i>ülienirüd?tc, Clfamcn (be=

fonbetä Senf), f>anf, Jaba!, iBaumroolle, 3ucfet=

tob,t, 93etelfttaudj unb ©emüfe. 3m eytübiab.t fteigt

bie &\$e im Schatten auf 46° C. Stud? ift ba8 ^anb
Drtanen unb übetfdjrcemmungen au^gefefet. 3"
ben Süalbeinöben finb Jiget unb gtofee Sdjlangen,

in bet untetn 9Rab.anabi ätotobile bdufig- 2)ie Se*
Dölfetung beftebt au$ Dtbra obetlltia in ben Ebenen
unb Jbäletn, auä balbroilben flol im 91., ©onb in

bet i'iitte, Santal,
v

^buija, ^bmnit nt unb ft^atwat

im 6. 3)ie lefttetn Staffen gelten aii Urberoobnet,
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bie Otbta finb ßinbu. Tie SHoifton 0. beftebt

au« ben mer Sifttiften ©alafot (f. b.), Äata! (f. b.),

93uti (f. b.) mit bem betübmten 2)f(baflannatb«

tempel in bet Stabt $uri, unb Slngul» unb
$tanbb :9Jtabal$ ; baju !ommen bie 17 deinen ttibu»

taten, Äataf - ÜJtebal (f. b.) genannten Scbu^ftaa*

ten. ©auptftabt ift Äata!, J&auptbafen Sklafot. —
D. mat einft ein £>inbutei<b, roeldje« mit bem 1532
etfolgten Zott bei 9iabfd>a $ettal 9iubta Teo in

Verfall tarn, 1592 untet bie mo^ammeb. ©eben«
fdjet t>on Bengalen, 1751 gtöfetentetl« untet bie f>en«

üt af t bet 9Jtaptatten oon^agput geriet. T cv ©roB-
mogul Sä>ab -Stlam trat t ac> i'anb 1765 an bie Oft*

inbifebe gompaanie ab, aufeet Rata!, »eldje« man
etft 1803 ben SHabtatten entriß.

Ctiftano, f»auptftabt beäftteife« D. (127687
6.) in bet ital. $tooim (Jagliati, 6 km Dorn ©olf
DonO.. an bet Sßefttüftc bet fjnfel Satbinien, linl*

am ürfo (obet D.), an bet Gifenbatmlime ©agliari*

D.»®olfo begli Strand, Si| eine* ©tjibifdjofg, bat

(1901) 7199 6., lütme bet mirtelaltetliAen 99e«

eftigungen, eine Äatbebtale (17. 3aW.)r JDlatmor*

tatue ber 9ii(btetin dleonota oon ärborea, übet«

refte eine* ^alafteS bet Stiebtet »on ätbotea, ein

Ibeatet; Jbunfifcbfang, Saljftebetei, ©erteibebati:

bei, ^abrilation oon 9tafd)ti>erl (amaretti) unb in

ber Umgebung Söeinbau (iBernacaa) unb eine Oued=
ftlbermine. 2)ie ©taberftabt oon D. ift im Süben
am Wien ; über ibr fteben auf ber £bbe meb.t ali

jmanjig alte legelförmige Steinturme f^nvbaaÄ).

Critiit, filberb^altige 3in»Uegi<rung, bie fid) leid)t

tjerfilbern unb oergolben lafet.

Crttia , inb. Sprache, f. Uria.

Cri^öba , Stabt im men!. Staat 93eracruj, an
bet (Sifenbabn üon ÜJterito nad> 3$etactuj, in ber

Dftcorbillera 1280 m über bem SKeere gelegen, bat

20000 6., jablreidje Äirdjen unb Kapellen, böbere

Sebranftalt unb bebeutenbe Saumroolljpinnerei.

Qtxoa 10 km im 9MB. ber erlofcbene Irad)proul!an

i' i c c be 0. ober 3}olcanbeSan Slnbre* i aue

üfd) ßitlaltepetl, b. b- Sternberg), einer bn ge=

maltigften Serge bet (Stbe (5550 m) unb bet l?6cbfte

Serg oon ganj (Senttalamerila , jum erftenmal

1848 »on pei amerit Dffijieten, 9tepnolb*unb
ÜJlapnatb, beftiegen; fein lefeter SluSbrud) bauerte

oon 1546—66; fein bßdjfter $a(, (Sudjilla, liegt in

4418 m ftßbe, bie Srnneegrenje 4292 m. ber tieffte

©letfAer, Q\ Sorte, 4015 m. föcani nan.

C r i n on t e, nieberlanb. 9)talet, f. Sloemen, §an
^rjioa, fpan. Stabt,

f.
Otgtoa.

Ctfabif rfje 3ufein,
f. Drtnep^nfeln.

Ortä«, ber ^öd?fte StflrlearabM fflinbe« (f. b.).

Cr fapu, ruff. Stabt, f. $ere!op.

«t rf la, norroeg. «jlu|, entipringt auf bem $oore»

fjelb, gebt norbrocftlidj unb fällt, 153 km lang, in

ben CrtebalSfiorb , einen »rm be* $l>ronbbjem$<

fjorb«. Da* Stromgebiet betrügt 3490 qkm.
Crfncn ^nfcln (fpr. obrtn?), Drlabifdje

3nf ein, fdjott. ©raffdjaft, mit Sbdlanb. ßaitbnefe

unb Sutberlanb bie 9lort^ern«3)iDifion bilbenb (f.

Harte: Scb, ottlanb). Sie ronben Dom n6rbu
Sd?ottlanb bureb ben 16 km breiten ^entlanb;

Sirtb getrennt unb erftreden fid) in einer fiange

üon 84 km oon % nad) S. 2>ie D., 67 an 3<»pl

(abgegeben oon jabjreicben nadten Reifen, SIerrie*

ober Scparen genannt), baben einen ©efamtflcldjen»

inbalt oon 973 qkm, mopon 341 qkm angebaut

ftnb, mit (1901) 28698 (5. 9lur 28 §n\dn fmb be«

mobnt 2)ie übrigen, fjolme genannt, »nben ju
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646 CrfuS — Orleamften

SBeibepldfcen, jum Söget* unb fyifdjfanfl benuht.

$ie Unfein ftnb im ganzen flacb. SaS Klima ift baut

bem (Sinfluffe beS ©olfftromS müb, obwohl febr

feucht; heftige Stürme fmb auch im Sommer hauf^
unb matten mit ben ftarfen ©ejeiten unb retfeenben

Strömungen bie Schiffahrt gefährlich. 3m SBinter

ift Norblidjt fcidufig. Huf ber fcöb« ift ber Soben
moraftig unb im Jbale Jorfmoor. Säume macbfen

nur in gefcbüfeten ©ärten. Slderbau unb ^ijcbfang

finbbieöaupterwerbSjweige.llRanbautöafer.öerfte,

Kartoffeln unbNüben. geringe, Kabeljau unb dum--
mern werben in grofjer

si)tcnge gefangen. Ninboieb,

Werbe, ©eflügel, Gier, Solle, Sümmern, gefallene

ftifdje (am metften nach Hamburg) fowie jetern unb
-£unen(oomSogelfang)merben ausgeführt, ©ewirtte

Sßaren (Strümpfe, SbawlS) werben ebenfalls ber=

geftellt unb auSgefübrt. i>auptftabt unb Nüttel*

puntt bcä .franbefs ift Kirlwall (f. b.) auf Ntainlanb
(1*. b.). 5)ie widjtigften Unfein ftnb auperbem J&oo

(136,8qkm, 1891 : 13806.), Sanbap (66,7 qkm, 2082

8.), Seftrap (62,8 qkra, 2200 (*.), Soutb=Nonalb*-
bap (53 qkm, 2557 Q.), Nomfap (48,3 qkra, 873 6.)

,

Stronfap (39,6 qkm, 1274 6.), ßbap (29,5 qkm,
730 QX SbapinSbap (29 qkm, 974 Q.) unb Sur*
Tap. $>ie Ureinwohner waren brit.telt. Stamme«,
gingen aber im Saufe beS NlittelalterS in ben ein*

gewanberten Stanbinaotern auf. 5)ic gegenwärtige
Seoölterung fpridjt englifcb (nicpt gälifcb) mit Dielen

norweg. SluSbrflden. Üinc ©igentümücbfett ftnb bie

fog. UballerS ober ObaUerS, (leine fianbeigentümer,

bie ibr üanb erbeigen beft&en. — Sgl. Jubor, The
Orkneys and Shetland (Sonb. 1883); gea, Present
State of tbe Orkney-Islands (ebb. 1885).

Über bie Süb*0rlnep*3nf ein f. Neu*Crtncp*
Crf utf, f. OrcuS. [Snfeln.
Cr Id. 1) D. (öorle), rechter 92ebenfln6 ber

Sartfcb, entfpringt 12 km öftlicb ton Kofcpmtn
in ikM'cn, nimmt rechts bie $>ombroqna auf unb
münbet unterhalb öerrnftabt im Siegle}. SreSlau.
— 2) Rechter S»fl»i her <Saa.lt in äbünngeu, ent-

fpringt öftlicb oon Triptis im weimarifeben Söejirf

Ncuftabt unb münbet unterhalb Drlamünbe.
Crlomünbc, Stabt im ©efttreiS beS f>er*og=

tumSSacbfen*2Utenburg,auf einem Serge lints über
ber Saale, an ber Orla, ber fiinie ©ropberingen*
Saalfelb unb ber Nebenlinie D.*Oppurg (15 km) ber
s#reup. StaatSbabnen, bat (1900) 1519, (1905) 1650
meift eoang. 6., $oft unb Softagentur, Xelegrapb,

eoang. Kirche (16. 3abjb.), NatbauS (lö.^abrb.),

3uflucbtSbauS au* ber Slawenjeit, Nefte eines SSiU
IjelmiterilofterS, ©emerbefchule, Sparlaffe; Spiele

waren * unb ©igarrenfabrilation. — D., ebemalS
beutfdje Sefeftigung am limes Sorabicus, gehörte

früher ben ©rafen oon SBeimar, oon benen ein Sweia
ben Namen D. annahm. 5)er Sranbenburger maxi-
graf 2Ubrcd)t ber Sär erbte bie Sefipungen 1140
unb oerlieb, ftc feinem Sohne $ermann, ber ben
Namen D. fortpflanze, ©raf ^einrieb oertauftc

baS ©ebiet 1344 an baS £auS SBetttn. 3n bem
bierauS entftebenben ©rafcnlriege unterlagen bie

©rafen oon D. 2)a* ©efdjlecbt erlofd? mit ber

©rafin Katharina (geft. 1554). Sie ©rafen Don D.
hielten in Thüringen , ^ranlen (^lafjcnburg) unb
Sacbfen eine Nolle. 2118 jog. weifee grau ift betannt

Slgneä (f. b.), ©rdfin non D. — SJgU SDlidbetfen, Ur;

lunblicber 3lu3gang ber ©raffebaft D. föena 1856);

Nei^enftein, Negeften ber ©rafen oon D. (Sapreutb

1871) ; Sommer, Drlamünbe (Drlam. 1878) ; 3ooiuä ,
;

(£bronit ber ©rafen non D. (2p j. 1886).

Orlando furioso («Ser rafenbe Nolaub»),
©ebid>t 2lrioftoä (f. b.); Orlando innamoräto (t^er
oerliebte iHolanb»), ©ebidpt öojarbo« (f. b.).

Otlanbu» «äffu« (D r l a n b o b i 2 a f f o ), Jörn
feber, f. ßafful.

Crlcän, Slnotto, Ännatto, Slrnatto, »r«
notto, Httallo, Sirin, Noucou ober Urucu,
roter Sarbftoff, ber in Sübamerila unb Üßcfrir.bien

au« ber roten 2lupenicbicbt ber Samcmcbalen be#

Drleanftraudje* (f. Bixa) gewonnen wirb, inbem ber

jyarbftoff bureb SÖafcben unb Umrühren ber Samen
in ba$ Gafferübergebt unb au* bemfelben bureb $er-

bampfen ober Serbunftung al* s^uloer ober Kudjen
erhalten wirb. 6r wirb in ber ^drberei, Kattun»

bruderei, ju 333affer= unb Clfarben fowie jum färben
oon Sutter unb girniffen benufet. 2)ie ^nbianer
bereiten bureb Sermengung be« frifeben D. mit

Sitronenfaft unb ©ummi eine fcbarlacbrote jarbe,

mit ber fie ficb bemalen. Die Spanier fetien ben C.
ber Scbotolabe }u unb fdrben bamit bisweilen bie

Suppen. 3" Guglanb benutjt man ihn jum fdrben
bc* Käfe*. 3n ben feanbel gelangt er meift als

teigförmige Niaffe. Mauna wirb ihm Urin jugefegt,

um ihn baltbarer unb im gcirbenton lebhafter ju

machen, ©angbare £>anbelämarfen fmb ©uabe*
loupe unb SapennesOrlean; Hamburg fübrte

1896: 375 dz im ©erte oon 21 500 3R. ein. 35er D.
entbdlt einen orangeroten «yarfaftoff, Sir in, unb
einen braunen, Drellin. (Srfterer löft ficb in fltber

unb fetten Clen unb bilbet mit ütber ertrabiert unb
jur drtraltbide etngebampft ba$ Sirin be« SanbeU.
Ccleanai« (fpr. -nah), bis 1790 franj. $ro*

»inj, umfafete bie ebemal* felbftdnbtgen 2anb=

febaften: feerjogtum OrUan«, ©rafidjaften Sloi«,

ShinoiS. Senbome, 6b.artrc*, (JtampeS unb ©icn,

ferner 'iJJercb.e ©ouet unb ©aftinoi«; e* bilbet jegt

ben größten £eil ber 2)epart Üoiret, Soir^et ßber

unb (Sure^et Soir; Heinere Stüde fmb ju Scine et«

Dije, Sarthe, 3nbrC; ©her, Niiore unb ?)onne ge»

fd?lagcn morben (f. Karte :Norböftlicbe«5rant*
reich, beim Slrtitel granfreid?).

Crlcanbaum, f. Bixa.

Crlcaniftcu, bte Jlnbdnger beS ßaufe« Dr»
lean«, beffen NegierungSanfprflcbe in 5ranfreicb jefct

Öenog ^bilipp oon CrUanS (f. Orleans, dürften:

gefcplecbt) nertritt. 3)ie D. mürben nach, bem Sturje

Subwig Philipps burA bie ftebruarreoolution oon
1848 oon ben Nepublifanern, Sonapartiften unb
Segitimiften in ben ömtergrunb gebrdngt unb waren
unter bem 3weiten Kaiferreicb oon gcrinaer Se=

beutung. Nach, ber ©rrichtung ber Ncpubliif (1870)

traten fie wieber mebr beroor unb bilbeten in ber

Nationaloerfammlung (1871—75) unter Rührung
beS ©rafen 2)aru ba£ rechte Zentrum. $aburcb,

bap ber ©raf oon ^riS 1873 ben ©rafen 6bam=
borb als £>aupt ber ^amilie anertannte unb be*

fonberS naebbem biefer 1883 geftorben war, otr»

fcbmoljen bie 0. allmählich mit ben Segitimijten

jf. b.). Sei ben Bahlen oon 1889 unb auch fchon

früher unterftü&ten fie auf bie Söeifung b«S ©rafen
oon ^ariS im geheimen baS treiben SoulangerS

für ifere 3wede. 3bre Sebeutung nahm jebod?

immer mehr ab, je mebr ficb bie Nepublif tonfolü

bierte. Sefonber* fcfcäbigte fie 1892 bie Huffotto
rung beS $apfteS an alle Katb.olifen granfreicbS,

bie befteb,enbe Staatsform anjuerlennen , infolge

beren fiep aus ihren Nethen bte Konftttutionelle

Necbte (f. b.) bilbete. 3^ öauptorgan ift ber tSo-

leil», aueb ber «Figaro» tritt für tbre 3been ein.
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OxUani (Oewebe) — Orlton* (©tobt) Ü47

OrUonö (frj., fpr. -dng), glatte ©ewebe mit

flette au« gejwirntem Baumwollgarn unb Sinfcblag

au* flammgam, welche einfarbig ober meliert, ferner

moiriert, bebrudt, gerippt, gemuftert, auch mit Sei*

benftreifen b«rgeftellt »erben.

C?leatt6 ()pr. -dng). 1) Ärwnbiffemeut be*

mittelfranj. Deport. Öoiret, bat auf 2416 qkm (1901)

171921 6., 14 Äantone unb 107 ©emeinben. —
2) $a»ptftabt bee Deport .2c ivct,

am rechten Ufer ber Coire unb
amOrl<an*lanat (73km; jur

Sßerbinbung mit bem Coing unb
baburd) mit ber Seine), in einer

burdj fein ©emüfe (Spargel) bv
rübmten, nach 91C . mit bem ffialb

pon 0. bebedten ßbene, an ben
Cinien $ari*=Sour*, Oktale**
berbe* (64 km), D. « ÜJtontargi*

(76 km). D.-®ien (63 km) unb "^ari* D.^Slgen ber

C rlean öhabn
, ßbartre« -L\ (76km) ber Staat*babn,

mit Sbloi* bureb Strafeenbabn (80 km) oerbunben,

ift Si$ be« $rafetten, be* ©enerallommanbo* be*

6. Ärmeelorp*, ber 9. Snfanteriebvoifion unb ber

6.2lrtilleriebrigabe, eine* Slppellbof*, eine« ©eridjtö-

bof* erfter Sftttanj, &anbel*gcrid)t*, Schieb*»

geriebt*, einer $anbel*iammer, einer Filiale ber Bant
oon ftrantreicp, eines Bifcbof* unb eine« prot. flom
fiftonum* unb bat (1901) 57320, al* ©emeinbe
67 311 6., in ©arnifon ba* 131. Infanterieregiment,

ba* 30. unb 32. Slrtillerieregiment unb bie 5. ©en=
barmerielegion. Der altefte unb tieffte Seil ber

Stabt jeigt enge ©äffen mit altertümlicher $olj*

arcbitettur. Ston bier fübrt eine fcpöne Brüde (au*

bem 18. Saprb.) über bie Soirejur fübl. Borftabt

6t ÜJtarceau, wogegen von ber Brüde na* Horben
bie breite SRue SRopale jum $lafc Du 2Jtartrci leitet,

bem ÜJtittelpuntt ber Stabt, feit 1855 mit einer

bronzenen fteiterjtatue ber scanne b'2lrc pon Gera-
tter gefdjmüdt. Die Sircbe St. Laterne, tcilmeife

(im got Stil be* 18. 3<>brb.) "«« gebaut, liegt un»

weit be* Bahnhof* unb an ben frönen Bouleoarb*,
bie oon bier, im Bogen bie Stabt na* brei Seiten
umgebenb, bi* jur fioire hinabführen. Bon ber

9toe iRopale, unweit be* Btafce* Du ÜRartroi, fübrt

cülut bte Strafte Jeanne to'Slrc hinauf nach bem
Somplar, jur Äatbebrale Ste. ©roiy, einem 148 m
langen fpatgot. Bau (1601—1829), ber eine impo*
fante reiche Sacabe, brei portale unb jmei iürme
fowie ein fünffepiffige*, 33 m bobe* innere bat unb
auf ber Stelle ber 1567 bureb bie gofoiniften jer«

ftörten ffirebe ftebt , Pon ber noch bie 11 Seiten»

tapellen ftammen. »n bem Blafe Ste.ßroir befinbet

fiep ba* neue 9tatbau* (pon 1530, erweitert 1850—54) mit ftatuengefcbmüdter Jacobe unb einem
Bronjeftanbbilb ber Jungfrau oon O.imöofe. Bor
bem ÜHatbaufe ift feit 1859 ba* Bronjeftanbbilb be*
in 0. geborenen 9ted)t«aelebrten 9tob. wbier (geft.

1772) oon B. Dubrap. 3" »er Strafte fjeanne b'&rc

ift ba* Spceum, biefem gegenüber ba* Bronjeftanb»
bilb ber SHepublit pon £. Stoguet (1850). Dahinter
liegt ba* getürmte alte JKatbau* (SRenaiffancebau

oon 1442 bt* 1498), in welcbem ftd) eine Sammlung
von ©emalben unb Shilpturen, eine naturgefobi(!bt=

lid>e Sammlung unb ba* SRufeum ^jeanne b'Slrc

befinben. 5ffieftli<b baoon ift ba* öiftonfepe iDlufeum
im bübfdjen fleinen fiiötel ©abut (16. $jabrb.), ba*

f aijdjlid) ba* ftötel ber 2>iana won s$oitier* genannt
wirb. 3" ber Strafte 5)u Sabour ftebt ba* fcau*
ber »gne* Sorel (f. b.). Unweit be* Stoffe«, »eft»

li<b oon ber 93rflde, ift 9lotre=3)ame be 9tecouorance,

ein SRenaiffancebau jur (Erinnerung an bie Befreiung

burd) ^eanne b'SIrc, mit frreäten oon Sajerge*.

$on ba fluftaufwürt* liegt bie förepe St. ätignan

(15. 3abrb ) "nb weiter norböftlid) St. Gucerte (au*

bem 12. unb 16. Sabrb.), 1857 reftauriert Stofter*

bem finb bemerten*wert bie ^ßräfeftur, ein epe*

malige* Älofter, ber 3uftijpalaft (1821— 24),

ba* ©ötel be i)ieu (ba* faWfte Äranfenbau* %xanb
reieb*) unb bie ©etreibeballe. eine <Pferbebabn

burcbftbneibet bie Stabt oon Horben (oon Se*

Slpbe«) nadj Süben (Dlipet). D. beftfet ein fipeeum

an Stelle ber 1312 pon ^bilipp IV. gegrünbeten

6o(bf(bule, welche bi* jur SReoolution beftanb,

ein grojie* ^riefterfeminar, ärtilleriefcbule, Se»

minore für Sebrer unb Sebrerinnen unb eine £>anb»

werterfcbule, femer ein Ärantenbau*, ein ^ofpital,

ein 3rrenbau* unb ein Jaubftummeninftitut, fo«

bann eine 93ibliotbet oon 67400 »dnben, SRufeen,

einen botan. ©arten, ferner giebt e* Gabrilen pon
Strumpfwaren, Jud?en, (bem. ^Jrobulten, UDeinefffg,

Jopfwaren, ^JJoiamenten fomie 3uderraffinerien unb
Brauereien. 0. liegt an bem oon jeher wichtigen

fünfte, wo bie fioire ber Seine am nftcbften tommt
unb ftd) bann nad> Söeften wenbet 6* bilbet baburd)

nidpt nur einen wichtigen flnotenpuntt ber <5ifem

babnen, fonbern aueb ber SBafferftraften , wo bie

Baren oon Nantes herauf unb bie ^robutte be*

Innern (Steintoblen, (Sifenwaren, Sali, 5BoUe, ©e»

treibe, Dbft, SÖein, Branntwein, ^arbetrauter

u. f. w.) berablommen. 93ei C. ift bie öoire bureb lange

Damme eingeengt, um ba* gaprmaffer ju pertiefen.

Sor 6afar war D. bie öauptftabt ber darnute*,

bieft bamal* 0 en ab um (©enabum); e* war burd)

bieSerfammlungen ber Druiben ein religiöfer 2Rittel»

puntt ber gaUifcben Äelten. feier brad» 52 o. ©br.

ber grofee Stufftanb gegen ©äfar lo*. Kaifer »ure»

lian gab ber Stabt ben Beinamen Civitas Aureliani,

worau*0. entftanben ift. Unter Gblobwig würbe in

D. ba* erfte nationale Ronjil abgebalten, unter

©blobomir würbe e* sJ)littelpuntt eine* neuen mero»

wing. teilreid)*. Unter ben legten Karolingern

gehörte 0. febon jum 6au*beff| ber Äapetinger.

1309 würbe hier eine Unioerfttfit gegrünbet. Unter

ben 93a(oi* würbe 0. bie £>auptftabt ber faft felb*

ft&nbigen Seitenlinie ber ^erjSge oon 0. 6« btlbete

einen I)amm gegen bie ffegreioben 6ngl4nber unb
war 1428 ba* hefte SBollwer! ber granjofen, wdre

aber boeb erobert worben, wenn 3eanne b'Slrc (f. b.)

nicht im 2Rai 1429 bie Stabt entfe^t hatte. — 3n
ben ©ugenottentriegen war D. ein Stüljpuntt ber

^Reformierten; ba* (Sbitt oon D. (1561) gewahrte

ibnen 9teligion*freiheit. 1563 würbe D. oongranj
oon ©uife belagert, ber babei ermorbet würbe.

«I* bte granjofen wdbrenb be* Deutfch-gran»

jöfffeben Änege* oon 1870 unb 1871 anfingen, eine

neue ftelbarmee an ber mittlem fioire ju bilben,

mtfanbte bie beutiebe Oberleitung 6. Ott. 1870 ba*

t bapr. fiorp*, bie 22. Infanterie* unb bie 2. unb
4. flaoaUeriebiirifion unter ©eneral pon ber Sann
gegen ®b«tre* unb D. Jim 10. Oft. ftieften bie in

oerfchiebenen Äolonnen oorgebenben Deutfchen bei

2lrtenap:Drme«:2aon auf bie Nachhut be* unter

©eneral fia Utotterouge ftebenben 15. Äorp*. ba*

bereit* ben 9tüdjug über bie 2oire angetreten batte,

unb warfen ben §emb gegen 0. jurüd. feart würbe

am 11. tm Horben ber Stabt (Sorftabt St. 3ean)

Seldmpft unb biefe am Slbenb genommen. Die
pnell waebienbe gegnerifdje Streitmacht
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laftte Don ber Xann 9. 9too. 0. )U räumen
;
aleid)*

jeitig erlitt er eine Saloppe bei Soulmiet« (f. b.);

bod) oerfaumten bie frranjofen bie ^ortfefcung ibret

begonnenen Offenfioe gegen %ani. Diefe »er=

faumni« gemattete e« bem in dümarfdben mit bem
3., 9. unb 10. freu tuten Korp« ber an na benfen

$rinjen griebrid) Karl, oeteint mit bet injroiidjen

formierten Slrmeeabteilung be« ©roftberjog« bon
uRecftenburg, (onjentrifd) gegen D. oorjugeben unb
bie £oire=»rmee in mebrern gewaltigen Sdjlägen,

bei »eaune4a= vJtolanbe (f. b., 28. 9(ob.) unb bei

fioianrj (f. b., 2. De}.), iu erfdnittern, ju teilen unb
0. »ieberjunebmen. »m 3. De», begann ber ge=

meinfame lonjentrifdje »omarfcp pon Horben per

gegen 0. Da« 3. Korps brang (gegen ba« 15. franj.

Korp«) burdb ben SBalb bon D. bi« 2ourp bor, bie

22. unb 17. 1 um ii on erreichten (Sbcmllp ; bie dauern
mit ber 4. Äaoalleriebibijton gemannen s4$atap, ba«
10. Korp« befe&te 9ieuoiUe'aur:boi«, ba« 9. Korp«
ging in bartnaefigem ©efeebt auf ber Strafte von
»rtenap bor. Stile biefe »etoegungen enbeten mit

bem Dtüdjuge ber ftranjofen. %m 4. Dej. rourbe

bie oerftärlte Stellung bon <Jercotte« = ©ibp oom
9. Korr»* unb ber 17. Xi innen genommen, }u
gleicber 3ett bie mtl. Eingänge bon 0. burdb ba«
3. Korp«, bie fübroeftlicpen bon ben »apern unb
ber 17. Dibifion. Darauf rourbe bie 6tabt über
geben, ben jran). Gruppen freier Stbjug gerodbrt

unb 0. um illitternacbt tum ben Struppen be« ©roft=

berjog« befefct. Äm 5. Dej. rourbe fofort jur »er=

folgung be« fteinbe« Kaoallerie auf bie Straften

naep Jour«, üüierjon unb ©ien entfenbet. ©egen
18O0O franj. ©efangene unb 74 ©efcpü&e fielen ben
Deutfdjen in bie £>dnbe. ftriebrieb Karl bielt 5. Dej.
feinen einiug in D., ba« bi« jur »eenbigung be«
Kriege« ber c tüfepunl t gegen bte f ran •,. £oire=»frmee

blieb. — »gl. »imbenet, Histoire de la Tille d'O.

(3 »be., Orlfon« 1884—87); pon ber ®ol|, §elb=

iug bon 1870 unb 1871. Die Operationen ber Jun-
ten beutfdjen Örmee an ber Sotre (»erl 1874);
Kunj, Die Schlad^ bon D. (ebb. 1894); gr. £önig,
Die entfebeibenben Jage oon D. (ebb. 1896).

Orleans (fpr. -dum, ftürftengefdbleAt. Die
Stabt 0. mar trüber mtt ibrem ©ebiet ein £ebn ber

Krone ftranfreieb, ba« unter ben »aloi« unb »our=
bon« mebrern Seiteniroeigen be« tönigl. fraufe«
unter bem £itel eine« iberjogtum« oerliepen tourbe.

»bÜtPP, geb. 1336, ber oierte Sobn König $bi 5

lipp« VI. au« bem £aufe»aloi« unb »ruber König
^clmune , erbte! t C. 1343, ftarb jeboeb 1375 ohne

legitime erben, worauf ba« öeriogtum an bie Krone
beimfiel. — König Karl VL gab e« 1391 feinem
»ruber fiouid. (Brafen bon ©aloi«, geb. 1372.
Dedelbe rift, al* ber König in 2Babnfmn berfiel,

im herein mit bet Königin 3fabeau bie Regent*

fdjaft an ficb, fanb aber an bem 6cr|og ?Jbilipp

bem Kübnen oon 93urgunb unb beffen öobn fjjo-

bann bem Unerfcbrodenen gefäbrltcbe ^ebenbubler.
Die ®egnerfd>aft ftieg fo roeit, baft 9°Pann
23. 9lo\). 1407 in $ari8 nieberbauen lieft. Diefer
i'Jorb fübrte ben »fltenben ^arteitampf ber Vlv=

magnac« unb 93ourguignon2 berbei, ber 5ranfreid>

jule^t ben SBaffen £>einri(b3 V. bon @nglanb preid<

. (6. jjrantreidj, ©efdjicbte.) öerjog fioui* oon
binterlteft aufter einem legitimen 3ta<blommen

(f. unten) einen natürlicben Sobn, ben ©rafen
Dunoi« (f. b.), ben fog. Saftarb oon D.
©barle«, ©raf oon Mngouleme, geb. 26. 3Jtai

1391 ju $ari« ali ber Sobn unb (Srbe be* oorigen

Öerjogi bon C, galt al* ba-i £>aupt ber gegen Sur*
gunb unbßnglanb geriebteten Partei, fiel aber idwer
oenounbet in ber Sdjladjt oon :H unecurt 1415 in bie

£änbe ber @ngldnber unb erbielt erft 1439 feine

Aretbeit. ^acb feiner Joeimtebr joger ficb auf fein

Sd)loft ju iflloi* jurild; oon bem SBiberftanbe be»
6od>abel* gegen Karl V1L bielt er ficb niept ganj
fern. Qi ftarb 4. §an. 1465. 6* fmb bon tbm
über 100 (£ban)ond, »allaben, 400 ^Ronbeaui u. a.

erbalten. Qx bat audb in lat. unb engl. Sprache
gebiCbtet. Seine Spracbe ift anmutig unb Mar; burdb
feine ©ebiepte gebt oft ein moberner Smpfinbung
nabe ftepenber 3ug. Seine ffierfe erfd>ienen al*

«Poesies completes de Charles d'O.» (ba. oon Q.
b'6<ricault, 2 93be., $ar. 1874). — Sgl. Seaufil*,
Etüde aar la vie et les poesies de Charles d'O.

((Joutance« 1861); SBullrid), Über6barle$ b'D. unb
bie ibnt jugefebriebene engl, überfegung feiner ©e-
biebte (Programm, »erl. 1893). »u* feiner Dritten

Cv be mit 9)laria bon Sleoe entfprang fein Sobn
fioui*. Diefer beftieg 1498 al* fiubroig XII. (f. b.)

ben Jtbron »on ^yrantreid), infolgebellen nun ba*
Öerjogtum 0. n>teber an bie Krone lurüdfiel

König ijrani L oetlieb ba« öetiogtum 0. feinem
jroeüen toobne öenri, ber 1547 al3 öeinrieb UL

(f. b.) jur Krone gelangte. Diefer trat SBefifc unb
Jitel 1536 an feinen iüngern »ruber (Jbarle* ab,

ber unoermdblt ftarb. Da8 £>er}ogtum gelangte

bann nadjeinanber an bie Jüngern Söbne König
Jöeinricbd U. , bie fpdtern Könige Karl IX. (f. b.)

unb ^einrieb III. (f. b.).

Einrieb IV. erbob ebenfalls feinen jroeiten Sobn
1607 jum öergog oon 0.; berfelbe ftarb febon in

früber ^uflenb. ^ubroia XIII. gab baS feerjogtum
1626 feinem »ruber 5ean »aptifte ©afton,
£erjogbonDrl<an3(f.b.),berl660 obnemdnn«
Ucbe erben ftarb.

Subroig XIV. oerlieb bierauf baÄ äerjogtum 0.
feinem »ruber ^bilipp, früber 6er3og oonSlnjou,

geb. 21. Sept. 1640, beffen 9tacbtommen bai beutige

inme D. bilben. $bUipp erbielt aufterbem bie öer*

jogtümer Üalciö unb (Äbartve?, bie Derrfd>aft *ßlon-

targid, 1672 boJ 5et)ogtum 3iemour&, 1693 ba4
ioerjogtum SRontpenfier. 3Iu8 biefen oerfebiebenen

»errungen ftammen bie ütel ber ^Jrinjen unb
^nnjeffinnen be« öaufe«; ber dltefte Sobn bieft

regelmäftig öergog oon 6batt*e3. Die 6r«

jiebung ^Jbilipp« rourbe bernacblaiftgt unb er ent«

artete unter ÜluSfcbweifungen jum Scproäcbling. 6r
beiratete 1661 Henriette nnna (f. b.) oon dngtanb
unb, al« biefe 1670 plöfclid) ftarb, 1671 bie ^Jrin»

jeffin eiifabetb Sb«lotte (f. b.) oon ber $ialj.

^bißpp ftarb 9. 3uni 1701 ju St. (Sloub.

^bilipp IL, £>erjog oon Orllan« (f. b.),

be« oorigen Sobn au« groeiter @be, geb. 2. %ug.
1674, toar mäbrenb bet aJiinberiabrigteit be«

König« Üubtoig XV. Dtegent oon grantreid? unb
ftarb 2. Dej. 1723. — £oui«, öerjog oon D.,

be« oorigen Sobn unb (Srbe, geb. 4. äug. 1703, ber«

beiratete ficb 1724 mit einer ^rinjeffin oon »aben
unb jog fi<b, al« biefe 1726 ftarb, in bie äbtei oon

Ste. ©eneoieoe jurüd, roo er 4. %tbx. 1752 ftarb.

fioui« ^bilippe, öer jog v c n 0., be« borigen

einjigerSobnunb Grbe,geb. l2.3Jlai 1 725, »obnte ben

gelbjügen in ben SRiebetlanben oon 1742 bi« 1744

bei unb etbielt ba« ©ouoernement ber Daupbine". <tr

beiratete 1743 fiouiie Henriette oon »ourbon-ßonti,

nad) beten Sobe, 1759, et ficb auf iein fianbbau« ju

»agnolet jurüdjog, roo et 18. 91oo. 1786 ftatb.
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Soui* Wlippe^ofepb, öerjog oon Cr»
Man* (j. b.), be* oorigen Sobn, geb. 13. April

1747, ift bctannt burd) feine Jeilnabme an ber

§ran»öfüd>en flteoolution unb ftarb 6. 91oo. 1793
al*53ürgerGgalit* unter ber ©uillotine. Seine

löeü&ungen mürben gleid) ben (Hütern bcr übrigen

Vourbon g eingejoaen. &r mar feit 1769 mit Üouife

SJtarie Abelaibe oon Vourbon (geb. 13. 2)tdrj 1753)

rerbeiratct, bie fid) aber 1792 Don ibm trennte. Sie

mürbe 1794 ebenfalls in* ©efängni* gebraut, er:

langte aber 1795 ibre frreipeit unb ftarb 23. 3uni
1821 ju^arte. Au* ibrer ßbe entsprangen £ub»
»ig $b»lipp (f- b.), £>erjog oon 0., fpäter König
ber Vyranjofen; SCntoinc ^bitippe, iöerjog oon iltont-

ren)ier, geb. 1775, geft. 1807 ju Bonbon; Alpbonjc
^dobgar, ©raf oon Veaujolai*, geb. 1779, geft. 1808
ju ÜRalta; Abilaibe, geb. 1777, geft. 1847 ju Vari*.

König Siubroig m-ilivp (geb. 6. Ott. 1773, geft.

26. Aug. 1850 ,;u ©laremont) oermdblte ficb 25. Jtoo.

1809 mit ber iprinjeffm ütarie Amalie oon Sicilien

(geb. 26. April 1782, geft. 24. aJtärj 1866 ju

Ülaremont), bie ibm ad?t Kinber gebar: 1) Jerbi»
nanb, öerjog oon Crllan* (f. b.), geb. 3. Sept.

1810, geft. 13. 3uU 1842. — 2) Üoui*, £erjog
von 9iemour* (f. b.). — 3) ftrancoi*, 33rinj
uon Soinoille (i. b.). — 4) f>enri, fjerjog
oon Aumale (f. b.). — 5) Antoine, öerjog
oon ÜJtontpenfier (f. b.). — 6) Vrimeffin
fiouife oon D., geb. 3. April 1812, geft. 11. Ott.

1850, oermdblt 9. Aug. 1832 mit bem König ber

Belgier, fieopolb L— 7) Vrin jeffin SMaria oon C,
fleb. 12. April 1813, au*gejeidmet burd) ibr Talent

für bilbenbe Kunft. 2)a* bebeutenbfte Süert oon ibr

tft bie Statue ber 3eanne b'Arc, bie fie für ba* biftor.

Ü)tufeum ju Verfaiüe* oerfertigte. 1837 oermdblte

fic fid) mit bem fcerjog ftriebrieb SBilbelm Aleranber
©on Württemberg unb ftarb 2. 3an. 1839 ju Vi)"a.— 8) Vrinjeffm ©Urnen tine oon 0., geb.3.3uni
1817, geft. 16. Sebr. 1907 in 3iHen, oermdblte fid)

1843 mit Vrinj Auguft fiubmig Victor oon Sacbfen»
€oburg»©otba (geft. 26. 3uli 1881). 3br jüngfter

€opn ift Jerbinanb (f. b.), $ürft oon ^Bulgarien.

35er ältefte Sobn be* i>erjog* gerbinanb oon D.
unb nad) bem 2obe feine* ©rofeoater*, be* König*
üubmig Vbilipp, ba* öaupt be* fmufe* 0., mar
itonj 2oui* flippe Albert, ©raf oon
V ar 1 0 (f. b.), geb. 24. Aug. 1 838, geft. 8. Sept. 1894.— 9Jad) ber iKeftauration berVourbon* batteSubmig
Vbüipp, ber bamalige Joerjog oon £)., 1814 bie immer
nod) anfebnlidjen Jrümmer feiner ^amiliengüter
jurüderbalten. 2>ie Apanagegüter fielen 1830, al*

fiubmig Vbilipp ben Jbron beftieg, an bie Krone
3urücf unb mürben burtb ba* ©efe^ com 2. iötdrj

1832 |ur ^mmobiliarbotation ber (£ioillifte, nad) ber

gebruarreoolution oon 1848 aber burd) bie 9tatio*

naloerfammlung gum Staatäeigentum gefdjlagen.

S)ie ^rioatgüter ber jyamilie liefe fiubroig ^bitipp
7. Mug. 1830 burd) eine gericbtliAe Sa?enlung*afte
auf ietne Kinber übertragen unb oermebrte fie burd)
jpdtere Sdjenfungen aus ben erfparninen ber 6ioil=

iifte. Söieroobl bte 3lationaloerfammlung oon 1848
ba$ ^rioateigentum ber burd) ba* kehret com
26. ü)lai 1848 auä granfreid) oerbannten gamilie
mit Seaucfter belegte, oerroarf fie bod> bellen Kon»
fiätation als« einen Eingriff in ^rioateigentum. Srofc*
bem ertiefe ber $rdftbent fiubmig Söonaparte 22. 3an.
1852 jmei betrete, oon benen ba* erfte teftimmte,

bafe bie ÜJtitglieber ber gamilie D. lein ÜJtobiliar=

ober ^mmobiliareigentum in grantreid? befifecn

bürften, ba* jroeite bie Ginjiebung be* in ber

Scbentung*urtunbe com 7. 2lug. 1830 begriffenen

Vermögen* ber ^amitie 0. at* Staatsgut auäjprad).

Dtadj bem Sturje Kaifer Napoleon* 1IL mürbe

8. 3uni 1871 bie Verbannung gegen alle Witglie»

ber be* öaufe* 99ourbon aufgeboben unb burd) *e»

feblufe ber 9ktionaloerfammlung oom 21. Xej. 1872
mürben bann bie tonft*jierten unb nod) nidbt oer»

tauften ©üter ber Familie D., im ®ert oon 50 bi«

60 3RUI.$t6., jurüdgegeben. Sie iyurdjt ber 9te«

publitaner oor ben ßinflflffcn ber C. batte jur

Jolge, bafe ibre iHnftellung in ber Urmee oerboten

marb. Surd? ba* $efret oom 25. gebr. 1883 mur»

ben bie ^erjöge oon tfumale, oon ©partre* unb oon
Stten^on in ben ^uftanb ber ^icbtattioitdt oerfeftt,

unb burd) ba* @ete& oom 23. 3uni 1886, moburd) ben

©duptern ber ebemaligen franj. WegentenfamiUen

foroie beren näcbftberedjtigtcn Grben ber Aufenthalt

in ^rantreid) oerboten ift, mürbe aud) ber ©raf
oon $ari* unb fein dltefter Sobn, s#bilipP ©er»
jog oon D. (geb. 6. $ebr. 1869), betroffen. Zxofr
bem erfebien biefer 1890 in ^rantreid) , um feiner
vJ)lilitdrpfli*t ju genügen. 6r mürbe 25. ftebr. JU jmei

3abren ©efängni* oerurteilt, aber fd)on 2. 3uni be»

gnabigt Seit 5. ^oo. 1896 ift er mit Gräberjogin

ÜRaria Sorotbea oon Cfterreid), geb. H.ijuni 1867,

oermdblt. ©r ift feit bemXobe ieine« Sater* (8. Sept.

1894) ber faft allgemein anertannte ikdtenbent ber

franj.SHopaliften. (S. aud) DrUan«, 93b. 17.) Sein
Vetter mar ber 3<>rfd)ung*reifenbe ^rinj öeinrid)

(f. b.) oon CrUan*, Sobn bc* öerjog* oon 6bar=

tre* (f. b.). (Sine Stammtafel ber jetjigen ©lieber

be* Saufe* f. Orlean* (6au8), 33b. 17. — Vgl.

Saurentin, Histoire des ducs d'O. (3 33be., 53ar.

1832—34); 3Äard)at, La famille d'O., depuis son

orieine jusqu'a nos jours (ebb. 1845).

Crlcrni« (fpr. -ang), 3ean 93aptifte ©afton,

Öerjog oon, britter Sopn £einrid)* rv. oon^rant»
reid), geb. 25. äprü 1608 ju §ontainebleau, ipielte

in ben JDoftämpfen unter 9tid)elieu unb sJ)tajarin al*

©egner einer ftarten iKegierung*gemalt eine DtoUe.

Von feinem ©ouoerneur Drnano geleitet, unter»

nabm er 1626, um ber oerbafeten Vermdplung mit

ber öerjogin oon 3)tontpenfier ju entgeben, mit bem
©rafen oon (Sbatai*, ber öerjogin oon (£beoreufe

(f. b.) unb ben Venböme* eine meit oerjmeigte Ver»

fdjroörung jum Sturj 3tid)elieu*. 2)iefer oereitelte

aberba* Komplott ; 6 balai* enbete auf bem ScpafOtt,

Drnano im ©efdngni*, 0. untertoarf fid) unb bei»

ratete bie Vrin^effin, bie balb oerftarb. 6ine 3eit

lang lebte er mit bem Karbinal im ^rieben, oerbanb

fid) aber 1631 mit feiner 9Jtutter ÜRaria oon 3Rebici

auf* neue gegen tbn. diicbelieumufeteUubmigXIII.

aud) bie*mal gegen SRutter unb Vruber an fid) ju

feffeln; 0. flüebtete nad) fiotbringen jum öerjog
Karl IV., beffen Sd)mefter Margarete er beiratete,

überfd)ritt, oon Spanien unterftüfet, 1632 bie©renje,

oerbanb fid) in Sübfranlreid) mit bem öeriog oon
3)tontmorencp, untermarf fid), al* biefer gefcblagen

mar, flob aber nad) beffen iunridjtung mieber ju ben

Spaniern. 1634 teprte er )urü(I
;
unb oon neuem

begannen bie 3ermürfniffe mit feinem Vruber, bie

balb beigelegt mürben; 1642 nabm er mieber an ber

Verfcbmörung be* 6inq»üJtar* (f. b.) teil, um fid)

bann mieberum ju untermerfen. fiubmig* XIII. Xots

gab 0. Anteil an ber Regierung; er befebligte

1644 gegen bie Spanier; in ber ^ronbe (f. b.) b»elt

er fid), feit Anfang 1651, au üRajarin* Seinben;
Cubmig XIV. oermie* ibn 1652 für immer oom
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660 Orleans (W^P IL
> tum) — Orleans (£enri, «prtng üon)

f>ofe; et ftarb 2. gebr. 1660 im Sdjloffe oon SMoi«.

Seme Jodjtet mar 9Jtlle. be SWontpenfiet (f. b.).

1685 erfcbienen «Memoires da duc d'O.» (^teri«;

neue Su«g., 4 »be., ebb. 1756).

CrlcanS (fpr. -dng), $büipp IL, fierjog oon,

ÜKegent oon <jranlreicb, geb. 2. ;'Uia. 1674
»u et. ßloub al« Sobn Philipp« L oon 0. unb ber

Glifabetb ©barlotte oon ber $falj, bieu bid jum
Jobe feine« Steter« fcerjog Bon (Sbartre«. 1692
mufjte er 9Jtüe. be SBloi* , fiubmig« XIV. Stocbter

oon ber ÜJconte«pan, beiraten. SReid) begabt, aber

von 3ugenb auf jügellofen 2lu«f<hweifungen erge*

ben, oon 3)uboi« (f. b.) >um «^leptiter unb (Jonifer

erlogen, tdmpfte D. nidtf obne Umficbt 1691—93
bei 2Jton«, Steenterten, Weerwinben, 1706 al« Ober*
bcfebldbaber in ber Scblacbt Doneurin, 1707—8 in

Spanien, oon wo er infolge oon Umtrieben gegen

bie bourbonifcbe Nachfolge bafelbft 1708 abberufen

würbe. $ie öffentliche ^Meinung gab bem fittenlofen

9Jtanne fogar — fidjer mit Unrecht — Sdjulb an
bem rafeben £obe ber ßnlel ßubwig« XIV. 9tacb bem
Sobe Subwig« XIV. (Sept 1715) ufurpierte D. bie

illadjt, bie ibm burcbba« Jeftament be« ffönig«

nur in befcbrdnttem 2Jlaf»e juertannt mar. Stern

Parlament unb ber ßffentlidjcn 3Reinung unters

fiü tu, lief; er ba« Seftament für nichtig erflären unb
(entte nun al« Regent für ben unmünbigen £ub*
mig XV. bie innere nie bie äufeere ^ßolitil ,suu\l

Kid;* in oöllig neue Bahnen. (Gegenüber Spanien,
oon roo ber @nlel Subwia« XTV., ^bilipp V., bie

altlöniglicbe, reattiondre Partei in grantreitb unter»

fiflftte unb burcb feinen ©efanbten Sellamare (f. b.)

eine Skrfdjwörung anbettelte, fud>te er Unterftütjung

bei Gnglanb unb fcollanb; weber bie Stuarticben

^rfitenfionen nocb bie rßm. 2lnfprücbe fanben bei

fiof @ebör. 3m Innern mürben ber $anfeni«mu«
unb bie 2lnfprüd)e be« Parlament«, mit beffen fnlf e

D. bie alleinige Slegentfcbaft erlangt batte, wenig«

ften« fo lange begünftigt , bi« D. ftcb fidler genug

füblte; unb al« Spanien unter Älberoni gegen ufter»

reicb unb bie Seemächte ben Utrecbter Jrieben Tüd=

gängig machen wollte, fdjlofj ber SRegent mit biefen

«abinetten burcb Siermittelung feine« SBertretei«

$uboi« bie Ouabrupelallianj, welche bie $läne Kl»

beroni« ju rafcbem Scheitern braute. Sten biefer

bebeutcnben Stellung warb ber Staat burcb bie in«

nere3«rtüttung, bie ftcb an bie ftinanjfpefulattonen

£aw« (f. b.) rnüpfte, balb berabgeftürjtt. Siereit«

1719 war 2aw« Softem erfcbüttert, 1723 mar e«

oöllig geftürjt. D. bebielt nad? bem Sobe Suboi«'

(10. Kug. 1723) bie erfte SteUe im fönigL ©onfeil,

erlag aber feben 2.2)ej. 1723 feinen 2lu«fdjweifungen.— StoL Saint-Simon, Memoires (neue 9lu«g., bg.

oon 9Joi«U«le, «Par. 1871 fg.); fiemontep, Histoire

de la Regence (2 33be., ebb. 1832); 3obej, La
France sous Louis XV, Sib. 1 u. 2 (ebb. 1864—65)

;

3Biefener, Le Regent, Tabbe Dubois et les Anglais

(3 »be., ebb. 1891—99).
Crtcanö (fpr. -dng), 2oui« ^bilippe $Jofepb,

Öcrjognon, belannt in ber gramöfifdjen SHeüolu»

tion al« 93ürger 6galite", Urenlel be« Regenten
^bilipp II. non D. unb Steter be« Äönig« 2ubwig
Wipp, geb. 13. Slpril 1747, erbielt juerft ben Site!

eine« öcrjog« oon ÜRontpenfier unb 1752 ben eine«

Öer|og« ryori ©bartre«. Segen feine« Verhalten« in

ber Seejd)lad)t bei Oueffant (3uli 1778) ber fteig*

beit befd)u(bigt, fcbloft er fid>, au« ber Slrmee ent-

laden, ber populären Dppofition an, würbe ©ro^<
meiftcr fdmtlidjcr Freimaurerlogen in granlreid)

unb zeigte fidj al« eifriaen Snbdnger norbameriL
§reibeit«ibeen. 3n ber Stotabelnoerfammlung 178T
erfldrte er fidj gegen bie minifteriellen Sterfdbldge,

unb al« ber Ädnig im November ben SBiberftaub
ber Parlamente burd) ein Lit de justice breeben
wollte, proteftierte er in ber Sfcrfammtung gegen
ba« Verfahren, ßubwig XVI. uerbannte ibn nad>
3Jiüer« :Sotteret«, amneftierte ibn aber balb.

SJeim 3ufa^iwentritt ber ©eneralftdnbe betrieb

0. fogleid) bieüonftituierung ^ur9lationatr>erfamm-

lung unb frimmte mit ber dufeerften Cinlen. Seine
ging tabin , nefa ben 2öeg »um ©eneralleut:

nant be« liHeid)«, oielleicbt lum Ibrone ui babnen.
S)ie 3uliaufftdnbe üon 1789 bat er burd) feine be*

lablten Ägenten gefdbürt. ^Deutlicher nocb tritt C*
SWitmirtung bei ben Öreigniffen »om 6. unb 6. Oft.

hervor. I er £>of befcbulbiate ibn unb iUirabeau,

ber hirje 3«it fein SJerbünbeter war, ber Hnftiftung,

unb nerwie« ipn in §orm einer biplomat Senbung
nad> ©nglanb. 6r lebrte erft im 3«"» 1790 jurüa,

um feine Umtriebe gleicb wieber m beginnen. 3la<b

ber §lud)t be« Ä6nig« fdjlofe fidj 0. ber Partei

Danton an unb beteiligte ftcb aud) bei ben 31uf=

ftdnben Dom 20. 3uni unb 10. äug. 1792. »I«
Pbilippe ßgalite' trat er für ba« $epart Seine«
ilJcarne in ben flonoent, nabm feinen Si| unter ber
Bergpartei unb frimmte für ben Xob fiubwig«. ?ll*

aber$)umouriei,jum2lbfall gebrdngt, mit D.'Sobn,
bem öenog von Sbattre« (bem fpdtern ftonig £ub<
wig ^bilipp)- iu ben Cfterreictoern überging, warb
D. oon S)anton preisgegeben unb in ben Äertei

von SJlarfeillc gebrad)t $>a« Tribunal be« DeparL
ber iRbönemünbungen fprad? ibn jwar oon ber 9m
llage be« $od?öerrat« frei; aber ber ffioblfabrt«*

au«fcbuf3 lieft ibn uor bae 91eDolution«tribunat

Hellen ; 6. 9(00. 1793 würbe ba« £obe«urteil ge-

fprodjen unb fofort ausgeführt. — Stel. ÜHontfoie,

Histoire de la conjuration de Louis Philippe Jo-

seph d'O. (3 S)be., $ar. 1796; neue Hu«g. 1840);

Soumoi«, Histoire de Louis Philippe Joseph d'O.

(2 S9be., ebb. 1842— 43; 8. HufL 1876); $ucoin,
Philippe d'O. Egalite (ebb.1845; neue »u«g. 1861);
(5rdtineaus3o^» Histoire de Louis Philippe d'O.

et de l'Orleanisme (2 93be., ebb. 1862).

CrUttnö (fpr. -dng), ^erbinanb, öerjog oon,

geb. 3. Sept. 1810 ju Palermo al« ber dltefte

Sobn be« fpdtern Äönig« Subwig Philipp, biel

anfang« ^etjog oon Spartre«, nacb ber ihron-

befteigung feine« Slater« ^erjog oon D. unb
Kronprinj. 1831—32 wobnte er ben fron». 6rpe«

bitionen tn Belgien bei, unb 1835—40 beteiligte

ct ficfa rühmlich an ben ^elbiügen in Sügerien.

9lad) feiner 9tüd!ebr mar er mit ber Drganifation

ber nach ihm benannten Chasseurs d'Orleans be>

fdbdftigt; er verleute ftcb 13.3uli 1842 auf bem SBege

oon 3teri« nacb 3teuiüp töbUcb burd) einen Sprung
au« feinem Stegen, befjenPferbe burdjgingen, unb
ftarb noch an bemfelben Sage. 3" Algier bepnbet fid)

fein SHeiterftanbbilb. Slu« feinem 9(ad)laf3 mürben
« Campagnes de l'armee d'Arnque, 1835—89

»

($ar. 1870), «Recits de campagne, 1833—41»
(ebb. 1890) unb «Lettres 1825—42» (ebb. 1889)

oeröffentlidjt. D. war feit 1837 oermdblt mit prin*

leffm fielen e (f. b.) oon 3Jledlenburg»Sd)werin.

3lu« biefer Gbe gingen beroor: ^rinj ^bitippe,
©raf oon $ari« (f. b.) unb ^rin? Stöbert,
fier^og oon i5hartree- (f.b.).

Orleans, fienri, ^Jrinj oon, 'Jorfcbung«reifenber

unbÄolonialpoliriter,f.fieinricb,PnnjDonDrUan«.
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CrtfcmS (Sungfrau

Crlianö, 3 unp fr au t>on, f. Staute b'Slrc.

Crlcattcbabn, i. ftramcfifdic (rtfenbabnen.

C l ! catic* Jylicbcr, \. Syringa.

CrlC(in«*f attol, i. Orleans (Stobt).

CrlcanäuiUc (ipr. -angmili, .\Sauptftabt be*

5lrrcmbiiiemcnt« 0. tm Tepart. Sllgier in lUUicvicn,

midrtigfte Stabt im 3d?clifftt?alc
/
an bet Gifenbabn

Algier- Cran, Si& einer Subbimfton mit (1901

>

12500 Q., banmter 1784 Sranmfen. ^n ber 3läbc

finb reiebe Q'xiav unb .Hupferminen fomie iliinerah

quellen. D. würbe 1843 »on 5DtarfcfcaU iöugcaub ße

grünbet. 37 km nörblid? ber ftafCttPCt XeneS.

Otlet), ©ernaert (iHarenbi »an, nieberlanb.

ITJaler, geb. um 1490 ;,u Druffel, aeft. bafelbft 1541,

bilbete fid) anfangs nacb ©erarb Saoib, bann in

:Haffaels Scbule. ?lus Italien jurüdgclebrt, mürbe

er Hofmaler Malier Marls V. s
>lucb Dlaria ppii

Ungarn, bie Stattbalterin ber 9iicbcrlanbc, beirfnif

tigte ibu, ebenfo Margarete r»on parma, in bereu

Xienft C. fpater trat. C. bat neben i'Jabufe unb

ccborcel juerft bie ital. Wcbtung in tie nieberlanb.

Hialcrei etngejubrt. sJlu* ieiner frühem 3«t befint

bas Steuer jpofmuieum ein lUltarmerf; in ber 2V-

meintmg ßbrifti uen 15-ji im i'tufeum ju Stfrüfjel

tritt bereite ber ital. (ftnflufc bercor, beionbers aber

in Silbern roie bem ^üngften ©criebt in ber ^alct^
tirebe ju 3lntmcrpen ober in bem tflügelaltar (2Jcr-

ehrung ber heiligen Xreifalttgtcit) in ber SKorietu

tirebe ju £übed. — SJjjl. i&autcrä, B. ran 0., sa

famille et ses_tt-uvres (Par. 1894).

C r u », rui). SBe.teidjnuug für :Kbobenit (f. bj.

Orlice, qceb. Kant be* Slufjes Slbler (f. b.),

eines ^ebenfluffes ber <*lbe in Lohmen.
Cerlifou, Xorf im .Hauten unb 'Jlmtsbe?irf

Rurich, -1 km nbrblicb von 3üricb, an ben fiinten

cdiaffbaufcn -- ^üri* , Stetiingeii'C. (21km), ft»
manSborn=3ürtdj ber Sdjrceij. ißunbes: unb3üricb :

iHapperemibßbur ber herein, ©djroeiierbabnen, bat

11900)39906., banmter I0221tatboliten, Poft, Icle

grapb; ivabritation »on iUafcbinen, Scrtjeufl unb

jünbmaren, Brauerei unb Samvifagemerl.

£rltngbaufcn, Torf im gürftentum fiippe, im

'Teutoburger Salb, Sih eines ?lmtsgeridrts (ianh

geriebt Xetmolb), bat (1900) 2426, (1905) 2630 mein

Httlg. 6., poft, Telegraph, Äranten; unb Siechen

bauä; plüfeb* unb i'einenmeberei (ftauSinbuftrie i,

(Sigarren» unb Sdfcbcfabrilatton. 2lu{ bem jcns=

berg interefiante :Kuinen unb Salle fomie bie alte

.Öüncntircbe cber Slntoniuv'.arellc.

Crlog i bell.
,

ipr. ohried?), Ärieg; Crlogg =

ilagfle, Krieasflagge; Crloafcbiff, ^ejeiebnung

fürKrieas)*ifie, bic fieb bis 3U Slnfano bes 19.^abrb.

Crlo»ibed, f. 5)ed. [erbielt.

Crloro, vJiame cine^ großen diamanten (f. b.

nebft iafel, »yifl.2).

Cr unu (fpr. -6ff) , ruff. 2lbelsfamilie, foll »on

oroan C. orftammen, ber ber Soge nacb Streliiu-

mar unb, als er in (Gegenwart "UeterS 1689 ju 2)toS--

tau binpiericbtet merben folltc, eine fo ungemobnlicbe

lobesoeradnung jeigte, ba^ernidu blop begnabigt,

l'onbern amt um Lifijicr in ber ©arbe ernannt

mürbe. Sein Gntel ©rigorij ©rigorjemitf d?

D., geb. 17. Dft. 1734, nabm am Siebenjdbrigen

Kriege teil unb mar bann einer ber £auptfübrer

be* Umftur3es üom 9. 1762, ber Jtatba=

rinall. nacb Sefeitigung ibree ©emabls ^cter§ III.

auf ben 2bron brad^te. C. rourbe ib,r ertlarter

©ünftling, mürbe jum ©eneralfelbunigmeifter

ernannt, 1762 in ben raff, ©rafenftanb erhoben,

öon) — Or(otuffii 651

I 1772 uon j?oiier 3°^bb II. jum beutfdjen 5Reicbä»

[ jürften ernannt. 1772 nabm er als mff. ©e»

|

tanbter am Äongrefe in Jotfcbani teil, febrtc aber

!
jurüd , al* er ^brte, ^otemlin babe bie ©unft ber

I

Malierin erlangt. Tin ©aben überfdjüttet , lebte er

fortan in ilto^tau unb im ?h: : lanbe unb ftarb in

©eifteStrantbeit 24. Slüril 1783 in üJlostau. 2Ius

feiner SBerbinbung mit Aatbarina entfprang bie no6
blfibenbe j^amilie ber ©rafen SBobrinftij.

aierej D., »ruber be* uorigm, geb. 1737, be*

roieS bei bem Umfrun Don 1762 bie meifte Äübn=
beit. 6* tann als feftftebenb angefeben werben, bafe

er auf bem Canbft&e be* ©rafm iRafumomflij, SRob*

fdja, roo ^eterlll. gefangen fafe, biefen eigenbfinbig

erbroffelte. Sl§ ©cneralabmiral ber mff. ftlotte im
2lrcb.ipel erfoebt er 5. tyili 1770 ben gl&njenben 6ees

fieg bei 2fdje*me. ßr erbielt bafür ben SBeinamen

3: fd) e §m en f t i i. Unter Äaifer ^iaul uerbannt, ftarb

D. 5. ^an- 1808 ju 9Rodfau. D. bat fid) aueb um bie

mff.^terbe^udpt oerbient gemaebt (f.Drlom^raber).
gebort)., 93mber be$ oorigm, geb. 1741, tbat

ftcb im Xürtentriege 1770 burd? bie einnähme uon
9tauar:n unb bet anbern ©elegenbeiten bercor,

unb ftarb 1796 ju 9Jlodtau. ybnt mürbe eine

Xentfdule in 3^titoje Selo erriebtet. ffilabimir

D., ber jüngfte ©ruber, mar ^Jrdfibent ber Meters*

burger zttabemie ber 9Biffenfd;aften unb ftarb

1832. Sein 2 cht ©raf ©rigorij Stabimiro*
mitf cb 0., geb. 1777, geft. 4. 3uli 1826 in $eter3.

bürg, lebte meift in $aris unb Italien unb febrieb

«Memoires historiqnes, politiques et litteraires

snr le royaume de Naples (2. »u«g., 5 58be., ^ar.

1825), «Voyage dana une partie de la France»

(3 99be., ebb. 1824) u. a.

SEJlit lefeterm mar tai $>aui ber ©rafen 0. in \t>

aitimer männlich,er 2inie crlofcb.en. 3)er 9tame würbe
fortgepflanjt bureb unebelicbe Söljne be# ©rafen
,yebor ©rigoriemitfeb, D.

93on biefen nabm 211er ei 0., geb. 1787, an
ben fram. jhiegen teil, trug uiel jur S)ämpfuna
be^ StufttanbeS ber ©arben im S)ej. 1825 bet,

mürbe in ben ©rafenftanb erhoben, tommanbierte

im türf. ftdbjug 1828 eine ÄaüaUeriebimfton,

fdjlofe 14. Sept. 1829 ben ©ertrag üon Jlbria;

nopel ab, morauf er al$ au^erorbentlicber Söot*

febafter nacb ftonftantinopel ging. 1832 befanb er

fieb in Vonben, um ben belg. Streit ju ©unften öob
lanbä ju fcblicbten, 1833 beroog er al* Cberbefebls*

baber ber am SosporuS gelanbeten mff. Sruppen
ben Sultan, ben ©ertrai; oon ^untiar^Stelefft )u

unterjeiebnen, ber 9tuf$Ianb ben Scblüffel ju ben

^arbancllen geben follte. 1844 erhielt D. ba3 Dber=

tommanbo ber ©enbarmerie unb bie Seitung ber

geheimen in-liwi. Xen ßaifer Wildaus begleitete

er auf allen feinen Weifen, liefet 1853 nacb Olrnüfe

unb SBerlin. 3lm SriebenSfongrel ju $ari3 1856

naljm er al« rufi. söeoollmdcbtigter teil unb mürbe
inbemfelben^abrein ben gürftenftanb erhoben, ©r
ftarb 21. sJJtai 1861 m Petersburg.

Sein einjigerSobn gürft Slitolai aiereje»
mitfeb 0., geb. 1827, oerlor bei ber iBelagemng
»on Siliftria 1854 einen SIrm unb ein Sluge, mar
©efanbter in ©rüffel (1860— 70), in pari* unb
Berlin unb ftarb 29. aJtärj 1885 in gontainebleau.

Gr febrieb: «über ben Selbjug oon 1806» (mfftfd?,

Peter^b. 1856), ein « sDtemoir über bie 2lbfd?affung

ber fiörperftrafen» (ebb. 1858).

Crlotuffti, «Boris ^manoroitfeb, mff . 93ilbbauer,

I geb. 1793, itubierte an ber Petersburger 3l!abemie
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652 DrlotD'Xraber — Omain

unb in 9tom unter Jborwalbfen unb würbe bann
s#rofeifor ber taiferl. Älabemie in Petersburg, wo
er 28. $ej. 1837 ftarb. Son feinen plafrifcben 3lr»

beiten jeidpnen ftd> au« bie Stoloffalbilbfäulen be«
ftelbmarfdjall« ftutufow unb be« ftelbmarfdjall«

©arclap be Jollp (1837) »or ber Kafanfeben Ratbt
brate; ferner bie SBüfte be« Äaiier« Slleranber L tm
Senat ju Petersburg, ein ftaun unb ein Pari«.

Crloto Traber, rufi. pf«beraffe, »om ©rafen
Drlow=Jf(pe«menfiij Gnbe be« 18. Saprp. gejücbtet,

burcpÄreujung »on arab. unb engl. $oÜblutpengften
mit bdn. unb bcllant. Stuten. Tie D. jeiepnen

fid? burd) Scbnelligfeit im Trablauf au«.

Ctmeäbtj (ipr. obrmebi), 6tabt in ber engl,

©raffdjaft 2Jort, im 9tortb,=9tibing , im SD. »on
iDlibblegbrougp, pat (1901) 9477 C.

Ctme« fceab, ©reat (ipr. grebt oprm« pebb),

Vorgebirge an ber ftorbfufte ber ©raffdjaft dar
nar»on be« engl. ftürftentum« SBale«, 229 m beeb;

6 km füböftlid) fiittle D. f>. 3»Ücpen beiben liegt

ber ©abeort Stlanbubno.

Crtnonbe (ipr. öprmönnb), triftper ©rafen» unb
ÖerjogStitel in ber gamilie ©utler, ben juerft 3ame«
©utler füprte, ber »on ©buarbOL 1328jum © r a f e

n

»on D. erpoben würbe. Sowobl ber jweite wie ber

»ierte ©raf ton D. erpielten bie 2»ürbe be« ©teetftnig«

»on 3rlanb; be« lefctern 6obn 3ame« ©utler,
fünfter ©raf »on D., würbe 1449 jum ©rafen
©iltfpire in engt.Pairie erpoben. Grftanbimäflofen»

triege auf Seite Sancafter« gegen ?Jorf , würbe bei

Jowton gefangen genommen unb 1461 entbauptet.

Sein ©ruber $opn erbielt bie ©rafenwürbc »on D.
jurüd. $er adbte ©raf »on D., Pier« Butler, würbe
1528 jum ©rafen Dlforp erboben. — Jb. oma«
©utler, jepnter ©raf »onO., geb. 1532, tourbe

am engl. £>of erlogen unb trat }um Proteftanti«mu«
über, yn Stlanb fudjte er feit 1554 jroifcben ben Gin»

geborenen unb ben engl. Herren ju vermitteln, geriet

aberfelbft in einen mebrjabrigen ftabermitbernftreit»

luftigen fünfjepnten ©rafen »on 2)e«monb, ben er

im auftrage ber Königin Gltfabetlj 1583 bejtcgte.

1597 tourbe er Dberbefepläbaber ber irifdben *rup=
pen, unter hu hl l- bie (Sttglänber bei ben iHcbellionen

ber naepften 3apre unb ftarb 1614. — Seine SBürbe
ging auf feinen 9ieffen, bann auf beffen (Intel über,

3ame« ©utler, jwölften ©rafen »on D.,

geb. 19. Oft. 1610. SJerfelbe würbe in (Snglanb al«

proteftant erjogen unb folgte 1632 feinem @ro&=
Pater al« ©raf »on D. unb Dfforp. Qx foebt an
meprern Stellen gegen bie infame (Irpebung »on
1641, tourbe aber an entfebeibenben Scplägen burd)
bie eiferfuept ber übrigen ©ebörben gebinbert. ©ei
SKofe ftegte er im 3Jtär ; 1642 unb tourbe im 3an.
1644 jum Corblieutenant erhoben, nadjbem er 1642
fdjon bie fflürbe eine« SRarqui« »on D. er»

palten patte. Sofort nad) Äarl« I. J&inricptung

(1649) fuepte er »on ^rlanb au« bie Grpebung
»on beffen Sobn in« SBert »u fe&en, erlag aber
»öllig »or ßromrocU (1650) unb begab jup in

ba« ©efolge be« »erbannten Äarl II., too er bei

ben toi(ptigften ©er^anblungen mit iHonl unb ben
übrigen iHopaliften beteiligt war. 9lacp ber SHeftau*

ration (1660) erpielt er bie Dberbtfmeiftenoürbe,
1661 tourbe er jum £erjog »onÖ. unb barauf
um fiorblieutenant »on ^tlanb erhoben. 93uding=

»am intrigierte febr gegen ibn unb bemirtte 1669
eine (fntlaiiung. 1675 erbiett er wieber ben alten

©influfe, nacb Äarl« II. Sob (1685) bielt er fid>

jurüd unb ftarb 21. $uli 1688. — 3bm folgte fein

(Snlel^ame* ©utler, jioeiter feergog »onD-,
geb. 29. Hpril 1665, ber, al« 3afob IL nad) feiner

Vertreibung toieber in 3tl<xnb erfd)ien, 1688 »on
biefem geddptet würbe unb bei beffen ftiebenoer»

fung an ber ©opne balf. Cbenfo jo<pt er unter
Silbelm UI. in ben flieberlanben. 9la<p beffen Job
erpielt er in bem Spanifcben @Tbfolgelriege ba«
Äommanbo über bie einer Seeerpebition gegen
Gabij »ugeteilte öanbmad)t (1702). flacb Tlaü-
borougp« Stur) würbe er »on ber Jorpregierung
ju beffen SRacbfolger ernannt (1712), mit ber au«»
gefproebenen nbfubt, ben Ärteg abjubre<pen unb bie

bnt. Gruppen »on ben alliierten ju löfen. 9Bie

©olingbrote ftanb er su 6nbe »on ?lnna« SRegierung

mit ben 3atobiten in ©ejiepungen unb leitete,

nadjbem er glei£p jenem »or ber Slnflage ber neuen
Söpigregieruna 1715 nad) grantreid) entminen
war, bie jatobitiidbe Sanbung in 2)eoonfpire, bie

aber gleid) anfang« febeiterte. @r lebte bann in

Spanien unb ftranfreiep unb ftarb 16. 9lo». 1745.
2)ie ©rafenwürbe »on D. würbe erft 1791 für

einen Kacplommen be« elften ©rafen wieberberge--

ftellt unb ^ame« ©utler, n cunjebnter ©raf »on 0.,
1825 jum 9Jlarqui« »on D. erpoben. — I)er peu«

tigeJrdger be«5lamen« ift 3ame«®utler, brit«
ter SHarqui« »on 0., geb. 5. Ott. 1844.

Crmotttä, 2 e « (fpr. (dformöng), {»ocbtbal im 93e«

jirl5liglebe«fd)weij>ftanton«3Baabt(f.©ranbe=©au).

Crm«firf (fpr. -törf), Stabt in ber engl, ©raf»
fepaft fiancafbire, 18 km im 9i3tC. »on Swerpool,
bat (1901) 6857 9H £ateinfcpule, f<b5negot.Äir<be;
eeibenfabrilation, Seilerei, ©rauerei, ÄerbmaAe»
rei; Äo^lengruben. [Sitteratur.

Ormälum, f. itngelfddjfifcpe Spradjc unb
Crmuö ober dormüj, bei benSllten^armo»

jia, bei ben Arabern 5)f eperun, 3nfcl im Eingang
au« bem Srabifdjen ÜJteer in ben^ierfif<ben Tim-
bufen, in ber 44—80 km breiten Strajje »onD.,
ift eine quellen» unb »egetation«lofe »ultanif(be

^elfenmaffe »on 33 qkm, 90—210 m bod), beren

bewohnbarer ZtH eine mit Salj gefertigte unb burd)

iHegenfcbludjten jerriffene Gbene bilbet. Steinfalj,

Oder unb Scbwefel, aud) ©ifen unb Äupfer finb bte

Scbahe be« ©oben«. Unter ber 6errf*a t ber $or»
tugiefen, 1515—1622, blübte bie 3njel 0. al«

iÖanbel«emporium, ift aber fefet ganj »ertommen
unb jdbjt nur no6 400 6. Sin einer ^afenbudjt ber

9iorboftfüfte ftnben ficb überrefte ber Stabt unb
Aeftung, bie 40000 Q. batte. 1622 entriß Sdjab
s)lbba« »on ^erfien ben ^ortugiefen D. Um bie

2)iitte be« 17. 3aprb- fiel e« an ben 3mäm »on
illa«fat; 1867 tarn e« wieber an Werften.

Crniu,jb, 9lame ber ludM'ten ©ottbeit in ber

Religion 3o«>of'W*- ©ort lautet im Sit»

perfifdjen Auramazdi, im jungen Sl»efta Ahura-
Mazda. in ben ©dtpd« (f. 3enba»efta) Mazda Ahara
(un»cr»unben ober burd» anbere ©orte getrennt), be»

ftept alfo au« }wei felbftdnbigen, fpdter aneinanber

gerüdten Subftantioen. Ahura bebeutet fterr, ©Ott
unb entfpriebt bem fan«trit. asura (@eift, ©Ott, fpäter

Sdmon), Mazda ift fan«trit medbä, (Jinficbt, 3Bei«»

beit, aud) ber ©eife. Mazdi Ahura beifjt alfo ber

Söcife, ber £ctt. D. ift ba« gute $rinrip, ber Sdjopf er

ber ganzen guten Sdjöpfung, »on ©efeft unb Orb«

nung, Sicpt unb Seben. gegenüber ftept 81 pri«

man (f. b.), ba« böfe
vßrinrip, über ba« D. am (Jnbe

ber Jage fiegt. (S. 3»roafter.)

Crnain (fpr. -ndng), recbt«feitiger 3«P"I ber

DJlarne in Dftfranrreidj, entipringt tm weftlidjften
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Ornament

Xeil be« $epart. S3o«ge«, flieftt burcb ba« Deport.

SÖleufe (bei 93ar-le=3)uc) unb münbet im T>epart.

SJtarne, nacbbcm ibm linfe bie 8auljr jugeflcfjen,

unterbalb Pitrp:le = frrancoi« na* einem 150 km
langen Vauf, auf bem er großenteils vom 3Rarne=

üHbein Kanal begleitet wirb.

Ornament (lat., • Scbmud»), bie an ©egetv

ftdnben menicblicber Munjtfertigteit anaebraebte Per
jierung, bie entweber ber oraanifdien Statur (pflan»

jen= unb Tierreich entnommen ober ber peredmung
ober Pbantaftc entfprungen ift. Xa* 0. bient ^um
ScbmudPonPattglicbcrn, »pie Kapital, Arie* PJanb,
Tede, ober pon tunftgewcrblicften Crjeugniiien, wie

ÜRobeln, ©erdten, ©la«malereien, Pmail-unbKunft»
febmiebearbeiten, 8d?mudfadicn u. bgl. unb ftebt im
©egenfall 311 ben burd) bie Struttur gegebenen unb
bie)e oerfinnbilblicbenben eigentlicb ardutettonifefren

formen. Tiefe bilben glcicbfam ba« ©erüft, um
welcbe« fid) ba* 0. alf Sdnnud legt. Seiner Statur

nad) fann baf D. pertieft, b. i. eingeicbnitten ober ein

grapiert (baju mit Sehnte!?, ober Jarbe aufgefüllt 1,

tobann flad), b. i. farbig ober gewidmet (f. ftlach

Ornament), unb brüten* erhaben, in Olelief (
jlactv,

i>albbocb>, fwcbrelief) gebilbet fein.

^n feiner roedjielnben Slrt ber 3eicbnung be=

glettet ba« 0. bie aan*e Kunftgefcbicbtc. %m ein-

faebften ift ef auf ©egenftänben au* ber 3eit fünft:

lerifcbcr (*ntwidlung, wie noeb beute bei unlultioier

ten Poltern , nur auf Vinien , Kreiien ober auf
Räubern beftebenb, bie fieb oerfcblingen ober im
8idjad ober wellig ff. Scrtfigur 1 u. 2 beim Ülrtifd

i'täanber) bewegen. Stber febon bie ältefte ägppt.

Kunft benuhte aunerbem bie Pflanze, befonberf bic

l'otofblume, ald D. (f. au* Jafel : $1 1 1 a g p p t i i* e

Ü'falerei, beim Strtifel $lgpptcn), unb bie g riech

Crnamcntit wufete baf Platt ber ^äcberpalme jur

ara^iö-S ftilifterten Palmette ui verwenben. Sold'e

©ebilbe ber Pflanzenwelt (

A
-ö[att,<JMume,iUanfen)nnb

burd) alle lYpocben ber Kunftgefcbicbte binburd) baf
pomebmfte ÜJtotip ber Crnamentit geblieben. 9tur

war bie Slnwenbung eine perfebiebene; jebcf £anb
unb jebe Stilepocbc batte feine bepor,ugtcn pflanzen,
bie entweber ftilificrt ober naturaliftifcb gewidmet
ju 0. perwertet würben. ,Su bem linearen (Slement

unb ben Ptotiven auf ber Pflanzenwelt tarnen für
bie Crnamcntit nod) 2ier unb iDtenfcbenfiguren

binju. Vettere Permeibet bie iflamit. Kunft; fie

pflegt bafür bie Slrabefte ober Ptaurcfle, welcbe

entweber rein linear ober bureb Plattwerl pon
ftreng ftilificrtcr ?lrt nur wenig burefrbrungen üt.

(S. Jafel: Kunft be« $i lam I.) Tic iHenaifjance

bebanbelte baf 0., mit Slnletmung an griceb. unb
röm. Slrt, am reiepften unb ftilpollften. (S. bie

Jafel: ^ntarfia.) ^n ibm fpielt bie Sltambu*:
pflanje (f. Acanthus) in blättern ober 3ianlen
bie Hauptrolle, werben bie Figuren, jumal in ber

©eftalt pon nadten Kinbcrn (putten), entweber
in naturaliftifder sÜl eife in biefey perflocfcten ober
in ftiliftifcber ju 3»>tterweien iwit'cben Jier unb
Pflanze, ju pbantaftiieben ©rotesten auägebilbet.

Ter ^arodfttl nabm alle porbanbenen Dlotioe, na=
mentlicb aueb bic ÜUaure^ten, in fid? auf unb bilbete

fie malerifd? \u größter 'Jreibeit burd). iRototo

aber febuf auf lltufcbelwcrt unb :Kanfe ein ftreng

ftiliftifcbee, wenngleid) jeidmerifcb willfürlidjef 0.
,

Xaf 19. §abxb. trieb juerft naruraliftiicbe Crna»
mentit, jeht ift man uim ftiluollen 0. ^urüdgetebrt.

(S. aueb ben ^Irtitel Ornament in vSb. 17, nebft

5afeln: polpcfcrome Crnamente I u. U.)

— Ornat 653

Pal. Owen ^onc-? , The grammar of ornament
(Sonb. 1865; 4. Hufl. 1880; beutid) 2pj. 18G5);
5Racinet, L'ornement poljchrome (beutfd), 4. Stuft.,

©ruttg. 1890); Semper, Ter 6til in ben tedmifepen

unb tettonifAen Künften (2. Slufl., 2 ©be., SRünd).
1878—79) ; ©b. 93lanc, Grammaire des arte de-

coraüfs ($ar. 1882); 2Jt. Reiben, 3Jtotipe (300 Ja»
fein, £pj. 1890—92); S. 3Jleper, feanbbud) ber

Dmamentif (6. Stuft., ebb. 1897); Kanih, Katedjif«

muf bet Ornamentit (6. 2lufl., ebb. 1902); «jerb.

2Jtofer,^anbbud) ber Pflanjenornamentit (120 Jon»
brudtafeln, ebb. 1892); oon 3abn unb feübler,

3Jtufterj Crnamente (ebb. 1892); Sltoi« Stiegt, Stil»

fragen (SBert. 1893); feabermann, 9lototo. SlusJwabl

ornamentaler ÜKotipe be* 18. 3ab.rh (35 9Matt in

i'icptbrud, 2pj. 1887); Reffen, %ai 0. be« SHototo

unb feine SBorftufen (mit 120 Safein, Start. 1894);
6.@urlitt,2)aS üöarod« unbiRototoornamenfSeutfcb»
lanb« (1. bi* 4. 2fg., ebb. 1885— 89); fcammel,
Ornamentale Sftotipe be« Parorf-- unb Stototoftil«

(1. Sammlung, 2pj. 1893); Stauffacber, Pflanjen»
jeidmungen in natürlicber unb ftilifiertet 55arftel-

lung, 2eil 1 (40 2:afeln in Sicptbrud, öre«l. 1893);
©olmetfd), $erDrnamentenfd)a& (3. Stuft., Sruttg.

1896); ftörfte, SJtobeme D. für 3immermaler (20
iafeln, 2pj. 1898).

Crnamcntfticfjc, ©efamtbejeidmung für alle

Äupjerftidbe, ^Junjenarbeiten, Stabierungen (aud)

wopl ^oUfcpnitte), welcbe bem Kunftgewerbe bienen
follen. Sie beginnen mit bem Stnfang ber Kupfer*
fteebtunft (f. b.) unb begleiten fie burd) alle (!pod)en,

in Ütanier, 3eid)nung unb ©egenftanb bem medjfeln»

ben ©eiebmad folgenb. Piete SHeiftcr ber boben
Äunft baben felbft foldje Stiebe oerfertigt; anbere,

wie tn«befonbere bie fötaler, paben fte nad) ipren

(Entwürfen fteeben laffen. So au« alterer 3eit oon
ital. Künftlern sJ)tantegna, 3)tid)e(anaelo, Seonarbo,
9taffael; oon ben 9tieberlanbern fiuta« oan Seiben,

3«rael oan 3)tedenen; oon ben SJeutfdjen Sd?on=
gauer, Türer. bie beiben Pchim, @ranacp, ^irfd)-

oogel, öolbein u. f. ro. Setjr japlreicp fmb aueb
bie fram. unb beutfepen D. be« 17. unb 18. 3*9tp.

;

fte beftepen au« ornamentalen (Entwürfen für ba«
Äunftgewerbe. 3)ie bebeutenbften Drnamentfticb-

fammlungen finben ftd) in ben OTufeen ju SDien,

ißerlin, Conbon, Dürnberg unb 5)re«ben. — Pgl.
Katalog ber Ornamentftid))ammlung be« Cfterrci»

ebifdben SJtufeum« für Kunft unb ^nbuftrie (2Bicn

1871) unb be« Kunftgewerbemufeum« in 93erlin

(Spj. 1894); ferner öurtp, 2)er gormenfebafe ber9te»

nain'ance (ebb. 1878); Söefielp, 2)a* Ornament unb
bie Kunftinbuftrie (3 Pbe., »erl. 1876—79).
Crnauö (fpr. -ndng), Stabt im Slrronbiffement

Pefanc,on be« fram. 5)epart. 3)oub«, an ber fioue

unb ber Stebenltnie Ö'^fipitat bu ©ro«5Boi«4Job« ber

ÜJtittelmeerbapn, pat (1901) 2847, al« ©emeinbe
3153 6., eine grofje Kircbe au« bem 16. 3abrh;
Jvabritation oon SHafiermeffern, Rapier, ©rupere»
fdfe; ferner SJtüblen, ©erbereien unb SBeinbanbel.

Critat (lat., tSdjmud»), bie ben ©eiftlicben bei

ibren 2tmt«b,anblungen oorgefdjriebene Kleibung.

35er 0. ber röm.» unb gried).=tatb. ©eiftlidjen ift

nad) ben 2lmt«graben oer)d)ieben unb für bie pöpern
1
©rabe oon reidbfter Pracbt (f. ßiturgifebe ©ewdnber
unb ÜJtefegemanb). 3)er 0. ber eoang. ©eiftlicben ift

für alle Ömter gleich er beftebt au« febmarjem (Sbor»

rod (Jalar) unb weisen Päffdjen (f. b.). S)ie reform,

©eiftlicben tragen jum Jeil gar teinen 0. — über
Krönung«ornat f. Snftgnien nebft JafeL
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654 Orn&au — Orobanche

Crnbflu, Stabt im SejirtSamt <yeud)tmangen

beS bapr. SHcg.-SBej. 9Jtittclfranten, an ber Sllrmübl,

bat (1900) 771 (*., barunter 25 ßDangclifche, (1905)

781 Softerpebition, Jelegrapb.

Cime (fpr. orn), Unter 9tebenflufc ber SOlofel, ent=

fpringt im franj. Deport. SDleufe, burcbfliefet ben
nörbC Streifen beS Depart. 2Jieurthe-et=üJcofelIe, er=

reicht oberhalb ©ro&^topeuure Deutfd)=Sothringen,
nun: t et, 86 km lang, 7,5km füb lieh von Diebenbofen.
Crnc (fpr. orn) , 158 km langer Ahn; in 3(orb*

frantreieb, entfpringt im Departement C., 7 km öft=

lieh Don SeeS, burepfliefct baS Departement in norb=

wcftl. unb baS Deport. ©afoaboS tn nörbl. 9tid>tung,

nimmt in biefem UntS Sioireau unb Dbon auf, wirb

bei 6aen (f. b.) febiffbar unb münbet in bie 2 eme
bat. Sein Stromgebiet umfafet 2863 qkm.
Orne ()pr. orn), franj. Departement fi . bie Harten

:

Pfrantreicb unb sJtorböftlicbeS frantreid?,
beim Sirtitel frantreieb), gehört größtenteils jur

SRormanbie, umfafet aber noa> oon ber ehemaligen
^JroDtnj s

i)taine ben größten Seil ber tfanbiebaft

$ercbc, bat auf 6097 qkra (1901) 326952 alfo 54
auf 1 qkm , unb nur 492 äuSlänber, jerfäUt in bie

4 SlnonbiffementS Stlencon, Slrgentan, Domfront,
SJtortagne, mit 36 Kantonen unb 512 ©emetnben
unb bat2Uene.on jur fcauptftabt. Die wellenförmige

Oberfläche wirb oon Dften nach. Seiten oon einem
fianbrüden auS treibe, $ura unb ©ranit burcb=

jogen, ber bie Safierfdjeibe jwifchen Kanal unb
bem Üoirebeden bilbet unb nörblicb, oon 2Uenc,on

feine bebeutenbfte ööbe (417 m) erreicht. Wach
Horben fliehen jouqueS, DioeS unb D., jur 2oire

bagegen JpuiSne, Sartbe, ÜJtapenne unb beren

flufe Sarenne, wogegen im Often Gure unb diiüe

entfteben unb jur Seine laufen. Der Soben ift jum
Seil fanbig, boa> fonft fruchtbar. 3322 qkm wer*
ben ju bem noeb toenig entnadelten Raubbau benubt
unb trugen (1897) 844200 hl Seijen, 123000 hl

«Roggen, 417600 hl ©erfte, 1101600 hl £afer,
aufcerbem Kartoffeln. 6anf, gtaa)3 unb3uderrüben,
audj üebt man Diel «pfel unb Sirnen jur Sereitung
ton ßiber (1898: 941306, 1888—97 im DuraV
febnitt jährlich 1033968 hl), ber bier ben Sein er=

iehen mufe. Der Silbftanb ift bebeutenb. @ut be=

wdfferte Siefen (1513 qkm) beförbern bie Siehjudjt,

welche bie fdjönften normann. Sferbe (62100), aber
auch Diele Schweine (41000) unb Stinber (214165)
für$ariS liefert. Die (hbe liefert Diel Hupfer, ©ranit,
OuarjfrpjtaUe(Diamants d'Alen^on), Sorjellanerbe

fowie 17 2Rinera(quellen, oon benen ber Sauerbruns
nen oon SagnoleS (f. b.) am widjttgften ift. GS
ftnb jablreidje Gifenwerte in betrieb unb »erben
befonberS Gifen* unb Guincailleriewaren fowie fiein*

wanb, Saumwollwaren, i'eber, &anbf<bube, Rapier
unb ©lag fabrijiert, wogegen bie früher berühmte
Spifeenfabritation (Älenconfpifcen, {. b.) febr jurüd;
gegangen ift. Der öanb'el führt bejonberS $ferbe,
üJcaftDieb, ©änjefebern, 6iber unb ipolj auS unb
wirb burd) bie Sabnlinien $ariS:2lrgentan:©ran=
Dille, ©aen=?llen^on»2e ÜltanS unb einige 9ceben=

tinien (jufammen 1897: 587 km) unb (1899)
459 km 9iationalftrafeen geförbert. Da« Departe*
ment befittt ein Üpceum unb 4 (Sollegeä. — 3igl.
s2lrbouinsDumajet, Voyage en France. 2.Serie : Lea
Alpes Mancelles et la Loire maritime CBar. 1894).

Crntthtct)ttiicn , früher für SBogelfpuren ge-

haltene fofftle jährten Don Dinofauriern, f. Shiro»
Cnutnut, i. <5am. ftberiumfdhrten.

Otnit^obeltJbier, f. Hloalentiere.

Ctnttft olttben (grdj.), JHefte oon f offilen Sögeln.
Otttitbolöflte (grd).), bie 9iaturgcf<hid?te ber

Sögel (f. b.).

Crntthologifdjc fBrobac^tung^ftattonctt,
in neuefter 3«t in DeutfAlanb emdjtet, haben bie

Hufgabe, alles auf ben Sogeljug nebft ben ibn
begleiten ten Umftänben, auf ben ©rab ber .vau-

figfeit unb Seltenheit ber einjelnen 2lrten foroie

auf beren Skutaefdjäft ©ejughabenbe in geroiffen,

möglidbft jablret* unb bicht in Deutfchlanb Der-

teilten SBeobadptungeorten ju oerjeichnen. Die 9te-

aiftranbenbogen fmb ausgefüllt an ben Unternehmer
ber ßinriebtung, Dr. Stubolf Slaftus in 5öraun»

fü?rceig, iabrlut» einjufenben.

Ornithomyia,
f. SogellaudfUege.

Ctuitljopobctt, Sogelfüfelcr, eine Äamilie

auSgeftorbener iKeptilien, rocldje in ihrem $au ein

^Btnbcglieb «roifeben iHeptilien unb Sögeln (aber

erftem näberftebenb al* etroa ber Archaeopteryx)

hilben, namentlid) ift ber Sau be* SedenS unb ber

bintern Grtremitat febr Dogelartig. Die meiften C
liefen auf ben hintern Seinen allein , hatten einen

gewaltigen Sdjroanj, auf ben fie fub ftü&ten unb
lebten mabridjeinlicb teils Don animalifd>er, teils

oon Degetabiliidjer Hoft, was fich aus bem Sau ihrer

3älme fdjliefeen läfet. Diegamilie gehört ju ben Ortho*
poben (f.b.) unter ber ©nippe ber Dinofaurier (f.b.).

Crnitho» tere« (Ornithoptera), eine aus etwa

20 Slrten beftebenbe ©attung ber Jagfalter (f. b.) aus
ber Familie ber Sapilioniben, meldte bie ÜJtolutlen,

Sbilippinen, ^Neuguinea unb Seftafrita bewohnen.

3u ihnen gehören bie größten unb fd)önften 2ag=

Schmetterlinge, wie Ornithoptera Brookeana Wal-
lace, Ornithoptera Priamns L. u. a. m.

Ornithoptcrcn, ©attung ber Flugapparate,

f. Alugtecbnit.

Orrüthöpus L., S^lanjenaattung auS ber §a>

milie ber Öeguminofen (f. b.), Abteilung ber ^api=

lionaeeen, mit fteben meiftin ber nörblicben gemäfetg=

ten 3one einheimifd)en Ärten. Dieselben haben

Jtöpfdjen ober einfache Dolben Don brei bis fünf

Slüten, auS benen fid) bogig getrümmte ©lieber

hülfen entwideln. Die Serrabella (0. sativus L.,

f.
Xafel: gutterpf lanjen I, $ig. 25), ein gutes

Jyuttertraut , baS auf Sanbboben gebeibt, ift eine

einjährige weidjhehaarte Sflanje mit bis 30 cm
hohem Stengel unb hcU'tofenroten Slüten. Sie
mad)ftwilbimmittelldnbiftben©ebiet,fenternament=

lid> in Sortugal. (Sgl. König, Serrabella, ber Älee

beS SanbeS, ö.Slufl., Serl. 1891.) 3n Deutfchlanb

mdcbft auf Sanbboben hier unb ba ber in allen Zei*

lenoiel tIeinereSogelllee ( Sogeltralle (O.per-

pusillus L.), mit rötlichgelben Slüten; bie hülfen

haben ungefdbr bie ^orm einer Sogeltralle. [figur.

Ornithorh^nohus, f. Schnabeltier nebft Jen
Crntthofccltbc n, nach öurlep Sejeidmung ber

Dinofaurier (f. b.). aJtarfb teilt fie neuerbingS ein

in Sberopoben (f. b.), Sauropoben, Stegojaurier,

Drnithopoben (i. b.), öallopoben unb (Sollurier.

Crui thuriaurc, f. öam.
Omas (lat.), bie Slumenefdje (f. Cfcbei.

Orobanche L., Sommerwurj, Sürger,
^flanjcngattung auS ber Familie ber Crobancbecn

(f. b.) mit gegen 100 21rten in (Juropa unb nanient

lieh im mittelldnbifchcn ©ebiet. Sie haben meiit

einfache fleifdiig saftige, mit häutigen ober fleifcbi»

gen Schuppen hebedte Stengel Don blafebrauner,

rötlicher, gelblicher ober weifelicber jjarhe unb geben

in eine Sraube Don mit gefärbten Dedbldttern Der»
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mengten 3Hüten übet, beren jweilippigc 93lumen»

hone oft febr fcbön unb lebhaft gefdrbt ift. 68 finb

faft djloropbplllofe trautartige ©emdd))e, tote auf an»

toern tyflamen ©ermitteln ibrer Söurjeln idimaro&en

;

bie 3ldprpfianje gebt meift ein. äm bdufigften lom=

men fte auf Seguminofen (j. 33. Siefen, Crimen, ftlee)

vor, befonberd 0. rubeas Wall, auf üujerne unb 0.

minor Sutt. (Kleeteuf el) auf JUeearten. 3)ie füb:

«uropaifebe 0. speciosa DC. vermag ganje erbfem
feit er ju Dernidjten ; ebenfo fdbdblid) ift bie auf Üabat
unb &anf fdjmarofcenbe 0. (Pbelipaea) ramosa L.

<6anf »ürger, £>anf tob). — ml fi.flod?, £nt=

mtdlungSgefdncbte ber Drobandjen föeibelb. 1887).

CoNobna, ungar. ©rofröemeinbe, f. 9tobna.
Ctobanctjccn (Orobancheae)

, iBflanjenfamilie

au* ber Crbnung ber üabiatifloren ([. b.) mit gegen
150 weit oerbreiteten 3lrten, fdmtlid) trautartige

Gd)marogergemäd)fe, mit fleif(feigem, »erid)ieben*

artig gefärbtem Stengel, ber nur mit fd)uppenarti=

gen d)loropbpllfreien Söldttern befeftt ift. 2)ie93lüten

dbneln in ibrem 93au benen ber Scropbulariaceen,

fmb jweiltpptg unb baben nier jweimdebtige Staube
gefdfee unb einen oberftdnbigen einfdtberigen tjrudjt*

tnoten. einige C, beionberS au- ber (Gattung Oro-
banche (f. b.), fd)tnaro&en auf üerfdjiebenen Kultur^

CtoferncS, f. fiolofernes. [pflamen.

Crofliiöfic (grd>.), ©ebirgäfunbe, f. Drograppie

;

Crognöft, einer, ber ©ebirgSfunbe treibt.

Orogräpbic (Crologte, Drognofie, greb.),

©ebirgebefäreibung, ©ebirgSfunbe, urfprünglid)

nur etne fpftematifebe Sdjilberung ber ttjpifdjeit

SHeliefformen ber feften erboberfldcbe binftd)tlid) «brer

beftimmenben ©eftaltungSelemente. 93on Sontlar,

ber biefen 3&>«g ber ©eograpbte gerabeut aU bie

Cepre »on ben ifteliefformen ber drbobcrfläcbe befi*

nierte, gab bureb feine Darlegungen bem oergleicbem

ben Stubium ber ©ebirge (f. b.) viele merroolle St»
regungen unb, inbem er bie D. in einen oroplaftifeben,

orometrifdjen unb orogenetifdjcn Seil jerleate, jeieb-

nete er ber einjufAlagenben Unterfucbungömetbobe
flare SBege oor. 3)ie Crometrie (f. b.) bat ftcb feit=

ber felbftdnbig gemad)t, mdbrenb bie mobemen 0eo=
grapben eine Droplafttt . b. b. ©eftaltlebre ber Um
ebenbeiten ber erbe, nid)t mebr aufbauen, obne bie

orogenetifeben ©efidjtapunfte, b. b. bie erbgefebiefet

lidjen ergebniffe ber allgemeinen ©eologie jur 33op

audfefcung ju nebmen. So bat ftd) benn bie 0. im
93erein mtt ber JDpbrograpbie (f.b.) m einer genetifd)

ju bebanbelnben SDtorpbologie (f. b.) ber Urb»
oberf Idcbe umgeftaltct. Sie umfa&t bie 53efcbreü

bung unb urfdcblidbe ertldrung aller ©eftaltung**

elemente ber feften erbfrufte fowie ibre allmfiblicben

Umbilbungen unb 93eränberungen. 3)ie orograpbi*

f(ben S3erbältniffe (bie oertifale ©lieberung) ber feften

erboberflädje werben neuerbinaä burd) bie fortge=

Jdjrittene 2ed)ntl ber Äartograppie mit großer tflar=

peit bargeftellt, fei e* burd) forgfaltige SAraffur,
burd) ^öbenfuroen ober 3fobpp)en, burd) edium^
merung ober burd) jvarbentöne. S)ie 33erbinbung

biefer Dcridjiebenen Sarftellung^roeifen bat , befon^

ber* bei 3llpenfarten, eine bobe Stufe fünftlerifd>or

SioQenbung ertlommen. — 93gl. oon Sonllar, Slll-

gemeine C. (Söien 1873) ; »on atidjtbofen, ^übrer für

gorfdjung^reifenbe Cöerl. 1886; ÜJeubrud, f>annoo.

1901); be la 5loe unb be ÜJlargerie, Les formes du
terrain {%ax. 1888) ; ©eitie, Earth sculpture (t'onb.

1898; 2.Slufl., ?Reubrud, ebb. 1902) ; ferner bie Sitte«

ratur ber Srtilel ©ebirge, ©ebirgdbilbung, sHtorpbo5
logie unb ©eograpbie IbefonberS Mbfcbnitt B, 2).
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Orohippus,
f.
Hippotberium.

Oroldflte fgrd?.), @ebirg«runbe, f. Drograpbie.
C romo, einbeimifd>e93enennung für ben ^oltö-

ftamm ber ©alla (f. b.).

Crometrie (grd).), bie redmerifeben 3Jletboben,

©ebirge nacb ibren rdumlidpen 93erbdltniffen mitein-

anber oergleidbbar ju madben. ^bro 93orau^fe^ung
bat bie 0. in einer forgfdltigen topogr. 93ermefjung

ber ©ebirge, inäbeionbere in jablreicben dobenanga^
ben (f. $bbenmeffung). Jl. vor. £>umbolbt fann al->

Sdjöjfer ber D. angefeben werben, bie bann »on
üon teonflar fpftematifd) aussgeftaltet, feitber aber

melfad) roeiter geförbert roorben ift bureb ÜJenjoll»

tommnung ber ylecbnungÄmetboben unb ibre 2lue=

bebnung auf alle gormen beä ©rbreliefd, audj frer

iDoblrdume, alfo See- unb 3Reere3bcden. Tic VaupU
fd6li(bfte '^rberung fanb bie 0. burd) Krümmel,
"Iknd unb Arbeiten aui bem ©eograpbifd)en ,\u

ftitut ber UniDerfitdt 3Bien, bann burd) 2. 3ieu=

mann, beffen «Crometrifcbe Unterfudjungen» (3Beim

1889) ben bamaligcn Stanb ber orometrifd)en %xa-

gen barftcllen, u. a. Die ©röfeen, beren SBerte bie

0. ermittelt unb ju ibren »eraleidjenben Unter;

fud)ungen benutzt, j. 93. mittlere ©ipfel: unb Ramm
pöbe, ftnben fid) aufge^äblt bei bem Sirtitel ©ebirge.

(S. aud) Drometrie, Sb. 17.)— 93gl. aud) fidnbler,

ftrittf orometrifdjer 2Öerte u. f. n>. (Öpv 1899).

Cr on (fpr. oröng), ©ejirl im idnoeig. Hanton
©aabt, bat 75,s qkm unb (1900) 6682 6. in 23 0e=
meinben. fjauptort üt Cron4a: s

Bille.

Cronfan, ?[nfel, f. ßolonjap.

Cr oute alter StamebeS ,V.u»ie-> 9tabr el=2lfi

(b. b. ber Üöiberfpenftigej, ber gr&frte ^ylufe im nörbl.

Sprien, entfpringt auf bem Sd)ettelpuntte ber

übalebene Sölefpnen (arab. ßl^Selaa) im 91910. oon
^aalbet (öcliopoltd) aud einer roilben Sdtlucbt.

Sein oberer l'auf fepliefet mit ber ßinmünbung in

ben See tfabaä ober See oon Äub$ oberbalb i>om«,

bem alten ömefa (f. b.), ab, wo er in bie ebene ein-

tritt. ÜöereitS bei öamab (). b.) wirb fein Übal wieber

oon ©ebirgdjügen eingefcbloflen, im iö. DomDfdjebei

2lnfariieb, im 0. com 2»fd)ebel 211a. drft in ber

ebene ei^Slm! ober oon Ulntaliab, bem alten Stn-

tiodjia, menbet er ficb, 40 m breit, gegen 2B.,

nimmt ben Slbflufe be* See« oon ?lntiod)ia, 2tt-

Deni«, auf, burdjbridjt mit SBinbungen ba* üüften=

gebirge SprienS in felfigem Ouertpal, tritt bann
aud ben Sd)lud)ten ber ©ebirg£lanbfd>aft in bie

Äüftenebene, in weld)et er 14 km füblid) »on
Sueibie (füblid) oon ben 9luinen uon Seleucia

^ieria) in* ÜReer münbet. eine SSarre binbert bie

ein» unb Slu&fabrt; jur3<it ber Äreujfabrer mar
iflntiocbia nod) auf bem ftlufemege erretdjbar.

C r o ntcc*, alter 9lame bed SBergeä eiwenb (f. b.).

Cronttccii, f. Slraceen.

Cropfl, siöaUfabrt«ort bei 33iella (f. b.).

Cropcfa, Siubab be, f. eoebabamba.
Orod (grd)., «93erg»), 9?ame ;jablreid)er Serge in

©riedjenlanb, }. 93. auf Wgina (). b.).

C roi?, 9^ame Stufelanbd unb ber JHuffen bei ben

üJtagparen (Orosz) fowie Orient. Woltern, ben 6bi^

nefen, Ütongolen, ginnen u.a.; Drofj = , ali 93or=

wort bei ungar. unb ftebenbürg. Crtdnamen, foüiel

wie 3tufftf*= ober 9tutbenifd?=, ». 93. Crof3begp,

Drofjfalu, Drofjldmod u. a.

Crodfyä^a (fpr. brofd)babfa, eigentlid) Crof y-

bdja, b. i. jHutbenenbeim), ©rofe-©emeinbe unb
Öauptort eine* Stublbejirfd (55388 Q.) im ungar.

HomüatSXK«, an ben Linien @rofewarbein:S3egebin

*
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656 Oroftu« — Drfeiüe (goröftoff)

betUngai.6taatibabnenunbSjarDai;2Hej6begpei,
bot (1900) 21385 meift er-ang. magpar. 6. (3355
flatbolifen); bebeutenben Söeinbau unb SMebjucbt.

Crofiuc*, Paulus, rßm. ©cfd)id)tfd)reibcr, aui
larragona in Spanien gebürtig, djriftl. iPreibpter

Sit
93raccara in fiufitanien, lebte feit 413 bei bem

eil. Sluguftinui in 2tfrita, bann bei bem beil. |>ie*

ronpmui in ^alaitina unb fdjrieb neben mebrern
tbeol. SBerten einen bid 410 n. Gbt. teidbenben %h
rife bet 3öeltgefd)icbte: «Historiarum adversus pa-

ganoa libri VII», bet aueb ben rät vi haften Jitel

«Hormesta» fübrt. Qx wibetlegt barin bie SBebaup»

tung bei Reiben, r af, in ber Ginfübrung bei ©briftens

Htm;- ber ©runb iu bem Unglüct bei SRömtfdjen

iHeid)* unb bei 3Jtenfdjbeit überbaupt liege. 35ai

2Bert tourbe im si)tittetaltet ali fieitfaben beim
Untertidjt in bet Unioerfalgefcbicbte benuftt unb
Don Äönig Sllfreb b. ©r. in bai ängeliäcbftfcbe

übertragen (bg. Don SBoiwortb, Sonb. 1856). 3Rad>

ber erften SluSgabe Don Scbüfeler (Slugib. 1471)

lieferte 3angemeiftet (Sien 1882) bie befte SBe»

Orof j, f. Croi. [arbeitung.

Crotfcbctt, Crotfrtjoncu, Stämme ber Sun»
Crouft, fdjweb. Snfel, f. Druft. [gufen (f. b.).

Crorja , Ort in ^etu, im 5)epartamento 3unin,
in 3703 m &b\>t, ift Gnbpunft einet ber Gor«
billeteneifenbabnen (f. b.).

Orpbanitcu (greb., b. b,. 2Baifcn), eine Heinere

Partei bet £uffiten (f. b.), bie naeb 3iitai Jobe
(1424) unter $rofop bem Kleinen eineSonberftellung

jroifdjen Saboriten unb ftalijrtinern einnabm, abet

allmdplid) mit ben etftern wteber Derfdjmolj.

Crpbcon (Drpbeum), in ftranftetd? 3 I ante

für Sänget» unb SDtufitoeretne.

OrptjcDtcIcftcn, f. Crpbeui.
Crpbcac«, median. SWufrtwerl, f. 3Jiufüinftru>

mente, meepanifdje.

Crpbcu^r ber berüb^ntefte unter ben mptbifdjen

Sängern ©rtcdjenlanbi, ber öauptrepräfentant bet

Hunft bei ©cfangi unb Saitenfpieli, war nadj ber

6age ein Sobn bet SDtufe Äalliope unb bei Spollon
obet (naeb fpäteter Umbilbung ber Sage) bei

tbraj. Diagtoi. X ureb bie lUiactjt fetnei ©efangi
unb Saitenfpieli tonnte er bie roilbeften Iure be«

idbmen unb Steine unb SBäume bewegen. Äli ibm

feine bureb ben 93ife einet Solange töblid) oetwunbete
©attin (hirpbile entrtfien roorben war, ftieg er felbft

in bie Unterwelt binab unb cermoebte ben fmftern

©eberrfdjer berfelben burd) feine ÜJlufif ju etweidjen,

fo t aB et ibm gemattete, bie ©cliebte rotebet auf bie

Oberwelt jurüajufübren; ba ab er 0. gegen bai au&
brüdlicbe Verbot bei iUutcn fut naeb Surpbite

umfdjaute, beoor fte an bai Sageilidjt empor*
geftiegen waren , würbe he ibm auf immer triebet

e ntrn um;. Spätet je LI et, ba et tut bem trüben

orgiaftifeben Kult bei S)ionpfoi totberfe|te, oon
toütenben SBacdbantinnen (ÜRatnaben) jerriffen wor*

ben fein; fein öaupt unb feine fieier follen nad)

einer Sage bureb bai SWeet nadb ber §nfel fieiboi,

iväter einem ^auptfi^ ber lprifd>en ^oefie, ge«

jdbroommen fein. $ie ^omertjebe unb feeftobifebe

tyoefie tennen ben tarnen bei 0. nodj nidjt, fonbern

erft bie fipriter gebenten feiner. Spätere baben bie

Sage »on 0. oielfacb bebanbelt. @in fdbbnei Sit-

lief, beffen mebrfacbe SBieberbolungen (in ber Silla

Sllbani ju iHom, im SDiufeum ju Neapel, im Couvre
)u ^arii) ein aui bem 5. §abrb. o. &>x. ftammen*
bei grieeb. 2öer! naebbilben, ftellt bar, ttie 0. feine

ton fcermei geleitete ©emablin »ieber oerliert —

0. nar urfprünglid) gteid) bem @Ieufinifcb.en Zripto*

lemoi (f. b.) inelleutt eine ©ottbeit unb itoar teil *

bem Spolion, teili aud> bem ^ateboi oerroanbL n>ie

benn biefe beiben ©ötter felbft fup an oielen Kult»

ftätten, befonberi in Xelpbi, nabe berübren. — SaL
üRiefc, 0. unb bie mptbtfcben Ibtafen (im «3abr»
bud) für tlafftfdje ^bilologie», 1877) ; Änapp, über
DrpbeuibarfteUungen (Jüb. 1895).

Unter bem Hamen bei 0. bejafe man f<bon im
frübem Slltertum eine Mn^abl 5)td)tungen mpftifdb*

tbeol. ^nbalti (über ben Urfprung ber ©ötter unb
bie ßntfteljung ber SBett, über ©eibungen unb Äei«

nigungen, Oralelfprücbe u. a. m.), bie )um Zeil Don
Onomalritoi in Stben unb anbetn (ben fog. Cr<
pbüern) unter ben ^ififttatiben, jum^eil nod) trüber

gebietet unb bem mptbifeben D. untergefdjoben

waren, ben man ali Stifter einer religiöfen ©e«

beimlebre unb gebeimniiooUer Jtultgebräucpe (Ot>

pbifebe SDipfterien unb 2öeibungen, geübt oon b«n

fog. Dtppeoteleften) bettadbtete. — SgL bie

Sammlung unb ttitifebe Unterfucbung biefet Xut
tungen iniiobedi «Aglaophamus» (2 9be., ftönigeb.

1829); femet Q. ©etbarb, Uber D. unb bie Drpbiler

(93erl. 1861); D. Äem, De Orphei, Epimenidis,

Pherecydis theogoniis (ebb. 1888); ©ruppe, J)te

rbapfobifebe ^beogonie I vp;. 1890).

SBeit fpätern Urfprungi, jum Seil »abrfcbeinlicb

erft bem 4. 3abrb- n. ©br. angebörig, ftnb bie fog.

Orpbifcben ©ebid)te: ein @poi über ben Hrgo:

nautenjug («Argonautica», ü berietst con 3-

«^efioboä' ÜBerle unb D. ber Argonaut», öeibelb.

1806), ein bibattifdjei ©ebiebt über bie gebeimnii»

»ollen flräfte oerfebiebener Steine («Lithika», bg.

mit lat. Überfegung oon ibprroitt, 2onb. 1781) unb
87 Jbpmnen (griedbifd) unb beutfd) Don 3)iet1d),

erlangen 1822). 9ted) bietend), De hymnia Orphi-

cis capita quinque (OHarb. 1891), ift biefe öpmnen*
fammlung entftanben ober rebigiert in Älemafien

ober $lgppten (Hleranbria) im 2. obet 1. 3flbrb.

o. 6bt. UMftänbige SluSgaben ber Orpbifcben 2)icb»

tungen unb Fragmente beforgten @. ^ermann (Üpj.

1805) unb e. »bei (ebb. unb ^Jrag 1885); SRaafe,

D. Unterfudjungen jur gried)., röm., altdjriftL 3«'
feitbidjtung unb iHeltgion (2Ründ). 1895).

Ccphtcn (0. piccöla), Don K. t. 9loUig 1796 et*

funbenei aRufttinftrument, beftebenb aui t>arfe mit

angefetjtem WaDier, beffen Jaften mit Lämmern bie

üDietalliaiten anfcblagen. @i nurbe an einem Sdanbe

um bie 8 cbultem gettaaen unb »at m ebr ein Spiel«

ieug, obne Sebeutung für bie ÜJluft!.

Crpbifer, im alten ©rietpenlanb eine naeb Cr»

pbeui (f. b.) benannte mpftifäVreligiöfc Sette.

Cröbtfcbe ©ebiebte, f. Orpbeui.
Crpbol, p-9iapbtbol=©iimut, ein aeaen $arm»

kanlbeiten empfoblenei Heilmittel.— Sßgl. SBbimta,

Crpbol (2pj. 1898).

©rtböe, Crrboenifefte« 9Jeid>, f. (fbeffa.

©rfutfeber snppatat, ein3lpparatber©aiana»

Ipfe jur Unterfucbung ber 9Jerbrennungigafe einet

Crfdjoroa, f. OrfoDa. [Neuerung.

OrfetUe (fpt. -fcej), Dtcbil, Ätcb tl, ein §atb«

ftoff, bet butd) »epanbeln Detfdüebener ^tedjten

(f. Roccella unb Lecanora) mit ammonialalijcben

^lüfügtetten (früber gefaulter 6atn, jefct Detbünn»

tei Ämmonial) untet 3uttitt Don fiuft erbalten

wirb. 3)ie im frifeben iluftanbe weifcücb auijeben«

ben j^Ietbten tommen teUi an ben felfigen Hüften

bei üftittelmeeri unb ätlantifcben Oceani oor, teil*

waebfen fie auf Räumen, namentlicb im ttoptfdjen
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Sfrila; fie »erben b.auptiddjltd) au« 9Jlabaga«tar,

Sanfibar, Sübamerita unb ben Ganarifdjen 3"feln

in ben fcanbel gebrad)t. Die in ben Siebten ent»

büftenen farblojen frpftallifierbaren gfedjtenfduren

geben burd) ben orpbierenben einfTufe bet 2uft

unb ben be« Smmon«, inbem de eine 2lrt ©drungS«
projefj burcbmadjen , in Crem (f. b.) unb f djliefjlidb,

in Drcem (ftledjtenrot) über, einen in Slfalien mit

fdjatlacbrotetgatbe lö«lid?en3arbftoff. 2Jlan bringt

bie fo betianbelte SJtaffe ent»eber al* Dr jeille»

trduter, im gepulverten unb teigförmigen $uftanbe

al* D., ober tn eingebidter rcdjieriaer Söjung al«

Crfeilleertratt in ben äanbel. vetfto. *ub»
bear ober roter Snbigo ift eine gereinigte unb
troefne puloerförmige D., )u beren äerftellung

bauptiddilid) Cecanoraarten oertoenbet »erben.

Sur Darftellung oon Drfeillepurpur (Purpur

franjais) »erben bie Aktien mit »erbünntem 'Jim:

momat fdjnell ertrabiert; ben 3lu«jug fällt man mit

Saljfdute, loft ben 91ieberfd)lag in Slmmonial unb
fegt bie ßfifung ber fiuft au«, bis fie tirfdjrot ge-

roorben ift, erlnfet bann jum Sieben unb erwärmt
nod) einige 3«t auf 70—75* C, bi* bie ftarbe pur-

purrot luirb, unb fällt ffbliefcltd) mit Gplortalium

ober «laun. Sille biefe ftarbftoffe fdrben fflolle unb
Seibe rot ober violett; man benufct fie aber, ba fte

für jid) nidjt genug eebte Farbtöne geben, meift in

ÜJerbinbung mit anbem tfarbftoffen befonber* für

braune Nuancen. [$led)ten Ii. ?Kg. 9.

Crfeilic (fpr. -fjri),ed>te,1. RoccellaunbJafel:
CneiUccrfaft (fpr. -fee», Drfeillerot, 8ljo=

farbftoffe, »riebe jum färben oon SBolIe bienen

unb bieier eine orfeilleäbnlicbe Nuance erteilen.

OrfeiDeestraft, f. Crfrille föarbftoff).

Cr eiacfledirc, f. Roccella.

Ctfetflefräuter, Crfeilletmtpur, f. Drfeiüe
Or eiHctot, f. Drfeilleerfa|. [föarbftoff).

Cr ctUc Oon SHuOetgne, f. Lecanora.

Ctfetatn (fpr. -feejtn),jur ©ruppe ber Setraio*

farbftoffe ge^örenber roter 5ljofarb|toff, von abnlid? er

3ufammenfe&ung »teba«$tebrid?erSd)arlad)(f.b.).

Crfellfäure, f. Secanorfäure.
Cr cra, itaL Harne oon Mnbermatt (f. b.).

Ctfi, »dnlle b\ itaL Silbbauer, geb. 1845 in

9ieape , »urbe bort im tönigl. ^nftitut au«gebilbet

unb ging Don ba 1875 nad) ÜHom. 3" Neapel ent«

»arf er bie Statue be« Saloator Sftofa. Die $ara«
fiten, j»ei djaratteriftifdje Figuren au« bem SUoltS-

leben be« alten SRom«, erregten grofee* Sluffeben.

9Bie in biefem entfaltete D. aud) m ben folgenben
Herten bie äufeerjte Detailburcbbilbung unb <Jba=

ratterifierung, »riebe* Streben ib,n auf bie Jedjnit
be« eriguife« Einleitete. Arbeiten biefer 2lrt finb:

/vifdjerinaoen mit Seetieren, Der Sdemann, Da«
SSoglein, Der 9cdd>fte (©alerie 9tojionale ju «Rom)
u. f. ». Da« von ibm für äienofa gefdjaffene Dent«
mal be« f>oraj »urbe 1897 erridjtet.

Otft»i,r5m.5ürftengef(ble(bt,ba«,iml2.3abrb.
burd) $apft ©oletfinlll. emporgefommen, bie ©uel-
fenpartei gegen bie um ba« £>au« ©olonna (f. b.)

gefdjarten ©bibeOinen führte. 9tad)bem bie 0. 1266
iDtarino, 1298 9lepi er»orben, bann 1295 9Ma,
s$itigliano unb Soanaerbeiratet batten. erbauten fte,

aeftü&t auf $apft Gugen IV., in »om felbft au« ben
Krümmern be« Altertum«, namentlid) be« 3Jlar-

cellu«tbeater«, fefte Eurgen im oati!anifd)en ®e*
biet unb auf bem 2Ronte=©iort>ano , um nun oon
biefen unb bet <5ngel«burg au« bie umliegenben
Stabtteile iu beb^errfdjen. 9)on ben bebeutenben

©toefboui' *onöetfotien».fifriton.. 14. «uR. R. «.

jRdmpfen be« ©ef diledjt« in unb um Wem ift beroor»

»uneben bet Siberftanb , »rieben fie Äaifer f>ein»

rid) VII. bei feinem SBerfud), gan) $om ju geroinnen,

entgegenfe^ten ; ber roütenbe ftrteg mit ben (Solonna

1333—36, »eldjer ba* rßm.»olt für JHienu« (f. b.)

93eftrebungenreifmadjte;enbli(bibreiBerteibigung«*

triege »on 1484 gegen Sirtu« IV., »eld)er fie }u

©unften ber 9liario , unb oon 1496 gegen 2ueran<

ber VI., »rieber fie jum Sorteil ber ißorgia ju be*

raubenjudjte. Da« ©efd)led)t, roeldje« im Rircben*

ftaat, Neapel, 2o«eana bie au«gebebnteften ®e=

fi|ungen erlangte, teilte fid) in fieben Sinien: ©ra-

ren pon ^itigüano, ©rafen »on San Saoino, @ra-

fen üon lagltacojjo, ©rafen oon 21ngiullara, ©rafen
oon Dppibo, ^erjöge oon 93racciano unb 9Jlard)efe

oon Wentana ; eine neapolit. fiinie, »eldje uon jjran»

ce«co D., ©rafen von Irani unb Gonuerfano. bem
erften ^enog oon ©raoina ausgebt, blübt nod) jeut

in 9lom. §\)t ßaupt ift geaen»drtig Don gilipp o

Drfinis©raoina-.6atfina, affiftierenber ^ün't

beim apoftol. Stubl, geb. 10. Dej. 1842. Slufser ben

^dpften SöleftinllL,»enebütXIIL unb 9Ii!olau« IIL

ftnb oon ben au« bem ©eicblccbt ber 0. berooraegan«

genen Äarbindlen, 6taat«mdnnern unb ftelbpaupt»

leutenju nennen: ^aotoD.; er »urbe, nadjbem er

im Dienfte Snnocenj' VII., ©regor« XII. unb 3ller-

anber« V. al« Äonbottiere fid> einen gejüreb.teten

tarnen gemacht, juerft t>on §rance«co Sforja in

5Rocca Sontraba oergeblid) belagert (1413) , bann
oon Mabifla» oon Neapel in Perugia gefangen

genommen; 1416 befreit, fiel er gegen ^ortebracrio

oor Perugia 19.3uli 1416. SBirginio D. madjte

mit Sirtu« IV. unb beffen Neffen ©irolamo Stiario

gemeinfame Sadje, »urbe aber gugletd) mit lefcterm

oon 3llfon« oon Neapel 1482 bei 6ampo 9Jtorto

in ben ^ontinifdjen Sümpfen gefcblagen. 33on

Jnnocenj» VIII. Sob^n grance«djetto 6obo laufte er

Slnguillara unb (Seroerri, fd)lo& fid) bann, oon
Sleranber VI. im S3efi& biefer enoerbungen bebrobt,

ben ©egnern be« Zapfte« an unb erj»ang jo (1493)

einen SJergleid), »elcper ibm jene ©ebiete al« pdpftl.

fiebn ge»dbrte gegen Sejablung oon 35000 Du»
taten. Statpbem er bierauf in Stleranber« VI. Dienfte

getreten, ging er fdjon Dej. 1494 ju bem anrüden«

ben Äari VIII. oon fttanfreidb. über. 3\aä} bem 8lb»

mg ber %ran}ofen »urbe er be«balb gefangen ge>

(et*t unb ftarb 18. ^an. 1497 im Äerfer ju Neapel,

efye feine ^amilie einen gldnjenben Steg (23. $Jan.)

über bie SSorgia errungen. Nicola Orfmi*
«Uitigliano, geb. 1442, geft. ftebr. 1510, erlitt im
Dienfte SBenebig« bie fdnoere Weberlage oom9.2Iprtl

1509, »eld)e bte SRepublit an ben SRanb be« Unter»

gang« btaebte. 3ienj d ba 15 eri Tt eilte üefa an bie

Spifte bet D., al* in ber langen 3rit bi« jum din«

treffen fcabrian* VI. in 9lom ber 3»ift mit ben
Solonna neu au«gebrcd>en :uar , tdmpfte bann im
Dienfte tfcanj' I« tn Sübfranfreid) unb 3talien mit

©lani gegen flari* V. Jruppen 1524— 27, leitete

in«beionbere bie «Berteibigung 9tom* gegen Karl

ooniBourbon, bann ber (jngel«bura »dbrenb bet

^lünberung SRom«, erbtelt bei beren Übergabe ebren*

ooQen 21bjugunb ftarb in ©erletta (1586). % a o l o

©iorbanoD., geb. 1541, oon $apft ^iu« IV. 1560
tum£enog oon 33racciano erhoben, beiratete bie

vittOtid aecoramboni (f. b.). — Ob^ie Söegrünbung,

aber untet3uftimmung ber 0., redjneten fid) bte au«
berGbampagne ftammenben3uoenelbe«Urfin«
al« ein 3»eig ber D. feit 1432; biefe erlofdjen 1660.

3n Deutfcplanb madjen bie gürften oon Slofen«
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65« Crfint (Sinne 9)carie be la Xremouilie, ^rinjetftn) — Örfteb

berg 2ib!unjt von ben 0. aeltenb. — 3?gl. Sitta,

Famiglie celebri haliane, $b. 8 (3Hail. 1819 fg.);

weniger juüerläiüg ift: Sanjomno, Historia della

casa O. (Veneb. 1565). [jeffin, f. Urfin*.

Crfiui, ?Inne Ataxie be la Jremouille, l>rim

Crfuti, Jclice, betannt al* öaupturbeber eine*

Ättentat* auf Napoleon III., geb. 1819 in 2Jlelbola

in ber ital. -ü-x en:i ; .%crli, trat in Bologna al* ©tu*
bierenber bem ©ebeimbunbe jur tHepublitanifierung

^talien* bei unb würbe 1844 ju leben*länglid?er

Öaleerenftrafe unb Ginlerterung verurteilt, 1846
aber burd? bie oon Hiu* IX. erlafjene Slmneftie be-

freit, hierauf war er 1848—49 bei ben Kämpfen in

ber Combarbei unb in Venebig beteiligt, floh bann
in bie Scbmeij, begab fieb nach Siebenbürgen, würbe
1854 gefangen genommen unb nad) iDiantua ge»

bracht, r»on wo er 1857 nad) Vonbon entfam. £ier

reifte fein "Ulan, ben Kaifer Napoleon III. ju be=

feitigen, weil er in ibm ba* öinberni* ber Vefreiung

Italien« erbliden ju müffetl glaubte. 0. gewann
baju »on itaL Flüchtlingen bie Sprachlehrer (£arlo
biiKubio unb Slnbrea Vieri fowie oen Liener
Slntonio ©omej. Tie Verschworenen begaben

fid) einzeln nad) Vari*, unb 14. $an. 1858, al* ber

Jtaifer mit ieiner öemablin abenb* in* Ibeater

fuhr, icbleuberten fie brei mit Mügeln unb Knall:

quedfilber gelabcne bomben nad) feinem ^agen.
2a* Kaiferpaar blieb unoerle&t, bagegen würben
oon ber umftebenben vJJlenge etwa 150 Verionen
oerwunbet, 10 getötet. $te Verfcbworenen D.,

Vieri unb :Hubio würben jum lobe, ©omej ju

leben*Ulngltd)er Zwangsarbeit Dcrurteilt. la* <5r=

fenntni* warb nur an C. unb Vieri 13. ÜJtärj 1858
»oUftrcdt. — Vgl. Memoire of Kelice 0., wrilten
hy hiuiself ((Jbinb. 1857); Lettere edite ed ine-

dlte di Feiice Ü. (2 «be., SKoiL 1861).

Cr ct. 1 1 Jtret* im fübl. Seil be* ruft. ©out>erne=

ment* Crenburg, im (Gebiet be* Uralfluffe* mit

ber Satmara, Dr u. a., bat 46419,9 qkra, 21)8561

6.,iRufien, VaidrtirenunbKirgiien; (frjlagerftätten,

Kupferbütten, (Mbwäfcbereien, Vtebjucbt unb %dex-
bau. — 2) D., tirgiiiid) Jaman-kala, Äreicftabt im
Krei* D. , an ber ÜHünbung be* Cr in ben Ural,

bat (1897) 14036 lt., 2 Kirdjen, 2 ONcfcbeen; ®ex-

berei, I alg= unb Seifenficberei, 3ieflelcien, &anbel.

, CrfdUaoberCrfobowa. 1)21 Itorfoua, ungar.
Oorsova, rumän. Rushava, oiroii - iv>cmciitl>c unb

tauptort eine* Stublbejirt* (24622 6.) im ungar.

omitat KraiföSjÖrent), an ber Üflünbungber ßerna
in bie Xonau, an ber Sinie Vubapeft - £eme*t)dr
Verciorooa ber Ungar. Staat*babnen, Jjjauptftatiou

ber $onau*£ampffcbiffabrt unb Sifc eine* .r>aupt;

iollamte*, bat (1900) 4610 meift tatb. beutfebe Q.

(1377 Öriecbifcb :Crientalifcbe), neuen öafen, Oua=
rantäneanjtalt. D. ift wichtig für ben Verlebr

jwiicfcen Teutfcblanb, Ofterreicb, Ungarn unb ben
untern Donaulanbem. -Jim gufee be* $erge*
yillion bei D. bie ßrontapelle über ber Stelle, wo
bie ungar. Hroninfignien 1853 wiebergefunben wur=
ten. — 2) Neuoriooa, ungar, tijorfooa, türl.

Ada Kaleh, alte oerfallene, ebemal* türt. ftfft»u>8 f

4 km unterbalb üon Eitorfo»a, auf einer Lonaus
S\nfel, bat 800 türl. eine tieine öfterr.^ungar. 3n=
fanteriebeia^ung, eineUtofcbee, ein türt.ttaneebaus.
— 1716 würbe C. oon ben Cfterreid)ern erobert, ben=

felben 1718 beim ^riebendfd)luB abgetreten unb bie

©onftaiien'eopolbl. angelegte Jeftung oon Marl VI.

»erftarlt; 1738 rourbe bieielbe uon ben dürfen uier

Soeben lang belagert unb muf>te 15. 2lug. tapitu>

licren. 1790 würbe fie oon ben Cfterreicbem jurüefs

erobert, aber im ^rieben oon oiftooa wieber an
bie lürfei abgetreten. 1867 blieb bei ber Otaumung
ber übrigen |erb. ^«itungen mit ber 3"ft»«"t"nfl
Cfterreicb* in C. türl. «e?a|ung, unb er]t ber triebe
pon Sau Stefano beftimmte, bafebiegeftung bi* jum
3/3lun> 1H78 von ben Xürlen ju rdumen fei. Sie
lürten übergaben ben sUla^ ber öfterr. ungar. iHegie=

rung 25. 3Wai 1878, worauf berfelbe öfterr. 'öefafcung
erbielt Cberbalb D. befinbet fid) (im flajanpaffe)
am reebten (ferb.) Xonauufer, ^grabina gegenüber,
bie Irajan*tafel, )ur Erinnerung an ben er)ten

bacifd)en ^elbjug Irajan* unb bie (Erbauung ber
Strafee länge be» Xonauoefile*102 rulSbr. erriebtet,

Crfou, Stabt im Ärei* i)tör* be* preup. ^ea.»
«cj. Tüffelborf, linl* am iHbein, bat (1900) 2334 (1,
barunter 1069«atbolilcn, (1905)2425 (*., ^oft, iele»

grapb, iHefte ber ehemaligen Jeftungäwerte, eoaua.
unb tatb. Mirdbe, eDang. s

iUaparanbenanitalt; labal*
unb Sigarreniabrilatiou iowie 2ad)*nf(bereu— 0-,
ebemald jum £>enogtum ^leoe gehörig, würbe oon
ben Spaniern 1598 unter iRenboja, 1614 unter Spi«
nola unb 1672 »on ben Jranjofen unterSubwig XIV.
genommen, ber bie Aeftungsmerte fchleifen ließ.

©rfotifeibe, f. Seibe.

Oerst., hinter naturbiftor. Benennungen Slb*

fürjung für Slnber* Sanböe Crfteb, Sobnoon
»an* ^briftian Crfteb, geb. 1816 ju iHubljöbina auf
i'angelanb, ^rofeifor ber 3oologie unbiöotamt ju
Mopenbagen, geft. 1872.

cn'fcb. 2lnber* Sanböe, ban.^urift unb Staat*:
mann, geb. 21. 2ej. 1778 ju ^iubfjöbing, würbe
1825 ©eneralprocureur unb fungierte fpdter al*
lönigl. Mommiffar auf ben Sanbtagen für bie

(ein unb für ba* nörbl. ^ütlanb. $n biefer Steh
lung Derblieb er aud), naAbem er 1842 jum ÜJtiniiter

ernanntwar. ^m i'tarj 1848 legte er fein Portefeuille

nieber, aber 21. iHprtl 1853 berief ibn ber ftönig oon
neuem jum 'Bliniftcr be* Innern, be* Mulru* uno
be* öffentlichen Unterricht* fowie jum Premier»
juinifter für ba* Königreich Janemar!. Unter C*
l^inifterium mürben teil* bie befonbern 3Jerfaf=

fungen für Vauenburg, Schleswig unb ^olfteiu,

teils »eridjiebene CSefctic auggearbeitet, welche bie

Xurchfübrung ber ban. ©efamtftaatßibee oorbe-
reiten foüten. (fnblicb tarn bie gemeinfcbaftlid>e

^erfafiung burch ^Berorbnung oom 26. ^uli 1854
ju ftanbe, bie jebod? einefo heftige Cppofttion ber=

iwrrief, bap ba* fog. gefamtftaatlicbc *JWinifterium

C. 12. Xej. entlaffen werben mupte. C.ftarb 1. jütai

iSiiO. 3Jon feinen juriit. 2Berlen fmb bie bebeutenb=

iten: «öaanbbog ot)er ben banfte og norfle 2or>«

Ipnbigbeb» (6 2)be., Kopenb. 1822—33) unb «6u»
nomia, eller Sämling af Slfbanblinger, benbörenbe
til

s
J)ioralpbilofophien, Staat*philofopbien og ben

banfl-norfle fiootpnbigheb» (4«be., ebb. 1815—22).
Sein Veben bebanbelt er in «3If mit 2io* og min
2ib* öiftorie» (4

v3be., Kopenb. 1851—57).
Crfteb, £an* (Sbriitian, Waturforfcber, 2)ruber

bcS oorigen, geb. 14. 3tug. 1777 ju Oiubfiöbing, wo
fein

N
-üater Sfpotbefer war, lernte bei le&term, be^

fudbte bie Univerfttat ju Kopenhagen unb würbe
1800 äbjunlt ber mebtj. Jafultät. 3"gleicb über«

nahm er bie Verwaltung einer äpothele unb hielt

ätorleiungen über ßbemie unb ^aturmetapbput.
<$n

ben folgenben fahren bereifte er iwllanb unb 1)eutfdj

*

lanb unb hielt lieb ein 3abr in pari* auf.
s
)lacb feiner

iHüdlebr 180»» würbe er jum profefjor ber pbpnt an
ber Uniuerfität ju Kopenhagen ernannt. 3" Berlin
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Crt — Ortel G59

fcbrieb et feine «Anflehten ber djem. Statutgefefce»

OBerl. 1812). Später ließ et baS «TenUmen noraen-

claturae cheroicae omnibua linguis scandinavico*

germanicis communis» (1814) erfcheinen. 1824 grün=

bete et bie ©efellfdjaft für Ausbreitung bet Statut*

lebte. 1829 würbe et Direftor bet ^olptecbnifcben

Schule in Äopenljagen, 1840 flonferenjrat, 1850
©eb. ftonferemrat; et ftarb 9. SJtarj 1851.

Seinen SÜelttuf oerbantt C feinet (Sntbedung

(1820) bet Ablentung bet SJtagnetnabel burd) ben

elettrifcben Strom, bie et in ben «Experimenta
circa effectum conflictus electrici in acum magne-
ticam» (Jtopenh. 1820) oerbffentlidjte unb moburd)

er bie ©efette beä GleltromagnetiamuS begrünbete.

Ru feinen Herten geb.fiten ferner: «StaturlärenS mr-

dbanifle Deel» (Hopenh. 1844 u. ö.; Anhang, 1847;

beutfd) SBraunfchw. 1851), «Jo ©apitler af bet

Sljönneä Slaturlare» (flopenb. 1845; beutfd) öamb.
1845) unb oor allem «Aanben i Naturen» (Äopenb.

1850; beutfd), 6. Aufl., 2pj. 1874). An ledere«

3txl, in bem er eine auf bie faftifdjen Crlenntniffe

Per realen 3Biffenfcbaften gegrünbete (hörterung bet

luicbtigen ^tagen beS äeiitigen Gebens oetfucht,

fließen fid) an: «Die Scaturwiffenfcbaft in ibtem
^erbait ni« uir I id) t fünft unb Religion» ( beutfd)

oon Aannegießer, 2pj. 1850), «Die Staturwiffen*

fcpaft unb bie ©eifteSbilbung» (beutfd? oon flanne=

gießet, ebb. 1850), «Steue Beitrüge ju bem ©eift

tn ber Statur» (beutfd) oon Kannegießer, 2 93be.,

ebb. 1851). AuS feinem Stad)laß würben nod) «SJer=

tnifcbte Schriften über allgemein menfcblicbe SJep

battniffe» (beutfd) oon Sannegießer, 2pj. 1851) unb
«Gbarattere unb Sieben* (ebb. 1851) herausgegeben.

D.S Schriften würben als «Samlebe og efterlabte

Slriftet» in einer '•JitadbtauSgabe (9 93be., flopenb.

1860—51) oereinigt. »Seine Söiograpbie febrieben

&aud) unb Sorcbbammer (beutfd) oon Sebalb,

Spanb. 1853). 1876 toutbe ein SBronjeftanbbilb

CS (oon 3«id)au) in Kopenhagen enthüllt.

Crt , in altern beutfeben Dtunbarten ber oiette

Zeil einer 2acbe, junäd)(t oon SJtümen (Kreujer),

bie burd) ein Äreuj in oter D. geteilt waren. So
biegen bie Achtfdnllingftüde, als ber vierte Seil beS
SteicbatbalerS, DrtStbaler ober 9teid)Sort.
Ort ( t a c 0.), im Bergbau baS Gnbe einerSttede,

fc b. ber $un!t, an bem uu weitem (Erbringung

berfelben gearbeitet wirb, (Sinem 0. entgegen wirb

baS © e g e n o r t getrieben, wenn man einen Stollen
an meiern Kumten, eoent. oon £id)tfd)dd)ten auS
in Singriff nimmt. — Die Spi|« bet Keilhaue witb
aud) 0., meift aber Örtchen ober Cr tel genannt.
Crt, in ber $eralbit ein mitten am Sctjilbe«-

tanbe eine« SBappenS angebrachtes C nabrat an=

berer Färbung als ber £auptjd>tlb; eS ift gewöhn*
lid) fleiner als baS $reioiertel (f. b.).

Crt, fd)web. unb bdn. ©ewid)t, f. $funb.
Ort., hinter lat. Manjennamen Abtürjung für

Gafimtro ©omej Drtega, geb. 1740 in Anooer
be Xajo, war 1771—1801 Direttor beS 53otanifd)en

©arten« m SJtabrib unb ftarb 1818.

Crtaföt, SJorort oon Konftantinopel (f. b.).

Orto !Wot»arefe, Stabt in ber ital. ^rooinj
unb im Kreis Stooara, am Oftufer beS See« oon
Drta (290 m), am Sübweftfuße be« 9Jtonte=b'Orta

(401 m) unb an ber Sirtie Stooara-- Domo b'OffoIa
(Station 0. St. * SJtiafino ) be« SJtittelmeernejieS

,

bat (1901) als ©emeinbe 984 @. unb oiele SBillen.

auf bem ÜJtonte = b'Orta (aud) Saao»9Jtonte ge»

nannt) 22 grofee flapellen mit Jerracottagruppcn

au« bem fieben beS beil. tfranj oon afftft. ©egen»
über bie $elf""nfel San ©iulio (50 6.) mit alter

ftirebe, angeblidb oom beil. ^uliuS gegrünbet Xet
Drtaf ee neut Vago Sufie, oom lat. lacua Cusius)

ift 12 km lang, 2 km breit, 18,* qkm gro|, bis

143 ra tief unb wirb oon 2>ampfbooten befahren. —
Sgl. Slgoftini, II lago d'Orta (lur. 1897).

i rtetjen, f. Drt (im ©ergbau).

Orte, djemifebe, f. tfoblenftoffterne unb Sub»
ftitutionSprobulte.

Ärtel, f. Crt (im SBergbau).

Ccrtcl, Sütay 3ofepl), Slrjt, geb. 20. 2Rün 1835
ut Millingen im bapr. Schwaben, wibmete fid) in

J.
1

; u n i en bem Stubium ber Staturwinenfdjaften unb
iDtebntn, würbe 1860 Slfftftent an ber mebi3. Älinit

beS ^JrofefforS oon Sifeufer, habilitierte fid) 1867
als ^rioatbocent für Sarpngologie an ber Unioerfttät

l^tüncben unb erhielt 1876 bie erfte neu begrünbete

^kofefiur biefer SiSciplin in 3)cutfd)lanb. Gr ftarb

17. 3uli 1897 in SJtündjen. »efonbere SBerbienfte

erwarb fid) 0. burd) feine forgfaltiaen Unter»

fud)ungen über bie Ätiologie unb pathol. Stnatomie
ber S)ipbtbcrie, welche er in feiner berühmten SJtono«

graphie «Die epibemifebe Dipbtberie» (in 3iem)fenS
«^anbbud> ber fpeciellen Pathologie unb Iberapie»

Sp). 1874; 2. SlufL 1876) nieberlegte. 9Beit gröfeeteS

Sluiiehen erregte bie «Allgemeine Jberapie ber Kreil'

laufftötungen» (Spj. 1884; 4. Aufl. 1891), in ber er

eine neue Jpeümethobe angab mr ©efeitigung ber

KreiSlaufftörungen bei öerjfehlern, ^etthet), allge«

meinet Jjettfucht unb Sungenaffeltionen.

Die S)t e t höbe D.S beftebt batin, baS ermattenbe

£>erj burd) ftufenweife uinehmenbe törperlicbe i'ln-

jtrengungen, inSbefonbere methobifcheS Steigen

i^erjgpmnaftü), wieber ju triftigen, bie übermäßige
sBaneranfammlung im ftörper burd) Erhöhung ber

ccbweißfelretion unb bebeutenbe ^erminberung ber

^lüffigteitSaufnabme ju rebujieren, fowie burd)

paffenbe Diät (eiweißreiche, aber an <$ett unb Hoble

hpbraten arme Stahrung) übermaßig angefe|teS gett

jum Schwinben ju bringen, obne ben diweißbeftanb

beS Körpers ui oeningetn. Sur prattifchen Durch«

führung biefer SJtaßnahmen wutben in Deutfchlanb

unb Ctfterteid) £errainturorte eingerichtet

Unter ben fonftigen Schriften D.S fmb nod) \)tt>

oor}ubeben: «über ©efchwülite im Heb Kopie unb
beren Operation» (im «Deutfcpen Ard)io für tlinifd)<

Dtebijin», £pi. 1875), «über ben (arpngologifchen

Unterricht» (ebb. 1878) , «öanbbud) bet tefpiratori»

idjen Therapie» (ebb. 1882), «über ben SJtecbaniS»

muS beS $ruft< unb ^alfettregifterS» (SJtünd).

1882) , «über (Smührung mit feüpnereiern» (ebb.

1883) , «über Jerrainfurorte |ut ©ehanblung oon
fltanlen mit ÄteiSlaufSftörungen» (Üpj. 1886),

«^ufdfee unb (Erläuterungen jur Allgemeinen Ibera^

pie ber KreiSlaufSftörungen» (ebb. 1886), «Die %a>
tbogeneie ber epibemifchen Diphtherie» (ehb. 1887),

«Über ißaffage beS feer^enS» (ÜJtünd). 1889).

£rtel, 3Bilh., Sollsfdbriftfteller, belannt unter

bem $feubonpm SB. 0. oon £)otn, geb. 15. Aug.
1798 im Dotfe feorn auf bem feunSrüd, ftubierte

in 4>eibelbera Rheologie unb würbe 1822 Pfarrer

tu SJtanubad), wo er unter bem Stamen av. 9Dilb.

ÜipS brei ©dnbehen romantifcher Stählungen
oetöffentlid)te. 1835 wutbe C. Superintenbent

in Sobernheim, legte 1863 fein Amt nieber unb
ftarb 14. Oft 1867 in SBieSbaben. Seinen Stuf

als SBolteicbrififteller begrünbete er mit bem iBollö-

buebe «Die Spinnftube», baS feit 1846 alljäbr-
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660 DrtelSburg —
lid) erfd^ien unb grofee 93etbteitung fanb. Mufeer:

bem ocröffentlicbtc et eine lange Neibc uon SSolfe-

unb 3ugcnbfcbriften, baruntet: «Griebel», «$e«
?llten SAmibjatob« @rjdblungen», «Nbein. $orf=

gefdudjten», «Sübetblide», «öanb in f>anb»,

«Weifter KonrabS 3"n0«tJ
» ©efellen; unb Söanber^

jabre», «Sranj Kernbotfer», «»udb ein Söienfcben-

leben» u. f. ».; aud) gab C. 1858— 65 ein 3JoH^^

blatt: «2>ic SDlajc», betau« (barau« erfdjienen

(5riäblungen u. b. 2. «?lu« ber 9Raje», 8 93be.,

ilöte«babcn, bann Sltenb. 1879—90). eine Slnjabl

ieiner Sdjriften bat et felbft in t©eiammelte Cr-

jablungen» (13 33be., frantf. a. SM. 1850—59; neue

9jolf«au«g. in 12 93bn. nebft 3 Supplementbbn.,

1860—63; 3. [unuellftanbtgel Sufl., 3 9Bbe.,

1892— 93) jufammcngeftcllt. fceinc @rjfiblungen

bewegen fufc jum großen Seil im SRbcin», 31ljr= unb
i'tofellanb, bellen ©efdnd?te et audi in bem 5Betfe

«£et Nbein. ©efcfcidjte unb Sagen feinet 93ut=

gen» u.f.ro. (4. 2tufl., Stuttg.1893) beljanbelte. —
SJgl. 3ö. 0. »on $orn, (Sin roabret ftteunb be« 33olt«.

(!in £eben«bilb (2Bie«b. 1868).

Ottelsburg. 1) »rei« tm pteufi. 9te0.»9c$.

?lllenftein, bat 1704,75 qkm unb (1905) 69528
6., 3 St&bte, 158 Sanbgemeinben unb 48 @ut«be:

jirte. — 2) ftreiäftabt im Ärei« D., am Sübtanbe
be« oftpreufc. fianbruden« unb an ben Nebenlinien

?lUenftein:D.= £pd unb Neibenburg*D. (63 km)
bet ^teufe. Staat«babnen, Sifc eine« Slmtegericbt«

(Vanbgeridit SlUenftetn), bat (1900) 3542 Q., meift

ÜJtaiuren, batuntet 314 Äatboliten unb 128 3«rae;

Uten, (1905)5125 6., in ©arnifon ba«^Äß^batatQon
©taf fjotd oon Söartenburg (Cftpreufi.) Nr. 1 nebft

bet Wafcbinengeroebrabteilung Nr.l, "JJoftamt etftet

Älaffe, ielegtapb» alte« Sanofi, Ärtegerbentmal

(1898), eoang. Sebrerfeminar; OTafdnnenbauanftalt,

2>ampffcbncibemüblen, 93rauerei unb Ziegeleien.

Nabebei ba« Torf 53 e u t n e t b o t f (f. b., 33t». 17).

$ie biet 1266 etbaute Drbeneburg rourbe 1410 oon
beu polen jerftört. D. etbielt 1616 Stabtrecbt.

C rtenau, 2anbfd?aft im ©rojibcrjogtum 93aben,

im N. uon bet Co«, im D. Dorn Scbroanroalb, im
6. oom 93tei«gau unb im 20. com Nbein be*

gremt (f. Äarte: 93aben u. f. ».), erfdbeint beteit«

jut ilteioroingetjeit al« SJtortenaugia (3)1 Ottenau),

gehörte bi«jum Untetgang bet fcobenftaufen »um
©erjogtum S^roaben unb roar (Snbe be« 18. Sabrb.
untet bieÜJtartgraffcbaft Stoben, ba« SBUtltm »träfe*

butg , Cfterreid), ba« Neid), j£>anau=2id>tenberg, tie

©tafidiaft £>obengerolbsed u. f. ro. oertcilt. öaupt=
ott ift Cfienburg (f. b., ©efcbicfcte). SJetannt fmb
bie ©eine bet 0. (f. S3abi)d?e ©eine). — Sgl.

blatte, Streifjüge burd) bie D. (Sttafcb. 1898).

Cttcubetrt.. 1) D. in Reffen, ©tabt imHtei«
^Bübingen bet beff. ^tooinj Cbctbeijen, an ber

9Ubbet unb am Sübroefttanbe be« 93ogcl«bcrge«, an
bet Nebenlinie 6todbeim;@ebetn bet^tcufe. 8taat«j

babnen, 6iti eine« 2lmt«getid?t« (Sanbgctidjt ©ief? en)

unb einet Cbetfötftetei, bat (1900) 916 6., batuntet

18 Äatboliten unb 69 ^«taeliten, ^oft, lelegrapb,

Slefte bet alten 33efeftigungen, alte toman.=got.

Ritdje (12.3abtb.),€d?lo| bet <Vütften oon 3tolbetq=

Dttenbetg=]Rof.la; Stcinbauetei, ©etbcrct, 9Dcbctet,

Dbftbau. — 2) D. in 93a ben, $orf im bab. Ätei«

unb ?lmt«bejitf Cffenbutg, tedjt« an ber ftinjig, an
bet ÜDtünbung be« Äinjigtbal« in bie Dberrbeiniidje

Siefebene unb an bet Üinie Cffenbutg-£ingen bet

93ab. etaatebabnen, bat (1900) 1493 tattj. 6., %o\u
agentut, Jelegrapb ; ©einbau (guter iHotroein). 2)ae

Crtfj (Ulbert)

S d» l o fe D. routbe 1668 oom ftanj. OTatfAall £tiq\i\

butd) eptengung jerftört, 1834—40 nadj planen
Cifenlobr« roieberbergeftellt.

Crtcnbur
(v 1) "äDJarftflerfeu im 93cjirf«amt

Sil«bofen be« baor. SHeg.^e}. Nieberbaoern , bat

(1900) 1129 <S., baruntet 411 Hatbolifen, $ojt=

etpebitton, Selegtapb/ i'iajlifir.te mit Satloipbag

be« ©rafen ^oadjim uon D., ber bie jReformation

in feinet ©tafftbaft einführte, «StammfcbloB bet

ebemal« teid)«unmittelbaten ©rafen uon Ottenburg

(f. b.); 93iebmdttte, Cbftbau unb SJtoftfabrifation,

Cbftbanbel. D., bereit« in bet etftcn fealfte be«
12. 3obtb,. genannt , roar uom 13. bi« 19. ^ai)tb.

Öauptort einer ©raffd?aft unb tarn 1805 an
kapern. — 93gl. ^ufebbetg, ©eicbidjte be« ©efamt^
baufe« D. (Suljbadj 1828); *Webrmann, ©eid?td?te

bet eoang. ©emeinbe C. (fianM|ut 1863). —
Sj ®d)lo| in 33auhcn (f. b.).

Crtciibitt<t, alte» ©tafcngefdjledjt, ba* feine

Slbtunft au« bem öaufe bet ©rafen uon Sponbeim
(f. b.) ableitet Siegfrieb bon Sponbeim« (geft. 1065)

6obn Cngelbert wäre 2Nartgraf uon 3fttien, beffen

gleicbnamtget €obn 1124—34 i»erjog uon Kärnten

geroefen. stfon beffen jüngerm 6obne iHabbob L
ftammen bie ©rafen ju C, bie ftdj febon in beffen

6öb,nen A. burd) ^einrieb (geft. 1241) in bie ft5rnt=

net, 1420 etlofdbene unb uon ben ©tafen oon Gttlo

beetbte $)auptlinie unb B. butd) JHabbob IL (geft.

1231) in bie nod) bereit blübenbe unb jum boben

Slbel jdblenbe baut. Sinie uetjmeigten.— ©taf ^o=

iepb «atl au D. (geft. 1831) uertaufebte ba« bicier

jufteljenbe (NeuOOttenbutg in bet ©taffdjaft Sulj*

baä) 1805 gegen ba« nod) je&t bem Saufe gepötenbe

Jambad) in Dbetftanten. Sein &ntel »at §tiebrid)

©raf ?u D., geb. 13. $ej. 1841, geft. 25. $ebr. 1894,

feit 1876 erblidje« SKitglieb bet baor. iHeicb«tat«s

lammet, n?o et ju ben jjübtem ber liberalen Partei

gehörte. Sein Sobn tyranj Karl ©taf ju C, geb.

16. Slug. 1875, ift ba« £aupt bet Jamilie.

Stud) bie fpdtetn 93er^et uon (SIU=) Ottenburg

(f. Stute A), nfimlid? bie ©rafen oon Gillo (1420—
56), bie Salamanca (1524—1640), bie 9Bibmann
(1640—62) unb bie ^ortia (feit 1662) Reiben fub

nacb bem 93eflfe gelegentlidb «©rafen uon D.» gr-

nannt, geb&ren aber nid?t bietbet.

Crteret, ©eorg uon, tleritalet Parlamentarier,

geb. 30. Ott. 1849 tu 2Bßrtb bei ßrbing (Oberbaoetn),

tubierte 1868—73 in ÜJlündjen unb ieipjig pbilo=

opbie unb Wlotogie, rourbe 1875 Stubienlebrer

in Stbtoeinfurt, 1876 nad? 9fflünd)en oerfefct, 1886

©pmnafialprofcffor in Reifing, 1892 Nettor be«

©omnafium« ju (*id)ftätt, 1902 be« 2uitpolb«©om*

nartum« in SJlündjen, 1896 jum IDlitglicb be« bapr.

Dbcrften Sduilrat«, 1904 jum Cbetftubientat et*

nannt. Seit 1883 ift et 3)litglicb bet bapt.Sbgeotb*

netenfammer; 1884—92 fafe et aueb im jReid>«tag.

EL ift einet bet $übm ber (£entrum«partei im baor.

Sanbtage unb feit 1899 Wibent be« bapr. »bgr-

otbnctenbaufe«. 1889—90 ttat et befonbet« peruot

bei ben Streidiungen, bie bet S"inanjau«)cbu& an ben

poütioncn für SLUfienicfcaft unb Äunft uotnabm.
£rterfäat, f. £ eigen.

Cri^, Sdjlofe bei ©munben, ebemal« im 93efi&

be« er^bernog« ^obann Nepomul Saluator (f. b.).

Crtti, Mlbert, 2lgronom, geb. 15. 3uni 1835 ju

Sengejelb bei 6orba* (2Balbcd), ftubterte in ©öt=

tingen unb 93etlin unb roat 1860—65 2cbtet an bet

Sanbtoirtfdjaftlicben Sebranftalt ju 33ebcrbed. 1870
babilitierte er fidj in Salle unb routbe 1871 ^to>
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Ort* (Äug.) -

feffor an ber Unioerfität unb am lanbmirtjdjaftlicben

Seprinftitut ju Serlin. älld öili£arbeüer in ber

f
reufjifcben geolog. Sanbedanftalt bearbeitete er geo=

og.»agronomi{<pe Karten, bie bie Profile be* obern

Stoben* auf geolog. Unterlage barftellen. Seit 1875
ift er SJtitglteb be* S)eutfd>en 2anbioirtf<baft*rat*.

l idjrtcl* : «Seiträge uir Sobenunterfucbung »

IM. 1868), «©eognoft. 3>urd>forfdmng be* fdjlef.

Sdjrocmmlanbe* jroifcben bem 3obtener unb Jreb»
ni&er ©ebirge» (gefrönte Sreiäfcbrift, ebb. 1872),

«5)ie geognoft.*agronomif(be Kartierung, mit be*

fonberer Serüdficbtigung ber geolog. Serbaltniffe

worbbeutfd)lanb*unbberÜJtarlSranbenburg. 9Iebft

4 Harten» (ebb. 1875), «Sobenhmbe» (Söanbtafeln

für ben naturroiffenidbaftltdben Unterriefet, Serie 5,

ebb. 1876), «9tüber*borf unb Umgegenb» (mit
aeognoft.»agronomtfAer Äarte, ebb. 1877), «SBurjel*

berbarium ber 2anbroirtfd)aftlid?en v> ocbfdj nie» (ebb.

1894), «Kalt= unb 2Jtergelbüngung» (ebb. 18%).
Cr«), Hug., »rcfeitelt, geb. 25. 3uli 1828 ju

SBinbjjaufen im Sraunidjroeigifcben, befugte ba*
(Sarolinum in Sraunfcpmeig , ging 1850 an bie

Saualabemie in Serltn unb arbeitete im Atelier

oon Strad. 1856 errang er ben Sdnnfelprei*. 3"'
näcbl't mit Sauten an norbbeurjdjen (Siienbabnen

(6mpfang*geb4ube be* ©öriifeer Sabnboj*), mit

bem erften großen Serüner Siebboi u. f. to. be<

jdjaftigt, fanb er bann im Ktrcbenbau eine an»

fprecfeenbe&batigleit, toobei er ben roman. Stil, ben
mobernen Serpältniifen unb Sebürfniffen entfpre»

djenb , meiter )u bilben oerfudjte. £ierper gepören

bie 3ionätircbe (1866— 73), 2)anle*lird>e (1884),

fctmmelfabrtUrd?e, ©etbiemanefirdje (1893); Gm*
mau*lird)e, fämtlidb in Serltn; eine Kirdje in %Xft

mont unb bie ©arnifonlircbe in Sleijfe. Sie Kirdbe

ju £unb*fclb bei Breslau unb bie $rieben*lir<fee

|u Berlin baute er in got. Stil. Son ihn würbe
auch ba* Scher. 3bivciv in Söbmen gebaut, dr
bat ferner bie Stabtbabn ju Berlin entworfen unb
aud> fonft @influ& auf bie organifebe (IVeftaltung be*

Stabtplan* gebabt; ebenfo entwarf er für Strafe

burgetnen^wnberStabteroeiterung. 2Jlit@.Knob'

laudp erbaute er eine Slnjabl beroorragenber ^rtüat=

gebäube. 1873 würbe JD. jumSaurat unb 1893 uuu
©eb. Saurat ernannt; er ftarb 11. 3Kai 1901 in

«Berlin. — Sgl. Gbe, iluguft D. (»eil. 1904).

Crtp , Sopann, f. Sobann Slepomul Saloator,

(hjberjog oon Cfterreicp.

Otth, Slopanne*, Änatom, f. 33b. 17.

C rtp a
fl
ö r a an 8 3 i foon, ftürjte um 665 0. ©br.

in fetner Saterftabt bie fierrjebaft ced bor. Slbel*

unb mache ficb jum SÜeinperrfcber I «rannen).

Seine 3)pnaftie bepaup tete fiep geaen 100 3abre.
Orthagoriscus, f. ÜJtonbfifdj unb Jafel:

Crrtjcx (jpr. -t<fe). 1) Ärroubijfement im franj.

SJepart. Saffe*=Sprenee*, bat 1179 qkm, (1901)

65885 & in 7 Äantonen unb 135 ©emeinben. —
2) gauptftabt be* Slrronbiffement* D., rech* am
©aoe be s#au unb an ber SinieJouloufe'Saponne
ber Sübbabn, bat (1901) 4142, als ©emeinbe 6365
6. (ein Viertel ^rotejtanten), jroei Srüden über ben

©aoe, ben fünfedigen Xuxm sJ)loncabe (iHe)t bei Don
©ajton be §oir 1240 erbauten Sdjloffeg); ©erberei,

gabrifation oon SKebl, Rapier, Cl, dpem. ^tobuften
unb Sanbel mit :

her gerflueperten) fog. 93aponner

Scbinfen, ©anfefebern, i>duten , SÖolle u. a. Seit

1561 beftanb hier eine calbimftifdje öocbfcbule, an
ber aud) Jbeobor iBeja lebrte, bi* bie Slufbebung

1

— Ort^oboyie 661

bea gbüt* oon Nantes ber Stabt Unbeil bradjte.

2lm 27. gebr. 1814 befiegte bier Wellington bie

granjofen unter Soult. [SlrtemiS (f. b.).

Crtbta ober Drtbofia (greb-), Seiname ber
Crtbtt, ein in tafelförmigen ober langgeftredt

ftengligen monotlinen ^nbioibuen frpftaüinerenbed
iRineral, ifomorpb mit Gpibot, oon pedjfcbroarjer,

rabenfebroarjer unb bunlelgrauer garbe, ber jSärte

5^—6 unb bem fpec ©erciebt 3,s—3,8, ba* nament»
lid) in alten ©rannen unb Speniten eingemaebfen
oortommt, im 93lauen|'cben ©runbe bei Sre^ben,
bei Srotterobe unb Scpmiebefelb im Düringer
©albe, oielerorten in Norwegen unb Sdjroeben, bem
Ural, ©rönlanb. «JUtirroftopifcb febeint er in febr
oerf(biebenen ©efteinen meit, toenn aueb reebt un>
regelmöfiig oerbreitet ;u fein. 2)er D. ift ein Silitat

oon Sb,onerbe, ben betben Drpben be« ben
SeSqutoroben oon Gerium , öantban unb Yttrium,
nad) ber allgemeinen gormel H, R« (R,), Sie 0M ju«

fammengefeßt, toorin R = Fe, Ca, (R,) = Al„ Ce,,
La, , Y.. 6tn Jeil ber O.oerbdlt nd\ optifd? oöllig

einfadb bredjenb, toie ein amorpher Körper. Seim
ßrbi&en jeigen mandje Sarietdten eine bem 3ier*

glimmen dpnlicbe 5euererf(beinung.

Gffto. . . (grd).), ali $rdfii in 2Bortjufammen=
fejjungen fooiel wie gerabe, ri<ptig; bei ben tarnen
cbem. Serbinbungen Se;eid)nung geroiffer befon=

berer 9)lobifitationen berfelben. fjn ber organii'd?en

(£bemie bebeutet e* biejenigen bifubftituierten Sen*
iolberioate, in benen bie Subftituenten ftcb an be*

nach' arte ii Kobleuftoffatomen, in ben Stellungen
1 • 2 befinben. (S. Slromatifcbe Serbinbungen.)
Crthoautibobcn joefäure, f. Slntbranilfdure.

Crthortiitimonfäurc, f. »ntimonfäure.
Cttpobiötif (grd).), bie Äunft, ridjtig ju leben,

f. audj "i'iafrobicttf.

Crttjüborfäurc, H,BO„ bie gemöb^nlidje brei«

baftfdje SorfÄure (f. b.).

Crtboccrotttcit, ©erabbömer, eine ©ruppe
fofftler 9lautiliben (f. b.), ßopffüfjer, beren bi* )u

2 m lange Sdbale eine gelammerte lonifcbe .Hobre

barfteüt. Setannt fmb gegen 10002lrten oom »5am»

brium bi$ jurSria«; ibre ^auptoerbreitung liegt

im Silur mit etwa 850 Slrten (f. bie Tabelle ber

geologifeben Formationen, beim Slrtüel fieitfoffilien,

unb bie Xafel: Setref alten ber ^alfioioifcben
5ormation8gruppe I, 5«g-5, beim 3lrtitel ^aldo«
joifdje ^ormationegruppe). Sie D. finb teils ftab-

i crmig gerabe (Ortboceras, Endoceras. Actino-

ceras), teiU gebogen (Cyrtoceras) ober (oder auf»

gerollt (Pbragmoceras, gig. 12), teils furj birnförmig
mit fd)li^artig oerengter vJHünbung (Gomphoceras).
Xeu 0. ganj abnltcfc unb trüber teiltoeife ju ibnen

gejdblt ftnb au* berfelben Klaffe bie ju ben ©oma»
Uten (f. b.) gebörigen Saltriten, bie ju ben Selem*
nitentieren ben Übergang bilbenben Vir t e n oon Aula-
coceras ber alpinen iriae unb ^uragebilbe, unb bie

Saluliten unter ben edjten Smmonäbönrern.
Crtborrtr ynintifd) (grep., b. i. reebtfarbig), Se*

teiepnung für eine Vlrt farbenempfinblicber ppotogr.

platten (f.
s$botograpbie).

Crtbübingo nal c, im monollinenKrpftallfpftem

bie auf ber Sertilaladjfe fentredjt ftebenbe borijontale

Quera<pfe, iugleicb au* bie einjige Spmmetneacbfe.
(S. aud) Hlinobiagonale.)

Crthobomcu, f. ^Doma.
Cvrpobogic (grd;.), died)tgldubigteit, im ©egen*

[
iaR )ur ^eteroborie (f. ^eterebo;) unb gur ^ärefie

• ober Ke&erei ba* ftrenge geftbalten an bem über»

/
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662 Orthoepie — Drtfjopäbte

lieferten tirchUdien Sebrbegriff. Xie D. beruht

immer auf ber 93orau*fefcung einer unfeblbaren

äufeern üebrautorität, maß man biefe festere nun in

ber gebre einer beftimmten Kirche ober in bem 93ibel«

buebftaben finben. Sie griedy. Kirche nennt fid)

orthoborvm ©egenfatt ju ben anbern cbriftl. wir«

eben, weil fic ben Anfprud) erbebt, bie eebte Jrabition

ber Urtiraje unperfeort bewahrt jtu baben. $n ber

»rot. Kirche beiden Drtbobore btejenigen, bte ben

fiebrbegriff ber $etenntni*fd)riften ber ^Reformation

gegenüber ber Kritil be* mobemen teufen« al* un«

feblbare göttliche ffiabrbeit jeftbalten.

Ctrbotyiefawb.), bie Cebre von ber richtigen

Au*fpracbe ber ©orte, bilbet in altern ©rammatiten
einen befonbem Jeil ber Lautlehre.

Crt^oform/^araamibometaorpbenjoefaureme'
tbplefter, bient mebijinifd) al* totale* Andftbctitum.

Crttjognatben (grd)., «©erabjähner»), f. 9Ren«

{djenraffen. _
Crtl)Oflött(gTd).),9iecbted(f. b.); orthogonal,

redjtedtg, recbtwintlig ; orthogonale ^rojet«
tion, f. ^ßrojettion.

Crthogräpr)ic (greb.), f. Wednicbreibung.

CrttiographtfctK 'JJrojcftiun, f. ^ßrojettion

unb Kartenprojeltion.

Crtlioficfclfäurc, H4Siü4/ bie vierbafifcbe,

wabrfcpeinlicb im SBaffer lö*lid?e, burd) Dialpfe ge«

wonnene Kiefelfaure (f. b.).

Crrbofla$ (grd)., von orthös, recbtwintlig, unb
klaein, fpalten), ber im monollinen Spftem trpftal«

lifterenbe Kalifelbfpat, bei bem bie beiben beften

Spaltung*fläd)en, bie93afi« unb ba« Kunopinatoib,

einen SBintel pon 90° miteinanber hüben ; eine britte,

bem ^ri*ma pon 118*47' folgenbe Spaltbarteit ift

meift nur unbcutlid) entwidelt. Die Kruftalle be* C.

fmb teil« hirj fdulenförmig nad) bem ^5ri8ma, teil«

bid tafelartig bureb SJormalten be* Klinopinatoib*,

teil« recbtwintlig fdulenförmig burd) Stredung
nad) ber Klinobiagonale. Der U. jeigt eine grofce

Neigung jur ©Übung pon 3miUtng*trpftalIen, na«

mentlid) nad) bem fog. Karl*baber, bem 93aoenoer

unb bem 2Ranebad?er ©eiefc. eine «Beriwillinaung

nad) ber üdng*flacbe, woburd) bei ben $lagiotlafen

bie Stretfung auf ber 33afi* hervorgerufen wirb,

tann aber hier in ebaratteriftifeber Söeife nidjt vor«

tommen. Die f>drte betragt 6, ba* fpec. ©ewiebt

ber reinften Subftanj 2^7i. Da* Mineral ift an

fid) farblo* unb bisweilen toajferbell (Abular,

f. b.), bdufiger gefärbt, namentlich in rötlichen unb
gelblichen Xönen, gla*aldnjenb , auf ber beften

SpaltungSflacbe, ber 23a|i*, oft perlmuttergldnjenb.

Cbemiid) beftebt er au* 64,7» <Broj. Ricfelidure,

18,35 Stbonerbe, 16,93 Kali unb befiftt bie (jormel

Ka AI, Si, Ol( , bod) wirb oft etwa* Kali burd) Pa-

tron vertreten. SJor bem öötrobr fdjmiljt er febmie*

rig; oon brificr Saljfdure wirb er nid)t merllid) an«

gegriffen, burd) ^lufefdure aber febr leicht jerjetjt.

Ter aufeerorbenthd) loeit perbreitete 0. ift ein wefent«

lieber ©emengteil ber ©ranite, Spenite, s]3orpppre,

©neife unb anberer $el*arten, in feiner riiftgen unb
fpröben sJSarietdt be* Sanibin* (f. b.) aud) ber

SKbnolitbe, ^bonolitbe unb Jracbpte. Die übliebfte

SHidjtung, welche bie 3etfefcung be« D. einfdjldgt,

ift bie £>erau*bilbung von Kaolin ober Xbon, inbem
babei bie Riefelfdure teilroeife, ba* Kali ganjtid)

fortgefübrt unb Malier aufgenommen wirb.

Crthofrcfol, f. Krefol.

Crtlioucftibcu, ©urmgruppe, f. Dicpemiben.

Cribonitratiiliu, f. ^itraniltne

Orthoo^tjbenjoifföure, f. Saltcplfaure.

Crtbotodbie (gr*.), berjenige Jeil ber ÜKebijin,

roelcber fid) mit ben ^erunjtaltungen unb SBertrüm*

mungen be* menfcblicben Körper* unb mit beren

Sebanblung befdjäftigt. Die Serfrümmungen
(curvaturae) baben ibren Sife im Seroegung*«, in*»

beionbere im Knod)enfpftem unb tönnen boppeltet

2lrt fein: enttoeber fteben uoei ober mebrereKno*
eben in einer abnormen ©elenfaerbinbung, ober

ein einjelner Knochen bat eine oon ber iHegeirndfeig«

feit abrceicbenbe iyorm erbalten. Oft finbet man
jebod) aud) beibe Ylrten vereinigt. Die erfte Klaffe

umfafet bie bleibenben 2lbn>eid?ungen ber ©elenle,

wehte teil* burd) unmittelbare ©elenltrantbeiten,

in*befonbere atute unb d)ronifd)e ©elenlentjfln«

bunaen, iHbeumati*mu* unb ©id)t, teil* mittelbar

burd) abnorme 3ufammen}iebung ber bie Knodjen
terbinbenben ü)lu*leln ober Sdnber entfteben lön»

nen. «Sie finben ftd) am bdufigften an ber 2Birbd«

faule, befonber* al* roinllige Kniduna (Kppbofe)

unb eeirrodrt*lrummung (Sfoliofe ober bobe Sd?ul»

ter, f. €d)iefwerben unb SBirbelfdule), aufeerbem

am i>al* al* fog. fdjiefer f>al« (caput obstipum),

an ben 6anb* unb 5"f»6fle«^n. be|onber« oft al*

Älumpfu^ (f. b.). 3" jmeiten Klaffe ber SJer«

trämmungen ftnb biejenigen ^ormoeranberungen
ber Knodjen felbft enthalten, bei benen nid)t, rote

bei 93rüd?en
, KnodjenfTafi u. f. eine Trennung

ibre* organifdjen 3ufammenbang* ftattfinbet, fon»

bern infolge von entulnblidjen unb erroeiebenben

^rojefien (f. englifdje Kranfbeit, Dfteomalacie

unb Knocbenlrantbeiten) ibre natürliche gabig«

leit unb Starrbeit verloren gebt unb unter bem
Sinfluffe be* 3Jlu*fel^ug* unb ber Körperbe«

laftung mannigfadje SBiegungen, 3iertrümmungen
unb Knidungen eintreten. Die Knocben fmb biefen

um f0 mehr au*gcfegt ,
je langer unb bünner fie

fmb, am meiften alfo bie langen SRöbrentnocben ber

^rtremitaten. Die SBertrümmungen fmb entroeber

angeborene ober erworbene. Die Urfadjen ber Ufr
tem fmb j. 93. ßntjflnbung, Sereiterung, SSertvacfc«

fungen. 95on allgemeinern Urjacben fmb am baufig»

ften allgemeine UJtuSlelfdjtoacpe, feblerbafte ^nner«
vation ber ÜJluSteln, falfdje Körperbaltung, jufrüber
unb ju anbaltenber ©ebraud) ber SJtuSteln.

93ei ben ortbopabifeben 93ebanblungen ift

getvöbnlid) ba« na<b\it ^\el, eine allgemeinerer«

befferung ber ©efunbi?eit ui bewirten; bie* gefdjiebt

burd) eine jrvedmafsige Diat, paffenbe Siabrung,

Aufenthalt in gefunben ©egenben, Bewegung in

freier fiuft unb eine im SJerbaltni« ju ben Körper«

träften ftebenbe 93efcbaftigung. 93efonber« grofe ift

ber 9tufcen ber ©pmnaftit, namentlid) ber <Jrei«

Übungen; oft leiftet aud) bie fog. Sdjrvebifdje $tB*
gpmnaftit Vortreffliche« (j. ^eilgpmnaftit). ^eben
biefen

s
JJlitteln finben aud) eigentlich mebuinifebe,

roie 93aber, Einreibungen, ^flafter u. f. »., anroen»

bung. ÜJcedjanifd) mirlcn 5)canipulationen, ÜJtaffage

(f. b.), iBanbagen, Apparate unb Wafcbinen ber

mannigfaltigften 31 rt, welche ein allmähliche« 3urüd«
1 führen ber Abweichungen jur Stegelmafeigtcit burd)

|

3u0/ *^nid ober 6tü»jung bejwcden. Unter Pen

operativen Mitteln fmb bie widbtigften bie Sehnen»

burd)fcbncibung (f. ienotomie), bie gewaltfame

Stredung in ber ßbloroformnartofe, bie Au*fd?nei«

bung oon Farben unb bie ÜHefettion ber ertrantten

©elentenben. Gine Teilung foldjer ©ebrechen ift

faft nur in ebirurg. Hliniten unb in grö^ern ortbc»
pabtfdjen^nftituten ausführbar. 5leben ihnen
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machen fidb neuerbing« bie beilgpmnaftifcben
ober mebico*mecbanifcben ^n^titute um bie

Teilung ortbopabiftper ©ebreepen oerbient.

$ie ©eich iebte ber »iffenfcbaftlicben D. beginnt

erft in ber Witte be« 18. Saprb. mit bem ftramoien
Slnbrp, ber in feinem SBerte «Orthopädie» (2 ©be.,

$ar. 1741) bie erfte jufammenfajfenbe 2>arftellung

ber D. gab. 9cad?ber waren e« 6belbrate, %t>TQ,

2 elp ecp, l" umiptren, 6carpa, ^ieffenbacb, ©uerin,

Stromeper, Scbrebcr , Scbilbbad) u. a., weiche wefent=

lieben Ginflufc auf ben @ntwicflung«gang ber 0.
ausübten, ©ro&e Serbienfte um bie 0. erwarb ftd)

fdblie&lid) ©uftao ßanber in ©todbolm burch ferne

ÜKetbobe ber 9J(a|d)inengpmnaftif, bei welcher bie

£anb be« Drtbopäben burd) jablreidbe, febr ftnn»

reich erbaebte Ütafdjinen unb »pparate er|e&t wirb.

3Sgl. €d>ilbbad), 3)ie Stoliofe (8pj. 1872); San*
berer, SJtecfcanotherapie (ebb. 1894); Süning unb
edmltbep, 3ltla« unb ©runbrife ber ortbopab. Gbi=

rurgie (9Jcünd). 1900); $aoib, ©runbrife ber ortbo*

päb. ßbirurgie (öerL 1900); ©oebt, Drtbopab.
Jedmit (Stuttg. 1901); $offa, Sebrbucb ber Ortho»

pab. «birurgie (4. XttfL ebb. 1902). Sine 9Jtonat«=

fdjrift für ortbopäb. Chirurgie unb pbpftt. £>cil-

metpoben erfebeint feit 1901 in Berlin 6.
Xiittcratur ju jpeilapmnafttt.

Crtbopboi£<pporfäure, bie breibaftfdje $bo«<
pborfäure, H,P04 (f. <Pbo«pborfaure).

Crtboptitbalfattrc,
\. Bbtbalfäure.

Crtbopinafotb, f. lUnatoib.

Ctttfopnöt (areb.), bßcbfter ©rab ber Htemnot,
befouber« bei Slftpma.

Orthopäden, <>'> r a t fü fe I o r , bie brei fta«

milien ber $)inofaurier (f. b.): (Serutopftben, Orni»
tbopoben (f. b.) unb Steaofaurier genannt.

Crtbopric*mcn f f. $ri«ma.
Orthoptera, f. ©erabflügler.

Orthosla, ©attung ber Sulenfcbmetterlinge,

f. 9Jlorbraupen. [(f. Silifate).

Crtbofilifate, bie Salje ber Ortbo tiefelfaure
Orth oftfetj eil (greb., «©erabjeilen»), f. Blatt*

Crtbotoluibi«, f. toluibin. [ftellung.

Orthotömui, f. 6d)neiberooget.

Crfbtoe* (greb., b. i. ba« Morgengrauen), in

ber anceb. 37tptbologie 9lame be« £>unbe«, ber bie

Stinberberben be« ©erpon (f. b.) bewacht. — 3" ber

gr i e d) t f d) en Ä i r d) e helfet D. ber ftrübgotte«bienft.

©eine Seier enthält ba« ßucbologion (f. b.).

Crttguctra (fpr. -genta) ober ©anta ÜJ1 ar t a

be D., iöe}irt3= unb fcafenftabt im 31. ber fpan.

$romnj (Jorufia in ©alicien, auf einer flaepen £anb=
junge in ber 93ud)t (SHia) be 6ta. ÜJtarta beim ffap

Crtegal, bat (1897) 18025 Q.

Crtlcr , ber b&d)fte ©ipfel be-? öfterr. JUpen--

gebiete«, erbebt ftd? im nörblicbften Jeil ber nacb ibn»

benannten ©ebirgSgruppe ber JRbatifdjen 2Upen (f.

Cjtalpen A, 2 unb ftarte:£irol unb SBorarl«
berg), }roif(pen ben tirol. Sutern 6ulben unb
Srafot unroeit ber ital. ©renje, in ©eftatt einer

fteilen, breifettigen, von einem gewölbten €d?nee»

plateau getrönten 2)olomitppramibe ju 3902 m
6öbe. 9hdj % fenft ficb oon berfelben ber Obere
Crtlerferner, nacb D. bangen ber allarltferner unb
ber Snbsber-2Belt=§emeT berunter, im SD. breitet

ftd) ber 6ulbenferner aus, ber burdj baä J&odjjod)

(8686 m; feit 1901 mit einer feütte) mit ber am
Sübfufe gelagerten SBebretta bei 3<bru (3785 m) vex--

bunben ift, unb oon biefer führt ber Drtlerpafc

(3346 m) »um Untern Drtlerfemer binüber, ber ben

^eftfufe umfäumt. S)ie erfte ©efteigung würbe
27. 6ept. 1804 oon bem $affeier ?;ager ^ofele mit

ben ^iUertbatern StlauSner unb ^eitner vom Ira*

foier Ipal aud aufgeführt, 1805 pon bem 35otontter

©ebbarb wieberbolt. $efet wirb bie SSefteigung, ju

beren (Srleitpterung bte ^aperbütte (3020raJ am
$abarettatamm bient, meift bom Sulbentbat aui

Crtlcralpcn, f. Dftalpen A, 2. [gemadjt.

6rtUct)e Konifton ber ®efe^e ober Sta>
tuten. $ie burd> eine Aollifton (f. b.) ber ©efefee

oerfAiebener 9ted)tdgebiete entftebenbe ^rage, weldje
%Jtecbt*norm für einen gegebenen iHecptgfall mafi--

gebenb fei, bat ber 9tidjter jundebft nacb bem für

ibn ma^gebenben ©eiche feine? £anbe£ )u entfebet*

ben. Äem 8anbe*gefe^ enthalt aber barüber au8=

reiebenbe Sefrimmungen ; beöhalb bat ftd) bie *Hed)t8=

wiffenfdjaft ber mobernen Äultumationen bemüht,

©runbfdfte iu finben, nach benen bie §™ge ju be«

antworten ift. 9Jtan fafet biefe ©runbfa^e jufam;
men unter ber $eteid>nung internationales
SHedjt (f. b.). 5)tefe« erftredt ftd) auf ba* 6traf :

recht (f. StuSlanb) . auf ben $roje£ unb namentlid)

ba* bürgerliche Sedjt. pt ben ftipilproiefi ift

man barin einig, bafj im allgemeinen ber imepter

ben Sioilpro^eg feined Staate* amumenben bat,

aud) wenn ein SuSlanbei bei ihm Ragt ober per*

flaat wirb, unb bafi, wenn er bem auelänbiicben

Siebter 9ted)t3btlfe gewöbrt, et bei feinen projeffua=

len ^anblunaen fein ©efefe anwenbet 3)aS au 4*

länbifd)e Urteil wirb aber, Wenn bei $rojefe

oon neuem in einem anbern 6taate anhangig ge»

macht wirb, nicht für mafigebenb erachtet in Jvrant

-

reich unb iRu^lanb; e* wtrb alfo namentlich auf
einem beutfepen Urteil bort nicht bie 3wang«bolI=
ftredung ponogen. 3n ©nglanb unb 9torbamerita

raufe iwar unter 3ugrunbeleaung bed auälanbifcben

Urteil« eine neue filage erhoben werben; eine 9cad)*

Prüfung finbet aber nid)t ftatt, wenn bet bortige

9tid)ter ben auälänbifchen Stichler für juftänbia er=

achtet. änberS, wenn ba« oorhergegangene «er'

fahren ober bad Urteil für offenbar ungerecht eraefc

tet werben, flhnlidje ©runbffl^e gelten für Italien.

3n S)eutfd?lanb unb Ofterreid) gilt ber ©runbfafc
ber dieeiprocitat. auch mufi bte 3wangdt>ollftrectung

au2 auelänbifcbcn Urteilen erft nod) üom inldn«

bifdjen ©ertept, in J)eutfchlanb bureb «oüftreefung*«

urteil, angeorbnet werben. ($eutfcpe Stbilprojffe=

orbn. §. 723, Cfterr. ereturion*orbn. §8. 79 fg.)

ßinen wichtigen 'gortftbritt auf bem ©ebiete be$

internationalen etuilprojeferechtg bebeutet bie fog.

Öaager Äonoention »om 14. 9fa>». 1896 («Hb
lommen )ur Regelung oon fragen be« intematio«

nalen ^rioatrecht«»), bem alle europ. ©taaten aufeer

(jnglanb , ber Xürtei unb ben IBaKanftaaten beige;

treten ftnb; barin ift Por allem bie gegenfeittge

Dted)t«bilfe geregelt, femer finb üerfchiebene bteher

übliche Benachteiligungen ber 2(u«tdnber ($erpfltch :

rung )u befonberer 6icherheit«leiftung für bie $ro?

jefefojten, Su8fchlu| »om Ärmenrecpt, erweiterte

3ula|fung ber ^ierfonalpaft) befeitigt worben. über

bie in 2)eutfd)lanb für ben Äontur* mafsgebenben

©runbfäfee f. KonturÄoerfabren. anbermart« wirb

mehrfad) ber ©runbfafc empfohlen, bafe ber in einem

6taate eröffnete Kontur« ba« au«wdrtige Vermögen
be« ©emeinfcpulbner« nid)t berührt. 35en folgen
foldjen 9ted)t«juftanbe« foü burd) Staat«t>ertrdge

torgebeugt werben.

(für ba« bürgerliche Stecht, für ba« ba« (ghv

fübrung«gefe& gum ^ürgerl. ©efefebuch für ba«
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Deutf*e SRei* in ben 3lrt. ti—31 allerbingS fcbr

lüdenbafte33eftimmungen porftebt, mufe man baoon
auggeben, baf>, roenn jur Seit be£ Grwerbg etneg
sJie*tS nur bic ©eiche ei n e g i){e*teßebieteg in ftrage

tommen, Da* biet einmal er worbene 9t e*t (f.
Qv

roorbcne 9ted?te> au* in antern *He*t*ßebieten an=

jucrtennen ift, wenn e«3 fpäter bort gcltcnb gema*t
wirb. 2Ber in \Umerita tfißcntttm an bort befinb-

lidjen Soeben erwerben bat, behalt fein (ngentum,
wenn er bie Saasen na* leutntlanb mitbringt. 9tur

gilt bag niebt oon iolcben iKe*ten, beren SBirtfamteit

ft* auf bag 9te*tegebiet bef*ränft, in bem c« ent^

ftanben ift. 9Iu* einem au* einem Deuti*en für
9iorbamerifaerteiltenGrfinberpatent!anninXeuti*=

lanb wegen ^atentperlejumg ni*t ßetlagt werben.

Gbenforocniß ßilt jener ©runbfa& oon foteben :He*=

ten, wel*e oon unferm ©efeti ni*t anertannt roer=

ben, wie L 3i einer f>ppotbef an einer beroeglidben

Sa*e. "^ür bie 3ierbältnif)e ber ^erfon, nament;
Ii* bie öanblunßsfäbiflteit (f. b.), ift bag ©e=

fe& beg iHed?tgßebieteö mafrßebenb, bem bie Herfen
atißebört (Btatuta personalia), unb jtuar era*tete

fruber bie beutfebe 5He*tgwiffenf*aft ben SÖobnftfe

für entf*eibenb, fo bafe ber H uslänber, ber in Deutf*=
lanb feinen ©obnfife (nicht blofe Mufentbalti genom*
men batte, na* beuti*em iHedbt, ber Dcutf*e, bet

im Süiölanbe wohnte, na* bortigem iMe*t ooUjdbriß,

teftierfäbiß , we*felfäbig würbe. Dag franj. 9ie*t

baßegen ldf;t für ben ^tanjofen, ber im 3luglanbe
wohnt, ba* franj. iHe*t alg bag feiner Staatgange:
borigfeit entnteiben, ebenfo beftimmt ba£ ^infiib

rungSgefeB MUH Deutf*en 93ürgerl. ©efefeb. Krt 7,

baf? bie ©tM*djtc-fähigieit einer Herfen na* ben

©efefcen beg Staate* beurteilt wirb, bem bie Herfen
angehört; na* bem öfterr. 33ürgerl. ©efefcb. §. 34
f oll bie ©cf*äfUfäbigfeit be* fremben na* ben

©efehen be* Crte*, benen er permöge feine?
s

Ji}obn:

fifcesJ, unb wenn er ben triebt bat, permöge feiner

©eburt als Untertban unterließt, beurteilt werben;
baßegen bleibt ber ofterr. Staatsbürger an ba*
öfterr. ©efeft bejügli* feiner ©anblungen im 3lug--

lanbe gebunben, foroeit feine ftanblunggfäbigteit

babur* eingef*ränft wirb bejügli* ber in öfter--

rei* ßeltenb ju ma*enben folgen (§. 4). ?lud? in

Italien wirb bie Staatsangebörigfeit tur mafwiebenb
era*tet. Die Deuti*e 33k*felorb. Ülrt. 84 läfit jroar

au* bie gäbigfeit eineg Stuglänberg, wed)felmäfnge
Verpfli*tungen ju übernebmen, na* ben ©efehen
beg Staates beurteilen, bem er angebort; jebo*
wirb ein na* ben ©efefcen feine* Vaterlanbe* ni*t
me*felfäbiger Ülu^lfinber, roenn er in Teutf*lanb
©e*feloerbinbli*leiten übernimmt, verpflichtet, fo=

fern er na* bem beutfiten ©efeti roe*feliabig ift-
—

5lu* bie t»anblungöf5bigleit juriftif*er ^ßer =

fönen, roie 2lltiengefellf*aften, ©enoffenf*aften,
Stiftungen u. f. ro., foll na* bem iHe*te be* vatti

bes beurteilt werben, bem fie angeboren; nur tonnen
bie auä-ldnbii*en Morporatiouen, Stiftungen u. f. w.

ni*t ©runbeigentum ober Grbf*aften im ^nlanbe
oünftiger erwerben, als inlanbif*e ^nftitute. SDen
Mftienge»'ellf*aften unb anbern^anbele-, inbufrriels

len unb finanjiellen ©efellf*aften beS ?luSlanbeö ift

bie ?liK-ubung ibrer 5He*te einf*liefcli* beS jHe*ts,

oor ©eri*t ju erf*einen, gegenieittg juaeftanben

bur* Äonoeutionen, wel*e ba* 3)eutf*e iMei* mit

Belgien, ©rofebritannien, Stalten, ber S*Weij,
Serbien, Spanien u. f. w. abgcf*loffen bat.

Die iH e * t S f ä b
i g lei t wollen jwar einige Qefefte

unb S*riftfteller wie bie ^anblungefäbigteit beur=

Oefcfee ober Statuten

teilen, anbere nur mit Ginf*rdntung für befonbere

Serbältniffe. 2>a& ein Stlaoe aug einem 2anbe,
in bem bie Stlaoerei anerlannt ift, al8 5«iet be--

I

banbelt wirb, wenn et ben beutfdjen 93oben betritt,

|

»erftebt Tt* won felbft. Wu?lfinbif*e SBereine fmb
j

in 2)eutf*lanb nut re*tefdbig, roenn ihnen bie

I

9le*t2fdbigteit Dom 93unbe*rat perlieben ift ober
I bie ihnen nad) audlänbif*em :Ue*t fd)on uiftebotbe

[

iKe*tSfdbigfett oom JBunbeSrate anertannt wirb.
— gür bie 9te*tSperb4ltniffe bejügli* ber ®runb-
ftüde ift ba« ©efeh bed Drtee mafegebenb, wo baS
©mnbftüd liegt (statuta realia, lex rei sitae), ^ür
tai (Sigentum unb bie bingli*en :He*te an beweg -

1 iifen 6a*en era*tete man früher ba£ ©efeg
maf^gebenb, bem bie ^erfon beg Sigentümerd unter«

worfen ift, fo no* öfterr. ©ürgerl. ©efehb. §. 300
unb 3tal. ©efefeb. «rt. 7 (leitete« mit ^orbebalt
entgegenftebenber Seftimmungen ber lex rei sitae)

;

beute läfit man oorwiegenb baS (9efeb bed Orted
entfebeiben, wo fid) jur 3eit ber @ntftebung beS

berreffenben 9te*te bie Sa*e behnb e :
. 9t e* t § g e

:

f*4fte (Verträge unb le^twillige Verfügungen)
werben rüdft*th* ber Jcrm für re*teaültig er-

achtet, wenn entweber bem ©efe^e be« CrteS, wo
ba3 @ef*dft eni*tet ift, genügt mürbe (locus regit

actum), ober bem ©efejje beä Cvte-?, na* bem ba$
©ef*dft na*, feinem 3"balt ju beurteilen ift ($eutf*e
5De*felorbn. 2lrt. 85). 5)o* ift bei iBertrdgen über

©runbftüde unb Übertragung be3 ©igentum* an
bewegli*en Soeben bie lex rei sitae mafjgebenb;
baä GinfübrungSgefeg jum 93ürgerl. ©efehbu* für

ba« Seutf*e Ütei*, Slrt 11, fagt f*le*tbin tbei einem
9te*t£ßef*dft, bur* baS ein 9te*t an einer Sa*e
begrünbet ober über ein fol*e& 9te*t oerfügt wirb».

Dag S°tberung3red)t aug Verträgen unterteilte

man früber bemCrte, wo ber Vertrag gef*loffen war,

fpdter bem 9ie*t beg Orteg, wo ber Vertrag erfüllt

werben follte; beute tommt bie $beorie mehr unb
mehr tauen }urüd unb tdftt für bie 9tegel bag ©efeR
beg Söobnorteg (ober ber Staatgangebörigteit) beg

S*utbnetg ober feiner 6anbelSnieberla|)ung ent»

f*eiben. S*wierig wirb bie (Sntf*eibung bei gegen«

feitigen Verträgen, wo }. 33. Vertdufer unb fläuter mit

perf*iebenen Sobnftgen feber feine Verbinbli*!eit

an einem anbem Orte ju erfüllen bat. 33ei bem 9lm
fpru* aug Delitten unb Quafibelitten (j. 93.

bem £aftpfli*tgefefc) jft t,ag ©efe|j beg Crteg, wo
bie ^anblung begangen ift, mafegebenb, fofern unb
foweit bag ©efe| beg ^roje^geri*tg niebt eine Haf-
tung aug fol*er ^anblung perbietet. So bat bag
Deutfdje mei*ggerid?t bei einer SdjiffgtolJifton im
fremben Vinnengewdffer entfdjieben. S*iffe atif

offener See gelten alg ieile beg fianbeg, beffen

flagge Tie fübren. über bie gorm ber Eingebung
ber 6b e entf*eibet bag ©efe& beg IDrteg, wo fie

eingegangen ift, über bie materiellen ßrforbernine

(ßbebinberniffe) bag ©efetj, bem ber Gbe
mann alg öaupt ber Gbe unterworfen ift (SQobnftti

ober Staatgangebörigteit). Darum foüen bie 33raut

unb ihre Slngeborigen ficb forgfdltig na* bem er

tunbtgen, wag bag ©efe| beg ^eimatlanbeg beg

93rdutigamg erforbert, wenn ber üBräutigam im

fremben fianbe freit. Slacb bem (Sinfübrungggefeh

ium SBürgert. ©efej*ucb für bag Deutf*e 9tei*,

ülrt. 13, wirb bie Gingepuna ber Phe in 51 n'ebung

eincg jeben berVertobten na* ter Staatgangeböriß :

teit beurteilt. Über @bef*etbungggrünbe ent

f*eiben na* 2lrt 17 beg ©infübrunaägefefceg jum
DeutfAen Vürgerl. ©efe&bud) bie ©efefee beg Staa=
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teß, bem ber ßbemann ;ur ,{eit bet Älagerbebung
an a c b c 1 1

, über ebeltd?e&@üterred)tfür bieSauer
ber (Sbe nach mannen 9ted?ten baä ©efefc Ui erften

SBobnft&eä ui Gbemanne, nad) anbern (fo nach

beurfdhem) bad feiner Gtaatgangebörigteit. über
ßlternrecfcte unb GUernpflicbten entid>eibet ba3

Oefcft beäSobnft&eS beä Katers ober feiner Staats*
angeböriglcit, fo au* über bie Segitimation unebe=
liier .Uinber; nad) engl, unb norbamerif. 'Inftdbt

aber, fotoeit e* ficb um Succeffion in §amiliengüter

banbelt, baö :Hed)t be« CrteS, mo bie ©üter liegen.

Uber bie -Hnfprüdje unehelicher Hinber gegen
ben Grjeuger giebt e8 fo üiele Jlnficbten, toie über

baupt möglich finb (Öefefc beS ^rojeborteä, beä
Crjeugungäorteä, beS Orte« be« 3Bobnfi&cö ober

ber Staataangebßriglett be« (hjeugcr«, ber 2)tut=

ter jur §t\t ber ©eburt — fo ba« Ginfübrung«»
gefeH jum ©ürgerl. ©eiefcbuch für ba« 2>eutfcbe

5ieid?, Slrt. 21 — , jur 3«it bet Gneugung). 3n
ftrantreid) unb galten werben foldje 2ln)prücbe nicht

anertannt, fce«balb ift attcb bie Älage au«länbifd)er

Mütter unb äinber unftattbaft. Über ©ormunb*
f cbaften entfcbeibet ba« ©eiefc be« iöobnortc« ober

ber 6taat«angebörigteit be« iDcünbel«. 2)od) erfennt

ber frembe dichter bie Gntmünbigung wegen ©eiftc*-

trantheit nidjt an, wenn er ben Gntmünbigten für

aeiftig gefunb eracbtet; ber engl. Siebter ertenntbie

Gntmünbigung roegen Sierfdjroenbung burd) einen

tontinentalen Siebter überbauet nicht an. Über bas
Gr brecht entfdjeibet im allgemeinen baS ©efefc Ui
leftten 2Bobnft&e« be« Grblaner« ober feine Staate
angebörigfeit (jo nad) Slrt. 24 be« Giufübrung«ge*
ie&e« jum Teutleben ©ürgerl. ©efe&bucb); bei liegen-

ben ©rünben in Gnglanb bie lex rei sitae; ba« gilt

aud) in 2)eutfd)lanb (ür bie Sehen unb jtbeilommiffe.
2)ie nielfad) oonemanber abmeidjenben Slnficbten

bezüglich, btefe« internationalen ^rioatreebt« laffen

fta) burd) bie ©efeftgebung ber Ginjelftaaten nidjt

au«gleidxn, mohl aber allmählich burd? bie aufein-

anber sJtüdfid)t nebmenben Gntfcbeibungen ber böcb :

ften ©eridjtdböfe unb bie 9tcd?t«roifienfd&aft ber £ul=
turlänber, fowie bureb bie ftd) barauf grünbenben
Staatäoerträge. SReuerbing« bat fid) ein freier ©erein
uon Suriften uerfebiebener Sänber unter Dem Warnen
Institut de droit international gebilbet. — SJgl.

au&er ben im Srtilel internationale^ iHccbt ange*
fübrten SBerten 9Uemeper, 2)a« internationale $ri=
oatrecbtbee ^ürgerl. ©efehbud)« (SBerl. 1901 ); Revue
de droit international (feit 1868 jäbrüd) 1 ÜJanb,
Trüffel, Ceipjig, ©erlin, ^SariS); Annuaire de l'ln-

stitut de droit international (feit 1877, iBrüfiel,

Seipjig); 3<itfd?rift für internationale« ^rioat= unb
fotrafredrt (Erlangen, fpäter Seipjig 1890 fg.).

Cttitit, feelb einer bapr. ®id)tung in ber Wibe--

lungenftropb.e; ibren biftor. 93ej|iebungen nad) ent=

üanb fie balb nadj 1230, ift aber nur in jünaern
Searbettungen erhalten. D. oon Samparten (2onv
barbei), ber Sotin Ui ^mvcalbrü^i Sllberidj, ent=

fübrt bie Sodjter be* f>cibenlönig8 oon Montabaur
(MonsTabor). 3uriHad)e fenbet ibr

s

i5ater jroei junge
Dradjen in D.8 2anb; D. jie^t gegen fie aud unb
oerliert baö Sieben. 3Ua gortfelmug fcblie&t fid) in
ben mriften Serten berSBolfbietrid) (f. b.) an, inbem
9Botfbierrid) ben $ob D.d räcbt unb feine SBitme ge^
minnt. 2er (Stoff be3 0. beruht im legten ©runbe
oielIeid)t auf einer alten oanbalifdjcn ©tammeöfage,
ift aber burd) fpiclmdnnifcbe (hfinbung mit 8lnfpie=
lungen aufgefd)icbtlid}eÄreujnig3ereigmfie Djerfeben
unb burd) Hutbaten au« beliebten Dlomanen (fo bem

3lpolloniu$roman) audgefdbmüdt morben. Studgabe
reu 9lmelung im «Xeutfdpen £>elbenbud)>

r 93b. 3
(33erl. 1871). - Sgl. SDiüUenboff, Sllter bed D.
(in ber «3eitfcbri}t für beutfdjeä Altertum», SBb. 13,

33erl. 1866); G. ö- Ü«eper in ber «3eitfd)rift für

beutfdje« Slüertum», 93b. 38, S. 65 fg.

Cttoi, pbotogr. ßntroidler, f. ©b. 17.

C r i o I u ii, jur ©attung Stmmer (f. b.) gebörenbe

Sogelart, »cld)e im 6pftem ben Warnen ©arten^
ammer ober ,yettammer (Emberiza bortu-

lana L.) fübrt unb aU ©ruroogel in Sübrufelanfc,

©riedjenlanb. ^talien, 6übfranfreid) unb in Süb=
fcb,n)eben |abjreid), in ber Gdbroei) unb ftellentoeife

tn Jseutfdblanb angetroffen »irb. 3Da$ 3Jtdnnd)en

ift unterfeitfi roftrot. an ftopf unb &al& hellgrau,

an ber lieble gelblid) unb am ißünel braungrau.
3)er D. gilt feit ben dlteften 3«ten afo feiner fiedep

biffen unb mirb auf befonbern sßogelberben gefangen.
3n 6übeuropa toirb er in eigentümlichen ©ebdltern

gemdftet, »o er febr fett mirb , unb aud 6übfrant:
reid) unb @ried)enlanb faft nie 6eefifd)e mariniert

ober in gett eingegoffen oerfdbidt; Gppern oerfenbet

jdbrlid) 80—100000 Sd|d)en juie 200—400€türf.
Orton ober %a b u am an u , ÜHebenfluft Ui $eni,

entfpringt unter 12° fübl. 93r. in bem Cftabbang
ber &nben als Suetrarad unb münbet unterhalb

ber ÜRünbung Ui SJlabre be 2iod (^nambari).
Cr tu na a UJlare, Start im Kreid Sanciano

ber ital. ^rooinj 6b«<ti, auf einem Vorgebirge am
21briatifd)en ÜJleer, an ber fiinie 5Jologna=93rinbift

Ui Slbriatifchen flefeeS, 33tfci>ofäfi& , bat (1901)
a\i ©emeinbe 14974 eine Hatbebrale, einen £>a-

fen mit l'eudjtturm, SBeinbau unb ein oerfallene*

ITaftelL— D. mürbe 1566 oon ben dürfen geplünbert,

1782 unb 1818 oon ßrbbeben fdjrocr beimgofuebt.

Crtranb, Stabt im Hxc\* Siebenrcerba bed preufs.

3teg. = ©ej. ajlerfeburg, an ber fÄdjf. ©renje, an ber

^uldnife unb ber Sinie ©rofeenhain Gottbuä ber
s
Ureub. 6taatgbahnen, bat (1900) 1638, (1905) 1760
meift eoang. G., $oft, telearaph; 2ud)= unb 3BoU=
roeberei, Änocbenmebl« unbfieim=,Äartoficlmebl sunb
3tärfefirupfabrit unb SDletatlgiefeerei.

Crt^armenttetbanb, f. Hrmenoerbdnbe.
Crtc'bcüimmuug, ber Jeil ber matbem. ©eo=

arapbie (f. ©eograpbie), ber fid> mit ber fiöfung ber

Aufgabe befabt, bie 2age eine« «Uunlted ber (Jr^

0tfl. x.

Oberfläche einbeurig anjugeben. 2ie 0. ift gegeben
toenn oon einem fünfte ber ©rboberflddpe feine

Sage im ©rabnefc, b. b. menn feine geogr. ©reite
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(f.b.), feine geogr. Sänge (f.b.) unb aufeerbem nod)

feine abfolute i>öb« befannt ftnb. 3Bie le&tere ge»

funben »irb, lehren bie iDtetboben ber .ftöbenmeffung

(f. b.). Die ©eftimmung ber ©reite unb Sänge »irb

iumetft auf aftron. 5Bege bewirft , »e«balb bie D.
häufig auch, alSaftronomifcbe bezeichnet wirb.

1) ©rettenbeftimmung. Die geogr. ©reite,

b. b- bet SBinfel 9, ben bie Dom betrefienben BwiH
Z ber Gtboberfläcbe auf biefe aejogene 9lormaleZM
mit ber üquatorebene AQ (\. umftebenbe ftig. 1)

bilbet, »irb tbeoretücb am einfacbften baburcb ge»

meffen, ba& man ©ebraucb macht oon bem Sa&:
Die geogr. ©reite ift gleich ber ^oHjöbe:

9=AZ=HP'=h'= h.

3Jlan bat alfo nur mit einem ÜBinfelmefeinftrument

(Sertant, Jbeobolit, Unit>erfaUnftrument) bie

ioobe h be« für irbifdje Dimenfionen al« unenblicb

fern anjufehenben ^olarfternSP über bem fjorijont

ju meffen, unb j»ar, ba biefer 6tem nicht ganj
genau über bem 9torbpol P' ftebt, in feiner obern

unb 12 Stunben fpäter in feiner untern Kulmination

h, unb Ii»; bann ift q>=h=*—i *. gaft nod? ein«

facher, iebenfall« aber melfeitigerer Snroenbung
fabig ift bie ©reitenbeftimmung au« Stenv(Son*
nem)$öhen h im SJleribian na* ber Formel

<p=90°-h+ 8($ig. 2),

»orin 8 bie au« bem afrron. 3abrbucb ju entneb=

menbe Deflination be« betreffenben Stern«, b. b.

ferne in ©infelmafe c.u«gebrüdte Entfernung oon ber

ilquatorebene bebeutet. Hm meiften, beionber« auch.

Moriiont

bei ber Schiffahrt, »erben foldje Sirfummeribtan»

ober 2JUttug«b<M?en ber Sonne jur ©reitenbeftim*

mung oerroenbet. ©eitere, weniger elementare SRe»

tbcben uir ©eftimmung ber geogr. ©reite erforbem
jum Seil einen gröfjern matbem. Apparat.

2) Sängenbeftimmung. Um bie geogr. Sänge
eine« Orte«, b. b. ben 5Bintelabftanb feine« 3Jteri=

bian« com 9cuu* ober Slnfang«meribian ju be*

ftimmen, banbelt e* fid) im ^Jrincip nur barum,
ben 3eitunterfcbieb angeben ju fdnnen, ber j»ifcben

bem Eintreten eine« aftron. Ereignifje« am ©eob=
acbtung«ort unb auf bem 9lullmeribian verfliegt.

Denn befanntUcb »erfpätet fid) infolge ber rocft&ftl.

Umbrebung ber Erbe um ibre Slajfe innerhalb

24 Stunben jebe« aftron. Sreigni« (Kulmination,

©erfinfterung, Sternbebedung u. f. ».) für einen

1
©rab eftweftl. Sängenbifferenj um 4 3ettminuten.

SIMrb alfo ein unb ba«felbe berartige Ereigni« an
j»ei Orten mit Ubren (ßbronometem, f. b.), beren
©ang genau befannt ift, beobachtet, fo lüfct fid) ber

aemonnene 3«itunterfd)ieb fofort in Sängenunter»

febieb umrechnen; ift berfelbe für ben j»eiten ©eob*
ad)tunn«ort pofttio, fo liegt biefer »eftlich 00m
eTftenCrt, ift etnegarfo, öftlicb. ©rauebbare ©r*
gebniffe »erben erjtelt au« ber ©eobaebtung ber

Durcbgang«iieiten be« 9Jtonbranbe« unb eine*

Stern« burdj benfelben ©ertifaltrei«, au« Sterne

beberfungen con feiten be« ÜJlonbe«, Gintritt eine*

^upttertrabanten in ben Schatten be« Jupiter,

nu«tritt be«felben au« bem Schatten, ©erfdbroinben

unb 2Pieberbcruorrreten hinter ber ^upiterfd^eibe,

au«9Jlonb=unbSonnenfinftemtiienu. a. m., befon»

ber« aber au« bem äbftanbe be« iDtonbe« x>on einem
©efttrn (

sJ)conbbiftanjen. f. b.). M bieie 2Retboben
erforbern aufeerorbentlich grofee Sorgfalt unb flbung
foroie uemlid? oerroidelteSRecpnungen; baher fommt
e«, baf» bie S&ngenbeftimmungen ber See-- unb Sanb«
reifenben oft für einen unb benfelben Ort iebr »eit

ooneinanber abroeichen. ©irflieb gut unb brauchbar
fallen fie eigentlich nur auf feftftehenben Dbferuato»
rien au«, nn mchtaftron. l'ietbcben tur hängen«
beftimmung ftebt jur Verfügung bie ©ergleichung oon
genau nach Drt«<eit gebenben Ubren mittel« optischer

Signale ober mittel« be« elettrifcben Telegraphen,
©et i'anbreifen lann bie aftron. Öängenbefhmmung
burchSKoutenfonfrruttion (f.b., ©b.17) erfe^t »erben.

9ceuerbing« ift mit febr bebeutenbem (Erfolg bie

h 0 1 0 g r a p b i e in ben SHenft ber D. geftellt »orben/
unb jnnir nicht nur al« ^hotogrammetrie (f. b.) jun»
3»ecf ber Äartenaufnahme,fonbern bireft jur aftron.

©eftimmuna ber Sänge unb ©reite, inbem jur ®e*
ftirn«beobad)tungbiephotogr.&amera($botochronO'

graphen) t>er»enbet »irb, auf beren platte fid; ber

Stanb unb ©lanj ber ©eftirne felbft ein)eid)net 6*
lönnen nun ». ©. 9Jlonbbiftanjen au« ber photogr.

platte mübelo« abgemeffen unb bie gewonnenen
Daten ber »eitern ©eredmung ju ©runbe gelegt

»erben. Ober bie auf bem ÜKecre gebräuchlichen

2Retboben ber D. f. Drt«beftimmuna jur See. —
©gl. 3orban, ©runbjüge ber aftron. $nU unb Orts.*

beltimmung (©erl. 1888); ©i«licenu«, $anbbud>
ber geograpbiidjen 0. auf iReifen (Spj. 1891); 3Jca=

rep, Die pbotonrapbifcbe 0. (©erl. 1893); Stol}e,

Die photographifche 0. ohne Chronometer u. f. ».

i (ebb. 1898), bie Slufiä&e oon Schlichter in ben «©er=

banblungen be« 10. Deutzen ©eograpbentag«»

ebb. 1893) unb Don SRunge in bet «^eitfebrift

für ©ermejfung«»efen» (1893 u. 1894); ©üfcfelbt,

©runbjüge ber aftron.*geogr. D. auf Sorfchung«--

reifen iL
J.

». (©raunfeh». 1902).

Crtcibcftimmutta jur See, ba« ©efted (f.b.>

eine« Schiff« aufmachen. Die 3tautit (f. b.) lehrt

bie »erfebiebenen 9Jcethoben bienu ; bie terrefrrifebe

^auti! hn befonbem lehrt bie D. j. S. burib ben
ftoppeltur« (f. b.) unb bureb feilen (f. b.). Sluf hoher
See gemährt nur bie aftronomifche Drt«heftimmuna
oolle Sicherheit. hiefer »erben namentlich

Sonne, 3Jlonb unb Planeten fo»ie bie Sterne erfter

unb einjelne ^weiter Drbnung beobadjtet. 3™
gemeinen beobachtet man jur ©reitenbeftimmung

bie ®eftime bei ihrer Kulmination ober boch mög*
lidjft nahe bem 3)ceribian (be« Orte«), »eil ba*
ftomplement bet auf ben »abren i)orijont rebu»

! )ierten Jöcbc (f. Kimmtiefe) plus ber Dellination

, be« ©eftirn* unmittelbar bie ©reite «flieht 3ur
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fiängenbeftimmung mittels einet ©eftirnSbeobacb*

tung lommt eS junäcbft Darauf an, ben Stunben=
»inlel be« ©eftirnS möglicbft genau 3U erhalten,

alfo bie Beobachtung fo nabe als möglich bem
Bremieroertital (f. b.) ju macben. 3luS ber be*

obaebteten, auf wahren ftorijont rebujierten &öbe h

unb ber be!annten breite 9 unb $etlination 8 wirb

au« bem fog. nautiieben fpbärifcben $>reie(f jwt=

feben 3enitb, Bol unb ©efttrn ber Stunbenwintel t

aufgerechnet nacb ber formet:

in*
90—h-fc— 8 , 90— h— <f+J

J-^ . tin—— . . 1*0 b . «ec J.
J 1

T

rjnbem nun bie bureb ben Stunbenwintel gefunbene

OrtSjeit mitber@reenwicber3eit beSWulImeribian«,
bie ba« Sbronometer (f. b.) abrißt, oerglicben wirb,

ergtebt ftch. als SHffetenj beibet 3«ten bie Sänge,

{unäcbft in :\c\ hnafc auSgebrüdt, waS burch einfache

Imreebnung in Sogenmal oermanbelt wirb. SÖeni-

ger einfacb als bie angeführten D. }. 6. ftnb jene

Dt et boten , bie auS »wei tu oerfebtebenen Reiten

beobachteten ftöben eine« ©efttrn* (ober mehrerer)

gleicbjeitig Sänge unb Breite finben laffen; bei

einigen berfelben ift gleicbjeitig eine Berechnung beS

Sljimut« (f. b.) be« ©eftirn« erforberlicb. 6* ftnb

bie« bie DrtSbeftimmung«metboben oon 3)ouwe«,

Sittrow, Stgowfti, Sumner, £epenga. Bon biefen

bat ftch namentlich Sumner« D. j. 6. in allen

Ärieg«marinen fcbnell Eingang oerfebafft. @ine com
Sbronometer unabbängige Beftimmung ber Sänge
bureb 5Jtonbbiftanjen (f. b.) tarn gegen Wxttt be«

vorigen ^abrbunbert« in ©ebrauch unb bat ftcb al«

Hilfsmittel jur Kontrolle ber Chronometer auch \<M

noch erhalten. Schließlich fei noch bie Sängen -

beftimmung burch Beobachtung ber 3fit her Be*
beefung eine« ^trftern« burch ben 2Jtonb ermahnt;

bierbet wirb bte beobachtete fyit be« Bbänomen«
mit ber für ©reenmidj in nauttfeben lafeln oorau«=

berechneten oerglicben unb ergiebt fo bie Sänge. —
Sgl. Sumner, fteue SJletbobe, ben Stanbpuntt eine«

Schiff« auf See burch Brojeltion auf SDtercator«

«arte ju beftimmen (überfefct oon Sobtefen, Hamb.
1855); fcepenga. Drt«befttmmung unb ftompafc

beritptigung nach neuer Jbeorie (ebb. 1898). Sgl.

auch bie Sitteratur bei 9lautit unb 37lonbbiftanjen.

Crttfbitoaf , Ortfcbaf tSlageTj f. Biwat.
Crtöbriefbeftenuttflj'.Boftortsjenbungen unb
C rtf rfi au er , f.

s

5eueTort«jjeiger. [Beftellgebübr.

Crtftticit ober 3ugf<beit, an manchen <$ubr-

teerten ber turje, bewegliche Schwengel, an bem
bie 3uflKÜe befeftigt werben.

©rt$bte*fr, Df f 13 icr com, j. Du joar.

Ortsgefechte, Sotalgefecpte, Kämpfe um
ben SBefift einjelner Crtlicbieiten, wie Dörfer, ©e*
bfrf te. 9Bälber, Defileen, fjöben, bie bem Berteibiger

al« Stütttmntt bienen. 3e enttebetbenber ber Bcfifc

eine« folgen fünfte« (SAlüffelpuntt) für ben 2lu«=

gang be« ©efecbtS ift, befto mehr tann er jum ©renn*
punrt beSfelben werben.

Ort<*gerirt)tc<pcrfoncu, DrtSgericbtSoor*
fteber, (sertebtSmänner ober *Scböppen,
Ort«-- ober Sotalticbter, 9mt«fcbuljen, in

manchen beutfehen Staaten (ben preufe. Cberlanbe«;

gericbt«be3irfen ftrantfurt unb ßaffel, bem Äönig=

reich Sacbfen, in Seilen, Sacbfen : Ottenburg unb
9Reu|j. 2.) nicht juriftiieh borgebilbete ^erfonen, bie

al« Hilfsorgane ber freiwilligen ©eriebtäbarteit be-

fteüt werben. 3b" Munitionen fmb in ben oerfch^
benen Staaten perfchieben geregelt, meift liegen

ihnen SRafsregeln iur Sicherung pon 9iachlanen,

Aufnahme oon BermögenSDer^eichniffen^omabme
uon Schä|ungen unb freiwilligen öffentlichen 95er=

fteigerunäen (auch oon ©runbftüden), Jeilnabme
bei (Errichtung von ^eftamenten al« Urtunbäper*

fönen, bidwetlen auch gewiffe Beurtunbungen unb
Beglaubigungen u. bgl. ob. <^ür $reu|en, wo in

anbern SanbeSteilen ähnliche Einrichtungen (j. 99.

$orfgericbte) befteben, gelten ba« ©efefc übet bie

freiwillige ©ericbt«bar!eit uom 21. Sept. 1899 unb
bie Berorbnung oom 20. 5)ej. 1899.

Crtdifotnrrie, f. 3fomer.
Crt*fraufcuf äff eu, eine ber £>auptformen ber

burch ba« IbranlenberftcherungSgefetj (f. b.) jur Ber»

mirflichunq ber Jtranienüerficherung (f. b.) aeiebaffe*

nen Drgamfationen. ffiäbrenb bie Jabritlafjen (f. b.)

ba« ^erfonal eine« einjelnen Unternehmen« um«
fäffen, Bereinigt bie Drtetranlenlafie bie Beruf«*

fienoffen innerhalb eine« lofalen Bejirt« ju gemein«

amer Jragung bei füt alle im wefentlichen gemein*

iamen ftranfbeitSgcfabr. Sie ift baber in ber Siegel

nur für bie in einem ©emerbÄjweige ober in einer

Betriebsart befebäftigten Berfonen beftimmt; jeboch

finb auch gemeinfame D. für mehrere ©ewerb«jweige
ober Betrieb«arten juläffig. Xemgemäfe finbet fieb

einerfeit« j. B. in bebeutenben ^nbuftriecentren oft

eine grobe Mnjabl Pon D., anbererfeitS, namentlich

in Hentern Stäbten, eine einjige, bie oerfebiebenften

©ewerbe umfafienbe CrtSfranfenfaffe; aber auch in

manchen ©rofcftäbten, j. B. Seipjig, Bresben unb
^ranlfurt a. Tl., fmb fämtliche 0. in eine einjige

(Xentralfaffe oericfamolsen morben.

3>ie Errichtung ber DrtSlrantentaffe ift Sache
ber ©emeinbe unb jtebt junächft im Belieben ber*

felben, tann aber unter Umftänben auch burch bie

bcbereBerwaltungSbebörbe angeorbnet unb inbirelt

erjwungen werben. So ergreift bie DrtStranfenlaffe

auch regelmäfiig nur bie innerhalb beS ©emeinbe*
bejirtS befebäftigten Berfonen ; eS tönnen aber auch

mehrere ©emeinben iur Srrichtung gemeinfamer D.

für ibre Bcjirte (BejirfStranlenfaffen) ftch

trciwillig oereinigen, ober bureb Bcfcblup be« fte

umfaffenben weitem KommunaloerbanbeS (AreiS,

Brootnj) ober auch burd? Stnorbnung ber höbern

BerwaltungSbebörbe jwangSweifeoeretnigt werben.

2)ie ©emeinbe errichtet auch burch ib" Bebörbe,

nach Slnbörung ber Beteiligten ober oon Bertretern

berfelben, baS Kaffenftatut, welche« über eine

SHeibe oon Bunlten Beftimmung treffen mu&. eine

Snjabl anberer regeln lann, aber nicht« enthalten

barf, wa« mit bem Äaffen*,wecf in leiner Berbinbung

ftebt ober gefe&licben Borfchriften juwiberläuft 2)a8

Statut bebarf ber ©enebmigung ber böbern Ber«

maltungSbeb&rbe , bereu Berfagung nur au« be*

ftimmten ©rünben julÄff'ö ift unb im Berwaltung«*

ftreitoerfabren ober im iHcfurSmege angefochten

werben tann; gleiche« gilt oon äbänberungen be«

Statuts. Entftebt fonacb bie DrtSlranfenfaffe nur

burch einen bebörblicben ?ltt, fo fubrt fie boch, fobalb

fte ins Seben gerufen, als lunft. Berfon ein felb*

ftänbigeS 5)afein; fie tann unter ihrem tarnen
iRecbte erwerben unb Berbinblichteiten eingeben,

oor ©ericht tlagen unb oertlagt werben; fie x>tx-

waltet ftch felbft burch »bro Organe unb heftet tia<

neS 3wccfoermögen, mit bem fie, unb iwar fie allem,

ben ÄaficngläubigeTn oerbaftet ift. SlnbererfeitS ift

fte nicht im ftanbe, tut felbft aufmlöfen, oielmebr

tann ihre Schließung ober 2luflöfung nur Wieberum

burch einen iHedjtSalt ber böoern Berwaltung«be=

börbe unter gewiffen gefe^ichen BorauSfefeungen
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erfolgen. $ie URitgliebf cpajt bei ber Orts*

tranlenfaffe ift entweber eine gefefcliche (3foangS=

ober Bflicbtmitgliebfcbaft) ober eine freiwillige (f.

ÄrantmoerficberungSgefeliO. 9iacp ben beftebenben

©runbfdfeen tann niemanb gleichzeitig mebretn D.
obet überhaupt einer DrtSfranfenfafle unb einer

fonftigen 3»angStaffe angehören ; hingegen ift 3)op:

peloerficperung burch, gleichzeitige Diitgliebfcbaft bei

einerDrtSfrantentalie unb einet (ober mehrern) freien

HüfStaffen (f. b.) juiaffig.

pür bie Seiftun gen ber D. hat baS ©cfe^ ein

SDcmimum unb ein Marimum feftgefefct; innerhalb

biefeS SRabmenS hat bie freie Selb|tbejtimmung ber

Äaffe Spielraum. 25ie D. ge»dbren : Ärantenunter*

jtühunfl/Bödjnerinnenunterfrfl^unßunbSterbeaelb.

mir bie Äranlenunterftüfeung finb obliga^

tonfch: freie ftratlic^e Bebanblung, Slrjnei, Brillen,

Brucbbänber unb äbnlidje (b. p. gleich wohlfeile)

Heilmittel; juldffig auch bie ©erodttrung anberer

toftfpieligerer Heilmittel; ferner im gall ber Gr=

»erbSunfäbigtett ein Ärantengelb, unb j»ar min--

beftenS in v>obe ber Hdlftc beS burcbi'djnittlidjen

lagelotmS berjenigen Älaffen oon Berficberten, für

»eiche bie DrtStrantentaffe errichtet ijt. fo»eit er

3 ÜH. für ben Arbeitstag nidpt überschreitet; p
läffig tft Srpölpuncj bis auf brei Viertel biefeS

JagelolmS, forote 3ugrunbelegung beS ^nbioibual=

lobnS beS einzelnen Besicherten, foroeit er 4 3Jt.

für ben Arbeitstag nicht überfcpreitet. S)ie 35auer

ber Ärantemmterftü|ung lann auf einen langern

3eirraum als 13 9Bochen big |u 1 %abxt auSgc*

bebnt werben; auch ift auf bie gleidje Hauet oon
Beenbtgung ber Ärantenunterftü&unä ab ftürforge
für 9tetonoa(eScenten, insbefonbere Unterbringung
in einer baju bienenben Änftalt, ftattpaft. Tic Be=

banblung ift ber Siegel nach burch einen ftaatUdj

approbierten Ant ju leiften. 6S ftefc»t im belieben

ber DrtStrantentaffe, ihren SWitgliebern freie Slrjt»

roal?! ju geftatten ober beftimmte Hanenärjte anju--

ftellen; in biefem Sali tann bie ©rftattung ber burcb

3ujieb.ung anberer flrjte entftanbenen Höften, oon
bringenben fällen abgefeben, oer»eigert »erben.

Gnt precpenbeS gilt oon Apotbefen unb ÄTanfem
bau ern. ©enügt bie 3arjt ber Äaffenärjte, Äaiien=

apo pelen u. f. ». ben berechtigten Anfprücpen ber

üölitglieber nicht, fo tann eine Bermehrung berfelben

burcb bie höhere BermaltungSbehörbe, eoentuell

j»angS»eife herbeigeführt »erben, ftür ben Bejua
beS ÄranfengelbeS ift eine 3tügige SÖartejeit (f. b.)

oorgefcpriebcn ; auch ift baSfelbe nur für bie Arbeits*

tage iu gerodbren; unter geroiffen, bie sJeiitungS=

fäpigteit ber Ortätrantenfaife jicpernben lauteten

tonnen biefe Befcpräntungen »egfallen. An Stelle

fdmtticper anbern fceiftungen ift bie DrtSfrantenta)ie

berechtigt (nicht verpflichtet ) , freie Äur unb Ber=

pflegung in einem Ärantenpaufe ju gewähren. 3He
Huftimmung beS 3JtitgliebS ift nur in beftimmten

fällen erforberlicp ; »er, oon biefen fallen abgefeben,

oon ber ihm bargebotenen Hofpitalpflege teinen ©e*

brauch macht, oerliert bamit feine Unterftü^unge^

anfprüche. Hat bad im .'{raufenbau* untergebrachte

ÜJiitglieb Angehörige, beren Unterhalt ei bi^h«
au* feinem Arbeite>r>erbienft beftritt, fs erhalten

biefe noch bie Hälfte beä itrantengelbeg; folchen
sJtitgliebern, bie ipre Angehörigen nicht unterhalb

ten, barf neben ber Hoipitalpflege ein Ärantengelb

bis jur Höhe oon ein Achtel ibreä burchfchnittlichen

Jagelobn« bewilligt »erben. Auch für 5awilie" ;

ungehörige eine« SJiitgliebS ift bie ©eroabrung freier

Ärztlicher SBehanbluna, freier Arjnei unb fcmftiger

Heilmittel, jeboch nicht oon fhantengelb, juläfng.

Tie ftrantenunterftü^ung ift für jeben neuen Unter*

ftü^ungSfall oon neuem }u ae»dhren. Docb finb bei

rüdfdUig Grtrantten geroifle dinfchräntungen ju*

Idffig. Unter geroiffen i5orauefet>ungen barf ba*
Ärantengelb aanj ober teil»eife endogen »erben,
i. vH. bei rantbdten, bie ftd) einüRitglieb oorfdglicb

ober burch fchulbhafte Beteiligung an Schlägereien

ober iRaufbdnbeln, burch Jruuftäliigfctt ober ge*

fchlechtliche AuSfch»eifungen jugejogen hat. ferner
barf bie DrtStranlentaffe ÄontroÜDorfchriften über
bie Hrantmelbung, baS Verhalten ber Jlranten unb
bie tfrantenaufftcht erlaffen unb ihre Übertretung

}»ar nicht mit vertuft bce ArantengelbeS, tuobl aber

mit DrbnungSftrafen bU )u 20 3W. bebrohen, »eiche

oon bem Ärantengelb in Abjug gebracht »erben
bürfen. ©egen bie Straffeftfeftung ift 93efcbroerbe

an bie Auf)icht3bebörbe iuldffig. ^n ftrantbrit*:

fallen, »eiche burcb einen nach ben UnfaUoerficfae--

rungSgefe^en entfchdbigungSpflichtigen Betriebs*

unfall oeranla^t fmb, ift baS Ärantengelb auf
minbeftenS )»ei Drittel beS feiner Berechnung ju

©runbe gelegten Arbeitslohnes ju bemeffen unb
foroeit eS hinter biefem Betrage jurüdbleibt, auf
benfelben ju erhöben. $ie3)ifferenj ift ber beteiligten

Jtatje oon bem Unternehmer beS Betriebes ni er»

ftatten, in bem fich ber Unfall ereignete.

2>ie ®öcfanerinnenunterftü^ung erfolgt in

Höhe beS ÄrantengelbeS an folche DRitgtieber, bie

in bem legten vVibre oor ber Gntbinbung minbeftenS

6 ÜJtonate einer 3»angStaffe angehörten, unb 3»ar
auf bie Sauer oon minbeftenS 4 Soeben; fte tann

auf 6 Soeben erftredt »erben, unb bieS muj? ge>

fchehen, io»eit nach ber MeichSgeroerbeorbnung bie

Befestigung oon SBöchnerinnen für einen folchen

Zeitraum oerboten ift. Auch ben (Sbefrauen ber

iÖUtglieber tann SBöchnerinnenunterftühung ge»

»ährt »erben. (Sr»erbSunfdhigteit bilbct leine

^orauSfeguna beS AnfpruchS.

3kS Steroegelb muj> für Witglieber unb tann

auch für Angehörige ge»dbrt »erben; für iUit=

glieber beträgt es minbeftenS baS 20fache beS

burchfehnittücben JagelobnS, böchftenS baS 40facbe

beSfelben ober beS »irtlichen ArbeitSoerbienfteS,

io»eit er 4 3Jt. für ben Arbeitstag nicht überfteigt;

für @h<frauen lann eS bis ju }»ei Trat du, für

Äinber bis jur Hälfte beS für baS DRitglieb ieft

geftellten Saftes normiert »erben.

Uber bie Beitrüge unb Eintritts gelb e r

f. ÄrantenoerftcheranaSgeiefr.

3)ie Drgane ber jürtStranlentaffe finb ber Bor=

ftanb unb bie ©eneraloerfammlung. Se^tere beftebt

entmeber aus allen großjährigen, im Befi^ ber

bürgerlichen Q))xenxt<i)tt befinblichen 3Jlitgliebem,

ober auS delegierten berfelben. Sie mablt ben

Sorftanb auS ber Glitte ber Äaffenmitglieber. Ar*

beitgeber oerficherunaSpflicfatiger 3JUtglieber haben

Anfprueh auf eine iptem BeitragSoerhdltniS ent*

fprccbenbe Bertretung in beiben ÄaffenOrganen; in

ber ©eneraloeriamnuung bürfen fie fich burch ©t :

fcbäftSfübrer ober Betriebsbeamte oertreten laffen.

Bon Beamten ber OrtStrantenlaffe errodhnt

baS ©efefc nur ben <>9lechnungS: unb Äa|)enführer»

(Rechner, Äaffierer, JRenbant); größere Äaffen

bcfifeen jeboch jablreicheS BerfonaL Außer ber

Rührung ber Äa|)e unb ber Bücher liefen ben SRen-

banten noch mannigfaltige, auS jerftreuten ©e-

feftesoorfchriften fich ergebenbe Bflichten ob. Sie
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haften, ebenfo wie bie Borftanbemitalieber, b«r

ftaffe wie Bormünber ihren SWünbeln. 3m übrigen

entbeut i^te Stellung bei nähern gefeftlicben 9for*

mierung. 3U* fterbeitübrung einer fotdpen unb jur

onftigen görberung ihrer gemeiufamen 3nterefien

ft Anfang 1894 etn «Berbanb ber Bern>altung8*

samten bei ben D. Eeutfdjlanbs» mit bent Si& in

Öeiprig in« Sehen gerufen roorben.

5)ie Bertvaltung ber Ortäfrantenlaffe ftebt unter

ber AufficbJ ber ©emcinbebebörbe ober anberer von
ben SanbeSregterungen ju beftimmenbcr Bcbörben
unb Dberaufficb. t ber böbern BerTOaltungSbebörbe.

3»ifd)en ben einzelnen 0., roie überhaupt jn>i*

Jdjen allen orgamfierten Äranfenfaffen berrfcbt

jyreijüaigfeit, infofern ber Anfprucb auf bie gefefc-

Itcben ulttnbeftlciftungen unmittelbar mit bem ein«

tritt ob.ne SBartejeit wirffam roirb, auch ein Gintritt*»

aelb von neu Gintretcnben nicht erhoben »erben barf,

fofern fte innerhalb be* legten Biertetjabrä fd;on

einer anbem firanfenfajfe angehört hatten, gerner

bcftefct unter ihnen eine gefeijlicbe Verpflichtung ju

gegenseitiger Aushilfe, falls ÜDHtglicbei außerhalb

tfirei KafienbejwfS ertranfen. Gnbltcb geftattet baS

©efefc bie Bereinigung mehrerer innerhalb beSfelben

AufficbtSberirlS belegener D. unb BetrtebStranfen*

taf^en )u einem Berbanbe bebufS Anftellung ge*

meinfchaftlidjer SRenbanten unb fonftiger Beamten,
Abfcbliefmng gemeinfamer Bertrdge mit tlrjten,

Apotbefern, Äranfenfadufcrn u. f. id., Grricbtung

unb Verwaltung eigener ftranfenbdufer unb SRcfon*

oaleScentenanftalten, enblid) jur gemeinfamen SBc*

ftreitung ber flrantenunterftü&uugäfoften bis ju

50 Broj. ihre« ©efamtbetrageS. Solche flranfen*

tafienoerbdnbe fmb bisher für SDürttemberg unb
Sacbfen, für Dberbapern, für bie ©rofcherjogtümer

.tieften unb Baben, für Gbüringen unb Glfaft*

Lothringen unb bie 3ieg.-93e;i. Schleswig unb 9Bie$;

haben fowie auch in oerjebiebenen ©rofjftdbten,

j. B. SBredlau unb SRüncpen, gegrünbet worben.

3m 5Roo. 1894 hat fid) auch etn Gentralverbanb

beutfeher 0. gebtlbet, ber jeitbem alljährlich eine

feauptverfammlung abgehalten hat.

3n Sacbfen, SBürttemberg unb £ejfen beforgen

bie C. auch gemdfi §. 112 beS SnoalibitdtS* unb
AlterSoerficberungSgefe&eS (f. b.) baS (Sinriehen ber

Beiträge unb Gntwerten ber Starten.

Statiftil unb fiitteratur f. Jtrantenverftcbej

rung unb 5hrantenverftcberungSgjefe&. ferner Tie
»roednidfeige Einrichtung unb AuSgeftaltung ber

Äranfenfaffen. Sd)riiten ber Sentralftelle für Sir*

beiterwoblfabrtSeinricbtungen, Str. 7 (Berl.1895);
ÜJtattfe unb 3immermann, $ie Buchführung j>er

Jfrantenfaffen (ebb. 1896); BeneidmiS ber 0. beS

Deutschen Weichs (ebb. 1897); ©efcbdftsbertcbt ber

DrtStrantentafie für fieipjig unb Umgegenb über
bie Sahte 1884—96 (Spt. 1897).

Crttfagarett, früher flantonnementS*
lajarett, zeitweiliges Barett, baS im ^rieben
bei gröjiern Gruppenübungen in Drtfcbaften, bie

fein ©arnifonlajarett beftfeen, ober im ftriege im
Bereiche ber JtantonnementS errichtet wirb. 99e*

ftimmungen über bie AuSftattung ber 0. enthalt

bie ftriebenS* unb bie ÄriegSfanitdtSorbnung.

Crtäname, bie übliche Bezeichnung ber geogr.

Gigennamen, nicht nur berjenigen ber Sohnorte,
jonbern auch ber Sdnber unb flJleere, Berge unb
^ bdier

, ^lüffe unb Seen, oitietn unb Vorgebirge

u. i. ro. S)ie »ijjenfchaftlicbe Bearbeitung ber 0.,

bie2oponomaftif ober geogr. Wamenfunbe, be*

fabt ftch mit ber Grtldrung, ber Crthograpbie unb
Sluäipracbe ber SRamen foroie mit ber Grgrünbung
ber in ber Slamengebung roaltenben ©efefte.

Sluf beutiehern ©ebiet ift, infolge einer auf
©rimm« Anregung im 3uli 1846 gefteUtcn ^rei«s

aufgäbe ber Berliner Afabemie ber SÖijfenfdjaften,

als bahnbrechenbeÄ SBerl erfebienen 6. ftörftemannl
« s
ülltbeutfd?e« Namenbuch» (93b. 2, Ortsnamen,

9iorbb. 1859; 2. ÄufL 1872). 2>en SBerfuch einer

allgemeinen geogr. 9iamentunbe, auf Grgrünbung
ber in ber Sftamengebung »oaltenben ©efefee gerichtet,

unternahm % % Ggli in feinen »Nomina geogra-

phica» (2p j. 1872). Sie Grlldrung ber 0., wie bie

Angaben ,ui ihrer richtigen Schreibung unb 9tu3=

fpracbe bürgerten ftch in bie geogr. £)anb< unb Sehr«

bücher ein, unb e$ erfdjten etne SReibe oon tarnen»

büchern fpeciell für baS 93ebürfniä ber Schule, j.93.

3oh- ©clhorn, 3B6rterbucb jur Grlduterung fchul«

geogr. tarnen (^Baberb. 1889). Auch einzelne Cdnber
haben ihre Namenbücher erhalten, £ ft erreidj Ungarn
oon gr. Umlauft (©ien 1886) unb ba« 55eutfcheiHcich

x>on Äaufch (8pJ. 1890). Gin 93ilb ber gefchichtlichen

Gntrcicflung ber Joponomaftil giebt 3« 3k Ggli,

©efehichte ber geogr. SRamenfunbe (fipi. 1886) nebft

Jortfefeung in ben teponpmifeben Berichten be8

«©eogr. Jahrbuchs». 1892 fg. erfchien ber leritalifebe

Seil ber «Nomina geographica* in jroeiter Auflage
unb brachte bie Grflärung oon mehr als 42000
geogr. 9tamen. — Sgl. auch Cppermann, ©eogr.

Namenbuch (öannoo. 1896); ffiid, ©eographifche

0., Beinamen unb Sprichwörter (2pj. 1896).

Crkn-irf)ter,
f. jDrt^gericht*perionen.

Ort^ffttbunaeii, bet ber ^oft, f. ^oftortSfen»

Ortöfinn, f. Bb. 17. [bungen.

Crk-<fta tuten, ba£ von ben ©emeinben, fo<

roohl ötabts aU Sanbgemeinben, auf ©runb ber

Autonomie (j. b.) erlaffene 5Hecht. D. bürfen bem«
gemd| mie alles autonome Siecht ben Anorbnungen
be$ Staates nicht toiberfpreeben, fmb in biefem ^alle

bielmehr ungültig, kompetent jum Grla^ oon D.
finb regelmäßig bie @emeinbe«(totabt»erorbneten-)

Berfammlungen; meift ift bae GrforberniS einer

von Staats roegen ober auch oon einer hebern

ftommunalinftan j , fo in $reufeen bem ÄreiS« ober

BerirtSauSfchu^, }u erteilenben ©enehmigung auf>

geftellt. Bielfach oerroeifen bie ®efe|e für Siegelung

beftimmter fragen auf 0., fo inSbefonbere bie ©e«
»erbeorbnung in zahlreichen ^dllen unb generell in

S. 142 («nach Anhörung beteiligter ©emerbtrei«

benber»); bie getoerberechtlicben 0. bebürfen ber

©enebmigung ber höhem Berroaltungöbehörbe.

5)och ift eine folcbe fpecieae Borfchrift nicht not*

menbig; bietmehr haben bie ©emeinben baS SRedjt,

0. }u erlaffen, im gefamten Umfange ber ihnen

überwiefenen BerroaltungSthdtigteit, traft ihrer

Gigenfchaft als öffentlich-rechtliche Korporationen.

(S. auch ©emeinbeorbnung.)
Ortitciii , Gctftein, ein befonberS ftarter Bau*

ftein jur Berftdrtung ber Gden größerer ©ebdube,
ber eine roirtfame Cluaberprofilierung erhdlt. — D.
beifit auch eine befonberS jubehauene Schieferplatte

für bie $acbbecfuna (f. b.).

Crtcuntcrf uiift, Äantonierung, bie Unter»

bringung (Ginquartierung) von Gruppen in Ort*

febaften außerhalb beS StanborteS (©arnifon), tann

für Idngern Aufenthalt fein (Äantonnement*,
Stanb», KantonnementSquartiere, wie im
Äriege j. B. feiten« ber Gtappentruppen) ober für
bie marfebierenbe Gruppe auf je eine ober wenige
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SRflcbte in berfelben Drtfcbaft fich befcbrÄnfen

i'l1
; arid quartiere). Die Wüdficbt auf bie au*=

C'
"offene ober mehr obet minber ju gerodrtigenbe

bjung mit bem geinbe beftimmt bie roeitläu«

figere ober entere 93efegung ber Drtfcbaften, roo:

bura) bie il)l ög lid: fei t, bieJruppen fdjnell in gefechte;

bereitet Stellung ju bereinigen, beeinflußt roirb.

Die ÜJtaffe ber in einer Drtfcbaft unterjubringenben

Struppen roirb natürlich, in itoeiter fiinie bureb bie

„Sabl mm barer ©eb&ube, unb bei 3rieben*quartieren

($erbftübungen) auch oon ihrer Söoblbabenbeit ab-

hängen. 3m (entern galle rechnet man bei weit*

läufiger ^Belegung auf jebe ^euerftelle ( y au •? bal tung)

einen ÜJlann, bei enger 4—5, auf ^Bauernhöfen

unb Sutern oft 50 unb barüber. 3m Kriege roirb

bei enger ^Belegung jeher irgenb brauchbare SRaum
auagenufct, unb bureb SRiidpen ber 2öaffen babin
geftrebt, baß SBobnräume unb Stalle jur Sierroer:

tunglommen. SBenn irgenb ausführbar, roerben

bie Quartiere (auch bei Krieg*märfcben außerhalb
be* ffiiriung*bereicb3 Jeinblicher Xruppen) bureb

Ouartiermadpet borbereitet (f. Ginquartierung) unb
mit ben Drtäbebörben oeretnbart. Sei 0. im Kriege

roerben ber Infanterie bie am meiften einem feinb«

lieben Jlngriff auägefcfcten Seile ber Drtfcbaften unb
Sllarmplatie (f.älarm) in beren innerem überroiefen,

rodbrenb Kaoallerie unb Artillerie folche immer
aufeerbalb ber Orte angeroiefen erhalten.

Der rangältefte Offizier ift obne »eitere* Ort*;

lommanbant, roenn ein foldjer nicht befonber* er=

nannt roirb. ©r regelt ben innern Dienft, bie äußern
6icherung*maßnapmen unb bie Skreiticbaft. Offu
jiere oom !Regiment*commanbeur aufroärt* tönnen

aber einen Stabsoffizier al* Ort*tommanbanten be«

ftimmen. ferner roirb in jebem Drt ein «Dffijier

oomDrtebienft» tommanbiert,bem alle Utafmabmen
ber Äußern Sicherung unb be* innern Dienfte* ob=

liegen. Grftete gefchiebt in ber i'tähe bei ^einbed

burch 9lußenroaeben (f. b.), Patrouillen unb nötigem

fall* 3krteibigung*emricbtuna; bem innern Siebe:

rung*bienft bienen ftanenroacben (f. bX 3cacb 93c»

barf roerben in ber 9cäbe bti geinbe3 Truppenteile

in fog. Älarmquartieren (f. Jllarm) in erhöhter SBc

reitfepaft gehalten, roobei beionberä baS reeptjeitige

fertigmachen ber Werbe in* Huge gefaßt roirb.

Ortzeit, bie für einen beftimmten Ort geltenbe

3eit ober, ba alle Orte auf gleichem «Dteribian auch

gleiche haben, bie für ben SHeribian eine* Orte*
geltenbe 3«t. (S. auch, ©iienbabnjeit, 93b. 5 unb
\8b. 17 [nebft Karte].)

Crruin (öratiuC, f. ©ratiu*.

Ortu» (lat.), Anfang, Urfprung, ©eburt; Äuf:
gang eine* ©eftirnS.

Crüuin (b. i. ber mit ber Satire Sertraute),

Partie mehrerer beutfeher £>elben. Jin Nibelungen:

lieb ift D. o on ÜJl t% ein Schroefterfohn Sagen* oon
Sronege unb Srucbfeß am burgunb. öofe; bie tob:

bringenbe gaprt in* öunnenfanb macht er nicht

mit — ©in anberer D. (0. oon Drtlanb) ift ber

©ruber Kubrun*, Sohn König Settel* oon J&ege*

lingen; er hilft bie Schroefter au* ihrer ©efangen:

febaft in Crmanie (9lormanbie) befreien unb fübrt

bie Schroefter ibre* ©ntfübrer*, bie eble Drtrun,

beim.— (Sin britter 0. (meift in ber Koicform Drt)
ift ein Sohn ©fcel* unb ber Reiche. @r unb fein

SBruber Scharfe finb nach hem ©ebiebt oon ber

JKabenfcblacht Dietrich »on 58em anoertraut; auf
Dietrichs 3ügen gegen ßrmenrieb, roerben fie in

©etn (SBerona) unter ÜJteifter 3lfan* Obhut jurüd= ,

— Druro

gelaffen. ®ei einem Spajterritt oerirren fieb bie

jungen gelben auf bie öeibe bei 9laben (dlaoenna)

unb roerben oon SBitticp um* Sehen gebracht.

Crtt)flta (oom griec^. ortyx, ©achtel), unter

anberm 3(ame eine* Joame* bei Sphefu*, ber als

©eburtsftätte ber Mrtemi* galt; barum rourbe bie

©öttin felbft oft ortpgifch genannt.

Ortyx, f. SBaumhübner.
Ccrtjcu, ©eorg, SJaron uon, Dichter, geb.

2. febr. 1829 auf bem Siitteraut SBrunn in OTedlen«

burg^Strelih , ftubierte in JBonn, ©öttingen unb
»erlin bie Siechte, roar 1852—57 preuß. Offizier,

feit 1855 Slttacbe' be* 3)unbe*tag*gefanbten Don
3}i*ma«f. Seit 1857 roar 0. im preuß. ^ofbienft

tbdtifl, ben et 1864 oerließ, unb oerroeilte 1855—64
oiel in Kopenhagen. Qx roibmete Tich bann in Zu-
binden unb fpdter in ^«ibelberg fcbriftftellerifcben

Slrbeiten, nahm an ben Kriegen oon 1866 unb 1870
teil, trat 1879 in ben 9ieicbsbienft unb roar 1881
—88 taiferL Konful in SRarfeille, bann bi* 1892
faiferl. beutfehet ©cneraltonful in Kriftiania. 0.
lebt je&t in 3Jteran al* Äammerberr be* ©roß»
beaoaä unb faiferl. ©eneraltonful im einftroeiligen

jtupeftanb. Äußer ben «Grlebnifien unb Stubien

in ber ©egenroart» (1875), bie 1879 feine Berufung
in ben 9leich*bienft oeranlaßten, oeröffentücbte 0.

auf Iprifchem ©ebiete: «©ebichte» (3. 31ufl., SBcrf.

1861), «Siebes lieber aud jungen Sagen» (^eibclb.

1875), tSteime eine* 93erfchoUenen» (2pi. 1877),

i$eutfcbe Traume, beutfehe Siege» (ebb. 1877),

«Eigene SBege» (anonpm, 93re*l. 1879), «Kaifer

SBilpelm, Kaiferfriebrich» (3)erl. 1888), «Sommer=
fabrt eine* Simggebliebenen» (ebb. 1888), «fiieber

im SBieberball , beutfebe unb franj. Dn^inalbid):

tungen» (&amb. 1890), «93omöeimroege. SHitornelle»

(Öeibelb. 1902), «3roifchen «Runen unb 9iofen» (ü)te|

1902), «Spmphonicn be* SBinbeS» (freib. L 33r.

1902); auf epigrammatifebem ©ebiete: «2lu* ben

Kämpfen be* fieben*» (ßeibelb. 1868), «Slbam con»

tra ©oa» (anonom, 2. 3Iufl., 2Rünch- 1878), «5pi=

gramme unb Gpiloae in ^rofa» (Sre*L 1880), «2lud

ben Serbergen be* £eben*» (ebb. 1886), «sJlanbftriche

unb ÜReffetreime» (anonpm, £p). 1888), «Kapitel au*
einem beroegten fieben 1855—64» (anonpm, ebb.

1894), «21uf Ächroanroalbroegen» (gteib. t. 93t. 1896),

«3Borte für augenblide» (Stuttg. 1898), «©reift

nur hinein. 9tpbori*men »(Seibelb. 1901).

Cttjtegel, ein halber 9)iberf<h,roatu, jut 6r»

ganjung ber (jladjjiegelreiben an ben ©lebelfeiten.

(S. 3)ad)bedung.)

Cruba, roeftinb. 3nfel, f. Sruba.
Crüro. 1) ^epartamento ber iHepubli! 93olioia

(f. Karte: Columbia u.f.ro.), iroiiajen fia "^a;,,

(^ochabamba, $otofi unb &bile gelegen, bat (1900)

66081 S. unb umfaßt Seile ber anbinen Socbebene

unb be* öftl. Abfall* ber Küftencorbillere. ©roße
Strcden haben Safjermangel; unter ben Seen ift

bie Caauna be äullaga* ber größte. Der ©oben i{t

oielfach faltig unb roenig frudptbar. Dagegen ift er

reich an 2Jtineralien, namentlich an Silbererjen, an

benen ber 3Jiinenbiftritt oon 0. nach bem oon

$otofi ber ergiebigfte in Solioia ift. Slußerbem fuv

ben fia? Kupfer, $inn, difen, Slei, Antimon uno

©olb. gelbbau unb SBiehjucht fmb leiblich entroidelt.

— 2) D., oollftanbig San §elipe be Slfturia be

0., $auptftabi be* Departamento 0., in 3743 m
Seeböhe, 12 km öftlicb oom De*aguabero (f. b.),

an ber 9)abn oon ftntofagafta nach Sa Xs ^i . am
i ftuße be* Scno be D. gelegen, 1590 infolge ber bort
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entbedten ©olbminen gegrünbet, in früherer §t\t

eine reidje Statt oon 70000 G., ift gegenwärtig

perfallen, pat eine 3ngenieur= unb 5krgatabemie

unb jablt nur 15900 G.

Cruft (Drou|t), bie größte 3nfel an bet fdproeb.

ffiefttüfte, im Stagerrat, jum üän ©Öteboraunb
'-öopu* gebörtg (f. Harte: Sdjroeben unb vtox-

wegen), bat auf 336 qkm 21 000 G., in ben

wijcben labten 3Jerae«böben liegcnben frudjtbaren

£päln u bcdi entwiaclten Slderbau, befonber« aber

Seefahrt unb Seefifdjerei.

CrtJicto, £>auptftabt be« Äreije« D. (56756 G.)

in ber ital. '1-vcaMn; Perugia, ntebt weit von bec

HagUa, 6 km oberhalb iprer 3)lünbung in ben

über unb gegenüber ber 2Jtünbung ber Gbiana,

an ber vinic <\

i

oren v Dl o m be« Slbriatifdjen 9tefee«,

220 m über ber Station, auf einem freiftebenben

iufffelien (355 m), auf ben eine Srabtfeilbabn

füprt. 9Bifd)oi*fi|, bat (1U01) al« ©emeinbe 18543
G., berühmten Weinbau unb £>anbel mit ffiein,

Trauben , (betreibe, Dlioen, Seibe unb SMcl). Ser
Qot. Som (i. Safel: Stalienifdpe flunft I,

cs'xq. 4), au« lliarmor, mürbe im Sieberaufbau 1290
begonnen unb Gnbe be* 16. ^,a\)x\). oollenbet. 2o»

renjo sJJlaitani au* Siena fdjuf 1310—30 bie an
Relief« unb 2Uofaifen überreiipe gacabe. Sa« breü

fdjiffigc innere (104 ra lang, 32 m breit, im 9)titteb

fdjiff 34 m bod)) enthält oicle floftbarleiten. 8lm
Oueridjiff ift redjt* bie Gappclla nuooa mit ber

üJlabonua bi San SBrijio unb ben ftreäfen oon ftra

8lngelico ba rfiefole (1547) unb vuea Signorelli

(1499; Setati f. iafel: £talienifd)e Äunit VII,

3'iß.2). i'int* am uuerfdjiff bie Gappella bei Gor
poralc, mit marmornem Jabcrnatel unb filbernem

iHeliquienfdjretn (1338). Slnbere 3kuwerle ftnb:

bie Äirdjen San ©iopenale (11. fjabrb..), San 5ln^

brea mit jwölfedigem 2urm (11. 3abrb.), San So=
menico mit Senlmal be* ftarbinal« be Skape, pon
8(rnolfo bi Gambio (1282), bie Dpera bei Suomo
mit bem sJ)lufcum (mittelalterlicbe Kunftwerfe unb
etru«t. 2lltertümer), bie ^alafte aie*comle (12. unb
13.3abrp.), bei tyipi (1294 gegrünbet), ü)lar«ciano

(üon Slnt. ba Sangaüo bem Jüngern), bei $opolo
ober bei Gapitano (12. unb 13.3abrb.j, bei Gomune
(12. unb 14. Sabri)., gac.abc pon Scalja 1585, aber
unoollenbet). Sie 1364 pon Äarbinal Sllbornoj

angelegte <yeftung ift in einen offentlidjen ©arten
mit 3lmpbttbeater umgeroanbelt; ber berühmte,
1527 üon 81. ba Sangaüo begonnene, 1540 pon
iDJoica pollenbete 33runnen il tyoMo bi San s#a=
tri^io (61 m tief, 13 ra breit) pat 3Wet fpiralförmige

Sreppen mit 248 Stufen; ein üon SSefpignani ge=

bautet, mit »on gracaffini gefdjmüdte*
ipeater. 8tm Dlorbiueitabbang bc8 Seifen* n>urbe

1876 ein etruSt. 93egrabm£plai5 (Necropoli etrusca)

entbedt, mit »telen Slltertümcm be* 5. ^abrb. ü. 6br.— D., bei s}ko[op Urbibentum, im 7. 3abrb. Urbs
vetus (alte Stabt), fpäter Urbevetum unb Herbanum
genannt, ftefct auf ber Stelle be« etrusf. 45eljuna
ober^olfinii. SieiesJ, 280 o. 6br. erobert, Mtpon
fleuüolftnii oerfebieben, ba« 13 km fübreeftli* au
Stelle bc* fettigen 3Wfena

(f.
b.) lag. C. mürbe

509 ibifeboföfiö, oon Selifar 538 ben Cftgoten ent=

riffen unb war »uieberbolt iRefibenj ber $äpfte. —
'''gl. Xella Kalle, Storia del duomo di 0. iMr.v.

1791); Oruner, Sie 93a*relief« an ber 33orberfcite

be« Som* au D. (mit 83 Äupfertafeln, Sfti. 1858);
3umi, Codice diplomatico della cittä di 0.: docu-
menti e regesti dal secolo XI al XV Qlor. 1885).

Orycteröpus capensis Geotfr., f. (Srbferlcl

unb Safel: 3abnarme Saugetiere I, gig. 4,

beim Slrtilel 3abnarme.
Oryotes, f. 5la«bornläfcr.

Crnftognoftc (grd).), Mineralogie (f. b.) im
engften Sinne, foroeit biefelbe bie Rlaffipjierung

unb 33eid)reibuna ber einfadpen 5D(ineralien entbdlt.

Cruftograpfm (ard?.), veraltete iöejeidjnung

für Kctrograpbie (f. b.).

Oryx, f. JBeifa unb SÄbelantilope, foroie Jafel:

Antilopen U, 5ia. 2. [m. 2.

Oryza L., f. 9tei« unb Jafel: ©ramineenül,
OrAcgoto,Sorfimiiianb!rei« s3eutbcnbe«preuü.

9ieg.:Söej. Oppeln, an ber Cinie Ü)lorgenrotb=93eutben

ber ^reufe. Staatabapnen, bat (1900) 5051, (1905)

6685 meift latb. ^oftagentur, g<rnfpred)üerbin»

bung, eleltrifcpc Seleudjtung; ^inlpütten Oobulla-

bütte (f. b.) unb ®utcpotfnung*l?ütte, Steintoblen-

gruben Üanluc- unb ^openaoUem, ©ottbarbfepad?!

unb ben 33a^nbof 5Dlorgenrotb (f. b.). Ser ©ut«*
bejirl D. pat (1900) 4826 Q. t barunter 257 Soa»
gelifdje.

Cr.^cfrfic, Sorf mit Rittergut im ftrei« Klef,

be* preup.i)ieg.»Sea.Cppeln, an ber Sinie Statibop

Äattoroib unö ben Nebenlinien @leinn>Sobrau unb
^riebridi«grubc Dichau ber ^reu&. StaatSbabnen,

bat (1900) 2217 meift poln. (S., barunter 266 6uan=
gelifdje unb 30 ^«raeliten, ^oft, Telegraph ; ©la«=

pütten, Steinfob^len= unb jljoneifenfteingruben unb
bie 3ofepbinenjinfbütte.

<5t$efjfdto« (fpr. orfdjefd)!-), Glija, beutjdj

@life C vu'üEc, geborene Kaiul c w< !a, poln.

dtomanfdjriftftellerin, geb. 1842 bei ©robno, beiratete

1858 ^Jeter oon Crjeijto, ber wegen Jeilnab.me am
^lufftanb oon 1863 nad) Sibirien perbannt mürbe.

Sie felbft !ebrte auf ipr oäterli(pe* ©ut jurüd, leitete

bann 1880 eine Sudjbanblung in SBilna, bie jeboob

balb oon ber ruff. Stegierung unterbrüdt mürbe,

unb lebt feitbem in ©robno. 0. ift bie frud)tbarfte

unb bebeutenbfte poln. Sdjriftftellerin; ipre ge;

fammelten SDerfe (fflarfd). 1884- 88) umfäffen

4-1 93änbe. Sie Romane unb ftooeUen bebanbelten

früber bie Stellung ber ^rau in ber ©efellfcbaft

unb ba« Seben unb treiben ber 3uben in Litauen,

fpater bie 3uftänbe ber bauerlicben unb Uetnabligen
s-Beo&(lerung. Sie jeiebnen ficb burd) eine Rumäne,
fortfdpritt(id>e ^enbenj unb bureb Sabrbaftigteit

ber Sarftellung au«. 3U ton betannteften gepören

«f>err ©raba» (2emb. 1872; beutfdj üon 3Mum*
berg, 3 4Jbe., SÖert. 1888), «Verlorene Seelen» (9to«

pellen; beutfd) oon ßrlid), Sre*L 1887), «3mei
^rjablungen» (barunter «Ser ftarle Simfon», ein

©enrebilb), «Gli Malorcer» (ffiarf*. 1875), tüJieir

Gjoforoicj» (ebb. 1878; beutfd) oon äJriren, 2 sKbe.,

Sre«b. 1885 u. ö.), «2lm Siemen» (3 33be., fflarfd).

1888—89) u. cl \ ferner «Mirtala» (beutfd) Stuttg.

1890), «Sie Keftalin» (SBarfd). 1891), «Sie 8lrgo=

nauten» (1899), «Ser Sluftralier» (beutfd) 3Bien

1899),«Ser3}erebrerber5Dlad)tn(beurfd)3Berl.l901),

«S er ftarleSimfon» (beutfd) ebb. 1903), «Gine <yurie»

(beutid) Reutlingen 1903) u. a.

Ol (lat., Mebr^apl ossa), ber ßnoeben (f. b.);

0. anonymum s. mnominätum, ber öüfttnoepen

(f. 33eden [anatomif6] unb ftftfte), O. coecygis, ba«
Stei|bein (f.b.), 0. coxae, ba« Hüftbein (). Sieden),

0. cribrösum s. etbmoideum, ba« Siebs ober

iHiedjbein (f. b.), 0. femöris, ber Dberfdjenlel--

lnod)en(f.S3ein),0.frontis,ba«Stimbein (f. Stirn),

U. hyoideum, ba* 3ungenbein (f. 3unge), 0. ilei,
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bol Darmbein
(f.

Seden), 0. iscbli, baß Sifcbein

(f. 93eden), 0. naviculüre 8. scaphoideum, bae
Äabnbeiu (f. b.), 0. occipltis, baä ftinterbaupte-bein

(UMnterbaupt), 0.pubis,baS SAambein (f.beden),

0. saernm, ba* ftreugbein (i. beden), 0. Seplae

(f. Sepia), 0. sphenoideum, baä Keilbein (f. b.),

0. temporum, bae SAläfenbein (f. SAläfe). (S. auA
Os Uat., ©enitio orist, bor bhmb. [Ossa.

)

Ol, Aem. 3«Aen für CSmium (f. b.).

Cfag.cn über biafdfA (b. b. StnoAenmenfAen),
ein inbian. bolteftamm in ben bereinigten Staaten
Don 2lmcriia, jur SpraAfamilic ber Siour fleberig,

wohnen jeiu, (1896) 1716 üöpfe ftart, im iterrito

rium Ctlaboina, wcftliA oon ben (Sberolee (i. Äarte:

bereinigte Staaten con 3lmerila n.
Mittlerer Seil), naAbcm ibr früher weit

ar öfteres ©ebiet, ber Cfagebiftritt, jum gjrofcen

-teil anbem belfern angeroicfcn werben ift. früher
Ratten fie ©ebiete in 2lrtanfaö unb ühffouri iune. $n
leHterm fliegt, aue ftanfaö fommenb, gegen Cjtcn unt
Otorboften ber D f a g e f l u fe unterhalb Offenen Girr

in ben Diiffouri. Unter Di iffouri ober Cfage:
toblenjelb oerftebt man ein Steinfoblengebiet,

bas eritL
al3 ein bleuer Streifen oon ber Diünbung

be3 lUinouri wcftliA lang* beS fübl. Ufer« biefee

pluffe« binüebt, ÜA bann aber, naAbem ber Strei-

fen bie iKünbung be-i Cfage übcrfAritten bat,

einem greisen Äotjlenbaffiu erweitert.

Cfäfa, in alten $dtai Naniroa (Naniba) ge

nannt, eine ber bebeutcnbften Stäbte Japans auf
ber Sübweftfüfte ber Jöaupttnfel, 5!J km im S3b?.
oon itioto an ber 93 ai oon C unb an ber breiten

ÜJtünbung be* fAifl'barcn^ofcogawa, in einer fruit
baren Gbenc gelegen, mit &iolo, Ätoto, Sarai unb
Nara burA bahnen oetbunben, t>on vielen Kanälen
burAfAnitten, bat (1899) 821 235 (!. TieJoauptfirafu

ift Sbinfaibafbi fubfAi. Sehenswert ift Sotonbori.
3m nerböftl. Seil ber Stabt finb bie krümmer ber

grcüartigen, oon £aifo Sama erbauten bürg, auf
Deren ©runb jeht Äafernen gebaut finb, unb ibr

gegenüber bie iWünje, ein in europ. Stil erbaute»

©ebäube. ben Tempeln finb *,u nennen: SennobfAt
mit bagobe, jwei jjongaubfAi, JenbfAin, ^lubama
no SfaSinbfAa. ^n 0. belieben unter anberm ein

Stablwerf unb über 200 ©laSfabriten. 5>ie Stabt
ift immer ncA ber erftc blai? für ben binnenbanbcl
Qapans, namentliA in 9tei3, Safe" unb für bie

^nbuftrieprcbulte uon Miete, Nagcja unb anbern
fctabten. %üx ben Slufeenbunbel ift ba£ nabe fiel e

wichtiger; boA ift feit 1898 ein neuer fatal im bau.
Ofäfa Sbofcn Staiffya, japau. 2>ampffAiff :

fabrtSgeiellfAaft, f. Riopan (bertebrSwefen).

O sauet a simpllcitas! (lat.), «o, heilige

Ginfalt!», fpriAwertliA geworbener Slusruf, ben

ftufe 1415 auf bem SAeiterbaufcn getban haben feil,

alä er iab, wie ein baucr in bltnbem ©laubenSeifer
ein Stitd £>oh sunt SAeiterbaufcn berbeitrug.

Cfonti, (Tmil,
s
Ulebi3incr, geb. 25. Ü)iai 1787 ju

ffieimar, ftubiertc in 3ena unb ©Öttingen SRcMjtll,

liefe fiA olö prattifAer 3lrjt in berlin nieber unb
würbe hier 1810 Slffiftcnjarjt an bem peltflinifAen

3nftitut, 1814 aufierorb. brofenor an ber SRUttft»
atabemie, 1818 aufecrorb. brofenor ber ilrtcbijin an
bei Unioerfität, 1824 orb. brofeffor an ber Üiilttar

atabemi« unb 1826 an ber Unioerfität. (Sr ftarb

11. 3an. 1842. C. gilt namentliA als wiffenfAaft=
lieber begrünber ber balneologie. Sein t>auptwerl

i

ift bie ^fnftt.:mcbij. Xarftellung ber bclannten
'

iicilquellen ber oorsügliAften Öänbcr ©uropad»
|

(93b. 1 u, 2, 2. Slufl., 93erl. 1839-41; 93b. 3, be*
arbeitet oon Säbel, 1843).

Cfajone, f. ^benplbpbrajin.
O. S. B., Jlbtürjung für Ordinis Sancti Bene-

dicU (lat), b. b- (

vi)ütglieb) be-> Orbend m beil.

benebilt (f. 93enebittiner).

Ca beg, bolfäftatnm, f. Udbelen.
Ccbornc (fpr. odbörn). D*borne Öoufe,

ehemaliges fönigl. SAlofe auf ber engl, ^nfel 9Btßbt,

1902 Dom Rbnig GbuarbVÜ. ber en^l. Lotion jur

ßrriAtung eines iHelonoaleScentenbetmS gefAenlt.
Cäboruc (fpr. oSböm), JbomaS, ©raf üon

Sanbo, .ftenog oon SeebS (f. b.).

0«ca, alter 9lame ber Stabt öueäca (f. t.).

Oncedo (Tat.), bac ©ähnen.

*$\4), beutfAer 91ame »on Sbäteau b'Dejc (f. b.).

Cfdiatj. 1) tut •> t) aup tm an

n

ittj a ft in ber fdAf.

ÄreiSbauptmannfAaft fieipjig, bat 572,7i qkm unb
(1905)57598 6. m 4Stdbten unb 138 Canbgemetn-
ben.— 2) .t»ouptftobt ber SlmtSbauptmannfAaft C,
an ber3)dUni ben Stnien8eip3ig:sJliefas2)redben unb

ben Nebenlinien D.'Strebla (11
km), SkrAau'Srebfen'D. (35
km) ber SfiAf. ttaatSbahnen,
3 1 1; ber SlmtebauptmannfAafi,
eine« ämtSgeriAt« (ÖanbgeriAt
Seipjig) unb einer JReiAsbaul-

nebenfteüe, bat (1900) 10652,
(1905) 10865 meift eoang. (f.,

in ©amifon ba* L Ulanen»
regiment Nr. 17 «Äatfer Sranj

SofepbüonCftmeiA, König »on Ungarn», "^oftamt

erfter Älaffe, jelegrapb, ftornfpreAcinriAtung, 9lefte

alter Stabtmauent unb Xürme, ipauptfirAe jtu St.
ägibien mit jroet got. Tünnen (1846—49 oon öeibe*

loff erbaut), reftaurierte ^riebbofSlirAe, ebemalige

ÄlofterfirAe, 9tatbau§ mit fAöner Freitreppe, 93i*=

mard:S)enlmal (1895), SftealfAule mit brogpmna^
fium, fiebrerfeminar, 6anbeUfAwle, SAubmaAer^
faAl'Aulc, ^oAbrudwaiierlettung, Äanalifation,

©aswert; Burfetfabril, gabrilation oonjvilparen.
93rüden: unb Tafelwagen, gehAdelten 9$ollwaren,

JuA unb fieber. 3ü ber Nähe ein Gifenbabnoiabult

über baä Töllni&tpal (420m lang, mit 26 Pfeilern);

6 km weftliA ber Kollmberg (314 m) mitte-
fiAtöturm (»Ibettturm, 1855). — bgl. S. ßofr
mann, f>iftor. 93efAreibung ber Stabt C. (2. Sufl.,

2 ZU., DfAaö 1873—74); Ndtber, S)er tfollm

(ebb. 1901).

Cfdi cba, afrit. boltdftamm, f. §dn.
Cfdicrcilcbcn. 1) Srei« im preufe. 9leg.-93ej.

^agbeburg, bat 499,53 qkm unb (1905) 60552 (5.,

5 Stäbte, 28 &mbgemcinben unb 22 ©utsbejirle.
— 2) Äretöftabt im firei« D., an ber 93obe, ben
Linien ÜDtagbeburg-§alberftabt:$bale unb braun
iAtoeigC (66 km) ber ^ireufe. StaatSbabnen unb
ber Nebenbahn 6ötmm=D., Sife be2 SanbratSamte«,
eineg 2lmt8geriAtS ( yanbgeriAt öalberftabt) unb
einer NeiAabanfnebenfteUe, bat (1900)13405 6., ba»

runter 3039 ftatbolilen unb 113 Israeliten, (1905)
13271 (S., <ßojtamt erfter filaffe, telegrapb, eoang.,

fatb. Äirdje, NealfAule, tönigl. Domäne, Stittergut;

,3uderfabrilenj8uderraffinerien, ^obrilen für lanb--

wirtfAaftliAe 9)lafAinen, Sprit, lünftliAen S)ünger
unb SAololabe, Brauereien, aRd^ereien, Äall« unb
3iegelbrennereien,Äupfer» unb KeffelfAmieben. 5km
norbweftliA baS btineralbab dornbaufen (f. b.).

O. Schm., binter toiffenfAaftliAen Sierbcnen»
nungen Slblürjung für Cäfar SAmibt (f. b.).
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OSdjopfiorien — D'Sb,annaffDfiu& 673

Ctfctiopboncn (grd).), ba* geft be* 3weig»

tragen* bei ben alten Athenern, gefeiert »ur $t\l

ber SBcinlefe burd) eine Srojejfion, bei ber Knaben
in Mäöcbentlcibcrn mit SBeinreben in ber &anb

Cüci, ]. Cätcr. [r*oran?d)ritten.

OhoMaria, Scbwingfaben, Sllgengattung

au* ber ©ruppe ber Vioanopbpceen (f. b.) , unoer»

iwcigte cplinbriidjc ftfiben (b in unten genannter

Ofigur), bie mci|"t in gallertigen Kolonien Bereinigt

im SBaifer ober auf feucbter Unterlage an ber 2uft

oegetieren unb in ber Siegel eine penbelartige Se*
wegung jeigen. 6ie finb über bie ganje Grbe oer=

breitet unb leben fowobl im Meere wie im Süfe s

roafier, lommen aud) bäufig in warmen Quellen

(Karlsbab) cor. Sie bilben oft Idftige überjüae

in Srunnen, 2BajjeTfubcln , wie aud) an ben feucb=

ten Rauben ber @ewfid)*bäufer. 3n ganj Suropa
oerbreitet ift 0. viridis Vauch. ober tenuis Ag.

Vf. JafehSUgenll, gig.6au. b).

CSriflariou (lat), f. Sdjroingung.

Otoi ludi, SdHiufpiele, f. Sitelianen.

OscLnes,
f. Singoögcl.

Osolnis, f. öalmfliege.
Oscitatio (lat.), ba* ©öbnen.
Osculosa, Untertlaffe ber Strablinge (f. b.).

Oioülum (lau), ber Kufe ; 0. pacis, ber ^rieben*
fcSen«, glufe, f. 3*ter. [tü& (f. b.).

Cfe, fooiel wie Sdjleife ober 6<blinge, juweilen

aud) fopiel toie ßbr.
Oseille romaine, f. Spinat.

CfrL 1) Krci* im roeftl. Steil be* ruff. ©ouoerne;
ment* Siulanb, umfafet nur bie ^nfeln (ß., Mobn,
iHund, 31bro, jyilfanb unb einige Heinere) füblid)

oom Sölafunb, am (Hngang jum iHigaifcben Meer*
buien unb bat 2862,8 qkm, 61212 <£., meift Hüben;
Slderbau, Siebjudü, «yifeberet, Sebiffabrt, Stein«

brüdbe unb Kaltbrennerei; ber 3iu ber Sermaltung
ift in Sireneburg. — 2) ß. , eftbnifd) Kurre-saari
ober Sare-maa, ^nfel im Krei* ß. (f. Karte: ffieft*

rufelanb unb Dftfeeprooinjen,beim Srtilel

Wufjlanb), bie grofcte ber Dftfee, pon ber §n\ü
Dag6 burd) ben Sölaiunb (b. i. Seebunbfunb),
oon Mobn bureb ben Kleinen Sunb, pon Kur»
lanb burd) bie 38 km breite Meerenge bei Do»
mesnaä getrennt , ift oon Siorben nacb 6üben 71,

oon Often nad) heften 87 km lang, bat 580km Um»
fang, 2617,9 qkm <\läd)enraum, barunter 21,« qkm
Seen, unb 42000 Ö. Die Küften bilben pieleimlb«

infein unb Vorgebirge; am bebeutenbften ift im
S. bie ftalbinfcl Smorbe (eftbnifd) Serwe-maa),
30km lang. 9?ur wenige Suchten ftnb für Sd)iffe ju»

gänglid). Die Dberfldcpe ift flad), tetlweife bügelig;
DerSoben nid)t unfruchtbar. Die ftlüffe geben nad)
Horben ober nad) Süben ; febiffbar ift nur bie Wafwa,
bie ben See Sur=lad)t mit bem Speere perbinbet
Äuperbem giebt ei nod) 7 größere unb 14 Heinere
Seen forote ftellcnireife Sümpfe. 8ln Mineralien
finben fid) filurifdjer Kalt, Kaltipat, im Dolomit
trifen» unb Sd?iccfeltie$, an ben Küften fjafpi* unb
?ld)at. 2Bdlber fmb nid)t jablreid). Die SepÖlte*
rung, meift Gftben, treibt 3Werbau, ftifebetei unb
bcbcutenbe$ferbe$ud)t.6auptortiftbieStabtären*»
bürg (f. b.).— Die^nielß. (Osilia mit ibreröaupt*
ftabt Valdea) würbe 3lnfang be* 13. ??abrb. jeit»

weilig oom bdn. König Üöalbemar IL befeht, 1227
oon ben Scbirerrrittem erobert. 3)er lettte 93ifd>of

oon ß., 3obann pon SBiüncbbaufen, ©ertaufte bie

^nfel 1669 an SMnemart, worauf fie 1645 an
feebroeben unb 1721 an Stufelanb tarn.

14. «ufi. ». m.

Ofenbt^g8ett,Gtuarb,^^ft.geb.24.5)e».1809
ju üterfen, ftubierte \u Kiel unb «eipug tibiloloaie

unb babilitierte ficfc 1835 \u uiel. Turcii Übernahme
ber Bearbeitung bet 9?ocellen für bie Kriegelfcbe

9lu*gabe be* «Corpus ^uris civilis», 93b. 8 (i*p*.

1840), mürbe er ber 3utiSprubenj jugefübrt. 1843

folgte er einem SHufe nach 'Sorpat al* orb. ^Jrofeffor

beS Kriminalredot*, ber jHed)t«gefd)id)te unb jurift.

SitteratuT, mufete 1851 wegen iDtißbelligteiten mit

ber ruff. Regierung fein Umt aufgeben unb ging

al£ ^rofeffor be* 6trafred)t* nad) 3ürid) , wo er

9. 3uni 1879ftarb. 6rfd)rieb: «Ibeorieunb $rari«
beä tioldnb., eftbldnb. unb turidnb. Krtminalredü?*

(2Jle., 2)orpat 1846—47), «S)ie 93ranbftiftung»

(Cpj. 1864), «Äafuiftit be* Kriminalred)t*» (Sdjaffh.

1854) , «Slbbanblungen au* bem beutfd)en 6traf<

redjt» (93b. l , (Wangen 1857), «Der 6au*frieben»
(ebb. 1867), «Deutfcbe ^{ed)t*altertümer au* ber

Sdjweij» (»eft 1—8, $ür. 1868—69), «Da* »la*

mannifd)e StraüeAt» (Sd?affb. 1860), «Da* Straf*

redjt ber fiangobarben» (ebb. 1863), «Stubien jut

beutfAen unbjdjweij. SRed)t*gefd)id)te» (ebb. 1868;
neue 2luäg., 93af. 1881). ferner peröffentlidjte er

«3iorbiid)e Silber» (2p*. 1853; neue Slu*g. 1864),

« Kultur Ijiftor. Silber au* ber Scbweii» (ebb. 1862;
2. ÄufL 1867), «9teue tulturbiftor. 93ilber au* ber

Scbweij» (ebb. 1864), «fflanberftubien au* ber

Scbweij» (33b. 1—5, Sd)affb. 1867—76; 93b. 6 pon
6. 33ufr, 93af. 1881), ba* <iirad)twcrt «Da* £od>:

gebirge ber Sdjweij» (2. ÄufL, 33af. 1875), «Die
Sdjweijer. Dabeim unb in ber gtei.tbe» (SerL 1875),

«Der ©ottbarb unb ba* Jeffin» (33af. 1877), «Da*
93cmer Dberlanb» (mit Aquarellen pon 9iobod,

Darmft. 1874; neue au*g., ebb. 1881).

fcfet, Mbam ^tiebr., SWaler, 33ilbbauer unb
Rupferftedjer, geb. 17. gebr. 1717 ju ^refeburg,

oon fdd)f. (Altern ftammenb, trat )u SBien in bte

ätabemie ein unb batte im 93offieren iHapbael

Donner jum fiebrer. Später entfebieb er fid) für

bie Malerei unb ging 1739 nad) Dre*ben, wo er

bei Dietrid) unb Meng* lernte unb Detorationen

für ba* Jbeater malte. 1764 würbe er al* Direttor

ber neuen Kunftatabemie nad) üeipjig berufen, nad?»

bem er fdjon früber ben Jitel al* s
Vrofeffor ber

Xre*bener ÄunftatabemU unb turfddjf. Hofmaler
erhalten batte. 6r ftarb 18. Mdrj 1799 in Seipjig.

©rofee 93erbienfte erwarb er fid) in fieipjig burd)

bie 93ilbung oieler Sd)ü(er, ju welcben aud) ©oetbe
einige 3<it geborte, ßr belampfte eifrig bie iHiaV

hing be* 93arod unb iHofofo, opne felbft fid) Pon
lehterer gan) lo*mad?en ju fennen, unb trat mit
SBindelmann für bie Slntite ein. Seine Silber offen«

baren Vorliebe für allegorifd)e Darftellungen. Sr
rabierte 45 Sldtter unb entfaltete aud) al* ^Uuftra>

tor für 9ßerte ber fcbönen Üitteratur (Bielanb u. f. W.)

eine frud)tbare 2 batig teil. $on tl-m ftammt ba*
Stanbbilb ftriebrid) Äuguft* be* ©eredjten in 2eip»

»ig (1780) unb ba* ber Königin Karoline Matbilbe
tn 6eUe (1784). — Sgl. Dürr, Mbam griebrid) ß.
(fipj. 1879).— Sein Sobn, 3«>bann ^riebrid)
fiubwigß., geb. 1751 jju Dre*ben, 1778 Vrofeffor

ber Malerei an ber Kunftatabemie, geft. 1792, malte

£anbfd)aften, rabierte aud) nad) &embranbt u. a.

&1tt, ©briftian, f. Sdbröer, Jobia* ©ottfrieb.

O. 8. P., Mbtünung für Ordinis Saucü Fran-
cisci (lat.), b. b. (Mitalieb) be* Crben* be* beil.

jranci*cu* (f. $ran»iataner).

Oi frontU, f. Stirn.

0'CI|«ttn«fftiflttft, f. Slbertflu&.
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674 Oftfofo — Dafar I. (Äönig oon Sdjroeben unb 9torn>egen)

Cftjfofb (fpr. 6fd)tofd)), »oauptftabt beS Sountp
SBinnebago im norbamerit. Staate ÜBiSconfm, norb=

norbroeftltd) oon Wilroaulee, auf beiben Seiten ber

Münbung beS t$o?flufieS in ben SBinnebago fee,

©abnrnotenpunlt, bat (1900) 28284 G., 3rrenan«

ftalt unb fasere Sdmle; froljbanbel, Sftgemüblen,

©rauerei, Streid)bolg= unb ÜJiöbelfabrilation.

Cft, glufe im äquatorialen Cftafrita, entfpringt

etwa unter 2° 10' fübL ©r., [liefet guerft fübwärtS,

bann öftlid) unb münbet in bie Ungarna* ober §or--

mofabai nörblid) oom Sana, mit bem er burd) ben

©elebgoni, einen natürlicben, aber ungenügenb er-

roeiterten unb oertieften Slbflufc beS Sana, in ©er=

btnbung ftebt.

Cftanber, SlnbreaS, eigentlich frofemann,
ftftrberer ber iHeformation, geb. 19. 2>eg. 1498 gu

©ungenbaufen bei Dlürnberg, ftubterte gu 3ngol*

ftabt unb SBütcnberg, mar feit 1522 erftet eoang.

tyrebiger an ber yorenjrirdje in Dürnberg , nahm
am ©efpräd) ju Harburg (1529) fotoie am SReicbS:

tag gu SugSburg (1530) teil. 2a« Slugäburger 3n«
terim (1548) oeranlafjte ihn, 1549 als $rebiger unb
^rofeffor ber Geologie nad) Königsberg gu geben,

too er 1551 ©iceprdfibent bei famlänb. ^i*tumS
mürbe unb 17. DU. 1552 ftarb. D. ift betaunt me«

gen feinet Streite« über bie $ed)tfcrtigungSlebre.

S)ie fiutberaner, inSbefonbere 2Reland)tpon, faxten

bie JRetbtfertigung als einen jurtbifdben tttt, burd)

ben ©ott jebem etnjelnen ©Idubtgcn baS ©erbienft

beS OpfertobeS Gbrtfti gurcdjnet, alfo ib.n für geredjt

erfldrt, nid)t aber ibn geredet macht. 0. bagegen be=

getdjnet bie ^Rechtfertigung als fubftantielle Tlit-

teilung bet ©eredjtigteit (Tbrifti an ben ©läubigen,

als ©ereebtmaebung beSietben burd) bie mpfttfebe

©ereinigung beSfelben mit Sb^rifto als ber roefen*

haften ©erecbttgleit ©otteS, 31 nfich ten , bie er fomobl
in ber SiSputatton oom24. Dtt. 1550 als beionberS

in ber Schrift «De unico mediatore Jesu Christo

et ju8tificatione6dei confessio» (1551 ; aud?beutf£b)

oertrat Siacbbem ber Streit lange mit Gifer geführt

roorben mar, toutbe 1566 ba« öaupt ber Df tan»
briften, D.S Sdjroiegerfopit, ber öoforebiger 3o :

bann §unt, enthauptet unb bamit bie Partei ge-

bürgt. 3br entjehiebenfter ©egner mar SJiartin

Gbemnifc (f. b.). — ©gl. 2B. üJlöüer, SlnbreaS 0.*
£eben unb auSgerodbUe Schriften (Glberf. 1870).

Cflm o , Stabt in ber aal . ©rootng unb im Kreis

Äncona, linfS oom Küftenflufe ÜJtufone, auf einem

fcügel (260 m), an ber fiinie ©ologna »©rinbift

beS »briatifdjen NefceS, ift ©ifcbofSftfc , bat (1901)

ali ©emetnbe 18529 G. , Stabtmauern auS bem
2. oalu-b. o. C5.br. , einen S)om, Jbeater, ftattlidje

^rioatpalfifte; §lorettfeibenfabrilation unb öcn*
bei. — 0. lourbe ali Auximum 157 o. Sbr. rom.

Kolonie, bann 539 oon 93elifar erobert, blieb bis

jum 8. ftobjb- bpjantinifcb unb gehörte feit bem
12. 3abrb. jur «Kart ?lncona.

Ofir i*, m ber ägppt. URptMogie ber dltefte Sobn
beS ©rbgotte« fieb (RronoS) unb ber öimmelöaöttin

9?ut (SHbea), ber ©emabl feiner Sdjwefter 3ft* (f. b.),

ber ©ruber be« Setb (Sppbon, f. b.) unb ber ftepb>

tbp«, jeugte mit ber 30« ben (jüngem) fioru* (f. b.).

Qx mar ber Sotalgott oon älbobod in Oberdappten
unb SBuftriS im 1 äta unb urfprünglid? mobt, mie

oiele dgppt. ©ötter, eine Jorm bei jeberjeit in

ftßpptcn am bödjften oerebrten Sonnengottes. 35er

3Jiptbu8 oon C ift ber bebeutenbfte, ber ftd? in

Slgupten feit alter 3<tt auSgebilbet bat, unb ift

oielfad) aud) »u ben ©rieepen gebtaipt unb bier

umgebilbet toorben. ^lutard? erj&blt ben i'iütbu*

alfo: 3ll§ 0. gur Regierung lam, führte er in &gpp=
ten ben ftelbbau, ©efe|e unb ©Ötteroerebrung ein.

Sein ©ruber Sopbon mar Statthalter, tiefer oer=

fdjroor ftd) mit 72 2)Mnnern gegen D., unb als D.
gurüd! ohne, braa?te Ippbon eine tunftreiebe £abe,
bie er bem jum ©efd>ent oeripradp, ber fte genau
ausfüllen mürbe. SMeS gefdjab, als ftdj D. btnein-

(egte. Die SBerfcbmorenen oerfcblofjen bann bie £abe
unb marfen fte in ben {jlufi , ber fte ins 2Jieer trug.

^ftS irrte nun umber, um bie öabe ju iudjen. Sie
erfuhr enblid) , baü biefe in ©pbloS anS Sanb ge-

trieben fei. frier erbalt fte ben Sarg gurüd unb
bringt ibn mieber nad) kappten. Sboa) finbet Sp>
pbon ben Sarg, jerftüdelt ben SÖrper beS D. in

14 Seile unb ftreut fte umber. 3f»S fudjt fte mieber

mfammen unb begräbt jeben Seil ba, mo fte ihn

finbet: batier bie oielen DftriS;

grdber in ägppten. 9lunteb.rt 0.
auS ber Untermelt (beren ^ürft

er feit bem ©errat beS Sppbon
geworben) jurüd unb rüftet fei*

nen Sobn froruS jum Streite

gegen Sppbon auS, morauf £>o*

ruS ben Sppbon beftegt. 9lad)

ber dgppt. überliefenmg mirb D.,

ber ©ott ber Slbenbfonne, oon
Setb, bem frerrn ber ginfterniS,

erfdjlagen. Oberin feinem Sohne
froruS, ber Sonne beS nddjften

SageS, erftebt ibm einStädjer: er

befiegt ben Set^ unb fe&t ftd) auf

ben Sbron feines ©aterS. Sann
ermedt front» ben D. <u neuem
Seben, ber nun im Söeftreicbe

über bie Soten berrfebt. SBie D.
mu| nun ieber ÜJlcnfd) ben Sob
erleiben, aber mie ber ©ott, lann

aueb ber SJlenfcp ein emigcS Seben
im 3«nfeitS erhalten, menn bie

Hinterbliebenen für ibnbiefelben

©ebrdudje oerridpten, bie einj't froruS für feinen ©ater
oerridbtet bat; man alaubt fogar, ba| ber Wenfcb
elbft 0. mirb. So ift 0. auS einem Sonnengotie
um Sotengotte unb gur populdrften ©ottbeit ber

lappter gemorben. ©eroöbnlid) mirb 0. als menid)

lid)e ÜRumie bargefteUt, mit Rrummftab unb ©ei^el,

auf bem Raupte eine SDlü|je, mit Straufefebem gu

beiben Seiten (f. porftebenbe fttgur). 3)ie ©riedjen

oeralidjen ibn mit ibrem 2)ionpjoS.

Cdrav I., 3»fepb <5rani, König oon SAmeben
unb 9lormegen (1844— 59), geb. 4. 3uli 1799 in

^ariS als ber Sobn beS ©eneralS ©emabotte, naä>
maligen ÄßnigS Karls XIV. (f. b.) f^obann, lam 1810
nad) Scbroeben, erbielt ben Sitel eines frerjogS oon
Söbermanlanb unb mürbe bei ber Sbronbefteigung

feineS ©aterS (1818) Kronprinj. »m 19. 3uni 1823
oermdblte er fid) mit f^ofeppine Maximiliane Stugufte
Gugenie (geb. 14. ÜKdrj 1807, geft. 7. 3funi 1876),

einer Sodjter beS frerjogS (Sugen oon Seudjtenberg.

0., ber aud) als Komponift auftrat, fd)rieb eine Stb-

banblung über ©otlSergiebung, bie 1839 in ber

fdjroeb. StaatSgeitung abgebruclt rourbe, unb «über

Strafe unb Strafanftalten» (Storfb. 1840; beutfeb

Spg. 1841). »IS ber Sob feines ©aterS 8. üJldrg

1844 ibn auf ben Sbron berief, ergtiff er (feit 1846)

bie Snitiatioe gu einer ©erfaftungSreform unb be*

ieitigte mandje gefiel, bie auf bem 3"nft« unb ©e*

»erberoefen laftete; aber bie @rgebniffe ber burd)
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DSfar II. (Äönig »ort @d)roeben unb 9lom>egen) — OSntan 675

ibn oetanlafcten Skratungen übet bie Weoifion ber

SJerfaffung entfpradjen ben Grroattungen nid>t. D.
ftarb8.$ulil859. 2lu« feinet (Sbe gingen beroot: bet

Sbtonfolßet König Staxl XV. (f. b.)-3tinj ©uftao,

£enog oon Uplanb, geb. 18. 3uni 1827 r geft.

24. Sept. 1852 ; König 0«lar TL (f. b.) ; $rinj Äuguft,
ioenog oon S)alefatlien, geb. 24. 2lug. 1831, aeft.

4. SOiätj 1873; $rinjeffin 6ugenie, geb. 24. Sprit

1830, geft. 23. April 1889.

Qatat XX., tfriebridb, König oon Schweben unb
(bi« 1905 aud) oon) Wonoegen, geb. 21. 3an. 1829
in Stodbolm al« btittet Sofan tti König« l -Mar L,

folgte fernem »ruber Karl XV. 18. Sept 1872 auf
bem £brone. SBon3ugenb an nübraete et >idj bet "Ma-

rine mit oielem^ntereffe unb nabm an mebrernSee»
«rpebitionen teil; feine 6tubien madjte et inUpfala.
Sor feinet ifctonbefteigung bcfdjdftigte 0. fia) otel

mit gefd)id)tli*en #otiebungen unb litterar Stubien

;

mebtete gefdjidjüicbe iDlonogtapbien («Karl XIL»,
beutfd), 2. «ufL, Beri. 1876; «$rofaifd)eSd)riften»,

teilt ich öamb. 1892), überfe&ungen oon $etbet$
«Gib» unb ©oetbe« «Jaffo» fotoie lprifd)e ©ebidbt'

fammlungen (Stodb.1868 u. ö.; «©ebidjte», beutfeb

Bai 1877 ; «®ebid>te unb Jagebudjbldttet», beutjd)

Obetbaufen 1879; «©ebidjte unb ©ebanlen», beutfd)

39erl.l889) zeugen baoon; «Samlade Skrifter» 0.«
erfdnenen (Stodb.) 1885-94 m 6 SBftnben. 1896
erfebien in Setiin eine oon G. 3onaS befotgte übet:

fetmng feinet »on 1872 bi« 1895 gehaltenen Dieben.

2Rilitdt. unb mujttaltfdbe Unterricbt«anftalten, arf=

tifdje erpebitionen, überhaupt $Biffenfd?aft, Kunft
unb ijnbuftrie fanben in 0. einen ©efötberer. ©egen»
übet ben ü&eftrebungen bet tabilalen nortoeg. Stor=
tingSmebr&eit, bic auf bie Üöfung bet i<etbrnbung

iroitöenWotwegenimbSdnveben abhielten, beroabtte

bet König eine fefte, abet oerjöbnlidje Spaltung jut

8lufred)terbaltung bet Union, mufete ftd) abet im
Sommer 1905 in beten Suflöfung fügen unb auf
benibronWortoegen« oetjidjten. (S. Worteegen unb
Sdjiceben, ©efd?id?te.) D. ift feit 6. 3uni 1857 mit
bet ^rinseffin 6opbie oon Waffau (geo. 9. 3uli 1836)
oermäblt. au« tiefet 6be gingen betoor: bet Ktom
prinj ©uftao Hbolf (f. b.); D*tar Katl »uguft,
JÖetjog oon ©ottlanb, f cb. 15. Woo. 1869, bet 1888
wegen feinet äfctmdblmig mit ßbba SDtund feinem
Jbronfolgetedjt entfagte unb ben Warnen »tinj »et*
nabotte annaljm, 1892 oon bem ©tofebetjog oon
fiurembutg, feinem Cbeim, ben Sittel ©taf oon SBi«*
böig erhielt; D«far Karl 3Bilbelm, äerjog oon
SBettgottlanb, geb. 27.§ebt. 1861, oetmdblt 27. 3lug.

1897 mit ^tinieffin Sngebotfl (geb. 2. 9lug. 1878),
Jodjtet be* König« gtiebti* VUL oon $änematt;
6u a en Napoleon ^litclau*, öetjog oon viertle, geb.

1. Äug. 1866, bet fid> al« ÜKalet notb. Stimmung«*
lanbfdjaften einen Warnen gemadjt b.at, — 2Ujl.

Sind, Koning 0. U. (Stodb,. 1897); SHpbfot«, Ko-
nimgO. IL (ebb. 1897) ; »epet^oppatb, ßinSeniot
oon @utopa« ÜJlonatcben (2. Slufl., 2p|. 1905).

C£far:ärrcbttf$6org, f. SBarbolm.
Cöfaröborfl, notioeg. geftung, f. ?)rtbaL
Oifatöbam», Stabt imjdweb. 2dn Kalmat,

-an bet Oftjee unb an bet Söabnltme Wöifiö»C).

(148 km), mit (1900) 7077 6., gutem £afen; 6d}iff=

bau, 3ünbboljfabrif, 5)ampfbtauetei u. f. ».
C«fer f bei ben SHömettt Osci obet in dltetet

jyorm Opsci, bei ben ©tieeben Dpitet (Opikoi), ut»

)ptüng(i(b bet Warne bet campanifdben £anbbe»ölte-

rung fanmit. Stamme« im ©egenfalj ju ben bellen.
;

jjbet bellenifietten 58eroobnern bet Küftenftäbte. I

! Det Warne bdngt roabtfdjeinlicb mit bem lat. ope-

rari, «atbeiten», «ba« 2anb bebauen», jufammen, oes

beutet alfo äanbleute, SBauetn. S)ie 0. bilbeten

einen 3»eig be« famnit Soltäftamme« (f. 3talifd?e

Göltet unb 6ptacben) , bet ftep ungefdbt oon bem
5lüpd?en €agtu« (€angto) unb bem untern Saufe

be« Sirt« (©atigltano) übet ben ganjen 6üben
Italien« mit 2lu«nabme bet gtied?. Stäbte unb be«

ben aJlefiapiern unb Slpulern 3ugeböriaen Küften«

ftrieb« au«bebnte unb in ben faoellifcpen Hölters

febaften (*Dlat(et, SJeftinet, Jiälignet u. f. ».) unb
ben Umbtetn feine nddrften SBettoanbten hatte ; bie

famnitifdVumbriicbe 6tamme«gtuppe bilbet mit ben

iRömetn ben italifeben 3iveig bet inbogetman. SB61*

tetfamilie (f. Jlnbogermanen). 3)a bie Wömet bie

famnit. Sptacbe juetft in ßampanien tennen lernten,

fo bewd?neten fte biefelbe als o«Kfd) unb bebnten

ben Warnen D. al«bann audb auf bie gleiaMptadngen

Stamme au^erbalb €ampanien«, b. b. auf alle

Samnitet au«. 5>urcb bie Siege ber Wömet übet

bie Samnitet unb bie @tteilung be« SBürgertedjt«

an biefelben (um 88 o. Sbc) toutbe bem amtlicben

©ebrauebe bet o«lifcben Sptad^e ein 6nbe l

unb fte ftatb im Slnfang bet Katfet*eit au«^

3u bet „Seit , aU bie Wömet fernblieb mit inten

jufammenftiefjen, befa^en bie 0. eine reute Kunft

unb Sitteratut, oon bet fteüidj nur ganj geringe

Spuren in ben SJauten Pompeji« (f. b.) in einjelnen

Kunftwerten, in bet Sptacbe i'elbft auf un« aetom^

men ftnb. 3)ie Kultut bet 0. ift mit ibtet Untet»

roerfung butd> 5Rom oon bet tömifdjen oetbtdngt

rootben. 25ie o«lifdjeSptacbe tennt man butd)

3uid>riften unb SKünjen. Son jenen fmb bie nnd?«

ttgften bet Stein oon 3lbeüa, bie »ronjetafel oon
Slgnone. bie IBantinifcbe Safel (f. ©antia) unb eine

1876 gefunbene SölettafeL Die oStifcbe Spracbe batte

ibte befonbere Sdbrift (lin{«lduft^), bie tut inbe«

auf ©ampanien unb Samnium beidjtdnfte; im fübl.

Spracbgebiet bebiente man fieb aud) bet griedj. 33ud?=

ftaben. — SJgl. SJtommfen, 5)ie untetitalifdjen 55ia«

lette (2pj. 1850); ßufebte, 5)ie o«lifcben unb fabel*

lifdjen Sptad)benlmdlet (Glbetf. 1866); öücbelet,

D«lif*e ©leitafel (gtanlf. a. 9«. 1878); 3o<taieff,

Sylloge inscriptionum oscamm (2 Ile., $etet«b.

1878); SJruppacber, 9Jerfud> einet fiautlebte bet o«-

lifdjen SptaAe (3üt. 1869); ßnbeti«, ©etiuep einet

^otmenlebtebet o«lii(ben Sptadje (ebb. 1871); 93ud,

5)et $olali«mu« bet o«fi|'cben Sptacbe (2p». 1892);

oon Planta, ©tammatil bet o«tifd?«umbrif<ben SJia*

leite (2 »be., Sttafib. 1892-97).
Cäfioe, $lufe, f. fyltx.

C«fif($c e^aufulcle, f. »teüanen.
Offol, tuff. Ätei« unb Stabt, f. Starpi OffoL

' Cetnlation (lat, «ba« Küffen»), in ber Sütatbe-

matil eine befonbere 2lrt ber SJerübrung ^toetet

Kuroen obet glddjen. Übet ben D«tulation««
ttei« f. Krümmung.
Colins, @i«ling, ba«, bet nötbL Xeil oon

Suremburg (f. b.).

Oöma (bulgat. Osem), Webenflufe bet SDouau in

Bulgarien, entfpringt bei bem Stdbtdjen itojan

am Wotbabbang be« Halfan«, fließt in nötbl. K ;
..:.

tung unb münbet gegenüber bet Slluta bei Wifopoli.

OSman, Warne mebreter tür!. Sultane:

D. L (1288—1326), ber SJegtünbet be« 0«manu
fd>en Weidj«, ba« nad) ibm feinen Warnen fübtt, geb.

1259 )u Sufut in »itbpnien al« Sobn be« turtomen.

feotbenfürften ßrtogtul, folate 1288 feinem SJater

in ber gübning ber Womabenborbe, ettoeitette fein
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076 Dämcm $igna — CSmanifdjeS 3teid)

fletcb unb nahm 1300 ben Xitel 6ultan an. Sr
ftarb 67 & alt 1826.

0. IL (1618—22), geb. 1605 alf Sohn Mcb=

meb* L, folgte 1618 feinem abgefe&ten Dbetm 3Jlu«

ftapha L <£t mutbe 1621 bei (Sbottn »on König
StgtSmunb III. »on ^olen gefcblagen unb 1622 bet

einem Slufftanb bet 3<mitfcbaten etmotbet.

D. Hl. folgte 1754 feinem Srubet 2Rabmub L
unb regierte nut bie 1757.

C *man Signa, Dar t eig finget bea ÜJtabbi (f. b.),

geb. um 1886 in Suatin, roar Sllaüenbänbler unb
»ammelte, als et burch ba$ Hufbringen feinet Stla*

oenjcpiffe burch Gnatanb feinen SBoblftanb einge«

büfet hatte, beim Huftreten b* SJlabbi (Sej. 1881)

ein öeet untet ben fanatifimtn SanbeSberoobnern,

ba* auf 20000 üJtann gefepdfet routbe, um bie

Hngloägpptet au* Suatin ju oettreiben. Sie gegen

ihn auftgefanbte ©efa&ung fcblug et 2. Sej. 1883
auf* £>aupt unb begann bamit bie getnbfeligteiten,

bie enblicp jum Serluft beS ganjen Suban (f. b.)

führten. 9Biebet^olt »on ben Gncilänbern gefcblagen,

aber ebenfo oft Sieget, blieb 0. S. in bem Küftem
ftricb oon Suatin, foroeit bie Sßefeftigungen unb SSer

föanjungen bet Slnglodgpptet nicht teilten, unbe>

bingtet ©ebietet unb Joufete ben Gngldnbern ben

näcbften dugang nach (Sbartum , bie fimie Suatin»

Berber, gu »erlegen, rooburcb namentlich ©orbonS

(f. b.) Untergang herbeigeführt toutbe. 1887 fetete

er fiep in Solar feft; 1888 fcblug et fein öaubtquar*
tiet in $anbub auf unb lie% Suatin befdjiefeen,

trurbe aber 20. Sej. oon ben '-BefafcungStruppen

untet frübrung beä engl, ©eneral« ©renfeü ge*

fcblagen. 93ei bem 3ufammcnbruch bee ÜJlabbiften;

reich« (1899) enttarn D. S. jundepft, geriet abet

San. 1900 butcb Senat in ©efangenfebaft unb nütb

feitbem als Staatsgefangener in SRofette gebalten.

C^mönett (DSmanli), ein Stamm betSüt*
len (f. b.), nacb. D&man I., bem ©rünber be* D£ma>
nifdjen 9leicb3 (f. b., SBe»ölierung), benannt.

C#manic< Crbeu, türl Dtben, Dom Sultan
Hbb ul«2lft« 4. ^an. 1862 geftiftet unb 1869 et«

»eitert, jerfdUt in »ier Klaffen. OrbenSjeichen ift

ein an golbenem öalbmoub mit Stern bänaenber

ftebenftrabliget Stern, jroifcben beffen mit aolbenen

Kugeln befeftten Spiljen filberne Strahlen erscheinen.

Set purpurne Sftittelfcbilb jeigt ben golbenen &alb-

monb, barüber bie Sbogbta (f. b.). Set D. n>itb am
grünen Baabe mit toten 9ianbftreifen getragen.

Ccmauit'cfjc (^ifenbahnen, f. 0*maniicbe«
JHeid) (Serlebräroefen). funb fiitteratur.

O«moi»ifd)e Literatur , f. Sürfiicbe Sprache
Cdmanifcbeel Üictrfa, Memalik i Osmanije,

ober Sürtei, ©rofjfultanat (Kaiferreicb), umfaßt
an unmittelbaren Sefifeungen einen . eil bet Salfam
balbinfel, einen Seil bet $n\dn t>ti lUgdifcben

ÜJleerö, Hleinafien, Seile »on Sltmenien unb fiur«

biftan, Sprien, ^Jlefopotamien, Seile Slrabien* unb
Xripoliä nebft SBengafi. Qi erftreeft fiep einfd?liefe*

lieb ber mittelbar abbdngigen ^efifeungen (ißafaUem

ftaaten, f. bie Tabelle auf S. 677) oon 45 big 13°

norbl. S9r., pon 9 bii 50* öftl. 2. oon ©reenmieb,

grenu im 3B. an DKontenegro unb öfterteicp'llngatn,

im 9t an Gftemieb 8 Ungarn, Serbien, Slumdnien,

im 0. an diufelanb unb ^erfien, im S. unb 2B. an
bie vom 0. % unab^dnatgen ©ebiete Slrabicnä unb
?lfrila*, foroie an ©riecpenlanb; aufeerbem roirb a
vom 3)Uttellänbif<pen Dteer iemie oom 9ioten %Metr
unb oom ^erfiicpen ©olf befpult S)a* Sieicb umfafet

alfo fidnber ©on oerfepiebenfter Sobenbeicpaffenpeit,

r>on üerfdncbenartigem fllitna unb mit Derfebieben>

artigen @r*eugmf)en. (S.Rleinaften, Armenien, So«
tien, ^aldftina, Sltabien, kappten unb bie Karten:

ffleftafien I, beim Slrtilcl 3lfien, foroie ©altan»
balbinfel unb ägppten.)
3n ßuropa geboren jum D. 9t, aufjer ben 3Ja=

fallenftaaten ^Bulgarien nebft Oftrumelien (f. SBulga^

rien) unb Kreta (j. b.), ben pon ßfterreiäVUngarn
befefiten ©ebieten ©oSmen unb feerjegotoina unb
ber )u ägppten gepöti^en 3[nfel ibafoi, an unmittel=

baten Sefiftungen 167300 qkm mit 5^9 "Miü. Q.

(f. bie Tabellen auf S. 677 unb 680). $n bem türl
Sanbfcbal ^ooipajat bat ein Ort, $le»fia, aueb eine

ßfterr. S8efa|ung, boeb ift bie Serroaltung be* @e-
biete« in türl. f>dnben. S)a* ©ebtet grenjt im 90.

an ba* 3onif<b< «nb Sbriatiicbe 3Jleer; im 91. an
ÜJiontenegro, 93o*nien, Serbien, Bulgarien unb
Oftrumelien ; im 0. an baä Scbtoar^e Dicer; im S.
an bat SRarmarameer, bad ftg&Mcbe SJteet unb
©rieebenlanb. SHe grüfjte SJreite beäfelben, jmifeben

Kap ©lofia unb Äonftantinopel, beträgt 825 km.
S)ie europ. Sürlei ift faft gftn*lid) oon ©ebirgen efn*

genommen; gröfjere Gbenen ftnb nur bicienigen ber

ÜJiarifca, SWacebonien* unb ber SBeftfüfte Albanien»,
»on benen bie beiben le^tern bureb SJeriumpfung unb

tieber an reiebetet ^robultion bebinbett werben.
>oct> mürben bie ©ebiradldnber bei bem gflnftigen

Klima (j. Stollanbalbinfel) eine anfebnlüe ^Jrobul^

tion entfalten lönnen, »enn fie nicbt bureb fcbleebte

Sermaltuna unb bie ungenügenben iBertebrämittel

niebergebalten mütben. 2a-> £anb, befonbet* ber

öftL Xeil, ift füt ben SSertebr nicbt ungünftig ge^

ftaltet, ba bie gtofcen ^lufetbdler bie ©ebirge er^

feblie^en unb bequeme $dffe bie einjelnen Ivel
fenlen »erbinben. S)ie öftl. Küften jinb jubem reieb

an treffliepen ^dfen. So befi^t Konftanrinopel einen

ber beften |>dfcn ber 3öelt, bet aufeetbem butd) feine

au&gejeicbnete Sage )u einem Seltb^anbelSpla^

etften iHange* befdbigt ift SaloniK bilbet ben
8luäfubrpla| beS bureb baä Jbal be* Sarbat auf;

gefcblofjenen ÜJtacebonien unb feinet fiintetldnber.

iycobirernng. Sie OSmanli, bie äl& bertfeben'

bet Stamm bem 9teicbe ben tarnen gegeben baben,

ftnb urfprüngltcp ein türf. SollSftamm (f. Xürlen),

ber jeboeb bureb bie maffenbafte Aufnahme frember

^eftanbteile feinen eigentlichen etbnogr. Sbararter

»erloren bat. ©efonbet« in ßuropa finb bie Surfen
meift 9iadjtommen grieett., bulgar., ferb. unb albanef.

Renegaten. Sei ber ßroberung be* i'anbe* nahmen
fie oornebmlicb oon ben retebern Sbenen a!-> £anb>
Ijerren Sefi|, obne bie einbeimifebe Se»ölferung au«s«

jurotten. 3"» «awfc ber 3eit finb fie au« bem grö>
ten Seil ibrer Si&e roieber »etbrdngt roorben unb
nebmen beftänbig an 3flbl ob. 9lur im Innern
Kleinaften« berrjebt bie oemaru Seoblletung noeb

»ot; in Sltabien, Sprien, 9J2efopotamien bilben bie

9li aber, in #g»pten unb Stipoli* bie Sltabet,

Mopten unb Setoetn, in Armenien bie Armenier,
in Hurbiftan bie Kurben bie 9)iebrjabl. 3n bet

europ. Sürtei bilben bie Osmanen nur in ben grö-

r.ovr, Stdbten, befonber« Konftanrinopel unb 3Jbria<

nopel, in Sbrojicn, ohne ben ftüftenfaum, im öfti

^Bulgarien fomie in einzelnen 5)iftrilteniülacebonien*

einen beträchtlichen Seil ber Seoölterung. Sie © r i e >

eben (f. b.) betoobnen in gefcploffenen Staffen ba^

fübl. (SpiruS, ben Sübranb 3)tacebonien« foroie

ba» aanje Küften an t bee iigäifchen unb Schmal
jen UHeer«. 3tufeerbem bilben fie aber in allen

grofcern Stäbten ein her»oaagenbe* ©lement, ba«.
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ftämme be«felben als gefonberte ©enoffenfehaften be«

fteben unb faxten fie unter bem tarnen Naiah (f. b.),

ftd) burch feine Sntelligenj unb SBetriebfamteit au««

jetebnet, fianbel unb Schiffahrt liegen oorjua«*

weife in ihren $änben. Sie Sllbanefen (f. b.) be«

wobnen ben wcftl. ieü be« SJanbe« oon ber abriat

fiüfte jwiidjen Slrgprofaftron unb Slntioari lanb«

einwärt« bid nach Nooipajar, ißrijren, Ocbriba

unb Äaftoria, in lefttern 2anbe«teilen mit Slawen
untermifdjt. Sie 61 amen ber Jürtei fmb oor«

miegenb griecb.-ortboborer Religion unb gerfalien

in bte beiben Stämme ber Serben (f. b.) unb ber

Bulgaren (f. b.). Sie SBaladjen (3imaren), ein

Stamm ber Rumänen (f. b.), fi&en im fyinbu«gc«

birge unb in ben ©renjgebirgen Albanien« unb
ÜJtacebonien«. 3*8«""« 0- b ) leben teil« al« No*
maben, teil« al« fepbafte Sewobner in Stäbten unb
Dörfern ber europ. Sürfei. Sie 3"ben (f. b.; 9j*>

raeli ober ^abubi) verfallen in bie 1492 au« Spanien
oerrriebenenSepbarbim unb in bie beutfch :poln.«ruff.

$uben (Mfdbtenafim). Sie haben fid) befonberö in

Jtonftantinopel unb Salonifi angefiebeltunb be^dnlf-

tigen fid) mit ßleinbanbel, ftanbwerlen unb £aft«

arbeit. Sie 21 rm e n i e r (f . b. ) fmb in ber europ. $ttrtei

nur in gröftern Stäbten angeftebelt. 3" ben grünem
JÖanbefeftäbten ipiclen bie Seoantiner, ein ÜDiifa)«

oolf au* europ. Slnfieblern unb Orientalinnen ber

oerfchiebenften Nationalitäten, al« gewanbte £>an«

bet«teute eine wichtige iHolle. Sie ftatift. Angaben
über bie Verteilung ber oerfebiebenen Nationalitäten

fmb burdjau« un)td?er.

Sie größten Stabte fmb: flonftantinopel mit «Bor«

orten l.a SWilL 6., Saloniii 120000 6., Mbria»

nopel 50000 (nach anbem 70900) (5., ferner Smprna
2<X)000 (5., Sama*lu« 154000 6., Sagbab 145000
(*., Jöateb 127 200 6., Beirut 120000 6., SinOia
76300 (5., Äerbela 65000 6., SWoful 61000 6V
irrjerum 39000 6., SJMfa 60000 6., Urfa 55 000 G.,

iUarafcb, 52000 6.

Nadb, Scftä&ungcn unb 3ä^(ungen beträgt bie

ftlädje unb «eoölterung ber jum D. 8t gehörigen

©ebiete in runben Labien:

Sanbe«teile
5lid)f in

qkm Cfinnoftntt

A. Unmittrfbarr 8eft«miBtn in:

167 SOO
1 768 800
1 1133 400

5 891 700
17 097 800
l oooooo

gdftmncii

B. eafaUrnftaatca:
Soinirn unb $ttiefloioina (ot>nt

Qulaartcit (rati Cftn:mrlitn) . . .

«fltjptrn (mit Sinai, oljnr fipptifdj«

t »69 50U

51037
95 706

393
8 613
468

9 382

994 3(>0

33 989 500

1591000
3 733 300

13 100
309 300
54 800

337 000

9 741 400

tfufammrn ninb 1 159 800 1S«7S BOO

Sie offijielle Canbeäfpracpeifibie türli|cbe;

aufterbem bient fie al« 25ermittelung«fpracbe ber
oeriebiebenen Nationalitäten in ber europ. 2ürtei
unb in fileinafien, wäbrenb weiter füblicb ba« VLra-

bifdje oorberrfcht 3"t «ermittelung mit ben 6uro«
päem bient oorjug«wctfe ba« »yranjöfifö t, roeldjes

ba« Stalienifaje in bie Äüftcnftäbte jurüdgebrängt
bat; baneben mai)t ba« Seutfdje fyortfebritte.

Weligiau. Sllö bie Cemanen ba« Dftrömijcbe
Neid) unterwarfen, Heften fie bie dniftl. ÜJolfß:

b. i. 6erbe, jufammen. Sie 9)tobammebaner ber

europ. Jürlei gebören jum Seil ber flaro., albanef.

unb gried). Naffe an. 3Ran i .baut bie Sab! ber
vi)lo«lim in ben unmittelbaren s4Jromnjen ber europ.

Jürtei auf 4 NiiU., in Stfien auf 17 2RilL Sie
griedvortljobore Äird>e bat ibre Verfaffung feit ber

vhoberung ber ioauptftabt burd> aftobammeb II.

treu bemaprt. (NäbercS f. ©ried)ifd>c Äirdje.) Sa«
Oberhaupt ber armenifaVgregorianiidben Äircbe ift

ber ^atriard» (Äatbolito«) oon 6tfd)miabjin. (S.

SIrmenifobc Kirdje.) Sie abenblänbifd)e röm. Äir*e
hat ib.re Slnbänger unter allen Nationen bed türl.

Neid)? unb ftebt unter ber geiftlidjen fieitung eine«

in Honftantinopel refibierenben apoftolifdjen ißitar«.

Sie prot. ftird>e gliebert fid) nad) ben Nationen in

üerfdjiebcne ©ememfdjaften. Sieprot. Armenier fmb
feit 1863 ben übrigen flirdjengememiebaften ftaat«'

redjtlid) gleicbgeftellt. Neben ihnen finben fid) aud)

beutfehe, enghtche unb griedjifcbe eoang. ©emeinben.
Sie 3fraeliten fehen ihren geiftlidjen Vorftanb in

bem ©roferabbiner pon jtonftantinopel (Chacbaai
baschi), bem eine au« brei Nabbinern unb brei Saien

jufammengefegte ^erfammlung beigeorbnet ift.

£anbc«probtt(te. Sa« nefentlia)fie^inberni« für

bie ©ntwidlung be« Slderbauc« wie auch be« SBerg»

baue« unb £anbel« bilbet bie Slrt ber Verwaltung
mit ihrer wilifürlichen 33anbhabung ber ^on;m-
mungen über bie Sefihoerbältniiie. Set Sultan
ift ber eigentliche »efitjer faft allen ©runb unb So«
ben». Ser Eigentümer gilt nur al« Nu|(nieBer. Ser
©runb unb «oben verfällt in fünf klaffen : ORiri,

Jhonlanb; 3Batuf (f. b.), b. i. Gigentum frommer
Stiftungen, ber ^Nofcbecn u. a., ba« in ^ßaebt ge«

geben werben tann; ÜJtült, ^nöatgrunbbeftB; Nte=

tronfj, b. i. bie Straften, öffentlichen Vlä&e. Kom=
munalgrunbftüde- Nlerat, b. i. müfte«, nicht pro«

buttme« 2anb. gebe« ^rioateigentum wirb jum
2öatuf, fobalb ber «efi&er ohne birelte Srben ftirbt.

Srembe lönnen erft feit bem 18. ^imi 1867 ©runb«
befib in ber Xürtei erwerben. 3" 9%egel werben
bie «eft^titel nur nach Schäiiung abgefaßt. Slufter^

bew ift für jeben «efitjwechiel bie Genehmigung
ber Negierung erforberlich, unb bie ©rlangung ber«

fclben m ber Nenel nur burch «eftechung möglich.

Sie fianbmirtfehaft leibet ferner unter ben Ncif>=

bräudjen bei ber Steuererhebung, befonber« ber

Naturalabgabe (10 $roj.) pon allen lanbwirtfobaft«

lieben
v^robuften (üschür). Sie 3lu«fubr ber üanbe*»

proburte wirb burch ben Sludfubrjoll oon 1 $ro).
be« SBertcö unb burch bie Crbebung r>on Sinnen«
jöUen(8?ßro3.)erfd)wert. fiebere würben 1893 füt
©etreibe aiifgehoben. Snblid) ift ber SDlangel an
Öffentlicher Sicherheit fowic an Verfehr«wegen unb
ber tläglidbe ^uftanb ber meiften fianbftrapen eine

JoaupturfadjefürbenwirticbaftlicbenNüdgang. Soch
wirb lebhaft an ber «Beroollftänbigung be« Straften«
unb difenbabnneße« gearbeitet.

Biewobl weite Streden fianbe« unbebaut ba«

liegen, liefert bie Sürtei bennoch au« ihren reichen

Äornlänbern, ben thraj. unb macebon. ßbenen,
ferner au« Äleinaüen, wo ber ©etreibebau nament*
lieh in ben oon ©iienbabnen burebjogenen ©ebieten
ftetia junimmt, bem Cronte«tbal u. a., alle ßerealien
3ur Slu«fuhr, felbft Scfam unb Nei«. Sie ©arten«
lultur für ©emüfe, 3miebeln, Ncelonen u. bgL ift in

hoher «tüte, ebenfo ber Obftbau oon äpfeln bi«

ju SDianbeln unb ©ranaten. SaummoUbau unb
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678 DSnmnifdje« 9tei(§ (Snbuftrie unb #anbel. SBerfefjrSroefen)

Dpiumtultur baben neuerbingS jitgenommen. Unter
ten nufcbringenben Baumen ift oor allem bie Olbe

S nennen; bebeutenb ift aucb bie %u3fubr pon
allonen (f. Hderboppen) bunt bie Gijenbapnltme

2Uafd>ebr»Smprna. #ür feigen, bie überall in ber

lürtei gebeiben, ift Smprna ber bebeutenbfte Marft.

iß ein wirb in Jbrajien, Macebonien, auf ben Rüftens

ftridjen Äleinaftenä unb auf ben §n\tln in immer
fteigenber Ifluäbebnung gebaut unb tomrnt nad>

jjjrtantreid) »ur älu&fubr. $!ie ©eine bon SIbrianopel,

if&atalbfaja, Riaufta (Riagufta) bei Saloniii, £ap*

fafi, Dom Libanon unb bie äßeiferoeine oon SSrufia

fmb oonüglid). ©errodnete Weintrauben Hefern

bie ^iiicin unb Äüftengeluete. SCabat bilbet einen

ber roidjtigften Srpottartitel. 2)eT burcbidmittlicpe

^abreSerrrag bei Sobatbaue« wirb auf 30—32
Mill. kg oeranjcblaat. 3Jefonber$ gefd>ä|»t roirb ber

macebon. Sabat oon 3«nibfdje, Serres unb ^ram'a
unb ber norbfprifdje (fiatatiep). ftür bie RofenöU
probulrion ift bie Rofeiuudjt roidjtig. Verbreitet ift

audb bie Pflege ber Maulbeerplantagen um ber

Seibenraupemudbt roiüen. Aur bie <$ifcberei ift ber
vJ9oaporu8 roidptig. Sdnrämme liefert baä Mittel
Idnbtfd)«, perlen ba* «Rote unb »rabifdje Meer.
Öaute »erben in aropet 3abt ausgeführt, unb jroar

gegerbte oon Süffeln, Cdjfen unb Sdjafen, unb
ungegerbte oon Rebjn, fcafen, fiammem unb 3t«fl^
befonberä bie gelle unb bie SBolle ber Mnaorajiegen
foroieber au« berfelben gewebte Äleiberftoff (Mobair).
5)ie Rinberrafie, im Altertum burd) ibre ®röf;e

unb Stärte berüpmt , ift jefct in Rumelten roie in

Slnatolien entartet Rinbfleifd) roirb gefaljen ober

gebörrt unter bem Tanten ^afturma aufgeführt.

%it türt. ^Sferbe finb Hein, aber auäbauernb. Tic

iöienen3ud)t geroäbrt reidjen Ertrag an $>omg unb
vBacbä. $n Hleinafien unb Macebonien mar fonft

bie SBlutegeljiupt bebeutenb. Slnbere Sluffubrpro^

butte fmb Opium, Süfepolj unb Jeer. (6. flaltan*

balbinfel, ftleinafien, Arabien, floppten.)

T t r 93 erg b a u ift, obgleid) ber SBoben ÄleinatienS

unb ber 93allanbalbiniel an nutzbaren Mineralien
reid) ift unb im Altertum ausgebeutet rourbe, \m
nur unbebeutenb. Sin Mineralien ocrfenbet baä 0.
R. nur SBlei, ffupfer, Soracit, Sforom, Schmirgel,

Meerfcbaum (auf ßötifdbepr unb ßutai/ia), Patron
unb 33itumen au£ ^alaftina unb 6a(). ßbelmetaüe
feblen im D. SR. faft gänjlidj; e« beft&t nur ein em=
tiati ergiebiges Silberbergroerf am 33ulgar»5)agb.

$ie roidjtigften Mineraborfommniffe in ber Jürtei

fmb: Sbromeifen am vBulgar'5)agb; ßupferfieS bei

3lrg(b)ana Maben norbroe)tlidj oon iJiarbelr ; Man--
ganer) bei Orbu unb ftatfa am Scbroarjen Meer;
^anbermit bei ^anberma; ©teinlople in (Sregli am
6d)tt»arjen Meer ; Petroleum bei Menbeli an betperf

.

Orenje; «fpbalt bei Slolona (©ilajet Sanina).
^ntouftrie unb ^anbel. ^)ie einbeimifd)e ^nbu=

ftrie befcpränlt ficb, abgegeben oon 6eibenfpinnereien

unbJeppidjroebereien, auf baä flleingeroerbe. SBelt^

berübmt fmb bie £eppid>e, befonberf oon Ufdiat,

roo jdbrlidb für etroa 4 Mili. M. erzeugt unb meift

über Smprna alö fog. 6mprnateppi(be auägefübrt
roerben; ferner Seibenftoffe unb anbere SBebroaren

aud 93ruffa unb iöirebidjit. 3m allgemeinen »erben
nur nod) tud)öbnlicbe SÖollftone (Scbali) für Männer:
anjüge, raube.unb glatte Mdntelftoffe (ÄbaS), SoU*
beden(r\btam),©abemantel,a3anbtücber,Äiilenüber:

jüge inSBaumroolle, balbieibene Stoffe, Sattlerarbeis

ten u. f. ro. bergeftellt. 93ebeutenb ift bie Runftinbu=

ftrie in ber öauptftabt.

2)er ^anbel im 3nnern liegt faft ganjfid) in
ben ^Anben ber @ried)en unb Armenier, rv äbrenb

ber ^anbel mit bem ftuflanbe bonugfroeife oon
fremben Äaufleutcn unbßeDantinem betrieben roirb.

5)ie offijieüen 93eredmungen für bie SBerte ber im
pnlanbe roie nad; bem &u$lanbe umgefetiten SDaren
feblen ober ftnb un}UDerläffig. vit Labien bei
ylufjenpanbelS fmb im allgemeinen um etroa 10—20
$roj. böber anjufcfe«n.

5)ie öauptauffubrbäfcn fmb in Guropa: Äonjtan=
tinopcl, Saloniii, J)ebeagbatfcb, Äaodla; in silfien:

Smprna, Jrapejunt, Merfina, ?Ueranbrctte, Beirut.

Regelmäßige Xampficbilioerbinbungen nad? ben
»ieptigern ^afenplatten Unterbalten: bie 2)eutfd}e

2eDante«fiinie, ber Cfterreidbifcbe Clopb, bie franj.

Messa^eries Maritimes, ftraifitnet « 6omp. , bie

iRuffmte 5>ampffdjir]abrtd« unb ^anbelfgefeUfdjaft

iCbena), bie Öciellidjaft Gbebibie' (Slleranbria), bie

ital. C^efellfcfcaft Alorio'iHubattino, bie gried). ®efell-

id>aft ^anbcllinion u. a. Die eigene £>anbel*flotte

betrug 1900: 177 Dampfer mit 55 983 unb 2205
Seglermit 141 055iRegifteTton§. 1900 liefen in fdmt*

lieben türt. öüfen 173729 Sdjiffe (barunter 39685
Stampfer) mit 34,< Mill. Siegifterton« ein unb aui,
roobon faft ein drittel auf Äonftantinopel entfallen.

2Bid>tigfte (5in= unb »uffubrmaren 1900:

Ginfubr
mn.

8U(ffT 160,8

tlnirrit. £<innanb . . U4,S
«otoBaumtDoHjtD.rnt 110,3

ftaff«
Wri«

93^
»0,8

«Öotlfne Stoffe . . . 79.T

i*flroItum 72,6

STtabapotaa .... 67,8

Ratdimir 40,9

(Jürntoortn .... 35,1

2uä)t
33,6

HuSfubr

Iraubfn (Sofinrn)
Stibf
durfte
SribntabfUIe . .

ilcferbopjjen . . .

SWoöniaft (Opium)
^'igrn
Soae
ftaff«
Cliorndl ....
Mineralien . . .

leppii&e ....

181,»

130,7

744
65,0

•M
55.0

»0,6

49,1

47,3

39.«

37,7

Tor ©efamtrcert ter Ginfubr roirb (obne Sabal)

auf 2343,4, ber ber SluSfubt auf 1474,4 Mill. ^iaftet

beredbnet, roooon je über 40 %xo\. auf (Snglanb ent>

SiQen, bann folgen ftranhreid), Dfterrei(b= Ungarn,
ufelanb, 3talicn, S)eutfcblanb unb Bulgarien.

Tie 1863 erridnetc taiierl. Ottomanifcbe93ant
ift feit <Jinjieb,ung be8 frübern Staatöpapiergelbei

(15 MiU. türt. $fb.) allein »ur »umgäbe Don mottn
befugt, Deren Q'\n[i>)ung c. u •? idjl i e i>l idj in®olb erfolgt,

unb beren umlaufenber betrag baS ^reifad^e bei
MetallbeftanbeS nidjt überfteigen barf. Sie bat

ein Stttientapital von 10 Mill. L'ib. . roorauf bie

Öälfte emaejablt ift. %m 31. 2)ej. 1901 barte fie

880470 "^fb. Roten im Umlauf gegen einen 9)arDor<

rat Don 2,ss5 Mill. $fb. in Äonftantinopel unb in

ben Filialen, bie in fionbon, tjJariä, Hbrianopel,

tbilippopel, Saloniti, ferner in Slleranbria ,

v
l5ort=

aib unb Äairo unb in 19 gröfeern Stdbten

bet aftat. Sürtei befte^en. S)et 3Jorf*up in lau»

fenber dtedmung , ber ber türt. Regierung ftaruten»

gema| unb permanent ju geroabren bleibt, ftanb

31. 3)ej. 1901 mit 909090 ^tb. ju «udje. %tr
Rettogeroinn bon 1901 ftellte fi* auf 333445 "Cfb.,

bie S)mibenbe auf 6 'ißrov 5>ie $8anl biilontiert

teine SEBedbfel auf bie Türfei, beforgt aber bie 6in*

taffierung ber berfdjiebenften 2Bertpapiere.

8erfel»r«wefen. 3)ai türt. o ft ro e f en , feit 1840
neu eingerid)tet, ftept nidjt auf ber ijöbe feiner Äuf*
gäbe. 2)ie Jürtei gebört bem ©eltpoftberein an
unb beft&t (1899/1900) 1094 unb 922 Ztlf
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CÄmanifcfje* Meid) fSJerfaffung unb Sertöaituitfl) 679

grapbenanftalten. daneben untcrbalten Teutf*=

lanb, Mufelanb, ©nglanb, gtanheid), ßfterrei* in

ben gröfeern Stäbten eigene ^oftämtet.

Tie l'änge ber Telegrapbenlinieu betrug 39782,
bie ber i'eitungen 61 858 km.

s
55oftt>ertcbr

1899/1900

„ri,..
1 «oft»

ürucffachen
unb fcJaren

proben

•rlb*
Irnbungrtt

lautfttl» Stücf laufcnb 3r*.

ISMO 169 176a 51M
ulecrt Betten . 4 601 ' 1S»S 1510 16»

£urd)oang«&trtrI)t 3 6C* S6 tan 73

über bie Giienbabnen ber europätf*en
Türtet (1902: 2129 km, cinf*licfüi* berinCft=
rumeüen belegenen unb bem bulgar. Staate geboren--

ben Bahnen 3amboli = «urga*, 111 km, unb ^eni*

3agra=($irpan, 80 km) f. Orientbabnen unb Crien=

talii*e @ifenbabnen.

3n ber af iatif eben Sur fei (Kteinafien) batten

Dielüfenbabnen 19« »2 eine l'änge pon 27«0 km. $ ie

?l i b i n b a b n ift in ihrer ?lnfang3ftrede pon SmPrna
na* 2libin (130 km) 1*5« einer engt ®efellf*ait

genehmigt, fpäter bie" Tiner ausgebaut unb burd)

^weiglinien erweitert. Tie Smprna Kaffaba =

«ahn mürbe 1863 ebenfalls einer engl, ©eiellichatt

genehmigt unb 18«« bie Kaffaba i94kro) eröffnet.

Später baute bie türt. iHegienmg bie fvortiehung

bie ?llaf*ebr 1 7« km ) unb uberlieft beren betrieb

l S78 ber (#efellf*aft. 1893 rourbe hie rtortfeKung

pon miafcbehr nach ?lfiun Karabiifar (250km) unter

©croäbrung pon Staat$unterüütumg genehmigt.

Tie «ahn pon "lUerfina na* Slbana perbantt

ihre Örntftcbung ben Cmglänbcrn. Tie wi*tigite

«abn ift bie 2lnatolif*e ISifeubabn, beren ge=

plante ivortfelumg bie «agbab eine unmittelbare

«erbinbung *<wii*en Konftanttnopel unh hem «erfv
icben INeerbufen f*affen foll. ^hre föttftehung rei*t

bie 1870 jurüd, wo bie Strede pon .öaibar=^aicba

bie 3*mib (93 kmi pon ber türt. Regierung gebaut

wurhe. Später würbe bie «ahn an eine engl. ®eiell

i*aft oerpaebtet. 2lm 4. Ctt. 1888 erhielt bie Teutf*e
«ant }u Berlin auf 99$abre bie ©enebmigung uir

^citerführung pon ^emib über l*eti=S*ebr bie 2hi

gora (485km; 31. Te$. 1892 eröffnet), jugleich rourbe

tbr bie Stammftrede haibar = ^af*a = 3*mib für «

Miü. ^re. überladen. Ter «au ift pon ber T eutfeben

©efeU)*aft für ben «au ber tleinafiat. «ahnen iu

,>rantfurt a. 1U. auegeführt. Tae ©runbtapital ber

(ÜeieUfcbaf t beftebt aue 45 2JHU. #xi.= 3« 720000SR.
Ülttien unb 80 3)UU. jyre. öprojentigen Obligationen
— 65280000 III. Xurcbtaiferl. German poin 6. Aebr.

1893 rourbe ber Teutleben «ant bie <yorrfübrung

pon 3lngora nach Kaifarie (425 km) unb wglei* eine

Zweigbahn Pon l?eti-S*ebr na* Konia (444 km)
genehmigt (1896 eröffnet). Tic türt. Regierung hat

rür bie fiinien ber Nnatolif*en Gifenbabn eine jäbr=

li*e «mttoeinnabme pon 10 700 bis 17 800 ,>re.

für ba$ Kilometer geroäbrleiftct. «on ber 22. ^an.

1902 einem beutfdp-franj. Snnbifate genehmigten

«agbabbabn würbe Oft. 1901 bie erftc Teilftrede

«onia:@regli «urgurlu (2<X) km) eröffnet. lUit ber

.uonjeffion finb ferner perbunben baS auef*liefsli*e

;>ted?t ber €*iffabrt auf ßuphrat unb Jigrie , beS

iltinenbetriebe in ber pon ber «abn burailreuiten

,^one, ber Erbauung pon „^roeiglimen na* bem
Nüttels unb S*roarjen s

J){eer, bie zollfreie Einfuhr

ber «etriebetoften wäbreüh ber ganjen Äonjeffionei

bauer. Tietürf.iHegierung behält bae«or!anfere*t,

barf aber ben ©etrieb nur ber 3natolif*en ©efcU*

f*aft übertragen. T iepon n
l u b a n i a am l'uuiuar.v

meer na*«ruffafübrenbe«ahnift 1891 genehmigt

unb foll bis* If*itli (48 km i fortgefetjt werben. —
Uberbie^affa ^«^uf a lern er 6ifen bahn i.b.—
«on ben Übrigen fpr-«abnen ift bieS*malipurbahu
«eirut = Tamaefu$ (147 km) 1895, bie ibjc ^Ott>

fetwng bilbcnbei>auranbahn (10« km) 1894 eröffnet,

«on ber 1891 genehmigten «abn illtta ipaifa Ta=
maöfud fmb nur 8 km fertig gefteüt. Tae^ bebcu=

tcnhfte ^Brojett ift bie £inic pon :Hapat an ber «ahn
«eirut Tamadlu^ über9iae«alhef, >>ome, Jöamab
unb ^aleb na* «irebf*if (800 km) am Gupbrat

(iUnf*luft an bie «agbabbahn), bie bii &amab be=

reit* im «etriebe ift.
sJlu* hier bat bie türt. die-

gierung eine jäbrli*e «ruttoeinnabme für ba*
Kilometer gewäpdeiftet. «on .öamab nad> ftaleb

werben "perfonen unb ©üter bur* eine ^agen=
gefelli*aft beförbert. Tie ber "}Mlgerftrafce folgenbe

i-)ebf*a«cifenbabn (Pilger ober 3Jtefta--

bahn), pon Tamaötue na* l^tetta (9000 km),

irurbe 1. Sept. 1908 bi* SDlebina bem «ertebr über--

geben (i. Cemanii*esi Sei*, «b. 17, nebft Kartei.

über t>ai iDcünjroefen f. "i>iafter, ^ira, «eutcl,

«ef*lit unb bie Tabelle beim 2lrtitel
vJ(üme. Ta*

türt. Wunb ift
=-- 100 ^iafter Wölb = 18,4:.6

S
IR. Ta-S

v43apiergelö ift roieber aue bem «erlehr pcrf*rounben.

lUtapc unb ©eroi*te. 3ln bie Stelle be*

frühem fiängenmafcce , be* v
^it .v>älehi (f. ^iit) =

0.686m, unb ber frühem ©ewi*teeinheit, ber Cta

(f. b.) = 44X) Tramm = l,2»ikg, fmb feit 1874 offu

jiell bie metrif*en iUatie getreten; bo* werben bie

altem iÖcafee no* immer angeroanbt, Sänbereien

au* pielfa* no* na* Tonum (f. b.) gemeffen. Seit

1. ilttärj 189»; ift bie auef*licf!li*e Mnroenbung be*

metrif*en iliaf? unb (4eroi*tefpfteme angeorbnet,

aber no* lange ui*t allgemein eingeführt.

Serfaffung nnb Verwaltung. Tie ^ürtei ift tein

einhcitli*eei Staateroefcn. 2lu* bae «eitreben, bie

«erroaltung bureaulratif* centralifteren, per
mo*tc bie ieile btQ weit auegebehnten :Hei*e nicht

enger ju pertnüpfen. Tie alte CSintcilung in :Hu=

melien (europ. Türtci) unb 3lnatoUen(aftat. «efiliun^

gen) finbet ihren Sluebrud nur no* in ber (Smen*

nung je eine* £>cerrid>ter* (i. Kafiaefer) für beibe

(Gebiete. Uian unterf*eihet: \) unmittelbare «e=

fitmngen in Europa, ?lfien, ^Ifrita; 2) tributpfli*-

tige «afallenftaaten.

Tic unmittelbaren «cü&ungen ber lürtei

Werben in ©eneralgoupememcnte' geteilt, bie, je

na*bem fte pon einem Statthalter (©ali) oher einem

3lbmtniftrator (
s
JDjuteiiarrif ) perwaltct werhen,

SiUlajet ober k

J)tute))arriflit beißen. Tiefe fmb wieber

in :Hegierungebe}irfe i Sanbühafe ober Viwae) ge=

gliebert. Tae Sanhf*at verfällt in Kreife(Kaja)

unb tiefe entlieh in Tiftritte CJiahiiee). 'Jläberee f.

unter ^fälet. Tie Stabt Äonftantinopel i)"t ein be«

fonberer «erwaltungebejirf.

Tie «erteilung bet ,vlä*e unh Ginwohnermbl her

unmittelbaren «efihungen bcö C. M. auf bie abmu
niftratipen unb phnfit ©ebicte jeigt bie umftebenb«

Tabelle.

Tae D. ift na* ber 23. Tej. 1876 perfünbig«

ten, 24. Suli 1908 erneuerten «erfaffung eine ton«

ititutioneUe lUonar*ie. Ter öerrfeber, Sultan ocer

*Pabif*ah ((^rofeb«rr), percinigt bie hö*fte weltli*e

mit ber bö*ften geiftli*en Gewalt, bem (fbalifat.

Tie Thronfolge i)t in ber männli*en Sinie he*

^aufee Ceman erblich unb geht jebeemal auf ben

Digitized by Google



680 DSmcmifcfjcS föeid) (SBerfaffung unb Smualtung)

L 'Iliravcn:
©ilajtt ßonflaMinopfl (furop. II.

i Äbrianopfl (mit Samotljrafr
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> 3annina . .
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(furcp. geil)

A.
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» 3i»a*
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:
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ttt}frum
» ©an
» ©itli*
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VII. ritfirti :
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SSilan-t Beirut
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ffltutffjarrifli! Cor
«Bilaict «ioiul

» iöaflbab

» «aara (oljnr Sanbfdjaf *Rcb-
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f
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39900
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95900
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950000
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322000
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750000
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90
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18

29
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17
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9
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4

6

1000000
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1». «ficti jujammcrt

X. »arbafrifa:
©ilajft Iripoli» \

» »enfla rt J

C. 2lt'n!a jufammnt

Atteften Crimen über. Die Untertanen befitteu

Sreibeit ber wrfon, bas :Kecbt ber ,3ulaiiung ju

allen öffentlichen Ämtern, falls fie bet türf. Sprache
mächtig finb, unb (Weichheit r»or bem Wcfel). Staate
religion ift ber 3*lam, boeb, bürfen t>ie anctlannten

Kulte frei ausgeübt werben. Da» Parlament, ein

Senat, be|)en iliitglieber vom Julian auf Gebens;

jeit ernannt werben, unb ein Slbgeoroneteubaus, |ti

welchem je 50000 Csmaucn einen deputierten auf

4 3abre mittele geheimer 21 bftimmung wählen füllen,

rourbe 1877 nad? jwei Si&ungen aufgelöst unb ift

erft 1908 wieber berufen werben.
3n ber ^Regierung ftebt bem Sultan ein 3Jciniftcr

rat jur Seite, benen (Sbef ben Xitel ©rofowefir

(f.b.) führt. (Weichen flang befiht ber Scheich ul

3*läm (f. iflujti), ter oberfte Sbef ber moslem. (Seift

lid)feit unb ber Qkfetiestunbigen. Sin ber c ritte ber

Verwaltung fteben aufeerbem bte Staatsminifter.
;ju biefen aeberen: ber Utinifter bes Innern, ber

.«rießäminifter ber 3)(inifter ber auswärtigen Jl ;nu'

legenbeiten, ber l'Unifter ber Marine, ber ^rdfibent
bes Staatsrat*, einer feit 1868 nacb, franj. Üiufter
aebilbetcn iöebörbc, ber ÜJlinifter ber ^uftij unb bes
Kultus, ber 2Rinifter ber frommen Stiftungen, ber

be§ öffentlichen Unterriebt*, ber ber Jinaiuen, ber

ber ßffentlicben Arbeiten, ber be* feanbel*, 3tcter=

baues unb ber IRincn. daneben beftebt nod) ein

JJlinifterium ber Ginillifte mit einer Hommiffion für
bie Verwaltung ber laiferl. Domänen, ba* Voliiei^

minifterium unb bie ^räfeftur ber Jöauptftabt, foe-

neralfcirettion ber ^olle unb bes ©runbbuebwefen*.
Der 'Üiinifterrat (Diwan) oerfammelt fidb wbebentlid)

Uoeimal im (i)ebäube berauben Pforte (Bab-i-Alii;

faft alle iDiinifter bebienen ficb be« Beirats» eines

JUluftefdjar (Unterftaatsfelretdrs). 3)tit jebem )Slv

uifterium finb Kollegien mit befd^lußfaftenber s
-öe--

fugnis oerbunben; fie haben Vorlagen bor^ubereiten

unb *u begutadjten, bilben aber mebr ein Jöinbemis
alö em »vörberungsmittcl ber Oieformcn.

Die Beamten glieoern fid? in brei ©ruppen:
a. Diener bes ©efettes unb bes Kultus, bie gelehr-

ten ilusleger bes Korans, welche Ulemd (f. b.) ge-

nannt werben; b. bie Beamten ber *yeber, b. i. bes
Verwaltungöfad)S, unb & bie Beamten bes Sdbels,

b. i. bes £>eers unb ber Marine. ;Hang unb Xitel

finb unabhängig oom kirnte. i\ebe ber brei SBe=

amtenllaiien unb baS *JÜJilitär befitit ihre befonbere

:Hangorbnung. Der Xitel Vafcba (f. b.) ift mit einigen

hoben 'ilmtern ohne weiteres oerbunben. ^m allge-

memen führt ber ^Beamte ben Xitel Öfenbi (f. b.), ber

Subalternbcamte unb Unteroffiiier ben jitcl Slga

M. b.). Doch gebührt ber le&tcrc aueb ben "lialaft-

heamten. Unter biefen nimmt ber Kpjlar-?lgafjp,

ber ^bef ber ichwarjen Gunucben, ben hbcbften iRang,

ben eines Üliufchirs, ein. Das Veamtenperfonal
ging früher aus bem überfetjungsbureau ber öohen
Ufortc hervor. Grft 1H84 beftimmte ?lbb ul

Öamib IL, ba^ nur fold>e Beamte lünftig angeftellt

werben follten , welche in ber Ajochfchule für 6ir>il

beamte (Mekteb-i-raulkijei sebabaue) ober ber

:Kect;t£bocbfchule ihre Vorbilbung erlangt hätten.

Jlcuerbings ift eine Ecole des Itngaei eröffnet

worben jur Slusbilbung in ben fremben Sprachen.

Die allgemeine Silbung bat ficb bur* C^rünbung
oon Schulen nach fran>. illufter gehoben. Äucb
JÖidbcbenfchulen finb euichtet worben.

Das türt. iK e ich s wappen ift ein Schilb mit

Jahnen unb harten, bie ju beiben Seiten unter

oemfelhen hervorragen; barunter hängen an einer

Verjierung bie fünf ßauptorbeu, über bem Scbilo

ftebt im 4">albtnoub bie Xhoghra (f.b.), ber >ur &t-

ftalt einer offenen öanb oerfchlungene Slamens^ug
Des regierenben Sultanö. Die ^laflßc ber Dpnaftie

Csman ift rot mit meifjem iialbmonb unb Stern,

unb gilt ebenio als Kriegs- wie al$ öanbelsflagge.

(o. Dafel: Jeggen ber Secftaaten, beim 3tr*

tilel jlaggen.) Der fog. Sanbfcbal = Schcrif (f.b.),

bie ^abne bes Propheten, ift grün, aufierbem bat

icbes Regiment feinen eigenen Sanbicbat, rot ober

grün, mit Koranfprüdjen. DieSultanlflaggc beftebt

auö Vurpurftoff; fie trägt eine ooale Sonne aus
(Mb, welche bie Xhoghra umicbliefet.— Die Xürfei

befiftt folgenbe Crben: 1) ben Nischani iftiebar

(Crben bes Mubmes), 19. 2lug. 1831 geftiftet, in

nur einer Klafjc; 2) ben ^tcbjibie^Drben (f. b. unb
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2afel: Die wichtigsten Crben 1, tfig. 34);

3) Den Cemante^Orben (f. b.); 4) ben Scbefatat»

OHarmberjigteit* 0 Crben in brei klaffen , 1880 ge*

ftiftet unb jur Verleihung an tarnen beftimmt;

5j ben ^mriasorben «f. b.) unb bic golbene unb ftl-

berne üMebaille jum ^mtiasorben (1879); 6) ben
ttbanebani*al=C*man Crben, geftiftet im ^uli 1895
in einer ftlafie für Verbienfte um ben Sultan; 7) ben
€rtogrul Orben (f. b., Vb. 17).

3fntati,ien. Dtcfe bcfanben ftcb bie 1854 in treffe

liebem 3uftanbe. Allein fcbon 1HG1 betrug bie

StaatSfcbulb 15 Will. ^fb. 6t. 1851—71 würben
nicbt weniger als 15 Anleihen gemacht, mcift ju

unprobuttioen Anlagen. So ftieg bie Scbulbcnlaft

bis 1875 auf 210 Dhll. türt. Vfunb, bie mit 9 Vro$.
unb mcbr ju oerjiinfen waren unb eine jährliche 8aps

lung oon 14 ÜJtiüVUfb. für Linien unb Amortifation

erforberten. Als baber ber Aufftanb in ber £er
«gomina unb ber ierb. .Uonflitt bie Vefcbaffung neuer
Wclbmittel nötig machten, fab man jid> gezwungen,
5. 0 tt. 1875 bie 3aWung ber Linien ju fufpenbieren.

Seitbem würben nur bie bureb ben ägppt. Jribut
garantierten Anleihen oon 1854, 1S71 unb 1877
oerjinft. Sieberholt mußten jeboeb Anleiben bei ben
Vantbäuiern in Cklata \u übermäßigen 3tnfen
gemacht »erben. Die Summe biefer Scbulben
<8560< KX) türt. ^Jjb.) erforberte jährlich eine 3ablung
oon 1100000 türt. Vfb. Linien. Als (Garantie für

toiefelben übernahmen bie Tanten bie öintünfte oon
iecbS, fpätcr nach AuSicbeiben bes JabatS fünf in=

bireften Steuern (Salt, Seibe,Spirituofen, Stempel,
labal unb §ifd}erei> in Verwaltung. 3m Sept.
1881 traten auf tfinlabung ber ftoben Uferte bie

Vertreter ber auslanbifcben (Gläubiger in Monftan-
tinopel jiifammcn, um über bie Veninfung unb
lügung ber StaatSfcbulb ein Abtommen *u treffen,

unb 28. Dej. 1 8*1 würbe bas uereinbarte Statut (baS

fog. 3)hibarrembehet) bureb ein ^rabe beS Sultans
bestätigt. Seit biefer $«n muH man 3Wiicben ber

allgemeinen, in ihrem (Gebaren für jeben Außen=
ftebenben untontrollierbaren, ber tffentlichteit nicht

^Heebnuna legenbcn Jinanjuerwaltung ber türt. die

gierung, ber lUalie, beren febwerfte Sorge bie SioiW
Ufte bes Sultan* fotoic bie Vefolbung be* 3JtilitärS

unb ber Beamten bilben , unb ber auf ©runb bei
D efrets im ^ntereffe ber Staatsglüubiger eingefeh»

ten Administration de la bette Publique Otto-
mane (türt. Staatsfchulbenoerwalrung), einer gut

bewährten ^nftitution, ftreng unterfdjeiben. Diefer
rourben jur Tilgung bie Ertrage ber ermahnten fünf
inbiretten Steuern , femer ber Irtbut Bulgarien«,
ber überfebufr (SppernS, ber Tribut Oftrumeliens
unb bie Einnahmen aus ber Jombefitare beftimmt.
Von bieten bienen uier fünftel jur Dedung ber

3tnfen, ein fünftel jur Schulbentilgung. Alle (*in«

fünfte, roelcbe 5 Vroj. ber rebmierten Sdjulb über=

idjreiten
, fliehen in bie Staatslafie. Am 15. Ütai

1 883 würbe aufeerbem eine internationale ÖefcUfcbaft

uir Ausbeutung beS JabatgmonopolS gegrünbet
(10t* üJciü. ftre.). 2>iefe Repe cointeress^e hatte *u ;

nachft 750000 türt. s
4Jfb. an bie Verwaltung ber

öffentlichen Scbulb }u zahlen. Ser iHcft be* ®ewinn*
foll jwifchen ber OJeiellicbaft, ber Staat«fd)ulben--

Verwaltung unb ber Staatsfaffe geteilt werben.

Auf Öirunb bc* oben erwähnten betrete fanb bie

Monfolibierung ber »erfebiebenen Anleiben unb eine

8ufammenfaffung in oier (Gruppen (A bi* D) ftatt.

£er urfprünglicbe Wefamtbetrag biefer Anleiben ein=

fdjlieplidjber lürtenlofe bezifferte ficb auf 1 16 135063
türt. tUb., wooon bis sunt iRärj 19(>2 im ganjen
234397-23 ^fb.=20^roj. getilat waren. Aufeerbem
i)t baS Vubget noch mit einer Anzahl tleinerer An=
leiben belaftet. Die an !)tuhlanb ju ;ablenbe Ärieges

entfAabigung im betrage oon 349ÜOO0O türt.^fb.

wirb in jährlichen töaten oon 35» »000 türt.
v

#fb. ab-

getragen. Xie ßinnabmen ber Regierung berufen
im wefentlicben auf bem 3«bnten (üschür) oon ben
laubwirtfchaftlichen^robutten^ereintommenfteuer
oon einigen Wewerben (temettu), ber Wrunbfteuer
(emlak-wcrgisi), ber Steuer für Befreiung com
llcilitärbienft (bedel-i-askerl), ber Schatfteuer
(aghnarn), ben Dlauteinnahmen unb bem tribut

ber Vafallenftaaten.

?iacb bem Vericbt beS Serwaltungsfomi^es ber

türt. Scbulb, bas au» fieben Vertretern ber otaats^

aläubiger aus ben uerfcfaicbcncn europ. Staaten
beftebt, ergaben fid? 1901 2 folgenbe Ginnabmcn:
auS ben fünf inbiretten Steuern 1 19S880, aus bem
!abat?;cbnten 102865, aus ber Vacht ber iabatS;

regiegefellfchaft unb auS bem (Gewinnanteil an ber>

felben 778405, auS ben 3ollanweifungen auf (£ppern

128841, aus benen auf per). labat ( iombett) 50000,
Mammen 2264553 türt. Vfb. Die VerwaltungS-

unb VetriebStoftcn betrugen 137 962 türt.Wb. Von
ber Diettoeinnabme würben aufgewenbet für 3inicn

ber »ierprojentigen Vrioritätsanleihe 430500, für

bie einprojentigen 1005025, für iürtenlofe 156325,

für 6ertifitate 9458, für ben allgemeinen 307318,
tür ben auRergemöbnlicbcn SilgungSfonbS 159500,

für ben 3in*Pcrm«l>™ng? f0"bS 58463 türt. ^8fb.

fceerwcicrt. 1. Van barm ee. Die Reform beS

.f>eerwefens würbe am Anfang beS 19. .Jahrb. uon
Selim III. begonnen unb nach ber ^tiebermeriung

ber ^anitfebaren burch ilUabmub IL (1826) geförbert.

18:55—39 waren preub. Cffvucre nach ber Jürtei

tommanbiert ; befonbers batte ber bamalige y>aupt*

mann Jö. »on Woltte als militär. Ratgeber beS Sul»

tanS ben 0*5runb ^ur Umgejtaltung bes jjeers gelegt,

inbem er neben ber Vinte eine Vanbmebr (^Jiebif) ju

grünben »orfcblug. Durch ben Eintritt oon preuß.,

ungar. unb poln. Cfnueren fchritt bie Ausbilbung
ber Jruppe oorwflrtS, boeb oernacbläffigte man unter

Sultan Abb ul = ÜHebicbib bie Reform. 5)tacb bem
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Crienttriege 1853—56, in bem ficb baS $eer trofebem

bewährte, fbrberten 3lbb uUKerim i>afd)a unb bct

KriegSmintfter &unein Abnt pafcba bie Umgejtal*

tung mit gutem (frfola- Bor allem jorßte Jöuflein

für eine befjere AuSbilbung beS CffiuerlorpS burd)

Reugeitaltung beS WilitärbübungSmefenS. i,vj

franj. Grerjierreglement mürbe eingeführt, bie Be^

roaffnung oerbeffert, bie unpraltijcbe europ. Uniform
burd) bie bier naturgemäße unb tleibiame 3uanen=

traebt erfefct. Xafj bie türt. Armee wiberftanbSfäbig

ift, bat fie im RuififaVJürfifdben Kriege 1877 unb
1878 fowie im ©rtccbifd) * lürtiidjen Kriege 1897

betrieben. Seit 1882 mürben auf Ü3unfd> beS 6ul=

tan« mehrere höhere beutfdje Cffijiere beurlaubt, um
bie Umgeftaltung ber Armee 311 förbern. 3)a§ Gr:

gebniS ber ibättgteit ber »on 18S7 bis 1893 arbei-

teten ReorganifationSlommifRon (f. ©olt», Äolmar,

Freiherr bon ber) waren neue Reglements, wie über

bie Bilbung ber Reiemeoffuiere, über Crganiiation

beS 2rainbieufteS u. f. w. BefonberS ba* Wilitär=

bilbungSwefen, bie Grjiebung eines ©eneraljtabeS,

bie innere Crganiiation, bie Vorbereitung ber Wobil=

maebung würben gefbrbert unb haben iid) im Kriege

1897 bewährt. Giner burebgreifenben Reform fteben

befonberS ©elbmangcl, ^nbolenj unb ein toraum*

pierteS RegierungSwitcm entgegen.

Rad? bem neuen, 13. Wärj 1887 in Kraft getretenen

RefrutierungSgeiefce (rwm Rob. 1886) bient jeber

mobammeb. lürle uom 20. bis 40. SebenSjabre, unb
•»war 6 ^[abre im ftebenben Heere (Rijäm, f. b.), ba=

bon 3 (Kaoallerie unb Artillerie 4) ^abre bei ber

Aabne, 3 (Kavallerie unb Artillerie 2) ^abre in ber

Referbe (?»(btiab), 8 ^abre in ber i'anbmebr (Rebif)

unb 6 3apre im Vanbfturm ( Wuftabfij, i. b.). Sie

$)ienftpflicbt unb bie 3)icnftteiten »erben nicht ftreng

eingebalten, tbatfädilicb wirb ber größere Seil ber

Wannjcbaft 4 i^abre bei ber jyabne jurüdbebalten

unb bleibt nur 2 3abje in ber Referee. 3^cr
mobammeb. Aufgehobene lann fid) für 50tflrl.$fb.

nach br^imonatigem SJienft bom Reft ber Tienfoeit

loslaufen. Xie nicht eingeftelltcn
siöebrpflicbtigcn

unb Ablömmlidjen (Wumli; jäbrlid) etwa 96000
bei 65000 Reimten) bienen 6—9 Wonate bei ben

in ber Rdbe ibrcS ^obnfinee ftebenben Rijämtrap:

ben ober, wo bieie fehlen, bei Rebifftämmen. ©cfcti=

lid) fmb bie Einwohner oon Konftantinopel unb ber

Gebiete ber brei heiligen Stäbtc 2)fd?ibba, Wetfa
unb Wcbina fowie alle cbriftl. Untertbancn (lefttere

gegen eine SÖebrfteuer dou 30 bis 40 Biajter jähr=

lid)) bon ber Sienftpflicbt überhaupt, bie au« häuS;

lieben ©rfinben unabtömmlicben Wobammebaner
(Wuenfa; jäbrlid) etwa 40000 > com Ticnfte bei

ber gabne bejreit. ,^ur AuSnuhung ber ^ebrlraft

beS itonbeS werben aus ben Unablömmlicben ber

6 Rijäm= unb ben überfdiüfftgen (MtSm fani ) ber

8 Rebifjahrgänge bie ^laoe-- (Grfati:) Jruppcn
<666 ^latcbataillone l aufgcftellt. gut jebcS Ba=
taillon ift ein Stamm oon 9 Cffi.üeren unb 12

Uuteroffijieren jur Einübung ber Wannicbaftcn
<15tägige Übungen im Grerueren unb Scbiefjen;

naa) ber Boridjrift follen bie Übungen jährlich einen

Wonat bauem) unb >ur Verwaltung ber ffiaffen-

unb 3lu«rüftung*bepots gefebaffen. Räch unb nach

follen alle Bataillone bollftänbig auSgerüftet unb
bewaffnet roerben. ^benfo beftebt für febee Rebif-

bataillon im Arieben ein itänbiger ctamm oon
13 bi<< 17 Ctfijieren unb 20—30 'JWann, unb bie

ganie l'anbmebr hat ein ftänbige« Cinjierlorpö

oom Sioinonecommanbeur herab bie ni ben i'eut

nante. 3)ie Übungen follen alle 2 jtabre einen

iötonat bauem, was jebod) wegen ©elbmangel*
niebt burd>gefübrt wirb.

Sie Slrmee gliebert fieb im Jri eben in 7 Armee=
lorpS (Drbu), beren Hauptquartiere {Ufa ju fton--

ftantinopcl (©arbc), Abrianopel, Saloniii, ©rjing^

tan, 2DamaStu«, Bagbab unb fernen befinben ; bte

früher für Kreta heitimmte lnoifton (9.) befinbet

ftd) jeftt in ÜJtacebonien (3. ArmeelorpS); femer be=

fteben nod) felbftänbige Sibiftonen in Tripolis 115.)

unb öebidja« (16.). Xas 1., 2., 6. unb 7. baben ie

jwei, baS 3. fünf, ba* 4. brei ^nfantericbibifionen,

]ebe ^nfanteriebiDifton 2 ©rigaben 311 2— 3 Regi=

mentem, baS 1 . bis 6. StrmeelorpS je 1 Kaoallene*

bibifion ju 3 Angaben ju 2—3 Regimentern, baS
1. bis 5. je 3 SBrigabcn Äelbartillerie ju 2 Regimen-
tern, fernerje 1 reitenbe Abteilung ju 3 Bataillonen

;

im ganjen ynfanterie: 19 Xioiftonen, 38 Brigaben,
75 Regimenter, 293 ^nfatttarie--, 19 Schüben», 4
8uaDen=, 4 1

/« ^.euerwebrbataillone; KaoaÜerie: 6
i)ioifionen, 19 Brigaben, 39 Regimenter, 210 GS=

labronS; Artillerie: löBrigabm, 35 Regimenter,

80 Abteilungen, 184 fabrenbe, 18 reitenbe, 48 0e=
birgS =

, 12 öaubihbatterien; AeftungSartillerie:

10 Regimmter, 39 Bataillone; 8 Pionierbataillone

mit 3H (Fompagnien ; 2 Gifenbabnbataillone mit

8 Kompagnien, 5 Jelegrapbenbataillone, 8 Irain=

bataillonc mit 24 Kompagnien, 63 ^anbwerler^

compagnien, Wenbarmcrie: 136 Bataillone mit 544

Kompagnien ju (Vitf» unb 2<K) KstabronS; enblicb

ein ÖejtütSregiment mit 7 GSlabronS. jiie müi=

täriid) organifterte ©enbarmerie ergänjt ftd) aus
gebienten Unteroffizieren unb wirb aud) im Kriege

(füriilelbe: unb AufllämngSbienft)berwenbet. $cbe
s^robin3 bat 1 Regiment, jeber Betirl 1 Bataillon,

ieber Kreis l Kompagnie. 3)aS OieftütSregiment bc

ftebt auS ablommanbierten Kaoalleriften, weld>e ben

Xienft in ben StaatSgeftüten »erfeben. An Stäm^
men für bie Sanbwebr hefteben 24 2)hnfionen, 47

Brigaben, 94 Regimenter, 375 Bataillone JSnfam
tcrie, 12 Regimenter mit 48 K*tabronS Kauallerie,

an Kriafttruppen 666 Bataillone, an l'Uliätmppen

13 Brigaben, 63 Regimenter, 266 GSlabronS tut:

bifdje öamibielaballerie, 17 ^nfanteriebataillone

unb 6 Kauallerieregimenter mit 30 Kelabron* in-
politanifche Wiln, 2 ^nfanteriebataiUone, 1 Gsta-

bron Üibanonmili;. Tie Iripolitanifcbe 5Wiliä ioll

in eine altibe Gruppe umgewanbelt werben. $ie

cbriftl. Öibanonmilis ift als eine Art ©cnbanucrio

ftänbig unter Waffen.
2)ie ©efamtfriebenSftärte lann nur annäbemb

angegeben werben. Sie beträgt 20000 Cfmiere
aller Waffen (Rijäm, Rebif, ^laoe), 16000t» "Mann

Infanterie (baS Bataillon }U burebichnittlid) 5o<>

Wann gereebnet), 200(X) Kaballcrie (GSlabron *u

100 Wann), 288tx) Aelbartillerie (Batterie ju 110

Wann), 17<X>0 AeftungSartillerie (Kompagnie 511

120 Wann), 6000 iccbnifcbc Gruppen (Kompagnie

tu 120 Wann), 2000 Irain (Kompagnie ju 9<>

Wann) unb 10000 Wann Rebif: unb 3labclabre?,

jufammen 263800, aufcerbem 50(X» tanitätSofn

jiere, Roßärjte, Wilitärbeamte unb =®eiftlicbe.

3m Kriege iollcn aufgeteilt werben: 8 Rijäm--

lorps (Rr. 1—8) unb bie fclbftänbigen Rijämbiüi=

Üonen Rr. 15 unb 16; 12 RebiflorpS (Rr. 9—20);
5 WuftabfutorpS (Rr. 21—25) unb bie neugebilbeten

^laoebataillone (etwa 130000 Wann). £ie ©e=

iamttriegSftärle lann gefftäfct werben auf: 2000t»

Cfmiere, 224000 ©ewehrc Rijäm (BataiUon ju
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Oftmamföe* 9tei$ (©eri^tSwefat. Beitungen) 683

700 gerechnet), 281 000 ©eroebre «Rebif (750), 400000
^laoe (600), 25000 6dbel Kijätm unb Mebiftapol«

lerie ((SStabron ju 100 Säbeln), 29000 mann ftelb«

artillerie unb 1512 ©efcbü&e (SBatterie 110 SDcann

unb 6 ©efcbüfte, bie bei 10 fabrenben Batterien noch,

feblen), 29000 fteftungäartiUerie (Kompagnie 200
9flann). 10000 iecbniicbe Gruppen (200), 32000
Säbel Kurbifcbe immibielaoallerie (6*labron 120
Säbel), 30000 ©emebre unb 10000 Säbel Sripoli«

tanifcbe Infanterie unb Kauallerie, 3000 ©ewebre
unb SäbeUibanonmiltj, jufammen 1093000 Köpfe
jecbtenbcr Gruppen unb 1518 ©efcbü&e; barunter

jinb 938000 ^nfanteriegewebre unb 67000 Säbel,
«öollftänbig auSgcbilbet finb oon ber ©efamt-
;abi 505000 3nianteriftcn, 25000 Kaüalleriften,

68000 Wann ber anbern fecbtcnben Iruppen. 9Jicbt

eingerechnet ift bie 3Jcuftabfijinfanterie, bie cor ber

Aufteilung ber ^Deformationen auf 120000 @c
wehre berechnet würbe, aber in bicfer SBoüftdnbig»

teit nicht oerfügbar bleibt; ferner bie ©enbarmene
(gegen 90 UOO Mann, baüon 20000 beritten). 5)aju

tommen noch bie albanefifcben unb fuhomalacpifcben

tfreiwilligenaufgebote (30—40000 ÜKann).

'Die ÜWilitärotlbungSanftalten fteben unmittelbar

unter bem KriegSminiftcrium, bie Artillerie« unb
genieurfcpule am ©olbenen $orn unter bem Dhtfcbir

ber Artillerie. Stfe unterfte Stufe fmb bie SHufcpbie

(30, baoon 8 in Konftantinopel), »iertlafftge niebere

SJürgcrfcbulen oon 200 bis 600 Schülern, in bie

jeber eintreten barf, unb wo er Unterricht rote Unter»

ricbtsmittel unentgeltlich empfdngt. 5)ie mittlem
breitlaifigen Anftalten ($babie) fteben unter Stabs*
Offizieren. ÖS giett 7, je eine für jeben Drbu, ju
Konftantinopel (mit einer mebi*. &oranftalt oer*

bunben), lürufia, Abrianopel, IRonaftir, Grjcrum,
$amaSlu* unb 3iagbab. Xie 3abl ber Zöglinge
beträgt 1500, baoon 900 in Äonftantinopel. &ier*

nach treten bie Schüler in bie breillaffige Kriegs*

8'"ndc (2Jiefteb:i-£>arbije) §u Äonftantinopel. 3Dieie

nftalt nimmt bis 1U00 Zöglinge auf, bie in ber

Dberllaffe lebiglicb militdr. üadjunterricbt erhalten,

unb ftebt unter einem Sioifionsgeneral, bem für bie

Stawaltung unb als Stubienbirettor je ein ©eneraU
major beigegeben ift. AuS ber Wetteb'i^arbije
geben jäbilia? gegen 500 Infanterie« unb Kavallerie*

ojmiere perüor, wäprenb für bie Artillerie beftimmte

Cfftjiere junäepft noch ein §a\)x lang bie Artillerie:

unb 3ngenieurfcbule bejueben münen. Sie ,>iM
ber bureb biefe Schulen gebilbeten Offijicre nimmt
jährlich ju. 93eroaffnet ift bie Infanterie mit bem ©e»
roebr M 90, 6pftem Käufer (f.tfanbfeuerwaffen), bie

KaoaÜerie mit Karabiner unb automatifeben $iflo*

len- bie gelbartillerie pat 7,5 unb 8,7 cms©ejd)ü&c
na* Kruppfcbcm Spftem foroie 12,5 cra:.t>aubi&en;

für bie (jeftungen finb 15 cm« Schnelljeuergefcbü&e

oon Krupp in ber öinfübrung begriffen; aueb

finb 7,5 cm Scbnellfeuerielbtanonen L 30 beftellt

worben. 2>ie Auegaben für baS £eer »erben auf
jährlich 83 3)1411. 9)t. gcfcpd&t. — ftür bie Sürtei ift

ber SBeftfe KonftantinopelS Lebensfrage, unb feine

öefeftigung tritt baber immer roieber in ben ÜJorber«

grunb. 3"* Sicherung ber 2Bafierftra|en, $Jo3=

poruS unb Sarbanellen (f. b.), ift in le&ter 3eit

manches gefepepen. 6d)limmer ift ti mit ber £anb=
befeftigung, beren Stdrte bauptfdeplieb in ber Z\ä)a-

talbfcba»vinie beftebt, einer Steibc 6rbroerte, oon
benen neuerbingä brei permanent ausgebaut ivux

ben. A b r i a n o pe l ift im 2ürfifcb :3tuffiicben Äriege
mit 14 ©rbroerien befeftigt roorben. 3ur Sicherung

be« JBeftM* in Afien bienen ericrnm, ba* nacb

1864 mit einem ©ürtel von 14 neuen Herten um<
geben unb feit 1893 mit firuppfdjen ©eidjüfren fltr

miert rourbe, SBafafib, Alafcblert unb libmvjfala.

IL Kriegsmarine. S)ie Kriegeflotte befinbet

ftep feit 3abrjcbnten in einem 3"itanbe gdnjlicbcn

Verfalls. An Anftrcngungen, burcp «Neubauten, er
neuerung alter €cpiffe, $erionalocrmeb.rung u.f.ro.,

fte leiftungsfdbiger ju macben, bat ti namentlicb tn

ben legten fahren niebt gefehlt, boefo erroieS fidb

ebronifeber ©elbmangel ftet* ali binberlicb. 5)er

Scbiilöbeftanb betrug 1902: 1 alte« ^anjerfdjiff L,

6 alte ^anjerfebiffe IL Klafje (bieroon 5 im Umbau),
11 alte Küftenpan)erfcbiffe; im $^au ftnb angeblich

1 ^a«i«treujer unb 4 gefebüttte Kreuzer, ferner

fmb borpanben 21 meift alte Kanonenboote, 2 Zov
vebotreujer, 3 £orpeboboot)erftörer, 1 Storpeboboot
I. Klaffe, 14 £orpeboboote II. Klaffe, 8 torpebo>
boote IU. Klaffe; 8 JranSportbampfer, 15S)ampf»
jaebten unb AoifoS (barunter 13 9tabbampfer),
30 ^afenbampfer unb Schlepper; 21 Kämpfer |u

oerfchiebenen 3»<den
(
14 Kämpfer unb6egelfabr=

»enge im 3oU s unb Küftenroacbtbienft; 4 6cbul=

Utiffe , auf>erbem etroa 70 öilf£fcbiffe ber Jpanbol -y-

marine. Ter «Utariueetat betrug 1896 ungefdbr
600000 türt. «4ifb.

©eritfftdwefen. 3)ie ©elehrten ober Ulemd (f. b.)

gliebern fub m brei Klaffen: bie Kultu&biener (f.

^mdm), bie©cfc&au§leger(i.iUufti)unb bie dichter

(f. Kabi). Sai aeiftlicbe <Mcd)t (f. Sdjeri'a) beruht

auf bem Koran (f. b.), ber Überlieferung (f. Sünna),
ben (Sntfcbeibungen ber oier erften o'bahim unb ber

Sammlung Don jRechtöfprüdpen ber großen 3n>äme.
2)ie oon bem Scheich ^brabim i>alebi 1549 oerfaf?te

Sammlung folcher (iutfeheibungen bilbet baä Qxoxb
unb Krimtnalgefcgbuch ber £ürtei. 9Iach biefem

Riecht entfd>eiben bie unter bem ©rofemuftt ober

Scheich uL3sldm (f. 9)tufti) ftehenben aeiftlicben

©eriebte. 1)cx böcbfte ©erichtsbof ift ber AppcUbof
in Stambul mit }iuei Kammern, beren ^Borfi^ bie

Kafiaefer (f. b.) öon 9tumelien uub Auatolien führen.

3cbee ©ilajet bat feinen 0eridjt*bof (1. 2)tcbtemcb)

unter einem Oberrichter. Unter biefen fteben bie ©e>
richte ber SanbfchalS unb unter biefen bie ber Kaja.

Seit 1847 giebt es neben ben getftlichen auch

weltliche ©erieptäböfe: ^ioilgcrichte, Strafgerichte

unb £>anbel£gericbte; fie fteben unter bem ^uiti;.

minifter. 2)ie ^anbelogerichte finb aud einem $rä<
fibenten, jroei iHicbtern, einem Sclretdr, aufeerbem
aber aud jroei laufmdnnifchen JKichtern jufammen=
gefegt, welche oon ben fremben Kolonien erwdhlt

werben; ihre Sntfcbeibungen erfolgen nach einem
bem Code de commerce nacbgebilbcten ©efe^buch.

35a« Strafgefefc unb bie ^Jrojehorbnung finb ben

mcfteuropäi|cben ähnlich.

Leitungen. 2)ie erftc 3«itung lief) Serninbac,

©eianbter ber franj.
sJiepublil bei Selim UL, 1795

ju ilera in fran). Sprache bruden. 1812 erfepienen

bafelbft bie Bulletins ber ©rofjen Armee. Xor
eigentliche 93egrünber be$ 3ountali«muö in ber

Jürlei mürbe Aler. Slacque, ber 1825 ju Smpnia
ben franj. «Spectateur de l'Ürient» begann, welcher

unter bem neuen Sitcl «Courrier de Smyrne»
1825—28 grofeen Ginflu^ währenb beä gried).

AufftanbeS übte. 2)erfelbe begrünbete 1831 ju

Konftantinopcl ben «Moniteur ottoman», bae
offijielle Journal ber ^forte, baö feit 14. iDlai 1832
aud? als «Takvim-i-Vakii» erfchien. ben

iechiiger 3abren machte neb baS »ebürfni« einer
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f.

id. ®efd)tcf)te)

unabhängigen Jageapreffe fühlbar. (Sin $refegeje&

triftete nur ein turjeS $)afein; tote mifjliebtge

Sprache bet griedj. 33l4tter jur 3<it tretifcben

itufftanbe* (1867) oeranlafite beffen Sufpenfton
unb feftte an feine Stelle bie abminiftratioe *JiUU=

für. Unter bei 2luffubt beä Ultnifteriumd bei aui*

nattigen Slngelegenbeiten würbe ein $refcbureau

orgamfiert, bad bie JageSpreife überwacht; für

$$refeoergeben (bie nirgenbS befiniert ftnb) befteben

SBerwarnungen, Sufpenftonen unb Unterbrüdung.
$ie wichtigsten ©latter erfdjeinen in ttonftantinopel

(f. b., 3«itungen). Unter ben 3eitfd?riften finb ju er=

roabnen : «Dscheride-i-Askerie», Organ beS Äricgä*

minifter$; «Dscheride-i-Mehakim», Amtsblatt beS

3uftijminifter8 ;
«Medschmua-i-Fünun-i-Askerie»,

iÖionat^idjrift be* ©rofjen ©eneralftatö ; «Veka-i-

Tab\j6», 3«tfd>rift ber taiferL 3Rebijinfcbule,

jweimal mödjcntlicb; «Zira'at» (tganbwirtfcbaft »);

«Dachende - i - Tabie - i - Askerie » , militdrärjtlicbe

illonat*|'a>rijt; «Gazette niedicaled'Orient»,mebij.

ÜJtonatäfdbritt. ?»n Statro, Slleranbria unb Smprna
befinben ft<b autp franj. unb engL äritungen.

£ttterarur ^ur ©eographie, Statifti!, #erfaffnng

n.J. tu. VV oon Cammer ^urgftall, 2)ic Staatöoer

faffung unb Staaten erwaftung beä D. (2 $be.,

i&cnlSlö— 16);!Kcib,TurkeyandtheTurks(£onb.
1840); oon SDtoltfe, »riefe über 3uftanbe unb »e=
gebenbetten in ber Jürfei 1835—39 (5. Ruft, SBcrl.

1891 ) ; SHigler, SMeJürleiunb beren Semebner (Söien

1862); Ungewitter, S)ie Jürfei in ber ©egenwart,
3utunft unb UJergangeubeit (Erlangen 1854); Jfcbt*

djatfdjcw, Lettres sur laTurquie (SBrüff. 1859); i'e=

lean, Ethnographie de laTurquie d'Europe (@otbo

1861); aJtodenjte unb 3rbp, The Türks, the Greeks
and the Slawons (2onb. 1867); SBiqueäneLVoyage
dans la Turquie d'Europe (^ar. 1868); Hriftarcbi

9Jei, La legation Ottomane (4 SBbe., ebb. 1873—75)

;

oon Sd>weiget=£ercbenfelb , Unter bem 3>albmonb
(3ena 1876) ; SBdmbdrp, Sittenbilber au* bem SDIop

genlanbe (2. 8ufL, iöerl. 1877) ; Ü)turab ßfenbi, Sürt.

Stinen (2 ittbe., 1878); oon öellwalb unb $ed,
$ie beutige Sürtei (2 SBbe., 2. Stufl., ebb. 1878—79)

;

Same* Steter, $ie Surfen in Europa (Stuttg. 1878)

;

»ur fcellc, S)ie Hölter be* 0. 9U O-EMen 1876); Sie*

fenbadj, SJölterfunbe Cfteuropaä (2 SJbe., Sarmft.

1880); 5)uranb, LaTurquie Ojtor. 1881); Admini-
stration de la dette publique Ottomane, rapport
Harles Operations de l'annee 1299 (ftonftant. 1884)

;

Indicateur des postes et telegraphes de Turquie
(ebb. 1884); $ebn, 35eutidjlanb unb ber Orient in

ibren mirtjdjaftlidjen 93eiiebungen (2 9)be., ÜJlündb.

1884); SMmberp, S)a3 sürtenoolt in feinen etbno=

log. unb etbnogr. ©ejiebungen (2pj. 1885); Junta,
5>ie ßftL SBaltanbalbtnfel (©ien 1886); ». $tou*,

7At europ. Jürtei (2 93be., ebb. 1889); Cuinet,

La Turquie d'Aste (^5ar. 1890—94); Naumann,
»om ©olbenen feorn ju ben Ouellen be« (hipbrat

(lÜtüncb. 1893); Guinet, Syrie, Liban et Palestine

C^iar. 1896—1901); Sarre, JMeife inHleinaften(«erl.

1897); $aöep,The Sultan and his subjecU (2 93be.,

fionb. 1897); Cbpffeu«, Turkey in Europe (ebb.

1900) ;

s$ercp, Highlands of Asiatic Turkey (ebb.

1901) ; Änötel, 3)ie türl. Slrntec unb ÜRarine (Matbe*

noto 1897); lotomjanj unb Joptfdjjan, 2>ie focial-

fttonomifdje Jürlei (iöerl.l 901 ) ; HrauB, 3)eutfdj tür t.

£>anbeldbe}iebungen Qena 1901); ülloraroit), Les
finances de la Turquie (Har. 1902); 3Jteper* Steife-

büAer: Jürtei, Stumänien, Serbien, Bulgarien

(6. »ufl., Öpj. 1902); ton ber ©olfc, Änatolifcbe

Xu«f(üae (2 Hufl, »erl. 1902); Salname 1308 (offt.

»eller 2llmanad) für baö türt. ^icieb; Äonftant.,idbr=

lid)). Ä arten: ©pnoet, Carte ethnographique de
la Turquie d'Europe (Äonftant. 1876); Karte ber

©uropätfeben 2ürtei, bfl. bom taiferl. Ottomani'
f4en ©eneralftabe, in 64 2«., 1 : 210000 (ebb. 1899);

Kiepert, Carte generale des prorinces enro-
peennes et asiatiques de TEmpire Ottoman (sana

l'Arabe), chemins de fer d'apres l'etat de 1902,
4SL in 1:3000000 ( 2. Mu$g. oon 1892, SBerl.

1 902) ; fmber, Carte de PEmpire Ottoman. Division

administratire 1899/1317; 1:500000 (2. «u«g.,
aJiün*. 1902); 2)ieft, Karte beSnorbtoeftl.&leinafien,

in 4 ©L, 1 : 500000 (35etl. 1902 fg.). 6. aueb bie

fiittetatut ber »rtüel ber etnjelnen ©ebiete be* 0. 9t

4. unnajc ^Sultane.

O*mon I. 1188—1S2«.
Crdjan 1SS6—59.

TOuroö L 131»—89.

«Ojawt L 1389-HOS.
Sulftman L 1403—n.
«Jc>I>ammfb L Hl»—Sl.

TOuroB IL 1421—51.
9Kot>ammrt IL 1451—81.
ftaia^rt IL 1481—1S12.

ätltrn I. 1513—20.
6ulfimon n. 1SS0—6€.
Sflim U. 156«—74.

Wurob in 1574—95.
TOo&amntrt IIL 1595—1603.
fldimrb L I6t'3—17.
iiiiifiapbJ I. 1617—lb.

D«man IL 1618—M.
IV.

Jtbrabim L 1640—48.
Wpbammfb IV. 1648—«7.
6uleiman III. 1687—91.
«törnfb O. 1691—»5.

artmeb^IIl^ 1

7

,

*3
J

^30
™"

TOcbmub L 1730-54.
D*man TOI. 1754-5«.
Sttuflau&a UI. 175«— 74.

«bb ut-£amib L 1774— .•

Sflim IIL 1789—1807.
3Muftcu>ba IV. 1807—9.
«Piabmub II. 1808—«9.
Kbb ul-Strbidiib 1839—«L
fibb ul.Hfl* 1*61—7«.
TOurabV.3

1876.

LT. jrtt 197«.

©efd)id)te. X av 0. SR. mürbe begrünbet burrb ben
gegen Gnbe beö 12. Sabrb. aui 9lorbperften auöge
roanterten wenig jabfreidjen Stamm ber Dgbuftldjen

fürten, ber über bie bereu? burd) bie Selbfcbulen

(j. b.) bem %ilam gewonnenen ^eroobner nnato-
lienö feine Organijation ali Äriegerftaat unter

einem abfoluten £errfd?er au^bebnte. ßrtogrul, ber

Sobn Suleiman ©band, erwarb fid) Slnfang be#

13. 3abtb. Sil» im norbWeftl. ^i^rpgieri. Sein fcobn

0«man (1288—1326), nad? bem baä SReicb ben
men fübrt, unb no* mehr beifen Sobn Drcban

U326—59) bebnten ibre 3>errf(baft über ganj IBi^

tbpnien unb üllnften auÄ. 2eM«et madjte 23ruffa

jur 4!>auptftabt unb bereitete burd) Grobetung oon
©aUipolt an ber europ. Seite be$ £>elle$pont wei-

tere Unternehmungen geaen tai oftrom. Kaiferreid)

oor; er grünbete ben Solbatenorben ber Janitfcba'

ren (f. b.). Sein Sobn SDturab I. (1359—89) , bet

SBoUenber ber türt. öeereSoerfaffung , unterwarf

im Söcftcn Jbrajien unb im Dften bie ©ebiete meb«
rem anatolifdjer Jeilfürften, gegen beren mddjti^'

ften, ben oon Äaramanien, tx 1386 fdjwere RtSmp|c

ju befteben hatte. Qx oerlcgte ben Sdjwerpuntt be4

iHeidj* nach duropa unb nabm feine SKefibenj in

Slbrianopel, ba* er 1361 erobert hatte, ©r fiel 1389

als Sieger in ber auf bem 9lmfelfelbe (f. b.) ben

Serben gelieferten Gntfd)eibungefd?lad)t iDiurab*

Sobn, iBaiajet 1. (1389—1403), jwang bie 3Ba«

ladjei unb ben griedj. Raifer Johanne« v. gur 2ri»

butjablung unb burdjüog ©riecbenlanb big jurSüb«
ipilje besJ ^eloponneö. (Jin Sünbni« ber dbriftL

IRddjte unter Stgi^munb oon Ungarn rief ben Sul=

tan in ben Horben, wo er ber djriftl. Srmee bei

topolid (1396) eine furchtbare 9Uebertage beibrachte.

9lun aber erfolgte ein 9iüdfcb(ag, inbem Ximux

(f. b.) mit feinen Jataren in ba* türt ©ebiet ein'

brach. Sajajet ftellte ftd) biejem bei Slngora (1402)

entgegen, würbe aber auf« fcaupt gefdjlagen unb
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geriet m Krieg*gefangenfAaft, in ber er im folgen»

ben Japre flarb. 9taA einem langjährigen Swift

feiner oier Gbbne ri(? 1413 ÜJtobammeb bie VUUm
berricbaft an fiA unb führte eine fricblicbe SRegie;

rung. tlRopammeb* Sobn, 9Rurab IL (1421—51),
eroberte JbeualoniA, Rorintb, Ifcttra* unb einen

Seil SUbanienä, batte aber in leltferm Öanbe einen

tapfern ©egner an Stanberbeg (f. b.). 3n feinen

Kämpfen mit 3ob«tn ©unpabp (f. b.), bem dürften
oon Siebenbürgen unb Statthalter oon Ungarn,
mürben feine fcecre 1443 bei SRiffa gefAlaaen, aber

bei Santa 1444 unb in bei weiten SAlaAt auf

bem Slmfelfelbe 1448 blieb er Sieger. Sein 6obn
unb SRaAfolger sJRobammeb II. (1461—81) öerniäV

tete burA Eroberung Konftanttnopel* 1453 ba* 93p»

janttnifepe SReiA unb maAte Honitantinopel )ur

Öauptftabt feine* SRetA*. (h liefe niAt nur ba*
grieep. Initnartta t befteben, fonbem erriebtete auA
ein armenifAe*; burA feine ©efe&gebung legte

er ben ©runb ju bem noA feist größtenteils be«

ftebenben türt. 5ReAt*mefen. 6t erweiterte ba*
iReiA naA allen JUAtungen, oerroanbelte Serbien
1469 in eine türt. ^rootnj. eroberte 1460 2Rorea,

1461 Xrapegunt, 1462Se*bo*, 1463 ben größten

Seil SBo*nien*, verleibte 1466 Karamanien feinem

DieiA ein unb jwang 1475 ben SatarenAan in ber

KrintjuräkfallenfAaft. 1480lanbetenfetne3;ruppen

in Stalten unb nahmen Ctranto. Sr ftarb 1481.

35ie (Regierung feine* Sobne* SBajajet II. (1481

—1612) oertief faft tbatenlo*, bafür gab fein Sobn
unb ScaAfolger, Seltm L (1512—20), bem 0. SR.

einen neuen SluffAroung. @r warf bie Werfer über

ben £igri* gurüd unb beftegte 1517 ben unten

ÜRamlutcnfultan, bem er Sorten unb tigppten ab»

nabm. hiermit ging auA ba*SAufcreAtber ^eiligen
Stätten be* 3*lam in ÜRefta unb 3Rebina auf bie

türt. Sultane über, unb Selim legte j\A enbliAauA
benJitel eine* (Jbalifen bei Selim*Sopnunb9taA :

folger, Suleiman U. (1520—66), eroberte 1521 3)el=

grab, bamal* eine ungar. ©rennteftung, 1526 ^kter-

roarbein , oemiAtete bann ba* ungar. £eer in ber

blutigen SAlaAt bei ÜRobac* unb nabm bie &aupt=
ftabt be* fianbe*, Ofen, ein, bie er freiliA noA niAt
bebauptete, ba Slufftänbe im Often be$ :ReiA* ihn

abriefen. 1529 fegte er ba* begonnene 2Bert mit
noA größerm SlaAbrud fort. Ofen würbe abermal*
erobert, Ungarn bi* auf bie «Rorbtomitate unter*

werfen unb ui einem SBafallentönigreiA unter bem
fiebenbürg. dürften $obann 3dpolpa (f. b.) gemaAt.
5)urA bie einnähme SBien* gebaAte Suleiman ben

SBiberftanb ^erbtnanb* I. bauernb ju t reche n unb
HA ben 2öeg m ben 2Beften (Suropa* )u bapnen. öier

aber oerfagte fein Hrieg*glüd, unb naA fAperen
Sierluften fab er fiA »um !Rüdjug genötigt. 3" bem
1533 abgefAlonenen 'A-rieben mußte er fiA mit bem
eroberten jübl. Seil Ungarn* begnügen unb gerbi

nanb oon CfterreiA al* König oon Ungarn anerten«

nen. ©leiA barauf eröffnete er ben Krieg gegen ben

SAab oon Werften, ber ipm 1634 bie Ödnberam©am
fee,2dbri*unb5Bagbababrretenmunte. 1541 lame*
ju emem neuenKrieg mit CfterreiA. SuleimanmaAte
gan,? Ungarn bi* gegen Cfen, Stublweißenburg
unb ©ran jur türt. ^rooim. Sie Kämpfe 1551—62
tourben um ben tbefifc Siebenbürgen* gefübrt , ba*
Suleiman unterworfen blieb. SßiAt mmber erfolg«

reiA waren feine fonftigen Unternebmungen. 1522
entriß er ben ^obanntterrittern ba* belbenmütig
oerteibigte iRbobu*, Jeine Slbmirale ßbeir ebbin

unb feorul erwarben ipm bie Cberbem'Aaft über

:
oie oaroarc&teniictaien uno erorerten mehrere cec-

feftungen ber S3enetianer im HrAipel. 3)ie Staub«

jüge türt. flotten oerbreiteten SAreden an allen

Hüften be* sJlittelmeer* bi* naA Spanien, niAt
mmber ofnoärt* im 3nb»f*«u Dcean. 9?ur Korfu
unb i'U-.itj, jene* oon ben SBenetianem, biefe* oon
ben 3obanniterrittern oerteibigt, wiberftanben fteg*

reiA allen Angriffen. Suleiman ftarb 1566 auf
einer (Srpebition naA Ungarn oor bem oon 3rinoi

(f. b.) belbenmütig oerteibtgten Sjiget. Seine 9te*

gierung bejctAnet neben ber boAjten Slüte ben
2Benbepunlt in ber o*man. ©efdjidjte, benn oon
nun an fteigt bie ü)taAt ber ©rofjrocfire; ©ünft--

ling*» unb £arcm*roirti Aaft nebmen überbanb, unb
bie Jbronfolge wirb immer mebr oon ber ©illtür
ber Ulema* unb ^anitfAaren abbängiq. Sein Sobn,
Selim IL (1566—74) , war ein energielofer 2BeiA«

' ling , ber }toar ben SBenetianem (£ppern entriß unb
ba* fierjoatum 9Iaro* (f. b.) eroberte, aber auA in

ber SAlaAt oon üepanto (\. b.) 7. Ott. 1571 burA
5)on ^uan b'JIufrria bie erfte große 9lteberlage er»

litt, bie ben JRuf ber UnbeftegliAleit ber türt. ajfaffen

erfAüttcrte. 2>er eigentliAe iRegent be* 9teiA* toai

foroobl unter ibm al* auA toäbrenb ber erften 3eit

ber Regierung feine* Sobne* 3Rurab III. (1574—95)
ber ©roßtoefir üRopammeb Sotolli, bi* biefer 1579
ermorbet tourbe. S)ie naA feinem Xobe gegen Cfter«

reiA unb ^Jerfien gefüprten Kriege oerliefen noA
im allgemeinen günftig, inbem Kar*, Griroan unb
äjerbeibfAan erobert würben. 3Iuf vJRurab folgte fein

Sobn, 3Ropammcb DL (1596—1603), ber 15%
gmar (Srlau unb Stublweißenburg eroberte, aber

bafür waren im Often bie SBerpätmiffe fAwteriger
geworben. 2)ie Werfer erboben fiA unter bem ge«

waltigen SAab Slbbä* L (f. b.) unb fuAten bie

oerlorenen ^rooinjen jurüdituerobern. ilRobam»

meb* Sobn unb StaAfolger, SlAmeb I. (1603—17),
beftieg ben Jbron, 15 % alt, unb fAlop mit Öfter»

reiA 1606 ben ungültigen grieben oon Sitoatöröf,

um gegen ^erfien freie 6anb ju gewinnen. 3lber

auA hier mußte er im ^rieben oon 1612 mehrere

^anbftriAe jurQdgeben. sJia* SlAmeb* lobe be*

ftieg 1617 fein blöbfmniger iöruber, SRuftappa L,
ben Zt)xon, ber taum naA 3abteSfnft wieber abge-

fegt würbe, toorauf 2lAmeb* ältefter Sobn, D* :

man U. (1618—22), 12 3. alt, bie Regierung über
nabm. SSolt unb SattitfAaren waren gleiA unju»

frieben mit ibm, Slufftänbe braAeu au*, unb naA
Oieriäbriger ^Regierung würbe er ermorbet 6* folgte

D*man* jwölfidpriger »ruber, 3Rurab IV. (1623— 4u), anfang* unter ber IBormunbfAaft feiner

SDtutter, aber lAon naA brei ^abren felbftänbia.

Unter feiner tüAtigen, aber graufamen ßerrfAait
beb fiA ber ©lang ber türt SBaffen wieber; er

unternabm jwei ^clbjüge gegen bie $crfer, bie

©eorgien, »rmenten unb SJagbab erobert borten,

unb nabm ibnen üagbab wieber ab. 6r ftarb finber«

lo«, 29 % alt 3bm folgte fein »ruber, ^brapim L
(1640—48), ber 1645 einen Krieg gegen bie »Bene»

tianer um ben SBefife oon Kreta begann, beffen

i>lu*gang er niAt mebr erlebte, ba er 1648 oon ben
3anitiAaren abgeiclit unb bingeriAtet würbe.

Unter traurigen SJerbältniüen beftieg ^brabime
ftebeniäbriger Sobn , ilJlobammeb IV. (1648—87),

ben Ibton. Seine ©roßmutter 2Raboeifer Köffem,
bie ÜRutter breier Sultane, unb feine ÜRutterlarAan
ftritten fiA um ben 6influß, wdbrenb bie äknetianer

(1656) oor ben Sarbanellen erfAienen unb über bie

großberrliAe Slotte einen glänjenben Sieg (6. 3uli)
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baoontrugen. $n biefer bebrfingten Sage ergriff ber

75iäbrige SJtebemeb ßiöprili b.) bie Leitung ber

Siegierung. Qx vertrieb bic <ylotte ber Senettaner

vom 6elle3pont unb ftetlte Stube unb Orbnung im
SJnnern beS SteicbS mieber bct. ftbm folgte als

©rofewefir 1661 fein 6obn Acbmeb, ber 15 §abrc
lana bie ©eicbdfte leitete unb fiebebenfo febr bureb

i'Jifbe auS&cidjnete toie fein Sater bureb Mut
bürftige 6ärte. @ine Ijnteroenrion ber Cfterreü

djer in Siebenbürgen rief ibn 1662 nacb Ungarn,
Wo ibm SJtontecuccoli bei 6t. ©ottbarb an ber

Siaab 1. Aug. 1664 eine empfinblicbe Stieberlage

beibraebte; bennoeb aber gewann er inebrere §eftun=

gen, oon benen Steubdufel beim trieben« fcblufe

oon SBaSoar (10. Aug. 1664) im 99efi& ber Jürlei

blieb. „>, ben folaenben ,Vi bren brache ber (Srofi^

tr cur Kreta, bamalS ben iknettanern gebörig, unter

bie 93otmäfjtgteit ber Pforte. (Sin Autftanb ber Äo-

falen, für bie Kjöprili gegen ibre poln. Herren ^ax-
tei nabm, rief einen Krieg mit $olen beroor, ber

3obann III. Sobieffi nötigte, burdj Abtretung
s.l$obolienS unb eines Seils ber Utraine ben ^rieben

oon 3uramna (26. Ott. 1676) ui erlaufen, Acbmeb
ÄiöpriliS Job in bemielben yabre jeftte bem Stegie*

rungSglüd beS febwadjen unb unfähigen SJtobatm

meb IV. ein 3i*L 5>er Kofatenbetman ber Ulraine

warf ftd>, nacb völliger Unabbdngigteit ftrebenb, ben

Stuften in bie Arme unb mürbe fo bie Urfacbe ju ben

oerb^naniSoollen Serübrungen ber^forte mitStufr

(anb. 3 ar fteobor III. üt Ina bie Jürten in brei auf:

einanber folgenben ^elbjfigen unb jmang fte bureb

ben tfriebenSfcblufj ut Stäben 1681 )u bebeutenben

Abtretungen auf bem linlen 2)njcftrufcr.

3m (JinoerftdnbniS mit Cubwtg XIV. unterftülite

Äara SJtuftapba (f. b.) r ber natb Acbmeb Kiöprili*

Job ©rofewefir geworben mar, ben Aufftanb beS

ungar. ©rafen Jtötölp gegen bie öfterr. öerriebaft.

2ötölp mürbe oon bem Sultan 1683 jum König
oon SJttttelungarn ernannt, unb nod) in bemielben

3apte erfebien eine grofee türt Armee bor SBien,

bie jeboep nad) etwa jtueimonatiger Belagerung
nun Abjug gejroungen unb von ben oerfolgenben

Seutfdjen unb s#olen nod) jweimal auf ungar. So=
ben gefcblagen mürbe. Sdbrenb Sobiefti in bie

i'tolbau unb Söaladjei einbrang unb bie Uienetia-

tter unb SJtalteferritter SJtorea eroberten, Dalma=
tien angriffen unb bie Sonifcben Unfein oon ben

türt Gruppen fduberten, napmen bie Cfterreicber

unter bem £>erjog oon gotbringen (1684) 93i*e-

grab, SBaijen (1685), Steubdufel unb (2. Sept. 1686)
bie &inbeSbauptftabt Dfen em, bie 145 %abxt in

türt 93eft& aemefen mar. 6ine neue Armee erlitt

am 93crge fjarfan bei SJtobacS oon ben Kaifer;

lieben (12. Äug. 1687) abermals eine völlige 9ac*

berlage; ^Seterwarbem, Cr lau, Stubl»ei|enburg
rourben nacbetnanber erobert, unb foaar Seigrab
fiel ben ©bnften in biei»dnbe. 2)er 3Serluft Ungarns
toftete SJtobammeb IV. ben Übron. 3)ie 3anttfcba=

ten meuterten, ber €cbeicb ul=3^law ertlärte ibn für

abgefegt, unb fein ebenfo unfäbiger öruber, €ulei>

man III. (1687—91), mürbe ;u feinem 9la(pfolger

ernannt. 3)er feften fianb sJJtuftapba KiöpriliS, ber

als ©ro^toefir bie Regierung übemabm, gelang eS

aber balb, ^mbt unb Crbnung mieberber^ufteüen.

vin einem neuen ^elb^uge mürben bie Katfcrlicben

1690 über bie 2)onau unb 6aoe jurüdgeroorfen unb
büßten ibre eroberungen, unter anberm 93elgrab.

eemenbria unb Sibin , roieber ein. AIS aber ÜJtu*

ftapba im nddjften 3abre (1691) baS ©affenglüd

weiter oerfolgen wollte, erlitt er oon ben Cfler-

reiebern unter bem 9)tarlgrafen gubmig SÖilbelm von
33aben 19. Aug. bei Slanlamen eine entfdjcibenb«

Stieberlage, bei ber er felbft ben Job fanb. Mar-,

vor biefem Unfall war Suleiman UL geftorben

unb batte feinen Sruber, Acbmeb IL (1691—95),
tum Stacbfolger, ber nacb einer furjen tbatenlofen
Siegierung bie Rrone auf feinen Steffen SRuftappa II.

(1695—1703), ben Sobn SÄobammebS IV., oer*

erbte. 25ieier brad) fofort in Ungarn ein, wo er

nod> 1695 einige Sorteile errang, mdbrenb bie

türt flotte bie venetianer feblug unb Afow erfolge

reidj gegen s$eter b. ©r. oon Siufelanb oerteibigt

würbe. Aber febon 1696 ging biefer lUau an
ben 3<rcen oerloren, unb als S)tuftapba IL 1697
wieber in Ungarn erfdjien, würbe er oon bem ^Jrin-

jen 6ugen oon 6aoopen 11. 6ept bei 3cnta an
ber Jbein gefcblagen. 5)ie $olgc biefeS 6iegeS war
26. 3an. 1699 ber triebe oon Karlowi|, worin
Siebenbürgen unb Ungarn, mit Ausnabme ber

Stabt JemeSodr unb beS SanatS, oom Sultan
bem 5)eutfcben Kaifer abgetreten würben; Stublanb
erholt Afow unb beffen ©ebiet, Sknebig Utorea
unb ben größten 2 he 1 1 oon I a l:n .v. i en ; 1> c Ion wurb«
mit ber Utraine unb s$obolien entfd^dbigt. teanit he

aann ber Stüdgang beS 0. 9t. (f. bie ruft cm" et- e

Karte jur Drientalif eben 8rag«. 3b. 17).

(Srbittert über tiefen ^rieben festen bie 3[anirfcba»

ren SJtuftapba II. ab unb erboben feinen 5öruber,

Acbmeb Iii. (1703—30), auf ben Jbron, auf beffen

Siegierung fein ©rofeweiir, ber «weife» ©uttein
Äjoprili, ben größten (Srnflufc ausübte. Unter Acb=
meb erfebien Karl XII. oon tScbroeben nad) feiner

Stieberlage bei ^ultawa als ftlücbtlina auf türt
39oben unb wu^te ben Sultan mr Jeilnabme an
bem jWege gegen Stufelanb ju beftimmen. S&ei

einem Einfall in bie SJtolbau würbe Bieter b. ®r.
mit feinem öeer am i; n:th oon ben türL Jruppen
unter bem ©rofewejir ^altabfd)i*SJtobammeb (1711)
einaeicblofien; burd) $kftecbung beSfelben gelang
eS ^eter, ftcb ?u retten unb gegen Abtretung Afows
1711 ben ^rieben am ^jjrutb ju erlangen. SWcbr
Stubm erwarben ftcb bie Jürfcn in SJtorea; dnbe
1715 würbe bie Eroberung ber öalbtnfel oollenbeL
Ter Angriff auf SJtorea war eine Serlefeung beS Skr
tragS oon Karlomi^ geroeien. Cfterreicb oerlangte

©enugtbuung, unb eS fam barüber gu einem aber:

maligen Krieg, in bem ber $rin* (Sugen (1716) bei

^eterwarbein wieberum einen gldmenben €teg ba=

oontrug. JemeSoir, ber lejite türl. öeftt» auf ungar.
93oben, unb balb barauf 3)clgrab fielen infolgebeffen

ben Kaiierlicbm in bie öfinbe. S)ie Pforte fab ftcb

ju bem (jrieben oon ^Jafiarowife (21. ^uli 1718) ge=

nötigt, worin fie baS SBanat mit StemeSodr, einen

leil Serbiens mit sBelgrab, bie SBalacbei bis jur

Aluta unb etnen Jeil iBoSntenS an öfierreieb ab*

trat, aber gegen eine ber Siepublil SBenebig in %>aU
matien aewdbrte (Sntfcbdbigung im Scft|» oon SÄo«

rea blieb. 5)ie Anardpie in ^ierfien (f. b.) ftcb }u

nufee macbenb, fanbte bie Pforte heran t ibre >> cere

in ben Often, welcbe @riwan, JdbriS unb fiamaban
bem Sultan unterwarfen. Aber unter feinem Steffen

ÜRapmub I. (1730—54) gingen bie perf. Eroberungen
wieber oerloren. Tie Stufjen fielen in bie Krim ein,

eroberten Afow unb nabmen (Ebotin in SBeffarabicn

foroie ^affP i« ber SJtolbau, bagegen rourben bie

Cfterretcber in ben 5ribiügen 1737—39 gefcblagen

unb mußten ftcb ju bem ^ncbenSfdjlub oon Seigrab
(18. Sept. 1739) oerfteben, worin fie Seigrab unb
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Orfooa, Worbferbien unb Die «leine ©alacbei miebcr

an bie Jürtei abtraten. tHufclanb gab ßbotin her»

auS unb bebielt Hioro nur mit geftbleiften <$eftungS=

werfen. ?luf Wabmub I. folgte fein Siruber CS=
man Iii. (1754—56), ber ben £bron auf feinen

Detter, Wunapba III. (1756—74), einen Sohn 2ld):

mebS III., oeicrbte. äiJAbrenb ber eriten ftdlfte feiner

Regierung bauerte ber äufieie Jrifbe fort, unb im 3n=

nern braute ber ©roftwefir 9tagpib ^afd?a Orbnung
in bie 'tyrootnjialoerwaltung, oollenbete bic Unter:

roerfung 'iigpptenS burd) SJernicbtung ber ÜJtadjt ber

ÜJlamlutenbeiS, ftellte baS ©leidnicwidjt in ben %\-

nanjen ber unb wufete bie Sanitjdjarcn im Raum
ju halten. Unter feiner Sorge gelangte baS C. 9t.

in einen 3uftanb berSBlüte, ju bem eS fid) ipdter

taum mieber erboben bat.

Die Sutriguen, burd) bie Katbarina II. oon iHufp

(anb bae v$olnifd)e 9teicb gdnjlidb oon ibrem ÜDiUcrt

abhängig ju machen bemüht war, erfüllten ben Di :

wan mit Seforgniffen. Slufftänbe ber 3Jtonte:

negriner unb ber Sifcilacben, bie 9tuf$lanb angestiftet

haben iolltc, reijtcn ben 3cm ber Worte, unb als

bie fog. Konföbcrierten oon s
J)ar, bie ©egner Sta»

niSlauS ^oniatorofti* (f. b.), beS oon 9iufelanb be»

günftigten poln. Königs, fie um £ilfe anipradicn,

enticbloB fie fid) jum Wrieflc gegen 9tufelanb. ^m
^rübjabr 1769 jog eine jablreidjc türt. Slrmee ge*

fieu
bie ruff. ©renje, würbe aber am Dnjeftr ge*

cblagen, worauf bie 9tufjcn roieber ßbotin nabmen.
1770 fiegten bie jRufien am "}kutb (18. 3|uli) unb
am Kagul (1. Slua unb eroberten bie DJtolbau unb
SHalacbei; eine ru)j. glotte erfdjien im 2lrd)ipel unb
ocrnidjtete bie türt. Seemad)t 16. 3uli auf ber

9tcebe oon 2id)cSme. 3m ftelbjug oon 1771 er=

oberte gürft Dolgorutij bie Krim. 3m 3uni 1771
rourbe ein SBaffenftillftanb abgefdjloffen ; aber bie

in ,vixvani unb öutareft 1772 unb 1773 eröffneten

ftriebenSocrbanblungcn blieben erfolglos, unb ber

Krieg begann oon neuem unb oerlief roieber um
günftig für bie iürten. Das D. 9t. icbien ber oölli:

gen 3luflofung entgegenjugeben. %i i'Itta hatte ein

übebuinenfdjeid), £ aber, einen unabhängigen Staat

geftiftet; in flgppten roar oon Slli $)ei baS 9Jiam=

iufenregiment in alter Selbftänbigteit roieberber--

geftellt roorben. SBeibc oerbünbet, führten Krieg

gegen bie groBbcrrlid?en l>uicbaS oon DamaStuS
unb Saiba unb rourben oon bem ruff. ftelbberrn

Drloro unterftü&t. ffiäbrenb biefer SBebrängniS

ftarb iütuftapba IIL im^an. 1774 unb binterliefeben

erfebütterten 2bron feinem ©ruber 2lbb ul=£>amib

(1774—89). Diefer fdjlo^ 21. 3uli 1774 ben tfrie*

ben oon flüeüt:HainarbJa (f. b.). 9tufelanb gab bie
sJJtolbau unb bie SDaladiei roieber beraud unb nabm
nur ein geroiffeä Scbuftredbt über biefe dürften:

tümer in »nfprud). dagegen bebielt ti %)oro, %a-
ganrog, genitale, jtert^cb unb Hinburn tn 33efi^

unb liel ficb bad 9ted?t ber freien 6cbiffab.rt in ben

türt. SDteeren unb sJöteerengen jugefteben. S)ie Ärim
rourbe für unabhängig erftdrt, roaS Hatbarina nur
gewollt batte, um fte befto leidjter 1783 in ibre ©e=
roalt bringen }u lönnen. 3Il§ bad 3arenrei t 1784
burd? bie ibjonentfagung be4 ÄönigS öeratliuS oon
©eorgien autb in 3lfien ein brobenber ©renjinacbbar

aeroorben war, ertldrte bie Pforte 1787 9tufjlanboon
neuem ben Äriea. 1788 fiel ber mit ftatb,arina II. oer«

bünbete Äaiier yofcpb in bie ÜJtolbau em. ÄUein bie

fürten fähigen it»n in mebrern treffen; jebod) oer»

loren fie inbemfelben 3abr ßbotin unb CtlAaforo an
bte9tuifen. 3m«prill789ftarb?Ibbuls6amib. 6ein

itacbfolger unb Reffe, Selim IU. (1789—1807), ie^te

ben Krieg fort unb ianbte ein i>eer über bie_2)onau,

bad am9timnicuflufieoonberoercinigtenrun.»öfterr.

^Irmee unter6uroot'orooernid}tcnbge|(blagen rourbe.

iöenarabien, bie ^aladjei, üöelgrab unb
fielen ben Skrbünbeten in bie 4>dnbe. §e%t aber

nabm i>reur.en fid) ber Pforte an unb nötigte öfter«

reid> ju bem ^rieben oon Siftoo (4. 2lug. 1791),

burd) ben cd »eine idmtüeben (hoberungen roieber

oerlor. Äud? bic Kaiferin gab in bem 9. f$an. 1792
ju ^affp abgefd)lo|fencn ^rieben ibre Groberungen,

mit s^udnabme oon ÜtiaVitoro, roieber beraub unb
begnügte fid? mit einer ©eftdtigung ber frübern

Srattate. 3"be* erfebienen bie innern 3Jerbdltni||e

ber Jürtei für ben ©eftanb bei* 9teicbÄ beinahe

nod? bebroblicber ald bie fidnbergier duperer <>einbe.

^n ben s^Jrooin;en rourbe bie 3«H ber 3Jtacbtbaber

immer größer, bie offennadbUnabbdngigfeitftrcbten.

^n ©orien fcbaltete ber ^afeba Slcbmeb = Siebe*jar

nad) Söilltür, in ^igppten roalteten gegen 3abluug
eined geringen Sributö mdebtige ÜJiamlufenbeiä in

faft gdnjlicber Unabbdngiateit, enblicb roaren bie

beitigeu Stdbte -'.Kella unb ultebina in bie £>dnbe ber

rduberifdjen ©cfcuinenfettc ber 3Babübiten gefallen.

Unter bieien Umftanben tonnte bie 1798 unter»

nommenc sigpptifebe Crpebition (|. b.) ber Sranjofen
leitend ber iürtei nur auf geringen ©iberftanb

ftoben. 3ögernb ertlärte bie Pforte auf ßnglanb*
unb 9tu|lanbd Slnbrdngen ber franj. 9tegierung

ben Ärieg, beeilte fid) aber ^rieben ju fd)lieften,

nad)bem ibr 1801 ^Igppten jurüdgegeben toar. (5in

2Iufftanb, ber in Serbien (f. b., ©efd)id)te) unter

5?arab)orbje« (f. b.>5übrung 1804 ausgebrochen roar,

tonnte tro| fdbroerer Kämpfe nidjt niebergeroorfen

roerben, befonberä roeil bie 2(ufftdnbifd)en oon :>u;^

lanb , ba« fid) feit 1806 roieber mit ber Xürfei im
Kriege befanb, Untcrftüftung erhielten. 3n ^ot|s

ftantinopel batte bamalö bie tranj. Diplomatie bai
übergeroid)t geroonnen, unb (SnglanbS Semübungen,
bie Pforte jur Jeilnabme an einer antifram. Äoali«

tion }u bewegen, roaren erfolglos; Sclim pielt feft

an 3tantreid). Seine umfaffenben 9teformpldne,

oor allem eine 9teubilbung beS f»eer§ nad) franj.

ÜJtuftcr, erregte namentlid) ben ©roll ber 3<nüt{

febaren, bie im 97tai 1807 bie Gnttbronung Selimfl

burcbfetjten. >iu folgte fein Detter, i'lbt uUdamibS
Sobn, aRuftappa IV. (1807—8), ber fid) offen ber

9teattion in bie Slrme warf; aber bie 9teformibee

batte in ber sBeamtenfcbaft bereits Söurjel gefafet.

^)er Statthalter oon 9tuftfcbut, ^Dluftapba ©airattar

(f. b.), erfdjien ab SelimS 9tddjer mit einem 6eer

in Äonftantinopel, liefe ü)iuftapba IV. abfel»en unb
ftrangulicren unb bob (3uli 1808) ben einzigen nod)

übrigen oSman. Crimen, ÜJtabmub II. (1808—39),

i
einen anbern Sobn 2tbb uUöamibS, auf ben Jbron.

j 3IIS ©rofewefir fud)te ^hiftapba ©airattar nunmehr
ben $(dnen SelimS ©eltung ju oerfd)affen, erlag

aber infolgebeffen ebenfalls im 9ioo. 1808 einem

Slufftanbe. SDtabmub II. mufete fid) nunmehr not»

gebrungen ber 9teattion ergeben. Qv föbnte fid)

1809 alSbalb mit @ng(anb auS, um gegen :Hutv

lanb , baS nod) immer bie 3)onaufürftentümer be»

fe|»t hielt, erfolgreicher operieren ju tonnen. Slber

bie 9tuffen brangen über bie Donau unb nahmen
unb jerftörten 9titopoliS, Siliftria unb 9tuftid)ut.

Der brobenbe Krieg mit 9tapoleon madjte iebodj

ben 3«en jum ^rieben geneigt, ber 28. 2Rai 1812
ju SBufareft abgefdjloffen mürbe unb ben ^rutb nir

I ©renje beiber 9teid)e machte. Die Serben blieben
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ber Jürtei tributpflichtig, folltcn aber eigene ©e=
ridjtebarleit erhalten. $)a ihnen bieä SJeripredjen

nic^t genügte, fo Dauerte Der Slufftanb unter illtiloid)

t\. b.) Cbrenoroitid? fort, unb biejem gelang ti, für

leine Nation eine anfangSnurbeicoräntte Autonomie
bei ber Pforte burcbjuje&en. Slud) in ftleinafien unb
Sprien batte "Dlabmub mit Slufftdnben ,ui fdmpfcn,

bod) gelang ei ihm, ben mächtigen 3lli (f. b.) ^afeba
pon Jannina roieber ju unterroerfen. ©ebeutfamer
war bic Erhebung ber ©riechen im % 1821 (f. ©ric-

djenlanb, ©efebupte), gegen bie 3Jtapmub nad) meb*
rem ©ergeblicben ftclbjügen feinen mdcbtigften SJa

fallen, l'lebemeb »Ii (i. b.) ^aieba ©on ilgppten,

)u pilfe rufen mufete. Xie Sluärottung ber jani-

tfdjaren (16. Juni 1826), bie ju einer ©erroilberten

9<otte berabgefunten roaren, ©erfebaffte bem ein
tan enblicb in iBejicbung auf bie erftrebte Dteorga

nifation be3 KriegäroefenS freie panb. 2)ie infolge

ber Janitfcbarenmetjelei eingetretene momentane
JBebrlofigfeit ber 2ürlei benuhenb , batte SHufslanb

ben Sultan im Ott. 1826 ben Sraltat ©on arjer*

man (f. b.> abjufd)liefecn genötigt, ber bie floate
rettlicben SJerbdltnifje Serbiens, ber Dölbau unb
ber Söaladjei nach ben SBeftimmungen Rufelanbä

regelte unb biefem einige fefte ^lä&e an ber tfd)er-

! ein di -'abdbafifeben Küfte sufprad). hiermit nod)

nicht jufrieben, rouftfe ba8 rufl. Kabinett, nadjbem
bie Jürtei über bie gried). £rage idjon mit ©nglanb
unb iyranlreicb in iDtifebcUigteiten geraten mar unb
in ber Sccfcplacbt bei 9taoarin irjrc flotte eingebüßt

batte, einen Krieg betbeijujübren, in beffen 93er:

lauf ©raf Siebitjd) bxi nacb Slbrianopel ©orbrang
unb felbft bie pauptftabt ju bebrob.en fd)ien. (6.
ttuj»2ürtifd)cr Krieg t)on 1828 unb 1829.)

S)er ^riebenäfcblufe ©on Slbrianopel, ber (14. Sept.

1829) tiefen Krieg beenbete, bebeutete eine grofee

2)lad?tBerringerung ber iMorte unb ein Steigen beä

ruff. übergeroidHS im Cnent. 2Die Pforte mufete

ftd) jur Slnerlcnnung ber Unabbdngigfcit ©rieepen-

lanbS ©erfteben, bie Taft Döllige Seibftänbigleit ber

Sonaufürftentümer unb lebenslängliche perrfdjaft

ber öofpobare jugefteben , mebrere fefte iUa^e an
ber Cftlüfte beS Sdjroarjcn >l)teerä abtreten, ftd)

ju einer KriegSentfd)äbigung ©on 10 ajüll. Zutaten
©erpflicbten unb &anbelSfd)tffcn freie 2)urd)fabrt

burd) 5)arbancllen unb iöoöporuS geroäbren. 9lad)s

bem ÜHabmub hierauf bie Slufftdnbe in Albanien
unb Söoänien 1831 unterbriidt blatte, roanbte er fid)

gegen i>lebemeb 3lli ©on ^tappten. 3)icfer batte aU
iJobn für feine S)icnfte gegen bie ©riechen baS ^a»
fcbalif©on3)antaeru$ ©erlangt, aber eine abidjldgige

»ntroort erbalten. 3lun fudjte er fidj gan j Sprien« ju

bemdd)tigen, fiel 1831 in Sprien ein, eroberte 1832
MKa, ieblug bie gegen ibn aufifgefanbten Jpeere bei

i>omd, übeilan unb jtonia, brang 1833 bi« Hutabia
cor unb bebrobte Konftantinopel. vJiufUanb benugte

bie Sierlegenbeit ber Pforte, bem Sultan ben SBer*

trag ©on punliar=3ölclefü (8. Juli) aufjunötigen,

worin bic Pforte ein SefenftDbünbniä auf adjt §al)xt

mit ÜHufilanb einging unb fiep ©erpfliebtete, (einem

fremben Krieg^fcpiff bie 3)urcbfabrt burd? bie Xax-
banellen ju geftatten. 3"3n)ifcben batte

sJJiabmub
burd) ben ^rieben ©on Kutabia (4. Utai 1833)
Sprien unb Gilicien an s])tepemeb 2lli abtreten

müffen. Xie SOiebergeninnung biefer $ro©injen
mar feitbem ba« 3iel ber ^olittl

sJ)tabmubä. 2)a8
JBeftteben JJtebemeb SHÜ, bie SBefttüfte be« ^er=

ftfdien löleerbufenä nebft ©aöra in feine ©eroalt

}u bringen, madjte baä für Cftinbicn beforgte

^nglanb jum j)unbedgenoffen ber Pforte. d#
feblojj mit ibr 1838 einen öanbel&oertrag , tuorin

ibm freie 8lu«fubt au« allen ieilen tti türt SHeicb*.

alfo aud) aui jigppten unb Sprien, )ugefid?ert

mürbe. 2a SDtepenieb Sli biefen Vertrag ntd>t an--

erlannte, entfette ibn iDiabmub aller feiner fflur=

ben unb liefe ein &eer unter Jöafiö
s
Jta|<pa in Sprien

einrüden. 2)iefe4 »urbe aber 24. %\ini 1839 bei

ftifib aefcblagen, unb 30. Juni ftarb Sultan 2Jlab=

mub. 3bm folgte fein Sobn Ülbb ukiDiebidub (1839
—61), ein fdjroäcblicber ^Jrinj_©on 17 3apren. 3)alb

naefo feiner £bronbefteigung nd 14. ,>uli 1839 aueb

bie flotte ab unb ging ju iülebemeb »Ii über. 9iun
nabmen ftd) bie ©rofcmdcbte, bie, granfreid) aue=

genommen, 15. Juli 1840 einen Vertrag jum c.tnu.

ber Xürfei gefdjlofjen batten. bed bebrdngten :Hci

i

an; eine engl.--6fterr. Jlotte eroberte ©etrut, Saiba
unb 31! la, unb illebemeb d Ii mufete Sprien, gilicien,

Kreta, Arabien berau^geben unb ftcb mit bem erb<

lieben ^afd?alil ©on ^igppten begnügen.

5)ie iKegierung ?lbb ul^illebfdjibä mar tro^ fei-

ner perfönlidjen Unfdbigleit glüdlidjer ali biejenige

feinet 33aterd, ba er bie Seitung ber Staat«-
angelegenbeiten jaft ganj bcmäbrten StaatSrndn^
nern überliefe. Sein bebeutenbfter 3Jlinifter, jHe--

febib 'i\;\va (f. b.j, ©erfolgte mit 33ebarrli<bleit ben

vlan, bafi Meid) D£manä burd) innere Reformen
ben Sßeftmäcbten anjundbern. Sein ctfler Stbritt

in biefer Dtidbtung mar bie Serbffentlidjung (3.
s3lo©.

1839) beS 6att=i=tod)erif ©on ©ulbaneb, einer Staate
attebe£©erftorbenenSultanä,biebur«ib3{nerlennung

ber polit. JHedjte ber SHajab bie Befreiung ber 'liforte

©on ber ©eoormunbung ftufelanbä ju forbern fuebte.

iHufelanb ftrebte ndmlico nacb einem v4)rotettorat über

jämtlicbe ©prtften in ber Jürfei, um baburd) ©c-

legenbeit ju fortrodbrenbenjnteroentionen ju baben.

Slm 2. iDidn 1853 ©erlangte 0ürft DJenfcbitom al*

aufeerorbentlid)er ruff.
s
3otld)a(ter in Konftantinopel

bad 3ugeftdnbnid eineä religiöfen Sd?utirecbt£ Oiun

lanb* über alle gried). ©bri)ten in ber iürlei. Ja
bie Slntroort abfdjldgig lautete, fo rüdte Ötufelanb

im Juli in bie $>onautürftentümer ein. 3)ie Pforte
erlldrte ibm infolgebeffen ben Jtrieg, ben fie mit

pilf e Arantroni •; unb tönglanbd glüdlid) füprte unb
ber im roefentlicpen ©or ben Ü&dllen ©on Semaftopol
audgefod)ten mürbe. (S.Crientlrieg.) :Uad) bem 5aU
biefer freftung trat ein Kongrefe in ^ariä jufammen,
unb 30. s

J)läri 1856 würbe ber britte Banfe triebe

(f. b.) unterjeiebnet, monad) iHufelanb baS 3iorbufer

ber 2)onaumünbung an bie Xürtei abtreten mufete

unb biefe in bie europ. Staatengemeinfdbaft aufgc^

nommen mürbe. Ü)ie^ le|>te 3ugcftdnbni« roar ber

Pforte infolge beä £>att<i>pumaiun ©om 18. ^ebr.

1856 gemadjt roorben, eine» iüJanifefte* tti Sultan*,
burd) bad Döllige jKeligionsifreibeit eingefübrt unb
jebed polit.

v^orred)t tti ,Vdam aufgehoben werben
tollte. Xioii Steuerung rief ben peftiaften Unwillen
ber ÜHobammebaner beroor. Jm Sommer 1860 fam
ben ©on fetten ber Brufen {). b.) blutige (ibriften--

©erfolgungen in 5)ama»tu* unb im Libanon ftatt.

©egen ben fflJortlaut be* ^ßarifer txriebenä©ertrag^

inter©enicrte frrantreid), inbem ee 4500 Wann nad)

Söeirut fanbte, bie 10 ÜDtonate im Üanbe blieben.

(Sbcnfo tonnten bie iliotbau unb bie äBalacbei ee>

roagen, gegen ben tyarifer Jrattat unb ben fflillen ber

Pforte fiep (3)ej. 1861) ju einem einzigen Staat ju

oereinigen , ber ben Flamen iRumdnien (f. b. , ©e^

fd)id)te) annabm. Slbb ul:Ü)iebfd)ib ftarb 25. Juni
1861 unb binterliefe ben jerrütteten Staat ieinem
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©ruber«bb ul'Slfif (1861—76), bellen {Regierung ju

ben unbeil»ollftcn biejer Spnaftiegebört. 3)erunauf*

pörlicbc 2öed)fel ber ^Beamten unb SBerfdimenbungen

bef ©rofebfrrn wirften in fd)dblid)fter SBcifc, immer
neue Slnleifyen ftürjten baf öanb in finanjielle 93e>

brdngnif , unb befonberf mürbe ef immer id)wcrer,

baf auf fo »erfd)iebencn (Elementen jufammengefefcte

Seid) jufammenjubaltcn. Sen Serben mußten bie

nod) »on ben türf. jruppen befehlen Geltungen über:

geben toerben , unb bie (fTbcbung bei ^rittjen Karl

»on £>ot>enjollern auf ben ftürftentpron »on {Rumd*
nien (1866) bemief bie Dpnmadn bef Siman in

biefetn SBafatlenftaate.

9lod) in bemfclben 3apr fanb auf flreta (f. b.) eine

allgemeine (hbebung ftatt; eine 9tational»erfam>m

lung erllfirte 2. Sept. ben Slnjdjlufe ber ^nfcl an
©riedjenlanb, aber eine 9. 3an. 1869 in $arif er«

öffnete Äonferenj ber ©rofemddjte er!annte bie ftor*

berungen ber Jürtei an. ©riedjenlanb mufete fid?

fügen, unb Kreta blieb tür!. $ro»inj.

Balb barauf tarn bie Pforte in einen flonflilt

mit bem (Sbebi» »on ilgpptcn, 3«mail ißafcba, bod)

enbigte bericlbe bamit, bafe il)m 1872 baf Sledbt ber

biretten Erbfolge unb bie ßrlaubnif , ebne Anfrage
Slnleipen ju machen, jugeftanben mürbe. Sicfe 3m
geftfinbrnfte würben juiammcngefafet in bem fterman
»om 8. Sunt 1873. (S. «appten, ©eidjidjte.)

Tic aTejiefcungen ber Pforte ju iRufelanb waren
aUmäbli* beifer geworben, unb bem ruff. SBotfdjaf

=

ter, ©cneral ygnatjero, gelang ef fogar, ben 6in»

flufe SHufelanbf in Ronftantinopel mm bominieren*

ben ju madjen. 2118 ftd) bie ruff. {Regierung in

ibrem SRunbfd?reiben »om 31. Ott. 1870 »on ber

SBeftimmung bef ^iarifer 3Jertragf »on 1856, wo»
nad) ib,r bie 3«W "nb ©röfee ber Äricg$[d)ifre, bie

fie auf bem SAroarjen Meere balten bürie, »orge»

fdjrieben mar, loffagte, erHärte ftd) bie Pforte in

ber jur {Regelung btefer Slngelegenljeit berufenen

Conboner Äonferenj mit ber ftorberung {Rufelanbf

einüerftanben. (S. SSontuffrage.) Stber neue Um
ruljen im Sönnern liefeen baf 9teiaS nidjt jur Stube

tommen. 6cb,on 1874 broljte ein Krieg mit Monte-
negro. Stm 6. 3uli 1875 brad) ber nidjt oljne ruff.

3utpun angefaßte Slufftanb in ber öerjegomina
auf; balb ftanben aud) bie bofn. Triften unter

benSBaffen, Serbien unb Montenegro unterftü&ten

bie Stufftdnbifdien fceimlid) in jeber SDeife. Sie
dürfen patten nur geringe Streitträfte jur öanb,
unb fo gelang ef ipnen nid>t, ben Slufftanb ju be*

roältiaen. J)ie öotfebafter ber ©rofsmddjte trugen
ihre iBermittclung an; Horn miliare mürben abge-

fdjidt, um bie 3«ftdnbe in ben beiben ^Irotinjen

ju unterfudjeti, unb burdj ^rabe oom 2. Ott. unb
ben Serman Dom 12. 2>ej. mürbe ein ganje*
bom üon 9lefonncn ber $uftij* unb ?IbminiftratiD=

Dertoaltung über bie ÜRajab aueigeid^üttet. Tonn
bauerten bte ftdmpfe in ben aufftanbifdjen tyromn--

jen fort. (Sin flrieg mit Montenegro unb Serbien
ftanb unmittelbar bebor.

3n biejer fritiidjen Sage mürben 6. 2Rai 1876
ber beutfebe unb ber fran). ftonful in Saloniii bei

einem Stuflaufe oon bem türt. ^öbel ermorbet, unb
nur tuvd: bie ftdr!ften ^robungen lonnte bie Pforte
rjermodjt merben, bie Sd)ulbigen jur Strafe ju

Rieben. 2lm 11. 21tai erfolgte eine ©rb.ebung ber

tbeol. Stubenten (Softaö) in Ronftantinotel, mo=
burdb, ber ©rofemefir Mab,mub Webim ^Jafdja geftürjt

unb ein oorjugSroeife au8 Sllttürten beftebenbe*

Minifterium gebilbet mürbe. 3>ie Seele b«*felben

Brodau»' »0n»erIation*.£rritoa. Ii. BufL «. «.

|
mar ber Ärieg«minifter ßuffein Sfmnt (f. b.) Bafdja,

1 neben bem ber StaatSratSträfibent Mtbb, at ^iafdja

(f.b.) burd) ßrlafiung einer JRepräfentatioöerfanung

ber Scbmierigleiten ber Sage 6err ju roerben hoffte.

Ter unffibige Sultan Slbb ul-W würbe 29. Mai
auf ^Betreiben biefer beiben Mdnner abgefegt unb
bellen Steffe, ein Sob.n ?lbb ul=Mebfd?ib8, al* Mu»
rab V. (30. Mai bi* 31. Hug. 1876) jum Sultan
aufgerufen. Ärn 4. 3uni fanb man Slbb ul-Slfi« tot;

angeblid) battc er fieb felbft entleibt. Stm 31. Slug.

würbe Murab al* irrfinnig für abgefeht ertldrt

unb fein »ruber a\i Sultan 9lbb ul^amib II.

aufgerufen. SBd^renb biefe Serfinberungen in

Äonftantinopel ftattfanben, war in ben erften Jagen
lei Mai ein Stufftanb in Bulgarien aufgebrodjen,
unb au* Serbien unb Montenegro ertldrten ber

Pforte ben flrieg unb rildtcn 2. in* 5^°.
Stoer wdbrcnb 3ilrft Slifola oon Montenegro meb,»

rcre Siege über MuHjtar ^5afd)a erfoetjt unb bie

fürten D5llig auf Montenegro vertrieb, würben
bie Serben, bie unter bem flommanbo bef ruff.

©eneral« Stidjernajew ftanben unb »on 5Rufelanb

burd) 3"J"g »on gutwilligen unb burd) Sem
bungen von (Selb unb flriegfrequifiten unterftülit

würben, auf Seigrab jurüdgeworfen. $n biefem Iri-

tifdjen Stugenblid liefe Äaifer SHeyanbet II. öonJRufi-

lanb ber Pforte 30. Dtt. ertldren, bafe, roenn fie nidjt

fofort einen SBaffcnftillftanb bewillige, bie biplo»

mat. ^eiieb unaen jwifd?en Stufelanb unb ber £ürtei
abgebroeben feien. 2)ie Pforte entfdjieb fid) für
ffiaffenftillftanb, unb auf bie Ginlabung ber engl,

dtegierung ertldrten fid? fdmtlid)e ©ro^mdd)te be<

reit, eine jur Sofung biefer fragen in flonftanti«

nopel ju eröffnenbe Äonferenj ju befdjiden. SSewor

biefe aber jufammentrat, ertldrte flaifer Stleranbcr,

bafe er, fallf bie Pforte nidjt bie »on ibr ju »er«

langenben ©arantien gewähre, entfd?lofJen fei,

ielbftdnbig ju banbeln.

3njwifd)en ljattc bie Serfaffungffommiffton
unter Mibbat $afd)a einen Sntmurf aufgearbeitet,

ber baju beftimmt mar, bie 9teform»orfd)läge ber

©rofimdebte burd) bie ©ewaljruna tonftitutioneller

^reib.eiten unb 9ted?te an bie tttri ^Jroüinjen unb
Untertljanen ju überbieten. Sin bie Stelle Melje*
meb Ütuidjbif mürbe 19. $ej. Mibbat ^Jafdja jum
©rofewefir ernannt, 23. S)ej. bie SJcrfaffung pro*

ttamiert unb 19. Mdrj 1877 baf Parlament eröff*

net. S)ie SBerfaffung aemdbjte allen ottoman. Unter*

tfeanen ©taubenffreipeit unb bürgerlicbe 9led)tf*

gleid?beit unb fflbrte ein auf Senat unb Slbgeorb*

netentammer beftepenbef Parlament fowie ^Uro*

»injia(>, flantonf* unb Muntcipalrdte ein. Safe
jebod) 5. gebr. 1877 Mibbat $afd)a fleftürjt unb
inf Qx'xi gefepidt, ber SHttürfc ßbb.em U5afd)a jum
©rofeweftr ernannt unb bie alte ©ünftlingfwirt-

fdjaft fortgefe&t würbe, ftimmte wenia ju ben SRe-

form»erb,etfeungen , bie wieberbolt offtjiell »erfün*

bet waren , wie bie SJerfaffuna benn aud) in Söirt*

lidjteit ein Stüd Rapier blieb; baf Parlament
würbe nidjt wieber einberufen.

S)ie Äonferenj, bei welcber ber türf. Minifter beS
Slufwdrtigen, 3af»et $afd)a, prdfibierte, war in*

bejfen 23. 5)ej. 1876 eröffnet worben. 5)a bie

Pforte bie jwei pauptfädjlidjften Jorberungen, Mit*
wirfung ber ©rofemäebte bei (Ernennung ber ©ou*
»emeure in ben cbriftl. ^Jroöinjen unb Ginfe^ung
einer auf Seooümddjtigtcn ber ©rofemdd)te be;

ftefoenben StuffiditftommnTion, ablehnte, fo ging

bie Honferenj 20. 3an. 1877 refultatlof aufein*
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anber. 2)te Pforte eröffnete fofort tyrieben*unter-

banblungen mit Serbien unb SJlontenegro. 3lm

1. 2Rdrj würbe ber §rieben*oertraa jmn'cben ber

Pforte unbSerbien unterjeidjnet ; bie Verbanblungen
mit Montenegro fdjeiterten an beffen gorberungen,

fo bafj 13. 3lpril bort »Uber ber Hrieg*juftanb be-

gann. 9tun ertldrte aud) Äaifcr Wleranber 24. Slpril

ben Krieg, unb nodj am nämlicfcen Jage überfcbrih

ten bie erften Jruppenabteilungen bie rumän.
©renje. Rumänien fd? ic

fj
fidj an Mufelanb an, lüw-

bigte ber Pforte bie Vafaüenfdjaft auf unb pro»

flamierte bie Unabpängigfeit be* Staate*. 9ladb

anfdnglicfcen (Srfolgen entfcpieb fid) ber gelbjug

(f. Stufüfcp^ürtifcber Krieg oon 1877 unb 1878) ni

Ungunften ber Xürlei, bie fid) 3. ÜJldrj jum 3fb«

idjluö bei trieben* oon San Stefano (f. b.) ge*

nötigt »ab. Xtrer griebe, ber iHufclanP jum öerrn

auf ber 93al(anpaI6infel gemacht unb ber Pforte

nur eine unficbere Scpatteneriftenj gelaffen paben
würbe, erregte namentlid) ©nglanb* ©eforani«.

<?* rflflete gerdufdjooll jum Kriege, bafern JHu&=

tanP nidjt ben ^rieben*oertraa einem europ. Kon»

grefj iu freier 2 lötufjion unb ubdnberung vorlege,

edjon 13. ftebr. 1878 war trotj be* formellen ^ro»

tefte* ber Pforte bie engl, ^anjerflotte in* Mar»
marameer eingefahren.

5)urd) bie Vermittclung Vi*mard* trat 13. %\ini

1878 ber berliner Hongrefe (f. b.) juiammen, beffen

iwuptergebniffe waren, bas 9lumdnien, Serbien

unb Montenegro für unabhängig, Vulgarien ju

einem autonomen tributpflidjtigen ftürftentum er»

ItJrt unb bie oon einem djriftl. Stattbalter ju regie»

renbe ^rooinj Dftrumelien (f. b.) ge)d?affen würbe.

Cfterreid) erbiet t ben Auftrag, Vo*nien unb bie

Öerjegomina y.i befefaen unb ju oermalten; (Sng»

lanb würbe mit ber Vefefjung unb Verwaltung So»
pern* beauftragt, unb ItRufjlanb erhielt bie ©ebiete

oon Kar*, Slrbapan unb Saturn. ©riccpenlanb

würbe mit feinen ©ebiet*aniprüd)en auf birelte

Verbanblungen mit ber Pforte oerwiefen; bie oon
ber ^ürtei ju erftattenben Krieg*!often würben auf

ungefähr 830 MiU. &r*. feftgeiefct.

3leue Unruhen braute ber Slufftanb berSlbanefen,

bie fid) bie ibnen jugemutete Abtretung oon Seilen

ibre* ©ebiete* an Serben, Montenegriner unb ©rie^

cfyen nidbt gefallen (äffen wollten. 3umerftenma(oer>
einigten fid) bie mobammeb. unb bie djriftl. Stämme,
Katpolilen wie Ortbobore, ju einem Vünbnt*, ber

fog. 3U baue fi fdjen $iga , bie auf Vefreiuna oon ber

C « maneu b evr i d\i i
t bin arbeitete. (S* beburfte erft ber

3nteroention unb einer gemeinfdjaftlidjen Klotten'

bemonftration ber ©rofsmädbte [omie bewaffneten

(Sinfdjreiten* oon feiten ber luvtet , bamit Monte»
nearo im 9too. 1880 oon bem ipm jugefprodjenen

Öafenort 55ulcigno Vefijj nepmen lonnte. 2lud>

burd) bie fübweftl. ©ebietäerweiterung Serbien*

füllten fid) bie Sllbanejen in ibren nationalen ütecfj^

ten oerletjt. Sie braepen im Slpril 1879 über bie

©renje, würben aber oon ben Gruppen Pe* ftürften»

tum* jurüdgetrieben. ©riedjenlanb, mit feinen &n»
fprüdjen auf freunbfcpaftlicpe Vereinbarung mit

bem $iman pmgewiefen, beburfte erft längerer 93er=

banblunaen (f. ©riedjenlanb, ©efdjicbte), beoor bie

Pforte fid), 22. 9Jlai 1880, baju oerftanb, Spef»

fallen füblid) oom Salamoriaflufe unb ben epirot.

Xiftrilt füblid? oom Strta abjutreten.

3n bem autonomen ©ulaarien mürbe $ebr. 1879
oon einer lonftituierenben Sierfammlung in 2imooa
bie oon bem ruff. ©eneralgouoerncur 2)onbulcro

aufgearbeitete Verfäffung angenommen unb fobann
ber %r'mi ?lleranber oon Battenberg jum gürften

enoäblt. (S. Bulgarien, ©efdjidjte.)

Tie ©etbnot ber Pforte war burd) ben Krieg

auf« bödjfte gefteigert worben; feit Sjögren patte bie

Slrmee feinen Solb, bie Seamten leinen ©ebalt bt>

lommen. *Dtan feblug oon Krongütern loi, road

nur 9lbnepmer fanb; fo würbe an Gngtanb bie

Ülufeniefeung ber eppriotifdjen Domänen für 6000
$fb. St. läbrlid) überlaffen. Äber alle« Oer«

fdjwanb in bem Slbgrunbe biefer finaniieüen 2)life»

wirtfdjaft. Selbft in ben niebern Volfgllaffen er»

wartete man nur nodj oon auswärtiger ©infidjt

unb iHeblidjleit £Ufe, bie feit 1880 ber Pforte
namentlid) bura? preufe. ginan^männer aud> \u teil

würbe. Salb barauf würbe eine anbere bo±ft be^

beutfame 9leform, ber ebenfaU« burd) S)eutfa>e au*«

gearbeitete SRilitärorganifationdplan (f. oben x>tn*

wejen), oon bem Sultan beftätigt. gortwäprenb
würbe ba$ JReid) burdb 3ioll8erteoungen oon ar&»

feerer ober aerinaerer S9ebeutung beunrubigt 2tuf=

ftänbe ber ©riedjen in Jpeffalien, ber Vulgaren in

Slkcebonien würben balb unterbrüdt, aber ba* fid)

an fie anlepnenbe Sldubenoefen in ben ©ebirgä-

gegenben fa>äbigte ben fianbbau, bie ^nbuftrie unP
ben £<mbel weiter 3)iftrifte. ffiidjtiger war bie

albanef. ßrpebung. 3m Sttdrj 1881 batte fid? »Ii

^Jafcpa, ein angejebener Sllbanefe, jum fianbeSfür--

ften aufrufen lajten. Obwobl bie Siege ber dürfen
unter $erwifcp lnv\ta biefem Stegiment balb ein

L* nee matten, fo Dauerte bod? bie ©ärung fort,

unb 1883 brad) wieber ein »ufftanb auS, ber oon
Öafij i'afcba unterörüdt würbe. 55ie Vefe^ung
Xunefien* burd) granlreicb 1882 ging, ba ba£ i'anb

fdjon längft nur bem tarnen nad) ju bem D. 9t
gebort batte, obne 3<rwürfni3 oorüber.

^n »appten, Pa* bie mafjlofeVeri<fomenbungbe3

Sbebio ;\omai[ ^afdja in Rnanjielle Verlegenbeit

aeftürit patte, batte ber Sultan 26. 3funi 1879 auf

VeranlaHungber ©ro&mäd)te ben Sb<biu 3ur ?lb«

banfung )u ©unften feine* Sofme* Jeron t $afcpa
genötigt. (Sine engl.'franj. ginanjtontrolle würbe
eingendjtet, aber gegen biejen fremben (Sinflufe bil«

bete fid) eine nationale Veridjwörung unter Jlrabi

^afd)a, bie Cnglanb 1882 ju bewaffnetem 6in»

fdjreitcn oeranlapte. (S. $lgppten, ©efdjidjte.)

Gine gefäprlidjere Bewegung batte fid) balb barauf

burd) ba* Auftreten be* i^aboi ((. b.) im dgppt.

Suban (f. b.) erhoben unb Pen dnglänbern ben

Vorwanb ju fortbauernber öefefeung «Igopten* ge=

liefert. 3)a* ganje (Singreifen ber önglänber in bie

ägppt. Verpältnine war obne formellen 9ted)t*grunb

unb mit Übergebung ber Pforte gefdjeben, unb wenn
aud) feit Te.;. 1885 Verbanblungen ftattfanben, fo

würbe ein SHefultat bod) nid)t erjielt, unb (Snglanb

piett bie Vefe^ung be* Sanbe* aufredet. Sud) gegen

bie Occupation ber ^afenftabt Maffaua (f. b.) Ourd;

ital. Gruppen, bie im frebr. 1885 angeblid) jur 93e*

lämpfung be* 9)labbi erfolgt war, patte bie Pforte

ebenfall* nur einen obnmädjtigen ^roteft. (Sin !(&>

tommen, ba* enblid) im 9)tai 1887 mit (Snglanb ys

ftanbe tarn, monad) biefe* in brei Sauren «gppten
räumen, ba* 9ted)t ju einer eoentuell wieber nötig

werbenben neuen ^uteroention aber aufjer ber 2ür>

(ei au*fd)lte|(id> ben (Sngldnbern )ufteb.en follte,

Würbe oon bem Sultan nidbt beftätigt

SBäbrenb bieier (Sreigniffe in äfrita erlitt ba* fln«

fepen ber lürtei weitere (Sinbufee burd) bie nationalen

(Sinigung*beftrebungen ber Vulgaren, ^a*
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bec ^Bereinigung Bulgarien« mit Dftrumelien mürbe
burcb ben in ^pilippopel 18. Sept. 18S5 au«gebro«

ebenen Mufftanb erteilt (f. ^Bulgarien, ©ejcpicpte).

§ürft 21leyanbernab.nl burcp eine ^rollamation oom
20. Sept. ben Stitel al« Surft oon florb* unb Süb=
bulgarien an, unb wenn ipn bie Pforte aucb in

biefer SBürbe nicbt beftdtigte, fo erlannte fie bie

Union bocb ali vollzogene ibatiacbe an, inbem fte

ipn 25. 2lpril 1886 jum ©ouoemeuroon Dftrumelien

ernannte. 2lud) nacb bem Stur} bei dürften SUeran«

ber beobachtete bie Pforte grope 3urüdfcaltung. 2>er

oon ber Sobranjc 7. ^uli 1887 jum Surften oon
^Bulgarien gemdblte ^Jrinj ^erbinanb oon Soburg
würbe jwar jundcbft nicbt offijiell betätigt, aber

bocb gebulbet, unb erft 14. 2Rdrj 1896 erfolgte feine

21nerfennung al« Sürft oon ^Bulgarien unb ©eneral«

gouoerneur oon Dftrumelien burcb jwei gropberr s

fiepe §ermane. 3njwifd>en gab e$ tn Kreta neue

Konflilte. 3m 2fuli 1887 fanben in ffanea blutige

3ufammenjtöpe jmifcpen ©Triften unb aJtobamme*
banern ftatt, beren SBeenbigung burcp einige 3"'
geftdnbniffe ju ©unften ber Spriften erreicht würbe.

Scbon im Slug. 1889 brad) inbeffen ein neuer 3wift

jwifdjen ber cbriftl. unb ber mobammeb. Seoöllerung

ber^niel au*, ben bie Pforte bie«mal jeboeb im 6in«

oerftdnbni« mit allen ©ropmdebten energifdj ju

unterbrüden wußte.

5>urcp bie Segünftigung, bie bie Pforte ber

bulgar. fcbi«matncben Kircbe ju teil werben liefe,

inbem fie im 3uli 1890 in SJcacebonien brei bulgar.

9)ifcböfe einfette, oeranlapte fie ben Söiberfprucb

be« SBertreter« ber grieep.* ortpoboren Mirdje, be«

öhrmenifeben Patriarchen in Konftantinopel, ber

fogar fo weit ging, alle grie<p. Kirchen im JReicpe

fcbltefsen ju lauen. 6einen 3»<d erreichte er ba*

burcb nicht unb fap ficb genötigt, biefe ÜRapregel

balb wieber jurüetjunepmen. i'{ it Seutfcblanb fdjlop

bie Pforte 1890 auf 21 3abre einen &anbel«t>ertrag

;

^Hufelanb erlangte 1891 ein wichtige« 3ugeftdnbm«
in ber Sarbanellenfrage (f. SarbaneUen), wonach
e« ben Schiffen ber fog. ^freiwilligen flotte, wenn
fie bie 4>anbel«flagge führen, geftattet fein foll, bie

Sarbanellen ju paifieren. Sieie Slngelegenpeit bil«

bete wabricbemlicb ben Slnlap jum Sturj be« ©rop«
wefir« Kiamil ^afcpa; an feine c teile trat im Sept.
1891 Sfcpemab ^afdja (f. b.), beffen 2lmt«fübrung
eine fortfcbrittlicbe Senbenj jeigte; aber auep ipm
gelang ei nicbt, bie immer waebfenben Schwierig*

feiten ju beftegen, ein au« ben oeriebiebenften 9k«
tionalitäten unb9ieligion«gememfd)aften jufammen«
gefe&te« Meid) ju regieren unb bie allerorten fiep

regenben ^)ecentrali)ationdbeftrebungen nieberju>

balten. Slufftänbe, bie feit 1890 unb heftiger noep

1892 unb 1898 in ber ^robinj Semen auäbracben,
fcemiefen, bap bie Pforte ibre Autorität in jenen
©egenben fait oöllig einaebüpt pat. ?|n i?reta er*

bob ficb 1894 eine neue wwegung. »lutige 3lu«=

febreitungen, bie ficb rürt. Jruppen im 2Jlai 1896 ju
jdjulben fommen lie|en, fübrten ju offenem Sluf»

(tanbe eine« grofeen Zeili ber SnfeL Sie ftolge ba«

non war bie dinmifdmng ber @ropmdd?te, bie ben
Sultan enblicb oeranlapten. burcb einen Stabe uom
L 6ept. ben Äretenfern eine Slrt Autonomie iu ge«

wahren. 3n SDlacebonien (f.b.) iuebte bie flaw.iöeDöl«

ferung feit berSinnerion bon Dftrumelien 1886 gleiaV

fall* polit. 2lnfd?lup an Bulgarien, ©leiebjeitig

aber fuebte ficb aucb bie weniger jablreicbe grieeb.

Seuölterung beö Öanbeö an ba^Äbnigreicb ©riedjen«
(anb anjufcbliepen, unb fo lam ei 1896 unb 1896

mebrfacb ju bewaffneten Hufftdnben. 2)ie gr&pte

^erleaenbeit aber bereitete ber Pforte bie (Srbebuna

ber Strmeniet. Scpon auf bem berliner Äongrep
(1878) batte ftd) bie Pforte oerpflicbtet

/
in »r«

menien Reformen einjufüpren unb bie cpriftl. Ärme«
nier gegen bie ©ewalttbaten ber Aurben )u fd^ügen.

3Jon aUebem gefebab jeboeb fo oiel wie nicbt«, unb
baä Seifpiel ber flaw. SBölfcr ber Saltanbalbinfel

uerbreitete aucb unter ben Armeniern bie %bee einer

Befreiung oom türt. unb eine« felbftdnbigen

armenifeben Staate«. %m öerbft 1894 tarn ba«
fdjon lange glimmenbe Seuer jum Su«brucb. 6ei«

tige Äcimpfe fanben im SBilajet Sitli« jwiicpen Slr=

meniern unb ßurben ftatt unb fefeten fiep im folgen«

ben Sapre fort. 5Radj mebrern f lernen Sdjarmüjicln

tarn e« 8. Ölt. 1896 in Xrapejunt ju einem gropen
©emepel , bem üiele £>unberte bon Armeniern jum
Opfer fielen. Sie« oeranlapte enblicb bie ©rofc'

mdebte jum dinfebreiten, unb auf ib r Srflnaen ent»

fdjlop ficb ber Sultan ju ber 3ufage oon Sleformen,

beren Kern barin beftanb, bap febem 2Ruteffamf
(©ouoerneur) ein djnftl. Slbjunft jur Seite geftellt

unb bie ©enbarmerie nacb bem ^rojentfap ber 3)e<

oblferung au« ben 3lnbiSngern beiber ^Religionen

gebilbet werben follte. Surcp bie armenifepe SBc*

weaung erpielt auch in Sprien ber (Sbriftenbafi neue
9iaprung, unb wie gewöbnlidj benupten bie Srufen
bie allgemeine ©drang ju einem Hufftanbe, ber bie

Pforte nötigte, Gruppen nacb bem ^auran ju fen«

ben. Sdjon nad) einigen ©efed^teu gelang e« ipnen,

ber Bewegung $err ju werben.

©efäbrlicber nacb für ba« 23efteben be« 9leicb«

waren bie SRadjwirfungen biefer ©reigniffe in ber

Öauptftabt. Ser Sultan Slbb ul'^amib U. batte bie

japlreicpen Sdpdben ber Seamtenwirtfcbaf t ber bab«
gierigen unb unfdbigen Stambuler Sffenbi« riebttg

ertannt unb fuebte bähet nacb unb naep ade ^dben
ber Regierung in feiner öanb ju bereinigen. So
trat an bie Stelle ber öeamtenberrfepaft aUmd^Iicb
ba« Regiment einer ftofcamarilla, bie ficb auf eine

über ba« ganje JReicb berbreitete Spionage ftütite.

211« nun im öerbft 1895 infolge be« armenifeben

Siufftanbe« bie ©ropmdebte auf ber (Sinfäbrung oon
^Reformen beftanben unb ibre Stötten fiep brobenb
im $lgdifcben Speere jeigten, ba mufete ber erft im
^uni 1895 an« ffiubcr getommene ©ropwefir Salb
fiafefa im Dltober feine (SntlafTung nehmen. ?ln

feine Stelle trat ber altbewdbrte Äiamil $afcba, ber

al«balb bie SBteberberftelluna feiner 2lmt«befuaniife

in ibrem alten Umfang unb Sefeitigung be« böpfeben

Qinfluffe« auf bie dtetcbäpolitit oerlangte. Saburcb
erregte er ben pbcpjten 3orn be« Sultan«, fo bap er

nacb noeb nicbt oierwßcbiger 2lmt«fübrung entiefct

würbe. Sein Uladjfolaer würbe äalil iRifaat ^afeba

;

ber wafjre Regent aber blieb ber faft allem noeb

b^rrfepenbe Hämmerten $Jjat JBei. 3)ie Äbneiguna
gegen ba« vJJalaftregiment oeranla&te aber bie Sil«

bung eine« jungtürf. Komitee«, ba« bie SBieberauf»

ridjtung ber oon SKibbat ^ßafeba 1876/77 eingefubr»

ten, aber al«balb wieber abgefebafften SReprdfentaho«

oerfaffung anftrebte. Saneoen fuepten bie armeni«

feben !Reoo(ution«tomiteeS burcb immer neue $utfä>e
ba« ©infebreiten ber ©ropmddjte b.erbeijufübren.

Gine 2Raffenbemonftration, bie bie Armenier 30.Suni
1895 in flonftantinopel oeranftalteten, würbe ob,ne

SMutoergiefeen unterbrüdt. blutiger oerlief eine

jweite $)emonfrration 30. Sept., wobei meprere
Öunbert Armenier getötet mürben. 3pren ©ipfel er«

reiepten bie ©reueltbaten jeboeb 28. ?lug. 1896.
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Wacbbem fid? armenifcbe Steoolutiondre ber Ctto«

manijcben Bant in Konftantmorel bemächtigt unb
Tonamitbomben gegen ibte ®egner gefcbleubert

hatten, menbete fup bie ©ut beS fanatifierten mo=
bammeb. ^ißbeU gegen alle Armenier, oon benen

2aufenbe erfdjlacjen unb ertränft würben.
infolge ber fortbauemben Agitationen beS griecb.

StationaltomiteeS begannen ju Anfang beS 1897
bie $einbfeligfeitcn jwifeben Sbriften unb Utobam--

mebanern aui Kreta (f. b.) ton neuem unb gaben
enblicb (Sriecbenlanb 15. Jebr. Beranlaffung , eine

Truppenabteilung auf ber $nfel lanben ju laffen.

Tiefer oöllerrecbtSwibrige Stbritt führte fofort ein

(j ingreifen ber ©refcmäcbtc berbei , bie im ßinoer-

jtäubniS mit ber Pforte nod? an bemfelben Tage
ebenfalls ein Tetadbement auf ber $nfel (anbeten.

Alle Beriucbe ber ©rofemäebte, ben ^rieben ju et»

halten, febeiterten jebcd? an ibrer mehr unb mehr
ju Tage tretenben Uneinigteit, bie Öriecbenlanb

neuen ÜWut ju immer fübnerm Vorgeben gab. l?e

liefe fein i>ecr an bie tbeffalifcbc örenje rüden unb
oeranlafetcbieBforteburcb jablreidjcßinfdlle, weldjc

bie griecb. Truppen in türt. Webiet unternahmen, enb*

lieb 17. April jur Krtegsertlärung. Ter Verlauf beS

Kriege* (f. (9ried)enlanb, ©efdncbte) mar für baS 0.
:K. günftig. "Jlcub mebrem fiegreicben Schlachten er=

oberten bie türt. Gruppen gan; Tbeffalicn unb be<

brobten bereit* Athen, als fieb Öriccbenlanb 18. 3Jtai

oeranlafet fab, um ^rieben ju bitten, Tie Berbanb=
hingen, bie unter Bermitteluna ber Örofemäcbte in

Kenftantinopel ftattfanben, führten 4. Tej. jur

Unterjeidmung be* ,yrieben$, beffen Bebingungen
milbe für Öriecbenlanb ausfielen. Tie Pforte

mufetc baS eroberte Tbeffalicn räumen unb ftdj mit

einer geringfügigen örenjbericbtigung unb einer

MriegSentfcbäbtgung oon 4 Ü)till. Btb. jufrieben

geben. Turd) ben ftegreieben Krieg mar ba« 3elbft=

gefübl ber Csmanen berart erftarlt, bafe fie fieb

in ber tretifeben Jvrage febr bartnädig ermiefen.

irrit nad>bem cS 6. Sept. 1898 in Ganbia ju einem

furchtbaren Aufbruch beS mobammeb. itanatie'

inuS getommen war, wobei ©unberteoon (Sbriften

niebcrgcmetielt tourben, gab ber Sultan enblicb

feine tfinmilligung jur üMäumung ber 3nfel unb er;

nannte 29. *Jioo. ben Brtnjen Weorg oon (Kriechern

lanb jum Cbcrtommiffar oon Kreta (f. b.), baS feit*

bem nur noth einen tributpflichtigen Baiallenftaat

ber Pforte hübet. Tie trabttionellen freunbiebaft:

lid>cn Beziehungen jum Teutfcben iHcicb, benen bie

BiortebieiHcorganiiation ibrea.'öecrS burd) beutfdie I

Cffijiere oerbantt, mürben aud) burd) biefe Sßirren i

nicht geftört, obroobl TcutfAlanb an ber Befcttung

oon Kreta teilnahm. 3toeimal beiuefate ber Tcutfcbe

Kaiier ben Sultan in Konftantinopel (1889 unb
1898), baS tchtc ÜJlal in Begleitung ber Kaiferin

unb eines grofeen ©efolgeS, baS ihn aud) auf ber

fieb anfdjlienenben Steife nad> ben ^eiligen Stätten

oon ^erufalem begleitete, ^iefe ^reunbfcbaftebe=

meife blieben nicht ohne günftige folgen für ben

beutichen ©anbei unb bie beutfebe f^nbuftrie, benn
nicht lange nad) bem faiferl. iöeiucb erteilte ber

cuttau ber $eutfaVanatouicben (£ifenbabngefell--

id^af t bie lang erftrebte Wonjeffion für bie Bagbab=
bahn (f. oben, BertebrSioefcn). ^m Sommer 1901
geriet bie Pforte in einen Äonflitt mit (vrantreid?,

roeil üe eine oon Sultan ÜWurab gegen bie franj.

Untertbanen i'oranbo > Jubini eingegangene Ber:
pflichtung niebt anertennen wollte. 'Jranrreicb unter=

ftü&te bie ^oroenrng ber benannten bureb Befeftung

ber 3m"el 5Wptilene. jog aber imStoo. feine Scbiffe ju«
rüd, nadjbem bie iif orte fieb jur Gablung oerpflicbiet

hatte, ^n fib»li*er Söeife oerfcbafftc fid? Utoo. 1902
aud) Italien felbft fein Stecht, inbem cS eine Ort*
fchaft an ber ÜNibuSai in feinen befd)ie|ien liefe,

wo Seeräuber ibren Sdriupiiointel hatten.

T'urd) irreguläre bulgar. v3anb«n mürbe in 2Race*

bonienunbA(banienimmeroonneuemeinereoolutio=
näre (hregung erzeugt, bie jmar oon ber türt. JHegie*

rung unterbrüdt mürbe, aber bie iReformbebürftig*

teit ber bortigen^uftänbebeutlicb erwies. XieS oer=

anlafete bie Pforte enblicb Tev 1902, auf ben Trutf
ber Örofemächte bin, jur Beröffentlicbung ber lange
oorbereiteten SPtaferegeln ;ur Berbefjerung ber Ber=
waltung in ben europ. Brooinjen, bod) tonnte üe
baburch baS erneute Auflobern beS AufftanbeS im
Frühling 1908 niebt oerbinbern. Vielmehr nahm
bie mit faum oerbüUter Cffenbeit oon Bulgarien
au* unterftünte ^nfurrettion eine immer bcbrob=

liebere öei'talt an. 9tur ben bringenben, an Buh
garieu gerichteten Söarnungen iKufelanbS ^unb
cfterreicb-llngamS mar bie Crbaltung bee Arie*

bens ju banten. AnbercrfeitS brangen beibe iHacbte

in einer Tcntfcbrift oom 10. 9too. 1903 hei ber

Bforte auf eine roirtfamere Art ber Kontrolle bureb
jwei bem (Meneralgouoerneur beiejeorbnete (Eioil-

agenten Slufelanbe unb Cfterreicbs (f. Ü)tacebo=

nien). Ta bie Bforte bie Reformen in iUacebonien
nur läffig herrieb, würbe fie 1905 burd? eine inter*

nationale 3'tottenbemonftration gejmungen, eine

europ. Kommiifion jur Überwachung ber ^inan joep
waltung bafelbft einjuieHen. (ünerahermalebroheni
ben (Jinmifcbung ber auetoärtigen flächte tarn ber

Sultan baburd) juoor, bafe er 24. Csuti 1908 bic

Bcrfailung oon 1876 wieber in Kraft fehtc unb
Bahlen jum AbgeorbnetenbauS au*fchreiben liefe.

CJtähcreS f. C*manifcbeS )Hti<b, Bb. 17.)

Vittcrntur tut (MnehMuc. Aufeer ben SDerten

oon .<oammer=BurgftaU (f. b.): 3inteifen, Öeidndne
beS 0. »J in Europa (7 Bbe., ©otba 1840—63);
ei*mann, Tie iUcformen beS C. ÜH.S (Bert. 18581

;

Ubicini, Letteis on Turkey (2 Bbe., X'onb. 1856);

Attenftüde jur Orient. %xaat (hg. oon 3a3immb,
2Bbe., Bert. 1855—56) ; Molen, Qcfebichte ber lürtei

oon bem Siege ber Steform im ^um
Bariier Jrattat oon 1856 (2 Bbe., Vpj. 18ti6—67);
oon 4)tolttc, Briefe über tfuftänbe unb Begehen^

beiten in ber lürtei aus ben 3. 18,35—39 (BerL
1841; 6. Aufl. 1893); Schmeibler, ©efchichte be*

C. 9U im lettten ^abrj^ebnt (Vpj. 1875); Stüftow,

Ter Krieg in ber iürtet. 3uftänbe unb öreigniffe

auf ber Baltanbatbinfel 1875 unb 1876 (3ür. 1876
—77); Stambul unb baS moberne Türtentum
1877; fleue Jolge 1878); OJtiUingen (CSman Seifi>

Bafcha), La Turquie sous le regne d'Abd-ul-Aii*

(Brüff. 1868); (Sreafp, Historv of the Ottoman
Türks (Üonb.1856 ; 2. Aufl. 1877); Öcrtjberg, 8*
fehiebte ber Bojantiner unb beS D. Sil bis gegen

(?nbe beS 16. 3iabrb. (Berl. 1883); be la >nquiere,
Histoire de TEmpire ottoman {ifrat. 1881); @ngels

barbt, La Turquie et le Tanzimat ou histoire

des reformes dans l'empire ottoman depuis 1826
(2 Bbe., ebb. 1882— 83); Bamberg, ©efebidbte ber

Orient. Angelegenbeit im 3*itraum beS Böriier unb
beS Berliner iyriebenS (^eri. 1892); Jefta, Recneil

des traites de la Porte Ottomane avec les puis-

sances etrangeres (8 Bbe., Bar. 1864—94); Re-

cueil d'aetes internationaux de l'empire ottoman

(3 Bbe., ebb. 1897-1902); Eoucbp, La «uerre
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turco-grecqae de 1897 (ebb. 1898); Der ©riednfd):

Sflrlifdje Krieg be* $abre* 1897. 9tad) offijicllen

Quellen von einem böbern Cffuier (SBett. 1897);
von ber ©olfc, Der tbetfaltfdje Krieg unb bie türt.

Slrmee (ebb. 1898); öecquarb, La Turquie sous
Abdul-Hamid II. (Mar. 1901).

Cornau Siuri $afcba «bay , türt. ©encral,

Jeb. 1837 ui Smafia in Kleinafien, trat 1854 als

Lnterlcutnant in bie Kavallerie , nahm 1855 an
ben ©efedjten bei Gupatoria unb banad) an bcm
3uge Omer ißaföaä an ber abcbafiicbcn Rufte teil,

ytadjbem er 1860 an ber 9iieberroerfung be* Stufen»
aufftanbe* unb 1867 an ber Selämptung ber Um
ruben in Kreta beteiligt geroefcn mar, mürbe er al*

Oberleutnant unb Sei tn ben ©eneraljtab werfest.

1871 rourbe er Dberft unb nabm unter 9lebif ^ajdya

an bem gelbjuße in Semen teil, rourbe 1874 93ri-

gabegeneral (Siroa) unb tebrte 1875 mit bem SRange

eine« Dtvtfion*general* (geril) unb $afd)a nad)

Konftantinopel jurüd. 3« ben Kämpfen gegen Ser=

bien bei 3$roor Sommer jeidjnete er ftd) 1876 fo

au*, ba| er jum iDtarfd) a 11 (ÜHufdjir) erbeben rourbe.

3m 9lumfd) :£ürtifd?cn Kriege leitete er bie bclben*

mütige Sertetbigung von ^levna (f. b.), bod) mufete

er 10. Dej. 1877 roegen Mangel an Proviant tapi*

tuticren. 0. rourbe triegSgefangen nad) Mufclanb

abgeführt unb tetjrte erft nad? ülbfcblufe be* grieben*

von San Stefano im Slpril 1878 nad) Konftantv
nopel jurüd, roo ihm bie SReorganifation ber brei auS
ben 2rümmern be* öecr* formierten Slrmcetorp*

übertragen rourbe. Der Xitel ©baji (b. i. ©laubenS
clb) rourbe 0. nad? ben fiegreieben Kämpfen Gnbc

~:it$$uli 1877 oerlieben. Seitbem ftanb er mit einer

emsigen Untcrbrecbung Don roenigen ffiodjen, im
Otübiabr 1880, unauSgeieöt bem türt. $eerroefen

als SeraSticr (KriegSmmifter) unb ber Umgebung
Oed Sultans al* <lialaftmarfd)all vor, bi* er 1885
au* ber Stellung be* Krieg*mtnifter* fdjieb; bod>

blieb er weiter in ber bcS s
}5alafimaricball*. Gr ftarb

5. Stpril 1900 in Konftantinopel.

Cömaiipajar (fpr. -fatjr), Stabt im bulgar.

Krei« <§umcn, auf einem Plateau 629 mit). ÜJi.

gelegen, mit (1893) 3746 G., meifft Süden, iftroiebtig

al* istraBcntnotcnpuntt für bie oftl. Salfanpäffe.
Ccrnn^m (vom grted?. osrae, ©erud), unb zö-

mös, ftleucbbrülje), veralteter Warne für ba* fleiiaV

brübabnlid) febmedenbe unb riedjenbe Grtratt, ber

erbalten roirb, roenn man tterifdje Subftanjen, bc=

jonber* öleifd), m jt ©aller au*tod)t, au* bem
Detott ben fieim mit ©eingeift nieberfcblägt unb
bie (jlüffigfeit abbampft.
Osmeras, 5ifd)gattung, f. Stint.

©Sntlum (djem. 3eidjcn Os, Jltomgeroidjt 192),

ein* ber fünf Metalle, bie ba* Platin begleiten, biU

bet meift in Serbinbung mit 3"btum ( f. b.) in

ben Mineralien DterciauStit unb Spfierölit ali

Dämium^f ibium bie febr barten fdjroarjen

Körner, bie bei ber Scbanblung be* ^Jlatinfanbc*

mit KönigSroaifer ungelbft jurüdblciben. ben
©olbfanben von Sorneo unb Oregon tommt eS al*

Siliciumverbinbung mit 9iutbenium vor. G* rourbe

1803 von Sennant entbedt unb in neuerer 3eit von
icuillc unb Debrav genauer unterfuebt. (S* ift von
fdiöner blauer garbe unb trpftallinifd) , bftrter alä

0)la*; fein ipec.©eroid)t ift 22,5. 2Iu3 alfalifeber Sö=
fung evbalt man burd) ^b^rammonium gelbe*

Crpo*miumbiamind?lorib unb barau* beim Gr-

bifeen im SBafferftoffftrom ba* ÜJtetall. 3e^t ftellt

man 0. burd? Sdjmeljen im eleltrifdjen Üicbtbogen

bar. (SS töft ftd) in KönigSroaffer, aud) in Salpeter»

faure. Sei SuftauSfcblug ift e* niebt flüd)tig , an
ber fiuft bagegen orvbiert e* letebt, unb beim Qx-

biften oerbrennt e* ju flüdjtigem, febr giftigem

D*miumtetraorvb, ber 0*mtumfdure (Über=

o*mium[aure), Os04 , bie in farblofen glänjenben
SRabeln lublimiert, bei 100° fdjmiljt unb bei roc
nig böberer Temperatur fiebet. Die DSmiumfaure
bient al* Färbemittel bei mifroffopif(ben Unter=

fuebungen unb ju fubtutanen ^niettionen bei Qvv
lepfie. Da* 0. roirb neuerbing* jur £>erfteQung ber

©lübfaben be* D*miumlifbt* (). b.) benuftt. D8*
mium^ribium roirb ;u Spieen von Sdjreibfeberu

verroenbet, bae* von SSurennicbt angegriffen roirb.

Cdmittm^vibinnt, f. ^tibium unb 0*mium.
Ct»miumlid)t f eine von Huer von 2öel*bad>,

bcm ©rfinber be* ©a«glüblid)t* , erfunbene gönn
beö elcttrifcben ©lüblidit* (f. b.), bei ber an Stelle

be* Koblefaben* ein §abeu au* bem febr fdmxr
icbmelibaren Osmium al* ©lübtörper bient. Die
Vorteile be* 0. befteben barin, ba| e* bei gleidjem

Stromverbraucb etroa bie boppeltc bi* breifadje

i'icbtmenge liefert al* gcroöbnlidjc* ©lüblidjt, unb
ba& bie fiidjtftdrfc bi* jur flerft&runa Dcg DSmium«
faben* (nacb etroa 500—1000 Srennftunben) faft un«

verdnbert bleibt, ferner liefert ber OSmiumfaben
ein faft rein roeifie* £id?t, unb bie Idftige ftrablenbe

©drme ift nur halb fo groft al* beim Koblefaben.

Demgegenüber ftebt ber 5Rad?tcil, ba| bie ie£igen

Ö*miumlampen, roie fie von ber xöiener fyabrtl ber

Cfterrcidjifcben ©a*glüb.lid)t'aitiengefellfd)aft ber»

geftellt roerben, nur eine Spannung von 25 bis

50 Solt vertragen, fobag in ben geroöbnlicben el«t*

trifeben i)au*lcitungen, roeld^e meift mit 100—200
SJolt betrieben roerben, immer vier unb mebr foldjer

Sampen binteretnanbergcfcbaltet »«ben müffen,

roenn man niebt Xran*formatoren vorfcbalten roill.

Wit beim geroöbnlid)en ©lüblicbt mun aud) beim

D. ber ©lübfaben ftd) in einer luftleeren ©Ia*birne

befinben, ba ba* OSmium burd) ben Sauerftoff ber

Suft rafd) orpbiert roerben roürbc. a a r betorative

Seleud)tung tbnnen bie ietiigen OSmiumtampen,
bie aud) von ber Deutfcpen ®aSglQblid)ti2lttien«

gefellfcbaft in Serlin bcrgeftellt roerben, infofern

nur befcbränlte älnroenbung finben, al* jebe 2ampe
fentredjt nad) unten bdnaenb eingefd)raubt roerben

mufe, ba ftd) ber roei&glübenbe D*miumfaben in

anberer Sage burd)biegt unb balb .; entert roirb.

Ogmiumfättre, f. 0*mium. [Sfliedbftoffcn.

Cv^moloflic (grd).), Vebre vom ©erud) unb ben

JCftnofe ober Dio*mofe, J8ejeid>nung für ben

gegenfeitigen 3lu*taufd) von jroei vcrfd)tebcnen,

miteinanber mifebbaren ^lüfftgleiten, bie burd) eine

engporige 3öanb, roie Sierblafe, Kautfdjulmembran,
^ergamentpapier, Saft, SHjonroanb u. bal. m. von:

einanber gefebieben ftnb. Sie ift eine burd) genannte

Sdbeiberoanb veränberte Diffufton (f. b.). Ilm bicC.

nacbjuroeifen, bient ba* von Dutrod)et (1826) ange;

gebene, in umjtebenber ^igur bargeftellte @nbo*<
m om e t e r. GS beftebt au* einem @efäfe m, ba* al*

Soben eine gefpanntc Sierblafe beft^t unb mit einer

gefdttigten Kupfervitriollbfung gefüllt ift. Da* ©e»
; an m ift in ein roeite* ©la* n, ba* teilroeife SBaffer

entbdlt, fo eingeftellt, bafe beibe ^lüfftgteiten ur>

fprünglid) gleidjc f>öbe baben. sJlaa) einiger 3eit

ftebt im Ülobr o bie Kupfervitriollbfung böber al*

ba* Söaffer in bem ©eiäjj n. GS mufj tolglid) ba*

©affer be* ÖcidfeeS n bitreb bie Slafe gebrungen
I fein, über aud) bte glüfftgleit be* ©efäfeeS m ift
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jum ©aller burcb bie 93lafe übergegangen , benn
festeres ift bldulid) gefdrbt. Sas ©inftrömen bei

^lüffigteit in bas ©efäfe m beifet ßnbosmofe
((SnoSmof e), bas Äusftrömen aus bem ©efäfe m

Gjosmofe. Sie gemetnfame
Sejeidmung beiber ift D. 6nb*
cätnc'E nutet aud) jtatt, wenn
bie flupferoitriollöfung burd)

Slllobol erfefct wirb, im untern

©efätie aber bas 3Bafier bleibt.

Tie Grosmofe in lefcterm wirb
Ieidjt merlltdb, trenn ber illto*

bol gefärbt würbe. Sjertaufa)t

man bei biefem 93erfud)e bie

ütierblafe mit einer ftautfcbul;

membran, fo jeigt fid) im 9lob.ro

ein Sinlen, im ©cfdfe aber ein

Steigen ber tJlüf üflteit, motaud
folgt, bafc burd) ben Hautfcbul

tn berfelben 3«t mebr Jlltobol

jum äBaffer gebrungen ift als

SBaffer jum Sllobol. Sie materielle Söefaaffenbeit

ber edmbewanb bat alfo auf bie 9tjd)tung ber 0.
wefentlicben Ginfluji. 3c c enfallä bauert bie 0., bis

£b beibe ^lüfjigteiten gleicbmdfeig gemifcbt baben.

ei oerfdjieben tonjentrierten Söllingen berfelben

Jlrt gebt bie fd)Wäd)ere in gröfcerm SDtape jur ftdrlcrn

über. Jluf ©runb ber SBerfudje oon 2iebi& erllärt

fut bie GnboSmofe wie folgt. Tie poröfe Scheibe:

manb (Zierblafe) nimmt in berfelben ,Seit ungleiche

Mengen oon oeiberlci $lüfftgteit in fid) auf (). 93.

com SBaffer 268, Dom Slltobol 38 ©cwidjtsteile).

Sie oon ber 9Jlii'djbarteit jener ^lüffigteit berrül)«

renbe Jinjichung bewirft bann ein Slusfliefsen ber

ifttüffigtciten au» ben $oren gegen bie ungleichartige

jjlüffigfeit b in, unb »mar in bemfelben Süerbdltnific

in bem fie oon ber lapidaren 6cbeibetr>anb aufge-

nommen worben Enb (alfo geben 268 ©ewidrtsteile

©aiier jum SXlfobct unb 38 ©cwicbtStcile Slltobol

}um Sßaffer). Slufbiefe SBcife lann fogar ber biäV

tere Stoff (j. 93. SDafier) ber enboSmotifcbc, b. b\

jener fein, ber burd) bie Äapillarmirfung ber Scheibe*

roanb in bie Sftöfcre o jum minber btebten (j. 93. jum
Slltobol) gelben wirb. Sie 9ioren ber €cbcibe=

roanb müfien ftets fo ticin fein, bafe fie bie <$ort*

pflamung beS bpbroftatifeben SrudeS oerbinbern;

benn fonft mürben ftcb bie ftlüfftgleiten birelt miieben

unb bie Spiegel in beiben ©efäfeen nach bem Hom=
munitationSgefefce (f. flommunijierenbc 9töb«n) in

gleicber &i>bt liegen. Sine eigentümliche 0. bewirft

ber eleftriübe Strom. Jrennt man bie ftlüffig*

teit einer äerfejjungsjctle (f. Glcltrolpfe) bureb eine

porfife SBanb, fo erfebeint an ber Äatbobe GnboSmofe
unb an ber Hnobe GroSmofe, obwohl bier ber SJer*

fud) mit einerlei glüfftgteit eingeleitet roirb. Sie
OJcenge ber transportierten ftlüfftgtett ift ber Strom»
jtdrte proportional Ter Vorgang ber oSmortfcben

iföifcbung jmeier 5lüf)igfeitcn burd) eine engporige

9Banb lommt jum Stillftanb, menn auf ber Seite

ber ftdrtem Qinftrbmung burd; bie übergetretene

^lüffigleit felbft ober burd) ßinroirfung »on aufeen

ein b9broftatifd)er $rud oon beftimmter ©röfee

ausgeübt toirb. Siefer osmotifd)e Srud, ber

alfo bem ©leicbgeroid)t ber 0. entfprid)t (f. 3foto*

nifcb), ift in neuerer 3eit oon grofeer ©ebeutung für

bie ibeoneber pbOfif. (Sbemie geroorben. Dsmotifcbe

örfebeinungen jeigen fid? ndmlid) aud), wenn man
bie SJöfung eine« Stoffes, j. 93. «Juder in SBaffer,

oom reinen Cöfungsmittel burd) eine SDanb trennt,

bie nur lefeterm, nidjt aber bem a/löften Stoff, ben
Surd)gang geftattet, j. 93. burd) eine Membran aud
^erreepanrupfer, »ie fie fid) burd) 9Keberfd?lag

in ben $oren einer Jbon?eUe bilbet, menn biefe

mit flupferfulfatlßfung gefüllt unb in ^errocoani
taliumlöjung eingetaucht ift. 9Rit foleben, fog. femi«
permeablen («balbburajldHtgen») Membranen bat

Pfeffer bie ©efefee bes osmotifdben Sruded ju er*

mittein gefud)t aus bot an. ftatereffe, ba aud) tet

$rotoptasmafd)laud> ber ^flanjenjeUen im leben«

ben 3uftanbe cii fola>e b^albburcbt&ffige 2üant>

fungiert, unb aud) bie tiertfeben Rcikn finb femi<

permeable ©ebilbe. Gr fanb (1877) ben osmotifeben
Srud oon mäHerigen ^lobrjuderibfungen oon bc=

trdd)tlid)er ©rb^e, nabeju proportionalbem ^rojent--

gebalt unb abbdngig oon ber Temperatur. Sluj

tbeoretifebem ©ege gelangte bann (1886) oan 't£>ofr

ju dbnlid)en (Srgebniffen. Set osmotifebe Tmd
bient als 2Rafs berjenigen ftrdfte, bie bie SHifcbung
einer £6fung mit bem reinen fibfungsmittel, xbxt

93erbünnung, berbeifübren. Saburd) ift bie näbere
t^eoretifdje $ebanblung aller Vorgänge ermbglidbt,

bte mit ftonjentration&dnberung einer Söfuug oer>

bunben ftnb; babin gehören bie Siffufion, ba»
©efrieren, 9Jerbamp[en, Muslrpftallifteren einer

iJöfung, foroie ibre ÜBtrlfamfeit in ben gabanifeben
eiementen, beren 2&eorie 9B. beruft gab. — »gl.

Pfeffer, Csmotiidje Unterfudiungen (Spj. 1877);
fternft, Tbecietiid/e Abernte (Stuttg. 1893); £>am<
burger, Dsmotifcber T rud unb ^onenlebre in ben
mebij. Sßiifenfcbaften (93b. 1, 2Biesb. 1902).

Ctfmofcapparcu, f. ^uderfabrilation.

C^möfcocrfanrctt, ). SJtelaffcnentjuderung.

CCntottfttjcr ^ruef, f. C^mofe.
Oamunda L., ^ramgattung aus ber ftamilie ber

D*munbacecn (f. b.) mit nur fieben »rten, größten»

teils im rcärmern 3Ifien, rrautartige ftcurnc, aus
beren ffiurjelftod etwa Vi— 1 ro lange ffiebel b^er»

oorfproffen; bei ben unfruchtbaren tft bie 93latt»

fpreite normal entwidelt, bei ben fporenerjeugenben

finbet ficb biefelbe bis auf bie SReroen rebujiert, rot-

nigftens in ben obern Partien, an benen bie Sporen*
bdufdjen ftfcen. Sic fmcbtbaren ÜBebel erbaltcn ba-

burd) ein traubenffirmiges Musfehcn. 3« ©uropa
tommt nur eine 2lrt, ber Äönigsfarn (0. regalis

L., f. Safel: ©efdfefrpptogamen, 'üia. 5), an
fumpfigen, febattigen Orten oor. Ser 9Burjelftod

fomie bie fruchtbaren SDebel waren offijineü.

Ccimuitbacccn, JHifpenf arne, ^amilie aus
ber ©ruppe ber Sarne (f. b.) mit nur wenigen, faft

über bie ganje (frbe jerftreuten Hrten. Sie baben

meift umfangreiebe Süebcl, oon benen bdufig bie

fporentragenben rifpenartig unb in ber gorm oer=

idjieben oon ben übrigen ausgebilbet finb. (S. Os-
munda.) SieSporangien baben leinen ooUftdnbigen

5Ring, fonbern an ber einen Seite nur eine ©ruppe
oerbtdter 3*u>ii unb fpringen an ber gegenüber*

liegenben Seite mit einem Sdngsriffe auf.

Ctfnabrürf . 1) »tegicrungabejirr ber preu^.

?ßrooinj ^annooer (f. Äarte: f>annooer u. f. w.),

umfaßt ba* ehemalige 93istum, fpdtere ^ürftentum

D., bas öerjogtum Sirenberg »OJicppen, bie ©raf-

jdjaften Singen unb 93entbeim unb bie £errlid>teit

Papenburg, grenjt im 910. an Dlbenburg, im 2B.

an bie 9iieberlanbe, ift im S. gebirgig unb fruebtbar,
' en unb iDtcim 91. flad) unb Teid) an feeiben unb iwooren i

tanger 5üioor). Sas 2anb wirb bcwdffert oon fiunte,

^aafe, 6ms unb 93ed)te unb bat Steinloblew unb
©ifenerjbergbau. Ser Stegierungsbejirl hat 6204,«*
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qkm mib 328600 G., 14 Stäbte mit 94550 G., 532
£anbgemeinben unb 14 ©utSbejirte mit 234050 G.

1905 mürben 348383 G. aeiäblt.

Ter SHcgieruitfiSbc ir! jer fällt ir 11 ftl•eiie

Greife
f»= Slabtfrfiif)

8
MSoc c 5

IfSi

*>

ie
IiCD

Sc als
iflB

SWtppen 22791' 827 21812 152 24077
21581 1549 19 839 183 33 028

Hümmling .... soy 16313 »8 16116 109 17091
iiina« 797 32 »59 4 547 28 153 150 34169
(Mraffd). ernannt 916 36 280 29948 6090 226 38 098
SPfrirnbriitf . . . 1060 45571 24 999 20462 107 47 076
C«nabrüd» . . . 91 51573 33051 17 844 397 59580
Cinobrutf .... 328 30410 16167 14318 6 33 765

314 18090 14 380 3 671 36 17979
254 25 759 18313 7 356 58 26568

3burg 308 27 366 s 531 18 821 14 28 952

eummr 6205 328 600 152 430. 174 3« I43N

übet bie 9leid>StagSroab, Irreife beS 9teg.=Bej. D.

f. £>anno»er (Brouin*).

2) ganbfrett im 9tM.4Bc|. 0. (f. Porftefcenbe

belle). — 3) Stabtfrei* unb £auptftabt beS !Reg.=

Bej. 0. fomie beS ehemaligen

SürftentumS C., in einem an
mutigen Tbale ber £aafe, von
ben yluSläufern beS Teutobur-

ger SBalbeS unb SDefcrgebirgeS

umfcbloffcn, an ben Simen
.ftannooer Cheine, Bremen^
29anne unb ber Nebenlinie

Bradwcbc - D. (53 km) ber

Brcufe.StaatSbabnen foroie au
ber Sinie Clbenburg/D. (113km) ber Dlbenb. Giien=

bahn, Sih ber t&nigl. Regierung, beS SanbratSamteS

beS üanbtreifeS, eine« l'anbgericbtS (CberlanbeSge=

riebt Gelle) mit IG Amtsgerichten (Bentheim, Werfen;

brüd, Tiepbolj, Freren, $ürftenau, ^bura, fingen,

Malgarten, Melle, Meppen, NeuenbauS, C1

., Bapen=
bürg, Gualenbrüd, Sögel, Sittlage), Amtsgerichts,

Joauptiteucr:, BergremeramtcS, BejirlSfommanbo*,

BifcbefS, jWeier Äatafterämter, einer.franbelSfammer

unb WeicbSbantitelle, bat (1900) 51 573 G., barunter

17844 Äatboliten unb 397 Israeliten, (1905) 59580
G., in (Skntifon Stab, 1. unb 2. Bataillon bee $n-
fantcrieregimentS 3>er$oa griebrid) Silbelm »on
Braunicbmeig (Cftfrief.) Nr. 78 unb bie 2. Abteilung

beS C ftfrief. ftclbartillerieregimentS Nr. 62, Boft=

amt erfter Klaffe, Telegraph, ^u erwähnen finb baS
Bron3eftanbbilb beS ebcmaligen BürgcrmciftcrS unb
bannoc. MinifterS Sari Stü»e (1882), bie Stanb*
bilber 3uftu8 MöfcrS (1836) t?on Träfe, unb AarlS

b.©r.(1899) üon Galanbrelli, baS Haiicr Silbelm:

Tentmal (1899), Äriegerbentmal unb Saterloobenf=

mal. Tic Stabt bat je 2 euang. unb fatb. unb eine

reform. Hircbe, barunter bie gotifche euang. Marien-
firebe (1306—18) mit Gbor (1420), roman. Turm
(12. ^abrb.), geicbni&tem Altar (15. 3>abrb.) unp pcm
©rabe ^uftuS MöferS, bie gotifdje evang. Äatba=

rinenfirebe (14. 3a^b-) unb ber latbolifebe roman.
Dom, Don fiarl b. ©r. gegrünbet unb an Stelle beS

1100 abgebrannten 1101— 7 erbaut, aus welcher

„Seit no* ber aebtedige Turm herrührt, mit jmei

Sefttürmcu (1137-42 unb 15. 3a&rb.), got. portal

unb einem reichen Tomfd?ah (t>gl. Scbriever, Ter
Tom ju D. unb feine Äunfticbäfte, C^nabr. 1901).

^n bem fpfitgot. flatbau* (15. ^abrb,.), mit Stanb=
bilbern (1889—90) bcutfdjer Äaifer an ber $ya^abe,

bergriebcn*faal (1890reftauriert)mit ben v3ilbninx'n

ber Surften unb ber 36 ©efanbten, bie am ^eft=

fölifdben 5rifp*n*lc<ngWp* 1648 teilnahmen. Taft

üHufeum (1888—89) enthält naturroiffenfdjaftli6e

unb tuuftgemerblidbe Sammlungen unb Mltertümer.

ferner hat 0. ein euang. ^atftgpmnafium, 1595 ge«

grünbet, fath. ©pmnafmm Carolinura, üon Äarl

b. ©r. gearünbet, iHealgbmnafium, ftäbtifd>eunb lat^

.

höhere SDtäbcb.enfd)ule, eoang. Sebrcrfeminar mit

ttbunggf(bute, bifdiftfl. ^rieftcr unb t'ebrerfeminar,

Öanbelftfchule, (jortbilbungftfdjulen , Stabttbeater,

Taubftaimmenanttalt,Kranlenbauft,9)tarienbofmtal,

Äinberhofpital, 3rren=, Gntbinbungft= unb Jfrebam

menanftalt unb ein 9&üifen=(i)lenthe-5inf:)£>au8 ber

Teutfdjen j1riegerfed)tanftalt (1899). Ter ©corg$=
iüarien = Wergroerl«5 unb öüttenDerein befi&t ein

Gifen= urib ctablroer!, eine Steintobleujeebe unb
bie ©eorgft55Warien'£tütte; ferner Gifenbabnbaupt'-

roertftätte, Äupfer= unb Trabtroert, Gifengiefeereien

unb 2)laftbinenfabrilen, barunter bie größte beutfd>e

©aäubrenfabrit,5lad)ftfpinnereien,33aummolln?ebe-

reien, ^eberninbuftrie , ©erbereien, Brauereien,

Branntweinbrennereien, Gabrilen fürRapier, Nägel,

Tabal unb Gigarren, Gbfemilalien, Mineralfarben
unb SDiufitinftrumente ,

Seilereien, sJtäud?ereien,

iUebl--, tU unb Sägemüb,len, fowie ^anbel mit

Gifen=, Tua?--, i'lanufaltup unb ©ei&maren, Tro-
guen, öolj, ©etreibe, ^umpernidel unb Sdnnten;
^jabrmärtte, Sparlafien unb bie Dänabrüder Banl.

©efcbidjte. Taft Siätum C.ift von Äarl b.©r.

geftiftet, njahrfcheinlid? 785, naebbem bie Don ibm
aegrünbete 3)tiffionStircbe (Tom) 783 burd) ben

Biichof uon i'ütti* gen?eibt toar. Unter bem Sd»u»t

bc* Bistum« cntftanb bie Stabt, bie fpäter ber

>!>ania beitrat. $|n 2Rünfter unb C. fanben feit 1644
3rieben«unterhanblungen ftatt, bie enblich 1648
jum Slbfdjlufe be* 39eftfälif(hen ^riebenS (f. b.)

führten, infolge einer Beftimmung biefeS ^rieben*

regierte abrcechielnb ein fath. Büchof unb ein euang.

Bu'cbof au$ bem £auie Braunfcbmeig=2üneburg.

Tie brei euang. Bifcbofe loaren Grnft fluguft L,

fpäter erfter ilurfürft r?on ."nannooer, beffen gleich 5

namiger Sobn unb öerjog ^riebrich »on £)ort, ber

1764 im Hilter »on fecb* Monaten 311m Bifdiof

gewählt mar. 1803 mürbe baS Bistum fälulari--

fiert unb fiel nebft ber Stabt als ^ürftentum an
Öannouer, 1807 an ©eftfalen. 1815 fielen feine

Beftanbteile an bie einzelnen dürften 3iirüd. Tie
Tiöccfc C. mürbe t>on 1803 an »om Bifcbof »u

ÖilbeSbeim oerroaltet; 1857 rourbe baS Bistum C.
als eremteS mieberbergeftellt, MelcberS (f. b.) 3um
Biicbof r>on 0. ernannt unb als folcher 20. 3lpril

1858 lonfefriert unb intbronifiert. Tem Bifdjof oon

D. finb als apoftolifdiem Bifar beS NorbenS auch

bie latb. ©emeinben in ScbleSroig=&olftein, 3)ied=

lenburg unb ben £mnfeftäbten unterftellt. — Bgl.

Sriberici unb Stüoe, ©efdiid?te ber Stabt D. (3 Bbe.,

DSnabr. 1816—26); ^uftuS Möfer, CSnabrüdifcbe

©eiehidjte (in beffen «sämtlichen Serien» , bg. oon
Abelen, Bb. 6— 8, Bert. 1843); Mitteilungen beS

BereinS für ©efebiebte unb ÖanbeSlunbe »on C.
(CSnabr. 1848 fg.); Stüue, ©efebiebte beS 6od)ftiftS

C. (3 Bbe., 3ena 1853—82); Mithoff, Äunftbenl»

mäler unb Altertümer im <c»annoDerfcben. Bb. 6:

Jürftentum C.(öannoo.l879); Miquel, TerÖanb»
brofteibejirt C. (OSnabr. 1882); CSnabrflder ©e^

fcbiibtSquellen, bg. vom .ftiftorifeben Berein ju 0.
(ebb. 1891 fg.); CSnabrüer Urlu nbenbueb, hg.

»on Bhilippi unb Bär (Bb.1—4, ebb. 1892—1902);
Spangenberg, Beiträge jur ältern BerfaffunaS=

I unbBerroaltungSgefcbicbtebee 3ürftentumSC.(ebb.
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1900); SBctr, Stbrig einet Sierwaltunglgefcbicbte bei

?Hegierungibeiirtl 0. (öannon. 1901); Sßurm, C.
Seine ©eicbicbte u. f. n>. (Dlnabr. 19011.

Ccnabrütfer fterge, f. Teutoburger SBalb.

CSning (Clnegai), i. Sippiicber ©alb.
Cfoblnfio, cjecb. 5tame bon fw&enplofc (f. b.).

Ciune, f.
siibenplbpbrajin.

£ f o p i) a g i <<m u c< (grcb.Kber Speiieröbrenframpf

;

ßf opbagttil, bie ifntjünbung ber Speiieröbre;

ßlopbagoftöpie, bie Unterfucbung ber cpeiie=

röbre bennittelft bei ß f op b a g o j 1 ö p I (f. ^öeleudb-

tunglapparate , mebijinifcbe >; ßiopbagotömie,
bie operatice ©röffnung ber 3peiierbl?rc ; ß f o p b ä *

gul, bie Speiferöbre.

Oförfott), poln. Ozorköw, Stabt im Kreil

£entfcbi*a bei ruif.^poln. (Gouberuementl Kaliicb,

an ber iöjura, bat (1897) 11532 (j., !atb., eoana.

Kirche, Srmagoäe; ^aummollunb^ollfpinnereien.
Cromo, öauptftabt bei 2epartamento C.

(6500 qkm, 34 408 Q.) in ber cbilen. tyrooim Mlan--

quibue, au einem 3uflufe bes iMio iöueno, mit San=
tiago unb s

i?albibia burch QJabn oerbunben, »erbanft

feinen 2luffcbwung ben beutfcfaen Cinwanberern, bat

etwa 3000(5., ein Spceum, beuticbe Schule, ein $ran=

jiltancrflofter. 0. würbe 1558 gegrünbet.

Cfpcbölerti, 2 orf (feit 1882 Kurort) im Kreil

San iKemo ber ital. ^ropint ^orto 'JJlaurijio , jur

(Gemetnbc Gol(la) bi iHobi (1901: 2176 8.) gehörig,

5 km weftlich bon San Memo in gefebüfcter Vage,

an ber üiuie (Genua=S$entimiglia bei lUittelmeer;

nehe^ bat etwa 700 (*.

<SSpel, 2orf in SSeftfaklt, f. 17.

OsphromenuB olfax Cuv.,
f. Üabprintbfiicpe

unb Safel: 5ifd?e V #ig. 13.

Cc<rboeuifcf)cc< Oictrt), f. Gbeffa.

Ossa (lat., ÜJiebrjabl bon Os, f. b.>, Knochen, ©e-
beine; ü. earpi, bie i>anbwurjclfiiocbcn (f. .ftanb);

0. jugalla ober malaria ober zygomatica, bie >ib
beine (f.b.); 0. lacrymalla, bie Jbräncnbeine ff. b.)

;

O. marsupialia,
f. üßeutelfnocbeii ; O. maxillarla

superiora, bie SDbertieferfnocben (f. Kiefer) ; O. rae-

tacarpi, bic 1'iittelbanbtnodSen O.jpanb); 0. meta-
tarei, bie iDi'ittelfufelnocben (f. Jui); 0. nasi, bie

Wafenbeine (f. (Gcfubt); 0. palatina, bie (Gaumen-
beine (f. (Gaumen); 0. parietalia, bie Scheitelbeine

(i. Scheitel); 0. sesamoidea, bie Seiambeine (i.b.);

O. tarsi, bie tfujjwurjellnocben (f. #ufe).

Cffa, rechter :Jlebenflu& ber Seiebiel in ©eft=
preujjen, entfpringt weltlich, com OJeimebfee, nimmt
linll bie öutrine, reebtö bie (Garbenga auf unb
münbet 120 km lang nörblid? oon Örauben3, too^

bin fte bie Srinfe entfenbet.

Offa,jefctHifiabo$ aenannt, bie®ebiraöma||e,

bie bal Jbeffalifdje Jieilanb ßegen s
)IiO. abfcbliefet

unb beren ©ipfel ficb bis 1953m£bbe erbebt i f. «arte:

@ried)entanb). Öcnen 915Ö. roirb ber C . burd) bie

berühmte Jbalfcblucbt -lempe (f. b.) pomClpmp o'.b.)

getrennt, im S. bangt er bureb niebrifje öüael, bie

je^t ben tarnen SWawropuni (b. i. febmarse-j (Gebirge)

rubren, mit bem iVlion (f. b.) Mammen.
Oisarlum (lat.), »einbauö (auf Kirchhofen).

Ufte, f. Sdjornfteiu.

Cffeflfl, 5teuoffegg, cjech. Osek, 3)tarttfleden

in ber ö|terr. ^ejirtebauptmannid>aft unb bem 0)e=

ri(ht«-bejirt Xur in Böhmen, am <vuf;e bei (jr^ge:

hirgeö unb an ben Linien üöobenbacb Momotau
unb 'Örür-Wolbau bertfterr. Staatifbahnen, bat

(1900) ale ©emeinbe SS17 mein beutfehe (f., eine

reiche Giftercienferattet unb wirb alo l'uftturort

befucht. ^lofter bat ein grogartig^ i'lbtei«

gebäube mit got. Äapiteliaal, in bem ein canbftein=
pult (13. 3abrt>.) ftebt, eine prächtige Kirche im ital.

:Henaiffanceftil (17. 3*hrb., 1875 renooiert), eine

$ibliotljel unb ^ilbergalerie. — Xie 2lbtei rourbe

1191 geftiftet, 1429 üou ben laboriten jerftön,

1580 ganj aufgehoben unb 1626 »ieberbergeftellt.

Unroeit 0. bie Jrümmer ber 9tiefenburg (5<31 m)
Cffcin, f. Knochen, [unb grohe Äoblenn?erle.

O« sepiae,
f. Sepia.

Cffcro , flam. Osor, Ort in ber öfterr. ^e?ir!l=

hauptmannfehaft unb bem 03erichtlbe.nrt IHiffm, an
ber Sßeftfeite ber ^nfel Gberfo unb bem fcbmalen,
mit 2uj jin burch 5)rebbrüde »erbunbenen Kanal üon
D.

t
ebemall »ifchoflfiH, bat (1890) 291, all ®e*

meinbe 1900 meift troat. Q. unb eine reiche Katbe-
brale. — C. ift auch ein ^erg auf 8ufjm (f. b.).

Osservatore Romano, I*' («Xer r5m. iöe

obachter»), fechlmal wöchentlich in iRom erfebeinen-

bei offinöfel Crgan ber päpftl. Kurie. Auflage:
6000. ieiter bei 1861 gegriinbeten blatte« ift

Gommenbatore Gafoni.

Cffeten, laufaf. s-8erg»oll, befien Jöauptmaffc in

ber Glitte bei taulaf. ööbenjugl, roeftlicb uou ber

^inie üflil^Blabilarotal, auf 110tX)qkm roobnt.

lie ©efanmabl ber C. wirb auf 166 000 Seelen
gefebägt. Sie fmb trdftig gebaut, bon mittlerm

^Buchl, häufig mit blauen klugen unb blonbem ober

rotbraunem ©aar, brachptepbal. 5111 ^ranier fteben

fte ganj iioltert unter ben ftammfremben Woltern bei
Kaufaful. 2er ÜHeligion nach fmb fic teil! (£briften,

teill (befonber! bie Vornehmen) üWobammebaner.
^bre Sprache ift eine iranifebe unb verfällt in brei

xialelte. 2er öftliche, am weiteften verbreitete wirb
bon benJagauren (linfl oomleret unb am ©ijeb
bon), ben "illagiren (am Sirbon) unb Kurtaten
(am Saubon unb ^iagbon) geipro*en. Tie C.
nennen ihn iron im Unterfcbieb oom bigorifeben unb
tualifchen Xialett. 2i^orifch reben bie weftlicben

0., bie 2 igoren (am tfluft Urucb), tualifch bie füb^

liehen C., bie auf ber anbern Seite bei Kaufaful ben
(Georgiern benachbart fmb. — Sgl Klaprotb, :Heiie

in ben Kaulaful (2 $be., £>alle unb 5Jerl. 1814);
s
J)liller, Cffetifcbe Stubien (ruffifcb, 3Jb. 1—3,
$cter!b. 1881—87); öübfchmann, ßtpmologie unb
Lautlehre ber offetiiehen Sprache (Strafeb. 1887j;

SWlfler 2ie Sprache ber C. (ebb. 1903).

Offctt, Stabt unb Üttunicipalborougb in ber

engl. 03rafichaft ?)orlfbire. im aBcft = 9tibing, mit

(1901) 12886 ©.; Tuchfabriten unb Sollfpinnerei.

Cf fiel rt», (Gemeinbe im ®ericfatlbcjirt Jyelbtircfaen

ber öfterr. SSejirtlbauptmannicfaaft Klagenfurt in

Kärnten, an ber Öinie St. ÜHicbael^ontafel ber

ßfteu. Staatlbabnen, bat (1900) 1596& 2er fifcb

reiche Dfiiachcr See (11 km lang, 1,5 km breit,
"

ifee ber ©erli^en^

alpe ( 1910 m). 3ln ihm liegen bie CrteS a 1 1 c n b o r f

,

1030 ha grofe) liegt (488 m) am

S t. 3lnbrä unb Cunbbal Kurhotel Sinnen beim
Cifirtii, ein telt. Sagenbelb, ber in ber Cittcratur--

aefehiebte bebeutfam geworben ift burch ben Sebotten

5aiuclÜ)LKpberfon(i.b.),junäcbftbiirehbefjenöFragr-

ments of ancieut poetry collccted in the High-
lands of Scotland and translated from the Gaelicv»

(dbinb. 1760). 2111 bieie großen Beifall fanben, Der--

öifentlichte 3)tacpherfon nach einer neuen 9ieiie burch

bal iwcblanb 1762 ba! i^elbengebicht tFingalr nebft

16 fleinern Öebichten, 1763 «Temora» (2ighmoral

nebft fünf Keinem, bann biefe (Gebichte jufammen
1765 all «C.l^erte». Oiach iUlacpberfonl Slngahen
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«uaren e* Überfettungen gäliicbct lieber eine* in

grauer illorjeit lebenben icbott. Sänger* C. 2>er

<lrf olö war ein mächtiger, aucb auf oem geftlanbe

(Übertragungen in faft alle Sprachen be* gcbilbeten

Europa*!, befonbcr* in^eutfcblanb. Berber 1 1773)

unb ©oetbc (in «©ertber* Reiben«, 1774) überfeinen

einige Stüde; fernere beutidje Überfettungen fmb
'tie Don Gngelbrccbt unb Wittenberg (£amb. 1764),

2eni* (®ien 1768—69; neue 3lu*g. 1791—94),
4>arolb(Iüffelb. 1775 u. 1787), tcnj (1775), Bürger

(1779), ^eterfen (2üb. 1782», Jtreticbmann (1784),

Waff (jjranff. 1792), Mobe (Berl. 1800; 2. Slufl.

1817), Stclberg (&amb. 1806), Sung ( lyranff. 1808),

«rinhnetet (Btaunicbto. 1839), Sttttger (2ph 1847).

öbrarb überfe|)t« «Fingal» au* beni ©älijcben

ll'pj. 1868); Suttner»(*rewin «Tcmora» au* bem
•Sngliidwn (in SHeclam« «Umocrfalbibliotbet», in

ber auch «Fingal», beutfch Den ^acbmann, er

fcbieneu ift); (fpre-Sobb veröffentlichte
vlKacpber--

1on* engl. Überfettung mit Iritiicber Umleitung

(1888); 2Hc'Jiaiipbton eine wortgetreue metnfdje

Übertragung au* peinÖäliidjen in* l*ngltfcbc(18S7).

(Sbr. Slblivarbt gab eine rbptbmiidje Übertragung
von Sinclair* lat. ^ntcrlinearocrfion berau-J i\wex]t

Clbenb. 1807). Slber gleich nadi ber ^croffentlicbung

erhoben ficb in Cnglanb Zweifel an ber iMtbeit ber

©ebiebte; baran tnüpfte fid) ein jiim Seil erbitter-

ter Streit ber Chtglonber unb ber Schotten, fpäter

auch ber 9Mb. 2)ie Cöfung ift fetjr crfdjroert, weil

nicht nur bie »jSanbicbriftcn, au* benen Uteicpbcrfou

neiebopft haben will, üerloren fmb, fonbern aud)

leine
s
Jlbfd?riftcn be* gäliicbcn ©runbtertc*. Xiefer

liegt nur in ber Ausgabe ber Highland Society of

London (1807) oer, bie aber iltacpberfon* 3>rt

in Orthographie unb Sprad^e einheitlich geftaltetc

(«DanaUiäcin mhic Kinn»). 2luf ibr beruhen fcte
sJtuw

aaben Den l'iacladjlan (1818), IJiad'auchlan (1861).

Irin Öefamtbrud ber engl. 'tfafiung würbe üon £jugb
•Gampbell beiergt (2 $be., tont. 1822 unb £pt. 1810).

SH* iejtt ftebt feft: bie Sprache ber D.fd?en ®t-
•Pichte ift bie moberne galifchc mit wenigen 2lr=

cbai*men, ber Stou aber entftammt ber altirifcbcn

i>elbcnfage. 0. (gälifd? Oisian; mittelirifcb Ossinj

ift ber Sohn be* ginn DiacGumaill ( wugal), ber

Pen ÜJlittclpunlt eine* namentlich im fpdtcrn Littel»

alter unb bis in bie 9ieujeit in ^flanb febr beliebten

trifchen Sagenfrciic* bilbet. (5 inen Siebter 0.
bat e* nie gegeben. Tie irifebeu lieber unb Qx-

jdblungcn Dcrbreiteten fid) nad) Scbottlanb, !do Tie

feit bem 16. ^abrb. nadjjuweifen f\nb. (6. Öfilifd).»

Scbon in alter ^eit werben Deridjiebene gelten per*

fönlieb al* Sdnfler ber (heianifie einaefubrt; in

Scbottlantt febeint nad) unb nadj D. allein biefe

Molle übernommen ju haben: fo hat fidj bie CiJcftcilt

^e-3 greifen erbliubeten Sdngcrö ber ^oncit gebil-

det Sicher hat ÜJlacpberfcn bie lieber ftart Oers

dnbert unb mit eigenen 3»tbaten gerieben, boeb ift

e* unwalirfdjeinlid)
, baf, er ben gälifdjen jert au*

bem englifdjen überlebte. SenniablreicbeSJuöfagen
lluuerbddjtiger bejeugen ha* 33orhanbeniein gdli=

uter Criginalhanhfdjriften für ÜJtacpbcrfon* ^eit.

i<gl.GlTarb,öanbbud)bermittc1gAliicbenSprad?e,
ftauptfüd?lid) C.S (Söien 1870); ffiiubifd?, $ie alt*

irifche Sage unb bie D.fdjcn ©ebiebte (in ben
«:4ierhanblungen ber i'erfammlung beut'cher ^bilo»
logen itt ©era», £p3. 1879); herf. in Grfch unb ©ru»
her* t Allgemeiner Hncöflopdbie» (II, 35). ^rifche

C.fcfce ©ebiebte üeroffentlidjte bie Ossianic Society

in Dublin (3 93be., 1854-61), fcbottifd) = gäliid)e

- Dftabc G97

©ampbell in «Leabhar na Feinne» (93b. 1: Heroic
Gaelic ballada, 2onb. 1872). Segen bie (Sdjtbeit

wanbten ftdh: Safoj (i. SRohinfon, ib. Ü. 2.), Sie
Unedjtbeit ber Siebet D.* unb be* OJkcpherfonfdjen

D.« (2pj. 1840), unbfiint, übet bie (Scbtbrit bet

D.fdjen ©ebid)te(iöerl. 1848); fetner: UteueSenaifcbe

allgemeine fiitteraturjeitung (1843, 91r. 27—29);
2Baag, D. unb bie gtngalfage (1863), unb ffiabbeü,

0. historical and authentic (©(a*gon> 1875).

Cfftebo, aftit. 93olt*ftamm, f. $dn.
Oaslflcatio (lat). Sertn&cberung (f. b.).

Cffip ^chiibin, ^feubonpm, f. Kirfd)ner.

Cffmannftcbt, 2)orf im 93erroaltung*bejirt

Apolba be* ©rofeher^ogtum* Sachfen SBeimat«

Gifenach, 10 km im 9(D. uon ffieimar, an ber 3lm
unb ber 2inie 6aüe=93ebra bet ^Jreufe. €taat*bahnen,
bat (1900) 701 eDang. 6., ^oftagenrur, Telegraph,

fjm ©arten be* ehemal* ©iclanb gehörigen ©ute*
unb bie ©rahftätten SDielanb*, fetner ©attin unb
feiner ^reunbin Sophie 33rentano.

Cfföli, 6aral) Margaret, f. ^uUer.

Offolinff i, poln.gamilie. 3et^b D.. geb. 1595,

Sohn be* SUojwoben oon Senbomtr, ^bignieto D.,

fd)lo0 1635 in Stuhm*borf ben 26ja^ngen 2Baffen-

ftillftanb mit Sehtueben, würbe Don ?*erbinanb IL
mm dürften erhoben. 1643 311m ©rojifanjler Don
^Jolen ernannt, prafibierte et beim J^orner SReli*

gion*gefprdd) 1645. 6rftarbl650. 5Dteprere feinet

iHeben erfdjienen gefammelt Sanjig 1047 u. 6. —
8aL 2. ftuhala, 3erjo D. (2 93be., l

yemb. 1883).

^ojef 37larimilian 0., ©raf von 2enc;Qn,

geb. 1748 in aBola^aJlielecIa in ber aöoiwobfchaft

Senbomir, gebtlbet im 3efuitenlolleg ju ©arfchau,
trat in ben (itterar. ftrei*, ben Stani*(au*II.?luguft
in 3Barfcbau um fid? oerfammelte. 9tad) bet erften

leilung v43o(en* gelangten feine ©ütcr unter 5fterr.

Oberhoheit unb 0. tarn al* 3Jtitglieb ber galij.

St&nbebcputation 1789 nad) 9Bien. 93om jtaifet

Sranj I. ium SBittt. ©ebeimrat unb )um 93orfte$et

ber taiferl. £)ofbibliotheI ernannt, brachte er Oberau*
reichhaltige unb f)od)ft wichtige Sammlungen jlaw.

91(tertümer,in*befonbercSentma(craItpo(n.Sd)rift<

wefen*, jufammen, bie er ben galij. Stfinben per«

machte (f. Cffolinffifche* ^uftitut). Qi ftarb erblin^

bet 17. aJlärj 1826. 0.* bebeutenbfte* 2BerI ift

«Wiadomoici historyczno-krj tyczne do dzicjöw
litcratury polskiei» (393be., 5?raÜ819; ber 4. 93anb
bg. pon 33ielDWm, 2cmb. 1852). SiJahrenb feinet

(Irhlinbung oerfaüte et cRozmyslaoia fSlepego»

(«Betrachtungen eine* (Srblinbetcn»). 6rft 1852 et»

fd)ienen in Pratau feine «Wieczory badeAskie» («
löa«

bener Jlbenbe»), ©eifter» unb ©efpenftergefd)icbten.

Offolinffifftje« 3nftitnt, eine 1817 Pom ©ra«
fen 3ojef ÜJlarimilian Dffolinfli (f. b.) in Cemhcrg
gegrünbete unb 1826 eröffnete Slnftalt, bie neben
einer großen inbiiethet polnifcber unb auf ^olen
bejügltd)er ffiette (gegen 100000) eine 33ilbergalerie,

2Rünj», SBaffenfammlung u. f. m. umfaßt 5>a*

D. 3- hefi&t eine eigene 33ud>bruderei unb gab 1828
—32 unb 1862—69 eine wifienfebafilidbe Seitfcbrift

(«Czasopismo naukowc», fpater •Bibliotcka») bet-

au-. Sireltor ift St. pon Ä(tr3pnfli, ber einen

tfatalog ber fianbfehriften be* D. 3- faerau*giebt

(2 23be., l'emb. 1881—86). [f. ©onionb*.
Offijröcj, poln.Osowiec, ruif.Crt unb jjfftung,

C-'iiun, fpan. Stabt, f. Cfuna.
Oft (Dften), f.6immel*gegenben.
Cftabc, Slbriaen Dan, hollänb. ÜJtaler unb SRa»

bierer, geb. 10. 5>3. 1620 ju ipaarlem, hatte gran*
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f>al* unb SRem tränt t ju Servern unb Srcutrer jum
ijreunb unb 9tatgeber. dt arbeitete in ^aarlem, n>o

er 2. 3Äai 1685 begraben tourbe. fiönblidje ftanj--

r IMe, Söauernböfe unb Stalle fonne ba* innere von
sBauernfjütten. unb Sdjenten ftnb bie Scbaupla&e
ber oon ü>m bargeftellten 6ccnen. Seine Vertonen
fmb grö&tenteilS berbe 33auern, betruntene Jabat»
raudjer ober mit lanblicbcn Arbeiten befdjflftigte

Bäuerinnen. Sin Originalität unb (Energie bat er

jroar ©routoer nid)t etreidrt, aud) ift er nidjt frei

uon Jtrioialität unb SBtebertiolungen; aber feine

SluSfü&rung ift forgfaltiger, fein Kolorit oft oon
böebfter (Jeinbeit unb feine Komif in ber örfinbung
oft oon umoiberftebUcbem SReij. Seine Silber, meift

lleinen Formats, ftnb faft in aßen ©alerien ber

9lieberlanbe, Seutfcblanb*, granfreid)* unb Gng»
lanbS )u finben. 3" feinen £>auptioerfen jflblen:

$er ©etger (£aag, 9Jiufeum), SUldmifcrje* Srio

(Srüffcl, 9Hufeum), 25er SMaler in feinem «telier

(1663; 2)reSbcner ©alerie), Üuftige ©ejeUfcbaft in

einem 93auernt>aufe (DJlündben, »Ite Ssinatotbet),

JYrinereS einer Joütte unb öollänbifcbe Jifcbbänbler

OßariS, Couore), San} cor bem SMrtSbauS (Meters»

burg, (Eremitage). Hud) lieferte 0. etroa 50 rabierte

SBlatter. — ©gl. ©aeber&, »briaen oan 0. (2üb.

18G9); 93obe, Slbriaen oan 0. als 3eid>ner unb
«Dealer (5öien 1880); 9Jt. oan be 2Biele, Les fröre*

ran O. (in «Les artistes celebres», v4$ar. 1894);

SHofenberg, Slbriaen unb 3faat »an 0. (SUiclcf.

1900); gaud)cur, Catalogue raisonnöde toutes

les estampes qui forment l'oeuvre grave d'Adrien

Tan 0. C^ar. 1862); SJeffelp, Slbriaen «an
0. S3erjcid>niS feiner Driginalrabicrungen unb ber

graptnfajen 9iae6bitbungen i 6amb. 1888).

3faat ©an 0., ©ruber be* oorigen, geb. 1621
iu £>aartem, geft. 16. Ott. 1649 bafelbft, ebenfalls

9Jlalcr, bem abriaen freilich in ber geinbeit beS

Öellbuntcl* unb in ber Slrt be* 9Jortrag* nadjftebenb,

bagegen ihn öfter* in ber 3eidmung ßbertrcffenb,

inalte befonber* $orfanftd?ten unb 2Birt*bau*»

jeenen. 2He 9)timd?cner ^Sinalot^et beft&t oon ibm
fetfcS Silber, bie Gremitage iu Petersburg etnegrofee

SBinterlanbfdjaft, ba* ÜKufeum in Ämftcrbam eine

SSauernfdjenfe, bie ©alerie im aiud!ingljam«palaft

eine Strafienfcene. [Cftafrüa.

Cfiafrifa, f. SeutfaVDftafrifa unb Gnalifcb«

Oftttfrifö=8inlc,edjiffabrt*gcfeUfa>aft,f.2)euts

fd?e Cftafrita«2inie.

Cftnftifawifchc ©cfcllfcfjaft, f. SJeutffrOft«

afrifantfebe ©efcllfdjaft unb Gnoltfcb :Oftafritd.

Oftafrifanifchc SWiffionSgefcUfctjafr,

Goangelifdje, f. 3Hiffton*ßefeUfcbaft für 2>eutfcb>

Dftafrita, Goangelifcbe. Igeftaltung).

Cftafrifautferjct ©raben, f. Slfrita (©oben«

Cftalgic (greb.),Knocbenfcbmerj.

Cfinlpcn, bie Zeile ber Sllpen Öftlid) bon ber

fiinie Sßobenfee, iMheinthal, 6piagenpab, Somer
6ee, Suganer See, fiago ÜJlaggiore, eine ^fiebe oon
104000 qkm. Sie fmb baburd) oor ben SDeftalpen

(f. b.) auSgcjeidmet, bnf, bie trofta(linifcr/e SentraU
jone niebt nur im 31., fonbern auö) im 6. von einer

Kbimentärenftaltjone begleitet roirb. ^ierftimmtbie

orograpbifdje ©renjlinie mit ber geologifdjen jtem*

lieb gut übercin, unb nur im Sngabin unb in ben

Stabftäbter Jauern finbet ein übergreifen febimen«

tärer ©ebilbe auf ba* ©runbgebirge ftatt, rodbrenb

umgelebrt in ben 53crgama*tcr Sllpen bie Irtiftalli»

nifeben ©efteine ber ©nei*alpen in ba* ©ebiet ber

Rallalpen binüberreid)en. 2lu^er ©nei*» unb Äalf=

alpen ift aber in ben 0. aueb noeb ein fdbmaler ptu g
Don Scbieferalpen ju unterfajeiben, ba bierfelbfl

j»ifcb.en ben 9Iörblid?en Äaltalpcn unb ben ®nei§*
alpen eine 3one paläoioifcber Sdjiefergefteine auf»
tritt, bie an brei Orten, im &ünbnerifd>en, im 6al}>
burgifdjen unb im Steierifdjen, orograpbiffbc Selb-
ftdnbigleit erlangt. (SS ftnb alfo in ben0.oon9Lnacb>
S. folgenbe ©ebtrgSjüge ju unterfebeiben: fiörb*
liebe Hai lalpen,Sd?ieferalpen,©nei*alpen
unb Süblicbe Kaltalpen, über bie ©renken bed
aipengebiete* unb ben geolog. 33au f.Jllpen. ^iequ
Karte: Oftalpen. 6. aueb bie Karten: Kärnten,
Krain u. f. ro., beim Sirtitel Kärnten, foroie Zixci
unb Vorarlberg unb Sahburg. 2)ie GirUei*

lung je tat bie Karte beim Strtitel Sllpen.

A. ©uetSalpcn. 1) Hbula<3ttpen, oom Sag»
OTaggiore, bem teffm, ber S3al Slcgno unb ber
©rema im SB. bi* jum Sal San ©iacomo, bem
Splügert unb feinterrbein im 0., unb oon ßuino am
&igo URaggiore, bem fiuganer See unb SRenaggio
im S. bi* jum SÜorberrbetn im 9t. Sie bilben einer»

norbfüblid) ftrcidjenben, quer gegen bie allgemeine
Streicbricbtung ber Slpen geridbteten ©ebirg*<
tompler, rcelcper, an ber Sdjeibe »on ©eft» unb
Dftalpen gelegen, auf 60 km Entfernung ben SBer*

tebr jroifebcn bem heften unb Dften abbridjt. 2hird>

baS 93al DJlefocco, ben 33embarbin unb baS hinter»

rbcinti?al jerfallen fte in jtoei Slbfcbnitte, baS :H b e i n -

toalbgebirge im SS. unb 31. unb bie £atnbo*
fette im 0. unb S. 3)ie ^ödjften Spieen bcS erftern

fmb SHbeinroalbborn 3398 m unb ©uferborn 3392 m
f

ber (entern Zambof^orn 3276 m unb %mo bei ißiant

3158 m; im übrigen fdjtoantt bie ©tpfclböbe oon
2400 bis 3000 m. «Die aJcrgletfdjerung ift gering.

2) Slbdtifcbe SUpen, bom Splügen im 2B.

bis )ur Subitaricnlinie unb bem »rennet im C,
unb oom SMtlin unb bem ^fffee im S. bis.

ju r £anbquart, bem Scblapptner ^oeb, Irlberg;

unb Innthal im 9i. ©eologifd) be|teb,en fie au*
fünf grofjen dcntralmaffen, benen fid) einige tlei*

nere anfcbliefeen unb bie im allgemeinen eine an*
orbnung in brei $üge ertennen laffen. 3)er nörbL
3ug. oon ber Stforettamaffe gebilbet, fomie ber
mittlere, bie 9Jtaffcn ber 35ernina unb beS

t^aleS umfaffenb, ücrlaufen gegen 9iD., ber füblicbe

bmgegen, roelcb.em bie StbamcUo< unb bie Ortler*

maffen angehören, ift gegen 9i9tO. geridjtet.

ber C&tbaler ÜHaffe ftofjen alle brei >jüge aufein*

anber. inmitten ber genannten Statten befinbet

ftcb ein weite* SentungSfelb, baS fid; auS bem
prdttigau über ben SUbulapaj* bis tief in baS iici

j

ber ©neiSalpen binein erftrrdt. Xurcb bie ibdlcr

ber «Diera unb beS $nn im 9t., ber Sbba, (Stfd) unb
beS fyrafenpaffeS im S. verfallen bie Dtbdtifcben

Sllpen aueb orograpb.ifd) in brei 3üge oon ©e^
birgSgruppen, bie fdmtlieb. eine au*gejeidjnet ftodt»

förmige ©lieberung jeigen. 35er norbl. 3ug jerfällt

bnrd) ba* Sllbulatbal unb ben Sllbulapaj} (f. Hl-

bula) in bie Dberbalbfteinet Sllpen im S3B.
unb bie Siloretta^Sllpen im 910. 5)ie erftern

ftnb t urd; ba* Stuftreten oon Sdbiefern, Kalten unb
Dolomiten cb.aratterifiert, bie baS trpftallinifcbe

©runbgebirge überlagern; fie tulminieren im v^ijjc»

Stella (3406 m) unb befiljen fonft meift öbben
oon 2700 bis übet 3300 m. 2>ie Siloretta»älpen

bagegen bilben eine 2u)amment?ängenbe trpftalli*

nifebe (£entralmaffe, bie roieberum in biet Unter'

Sruppen jerfallt: bie Scalettagruppe, oon ber

llbula biS jur 33al Sorta, ift treuj unb quer oon
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tiefen SfjaljüQcn burdjicbnitten, rooburdj fie in lauter

ifolierte ©cbirgSftöde unb ©ebirgSfetten jerteilt

roirb ; beSbalb i)t bie ©ruppe auch febr burebgängig

:

fedjS $äfie pon unter 2600 m führen bier über bie

©afferfebeibe jroifcben ^nn unb SRbcin; ibr böcbftcr

$untt ift ber ^ij flefd? (f. b., 3422 m); bie ÜBcr^

gletfdjerung ift niebt beträchtlich. 2ie5ermunt»
ruppe, jroifcben 33al Sorta, Sdjlappiner 3ocb,

"jocb unb ftimberpafe, eriebeint Pon fern feitm
am aegejtreift unb gebdnbcrt, wa$ bureb ben rafeben

[öecbiel pon lichtem ©neig unb bunflem £torn«

blenbefcbiefer bebingt ift. 2ie orograpbifde Sln=

orbnung ber ©ruppe ift ftodfönmg, roesir-egen

fre jiemlicb unroegfam unb ftarf pcrglctfcbert ift;

auf einer Strede t»on über 40 km l'änge fübrt

bier fein unverglctfcbertcr tibergang über ben

öfterr.«icb»eij. edfieiberücfen. Tie bödjften ©ipfel

finb: $ij Stnarb (34 J6 m), ^ludjtborn (3408 ml,

$ij 5Buin (3312 m), Skrftanflaborn (3302 m).

2ie Samnaungruppe, cftlicb Dom ftimber*

pafe, bilbet eine einjige fortlaufenbe, S«förmig ge«

fdjroungene Sßergtette, bie nacb 0. |u an ftöbe ab«

nimmt unb im Rüttler (8299 m) lulminiert. 9lodj

niebriger ift bie jerpallgruppe jroifcben Scini^*

jocb unb Slrlberg; ibr böcbfter iUmlt ift ber Sueben*

fpi& (3170 m); bie Sergletfdjcnmg ift ebenfo gc«

ring roie in ber Samnaungruppe. 2er mittlere 3uß
ber iRbatifcbcn 21 Ipen enthält bie 33 e r n i n a = 21 1 p e n

,

bie Spölalpen unb bie Cfctbaler SKlpen,
bie Poncinanber bttreb ben 3krninapafe unb ba$
JHefcbenfcbeibed getrennt werben. 2ie Sernina«
SUpen befteben aus mebrent granitifeben £crn=

maffen unb jerfaüen in brei felbftdnbige ©ebirgS«
ftöde, ben 2i*?grajiaft od roeftlicb ttem N

llaffo bei

SRuretto (f. 2Jturetto), ben SBcrninaftod eftlicb

von biefem unb ben Seal in oft od fublicb vom
^affo Sonfinale. 2er SJerninaftod ift Der allen an-

bern Seilen ber C. bureb grefee abfclute Erhebung
au*gejcicfcnet, feine ©ipfclböben betragen jumei|t

3400 — 4000 m, iecb* Spifcen überfteigen bie .riebe

ron 3900 m, unb biefe fedj« Spi&cn fmbtugleicb
bie fedje böcbften ©ipfel ber C: Wt Sernina
(40f)2m), «Bij 3upö (3999 m), Ulonte-iMone bi Seen
feen (3907 m), «Uij «Hofe« (3943 m), ^ij Mrgient
(3942 m), <Bijjo biHalu (3912 m). Ter öerninafted
ift febr ftarf r-ergletfd^ert unb «r-irb von feinem be*

tretenen ^oebfteig überfebritten. 2er 2i«?grajiaftod

befi&t troei ©ipfel Pen über 3100 m >>öbe: diente
bella 2i£grajia (3G77 m) unb Gima bi CS afteüo

(3402 m); bie anbern überfteigen meift bie £öbe Pon
3000 m; aud) er ift ftarf ttergletf djert , bagegen gilt

bie£ nicht mebr bejüglicb beo bebeutenb niebrigern

ScalinoftodS, ber nur jroei ©ipfel »on über 3000m
£öbe befiht: %M Scalino (3300m) unb ^\ys o dan
ciano (3107m). 2ic Spölalpen T>nb burdj eine

meitgebenbe ^erftüdung in einjclne Söergftöde au^=
gejeiebnet. ;\br rocftl. Seil, bie fiiPiflno»?npen

f

bie biä jur Juorcla i'arjirum unb bem ^affo 8o*»
cagno reiben, ift allenthalben burcb= unb Uber«

ajlngig, befonber<< in ber IHtditung nacb D. unb 91D.
5)ie brei be*ften sBunfteftnb ßimabi ^iajji (3439 m),

(£ima iUola (33S4 m) unb ©orno bi Gampo (3302m)

;

ber befannte i'luoficbupunft %\i Sanguarb (f. b.,

32GG m) bei ^entreftna folgt erft an fünfter Stelle.

2er öftl. Zeil, bie 3Jcünftertbaler Mlpen, roirb

ron einer au*gebcbnten, mulbenf&rmig jroifcben bie

umliegenben Irpftallinifcbcn ÜRaffiüe eingelagerten

fiallfdjolle gebilbet, bie über ben ?IlbulapaB bin«

rceg mit bem Haltgebirge im 6. beS ^rdttigaud in

IBetbinbung ftebt. lie beiben böcbften

ftnb: SBalbafcblifopf (8250 m) unb $i) See^oenna

(8221 m). 2ie ©letfcberentroidlung ift in ben
aanicn 6pftlatpen böcbft unbebeutenb. 2ie Cj?-

t haier Sllpen }<rfaüen burdj ben öinfdjnitt be^

l Htbale? , bed J \ mlier ;^od?tf unb ber ^intern $af>
feier in bie Center ©ruppe im SB. unb bie

Stubaier ©ruppe im 0. $eibe fmb ftodförmig.

gegliebert unb bilben eine Sentralmaffe , bie jroet

{jdcberfpfteme in ben ftiebtungen pon nacb 0.
unb von 6211. nacb. 310. erfennen Idfn. 2ie
©ipfel ber Center ©nippe gehören jroar nicht }u

ben böcbften in ben 0., bod) überfteigen 15 ©pifcen

bie £>&be Pon 3500 m; hiervon feebd über 8600 m:
2Bilbfpi& (f. b., 3783 m), aBeifetugel (3746 m),

Hinterer Srodjlogel (3635 m), Sintere 6d)rodrie

(3G33 m), SBorberer 58rod)logel (3615 m), 6imilaun

S607m).
ün 3Jlaffener^ebung letcch nimmt bie

enter ©ruppe ben erften Slang in ben O. ein,

roa* burd) bie geringe 6cpartung unb ben maffigen

3lufbau berKämme im SBerein mit ber boben Sage ber

Ibalfoblen beroirlt mirb. biefem ©runbe ift aud?
taö ©letfcberppdnomen bier febr poüfommen ent«

roidelt. 3n ber Stubaier ©ruppe überfteigt nur ei»

©ipfel bie i>öt>e pon 3500 m unb »eitere fed?« bie Pon
3400 m; bie brei b&drften fmb: 3uderbutl (3517 m),

Jdjranfogel (3498 m) unb Kuberboffpit» (3481 m\

2>ie a3ergletfd)erung ift aud? bier betrddjtlid). 3)er

fübl. 3ug ber dibätifeben Sllpen beftebt geologifd) au»
ben brei (Eentralmaffen bed i'lbamello , ber Ortler*

alpen unb beö genfer Jb^ale^, bie beutlicp eine ßdngä«

erftreduna in ber iHidjtung pon SSffi. nad) 9l
sJiO.

erfennen laffen. ©egen &S0. bricht bad ©ebirge

an einer jepnurgeraben Sinie pl culut ab, unb ent*

lang berielben bringen bie Süblicpen Äallalpen

weit in baä ©ebiet ber Gentralalpen ein. 2ie« ift

bie ^ubifarienlinie, bie gro&artigfte Störungdlinie

im ©efamtbereiebe ber «Ipen. Cftlid) Pon ibr ift

ba<3 ©ebirge um Jaufenbe Pon SWetern »ur liefe

8efunten, unb roie an einem mdebtigen Steilufer

ranben hier bie Sogen unb ,"alten;üge ber Aalt«

alpen an bem Urgebirge, ob^ne beffen ööbenranb ju

enreieben. 2ie 8fbamello«?llpen nehmen ber»

fübl. Stbfcbnitt beö 3uge$ ein unb reieben norbrodrt*

bid )um Sonalepa^. ,^h re ^auptmaffe beftebt au»
©ranit unb Xonalit unb roirb Pon ©limmerfdnefer
umlagert, ber ftd) nad) aut)en fanfter perfladbL

10 ©ipfel überfteigen 3400 m; bie h&cbften fmb:
^refaneUa (f. b., 3564 m), Wbamellotf.b., 3554 m),

W onte=©abbiol (3425 m), SDlonte^re" alto (3465m),

£orno bi SBermiglio (3456 m). 2ie 91bamello«9llpert

tönnen in U rem centralen Seil nur auf ©letfeber«

pdifen überftiegen werben, aber aud) bie ,velfen«

tdmme im S. fmb nicht bureb befonber* leichte

Übergdngigteit auegejeiebnet. ^n ben Ortler«
alpen jrotichen Sonalepab unb Stilffer 3&d) (f.b.>

tritt bie granitifd>e äemmaffe nur in roenigerv

Aufbrüchen injelartia tu Sage. Xa& porhenfebenbe

©eftein ift ©limmerfebiefer, boeb reicht Pon
her bie Raltfcbolle ber Diünftertbaler Sllpen bi»
über ben 5t önigefpiB herein, unb ihr gehört auch ber

Drtler felbft an, ber höchfte $untt be« ganten beut'

fchen Sllpenlanbed. §m ©egenfaji )u ben Sibamello'

Sllpen ftnb bie Drtleralpen auch tn ihren böcbften

Seilen burd? energifebe Jtamm« unb ©ipfelbilbung

auggejeichnet, unb bieferllmftanb im herein mit ber

geroaltigen (rrbebung unb großartigen ©letfcberr

entroidlung ftellt fie ben gefeiertftenSReprdfentantert

ber 6ocbgebirg<3«elt ebenbürtig jur Seite. 3)te
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meiften ©ipfel bei Ortleralpen erretten t>Öben oon
3300 bi8 3600 m, jebn Sptften überfteigen 3600 m;
t>ie böcbften ftnb: Urtier (f. b., 3902 m), ftönigj&fpifr

(f. b., 8857 in), Gepebale (3774 m), 2Ronte»3ebru

(3740 m), Ballon bella üJtare (3705 m). Sa« <B en f e r

<Sebirge jroifd?en Raufen unb 9taifpaß bifbetba«

teilte ©lieb ber 9tbätifcben Alpen. Sie berrfcbenben

©efteine ftnb Tbonfcbiefer unb ©limmerfcbiefer, bie

geroöbnliebeötpfelböbc beträgt nur 2300—2700 m;
ber böefcfte ©ipfel, ber inrjer, erreicht 2785 m. Sa3
©ebirge reicht nirgenbä in bie Sdmeeregion empor.

3) v>obe Sauern, Dom SBrenner im 20. bii

ium flatfcbberg unb Süturtbörl im C, unb Pom
^ßuftertbal im B, bi« ium luxer 3ocb, ber @cr!od
unb bem Saljacbtbal im 9t. SBon einem im allge»

meinen gegen 0. ftreicbcnben (Fentraltamme jroeigen

fieberförmtg nach 9t. unb S.9tebenfämme ab, bereu

Anorbnung inöbefonbere an ber 9torbfeitebe$ roeftl.

Jeilo eine außerorbcntlicb regelmäßige i[t. Ter
Öauptjug ber £>oben Jauern beftebt auss brei©neis«
fernen, um bie ftcb, oon benfelben abfallenb, bie

foa. Scbieferbülle legt. I er öauptjug jerfällt in

iolgenbe fünf Abteilungen: 3iHertbal er Alpen,
ii )ur 35irtitüde. Siefe ©ruppe beft&t jroei £>aupt«

tämme, bie bureb ba8 »JJfitf J evtbal unb ba$
3emmtbal poneinanber gefebieben ftnb. SedjS
Spi&en «beben fid) über 3400 m: Jpocbfeiler

(3523 m), fcoebferner (3487 m), iDKöfele (3486 m),

Dlperer (3180 m), Jburnerfamp (3422 m), Schräm:
macber (3416m). Sehr bebeutenb ftnb bie relatioen

jpöben, ba bie Jbäler auinebmenb tief in ba$
©ebirgämafftp eingeschnitten ftnb. Tic ©ruppe ift

jtart pergletfcbert. SJenebigergruppe, jroi«

leben Süirnlücfe unb Selber Jauern, Dberpinjgau,
Umbaltbörl unb SHrgentbal Tie fieberförmige

©lieberung ift hier minber beutlicb auigebilbet.

Siebt Spifccn überfteigen 3400 m: ©roßpenebiger

(f. beliebiger, 3660 m), iHainerborn (3561 m), £>opea

Aberl(3519 ra), ÄrpftaUfopf (3512m), Sreiberrn(pi&

(3505 m), Sunonpfpife (3489 m), ftleinoenebtger

(3481 m), ©ober 3aun (3169 m). Sie Senebiger«

aruppe enthalt ben größten ©letfcberfompler ber

Jooben Jauern, ©lodneralpen jroifcben Oelber

Jauern unb öoebtbor. Sie Vinte ber größten

SJtaffcncrbebung perläuft bicr fentreebt auf ben

Jauernbauptfamm pon 9t. nacb 6. Tie ©ruppe
enthält bie größten abfoluteu unb relatipen >>cl-cn

ber Jauern; neun 3 im neu pon über 3400 m &öbe:
©roßglodncr (f. ©lodner, 3798 m), ©lodner»
roanb (3721 m), ©roßeS ©icäbacbborn (3570 m),

9tomariiroanbfopf (351 5m), Johannisberg (3467m),
<Siifögele (3439 m), ©locferin (3420 m), 33ratfcben=

topf (3416 m), ©roßer 33ärenfopf (3405 m).
Sie ükrgletfcbcrung ift febr au£gebebnt. ©olb>
bergalpen, jroifcben £>ocbtbor unb 9Jtallni&er

Jauern. &ier tritt bereits eine beträchtliche i»öbcn-

abnabnte bei ©ebirgee ein, bie babureb fepr augen»

fällig »rirb, baß fid? im D. bc8 (jufeber JbaleS bie

SJergleticbcrung mit eincmmal oon ben Seiten:

tämmen auf ben Gcntralfamm jurüdjiebt. 9tur elf

Spifcen über 3000 m; bie böcbften ftnb: öodjnarr

(f. b. f 3258 m), Scbared (3131 m), Sonnblid
(3095 m). Anfogelalpen, jrttifeben .Vi all inner

Jauern unb ilatfcbberg. T te Achte ber 9Jtaficnerbe=

bung, roeldje ber Üängierftredung bei ©neieferne«

entipriebt, ift bier roieber icnlrccbt auf ben Jauern:
bauptlamm gerietet. 3*bn Spi&en überfteigen

3000 m bie böcbften ftnb: £>ocbalmipi& (3355 m),

Anfogcl (3263 m), ^reimelipiß (3176 m). Sie 23er=

aletfeberung ift etoaS ftärter ald in ben ©olbbergen.
Uli fübl. Vorlagen ber ©oben Jauernfette laffcn ficb

folgenbe fecjjd ©ruppen unterfd?eiben: ^ifunberjer
©ebirge, im 6. ber ^illertbaler 91pen jtriteten

2öipp* unb Jauferfertbal. Sie meiften ©ipfel er«

reieben nur 2400—2900 m, böber al* 3000 m finb
nur: Silber Hreu}fpil) (3135 m) unb ^Durmaultopf
(3032 m). ftieierjerneraruppe, füblid) Dorn
Älammljocb bii jum c taller Sattel unb bem ^ufter«
tbal. Sie beftfet eine felbftänbtge ©ranitmaffe mit
einem antillinal aufgeroölbten Äern. (Bieben ©ipfel
erbeben fid; über 3200m, bapon biebödjften: &odb=
gaU (3440 m), edjneebiger Stod (3360 m), ©ilt=
gall (3272 m), ÜJtagerftein (3269 m) ; bie SBergletfd)c-

rung ift jiemlid) bcträcbtlicb. Sad 3iillgrattener
©ebirge cMtlut Pom 3 taller Sattel jmiicben Scffe1

reggen unb iWijtertbal bii jum 3feltbal bleibt

unter ber Scbneegren}e, bie brei Leinen Spieen
fmb: 93cißer Spift (2960m), Woter Sptfe (2952 ra),

£>ocbgrabe (2948 m). Sluffallenb ift bie gleidbmäßigc

JÖbbe ber ©ipfel, rcelebe jumeift jroifcben 2700 unb
2'J0<Jm febwanft. 9tötbgruppe,jroifAen Umbal--

tb örl unb Mlammliocb, Jauferö unb üi> i u c i f±-
<
Bl atr ci.

SreiSpiften überfteigen 3200m: Stötbfpife (3496 m),

Taberfpift (3397 m), ©lodbau« (3228 m). Sie
©ruppe ift nur in ber Umgebung bei 3iötbfpife etread

ftärfer pergletfcbert. Sie Soboberaruppe, füb<

lieb Pom H.v.-it unb ^eifcblacbtbörl o\i )um
berg unb bem Srautbal, beftebt faft aar.; au4
©limmerfebiefer, ift nur in ihrem centralen Jeile

mäßig ocrgletfcbert unb befttjt fünf Spijjen oon
über 3200 m £>öbe: 'pe&ed (3283 m), ©roßer
Ototer Änopf (3276 m), tooebfebober (3250 m), öorn«

fopf (3242 m), ©löbi* (3205m); lefcterer ©ipfel ge«

b c 1 1 j n Den roilbeften unb abfcbredenbften 93ergformen
ber Alpen. SieSabnig<Kreu)ed<©ruppe, füb«

lieb Pom Scbobertbörl unb bem untern l'iclitbal bie

ium Srautbal, bleibt tief unter ber Scbneegrenje unb

befi&t nur vier ©ipfel pon über 2700 m: $olinil

(27S0 m), Striebenfopf (2754 m), Sahnig (2740 m)
unb i>od)freuj (2704 m).

4) 9tiebere Jauern, Pom 2Jturtbörl jroifcben

Snnd unb ü)tur bi£ }um fiiefing<"^altenlbaL Sie

ftnb bie um viele* niebrigere ^ortfeHung bcr &oben

Jauern unb befteben jumeift aud ©limmerfebiefer,

au* bem nur vereinzelte ©neidinfeln emportaueben.

^n bie ©letfebcrregion erbeben fie fid? an feinem Orte,

cie jerf allen in folgenbe Abteilungen: 9t abft äbter
Jauern, von bem sJ)turtbörl Imö jum dtabftäbter

Jauern, ©eroöbnlicbe6 öbe ber ©ipfel2300—2600m,
fünf über 2600 m: ffleißed (2709 m), SPtofer SWanbl

(2679 m), £aultogel (2653 m), Jürfenroanh (2646 m),

iöoebfeinb (2610m). Scblabminger Alpen, Pom
Diabftäbter Jauern biö jur Sölfcr|cbarte, in ihrem

©ebirgibau bureb bie ©nciömaffen be« ^ocbgolling

unb ber öoben UBilbftelle beberTfcbt. ©ipfelböbe ge«

roöbnlicb 2400— 2700 m; höher ftnb: Jöocbgolling

(f. b., 2863m), öobe SBilbfteUe (2746 m), Stoted

(2743 m), Dreher (2741 m), itaiered (2740 m), 9öalb«

horn (2700m). 2BöIjer Alpen, pon ber Sölter»

febarte biö jum ^olftcr, mit runblieben formen.
Sie gewöhnliche iiöbe ber ©ipfel ift 2100—2400 m;
höber fmb: ü{ötbelfircb 5Spife (2474 m), ©reimberg

(2474 m) unb ceboberfpih (2423 m). Stötten«
manner Jauern, Pom ^olfter« unb ^ölitbal bil

jum Vieftng » Kaltenthal, öier erhält ba* ©ebirge

roieter jadigere formen. Sie gewöhnliche ©ipfel«

höhe beträgt 2100—2400 m; böp« ftnb: ©öienftein

(2440 m), Saufogel (2413 m) unb j^oebreiebart
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(2417 m). $ibnlid> wie bie äoben befifcen aueb bie

Webern Jauern eine Vorlage im S., bie bureb

eine Jiefenlinie, bie über i'cfiad?, Cbcrjeiring unt>

fcraubat terläuft, ton bem £auptjuge getrennt

tft. C* ift bieS berJamSweg=Sedauer£)öbens
jug, ber in tehonif ehern Sinne eine fladje SJMbe
jwi'dbcn ben Biebern Jauern im 9t. unb ben Stort-

id?en Sllpcn im S. barftcllt. 3n ber weftl. Hälfte

ünb bie böd?flcn Grbebungen: ©ftoberberg (2141 m),

ttoperböbe (1971 m) unb Vafabcrg (1934 m); in ber

öftl. oälf te ftnfcen fid) nur öö^cn oon 1300 kii 1500 m.

Dieter nieberc ©cbirgSmg wirb mehrfach ton fübl.

Hbflüfjen ber Stiebern Jauernfette bura?b rochen.

5) 9torifcbe 31 1 p e n , im S. beä Dturtbal* vom
Ciefcrtbal unb bem fiatfebberfl im ©. bi* jum
.üirfebegger (Satterl im 0. Sa* ©ebirge beftebt in--

mei|t au« @nei£ unb ©limmerfdneier, bie ju einem

flacben (Sercölbe aufgebogen ftnb. Der Sattel ton
Steumarft unb bie Üinöb trennt eö in jwei größere

«bfcbmtte, bie © u r 1 1 b a I c r 51 1 p e n im ffl. unb bie

Üatan tt baier Alpen im C., welch letstern ücb im
äufKrften SCLba*55ad> er : u nb ^oer u dg ebirge
anfdilicüt. Die tföhenocrbältniffe bleiben weit bintcr

jenen ber 9tiebern Jauern jurüd, bie böcbftcn l*r=

bebungen erreichen 2300—2400 m. Die fulminie=

renben Spihen ber brei genannten Untergruppen

finb: ©ifenbut (2441 m), ^irbihtogcl (2397 m),

ccbroarjtogel (1548 m). Die ©ebirgsformen finb

lauft, tonter unb ton einer üppigen ^flanjenbede,

ton Sölden , Salb unb statten überwaebien. Die
einzelnen ©rur-pen jerfallen burd> jablreicbc Zbal-

einicbnitte nod) in Heinere ftomplcre, fo bie ©urf =

tbaler Alpen in Stangalpen, bie ÜJtetnihalpen

unb bie Afrijjcr unb limitier '-Berge, bie yatant;
tbaler Alpen in bie Scetbalcr Alpen, bie Sau=
alpe, bie Nl>ad?alpe unb tforalpc.

6) (Setiicbe 511 pen, ben nod: erübrigenben Jcil

ber ©nei^alpcn umfaffenb, ber ficfc am yirfebegger

©attcrl an bie Siorifdum Alpen anidjlicjii. Sic gren«

icn an ber Storbwcitjeite junäcbft an bie Stiebern

mauern, febann an bie Cifencrjcr Sdncfcralpcn unb
weiterhin an bie Cftcrrcidüfd:en Halfalpen 4 an ber

Süb oftfeite an bas tertiäre Alacblanb. >}auptgeftcine

fmb ©neia unb ©limmerfdüefer, benen inäbefom
bere im nörbl. Jeile ticlfacb paläojoifcbe Schiefer

aufliegen. Die (ietifeben Alpen finb ber nieberfte

Abfdmitt ber @nci*alpcn unb erreieben nur nodj

i^öben ton 1700—2000 m. 3bt* formen fmb
allenthalben fanft, unb nur feiten wirb bie Salb*
unb 2Bicfenbede von nadtem $t[i unterbrochen.

Sie »erben ber üänge nacb ton einem Jcil be£

ÜJturtbalcä unb bem untern l'türjtbal burdjfdjnittcn,

wobureb jtt?ei.8üge entfteben, ton beneu ber nörb=

lid?e, ber ^loning jug, eine 3'ortfefeung ber Jauern'
fette ift, wäbrenb fid? ber füblidie orograpbifeb am
Spcittogcl ber ^acbalpc ton ben Storifchen Alpen
loSlöft. Der lehterc 3ug wirb tom iDturtbale unter*

halb 3)nidburcbbrocben unb jerfällt bierbureb in bie

©leinalpen im S2B. unb bie Jifcbba eher Alpen
im 910. Die bbdften Erhebungen ber genannten
brei Untergruppen finb ftloning (1584 m), l'enjmair«

togel ( 1997 m) unb Stubled ( 1783 m). Der norb=

öftl. Sius^ldufer ber böhern ©nci^alpen ift ber 2öed)=

fei (1738 m); weiterhin gegen StC. Derflacbt fid? t>a*

©ebirge biö jum Siofalicugcbirge bei 2Diencr = 9teu--

ftabt. Der ÜHaum jtoiicben «öflad), übelbacb, Brei-

tenau, 23ir!felb, ^udj, ©rajunbi'igift ftellt geologifd}

eme 2)ud>t bar, bie ber iwuptfacbe nacb oon bc»o=

niieben Ablagerungen erfüllt ift, auö benen norb=

öl t Ii dj ton ffiraj bie ®nei£mfel tti Sdjödel (1446 m>
gleich einem Worfle emporragt. Qi ift bxti bie

© r a j c r
[ü u d) t

, beten ©ipfelpunft, ber auä D e i? o n-

talt be|"teb,enbe öodjlantfd) (1722m), fogar bag am
atenjenbe ItpftaUimfdje ©ebitge be* $ifd)bad)et

3ugeä an &&be übertrifft.

B. ©d)icferalpeii. 7) ^leffutalpen, )mi>

fdjen ^tfittigau, Dat>o3, »Ibula unb 9lb,ein. Duta>
bie Gtnfdmitte x>on gunbep unb SdjanfigQ fotoie

ber Senjetdribe jev fallen fte in bie »miMu anh-
ielte im 31., bie $aulb>>rn{ette im 62B. unlr

ba« ärofaaebirge im SD. Xie beiben «rftem

befteben audf*liefehcb au^ 'öünbener Scbicfem, ba$
Strofagebirge beftebt aui ©neid unb Schiefern, bie

ton einer mächtigen mejojoifcben ftaltbcde über<

fpannt werben. Die böcp)ten 6rb«bungen ber bre»

Untergruppen fmb: öod^wang (f. b., 2535m), ftauU
(jotn (2578 m), »rofer 9iotbborn (2985 m).

8) Saljbutget Sdjiefetalpen, ein langer

3ug fanftformiget ©ebirge, ber ficb auf ber Strcde

tom Silltb^al bid jum Haffe Dtanbling jwifchen

bie nftrbl. Äalfalpen unb bie ©nei^alptn legt

Sie jerfallen in folgenbe ©ruppen: JurerJfcon«
febiefergebirge jwiidjen Sill unb 3Mtrtbal,

Juret Ib,al unb ^nnt^at; eä ift ftodfönuig geglie*

bert unb um 600 m meberet als bie angrenjenben

3iUertbaler »Ipen. ©cwöbnlidje ©ipfelbfthe 2600
—2800 m; bie beiben bödjften Grbebungcn finb-

ber ftedner (2882 m) unb ber ©eierfpifc (2856 m).

Ä i b ü b l er SU p en , ton ber ©erloS unb bem Ober»
pinjgau bii jur Jiefenlinie Battenbergs St. 3o»

bann in lirol» Saalfelben, unb tom oillerthal

bi$ }um Ouereinfcbnitt ton .-teil am See. Die ge*

wöbnlicbe ©ipfelböbe beträgt 1800—2200 m; be«

böchftc ©ipfel ift ber Äa^cntopf (2532 m). Ml« Su*=
ftdptgpuntte berühmt ftnb: £obe Saite (1829 m),

Scfamittenböbe (1935 m) u. a. Dientener ^ c r ge,

jmifeben ber Jiefenlinie Saalfelben »SBifcbofebofen

unb bem Untcrpinjgau tom 3eller See bi« |um.

Saljacb'Duertbal Sie fmb burebauft SDalb* unb
aßicienberge unb erreichen burcbfdjnittlidj Ö6hea
ton 1700 bi« 2000 m; bödjftet $un!t bet «unbftetn

(2116 m). ©tünbeder Serge, bi« jum ^affe
SWanbling mit nut brei &b\}tn ton über 1700m;
©ipfelpuntt ift baS öodjgrünbed (1827 m).

9) ßifenetjer^lpen, jwifeben Gnnätbal, (Sifen»

erj, ÜJtüritbal, fiiefing« unb S^altcntbal. Sie be«

fteben au-j ©rauwadeufebiefet unb ©rauwadentalt'

unb bangen am Scbobcrpaffe ttan^tcrfal mit txr

Jauemlctte jufammen, ebne jeboeb, (unb jwar
weber geologifd? nod; orograpbifd?) bereu $ort--

feftung ju btlben. Die (Sifenerjer Stlpen jerfalleni

in mebrere gefonberte ©ergmaffen, ton benen bie-

be* ©ö^edd (2215 m) bie bebeutenbfte ift.

C. «örblidjc Äaltatpen. 10) Allgäu er Mlpen,
tom $rättigau unb 9ibetn bis }um ^ernpab, aui*

gejeidjnet bureb bie grofee Gntwidlung ber Viiaöfor«

mation. Jettonifcb tefteben fie au« etnet Ulcibe ber

StTciä>ricbtung ber tllpen parallelen galtung«;

iügen, bie ieboeb, betör fie ton Dften ber ba* 9ibein=

tbal erreidjen, plö&lid) febarf nad> Süben umbiegen,

Wobei manche ^erfebiebung im Schidjtenbau ftatt-

finbet. 9Han unter) djeibet: Dibätiton, jwifeben

Sbeintbal, ^rätrigau, Sdjlappiner 3odj unb «lofter«

tbal mit fünf ©ipfeln über 2800 m; hodm er ift bie'

Scefaplana (2967 m). Hbgefeb.en ton jwei fleinen>

§irn' unb ©letfcb,ermaffen an ber Scefaplana unb-
ber Suljflub ift baä ©ebirge nid)t tergletfcbert.

fiedjt^alerUlpen, jmifepen Irlberg, 3«n, gern:
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paß, $aß ©actt, Sonthofen, Starjeljotfc, ftafcbina«

jocp unb Subefcp. Sie jerfaüen in bie 9iotn>anb«
«t u p p e (©ipfelböbe 2200—2700 m ; pöcpfter SJuntt

SOilbgruppenfpifc 2745 m), bieSJarfeper Äette,
*ftlid) oon bei oorigen unb füblidb com üecp (©ipfels

böpe 2600—2900 m; böcbfte Sptfcc ^arfeper Spifc

3038 m); bie fcocboogelgruppe, nörblid) vom
£ecb (»ergböbe 2200—2600 m; bödjfter ©ipfei

6ope* 2id>t 2687 m); SJregenier SBalb im 9c
s
iü.

2>ie bödmen ©ipfei finb: 6oper 3fen (2232 m)
unb 2Kittag«fpifc (2092 m).

11) Wort tiroler Aaltalpen, Dom $ernpaß
•i* jur Saalacb. Sie beginnen im 2B. mit bem Stuf«

treten btr mdcptigen, roeißen SBetterftetnfalfe , bie

in biefem Hbfctjnute bie peroorragenbfte Wolle im
<JJebira«bau fpielen, unb enben im 0. bort, reo mit

bem beginn bcr $acbfteintalfenrroidlung bie bi**

perige Äettenbilbung be« ©ebirge« in bie Stod=
unb Jpocbplateaubilbung übergebt. Sie jetfaüen in

jroei .Honen. $er 6ocpgebirg«jug jerfällt in foW

Senbe@ruppen. 2)ie9Betterfteingruppe, imiicpen

iernpaß unb 6ä?arni&, beftebt au« bem Jfd)irgant

(2366 m), ber 9Jlieminger Aette (Obere platte

2717 m) unb bem äöetterfteingebirge, ba« jmei (leine

©letfcper beherbergt unb ftcb im 3ugfpi& (f. b.)

2968 m bocb erbebt. 2)ie Aarwenbelgruppe,
irr rieben Scparni& unb Sldjeniee, beftebt au* oier

dufeerft milbenunb fdjroffen ^arallelletten: Sol=
fteinlette (Äleiner Solftein 2641 m), «Bettelrourftette

(SBettelrourffpifce 2725 m), 33irttartette («irtfar»

fpige 2756 m) unb Aarroenbelfette (Aarroenbelfpifc

254G m). Söei Pen Sranbenberaer Sllpen,
pifcpen Slcpenfee unb 3nn, ift bie $aralleltetteu-

bilbung nidbt mebr fo regelmäßig au«gebilbet roie

im SB., aua) ift ba« ©ebirge bebeutenb nieberer.

Aulmination«punlt ift: öocb 3fe (2296 m). Sa«
Aaifergebirge, jmifcben ylnn unb Sicpen. Ter
fübl. Aamm ift ber SBilbe Aaiter (bocbfte Spifoe Elm-
auer öaltjptfc 2344 m). 2)er nörblia) gelegene £in»
tere Aaifet ift nieberer (böcbfter ©ipfei ^pramibcn*
fpih 1999 m) unb )eigt bereit« eine ausgesprochene

Neigung jur ^lateaubilbung.

$er Sioralpenjug jerfäüt burcp bie (ünfdjnitte

be* fiedb unb berttoifacb in ba« Siilfer ©ebirge,
bie Simmergauer Sllpen unb bie Slltbapri-
IcfcenSllpen. 3" b*m erftern ift an iöd^ertmeffurt-

gen großer ÜJtangel; ber böcbfte gemeffene $untt ift

fcer aJcefcenarfcb (^ocfefcfaeifeer 2236 m). 3)ie 21m =

mergauer Sllpen beft&en ©ipfelböpen oon 1900
fei* 2300m ; bet böcbfte

v4Junft ift ber Up«fpifc (2328m).

Xie SUtbaprifcben Sllpen verfallen in mehrere
Slbfcpnitte: SBallgauer ©ebirge, iroifcben £oi*

fad? unb 3far, }u feinen bocbften (rrpebungen ge>

iören Arottentopf (2117 m), »erjogenftanb (f. b.,

1757 m), SJencbittenroanb ( 1803 m) ; 91 i i g e b i r g e

,

«»iföen 3far unb Sldjentbal; ©ipfelböbe 1900—
2100 m; am bödrften ftnb Monbfd^cinfpit; (2104 m)
unb 6dbarfreiter (2099 m); Areutper ©ebirge,
oon ber 3far biä jum l'ciljad?-- unb Urfprungtbal;

fiauptgtpfel: Wintere 6onnroenbio*fpibe (1988m);
geller ©ebirge, oom oorigen bis »um $nn; ^ie

böajften ^unlte |tnb Iraitben (1878 m) unb ÜBenbeU

ftein (1840 m); öbiemfeegebirge, jmifdjen 3nn
unb 6aala$, mit bem 6onntag^porn (1962 m).

12) 6al)burger Aaltalpen, oon St.^opann
in Jirol, ber €aljad> im 20. bi* jum ^affe $pbrn
imD. 2)er ilBcttertteintalt tritt her )urud, baiür wirb
ber 2)a(pfteintal( ungemein mdd>tig unb bilbet jene

llo&igen @ebirgä)'tÖde unb auegebebnten £od?pla»

teauS, roelcbc btefen Xtxl bei 9l&rblid)en Aaltalpen
au«jeid>nen. ?ludj \)'\et bat man einen feodbgebirg*»

unb einen nörblicb baoon gelegenen 83oralpenjug ju
unterfcbeiben. (hfterer ierfdUt in äBaibringjer
2llpen, )roif(pen Slcpentbal unb 6aala$. «sie

beftepen au* ben fieoganger unb ben Loferer Stein«

bergen, bem Aira)bergftod unb bem Aammertar«
gebirge. Xie beiben le&tem Seile ftnb ntebere
siBa(bgebirge, bie böcpften ©ipfei ber beiben erftern

finb: Gimborn (2630 m) unb Wintere* Dabfen»

born (2513 m). $ie 9era^te«gabener Sllpen
mifa^en Saalacb unb 6al}a$ )erfaüen burd) bie

Ibalungen oon SlamSau unb iöerdbteggaben foroie

bcr Saljad) in bie Weisen baller ©ruppe, bie ÄönigS*

feegruppe unb ba* Xennengebirge. Xie 9teia>ew

baller ©ruppe entbdlt bie Steitalm (Stabelborn

2288 m), ba« £attengebirge (Aarlopf 1737 m)
unb ben Untermberg ($erd)tedgabener ö cd: thron

1975 m). Xie Aönigäfeegruppe beftebt in iprer

©efamtpeit au« einer mda>tigen, im allgemeinen

flacb gegen 91. fallenben , aber oielfacb oerroorfenen

unb oendj o betreu Aaltplatte, bie entlang bem »eraV
teägabener £>aupttbal bura) eine gemaltige 6Uh
rungdlinie abgefdnütten »irb, Idna« melcber ein

Slb|mten ber nörblid) angrenjenben ©ebirg«glieber

um etma 5000 m ftattgefunben bat. 2m einzelnen

©ebirg<ift5de finb: Dao Steinerne 9Heet (Selbpom
2655 m); bie 9Bimbad?gruppe (SBa^mann 2714 m);

bie tibergoffene Ulm töodjtbnig 2938 m); bad ^a=

gengebirge (f.b.) unb bie@9Utette (*oobet©5U [f.b.]

2519 m). 55a3 Sennengebirge ift bie bura> ben

Saljad)bura>brud> lo^genffene Jortfe&ung be4 i>a»

gengebirge« unb be$ ©ölljuge«; fein pöajiter s^untt

ift iKaucbed (2428m). S)ie Sluffeer ailpen jer-

fallen burcp etne oon Stuffee unb ^rtnino im (Sniul-

thal oerlaufenbe Siefenlinte in bie Xacfaitem-
gruppe im 2B. unb bie ^rieigruppe im 0. 2>U

erftere beftebt in iprer ^auptmaffe au« einem au&
gebebnten öodjplateau, bem eigentlichen Sacpftein«

gebirge (f. Sadjftem 2996 m), oon bem nad> SB.

ber ©ofauer Stetn (^ifcbofdmfifte 2454 m) unb nad)

0. bie ©rimmingtette (©rimming 2351 m) ab^met-

gen. 33te ^Jrielgruppe beftebt au« ben brei fcparf

gefcbnittenen Aompleren be« Sanbling (1716 m),

bc* Soten ©ebirge* (©rofeer ^Jriel 2514 m), ba« an
llnioirtlicbteit unb 2lu«bebnung felbft ba* Steinerne

SJteer übertrifft, unb be« SDarfcbeneditode« (2Bar-

fcpened 2386 m).

2)er SJoralpenjug ber Sahburger Aaltalpen jer

fdllt in folgenbe brei Jlbfcpnitte: Sßolfganger
Sllpen; fte umfaffen bie ©ruppe be« Dfterbomä
(L*glfee«6örnbl 1781 m) im S©., be« ©am«felM
(2024 m) im 60., be« Sdjafberg« (1780 m) im

312B. unb be« £öllengebirge« (ööllentogel

1862 m) im MO. fiebere« bilbet ein müfte« 6oa>
plateau, äbnlidj ben großen Xadjfteinfalftnafftüen

be« öocbalpenjuge«, beftebt jebocb im ©egenfa|e)u
btefen oorjugäroetfe au« Detterfteinfal t. ©rünauer
Sllpen, öftlid) oon ber Sraun bi« iur Arem« unb
Stepr; fte jerfallen in bie ©ruppe be« Jraunftein«

(f. b., 1691 m) im SB. unb jene be« Aa&berge« (1743 m)
im 0. Oberfifterreicbifd)e Seebügel, nörblicb

ber SBolfganger Sllpen imifcpen Saljad? unb Sraun;
fte befteben au« Söiener Sanbftein unb bilben meftöfc
lia) ftreicbenbe, bi« 1100 m anfteigenbe feügelreiben.

13) ßfterreiepifebe Sllpen, ben noep übrigen

Saum ber Störbltcpen Aaltalpen erfüllenb, öftlid) oon
Iber fiinie: Ba| $pbm, Steprtbal, 9)ticpelborf

f

I ÄremÄtbaL 2)ie 5)acpfteintaltent»id(ung ift auf
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bie nörbl. 3one be« IWlbocbgebirge« bef^rdntt, bie

fflbl. 3one wirb uon SHifftalt aebilbet. Stber bic

Plateau« ber Cfterveidjifdjen Stlpen beulen nicht

mehr ienen Gilbert Gbaratter wie bie Joocbfldcben

fcer Saljburger Äaltalpen; in bebeutenb tieferm

Stipeau gelegen, finb fie bdufig noch mit $flan}en=

wucb« bebeat unb geben fpärlicber Älmmirtfcbatt

SRaum. >i 33oralpenjug berrfcbt Dolomit unb am
9(orbfaume Sßiener Sanbftein; bie teftonifcben 3}er*

bdltitiffe fmb hier, offenbar unter bem Ginfluffe ber

benachbarten lohn. Waffe, febr oerwidelt. Der
Öocbalpenjug jerfdllt in vier ©ruppen: Gnn«»
tbalerSllpen, Pom <Uafc $pbrn bi« jur Gnn«.

€ie jerfaUcn in bie ©ruppe ber Kaller Waucrn
(pober %X)raai 2244 m), be« ©ucbftein (2224 m),

be« iKeicbenftein (2247 m), be« öocbtbor (2372 m).

Jbocbfchwabgruppe, Pon ber Gnn« im 3B. bi«

jum St'chbacbtbal im C. i böcbfter ^unlt Jöocbfcbwab

{f. b.] 2278 in ; ui biefer ©ruppe gebären aucb

bie burcb bie Saljaicblucbt lo«geriifenen Waffen be*

©utenbranb (1313 m) unb Sürnacb. (1771 m) im %,
fowie bie ©ruppe be« Haiferfd iir (2106 m) weftlicb

Pom o r j

b

a cb . £ a f f i n g a l p e n, nörblicb oon ber oorv
aen , pon ber Gnn« im 2B. bi« jur Grlauf im C.
Die pöcbften Erhebungen fmb: fcocbftabl (1920m),

£tfcber (1892 m), Dürrenftein (1877 m). S ct-nee-

berggruppe, pon Wartaweil im SB. bis jum Sief*

ningtbal im D. Sie beftebt au« iHiffftödcn, roie bie

Sd?neealpe( 1904 m), JKaralpe (2009 m), ber Schnee»

berg (2075 m).

Der ÜSoralpenjug ber Cfterreicfaifcben Stlpen jer=

fallt in folgenbe ©ruppen: 3Ji ollner Sllpen, pon
ber Ärem* unb Stepr bi« jum Gnnethal. Sie be=

fteben au« febr ungleichartigen ©lieberu, waä in

ben oerwidelien teftonifcben Sierhältniifen feinen

Örunb bat. Tu- böcbften Erhebungen finben ftcb im
Sengfengebirge (bebe 9iod 19G1 m), im übrigen

betragen bie ftöt/en meift 1000—1500m. <p ollen-

fteinerStlpen, öftlicb oon ben porigen unb nörblicb

uon ben taffingalpen (SJoralpc 1769 m. fonft meift

1200—1500 m unb im ©ebiete be« SBiener Sanb:
ftetnd 600—900 m). xjobenberger Sllpen, ein

einförmige« Dolomitgebiet öftlicb pon ben oorigen;

©ipfelböbe meift 1000 bi« gegen 1400 m: Sulj*
berg (1399 m), 9iei«alpe (1398 m). Spermen*
gruppe. Die öftl. iöcgrenjung erfolgt burcb eine

burcb ba« Stuftreten jablrcicber Sbermen au*gejeia>

uete 33rucblinie, ber entlang bie ganje Wafie ber

Jtallalpen in bie Siefe gefüllten ift. Die gewöhn*
liaje ©ipfelböhe beträgt 600—1900 m; böaSfte Gr=

bebung Dürre SBanb (1222 m). Liener üBalb,
nörblicb Pon ber i'inie <ö3Ubelm*burg Kiefing. Gr
beftebt auafcbliefslicb, au« ben flachen, norböftlicb

ftreiebenben ÜBellenjttgen be« SBiener Sanbftein; bie

beebfte (hbebung ift ber Schöpfe! (893 m).

D. 3tit>lir1|c siulfolpeit. 14)Sombaröif cpe3tt =

!pen, füblich oon ber Siefenlinie: fiuino Lugano»
Wenaggio= s

J3eltlin=Slpricapaft, Pom i'ago Waggiore
bi^ jum ^feofee unb ^al ^amonica. Sic verfallen

in bie l'uganer Sllpen (lUontc^eneroio If.b.]

1695 m, Wonte bi San ^rimo 1596 m ) uno bie

«ergamadter Sllpen ( iDtonte-Meborta 3042 m.

tyiüQ bei Siaoolo 2918 m), bie burd) ben l'ago bi

ieeco »oneinanber getrennt werben.

15) Gtfchbuchtgebirge; ei erfüllt ben iHaum
Pom ^sbrofee unb ber ^ubifarienlinie an oftroärtö

bi« jum Beeten Pon 23elluno. ijolgcnbe ©ruppeu
finb ju unterfdjeiben: ibrefeianer 2tlpeu, ben

fübioeftl. Seil erfüllen* (böcbfter ©ipfel SRont» I

(Sabria 2250 m). ißrenta»Älpen, jtoifcben

ber ^iubitarienlinie, ber ^oce unb bem ÜKolocnofce.

3bre (SJipfel gehören ju ben milbeften ber Äalfalpen

;

bie böcbften fmb: 6tma Sofa (3176 m) unb Gima
Skenta (3 155 m ). ü)t o n t e =» a l b o ( f . b., 22 1 8 m),

öftlicb Pom ©arbafee. Sarcagruppe, nörbltcb

Pom oorigen, mit ÜJionte=55onbone (2180 m). Dt o n i *

berger 3llpen, jmifeben Glich, Äaltern, 9toce,

ßaflrin Sattel, Ultentbal. @rofeer Sangenfpi^
(2429m), Wonte SHoen (2115m). ÜUcentinifcbe
Sllpen, im D. ber Glich, Gima 2)obici (2331 m).

16) Sübtiroler Jnochlanb, ftö^t im % an
bie ©ncidalpen, mirb im ffl., S. unb SD. Pon
au*gejeicbneten Senfung^gebieten begrenjt unb
enbet im C . am ßreujbcrg , n>of elbft fich ber paldo«

joifche Ml ber Äarniicben Sllpen jroiichen baä mefo»

joifebe unb bae Urgebirge einjwdngt. G« jerfdllt

in Pier Seile pon perfebiebener Slu^bebnung. Xic
6 im a b ' U ft a g r u p p e beftebt au$ ber granitifeben

Gima b'Stita (2848 m) unb bem v
liorpbnrgebirge ber

Cagorai (Gima bi Safte 2697 m). %ai ^iorphpr«
plateau oon Sojen erhebt fich nirgenbd über

1600 m, abgefeben Pon ben $öbenpuntten feiner

nörbl. unb fübl. iRanbaufhiegung: lUllanberö ©erg
(2507 m) im Langenberg (2488 m) unb Scfawarj=

bom (2437 m) im 6. T plateau wirb rabial

oon AlufUau v'it burchfurcht. Xu- ^fannhorn«
gruppe gipfelt im "Bfannborn (2595 m).

Xen weitaus größten Seil bed Sübtiroler <öocb'

lanbeS bilben bie Sübtiroler Dolomite. Sie
beftebeu au« einer mächtigen Serie gefdnebteter unb
ungeichiebteter mefojoifcber GJefteine, pon benen bie

le&tern gegenwärtig jiemlich allgemein al« rHiü-

bilbungen aufgefaßt werben, ^olgcnbe ©ruppen
fmb §u unterfet/eiben : Jaf faner Dolomite, bv
ftebenb au« ben brei wohlinbioibualinerten Qjerg«

gruppen bt$ Catemar (2846 m), ber Warmolata
13299 m) unb ber $a(a (Gima bi ^ejjaua 3191 m,
Gimon bella

v^ala 3186 m). ©röbner SDoIo«
mite, Hörige Diiffftöde, bie bie Stöde be« 9tofem
garten (i. b.), Scbleru (f. b., 25(51 m), i'ang*

lofel (3178 m), ber Sellagruppe (?Boe 3152 in),

ber ©eiftlerfpiHeu (3127 m) unb be* i^eitlertofeU

(2H74 m) umfaffen. Obre ^ortfetjung nach SO.,
bie Stgorbinif eben Dolomite, beftehen aui
ben Stöden be« iJluoolau (2648 m) be« ^elmo
(f. 3Konte»^elmo, 3169 m) unb ber Gioetta (f. b.,

3220 m). Die Stmpejjaner Dolomite beftehen

aud Dachjteintalt; ihre böcbften Grbebungen finb:

Slntelao ((.b., 3263 m), Sofana (3241 m), Sorapife

(3202 m), Wonte = Griftallo (f. b., 3199 m). ^bnen

i

i'*lic&en fidj im % bie Sertener Dolomite an,

bereu öauptgipfel Dreiicbufterfpifc (3160 m), Glfer*

foiel (3115 m), ^roblferlofel (3095 m), Jpocbbrunner'

fchneibe (3093 in), Drei 3innen (3003 m) finb.— Sgl
SDolf oon ©lanoell, Dolomitenführer (2Bien 1898).

1 7)
s
Ji e n e t i a n e r 2t l p e n ; fie erfüllen ben Dtaum

im S. ber iUalfuganalinie unb be« Steilabfturje«

ber Haruifcben ijaupttette (f. 18) unb reichen oon
ber 5)renta im SB. bi« jum Cuertbale be« Saglia-

mento unb bem Ganale b'^ncarojo im C. Sie ver-

fallen in folgenbe Stbteilungen : 35 e 1 1 u n e f e r i) o cb

a l p e n , oftwärt« bi« jur i^iaoe (flulmination«punlt

:

Saffo bi Wur 2600m). 33ellunefer SJoralpen,
ein nieberer, porwaltenb au« Jtreibe aufgebauter

üiüden, ber fich im Gol 3Mcentiu ju 1764 m erhebt

unb ba« Öeden oon Sellu no uon ber oberital.

Gbene trennt. Durann o Sllpen, bie Aortfchung

ber Sellunefer Sllpen, im nörbl. Icil aue Dacbftcin«
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fall, im füblicpen au* §ura unb Kreibe bcftebenb.

Öauptgipfel fmb: SRontcSuranno (2668 m), Gima
bi £are* (2677m). Gribola (2583m). Sappaba-
gruppe, nörblid) vom lltauriapafe unb Jaalia-

mento. 3pre pödjften ©ipfel fmb: ÜKonte^Serja
©ranbe (2600 m), montc^ubajo (2495 m), SDconte*

Glapfacon (2461 m).

^18) itarnifdje SUpen, ein ©cbiet ungemeiner
Störung, toeldjeS fid? rcie ein Keil jmifeben bie ©nei*«
alpen unb ba* mefojoifcpe Kalfgebirge cinfdjaltet.

Sic jerfallen in brei langgezogene ©nippen: ©ail»
Ibaler Sllpen, jmifdjen Srau unb ©ail; biefe be*

fteben au* folgenben Slbfcpnitten: Kreujtofel*
gruppe (fiienjer Dolomite, Sanbfpifc 2786 m),

Weife! ofelgruppe (2369 m), 2atf eburgruppe
(2238 m), Sobratfcpgruppe (2167 m). Aar*
niiebe £aupt fette, einer riefigen SBirbelidulc

nteid? in fd?nurgeraber 9tf<fctung auf über 100 km
Sänge von SB«©, in CSD. ftrciajenb, cielfad? burd?

tiefe Kammferben unterbrochen unb nur furje Ciuer--

abfenfer nad) 9t. unb S. entfenbenb. Sie böcbftert

Spifcen finb: Kcllerroanb (2810 m), ÜJionte^Gogliano

(2799 m), $aralba (2694 m). Äarawanten, bie

lortfcfcung ber vorigen gegen C; nad> D. $u löfen

fie fidj jebod? in einzelne Stödc unb ©ruppen auf.
" reSübgrenje folgt ber ginie: JarviS, Sd?önftein,

nbifdjgraj; ibr Storbfuf» fällt in ba* Klagcn=
furter SÖeden (f. 20). Sie böcbften fünfte fmb: 6tou
(2239 m), SDtittagSfogel (2141 m), Dbir (2141 m).

19) 3ulifdje Sllpen, ben SBintcl j»ifd?en ben
Sßenetianern unb ben Karntfdjen Ellpcn bis jur 2Ib=

baebung auf bie ucnet. Tiefebene, bog Karftplatcau

unb ba* unterftcicrifdje öügellanb crfflllenb. Srci
Stbfdjnitte werten unterfebieben: JRatblcrSflpen,
vom Ganale b'^ncarojo bis jur Sat>e, fübfoärt* bis

jum Stfomo. Sic jerfallen in bie DJtoggiogruppc im
2B. (Santo 2187 m), bic ütaecolanagruppe in ber

«Witte (©ramtofel 2752 m, 2Bifd)berg 2669 m, Ganin
2582 m) unb bie Xrentagruppc im C. (Sriglan»

2864 m). Steiner Stlpcn, norböftlid? non ber

Sar>c. $m 355. unb 9t. febr fctjrcff unb fclfig , be-

fifecu fie im SD. gleid) bem jriglaro eine platcau=

förmige Vorlage, geben jeboeb Ijtcr auögcjcidmeten
ÖDcibebobcn ab (l?öd)fter ©ipfcl ©rintoujj 2559 m).

SDtaggioregruppc, im S. ber JHaiblcr 2Upcn.
3u ben b&djften Grpcbungen ßebören: 9Jtontc=Öavri

(1909 m) unb 2Jtonte=5Raßßiore (1617 m).

E. «Jeden von Älagcufnrt. 20) Sa* ÜBedcn
von Klagen furt ift eine fladjpügeligc 9ticberung

jroifd?en ben 9torifcbcn unb ben Karnifdjcn 2tlpen,

bie von tertiären, biluvialcn unb alluvialen Hb:
lagerunßen erfüllt ift, au* benen ftcllcnroetfe bic

altern Sd?id?tcn be* ©runbgebirge* Ijervortaucben.

Ser ©oben bc* 93eden* befifct eine mittlere s>öbe

von 400—500 in, mirb ton ber Srau burdjfloffcn

unb beperbergt bic groften färntnerifeben Seen
(Cffiadjcr unb SDörtljer See). Sie au* bemfelben

aufragenben öüßel ergeben ftd) ju 800—1050 m

;

ber bödjfte ift ber Saubenbüljel (1076 m).

fiitteratur f. 3llpen.

Cftanßcln, cin8 ber tleincm ficben 3leid?e ber

Slnaeliadjien (f. b.) in Gnglanb.

Cftära, nad) 3- ©rimm unb anbern eine ger--

mau. ^rüblinßSaöttin, nacb ber ba3 Cftcrfeft ben
"

tarnen traßen foll. Sie Ü8el?auptunß ßet^t jurüd
auf Söcba («De temporum ratione», Äap. 15), nad)

bem ber anßelidd?!. Gofturmonat feinen tarnen
nad? ber angeli'äcbf. ©öttin Goftre fübrt, bie alt»

beutfd) D. gel?eifeen ^aben müfete. Slllein biefe 33c-

merfunß ift a(8 9Jlacb.n)er! 39eba§ erfamtt unb ba*
mit fällt eine german. ©öttin 0. 3>er Dftermonat
ift üielme^r nad> bem Dfterfefte ßenannt; biefeS bat
feinen 9tamen nad) ber im Often miebergeborenen
Sonne bc« (yrüpjabrS. — 35ßl. Söetnbolb, Sie beut*

fdjen 2Ronat§n«men (.^alle 1869). — C. beifet aueb-

ber 343. ^lanctoib.

Oftäfdjfo». 1) ftreifi im rceftl. Jeil be* ruff.

©ouüemement« Xton, auf ber 3i5afferfcbeibc ber
33olßa, Sroina unb 3na, bat 9067^ qkm, barunter
391,3 qkm Seen, (1897) 136079 G\; ^abriten für
Scbubnjcrf, sJiäßel, lanbmirtid?aftlicbc ©eräte, 3ünb-
bolzen, ©erbereien. — 2) fireiSftobt im Äm« D.,
auf einer ^albinfel be8 SeligerieeS, bat (1897>
10457 (?., 4 fiircben, 2 filöfter, »ibliotM-

Cfraftatife&e «efaljunßöbrigabe, Cftoflo^
«fc^e« e5t»ebi«o«#for»»« f f. SeutfcbeS 6efr=

roefen.

Cftaficn. 1) 3ufammenfaffenbe93ejeicbnungbcr
jtoifdjen bem 10. unb 57.° nörbl. S3r. gelegenen 2&n-
ber bed a\iat. ^eftlanbe* foroie ber nur burd) 9tanb-

meere getrennten Unfein unb Snfelßruppcn. Sil*

SBeftareme nimmt man meift ben 105. 3)tcribian

an. Sie ^eDölterung beftebt bauptfäd)lid) au* Gbi :

nefen, Japanern, Mongolen, SRanbfdbu, ^ungufen
u. f. w. Scitbem Gnßlanb, granfrei*, Aujilanb unb
Seutfdjlanb bier feften gufe gefaxt baben, unb feit»

bem Gb»na, fjapan unb Äorea gejmunßen mürben,
ibre Jbauptbäfen fremben Sduffcn ju öffnen, ift C.
fotoobl für bic feefabrenben iUädjtc Guropa* mie für
«Rorbamerifa t?on fteigenber $ebeutung. (S. s^bb s

ifalifebe Starte von Jlfien unb ^olitifd)c
tberfiebt*! arte von Sfien, beim Slrttfel Sficn,

erner bie Karten: Gbina, Äorea unb !^apan
unb SW i 1 1 1 e r e * C ft cb i n a, beim Slrtifel Gbina, io-

mie ?apan unb Äorea.) — 2) D. (ruff. Dalni)
Wostok, b. i. ferner Dften), ruff. Stattbalterfcbaft,

1903—5, beftanb au* bem Slmurgeneralgoupernc
ment, bem ^adngebiet Äman=tung unb ber ,JHanb=
fdnirei.

Cftbabn. 1) Sranjöfifdjc D., f. ftranjöfifaV

Gifenbabnen. — 2)
s$reuf3ifdicD., s?reu6. Staat*-

babn von Sierlin über Güftrin unb Königsberg nad>

Gpbtlubnen (742km). — 3) Sd)mebifd)e D. (Cft=

lidie Stammbapn), f. Scbmcbifdje Giienbabncn.
Cftbcöfibcn ober Harpatif d?e* 3Öalb =

g e b i r ß e , ein Zeil ber Karpaten (f. b„ 3).

Ofift)iucfifd)c<? Wlctv, djinef. Jung^bai,
SRanbmecr an oer Küfte Cftafien*, ,wiid)en Gbina,
Jormofa, bem 93ogen ber £iu:liu--3nf«ln/ Kiufbiu
unb bem 32.° nörbl. *ör. (f. Karte : SDtittlcre* Dft-
djina, beim Slrtitcl Gbina). G* ift ein flacbe* SÖeden,

ba* burd) bie Scbimentc ber djinef. Ströme immer
mehr au*gefüllt mirb.

Cftbcnber, %hA in Belgien, f. Senber.

Oftbcutfctjeeifenba^« :©cfcUfd)oft3itien*
gefeUf*aft in IBromberg; Sit) ber Sireftion in

Königsberg unb einer Setrieb*infpeftion in 93rom*

berg, pat ja^lreicbe Kleinbab.nen in ben ^rovinjen

^ofen, Dp unb3Beftpreu&cn (1902: 930 km) teil*

im Süeftt), teil* nur im Setrieb.

©ftbcurfdje mctnbaf)n=«ftiengefetlfd>aft,

frübere Sßejeidjnung ber Cftbeutfdjen Gifenbabn*

©eieüfebaft (i. b.).

Cftbieticnoto, Seebab, f. Sievenoro.

Cftc, Unter ,Uii!m; ber untern Glbc in £>am
nooer, »virb oberbalb Ißremervörbe auf 78 kn»

febiffbar unb münbet nad? einem Srromlauf von
145 km 2änge 180 m breit unterhalb ^eul?au*.
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Oberhalb Bremerbörbe gebt roeftlid) fcer 16 km
lange Jöamme^Dfte-Kanal (f. JabeUe jum 9lr*

titel %ebn-- unb 9)ioortolonien) ab.

Cftculfiic (greb.), Knocbeni&merj.

CftettiS, fooiel roie Dftiti*.

Cftclbtcr, eigentlich, bie Bewohner ber Eänber

öftlid) Don ber 6lbe; ba biet aber, im ©egenfafc

jum ©eften Deutfdjlanb*, bie länblicbeBeböltenmg
überwiegt unb ber ©rofegrunbbefife befonber* ftarl

oertreten ift , roäbrenb fidt> bie Snbuftrie crft in ben

Slnfangäftabien befmbet, fo roirb ba« ©ort, nament»

Udp bon ber liberalen unb focialbemotratifd)en treffe,

bäufig für bie Vertreter rein lanbroirtfdbaftlid?er

^ntereffen, etwa gleicbbebeutenb mit Agrarier (f. b.)

Cfrett, C |'t , f. i)tmmel*gegenben. [gebraucht.

Cftcn, Dorf im Krei* Neubau* be* preufc. Weg.*

Bej. Stabe, an ber Cfte unb ber üinie t>arburg=6ur=

baoen ber Breufj. StaatSbabnen (Station Baebed=

D.), Sift eine« Amtsgericht* (i'anbgericbt Stabe),

bat (1900) 771 ebang. Q., $o)t, Seiegraph, eoang.

Kirdje; Schiffahrt, Bferbe= unb Biebmärtte.

Cjtenbc, Stabt tn ber belg. Brobinj ©eftflan»

bern, berühmte* Seebab, burd) Kanäle mit Brügge,

©ent, 9tieuport unb Düntirßcn
berbunben, Station ber fiinien

Brüfiel = D. (125 km) unb D.«

Stbourout (24 km) unb burd)

Dampfftrafienbabn mitBlanlen»

bergbe unb Neunte ncrbunben,

Si& jablreicber Konfulate, bar»

unter eine* beutfcben Konful*,

bat (1900) 39 484 @.; Bfarrfircbe

St. ^eter unb Baul, 14. Aug.
1896 bur<b Branb ftarl befdjäbigt, mit bem ©rabe
ber Königin fiuife bon Beigten, iHeiterftanbbilb 2eo=

polb* L (1901), Seefdjule; Seinem, Segeltuche unb
Sabalfabritation, Schiffbau, frifcberei (200 Boote
unb 15 Dampfjcbaluppen ) , Au|*ternjucbt in fog.

Aufternpart*, lebhaften £>anbel unb ift roidjtig burd)

bie Dampffd)iffabrt*linie D.'Dober. Da* bortrefflid)

eingerichtete Seebab trägt internationalen (£ba=

ralter; bie bornebmften fcotel* liegen am Samm
(digae), ebenfo ber glänjenb eingerichtete Kurfaal.

Die großartigen £>afenanlagen , bie burd) eine

ftulpturcnreicbc üWonumentalbrüde jugänglid) finb,

rourben im Sept. 1905 eröffnet. D. ijt gefcbicbtlid)

belannt burd) bie Belagerung 1601—4, bie mit ber

Übergabe ber bollänb.Befafcung an ben fpan.@eneral
Spinola cnbigte. 1865 rourben bie 5eftung*roerte ge=

fdjleift. — Bai. Jpenrarb, Histoire du siege d'O.

1601—4 (Brün. 1890) ; beBeaucourt be Stoortbelbe,

Ostendiana (814—1900), ou la reine des plages)

Bb. 1 u. 2, Dftenbe 1900); ©rieben* SReifebüdjer:

C, Blanfenbergbe u. f. ». (2. Aufl., »tri. 1902).

Circn^nrf en, balt. Abel*gefd)led)t, f. Sailen.

Cftcnuücl (lat.), roa* fid) bordeigen, aufroeifen

läfet, jum Borjcigen, offen.

Cftenftou (tat.), ba* 3eif.cn, Borjeigen, ro

fonber* oon Reliquien; Oftenfion*tbeater, fo»

viel wie anatom. Später.
Cfteufil» (lat.), etroa* anfcbaulich barftellenb;

etiva* jur Schau tragenb.

Cftenfortum (neulat.), f. SJtonfrranj.

Cftentation (lat.), ba* abftd)tlid?e 3urfd?au»

tragen, grünten; oftentattb, barauf berechnet,

bie Augen auf firfi ju lenten.

Cfreobläften (grdb.), bie S5inbegeweb*jellen,

au« benen ba* Änocpengemebe betcorgebt.

Cftcocarcindm (grdb.), Knocbentreb*.

«tod^au»' «onöft1atipn»=fifxiton.. 14. «ufL «. IL XH.

Cfreogangrän (grdb,.), Knocbenfrafe.

Cftcogencfc (grdb.), bie Gntroidlung*gefd?id)te

be* Knodbengeroebe*. [Forsteri.

OsteoglosBtim Leichardti, f. Ceratodus
Cftcoib (ard?.), lnod}enäbnlid?e* ©emebe, bem

aber bie Äallfalje be* normalen Rnodbengetoebe*

feblen; audb Inocbenartige !Reubilbung.

Cftcoflnfic (greb.), ba* getoaltfame 3erbre4en
eine* Knocben* bei SBertrümmungen be*felben,

bei fdble^t gebeiltem finodbenbnicb u. bgl.

Cncolcpibcn, Knodjenfcbupper, eine toxi)--

tige ©ruppe bon S(b.meljfd?uppem (f. b.) au* ber

bewonifdjen Verlobe.

Cftcülogie (greb.) ober Knodbenlebre, ber

Jeil ber Slnatomie, ber ficb mit ber ©efebreibung

ber Änodben (f. b.) befd)äftigt. 3)a bie Rnocben ba*
©erüft be* Körper* ftnb, fo ift bie D. bie 93afi* ber

Anatomie unb roirb beim Beginn be* anatom.
Stubium* borgenommen. Die aSerbinbungcn ber

Knodben unteremanber macben bie 93ebanblunj ber

©bonbrologie ober Knorpellcbre unb ber opn*
be*mologie ober Bänberlebre al* Unterabtei:

lungen ber 0. nötig. — SBgl. i>enle, Jöanbbud) ber

Knod?enlebre (3. »ufl., Sraunfdjro. 1871); Jloroer,

Introduction to the osteologv of the mammalia
(3. SufL, 2onb. 1885; beutjeb ÖPJ. 1888).

Cftcomalacic (greb.), Knod)enerroeid?ung,
eine berbältni*mä|ig feltene Krantyeit be* ganjen
Slelett* ober einjelner Mbfdbnitte be*felben, beren

Urfadje noeb unbetannt ift; fte befällt oorroiegenb

grauen im ©odjenbett, bodj tritt bie Kranfbeit ge»

legentlidb audb bei erfdböpften unb b.eruntergetoms

menen ^erfonen auf. Sie beginnt mit heftigen

Sdbmerjen in ben ergriffenen Knoden, bie bei 5)ru<f

ober Bewegung bermebrt werben unb oft eine fo

grofee neruöfe (Srregbarfeit jur %oIqc baben, bafe

felbft leidbte* Streidoen über bie irnut fdbmerjbaft

empfunben roirb. Sebr balb roirb ber ©ang ber

Kranlen unfidber unb fdbroanfenb unb fcbliefelicp un«

möglidb,ja felbft ba* Sifcen roirb balb roefentlidb

bebtnbert, roeil bie ertranlte SBirbeliäule nidjt mebr
bie fiaft be* Körper* tragen tann. Bei längerer

2)auer berKranlbeit tommt e* infolge ber abnormen
©eidbbeit unb Biegfamteit ber Knocben nid?t nur
}it fetjr auffadenben Berbiegungen unb Berunftal*

tungen be* Rumpfe* unb ber ßrtremitäten, fonbem
audb ju beträdbtlidjer Berlünung ber Körperlänge,

rooburd? bie Kranlen fdpließlidb ba* Slu*ieb.en bon
3roergen erlangen. @in beionbere* ^ntereffe für

ben ©eburt*bel|er geroäbrt bie Berunftaltung be*

Beden*, roeldbe* metft feitlidb jufammengebrüdt et>

febeint, infolgebeffen bie Schambeinfuge fdbnabel«

artigbertortritt (fog. ofteomalacifdbe* Beden).
3m Beginn biefer Deformität ift eine normale ©e=
burt nodb möglicb, ba bie Knodben roeidb unb febernb

geroorben fmb ; bei ben b öb.em ©raben bagegen lann

bie ©eburt nur burd) bie Perforation ober ben Kaifer^

febnitt bollenbet roerben. vielen fällen fübrt bie

Kranl^eit, beren Dauer )roifd)en 2 unb 10 Sauren
fdjroantt, burd? Grfdjöpfung jum Jobe, in anbeni

tritt bauernbe Berlrümmung ein. 3n neuerer 3*»t

bat man burdb bie Darreidbung bon Bbo*Pbot unb
bie operatibe Entfernung ber eierftöde ebent. aud)

ber ©ebärmutter Joeilungen erjielt.

C ftcom e tri c (grd).), Knodbenmeffung, f. ü)lenfd).

Cftcotn^elttid(grd?.),Knodicnmav!ontjün»
bung, eine alut ober *ronifcb berlaufenbe Knocben»

franlpeit. Die alut e D. ift eine meift fdjnell unb
bö*artig berlaufenbe, burd) Batterien bebingte 6nt»
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jünbung. SDiit Sßorliebe ertrantt ber Ober» unb
Unterfdjenfel jugenbltdjer (toatbfenber) ^nbioibuen.

3n anbern fällen entftebt feie atute 0. m berfelben

3öeife im Verlauf ohiter ©yantb,eme (
v]Jtafern, Sdjat=

lad), $oden), bei Jpplju* u. f. to. Die 0. oerläuft

mei)t unter pofcem lieber unb tppbuMbnli&en ner<

oöien Symptomen, toe*l)alb fie oietfad) aud) al*

jtnocpentppfju* (franj. Typhus des membres) be-

jietcfcnet toirb; fübtt geroöbnlid) unter qualoollen

Scbmerjen unb au*gebebnter Slbfcefebilbung ju Äno*
ebenbranb unb Knocbenfrafj (f. b.). tann aber aud)

in turjer jvrtft unter feptifdben ßridbeinungen t et Iii

toirten. 5>ie djronifdje 0. entftebt entroeber au«
ber atuten ober ift burd) Juberluloje, Sppljilid unb
anbere d)ronifd)e3nfe!tion*tranfbetten bebinat. 2)ie

Söebanblung ber Knodjenmarlentjünbung beftebt in

iöettlaae, borijontaler fiaaerung be* kanten ©lie=

be*, Auflegen oon @t«blafen unb frübjeitiger QnU
leerung ber Abfceffe; fpatetbin ift meift bie opera=

tiue (Entfernung teü abgeworbenen Mnodjenftüd*

(Sequefter*) nötig. [änoepenfrafe)-

Ofteoncfrofe (grd).), ber ftnodjenbranb (f.

Cftcopatbolögic (grd).), bie 2epre oon ben
Änodjenlrantljeiten.

Cftcophftm (grd).), »eid)e Änodjengefcbtoulit;

C ft e o p b p t , trantpaf te Änocpennuuberung.

Cfteopläfttf (grd).), ber fünftlidje (5rfa* oer»

(oren gegangener Knoden.
Cftcoporofc (grd?.), 6cbrounb ber lompalten

Änodjenfubftanj, Stufloderung be* Änodjengeroebe*.

Cftcopfathtirofc (grd).), bie burd} Alter*«

jd?tt)äd)e ober burd) Äranfljeit ertoorbene flnoeben»

briiebigteit. [gefdjroulft.

Ofreofarfom (grd).), eine böÄartige Änodjen»
Cfteuff lerofe (grd).), Änodjenoerbdrtung.
Cftcotom (grd).), bie Änodjenfdge; Ofteo«

tömie, bie Änod)enburd)trennung.

Cfteratb, $orf im Stpeinlanb, f. 33b. 17.

Cftcrbou, Hircpborf bei Slen*burg, f. Sau.
Oftetbauerfdjöfr, SBauerfcpaft tn ©eftfalen

(2721 (S.), ju Ddjtrup gebörig.

Citcrblumc,
f.
Pulsatilla,

tfterbottcu, nun. Pohjanmaa, 2anbfd?aft im
nörbl. Seil be« ©roßfürftentum* ftinlanb, umfaßt
ba* van 2Bafa unb ben Seil be« 2än* Uleaborg,

luehter iüblid) oon einer 2inie liegt, bie uom tyoiav
frei* an berOftgrenje bi* jum 68. 3$reitengrabe an ber

©eftgreme gejoqen wirb unb 0. oon Sappmarlen
Oftctburg , SBerg, f. Slböngebirge. [trennt.

Oft er bürg. 1) Ärei* im preuß. 9teg.«3fci.

Ü)iagbeburg, bat 1110,76 qkm unb (1905) 44710
4 Stdbte, 135 Öanbgemeinben unb 50 @ut*be*
tirte. — 2) «ret«ftabt im Ärei* D., reebt* an ber

2Jie)'e, am (finfluß ber Ud)te in biefelbe, an ber Sinie

Stenbal:äöittenbergebcr^reuß.Staat*bapnen.Siß
be« 2anbrat*amte* unb eine« Amt*gerid)t« (ganb*
geridbt Stenbal), bat (1900) 4798, (1905) 4797
meift eoang. GL, ^oftamt »roeiterü (aife. Jetegrapb,
5ernfprecbeinrid)tung, 2 «it^en, St. ©eorg«b.ofpi*
tal, "^abagogium, bßbere üJtäbdbenfcbule, eoang.
Üeprerfeminar mit ^Braparanbenanftalt, irranten«

bau«, $romn)ialtaubftummenanftaIt, üBorfcbuJoer:

ein,Spartaffen;93rauereien,3)ampff4gen)eTfe,5feoUs

fpinnerei, SDIolterei, 3iegeleien; lebbaften ®etreibe»

unb »iebbanbel. — 3) ©d)ta6 in ffieiba (f. b.). —
4) iRuine bei Ibemar (f. b.).

Cftcrburfc», Stabt im »mt«bejir! äbet«beim
be« bab. Areife« 37io«bad), an ber Birnau unb ben
Linien fflüriburg^etbelberg ber Sab. unb D.«£ eil=

- Dftcrgötlanb

I

bronfrSietigfcim (78 km) ber SDürttemb. Staat«*
babnen, bat (1900) 1402, (1905) 1421 meift tatp. 6.,

$ojt, Jetegrapb, Siorfcbubocrein; 6d)afmdrtte.
CftcrcnfluiSi, bie $eriobe, nad) beren Stblauf

ba« Ofterfeft loieber auf benfetben lag fdüt unb
bie oon $abr ju ^ab.t eintretenben Ser|d)iebungen
be« Cfterbatum« nd) in ben'elben Drbnung wie ju*

oor roieberbolen. X a ber ba« Ofterfeft beftimmenbe
grübling«ooUmonb nad) 19 3abren rcieber an bern

ndmlid)en Baienbertag eintritt, bie Oieibe ber

6onntag«bud)ftaben aber alle 28 3abre oon neuem
beginnt, fo beruht ber 0. auf bem ^robutt biefer

betben Rahlen unb umfaßt bemnad) einen 3citraum
oon 532 gabren. SDlan nennt biefen Spllu«. »eil er

457 oon Sictoriu« au« Aquitanien aufgeteilt »urbe,
aud) bie $ictorianifd)e $eriobe. Sor ibrer

466 burd) s
J5apft f>ilariu« erfolgten (Sinfübrung be»

biente man fid) im Slbenblanb eine« 84jdbrigcn Gp*
flu«, nad) beffen Ablauf jebod) bie Neunten te um
mel?r al« einen Jag tu früh eintraten. 6pdter %r-

langte eine in ber erften ftSlfte be« 5. 3abrb. oom
ÜJil'djof ßprillu« in Aleranbria eingefübrte ^eriobe
»on 95^a^ren, bie ftep au* fünf 2Jtetonid)en Spflen

(f. Kaien Der) sufammenfeMe, aud) im SDccibent tur
©eltung; bod) mar fte injofern feblctpaft, al« fid)

nad) Eintritt eine« neuen Gptlu« inrolge ber oerfd)ie»

benen Sage ber 6d)altja^re ba« Ofterfeft in jebem
oierten ^ab« meiften* um einen Sag oerfpdtete.

ßftcrbalcu, ba* öft(id)fte ber öaupttpdler im
fübl. ^Rortoegen, ba« giofue be* Sanbe«, am obern
fiauf be« ®lommen (f. Karte: 6d)n>eben unb
iRortoegen), bat 19600 qkm unb 34000 6.

Cftcrci, ein &artge)ottene* ^a^nerei mit ge--

fdrbter tcbale, ba* im Soll«glauben ber meiften
Kulturoöller, befonber« ber germanifdjen, eine grofie

;Hdle fpielt. 6« ift ba« Gpmbol ber <jrud)tbarteit

unb al* folcbe« burd) bie alten Börner ju bem beut*

fdpen Solle gebrad)t toorben. S)a« C. foU oon
einem öabne ober bem Ofterbafen (f. b.) gelegt fein.

3)ie 0. mürben befonber« im 18. 3abrfr. am Öfter-

fefte oericbenlt; fie ließen öeien ertennen, fd)irraen

gegen ben Slih, laffen ba* Siieb gebeten, geben.

(Sefunbbeit, @tüd im Spiel u. bgl.

Cftet»e«t«, 51ub, f. Gm*.
©frerfelb. 1) Stabt im 2anbtrei« ffieißenfel« be*

preufj. JReg.slöej. 3)ler[eburg, an ber Nebenlinie

3eig=6amburg ber "^reup. Staat*babnen, 6ig eine*

81mt*gerid)t* (2anbgerid)t Naumburg a. S.), bat

(1900) 1663, (1905) 1744 meift eoang. 6., Boft,
lelearapb ; iHofebaarfpinnerei, ^abritation oon ^ifc i-

fenfd)(dud)en, Cfen, ($b,antottefteinen.— 2) X orf im
fianbtrei* SRedlingbaufen be* preufe. JHeg.sSöej.

fünfter, 4 km norbßftlid) oon Oberläufen, an bem
(Smfdjerfluiie unb ben Sinien 3Sanne--Cberb,aufen,

JHbeinesCberbaufenunbber^ebenlinie^attingen^C.

(33 km) ber preufj. Staat«bab.nen, mit Äleinbabncn

nad)0berbaufenunb6terlrabe, bat (1900) 12 177 <§.,

barunter 2825 (Soangelifcbe, (1905) 20055 G., ^oft,

34legrapb.,2^erfonenbabnböfe unb einenbergrößten
Dlangterbabnböfe 2)eutfcblanb« ; Koblenbergbau.

Ofterfef», Oftcrgcbräucbe, f. Dftem.
Cftcrgötlanb , fd)roeb. ^roDinj unb al* $er»

»altung*bejirt C* fidn ober fiintöping* 2dn
genannt, im 9t. burd) bie 5Balbe*böpen ftolmarben

unb £plöftog oon 9IRittelfd)toeben getrennt, öftlid)

oon ber Oftfee, roeftlid) oom iikttcnee begrenjt unb
im S. allmäblid) in ba* fmdldnbifd)e^öod)lanb übet*

gebenb (f. Barte: Scproeben unb Norwegen),
tft 11054 qkm groß, toooon 1070 qkm auf binnen»
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feen tommen, unb jjabtt (1900) 279449 S. SBon Kr
ftefilanboberflaAe )\nt> 24 v#roj. »derlanb, 7 v}koj.

liefen unb 61 $roj. 2Balbungen. 3)ie gr&feten

Seen fmb (Man, Sommen
,
flfunben unb iHoren.

2)ie SDiitte ber SanbfAaft btlbet eine weite, jebr

jruAtbare, uom ÜJJotala burAjogene ßbene. 2>ie

^nbujfrie ift gut entwidelt, befonberä Metall* unb
Jertilinbuftrie. 3b>« Äanfile, bie Cftgötalinie com
©fttatanal unb ber 1871 boUenbete Äinbalanal,

jowie 400 km Gifenbabnen bienen beut SJertebr.

Stdbte fmb 2intöping, iHeftbenj be3 2anbe*baupt=

mann*, 9torrtoping, Söbertöping, Motala, 5Bab=

ftena (2328 6.) unb Steninge (1290 6.). — 23gl. bie

Dom ©eneralftabe herausgegebene Äarte (1 : 400000,
Cftetflrenje, f. Citern. [1896).

Cfterarofcfje», f. ^eiAtgelb.

Cftcrbafc, ber 6afe, ber nad) bem beuticben

Äinberglauben bie Dftereier legt; außerhalb 3>eutfA :

lanb« weife man nidjtd oom 0. (6. Dfterei.)

Cftcrbofen „ Stabt im SBejirtäamt SBiÜbofen

be* bapr. sJieg.=99ej. 9lieberbapern, xta)\i von ber

2>onau, an ber 2ime ^afiau=9legen*burg ber SBapr.

c t aatsbabnen, Si| eine* 9Imt*geriAtä (2anbgerid)t

Seggenborf), bat (1900) 1532 6., barunter 18 h>an--

gelijdje, (1905) 1587 6., ^ofterpebition, Telegraph

unb ein ehemaliges iöenebittmertlofter, ba* idjon

unter Marl b. @r. beftanb.

C ft er Uo lj. l) ftreis im preufe. 3teg.=93ej. Stabe,

bat 479,ai qkm unb (1905) 30225 6., 2 Stäbte unb
107 fianbgemeinben. — 2) fyterf cn im ftreiS D., am
ÜSeftranbe beS ftammemoor*, burA einen fianal

mit ber öamme oerbunben, an ber 2inie ibremen»

©eeftemünbe (Station D.'SAarmbed) ber ^reufe.

Staatäbabnen, Sil» beö 2anbrat*amte* unb eine*

Smt*geriAtä (ÖanbgeriAt Serben), bat (1900) 1844,

(1905) 1838meift eoang. ß.,
s#oftamt jweiterÄlajfe,

Selegrapb;?Waf(binen*,SReid)tarte=,S)ertrinfabriten,

SuAweberei unb Spinnerei.

C fterb o( \ct -e»ofcitfanal, f. Tabelle beim Sr»
titel '^ebn-- unb Moortolonien.
Ostena (itaL), 2öirt*baus, SAenle.

Cftcrinfcl ober ffiaibu, aua) Xtavi, t>on

ben (Eingeborenen SRapanui (©roferapa) genannt,

engl. Easter-Island , frans. Ile de P&ques, bie c»'t-

UAfte Snfel OceanienS, einfam im Stillen Dcean
(f.Äarte: Stiller Dcean) unter 27° 9' fübl. <Ör.

unb 109° SO* weftl. 2. »on ©reenwiA gelegen, ift

117,7 qkm gro|, bat breiedige ©eftalt unb ift, tote

bie erlofcbenen Äraterberge unb bie 2at>a ber bafem
lofen Äüfte beweifen, miltanifAen Urfprung*. Sie
leibet £>ol| 5 unb SBaffermangel; boeb liefert ber SBo»

ben ben nur nod) 150 JBewobnern reieblicb 9iab=

rung*pflanjen. SJiele eingeborene fmb nad? 2aia«

motu übergeführt worben. Wätfelbaft erfebeinen bie

toloffalen Steinbüber, bie, faft 5 m ho*, auf einer

26 m langen ©runbmauer fteben. 2)er auf ber 3Beft=

feite gelegene 2anbungMa(> beifet ©ool^bauen,
nad) Soot, ber bie 3nfel 1774 befudjte. 1888 würbe
bie 0. oon (Sbile in 93efit( genommen, um als Straf:

lolonicm bienen.—ajgl.©eifeler,3)ieD.(9Jerl.l883).
GftevZatnU, i«länb. »ulfan, f. epjafiaUa.
Cftcrfranf beit, f. £>arnwinbe.

OfterfreiÖ, f. Rircbenjapr.

C ft er fu w, ber Äufe, mit bem man ftd) in ber alten

ftirebe am Dftermorgen begrüfete. ^n ber griedj.

Jtirdjc giebt nod) jefet ber bodjfte ©eiftlid)e von ber

©alerie beö 2lltarraume$ aui ben einzeln oortreten»

ben ©emeinbegliebern ben D. am Cftermorgen mit
ben aui ber alten Äirdje übernommenen ©orten:

«SbriftuS ift erftanben!» unb biefe antworten: «3n
©abrbeit, er ift erftanoen!» darauf füfjen bie öe=
meinbeglieber fidb untereinanber. (S. gneben^tufe.)

Cftetlaub (tat. Terra (mentalis), urfprünglid)

X>ai i'anb jwij'cben Saale unb ÜRulbe fübwdrtä bi#

jur Glfterquelle unb bem $id?telgebirge; fpdter nur
ber nörbl. £eil biefeä ©ebiete«; oftwdrtsJ erweiterte

fid) bad 0. bii Aber bie Glbe bei Sorgau unb ®el>

gern, wogegen fid? ber weftl. 2 eil aii URar!2anbd'
berg baoon abfonberte. ißeibe gehörten *u ben

9Jeft|unaen be§ ^aufc« ffiettin. 9ladj ^riebrid)

Juttas Stöbe (1291) naljm griebrid) ber greibige

ben einen, Tieunaiui ben anbern 2eil in ^3efth,

bei ber Crterung oon 1382 fiel ti nebft 2anb^
berg an bie brei 3 ebne griebridjä be« Strengen.

Seit 6nbe be« 15. 3abrb. wirb ba8 0. bei ben

Selebnungen ber wettinifeben §ürfien nid)t mebr
namentlid) aufgefübrt; bod) bat fid) im Gprad)*

gebraud) ber 9lame D. für ben Jeil, ber ebebem
al* ^Jleifenerlanb (f. b.) eine befonbere Jöerrfa)aft

bilbete unb beffen fiauptort Slltenburg war, bi* jefet

erbalten. — 8aL 2eo, Unterfud)ungen jur Sefteb»

lungö: unb 2öirtfd)aftSgefd)id)te be* tbüringifdjen

D. im frübem Mittelalter (2pj. 1900); ©eper, Öfter»

lanbfagen ßlltenb. 1900); Slan*berg, ©rbarman:
fd)aft wettmifdjer Sanbe; 5Bb. 1: 3)a* D. (2>re*b.

1903). [nebft flarte.

Cfterläubifd),
f.

S)eutfd)e iWunbarten (IV, B)

eftcrlcn, ^riebrtd), ©cebijiner, geb. 22. ÜMärj

1812 )u 2Rurrbarbt in Württemberg, habilitierte f»d)

1843 in Bübingen aii ^rioatbocent, erlangte ba>

felbft eine s3rofejfur unb würbe 1845 s
#rofeiior ber

mebij. ÄUni! in Sorpat. SBegen eine* öerweigerten

Urtaub* nabm er 1848 feine (rntlaffung, priuatifierte

in fceibelberg, Stuttgart, 3ü"d), ©laru* unb ftarb

19. ajldn 1877 ju Stuttgart. C. fd)rieb: «ßiftor.»

tritifdbe 2)arftellung be* Streite* über bie ©inbeit

ober Mebrbett ber oenerifdjen Äontagien» (getr6nte

"4irei*fcbrift,Stuttg.l836), «öanbbud) beröetlmütel»

lebre» (7. »ufl., lüb. 1861), «ÜJtebij. fiogit» (ebb.

1852), «öanbbud) ber fiogieine» (3. Slufl., ebb. 1876),

«Sanbbucb per mebij. Statijtit» (ebb. 1864), «2)ie

Seuclben, ibre Urfadjen, ©efetje unb ©elämpfung»
(ebb. 1873). 1845 begrünbete er bie «3aprbüAer
für praftifdbe feeiltunbe» unb 1860 bie «Setiidnift

füröpgieine, mebij. Statifrif unb Sanitätsfpolijei»

(Bübingen).

Cfterlct), Äarl Söilbelm, ü)kler, geb. 22. $uni
1805 ju ©öttingen, ftubierte bafelbft Äunftgefdjidjte,

würbe bann SAüler sJ)tattbdi* in 2)re*ben unb
reifte 1825 nad) 3talien. 1829 babilitierte er fid)

in ©Otlingen, würbe 1831 ^rofeffor ber Äunftge*

{AiAte unb gab mit D. SKüller bie «S)entmaler ber

alten Kunft» berau*. 6r ging bierauf nad) Düffel'

borf, um fid) unter 9B. SAabow in ber Malerei

audjubilben, unb malte bann, naAbem er in i^tün»

Aen bie ^re*foteAnit erlernt batte, eine ^immelfabrt
Sbrifti in ber SAlofiftrAe ju öannooer. C. würbe
hierauf jum Hofmaler ernannt, mit ber 33eftimmung,

jwei iüionate be* %at)xt% Sorlefungen in ©öttingen

u halten. 1863 legte er jeboA fein 2efcramt an ber

Imuerfität nieber, um fiA ju öannooer au*fAUe|s

iA feiner tünjtlerifAen ibätißfeit ju wibmen. dr
iatb 28. 3Jldrj 1891 in ^annooer. 93on ß.« Ser=
en fmb heroorjubeben: Woh oon 93erliAingen ju

Öeilbronn im Merl er (1826), SBibulinbä ^Belehrung

(1833), S)ie3:oAter3epbthaS (1835 ; ©alerie ju 6an=
nooer), Gbriftu« unb Hba«Deru* (1844), iBeatrice

erfAeint bem S)ante oot bem ^arabiefe (1845), 2e»

45*
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708 Dfterlel) (Äarl) — Dftern

nore mit ber Butter, nach Bürger« ©aQabe (1847;

(Valerie |u fjannoocr), Sl)riftu«, bie Kinber fegnenb;

ferner Samuel wirb bem Jempelbienfte übergeben

(1850), Die 5Dtübfcligen unb Selabenen (1851),

Sbriftu« am Kreuj (1852), Die beiben Siräute (1854),

Da« ermad>te Dornrö«cben (1861), f>an« ÜJlemling

im $ofpital )u Brügge (1865 ; 2Jhneum in J&anno«

Der), Such fdjuf er Diele ißilbniffe, fo bie ber Könige
Grnft Slttguft unb ©eorg V. Don Joannooer.

Cfterlct), Karl, Sanbfcbaftsmaler, Sohn be«
oorigen, geo. 23. ^an. 1839 ju Söllingen, befucfcte

bie ^olptecbnifcbe Schule )u inannooer unb bie ?lla:

bemte ju Düffelborf, wo er Schüler Don SSenbemann
unb Deger mar. 3n üübed malte er Partien an ber

Badtrit unb Slrdbitetturen au« Sübed. Die feit

1870 fidj faft jäbjlid) mieberbolenben Stubienreifen

nad) Norwegen regten ihn ju einer Weihe Don ©il»

bern au« ber norbiidjen Sanbfcbaft an. 3u nennen
fmb: Waftiunb (1879; 3Rufeum in 35re«lau), Hm
Saltenfjorb (1882; Hamburg. Kun[tballe), fioben*

oanb (1885; ^Berliner Wationalgalerte), Süalbmeiber

(1890; ©alerie in öannoüer), SRom«bal«fjorb

(1891 ; Stufe»* in fieipüg), ftifdjer im ftjorb (1892),

CoenDanb (1895), Der ©eirangerfjorb (1898). Sludj

al« Porträtmaler ift 0. tbdtig. O. lebt feit 1885 in

BUmfattJc bei Hamburg.
Cftcr lujci, beutfdjer Warne ber pflanjengattung

Aristolochia. Aristolochia clematitis L., f. Jafel:

frpfteropbpten I, ftig. 6; Aristolochia elegans
Mart., f. Xafel: 2öarmbau«pflanjen, ^ig. 5.

Oftermann, jpeinr. §ob. <yriebr. (ruf). Snbrej
^wanowitfeb), ©raf, rufi. Diplomat, geb. 30. 3Jlai

1686 ju $od)um, ftubierte in^ena, flob wegen eine«

Duell« uacb öollanb unb trat 1704 in ruft. See»

bienfte. 1711 mirlte er wefentlid? mit bei bem Unter*

nebmen ber fpdtern Kaifertn Katbarina 1., ^cter

b. ©r. au« feiner gefährlichen Sage am $rutb )u

befreien. Unter anbern wichtigen Utertrdgen fcblofr

er ben fvrieben Don Ütpftab 10. Sept. 1721 ab.

^eter b. ©r. erljob ihn jum ©eh. SRat unb in ben

ftreiberrenftanb , bie Kaiferin Katbarina L jum
!){eicb«r<icetaniler unb auf bem Sterbebette jum
Dberljofmeifter ^etcr« IL unb jum s

J)titgliebe be«

SHegentfcbaJt«rat8 mdbrenb beffen 2Ninbcrjdbrigteit.

Die Äaiferin Slnna ^roanowna ernannte 0. 1730
jum ©rafen unb ÜDunifter be« 2lu«roärtigen, bie

iRegentin ?luna Seopolbowna ernannte ipn jum
©eneralabmiraL 9kd) ber Jbronbcfteigung ßlifa«

betb« (1741) mürbe er jeboeb Derbaftet, jum Jobe
oerurteilt unb erft auf bem SUutgerüft 27. Jan. 1742
jur Verbannung nad) Sibirien begnabigt, wo er

31.0Jlat 1747 juiflerefowftarb. Seine beiben Sbbne,
roelcbe linberlo« ftarben, aboptierten ben Unfel ihrer

an ben ©eneral %olftoj »erheirateten Sd?wefter, ber

feitbem Cftermann«J olftoj biefe.

eftcrinnunlolftoj, Slleranber ?!manowitfd),

©raf, geb. 1770, Mmpf/te 1790 mit 2lu?jeid)nung

in ben ^elt>)flgen gegen bie Dürtei unb Polen. Sil«

unerfebrodener fceerfubrer focht et 1806 unb 1807
unb befonber« 1812 unb 1813 gegen ftranlrcid),

unb nahm rühmlichen Anteil an ben 6(blad)ten von
Serobino, Jarurino, Sauden unb befonber* ber

ron Ritlm (99. Slug. 1813), roo er an ber Spitze be«

©arbeforp* einem hoppelt ftärlem ^einbe (Äar*
ftball VfmbAjmne) ratberftanb unb ben Unten ?lrm
oerlor. 9?ach bem ^rieben würbe er ©efeM«haber
bc«©renabierforp« unb nohm 1825 feinen fÄbfdneb.

IftGl mochte er mit 'Jallmeraper eine Weife in ben
Drient. dr ftarb 12. Jebr. 1867.

Cur rmeffe be« beutfdben 33ud)banbel«, f. 93ud)<

Cftrrmonat, ber 3lpril (f. b.). [hdnblermeffe.

Öfter», Cfterfeft, ba« geft her Sluferftcbimg

3efu (lat. Featum resurrectionis). Die beutf6e ©e»
nennung 0. fommt oon einem altbeutfcben l^eibn.

Aefte (f.Cftara). 3lud)bie©ebrducbeberDftereier

(f. Dfterei), be« Dfterfeuer«, be« Dftermaffer«,
fowie bie tirchlidben Ofterfpiele im Littel

alter unb ebenfo bie Oftermdrdjen, womit bie

©eiftlichen in jener 3*it oon ber ftanjel bie 3uhÖrer
bi« jum lauten dachen (Oftergeldcbter, risus

fiaschalis) ju beluftigen pfleaten , ut einen auf ur

prunglid) heibn. Sitten jurüajubeuten. Da« Dfter=

feft ift ba« dltefte oon allen cbriftl. geften; e« reicht

mit Ppngften (f. b.), ebenfo wie ber Sonntag, bi«

in bie 3eit ber Hpoftel hinauf, unb würbe fd)onm ben

erften d)riftl. ^ahrbunberten burd) befonber« grone

geier au«ge?eicbnet D. galt ali bie frobefte Seit

be« ganjen ^lahre«, be«balb würben ju 0. oon ben

cbriftl. Äaifem bie ©erid)t«oerbanblungen eingeteilt

unb leichtere SBerbrecher begnabigt; Silasen würben
oon ibren Herren freigelaufen unb 31rme befchentt

?llle Arbeit ruhte. Die Jeftfcier mürbe eingeleitet

burd) bie Doranaebenbe Cfterwoche (f. ftarwoebe),

in ber tdglicb ©otte«bienfte gehalten, ber ©rün»
bonner«tag (f. b.), Karfreitag (f. b.) unb ber Aar»

fametag (üfterabenb, ©rofeer Sabbat) aber al« be»

fonber« wichtige %tfc unb ^afttage heroorgeboben
würben. Gine oobere Söichttgleit erhielt biefe 3Bocbe

nod) burd) bie Aufnahme ber 9leuoelebrten in bie

©emeinbe. Denn am Palmfonntage würbe ben
ftateebumenen ba« %poftolifd)e Spmbolum (f. b.)

übergeben, am Donner«tag legten fie ti bffent^

lid) al« ihr Sktenntni« in ber Kirche ab (baber

dies competentium) unb in ber ndcbtlicben ^Bigilie

oor bem Cftertage mürben fte getaujt. 9Kit biejer

befonber« feftlid)en Dfterwigilie, wdljrcnb beren

febon unter ben erften cbriftl. Kaifern bie Stra&en
tagbell erleuchtet würben, begann überhaupt bie

(jreubenfeier. 3n her grieeb. Kirche wirb bie Cfter-

Digilie aud) je^t noch unb jwar mit grofeer pradt
gefeiert; fogar ber Cftertufe (f. b.) hat fid> bort

erbalten. 3n r6m.*tath. Kirche ift bie CfteT=

üigilie wegen ber oielen baburefa Deranlafeten 3lu«

fchreitungen auf ben (oorbergehenben) Dag oerlegt

worben. Sange Seit mürbe bie ganje 2Bod)e nach

D. feftlid) begangen; feit bem 11. ^abrb. befd?rdnfte

man bie eigentliche «frier auf bret, fpdter auf jwei

Sage, wdbrenb bie Nachfeier ber Cltaoe (f. b.) in

ber fatb. .Kirche noch jefct heftest, über ben Dfter =

ftreit f. paffabftreit

Die Sßeftimmung ber 3«t be« Dfterfefte« ift febr

wichtig, ba fid) alle anbem beweglichen Sefttage

Danach richten. Qi gelten babei folgenbe iHcgeln

:

ba« Cfterfeft wirb immer an bem Sonntage gefeiert,

ber junddift auf ben grühling«oollmonb folgt, alfo

wenn biefer Vollmonb felbft auf einen Sonntag
fdllt, an bem ndcbftfolgenben Sonntag, grübling*-

oollmonb beiftf ber erfte 4<ollmonb nad) ber ^nlb^

lingsnadjtgleiche, ber frübeften« 21. ÜWdrj, fpdte>

ften« 18. Jtpril eintritt Der jur 95eftimmung be«

Cfterfefte« bienenbe SBolImonb ift aber nidjt ber

aftronomifche, fonbern ber mittel« ber ©palte (f.b.)

berechnete mittlere Vollmonb, ber 14 läge nach bem
"Jieumonb gefehtmirb. Dieiealeranbrinifcbe93cred) :

nung«wei)'e ging burd) Dionpfiu« Sriguu« (525)

auch in bie rom. Kirche über unb würbe bann all*

md blich, allgemein. iUan foü bainit bejmedt haben,

bafe ba« cbriftl. Cfterfeft nie mit bem jübifdjen
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aui benfelben Jag be« fjlabre« fallen leime. Mein
ba«)'elbe fiel 1806 (14. »pril), 1825 (3. Slpril) unb

1903 (12. Slpril) mit bem jüb. Ofterfeft auf benfei:

ben Jag unb wirb aud) nod? öfter mit jenem jufam«

meniallen. Da« jüb. Ofterfeft fällt geroölmlid) in

bie Kanoocpe unb nie cor bem 26. üJtan unb nadj

bem 25. Kpril ©regortanifdjen Stil«. Da« dpriftl.

Ofterfeft lann nie cor bem 22. ÜJlärj unb nie nad)

bem 25. Slpril ©regortanifdjen Stild fallen. Sluf

ben 22. üJtdrj fiel 0. 1761 unb 1818, aber mebet

im 19. ^abrb- roieberbolte fid) bie«, nod) wirb e*

fid) im 90. toieberbolen; auf ben 23. ÜJiarj,

roie 1845 unb 1856, mirb 0. erft lieber 1913 fallen.

3luf ben ipfiteften Xaa, 25. »pril, fiel 0. 1886, n?a*

fid) erft 1943 mieberbolen wirb. D. fallt 1909—20:

«pril 1913 33.

Uta 19U Ii,

pril 1914 4.

1916 33.

19u9 11.

1910 37.

1911 16. «prit

1913 7.

«prtl
1917

Ifll
1919
1930

8. «pril
Sl. Wir«.
30. flprit

4. •

Um bie Säße be« Cfterfefte* für ein gegebene*

©regorianiidbe* ^ab,r ju berecbnen, bebient man fid?

folgcnber QJtetbobe. 3"^*^ ermittelt man bie

©olbene 3al)l (f. b.) be« betrefjenben ^afjre«, roor»

au« fid) bie (*pa!te (f. b.) burd) eine emfadje 9led)=

nung ableiten läfet. SJlan finbct nunmehr ba« -Sa»

tum be« legten oor bem 1. 3an. liegenben 9teu»

monbe«, inbem man uon jenem Jermin cbeniomel

Jage, al* bie (Spalte angiebt, jurüdjäb.lt. Sobann
\ih\e man, um ba« Datum be« bem tfrilbling«:

uollmonb (ber fog. Cftergrenje) oorbergebenben

9teumonbc« ju erpalten, pon bem gefunbenen Jage
abmecbielnb 30 unb 29 Stellen üorrodrt«, bi« man
jum 8. vJ)tdrj ober einem fpdtern laß lommt. Der
breijebnte auf ben 9teumonb folgenbe Jag ift al««

bann ber 5rublina«Dollmonb unb ber näcpfte Sonn:

taß ber be« dfterrefte«. ftür 1909 ift D. bemnadb

folgenbcrmafeen ju berecbnen: bie ©olbene 3**bl

bie)e« 3abre« ift 10, alfo bie spalte IX. 3luf ben

23. Dej. 1908 ffillt mitbin ein SReumonb, ebenfo

1909 auf ben 22. 3an., 20. §ebr. unb 22. 3)tärj.

211« s3ieumonb oor bem <5rübliitß«üoUmonb ergiebt

ficb bemnad) ber 22. ÜRarj, roeldje« Saturn au« bem
jmmertDdbtenben Äalenber (f. b.) aud) birelt ent:

nommen werben lann. Der Jrüpling«»ollmonb fällt

biernad) auf ben 4. Äpril. Die Stummer be* Son=
nenjirtel« ift 14, bcrSonntag«bud)ftabe ift mitbin im
©reßorianücpenÄalenber Ü. Demnad) ift ber 3. 3an.

1909 ein Sonntaß. iHedjnet man oon bier au*
weiter, fo ift ber 4. Slpril ebenfall« ein Sonntag,

unb bemnacb ber aefudjte Ofterjonntag ber 1 1 . ?lpriL

3n analoger iDeije wirb ba« 3ultanifd)e Öfter*

batum ßefunben mittel« be« Sonntaß*bud)ftaben«
unb ber ba« SJionbalter be« 22. 2Jlär$ anßebenben

Dionpfijcpen üpatte. Statt bie [entere )U Muten,

tanu man aud) ben ber ©olbenen 3apl be« fraß'

lidjen Sab.*e« entfpred)enben Dfterneumonb im ^ms
merroäprenben Kalenber (i. b.) uad)id)laaen.

9]ad)bem bie ^rotcftanten 1700 ben ©reapriam*
id)en ftalenber anßenommen patten, beregneten fie

ba« Cfterfeft niept, nie bie Katpoliten, mittel« ber

6pa!te, fonbern nad) bem aftron. Datum be« 5rüp«
linß«pollmonbe«,»a«1724 unb 1744 ju Differenjen

fübrte. 1775 rourbe inbeffen ba« für bie Äatpolilen

maftßebenbe ^rineip aud) oon ihnen anßenommen.
i*fll

N
Viper, @efd)id)te be« Dfterfefte« feit ber

fialenberreformation (93erl. 1845); Srindmeier,

^ra(tifd)e« .^anrl-mt ber piftor. Spronoloßie

12. 8ufl., ebb. 1882); $repbe, D. in beutfdjer

Sage, Sitte unb Didjtunß (©üter«lop 1893).

Cftcruburß, ©emeinbe im olbenb. 2lmt Clben=

bürg, an ber .vunte, füböftlid) an Dlbenbura am
ftofeenb, an ber SMnie Dlbcnburfl=D«nabrüa ber

Dlbenb. Cifenbabn, b.at (1905) 10472 6., barunter

1278 flatt?oliten unb 33 ^«raeliten, er»anß. Äir*e;
©la«bütte, SSkirpfpinnerei unb 'Stärterei.

Cftcrö, eine ber gäröer (f. b.).

Cücrobe am fearj. 1) ftrei« im preufe. <Rcfl.--

93ej. 6ilbe«beim, bat 388,i* qkm unb (1905)48806
ß., 3 Stfibte unb 352anbßemeinben.— 2) firei«ftabt

im Ärei« 0., im Lüntentum
©rubenpaaen, liegt im ipale ber

S&fe, am W bbange be« fübt. a r

je« unb an bet Wnie Seefen«

43erjberg ber ^reufe.Staat«bab«
nen unb an ber Kleinbahn nad)

Rreienfen (33 km) gelegen, ift

ein be« £anbrat«amte«, eine«

3lmt«ßerid)t« (2anbaerid)t ©öt:
tingen) unb einer sJleid)«banl:

nebenftelle, bat (1905) 7472 meift eoang. 6., ^oit;

amt erfter Älaffe, Üelegrapb, St. <lgibien!ird)e mit

Oirabmdlern pon fieben üJlitaliebern ber fürftl. fta*

milie oon ©rubenb.agen, Scplo^, 3tealgpmnafunn,

(^eroerbefd)ule, ilonimagajin für bie Bergleute im
Oberbari, neue ^abeanftalt, Sd)lad)tpau« , ©a«:
anftalt, xl^afferleitunp; w>w, Seinen: unb Saum«
roolljabrilen, ©arnfptnnereien, mehrere Sdgcwerte,

©erbereien, Äupferb,ammer mit Äupfewaljioert,

Verfertigung böljerner Cimer, ©ip«bri\cpe, in benen

3lnnaline (f. b.) gewonnen wirb. Sw naben Sdieren»

berge eine bebeutenbe 5)leiroeifefabri!. C. ift jeht ein

befugter iluftlurort.

Cftcrobc in C ftpreu feen. 1) ftret« im preu^.

Äefl.«»«. 3lllcnftein, bat 1552,75 qkm unb (1905)

73421 <$., 4 Stdbte, 151 Sanbgemeinben unb 98
©utebejirle. — 2) ftreiöftabt im Ärei« D., am Q\\\-

flufe ber Xreroenj in ben Drercenjfee, am Dberläiv-

bifdjen fianal unb an ber fiinieiborn Slllenfteinunb

ber3iebenlinie*5lbing»i3ob,enftein ber ^reufe. Staat«:

babnen, Si& be« Öanbrat«amte«, eine* ?lmt*gericbt*

(üanbgeridjt SUenftein), i3auptftcuer=, Äatafter=

amte«, v3e3irt«(ommanbo« foroie einer iK ei che- baut

nebenftelle, pat (1905) 13948 Q., barunter 1987
Äatboliten unb 195 3«raelitcn, in ©arnii'on ba«

Infanterieregiment oon ©rolman (1. ^of.) 9tr. 18

unb ba« 2. Bataillon be« Xeutfd):Crben«-3n»
fanterieregiment« Ütr. 152, ^Joftamt erfter Älaije,

£elea,rapp,Sd)lofe(1290), Wpmnafium, böbcreÜJiab:

djenidjule, Sebrerfeminar, ^orfdjufeoerein, jtdbtifcbe

unbjhei*fpar!affe,Sd)lad)tpau«,©a«anftalt;@ifen>

babnbauptmerlftdtte, Giiengiefeerei , 'JJtafdiinenbau:

anftalt, ^Brauereien, unb Scbneibemüblen,

.Dcolferei.

Oft c r ob er tta n al,
f.
1 d- Uli :uv 1 veirenv K anal.

Cftcrrcicf) ober Cfterreid)ifcpe sJJtonard)ie,

nad) bem Stammlanbe ber l'icnardne, bem 6r)>
b er-, oa tum C. (f.

s
3iieberöfterreid) unb Cberöfter:

reid)), bi« jum au«gleid) com 8. 3uni 1867 bie

Sejeicpnung für ben gefamten öfterr. Äaiferftaat,

ber feit bem 14. 9too. 1868 ben Jitel ßitcrrcichii*:

Ungarijd)e 3Ronard)ie (f. b.) ober CiterreiebnaV-

Ungari(d>e« JHeid) füprt. Unter ß. fd)led)tpin werben

aber aud) oft im au^eramtlidien Sprad)gebraud)

bie im Dieidb^rate oertretenen Üenigreidje unb San*

ber ober 6i«leitt)anien (f. b.) oeritanben, im ©egen^

fa^e ;u Iran«leitb.anien (f. b.).

öfterr cid) er , Dumreidjer oon, (£b,irurg,

i. 3>umreid?er r>on Cfteaeidjer.
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<^ftcrrcirf) (?ff c,
f. 6fte unb J&abSburg.

<5f»erteid)ifd)c Mlpcn, f. Oftalpen C, 13.

fcft rrrci diifrfK «obcnerebtt'ttitftaf t, R. t.

prtoilegierte 21 Uge meine, 2lltiengefellfd?aft

in SBien mit 48 2JÜU. Kronen Kapital, geteilt in

120000 Sftien ju 400 Kronen, worauf aber nur

50 $ro». eingejablt fmb. $ie ®efellfd?aft barf auf

©runb tbrer£Ppotbelarbarleben wanbbriefe unb auf
©runb ibrer it arleben an Kommunen Kommunal-
obligationen ausgeben. Kur* ber Strien in Sien in

Kronen unb per Stüd (*nbe 1893-1901 : 880, 108*5,

858, 918, 898, 969, 490, 879, 876; Dtoibenbe 1893
—98: 18,76, 1899: 20, 1900—1: 19$roj.

Cftctrcidiifrf)c <£rcbit «nftalt, Jirma K. t.

prioilegierte £>. (X. für fianbel unb ©C
werbe, &tttengefellfd)aft in 3öien; Filialen in

^rag, iBrünn, Öemberg, Jrieft, Jroppau, KarlS=

bab unb 9teid)enberg. Ronjeffton oom 31. Oft. 1855
auf 90 3abre ; neues Statut 1894, abgeänbert 1899
unb 19(K). äfticnfapital 120 il'iill. Kronen in

375000 Strien auf Snbaber ju 320 Kronen geteilt.

3)ie 93ant ift oertragSmäfcig aud? bei ber Sanf«
unb SBarenabteilung bei ber Ungarifd)en ?lUge

meinen Krebitban! beteiligt: 3)er Kapitalreferre-

tonbS betrug 6nbe 1906: 37,7, ber allgemeine üte--

eroefonbS 21,» 9JliU. Kronen. 2>ie 3l!tien, meldje

unter bem tarnen Cfterretd)ifd)e Ärebitaftien bc
tannt finb, roerben an ben öfterr. unb beutfd>en

Sbörfen fowobl per Raffe als aud) per Ultimo ge=

banbelt unb bilben ein febr beliebte« SpetulationS=
objett. Kur« Ultimo 1888—1906 in Berlin: 163,*o,

172,75, 171,50, 157, 165,50, 210, 244,«o, 219,90,

236,75, 220,75, 227,50, 234,io,—, 201 , 814m, 215,w,
212.S5, 213,25, 216.50 %l Seit 1. 3uli 1893 ift in ber

RurSftetqerung ju berüdfidjtigen, bafi ber (Bulben

ui 1 ,70 9Ä. (ftatt mie biSber ju 2 8Dt) gerechnet würbe.
3)ioibenbel888—1906:9Via ,10

6
/.,10

5
/B,8

,
/4l 9

1
/,«,

117„H 7., 11 7«, 11% \0\,\%\W,\Q,VU, S'U,

fcftcrrcidrifdje ©efellfdjaft ffir Slt&etret*

fdjutj, f. 2Jb. 17; fte ift bie öfterr. Abteilung ber

internationalen Bereinigung für ge»

f e Mitben Arbeiter fdjufc (f. b.).

£ftcrteid)ifd)e ftäftcnlänbet , Cfterrei*
<&ifd)=3llorifd)eS Küfteulanb, f. Küftenlanb.

£ftcrrctd)tfdK tfänbcrbauf , Jtrma K. L
prioilegierte ö. 2., Sanünftitut in &Uen, mit

Filialen in $ariS, s$rag unb Bonbon, Kommanbiten
in ©raj unb ^ulareft, gegrünbet 13.

s
)ioo. 1880 auf

90$abre; Hfttenfapitaf130 SJliU. Kronen in 250000
Sitten su 400 Kronen. $ic oerfdnebenen SHeferoe-

fonbS betrugen utfammen 19 SWtU. Kronen. Kur* in

Jßerlin Ultimo 1889—93 : 97,so, 97,75, 88,75, 95,io,

103,50 $roj.; 1904—6: 115, 112, 118 $roj.; in

ftrantfurt a. Tl. 1894— 1906 : 227,50, 194, 212,

182,50, 201 (per Stüd), 117,üo, 103, 104,». 99,m,

112r*>, — , 111,90, 117,50 $roj. $toibenbe 1889—
1906 : 7, 6, b% 6 1

/,, 7, 8, 7, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 5,

6, 6, 6 1
/, $roj.

£f»erreidiifdie V ofalbanncit, f. Cfterrcidjifd);

Ungarifdje (lifenbabnen (Beilage).

£ ft er r cidi ifrfic Gatter, bie Sd)lingnatter (f. b.

unb Jafel: S drangen, Jig. 5).

Cftcrrcidjifdjcr Sllpcuflub, Cftcrrcidjt

fdjer SllpeiiOcrein, f. jllpenoereine.

£fterreiri)ifrf)et C^rbfolßcfcicfl toon 1741
*i« 174». Sil* mit bem Jobe Kaifer Karls VI.

20. Ott. 1740 bellen ältefte 2od)ter 3Jiaria tberefia

nad) ber ^ragmatiieben Sanltion (f. b.) bie *He^

(Jrbfolgefrieg oon 1741 6tä 1748

gierung antrat, fab fte ©on Derfdjiebenen 6eiten
ibr (hbfolgerecbt angefoebten, unb jugleid) mürben
aud) anbertoeitige Snfprflcbe auf öfterr. ©ebiete er^

boben, fo cor allem oon Jyriebrid) IL non ^Jreufeen

auf ieileoonScbleften. (ö. Sdjleftfdje Kriege.) $er
Kurfürft Karl 3Ubred)t oon ©apern beanfprudbte

als 9}acbfomme oon Kaifer ^erbinanbS I. ^od^ter

Snna bie ganje babSburg. @rbfd)aft auf ©runb
eine« ©beoertragS oon 1546 unb eines £eftamentS
Kaifer JerbinanbS I. oon 1547. Die Slnfprüd>e

^apernS maren jebod? ebenfomenig begrünbet roie

biejenigen SadifenS, beffen Kurfürft Suguft III. als

©emabl ber dlteften Jodjter 3ofepbS L 9led?te auf
Cftcrreid) \u bergen erfldrte. irofc biefer unbalt=

baren 9lnfprüd?e fagten ftd) bod) ^rantreid) unb
Spanien j o tu oon ber %ragmatifcben Sanftion loS.

3>nifdjen Spanien unb Sapern »urbe im SJlai 1741
in 3iompbenburg (f. b.) einSJertrag gefcbloffen, burd)

ben König ^bilipp V. ftd) uerpflidptete, an ben Kur=

fürften Subftbien ju jablen unb feine ^Bewerbung um
bie beutfd;e Kaiferfrone ju unterftü^en. 3»ifdben
s^reufeen unb ^ranlrcidj würbe 5. 3um ju Breslau
eine ®efenrioaUianit)ercinbart, nad) ber ^nebrieb II.

9lieberfdjleften mit Breslau erbalten foüte unb bafür
verfprad), feine Kurftimme bem bapr. Kurfürften ju

geben. Sud) Neapel, Sd^weben, Kurpfal^, Kurtöln
unb Kurfadjfen traten auf bie Seite ^ranfreicbS unb
IkeufrenS. 3)a6nglanb,£)oUanb,9tu^lanbju NjDlaria

Jberefta bielten, fo begannnun ein allgemeiner europ.

Krieg, bernidbt blofe tn SJeutfdjlanb, fonbem aud? in

Stalten, ben Weberlanbcn unb in ^tnlanb, biet itox-

fdien c djweben unb 9Utftlanb, auSgefocbten würbe.

5)ie dauern unter Karl älbred)t unb ein franj. 6eer

unter ü)(arfcball 33elleiSle brangen in Oberöftcrreidt

ein, wo bem bapr. Kurfürften in 2inj als ßrjbwjog
gebulbigt würbe; Tie wanbten ftd) barauf nad) 9)ob-

men unb eroberten mit einem fdd)f . öeere$tag. ©ier

liefe ftd) Karl SUbred?t 19. $ej. 1741 als König üon
93öbmen bulbigen. Sm 24. %cm. 1742 würbe er in

S^anlfurt unter bem Siemen Karl VII. jum beutfdben

taifer gewdblt. ©leidjjeitig griff ein fpan.-neapolit.

tjeer bie öfterr. Seft&ungen m Slorbitalien an.

biefer 9lot nabm ÜJlaria Iberefia ibre 3"flud)t

ben Ungarn, bie ibr auf bem lHeid)8tage iu ^Jre^

bürg im Sept. 1741 ,
gegen bebeutenbe ©arantien

ibrer Selbftänbigfeit, wirtfame Jöilfe jufagten. 35er

ungar. Heerbann warb aufgeboten; baS baburd? er=

beblid) oerftfirlte i>ecr unter ^elbmarfcball Kbeten»

büller eroberte Dberöfterreid) wieber unb brang oon
pier auS im §ebr. 1742 nad) 3kperu »or. ©eniger
Erfolg batte ein »weites öfterr. ^eer in ©öbmen.
9lad)bemSiege5rtebrid)SII. bei ßborufiH (17/Dtai)

enticblofe ftd) OTaria Jbetefta, auf 5)rdngen dng-

lanbS, mit ^Sreufeen ben ^rieben ju ©reSlau (f. b.)

einjugeben, worin fte Sd)leften nebft ©la| abtrat.

SBon bem gefdbrlicbften ©egner befreit, erbielt bie

Königin nun jugleid) einen mdd)tigen SunbeSgc
nofien in Gnglanb. 5)ie brit. Regierung , bie einen

neuen 3Dlad)t^uWad)S5ranfreiAS nidjtbulben wollte,

batte fdjon feit »nfana beS Krieges Subftbien ge=

jablt unb entfcblofe ftd) jeht, energifd) am Kampfe
teiljunebmen. Sucb Sarbinien mar im ftebruar

auf CfterreiAS Seite getreten. Gine engl. §lotte

»Wang Neapel jur Neutralität; ein brit. fytex, burdb

pannoD., öften. unb beff- Sruppen oerftdrft, fam=

melte ftd) in ben öfterr. Weberlanben. 5)ie Spanier

mürben burd) ftelbmarfcball Jraun nad? Sübitalien

jurüdgebrdngt, bie Sdjmebcn oon ben Staffen über-

wältigt unb ium ^rieben oon tlbo (Mug. 1743) ge*
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Inningen. 3« Deutfcplanb batte fdjon im Dej. 1742

JÜtarfcball 33ellei*le ^raß unb ßanj SBdbmen räumen

müften. 1743 würbe Siapern jum jmeitenmal oon

ben Cfterreicbern erobert, )yelbmarfcball Sedenborff

27. 3uni 1743 jum Sßaffenftillftanb unb jKäumuna«»
©ertrag oon TOeberföönfelbgenötigt; im September

mufcten bie 33apern vDtana Jberefia ben fmlbigunß«*

eib leiften. Die «^ragmatifcpe Armee» unter ftüb*

rurtß be« engl. König* ©eorg II. fcblug bie ftran=

jofen unter 3flarfd?aü floaille« 27. 3uni bei Det»

tinßen, trieb fte über ben IhVin jurfld unb eroberte

Söorm«. öier fcblofien Cfterrei* , dnßlanb , Sar«

binien im Sept 1743 ein neue* 33ünbni*, bem bann

micb bie ©eneralftaaten beitraten. Saasen ßab bie

Sache be* Kaifer«, ber in gröfeter 9tot oon Ort ju

Crt flüchtete, prei* unb oerbanb ftd) burcb ben vJBar»

fAauerVertrag mit ben Söormier Alliierten (20. Dej.

1743). Sladjbem ftrantreid), bi«ber nur 33unbe*»

genofie be« Kaifer«, im April 1744 felbftänbia an

Cfterreid) ben Krteß ertlärt hatte, überfdjritt ^rini

Karl oon fiotbrinßen ben SRbrin unb brang ftegreid)

im 6Uaf» cor. ©leicfcjeitig mar ber Krieg jur 6ee
jroifcben ©nglanb unb jgrantreid) au«gebrocben, aud)

er »erlief für bie ^ranjofen unßlüdlid).

Unter biefen 23erbälrni)fen fafite ^riebrid) IL, be«

forßt um ben 33efi| oon SaMeften, ben £ntfd)lufc,

ber gewaltig anfdjroetlenben sJtad)tentfaltung Öfter»

reich« ßinbalt ju tbun. 31m 22. ÜJlai Dereinigte er

fid) mit SBapern, Kurpfalj, feeflen-Gaffel burdb bie

ftrantfurter Union (f. b.) «jur Aufredjterbalrung be«

Deutfdjen SReidj* unb feine* Oberbaupte« », fdjlofj

5. $uni mit Äranfreid) ben Sertrag oon $ari* unb
erneuerte im Auguft burd) ben ßinbrud) in 33öbmen
ben Äriea gegen 2)taria Überefia. (6. Scblefiicbe

Kriege.) Um Söhnten ju ocrteibißen, joßen ftd) bie

cfterr. fieere au* bem @lfaf< uirtid unb räumten
bann aud? ba* bapr. ©ebiet. Kaifer Karl febrte in

fein Stammlanb beim, ftarb aber fdjon 20. %an.
1745. Sein Sohn SWarimilian 3ofepb fdjlofe mit
Cfterreid) 22. April 1745 ben Separatfrieben ju

Hüffen, morin er allen Anfprücpen auf bie bab«*
turß. SBefiltungen entfagte, mdbrenb 9Jtaria Übe»
Tefia nun kapern berau*gab. Am 13. Sept. mürbe
ipr ©emabl Jranj Stephan al* ftranjl. jum Kaifer

gerodblt unb aud) oon ftriebrid) II. im Dre*bner
^rieben (f. b.) 25. De}. 1745 anertannt. Damit
mar auf beutfdjem 33oben bie 5Rube bergefteüt ßin«
geßen bauerte ber Kampf fort in Italien unb in

ben ßfterr. Stieberlanben jtmfcben Ofterreicb, Sar»
binien, ffnglanb unb ben ©eneralftaaten einerfeitS,

Äranfreid) unb Spanien anbererfeit*; ebenfo ber
Krieg jur See unb in ben Kolonien, bei bem bie

(Jnglänfcer ba* überßeroidjt behaupteten. 21m meiften

roedjfelte ba* SBaffenglüd in ^talien. 1745 fielen

bieboTtigen öfterr.33ent5unßen tn bie^anb bergram
joien. 2lud) hatte [xif ©enua ju ben ^einben ßfter=

Tftcp« gefeUt. 311* aber nad) bem 5)re*bner Jrie»

ben üJlaria Iberefia Serftdrfunßen fdjidte, geroann
fie ba* Sßerlorene mieber. ©enua rourbe im Sept.
1746 erobert. Die Cfterreid;« unb Sarbinier
branßen foßar in ba* fflbl. gtanfreid) ein, mujjten
fid) aber balb, al* in ©enua ein Sufftanb au*brad),
roieber jurüdjieben (3an. 1747). Den belagerten

©enuefen mürbe im l^uni 1747 burd) ein franj.

6eer ©ntfafc J"teil. 3n ben öfterr. Weberlanben
ftcßten bie granjofen unter bem 3Rarfd>aU oon
Sadjfen, ©rafen OTorifc, über bie Ofterretcber unb
©nßlänber bei Jontenop 11. 3Jtai 1745, bei 9tau*
cour 11. Ott. 1746, bei fiaffelb 2. 3uli 1747 unb

eroberten nicbt nur faft bie ganzen öfteu. lieber»

lanbe mit Trüffel unb 9tamur, fonbern aud) bie

boUänb.5eftunßen33ergen'Op'3oootunb s
J)laaftrid)t.

Sluf franj. SBeranlaffung unternahm ber ^rdtenbent

Karl (Sbuarb au* bem Jpaufe Stuart eine Sanbunß
in ßnglanb, bie iebod) burd) bie 9?ieber(age bei

(£uUoben 27. Slpril 1746 ein üble* Gnbe fanb. $m
beffen hatte aud) JRufelanb mit Cfterreid) eine Sil«

lianj gefd)loffen (2. 3uni 1746), unb ©nßlanb hatte

ein ruff. feeer in Solb Benommen, ba* im Sommer
1748 unter bem dürften ÜHepnin burd) Deutfd)lanb

ßegen ben 9(pt\n oorrüdte. Sein ^Raben befehlen:

nigte bie ftriebenSunterbanblungen , bie 18. Ott
jum 31acbeneT ^rieben (f. b.) führten. — ÜBßt. feei*

gel, Der Cfterretcbifdje (Srbf olßeftreit unb bie Kaifcr*

mabl Karl* Vn. (9Iörbl. 1877); be SJault, Guerre
de la snecession d'Autricho 1742—48; Memoire
extrait de lacorrespondance de la cour et des gän6-
raux (bg.oon?lDeT*,293be.,9lancp 1892); Der 0. Q.

1740—48, bß. oon ber trieß3gefd)id)tlid)en Abteilung

be* t. unb f. Kriea*ard)io* (6 »be., ffiien 18%—
1902); Lagaerre de lasaccession d'Autricbe, 1740
—48. Champa{rnede8ilesie,1741—42(^ar.l901).

£>ftttreid)tfd)tr Streik, einer ber §ebn Kreife,

in bie 1512 ba« alte Deutfcpe 9teid) ßeteilt würbe;
er umfafete ba* drjbetsogtum, 3nnerofterreidj, Ober»
öfterreid) (Jirol), Sorber&fterreid), bie 6od)ftifter

Irient unb 58riren, fpäter autb Sbur.
Cftcrrcicqifdftt 2lot>b,D am p f f d) i f f a h r t *»

©efellfdjaft be* 0. aud) ital. Lloyd Aus-
triaco ßenannt, bebeutenbe Itimpiidnifabvt^i f:

fellfcbaft in Jrieft (f. b. unb ^lan), roeldhe 1836 au«
einer 1832 geßrünbeten, nad) Art be* Slopb* (f. b.)

in fionbon einßeridjteten 5Bereinißunß ber Serfiche»

mnßggefellfdhaften Xrieft* beroorgegangen ift unb
utnddbft beredte, bie Öften. Seeh,dfen mit ben

^onifAen 3njeln, ©riedjenlanb , bem 2lrd)ipel,

Konftantinopcl, Smprna, Sprien unb $lß»pten in

eine fcbnellere ikrbinbunß ju brinßen. Da* Attien»

tapital betrug anfänglich nur 1 "FM. aL Durd)
umrtdjtiße Seituna forrie burd) bie Unterftüttung

ber SRegierunß, meltpe ben 0. 2. mit ber S8eförbenmg
ber ^ioft betraute, unb be* feaufe« ÜRotbfdjilb gebiep

ba* Unternehmen. geben Dampfer nad) allen

i}äfen ber üeoante, nad) Dftinbien, 6bina, 3apan,
Oftafrita unb Srafilien. Da« ättienfapital betrug

1901 : 25,» 9RUL Kronen, »u benen nod) 6 Anleihen

oon jufammen 40.867 ÜJKU. Kronen tommen. Die

flotte umfafet 65 Dampffcpiffe mit 164829 93rutto=

Meßifterton* unb einem s3ud)roert oon 84^n 9JlilI.

Kronen, meiner jebod) burd) Abfd)reibungen bereit*

auf 35^86 illill. Kronen rebujiert ift 1836—37 be»

ftanb bie flotte au« 7 Dampfern pon nur 1777 9le<

ßifterton* unb 630 ^ferbeftärten, mdbrenb je»t bie

«Auftria» allein 6500 s
Jteftifterton* mit 3400^ferbe»

ftärten bdtt (S. aud) bielafel: internationale
Signal» unb Seebereiflaggen, beim Artitel

Alaßgen.) — 35ßl. Der C. 2. unb fein
,

Sertebr*gebiet

Cffäuelle« 9teifepanbbud), pg. oon bem 0.2. (4 Ile.,

Söien 1901—3).
tfterr cirfi tfrfjcr ed)u(ocr ci tt, f. Sd)uloeretn.

£ftermd)ifrf)cr Xonriftenf\ub , f. Alpen»

oereine. [53b. 17.

eftcrrcidiifcöcr ©olfSfcfjriftcttOerein,
f.

efterrrid)ifdjr« ^iftorifdje« ^nftirut, j.

£iftorifd>e* ^nftitut

Cfterreirf)ifd>e Cabbabn, f. Sübbabn.
tftcrreidiifdie ©olfRettung , in SBien er»

fdjeinenbe polit 2age*jeitung oon bemotratifd)et
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Nicbtung. Auflage: 26800; »erlag: Steprermübl*

©eiellfdjaft in Sßien; Nebacteur: Slrtbur ibunjl

poppet. 6eit 31. Dej. 1893 erfcheint jugleicb eine

ooltstümlicbe Jluegabe beS 33latteS u. b. X. a^voei--

freujerSuSgabe» alsW orgenblatt
; 9lufläge: 27 000.

Die 1855 gegrünbete ß. SB. hieb früher «Konftitu«

tionelle :öorftabt=3eitung».

Cftcrreidjifd) • ftraitjöfifcfier flrieg t>on

1805,f.gramöfncb ßl'terreicbiicberKriegoonlÖOö.

tftcrrcidjifrij ^ratt^üftfrficr Krieg oon
1809, f. granjtffifcb :CftmeiAiicber Krieg oon 1809.

eftcrrctdiifcfi . ^ranAöftfrf) ^raitentfcfcer

Rrieg tton 1859,X 3talienifcber Krieg oon 1859.

tftcrrcidiifrt) - ^Unrifdjcc* Jtiiftculanb, §u*

fammenfaffenbe iöejeicbnung für ©örj unb 0ra=

biSca, Strien, Jrieft. (6. Küftenlanb.)

Cftetreichifdi ftialtcnifrfjer «tieg t»on

1848 bi* 1*49,). Italien (@ef<bicbte).

Cfterrcidjifdj ^taltcnifdicr Krieg üou
1866, f. ^talienifcbcr Krieg oon 1866.

&fierreirf)ifd) » $reuffifrfaev Klrteg t>on

1866, i. Deutfcber Krieg oon 1866.

Cfterretdjifd^djlefieii, f. Schienen.

tfterrcirtitfdi ltngarifdic ©auf (ungar.

Oszträk-magyar bank), frübere girma: s$rioi»
legierte Ölterreicbifdje Nationalbanf , Die

einjige prioilegierte Siotenbant ber Cfterreianja>

Ungarifcben 3JI o n a r ebi e mit $auptanftalten in SLUcn

unb 93ubapeft, 78 Filialen unb 138 5knfneben=

{teilen; fie würbe 1816 als Slttiengefellfcbaft mit

einem Kapital oon 60 Will. gl. KonoentionSmüme
(100000 Slttien 4 600 gl.) errichtet, um Die ©elb*

oerbältnifie bureb Ginjiebung peS ftart entwerte*

ten Staatspapiergelbe« (Liener 38äbrung) wieber

w orbnen. Die Seitung liegt in ben «oänben beS

©eneralrateS (f. b.) ; beicbäfttgt waren @nbe 1901

:

888 33eamte unb 876 Diener, Arbeiter unb 3lr=

beiterinnen. Slnfdnglicb würben aber nur 50621
Vitien = 30372600 gl. KonoentionSmünje au«*

gegeben. Die 93ant erhielt bie auSfcbliefelicbe 93e=

fugniS jur Notenausgabe unb jum betriebe beS

DiSlont*, itombarb*. Depofvten*, ©iro* unb
ÖppotbetartrebitgeicbäftS. Die auS ber öinjiebung

beS s$apiergelbeS peroorgegangene ältere funbierte

Scbulb be* Staate« an bie Öant oon 140 Will,

gl. in unoeräuberlicben 2V "nb 4projentigen

Obligationen ift bis 1870 oollftänbig getilgt mor*

ben. Dagegen machte bie Regierung wieber in

anberer ©eftalt neue Sdbulben bei ber üöanl. 3lm
5. Wärj 1848 hatte le&tere bei einem Notenumlauf
oon 214 Will.jvl. einen 99arf(batt oon 65 Will. §1.,

aber nur 49 Witt 8t hl Söedjfeln unb Sombarb*
forberungen, wdbrenb bie Scbulb beS Staate« im
ganten 131 Will. gl. betrug. Die erneuten 3jor»

icbüfje an ben Staat unb bie 3lbnabmc ber 33ar=

mittel infolge beS aefunlenen Vertrauens führten,

naebbem febon im 3lpril 1848 ein 2luSfubroerbot

für ©olb* unb Sübermünjen erlafien unb bie 33ar«

Gablungen eingeftellt worben waren, 22. Wai 1848
iur ©infübrung be« 3wangSfurfe« ber Noten, unb
feitbem ift öfterreieb in ber ^$apierge(bwirtf(baft

geblieben. 1859 erfolgte nad? wieberbolter Chrböbung

be* Slftientapital«, jule^t (1863) auf HO 1
/« Will,

(150000 Vitien a 735 31.), bie Söieberaufnabme bet

Sarjablungen, aber ber ital. Krieg brachte eine neue
Störung. Da« gleicbe Wifjgefcbid hatte man 1866.

Gine neue (9eftalt erhielt bie 93anl 1862 bei ber

Erneuerung ihre« NotenoorredjtS (bis 1876) bureb

bie fog. ^lenerfdje »antatte. Dieielbe entfpridjt

infofern bem Spftem ber sJkelf<ben 93antatte (f. b.),

als fic nur eine bestimmte Summe, nämlicb 200
Will. gC ni(bt tnetallifd) gebedter 3loten juläfet,

bie aber eine Decrung burd) SBecbfel ober anbere
sBertpapiere beulen müjfen. SJon ben Sdjulben beS

Staates bei bet 33ant, bie ftcb bamals auf 221 *
f4

Will. beliefen, würben 80 Will. M. als ein für

bie Dauer beS SBanlprioilegiumS untünbbareS unb
unoerjinSlicbeS Darlebn auSgeicbieben, baS übrige

aberJollte abgetragen werben, waS feitbem gefebeben

ift. DaS Kapital ber $anl würbe 1869 bureb "Md--

sablung oon 135 gl. pro »ttie auf 90 Will. $L
b^erabgefe|t. 1878 würbe bie Nationalbant in eine

gemeinfame 0. IB. mit ftauptanftalten in ffiien unb
3Jubapeft umgewanbelt unb erhielt baS auSfcbliefe*

liebe NotenauSgaberecbt bis jum 31. Dej. 1887.

33ei ber 1887 erfolgten Verlängerung beS 5BanI*

oorrecbtS um 10 3ab,w würben bie 5Bcjtimmungen

über bie Dedung ber ©antnoten erheblich geAnbert.

Der (Sefamtbetrag ber umlaufenben Noten mub
minbeftenS ;u imei günfteln bureb 3)aroorräte ge=

bedt fein; für ben 200 Will. gl. überfteigenben

betrag nicht metalUfcb gebeerter Noten mup eine

Notenjteuer oon 5 ^roj. ]&\)xliA> entrichtet werben,

bereu Ertrag jur Tilgung ber 80 Will. gl. betragen*

ben StaatSfcbulb oerwenbet werben mufi. Der *e*

trag ber im »efifee ber «ant hefinblicben Staate*

noten mit 3roanfl3hK* wirb oon ber Summe ber

umlaufenben 93anfnoten in 3lbjug gebracht; femer

ift bie 5)an! berechtigt, folange bie Slutnabme ber

öarjahlungen nicht erfolat i)t , bie in ibrem Qefi|

beftnblicben auswärtigen Wetallwecbfel bis jurßöhe
oon 30 Will. gL in ihren SBaroorrat einjureebnen.

1892 würbe bie ß. 93. bureb einen 3ufafc ju Srt. 87

ihrer Statuten oerpflichtet, gefe&Ucbc ©olbmünjen
jum Nennwerte unb ©olbbarren entfprecbenb tem
geiehlicben Wün&fufce ber Kronenwäbrung gegen

33an!noten in SBien unb 33ubapeft auf Verlangen

jeberjeit einuilöfen. Durch ©efei oom 9. 1894

übernimmt bie £. 95. oon beiben Staaten fucceffvoe

160 Will. gl. in ©olblronen unb jablt bafür ben

ginanjoerwaltungen 93anlnoten ober Silbergulbcn

nach ©abl aus. Da bis jum 31. Dev 1897 ein Qxn--

oerftänbniS jwifchen ben beiben NeidbSbälften über

bie gortbauer ber jwifdjen ihnen abgefcbloiiencn

Serträge nicht erjielt worben war, fo würbe auf

©runb ber faiferl. 95erorbnung oom 30. Dej. 1897

unb beS ungar. ©efetjartilelS 1 1898 mit bem öfterr.

unb bem ungar. ginanjminifter ein übereinlommen

wegen 93erlängerung beS ^rioilegS ber 33ant bis

31. Dej. 1898 abgefcbloffen. Durch ©efeti oom
21. Sept. 1899 würbe baS «Prioileg bis jum 3.

1910 oerlängert, jeboeb mit ber Wafcgabe, ba^ eS

bereits 1907 erüjcbt, falls in bleiern ^abxe bie

^ollgemeinfcbaft ber beiben dleicbshälften aufhören

ollte. 3n lehterm galle erhält bie 93anl eine Qnt-

cbäbigungoon 4,95 Will. gl. Seit l.^an. 1900 wirb

bie Nedmung ber 93anl in Kroncnwäprung gefübn.

Die gefamten Unternehmungen bergan! be^iffer*

ten ficb 1901 auf 6542,4 Will. Kronen; ber 93orrat

an Silber betrug 31. Dej. 1901: 271,w, an ©olb
1 116,i Will., an Söedjfeln unb ©olbbeoifen 60 Will.

Kronen, jufammen 1448 Will. Kronen, b. i. 91/»

^roj. beS dnbe 1901 : 1584,9 Will. Kronen betra*

genben 93anlnotenumlaufS. Saufe beS 3. 1901
würben 1535712 ©echfel unb Offelten im ©ctrage

oon 2615,6 WiU. Kronen bistontiert. (Jnbe 1901 be-

trug ber Staub ber eSlomptierten Söecbfel unb 9Bar--

rantS 335,i, ber Darleben gegen ^anbpfanb 66,»
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k.

4iejei*nunfl lex tabuen Ht
SRomulbf tr'.i'b

I Cftcrretttiifdje (fifeubabneit: km

A . Bahnen im betriebe ber f.f.Staat^cifeubab,nt>ertraItung:

a. J?. f. StaatSbafmen: Hauptbahnen 6 060,97

l'otalbabnen —
Sabnrab^ unb 3lbbauon$babn —

b. $rwatbar>nen: fcauptbabnen 591,

u

Sofafbabnen 82,87

Ii. ft. f. Staat*babnen im fremben betriebe:

a. fremben Staatsbetriebe: Hauptbahnen 16,n
b. ^m s4$riDatberricbe: Sofalbabnen . —

C. ^nwatbahnen im l<rbatbcrriebc:

a. Hauptbahnen
I 5 525,83

h. l'ofalbabneu: 1) im V-Hefme »on Hauptbahnen . . .

2) felbftänbifle

c. ,^ahnrabbabnen
d. Xampftramwaps

SMalbctrifb

D. «uötänbifdje Gifeubaftnen auf öfterr. Stoat^flctitetc 99,4»

647,7»

886,5»

19,50

2 747,79

420,»*

815,79

1 169,93

32,71

133,83

6ummc 1 unb 11 12 376,3.'»

III Ungar ifdjc (Hfenbabncn:

A. Bahnen in ^erroaltuna. ber Sireftion ber fonialiA unnar.

Staat^babnen:
a. .KöniaUcb ungar. Staat^babnen
h. ^ßriuatbabnen

B. "Unoatbabnen im ^rioatbetriebc

Summe III

Summe I, II, III 20 472,i

niiftrrbrm »arm 2333 6d>lrppbabnm mit 2355 km Sängr im »etrtfb.

M| Ungarn 673 mit 1197,1 km Üdngf.

6 773,7

1 322,i

6 91)4,1.5

888,7

8 123,7

9m garten

6 708,69

886,58

19,50

591,n
2 830,66

16,n

30,u

5 946,ss

815,79

1 169,93

32,71

133,w

19 181.«

99,43

19 281,30

7 662,4

/ 6 490,7

\ 2 955,i

9 "12,4 17 ins,.

15 917,4 , 36389,«
auf Cftcrrrid) 1650 mit 1157,91

i'änge bei ttaljnrn Sängt ber Sahnen

Sabre CitermA Ungarn jufammfn 3abre CftcrrriA Ungarn Auiammrn

km km km km km

1837 14 14 1859 2 641 1389 4 030
1838 32 32 1860 2 927 1616 4543
1839 144 144 1865 3 698 2160 5 858
1840 144 144 1870 6112 3 477 9 589
1841 351 351 1875 10 336 6 422 16 758
1842 378 378 1880 11434 7 078 18 512
1843 378 378 1885 13 353 9 022 22 375
1844 473 — 473 188« 13 656 9 351 23 007
1845 728 728 1887 14 192 10 132 24 324
1816 9<>0 35 935 1888 14 838 10 895 25 233
1847 1048 161 l 209 1889 15 14« 10 870 2« Ol«
1818 1 071 178 1 249 1890 15 308 11 246 26 554
1849 1 250 178 1 438 1891 15 621 11 959 27 580
185U 1 357 222 1 579 1892 15 710 12 140 27 850
1851 1 392 356 1748 1893 15 968 12 572 28 540
1852 1 392 356 1 748 1894 16 349 13070 29 419
1853 1 392 414 1806 1895 16 482 13 926 30 408
1854 1 433 479 l 912 189»; 16 795 14 878 31 »573

1855 1 588 557 2 145 1S97 17 603 15 99« 599
1856 1 790 658 2 448 1898 18 182 i 1« 363 34 514
1857 1982 947 2 929 1899 18 82« Hl 928 35 751
1858 2 401 1 252 3 653 1900 19 270

i
17 101 36 371

©rotftjauö' ftsnooriation« üfiiton. 14. Wufl. K. «. XII.
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3>ie Cfterrcidiififj.Ungimföcn (Sifenba^ntn

c

I

I

1

9
I

4

5

6
7
8
9

10

II

u
13

u
16
IT

18

19

90
21

'22

23
24

25
26

27
28

H
30
31

32
33
34

35

M
37

38

39
40
II

42
43

44

45
46

47

49

49
50

51

52
53

54

H
56
57

5*

59

61

62

n
«4
65

cjeicbnunfl

ber

^abnen

A. v |'trrrrirt)ifrt)c (vii'cnliat)iicii.

L Sahnen im betriebe ber 1. 1. <Staat$=

eifenbabnüerrcadunfl.
a. St. f. Staat*ba!infn unb bom Staate auf eigene
Weefinung betnrbcnc irembe 4>auj>tbabuen .

Wiener Siabibabn
b. Uotalbabneu auf «edjnung ber «igentumer.

Moimalfpurig:
«fa>8«o&badi
«eitejcbait «Maicbim
»orlMföidfiMlkjqmaloro
^rüf ;£oboni«r »erbmbu
«uforoinaer «ofolbatjnrn
Cliaboialo ;iatiipane

Xelatgn Jcolomea'Stefanowfa
Jeutidjbrob Soor
$oltna*<Bt)goba

ftetyring-Sürftenfelf

(Tri<mlfr*ab!i(WoniaIcoiif(9Jou(t)i'-Gfrt)iflnano'

Otal. ©renje)
5ürfteiifflb'4)artberg fJieubain

Q>ailttjalba!m CHruolbftem $ermagor
«lei»borf«©eii
iHöpfrüj örofc -Si'.'ftbai Ii Siaob*

£c rmaiuSWfftc&oÖDrpbraSet
MatUbab-Oobanüflfor^rnfiaöt

ftoüti'drrfan mit Äbjwdgtmg
Holuineaer £otalbabnrn . . .

Ätofo u ftoem t)rjon» mitH b\rot i %i

üfrabcrfl'SBrUic (lontaijoro;

l'embeig ftleparöio ?an6m
•W äfcrii cb • 3)nMm& • ,t ammft
Wäbriidji- ÄMtbabn .

9Warienbab>ltarl«bab
SHautl)au(en»0>rriu

9Robran<6rrtan mit Hbjroeig, TOed)enic«$obn«
9Jl8jel=£üttenberg

RttfH flrtoli&^etotit^Stabt .

Jicuf Söuforoinaer liolalbafjnen

C'tgalMiiaje SJotolbafinen

*Ua.()8olecin O^aroorjno
$Ian--Xa*au
^oftelberg-fiaun

Ui3tfd)fto6=«Jurjmr«
fflafoniij «Na*
*aronip.!)ilabni.«cti(fH»u unb $roti»i8 «n*au
*aubni|j»4>''il"'}in

Sd)locff:uurvtti actintiJil^a!

€din>arjeiiau.©aibbofen an bfr Zbatp ....
Sdimaratnaii-Swcrtl
ciaufaii $i iteinitj iKotiijicrg

S*artcnbaav;Hod)!it) .

Strafonio 5)f ejnift-iHojmital u. 93latna--Wepounif
StrafoiiiB-iSinterberfl SBaüern
lin'd»niB-Sd)önbad>
: !

i n : , v i

; i iirjf.2lumacj>6tabt
2r,ifbinia'5!an>Cf unb Irifbinia-Sicrfja . . .

Unterfrainer Stabilen

IBaljuaana'Öabu t2rient«IfM^
SDrflabvucMcammer
«klier liotalbabn

©i

©obiian^radianu ffiaDrrn
©olframa.-Xrltjdi

BJolicScUan
^cltwrfl ^roljn«borf

Heltweg Wuliaberg unb Unterbrauburg-fBönon
<Jwtttau=«tutid)

cdjmalipurig:
«urttbalbabu Iraibodj=«ltboffn »Icin^läbnit)
«iUboui^fubiftrie
üNfu-kluprottiiGwnn

«iiHijaiicr üotalbabn (;{rH a. ©. ftrimml » . .

Übb*it>albabn

3untmc l

tterroenbetet Hnlage*
tapital

tBabnlänge

unb
ttnbe l»oo

auf
1 km *tr.

überhaupt 03 »1... norn fonm*

langr magrn

lern m unrn Bnftabl Än4ab( «njabl

8 185,72 2 516 926 310 M5 444 *23ü 5015 43 984
31,72 127 003 939 2 906 801 62 362 1

15,02 76 032 _

22,60 98 112 9 | 22
33,03 1 809 962 54 806 2 j 12
36,40 3 982 000 109 405 4 9 40

168,55 13 644 607 80 953 16 3

43,0« 4 809 565 111612 3 34
112,62 8 318 252 73 860 U 4.

31,23 3 404 372 109 024 l 47
8,25 1 000 000 121 271 - — 1

20,09 2 126 061 105 816 — —

19,33 4 102 749 212 226 J 27
38,70 3 855 109 99 610 2 • 43
30,47 2 977 213 97 706 2 6 36
14,.'i9 1 361 508 93 292 2 4 "

1 305 421 67 335 1 3 1

56,70 6 203 876 109 420 6 10 62
35,89 7 078 928 197 256 9 16 M
32,50 2 5 39
32,15 3 038 769 63 414 4 4 Ii
18,91 2 125 890 112 421 2 4 24
88,42 8 194 461 92 677 5 15 284
17,51 1 451 442 82 883 2 8 1

20,63 1 455 502 70 553 2 4 II
90,67 14 265 242 157 326 7 16 97
52,78 lo 771 472 204 082 7 15
:>' ',7:' 9 745 969 89 378 2 8 u
73,99 141 483 3 w -

r

4,94

13,25 es« 0\hlOv * WM 66 671 2 Ii

161,28 14 6^<S 7^4 91 061 19
195.54 IM 395 003 109414 10 *> 1

21,18 2 | * 1

11,89 1 «MI <MU 103 631 2 1f
9 114

10,59 1 1 vJ Us?3 163 780 2 A• 14
IT IL 1 «IllllHWt1 suu uwu 104 938 2 «1 *o

37,21 % £17 DS'* 98 006 4 9 17* 1

103,40 1U 11? Kfm'i 97 867 9

23,65 1 794* t »*• Ott 75 906 34
8,4« 111 543 2 10
7,17 £44 94 556 1 I*

21,47 95 403 2

19,54 2 0 •Jl

20,20 4 694 374 232 348 | IU Mwm
79,92 94 487 6 12 73
70,38 6 518 524 92 623 6 12 63
20,37 2 6 So
6,38

59,26 109 397 4 12 60
1 8 000 000 1S5 792 10 97 107

64,83 1 4 Ii*c>4 412 220 018 7 21 39
8,54 566 510 66 336

46,04 3 852 630 83 675 6 11 18

15,23 2 379 031 157 011
20,98 1 740 826 82 991 "! 6 21

55,89 4 197 012 75 091 10 49
23 H3 2 287 422 96 793 2 4 23
16,62 1 54 8 000 93 141

•!MI

"i

;
85,69 14 659 475 171 078 90 43
52,00 4 300 321 89 700 8 59

2*,99 1 64« 390 56 790 3 4 35
30,42 2 23'J U'J7 73 611 I 6 29
25,31 1 526 376 60 305 3 9 46
52,82 3 771 725 71 411 4 12 17
7K.19 7 397 102 n 091 6 15 :

11 030,57 2 937 414 36S 264 106 2617 5905 46 3^4
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$ie Öftemicftfö'Ungarifc^n ©ifenba^ncn

c.

ff'örbrrte

»fttifb*einna5mfn

«Switberte

mm tut ttm

»rrlfbr

au» brm
•titrrwtfbr

4 5 »07 494

3« 24 i 43«

Jcnnni

34 SOI 143

.407 38«

ftrc.ifn

|
64 »04 375

ftronrn

167 &S0 74»

onftujf

ftronrn

in

ftronrn

24SMS seu

ttiamtlidK

tlrtrirb*.

auigabcn

ftronrn

»eionbrrr

ftronrn

163 85 8 07$ 27 507 147

64 3t57
1 1 770 9W IAA C£11U4 bol dt " i-q 97 A91

57 900 47 9ftfiMl Job 43 -tma 93 U3H 1 ftQI
1 AB 434 O 1 »JJi 7 -IM

30 353 94 9ÄQ 97 4.414 1 HJ 44 774Tl 1 ) 1 i 1 *>1 A49
l AD 4~A 7 1 1 H

46 124 hl V4 4
94! KAfi 191 £ü1

1 Uli 14<k 4£114 v joj Iii) 4 4Jil t 4 MAI19 474? |

•••7 II» *Iii Vu6 4UO 344 «IiiO"^ J | fit RJIt 4l~l4 44 Ii3PJ0 54V 1 7%»4 44 7
1 f 9i> P4 1 47V t 1

1 41 I f,4W

106 4*4 32 686 1 4V 1 1 4 lal VQ3 A07 1 1

4

S2 436 3T9 a!tU DK AA 1 117 71h i o tot 494 1 JA4Z4 14D All
~ (H

33 131 ÖV M 1 34 'VI fir>9 1 <.H*i1 <*Od 1 9A 9*LI149 4w 1

17 325 ?ft 97 i»n 4 1 1
i OÄO IIA 7MJ Iii 191 4t4 191141 U.» i Ii 7 AV» 1 7 V»a1

1 4 *J4>*1

»1 388 A 9 Q7<J4J »13 49 i0i> 1 94 911114 All •i t7V 171 4>illllö 4^0 1 itl<4> 1 '» *'47
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Die Öftcrrei^ij^Ungartfdien <5tfenbaf)nen

6«

6V

N
71

TS

73
71

74
76
77
7s

79
SO

»1

»2

S3
14

33 c j e i * N u n |

ber

IBabucn

II . Ä. !. Staatäbabnen i. fremben Sietriebe.

fremben Staatsbetriebe.

söabnlange

dnbe i»oo

11,95

».15

2.01

5 676 189

1406 009
754 642

auf
I km
ttabii'

länge

»tonen

475 194
644 362
375 568

. b. 3m «neatbetritbr.
l<a«Tau-3amratr&<lrrmoi<tjntj . . ,

I5a»lau TOo:owi&
R6ni8«b.an'6*opIar .... . . ,

Summe II»

III.

•7

N
90

n
92

u
N
96
»7

LH

99
100
101

102
103

104
104
106
107

108

109

110

111

112

113
1 14

11»
116
117

118

119
120

121

122

123

Summ« IIb

^ribatbabnert im ^rioat betriebe.
a. ^auplbobnen.

fluffig'lepli&er ttifrnbabn

lepltfc.Nfidjenberg u. »öbm.üetpalHfidjf nbrrg
•JJ^uiijdjf Worbbabn
4*ui'djtifbraDiT ttifenbabu

KBirn-Hepang u. ttemraUrirb&ol iti. idm-r du:
QkaA/ttftfladKz tlijenbabn

tfaifcr-fterbinanbi-Siorbbabn
HairbauCberbrrgri tftjenbabn
l!eoben<$orbrrnbriger (hjenbaUn
Cftciu-idjtidjf Korbtocftbabu
Cfterr.«Ungar. £taat4riiriibabti'<Br(rDiaMit . .

Qftrail i$Ttf blAudi r vriirnbalm

Sübbaljn: Cftrrr. unb ungar. Uintrn
totalbabneii: £iefing>ftaltenleutgeben . . . .

Spielielb-WabtrUburg . . . .

16,11

J0.16

«,3«

5.69

7 837 840

•

Sur WoröbfljtjAl ^M***«*«
flBirr.>9ott(nborf'fl~f-fBienfr SReuftäbtrr

Summt •
Wormalipurlp,:b. Selbftanbige ^otalbatturiu

«ufptnrv i'ofalbabn

©öbnujaje «ommertialbabnrn
löojcn.Weranf r «at)it

«ranbei» a. <f..Weraroföt»

i
; a(:olou''y iHndjnim: SolmB
$eutidj.»Jrob=.£minpo!eb

ÜJrofc^virlfu«iBfriiftöM Huidja
ftrrnutbalbabn
Uultruberger Üetalbebn
Uaibacb Cberlaibadi

MaiMRfM«
W etio-Untrrcetno

Wüblrrciebabu (JJiiii-Ur^(jr«igfn»S«SI5gli . .

TOutenih »at)a
Weutitidieinrr ßoTalbabn (#au4:l 9truti:fd)Hu)
CtrototDi^3!in'ra\iomn
Wabtrr«burg.2uttnib«fl
l)<eiaVnbrrg.(»ablon}.-IaittiRKtf&

Saiß l£jnr*'OI8btng
Scbneebergbab" m&$aiion«fire<tf)
Staubing=4tramberg
6rramberg«tSJem»borf
Stuolfiiorofd'SuKÄiia

fibetetimerbatm (V3ojen Jtaltern)

SJoldjau SBitfisip Öliffibübcl Saucibrunn . . .

Sdjmalipurig:
aiiiHJbructrrWttti-lafbirfisbabtt (Berg 3iel»3gl«)
Äftumäbof'ferauiiSciiöpni* mit flbjiongung .

3Wori.<lrco-fHtt>n am iMarbafee

SRurtbalbabn (UnjmarlMRauteiiiDorf) ....
9}tfDrrftftrTrrt(f)iidjf SJalöPiertelbalfn

«ieladitbalbabn mit Abzweigung
Saljtammrrgiit'l'otalbabn
SteDrtbalbalNi(©lfljrKaDntn,**frgerm»4b$üU)
jJiUrrtbatbatm ^riibad)<3<0(rtbal Jügrn) . . .

jjrieblanber »ejirtibabm :i . ) ^normal- unb
)

Steiermarfifdie Üanbft^babneuf ldjmalfpurig) i

101,44

148,77

330,07

419,84

79,91

90,9«

1 309,36

46,10
15.30

932,08
1 363.44

33,00
2 232.30

579,44

67.11

>, 7... .
.

4.H.; ö4i

*rr.

ftmen«
»agen

unb
«ütrr.
wegen

«n,a!,l

6,83

183,62

31,61

14,21

14,38

25,27

34,41

69,24

3,81

11,46

29,83

14,36

47,79

16,00

3,36

24,72

24,45

32.42

38,13

41,56
18,47

6,68

10,40

10,83

8,04

8,4»

12,33

24,40

76.28

39.06

49.44

66,97

47,69
10,44

16,84

88,74

|

1180M4N
84 163 131

173 303 37»
16 863 043
22 803 331

467 878 006
197 317 471

3 414 774

334 082 109
673 296 737

6 344 174
2 G93 349 748

84 038 282
21 UOOOO

i 210 754 251

434 000
24 268 »79

C 173 l&O

1 560 000
1 987 993
2 572 000
3 948 II»
640 697
801 867

2 478 034

1 444 876
4 600 000
1 «99 600
722 «14

3 460 000
1 749 203
9 341 770
3 974 938
6 446 330
3400 000
I 034 463
1 915 488
2 801 731

1 124 096

1 080000
1 416 768
2 524 640
4 472 218
2 070 148

3 143 349
13 813 388
»993 432

2 374 200
8 712 167

370 696

3»7 103
383 092
193 344

250 124

347 017

331 33»
736 197

479 39»
192 249

300 19»

314 991

"iTTTiT

l

78 173
13U499
19» 316

102 114
78 6»4
104 348
47 033

231 647
69 360
83 089

107 652
79 599
106 913
86 437
99 519
69 124

286 741

103 256
131 483
125 013
153 447
155 756
259 012
126 730

126 375
123 47»
102 499
71 738

»3 001
63 456
175 661

83 737

135 003
97 895

M
38
87

IM
M
19

»70
128

376
»19

73

11—
3

21

9

2

I

4

10
2

:

1

5

3
i

2

9

t
«
2

»
1

3
2

4

i

4

4

11

»
t
6

12

114

70

304

76
57

1112
186

601
*3«

1893

1»9

SO

97

3

43
17

3

»

»
19

_s

4

1

12

S
4

«
I

4»

•
10

2

6
1

18

13

13

7

14

46
27

4

8

n

7T5T

IM
469

1924
7 106
312
K70

30 374
28M

«071
11 »89

14163

8 8
3

387
114
1«

U

19

53

_ A

30

22
37
33
4

36
A4

17

1

30
28
88
33

74

14

32
34«

Summe b 1 I69.i'3 130 411 444 i 111613 1 155 410 i 585

o. 3nbnrabbabnrn . 32.71 7 380 731 429 637 36 47 19

stimme III 7 y65.i'i .1 348 54-; «M 5 Onl 7 . IM
ftONJttflMMIK 19 048,04 6 293 799 134 331 108 1 j 11 »12 118068

Xa«u Vofalbabnen 133,83

QUciamtbabitlängc

• t\t ffoften ber drroerbung fiub in brnjentgen

19 181,87
| | | ?

J

ber 2inien bn Bfirrr fiofalfvffnbabn.«dfMd}aft enthalten.
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$ie Öfteireic$ifdj«Ungarif(f)en (Jifenbaljnen

ÖffStttm

•JJfriown

tMitöfrtt

mm

«ttrifWe
(SiflfnrliAr

JJu*aabtnau« t>rm

9rrit>tt<st*

orrtfbr

au« brm
«lurmrlflrr

ionfttgt

Sinnalimrn
im

gaiijrn

»Jttrifb«-

autaafrn

Xonntn •l. :• ftrontn £ro:icn fticrtfti ftrottrn

— — — — - — - —

50 709 143 398 17 713 178 696 11 318

—

307 739

—

•3 092 _
23 565 193 354 5 05* 110 99« 4 046 130 100 34 770

75 »74 336 «3 22 773 289 «93 15 364
•

337 829 137 863

»941 935
832 97»

2 833 570
3 956 124
1 303 614
««074

15 i;»c 4Sy
9 71 S 1ll5

1*7 192
8 393 086

11 018 577
600 41*)

22 214 s36

621 148

135 828
3 »08 067
383 283

9 390 960
427 343

3 646 581

7 059 393
540 735

93* 310
16 593 373
4 79i 771

1 316 034

8 684 293
11 305 649

331 114

10079 453
53 014
65 167

3 570028
1 505 Ol-'

1 251 359
431 343

2 31SOSH
3 088 693
817 40V
454 300

16 450 841

2 727 219
71 553

8 444 631

13 006 934

242 694
29 306 015

104 044
1 690 652
253 673

11946)44
918 337

8 204 613
19 513 607

1 042 873
3 375 308

70 166 31.1

14 483 670
1 263 570

31 784 813
49 386 135

618 983
73 »78 049

44 559
174 494

6 663 131
2 651 97s

1 370 856

145 237

375 478
1 065 333

45 487
22 :tos

1 643 055
416 177

21 260
1 183 735
1 O70 990
154 30«

3 563 713
4 320
6 023

171 529
34*46

14 769 459
1 484 917

10 798 179
33 667 623

1 905 7C1

3 831 »16
88 362 215
17 637 066
1 3S6 383

41 413 179

63 464 039
1 015 883

106 746 777
136 450
284 560

8 525 313
2 939 493

5.198 312
1*43» 199
4 906 832

»269 718
1 129 474

1 309 386

45 013 970
9 766 604
463 455

19 863 507

29 299 961
324 887

»0 798 620
143 393
157 879

5 438 250
1 090 779

3856811
133530

1698 »1*
4 084 OOS
150 303
614113

10479638
1494 291

25» 391

3 730144
7 810157
176663

15039439
2188
6043

1335111
211575

73 962 316 75 939 037 75 3« 331 374 333 359 10 518 351 360 095 043 169 831 578 47 668 411

64 809

425 490
355 743

33050

14 595
510 461
100 883
83 377

15 992
214 972
433 376
13 103

18 555
1 013 067
373 756
»9 893

3 839
39 575
73 650
6 940

37 874
1 396 614
900 682
79 935

39 840
709 175

417 069
66 541

3 MS
92 653
41893
17089

49 586
53 853
39 093

303 384

173 768
3« 943
34 978

39 390
33 728

19 251

160 014
54 660
9 775

47 704

24 634
33 759
23 231

318 771

33 077
23 70»
25 270

69 748

79 121

36 894
341 295
54 360
18 305

104 135

818
1 397
1 469

39 752

5 371

486
1 343

98 200
114 177
81 594

3*9 818
92 808
41 396
130 747

56 000
56 934
80 000

392 475
57 011

60 373
121 995

8004
23 60«
44 355
5593
1 998
7 622

19 594
166 917
19 401

147 662
97 264

39 153

796 633
93 565

249 316
124 572
17 071

33 347

114 400
20 930

33 169

20 876
38 837

75 938
14 143

18 404
193 443
98 589
53 013

379 513
34 712

416 541
23 665
21 789

«734
163 840

7 135
48 827
54 362
23 U14

400 002
39 319
13*077
50 363
6 391
4 695

80 343

6 910

28 446
155 041
39 693
93 089
63 420
34 4'<5

408 547

146 4M
116 693
544 411
36 843

314 866
«8 067
69 148

783
6 743

135
7 093
3 107

1 144

36 379
6 433

93 521

14 133
.51

11 638

12 693
233

35 963
325 623
46 985
149 009
118 889

• 60 623
834 928
192 23S
278 290
608 907

43 495
331 199

191 103

69 291

60 843

200 ass

27 1S4

82 871

68 330
82 468

38« 186

123 073
356 049
413 597
29 707

99 693
68 48S
34 237

3 379
43 936
1373
6 327
9 142

1060
26048
23999
18491
29 265
8915
6136

34 867

1456

119818

119 991
139 609
31 845

139 596
3u3 335
143 290

108

115 149

17 679
51 259

?"
42 257

38 878
54 473

6* 891

177057
96 713
19 514
90 834
332 849
94 353

443
118 989
61 784
313 783
18 13«

108 937
114 739
113 460

1 171

1 889

83 911

8 371

1 801
15 934
»3 441
4 331

70 304
190 878
371 052
318 766
39 451

213 726
483 049
212 346

33 938

37 761

139 387
209 022
32 353

1 20 698
259 103
137 934

774

1 558
149S8
7491
233

7 995
9 876

12 35«

137 39)
267 i74

31 569
173 385

34 219
166 1 1

2

30 739
344 U3l)

3 100
15 448

70 058
525 590

64 304
306 606

11567
9 553

4 982 767
267 953

3 990 Jb)5

10 331

3 r.u 7s»;

398 :4s

b 444 300
33 716

388 323
9 532

9 024 3uy

431 494
5 338 788
284 354

526560
19 28«

7* im 23:, 7* 753 '.u:i :«3 2 79 7.1 37.-. 10 IM 6 108 369 350 848 175 454 870 1 48114 257

15* 096 408 118 933 021 US 613 553 457 496 050 21 931 394 | 626 031 199 , 349 393 911 1 77 394 49»
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Sic Öftmeic$iirf)*U!tgarifcf)eit «tfenbafjncn

9enennun<\
b c r

t i c n b a b n e n

Ii
- o

km

K. Huflar, ^ifcnüo^ncn (tfubc 1901).

L £>auptbabnen.

RÄnifll. unaariidK 6taat4babnrn
3ü&babn<0lrirUid)aft (unaar. £inirn) ....
Maab«Cbrii6i:ro>(fbfnfurtorr ftabn
(taj^au'Cbrrbcrart (fifrnbabu titnaar. Minirn)
i1ot)dc*-S«nftirornfr »abn
}üu!tii<l)fn.Cdrdtr Kabn

tfüiipihibiirn juiammrn

IL ^elbftdnbiflc iictalbabnen.

Srabrr unb Gian.ibrr orrrinigtr Siirnbatjn
»rliice Saprtna iSlaroonifdjt trauttwlbot)n) .

ftiubapcftt r JJofalbaljnrn

»Jubaprft=93ubafof (flrftTifrtV iHaftn)

ibuDaprft-SjfutlStincjfr P/ikitbabn
ttpfrjr« »artferb

jfrplicj OWaingfr Holalbaftn

«fi^tbflu ^olnton SjfntapSrjJ)
OTarmarpü-r Saljbabn <*rtifiia.tffni(!>aft) . .

«aflolaiolö'ttomhitfr fiofolbaljn

gf8f«bar Sjjfntaflota

3<amp«tljalbaftn
Sjaimar «rbßbrr Uofalbabn
Imct ftorooianofr *3abn
Ungthalbabn (UitgOtlflnrr üofalbaijn) ....
,Sflatdb'6amoborft i'otalbabn

Irrftf «ifbrnmoat. lonbroirtirtaftl. «iirtibafcn-

«!ttniflfjfOfd)aft

Uprofkbr» Wninbii^af r üofalbabn . . .

ÄaraUti «acjfrbtr üotalbahn
: batet t'afrdcjcr ttiiritbafcit .

Wiin« Stoiminiaitßrt Cicinalbabn
:
("vrttöoiijf Ter üofalbnb" (Äiic^rU ^äntorf) .

i Vtiuatbalbahii (Jfcaloudn 5udjJtjcrai
ÄjSlniljtbalbabit (TOargitfalu«6*i>molnorbiita) .

H:r4mji't<S,)rpf4brIarr l'ofalbat):t

üdciftbalbabn (3fll6=ÜPdt)
XagQlomnio Zatralomuto
Uoprabibalbabn OßoptabRf4märf >

SjepMbfla>1}übo!inrr »abn
SifpfMlaiji-EjfpMMraliaft üofalbabn . . .

A[olna «aifcicr Uotalbabn . .

Äfibo-Waatibatiija unb 6«rMMMfMMR«| .

311 tfnnoaltung bfrjürrftioii ber Idnia,!. lliiaa

ni<J)fn StaaUba bnf» .

BÖBÜR^HCT ^uiamnifii

©fförbrrif

Vrrfontn

liijifl

* ff6rbfrtf

•litt

Ipnnrn

)Bftrifb#fintiabnini ISK>1

für*«,
fonrn unb

(Bütrr O

8 034,6

704,1

119,9

382,6

67,6

68,1

9 376/.»

390,5
• 80,3

46,7

8,7

11,7

44,9

3.«

».7

38,0

84,6
.',0.0

2.1X6
2s,2

4,7

42,9

19.»

66,0

21,1

27,3

123,2

17,4

109,2

70,5

33,0

8 6

13.7

9,1

14.0

U,0
9,3

21,2

78,5

6 514,7

36 556 600
2 063015
693033

1 804 332
79974

391 mv.

UM76M

19698 800
2 493 »69
649367

3969430
760373
307 200

•.'6 878 639

47959 291 146 922 257 194 881 552 34 253
3713054)i 12 186 150 15 898 308 3357»
40879«! 1666660 3064 606' 1731

7

•JO-.H170 10 04 3 356 12 1 4n 526 .31 73V
63 832
195 400

1 259 013| 1

837 700! 1

334.9

euimiio I unb II I771t,s

970 830
49 397

3 353 342
924 446

1 s;m

76078
19 300
56160
195 362
59 220
73436

439 841

264035

113 420
99 833

46521
6393

173792
105935
113 304
167o-,l

126246
37411
3506*

im
7974

86 164
22442
26944
95662
60379

14 701 «50

7C5 426
174 340
133116

13 716
36 328
43270
19887

180 719
34954
j.:7V4

321 864
81754
4 9 840
13O840
3260

II 172

16615
23616

»10 526
11676
80548
27 729
119323
39 736
16864

233
64 736

23409
32 660
19 210

24 451

5 811 700

24485157
i

8417240

66 072 811 ,33 396879

838 310
46676
811673
184 078
982270
101 050
6306

40 331

49 27 2

44 970
40142
»53419
539*5

71019
5» 867

19548
4950

76 859
117003
59172
86 766

96 512
33 548
10 540
33 792
K2SJ

43610
10 337
11146
38 649
49426

9893400

2 586 UM
3l>- '.'Ii

87 060

6 470
134 864

43 931

54 636

4u9 340
143 921

75 38U

47 102

95 200
381 581

8 42*

79 065
31 060
33 682

531 9M
35 647

i:.:, smi

»3 016
341096
34 853
»8 171

373
89 513
32 45«

SS
63 767

14 094 400

13 767 929 30 839 593

68306400,193 781 639

3 434 34»
354 894

im m
184 078
•>> 74"

225 91

1

:>" 2-.<

:

94 987

458 513
1,, s<m

115 533
1 537 53»
100087
»5 200

353 600
61 295

m na
26 000
109 341

648 984
94 819

•jvjo<>:

1*9 52C
374 643
35 392
61 963
3 866

133133
32 7-7

37111
71859

8 769
4 420

15 851
21 158
34 769
5031

I4 77:t

IM
7906
i na
3310
6063
«64.»

4431
8319
3 331

14

1332
4 012
5 26 -

5449
3317
20-
11363
4116
4 879
94t»

9 54»
2981
3 990
ine
«443

2.1 987 800 3 720

34 627 622 4 209

D.

Bind

«rtrirbManaf in 3at)rf*butti>fmmtt ....
«fiamlanloflffapital

*;otomottorit

Itnb« . . . .
• •

Urcfonrnnwacn •

ö3ütcrioaa.fit •

ffirfahrrnt Hüa,f «njabl
sBrfprDrrir liiriptien •

üffftbrrtf WiitfTmriiflf ... t

örtTifbafinnabmen im aanjfii Rrpnfii

Xappn am «crtpnrn- unb äJütrTPfrtcljr . . •

9jktttfb«au?flabfn ftrpnfn

eonftiflf 91t4^4abni

9JrtTtrb«ftbrrjd]u6 •

im UrrMllni« brr SJmirb^cinnabmfn . . i; rrj.
in %roji-ntrn br£ "SuIagcfapitaU

• »Jabnlängr «nbf 1902: 17 101 km.

MnUL
unfiaritcbr

Siaat4babitcti

7 663
3 186 542 120

2417
1 732
4 61.'.

52 62

1

1 069 16t

35 21« 000
24 411 000

2o3 703 000
198 032 000

113 339 000
7 399 000

91 364 4*00

44,85

4.2

t: :.tv.r

babm-n
im Staat«,

brtrifb

6 491
560 551 154

53
23
137
721

10 046
14 824 000
7 627 000

38 825 000
26 009 000

13613000
3 449O00
15 212O0O

52,77

2.7

'Srioat'

babnrrt

im '.Ikipat'

betrieb

3m aanjm

2 955
M8 782 644

447

334

978
8 435

312 0S2
14 382 000
10 539 000
43 7S9 000
70 323 000

23 382 000
3 666 000
19 407 000

45,36
3,J

17108«
3 365 875 918

2 917

3 089
3 760

«1 777

1 391 289

64 412 000
4'.' 577 000

275 317 000
264 364 000

149 334 000
14 514 000

125 993 000
45.76

3,9
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£ie Cfteneic^if^^Ungürif^fn (Sijenbo^nen

E.

iöejeid'nunfl Der tabuen

1

S

3

•l

5

6
7

8
9
10
11

Ii'

13
11

15

16
IT

18
I!»

90
21
*>*>

23
21
2:i

90
27
•js

29
30
31

32
33
34

8b
3«
37

I. StOdtöfatltiiictt (1900).
v
Jlvlbcrvv^abn i^imsbrud ^lubcni)

Skraun ^uenif
^öbmiicb-ÜJtäbriicbe iran*oerfalbabn

$Bfcbmii*e SHeftbabn

ikaunau:5t™f,iiMl*en
liboboroip ^obtpuiofie

Dalmatiner Giienbabn

Dnjefrr-Staatebabn

Donauuferbabn
Xur 'Sobcnbacbcr tfiienbabn

(5rvbenort=3llbred3t
v3abn

$aliü(cb« SarlSubrcia i<abn

©alijiicbf Jraneüerfaibabn

JCtalicj Cftrow (Jarnopolj

^tfrriancr Staatsbabn
HaiieruvGliiabetb^abu

Maiier£ram=3^Vb si*abn

MronprinviHubolplibabn

lUtabrifcbe 0>embabn
WäbriffrSaMefncbe lientralbabn
v
)lieberö|terrcicbiicbc Staatebabiieu

(^enbabn Hilfen ^ricien (Äomotau)
s
3rafl Xurer l*iieiibahi

^r.KrcprofJHojtrabon)

^Kafeniti^rotitoin

StaniMau Seronienia:i>kicb*öreni,e (Hßrcemeiö)
rtrvtj

v8eäfib (Hestibbabn)

Srrpj iSboborom

XarnötD l'efudi cro--i?anbcvflrenje (Crlc)

iarüi^ontafel Meicb#orcn '< OHontebba)

SJorarlberger iöabn

2Biener $3crbinbuna£babn

Normal: unt> fcbmaljpuriae l'etalbabncn

'.Jioriitabpiiiißc ^abnrabbabn

km

18M
15,26

311,73

19S»,7s>

:;»;.!,

42,25

124,«.%

112,41

13,.v.

180,95

H49.56

101,5«

n»9,o5

94«,oo

71

797,28

109,4*

1 13,70

179,95

2««,.v,

i

74,42

1 14,5

.

95/*
79,30

4<»,;4

i ir..T-,

24,74

89,51

7,35

«30,76

19^0

«umtne I

II. $riDatbai)uen auf ftcdjnung t>co Staate«?.

(hfte Un(jarifd? : ®ali.ufd)c (?ifenbabn

Hemberg (S
i
,ernoiri|,:^afir» l5ifenbabH

Unflarhdje $kftbabn

7« 14,77

146,33

356,55

6&ti

ftroiini

82 599 840
3 214 473

47 704 344
7« 384 200
1 750 000
4 740 149

25 304 094
4 273 480
1 936 340

60 259 004
47 013 400

211 592 280
68 598 396
17 107 563
32 819 52«

328 019 914
222 930 401»

309 492 600
18 057 200
28 456 800
20916 138
73 996 360
56 431 796
8 143921

32 043 246
19 878 321

14 479 774
5 547 442

26 644 274
7 130 650

31 560 000
7 521 660

100 016 258
11 910 000

2050503 873

56 425 326
83 992014
12 857 338

Summe 1 unb 11

$irrau tommc:: 313 147 75» Uroncn für na4tv4fllid)f «uf»fnbunjfii, juiammrn

F.

8185,7« |
2 203 778 551'

alfo 2 516 926 310

«laauerftirtr unb Uanb«

Cffontltctif Cifrnbabnrn

StaaUgcbirtf unb Uanbft

CfffutltAr diirnbabnrn

üanflt*

«nf
100 qkm «uf

10 ooo f.

1

üdllflf • |l»Ht >( km
1

fjtärtir

flu!

10000 S.

km km km km | km | km

I. fcftcrrfldi:

ftiiftonlanb (6(ifrr. • iODiiftbe«)

lud unb Öoratlbrrg . . .

Hiidbri-rt

tedjlcfirn

1900

1938,34
K95^1

3*0,61

1 339.3«
5(H,29

434,04
318,48
HS3.29

3 927,33
1 »56,63

373,08

1900

»,9

7,3

5.3

«,<

4,9

4.4

M
3,0

11,4

8,3

HA'

1900

7,36

11,39

21,94

10,44

13,97

6,70
4,58

9,51

10,14

8,13

9.30

1900

3 5S4.23

486.68
1 25.98

1900

4.«

4.7

1,0

19«.

3.42

7,33

Sumnir 1

IL Ungarn:

Ungarn mit 5iumr
»roatien unb Slawonien

19 269.65

13 376,10

1 725,20

M

3.4

4.1

MM

9,24

7,24

Summ? II
|

17 101,30 \3 \<,»\

3uiammrn 36 37" •, - \43

• Ümitblirjjüd) brr frfmbrn iBabnrn auf öfterr. 3taat*<Kbirtt mit 99,43 km unb b<r im Jürftentum fiirditrnfirin

bclfaoifii IrilftrräV brr «orarlbrrgfr ©a{m (Itft*>»uA*i mit 8.96 km unb auafdilicfjlirt dcc im »mlanbf gftfgriifn ItiU
fircef rn brr Sftrrr. löabnfii mit 11.65 km unb ungar. Satmrti mit 6,9 km.
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2)ie Öfterreicr}ii($*Ungarif(f)en (Jijenbafjncn

G.

I £ ' Salin'

8*. ||| JZ.
bf43a&rr»

km

nrn-

magm

öüt«.
wagen

Habt

bfr

Jabrtfn

bfr briSr«

berttn

anläge
fapital

am Önöf
bt*

3abrr<

«in. Vitt«.

nabmen
•

gaben

ab«.

in tauirnö Rtonrn

18*6

!

74.1 w 7» 967 467

— •—

"

12 730 569 189 785 7 346,3 9947,4 9 391,8 555,6

INI 74,1 373 75 985 848 14714336 163 394 7 6104 3 010,8 9 513,6 498,2
1888 * 74.3 »77 93 1 049 187 17101186 184 938 7797,0 3398,8 3 853,8 446,0

823,01889 7 105,7 407 90 1 149 449 19631655 330446 8 774,0 3901,3 3 079,3

1*90 M 110,0 513 105 1509 306 35837 350 377 864 13 336.4 4 631,«

5397,8
S 781,0
4 984,6

840.8

1891 17 139,9 517 109 1 743 448 30 666190 358168 13035,8 l 118,3
1893 18 158,6 530 107 3 091 963 34 503 389 387 345 31496,8 6154,0 4 983,3 1 170.8
1X93 18 170,6 .\co 115 3 633 971 37 897 730 406174 34 571,4 6 819,4 5 035,6 1 783,8
1894 18 174.3 543 101 1 634 958 43 851015 456313 35635,0 7 763,0 « 151,4 1 610.6

ins 18 177,6 633 103 3 851 039 46659950 469983 33961,0 8 553,0 6 360,4 3 191,6
1896 31 198,6 751 135 4 393 696 61438496 568 059 38 566,6 11543,6 8 093,8 3 449.8
1897 34 319,3 653 107 4 337 839 60 579036 433008 58 806,6 13601,0 9 741,8 3 859,3
1898 34 331,5 780 113 4 634 677 70933014 433987 67084,0 13 385,3 9 994,9 4 060,3
1899 35 335,6

353,0

830 130 5 060 380 74166 464 431 836 80491,8
81040,3

14445,4
15091,1

7 863,6

8 911,1

6 583,8

1900 M 908 84 , 5 098 563 77 860373 479094 6180,0

Partie fcer 33abn

i

«s

S> II f

ber

bfförbrt-

trn

^rrfonrn

0ßtrr.

ivr i icy

i

Hnlagf.
fapital

am
ftttbr brt

Oabrrl

«in.

nab«

nun

«U4.

gaben

trieb*.

über«

i<6ui

km t in taufrnb «ronrn

I. Ungarn.
üubapfflfr etra&cttbabn
ButHjprftrr ecbroabenbcrgbabn . .

59,0 393 25 40138 898 7120 36 894,9 8 610,9 4 314,8 4 296.1
i

3,9 19 34536» 190 600,0 100,0 84,7 15,3

0,1 S 407 535 196,8 67,7 4»4 91,6

14 l 48956 8,8 12,0 — 34
©uöapcftfr etfttr. Siabtbubn . . . 31,4 .61 s 18 526 084 14 514,8 3 076^ 1 859,8 1 216,5

$ubaprfirr Umgrbungtbabu 6,8 10 518S13 10 320 1 630,3 81,6 75,4 64
Ärabrr Stra6rubabu 8,4 31 6 506 379 31 313 678,8 130,9 84,1 46,8

£ftrgfbinfr gtrafjrnbabu 7,8 19 10 767 511 36731 475,3 153,0 11*4 36,1 1

XtntftDaxrr Staötbabu 10,2 •JT 1922 299 3 693,8 3144 183,2 1314
Ärofiroarbriner Strafjenbahn . . . 5,3 6 4 35806 133 325 684,4 195,3 80,6 44,7

Xibivciiiifr Uotalbabu 10.3 91 1 703697 1 134263 698,3 1894 131,6 67,9 5

Raitbauer Strafjdibabn 8,4

!!

1 138078 16311 733,8 46,7 484 - 1,8 5

Jhrouflabt'£D»i)ufalurr ßolalbabn . 16,5 7 355 065 3815" 800,0 108,1 1274 — 19-1

Rlaufrnburgrr Strafkubabn . . 9.4 • ft 339 343 19408 734,6 70,1 131,4 — 514
'öufjta'Stc-ntmthaltKr Stia&cnbabu
tJMaptK-Wriiprft 8iäro«<'l!aloraeT

etra&mbaUu

9,8 11 358510 60,0 25,5 1*4 6.0

jl3.7 42 "i 8 93 Ii 800 5053 4 833.1 457,8 358,0 99,8

©u&apfftcr 3Tan^3p!f1-UntcT(irunt>. 1» 30 3539 450 7 300,0 683,0 4794 1094

8,0 33 1 447 882 1 754.6 315,9 191,4 344
i»i»folcuT Staotbabn
»Jjria.Xliftfriopflrt 3tatobal)n . .

•4 13 597 743 1 415,8 108.1 714 36.9

10,0 17 358 972 1 390,0 71,0 69,4 14
6tfinamanm-trr rlfftr. öabn . . . 2,1 3 310 364 41 ,

.'.i 394 234 15,4

4,4 8 865398 1 020,0 100,9 86,3 «4,6

6.1 8 441 706 790,0 58,4 44,9 144

II. Kroatien Blatuoitteii.

8,3 13 II 460 70u 76710 193.5 140,0 1134 26.3

0.1 2 563449 160,0 20,3 164 4.0

IOJ 36 1 360 666 720,0 IS.« ,7 168,7 30,0

Bafamcn 252,0 9..H 7 7 660 373 1 479 094 -
. u-U' .< 15 091,1 8 911,1 6 180,0

1 -»-. .Li t .1*

Dampf
€tabilaiai$tnfn
Sftrbfbcrrtrb

flfttriidi

flftrriicb

Wrrbfbctrifb
Bfrrb« u. Dampf

flrrtnfcb,

Dampf

Dampf
Dampf
'ßffrbc

rlrltrijd)

rlfttrifd»

rlcftrifai

rlrttriid»

flfftnidi

tlrtrrüo
rlrttnfd)

dfftrifaj

«fertf

1
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Cftcrreid)ifd^Ungarifcf)c Giifenbafynen 713

ÜJtill. Äroneit , ber Darlehnäfcpulb ber Staatfver:

Haltung 60, ber Sffetten im eigenen $efihe 36,«,

ber ffiert ber ©ebäube 19,55 unb ber SBcfifc an
Staatisnoten 6,«6, ber ^fanbbriefumlauf 294,65

3)Ull. Kronen. DaS reine 3abre3erträgni£ mar
1901: 12,70« 9JUU. Kronen; barau« ergab fiep für

Pie «Itionäre eine Divibenbe von 4,9 auf 210 Hüll.

Kronen Mtttenlapital, ©eminnanteil ber beiben

Staatsverwaltungen 1,889 SDliU. Kronen. ':Hc--

fervefonb* betrug <5nbe 1901 : 10,bw ÜJlill. Kronen.

Die «bppotbetartrebitabteilung weift 1901: 171 be;

willigte Darleben im ^Betrage von 9,9is ÜJUU. Rro=

uen auf. Der ©ejamtftanb ber öppotbetarbarlepen

war Gnbe 1901: 4694 mit 299^3 üHill. ftronen.

©ouuerneur ber SBanl ift jefct 2eon SHitter von 3H=

linffi (f. b.). Die Slttien »erben nid>t in Berlin,

wobl aber in ,\ i anffurt unb Wlünd>en in SBro*enten

notiert, roobei 100 Kronen = 85 2H. unb ber Wenn=

wert ber Slttie mit 1400 Kronen gerechnet werben;

Kur* in ftranlfurt Ultimo 1899: 999, 1900: 121,w,

1901: 114,io $roj., Divibenbe 8,&o, 5,69, 4,9 $tflf.

— Sgl. $eer, Die ftinamen CfterreicpS im 19.

3abrb. (IVrag 1877); ?leuwirtb, ©an! unb Valuta

in Cfterreid) (2 33be.. Spj. 1873—74); von ^ucam,

Die Cfterr. Slationalbant (äßien 1876); ieonbarbt,

Die SBerwaltung ber C. SB. 1878- 85 (ebb. 1886);

«lecenfeffb, Die Verwaltung ber C. SB. 1886— 95
(ebb. 1896); berf., Da* Vermögen ber C. SB. (ebb.

1897); berf., S8erid)t über ben ©olbbefife ber ö. SB.

(ebb. 1897).

Cftcrrcirf)if rti • ltngartfrf)c (*iicnl>rtbiteit.

(füerju eine ^Beilage: Die ßjterreid)ifd):Ungas
r neben ©ifenbabnen.) Da* (*ifenbabnne& in

Cjteueid)= Ungarn (einfcpliefelid) SBo*nien unb bie

Jöerjegowina) umfaßte l.^an. 1901 (otjne Strafjen»

bahnen) 37 129 km. Huf Cfterreid) entfielen

19270 km SBapnen, baruntcr 8264 km Staate unb
vom Staate auf eigene iRedmung betriebene frembe

SBapnen unb 2819 km Sßriuatbabnen im Staate
betriebe fowie 33 km 3abnrabbapnen unb 99 km
frembe Staatebabnen. «uperbem lagen 12km öfterr.

SBabnen in Ungarn unb bem 2lu*lanbe. Sin eleltri=

fchen SBabnen waren ©nbe 1899: 168 km, an Draht*
feilbabnenO,9km unb an Werbebapnen 137km vor*

panben. Ungarn batte 17101 km ßifenbabnen,

barunter 7658 km Staat*babnen unb 6488 km v
4iri-

vatbapnen in Staatsverwaltung , ferner 252 km
Straßenbahnen, von benen 160km elettriid), 42 km
mit Dampf , 50 km mit ^ferben unb 0,s km als

Drabtfeilbabnen betrieben würben. Dießifenbapnen

in SB o S n i e n unb ber & e r | e g o w in a umfapten
758 km , einfcbliefelid) ber eleltrticpen Straßenbahn

in Serajewo (5,7 km) unb 7 km ungar. SBabnen in

SBoSnien. SBei ben folgenben Angaben ftnb bie SBab :

nen in SBoSnien u. f. w. n id)t mit geregnet. Die SBer=

teilung ber ßiienbabnen 1. 3an. 1901 auf bie bei-

ben SKeicbSbälften giebt (lberud?t A ber Beilage.

Die erfte Üvfomotivbahn in Cfterreid) war
bie 17. 5Roo. 1837 eröffnete Strede »on gloribö--

borf nad) Bagram (Äaifer.-fterbinanb^Jlorbbapn,

13 km), nadjbem bereit» im Sept. 1828 bie fpäter

alv !i'oiomotiobabn umgebaute^ferbebabn oon ÜBub^

weid nad) fteriebbaum (64 km) eröffnet war. 3"
Ungarn würbe bie erfte t'otomotiobabn t>on!öuba=

peft nad) SBaihen (34 km) 15. ^uli 1846 eröffnet;

i^ferbebabnen waren idjon feit 1840 worbanben. Die
weitere ßntwidlung ber eifenbabnen Don Cfteueid)^

Ungarn ift au* tiberfidjt B erfiAllid). Die 8lu«ftat=

hing ber einjelnen Staatsgebiete unb Cdnber Cfter=

reidVUngarnS mit (5üenbabnm @nbe 1893 unb 1900
gebt aue ber Überfid)t F benjor. Jöiernad) entfielen

1. ^an. 1901 auf bie im iHäcbSrat oertreteneu Sdn*
ber 19269,65 km Sifeubabnen ober 6^ km auf
100 qkm Alanen unb 8,oe km auf 10000 Q., unb
auf bie i'dnber ber ungar. Arone 17101^ km ober

5,8 km auf 100 qkm unb 9,oi km auf 10000 Q.

$n Cfterreid) würbe ber ©ifenbabnbau anfdng«
lid> ber $riuatunternebmung überlaffen, baneben
trat inbed fd)on balb aud) ber Staat als SBauunter-

neb^mer auf. 3n bem patent Dom 19. Dej. 1841
würbe oerfüat , bie großen Pon Sien aui im
Sieidisgrcn« fübrenben

v45abnen ilöien^SBrünn^rag»

Sdd)i. ©reme, 9Bien = ©raj trieft unb Söien'öin^
SBapr. ©renje auf Staatetoften }u bauen ober

jn ertoerben. @nbe 1854 bejafien bie im :Ka^c- ;

rate vertretenen Äönigreidje unb l^dnber 1355 km,
barunter 924 km ober 68 tyxoi. Staatäbabnen.
Die erfte Älpenbaljn, bie Semmeringbabn, würbe
aU Staatebabn bergeftellt unb 1854 eröffnet,

finanzielle Sd)wierigteiten nötigten bie ÜHegie<

rung iebod) balb jur Aufgabe be£ Staat^babn>
fpjtemS. @nbe 1854 würbe ber SBertauf ber nörbl.

Staatöbabn (SBobenbacbi^ragiSBrüun unb L imui;)

unb ber füböftl. Staatöbabn (ungar. Linien) per«

einbart. DieKdufer, meift franj. Kapitaliften, grün*

beten bieCfteneidiifcbc Staateeifenbabngeiellfdjaft.

1856 würben bie fiombarb. * SJenet. Staat*babnen
verlauft; 1858 ging ber SHeft an bie Sübbabngefellä

fdjaft, bie Kaiier:tferbinanb$ = 9torbbabn unb bie

Karl^ubwigd^abn über. SJon ben bid &r\U 1859
aufgewenbeten 336,m üHill. iyl. erbielt ber Staat

nur 168,M SDtiil. aU Kaufpreis uirucf . 1860 bejap

ber Staat nur nod) 14 km (üfenbabnen. 3ur 3 ors

berung bei iBaued von Eifenbabnen gewährte ber

Staat bebeutenbe Unterftüftungen, bie faMiepltd),

befonber* aud) infolge ber Gifenbabnrrifi« 1873, eine

unerfd)winglid)e ^öbe erreichten. Die jährlichen

Garantiezahlungen hatten runb 5 ^roji. ober beu

jwanjigften Deil ber gefamten Staatssau^gaben er=

reicht; 1859—76 waren vom Staate (einicpliefelicp

ber .Sinfen) über 122,67 9DÜQ. 8t ©arantievorichüffe

an ^rivatgefellfcfoaften gemblt worben. ^nfolge^

beffen lehrte ber Staat ,nim Staatebahnfpftem \\\

lütf. 1874 würbe ber Sau lleinerer Linien in

©aliüien, ^Böhmen, Dalmatien unb ^ftrien für

Staat»red)nung begonnen. Durd) bae ©efett vom
14. Dej. 1877 mürbe bie iüerftaatlicpung ber privat:

bahnen eingeleitet; bie Regierung würbe junäcbjt

ermäebtigt, ben ^Betrieb garantierter 6ifenbabneu

ju ühernebmen, für bie fie 93orfd)üffe geleiftet hatte.

3ugleid) würben bie allgemeinen ©runbfätie für ben

Erwerb von ^rivatbabnen feftgeftellt. Üion bem 0e=
H'U, bem fog. SegueftrationSgefc^, mad)te bie iKegie:

rung jebod) erft 1879 gegenüber ber Kronprinz
9iubolf :SBapn ©ebraud), beren iBetrieb fie 1880

junäcbft für iHedjnuna ber ©eielli'djaft, fpäter für

eigene übernahm, ©leicpjeitig würbe ber SBau ber

Slrlbergbabn (f. Irlberg) jtur Üerbinbung mit bem
fcpweij. eifenbabnnefe für Staatsrecbnung be|d)loi=

fen. Die $llbred)tdbahn in ©alhien, Elifabethbahn,

SBöhm.^eftbahn,Äaiier=5ranv-3ofepb : ,^ilien=^rie*

fener, SBorarlberger Öiabn würben verftaatlidjt, bie

©alw. ^randverialbahn unb SBöhmifd)^J(äbrifd)e

DrauC'Verjalbabn auf Staat^toften gebaut. Durd)
bie iBcrftaatlicpung ift eine iBerbefferung ber Staate
finanjen herbeigeführt worben. söi^ 1882, bem SBe*

ginn ber iBerftaatlicpung , mupte ber 5taat infolge

Per übernommenen Gifenbabngarantien, Suboen«
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Honen unb Dotationen ber Sßrioatbabnen jdbrlid)

erbeblid)e Summen aufwenben. Sie erreichten ibren

£öbepuntt im % 1876 (24,7 Will. $L) unb be=

trugen 1881 noch 17,« 3M. $L ^n ben folgenben

fahren ermöglichten bie Retnüberfdbüffe ber Staats*

bahnen eine £>erabminberung ber flettojablungen

teS Staates. Sie erreichten jmar 1884 wieber 19,s

unb 1892: 16,4 9RUI. ftl., hielten fid) aber fonft meift

iwifcben 3 unb 9 SDliU. $1.

3m R, 1886 würben oon ber ÜJldfarifct; = Sd?Tef.

9torbbapn unb ber Cum. Rorbweftbabn an ©a>
rantteoorfd?üfien 14,3

1
, 1893 oon ber Skirbubi&er

Sabn 3,40 ÜJtiü. ÄL jurüdgejablt. Rad) MuSfcbei*

bung biefer 3abte betrug bie 3ujablung beS Staates

oor ber SBerftaatlidmng (1872—82) 18^ 9JUII.,

nad) ber SJerftaatltdjung (1882— 92) bagegen nur
nod? 12,8 URia. %l 1886 waren über 6000, 1894:

8325 km in ben öanben beS Staates, bie bis 1896
unter ber obern ßeitung beS f>anbelSminifterS oon
ber t unb f. ©eneralbtreltion ber Cfterr. Staat§=

babnen in 2Bien (feit 1884 an Stelle ber !. unb !. Di*

rettion für StaatSeifenbabnbetrieb) unb betrieb«:

bireftionen oerwaltet tourben. 1896 tourbe ein @ifen=

bahnminifterium errichtet, bem 11 Direttionen

unterftehen. (6. aud) Gifenbabnbebörben.)

Slufeer ben in ber überfid)t E aufgeführten Staat«;

babnen toirb bie Grfte Ungar. *©alij. 6ifenbabn
unb bie Ungar. SBeftbabn (©rai*Ungar.©ren»e) [eit

1889, ferner bie £emberg*Sjernowitjer 93ahn feit

1894 für Rechnung beS Staates betrieben, aud)

würben 1891 bie Linien ber Cfterr. 2otaleifenbabn=

gefelljcbaft oom Staate übernommen. 2Begen SJer*

ftaatliajung ber Sübnorbbeutfcben SkrbinbungS*
babn unb ber Cfterr. Rorbweftbabn fcbweben feit

18!)6 SBerbanblungen.

Die Cfterr. StaatSbabnen unb bie vom Staate
oerwalteten SJabnen umfaßten 1881: 1970, 1883:

3214, 1884 : 5070, 1885: 5155, 1890 : 6660, 1895:
f»797, 1900: 11083 km.
DaS gefamte in ben StaatSbabnen angelegte

Kapital betrug (Snbe 1893 : 959,i 3JUU. bie

l'lfenbabnfdbulb unter 3ured)nung beS ^retfeS ber

Sirag=Durer unb ber DupSobenbacber eifenbabn
«;50,s 9JHU. %l 3m 3. 1900 beftanb bei einem
Betriebs Reinerträge beS Staatsbetriebes oon
56469308 Kronen (= l,w $roj. beS oerwenbeten
MnlagelapitalS) nod) eine ftaatlid)e ©arantie für
einen Reinertrag oon 19102500 unb einen Rot) 5

ertrag oon 39258078 Kronen, bie nur in ööfre oon
7094821 Kronen toirttid) in 2Infprud) genommen
würbe. DaS aufgebrachte Slnlagelapitat betrug für
alle ofterr. Sahnen 6461775383, baS amortiiierte

489158772, baS oerwenbete 6293799 134 Kronen.
SBon bem ledern entfallen auf bie bem Staate ge*

hörigen unb auf StaatSrecbnung betriebenen 53ab=

nen 2524764150 Kronen unb jwar 1781853302
Kronen für bie Erwerbung oon $rioatbabnen unb
742910848 Kronen für StaatSeifenbabnbau unb
nachträgliche 3noeftittonen.

Ungarn hatte 1 867 : 2283 km Gifenbabnen, bar»

unter 125 km Staatsbahnen. Rod) 1867 würbe bie

Regierungjur Slufnabme einer Anleihe oon 60 2JUU.

ftl. *um »au oon (Sifenbabnen unb Kanälen er*

mdebtigt. 1880 betrugen bie ^oviduipe beS Staate«
etwa 170 3JUU. §1. ffiie in Cfterreich, fo erging

aud) in Ungarn 1883 ein SequeftrarionSgefefc, nur
bafe \)\tx bie Regierung oon ber 6rmdd?tigung,
bie garantierten Sabnen unter Umftänben in 93e*

trieb ju nehmen, nid)t erft ©ebraud) mad)te, fon*

rifc^e töfenbaljnert

bem fd)on 1884 mit ber SBerftaatlidjung ber ^riuat •

bahnen, jundchft ber Sifenbahn 3Ilfölb*$iume, ber
D onau«Drau=eifenbahn unb ber erften Siebenbüraer
93abn oorging. 1889 würben bie Söeftbabn, bie Um
gar.-©alij|. unb bie 9Bubapeft*ftünffirdjener 93ahn er»

worben. 3)ie 93erftaatlid)ung ber Siorboftbabn unb
ber ungar. Streden ber Cfterr.>Ungar. Staatdbabn>

gefellfmaft ift injwifd)en ebenfalls burebgeführt. 6#
perblieben nur nod) brei gröfeere ^noatbabnen:
bie ungar. Streden ber Sübbabn mit 704 km , ber

Kafd)au:Cberberger Sabn mit 383 km unb bie "Ber»

einigte Araber unb (Sfanaber 6ifenbabn mit 390 km.
über bie SBerroaltung ber Ungar. StaatSbabnen

f. eijenbabnbehörben.

S)ie SetriebSergebniffe ber öfterreid)ifd)en
Sifenbahnen unb in ber öberftdjt C, S. 2—5,
ber ^Beilage aufgeführt.

21 in 1.3an. 1901 betrug bie »aulange ber öfter*

reid)if d)en Sifenbahnen ohne Staatsbahnen im
fremben Staatsbetriebe (16,ioe km), Dampftram«
wapSu. f.w. 19031,»s km, bie SetriebSldnge b«T

SBabnen bagegen 19239^7 km. Hn |Wei* unb mehr-
gleiftgen Streden waren 2779 km ober 14,4 ^Jroj.

oorhanben, an SaMeppbabnen 1660 mit einer Cdnae
oon 1157,» km. Die mittlere SBetriebSUlnge bes3
1900 betrug 19057^» km. Hn SetriebSmitteln

waren 1.3an.l901 oorhanben: 5363 Solomotvoen,

4276 Jenber, 198 Sdjneepflüge, 11512 ^Jerfonem
wagen, 118068 ©üter- unb 620 ^oftwagen.

Seförbert würben 1900: 158098408 ^erfonen

(©innahme 148613555 Kronen obne (Sepfid, baoon
in erfter Klaffe 1191868 (8591203 Kronen), in

»weiter Klaffe 10889045 (20674057), in britter

Klaffe 141899630 (105821208), in oierter Klajfe

132 728 (141917) unb auf SRilitdrfabrtarten

3985037 (4385170 Kronen), ferner 118952021 t

©üter, ndmlid) 83190 t ©epäd, 914693 ßilgut,

109 233195 grad)tgut, 978 188 lebenbe Stoe,
7 825 945 1 Dienft« unb »augüter. Der ©epdd« unb
fonftige Transport brad)te 7136631, ber ©üter»

oerlebr einjcbliefelid) ber Jiebenertrdge 4674%050
Kronen. (Sinfd)liefilid) ber dinnabmen auS fon=

ftigen Duellen ergab fid) eine SBetriebSeinnahme oon
628 031 199 Kronen ober 32955 pro Kilometer unb
ein Reinertrag oon 202 640996 Kronen, fuerju fom=
men nod): 1) überfd)üffe ooriger 3ahre 18058306,
2)@rforberniffeauSbem$:itelberftaatlid)en©arantie

6798575, 3) 3ufd)üffe ber StaatStaffen 1524095,
4) Renten unb Annuitäten für bie Abtretung oon
©ahnen 19836103, 5) ertragniS auS bem betriebe

frember Sahnen, 3infenüberid)ufe u. f. w. 8238053,

6) ReinertrdgniS oon 93erg< unb ^üttenwerten u. f. w.

7 811 033, jufammen 62 266 165 Kronen.

Die HuSgaben ©erteilen fid) folgenbermafeen:

Slrt ber Ausgaben im gin««i

fttonen

UDarmrinr Srrnaltung
Itfapnauf fltft t unb löaljnfrljaltuna

Bfrfffjr*'U.tommtriiftIfti)ifn|»

yuflfSrberuna«. u. tBfrffiattm.

btrnft

9 232 332

804S7 349
1W2283H

120474916

4222
710«

6323

diarntlidjr ©r trifb«au*flabf n . 349 393911
7 7 394 493

10 334

4061

4267»« 404
|

22 39S

Äufeer ben jur 93eftreitung ber eigentlidjen SB««

rriebSauSgaben erforberlichen Summen mürben oer»
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öfterreicfjtfc§*Ungarifcfje 2ttonartf|tc (Sage u. f.
to. SBobettgeftattuitg) 715

menbetimteranbcrix:l)1265294Kronenalv Veitrag

ju 9ieferr>e= unb Grneuerung«fonb«, 2) 18 417 910
Mienen jur J ilgung, 3) 27028239 Kronen jur $a\)

lung ber Superbioibenben, 4) 40 985389 Kronen

für ^infen unb Diüibenben bet Stamnv unb Priori

tät«attien, 5) 92357 723 Kronen 3infen ber priori:

tätäobligationen unb ionftigen iHuleben. Tic %en-

fion«fonb« hatten 1. fton. 1901 einen iöeftanb oon
114889683 Kronen, bie Unterftülmng«' unb Kratu

tentaffenfonb« oon 16601898, bie iHeicroefonb«

70702882, bie Grneuerung«; unb fonfrigen <yonb«

einen üßeftanb r>on 9134801 Kronen. Vei ben ftatt-

gebabten2092Vetrieb«ftorungen (barunter 599 l5ut

glehungcn, 324 3iifai"menftöfee) rourben 188 Ver=

Ionen getötet unb 1 155 ^erfonen perlest.

Slufier ben Giienbabneu (einicbliefelid) ber Special'

unb Dampfftraftenbabnen) beftanben 1899 in tfter--

reieb 20 vVabnunternebmungen mit eleftrifcbem
betrieb (168 kmj, bie ftd) meift in Stäbten be-

fintcn, 4 Drabtfeilbabnen (jufammen 1 km)
unb 9 Vferbebabnen (137 km). Sie beförber

ten im ganjen runb 29580000 bej. 643000 bt\.

89357000 Vertonen.

Die ^etrtcbgergebniffe berungarifcbenGifen:
babnen finb in ben überfidjten C, S.6unb D,

ber Straßenbahnen in <i unb H aufgeführt.

fiitteratur. Karten. Statift. Stadjricfatcn t»on

ben ß. G., bearbeitet im t.unb f.&anbel«minifterium

;

Verorbnung,«blatt für Gifcnbabnen unb Schiffahrt

CSHen); Die biftor. Gntioidlung be« beutfeben unb

beutfd) öfterr. Gifenbabnnehe« oon 1838 bid 1881

nebft Nachträgen, hg. »om tönialicb preufi. Statifti=

iiten Bureau iVerltn); 3U*u> für Giienbahnroefen

(ebb.);3eitjcbnft|urKleinbabnen(ebb.);Stati1'ti{Der

in Den im !Heicb«rate vertretenen Königreichen unb
Vdnbern im betriebe geftanbenen i'otomotii^Gifen:

babnen, bearbeitet uom ftatift. Departement im f. I.

Gifenbabnminifterium (ffiien, jährlich); Magyar Sia-

tistikai Közlem6nyek, bß- fom Konigl. Ungarischen

Statiftijcben Gentraiamt (Vubapejt);Kaijl, Dieser»
ftaatlicbung ber Giienbabnen oon Cfterreidb (Cpv
1885); 9temenpi, Die $Jcrftaatlid)ung ber Gifem
babnen in Ungarn (ebb. 189u); (5e ebiebte ber Glien:

babnen ber titerreutifd) = Ungari eben '.Monarchie

(5Vbe., Jefdjen 1897— 1903). — SBeer, Gifem
babntartc ber tfterrcidnfdvUngarifcben ÜJtonareHe,

1 : 1440000 (©ien);Überfid?t«tarte ber Giienbabnen
ber Cfterreicbifcb 4lugarijd)en ÜJlonarcbic, hg. uon
ber f. f. ©eneralinfpetrion ber öfterr. Gifcnbabnen,

1 : 1000000 (ebb.) ; ?lrtaria«, Oifenbabtv unb Voft=

farte Don Cfterreicb- Ungarn, 1 : 500000 (4. 9teu=

bearbettung, ebb. 1901); Oiienbabnfartc oon £fter=

reich = Ungarn mit Statioucnoencicbni« (70. unb
35.3lufl., ebb. 1901).

CfterrctdjifctpUitflariftije aHonardjie unb
Cfterreiebifcb Ungar ifebe« Weich, bie alterna:

tioen amtlichen Vejeidmungen, bie infolge laifcrl.

iDanbicbreiben« com 14. s
Jlox>. 1868 ba« bi«bcrige

Kaisertum £ fterreid), b. b. bie ©efamtbeit aller unter

bem Seester be« Jtaifere von Cfterreicb unb ?lpo

ftolifeben Itoni^i von Ungarn uerfafiunrt^mäfeiß

peremißten Königreicbe unb Cancer, füprt. T»ie 'Mon-

arebie beftebt au« jrcei Staaten (»ei*«bälften), ben
imiHeicberate uertretenenitoniarcieben unb l'dnbern

(Cfteueicb) ober bem [m. GiSleUbanicn (f. b.) unb
ben i'dnbern ber unaar. Jtronc ober bem fcg.$rana=
leitbanien (f. b. unb Ungarn).

l'aae, Wrcn,icn unb Wröpe. Da« öefamtreieb ift

in ber Witte uen Europa wi&cn 42° 6' 41" unb

i 51° 3' 24" nbrbl. »r. (ncrblicbfter ^unft A>ilgcr^

borf in öbbmen, füfclicbfteT bei Spi^u in Dalma^
tien) unb jmifdjen 9° 81* 51" unb 26° 2' 40" öftl.

Ö. oon tlJreenroid) (roeftlirbfter iUintt bei ^ang«
in Vorarlberg , bftlicbfter bei ßbilifdbenp in ber

^utoiiuna) gelegen. Die ^reitenau*bebnung be-

trägt fomit K)50 km unb bie i'angcnauSbebuung
1276 km. Da« iUeid) grenjt im i)i. an €a*fen,
brennen unb Mufelanb, im C. an :Hufelanb unb ^lu^

mänien, im £. an Rumänien, Serbien, ba« Cccu-

pation^-gebiet (5üo«nien unb bie yerjegoroina), bej.

ba» C«mani)d)e ^)leid? unb iDionteucgro, ba« Slbria*

tifdje 3Jleer unb Italien, im 2B. an Italien, bie

Scbweij, £ie*tenftein, ben ^obenfee unb kapern.
!i>on ber aefamten QJrenje entfallen 8006 km (78,«

4iroj.) auf bie Canb*, 2234 km auf bie 2Reere«gren$e

(«briatiiebe« ÜJteer). Der OMamtflärtcninbalt be=

trägt 624858,89 qkm. Der Öröfee nad) nimmt bie

ö. 9t ben 16. Deil, ber $epolterung nad) nabeju
ben 8. 2eil oon Ouropa ein. 2luf ©runb bei ikr=

luicr Vertrages com 13. ^uli 1878 bat Cfterreidv

Ungarn auch bie Verwaltung unb militär. Vei'eijung

ber beiben cbcmal« türf. "i<rooinien iöoSnien unb
ftcmaOWtlM mit 51027 qkm unb (1895) 1591036
15-. (uir r.«)4 beredinet 1721720(5.) übernommen
unb jübrt aueb bie Vcnraltung über bie bei Cn'ooa
in ber Donau gelegene cbemal« türf. ^ujel ?lba

italeb. (öicrju: «olitifdje Über|"icbt«!artc
oon C ft e r r e i di Ungarn.)

«fiftciiglicbcruiifl. Die silbriatiicbe fiüfte ift jebr

rcid> gegliebert. Die .\Salbinfel fürten bilbet im 20.

ben 0)olf oen trieft, im D. jenen oon ginnte ober

Ciuarncro,bermit,wblreicbcn3nieln(l£bcrfo,Veglia,

Cuffin, 3lrbe) aufgefüllt ift. ^n?iid)cnburd) fübren

tiefe, lei(bt5uganglid)e v
JI)teere«irraHcn. ^jirienfelbft

bietet eine v3teibe »on trefflichen tiefen Duetten, bar:

unter bie fdume 5Hicbt bes MriegSbafenö ^ola.

Gbenfo reich gegliebert ift bie «üfte Dalmatien«,
ber sablreicbe Jnfeln O^aao, Örajja, Cefina, Cifia,

ßurjola, £ago)ta, iDlileba) oorgelagert fmb, unb bie

in ber arofiartigen bliebt oon Gattaro (Voccbe bi

Gattaro) ibren fd?önften öafen befi^t.

iBobciigeftaltung. Die mittlere i>obe beträgt nach

einer ^eredMumg(5baoanne«(«^bvft?. :Statt)t.2ltla*

oon Cfterreicb- Ungarn», Dert ju 2af. 9) 6 17,«7 ra,

bie oon Giöleitbanien 777/»5m, bie oon -iran«leitba=

nien 396,i m. $n ber ÜJionarcbie tarnen auf bie:

W4* £Btiriiftufr »on

m qkm

0— 100 62 518 1000—2< 00 65 055
100- 300 192 050 2000—3000 18 372
.'300- 500 174 068 über 3000 1715
500-1000 111614

Da« iKüdgrat unb bie Verbinbung ber einzelnen

Cänbcr ber C. Dl. bilbet bac-> ^llpenfuftem im »neb

tem Sinne mit bem grefUen Deil ber Dftalpcn (f. b.)

unb einem ieile ber Dinarvfcben 3Upen (f. Dinara)
iomie bie Karpaten (i.b.i. Von ben mächtigen Sen=
fung«gebieten, bie ben jnnenranb be« Softem« be^

grenjen, geboren bierber nur bie ungar. Diefebencn

(f. unten). Slufeerbalb be« genannten SpftemS, ba=

oon getrennt burd) ba« tertiäre ober= unb nieber

Öfterr. ipüQellanb unb bie ÜJtarchebcne, liegt ba«
böbm. SWaif^ ba« ©öbmen gegen Deutfdjlanb ab=

fcbliefet, unb im S. ber Karft (f. b.), mit bem bie

äbnlid> gebaute öalbinfel ^ftrien (f. b.) burd) ben

Dfcbitfchenboben sufammenbängt.

Digitized by Göogle



716 Öftemtdjifä41ngarifcfje Sßonardjie (©cologifcijeS. ©eroäffer)

Tie größten (Ebenen bcimcn ftch in Ungarn au3,

wo ficb bie große ungar. Siefebene längs ber Donau
unb Sbeiß über 93600 akm erftredt. Dur* ben

33atonper SBalb unb baS iBerteSgebirge oon ibr ge=

Rieben, breitet ficb bie Heine ungar. Siefebene läng«

ber fflaab unb Söaag au*, roäbrenb ficb jenfeit beS

VcitbagebirgeS unb ber Kleinen Karpaten baS ffiiener

Herfen , baS Sullner Felb unb bie Marcbebene bin*

sieben. (Ebenen oon geringerer ÄuSbebmmg be*

gleiten auch bie Slbe, bie iißeicbfel unb ibre 3Us

ftüffe forote ben Dnjeftr in ©altjien, ferner bie Drau
unb bie Sace an ihrem Unterlaufe in Kroatien unb
Slawonien, (äierju: HJbpfitalifcbe Karte oon
Öfterreicb 5 Ungarn.)

©eologifdeS. 3 anulkte ^ormationSgruppen
finb in ber u. M. oertreten. A. Die arebätfeben
Formationen bilben teil« als ©neiS ober als

trpftallinifcbe Schiefer bie roefentlicbfte Formation
ber ßentralalpen in ihrem ganjen 3ua.* bon ber

Scbioeu bis jum Söecbfel unb üöacbergebtrge, ferner

abioecbKlnb mit ©ranit, ^Jorpbpr unb anbern Altern

Mafiengefteinen baS bercpnifdb-fubetifdbe ©ebirgS*

maffto, baS ficb nörtlicb oon ber Donau über baS
ganje fübl. Neimen ausbreitet, ferner bilben biefe

Formationen ben nörbl. SBöbmer SBalb, baS (hj=,

Siebtel:, baS RarlSbaber, üaufifeer unb iHiefenge=

birge, bie Subeten, ben Söhmifcb/Mährifeben Ööben:
jug, in bem Karpatenfpftem bie Satra, baS Unga*
riiebe (Srjgebirge, ben größten Seil ber ©ebirgS=

umranbung Siebenbürgens, inSbefonberebieSranS=

fvloanifcben Sllpen unb baS Siebenbürgifche Grj=

gebirge. %n Dielen anbern Orten treten biefe gorma=
tionen ifoliert auf unb finb faft überall reieb an Gr-

ün unb nutzbaren Mineralien. B. $alAojoifcbe
Formationen: 1) Die Silur f ormation, »eiche

namentlicb in Lohmen (baS berühmte Silurbeden
pifeben $rag unb Klattau 141 km lang, |lbi<

üben 'sptibram unb 9tatom& 59 km breit, mit ben
sÖlci- unb Silbererjlagern oon ^fibram) als ©rau=
roadensone, in ben föorbalpen (ber (Srjberg bei

(Siiencrj in Steiermark, femer in ben Sübalpen in

Marnten unb Krain unb in Oftgalijien forote Sie-

benbürgen oortommt. 2) Die D c o o n f o rm a t i o n
tritt namentlicb im Mäbrifcben ©efente, bei Dlmüt*
unb bis Söfcb bei Srünn auf, in ben Sllpcn am
Semmering unb SBccbfel unb in ber Umgebung oon
©raj, bann in ©alijien. 3) Die Stetntoblen»
f ormation ift hauptsächlich Derbreitet im mittlem
unb toeftL ©öbmen (Scblan « Stotonifc --Klabnoer,

^ilfener Seelen unb bie benachbarten Stblagentngen
bei Miröfcbau, Manetin, 9labni&), bem norböftl.

Sööbmen (Scbafclar=ScbtDaborDi&er 9teoier als Seil
beS preuß. ©leiroife = 2Balbenburaer 93edcn8),in
Mähren (iRoffiber Weoier), Sdjleften (Dftrau=Kar=
miner SReoier, ein Flügel beS großen oberfcblef.

SectenS ) , in ©alijien ( bei ^atoorjno , Dombroma
unb Sierfja). Steiermark (beiSurracb) im ©ailtbaler
©ebirge, in Ungarn (bei ©ibentbal im iöanat). 4) Die
DoaSformation (unb jtoar baS sJtotliegenbe)

tommt in Böhmen am Fuße beS «RiefengebiraeS (bie

«oerfteinerten 3Bälber» bei SRabomenj, f. b.), im $iU
fener SSeden, bei SBubroetS, nörbltd) oon $rag, in

Mähren jroifcben Senftenberg unb Krumau, als
^errucano in ben SUpen, als rote Sanbfteine in

ben Karpaten oor. C. aJlefojoifcbe gormatio»
nen. 5) Die JriaSformation bilbet jum grö^=
ten Jeil bie mdebtigen Hall; unb Dolomitmanen
ber nörbl. unb fübl. Kalfalpen unb entbült bie Salj=
ftöde oon Sfcbl, Sluffce, öaüftatt, ^aüein, 6aU in

Jirol, bie S3lei- unb oon Gleiberg unb
5Haibl in Kärnten, bie üuedftlberlager ooni^bria
in Krain, bie Marmore oon Saljburg unb bie ©ip£=
lager ber Serfener Scbicbten. Die SriaSgebilbe

treten aueb oielfacb in bem Karpatenfpftem auf unb
bilben baS $lattenfee= unb 93atonper SBalbgebirge.

6) Die Slbätifcbe Formation ift febr bebeutenb

in ben nörbl. unb fübl. $l(pen, namentlicb als Dadb>;

fteinlal! im Dacbftein, $rebil, 9Jlangart, iriglao

ober als feauptbolomit in ben Sübbolomiten 2irolö.

7) Die Juraformation tritt in ben nörbl. Kalf=

alpen, in -.Wahren unb in ben Karpaten mit ben
eigentümlicben a Klippentalfen», inSbefonbere im
Kralauer ©ebiete auf. unb in Ungarn, »o bie

Kohlenlager oon ^ünfrireben unb Steperborf (93a-

nat) bem 3ura angehören. 8) Die Kreibeiorma

*

t i o n tommt in benfelben ©ebieten, bann in 33öbmcn
(Duaberfanbfteine beS (SlbtbalS) unb Scblefien oor
unb bilbet jum geölten Seile baSKarftplateau. Hui-
gebören ibr ber SÖiener Sanbftein unb bie toblen«

fübrenben ©ofaufebiebten an. (Eine gro§e 93erbrei=

tung bat bie Kreibeformation in Dftgalijien, roo fie

mit jener in jHu^lanb jufammenbängt. D. Käno =

joifebe Formationen. 9) Die (Socänforma;
ti o n nimmt als IKummulitentalt unb als Älpfcb gro=

v.eu Anteil an ber ©cbirgSbilbung ber vioxb- unb
Sübalpen, beS Karft unb ber Dmarifcben Hlpen
DalmatienS fomie ber Karpaten (Karpatenfanb-

fteine). 10) Die 9teogenf ormation füllt einen

großen Seil ber S3eden jmifeben ben ©ebirgen aus
unb bilbet inSbefonbere baS SBeden oon SSien. So-
loobl bie 33afaltgebirge SSöbmenS als bie Sracbpte

Ungarns baben biefe Formationen an Dielen Stellen

burebbroeben, melcpe bie altberübmten ©olb> unb
SilberbergbauebeiKremniti,Scbemni^,31agpbdnpa,

Selföbdnpa unb im Stebenbürgifcben ßrjgebirge

enthalten. Die[er Formation gebören aueb bie Salv-

lager oon ©attjien (^Bielicjta unb S3o<bnia) unb
Siebenbürgen unb bie jablreicben Srauntoblenab-

lagerungen inSbefonbere tn ©öbmen, Steiermart

unb Ungarn an. 11) Die DituoiaU unb Sltu =

bialformation erfüllt bie ^(ufetbäler unb bie

bereits oben ermähnten dbenen ber Monarcbte.

©ewäffer. 1) glüff e. ÖS entfpringen in Cfter^

reieb folgenbe öauptflüijc duropaS: Slbe, Ober,

©eiebiel, Dnjeftr unb (Itfcb. 75 $roj. ber Mon^
arebie gebören jum Flußgebiete ber Donau. Der
iHbein berührt nur an ber toeftL ©renje Cfterreicb

unb bat in Vorarlberg ein tleincS Ftußgebiet. Der
Dnjepr bat turnt) feinen in Cftgalijien mtfpringem
ben Bupufe Stor nur geringen Anteil an ber sDton=

arebie. Die Donau (f. b.) flie|t oon sBaffau bis

Orfoua (1307 km) mitten bureb baS tHeicb unb
nimmt biet ein Flußgebiet oon 407418 qkm ein,

b. t. faft bie fiälfte ihres gefamten Stromgebietes.

Die (tlbe (f. b.) enttoäffert 33öbmen. Die Ober (f. b.)

oerläßt balb, naebbem fie bie Dppa aufgenommen,
baS ^Reidj. Die SBeicbfel bilbet bie ©renje jioifcben

©alijien unb 9iuffifcb- Violen; Dnjeftr, 9ßmtb unb
Seretb oerlaffen nach turjem Saufe baS iKeicb. ,ut

ben ^o fließen bie ßtfd) mit bem Q\\ad aus Süb=
tirol, in baS SIbriatifcbe Meer birett ber 3fonjo in

©örj, Kerta, ©etina unb 9carenta in Dalmatien.

2) Kanäle. 8ln tünftlichen 2Bafierftraßen ift bie

Monarchie nicht reich. 3n Ungarn bimen ber Ftan-
lenStanal jioifcben Donau unb 2 heiß unb t-er Sega
tanal jroifcben 33ega, SemeS unb Sbeiß ber ScbitV

fahrt, ber Sarou=, Siö= unb Serettpotanal jur QnU
mänemng; in Dfterreicb toirb ber Liener Donau--
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I. d'fcrrctdi.

JBejeidjnunß

ber

6ct>iffat>ttSftra^«n

5 *3 «, «,
IS C

S 15

km

»efabrbat

für

Ruber-

Mi»

Canbcoteil

Dampf.

Wik

A. Wrbirt ber Weldtfet.

h-t I [el bon ber KinmAnbung brr $r|emfM bi» ju

Ibrrm Bultrirt nad) Rufitanb bei Saioiraoft . . .

tunajrc (rrdjtl). Bon be r <finmunbung brr iüialo Ml
»tir SRünbung in bif ©eidrfel

San (redjtl), bon «rr«jo:o unb Äopfi bll |ur Wün =

bung in bir »richfel
Wug (rrdjill bon 6otal bil an bir ruft Olrenje .

B. Wrbici »er Oker.

Ober, Bon bft «inmunbung brr Cppa bei €d)6n.
bif |ur preuß- tfreuje

0. QJebtel brr Uftbe.«

Wolbütt (linlt), oon brr Kirtmünbung brr '

Ml |ur Wünbung in bir ttlbe bei fRrlnif

D. «eilet M «trinl.

Rfcin, oon fiieaVenfrein bU »um ©obenfee'

W4 bon

«eblet bee ?o.

bil in

F. JHkftc beJ Wbriotifitjrn 971eerl.

« uffa. bonKerbi gnano btt |itm IReer beiJ8orto Cu
Irrjoflus jura «uffafliiB

Mn ber «rüde in «am Ina bil $anigat
an! IRrer

Q. Vcbiel ber Smi.
Tunau, bon ber brutfrbrn (Brenge bei Saffau f,t| jur

niebrr6frerT.«ungar. Eanbelgrenje bei t&eben . .

»«,90

30,80

•alijim

3i,5o

«7,0*

| »3,74«

j
39,90»

{ 5.10»

11,10

Ratiffa Ben faninai bil an! Weer»
terjo, »on ter»o bil |ur SWnbung in ben RatiffaKufi

Kanal bi $iero

»- «anale Rio beOa *Bampabora, oon brr 6a)[ru|e
bon ©eloebere bil »um Beginn eon b . . . .

b. «anale brl lapo Rabante
j ]

o. Kanal bi *|5iero, bom »anal b bil |um ftanal 18

d «anale brü' flro bi «Birro , nora «anal 18 bil

»um Tamm bon Vrabo unb »ur Srr ....
Sana! bi Crimen mit fjrritoeiaungen u
Kanäle SaBfgi eon ber 3n{rl brl Supo (brl Dono)

bil in! IReer

«analebi»3arbanc,Bonber «inmünbungbrt ffanalll»
bil |ur 3 Il

! f I Barbana
ffima brl Kanäle bi Barbana bil |un Um . . .

Kanal Rofrga

3fon*o (Sbobba), bon ber 3n(rlUloro|ini bll in! IRrer

timabo, bon bm TOßfilen Ml in« Weet
tragogna, bon brn WüMrn bil in! IRrer ....
Ouieto, bom Scnte «raube bil in! TOrer ....
flermagna, Ben DbbroooMO bll in! IRrer ....
Irerfa, borntJafferfatl oberhalb Searbona Ml inl
Kerlna, bon »ifie bi« inl Wrer . .

Rarrnta, bon TOettooiif Ml inl «Reer

»1.3»

4.90

8, so

4,00

1 taeon etwa 300 km (jSrrnjr (gegen RiiBtanb).

6(f|iffabrt brnuftt.

0,60
20

4.-/0

1.04

1,70

8,10

6,ßO

1,00

31,50

(»7.0S)»

168,00

39,90

99,8«

4,W '»

I^ÖO

0,«0

1,20

1,70

be«flL
br«gL

•1,7«

»,10

21,32

11.10

tSorartbrrg

(»flfrrnlanb i-Morbfrlt«

IM «eil« bon trieft)

betgl.

brlgl.

betgL
be«gL

9,81

»,S9

4,70

19.«
10,81

13.89

6,30

20,47

1,79

346,27

»,»1

4,70

19,85

«,50

4.20

1,04

1,20

8,10

1,96

«,60

1,00

2,59

10,91

13,99

»0,47

».79

346.27

be«3L
br#aL
be»gl.

brlgl

Mal
brlgl

(fffifirnlonb,*«

Int] bon trieft

UM. bei tuino
»üftrnlanb Oftrirn)

belgl.

talmatirn
belgL
be#gl.

belflL

belgl

Ober« unb Rieher-

öflrrrei* u
» «renje gegen bat» tabon eli»a 16 km «renje (argrn Rufilanbl

Deurl*r Rritt); Rr. 6 wirb nidjt jur Scbiffalirt benu|t. « fcie (ffbe (oU nao) betn i»rfeb oon 1901 eon Oarotnef bil OTelnif

unb tbeitrr bil HufPg (299,79 km) far.alifirrt rorrberu » 93il St^oroitL • «Jon £tfrbon>ift bi« SrrlniL «uf »1,39 km.

oon $rag ab, toirb btr «lolbau fanaliriert; oberhalb frag foQ bir ftanaltfUrung bil »Jubnieil (192 km), biedeid)t nod) weiter

oberbalb, fortaeiebt »erben. 7 (jrenje gegen fiieentenftein bej. gegen bie €rhtoeij. • Dbrrbalb ©aifeau be». Rbeinrtf.

• Qntrrbalb Rbrined. w «renjfrrrtlr grgm Italien. M J)ie jroitrbfn ber ftüfle unb ben 3n{eln offen aebaltenen f>abr

rinnrn tvrrben all «Iraiiäle» bejetrtjnet. 11 Rur für OKfaVrtoote befabrbar. u Unter ben Rainen ttanale belle fRee,

Sanalr beda tajaba, Sanafe bi 3an Sierra b'Orio, Kanäle bi (Rrabo. H Kanäle b'Vra (bi toro) »ur 3n(tl bei Supo (bei

fioeo), Kima bei Kanalr Caorgi (Kabiglie) eon ber 3nfrl bo SWinr bil bei Cupo (brl ßobo). u 160,5» km, »oben 10 km
grgm bal teurfd^e Reicb, geb,firen }u Ober», 185,75 km |u RieberUfterreiäV

14.«ufl R.«.

Digitized by Google



2)ic ®d)iffaf)vt8ftraf}cn in Öftcrrcic^-Ungarn

3t

32

SS

.11

35

M

37
3«

© e 5 e i et
1 h ung

fcfr

6d)iffal)rt$ftrafien

1 S

s: 5 2

I

km

Xonaufnnal, Don iMuftoeri bt« |um Sdjnricnlgtunb
j

unterhalb ZBtru *
|

16,66

3nn (rrdjtl), Don brr öaüer €djtff«lanbe bil jur
fWeicblorrnje bei töinbt'aiifen

3nn (reajtl), von brr 9ieid}«grrnje bei Rcslirnbudi

(6al*a(b) bi# jur l'anbrlgrrnje bei l'afiati 5
. . .

Solbad) (red)tl), oon $allrin bi« jum 3nn ....

Zraunfre
Tramt. Born Xraunlre bei ffimunben bl« jur Wun*
bung in bie Xonau tri fli*!ou

(Ennl (rrdjtC), oon «Jtrflau bil Hltenmarft« . . .

Änn« (redjt«), von brr £ouptbrüdc in Klent bi« jur

fRünbitng in bi« Xonau

M JJenbtanal ticin «BSrttjrr See bi« ftlagenfurt

40 Xrau (er4t« ), oon "biUaeb bil jur fieicrmarf. fflrrnjf

41 Xrau (natt), von Vtarburg Dil |ur troot. fltrrnje

bei 9}oIftrau«

Saw frrtnr«). Don 6teinbrucf bil jur (fmaiünbung
4t brr terrgana
43 t'atboi) (red)t«), Don CberJaicorb bil Vaibadj . . .

44 Vhir (Itnfl), Don 9iablrr«burg bil »i.i.:j Haut j'a an
brr ungar. iHmur •

45 Ward) (tinf«), oon «fibing bil jur SRüubung in bir

Xonau bri Ibrl-rn

H «rbirt br« Tiijrftr.

Xnjeflr, Don (Tymorgo (dinmünbung brl £trp|) bil
an bit ruft. tfrenje bri dopt) . . . . . . . . .

4,10

° 2

km

83,73

65,77

»0,58

11,80

74,58

25,30

31,22

lifi.30

55,91

60,3»

22,76

32.66

119,14

ST 6. 50

93e|a!>r&ar

KU

Huber-

82,73

65,77

80,68»

74,58

25,30

31,22»

4,10

126,30

55.91

60,39

1

32,76

82.66

119,14

S;.:,5n to

Xampf.

Hüft

16,66

11,80

ganbrtttB

«ieberBflerreid)

tirol

Dberouerreidj

ealjburg unb Cber>

Sftrrrridi

Dbo Sfirrrri ii

brlol.

6trirnnarf

Ober« unb Kirbrr«

•ftrrrfid)

trSmtrn
brtgl.

j
6teiennart unb

flroatien

Irrain unb 6rrirnn«t!

Irwin

6teiermarf

TOStjrrn unb flirber«

Sftrrrri*»

«alijien u. PutUDtna

^ufätnmrn
,

63,46 I 2b03,«9
|

I227,H1
I

UJ9,14
|

1 (Sin frilbcrcr Xonauarnt, faualartig geftaltet unb burdj Cinbau Don Sroleufriiwebren fattaliflrrt. 1 «renjftrrrfr aeaen

bal If u:f n> » $ieroon ISJüSS km in Saljburg, worunter 21,62 km «rrnjfhfcte gegen bal Xeutf <be Heid), uab SM»
Wren^rirrde gegen bal Xeutfrfie Weid) in CberPfterrridj. 4 Von flltrninartt bi* jur ftaupthnldc in €teijr wirb bir (fnnl nur
II ftofibar gcirdjnet. » Xaruntcr 31 km Ojrenjfirrcfe jmifrbrn Ober« unb Wieberofterrrid). • $on btt ftarnrner «renir
bil Harburg wirb bir Xrau nur all fl9fibar grredjnrt. flroifnVn Saurirfd) unb Uolflrau fliefit flr ftretfenWeife auf troatijaVni.

o!«o tranlleltban ilrt-em Gebiet. Obre WQnbung in bie Xonau erfolgt ebenfalls (n Zranlleitbanicn. > 56,89 km fint

Wrrnsftrrtfr Don Hroin unb 6trirrmarf. Sie £at>r inünbrt in bie Xonau auf tranlfeitbaiiifdtetn Qlrblete. • Stn in!
biefer ßtrerfe flie&t frtien auf tranlleitbflnifrbeni (ttrbirte; aueb bie lSur münbet in Ungarn in bie Trau. • «Jrrnjflrf<fr

gegen Ironlteitbair.en ; 33,14 km gebSren ju Wilbren. 10 46 km fmb Wrenjftreife gegen »ufjlanb.

II. Uiifliuu.

i

S
I

4

i

<
7

»
10

11

IS
kl

14

II

1«

IT

18

lt

10
St
SS

93ejcidMiurt0

ber

ScbiffabrtSftra&en

Xonau. Don unterbau» Ibeben bil Crfotwi
Unterer Xeil tinel rediten Mebenarni« ber Xonau Don Siaab bil tffmid
üinfer 9Jrbrnann ber Xonau bei Ärubaufrl
Ärdjtrr Slrbrnann ber Xonau bei Sanft «nbrS
Uinfer Webenarai ber Xonau bei lRof|6cl
"Clattenfee

6t6 el Rnpol
Xrau (rrdjtl), Don Uegrab bil |M UÄunbung in bie Xonau bei Xrauetf'
SaDe (recht«>. Don 6ifle! bil lue «JKflnbung in bir Xonau bei Semlin» .

«dpa (rrditl), oon ftarlftabt bil jjur Vrilnbung in bir €aor bri Siflrf .

iBofut rtooiut; lintl), Don Sjuba bi« jur Wäubung in bir 6aor bri VJofut
Söaag (finfl), Don PJaifrc bi« jur TOmtbung in bie Xonau bri ftomoni .

Weutra (lintf). Don 9«aUoab bil jur Vtänbung in bie Xonau bei Römern
«ran (finfl). Don ßolnoni sPre'i« bil |ur TOunbung in bie Xonau bei ft6oe*b
JJieife (finfl), oon Xi[4a-Ui!at bil jur Xiilnbung in bie Xonau unterhalb

Xitel a. b. tbeifi

©obrog (redjtl), Don 6iro« «agtj.'ilaiar bil «ur TOilubung in bie Xbeifj
unterhalb fterrfatur

9ran)rnMänal, Don SBfjhan an ber Xonau bie ttacs-ffolbDär an ber Zbeifj
mit ffrati) 3ofepb«fanaI Don fti«.S|tapdr bil Keufa« an ber Xonau .

Siamol (tiiif«), Don 6jatm4r=9lemcti bil )ur ffllunbuug in bie Ibri» bri

DldDa «pati
»orSI (finfl), Don 9rtel bil jur SUnbung in bie Ihrig bei Xeel oftlidi

Don Cfongrab
Warolflinf«), Don OTarol.UjoÄr bil jurTOilnbung in birXb,ei6 bei Sjegebin
»irgaranal (Tintl), Don Xeme«Dar bi« jur SKünbuna in bie Xfceife . . . .

lerne! (lintl), bei »Jancloba hil jur TOünbung in bir Xona u

' «gl. «r. 41 untrr L J *gL »r. 43 untrr L » «innrnfre.

«= C

I1E
Ii° 2

«I«
'J3 'V»

Söefabrbar

für

Ruber« 1 _ .

ItDiffe
**mp] -

ober9*t>| J*'"fkm km

»60,50

15,90 15,94»

13,60 13,60

30,30 30,30
56,00 56.00

181,00» 131,00

155,61 155,51

248,82 19,82 mjn
663,50 59,50 604,00

136,79 135,7»

49,00 49,00

3! :.r.a 317,52

16,13 16,13

146,64 146,64

969,49 608,40 461,09

30,34 30,34

238,30 3,20 235,00

98,61 98,61

219,23 »2,23 137,00

367,92 249,93 118,00

115.U0 115,00

3,00 3.00

J53A'U 461J.7»
|

1HT6.50
|

3*»4.4t»

Googl



Öfterret($ifc^Uiigartfcf)e SRonardjie (ÜJJincralqucflen unb ©ober. Blima u. f.
ro.) 717

tanal ju einer ©rofifdnffa&rtsftrafje ausgebaut ; bei

Sdjtvarjenbergfcbe Sdjtvemmlanal , ber bie obere
s
J)t olbau mit ber üJtüfcl, alfo mit ber 3>onau oerbinbet,

pa t leine Sebeutung für bie Sdnffafrrt. 35urd> ©efett

von 1901 ftnb aber große ccbiffabrtSftrafienbauten

genehmigt: a. ein $onauCber ftanal nebft fttDeta'

bauten ( 158km), b. ein $onau«9Jcolbau=Glbe=Hanal,

mitfianalifierung ber Ü)tolbau von ber Sinmünbung
biefeS .«anal* bis nad) Vrag fbie Äanalifterung ber

ÜWolbau bei s#rag unb von bier ftromabroartS be-

finbet ftd) im Sau), c. bie ftanalifientng ber Glbe

von ÜJMnil bid nacb Jaromel (229 km; von Stuffig

bis aJlelnit ift fte fegon früher genebmigt toorben),

d. Serbinbungen beS 3>onau=Dber:itanalS mit ber

(Slbe (186 km), e. mit Save unb 3)njeftr foivie eine

tcilroetjefianalirierung berSöeidjfel.— ©eniger meit

finb bie Sd?iffabrtä)trafeenproiefte in Ungarn ge*

bieben. (S. bie Beilage: 2ÜeSd?iffabrtSftrafeen
in öfterr eid?» Ungarn.)

3) Seen. Tic Sllpen enthalten japlretdje Seen,

barunter, abgefetjen von bem Soben= unb ©arba;

fee, bie nur mm £eil ber üflonarepie angehören,

bie febönen Seen beS Sal$tatumera.uteS : Sitter,

©munbener, £>allftätter, 3Konb=, St. 28olfgang=

fee, Sldjenfee in 5iorbtirol, bie Särntner Seen
Ö-hJörtbcr, Dffiatper, aRillftätter See), SelbeSiee

unb ber bureb fein periobifdjeS Ablaufen betannte

3irfnifcer See in Ärain, ber Seopolbfteiner See in

Steiermarf , ber fyüex See in Saljburg, bie Sun*
»er Seen in Slieberöfterreidp. JReid) an tleinen ©e*

birgSfecn ftnb aud) bie Karpaten, barunter bie 112

fog. ÜHeeraugen unb ber grofee ftifdpfee ber &o-

pen Za\xa\ bie größten Seen tjat Ungant füblid)

von ber Donau. 55er Slattenfee (f. b.), «baS Unga=
rtfepe

s2Jteer», ift ber bebeutenbfte See SübeuropaS.

Jbm junddjft ftept ber 9teufiebler See L ber bureb

bie periobifepe Seränberung feines Söaiierfpiegel«,

bie faft bis jur völligen SluStrodnung führte, be-

foitberes Jnterejfe erregt. Sin ib.n ftplieftt fidj ber

grofee Sumpf fcanfdg (f. b.) an. Stnbere Sümpfe
finb bie grofee unb Heine Serettpö Sarret, ber 2lfr

bunarmoraft in Ungarn, ber ÜJtoraft Slato am
Dnjeftr in ©alijien, bie ausgebreiteten 9Jtoor=

nrünbe im Söbmer Söalbe (-140 qkm). namentlid? am
iitolbauurfprung, ferner an ber 9caarn in Dber=
öfterreid), bie Torfmoore (üRooS) im sJHnjgau in

Saljburg, baS Saibadjer 2Koor in Jlrain unb baS
Sumpfgebiet an ber 9larenta in 3)almatien.

SWtneralqnetleu unb Säber. Sein europ. Staat
leunt fo viel üJtineralquellen unb ©efunbbrunnen,
im ganjen über 2800, bie meiften in Söpmen, Um
gam unb Siebenbürgen. 3" ben belannteften ge*

boren bie ©lauberfaljtr/ermen unb Säuerlinge in

fiarlSbab, bie Säuerlinge in ÜJtarienbab, jj ranjenS=

bab, Slopitfcp, ©leitpenberg unb Salatonfüreb,

bie Üftatronfäuertinge in Silin unb Sufca tf
± o tm u , bie

^obquellen ju ^all in Oberöfteneid) unb Sipit in

Kroatien, bte Sitterroaffer von $üüna unb Seib=

fd?iö in SBöbmen, bie falinifdjen 2^ermen unb 93itter-

tvdffer in ©ran, bie SdjtvefÖlquellen, Sauerlinge
unb 93ttterroäfier in Ofen, bie ibermen in Süilbbab

©aftein,3ol)anni«babin93öb,men, sJiömerbab,2:üffer

unb vJteupaud in Steiermarf unb tfrapina^öplifc
in Kroatien, Jeplife in 53öbmen unb üJleljabia, bie

Scbtvefelquellen ju Saben, $eutfd)=8ltenbur(} in

DJieberöfterreid) unb s
liiitpan in Ungarn, bie Sol=

baber ju 3fd)l unb SXuffcc u. f. tv.

Hltma, %lora uitb $«nna. 5)aS Ätima ift im
allgemeinen günftig, aber roegen ber geograpbiftb.en

Sage unb bei ber Stbmedjfelung in 5<>rm unb 93e*

i*affenbeit ber Dbcrfladje febr verfdjieben. 3n ber

fübl. ober »värmften Legion, von 42 b'xi 4ü° nörbl.
v
-br., berrfebt baS Älima ber äHittelmeerldnber; e«

reifen IHeiS, Oliven, ©ein unb Sübfrüdjte. 3)ie

mittlere ober gemafeigte Legion , von 46 bi3 49°,

tvelcbe bie größte Stusbebnung bat, erjeugt SBein,

Dtai3 unb ©etreibe. 3" ber nörbl. ober tüblen

iKegion, über 49° binauS, gebeiben (Setreibe, Cbft,

Alacbd unb 6anf. 3)ie mittlere 5(ab,regtemperatut

iit in SHagufa 16,8° OL, Seftna (2)almatien) 16,e,
s^ola 15, trieft 14,«, ^iume 13,9, Sojen 12,8, Slgram
IIA Sjegebin 10,8, Jünftirdjen 11^, Subapeft 11,

ßilli 9,9, ©ien 9,7, tfaibad) 9^, @raj 9,2, ^Jrag 9,«,

Srünn 8,9, Sinj unb &ermannftabt 8,6, Slubenj in

Vorarlberg 8^», ©3ernon)ife7,«, ^nn^brudS, Pratau

7a Saljburg 8, 3fd?l, Jiienj in lirol 7j, 6ger,

^Attenberg (Härnten) 7,4, Älagenfurt 7,s, fieutfebau

in Ungarn 7,«, fiemberg 6,9, larnopol 6^, 5)atfa>iH

in iiieibren 6^9, £am&iveg (Saljburg) 3^, Srenner
3,4, 9>ent in iirol 0,7, Sulben in itrol 1,5, Sd?af=
berg 1,7, Irlberg Oüa^böb<) 0,7, ^erbinanb^böbe
(Sttlffer 3ocb) —3,7 unb Sonnblid —6,8 4

C.

31m 9(. Cfterreicbd ftnb relativ lalt ba3 @rj: unb
jidjteU fotvie ba$ böbm.nndpr. Sdjeibegebirge

("Datfdjife: Januar— 4°C). 9lad) 0. nimmt in ©a-
lijien bie 9Binterlfilte (larnopol — 5,3° C), aber
aud> bie Sommerroarme bebeutenb ju: e« beginnt
ber ßinflufc bei ru||. SteppenfUma*. 3)ie nörbl.

Harpatent^aler haben raube Sitterung , bie I bdier

Siebenbürgens ftrenge 3Binter, aber t'cbr manne
Sommer. 6ine febr grofee ©interldlte jeigen bie

Sllpentb,aler im Saljburger Sungau (lamöiveg:
Januar —8,6° C.) mit Hältegraben von —30° C.,

temer ba3 C&tbal (—8,6° C), baS SulbentM unb
ftlagenfurt (—6,»° C. im Januar, aUo Idlter als ber

Januar in &ammcr[eft nabe bem 9lorblap). &m-
Stegen pat Sübtirol (Wiva : 3uli 23,a, Sojen : 23° C).
ebenfo n?tc baS fübL Ungarn (^Jancfova: Juli 23
C.) fdbon eine fubtropifdje Sommerrodrme.

3)ie regenärmfte ©egenb ift baS mittlere Söb«
men (451mm) mit ber Station SJtintotvi & (358,i mm),
öftlid) von Scplan, als Minimum ferner ber an ber

i'lard) gelegene Seit 9]ieberöfterreicr/S unb von
HJläbren bie ©egenb jtotfdjen ^naim (401,e mm)
unb Srünn (504 mm) fotvie baS centrale Ungarn
(^obmejö'Sdfdrbel-.; 407 mm). 3)ie regenreiepften

©egenben finb bte Umgebung beSDrtlerS (2453mm)
unb bie ^ulifdjen Stlpert (Jeiftri(j2686mm, JRaibl

2183 mm). Sebeutenbe Regenmengen meifen auf
baS SaUfammergut (3fd?l 1625, Sllt Sluffee 1971),
bie nörbl. Sllpen, Vorarlberg (Sregenj 1551), Ärain
i Satbad) 1463), §iume(1632), iRagufa (1565) fotvie

oie ©ebirge SöbmenS, Ungarns unb Siebenbürgens
(1276 mm). — Sgl. SonflarS Slegenfarte von Ofter-

reieb' Ungarn (in SpaoanneS «^bpftf^Statift.
SltlaS»).

Wai) Sontlar betrug bie mittlere Regenmenge in

(Zentimetern in

pUt, Borarlbfrfl ... IIS
«rain, «Sri, Oftrien . . 137
Xatmotien 93
«Toatien, Slaioontfn . . 94

tUbutB UV1 Ungarn 59
Steiermarf 93 Siebenbürgen 77
(Mroten io6[0ani Cfterrri^« Ungarn 74

Die 9Jtonar(t)ie ift bmncbt'.id? ibrer .^lora unb ber

^robultion an Äulturpflanjen 5)eutfd)lanb gegen-

über bevorjugt, inbem fte an iprer Sübmart unb

SÖStjmen,

(ien «4
(»alijien, »wtowina . . 73

Ober- unb «Rieberflfterrei^ 83

Saf
*
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718 Öfterrric§ifdj*Ungarifdje
1

im flamm Aüftenlanb uir Sötittelmeerjone Europas
unb mit bem frauptteile jum votobftcn Würtel bet

mitteleurop. glora gebört. 3" bcn 5öeft= unb Oft*

proüinjen beftel)t aber ein arofjer Unterfdneb, im
bem ein ©lieb bet fübrufi. Stepüenr>egetation (bet

«ponttfdjen glora») entlang ber Donau 'Drau unb
Saue bis i'aibad?, 3JaraSbin,öbenburg, ffiien, $refr
bürg unb bis jum Sübbang ber Äarpaten vorbringt

;

ber roeftlid) unb nörblitb biefer fiinie liegenbe Seil

fcbliefst fieb teils an bie übrigen SUpenlänber, teils

an bie fübbeutfdj e glora inniger an.

Der üöar fommt nodj in ben fübl. Slpen* unb in

ten 5ftlA'änbcrnt)or,ebenbort sWolf, 2ud)Sunb9Bilbs

taue, ber Sdjatal auf balmatin. 3nfeln, ber ftuebs

überall, häufiger ift ber Dad&S, ÜJtarber unb ^tfetj-

otter. DaS SWurmeltier finbet fid) nod) im ©od)«

gebirge, hingegen ift ber Steinbod uerfebrounben.

»eüölfcnutfl. Die (Sinmobnerjabl (einfdjliefelid)

ber 2Rilitart>erfonen) betrug:

3abre Cftrrrri« Ungarn Vtonargie

1850 17 534 950 13 191 533 30 736 483
1857 18 »»4 500 13 768 513 31 993 013
1869 30 394 980 15 512 379 35 907 359
18*0 22 144 344 15 739 259 37 883 503
1X90 23 895 413 17 463 791 41 359 204
1900 26 150 708 19 354 559 45405 267

Die burd?id?nittlid?e jährliche 3unat>me in

^rojenten ber 99et»ölterung

:

3fjtroum Cpfrcfld) Ungarn 3 riträum Ungarn

1850—57 0,55 0,61 1881—90 0,7« 1,09

1858—69 0,87 0,93 1891—1900 0,90 1,03

1870-ÄO 0,75 0,15

Cfterreid) allein hatte 1818: 13,38, 1830: lö^sunb
1840: 16,57 3JtiU. 6. Die sJRonard»e übertrifft bie

romanifeben, bleibt aber bmter ben german. unb
flaro. fianbern btnficbtlut ber SBoltSoermebrung
jurüd. Sie größte Didjtigteit b.at Stteberöfterreicp

(einfdjlicfilid) ÜlMen 156, obne SBien 76G. auf 1 qkm),

ferner Sdjlefien (132), Söbmen (122) unb SUta^ren

(110). @ut beoöltert fmb ©alijien (93), ©örj unb
©rabiSca (80), bie Sutoroina (70), ber mittlere Seil

DberöfterreidjS unb ber mittlere unb fübl. X eil Steier*

marfs, febr gering bagegen bie Sllpenlänbet, befom
berS Saljburg (27), Sirol (32) unb Kärnten (36).

3n Ungarn, baS bie 2Ritte einnimmt (59,3 G.), ift

bie iBeoölterung gleidjmäfsiger verteilt , bodj über«

treffen hier bie roeftl. Komitate fotoie bie an ber

Donau unb Sbeifi gelegenen bie übrigen Seile beS
fianbeS an üöollSbidjtigieit. Ungarn bat 59,c, Mira
tien 56,8 Q. auf 1 qkm. (fnerju bie Karte: Die
5$oltSbi<bte in Cfterreicb»Unaarn 1900.)

@eid)ledjt. ßfterreid) unb Ungarn entfallen

(1900) auf bie männlid>e 99et>ölterung 12852693
unb 9582152, auf bie jvciblicbe 13298015 unb
9672407 ^erfonen, b. i. 1035 unb 1009 grauen
auf 1000 9)tänner. DtefeS ^Bcr^öltnU gebt jurüd;
in Cfterreid) 1880: 1046, 1890: 1044, 1900: 1035;
in Ungarn 1890: 1015, 1900: 1009. 3n ßfterreieb

übeTTDiegt, mit StuSnabme t>on 3ftrien (939 grauen
auf 1000 ÜJtänner), Tal matten (968), ©fit} unb
©rabiSca (982) unb ber Sßutoroina (992), baS roetb*

lidje ©efcblecbt, am meiften in flrain (1102), in

Wahren (1077) unb Sdjlefien (1057), ebenfo in

Ungarn (1009), mit äuSnabme beS redeten Donau*
uferS (996), eines grofeen Steile« oon Siebenbürgen
1978) unb Kroatien (998).

üKonardjie (öeüölfcrung)

gamilienftanb im 3- 1900:

gamilienftanb
C|terreich Ungar*

SJrrfonen «roj. $rrfo«n

firtifl

Scttpitnift

«eftiebrn, «rtrennt .

15 784136
8 969277

|
1457 395

60,2

34,3

5/5

103I2&0O
7 744 648

1176 843
18474

53 5

4»,J

0,1

älter. »IterSglieberung ©nbe 1900:

3abre
Igrrfonrn

9*R
*J3rrjonrn

CftoTfidj Ungarn C(trrrft<() Ungarn

0—2
3—4
3

6—10
U—30
31-30

3 101 930
1 311 711
617 944

S 837 676
5 110110
4 203 427

1 567 394
1 010 238
«93 866

3 138 767

3 589 656
2 763 519

31—40
41—50
51—60
61—70
Obrr 70

3 763 619
2 693 038
3073 934
1 379 103

603 370

3 468 474

3 096 467

1 543 SOO

9SJ 861

476 6S1

SHeügionSbetenntnU im 3- 1900:

©etenntniS Cflrrrrict) Ungarn

t»ric*ii*-«att)ol t7*f (Unirrte) . . .

«rmrnifd>.*att)olil<f>f (Untcrtf) . .

«rmeniidj-Oricntalildjf

lioangflüAe «ugäburarr ftonfrjflon .

«eanflrUfdie fttfort »onfrtrton . . .

«nbrrr »onffffton*n

30 660 379
3 134 439

3096
13 937

606 764
698

365 454
138 557

536
1 104
418
104

3 559
1 224 899

1381
1414
6 149

9 919 913

1854 143

9115 713

1388 943
3 441143

68 5(8

861 37S

|
14 7»

Summa 1 36 150 708 19 254 539

Die 9i6mifd> Äat^oliftben (79 3koj. in Cftet»

reid) unb 51,5 5Jroj. in Ungarn) bilben bie i^cn

jabl in Wieberöjterreid? (92,4
s43roj.), Dberöfteneid)

(97,5), Saljburg (99^), 6teiermarl (98,7), flämten

(94^), Ärain (99,7), Jrteft (95,i), @ön unb Sftrien

(99,«), Sirol (99^), Vorarlberg (98,7), »bbmen (96),

m&t)xen (95^), Sdjlefien (84,7), Dalmatien (83,7),

Kroatien unb Slawonien (71,s). Die Wned'iiä

Matboliid'en (11,98 unb 9,6 $ro|.) ober Unierten

Tineen fid) rpauptfidjlicb in Oftgatijien (befonber»

bie 9tutljenen, 42/ia ^iroj.) unb in ber Sutoroina

(3,90 $ro8.) fotoie im norböftL Ungarn unb Sieben

bürgen (10,9 %xo^.). Die nidjtunierten ©riedjen

ober ©rieebifd? Dnentalifdjen (2^9 unb 14,« ^roj.»

»oobnen meift in ber 3)ufo»ina (68^1), femer im fübl.

Dalmatien (16^i), im jübL Ungarn, in Siebenbürflen

(30,87) unb in Äroatien unb Slamonien (befonber*

in ber ehemaligen SRilit&rgrenje, 25^ $roj.). Tu-

fatb. (unierten) unb bie Orient, (nidjtunierten) är=

menier mobilen in ber Sutonrina, ©alijien, Ungarn

unb Siebenbürgen, bie Slttatfcolifen meift im nbrbL

SBöbmen unb inffiien, bie ©oangeliicben ?iugsburgcr

Honfeffion (\j9 unb 6,7 ^roj.) meift in Sdjleftfn

(13^1), flärnten (5,47), 93u!otoina (2^s), Dbertftep

reid) (2,94), SRieberbfterreicb (1,87), ^öbmen (l,i*>

unb aÄabren ( 1
s
liroj.) 3n Ungarn (7,5 ^roj.) betoeb-

nen fie bie jumeift »on Deutfdjen befiebelten nörbl.

Komitate , bann baS Äomitat SBe'le'» unb bie jfeVft

Diftrifte Siebenbürgens. Die Goangelifcben beloe*

fionfeffton (0^9unb 12,7 ^Jroj.) finb in Cfteueid? meift

in3)öbmen(l,i5), 2Jtäbren (l,«s) unb in Ungarn (lU
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Öftcrrcidji|ct)*Ungari|cI)e

^iroj.), bie bort fog. ßalotner meift in ber oon ÜHa*

gparen bewobnten 3Httte be« fianbe« unb in bem
öftl. Seile Siebenbürgen«; bie Unitarier wobnen
nur in Siebenbürgen. Israeliten (4,68 unb 4,4 ^roj.)

finb über ba« ganje Netd) jerftreut, meift aber tn ber

iBufewina (13,i6), ©alijien (11,09) unb Nieberöfter»

reidj (5,<n $roj.). 3n Ungarn finb fie in ben Stabten
unb in ben öftl. unb nörbl. Komitaten oerbreitet.

5E)er Staat«angebörigteit no* waren
1900 in Cfterreid> 289723 Unaarn, 112971 Neid?«*

beutfdje, 63064 Italiener, 20973 Stuften, 7790
Sdjwetjer, 3090 Numdnier, 2802 Sürten, 2645 @ng s

lanber, 2482 Slmerifaner, 2400 ftranjoien, 1905
©oSnier, 1738 Montenegriner u. f. n>.

3n Ungarn gab e« 178 230 Cfterreicber unb Stue*

länber, in Kroatien 67314, bagegcn waren 203570
Unaarn unb 36550 Kroaten au|er£anbe« abwefenb.

«Rationalitatim 3. 1900:

Nationalitäten* C|tf Ufldj Ungarn

9 171 614
»516

5 955 »07
4959 984
3 381 570
1199 780

|
711380

|

797 103

930 963

2 135 181

8 749301
2019641

«99 447

1 682 104

1048 645

9 799 479
397 761

3«al»rnrr unb Cablner ....

•3« Cflerrti* bitte t bir Umganaifprad)«, in Ungarn bin»

grgrn bir gRuttrrfpradjr brn «fgfnftaiib brr »tbfbung.

Die Deutfdjen fmb in ber ganjen ÜJtonarcbie

oerbreitet unb bilben in ber öfterr. Neid)«bälfte

ebenfo bie relatioe Tlt brjabj unter ben oerfdnebenen

Nationalitäten, wie in ben Sänbern ber ungar.

Krone bie ÜJtagparen. Sie bewobnen Nieberö|ter:

teid) (2713923, b. i. 95^roj.) jum größten Steile,

Cberöftcrreid) (99,4), Saljburg (99,5) unb 8on»U
berg (94,6 ^03.) au«fd)liefrltd), ben nörbL unb
mittlem Seil oon Steiermar! (902343, b. i. 68,7),

in Körnten ben nörbl. unb »oeftl. Seil (269960,

b. i. 74,8
s}koj.), ben nörbl. unb mittlem Seil oon

Sirol (460840, b. i. 55,46 $roj.). 3n «ßbmen
(2337013, b. i. 37,s ^ßroj.) wobnen fte meift an ber

^Seripberie, befonber« im Norbmeften, Norboftcn

unb Sübweften be« fianbe«, in SDtabren (675492,

b. i. 27,9 $ro3.) aufeer in ben Stabten bauptfäd>lid?

im Horben unb Süben be« 2anbe«. 3n Sdjlefien

fmb bie Teutleben nabeju bie £alf te ber woölterung
(296571, b. i. 44,7 $roj.) unb jwar jumeift im weftl.

£anbe«teile. 3n ©alijien »oobnen bie Teutleben

(212427, b. i. 2^^Jroj.) in oielen Stabten unb
bilben in ber oon fo oielen Nationalitaten bewobn=

ten äJuloroina, wenn aud? nidjt ba« jablreidjfte

(159486, b. i. 22 $roj.), fo bodj ba« widjtigfte
sHolt«element. 3" anbern öfterr. Kronlanbern:

Krain (28177, 5,6 $roj.), Küftenlanb (19454,

2,7 'iJJroj.) unb Dalmatien (2306) bilben bie Deut;

feben nur geringe Minoritäten. 3n Ungarn felbft

(11,9 3ßroj.) bewohnen bie Deutfdjen Ijauptfädjlicb,

bm SBeften ( Komitat e SBiefelburg, ßbenburg, Sa*
ranoa), bie 3ip« im Norben, ben [übt Seil, inäbe--

fonberebm$anat, unb al« fog.Sadjfen einen grofien

Seil Siebenbürgen« unb bilben ben gewerbfleifsinen

Seftanbteil in ben grö&ern Stabten. 3n Kroatien

(136121, 5,6 «Jkoj.) wobnen bie Deutfdjen in ben

Komitaten Sprmien unb SBirooitift f°roie in oen

Stäbten Slgram unb Gffeg.

a)?oiiQrd)te (©cöölferung) 719

3)ie Slawen (15,69 SUHL in öftmeid?, 5,i»ÜJlia.

in Ungarn, b. i. 45,97 ^ßroj. ber ©efamtbeoölterung)
bilben wobl bie jablreidbfte aller Nationen ber Mom
arebie unb bie ^auotmaije ber Söeoölferung in

Söbmen", M&breu, Ärain, ©alijien, 3)almatien,

Kroatien unb Slawonien unb in Norbungarn, unb
bie Hälfte ber 93eoöUemng in Sdjleften unb ber

$öutowina. Sic baben aber nur fdbeinbar ba* Über^

gewi(bt im Staate, ba tetner ber übrigen $aupt:
ftamme in eine fo grofee 3lruabl oon ^ölterfcbaften,

bie an Spracbe, Neltgion, ÜBtlbung unb ©eftttung

ooneinanber fo oerfdjteben Ttnb , jerfplittert ift. Qi
fmb bie« bie norbflaw. ©iedjen, ÜJtäbter, Slowaten,
bie SHutbenen unb ^olen, bie fübflaw. Slowenen,
Kroaten unb Serben. Die ßjedjoflawen bewobnen
ba8mittlereunböftI.^Böbmen(3930093= 62,7^roj.)

unb 3Räbren (71,«), ba3 mittlere Sdjlefien (22) unb
in Ungarn alä Slowafen (11,9 ^roj.) ben norb«

weftl. Seil; bie $olen ben weftl. Seil oon ©alijien

(64,7 ?roj.) unb ba« öftl. Sdjlefien (33,2), fowie

einen geringen Seil ber SBufowina (3,7); bie Nu»
tbenen ba« öftl. ©alijien (42,s), ben nörbl. Seiiber

SButowtna (41,9) unb ben gebirgigen Seil be« norb>

öftl. Ungarn« (2,s); bie Slowenen betoobnen ba«

fübL Steiermar! (31,9), ba« füböftl. Kärnten (25,i),

ben größten Seil oon Krain (94,9) unb ben nörbl.

Seil oon ©ör3 (62,4), oon Sftrien (14,s) unb ba«
Serritorium oon Srieft (16^); bie Serbotroaten ba«

fübL Strien (42,6), ben größten Seil Xalmatien«

(96,6), Kroatien (61,6 ^$roj. Kroaten unb 25,4 <ßroj.

Serben) unb ba« fübl. Ungarn (l,i unb 2,6 $roj.).

3n einjelnen ©emeinben be« füböftl. Ungarn«
wobnen aud) Bulgaren, jebod? in geringer Änjabl.

SJer romanifdjen Ssöllerfamilie gebören bie

Italiener, 5nau^r » fiabiner unb Numänen an.

öftere bewobnen Sübtirol (44,3 ^roj.), ben fübl.

Seil oon ©Örj (36), Srieft (77,s), bie Küften oon
^l'trien (40,5) unb bie Stübte Xalmatien« (2,6

v
43roj.).

Sie griaulen bewobnen ©örj unb bie Sabiner

mebrere ©ebirg«tbdter be« mittlem Sirol«. Die
Numanen bilben in ber ©utowina einen widrigen
s
-üolt«teil (229018, 31,64 ^Jroj.); fie bewobnen ben

größten Seil be« öftl. Ungarn« unb Siebenbürgen«

(16,7 $ro3.).

Die 3Jlag baren, bie bem ugrifdtfinn. Stamme
angebören, bewohnen ben mittlem Seil Ungarn«

Sl ,4 tyxo\.) unb ben öftl. Seil Siebenbürgen«. 3«
fteneidjiommenfiealäCSfangomagparenin geringer

3abl (9516 = 1,3 ^roj.) in ber 93ulowina oor.

iBon geringer Sebeutung ftnb bie anbem s$olt«>

ftamme, fo bte Armenier in ©alijien, ber ^öulomina

unb Siebenbürgen, bie 3tg*uner xn Ungarn unb
Siebenbürgen, bie 2llbane)en in Dalmatien, bie

©ried)en unb SWacebowalacben. (&tenu Gtbno»
grapbifebe Karte oon CfterreiaVUngarn.)
©ebredjen in Cifterreid) würben 1904 gejablt:

142989Jlinbe (baoon 1158 in 3lnt't alten), in Ungarn
1900: 19377, femer 29752 Saubftumme in Cfter*

reid> (baoon 1894 in 21nftalten) unb 25445 in Ungarn,

46476 Srrftnnige in öfterreia? (baoon 28679 in

Stnftalten) unb 17 117 in Ungarn unb 17280 unb

29840 Kretin«.

2öobnung«oerbältntffe im 3. 1900:

3Bobnung«oerbdltniffe Cftrrret4 Ungarn

3 584 363 3227 190

5 553 006 3 790 741

DttSflemrinben unb ©utibrjirtr 29 241 13 198
54 913 41 966
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$n Cftcrreid) gab ei 1907 : 33 Stabte mit eigenem
Statut, 729 ionftige, 1352 SHartte, in Ungarn 26
Stabte mit s

]Jiunicipalrecbt , 106 mit georbnetem
ÜJtoflifttat; in Kroatien 4 Stftbte mit ättynicipal--

recht, 13 fonftige.

$n Cfterreicb baben 46, in Ungarn 52 Stäbte mebr
als 20000 6. Uber 100000 ©. baben 8 Stabte.
3m 3. 1900 tonnten tefen unb fcbreibcn in 6fter=

reicb 16067 972 (72,2 $ro,v), in Ungarn 9596383
(59). nur lefen in Cfterreicb 778782 (3,6 $roj.);
Analphabeten (über 6 $abre) waren 5272379
(23,8 ^roj., baoon 3380 736 allein in ®alijien)

unb 6 586778 (41 $roj.) in Ungarn unb Kroatien.

Scrjölferung nacb öauptberufSgruppenU'

im 1900:

Skrufsgruppen

Sanbnirtfdioft

Sorftwirtfc&aft

rtu'<tr«i

«Bergbau unb fultrenroeirn . . . .

Snbuftrir ber Steine uub (frben ,

frtaUoerarbeitung
»ij-djinrn-, «Bertieugfabniatiou .

«bemiiaje Sitbuftrie
iHangeraerbe

%«o!ugraBi>ifcbe «eiuerbe
Ifjtilinbuflrif

«avirr« unb £rberinbuftrir ....
Snbuflrif bfr |>olj> u. €o}niljftoffe
Snbuftrie bfr «abruugimittel . . .

Hnbuftrie b. ©eträittc u. »aftgeroerbe
*rrieibung«iiibufirir
Hubert 3nbuftrir4»eige
«Barenbanbel
<*elb» unb JfrrbitljauDel

ZranSnort ju Uanbe
tran«bort ju «Baffer
6onfttge 4>anbeU» unb «erteljr««

geroerbe

HftioeS ÜKtitar
$of», 6taat». u. flffeittlio}er lit nft
toonftjger freier Beruf
Bon Renten unb Unterflüßungen

fifbenbe

Xagelügner .

$au«grfinbe

»efamtüberfitft:
A. Urörobutrion
B. «ergbau unb 3nbuftrie ....
C. ftonbel unb «ertetjr
D. Cffentlidier unb *ri»ater «ienft,

öerufilofe
,

SJerufitbatigr Kerlones

Cftrrrtid)

8 113 758
87 124

4 692
194 10«

167 306
279 697
127 136

46 338
373 733
37 963

449 011
96 116

340 603
239 349
374 313
367 148
46 841

399 905
38 626

249 951
14 543

30 377
239 037
336 114
63 009

537 545
310 275
262 769

313 083

8 205 574
3 1 38 800
1 036 483

l 727 78»

Ungarn

)

6 055 '90

67 270
20518'
34 317'

39 5+4 1

10 533'
11093'
7 763'

12117«
8 775'

30 936'

46 236'

5 5i3»

4 237'

1 137 ISO«

335 838

136 871

133336

313 910

140 928

63 300
293 698

385 324

6 055 390
1 184 400
363 709

1 338 496

»Jrrufätljättge . .
| 14 106 696

1 (Betriebe mit me^r als 20 £tIf«perfon«n.
3nbufrrie.

SBeroegung ber SBepöllerung

:

| 8 830 995

• Sufamineu

3abrc

1888
1890
1899

1894
1896
1898
1900
1901
1903
1903
1904
1905

£l)cf41irBungen

Cflerr. Ungarn

186 273
179 223

187 985
194476
198461
199661
314214
313757
206577
309135
910334
213032

158 881
142683
162 649
166033
147477
156208
169687
170316
169 029
160221
183170
170 560

fiebenbgeborene

Cfterr. Ungarn

759662
715850
713414
744 780
742936
706833
763718
731731
759 739
725239
755526
720532

StetbrfaHe

Cfterr.

688 122
697935
694 476
683944
657011
635115
658 680
631 377
656400
638093
64 3 938
684 606

Ungarn

890 663
869 703
873098
909159
948419
923241

!
967939
961601

|
984 240
943953
960005

I
921684

,

Die ßabj ber lotgeborenen betrug 1905 In CfterreiA 24 204,
in Ungarn 13803, bie ber uneb.elifb.en «eburten in ßfterreicb
V 1903) 132706 (intL Xotgeborene), in Ungarn (1905) 692U.
S>ie«u3»anberung (f.b.) bat in legtet 3ett

fo jugenommen, bafe fte ein beachtenswerter frittor

544 478
577 555
618345
646 731
530368
524 390
815334
435 374
460 591
449 559
495836
485624

ber boltäberoegung geworben ift. $)ie «ünroanbe:
rung nacb ben bereinigten Staaten oon Ämerrfa
au* Cfterreicb-Ungarn ift je&t neben Italien bie be
beutenbfte oon allen i'änbem. 3>ie MuätDanberung.
r>on Cfterreicbern unb Ungarn über europ. ödfen
betrug nacb Den Aufzeichnungen ber öfterr. = ungar.
ffonfularämter 1880: 29051, 1890: 74002, 1899:
99300, 1900: 116110, 1901—6: 1218889, nacb
ber Statiftif ber GinroanberungSftaatcn 1 382 41

1

$erfonen (1906: 312546); baoon gingen 1 301068
nacb ben bereinigten Staaten oon Amerila, 58 125
nacb Sanaba unb 19968 nacb Argentinien.

fianbwirtftiafr. Böhmen, üJläbren, ber größte
£eil 9iieber= unb Oberöfterreicbä foroie ©alijienä,
femer Ungarn mit feinen 9cebenlant>ern geboren ju
ben frucbtbarften Sänbern beS europ. tfeftlanbcÄ

ÜBobenbenugung Cftcrreid) Ungarn

fttfrr

Siefen

Steuerfreie ^ISdjcn

10 624 852
3 072 230
371 243
342 063

3 655 373
1 399 735
9 777 934
106 445

1 750 999

13 525 084
3 355 088
421 161
932 903

4 094 757

9 050 231
74 903

1 739 764

Ahbauflflcbe unb Ernteertrag

$obenprobufte

Wttbauflanjr in ha Ernteertrag in t

Cfterreitft Ungarn CRemid) Ungarn
1906 1905 1906 1903

«Beijen .... 1 161 349 3 732 210 1 58S 434 4 642 737
Joggen .... 3 020 516 1 129 442 3 520 955 1 348 325

9 714 6 394 1 973 3 363
«erfte 1 177 296 1 101 721 1 665 238 1 422113

1 116 665 2 24 3 309 1 220 479
SRai« 337 940 3 533 397 457 641 3 853 868
iÄengfruttit . . . 33 660 133 104 71496 140 593
Wud)»rtjen . . . 165 130 23 504 187 378 13 888
Aülfenfrüebte . . 377 053 935 067 373 668 943 794
öirfe utibSorgbo 60 030 64314 79 486 34 848

37 116 81321 39 011 20 648
Kartoffel» . . .

^uaVrrfiben . .

1 314 116 608 575 13 996 648 4 920 968
239 050 95 382 6 372 387 1 93U 964

»unfetrüben . . 132514 170 190 2 857 988 8 777 138

fggmn .

.

71 379 19 859 744 416 164 290
8 274 993 606 29 889 1 698 324

Kufterbem mürben geerntet in

33obenprobufte
CfterrrioJ

1906

UBifffiiljeu

ftlee^eu

(fgartenOeu
tjuttrrmai*
Kraut
Weng., fBicrfuttex

Uujerne
Siparfftte, fcirfengrai ....
jnanffanien

t>aniiafer .

^Iacbsiamen
wladiafafcr

»ipbn
Jabaf
opfen
iajorie

©fbrrtarben
Gbmiantbcmum (J)almarfr j .

Wclonen
TOaurbeerblatter
SBeintrauben
Kernobft
Steinobft

«Affe, HHanbefn

3>er Dbftbau wirb in allen ßanbern
ber Olioenbau in^almatien unb

9 865 935
4 186 354
499 361

810 774

648 019

17088
25 284
34 936
68 128
6 566
8111
6 809

82 17»
10101

319

81609
3 967

409 991

639 316
3 973

10 391 888
1 108 892
103 116

9 103 218
749 359

1 965 123
727 976
ISI 930
21 84»
60 5C3
6641
15 496
4 749

46 754

361

975 669

16788

ebr intenfiD,

\ber
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|
Dam», 106858 9tebwtlb, 8814 ©rmien, 401

Sdjwarjwilb, 1696 646 £afen, 2107 7i

9iciebau in le&term allein betrieben. Die 5Beinernte

ergab 1906 in Cfterrei* 4298404 hl, in Ungarn
( 1905) 3 836 915 hl gegen 4000 850 unb 5423000 hl

im 3. 1885. Da« mit siÖein bcpflanjte ©ebiet um=
fafete in Cfterreid) 1906 : 248932 ha, in Ungarn
1905 : 257 781, 1881: 361254 ha; in Äroatien

1905: 42 790, 1885: 68057 ha. 93on bem geiam--

ten ©einlanb in Cfterreid) waren 1901 : 125362 ha
in 875 (Sememben oon ber ÜReblauS Derfeudjt ober

feudjenijerbadjtig, b. i. 50,7i $roj. ber Weinbau»
flficbe. Slm meijten öerfeucbt »ar ba* ©ebiet oon
Srieft ( 100 $roj.), Ärain (98,i), 3ftrien (86,2),9iieber=

Sfterreid) (74,9woj.), am menigften jene* oon Jirol

(lO^roj.) unb Dalmatien (22,3
v
}Jroj.). 3n Ungarn

waren oon ber SReblauS befallen 1905: 35062 ha
(14 s4>roj.; 3112 ©emeinben), in Äroatien 1905:

5129 ha (12 $roj.; 1486), oon ber s$eronofpora
oerfeutbt 96197 unb 12426 ha (37 unb 29 <Broj.).

9teu bepflanjt waren 1903 in Ungarn 58681 ha
(25 froj.), in Äroatien 4917 ha (11,5 $roj.).

23iebjud)t. Qi mürben geiäblt:

SBiebarten
Cfterreid)

1900

Ungarn

1995

TOaultierr, TOautfjfl, «fei . .

Btearn

1716 4M
66 647

9 511 170
2 621026
4 682 654
1019 664

26 671 599
1 067 853

2 382 029
95 769

G 738 365
8 132 682
7 330 343
309 810

33 767 085
587 357«

• 1905.

Der ßrtrag ber 95 i en e n j u d) t fteüte ficb in Cfter»

rcid) 1906 auf 4142,7 1 fionig unb 266,73 1 3Ba<63;

in Ungarn 1905 auf 3146,6 t&onig unb202t©ad>8.
Die gröfjte 3abl t»on 33ienenftöden Ratten 1906
©alijien (286606), «öfrnen (200285) unb Steier*

marl (98851). 3nben4ungar. Staatägeftüten
Äteber, vBäbolna, «Dlejöbeäpe«! unb $ogara3 be*

fanben fid) 4157 'ißferbe. dinen bebeutenben Huf»
fcbmung bat in ben legten 3abren bie Seibenjudjt
genommen, 3n Cfterreid) (Sübtirol, ©5rj unb
©rabi3ca, Dalmatien) mürben 1906 : 2083570 kg
SeibenfotonS (3,29 Kronen pro kg) erjeugt. 3n
Ungarn ftiegbie $robuttion oon (1897) 1 079 131 kg
(3Bert 1,7 miÜ. Äronen) auf (1905) 1682084 kg
(2,95), in Äroatien Don 251 753 auf 277 129 kg, ju»

lammen 1906: 1959213 kg.

$orftwirifd|aft. Sie Überfdjmemmungen in Äarn=
ten, Ärain unb Sirol baben ju großen SBieberauf«
forftungen unb 5ttilbbad)üerbauungen gefüfart. Der
SMbbeftanb umfaßte in feeltaren:

©albarten
Cftrrrtid)

1900

Ungarn

1905

SabfÜK'lj

•cinitdjte SJeftönDe .

Srrummtjoli&rftän&r .

5 831 162

9 071 146

1 799 478

65 780

1913 336

•IMMI ißidftn)
)4 713 984 (Budjrn u. anbrrr
j i?aub$Mjrr)

9 767 5C6
|
9020912

3n£)iterretd) gab e* 1900: 717195,inUngarnl905:
1 136855, in Äroatien 283593 ha Staatäforften.

Die öoljprobultion betrug 1905 in Cfterreid)
14961869 tfeftmeter 9tu&», 15 530 657 Kaummeter
örennbolj, in Ungarn in ben StaatSforften
1 119 003 geftmeter 33au- unb 2094 105 SJrennbolj.

Die 3agb ift meift fefr ergiebig. $n Cfterreid)

würben 1905 abgefcboffen : 26429 Stüd SRot», 2569
©roa>u*' ßon»erforion4.Üfiitoiu. 14, BufL 9t, «. XU.

4017 Stüd
)3 Web*

bübner, 261915 gafanen unb 59846 Söacbteln,

21 «Bären, 58 2B6lfe, 34 fiudrfe, 41082 $üd)fe,

15 237 Harber, 60584 SBiefel, 30 751 Sltiffe, 1195
gifdjottern, 143 2Bilbla*en unb 645 Slbler.

(Wr unbbcfu*. 1902 gab e* in Cfterreid) 2 856 348
lanb« unb torfnt>irtfd)aftlicb« betriebe, babon
2110315 rein lanbmirtfd)aftlid>e ; 326927 betriebe

waren grofe bi* ju
1/iha,363949: Vt—1 ha,556046:

1—2 ha, 806290: 2—5 ha, 390241: 5—10 ha,

245930: 10-20 ha, 130583: 20-50 ha, 17946:
50—100 ha, 18436 über 100 ha. $n Ungarn gab
ei 1895: 2388482, in Äroatien 407403, jufam*
men 2795885 lanbwirtfcbaftli*e ^Betriebe, baoon
1469893 (52,2 $roj.) bi* 5 >d), 1311218 (46,9
s4koj.) t>on 5—100, 20797 oon 100— 1000 unb 8977
über 1000 3ocb. Der ©elbwert ber 33erdnberungen
im ©efifcftante betrug in ßfterreid? 1906: 1730,16,

ber neuen ©elaftung 1210,si, ber ©ntlaftung 740.74;

in Ungarn 1109,68 bej. 903^1 b<?. 680,3« 3J{iU.

.Uronen.

©eraba«, ©alineii« unb ^ittenwefeit. ?ln "Man*
nigfaltigfeit ber^3robuIte be« Dlineralreid)« wirb bie

ß. SM. oon feinem Staate GuropaS übertroffen. Det
33ergbau beftebt in mancben 33ergwerlen (fo bei £>aU*

ftatt unb am örjberg) feit ben 3eiten ber Äelten unb
iR5mer. ?lucb im Mittelalter würbe er in ben ?llpen

unb namentlid) in 936bmen unb ÜJl&bren juerft ge*

pflegt, wiebiefrübe(Fntftebungunbweite2lu8bilbung
mdbr. unb bbbm. 33ergred?te (j. 33. ba« oon 3glau)
bcjeugt. ÜKeift würbe in ben genannten Öftnbem
im 13. bi« 16. 3at>tb. ^Bergbau auf ßbelmetaUe be«

trieben unb erft burd) bie iReligionSwirren unb ben
Dreifugiäbrigen 5trieg unterbrodjen. 3n neueftet

3eit werben befonber* bie Sifenlager ber SKlpen

unb bie ftoblengruben 93öbmen8 ausgebeutet, äufeer
c
Clatina feblt fein nuhbareS Wetall. Der 93ergbau
ift meift jraatlid) unb wirb febr geförbert.

©olb liefern 6ieb«nbürgen, Ungarn, aud) Salj»
bürg, Xxxoi unb 33obmen • ©ilber bejonber« 33öbmen
(^ßfibram), bann Üirol, Ärain unb Ungarn (Sebent--

mtj); Ouedftlber ^bria in Ärain, bann Jirol unb
Dalmatien; Äupfer lirol, Saljburg, Tl^xen,
Siebenbürgen, Ungarn, bie SWilitdrgrenje ; 3inn nur
33obmen. 3interje fommen au* iöeftgalijien, lirol,

33öbmen, Ärain unb Äroatien. Die reidpften 33lei«

gruben baben Äärnten (93leiberg) unb Ungarn; fonft
aud? Steiermart, Jirol, 336bmen, ©aliuen, Sieben*
bürgen, ©ifencrj wirb aufeer in Oberöfterreicb, bem
Äflftentanbe unb Dalmatien in allen Äronlänbem,
aber befonberS in Steiermarl, Äärnten, Ungarn,
33öbmen unb Mähren gewonnen. Hntimon tommt
uor in Ungarn, 93öbmen, Steiermarl unb Sieben»
bürgen, Slrfenil in Saljburg, 33öbmen unbScblefien,
Elidel in Saljburg, 936bmen unb Stetermart,
Sd5wefelinSteiermar!,Jirol,33öbmen,©alijienunb
Ungarn, 2llaun unb 5.Utriol]tein in 33obmen,Ungarn,
Mäbren unb Steiermarl, ©bromerj in Äroatien unb
in Steiermarl, Uran-- unb SSolframerj in 93öb^men,
33raunftein in Ungarn, 93öbmen unb Ärain, ©ra»
pbit in 33öbmen unb Möhren, bann in lieber»
öfterreieb, Steiermarl unb Ädrnten, 3l«pb^alt in

Zixol unb Dalmatien, 93ergßl in ©alijien, in ber
SBulomina unb Äroatien, @rbwad)3 in ©alijien. Die
Äofclenlager »erteilen fid), mit 3lu«nabme Salj«
burgd unb ber 33ulomina, auf alle Äronlänber; bie

reicbbalHgften jeboa? finben fid) im b6bm.»m4br.
©ebirgöfpftem. Die öfterr. Slpen entbalten in ben
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SWulben, rcelcbe Serttärgebilbe auffüllen, macbtige

Ablagerungen von Braun: unb Steinloblen. D\e

Koblettgennnnuna, bat ficb in Cftcrrci* oon 15,7»

3Rill. t im 3. 1873 auf 35,*; Hüll, t im 3. 1W>5
erbebt unb beträgt in Ungarn 0,39 ÜJiill. t. Stein=

falj findet ftcb in unermeßlichen Magern *u leiten

Seiten ber Karpaten, namentlich in Söielicjta unb
Bodmia in Öaliiien, im Jtomitat ilkrmaroä unb
in Siebenbürgen. Subfalj rcirb in Staatäfiebereicn

auäSoleim icalitammcrgutunb in 2irol (öallftatt,

3f*l, Crbenfee, ^lufiee, «nallein unb £>all in lirol)

jorcie an ber INorofcite ber Karpaten unb in Ungarn
gewonnen, Seefalj in ber Staatafaline ju Stagno
m 2)almaticn unb in

K

llrioatialinen an ber iftrifdoen

unb batmatiicben Hüfte.

'Jiufibare Steine fmb ber Ccptbolitb Z'xxoii unb
betontere iDidbrenä ali einer ber iebonften Steine

ber ©rce, Der 9l4beft in Cberöftcrreicb, Jirol unb
Ungarn, ber Bergtrpftall in Ungarn (lUtarmarofer

diamanten) unb Siebenbürgen, r-on @bel = unc
J&albebcliteinen ter ungar. Cpal, bieOranaten, unter

benen bie böbmoeben bie iebonften Europas fmb,
Karneol, ?la?at,BerpU, Gbalcebon, Shiofolitb, ?lme=

tbeft, äoarinib, x>ipiä, SHubin, Sapbir, Smaragb,
Spinell, JopaS u. f. to.

Xie Ausbeute betrua 1905 in Sonnen:

(Snbuftxie)

©eirerbegruppen

1*w 1 ii' vti rt t d rt * - * • • •

jöütttnbftneb
stein« unb C*la«ntbiiftric . .

WrtaHüibuftrir
iJJaiftinnt. unb 3nftnimcnt*n--

inbuftrir

>otj« unb ^(fdjtiiibuftrif . .

iut(d)ufinb«ftn«

lieber» unb fteberninbuftri* •

Xe^tiltnbuftrie

'ItUirjtfrfUKTOfrbf

*fflftbuii|i«flfm*rbf ....
Uapirrinbuftrie
Wabrunft*imttflinbuftne
Äoft«, Sräatitgetorrb« . . .

ßbfmifdK 3nbuftrtt ....
Baugenicibe
i3rQtbi|*f (flfiüfrbt ....
«nlaflfn für Rrart, yrijung, Cit^t

3nbui'trie im Umtjerjifbfu .

^nbuftrif

SJarnttjanbcI

jncnbel im Umbrrjtrbrn . .

Rrrbtt unb *frfuterunfl . .

j[ianbeI6b,ili4gfrofibe ....
i>etffbr8flrtüabc

ftörprtwfli'fli- . .

»rfdjaf

tifltf

$ferbf-
flarfrn

bn

132 4M
8 635

235 983

168 655
240 354

4 570
44 750

548 975

6 731

537 517
56 006

332 (»6
283 713
36 514

323 2S2
3-5 963

4 676
1 550

96 691
3 661
10*46

351 343
146

4 840
96 65»

319661
1447

46 306
13 779
6016

163 966

iXi9 413'S 333 021|1

309 716 543 191

21 531
9 639

12 401
J4 907

1 39S 1

21 643
34 816

34 206
7S 039
440»

561 193

3 472

5136UM
221 719

2 570

yanbrl*- uub StrtrbrJgfrorrbe. 399 4121 716 399| 229 2*5

^robulte Cftrrmdj

B t r g id r r t i «

p r 0 b ii f t f

:

«olbfru . .

6tlbmrjf . .

Oaedfllbfrcrje
trupftmv . .

(ftfrnrrjr . .

hWitx^t . . .

Rinffrjf . . .

ßtnnfrje . . .

Hnttmorifrjr .

Uäolframrrje .

»rienitfrif . .

tJrttnerjf . .

Itfanganrrje .

fefftnfoblfn .

»taunfoblm .

3.', 93C.9

21 047,4

86 856,3

10 677,3
1913 781,9

23 383,3

29 9*2,*

52.1

1 673,1

58,9

3,2

16,4

8 407,8

13 788,1

1585 262,8

Ungarn

1 696,5

73» 786,5'

686,8

173,9

949,1

1:1 VJ
9 943,4

919 192.x13

22 692 076,0,6015 453,1

^robultc Cftmcidj

ü»rapl)it . . .

Hlaun unb
trtoli(6irfrr

fl«pboUftfinr .

itbroattj* . .

tfüttf n-
probuftr:

(Solb . . . kg
Silber . . kg
GufftTtlbcr . .

Shipffr . . .

«Intdjroftfiftn

lÄußro^fiffn .

«[fi

«Mrifllattf . .

ÖiJuuit . . .

SRitfflfpfifr . .

34 416,0

1 657.0

4 363,5
794 391,3

2 957,3

304.3

38 453,5

519,8

870,1

947 034,7

173 678,9

12 968,0

MM
3,7

20,0

Hadj brm «uSlanb ou*arfüljrtf ttrjf. «ufirrbem 1«W S47,9 t (JiirnfifS.

74,0

19 371,8

470,8

173,4

3 665,47

15 »46,17

73,4

403 719,3

17 562,7

2 145,5

209,3

M

^robufte

3inf
3in«
i'lntii

UraiUtraparatt
StJitnffclIaurf

Srf)Un-Klfoblcn>

ftoff ....
Jcnpffröttriol .

vriknoirriot

iRiiifralfarbrn

i^riauftt» . .

»Iii ....

Cfterrrida

Salin« njjto»
dufte:

StftnSala . . .

Sublalj . . . .

6erialj . . . .

3nbuftrtefalj . .

9 326,1

53,3

89.8

1 006,6

640^
116,0

797,6

36 793,4

167 999,1

17 678,6

120 903,6

1410,4

3 760,4

920.3
19«.-.'

144 697,1

69 302,7

161 651,8
5 816,3

27 741,6

2>ie EergwertSprobutte in Cfterreidj batten 1905
einen 2öert oon 256,86, bie öüttenprobulte oon 103,s,

in Ungarn gufammen pon IO6.17, bie &aUnenpro=
butte oon 45,68 unb 28,s4 11) U U . Kronen. $te 3ab,l ber

behn 93ergbau unb feüttenberrieb befdjdiftigten 31p
beiter betrug inßfterreicfc 1905: 161353, in Ungarn
71570; bie ber Salinenarbeiter 7210 unb 2236.

3nbuftrie. $ie geroerbliAe Snbuftrie ernflbrt in

CfterreiaS 7, in Ungarn 2,6 SÄiU. aJlenfAen. $n ber

ungar. Jteictic-bdlfte roerben oorjug^roeife bie mit

ber SanbtDtrtfrJ^aft oerbunbenen ^nbufrriejroeige

gepflegt, aber au4 bie übrigen ,>}aie:a.e fmb bant
ber ftaatlidjen görberung aufgeblübt; fte b,aben ib,ren

^auptfit? inSubapeft. 1900 toaren imftönigreid>Un»

garn 2261 grdfjere inbuftrielle Unternehmungen mit
4682 2Jtotoren (262070 ^ferbeftarfen) unb 230641
Slrbeitem oorbanben , bie ^robufte im SBerte pon
1366,9 ÜIHU.Äronen lieferten. 3n Cfterreidj mürben
3.3unil902 gejablt 1408 855 Setriebe mit 4049320
befAdftigten H^erfonen unb 1790478 ^ferbeftdrlen

ber SJtotorcn. 2)aoon maren gabrilbetriebe mit 21

—

100 befefcaftigten 'ißerfonen 4956 mit 229483 ^er=
fönen unb 249080 $ferbeftärfen ; mit über 100 s^er«

Jonen 2395 mit 777380 ^erfonen unb 1080079
3nt (Sinjelnen entfielen auf:

3n Ungarn entfielen 1899: 576 Sabriten mit
einem ^robuttiongmert oon 645^9 IRill. Kronen
auf bie ftafyrunggrmttel', 400 mit 95,i» auf bie

i3olj=, 113 mit 53,4 auf bie SertiU, 201 mit 170,9

auf bie 3JtafAmen--, 355 mit 181,8 auf bie ©fem
unb iDtetallinbuftrie, 407 mit 51^ auf bie 3;bon=

unb QHagroaren«, 65 mit 30,9 auf bie £eber*,

93orften= unb ßaarinbuftrie, 117 mit 20,4 auf bie

Sklleibung**, 54 mit 15,» auf bie Rapier», 182
mit 83.8 auf bie iibomu\te unb 71 Gabrilen mit
einer ^robuftion oon 17,os 37till. Kronen auf bie

SBeroielfdltigungSinbuftrie. Gin \ei>x midbtiger ^n»
buftriejmeig in beiben SKeid)3t>4lften ift bie ^nbuftrie

in 9laljrung& unb ©enufemitteln, oor allen bie m
Cfterreid) unb Ungarn gleich auägebebnte 2Rüblens

inbuftrie (1895 beftanben in Ungarn 20005 Sölüblen,

barunter 1843 Sampfmüblen; mlO großen 2)ampf

«

müplen in SBubapeft »urben 1906 auä 737000 t

©etreibe 592700 t SPtepl unb 135300 t Rleie ge=

monnen). 25ie 3al)l ber Bierbrauereien betrug

1904/5 in Cfterreicp 1285, in Ungarn 90, mit einer

$robuttion oon 19098540 unb 1501411 hl; ber

Branntweinbrennereien in öfterreiep 39476, in

Ungarn 69505, roelcbe 1444168 unb 1042930 hl

Slllobol erjeugten. 3uctofabriten gab eäinßiterretcb
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Dftemtc$ifc^Un9&rifdje 2Nonard)te (#anbel) 723

200, in Ungarn 21, mit 74598 unb 14 726 Arbeitern,

»dd?e 5172789 unb 1598845 t Stuben ju 609091
unb 260457 t Ruder Derarbetteten. $ie 5Öerarbei=

tung oon JabaT, beffen Slnbau nur in Ungarn in

großem l'lafeftabe getrieben wirb, ift in beiben

9tcid?*tjMften Monopol be« Staate«. $n Ungarn
tourben 1905 Don 5890 ^robujenten auf 26878 ha
30210 1 Jabatbiatter für bie ungar. unb oon 6072

^robujenten auf 22791 ha 25295 1 für bie öfterr.

Jabatregie erjeugt. 2>n öjterreicb rourben 1905 in

30 unb m Ungarn in 21 $abriten mit 41 146 unb
19 720 Arbeitern 13609 unb 5718 t auälänbifdjer

unb 25202 unb 17 263 t inlanbif*er iHobtabat ju

86 788 unb 21419 t Sabatafabritaten , barunter

1235 unb 516 3JWU. ßigarren unb 4416 unb
1622 aHill, Gigaretten, »erarbeitet. Der drlöS auS
ben oertauften JabatSprobutten betrug 1905 in

Cfterreicb 226287176, in Ungarn 113 780000
fronen. ©ebeutenb ift bie ^etroteuminbuftrie in

©alijien; eS nntrben 1905 : 794391 1 grböl unb
2957 1 @rbroadjä im 28erte oon 19,58 unb 4,i3 l'itll.

Äronen gewonnen. 3" ßfterreidj maren 1904:

372503 betriebe mit 2687002 Arbeitern unb 3lv

beiterinnen unb einer 3abre§lobnfumme üon 1346,7

«Will. Äronen gegen Unfall Derfidjert. Sie 3abl ber

Unfälle betmg in Citerreicb 99744, barunter 1037

2ote, in Ungarn 1905: 16142, barunter 188 lote.

SDie 3abl ber Slrbeitertrantentaffen betrug 1904 in

Cfterreid) 2942 mit 2595170 ÜJtitgliebern, 57,58

ÜJlill. Kronen einnahmen unb 54,44 SDitU. Kronen
Aufgaben ; in Ungarn 1905 : 440 Kafjen mit 739 122

ÜJtitaliebern, 13,5 2)iiU. Äronen einnahmen unb
13,i iMill. Mronen StuSgaben. 1905 gab ei in Cfter-

reicb 686 €treit£, roeld c 3803 Unternebmungen mit

156596 Arbeitern betrafen. Neroon batten 150
Streit« Dollen, 351 teilroeifc, 185 feinen Erfolg.

$anbe(. Sie üionarebie bilbet ein einjigeä ;'ioü-

unb 6anbel3gebiet (öfterr. ©efeft pon 1867. ungar.

©efe&artitel 1865—67), bem aueb £iecbten|tein am
gebort, non bem aber bie bem bapr. (beutfeben) 3"US

fpftem angefcbloffenen rirol. ©emeinben ÜJtittelberg

unb 3"nflWj auggenommen ftnb
;

1. 3uli 1891

tourben bie greibafengebiete üon Jrteft unb Jiume
einbejogen.

©efamte Sin* unb 2lu3[ubr in Millionen Äronen
(obne Öbelmetalle unb Üttünjen) im allgemeinen

öfterr.=ungar. 3oUgebiet:

»ertebrManber

3a^rt «infubr Vuftfufjt Qafcre «infu$r Äu«fubr

1R91

1893
1895
1897
1898

1 237,427
1 341,418
1 444,986
1 610,520
1 639,603
1 608,870

1 573,424
1611,113
1 483,621

1 533,486
1615,243
1 861 ,593

l'juo

1901
1902
1904
1905«
1906*»

1 696,358

1 653,643
1 720,334
2 047,900
2 146,133

8 249,794

1949,003
1 885,458
1 913,597

9 088,668
2 243,779
9 319,912

* Stooon jut 6ee «13,490 unb
»otldufige ttrgebutfle.

2öert be$ fcanbelä ber Sbelmetalle unb SWünjen
in Millionen Äronen

:

3«bre Hinfuhr Sutfutjr 3«b" (finfu&r ttutfuftr

isyi 79,104 22,687 1900 44,897 66,546
1893 300,783 40,615 1901 173,485 41,845
1895 107,659 50,362 1909 166,094 82,006
1897 199,736 103,303 1904 110,300 52,844
1898 46,938 121,912 1905 55,983 59,539
1899 43,114 71,065 1906 49,819 »0,97«

irret bej. trieft

jreibeLötiime
Xcutffbe« SRf id)

öroftbritannirti

frraurreieb . .

Italien . . .

iHu&lanb . . .

Sdjroeii . . .

8iutnSnten . .

Serbien . . .

Zürfet ....
Zeigten . . .

Weberlanbe .

ttlrieebenlanb .

Bulgarien . .

Spanien . . .

Sifjtueben . .

Norwegen . .

Uottugol

Sin«

0,97

0,01

825,04

167,47

99,19
108,33

138,31

56,21

42,51

70,22

47,04

36,83

24,14

20,84

13 70
7,98

«,78

4,81

1,20

1,18

flu««
fubr

«ertrbrHanbrr
Clin»

fubr

Hu4>
iti b r

8 91

0 09
1151,39

*üt ft Tt tr tl£ fl T 0

iHritiirhliihifn%l t tili \y M V U It

1 12

146,28

1 43
69,20

tttjttta .... 7 62 67 3

204.13 laiMin • . • • 3 31 4 77

77 35 sjifrfifn . . . 0^8 1 73

166 64 Sanft Hfien*WVll|l> *4|%lJl • 1,49 0,51
65'63 ** H " «f » * • • * 97,76 42^68

90 31 9 \ UUIV * 4 « 0,36 3,78

82,50 fllater .... 9,09 0,89

31,60 conft. tlfrifa . 7,86 1 S7

95^82 Ver. Staaten . 203,69 52,97

91,86 $hafilten . . 47,89 8,16

33,59 Sbile .... ltß9 1,6«

16,99 Argentinien . 46,81 3,6T

28,09 Cuba .... 3,52 0,29

3,53 »ritifä>.SSeft-
6,50 inbien . . . Ml 0,06

9,091,58 SReftto . . . 1,06

9,19 Sonft. Ämerifo 5,33 3,56

5.72 Huftralien . . 9^5 9,03

ffiiajtigfte öanbelSartilel 1905 in 3JliU. Äronen:

ein» unb 2lu3fubr im 3. 1905 in ÜJMUionen
Äronen nacb 5}erfebrglÄnbern (obne Sbelmetalle unb
2Jcünjen):

Sparen

lüaumDoQe, roü • .

ÜöoUe, ro(
Robli-n unb Sott . .

llneble TOetoOe . . .

vSbemiidieC.il!4ftoffeu.

«robutte .

Ulaftbincn un
rate . . .

Kail
De unb Mute, rob
le Vtetaue unb
Wünjen

€<blad)t« u. 3ugtiieb

Seibe
Raffee
«ueber
«ier
gelte
Zabat, rot;

gebet
{Bollgante
Ctifen» unb difen*
waren

Clfaat
ffliineralien

'©ajjter unb ^apter-

eeibengetofbe ....
,^Ia4«
«bjäUe
3üt>irüd)te

Strinmarrn
Wollene Qtenebe . .

Öiicije, Schal« u. ©äffet
tiere

3nftrumente ....
Harb» unb ©erbftoffe .

RIrtCuug unb B}aj(l)e

Kei*
VJaumnoQcne 0arne

.

Surgroaren
(Dummi unb 4>arje .

ftautfdjutroaren . . .

3ute
Ob»
leaumrooßene öeraebe
RürfdjurrtDaren . . .

fjette, Cle
i^njni .......
4) ol«

Vol.sroate«
Äautfttjuf

Ubren
ZrcdiSter. unb Sdjnifc-

ftoffe

Gebern
tettolj» u. Safhoaren
«metaamaren . . .

KSf ::::::

fubr

196,18

1 26,89

105,83

83^5

73,38

63,41

60,62

56,98

55,98

52,60

51,29

50,39

50,27

48,78
43,15

41,41

40,50

35,56

35,39

33,8«

33,83

33,51

33,07

31,43

31,19
30.93

30,63

99,47

27,64

36,14
23,87

23,86

23,83

23,63

21,64

20,68

18,38

18,38

17,17

17,15

16.08

15,90

15,80

15,25

14,20

13,70

13,48

11,80

11,60

11,00

10,72

10,71

7,39

2Baren

$
£urfer
tftiladjt» u. 8u9"ifi
«ter
Robleu unb Äofe .

Werfte

&Mlene Ö3erorbe. .

ffette unb $4ute . .

litien u. Crtfennaren
li>la* il ä>Ia*»aren
«bleWetaOeu.
ftunroaren .

ftleiber, «uhroaren u.

m\<t>t
9tal)
fieberttNiren

^olstoaren
«bfmifdje ^robulte u.

WWmtt
Vlinrralien
ifapitr unb $apier<
maren

93oumnoaene Venebe
Aopfen
©ofle
Ibonwaren
WftatlBarfn (obne

difen)

Sebent
«tafebinen u. «pporate
liWablprobutte . . . .

Cbft
Uneble Wetalle . . .

6etbe
«emebe au« giarfj* u.

4>onf

TOtneralöle

Rette
$apierjeug
Warne au« Qf(ad)« unb
&an\

«bliSae

«fiebet

6eibengeftebe . . . .

»3iet

Öarb- unb fllerbftoffe

jpülfrnfrticbte . . . .

irautfcbufraareit . . .

lieber

3nftrumente . . . .

»leefaat
Wineralroaffer . . .

©ein
«aumroollene
Sünbroaren . . .

Öeindfbe
6teinn>aten
(Summi unb £<ar|e .

"it unb Scbalticre

flu«,

fubr

252,37

189,22

148,92

97,17

88,92

75,42

69.83

69,75

59,74

69,53

59,49

53,36

61,57

48,05

• 41,09

38,31

38,15

36,56

35,66

33,99

99,94

26,41

23,51

23,33

22,39

19,78

19,69

19,66

19,30
18,89

18,8«

18,10

18,07

17,75

15,99

15,84

16,70

16,23

14,57

14,31

14,24

14,10

13,85

10,39

10,11

lO^l
9,98

8,31

8,16

8,06

ÜS
46*
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35er burd) bie Gifenbabnen, 2)ampfjdnffabrt unb
bie $oft »ermittelte, auf GJrunb btr laiferl. 33er«

orbnung Dom 21. Sept. 1899 feftgeftellte ©aren«
»erteljr jroifcben Cfterreid) unbUngarn (fofl.3^fd?cn s

oerlebr) betrug 1900: 921,679 3RÜL Kronen in ber

(Situ unb 885,83« in ber 21u*fubr, 1906: 1082,soe

bej. 1190,79» SUHL Jeronen, f>auptartifel ber (Sin»

hibr ftnb 1906: ©etreibe (241,m ÜJliU. Jeronen),

SDlebl (171,ss), gefällter :Hei* (5,98), Schlacht« unb
3uameb (183,is), anbere Jiere (22,4i), tierifebe ^ro«

butte (39,98), $ette (28), ©etrante (35M (Sparen
(28,m), feolj unb Kohlen (33,8«), Mineralien (11,7s),

2eber (23,i«), Gbelmetalle (16,85), cbem. j3ilf*ftoffe

U7), ^Baumwolle (25,as), ©olle (25,7i), Gifen unb
Gifentoaren (23,84 9KtU. Kronen) ; Ü u * f u b r : 99aum«
»ollmaren unb »Same (247,38), ©olle unb ©oll'

loaren (128,m), Konfettion*roaren (82,»s), fieber unb
Seberroaren (79,»s), Gifen unb Gifenroaren (73,44),

ÜRafdjinen (43,»7), $olj unb Kohlen (41,9), Seinen

unb fjutemaren (38,74), Seibenroaren (3«,i9), i3olj

unb &red>*lem>aren (34,69), Rapier (30,n).

»erfebrSwefen. Schiffahrt. Xie bfterr. bej.

ungar. f>anbel*marine j&blte Gnbe 1905 im ganjen

266 bej. 95 Stampfer mit 276379 bej. 89736 1 unb
4935 bej. 1493 «Wann ©efafeung, 13642 bej. 382
Segelfcbiffe mit 61280 bej. 2748 t unb 32203 bej.

967 ÜJtann SBefafeung. 3" ben bfterr. unb ungar.

Men liefen 1905 ein: 19333 unb 2192 Segel«

febiffe mit 659307 unb 94195t©ütern unb 99676
unb 23899 Dampfer mit 15238817 unb 3359794

1

(Sutern; e* liefen au* : 19279 unb 2203 Segelfcbiffe

mit 656116 unb 96644 t unb 99672 unb 23986
Dampfer mit 15250136 unb 3365541 1. $ie gröfete

6eefcbiffabrt*gefellfcbaft ift ber Cfterreicbifcbe Ölopb

(f.bj. ftlufefcbtffabrt. Die Sange ber febiffbaren

©afjcrftraßen beträgt in Cfterreid) 6583 km, ba«

oon 1317 km für Sampffötffe benußbar (außer«

bem 3831 km nur flbßbai); in Ungarn »erben
3094 km für Sampffdjiffe, 1876 km für 9luber«

jdjiffe ober nur für <$lbf« benußbar gerechnet. 35ie

bebeutenbften Sd)iffabrt*gefellfd)aften finb bie 3Do«

nau = 5>ampfid)iriaprt*gefeUfdjaft, bie Sfibbeutfcbe

3)onau=T am

r

n
d'",iiu In [•:•- unb bie Ungarifdje ,vlur.

unb Seefd)iffabrt*gtfellfd)aft, fomie bie flotte ber

Ungarijdben Staatebabnen. (S. bie «eifage: 2)ie

Sd)iffabrt*ftraf$en in Cfterreicb«Ungarn.)
Straßen. G* beftanben 1905 in Cfterreid)

:

16029,85km Staate, 3572,48 km 2anbe*=, 59626,*»
km «ejirts«, 36310,77km ©emeinbeftrajjen, jufam«
men 115539,84 km Straßen; in Ungarn 8490,skm
Staat*;, in Kroatien 1166,6 km Staat*-- unb 4500,7

km Öanbe*ftraßen, femer 32746,8 km 9Jcunicipal«

ftrafeen (in Ungarn) unb 31 860 km (in Ungarn) unb
1 3 585,»km (inKroatien) fommunale iBicinalftraßen,

jufammen 92349 km Straßen. 2)er Staat*aui«
loano belief fid) auf 16 143 652 unb 3639 600 Jeronen.

über bie Gifenbabnen f. Cfterreidnfcb'Unga«
riiite Gifenbabnen.

^oft unb Selegrapben. 2)ie3abl ber ^3oft«

anftalten betrug 1905 in Cfterreicb 8438, in Ungarn
5309, in «o*men 89 SHilitärpoftanftalten, im 2lu*«

lanbe (Jürfei) 42. Über ben gefamten ^ofroerlebr

1905 fiebe nacbftebenbe Tabelle.

2)ie Ginnabmen ber s
J$oft« unb Selegrapbenr-er«

waltung betrugen 1905 in Cfterreid? 125222755,
bie Ausgaben 126442516, in Ungarn bie Gin*

nabmen61207000,bie9lu*gaben44702000Kronen.
2)ie flabl ber Beamten betrug 1905 in Cfterreid)

43593 männliche unb 9859 weibliche, in Ungarn

^oftoertebr

». innerer Berfebr:
Briefe unb «ofitartcn . . .

Weitungen
irucflacöftt unb 'Crobfii . .

«atete
«elbbritlf unb fBertpot«*
©frt bfrlflbrn .... Clronrn

Hoftannmfunflen
SiJfrt berfrlbrn .... ftrom

b. 0nttmationa(rr Srrfc^c:
Pntff unb Bofttarten ....
atitunorn
tmdiadjrn unb $<Oi>tU . . .

Saietc
«üflbbvirff unb fBrttpafetr
Wert bfrirfben .... ftronrn
^oftannttiunarn
tBrrt brr|r(brn .... ftronrn

20752 unb 7219. 3m 3. 1905 beftanben in öfter
reich 335 Sernfprecbnefte mit 276981 km Seituna*:

brfibten, 53051 abonnenten unb 166474183 ®e*
fpräcben; in Ungarn 1199 Stationen mit 21 768 km
Linien, 190962 km Drdbten unb 27982 Jeil-

nebmern. 2)ie ^etrieb*einnabmen in Cfterreid) be*

tnigen 9163083 Kronen.

Der gefamte Jelegrappenoerfebr im 3. 1905:

Cftmttd) Ungarn

eiütf etutf
84G33«100 3116Ö3 000
3(HU69 300 141 893 000
110 816ÜW 50 897 06«
31 893 000 13 304 60*
4 973 bOO 1 467 00»

6 533 716 300 3 801 398 »n»

M 848 089 17 500 535
3(34 3(6 809 899 301 750

389 344 080 163 839 00»
31 467 000

74 894 570 99 386 000
18 630 430 10 780 70»
1 930 530 376 64)0

3 039 930 700 1 633 67» 00»
9 669 437 6 805 584

553 583 858 448 364 633

Telegraphen Dflerretd) Ungarn

. km »7 393 23 517

üäruif ber (frfenbabniinien . . > 4 481 »Ol
MabT ber Zelearap^enflationen . 6 305 »81»
?Depe(d)en im Innern Oertebr . 9 110 831 6 819 933
SepeiAen nac^ unb au« beut Hu Haube 4 360 535 l 433 5»6

3 360 583 758 644

Über bie ^Joftfparlaffen f. b.

i'inn nnb ©elbwefen. "Jln bie Stelle ber bi**

berigen bfterr. ©Abrung trat jufolge be* <>V=

feße* vom 2. ?lug. 1892 bie üronenmdbntng , eine

GJolbwabrung, beren iHed)nung*ein^eit bie Krone

(f. b.) = 100 Seiler ift. ©olbmünjen giebt eö ju

20 unb 10 Kronen, Siloermünjen ju 5 unb 1 Krone,
^lußerbem finb aud) noch bie frühem Silbergulben
= 2 Kronen im Umlaufe. SU* öanbel*golbmünje
bleibt baneben nod) ber Statuten (f. b.) beftehen.

S(u*gemünjt mürben 1906 in ber C. -l'i. (.f>aupt*

münjamt ©ien unb ungar. 9}tünje in Kremniß) in

GJolb: 25339370 Kronen in 20= unb 10= Kronen*
ftüden unb 11132132 in oierfacben unb einfachen

T'ufatcti, in Silber 164500 Kronen unb 924900
Stüd ünaria=2;bereiten-3:baleT, in SBronjc 564219
Kronen, jufammen 26068089 Kronen. §n ben %
1892 bi* einfdjließlid) 1906 murbm in ber ganjen
vJJlonard)ieau*geprdgt: in ©olb 104779573 Kronen
in 2)utaten, 1 170008500 Kronen in Kronen, femer
in Silber 38 744 (DO Stüd SDtaria Ibereficn*

Sbaler, 261 314 332 Kronen in Kronen unb in

9hdel 60 3Jlill., in QJronje 18,4» üJlill. Kronen, ui*

fammm 1509742832 Kronen in neuer ©abrung.
Zufolge ©efeße* oom 9. 3uli 1894 mürben bie

umlaufenben Staat*noten (312 3JlilI. §1.) bi* auf
2^5 ÜJlilL Kronen eingelbft, au|erbem bie fdbroebenbe

Sdjulb burd) iHebuttion ber v4^artial--i3ppotbetar«

anweifungen (f. Salinenfcbeine) oon 200 auf 89,5»

ÜJtill. Kronen oerminbert.

Gnbe 1906 furfierten in ber 3)ionard)te 2,55 Witt.

Kronen Staat*« unb 1982037740 Kronen «an!»
noten, fomit 1984587 740 Kronen ^apiergelb,

außerbem 89599100 Kronen fog. Salinenfcbeine.

öanfwefen. Serfebr ber ©anten einftbließlid) bet

Cftmeichifcb=Ungarii4en «an! (f. b.) unb ber ungar.
«obentrebitinftitute in 2MU. Kronen im 3. 1905:
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Cftcrretd) Unflam

»anff n fHnjabT)
'.»Imabl brr irilialrn

«fitfiifapitaf ,

"Bfanbbriffnmlouf
»oiifnidiftiw unb (Brlbrin'afim

SafpM übfrbauj>t

bvloorra:

icbüffe auf dffrfttn unb

[allcocrBt .

(Einnahmen
flulaabrn

epatfaffen (Wnjabt)
»utbabrn brr Cfrtilfgft

£t)potbrtiirbarlrbfn ber SportaRen
$oftfparTaf1rn:
SammfiftrUrn (Änjabl i

Vutbabrn im 6panjrrr>lic • • • •

(»utbabfn im CljrtfDr rtrür ....
Stnlaam im Cfbuforrff&r • . . .

«(IrfAablungfti tm ÜöfdDf rfrb.r . .

74

904
882,66

1 1*2,S9

339,0*
9 6*7,7«

1 5ns,33

394,66

413,03
1 425,0«

304,47
224^(6

611
4 747,87

3 097,44

6 407
209,54

306,33
8 136,97

8 089,21

489

443,02
1 126,17
1 019,47
3 679,«7

606,37

63,75

231,81

47,3««

824
1 694,27
1 114,27

4 «96
68,84

64,19

9 338,44

2 327,19

»erforTnnj. I. ÜJlonarcbie. Tic ^erfaffung bet

Sflonarcbie unb jebeS ber beibett Staatsgebiete ijt re<

prafentatio. TaS 3)anb jmifeben ben öfterr. unb ben

ungar. Cancern berubt auf bet ^ragmatijdjen Sani»
tion (f. b.), Derfünbißt 6. Tej. 1724. Tie tonftitutio«

neUe,ftaat*re*tli*eunbabminiftTatiüeSelb)tänbi0:

feit Ungarn^ ift babei unoerfebrt aufrecht ju erhalten.

3Wit bem ^Braftmatifalgefeb Dom 11. 9tug. 1804 bat

tfaifer orranj I. Cftcrretdj ju einem erblichen Äaifer»

tum ertlärt. Sluf ©runb bet ^Braftmatifcben San!'
tion würben bie polit. SBejiepungen beibet Staates

gebiete uieinanber burd) baS öfterr. ©runbftefeh vom
21. Tej. 1867 unb burd) ben 12. ungar. ©efeb=
artilel 18(55—67 in ber 3öeife geregelt, bafe neben ber

Tpnafrie bie auswärtigen Slngelcgenbeiten mit 6in«

fcblufe ber biplomat. unb tommerjiellen Vertretung

bem SluSlanbe gegenüber unb baS RriegSmefen mit

Inbegriff ber Kriegsmarine gemeinfam ftnb, jebod)

auSfcfcliefelicbbcr vanbmebren, beS £anbfturmS, ber

JRefrutenbewilligunß unb bet ©efehflebung über bie

Grfüllung ber 2BebrpfUd)t, ber TiSlocierung unb
Verpflegung beS fteerS unb bet Regelung bet bür«

gediehen Sterbaltniffe ber 3Jiitfllieber beS $eerS,

welche ber 58efd)lu&fafiung ber Parlamente in SDien

unb ^ubapeft unterließen. (Jnblid) ftnb bie hierauf

bejüglidjen ginanjiacben, inSbefonbere bie aoiV

itellung beS flemeinfamen 93ubaetS unb bie $rü«

fünften ber iHecbnungen ftemeinjame (fog. pragma
tifcbe)2lngelegenbeiten,mäbrenb fonftjebeSberbeiben

Staatsgebiete feine befonbereVerfafiunfl befibt; boeb

follen auch bie tommerjiellen Änaelegenbeiten, be*

fonberS bie BoUßefe&ftebunfl, bie ©efehgebuna übet

bie inbitclten Abgaben (3Mer-, Vranntmein«, 3uder
fteucr), baS SJlünjwefen unb bet ©elbfufc, baS Ver-

fügungSrecbt übet bie ftemeinj'amen (Sifenbabncn

unb baS Uöebtfoftem, Wennftletcb nicht gemeiniam
Derwaltet, bod) nach gleichen Don ;im ju 3eit ju

Dereinbarenben ©runbldben bemäntelt wetben (ieht

butd) ben fofl. MuSgleicb Dom 31. Tej. 1907 auf bie

Tauer Don 10 labten geregelt). @ine weitere gemein*

jameilnfleleflenb,eitiftbiejufolfte3lrt.25t)cSiöerliner

feertraflS Dom 13. Sxiii 1878 übernommene Verwal«

tunft ber ebemalS türl. Vrooinjen SBoSnien unb i3er-

jeflowina. TaS berjeitiae ftaatSrecfctliAe Verhältnis

jwifeben Cfterreicb unb Ungarn ift fonadjbaS ber 'Ber*

lonaU unb ber bunbeSftaatlid^en diealunion. Ter !

u)lonatd) führt juf olfle
silllerböd)ften i3anbfchreibenS

'

bom 14. 9iow. 1868 bei fouoetdnen Sitten unb bei

StaatSoetttägen ben 2itel «^aifer von Cfterretd?, i

Äönig oon Söhmen u. f. w. unb Jlpoftolifcber Äönig
Don Unflarn». $n Cfterreid) leiftet ber 9Jtonard) nad)

3lrt. 8 beS StaatSarunbgefeheS com 21. Tej. 1867
beim Antritt ber dtegierung in (Segenwart beibet

Ödufer beS iHeüfcSratS baS eiblidje ©elbbniS, bie

®runbftefe»e ber im SteidhSrate oertretenen Äönig«

reiche unb t'anber unoerbrucbli* ju halten unb m
übereinftimmung mit benfelben unb ben allgemeinen

©efehen ju regieren. 3" Ungarn legt ber i'ionarcb

ben KtönungSeib ab unb mitb mit ber flrone be«

heil. Stephan gefrönt.

Ter SDfonara? ift 2$nb<*ber ber iHegierungS« unb
^oüjiehungSgewalt, welche er burd) wetantroortlidje
s
J)liniftet ausübt. (St fcbliefet StaatSüertrüge ab, bat

baS r; im v , ^esinafciftunae- unb .HboliticnStedjt. Tie
gefebgebenbe ©ewalt übt et mit ben legislativen $er<
tretungslörpern aus; er führt ben Cberbefehl Über
bie bewaffnete Wacht, erllürt Ärieg unb fchliefet $rie=

ben; ihm jteben bie Änorbnunflen in betreff ber Sei»

tunft unbürganifation berSrmee ju. Tie9)titftlieber

beS laiferl. Kaufes ftehen nur unter ber Familien:
gewalt beS lötonardjcn (^abSburgifcbeS i>auSgefe|).

Sie führen ben Sitel @r)berjog unb Kao'eriute unb
flönifllidje i3obeit. Tie grofeiäbrigen (Srjber^ögefinb

lltitfllieber beS öfterr. £>errenbaufeS unb beS ungar.

Ü)iaftnatenhaufeS. Tie ibronfolgeorbnung i|t burd)

bie $ragmatifdje Sanftton (f. b.) geregelt

TaS ben 9teid)SDertretungen (bem öfterr. Geichs«

rate unb bem ungar. Reichstage) juftehenbe @efefe>

gebungSrecbt wirb Don ihnen, foweit eS nd> um
bie gemeinfamen Slngelecjenheiten hanbelt, butcb

jwei Telegationen (j. b.) wahtgenommen.
11. Cfterreid). Tie 93erfa|iung beruht auf bem

taiferL patent Dom 20. Ott. 1860 (fog. Dt tober«
biplom), womit juerft bie oerfaifungSmäfsige W\t-
wirtung beS vJteid)SrateS anertannt würbe, auf bem
patent oom 26. gebr. 1861 (fog. ftebruarpatent),
womit bie i'anbeSorbnungen unb SanbtaaSmablorb'

nungen für jebeS einzelne Hronlanb etlaffen Wut:

ben, fetnet auf ben fecbS StaatSgiunbaefetjen
Dom 21. Tej. 1867, bemSBabltefotmaeiefc Dom
2. Mpttl 1873 (einfühtung biteltet Labien in ben

9ieid»Stat), bem Oefeh Dom 4. Ott. 1882 (3luSbeb=

nung beS SBahltecbtS auf ben (£enfuS Don 5 gl. bi«

reitet Steuerleiftung), bem ÜBahlreformgeieh Dom
14. 3uni 1896 (©infübrunfl einer neuen Kurie ber

allftemeinen SBäblerflaife), ben ©efefcen Dom 5. Tej.
1896 (öerabfehung beS SenfuS für bie ©ablberech*

tigung in ben Mimen ber Stabte unb Sanbgemeinben
Don 5 auf 4ÄU unb 26. ?Jan. 1907 (Slbfcbaffung ber

üurien unb (Einführung a II g em e i n e r g l e i ch e r, b i

«

r e f t er 2B a b l e n ). Tie gefchgebenbe ©emalt wirb

Dom Äaifer mit bem 9ieid>Srate in benfenigen ?lnge»

leßenbeiten, welche fAmtlichen öfterr. Sänbern gemein«

febaftlid) ftnb (iHeicbSfachen), unb mit ben Sanbtagen
in CanbeSanfteleftenbeiten ausgeübt. Ter MeidjSrat

beftebt aus bem öerrenhaufe unb bem 5lbfleorbneten»

baufe. TaS Herren bauS wirb ftebilbet Don ben

ftrofejühriflcn faiferl. ^rinjen (1907: 14), Don ben

groBjäbriftenJoauptem berienifleninlftnbifeben, burd)

auSacbebnten (Srunbbefth berDorraftenben 3lbelS*

geid)led)ter, benen ber ftaifer bie erbliche s
JleicbS«

ratSwürbe oerleiht (65), auS 10 ßrjbiicböfen unb
8 §ürftbifd)öfen unb 154 auf CebenSjeit burd) ben

Äaifer ernannten 3Jlitgliebern. Turd; baS ©ei'e|

Dom 26. 3an. 1907 mürbe beftimmt, ba& bie $a\)l

ber ernannten ÜRitgtieber be« ^errenbauteS 170
nicht überfteigen unb nicht unter 150 bleiben barf.

Tie 3abl ber SDlitglieber be* ?lbgeorbneten»

m

Digitized by Google



726 ßfierreu#fä*Ungartfifje ÜKonard)ie (Serrooltung. SBappen)

bau je* ift burd? ba« SBöa^lgefefe oon 1907 Don 425

auf 516 erhöbt worben. ffiablberecbtigt ift jebe $er*

fon männlichen ©efdjledjt«, meldje ba« 24. Sebent*

iabr jurüdgelegt bat, bic öfterr. Staat«bürgetfd?aft

bei uu
, nadj ben Veftimmungen bet 9leid)«rat«wablj

orbnung Dom SBablrecbte mä)t auaa.eid?loffcn ober

ausgenommen ift unb minbeften« fett einem ^abte
ibren 2Hobnfi& in einer öftm. ©emeinbe ober einem

@ut«gebiete bat. SDäblbar ak- 21bgeorbneter ift

eber lUann , meldjer bie öfterr. Staatsbürger!djart

eit minbeften« brei ^abren befi&t, ba« 30. 2eben«=

abr jurüdgelegt bat unb vom !iÖablred)te nidbt m&*
genommen ober au«gefd}loffen ift. Sie äbgeorbs

neten werben auf fed?« $>abre 0*t»äblt. Scr9teid)«*

rat wirb alljäbrlid) einberufen. Sie Üanbtage
befteben au« ben l^rjbifdjöfen unb Vtfdjöfcn, ben

9tettoren ber Univerfitdten unb ben auf fedj« 3al)rc

gewählten Slbgeorbneten be« großen ©runbbefiöe«

(in Sirol be« gro&en abiigen ©runbbefi&e«, in Sal*

matien ber ööcbftbeftcuerten), ber Stäbte, JDlärtte

unb 3nbuftrialorte, ber fcanbel«» unb ©ewerbe*

tammern unb ber Öanbgemeinben , woni in 2irol

nod? bi« Slbgeorbneten ber tfibte unb kröpfte tommen.
3n Stabt unb ©ebiet Don Srieft verfielt ber Stabt*

rat bie Munitionen eiltet fianbtag«.

11L fiänber ber ungarifdjen Krone. %m
ungar. Staategebiete, bellen Verfaffuna auf einer

Weibe üon filtern unb neuem ©cfc&artileln berubt,

erfdjetnen al« Volt«Dertretungen ber ungar. SHcid?»-

tag unb ber lroat.=flamon. Sanbtag; Siebenbürgen

entbebrt einer eigenen SHepräfentanj, naebbem bieie«

fianb, jufotge be« 43. ungar. ©ejefeartitel«, 1868
mit Ungarn Dollftänbig vereinigt mürbe. £ er ungar.

SReid>«tag ift binfidjtlid? ber ©efefegebung Ungarn«
unb Siebenbürgen« fompetent unb für Kroatien unb
6lan>onien binjicbtlidj jener 2lngelegenbeiten, luetdje

biefe fiänber, in ©emä&beit be« 3U. ungar. ©efe^
artitel« Don 1868, mit Ungarn gemeinict>aftlid) an*

geben. @r begreift bie Stftagnatentafel (ba« Ober*

baue) unb bieiftepräientantentafel (ba« Unterbau«).

Sie .Via, |nat out a fei (1885 neu organifiert, 1895
ergäbt) jäblt (1907) 402 2Jiitglieber: bie 14 Doli*

iäprigen ©rjbetjöge, 32 geiftlidje Söürbenträger ber

lateinifdjen unb gricdnidj=unierten, 10 ber gried)ifcb=

orientaliidjen, 10 ber eoang. unb unitariieben Kirdje,

10 Vanncrberren, ben ©rafen Don Vrefiburg, 2
Kronbüter, bie beiben itar, tonten ber tönigL Kurie,

biebeiben$rdfibentenbe«^Bermaltung«geri(btS'boj«,

ben Vräfibenten ber Vubapefter tönigl. safel, 3 2lb*

georbnete be« fianbtage« Don Kroatien unb Sla-
monien, ben ©ouoerneur oon ftiumt. 9luf ©runb
be« (frbredjt« gebören ibr ferner an 8 i>erjöge unb
dürften, 185 ©rafen, 51 Varone, 70 Dom Kai]er auf
x.'eb en ; ei t ernannte unb Dom ÜJlagnatenbaufe bei ber

SRcuorbnung be«felben auf 2eben«bauer gewählte
ÜJtitglieber. Sie dteprdfentantentafel beftebt

au« 453 Mbgeorbneten, Don meld?en 81 Seputierte

ber freien etfibte, 332 ber Komitate unb 40 be«

troat.=flaroon. Canbtag« fmb. 3» Ungarn, Sieben^
bürgen unb ^iume befteben birette Söablen, unb ba«
Ütanbat ift fünfjährig; in Kroatien Slawonien
trotten bie 9tbgeorbnetcn au« bem Sanbtage für eine

Seffton«periobe gemdblt; ber ungar. iHeicb«tag roirb

jäbtlicb einberufen. Ser troat.4lamon. üanbtag iit

Sebilbet au« 1 latb. Grjbüdjof , 1 erjbiidjof derb,
latriard)), 6 2)ifd)öfen, 8 Dbergefpanen, 20 üftagna--

ten, 9 Vertretern ber Stäbte, 81 ber aJtdrlte unb 2anb=
mablbe^irte, mel*e auf 33abrege»äblt»oerben. Seine
Kompetenj erftredt ftd? auf bie in bie Autonomie ber

Königreiche Kroatien unb Slawonien iallenbc©eje&«

gebung, b. i. bie ©efe&gebung rüdficbtlidb ber innern,

Kultu«= unb Unterrid)t«= unb ^ufthangelegenbeiten.

Sennalrung. I. ÜRonardjte. Sie gemeinfamen
35erröaltung«bebörben (famtlid? in ffiien) fmb 1) ba«
f. unb !. ü/timfterium be« taiferl. ^aufe« unb be«

äufeern, bem ba« L unb l. $>au«-, §0 f= unb Staat«»

ardjiD unb bieK onfularalabemie, beftimmt juröeran'

bilbung Don Konfularbeamten im Orient, ferner bie

öfterr.=ungar. ©efanbtfdjaften (30) unb bie (517)
auswärtigen KonfularDertretungen untcrftellt finb

;

2) ba« !. unb l. gemeinfame (9teid)«-)3inanjminis

fterium, meldjem bie 9teid?«centralfaffe unterftellt

ift, unb ba« bie Oberleitung ber Sierroaltung ber

occupierten ^rooinjen, roeldje burd? bie £anbe«regie=

rung in Serajeroo beforgt wirb, füb^rt; 3) ba« f. unb
1. 9Keid>«trieg«minifterium, bem bie 2Rarinefeltion

unter Leitung be« ÜJtarinetommanbanten al« Stjef

berfelben, ferner ber 6bef be« ©cneralftab« mit ben
Sruppeninfpeltoren unb 15 Korp«lommanbanten
unb ba« Wilitdrlommanbo in 3ara untergeorbnet

finb ; 4) ber gemeinfame Oberfte jRed}nung«bof

.

IL 6fterreid>. Sie oberfte Staat«Dermaltunö
bilben in 3Bien ber SRiniftmat unb bie üRinifterien

be« Innern, be« Kultu« unb Unterrid)t«, ber v \uftij,

ber ^inanjen, be« £>anbel«, ber 6ifenbabnen, be«
i'lderbaue«, ber fianbe«Derteibigung unb ber bfient«

lidjen Slrbeiten (feit 1908), fomie ber Oberfte iHetb=

nung«bof- 3lud) 3 3Jiinifter o^ne Portefeuille«

(für ©alijien unb ber beutfdje unb böbm. 2anb«*
mannminifter) fiften im Kabinett. 3n ben Krön*
länbern wirb bie polit. Verwaltung burd) bie Statt'

baltereien in 2Bien, 2inj, ?»nn«brud (für Jirol unb
Vorarlberg), ©raj, Jrieft (für ©ön unb ©rabi«ca,
3ftrien unb trieft), 3ara, $rag, üörünn unb Sern:

berg fowie burd) bie 2anbe«regierungen in 3alp*

bürg, Klagenfurt, Saibad), ^roppau unb Sjernomt^
beforgt. Sieien unterfteben bie l^agiftrate bet
33 Stdbte mit eigenem Statut unb 364 33e3trt«»

bauptmannfebaften unb 7 polit. drpofituren. 2)a»

neben beftebt bie autonome Verwaltung für bie ^an«
be«», Vejirt«: unb ©emeinbeangelegenbeiten, unb
jwar in ]ebem Sanbe ein Dom £anbtage gewabltet

Saube«au«f(bufe, an beffen Spitie ber Dom Kaifer er»

nannte 2anbe«bauptmann bej. fianbrnarfdiall ftebt,

in Vöbinen, ©alijien unb Steiermarl aujjerbem bie

Vejirl«Dertretungen.

III. fiänber ber ungarifdjen Krone. Set
ungar. Üftinifterrat in Vubapcft beftebt au« bem
üttinifterpräfibenten, bem tönigL ü)liniftetium am
allerböcbftcn öoflager (in 5öien) unb ben üJHnifte»

rien be« Snnern, für Kultu« unb Unterridjt, bet

^uftij, ber ginanjen, be« $anbel«, be« Mderbaue«,
ber fianbe«uerteibiaung (iöonDe'bO, unb bem troat.»

flawon.-balmatin. uKinifterium. Sie polit. Vermal»
tung beforgen in Ungarn unb in Siebenbürgen
fclbftänbige (autonome) ^unieipien in 63 Komi*
taten unb bie mit 2)tunicipalredjt betleibeten 25
tönigl. jfrriftabte unb Stäbte, unb in jjiume bet
tönigl. ©ouDenieur. f^n Kroatien unb Slawonien
(f. b.) beftebt eine felbftänbige Verwaltung unter
bem Vanu« (bie töniglidj troat=flawon.»balmatin.

£anbe«regierung in Slgram).

ÜBappen. Sa« Öfterr. ungar. 9leicb«wappen iit

jweifadj, feitbem 1866 ba« gro|e weggefallen ift. Sa«
tleinere ift ein fdjwarjer Soppelabler mit au«ge*
breiteten klügeln, golbenen Schnäbeln unb Klauen,
roten 3ungen unb golbenen Kronen auf ben Köpfen;
in ber reebten Klaue bält er ba« Staat«fd?wert unb
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ba» golbene Seester, in Der Unten ben golbenen

:Hcicbßapfel; über ben beiben Kopien fcbircbt bie

Kaiierfrone, ©on welcher jn?ei blaue, an ben Guben
golbbefranfte MabCf herabhängen. ?luf ber v

3ruft

be» Slbterö befinbet fidj baß f. unb f. ftamilien; unb
JDau»roappen in einem breimal gefpaftenen Sdnlbe,

unb mmr recht* im golbenen
(jelce ein roter, blau

gehonter, aufredet nebenher, nach recht» geroenbeter

yöroe (£ab»burg), m ber 3Äitte ein ftlbcrner Quer
halfen in rotem ,yelbe (ßfterreieb), ünfd in golbencm
Aclbe ein reter ccbrägbalten mit brei ftlbenten ge=

ftümmelten Ubiern (üotbringen). Stoß" <"\amilienroap:

pen i|t ton ben ^nftgnten ber oftcrr.ijrben : be* ©olbe^

nen »ließe«, WS s
JJtaria*$berefien:, be« Stephane %

be» 2eopolb»orben», be* Drbenß ber (fernen Krone
unb be« Jvranj--3ofepb* : Drben» umfangen. Stoß"

mittlere Wappen bat auf ben ausgebreiteten klügeln

unb bem Scbroanje bee Jlblerß elf SSappenfebitber

ber öfterr.
NJ$rouinjen. (S. Xajel: Wappen ber

ro i d? t i g ft e n Kultur jt a a t e n ,
jig. 2, beim Jlrtifel

Wappen.) über bie Wappen ber einzelnen Krenlänber

f. bie ein.^elartitel unb bie beigefügte 2afel: Wappen
ber C ft err eiebi f eh ! Unzart) eben .Hronlänber.
Die iReicbßfarben fmb feebroarg ©elb (Sdnuarj;
©olb), bie fcauSfarben Cfterreicb» ftot ©eiß.

flaggen. 2)ie l. unb l. Stanbartc, welche bie

Slrmee in ihren Jahnen führt, jeigt in Weib ben

faiferl. Joppelabler mit bem genealog. .ftaupticbilbe

auf ber ^ruft unb ben 18Gr> mobifUierten 11 hieben«

febilben auf bem ©efieber. 5>ie OHnfammg bilben

auf unb nieber ftcigenb geflammte ret rceipe unb
jdjtrarjjgolDene Spieen. 2>ie Kricg»flagge ift oon
9ut«8fKt|*9tot quergeftreift. 3n ber URitte be«

roeißen Streifen« befinbet [ich ba« golben eingefaßte

öfterr. Wappen mit Sügelfrone. 2)ie feit 4. vlov.

1868 eingeführte öfterr. ungar. ßanbalffattjl be-

gebt au» brei Duerftreifen , 9tot, 2Beiß unb iHct

©rün mit jvoei Schüben im weiften Streifen, red?t»

ba* öfterr. lüappen mit Sügeltrone, lint* ba*
ungarifebe mit Stepbanötrone. (S. Xafcl : $ 1 a g g e n

ber Seeftaaten, beim i'lrtitel flaggen.)

Orben. 2>ie iHitt ererben ber üJconarcb,ie fmb: ber

Crben nom ©olbenen »ließ (f. -lUicß unb lafel:

Sie roiebtigften Drben I, ftig. 35), ber iWana*
ihereftens Crben (f. b. unb iaf. I, ftig. 12), 6te=

pbanßorben (t b. unb Ja}. II, wig. 15), &eopolbß=

ber $eutfdje Mtterorben (f. $eutfd)e bitter unb
laf. I, ^ig. 31), bem bet Crben ber lUaviancr (f. b.

unb Jaf. U, m- 21) jugejeUt ift; für Damen be>

ftebt ber Sternrreu^orben (f. b.) unb bet 17. Sept.

1898 gegiünbete ßlüabetborben (f. b., 2, unb iaf. I,

ftifl. 43).

rtiuan$wcfcn. I. Da» 3fteid?* bubget für 1907
umfaßte (nach bem »oranfeblage) 424,7* SRUL Kro^

nen ?lu»gaben unb ebenfoDiel einnab.men. IfaJ)

gaben :

v

imnifterium be» äußern 12,ea W\\l. Kronen,
Jtriegßminifterium: a. Sanbarmee 'M2^r, b. Krieg»:

marine 64,fts; Sieicbs^nanjminifterium 4,35 SRtlL,

gemeiniamer Cberfter :Hecbnung»bof 32000t» Kro=

nen; Einnahmen: DJettoeinnahinen ber 3ßUe 129,51,

Cuoten ber beiben iHeicbSbäliten 295,*s ÜJtill. Krc=

nen, roopon 193,66 auf Ofterreicb, 101,55 auf Ungarn
entfallen. Bosnien unb f>erjegonnna beden ihre

iluegabcn (1905: 5 l,se SWiU. Kronen), au* bie 2luös

gaben für bie bogmfeben Gruppen, burch eigene 6in=

iiabmen(51,4i);bieKoftenbe»gcmeinfamen2)(ilitar3

in 99o»nien«öcrjegorDina (7,m SRUL Kronen) roetben

aug 3ieid?»mitteln beftritten.

U. S)er Staat*baußb.alt betber 9ieid)»balften be«

trug 1905: 2056,?s unb 1057,85 SJtiU. Kronen 6in*

nahmen unb 1998,79 unb 1192,*o HNO, HuSjabcn.
fflidjtigfte (Sinnabmen 1905 in 2JUÜ. Kronen

nacb ben £ taat «r ed»tung»abi-± lunen

:

einnahmen Cftfrrftd) Ungarn

SJirette ©te uern
Ocunbfirurr
ÖSfbäubf ftf Ufr

%«Tfonalrintommrnftru(T
3r»(t6lfiruft
Steuer von jut 9ffmtli(f)enlKe$nuna{>

Iffiung DerpHid)t. Unternehmungen
fta^ital-- unb Stentenfteuer

Srübrfarten.(lrQn#|)ort.)fttuer . . . .

«Rilttdrtcre

i« e r i c h r u 11 ,j unbSetrSn(e<
fteuern

OranntiDrtnfteuer
CBein> unb «ioflfteuer

»ierfteuet

rleild)' unb Scftlac^ttjietiBeuer . . .

sau*
^onottetcXaienunbSebätiren
Saljmonopot
labafmonopol
Strmpelfteuf t

Xaren

Staatseigentum unb
betriebe

Staatsbruiterei ....
SMunjmffm
Soften Uni Zelegray^en
loftlparfaffe

6taat«.

nen ("Sferbe jutftt)

6iaat«bet8roerfe
3toat«egenbab,nen

306,38

50,99

87,98

58,10

35,84

51,49

8,95

17,81

9,19

349,47
86,94

19,79

74,98

16,37

190,24

19,81

11,31

9,33

133,08

45,6«
233,07

51,09

Ml
110,26

31,79

7,36

0,57

125,39

13,47

14,63

17,35

306,99

78.11

1,78

10,29

94,67

1,07

175,49

70,29

19,09

23,61

8,44

31,45

10,4«

0,31

11/4

33,38

133,37

37,14

UM
40,56

3,66

8,35

31,20

59,53

1,29

20,59

11,19

36,70

SöiAtigfte 21 u 8 gaben 1905 in OJliU. Kronen:

3lu3gaben Cfterreia}

11,30

9,97

3,83

291,91

74,93

65,85

85,63

306,60

151,88

255,64

52,99

76,93

73,56

19,34

355,14

äioUIif»e

ttttäerat unb ttei^ttag

Wimfterrat unb »ern>altung*8ertct)t»bof

litemrintame «ngrlegenbeiten
IRirtifterium be* 3nnern
Winiftenum für Uanbeäoerteibigung .

SRiniftenum für ftultu« unb Unterrirbt

SKiniftfrium für JJinanjen

Sanbeltminiftrrium
ijenbabnmintfterium

lildetbaumtntfterium

Ctufrtymimfterium
fifiifion#etat

5ubDeutionen unb Dotationen ....
ötaat*f4ufb
^ertoatrung oon frroatien unb 6tatoonien
(trebitoperationen 63,71

^noefritionen 106,18 73,36

3)ie fidnber, 93ejirfe, ©emeinben unb gonbe in

Cfterreicb erhoben 1905 jut 5)edung ihrer 9lu»lagen

3ufd)l4ge ui ben birelten Steuern im ©efamtbettage
üon 288,61 SWiU. Kronen.

2)ie gemeinfame S t aa 1 8 fcbulb betrug (Snbe

1905: 5383,56 ÜJtill. Kronen, baoon lonfoübiette

Scbulb 5265,60, bie ©djulb ber im iKcidjätate vtt-

tretenen Königreidpe unb Öünber (Cfteneid)) 4022^«
ajlill. Kronen. S5aju tommen noch bie al8 gemein«

famc febtoebenbe Schulb anjiufebenben StaatSnotcn

Ungarn

11,30

3^3
3,60

91,4t

60,47

47^4
179,13

|
240,25

iß, 37

40,90

94,34

9,00

296,99

21.07
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728 Öfterr.*Uttflarifdje üRonardjie (®eridjt3trjefen. UnterridjtSraefen. Ätr^cnmefen)

(Snbe 1905) oon 2& 3JZUI. flronen. Sie rein

unaar. StaatSfdjulb betrug 6nbe 1905: 4752,»
2Jlvü. fronen.

©eridjtswefea. I. Cfterreid). Tie iRedjtS»

pflege ift in ber 2Rmtard)ie oon ber Berroaltung

getrennt unb nrirb in Cfteneidj gepanbpabt in ber

eriten 3nftanj oon 954 BejirtSgericbten (Ginjel»

ricpter) unb 71 ©ericptSpöfen (Äollegialgeridjte, unb
jroar 15 2anbeS=, 53 ftreiS* unb 3 imnbelSgericpte),

in ber gleiten 3nftan;, Don 9 DbertanbeSgeridjten

St
2ßien, ©raj, $rieft, SnnSbrud, 3ata,$rag,

rünn, ftrafau, fiemberg) unb in britter Snftanj
Dorn Oberften ©ericptS* unb ÄajfationSpof in Söien.

Äufjerbem befteben in Söien nocb ber BtaatS'

gettcbtSbof jur ©ntfcpeibung oon SJlinifteranflagen

auf ©runb beS SRinifteroerantmortlid^ieitSflcfelieä,

baß SReicpSgeridjt uir Sntfdjeibung oon Streitig-

feiten öffentlicben iRecptS unb oon Äompctenjlon-'

(litten, unb ber BertDaltungSgericptSpof jur oberften

©ntjcpeibung in Berroaltungefacpen. 3n Cfterreid)

gilt bog allgemeine Bürgerliche ©efefcbucp (f. b.).

$a8 ©efängnisroefen ftept unter ben Staatsanmalt*
fcpaften unb bem 3uftuminiftertum.
IL 3n U n g arn wirb bie StedjtSpflege geb.anbljabt

in elfter 3nfi<"iJ oon 67, in Kroatien oon 9 lönigL

©ericptSböfen unb ben ipnen unterftepenben 386 bej.

73 BejirlSgeridjten; in upeiter 3nftanj oon ben 11
Ißnigl. ©encptStafeln in Bubapejt, 2)ebrecjin, ftünf-

!trcben,©rofeiüarbein, Äafd>au, ftlaufenburg, SDtaröS*

Bdfdrpelp, $refeburg, SRaab,Sjegebtn unbSemeSodr
bej. ber Banaltafel in Maram; in britter Laitan;

oon ber tOniaL Äurie in Bubapeft bej. ber Septem*
oiraltafel in Ägram. gerner beftept ein J&anbclS*

unb 2Bed)felgendjt in Bubapeft, ein Seegericpt in

ftiume, ein oberfteS SiScipunargeridjt unb ein

(Senrralgrunbbudjamt in Bubapeft. 6in Bürgert,

©cfefebucp iftjür Ungarn in Vorbereitung (f. &wib
gefe&bücper, Bb. 17).

£>eerwefen. über fceer, 2Rarinc unb geftungen

f. ßftmriipifdr-UngarifcpeS 6eern>cfen unb Cfter*

reidnfcp-UngarifdjeS ftejtungSfpftcm.

ilnterndjtinuefctt. Uber bie Scpulbilbuncj ber

Beüöllerung in Cfterreid) unb Ungarn f. 6. 720a.

SKe 3aplber 8oltSf(pulen betrug 1904/5 in

Cfterreicp 20461, barunter 1032 Bürgericpulen, mit

ben ^Srioatfcpulen 21502, in Ungarn unb Kroatien

18396 Soll«.- unb 398 Bürgerfdjulen mit 86969
unb 36086 fiebern fotoie 3999148 unb 2694784
Stpülern, ferner 65 unb 53 Seprer* unb 48 unb 42
SeprerinnenbilbungSanftalten. SHufeerbem gab eS

1904 nocp 22 unb 14 Jaubftummenanftalten mit

1894 unb 801 3öglingen foroie 15 unb 5 Blinben;

anftalten mit 1158 unb 266 3eglingen.

i

ferner gab eS 1904/5: 184 unb 64 laut unb
ortfioirtfcpaftlicpe, 1274 ©emerbe* unb 272 öanbelS«
d)ulen in Cfterreicp unb 133 in Ungarn, 7 Berg=
cbulen in Cfterreid) unb 6 in Ungarn, 4 unb 1 nau?

tifcbe Sdmle, 8 Scpulen für Jierpeilhmbe (Cfter*

reicb), 15 unb 12 6ebammenfd)ulen. 3" ben 2Rit:

telf cpulen japlen ©pmnafien unb SRealgomnafien

(230 unb 177), iRealfcpulen (127 unb 42) unb bie

SDlittelfcpuIen für bie roeiblicpe 3ugenb; ju ben
pöpernScpulen Untoerfitaten, in Cfterteid? : ßjcrs

nonufc, ©raj, 3rm«brud, ^afau> Hemberg (letztere

beiben polnifcr/), ^rag (eine beutfd)e unb eine cjed)w

fdje), 3Bien; in Ungarn: Subapeft unb Älaufenburg
(ungarifa?) unb Slawin (troatifd}).

Jedjnifdje 6odjfd)ulen giebt e« in SBien, ©raj,

$rag unb 58rünn (in beiben Umgenannten ie eine

beut»"d>e unb cjedpifdpe), Sembera (polnifdb) unb vHuta-

peft (ungarifd)); eine öod)fd>uie für ©obenlultur in

iffiien, 2 für Bergbau (Bergalabemien) in Seoben
unb ^fibrarn, 1 für Bergbau unb ^orftroiffmfcbaft

in 6ct/emni$ (Ungarn), bte ättabemte ber bilbenben

ftünfte in SÖien, 8 fönigL, 2 bifdjöft. unb 5 eoang.
SRed)t«alabemien in Ungarn, je eine fatlj.stbeol.

^atultät in Salzburg unb Dlmüt), eine eoang.'tbeoL
palultdt in 2Bien, ferner je 49 t{pcologifd)e fie^ran^

ftalten; bösere gadjfdjulen: 3 Jierarjneifdjulen (ba^

oon 1 in Ungarn), 1 Slgrifulturalabemiein Ungarifd? ;

Slltenburg, 22 öanbeläalabemien in ßfterreid), 4 in

Ungarn, 2 ÜJtufttfonferoatorien in öfterreid) , 3 in

Ungarn , 3 bej. 4 Hunftjdjulen, 3 jDtaleralabemien

in Bubapeft unb eine in $rag unb ftratau, 834 unb
40 ©djulen für ÜHufil unb tbeater, 862 6*ulen für
meiblidje fianbarbeiten (Cfterreid)) unb 1505 fonftige

2el?r» unb Grjie^ungganftalten. S)er€taatgaufmanb
für ba« Sdjulmefen betrug 1905 in Cfterreid) 59, in

Ungarn 52 2JUU. ftronen.

fttrd)euwefett. S)ierömifd):latbolifd)eÄircbe
bat in Ofterreid) bie ©rjbtötümer Sßtcn , Saljburg
(Primas oon 5)eutfd)lanb), ^rag, Dlmü|i, Hemberg,
©örj unb Qaxa mit 23 Bistümern; in Ungarn bie

GrjbiStümer ©ran (^>rima8 oon Ungarn), Katocfa,

6rlau unb 3lgram mit 17 Bistümern unb ber Benebit«

tinepßrjabtciiDltartinäbera mit bifd)öfl.3uriSbiltion.

Tie gried?ifd? = latboln'kt c Äird)e pat in Cjuv-
reid) baä 6rjbiötum fiemberg mit ben €uffraganbi£«
tümern ^r^emoSl unb Stanisilau in ©alijien, in Un^
garn ba£ drjbtdtum l'llba ^ulia unb goaarad (6i|
m Blafenborf in Siebenbürgen) mit ben Bistümern
©roferoarbein, 2ugo& unb ©jamog-Ujodr, femer bie

Bistümer GperieS, DJlunldcS unb fireufe. Sie arme*
und) f atbolifd>e flird)e bat ein SribiStum in

Hemberg, bie gried)ifd):orieutatifd)e Hirdjc
einen Grjbifcpof unbSRetropolitenin Siernomi^ unb
Bistümer m „Sara unb (Sattaro; in Ungarn bie

6rjbifd>öfe unb Metropoliten in Marioirin (bprmien)
unb öermannftabt mit 8 Bistümern. 5)ie eoanaes
lif d)e flirdje pat in Cfterreid) einen t. unb t Oben
tirdjenrat für bie SlugSburger unb peloetifd>e Hon-
feffion in SBien mit 6 bei. 4 Superintenbenjen. 3"
Ungarn pat bie erftere 4 Bistümer, bie letztere 4 Su=
penntenbenjen; in Siebenbürgen bie erftere ein

ÜanbeSlonfiftorium unb eine Superintenbentur, bie

le&tere ein Dberlonfiftorium unb ein Bistum. 2>ie

unitarifcpe Äirdje pat in Ungarn eine Spnobe
mit mecbfelnbem i t ti unb ein Bistum in filaufen«

bürg ; biealttatpolifd)eßird;e einen Spnobalrat
in SBien. S)ie Israeliten befijjen in Ofterreidj 556
ftultuSgemeinbcn, oon benen jebod) biSper nur ein

Seil au{ ©runb bcS ©efefceS oom 21. ÜÄdr} 1890 neu
tonftituiert ift 3" Ungarn finb bie JHecbtSoerbdlt:

nifie ber iSrael. ÜHeliaion burcp ©efe^artitel XLU
oom 3- 1895 geregelt (Keception ber 3$*aeliten).

3n Ungarn gibt eS 579 SultuSgemeinben mit 1901

Filialen. 3)ie 3apl ber latp. Älöfter betrug in Ofter=

reid? 1900: 541 mit 7775 2Könd>en unb 877 mit
19194 Tonnen. S)aS Stammoermogen (1890 in

Cfterreicb allein) ber tatljolifcpen bifa?öfl. ÜJtenfen

betrug 24,89, ber 2)omtirdben 2,98, ber &omtapUel
15,72, ber <Pfan> unb fonftigen Äirdjen 110,77 , ber

fturatSpfrünbcn unb Benenjien 103,n , ber Stifte

unb Älbfter 87,is, jufammen 344,7i SDlill. ^l. 3)ie

3apl ber r&m.slatb. filöfter betrug 1905 in Ungarn
229 mit 2272 2Jtöncben unb 374 mit 6374 Tonnen,
jene ber gricdnid>tatbol. fiircpe 9 mit 45, ber gri^

d)ifdj=orient. ftirdje 28 mit 156 DtbenSmitgliebern.
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öftenetc§tfd)*Ungarif<f)e 9Konarcf)ie (SeitungSroefen) 729

3eirnngSmefen. 1488 erfd?ien in SDien, nacbbem
1482 ber Jppenbrud eingeführt mar, eine «J&of«

leitung» über bie ©efangennabme unb Befreiung

Maximilians I. in 93rügge. Jm 15. ,\ahrt\ mehr-

ten ftd) bie in 2Bien erfebienenen « ^Relationen »

ober Flugblätter, inSbefonbere bie fog. «iür!en=

Jeitungen» feit ber erften Jürtenbelagerung SöienS.

lud) in s#rag mürben feit Anfang beS 16. 3abtb.,
in roelcbeS bie SBlütejeit ber i ;cd\ üitteratur fiel,

folebe Flugblätter in cjed). Sprache gebrudt unb
»erbreitet. 55)iefc fliegenben 3eitungen mürben gegen

<5nbe beS 16. yabrb. pertobifcb unb erhielten iort-

laufenbe Sümmern, daneben famen geiebriebene

Leitungen »or, bie roäbrenb beS Sreipigjährigen

Krieges grofee SBebeutung erlangten. AIS bntte

Abart famen nod) bie raiionniercnben Flugfdjriften

binju. 1615 erhielt ein Wiener SBucbbrudereü

befi&er, 9JtatthiaS ftomica, bie (HaubniS ber UnU
perfität, bie «einlangenben wöchentlichen ordinari

unb extraordinari Rettungen unb roaS benfelben

anhängig nacbjubrudcn » , unb 1657 mürbe bieS

^ripilegtum auch einer Präger 25ruderei perlieben,

dine etnbeimiiebe Criginaljeitung «2)aS Wiener
«Blättl» begann 1671. 3ur 3eit ber jmeiten fürten:

belagerung WtcnS 1683 gab eS in Wien bereit* brei

regelmä&ig erfebeinenbe 3eitungen, eine beutfdje,

«ine lateinifebe unb eine «mälfebe». 1703 begannen

ju erfdjeinen «^ofttäglicber ÜJtercuriuS» unb «Wiene=

rifdjev Diarium», beibe jroetmal moebentltd). 3)aS

lehtere mürbe 1724 Amtsblatt unb führte ben taiferl.

Abler im Sdjilbe. 1780 erhielt eS ben Sitel «Liener
3eitung», ben eS nod? heute trägt. 1744 erfdnen

bie «praeter DberpoftamtSjeitung», nod? heute als

«^rager Leitung» baS AmtSblattfür ÜBöbmen. 1751

ift baS ©eburtejahr ber «SBrünner 3eitung», 1752
jene* ber «Cinjer 3eitung». (finer freiem Gntfal*

tung ber greife ftanb bie in Cfterreid) 1523 einge*

führte Senfur entgegen, rocebalb namentlich im 16.

unb 17. Sabrb. bie gefdjriebenen 3ettungen, bie

ber ßeniur ju entgehen mußten, ben gebrudten fo

lange erfolgreiche Äonfurrenj machen lonnten. (?in

litterar. Auffcbroung erfolgte erft in ber lefoten iHc»

gierungSteit Maria SbereftaS (feit 1770) unb in

jener beS für ben Fortfcbritt fo begetfterten KaiierS

gofeph EL GS entjtanben bie «0elebrten Anzeigen»

(1758), bie oon SonnenjelS herausgegebenen «Briefe

über bie Wienerifcbc «cbaubübne» unb «Jberefia
unb Seonore», « 3>aS meibliche Orafel», bie «^rim<
legierten Jimeigen» u. f. m. Auch in 53rünn unb
<|kag entfaltete ftd) bie SUrcffc. Kaifer 3°feph U.

febrünfte bie (Senfur mit bem patente Pom 11. 3ult

1781 ein unb hob fie 24. Febr. unb 14. April 1787
nabeju auf. fnerburd) erhielt bie treffe bie fretefte

^emegung , bie jeboch eine bie jur ©egenroart fort=

mirtenbe Ginfdjränfung erfuhr bureb ben mit £of;
betret Pom 11. SDtai 1789 eingeführten 3eitungS=

ftempel. AlsSaiferFranjI. jur ^Regierung gelangte,

mürbe bie Freiheit ber treffe eingefebränft unb burdj

bie am 22. Febr. 1795 erlaifcne «Erneuerte 6enfur=

ober ©eneral = Genfur--Orbnung» unterbrüdt. 3)iS

1848 gab eß außer ben 3lmt«blflttern in ©ietl uno
in ben ^rooinjen nurjroei felbftänbige polit. Blatter,

ben «Citerreicbifcben S9eobad)ter» (fett 1810) unb bas
«Journal bee Cfterreid)if(hen ülopb» in 2rie|'t { fett

1836). 35ie 1848 errungene s
^reijfrciheit erjielte jroar

ein Mnroacbfen ber 3ahl ber Slätter »on 89 bis 388,
mar aber nur ephemer, benn mit ber Unterbrüdung
ber freien Söeroegung crlofcb auch bie Freiheit ber

greife, unb 1852 mar bie^abl ber öfterr. 3eitungen

mieber auf 172 gefunten. 3" ber 3eit beS Sthfoluti««

muS oon 1850 bis 18(31 tonnte fid} bie greife nicht

entfalten. $ie gelefenfteu glätter maren bamalS
bie ifiMener Journale «2)ie treffe», «Cftbeutfdbc

^oft», «Frembenblatt» unb «^orftabtjeitung», in

ben ^rooinjen bie «Sobemia» in $tag, «®rajer
^agespoft», ber «Czas> in Tralau unb ber «Messa-
giere Tirolese». 3>er ©runbfaß ber freien greife

tarn erft unter ber öerriebaft be» heute noch gültigen

"JkcBgefefteS vom 17. 3)e,t. 1862 }ur ©eltung, baS
9. iDiarj 1863 in ©irtfamleit trat, jebod) bureb 9io»

pellen oon 1868, 1869 unb 1894 im liberalen ©inne
perbeffert mürbe; ein neuer ^irefcgefe&entmurf rotrb

je&t (1907) Pom Parlament beraten. 2)ie ©erid?tS«

barteit in ^reftfadben fteht, fomeit nicht baS fog. ob:

jeltioe Verfahren eintritt, reo nicht ber Slutor ob«
flebacteur, fonbern baS Slatt felbft baS Dbjelt ber
v
Jlnllage bilbet, ben ©efebrcorenengeriebten ju.

I. 3n Cfterreid) erfchienen (Snbe 1906 : 3820
Leitungen in 20 oerfebiebenen Sprachen, barunter

2282 in beutfdjer, 113 in italienifdjer, 854 ineteebi«

icber, 299 in polnifd>er, 77 in flomenifcher, 49 in

ruthenifcher, 37 in ferborroatifdjer, 12 in bebräifdber,

je 1 in unaarifcher, grieebifcher, 8 in rumanifeber,

3 in englifdjer unb 4 in lateiniidjeT, 12 in fram.

Sprache, 57 in mehrern Sprachen unb 1 in 5iolapüL

5Jon biefen Leitungen ftnb 1091 politifdje, 401 PoltS»

mirtfcbaftUdbe, 434 gemerblidvtecbnifche, 211 lanb=

mirtfchaftlicbe, 326 amtliche Slnjeige*, 280 belletri«

jtifebe, 173 pabagogifebe, 293 Jbeater«, iDtufth,

34 Militär:, 125 mebtjinifcbe, 81 juriftifebe, 157 theo»

loaifcbe, flird>cn=, 99 geograpbifchftatiftifcbe, 96 nicht»

polit. l'olalblätter unb 19 Ftauenjeitungen. täglich

erfchienen 182 Blatter, mehrmals in ber 2öod)e 172,

roödbentlicb 873, mehrmals im üHonat 1218, monat*
lieb 1308,Dierteliührlich 67 «Blätter. 2)ie grö&te 3ahl
ber 3eitungen erfebeint in lieber öfterreich (1536),

iobann in ^Böhmen (955). ®alijieit (347) unb ÜNäbren
(314), am roenigften in Kärnten (21), Saljburg (24),

Salmatien (31) unb Ärain (49>.

3u ben midbtigften politifchen Rettungen in

beutfeher Sprache jählen bie t9teue Freie treffe»

(f.b.), baS Joauptorgan berfceutfeben liberalen Partei

in Cfterreid), baS «fteue ©iener Jagblatt» (bemo»

fratOcbeS Organ, feit 1867), «SBiener Journal»,
«2)tittagS-3eitung», «ÜBiener Allgemeine 3eitung»

(f.b.; 3lbenbblatt), «2)ie Seit» (fett 1902), fämtlid)

liberal, ferner «3)eutfche 3«ttung», «Dftbeutfcbe

üHunbfchau». «Frembenblatt» (offiziös, oom ÜJtini»

fterium beS 'llupem ju Mitteilungen benußt), «Grtra^

blatt» (iUuftrierteS SJoUSblatt), «2)aS SBaterlanb»

(Organ ber Herilabtonferoatben Partei), «Cfter-.

reiebtfebe ^oltSjeitung»
(f.

b.), «3)eutfd)eS ^ollS-

blatt» (Organ ber anttfemtt. Partei), «SBiencr 3««
tung» (3lmtSblatt mit bem offtjibfen 3lbenbblatte

«SBtener 2lbenbpoft»), «2Biener Arbeiterzeitung

»

(focialbemotratifd)). ä5on ben beutfeben s
"jJropinj«

blättern ftnb bie bebeutenbften «93obemia» (f.b.,

Organ ber beutfd)en liberalen Partei in Böhmen)

,

«^rager 3eitung» (Amtsblatt) in ^Jrag, «^rager
lagblatt», «Union» (früher «^olitif», Organ ber Alt«

cjcdjen), «Skünner Leitung», «©ra^er lageSpoft»,

«©rajer iagblatt», «hinter JageSpoft», «trieftet

Leitung», «Örajer s-ßolteblatt», «2iroler Stimmen»
(bie beiben legten tlerilal).

^Uuftricrte Söiener ©i&blätter: «^igaro» mit

ber «SBiener ßuft», «3ie5iombe», «i)er F^h»,
«3)er Äilcriti», «Die icarilaturen». IUuftrierteS

Wochenblatt: «Cfterreicbifcbe Slluftrierte 3eitung».
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5öiffcnfd>aftiid?e ftacpblätter : «®iener mebij.

©odjenfcbrift » , « SBiener mebi}. treffe», « üJlit«

teilungen beS SBiener mebtj. SoftorentoUegutmS»
u. f. w., « 3JionatSblätter beS Sötffenfebaftlicben

ftlub», «9nitteilungen ber ©eograpbifcben ©efell=

icbaft», «Seutfcbe ytunbicbau für ©eograpbie unb
Statiftit», «Statiftiftbe^onatfcbrift», «£fterrei<bi :

fcbe iKunbfebau», »ablreidje s
-l$eretnSjeitfchriften.

^n italienischer Sprache fmb wichtig: «Alto

Adige» in Orient, Organ ber nationalen ttal. gartet

beS Srentino, «Patria», Organ ber regierungstreuen

Partei in cubtirol, in trieft «Independente», Or-
gan ber nationalen ttaL Partei baletbft, unb «Os-
servatore Triestino», Amtsblatt; in cjcdbjfdjer

Sprache: «Narodni Listy»
(f. t>.) f Organ ber rabi-

taten 3"nge3ecben, «Gm», Organ ber fog. SRea=

Uften, «Hlas .Nuroda» (früber tPokrok»), Organ
ber tonfenjatioen Partei, « Den», Organ ber Sunß»
cjecben, «Venkov», Organ berSlgrarier, unb biemet)t

in Sööbmen verbreitete Narodni Politika», cjted).

Ausgabe ber frühem «^olitit». 3n ©rünn erfreuten
«Moravskö noviny» unb «Moravska orlice»; cjed).

3eitfd?riften : «Atheneum», «Casopis musea kra-

loTstvi ceskeho», «Casopis lekaruv ccsk^ch»,
«Kvety», «Listy filologkke a pedagogicke», «Listy

chemicke»,«Lumir»,aOsTeta»,<iPrävnik»,«Sbornik
historicky», «Svetozor», «Vesmtr», «Zlata Praha».

Sic bebeutenbften polit.3eitungen ber o l en fmb
«Czas» in Äratau, «Riforma» unb ba* Amtsblatt
«Gazeta Lwowska» in Hemberg.

33ei ben Slowenen gab Söobnit 1797 bie erfte

3eitung: «Ljublanske Novine» ju Caibacb beraub,

bocb fafete biefe Sitteraturgattung erft fefte SBurjeln

mit bem «Novice» (feit 1843). Seit 1848 folgten

jablreicbe anbere \u fiatbacb, ßlagenfurt, ©Brj,

irteft, ©ra» u. a. nach; baS Organ ber liberalen

Slowenen tft «Slovenski Narod», baS ber Mentalen
«Slovenec», beibe in fiaibacp. 1906 erschienen im
ganjen 77 flomen. 3eitungen. ©elletriftifcb wichtig

tft bie «Slovenska Bcela», fpäter «Slovenski Glas-
nik» (1840—67).

IL 3" Ungarn begann bie erfte eigentliche 3eü
tung 1721 in Tat. Sprache. Sie erfte magpar. 3et 5

tung erfcbien 1781 üon ÜWattbtaS SRdtb in itefeburg,

bie »weite 1806 in ^eit. Sie wicptigften wiffen--

fcfaaftticbcn üJtonatSfcbriften cor 1848 waren «Tudo-
mänyos Gvüjtemäny» unb «Tudoraanytar». Sie
rein polit. gournalifnt befcbräntte fiep nor 1830 faft

allein auf bie «Hazai es külföldi tudositasok» mit

bem Beiblatt «Hasznos mulatsagok»
; aucb fanben

bie lat. «Ephemerides Posonienses» noch. Sefer.

Seine eigentliche 99ebeutung erbielt ber magpar.
Journalismus erft burcb bie Jbätigteit oon Subwig
.Roffutb. im «Pesti Hirlap» («Hefter 3eitung»), ber

1841—44 üon ibm fetb|t, bann »on Sjalap unb
(Sfengerp rebigiert mürbe. Siefem gegenüber Wirt*

ten bie beutfcpe «Hefter 3eitung», bie «Budapest!
Hiradö» als Organ ber tonferoatinen Partei, unb
«Nemzeti Ujsag», bie bis jur OTänreoolutton 1818
im 3ntere|le beS $lbel« erfcbien. Gtnen neuen Stuf
id)tt?ung nabm bie ^ournalijtit nad) 1848. -.'tuier

bem «Pesti Hirlap» erfcbien «Kossuth Hirlap», baS
Organ fioffutbS, ferner «Nemzeti Ujsag», bie eine

ooltetüinltcbe Jdrbung anaenommen batte, «Köz-
löny», Organ beS ungar. iUttniftertumS, «Figyel-

mezö» («Ser 93eobad)ter») unb etwa 20 anbere
'Blätter, bie mit ber ungar. fteoolution ihr 6nbe cr=

reirtten. 3lnfang 1855 gab eS bereits trieber 15
magpar. QMdtter, barunter jtr-ei politifebe, «Buda-

itteratur $ur ©cogrop^ic u. f. n. Korten)

pesti Hirlap», 1849 Don Sjtldgpt gegrünbet, bie

amtlidje 3eitung, unb «Pesti Naplö» , ein patriott»

fdjeS Jageblatt, jefet Organ ber gemäßigten Oppo=
fttion. SaS uerbreitetfte magpar. Tageblatt ift

«Egyet^rtes» (f. b.), baS ißlatt ber äufeerften ßinten.

^n beutfdjer Spradje uertritt ungar. ^ntereffen ber

«Hefter SHopb» (f. b.) , baS bcroorragcnbfte Hefter

Sölatt. «P'üggetlenseg» unb «SBeftungar. ©ren|»

boten» in $re|bur^ ftnb antifemitifeb.

Sa* «Budapesti Szemle» («93ubapefter 9teoue»)

oermittelt jrcifdjen ber SÖiffenfdjaft unb bem ^ubli«

tum. SRein tt>iffenfd?aftlicb fmb: «Magyar Nyel-

ve^zeU,«NyelvtudomanyiKozlemenyek», «Magyar
Nyelvör»; «Egyetemes Philologiai Közlönv» («ÄU=

gemeine pbilol. 3eitfd?rift») \)at bie tlaffifcpeu unb

mobernen Sprachen nun ©egenftanb; «Szazadok»

ift bie 3eitfd?rift ber 4>iftorifd?en ©efeUfcbaft, «Ter-

meszettudomanyi Közlöny» («!3taturroifienfcbaft=

liebe 3ettung»). Slufeerbem gtebt eS eine «Földtani

Közlöny» («©eolog. 3citfd)rift»), «Földrajzi Köz-

lemenyek» («©eogr. aittttcilungen»), «Orvosi Lap^

(«2Jcebi». 93latt») u. a. 1905 erfdjienen in Ungarn
1438 Leitungen unb Srittörifat» barunter 1135

magparifepe, 148 beutfcpe, 48 beutfefrungarifebt,

4 troatifepe, 3 troatifcpntngarifcbe, 22 ferbtfebe, 7

ungarifdje mit anbern Sprachen oermiiebte, je 30

flomatifche unb rumänifche, 4 italienische, 3 b«bräi=

fd?e, 2 rutbenifdje, 1 franjöftfcfae. Sem $nbalte

nach waren 242 politifebe, 326 fiotdl*, 773 5ach=,

73 belletriftifche unb 24 SBittblätter. Ser Verbrauch

an 3eitungen betrug 1905 in Ungarn 102,m 9RUL
(Sremplare ungarifche, 30^i beutfdje, 4,ss troatifdje,

3,42 rumänifche, 3^ ferbifche unb 2,9 flomattfehe.

III. 3n Kroatien rief bie fog. «illprifdje» 99e»

»egung bie erften 3eitungen beroor; fo bieoonfifu»

beult ©aj 1834 ju Slgram gegrünbeten «Hrvatske
Noviny» (fpdter «Xarodne Noviny», unter meldjem

Sitel fte noch als amtliches Tageblatt erfebeinen)

unb bie « Danica » ( belletriftifcb ). Sitterarifcb unb

miffenfcbaftlid? michttg waren baS «Kolo» (9 tiefte,

1842—53), ber «Neven» (1852—57), «Arkiv» für

fübflam. ©efchidjte (8 öefte, 1851—67), «KnjizeT-

nik» (1864—67). ^n Salmati en erfcbien bie erfte

troat. (unb jugleid) ttal.)3eitung: «Kralski Dalma-
tin», mäbrenb ber franj. ^errfebaft (1806—10) ju

3ara; fpäter (1844) bort bie «Zora Dalmatinska»
unb $u JHagufa ber «Dubrovnik» (1849). $n
fttoatten erfepienen 1905: 118 »lätter, barunter

9 beutfehe, 1 troatifch^beutfcheS, 1 latetnifcbeS,

10 ferbifche; 29 waren politifebe, 13 totale, 18 belle*

triftifebe, 56 $ad> unb 2 Si&blätter. Sie meiften

eriebtenen in Slgram: «Obzor», Jageblatt ber

5)tationalpartei (1871), «Vienac» für Selletriftit

(1867), «Rad» (1867) unb «Ljetonis» (1877)

ber Sübflamifdjen Sltabemie ber ©iffenfebaften

u. a.; eine in $ara («Narodni Lisu, balbmocbent*

lid?), eine in ^BtntoDac, SöaraSbtn, ihaleuic (« Pri-

morac», Preimal wbdjentlich). 3n Cfterreicb cr=

ienen 37 ferbo » troatifebe Blätter, bauon 4 in

eberöfterretch, 3 in «öbmen, 9 in Sfrrien, 21 in

Salmatien.
fitrteratur jur ©eograp^ie unb Statiftif, Ser*

faffuttg u. f. w. Starten. 1) Sracbelli, öanbbu* ber

(Geographie unb Statiftit beS ÄaifertumS Cfterreicb

(2pj. 1861—67); berf., Statift. Sftjje ber ß. SR.

(13. SttfL ebb. 1892); öannat, ©eograpbie ber C.

9Jt. (®otbal871); Steinbaufer, ©eograpbie oon

ßfteneich' Ungarn (^rag 1872); Prompter, ©eo=

grapbie unb Statiftit ber ß. 2Jt. (2üien 1874); ©raf»
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lauer, ?anbe$funbe uon ßfterreid) « Ungarn (ebb.

1875); Sie Cdnber Cfterreicb Ungarn«! in SHort

unb SWb (hg. uon Umlauft, 15$be., ebb. 1879
—89); Sie Hölter Cfterreicb Ungarn« (12 «be.,

Ief*«n 1881—85); Cjteneid?if*e« ftattft. öanbbucb
mitn 1883 fg., jAr?rtidj); Sie in 98ort unb
'^ilb. Stuf Slnregung unb unter iDtitroirtung Sr.
t.unb !. Joobeit KronprinjdrjberjogJKubolf (2-1 "Ute.,

ebb. 1888—1902); cupan, Cfterreicb -Ungarn (in

Mircbboff e» «Sdnbertunbe von (furopa», S8b. 2, Jeil 2,

2i'ienunb s

$rafl 1889);Cfterreidi iute-> ftatift.tafcben*

buch (®ien 1890 fg.); Kollerfp unb ^etelfaluffp,

Drtälerifcn ber i'änber bcr ungar. Krone (SBuba«

peft 1892); Specialortärepertenen ber im öfterr.

^etiÄratepcrtretciKnftöniarei^tMmb^AnterCJiMen
1892 fg.); Staucbberg, Sie 33erjölferung Cfterreicb«

auf (?nmb bcr Grgebnific bcr ^elftfuibluug uon
1890 bargeftcllt (ebb. 1895); lllatierbofcr, t]\cx-

reiAnmgar. Crtelerifon (ebb. 1896); Umlauft, Sie
C. 3fl. (3. Stufl., ebb. 1896—97); Huerbad), Les
racos et les nationalitvs en Autriche- Hongrie

(Jfo 1897); 93aebeter, CfterreiaVUngarn (1. Stuft.,

Äoblettj 1842; 27. Stuft., 2pi. 1907); Umtauft, 3Uu*
ftriertcr Rubrer bureb bie C. 2Jt. unb ba« Cccupa*
ttonSgebiet (3Pien 1898). Slmtliche äleröffentlidmn=

gen ber Statifttfcben ßentratfommiffion, be« Sta=

tiftifeben Separtement« im öanbcl3minifterium, beS

McferbauminifteriumJ ionüe be* töntglicb ungari*

feben Statijt. Bureau« in Hubapeft, baruntcr beton'

Der«: ßfterc. Statiftit, Allgemeine* Ortfcbaften»

oerjeidmis ber im iHeicbSrate oertretenen König*

reiebe unb fidnber (Söien 1902), Uiacfrricbten über

Jnbuftrie, Ajanbel unb Baflfo Ungarifcbe« Statift.

Jahrbuch OJfeue Aolge, Subapeft 1893 fg.), Unaa-
riiebe Statift. Dhtteilungen (

sJlcue Serie, unga=

rifd), teiuveife beutfeb, ebb. 19<J2 fg.), Statiftit be§

auärodrtigen ftanbel« be« öfterretcbifdvungar. 3oU'
gebiet« (ebb., jährlich), Statiftit be« 3rotfcbenr>erj

tebrs jttjifdjen ben im iMeicbSratc bertretenen König-

reidjen unb Sanbcm unb ben Öanbern ber ungar.

Krone (ebb., jährlich), öof j unb Staattfbanbbud) ber

C. 3H. (ebt., ldbrlid)).— 2) ffiinterfperger, öanbbucb
Der öfterr.

s-!tafaffung« = unb i?erroaltung«gcfetie«=

tunbe (ÄMeu 1875); Ulbricb, ©runbiüge be« öfterr.

^errcaltunggrccbteTilrag 1884); ber|.,£anbbucb ber

pfterreiebifien polit. SJcnvaltung (2 33be. unb
Nachtrag, ffiien 1887 — 90); Ulbricb, SaS öfterr.

Staatsrecht (3. Stufl., Jüb. 1904); üKaprbofcr,

ftanbbucb für ben potit.
s
.l<erröaltung3bienft in Den

im RetcbSrat vertretenen Königreichen unb Sänbern

(5, Stuft., $b. 1—6, Sien 1895—1900); öcllcr,

Kcmpafc. ^inau^telle^ ^abrbud) für Cfterreicb >tbn

garn (33. yabrg., ebb. 1900); 6of; unb Staate»

banbbueb ber C. Dt. (ebb., alljährlich); <öurdharb,

Ceitfaben ber SBerfaffungStunbe ber C. TL (2. Stufl.,

ebb. 1896); s
J3tiicbter unb Ulbricb, Cfterr. Staat8>

roörterbud) (2 iöbe., 2. Stuft., ebb. 1901 fg.); leibtet,

(9efcbicbte ber öfterr. Staatarerrcaltung (2 ^be.,

^nnsbr.1 896—98);Caurencic,Cfterrcicbin2l.'crtunb

Silb. Hatcrtanbifcbc* ^ubilaumdpracbtwert («b. 1,

SHerl.1898); Sranl, Sie öfterr. BrftttovU 1848-98
(^Dicn 189H); ©efdjidjte ber öftea. l'anb^ unb ^orft^

toirtfdjaft (5 ^Sbe., ebb. 1899—1901); Sociale ^er*

»raltung inCfterreicb amGnbebei819.^abrb.(2^bc.,
ebb. 1900); ©umplomicj, Sa§ öfterr. Staatsrecht

(2. Stufl., ebb. 1902); Äotmer, Parlament unb s
l<er=

faffung in Cfterrcicb (©b. 1— 3, ebb. 1902—5);
s!Uor. üon ßngel, CjterreidVUngarn im ©eltbanbel

(r6b. 1902) ; berf., Sie §reibdfengebicte in Cfterreicb=

Ungarn (ebb. 1906) ; oon S3üloro, Cftmeicb^Ungam*
•DanbebS- unb ^nbufrriepolitit (SBerl. 1902); Spift'

mülter, Sie öfterr.nmgar. 2öäbrung«reform (SBIcn

1902). — 3) Äarten: Specialtartc ber 0. 3)1.,

1 : 75000, bg. bom Diilitärgeogr. ^nftitut (760JBIdt»

ter, 1873—90); ©eneraltarte ber 0. SM., 1 : 300000,
feit 1876 in 72 SMdttern ooltenbet, oeraltet; 9leue

©eneralfarte Don SDtitteleuropa, 1:200000, in

260 Stättern, feit 1889 im (frfebeinen; Überftcbt8=

tarte ber 6. St, 1 : 750000, in 25 ©Idttern, »oU^

enbet; «öppfemetrifebe Harte ber ß. 3Jt., 1:750000,
Dollftdnbig ; (Geolog. Karte ber im 9ieicb«rate ber*

tretenen Königreiche unb Sdnber, 1 : 75000 (341 $)L,

SIMen 1899fg.); ©baoanne, ^fttalif4<ftatift. feanb^

atlad i»cn C)terreicb Ungarn mit erläuternbem tert

(SBien 1882—87); Se SOtonnier, Spradjentarte ber

C. s
JJl. (ebb. 1888); fcietmann, ®eograpbifcb=ftatift.

lafcbenatta? uon Cfteneicb* Ungarn (ebb. 1899);
SangbanS, Karten ber Verbreitung uon Seutfdjen

unb Slawen in Cfterreicb (©otba 1899) ; A Magyar
Allam Ko/.i gazgaiasi t^rk^pe. A magyar Kir.

allam nyomda Kiadasa, 1 : 360000 (Subapeft 1900)

;

Strtaria« ©eneratfarten ber öfterr. unb ungar. Sdn*

ber, 1 : 430OOU (©ien 1900 fg.).

Ciicrrcidiiidjc SRarfgrofen, ^erjöge uitb Kaifer.

1) QobenBerser:
fifopolb I. 976—994.
»einriß L 994—1018.
«Ulbert 101&-5S.
Clrml 1051—75.
UfOPOlb IL 1075—95.
SJfODOlD 1U. 1095-1136.
üfopotft IV. 1156—41.
Äcinri&^afomirgott 1141—77
firopolb V. 1177—94.

EritMd) L 1194—98.
tepotb VL 1198-1230.

Sritbri* II-, brr Streitbare
1230—46.

Idt«_f 1395 -

I.|
lS65

-}lS*6.
7. 1395-1404.

©ermann con ©oben 1848—50.

Ottorar IL Don »öb,men 1231
—76.

Srlebiete« 9cet4«ff&fn 1S76

S) {tabtburfler:
«Ibrertn I. 1383—1308.
ftriebrid) b.Scb,8ne),,A„ (1330.

Üecpofb . . . .j
l50

Hl326.

rUbrccfjt in.i

Seopolb UL\
«Ibrerbt IV.
ttlbrecbt V. (aM StSntg

bre*t It.) 1404(38)—39.
SabielauS foftbumul 1440
—57.

]
Sriebri* V. (alt Raiier ijrieb.

rid» IIX) 1457—93.
9Ia;inu'.ian I. 1493—1519.

' tlarl V. 1519—22.

|
^erbinanb I. 1522—64.
^arimilian IL 1564—76.
Nubo!f II. 1576—161S.
l'fatthia* 1612—19.
trrrbtnanb II. 1619—37.

i"rerbinonb HL 1637—57.
Seopolb L 1657—1705.
^oiecb L 1705—11.
Rar! VI. 1711—40.
»laria tberefla 1740—80.
(grroniI,Wirre8entl740—65.)

$ab*burg«Sottringrr:
3o(epb IL (Kitregent feü

1765) 1780—90.
CeojjoIO IL 1790—9J.
gron» L (IL) 1792—1835.

h-nfli

Wibrecht U.),,^. C1358.

Otto . . . J

,3W—
M339. fterbfnanb 1835—48.

«ubolf IV. 1358—65. ftraita 9ofepb, feit 1848.

Wcfd)iditc. (öterju: ^iftorifebe Karte von
C ft e r r e i d) •U n g a r n.) Sie fianbfdjaften, bie beute

bie C. 2)t. bitben, batte ftd) jumeift fd^on ba« röm.

Kaifertum untertbdnig gemacht. 9tacbbem burd)

Srufu* unb Jiberiu«, bie Sticfföbnc bee Stuguftu«

(15 d. (Jhr.), bie Sibdter unb Siinbeticier bepungen
maren, geriet auch ba£ öfttid) anfto^enbe sJtoricum

(f. b.) unter bie .f>errf(baft ber SHöiner, benen balb

aud) bie ^annonier erlagen. Sange 3e«t »ehrten
bie SRömer bie Stngriffe ber benachbarten german.

Stdmme, ber StRartomannen unb Duabcn (166—
180), fpdter ber @oten, benen fie 270 Sacien über-

liepen, glüdlicb ab, HS um 375 ba8 Sorbringen ber

Hunnen neue ©ermanenfcharen über bie röm. ®renje

roarf. Slber lein german. Stamm »ermochte fid)

hier bauernb ju behaupten. Slucb baS uom Hunnen»
herrfeber Sittila gegrünbete JReich uerfebmanb infolge

ber ©rbebung ber unterroorfenen Siölter. -Jtachbem

aud) bie Sangobarben aus biefem öebietc 568 nach

Italien gejogen maren, beichten bie Sloaren, ein

türbfinn. iHeiteruolt, bie Sonaulänber unb benich'
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ten 228 3aP« oon ber (Inn« big nad) Marien, reib«

renb bie Slaroen in bic öftL Älpenlänber, roie nad)

Söbmen, iltäbrcn unb 2)almatien, eint raupen.

Karl b. ©r. jerftörte Da« 5Reid) bet Hoaren, Dereinigte

ba« ©ebtet bi« jur I onau unb Trau mit feinem

Sieidje unb errichtete Ijier eine ORarlgraffdjaft, bie

907 ben Angriffen bet Ungarn erlag. Grft Otto« I.

6teg auf bem £ed>felbe (10. Stua. 966) fieberte

2>eutfd)lanb oor ben »ngriffen biete« iReiteroolt«

unb führte ^ur Erneuerung betCftmar! («Cfterreid)»

juerft in einer Urtunbe C tto« III. 996 genannt).

976 verlieb Otto II. fie feinem treuen »nfcdnger

fieopolb I. (f. b.), nad) fpdterer Jrabttion einem

äbtömmling be« Hauie« Babenberg, ber feine

f>errfd)aft bi« jum Söiener SBalb auebebnte unb
994 ftarb. fieopolb« Sopn Heinrid) L (bi* 1018)

Stte
feinen »ruber Hbalbert (bi* 1065) unb biefer

nen 6ob,n Graft (bi* 1076) «.umfRacbfolger. Unter

»albert nrorbe Cfterreid) bt* an bie fieitpa Der»

gröfrert; Grnft erhielt Dom Kaifer Heinrid) IV. grofee

Scbentungen. Seinem britten 9Jad)folger, Seo*

polb IV., rourbe von Konrab III. aud) ba* oon Hein»

rid) bem Stollen Derroirtte Herjogtum Sapern über«

tragen. Sber be* lehtem Sobn, Heinrid) ber fiöroe,

erbielt von ©arbarofla fein Grblanb jurüd unb ge»

riet baröber mit fieopolb* 9tad)folger unb »ruber,

Heinrich, II. 3afomirgott, in Streit. 2>ie 8u«glei»

d)ung gefdjab 1156 ju SHegeniburg. Dex 5Belfe Hein»

rid) erhielt »apern, Heinrid) Safomirgott rourbe mit

ber jum Her) og tum erbetenen SRart Cfterreid) be»

lebnt. Unter feinem Sopne unb Nachfolger mürbe
1192 6teiermart mit Cfterreid) Bereinigt. Äuf fieo»

polb V. folgte beffen Sopn ftriebrid) I. (bi* 1198)

unb tiefem fein trüber fieopolb VI. (bi« 1230), ber

aud) im fianbe ob ber (Inn« au*gebepnte ©ebiete er»

warb. Sein Sobn ftriebrid) ber Streitbare Dermeprte

bie ererbten »eftftungen in Kram , fo bafj er fid) be=

reit* Herr oon Krain nannte. Gr fiel 1246 im ftampf
gegen bie Ungarn. 2Rit ipm erlofdj ba« ©efdblecpt

ber »abenberger.
Die folgenbe 3eit 1246—82 peifit ba« Cfterreicpi«

fd)e Interregnum. Kaifer ftriebrid) ILjog nämlid)

Cfterreid) unb Steiermart als erlebigte iReicb«lebncn

ein unb fe|te einen iReid)«Derroefer nad) Söien. Mber
be« Derftorbenen Herjog« grtcbridj Sdjroefter 3Rar»

garete
f
bie ffiitroe be« röm. König« Heinrid) VII.,

unb feine Jtidjte ©ertrub , bie mit bem ÜRartgrafen
Hermann Don »aben Dermdb.lt warb, erboben Sin»

fprüdje auf ba* Grbe ftriebrid)*. uRartgraf 6er»

mann bemädjtigte fid) uöien« unb mebrerer öfterr.

Stdbte, ftarb inbe« 1250. Da nun Derfcpiebene

Parteien ba« fianb Derroiuten unb ei aud) oon ben
Ungarn unb ©apern angegriffen roarb, fo lub ein

Seil ber öfterr. Hbligen Dttotar IL, ben Sopn be3

©obmenlönigö ffienjel, jur 95eft|napme be« San»
tti ein. Cbne SBiberftanb brang biefer 1261 nad)

Sßien oor unb fud)te bann burd) bie SJermäblung
mit ber oermitroeten Äönigin Margarete feine SteU
(ung ju befeftigen; 1253 beftieg er aud) ben beb in.

Jbron. sJ(acbbem er 1260 Steiermar! bem Äönig
9)ela oon Ungarn burd) ben Sieg auf bem lUaut

-

felbe entriffen hatte, lieft er ftd) 1262 Dom ftönig

Äidbarb oon Sormoatlia mit beiben Jöenogtümern
belebncn. $urd) ba« Seftament feine« Detters Hb
rid), Ui leiten öerjog« Don Ädrnten, fielen ibm
1269 bieje« öerjogtum Unb ber bamit oereinigte

Zeil oon Sratn ;u. Dttotar tooUte Kbnig JHubolf

Don öab*burg mept anerlennen, rourbe aber 1276
oon ibm gelungen, bie gefamten öfterr. ÜBefifeungen

aKonarc^ie (®ef^ic^te)

abzutreten. Uli er ftd) auf« neue erb e b , Derlor er

au] bem ÜRarcpfelbe 26. üug. 1278 Sd)lad)t unb
Veten, unb fein Sopn Senkel II. mupte, um feine

Grblanbe ju bepalten, allen Mnfprüdpen auf iene

fidnber entfagen. 3Jiit Ginroilligung ber flurfürften

belepnte Rbmg iHuPolf 1282 feine Sehne Jllbrccbt,

ben fpdtern beutfeben Kenia 3Ilbred)t L (f. b.) f unb
SRubolf mit ben j&erjogtümern Cfterreid), Steter»

marf unb Kärnten, jfciefe überliefeen Ädrnten bem
©rafen SReinparb Don Jirel, 9(lbred)t§ Scbroieger

Dater, unb fdjloffen 1283 einen Sergleid), jufolge

beffen Älbredjt atiein in ben 93eft| oon Cfterreid),

Steiermart unb Kram tarn.

Die Habsburger ftnb bie Searünber ber nad)'

maligen ©rö^e Cfterreid)«. 9tad) Slbred)t« 6rmor>
bung 1. 9Jtat 1308 folgten ib,m in ber «Regierung

ber Grbldnber feine Söfrne ^riebrid) ber Sd)öne unb
Seopolb. VyriecTut mürbe 1314 oon einigen Rur-

fürften nun beutfdjen König enodplt, unterlag jebod)

feinem ©egner, Öubtoig bem Saper, bei 3Jtüplborf

28. Sept. 1322. 9(ad) bem £obe Seopolb« (1326)
unb Jtiebrid)« (1330) oerglidjen ftd) ibre beiben

23rüber »Ibrecpt U. unb Otto mit bem Äaifer ßub»

»ig ju Hagenau 6. «ua. 1330. SRad) bem Su«fter-

ben Don 3Reinparb« sJRann«ftamm tarn Kirnten

1335 an Cfterreid), 2iro( 1363 burd) Sermdd)tni«
ber SRargarete 3Raultafd) (f. b.) an 9tuöolf IV., ben
Sobn 3Ubred)t« IL D\e »rüber iRubolf« IV., ber

1365 tinberlo« ftarb, 2llbred?t III. unb Seopolb IIL,

ermarben bie Stabt ^reiburg mit bem 99rei«gau,

roie bie ©eftfeungen etne« 3>Deifl^ ber ©rafen dou
Wert in ^ftrien unb Kram , teilten aber 1379 bie

Cdnber fo, baft 3llbred)t Cfterreid) behielt unb alle

übrigen Cdnber feinem Sruber überliep. Älbredjt IIL

unb Seopolb flirteten jroei Sinien, bie öfterreid)ifd)e

unb bie fteiermdrtifcbe. Seopolb taufte bie ©raf»

fdpaft ^elbtird) unb anbere Seftfeungen in Schwaben
unb erwarb 1382 aud) Irieft. ?ll« er im Äampfe
gegen bie ©albftdtte bei Sempad) 1386 gefallen

mar, füprte Sl(bred)t bie Dormunbfcpaftlidje Saegic

rung über bie Sdnber ber unmünbigen Söpne feine r-

Siruber«. Sein einjiger Sopn nlbrecbt IV., ber

ipm 1395 folgte, ftarb 1404 bei ber Belagerung
Don 3"aim mit fcinterlaffung eine« erft ftebenjdbri»

gen t ebnes rtlbrecbt« V. (a(« beutfd)er König
»Ibrecbt II.). D\e\ex erroarb al« Scproiegerfobn be«

Kaifer« Sigi«munb 1438 bie Kronen oon Ungarn
unb lehnten unb rourbe aud) Don ben beutjepen

Kurfürften jum Könige geroäplt, ftarb aber febon

1439. Sein Sopn Sabi«lau« ("ijJoftbumu«) befdjlofj

1457 bie öften. fiinie, beren Sdnber ber fteiermfir»

tifeben jufielen. S)od) Ungarn unb Scbmen gingen

Derloren, foroie nad) blutigen Streitigteiten mit
ben Sdjroeijem aud) bie legten bab«burg. Stamm»
güter in f>eloetien. dagegen blieb bie beut) dje Kaifer*

frone fortan bi« 1740 ununterbrochen beim Haufe
Cfteneid). Dai Haupt ber fteiermdrt fiinie, §rieb*

rid) V., roar 1439—93 al« ftriebrid) III. beutfdjet

König unb Kaifer unb erbeb Cfterreid) 6. 3cm-

1453 jum Gr)ber}ogtum. Den na* fiabi«lau«'

Jobe jroifdjen Kaiier griebrid) HI. unb feinem 99ru«

ber Slbrecbt VI. au«gebrod)enen Grbftreit enbigte

Sllbrecpt« Xob 1463. Pehmen unb Ungarn an ftcb

ju bringen, gelang priebnd) niept Doa) rourbe ibm
auf Ungarn roentgften« ein eoent Grbredjt juge*

ftepert. Sein Sobn unb 9iad)folger SÖtaximtlian L
erroarb burd) bie Vermählung mit ÜRaria Don 93ur<

gunb 1477 bie 9lieberlanbe, Dereinigte infolge ber

Serjidjtleiftung feine« Detter« Sigi«munb oon
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2irol (1490) wieber ganj Cfterreicb unter feinet

jjerrfepaft unb erwarb ieinem imuie erneuerte Sin»

fprücbe auf Ungarn. Die ©erbeiratung ieine« Sob«
neS ©bjlip? mit 3obanna ber ffiabnfinnigcn oon
Spanien führte ba« £>au« #ab«burg auf ben Ihren
Don Spanien unb 3ftbien. Da aber ©bilipp f<!bon

1506 geftorben war,jo erfolgte bic ©ereinigung Spa»
nien« unb Cfterreidj« erft nad) 2Rarimilian* £obe
12. 3an. 1519» worauf fein Gntel, ©bjlippä dltefter

Sohn, Karl 1., Konig oon Spanien, unter betn tarnen
Äarl V. jum Deutfcpen Kaifer erwählt würbe. Diefer

überlief burd) bie 2!eilung«oertrdge oon Söorm«
21. Jlpril 1521 unb oon Sßrüffct 7. ftebr. 1522 aUe
beutfdjen Sdnber feinem ©ruber gerbinanb L

gerbinanb I., ber ©emabl Finnas, ber Scbwefter
be« ungar. König« Subroig IL, erwarb nad> beffen

Xobe in ber Schlacht bei 9Jcobäc« 1526 bie König»
reiche Ungarn unb ©öbmen nebft ben ju ©öfcmen gc»

pörenben SJdnbern Diahren
, Schlefien unb Saufitj.

3n Ungarn würbe jebodj Johann oon 3dpolpa
jum ©egenfönig gewählt, ber ben Sultan Sulei»

man II. herbeirief. Schon 1529 ftanb biefer oor
ben SDlauern 33?ien«. Nur bie tapfere ©erteibigung

burch. Nitla« ©rafen oon Salm rettete bamal« bie

Öauptftabt. 9iad? mehrjährigen Kämpfen fam enb=

lieh 1538 ber triebe oon ©rofemarbein ui ftanbe,

wonach 3<tp°tPa ben König«titel unb ben oon
ihm befegten Steil t>on Ungarn behielt; bagegen
follte nad? feinem lobe ba« ganje Neid) an »erbi»

nanb fallen. Da aber nach 3<>Wn« 1540 erfolgtem

Jtobe beffen diäte feinem Sopne 3 eb ;mn Sigi«munb
bie Slnertennung unb Unterftügung be« Sultan«
oerffbafften, enrjtanb ein neuer Krieg, ber jur ©e»
fignabme eine« grofeen Seile« von Ungarn burd)

bic Dürten führte. §ür ben Neft mufete ftcrbinanb

1547 bie Gntricb.tung eine« jährlichen Tribute« oon
30000 Dulaten oerjprecfacn. Siebenbürgen blieb

bem Sohne 3äpolpo$- Sterbinanb I. empfing bic

KaifeTlrone, nadjbem fein ©ruber Karl V. 1556 ber

Regierung entfagt hatte, unb ftarb 25. Shili 1564.
Stach feinem Söillcn teilten feine brei Söhne bie

odterlicbe Grbfcbaft fo, bafe ber ältefte, Kaifer SNari»

milian IL, Cfterreid), Ungarn unb ©öbmen, ber

jmeite, ^erbinanb , Dirol unb ©orberöfterreid), unb
ber brüte, Karl, Steiermart, Kärnten, Krain unb
©örj erhielt. Kaifer ÜJtarimilian liefe 1572 feinen

älteften Sohn Nubolf al« König oon Ungarn frönen,

unb 1575 fielen bieiem auch bie König«fronen oon
Lohmen unb Don Deutfdjlanb ju. ÜJtarimilian II.,

unter beffen toleranter Regierung bie prot. Lehre in

allen öfterr. ßänbern grofee ftortfebritte machte, ftarb

12. Dtt. 1576; »on feinen fünf Söhnen würbe ber

ältefte, Nubolf IL, Kaifer. Unter bieiem fielen 2irol

unb 38orberöfterreid), bie ©efigungen be« Grjbetjog«

fterbinanb, nach beffen Jobe 1595 an bie beiben

überlebenben Linien jurüd. Unter Nubolf IL be»

gann bie Neattion gegen ben ©roteftanti«mu«. Gr
mufete 1608 Ungarn, Cfterreid) unb ÜJtäbren unb
1611 ©öbmen an feinen ©ruber 2Jtattbia« abtreten,

ber ihm 1612 in ber Äaifermürbe folgte unb 20. üDtärj

1619 ftarb. 2Rit ihm erlücbt bie weite öfterr. Linie.

Sein Setter fterbinanb, ber ältefte Sohn be« 1590
perftorbenen Gnberjog« Karl oon Steiermart, folgte

ibm auch in Cfterreicp , ©öbmen unb Ungarn unb
würbe jugleich al« ^erbinanb IL jum Kaifer er»

wählt. Dagegen erhielt £irol unb ©orberöfterreid)

gerbinanb« jüngerer ©ruber Leopolb V. (f. b.), beffen

?tachlommenfchaft 1665 au«ftarb, worauf biefe 2än=
ber an bie imuptlinie jurüdficlen. Die« war bie

3flonard)ie (©cf^it^tc) 733

legte £anbe«teilung im öfterr. Öaufe; benn gerbi«

nanb IL erliefe teftamentarifd) ein ^"wogenitur*
gefeg , ba« unverbrüchlich gehalten würbe.

._v erb i n an t IL war ein eifriger ©önner ber 3efuiten
unb hatte febon al« ©rjberjog bie grofeenteu« prot
Sänber Steiermart, Kärnten, Krain gewaltfam
tatbolifiert De«balb weigerten fich bie ü&öbmen,
ihn al« König anjuertennen, unb auch in ben öfterr.

(Srblanben fowie in Ungarn fanb er SBiberftanb.

Die böbm. Stdnbe wählten fogar ba« Maupt ber

eoang. Union, ben Kurfürften Biebrich V. oon bet

^faU, m ihrem König. Doch nach her Schlacht

am ffieifeen SÖerge bei ^Jrag 1620 (f. Dreifeigjähriger

Krieg) mürbe sBöbmen »erbinanb unterworfen,

ber nun in ©öbmeu, Fähren unb Schlefien eine

förmliche 9tu«rottung ber prot. Religion begann,

i'luch Ungarn, ba* unter 93etblen ©abor, bem fttif

ften oon Siebenbürgen, ftch empört hatte, würbe
»um ©ehorfam jurüctgehracht. ^erbinanb* 9iad>*

folger, Kaifer ^erhinanb III. (1637—57), fegte ben
Krieg fort. 2Bie gerbinanb II. im Präger ^rieben

1635 bie Öaufi^ an Sacbfen, fo mufete (jerbinanb 1IL

im SBeftfälifcben ^rieben 1648 ba« @lia& an granl«

reich abtreten, jerbinanb« III. Sohn unb Nach-

folger, Kaifer fieopolb I.
, reijte bie Ungarn burch

unbulbfame £>ärte, wa« einen 3Iufftanb jur ^olge
hatte. Da« öaupt be«felben, £ö{ölp, fanb Unter*

ftü&ung oon feiten ber Pforte, unb Kara iütuftapba

belagerte 1683 ÜÜien, ba« nur ben jur £>ilfe herbei»

eilenben Deutfchen unb ^olen feine iRettung m
bauten hatte. Pachtern bann bie Siege feiner ^elb»

heaen bem Kaifer ganj Ungarn unterworfen hatten

(f. C«maniiche« iReid), ©efchidjte), oerwanbelte er

e« 1687 in ein @rhreich unb oereinigte bamit
Siebenbürgen. 2lud) mufete bie oom ^rinjen Gugen
bezwungene Pforte im Kartowiger ^rieben oon 1699
ba« Sanb nörblicb oon ber Saoe unb Donau bi«

auf ba« S3anat unb ben öftUcbften Deil Slawonien«
jurüdgeben unb im s$a)iarowiger eyrieben oon
1718 auch noch, biefe ©ebiete, bie Kleine 2Balacbei,

ba« nörbl. Serbien unb einen Streifen oon S3o»*

nien an Ungarn abtreten. Dagegen fdjeiterte

üeopolb« ^lan, feinem »weiten Sopne Karl bie

Erbfolge in ber fpan. SRonarchie ju oerfebaffen,

an ber dlioalität $rantrei6«. Die <^o(ge baoon
war ber Spanifche ßrbfolgefrieg (f. b.), wdhrenb
benen fieopolb 5. ÜRai 1705 ftarb. Sein älteftet

Sohn unb Nachfolger, Kaifer 3«>i<PP fegte ben
Krieg fort, ftarb aber ohne männliche Nachtommen
17. «pril 1711. $bm folgte fein ©ruber Karl in

ben 6rbftaaten fowie auf bem beutfepen Kaiferthrone.

Gr mufete bem oon feinen 33unbe«genoffen abge*

fchloffenen Utrecfater ^rieben (f. b.) 1714 in ben

tJrieben«fchlüffen ju Ütaftatt unb Sahen beitreten,

bie ihm ben ©efig ber Slieberlanbe, ÜJlailanb«, 3Jlan»

tua«, Neapel« unb Sarbinten« fieberten; gegen leg»

tere f^nfrt tauiebte er 1720 im ©ertrage ju Bonbon
oon ©aoopen Sicilien ein. 3ebocb fchon im ffiiener

trieben oon 1735 unb 1738 mufete er Neapel unb
Sicilien an ben Infanten oon Spanien, Don
Garlo«, unb an ben König oon Sarbinien einen

Jeil ber Sombarbei abtreten, wofür er blofe ©arma
unb ©iacenja erhielt. Gbenfo oerlor er im ©elgra«

ber ^ehen oon 1739 faft alle Jrüchte her Siege
Gugen«, inbem er bie Kleine ©aladjei, Serbien mit

©elgrab unb ba« nörW. ©o«nien an bie ©forte

jurüdgeben mufete. Da« £>er»ogtum Lothringen,

ba« etammlanb feine« Scbwiegerfobn« granj
Stephan, gab er an ben oertriebenen ©olentönig
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Stanislaus Ccf^cjipnffi unb mittelbar an ^rranfreid),

mäbrenb jener 1737 SoScana erhielt. 3" h««*

milliflte Karl VL( um feiner lodjter SNaria Sperefia

bie Erbfolge in ber 5Dtonarcbie burcb bie ^rag»
matifdje Sanftion (f. b.) jujuftcbern.

3US mit RarlS VI. Jobe 20. Ott. 1740 ber £ab5»
burger SRannSftamm erlofd), übernabm befien

Jooster, ÜJlaria Jberefia (f. b.), bie Negierung fämt»

licber öfterr. (hblanbe. Dod) oon allen Seiten er»

ben fieb, Slnfprüdje gegen fte. Sin Krieg begann,
bem anfangs nur ßnalanb auf ihrer Seite mar.

(S.Cfterreicbilcber erbfolgetrteg x>on 1741 bis 1748
unb Scbleftfcbe Kriege.) 3n ben ftriebenSfcblüffen ju

SBreSlau unb DreSben mit flkeufeen 1742 unb 1745
muftte iU.ina Jberefia Scfclefien nebft ©la&, mit
SuSnabme von Zeilen, 3dgernborf unb Jroppau,
im Aachener ^rieben (f. b.) 1748 bie äenogtümer
SBarma , ^iacenja unb ©uaftada an ben Infanten
Don Philipp oon Spanien unb einige Sejirfe oon
SNailanb an Sarbinien abtreten. $ur ^Bieber«

eroberung SdjlefienS oerbanb fie ftch, mtt^rrantreitb,

Nuftlanb, Sacbfen unb Schweben; aber nach, fteben

abren eineS blutigen Krieges (f. Siebenjähriger

rieg) bebielt ^Jreufeen 1763 im ^rieben ju Jouber»

tuäburg (f. b.) Schleficn. Hm 18. 2Iug. 1765 ftarb

SHaria ÜbercfiaS ©emahl ftranj, unb 3°)'eph II.

tourbe SÄitregent ber ÜJlutter in ben Chrbftaaten unb
Deutfcber Kaifer. Nebenlinien beS öaufeS Cfterreicb

entftanben burd) SJtaria JtereftaS jüngere Söhne,
Seopolb, ben fpfitern Kaifer fieopolb II. (f. b.), in

XoScana unb tjerbinanb (f. fmbSburg) in SJtobena.

SRaria Sberefia gewann 1772 bei ber erften leilung
SßolenS ©alirien unb Sobomerien. Die Pforte

mufete 1775 bie 99utorDina an fie abtreten, unb im
Jefebener ^rieben, ber ben SBaprifcben ©rbfolgetrieg

f. b.) beenbigte, erhielt fte 1779 baS ^nnmfrtel,

o ba& bei ibrem Zobe (29. Noo. 1780) Cfterreicb

610000 qkm umfaßte. Die 3abl ber Seoölferung
mar auf 24 9JtilI. geftiegen. Die Regierung ber

Äaiferin 9Jtaria Xberefta, meld)er ber ÜJcinifter Kau»
nife (f. b.) jur Seite ftanb, jeidmete ftcb burd) jabU
reiche, aber langfame unb oorficbtige Reformen aus,

aueb begann fte eine größere (Eentralifation, wenig»

ftenS für bie beutfehen ßrblanbe, anzubahnen. 3,hr

Nachfolger ^ofepl? II. banbelte mit raftlofer Sbdtig»

feit im ©eifte beS aufgeflärten DefpotiSmuS jener

Reit, boeb ju rafd) unb gemaltfam. Seine rüd»

fubtslofe dentralifation unb ©ermanifatton oer*

anlaste Unruhen in Ungarn unb ben Nieberlanben.

Sein $lan, Nieberbapern unb bie Dherpfalj ju er»

halten, febeiterte an bem Sorgeben ^reufeenS, unb
als er bie Nieberlanbe als burgunb. Königreich bem
Kurfürften Karl Jhcobor gegen Sapern überlaffen

wollte, trat ihm ber oon ftnebrid) b. ©r. geftiftete

beutfebe gürftenbunb (f. b.) entgegen. Nicht glüd»

lieber war ber Kaifer im Kriege 1788 gegen bie

Pforte. 6r ftarb 20. ftebr. 1790.

Huf 3ofeph n. folgte beffen SÖruber Seopolb n.
6S gelang ihm, burd> Nadbgeben unb ^eftiflfeit bie

Stieberlanbe ju berubigen unb bie Ungarn ju befrie»

bigen. 6r ftarb no<fe oor HuSbrud? beS 5Reoolution8»

friegeS 1. «Dldrj 1792. Dagegen erflflrte ^ranfreid?

feinem Sohne ftran* furj nad? feiner Ibronbefteis

gung, no<h ehe er (14. ^uli 1792) als ,vra:t; II. }um
S)eutfd?en Kaifer errodhlt mar, ben Krieg. (S. 5ran>
jöftfdje SReoolutionSfriege.) Cfterreicb uerlor 1797
tn bem erften ^tiebenSfdtluh tion Sampo^onniP
(f. b.) bie fiombarbei nebft ben 9tteberlanben, roofür

eS ben grofeten Zeil beS uenet. ©ebieteS erhielt.

9)lonard)ie (©cf^i^te)

^roei 3<>hre früher mar eS bei ber brüten Teilung
dolens burd) ffieftgalaien oergröfiert morben. An-
fang 1799 begann Kaifer ^ranj, mit Wufelanb, Gng«
lanb, 9leapelunb ber Xürtei uerbunben, ben Krieg
gegen granlreich aufS neue; bodb. 93onaparte er*

jroang 9. gebr. 1801 ben ^rieben oon Sun^oille

(f. bj, morin in ber 6auptfad;e bie Abtretungen
oon ©ampo^ormio beftfitigt mürben. 5>urdj ben
fteicbSbeputationSbauptfcblufe (f. b.) Don 1803 er»

hielt Cfterreicb bie beiben Jiroler öoebftifter Orient
unb Sriren, fo bafe eS, mit ßinfchlu^ ber legten 6r»
Werbungen in ^olen, ungeachtet jener Hhtrerungen
in ben KoalitionStriegen, über 660000 qkm um*
fa&te. 2IIS Napoleon ftch jum Kaifer ausrufen liefe,

ertldrte fich granj 11. Hug. 1804 jum GTbtaifex

r>on Cfterreid), inbem er unter bem Namen Kaifer*
tum Dft erreich alle feine Staaten ut einem ©an»
jen »ereinigte. Nod) einmal griff 1805 ber Kaifer,

im Sunbe mit sJlufc[anb unb Großbritannien, ju
ben ©äffen gegen Napoleon L (S. granjöfifd?»

öfterreid?ifcber Krieg üon 1805.) 55er Krieg enbigte

26. $ej. 1805 mit bem ^rieben Don ^Jrefeburg (f. b.) f

worin granj SJorberofterreich , Xirol, Dalmatien,
3ftrien unb Sßenetien abtreten mußte unb bafür Salj»
hurg erbielt- Nach her @rricbtung beS NbeinbunbeS
(12. 3uli 1806) entfagte Kaifer Jranj 6. Hug. 18CNJ

her beutfehen Kaifermürbe unb nannte ftch nun
granj L, Kaifer ton Ofterreich. 3Son neuem befchlofe

er 1809 ben Krieg gegen ftranfreieb. (©• Sran^ö*
ftfch»CfterreichiicherKrieg oon 1809.) Die Cfteneicher
unterlagen aber roieberum. Der 14. Dft 1809 ab«
gcfcbloffene Jriebe ju Schönbrunn (oftete ber ÜJton*

ardjie 2000 Ouabratmeilen mit 3Vt 3ÄiO. 6.: Salv
bürg mit 5Berd)teSgaben, baS 3n»u>'ertel, bie roeftl.

Hälfte ÄärntenS, Kram mit ©örj, Jrieft, Kroatien
am rechten Ufer ber Saoe, SBeftgalijien unb einen
Jeil DftgaliüenS unb führte jum partieQen Staat**
banfrott Cfterreid> fuehte nun bie franj. SUlian),

unb 1810 erfolgte bie Skrbinbung Napoleons mit
Kaifer §ranj* Jooster 9)iaria Souife. Nadjbem aber
Napoleons I. SNacht in 9iuj?lanb gebrochen, unb
Greußen gegen bie grembherrfchaft aufgeftanben

mar , erflfirte Kaifer granji an Sranlreich ben Krieg
12. «ug. 1813. (S. Nuffifch»Deutich»5Tanjöfifober

Krieg oon 1812 bis 1815.) 3m erften «Jsarifer ^rieben

(f. b.) Don 1814 erhielt er ben uitn fiombarbifcp:93ene*

tianifchen Königreich erhobenen Zeil Italiens unb
bie früher abgetretenen Seile feiner @rblänber nebft

Dalmatien jurüd, zugleich mürben bie öfterr. Neben*
linien in £oScana unb iU cbena toieber eingefe&t.

Durch bie neue ©eftaltung GuropaS auf bem
SBiener Kong'refe 1815 unb ben mit 33apern ;u

a'iiind'en 14. Hpril 1816 abge)'chloifenen Vertrag

erhielt bie öfterr. Monarchie einen ^uroaebs oon
etma 8260 qkm. %n ber folgenben 3«t mar Cfter*

reich unter Leitung üHetternicbS her entfdjiebenfte

5Bertrcter beS SpftemS ber Stabilität unb 2egi*

timitdt unb übte als s$rdfibialmacht beS Deutfcben
SunbeS (f. b.), namentlich burd) bie KarlSbaber 93e»

ichlüffe (f. b.), einen brüdenben (Sinflufe auf ben
©ang ber Dinge in Deutfchlanb. 2luf ben Kongreffen

ju Jroppau 1820, Saibad) 1821 unb SSerona 1822

(f. biefeHrtüel) mar eS bie fübrenbe SNacbt. 3nüber»
einftimmung mit ber ^eiligen SKlianj ftedten öfterr.

fieere 1822 bie alten 3"ftänbe in ben Königreichen

Sicilien unb Sarbinien roieber her. Die Unruhen
in mehrern beutfehen Staaten feit 1830 gaben
Cfterreicb Seranlaflung, auf bie einjelnen beut»

fdjen Negierungen im Sinne ber Nealtion ehtiu»

I
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Wirten. Xiefe« gefdjab namentlich in ben $Bun=

be^befAlüffen von 1832 unb bei ben SBiener SJtini»

jfrerialfonferenjen von 1834. Xer lob be« Kaifer«

jjran.t I. (2. 3Hdrj 1836) dnberte wenig in bem
Regierung«fpftem, unb unter 3hran§' dlteftem Sohn
unb Racbfolger, Kaifer gerbinanb I., entmidelten

ftcb bie innern 3uftänbe Cfterreid)3 allmählich ju

einer bebentlidjen Krift«. 3n ben einjelnen Ra«
rionalitäten ber grojjen ÜJtonardne war eine mäa>
tige Dppofition grofi geworben, bie ftdnbifdjen

Sanbtage traten mit ftorberungen unb 93efdjwerben

hervor. 3" 93öbmen bammelten fid) bie cjedj.matio'

nalen (Elemente junäcbi't ju einer titterar. C ppofition

(i. ßjednfdje fiitteratur), unb in Ungarn gab ©raf
Stephan Sjedjenpi (f. b.) ben Slnftofe ju einer

nationalen, liberalen oppofttionellenSBewegung. Xer
poln. Stufftanb Don 1846 (f.Wen) führte jur Qxnvex-

leibung ber Republif Kratau in bie öfterr. üJtonardne

im Rov. 1846. 3ft Italien befanb ftcb. bereite bie

revolutionäre ^Bewegung in vollem ©ang, al« bie

franj. Revolution vom 24. %ebt. 1848 ba« alte

Guropa in ben ©runbfeften erschütterte. Slucb. in

SBien entftanb eine 93olf«bemegung 13. Rtärj, ber

gegenüber Regierung unb 2Rilitärmad)t alle £>ab
tung verloren unb ficb nad) geringem ©iberftanb
fügten. üJtetternid) würbe gezwungen, feine Snt»

laiiung ju nehmen. Sürgerbewaffnung unb freie

treffe würben vom Äaifer gewährt unb 15. 2Rdrj
bie ßinberufung einer beratenben 3$erfammlung
au« allen Seilen ber ÜJlonarcbie verheizen. ©leidV
jeitig hatte in Ungarn bie Cppofttion ihre gorbe*

rung eine« felbftänbigen, bem fianbtag verantworte

lieben Dtinifterium« burdjgefefct, unb in^talien batte

ber SßicetöntgjRailanb bereit* verfallen, al« 18. Rtärj
bort unb in SBenebig ber äufftanb au«bracb.

©ine in SBien veranftaltete ÜRafienbewegung
erjwang 15. 3Jtai 1848 bie Revifton be« Wabb
gefe^ci , wonacb ber neue Reichstag al« ein ton*

jtituierenber berufen unb jeher ßenfu« bei ben
Söaljlen befeitigt werben foüte. Xiefe Vorgänge
bewogen bie taiferl. gamilie nacb 3nn«bruct ju

flüchten. 28ährenb ber Äaifer bort verweilte, Söien
ber SBolt«b.errfcbaft überliefert war, bie Ungarn
felbftänbig ihren 3Beg gingen, ju ^ßrag in ben
fyftngfttagen ein flaw. xlufftanb au«bracb, ben gürft

2Btnbifcb s@rd& mit blutiger Strenge unterbräche,

ermannte fid> bie öfterr. Staat«mad)t juerft wieber

in galten, $ott batte Rabefcfp bie Slrmee Karl
Sllbert« von Sarbinien, ber gleichzeitig mit bem 2lu«=

brueb ber Revolution ben Krieg an Cfterreid) erlldrt

hatte, nacb einer Reibe blutiger ©efedjte, nament»
lid) bei Guftojma (25. 3uli), entfebeibenb gefdjlagen.

©in SBaffenftillftanb , ber bie Sombarbei wieber
unterwarf , war bie gruebt biefed Siegel, ^nbe«
»eigte ftcb in 2Bien bie Regierung ohnmächtiger al«
bi«ber. Xa« nacb ÜJtetternid)« Jlucbt gebilbete 5Ri*

nifterium (gicquelmont , ^iüeräborf, Sommaruga)
warb 8. 3uü jum Rüdtritt gezwungen unb burd)
ein neue« (SBeffenberg, Xobblboff, 93ad?, Ärau«,
fiatour) erfet>t. 3" Ungarn aber bereitete ftcb, ein

©ürgerfrieg vor. 5)ie firoaten unter ihrem &anu3
3ellad)ich lehnten ftch gegen ba8 magpar. Übergewicht

auf, unb ber 6r?ber,?og ^alatinuä Stephan verlieft

24. Sept. ba8 2anb. Raifer ^ftbinanb, ber enbltch

im Sluguft nach 9Bien jurüctgelehrt war, übertrug
ba$ Dberlommanbo ^eüaebieb unb erllärte ben ungar.
fianbtag für aufgelöft. 3)erfelbe blieb aber oerfammelt
unb wählte Äomtth i»um ^rdftbenten be« 2anbe«vers

teibigungSaudfchuffeä. 3ugleich brach au32tnlafebe3
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Slbmarfche« taiferl. Gruppen nach Ungarn auch in

Söien fi. Oft. 1848 ein 3lufftanb au«, bem ber Krieg«--

minifter i'atour jum Dpfer fiel, unb ber erft 31. Dtt.

mit ber erftürmung ber Stabt burch bie Mrmee be«

Surften 3Binbifch :©rä|( ein @nbe fanb. 6« mürben
nun bie ftrengften militär. 3Dta|regcln ergriffen,

eine ülntabl Führer unb Teilnehmer, unter ihnen

9Jieffenhaufer unb Robert 53lum, trieg«gerichtlich

verurteilt unb erfebofien. Schon vor bem beginn
be« Kampfe« hatte ein taiferl. 3Jiamfeft ben tonfti*

tuierenben Retch«tag, ber 22. ^uli jufammenge«
treten war, vertagt unb ihn auf ben 15. Rov. nacb

jtremfter berufen, ^etjt folgte 22. Rov. bie SBilbung

eine« neuen SDlinifterium« , in ba« ftürft gelir

Schwarzenberg, ©raj Stabion, Sach, Sruct, Ärau«,
fpdter Schmerling eintraten. 2lm 2. 3)ej. bantte

ber Äaifer ju ©unften feine« Reffen ftram 3»feph L
ab. 3m SÖinter überfebritt ber 3um Oberbefehl« 5

baber ernannte gürft ffiinbiicb :®rdtj bie Seitha unb
begann ben Krieg in Ungarn (f. b., ©efebichte). 3n<
bellen erfolgten auch auf anbem Stellen entfeheibenbe

ereignifle. Xer SBaffenftiUftanb mit Sarbinien wot
im Swärj 1849 getünbigt worben, unb Rabe^tt
feblug (20. bi« 24. 2Rdrj) bie farbin. Slrmee ent«

febeibenb bei Rtortara unb Rovara. SDttt ber über»

aabe $enebig« war im Sluguft bie Unterwerfung
Italien« vollenbet. 3n Äremfter vermochte ftcb in»

be« bie Regierung mit bem Reich«tag nicht )U

verftänbigen. Sie löfte ihn auf unb ottropierte

4. ÜÄärj 1849 eine SBerfaffung, in ber bie Einheit
unb Unteilbarteit ber Dtonarchie feftgefefet war.
5\n Ungarn hatte inbe« ber Reichstag (14. Stpril) bie

6ntfe|ung be« Saufe« 6ab«burg* Lothringen au«<
gefprochen unb Äoffuth jum ©ouverneur^rdftbenten
ber neuen Republit ernannt. (Snbe Slpril brangen
bie UJlagparen wieber in ^Jeft ein, unb balb barauf
erlag ihnen auch Dfen. ©er Ärieg nahm erft für
Cfterreid) eine beffere SBenbung, al« Ruftlanb mili»

tdr. fnlfe fanbte. Mm 18. Hug. 1849 ftredte ber

Xittator ©c-rgep vor ben Ruffen bei 3Mldgo« bie

SBaffen. W\l ber Kapitulation be« ungar. ©eneral«
filapta in Äomom (September) war bie Unterwer»

fung Ungarn« pollenbet.

3n eine eigentümlicbe SBerwicHung waren wdh«
renb biefer 3cit bie SBerbältniffe ju Xeutfdjlanb ge«

raten. §n ber beutjdjen Rationalverfammlung ju
Äranffurt neigte ftcb bie Mehrheit bei ben SJerfaf»

utng«veratungen einem Ü8unbe«ftaat unter preuft.

Ceitung unb einer weitern Union mit Cfterretcb ju
(S. Xeutfcblanb unb Xeutfche« Reid), ©efdjichte.)

Slber ba« öfterr. Kabinett verwahrte ficb (im gebr.

1849) entfehieben gegen bie Unterorbnung be«

Kaifer« unter eine jebe von einem anbern beutfehen

dürften gehanbhabte Sentralgewalt, unb 5. Slpril

1849 Würben bie öfterr. Sbgeorbneten au« ^rant»

furt jurüdberufen. Xie SBeigerung be« König«
^riebrich ©ilbelm IV. von^ireufeen, bie ihm an*

gebotene beutfebe Kaifertrone anjunehmen, unb bie

aefchidte Jattit be« Grjtberjog:Reicb«verwefer« 3o--

bann tarnen ber öfterr. $olitit ju feilfe. 2)ie preufe.

©eftrebungen, einen engern Sunbe«ftaat, bie fo^.

Union, ju grünben, wupte Cfterreid) ju bintertrei«

ben. «Preufeen fügte ftcb 29. Rov. 1850 ben öfterr.

gorberungen in ber Clmüfcer ^unttation (f. b.), unb
bie 93unbe«verfaffung blieb unverdnbert.

3m 3an. 1851 trat Sdjmerling, im 9Wai S3rud
au« bem ÜJMnifterium, womit bie freifinnigen Ele-

mente befeitigt waren. 9lm l.jSan. 1852 erfebien

eine ftunbmadjung, wonach bie Serfaffung von
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1849 unb bie ©runbre&te aufgehoben, bie Schwur*
gerichte befeitigt, bie @emeinber>erfaffung umae=
Haltet unb an bie Stelle ber ^roüinualftdnbe b>

ratenbe 2luefdnipe au« bem Grbabel unb ben ©runb:
bcfihern gefe|t würben. Hm 5. Slpril 1852 ftarb

jfrürft Schwarzenberg. Sein Nachfolger war ©raf
5htol:Scbauenftein, m beffen Volitit ba« SBemüben,

mit Vreufjen wieber in ein freunblicbere« Verbdlt=

ni« ju tommen, beraortrat. $ie Unterbanblungen
23rad« führten m bem 19. Jehr 1853 abgefcblofienen

&anbel«Dertrag , ber einen Seil ber Scpranlen jmi«

fdjen 2)eutfd>lanb unb ßfterreid) wegrdumte.
3m Innern gelangte inbe« unter bem SRinifter

JBadj ba« Spftem ber IReattion jur »ollen I>urd)füb :

rung. Sluf Hrcblicbem (Bebiet brad) man burebau«

mit ben Srabitionen ^ofepr^d n. unb f&lofe mit bem
<Bapft ba« Äontorbat r>om 18. Mua. 1855, ba« eine

SHeibe ultramontaner Slnfprüdjc jugeftanb unb bie

Volf«= unb teilweife aud) bie SRittelidnilen unter bie

Huffidjt be« Hiera« fteUte. Erfreulicher jeiate fid) bie

JRegierungätbätigtett, feit Vrud (f. b.) 2Kdrj 1856
wieber ba« 9J(inifterium ber ginanjen übernommen
batte. Namentlich begann bie »u«fübrang ber grofeen

©ifenbabnbauten. Stud) öerfudjte man bie Siegelung

be« Staat«bau«balt« unb bie fcebung be« Staat«:

trebit«; bod) würben bie erreichten finanziellen :He

fultate burd) ben 9lu«bracb be« ital. Äriege« (f. %ta-

lienifcber ftrieg rwn 1859) nur allju fcbnell wieber

rüdgängig gemacht. 2>er Ärieg oerlief unglüdlicb,

bie Scblacpten bei SRagenta (4. 3uni) unb Solferino

(24. 3uni) bracbten bie fiombarbei in bie &dnbe
ftrantrcid)«, ba« fte an Sarbinien gab. (S. Italien,

@efcr)tcbte.) Tic Rataftropbe von 1859 batte einen

innern Umfcbwung in Cfterreicb jur 5°lae- 25er

SJtiniftcr be« Slu«wdrtigen, ©raf SBuokSd)auenftein,
legte fein Smt nieber; an feine Stelle trat ©raf
«Heetberg (17. SJtai 1859). 2lm 21. 2lug. mürbe aud)

ber SDlinifter be« 3n"*™. Skid), burcb ©raf ©olu«

djowfti erfefet 2er ftinanjminifter SBrud empfahl
eine ^Rüdlebr ju bem lonfhtutionellen Spftem, ba
nur auf biefem ©ege ber jerrüttete Staat«trebit

mieberbergeftellt »erben fönne. Slm 5. SJtdrj 1860
tourbe ber fog. »erftdrtte 9teid>«rat einberufen, ber

au« 38 Dom Kaifer ernannten SJtitgliebern au« ben
r»erfd)iebenen Seilen be« 9ieicb« beftanb. 2lber biefe

Schöpfung befriebigte nid)t. Vrud warb infolge Don
Unterfcbleif«projeflen unb,altbarunb erbielt 22. Slpril

feinen Slbfcbieb. Storch ba« faiferl. S)iplom oom 20.

Dtt. 1860 (foa. Ottoberbiplom) würbe ben jur ungar.

itrone gebbrigen IMnbern eine neue 5Berfaffung, ben

übrigen Sdnbern befonberefianbtage jugefidbert. ?lber

bie Statute, bie ber «Staat«minifter» ©oludjomfh
für einzelne Cdnber ausarbeiten liefe, gemdfjrten ben
Sanbtagen fo geringe 5Hed?te unb rdumten bem Slbel

unb .Riem« ein foldje« übergemidit ein, bafe fie aü-

gemeine Un?ufriebenl>eit ^eroorriefen. ©oluaSoioffi

tourbe 13. £e$. entlaffen , unb an feine Stelle trat

Sdmterling, ber SBertreter be« reidj«einbeitli*en ©e»
banfen«, ber 26. ftebr. 1861 eine neue <Heid)«r>erfaf«

fung für ben ©efamtftaat unb neue 2anbe«ftatute für

bie flanubeutfcben Äronlänber »erfünbigte. J)iefc

«

ebraarpatent fdjuf neben bem allgemeinen, au«
erreni^au« unb Stbgeorbnetenbau« befteb^enben

5Reid)«rat nod) einen engern. ?n biefem follten bie

3ntereffen ber beutfd?=flaro. fidnber, in jenem bie Sn*
gelegenbeiten be« ©efamtreiA«, b. b. aud) Ungarn«
unb feiner 9lebenldnber, beraten werben.

ülm 1. 2Rai 1861 rourbe bie erfte Seffion be«

neuen 9ieid)«rat« eröffnet; aber e« fehlten bie Slb--
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georbneten au« Ungarn, Äroatien, Siebenbürgen
unb Senetien, reo man oon ber ©efamtitaatdom
faffung niebt« miffen mollte unb feine 3Bablen oor<

genommen batte. So tonnte bie Serfammlung nid)t

roobl al« Vertretung be« ©efamtftaate« gelten, fon»

bern bie Regierung felbft bejeidmete fie 16. 3uni)
al« engern £Reid}«rat Vau Siebenbürgen bequemte

fid) nad) einigen 3abren jur Snertennung ber ge«

jamtftaatliAen Drbnung , unb Dtt. 1863 traten bie

fiebenbürg. Slbgeorbneten in ben SRetd)«rat ein, ber

fid) feitbem al« weiterer SRei*«rat lonfhtuierte.

2)ageaen traten bie cjed). Witglieber au« $obmen
unb aJcdb^ren au«, inbem fie im 3>ej. 1864 ertldTten,

bafe fie biefen unt>oUftdnbigen !Keid)«rat nid)t al«

eine Vertretung be« ©efamtftaate« anfeben tonnten.

3n S)eutfd)lanb arbeitete bie öfterr. «Bolitit auf
bie Sprengung be« 3oll»erein« bin, in ber f>ofc

nung , wenigften« bie fübbeutfdben Staaten an fid)

ju iiieben. Sobann lub Raifer ^ranj 3°f*bb i"w
16. Slug. 1863 bie beutfdjen prften unb^reien
Stdbte ju einem ftongrel in ^rantfurt a. Tl. unb
legte bier ben Entwurf einer 99unbe«»5Reformatte

»or. (S. 2)cutfd>lanb unb 2)eutfd)e« 9leid), @e»
fcbidjte.) Dod) bei ber Äblebnung ^reufeen« mufete

man auf jeben wirtlid)en drfolg t>erjid)ten.

211« beim Jobe be« bdn. Äönig« ^riebrid) VE.
(15. 9Ioo. 1863) ber Ianaidbrige bdniid) = beutf(fce

Ronftitt (f. Sd)le«wig*6olftein) jum offenen 31u«=

brud) tarn, liefen ßfteneid) unb Vreulen ibre £>eere

in feolftein einmarfdjieren unb oerbünbeten fid) no6
enger bureb bie gebeime Äonoention uom 16. $an.
1864. 3)er nun folgenbe Ärieg (f. 3)eutid)'2)dniicber

Ärieg oon 1864) würbe burd) ben in 2Öien 30. Ott,

abgefd?loffenen ^rieben beenbet (f. ffiiener ^rieben«*

feblüffe), Worin Sbriftian IX. bie jierjogtümer Sd)lc«*

wig*t>olftein unb ßauenburg an ben Äaifer oonCfter»

reid) unb ben Äonig non ^reufien abtrat 3)ie ge»

meinfame öerrfd)aft mad)te bie alte 6iferfud)t ber

beutfdjen SBormddjte halb mieber rege, bod> fd>ob

bie ©afteiner Ronoention (f. ©aftein), 14. »ug. 1865,

bie Gntfcbeibung nod) auf turje 3nt binau«.

Snjwifcben batte fid) in ben innern SBerbdltniffen

ßfterreid)« abermal« ein Umfdjwuna DoDjiogen.

X>er SBerfud) Sdjmerling« jur 2)urd)fübrung bet

^ebruaroerfafjung war in ber öftl. 9leid)«t)dlfte

mißlungen; ber Sßiener 6of fuebte baber wieber mit
ber alttonferoatiten Partei in Ungarn anjutnüpfen,

wobei ©raf ÜRori|» Gfterfadjp, feit 1861 ÜJlimfter

obne Portefeuille, al« Vermittler biente. ttl« ©raf
©eorg SJlaildtb, ebenfall« ein bernorragenbe« Mit*
alieb biefer Vartei, 26. 3"tti 1865 jum ungar. fiof«

t ,n- Uer ernannt würbe, reichten tag« barauf Scbmer*
ling , Vlener unb beren Änbdnger im SDIinifterium

ibre ©ntlaffung ein, bie aud) angenommen würbe.

Slm 27. 3uli tarn ba« neue fog. 3)rei=©rafen=3}cini»

fterium ui ftanbe, ba« au« föbera(iftifd>en unb alt*

tonferaatitjfungar. (Elementen jufammengefe^t war.

ÜJcinifterprafibent unb Staat«miniftcr warb ©raf
Stiebarb Velcrebi, ^inanjminifter ©raf Sarifd), ba«
?lu«wdrttge behielt ©raf 3Ren«borff:Vouillp, bet

fd?on im Cft. 1864 an 9te*berg« Stelle getreten

war, aber bei ber geringen Rcnntni« ber ©efdSdfte

nur bcnStamen bergab, wdbrenb ©fterbdjp bereigent«

lidje Setter ber ^olitit war. Slm 20. Sept. 1865
würbe ein faiferl. 9Jtanifeft oeröffentlitbt, ba« bie

Verfaffuna fiftierte, bod) würbe babur* bie Sage
nidit gebelfert, ba bie Regierung jetit aud) bie Oppo»
fition ber Derfaffung«treuen beutfdSen Sanbtage
gegen fid) batte. 3n Ungarn cermoebte bie altton«
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lercatiue Partei, auf bie baä sJJtini[terium fid) ftüfcte,

roenia, unb bte oortoerrfdjenbe gartet Seat* mar
entfcbloffen, ftd> nicbt mit falben 3ugeftdnbniifen ju

begnügen, ^jrotfcben parte fid) bei ©egenfah jroi*

idjen Dftermcp unb preufeen immer mebr oerfcbdrft

unb bet Ärieg, in bem galten auf preufjen* Seite

ftanb, mar unoermeiblicp geworben. (©. Seutfcber

Ärieg oon 1866 unb Staltenifcper Ärieg oon 1866.)

Dur* bie Präliminarien oon 9titol*burg 26. 3ult

unb ben grteben ju präg (f. b.) 23. Äug. mürbe
Cfterreid) au* Seutjcblanb bjnau*gebrdngt; in bem
3. Ott 1866 ju 2Bicn mit Italien abgeicfcloffenen

grieben (f. ffliener grieben*fd)lüne) trat e* SSenetien

an^tatien ab. Sen 21u*gleid? im Streit bcr Ratio»

nalitäten luctote 93elcrebi baburd) perbetuifüpren,

bafs er bie flJlonardne in fünf nur bunt perfonal*

umon miteinanber oeTbunbcne Ä6nigreid>e: ßfter»

retdj, Ungarn, üööpmen, polen, Ätoatien:Slair>onien,

jerlegte, bocb fanb er bei ber beutfcbcn Söeoöltenmg

be* Äaoerreid)* einen berartigen Söiberftanb, ba|
er 7. gebr. 1867 feine ©ntlafiung erhielt. %n feiner

6teUe oerfucbte ber fcpon 30. Ott 1866 für ben
trafen 2Jten*borff in ba* ^inifterium be* Hu**
mdrtiaen berufene frühere fddjf. 3Rinifter greiljcrr

von Söeuft auf ber ©runblage be* 2 uali*mu* bie

üftonarcbie neu aufzubauen. @r mürbe 7. gebr. jum
ÜJiintfterpräftbentcn ernanntem folgenbcn Jage ber

3lu*gleia> mit Ungarn in ffiten mit jjrranj Seat

(f. b.) befvnitio abgefcbloffen , bie Serfaffung oon
1848 roieberbergefteUt unb ©raf 3uliu* «nbrdffp
beauftragt, ein ungar. SJlinifterium ju bilben. Sa**
felbe leiftete 15. 2lidrj in Dten bem Äatfer ben ßib,

unb biefer mürbe 8. $uni als Äönig oon Ungarn
getrönt. ÜRit Ungarn mürbe Siebenbürgen unb
1868 aucto Kroatien Dereinigt. Sarauf mürben aud)

in ben beutjdtflaro. Prooinjen (GiSleitbanien) oer=

fafiungSmfifsige 3uftänbe frergeftellt unb 21. Se*.

1867 bie neuen Staat*grunbgcfe&e oeröffentlidjt.

3ugleia> rourbe für bie roeftL 9tetcb*bdlfte 30. Se|.

ba* fog.3)ürgerminifterium ernannt, anbeffenSpijie

gürft garlo* 2tuer*»crg ftanb; 93ice»rdfibent unb
malcicb iUimner ber 2anbe*ocrteibigung mar ©raf
Saaffe, 2Rinifter be* Innern ©i*fra, ber 3ufrij

Öerbft, ber ginanjen 99reftel, be* Äultu* unb Unter*

riebt* öa*ner, be* öanbel* wiener, be* Äderbau:
roejen* ©raf Potocti, üninifter opne iBortefeuiUe

SBerger. gflr bie ben beiben 9iei6Sbdlften ge*

meinfaraen Slngelegenbeitcn, ba* 2lu*rodrtige, bie

j^inanjen unb ba* Ärieg*wefen, mürbe 21. Sei.
ein bejonbere* iHeid)*minifterium ernannt. Set
RetcfeStamler 93euft übernahm ba* 8u*mdrrigc,
SBete bie tfinanjen, greiberr oon §o\)n unb nadj"

beffen SHüdtritt gelbmarfctoallleutnant bon Äubn
ba8 Ärieggnjefen. 3)iefe brei 9tei(to*minifter foflten

mit ben Dorn 5ieid>*rat unb Seicbätag »dljlenben
Delegationen (f. b.), bie abroectoielnb in SBien unb
in <Ueft ftdj m »erfammeln batten, bie gemeinfamen
tJteicbäanßelegenbeiten beraten.

93ei ber formellen Sluäeinanberfe&ung (bem fog.
2lu8gletd)) jroifdjen ben Sdnbern ber ungar.
Ärone unb ben im SReicbärat oertretenen beutfaV
flaro. Äronldnbem, über bie burd? Secutationen
be« <Heid)«rat« unb be3 9teid)«tagÄ oerb,anbelt mürbe,
einigte man [nt tabm , ba^ bie gemeinfamen %ui:
gaben ^unäcbft au« bem ßrtrag ber fybttt beftritten,

ber SRetf aber mit 70 ^roj. »on ber ct3leitb.anifd?en,

mit 30 ^roj. uon ber ungar. 9leid)Sbaifte getragen
irerben foUtc. 2)iefe »bmadjung folltc immer auf
10 3abre gelten, morauf bann bad Duotenoerbdlt:

©rodlwu** lbnBfrfation».Cerit«n.. U. HufL 9L %. XII

nii abgednbert merben tann. Dagegen warb ein

unabdnberlicbe* unb enbgültiged Slbtommen über
bie gemeinsame Staatdfdbulb getroffen. Sanacb
fodte bie auleitbanifcbe Steictodbdlfte Dormea pon
ben 3injen 25 3JliO. #L tragen unb ber SReft jmifcfeen

beiben 9leid)8bdlften im ^erbdltni« »on 70 unb
30 $roj. geteilt merben. Sie biSfeerigen Derfdjtebe*

nen Staatdi'cbulbentitel foQten in eine einbeitlicfce

Staatenfcbulb umgemanbelt merben, toai im ^uni
1868 beioerlftedigt mürbe. Eon 1869 an foQten nur
mit ^ufthnmung beiber Parlamente Änleiben auf

gemeinfame iHecbnung unb ju gemeinfamen ^meden
gemalt merben; bagegen parte im übrigen fornopl

bte ci i-l ei t bauiicbe mie bie ungar. ginanjbermaltung

für ipren eigenen befonbern S9ebarf ju foraen. Sief

e

abmadumgen fomie ein 3<>D: unb j)anbel£bünbmi
mürben im Ottober oon ben Parlamenten unb
Xrandleitbamenä genehmigt, unb ein taiferL 6anb>
fdjreiben bom 14. 3lov. 1868 beftimmte, ba^ ber

uUonard) tünftigtoin ben Xitel Äaifer oon Dfterreid),

Ä5nig »on Ungarn, unb ba« Steid) bie ©ejeidb*

nung OfterreicbMd)-Ungarifd?e OTonardjie unb Öfter«

reid)n"d)5Ungarifdb,e« 3teidj füpren follte.

31m notroenbigften, aber aud? am fdjroierigften

mar bie Regelung ber ürcblitten 93erbd(tniffe ober

bie ftontorbatäfrage. Sie burcto bie Staatägrunb*

gefefee garantierte ©lauben*» unb ©emiffensfreib,eit

tonnte unter ber fcerrfdjaft bei Äonlorbat* mdjt
auftommen. Sie Regierung bracfcte brei ©efe|ent<

mürfe ein: tai 6begefe| follte ba£ Sberecpt be*

bürge rliten ©eiehbucfccä mieberberfteßen , bie ©
rid)t«barteit in (Sbeiacben ben ©eiftlidjen abnebmen
unb ben roeltlicben ©erid)tenjurüdgeben unb bie

Oa-teiuilebe einführen; bat Scbulgefel follte bie

Seitung beö Unterricbtiroefend, mit auinapme bed
:)te lioicn vuut errici: t«, ber ®t n'tlut f eil entjiepen unb
bem Staate übergeben; bat mtertonfeffioneDe ©e*
fe| follte bat fteligion&betenntm* ber Ainber bei

gemifctoten Spen, ben übertritt |u einet anbern
Konfeffion, ba* 93egrdbni* u. f. m. regeln. Siefe
brei (fntroürfe mürben bom 3lbgeorbnetenb,aufe an»

genommen, oom öerrenbaufe nadj beftigen Ädmpfen
genebmigt unb oom Jtaifer 25. wlai 1868 unter»

»eidjnet. piu* IX. ertldrte in feiner ÄQotution
oom 22. 3uni 1868 biefe ©efe|e für nid;tig unb
ungültig. 3nfolgebeffen forberten bie meiften 93i*

fdjcfe in ib^ren Hirtenbriefen alle ©Idubigen auf,

ü et nid)t um biefe ©efefee ju tümmern unb fteb. an bie

ÜBeftimmungen Ui fiontorbati ju palten, gegen bat
eine ebenfo lebhafte ÜBercegung ber liberalen geridb*

tet mar. Siefe tarn audj fd&liefelicb an* 3»*l» ba nad»

ber S3er!ünbigung ber Unfeplbarteit be« Pa»fte«
im Juli 1870 ba« Äontorbat fetten* ber Regierung
al* nid)t mebr }U Reibt beüebenb ertldrt mürbe.
Sonft nahmen »db^renb ber 9teidj*rat*feffion oon
1868 befonber* bie SJerfymblungen über bie ginan*
»en unb ba* öeermefen bie ßffentlidje Slufmertfam»
leit in Hnfprud). ©in maffentoafter SJertauf »on
Staat*gütern mürbe oorgenommen, rooburd) e*
«reftel gelang, ba* tbatfddjlidje Sefieit auf 3—
4 s

JJttll. gl. b^erabjuminbern. SBei ber Reugeftaltung
be* öeerroefen* mürbe bie allgemeine 2Bepr»fltdjt

ju ©runbe gelegt, mit 12jdbriger Sienftjeit.

3nfolge bet junebmenben nationalen Agitationen
in SBöbmen unb ÜWd^ren übergaben bie (Ejedjen

in Prag 23. ttug., in »rünn 25. Slug. 1868 fog.

Sellarationen, worin fie bie Selbftdnbigteit ber

böbm. itrone oerjodrten unb bie SBieberberfteüung

be* fog. »öbmifepen Staat*red?t* (f. b., 58b. 17) al*

47

Digitized by Google



738 Öftemtc^ifc^Uncjarifc^e

IBorbebingung eine-- 2lu8gleicb* mit bet Ärone
bejeiebneten. S)en $olen würben manebe 3"0e*

ftdnbniffe gemalt, inbein in ©alijien bie poln.

Spradje ftatt ber beutfeben }ur amtlicben Spraye
ber SBebörben erhoben würbe. Bennert borte bie

nationale Dppofition nidjt auf unb fanb jefct rud-

balt*lofe Unterftüfcung bei ben feubalen unb tleri*

taten Elementen. Sie würbe noebmebr ermutigt, feit

man bemertte, bafo innerb alb be* iöüraerminiftes

rium* felbft, an beffen Spifce nah, bem »uäfheiben
»ueräperg* (6ept. 1868) Jaafie getreten mar, eine

Minorität (2aaffe, $otocti, iBerger) im Sincer»

ftdnbni* mit ©euft einen 2lu*gleicp mit ben wiber=

ftrebenben 9tationalitdten befürwortete. SBdbrenb
®i*tra, f>erbft, 33rcftel , £>a*ner unb wiener eine

auh oon ibnen al* nötig anerfannte SReoifion ber

Serfaffung burd) ben beftebenben 9teih*rat gelöft

feben wollten, wünfhten 33erger, ^otocti unb Saajfc

einen SReid?ärat ad hoc einjuberufen unb burh bie»

fen jene ftrage entfhetben ju laffen. Jim 15. §an.
1870 napm ba* £errenbau* etne im Sinne ber

Äabinett*majoritdt gefaxte Slbreffe an, worauf noh
am aleihen Jage S&affe, ißotocti unb SBerger ibr

(^tla]lung*gefuh einreihten; bie 9JUnifterprdfi*

bentfhaft übernahm 25. yan. £a*ner. ßin neuer

3wiefpalt entftanb im SJtinifterium über bie »frage

bet SBablreform, infolgebejfen ©i*tra 20. SJcdrj

1870 feine Gntlaffung nabm. 2 u- ^Regierung legte

30. 3Jldn ba* foa. ÜRotwablgefefc oot, worauf
für ben tfall ber Whtannabme ober 3"^<*flabe
ber 9ieih*manbate birette $Reih*rat*wablen ein»

geführt werben feilten. Ter Äu*fhu& genehmigte

31. 3Rdr) ben Entwurf. Xaran t ertldrten bie

^olen ibren Sludtritt au* bem 9teidj*rat, unb
biefem Söetfpiel folgten bie Slowenen fomie bie lUb-

georbneten au* ©örj, Srieft, Sftrien unb 93ulo*

wina. So blieben faft nur Vertreter beutfher 9ta-

tionalitdten im Jlbgeorbnetenbaufe, bie jebod) noh
bie befhlufefdbige ^abl ballen. 3"flleih beantragte

ba* Äabinett beim Äaifer bie Slufföfung fdmtliher

fianbtage, beren aJtitglieber ben 9teih*rat oerlaffen

batten , unb al* ber Äaifer ab leb neue antwortete,

nabm e* 4. Slprtl feine (Sntlaffung. 2>tefe würbe
angenommen unb ©raf SJotocti mit ber SMlbung
eineä neuen Kabinetts beauftragt, worin ©raf
Xaaffe ba* 3nn er e ubem a bm . 3)aba* Äabinett Weber

einen üBergleih mit ben Sjehen unb $olen ju ftanbe

brahte, nod? bie beutfhen 9Berfaffung*treuen be*

)Heih*rat* gewinnen tonnte, fo würben ba* 2tbge=

orbnetenbau* unb fdmtlicbe fianbtage aufaelöft

SBeim »u*bruh be* Seutfh'^anjöfifhen Ärie»

ge* oon 1870 oerbanbelte Napoleon anfangt wegen
eine« SBünbntffe* mit ßfterreih unb Stalten, sbie

rafhen drfolge ber beutfhen SBaffen liefen jeboh

ben ©ebanten an eine Ällianj mit grantreih (eine

fefte ©eftalt gewinnen. Unterbe* war bie Stellung

bei 2Riniftenum* $otoctt bereits unbaltbar gewor*

ben, unb ba fowobl im öertenbaufe wie auch im SU»
georbnetenbaufe Slbreffen angenommen mürben,

bie auf ein fÖrmlihe* ^JJtifitrauendootum gegen ba£

3Jlinifterium binauäliefen, reidjte bie« 23. 9too.

feine ©ntlaffung ein, bie ei 7. gebr. 1871 erhielt.

3n bem neuen Äabinett übernabm ©raf Jpoben»

wart bai innere unb ben Sorft^, ^abietinel ^uftij,

oon £>ol}getban ,v in anjen, Scbdffle Jpanbel, $Tecet

Kultur unb Untemdn, oon t .teil Sanbedoerteibi-

gung; naAtrdalid) würbe ©rodbolfti al* 9Jlhtifter

obne Portefeuille binjugejogen. Sa* Äabinett jeigte

burebweg föbetaliftifdje, feubaltteritale 2>nbenjen.

üRonarc^ic (©efc^i^te)

3USeine9}or(age/
betrefienbbie3lutonomie©alijien*,

im SkrfaifungSauäicbufj beraten würbe, ertldrte©raf
$obenwart 10. ÜRai, tan, wenn bie böbm. Oppo-
fition ftcb mit dbnlicben Äonseffionen iufrieben geben

wolle, eine entfprecbenbe iBorlage aud) betreneub

33öbmen eingebrad)t werben folle. liefe Srflärung

megte einen Sturm bei Unwillen*, unb ba* äb--

georbnetenbau* befd)lob 26. 3Jcai eine Slbreffe an
ben Äaifer, bie gegen föberaliftifd)e drperimente

5Berwabrung einlegte. 2)ie3 blieb erfolglos; ber

Äaifer antwortete 30. 9Rai, bafe ba* ÜRmifterium

fein ooüe* Vertrauen beft$e.

Unterbe* war ©raf öobenwart bemübt, ben par=

lamentarifeben Siberftanb ber SBerfaffuna*partei

gegen feine böbm. älu*aleicb*pldne §u breeben.
s3Iadjbem bie 5Joroerbanblungen mit ben Sjecben«

fübrern tum Sbfcblufe gebieben waren, oerfügte ein

taiferl. patent oom 11. 2lug. bie Sluflbiung be*

Slbgeorbnetenbaufe* unb berienigen Sanbtage, in

benen bie $erfaffuna*partei bie SRebrbeit hatte.

3)ie Labien für bie Sanbtaae ergaben eine lieber»

läge ber oerfaffungStreuen Partei, bie im Slbgeorb*

netenbaufe nur auf 66 Stimmen gegen 137 red?nen

tonnte unb baber fid> oom dietd>*rat fern ju ballen

befdblofe. 3ut böbm. fianbtaae tarnen bieSlbmadjun»

gen öobenwart* mit ben ©|e*enfübrern jur SJor*

läge. (5in taiferl. SReftript oom 12. Sept ertannte

ba* fog. böbmifebe Staat*recbt grunbfd^lidb an.

3)ie cjedj.'feubale ÜJtajoritdt beftellte nunmebr einen

Husfcbuji oon 30 iDlitgliebern , um ba* ftaat*red>t=

ltdb>e SSerbdltni* SBöbmen* ju ben übrigen Äönig»

reihen unb Sdnbern ju regeln, tiefer legte in ben

18 gunbamentalartiteln eine ganj neue SJcrfaffung

gunddjft für Söbmen, im weitern aber für bie

aanje ci*leitbanifcbe 'Jleicb*bdlfte , auf burebau*

föberaliftifcber ©runblage oor, bie oon bem böbm.
Sanbtag, au* bem 16. Sept. fdmtlitbe beutfd>e Wo'
georbnete angetreten waren, einftimmig angenom=
men würbe. 3" einem großen ÜRiniftertate würbe
bie böbm. fftage 20. Ott. oerbanbelt. 3)er SHeicb*=

tanjler ©raf JBeuft unb ©raf Slnbrdffp fpradjen fidj

gegen bie qed). S8orfd)ldge au*, unb 21. Ott. ent-

idneb ftcb ber Äaifer babin, bafe bie böbm. ^unba»
mentalartitel jur Vorlage im SReicb*rate niebt ae>

eignet feien. 3)a* 3Jlintfterium ©obenmart reihte

baber feine Sntlaffung ein, bie 30. Ott. bewilligt

würbe. Slud) ©taf Seuft, ber ben Äaifer ju fpdt ge*

warnt batte, bat um feine Sntlaffung, bie er 8. 9too.

erbielt. Sein 9lacbfolger al* iDtinifter be* ilu*;

wärtigen unb 33or|t^enber im 9Heicb*minifterrate

würbe 14. 9ioo. ©raf 2tnbrdjfp. 2>ie ©ilbuna eine*

ci*leitbanifcben SWinifterium* würbe bem dürften

äbolf Sluer*perg übertragen, beffen Programm oon
ber beutfeben SJerf äffung*partei gebilligt würbe. 2)ie

üJtitglieber be* neuen Äabinett* oom 25. 9Zor>. waren

:

2luer*perg, ^rdftbentfcbaft; fioljgetban (nacb beffen

emennuna jum JReid)*nnanjmintfter 15. 3an. 1872
oon^reti*),5inanjen; fiaffer, innere*; ©lafer, 3u«

ftij; Stremapr, Äultu* unb Unterriebt; SSanban*.

Öanbel; ßblumectp, Slrterbau; öorft, 2anbe*oertei*

bigung; Unger, obne Portefeuille.

Um ben fortgefefcten 93efrrebungen ber fianbtage,

burd) Verweigerung ber iHeicb*rat*befcbictung bie

(Sentralgefefcgebung unb bie 33erfapung in grage
tu. ftellen, einen 55amm entgegenjujehen , legte bie

ylegierung 9. gebr. 1872 im öfterr. Slbacorbneten»

baufe ein 3iotwablgefe^ oor, ba* jum ^wect batte,

überall, wo bie fianbtag*majoritdten bte 3Babl in

ben fleicb*rat oerweigerten, in ben ©ablbeMcfen
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bie birette 2ÖaM in ben Neidjsrat vornehmen ju

laffen. Diefe« ©eiefc mürbe 20. §ebr. unb 5. 2Jlärj

oon beiben £>dufern mit 3weibrittelmebrheit geneh*

migt. SDlai rourbe ber Canbtag üon Böhmen
• aufgelöst unb bie iofortige (Einleitung üon Nettroah«

len angeorbnet, bei roeldjer ©elegcnbeit bie beutfebe

Beria)1ung«parteibenSiegbat)ontrug. äm lö.gebr.

1873 rourbe bem 2lbgeorbnetenhauie ein ©efefc übet

eine 28ablreform porgelegt, wonach bie Sbgeorbneten
niebt mehr pon ben Öanbtagen, fonbern unmittelbar

pon ben SBaplberechtigten gerodelt roerben foüten;

im 9)ldrj rourbe e« in beiben üjäuiern erlcbigt unb
2. Jlpril 1873 fanttioniert Damit roar in Cfterreich

enblicb nacb 12jäbrigen BerfaffungStdmpfcn bie

Selbftdnbigteit beö Jlbgeorbnetenhaufe« errungen.

3n feiner Sutern politit roanbte fieh Cfterreicb

unter bem ßinflufe Slnbrdffp« entfebieben Deutfch'
(anb unb Nufclanb ju. Da« (Ergebnis einer 3u»
fammentunft ber bret Raifer in Berlin (Sept. 1872)

war ber Dreitaiierbunb (f. b.). Die 1. ÜJtai eröjf=

nete 3öeltauSftellung in 9Bten erlitt ftarte dinbufee

burch bie 9. iftai au«gebrod)ene roirtfdpaftliche fta

taftroppe, bie jur zeitweiligen Schließung ber 33örfe

in Sien unb jum 3ufammenbrud> vieler Sani' unb
Rrebitinftttute führte uno in ber $otge auch auf bie

Stnbuftrie jurüdroirlte. Die Behüte ber Raifer von
Nuftlanb unb DeutfdManb trugen wesentlich baju
bei, bie Begehungen Cfterreicb« ju ben Nachbar«
fraaten innig ju geltalten. i$on noeb größerer Bebeu«
tung roar ber Beiud? be« Königs Victor (hnanuel IL
oon Italien in 2Bien (17. bi« 21. Sept.) al« ein 3eid>en

ber ilusiöhnung jroifdjen Cfterreicb unb Italien.

Sluf bem erften, Ott. 1873 birett gerodblten Neid)«»

rat roar mit SluSnapme ber <Jjed>en au« Böhmen ba«
aanje Neid) oertreten. &m 21. 3an. 1874 brachte ber

KultuSminifter Stremapr oiet tirchenpoliL ©cjefc»

entwürfe ein, bie bie ^Regelung ber duftem Ned?t«--

oerhdltniffe ber tath. Rird>e, bie Ned)t«perbdltniife

ber tlöfterlicben ©emeinfepaften , bie Siegelung ber

Beiträge beö pfrünbennermögen« unb bie geiefcHcpe

SÄncrtennung ber Neligion«genoffenthaften betrafen.

Der (Epiftopat oereintgte ftd> auf bte Shifforberung

be« Papfte« \n einer Protefteinaabe unb frimmte

mit ben tlerifal-feubalen Mriftofraten im f>erren*

baufe gegen bie Vorlagen. JroHbem rourben biefe

©efefce (mit 2lu«napme be« Rloitergefefce«) fomopl
im&bgeorbnetemmte im £>errenhaufe genehmigt unb
Dom Raifer 7. unb 20. 2Rai fanltioniert. 55a« Rlofter*

gefefc rourbe erft in ber Seffion oon 1876 oom $>er*

renhaufe mit einigen ämenbement« angenommen
unb in biefer Raffung vom Slbgeorbnetenpaufe

21. gebr. genehmigt; ber Nlinifterrat aber behplop,

ba« fo burepberatene ©eiet» bem Kaifer nid)t jur

Sanltion oorjulegen; 1876 rourbe aud> ber gefamte
€ioilprojefe reformiert unb ein neue« 6trafgeiet>

beraten. 2)a« ÜJtinifterium erfut/r injofern eine «er»
dnberung, ali 20. 2Jlai 1875 ber ©anbel«minifter
Dr. Sanban« feinen ^la|> an ben bisherigen 3Wet»
bauminifter Splumecrp abgeben mufcte, ber burd)

ben ©rafen 3Jian«felb erfe^t rourbe. $m 9leid)$*

minifterium folgte 1874 auf ben ftriegSminifter bon
Äubn ber biSberige bÖb.m. Statthalter »on ÄoÖer,
1876 Baron ^planbt, rodl>renb ber SReicbSfinanj»

minifter Don öoligethan ben bisherigen 6ettion!!*

djefpon Jöofmann jum 9lad?folger erhielt

ffiieroohl ber 3luSgleid) mit Ungarn erft mit $ej.
1877 ablief, lünbigteÜllinifterJifja bereit« 28. 9iox>.

1875 ba« ^oll- unb f>anbel«bünbni« mit Cfterreid),

«oburd) mit bem Neujahr 1876 fdjon bie öerbanb-
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hingen bejüglid) be3 SluSgleidj« )roifd>en beiben

dieicbShdlften begannen. 3m öerbft 1876 würben
ben Parlamenten bie betreffenben Vorlagen gemacht

;

aber erft im ifliai 1878 lam e« nad) langwierigen 98er»

hanblungen ju einer befinitioen Vereinbarung über

Idmtlidhe 2eile be« neuen SluSgleid)*, inSbeionbere

über bie 3Jantfrage, bie ^inanj» unb ynbuftriejöUe.

3n bem Sluffifch'Iürlifchen Krieg oon 1877 unb
1878 bewahrte Dfterreid) na* norbertgen3lbmacbun»

gen mit sJtuftlanb Neutralität, nuf bem Berliner

Kongreß (f. b.) erhielt e« ein eurob. Wanbat jut

Beiefcung unb Berroaltung ber türt. ^Jwüinjen SBo8>

nien unb i>erjegoroina
, roorauf 29. ^uli 1878 bie

Öfterr. Gruppen in biete ©ebiete einmarinierten unb
biefelben, teilroeife nad) blutigem SBiberftaub (f.Bo«:
nien, ©eidnehte), befe^ten. ©emdfe bet mit ber

Pforte 21. Slpril 1879 abgefAloffenen Ronoentton
befetiten bie Cfterreicher aud) ba« 6anbfcha( Slooi^

pajar. 2)ie Dpporuion, roelche ber gröfete Seil

ber terfaifungStreuen Partei bei ber (fia^t über

bie ©enepmigung be« Berliner Bertrag« roie bei

beT Beratung be« ÜJlilitdrbubget« 1879 belunbete,

machte fie für lange
.

•; eit reaierung«unfdhig unb
eriebütterte ba« Rahinett rjollftdnbig. 6djon nach

ber Annahme ber 2lu«gleid)«gefet5e hatte ba* aRini«

fterium ?luer«perg um feine @ntlaffung gebeten

(^uli 1878), bie bamal* aber nur beT erfranlte Wv
niftrr be« Innern, Salier, erhalten hatte. wo
bie iHegierung nur mit öilfe ber DppofitionSparteien

bie ©enehmigung be« Berliner Bertrag« burebgefeftt

hatte, warb ba« @nthebung«aefuch erneuert, unb
&uer«perg unb llnger erhielten 16. Jebr. 1879
ihre ßntlaffung. 6« würbe au« ben tieften be«
alten ein übergang«minifterium gebilbet, in bem
©tremapr neben bem Unterricht ben Borfifc, Xaaffe
ba« Annexe unb bamit auch bie Seitung ber Neu*
Wahlen erhielt. 6ein SDert war ber Slbfchluft eine«

Äompromiffe« mit ben böhm. ©ropgrunbbefi^ern,

fein 5öerl aud> ber Eintritt ber ßjedjen in ben
iReicberat, ber aber nur unter 5Red}t«oerwahrung
erfolgte. 3"folge biefer Borgdnge ergab fid) in bem
neu gewählten Slbgeorbnetenhaufe eine Dtehtheit

ber nationalen, feubalen unb tlerifalen 6(emente.

Da« Kabinett reichte 11. $u(i feine Gntlaffung
ein. Der Kaifer nahm fie an unb ernannte 12. &ug.
laaffe jum ÜJlinifterprdfibenten unb SJlinifter be«

^Innern; Stremapr übernahm bie^uftij unb prooi-

lorifd) Kultu« unb Unterricht, Calden bapn ben
^Iderbau, Korb»5Deibenhetm ben t>anbel, Jöorjt bie

2anbe«oerteibigung, Shertet prooiforifd) bie ginan»
jen, Brajat (ß.ieche) unb 3iemiallowfli (pole)

Minifter ohne Portefeuille. 6* war bie« ein Roalü
tion«minifterium, ba« über ben Parteien bie Ber«

l'Öpnung ber perfehiebenen Böller anftreben roodte.

Die Berfaffung«partei fdjabete fid) auf« neue
baburd), bap fte ba« porgelegte 2Behrgefe| nicht auf
10 3<*hre, ionbern nur auf ein $apt hewiUigen
wollte, öierburep nötigte fie bie Negierung, [td>

immer mehr auf bie Necpte mi frühen unb ibr etne

Neihe wichtiger 3«0eftänbni|fe ju madjen. Die für

Böhmen unb aMpren 27. Äpril 1880 erlajfene

6prachoerorbnung, worin ben Beamten befohlen

würbe, im Bertehr mit ben Parteien fiep ber

Sprache ju bebienen, bie legiere gebrauchten, mu|te
bie (Jolge haben, ba& in jenen Üfinbern befonber«
bei ben ©erichten ein ber cjech. Sprache nicht tun-

biger Beamte nicht mehr angeftelit werben tonnte.

(Snblicb traten 27. 3um bie IRiniftcr, bie e« mit
bem gemdfeigten Jeile ber Bcrfafiunggpartei hiel-
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ten, jurüd. Stremapr, ber ba§ Unterricbtiminifte:

rium fd)on früher an ftreiherrn Äonrab oon Qybei-

felb hatte abgeben müflen, würbe als 3uftÜminUter
burd) Streit, Korb'SBribenbeim burd) Pon Jtremer,

fjorft turct ©raf 5öelfer$hetmb erfe&t. 5inanj=

minifter würbe bet $ole fcunajewffi. Kremer unb
Streu nabmen 14. §an. 1881 ibre (Sntlaffung.

ßanbel8minifter mürbe nun ©aron $ino, $ra}a(
Seiter bcä 3uftijminifterium*. Um aud) im fcerren»

häufe, ba* in feiner ÜRehrbeit liberal unb centra»

liftifd) war, bem Spftem bie SDtajoritdt ju werfdtaffen,

mürben 1881 36 neue s
J)litglicber in baSfelbe berufen.

SHefe Sage benutzten bie oerfd)iebenen Par-
teien ber Sichten, um bie Regierung ju neuen
3ugeftanbniffen in urMinen. S)ie

sl>clen mürben
bur* bie $rei«gebung ber SRuthenen befriebigt.

Die Sjedjen unb 6(omenen nie bie Kroaten in

Talmatten unb ^ftrien liefen fut, tüenigftenä oor«

ubergebntb , abfinben burd) bie Slawifterung jaljU

reidjer SDtittelfdjulen, burd) bie Teilung ber bid*

her oorwiegenb beutfdjen Unioerfität $rag in eine

cied). unb eine beutfcbe Abteilung (1882), burd)

SpracbDerorbnungen für bie flowen. @ebiete unb
für Sdjlefien (29. Hpril unb 20. Ott. 1882). wo*
burcb bei (Skripten au* flatp eingaben gemattet

mürben, burd) bie tluflöfung be* bobm. fianbtagä

1883 ,wo nun mit £ilfe ber Regierung bie &jedj cu

unb geubalen bie 2Jtaioritat erhielten. 5)ie Kleri-

talen ftrebten t>or allem bie SQMeberherfteUung ber

lonfeifionelien Sdwle unb beren Unterorbnung unter

bie ©eiftlicbtett an, teilweife aud) bie fterabjehung

ber Schulpflicht oon 8 auf 6 3afyre. Slber ein «ntrag,

ber ba* iHecbt biejer Sierlürjung ben fianbtagen iw
miti, warb 1881 Dom öerrenhaufe trofc roieberbolter

$air8fd)übe iwehnal abgelebnt. ©rft 1883 fanb auf
Antrag ber Regierung eme 9loPelle jum SaSulgefefe

Jtnnabme, bie bie Gntfcbeibung über bieöerabfe&ung
ber Sdjulpflid) t auf 6 ^abre roefentlicfo oon ben ©e*
meinten abhängig ma*te unb verfügte, baj» ber

Seiter ber SJollöfcbute ber Äonfeffion ber ÜJcehrbeit

ber Sdjüler angeboren unb jur Erteilung be3 SHeli-

gionSunterricbtä befähigt fein müffe.

S)a8 Vorgehen ber Regierung erroedte enblid) bod)

aud) in ben liberalen 3eutfd>en bie Überzeugung,
b ap fte ade ibre Kräfte fammeln müfeten. 1880
mürbe ber beutfdbe 6d)uloerein (f. b.) gegrünbet,

ber aucb in SeutfaSlanb merftbatige feilfe fanö. 5)ie

beiben Klubä ber JBerfaffungSpartei, bie liberalen

unb bie JortfcbrittSpartei, tonftituierten n* im Ti ci\

1881 in einer Starte t>on etma 160 OJtitglicbern ali

bereinigte Sinle jum Sd)ufee be$ DeutfdjtumS unb
be* öften. StaatSgebanten«. (Sin prootforifcheS

SBebrgefet» Dorn 24. Oft. 1881, burcb Da-? bie 2öebp
pflidjt au* auf SoSnten unb bie £erjegowina fowie

auf bie 5)ocd?efen ber Kripoiiie feübbalmatienS

au^gebebnt rourbe, enegte unter biefen einen Sluf-

ftanb, ber fia> au* na* ber ioerjegowina fortpflanzte

unb 1882 burd) ben JelbmarfdjaUIeutnant 3o»a»
noui^ niebergefdjlagen »erben mufete.

5>ie 9teuroablen jum 3lbgeorbneten^aufe im ÜJlai

unb 3uni 1885 brad?ten ber bereinigten fiinlen

ben STerluft oon 15 Sltanbaten. 6tatt nun n>enig>

ftend feft ju lammenu* alten
, fpaltete fte fi* in ben

^>eutfcb :Cfteneid>ifdben unb ben T eut i±en Klub, oon
bem üd) fpdter nod) bie 3)eutftbe ^Rationalpartei ab»

jroeigte. (6. biefe Slrtilel.) 2>ie 9ieoierung mar jefct

nod) mehr auf bie Unterftüiung ber 9te<bten angemi«<

fen, unb ba£ 93erbanbeln unb ^anbeln mit ben oer»

fcbtebenen graltionen berfelben bauerte fort. 2>er

linterrieb,tdminifter Aonrab Don dpbedfelb mutete

fdjon 5. 9loo. 1885 ber Abneigung ber fllerilalen unb
6jed?en toeiepen. Än beffen Stelle tourbeberpolitu'4

farblofe ®autfd) oon ^fantentburn wnannt-
Dom §eutfd}:Cfterrei<bifd)en Hlub aueaebeute Sin-

trag beS Äbgeorbneten Don Sdjarfdjmib, wonad>
bie beutfdje 6prad)e al* 6taat«fpradje erfldrt roer*

ben follte, tDurbe 12. Tl&n 1886 in einem ?(u£f(pufe

begraben, dagegen rid?tete ber 3Jlimfter ^raja!
23. 6ept. einen ©rlafe an bie Oberlanbe*gerid)te

in $rag unb 93rünn, ba| niebt blofe bie Qxlttu
gungen fonbem aud> beren @nttoürfe fomie ibre

iöegrünbung in ber gleidjen Spraebe wie bie ©in»

gaben abgetaut, alfo bad &}ecbif(be au* für ben
tnnern 3)tenft julafftg fein follte.

3)ie burd) bie Spradjoerorbnungen ber Regierung
am meiften beeinträebtigten Xeutfdjen Söbmen*
fu*teu nun toenigftenä für

y
bie rein beutjeben ©e-

biete bie auSfAliefstttbe ©eltung berbeutfdjcn Staate*

fpradje ;u retten. Slber ein babin ge^enber Antrag,

ben ber »bgeorbnete 6. Don Liener im bö^m. 2anb=

taae ftellte, tourbe 18. §an. 1886 abgelebnt, unb att

^lener ibn 22. £ej. roieberbolte, nutt einmal einer

ftommiffiondberatung gemürbigt, toorauf lamtlute

beutfeben Slbgeorbneten ben Sanbtag Dcrlie^en.

Kamen fo bie Slawen ber 4Jerrctrüid?ung ibrer

SBünfdje immer näber, fo bjelten aud) bieÄleritalen

enblid) bie3«t für gelommen, wo fte ibren ^lan burd>=

fefecn tonnten, »m 25. 3an. 1888 ftellte ber ^rinj

Sllopä Siedjtenftcin ben »ntrag, e« folle bie 3)auer

ber Soltäfcbule auf 6 ^abre ^erabgefetit, bie ^abi
ber Unterrid?t«gegenftdnbe befcbrdntt , ber Äinbe
bie 2Ritauffid?t über bie ganje Scbule eingeräumt,

bie SlnfteUung ber £eb,rer an tatb. Sd)ulen oon ber

burd) ben 3Mid?of erteilten 93ef&l)igung jum s
Jieli»

gioneuiiterrutt abhängig gemad>t, bie «yeftftellung

ber übrigen gefetjlidjenüöeftimmungen ben Sanbtagen
überlaffen werben. SDiefer Antrag rief unter ben

liberalen eine ungeheure Aufregung ^erüorunb rer--

anlaste ja^llofe ©eaenbemonftrationen. Sienbacber

brad)te baber (15. M&ti) einen weniger weit get)en*

ben Eintrag ein, unb Siecbtenftein feloft willigte auf

fflunfa) be* KaiferS in bie Vertagung ber SJer^anb»

lung bis jum i)erbft, wogegen man ben Rleritalen

babüret) ehtgegentam, bat) 12. Ott 1888 einer ibrer

Partei, ©raf Sdjönborn, 3uftijminifter würbe,

drft 4. 3Jtai 1889 bradjte bie Regierung eine 3to*

DeÜe jum €*ulgefetj ein, wonaep 6r(etd}terungen

bei Sdjulbefudje* gewährt werben follten, boeb tarn

fie nutt met)r jur Beratung.

3)te ^Regierung blatte immer gemflnfdjt, bafe bie

polit. fragen in beniointerarunb gebrdngt, bagegen

bie görberung ber materiellen ^ntereffen befonber*

inS »uge gejagt würben, ^ablrci* e iBabnen wur<

ben Derftaatlidjt unb nur bag ^riDilegium ber "Horb-

babn, baS 1886 ablief, treu heftiger Oppofition auf
weitere 50 3afrre oerldngert. 2>ie angriffe, bie bei

biefer Oelegenfjeit ßegen ben 6anbel8minifter ^ino
gerietet würben, führten 16. SDldrj 1886 ju beffen

©ntlaffung, unb tS trat ^arquii oon Sacquebem
an feine Stelle. 25er Strömung ber 3«t entfpre*

cbenb, würben 3»ang*innungen unb ber 93efdl?i:

gungÄnadjwei«, ein 9lormalarbeit3tag (11 Stun-
ben) unb Sonntagsruhe eingeführt, au* im 3n<

tereffe ber Arbeiter ein UnfaUDerfidjerung«» unb ein

ÄrantenDerfid^erungÄgefel gegeben. 5)en SBünfcben

ber Sntoufrriellen unb Sanbbauer tarn man 1882
burd) bobe 3öUe entgegen. 2en jerrütteten Sinan«
jen fud)te man burd) (hböbung ber 3öUe auf Kaffe«
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unb Petroleum, burd) eine befonberS für bie SUpen«

Idnbet brüdenbe f ehr höbe ©ebdubefteuer (1881)
unb im Ginoernebmen mit Ungarn burd? ein ©rannte

roeinfteuergefefe abjubelfen. Daburd) würben bie Gin*

nabmen in jebn 3abren um mebr als 150 SRiUVJl.

gefteigert, unb man erreichte eS, baß enblid) füt 1889
unb 1890 ein SJubget ohne Deficit oorgelegt werben

tonnte, tro&bem man roid^tiae (liienbabnen gebaut

unb aiut bie SBebrtraft beS Staates nidjt oernad)=

läffigt hatte. Die Sanbwebrwar fdjon 1883 in nähere

Verbinbung mit bem ftebenben £>eere gebraut wor*

ben. 1886 würbe ein 2anbfturmgeie& gegeben, wo»
nach alle waffenfähige aJlannfdjaft o cm 19. bis jum
42. unb bie ehemaligen Stngebörigen beS £eerS, ber

SWarine unb ber üaubwebr bis jum 60. SebenSjabre

im Kriegsfälle utr SanbeSoerteibigung oerpflicptel

finb, bie tm erften Aufgebot (bis jum 38. SebenSiatjre)

Stebenben aud) jurGrgdnjung beS ftebenben £>eerS

unb ber Sanbwebr perangejogen »erben tönnen. DaS
im 9loo. 1888 oorgelegte neue 2Bebrgefe&,baS nad?

managen Kämpfen im SÜbgeorbnetenbaufe ztprtl 1889
oon beiben Säufern angenommen würbe, bradjte

neben manchen Verbefferungen auch eine Steigerung
beS JRetrutentontingentS um 7626 ÜJiann unb Ver=

jcbärfungen ber Veftimmungen für bie Giniäl)rig=

greiwilligen,üon benen alle, bie am Gnbe beSyabreS
bieDffijierSprüfangnidjt befteben, ein jroeiteS^abr

bienen muffen. Die slrmee würbe mitSftcpetiergewcb»

ren unb -Karabinern, bie feiten ^läfce mit neuen ©e»
idjütien oerfeben unb raudjlofeS Vuloer eingefübrt.

^m öerbft 1892 genehmigten bie Delegationen bie

Grböbung beS tfriebenSprdfenjftanbeS ber 3nfans

terie um 14688 3)tann unb bte Vermehrung ber

DfnjicrSfteOen um 1087. 3m Dej. 1898 würbe eine

<Rooelle jum ©efeii Ober bie Canbwebr angenommen,
woburd) bie Dienftpflicbt für biefelbe, welche bisher

böcbftenS 14 ÜJtonatc betragen batte, auf |toei 3abre,

f uv Unteroffijiere auf bret ^ab'.'c auSgebebnt . ber

tyräfenjftanb erhöh unb bie Veftimmung, baß jur

Verwenbung außerhalb beS Staatsgebietes ein

9ietd>Sgefe| erforbcrlid) fei, befeitigt warb.
Stü&te ftd) bie Stegicrung im Innern oorjöglid)

auf bie flatu. Stämme, fo id)lug bie auswärtige
^oliti! eine aerobe entgegengefefcte iHicbtung ein.

Scbon Änbrdup b,atte jur Sicherung beS Verliner

Vertrages 7. Ott. 1879 ben »bfcbluß eines Vünb»
uiffeS bewirft, wonad) Cfterreid) unb Deut|'d)=

lanb, toenn eins ber beiben 9ieid>e Don SHußlanb

angegriffen ober eine anbere 9Äad>t bei einem f oldjen

Singriffe oon Mußlanb unterftüfet toürbe, fid) gegen»

feittg mit ber ganjen KriegSmadjt beijufteben oer-

pflicbtet fein follten. Slnbräffp trat »war fdjon gleidj

barauf oon feinem Ämte jurüd, worin ib.m grei=

berr oon £>apmerle unb nach beffen balbigem Jobe
19. 91ou. 1881 ©raf Kalnotp folate; aber aud) biefe

oerfolgten biefelbe 9üd)tung. Hud) Italien, burd)

ftrantreicbS Vorgeben gegen Junis uerlefct, näherte

fid) je|t Cfterreid) unb Deutfdjlanb, unb eS tarn

1883 juni !Mb{d?lufe beS DreibunbeS (f. b.). Serbien
warb burd) einen ^anbelSoertrag unb eine 6ifen«

babnoerbinbung in CfterreicpS 3«t«fffent«^ ge 5

jogen. Gin 1883 unterjeiebneter Vertrag fieberte

ben StuSbau ber birelten (Sifenbabnlinien 5öien»

Konftantinopel unb 9Bien*Salonttt unb erleichterte

fo bie öanbelSoerbinbungen CfterreicbS mit ben
Üdnbetu ber SaltanbalbinjeL Slud) mit IRu^lanb,

baS bie Orient. s4iolitit CfterreidjS mit Giferfucbt

beobaebtete, würben unter Sermittetung ^ßreu^enS

freunbfcbaftlidjere Seueb^ungen bergeftellt, befon=
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berS burd) bie Söemübungen beS ruff. ÜRinifterS

oon ®ierS. 5Die 3)rei«Äaifer»3ufamm«n^nU *n
Sliemiewice (in ^Jolen) 15. Sept. 1884 unb ber

93efud) , ben Mleranber III. bem Äaifer granj SJ0'

fepb 25. unb 26. Äug. 1885 in Kremfter madjte,

|d)ienen baS gute 33erbdlrmS betber 9iei(be w. be>

feftigen. StlS aber 9tu|lanb gegen ^Bulgarien tro|

ber Slbbanlung beS gürften Meranber (8. Sept.

1886) eine entfdneben feinbfelige Gattung einnahm,
madjte ßfterreid) fid) IriegSbereit , ba eS eine ein«

feitige SBefefeung Bulgariens burd) ruff. Jruppen
nid)t bulben unb überbauet bie Unabbdngigleit

ber SBalfanftaaten nid)t aefäbrben laffen woQte.

3m hinter 1887—88 fdnen ber »uSbrud) eines

Krieges unoermeiblid). Slber bie ^riebenSpolitil

beS im 3Jidri 1887 erneuerten $)reibunbeS beftanb

in glänjenber Steife ihre $robe. Die brol)enbe

KriegSgefabr warb abgewanbt, bie Spannung jwi«

fd)en Cfteneid) unb SRufilanb lieft enblid) nad), unb
baS beffere SßerbdltniS beiber Staaten erpielt an
bem 1894 gefcbloffenen f>anbelSoertrage rfne Stüfee.

3nbeffen batten bie Örfolge, bie bie 3ungqed)en
1889 bei ben bfcbm. CanbtagSwablen errungen batten,

bie Haltung ber ^Regierung im 3nnern unb nament«
lid) in ber böbm. 5rage »eientlid) beeinflußt. Äm
4. Sept. 1889 würbe ber Statthalter Kraus feiner

Stelle entboben unb für ifcn ©raf ftranj Jbun er«

nannt, ein Anhänger beS bobm. StaatSred)tS. Sil*

bann aber bie Regierung SluSgleicbungSoerbanblun»

aen überbieStreitpuntte mit ben Sjedjen beantragte,

ließen fid) bie Deutf<ben baju bereit finben. Dieser»
banblungen fanben im Aan. 1890 in 3&ien ftatt unb
führten aud) ju einer dinigung, bie aber infolge beS

2BiberftanbeS ber (£jecben im böb^m. fianbtag nidjt

uir?luSfftbntng tarn. (S.586^men,©efd)id)te.) S)a*

treiben ber fid) immer rabifaler geberbenben 3un^«
qedhen fowie bie Unfid>erbeit ber ^arteioerbairmne

im JHeid)Srat fd)ienen inbefjen in ber 5Jtebri)eit beS

iminifteriumS ben siBunfd) rege gemadbt ju bähen,

fid) mit ber beutfcbliberalen Partei auf einen oeffern

5ufe ju fteUen. 3)urd) faiferl. patent Dom 23. 3an.
1891 würbe baS SlbgeorbnetenbauS aufgclbjt, unb
4. gebr. trat ber ^inanjminifter Dunaiewili, ber

feauptgegner ber S)eutfd)liberalen, in ben yiubeftanb

;

fein Nachfolger würbe ber SeftionSd)ef im Suftij«

minifterium, Dr. Steinbad). S)er ÄuSfall ber 9tetd)S«

ratSwablen rechtfertigte bie Hoffnung ber Regierung

auf eine IBerftärtung ber gemdpigten Parteien nid)t.

Die Slltcjecben, bie bisher eine ihrer &<mptftü$en

aebilbet hatten, unterlagen oollftdnbig: fo mußte bie

iRegierung fueben, ein erträgliches Verhältnis ju ber

ftärlften Partei, ber Vereinigten Deutfdjen öinfen

(f. b.), bie fid) 9ioo. 1888 burch ben ffiieberjufammen»

fcfaluß beS Deutfeben unb beS Deutfcb-ßfterreichifcben

KlubS gebilbet blatte, berjufteüen. Angebahnte SJer»

banblungen über bie Vereinigung ber gemäßigten
Elemente iu einer einjigen Partei heiterten

,
bod)

blieb baS Verhältnis ber brei großen Parteien (Ver«

einigte Deutfcpe ^inte, ^olen unb J&ob.enwartflub) ein

jiemlid) erträgli6es. ßinen äußern SluSbrud fanb

bie öefferung ber Vejiebungen jwifdjen ber 9icgie»

rung unb ber Deutfaen Cinten baburd) ,
baß ein

ÜJlitglieb berfclhen, ©raf Kuenburg, 23. Dej. 1891
sJJlinifter obne Vortefeuille würbe.

ffiäbrenb ber beiben SReid>SratSfeffionen 1891

unb 1891/92 würben mehrere Gifenbabnen oerftaat»

Ud)t , ber Freihafen trieft in baS 3oUgebiet ein»

hejogen, ber 2lopb neu organifiert unb wie bie

DonaubampffdjiffabrtSgefellfcbaft burd) ©ewäbrung
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einet Subvention in feiner ßriftenj gefiebert. SDlit

3)eutfd>lanb, Italien, SBelgien unb ber Scbroeij

mürben auf 12 rjabre öanbelsoertrage gefdbloffen,

bunt bie bie 3öQe teilmeife bebeutenb herabgesetzt

mürben. T a bie finanzielle Sage fid) immer günfti«

ger gestaltete, ber 9lcd)nungsabjd)lu| für 1891
einen uberfdjufe oon mebr als 22 ÜJhlL gL aufroies,

roagte man ftd? im herein mit Ungarn auch an bie

aklutaregulierung unb befcblofe (im $uli 1892) bie

©tnfübrung ber ©olbroabruna unb eines neuen

üftünjfufees mit ber Jerone oft JHedjnungseinbcit

(f. oben). Mm 19. gebr. 1892 brachte ber ginanj--

minifter aueb einen ©efc&Dorfcblag über bie 5Re*

form ber biretten Steuern ein, unb iroar follte

ba8 ©eiefe, betreffenb bie biretten perjonalfteuern

(erroerb8=, IBefolbungs:, Stentenfteuer unb eine all»

gemeine Perfonaletnfommenfteuer), an bie Stelle be*

bisher geltenben ßrroerbsfteuergefefceS oon 1812 unb
bes (Sinfommenfteuergefe&es oon 1849 treten. Sin
principieller äBiberfprucb mürbe biergegen bei ben

»usiebufsberatungen nidit erheben
, fo bafe es mit

einigen Slbdnberungen 1895 im Äbgeorbnetenbaufe

unb 1896 im &errenbaufe angenommen mürbe.

©abrenb ber ganjen Seffton 1891/92 batte bie

fiinte bas ÜJiinifterium in ben roiebtigften fragen
unterftü&t, unb fte tonnte e£ als einen neuen (Srfolg

anfeben, bafe ©nbe 3uli ber Minifter Prajat feine

©ntlaffung erbat unb erbielt. Slber bie fcbroacblicbe

Haltung ber Regierung bei ber oon ben 5)eutfcben

geforberten Durchführung bes bßbm. SluSgletcbs fo=

roie bas ablebnenbe Verhalten bes Suftijminifters

gegen bie jjrortfefcung ber nationalen zlbgrenjung

ber ho tun. ©eriebtsbejirte erregte bie Unjufrieben--

beit ber Teutleben. Die Skbgetbebatte, bei ber

©raf Jaaffe 23. 9too. 1892 bte balbige 9öieber*

befe&ung be* oon prajat innegebabten iDitnifteriums

in Itusftcbt {teilte, braebte bie KriftS jum Slusbrucb.

©raf Kuenburg nabm fofort feine Sntlaffuna, unb
bie Sinte ftimmte mieber gegen ben Dt*pofttiona=

onb«, ber au6 mit 167 gegen 146 Stimmen abge=

ermt mürbe. Um einen oollftanbigen 93rud) ju oer=

büten, arbeitete bie Regierung auf ©runb oon
Konferenzen mit ben (jübrern ber brei grofeen Klubs
ein Programm au*, ba* fie 4. gebr. 1893 oorlegte,

ba* aber feine ber Parteien oöllig befriebigte.

Die meitere Seffion bes Üieidjsrats, bie bte jum
24. ÜRari bauerte, blieb oöllig unfruebtbar.

Sil« nach bem Scblune bes SHeidjsrats bie 2anb=

tage einberufen mürben, machte bie ^Regierung nod)

einen SSerfud), bie Slbgrenjung ber ©erid)t*beiirte

in Söhnten in ©ang ju bnngen, unb brachte Vor-

lagen megen (Srricptung neuer Kreisgericbte in

Srautenau unb Scblan ein. 5112 aber erftere 17. Üttai

}ur SJerbanblung tommen follte, machen bie 3ung :

ejeeben biefelbe burd) larmenbe Tumulte unmöglich.

Das ganje Sanb mürbe foftemattfd) aufgcroüblt, unb
bei ber beabfiebtigten geier be§ üicitripts oom
12. Sept. 1871 tarn es ju antibpnaftifeben Demom
ftrationen. Deshalb mürben burd) ^erorbnung oom
12. Sept. bie Slrt. 12 unb 13 be» Staatggrunb«

gefefcc*, betreffenb ba* $krfammlungS= unb SJcr*

cinc-vech unb bie (Jrteibeit ber ^Srefje, für ^Brag unb
befjen Umgebung fufpenbiert unb bie SiJirtfamteit

ber ©efAroorenengeridjte im Sprengel bee Präger
Sanbaeridjtä bejüglid) ber ^refeoergeben unb ber

politiicben roie einiger anberer 3Jerbredben für bie

Taiifv eines ^abreä au^er Kraft gefegt.

Dbroobl bas Slnroacbfen ber Stabttalen in
s3ßbmen

bie ütegierung batte bebenllid) madjen folien, glaubte

monaxfyt (©c^i(t)te)

fte bod) ie&t bie 3eit ju einer 2lbanberungbe£ 3leid)#*

rat^roaplrecbtS gefommen. Um 10. Dtt. bradjte

iaaffe einen ©efegentrourf ein, ber in ben uurien

ber Stdbte unb ^anbgemeinben , obne bie 3abl
ibrer Sertreter ju oermebren, ba* ©ablredjt allen,

mit roenigen HuSnabmen, juerfennen rooUte. 2)iefe

Vorlage rief allgemeine überrajebung beroor , unb
nadjbem fid) bie 5)eutfd;e 2infe

/
bie $olen unb

bie Konferoatioen gegen ben ©efefcentrourf erfldrt

hatten, reiebte baä luinifterium Jaaffe 29. Oft feine

@ntlaffung ein. Jluf Sorfdjlag ber Rubrer ber brei

großen Parteien rourbe mit ber Äabinettöbilbung

ftürit »Ifreb ju BinbifA = ©rag beauftragt. 5>ie

meiften ÜÄitglieber beä frübern Äabinctt^ bebielten

ibre $ortefeuillee; ber £inten mürben bie Jinune
nen für ginanjen unb öanbel überlaffen, bie <&. oon
wiener unb ©raf ©urmbtanb erhielten.

$er neue aJiinifterprdfibent erlldrte ali bie erfte

unb mid)tigfte polit. Slufgabe, im Sinoernebmen ber

brei grofeen Parteien eine ©ablrejorm }u fdbaffen,

unb 8. m&xi 1894 teilte ba* '])limfteTium ben loa

lierten Klub« aueb bie ©runbjüge ber ffiablrefonn

mit , bod) tonnten fid> biefe über einen beitimmten
tßlan nidjt einigen. 3)robte fdjon biefe grage eine

Krife in ber Koalition betoonurufen, fo mürbe fte

befa)leunigt burd) bte oon ber iKegierung beantragte

drriajtung eine« ©omnaftum* mit beutfdjer unb
iloroen. UnterTidjtsfpraaje in Cilli, ba* ben Sloroe*

nen nod> oom ÜJlinifterium Jaaffe in Slu^ftcbt gestellt

roorben roar, ba* aber bie $>eutfd>e Sinte auf ba*
Sdjärffte befampfte. 311* trogbem im 3)ubaetau5«

febuffe bie für X>ai Sillier ©pmnaftum geforberte

Summe beroilligt mürbe, trat fte aus ber Koalition

aud, unb am folgenben Üagereiäte bas ^tnifterium

feine Semiffton ein. 2?er Statthalter oon lieber öfter*

reich, ©raf Kielmansegg, rourbe mm ÜKinifter be«
^nnern ernannt unb mit bem Sorftt» im ÜJlinifterrat

betraut. SJon ben bisherigen ^Üliniftern blieben nur
ber SanbesoerteibigungSminiiter ©raf Söelfersbetmb

unb ber ÜJUnifter für ©altjien iHitter oon ^aroorfti,

rodhtenb mit ber Leitung ber übrigen iDttnifterien

beroorragenbe Beamte beauftragt mürben, bie nur
bie Aufgabe hatten, bie laufenben ©efebafte bis jur

Konftituierung eines beftnitioen Kabinetts }u führen.

3lufeer bem QJubget rourben jebod) aud? jroet febon

unter bem Koalitionsminifterium fehr meit geförberte

©eiefcentroürfc oon großer 2öid)tigteit, bie neue eioil*

proje^orbnung unb bieSteform ber ßinfommenfteuer,

erlebigt. Unterbeffen mar aud) ein ffiedjfel in ber Sei«

tung ber auSroärtigen Slnadegenbeiten eingetreten,

oeranlafct burd) einen Konflitt, in ben ©raf Kalnotp
mit bem ungar. 9)itmlterpräfibenten $ldnn;o geraten

roar (f. Ungarn). Sin Stelle bes ©rafen Kalnofp
trat 15. 9M ©raf ©olucborofti.

9Jor bem 3Bieberjufammentritt bes ÜHeicbsrat*

machte bas prooifortfd)e üRinifterium Kiclmansegg^

einem befinittoen ^lag. 2tm 29. Sept. rourbe ©rar
SBabeni jum iÜtinifterpräfibenten ernannt unb ju«

gleich mit ber Seitung beä 3Rintfteriums bes ^n«
nem betraut, ©raf SBelfersbeimb behielt auch ie&t

bas Portefeuille fürSanbedoerteibtgung, 3)tinifter für

Kultus unb Unterricht rourbe greipen oon ©autfeb.

2>as 5Kiniiterium tarn junäcbft ben ^jechen ba*

burd) entgegen, bafe e* ben ^Belagerungsjuftanb in

$raa aufhob, ^n bem oom 2Rmi|terpraübenten bei

ber ©iebererbffnung be* iReidjSrates 22. Dtt. ent*

ihdeiten Programm mürbe als näcbfte Slufgabe bie

ßrlebigung bes söubgets, bie (Erneuerung ber 3]er»

trage mit Ungarn unb bie ©ablrcform bezeichnet

i
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Ser (*ntmurf für tiefe rourbe 15. jjebr. 1896 im
Äbgeorbnetcnbaufe eingebracht, tnn Slntrag auf

etnfübjung be* allgemeinen, gleichen unb tiretten

SHablreebt* rourbe mit 175 gegen 61 Stimmen ab'

gclcbnt. dagegen mürbe eine neue Äurie ber allge-

meinen SUäblertlafie gefcbaffen unt ta* SBablrecbt

aud) auf ba* ©efvnbe au*gebebnt, unb für bie 3Babl

ber Slbaeorbneten (nidjt ber SBablmfinnet) bie ge«

beime ilbftimmung eingefübrt. Sa* fo veränberte

©ablgefefc (f. oben, SSerfafiung) mürbe 7. DJlai 1896
mit 234 gegen 19 Stimmen angenommen. 93ei ber

britten fiefung be* Steuerreformgefehe* mürbe ber

(Senfu* in ben Surien ber Stäbte unb fianbgemeinben

von 5 auf 4 gl. berabgefefct.

2öie bei ber 2Bablreform fanb ba* 9Jiinifterium

aud) bei ber 6rlebigung be* SBubget* unb bei iabl

reiben anbern rotd)ttgen ©efe&entroürfen leine

Sd)roierigteiten. Jeilrocife jeigten tiefe grofee* Gut:

gegentommen gegen bie 2Bünfd?e ter Agrarier, an^

bererfeit* tarn tic Regierung ben Beamten entgegen

butdi bebeutente Grböbung ter Sßetforgung*genüffe

ter SBitroen unt Saifen terfelben. dagegen mürbe
tie Santtionierung ter gleicbjeittg beantragten 8c«

böbung ber Sejüge ter Staatsbeamten nod) ver-

fefcoben unb erfolgte erft 1898.

Sie Steuroaplen jum Jlbgeorbnetenbaue, bie auf

©runb te* neuen ©ablgefefce* im SWärj 1897 ftatt«

fanben, ergaben befonter* für tie Seutfdjen eine

völlige 93eränterung. Sd)on in ter vorigen c ei-

nen batte bie fialtung SBabeni*, ter ftd) ten ©gedjen

immer mebr genäbert batte, eine Spaltung ter

bereinigten Seutfcben Cinfen petbeigefübrt, ton
ber ftd? tie Seutfdjböbmen getrennt unb al* felb=

hantige Partei tonftituiett hatten. SBet ten 9ieu;

mablen verftbroant nun tie ^Bereinigte Seutfdie

Vinte völlig, unt bie Seutfdjen jerfielen mieber in

eine Slnjabl Heiner grattionen, von benen tie gort«

idjtittdpartei 35, tie Seutfebe <Bolf*partei 43, tie

dmftlidjMOcialc Bereinigung 27, tie liberale @rofe=

grunbbeftfcerpartei 30 iJiitglieber )dplte, roabrenb

tie ju ten Gjedjen unt ^Bofen baltente Äatbolifcbe

JBoltepottet 31 «Kantate erlangt batte. Sie <5§ed?cn

maren 60, tie $olen 59 2Jtitglieber ftart in ten
:H cid-:- rat jurüdgetebrt, unt tm ganjen ftanten

etma 215 regierungefreunblidje 140 oppofttionellcn

Slbgeorbneten gegenüber. Sen rabitalften Seil

ter Cppofition Bilteten tie Socialtemotraten, tie

jura erftenmal in ter Starte von 14 2Jtitglie=

tern in ta* öfterr. Slbgeorbnctenbau* einjogen.

Sie fdjroierigfte Aufgabe ber Regierung mar ber

Äu*gleid) mit Ungarn, beffen Sblauf 31. Sej. 1897
bevorftanb. Um fid) eine Majorität für tie ge-

troffenen 5lbmad)ungen ju fiebern, tie ten in Cfter*

reid) erhobenen gorberungen menig entfpraepen,

liefe ftd? ©raf ÜBateni ju erbeblicben Äonjefftonen
an tie Gjedjen bereit fhtben unt erliefe 5. Hpril
jroci Spraebenverortnungen für SBöbmen (f. t.,

©efdncbte), tie tarauf binau*liefen, tie böpm. Se*
amtenfebaft ju ejeebifieren. Sie riefen einen natio»

naten (intrüftung*fturm unter ten Seutfcben ter

gefamten 2Ronarcr/ie bervor. »nftatt in bem
29. 3Jtarj eröffneten 9ieid>erat eine millfabrige 2Jta=

iorität für ben ungar. 2lu*gleid) ju finben, |ab fidb

iBatcni tem entfdjloffenften SBiterftant aller teut=

nte:i Parteien, mit 2luänabme ber Äatbolifcben

3Jolk-partei, gegenüber, tie, ta fie niebt über bie

•JKebrbeit geboten , ju tem DJlittel ter Dbftruttion

grirfen unt auf jete SBeife tie ilbftimmung über

tie 2luelgeicb*üorlagc ju oerbintern iudjten. Gin
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Antrag, bie ÜJtinifter in Slntlageiuftant ju r»erfe|en,

murte jroar 8. ÜRai abgelehnt, fübrte aber \n ten
ftürmifajften Scenen, bei benen ftd) bie Slbgeorb*

neten Solf unt Sdjönerer befonterd b^ervortbaten.

Sa ficb tie Unmöglicbteit berau*itellte, ben SDiter«

ftant ter Seutfd)en )u breiten, mürbe 2. 3uni tai
ilbgeortnctenbauä oertagt, ^njmifcben mürben tie

Seutfdjen tureb tai Vorgeben ter cjed^. ^olijiften

gegen ib^re 11. §\tl\ ju einem Soltgtag in 6ger »et»

fammelten Santdleute unt tureb tad S9etannt<

roerten eine* ©ebcimerlaffe« te$ ©rafen 9)ateni,

morin er ten 93ebörten ein unnad)fidjtlid)eö 3Jer»

fahren gegen tie T euti ten vorfd^rteb, nod) mebr
gereijt Sie miefen baber aud) 23. Äug. tie 93e*

teiligung an ehret Äonferenj übet tie Spraken*
frage nirüd, betör tie Spracbenvetottnungen nidjt

aufgeboben feien. Uli am 23. Sept. ter :Hei**-

rat mieter mfammenttat, mietetb^olten ftd) bie

tumultuarifeben Scenen, morauf ber ber Hatboli-

feben a3oltöpartei angebörtge ^rdfibent Äatbrein,

ter nid)t tie Jpant jur gemaltfamen Unterbrüdung
feiner teutfdjen^olt^genoffen bieten mollte, 26.0tt
fein Umt nieterlegte. Sin feinet Stelle murte ter

«Bote Slbrabamovtc} )um $r&fibenten, ber $}ed>e

Hramarj jum iBiceprAfitenten gem&bjt, bie mit
allen Mitteln tetfud)ten, tie Obftruttion ber I eut -

fd)en ju bredjen unt tie einftroeilige «Berldngerurm
te* SluSglcicba jroifdjen beiten SReicb^bälften bur(b=

jufe^en. M bem 3»«d ftellte am 25. -U'ou. ber ebe-

malige 3^inifter galfenbapn ben Antrag, tem
^räfitenten ta* 9led)t ?u verleiben, einen Äbge*
orbneten nad) jmeimaligem OrbnungSruf von trei

Si^ungen au£)ufd)liefeen. Obgleidb eine otbnung*»
mdfetge 3lbftimmung nidjt vorgenommen merten
tonnte, er Härte et tod) ten Antrag für angenom-
men. Sie @ntrüftung ter Seutfcben {Heg auf*
böd)fte, ali Stbra^amovic) am folgenben Sage von
biefer &efugntö ©ebraud) matte unb mehrere 3lb<

georbnete, tie fid) nid)t gutmidig fügten, von $oli>

}iften au* tem Si!(ung*faal >ebleppen liefe. Sa
aoet aud) bie SBiencr iBeoölferung eine trobente
Haltung annabm unt grofee $olt*anfammlungen
oor tem ©ebäube be« dleid)örat* ftattfanben, r.a bm
ber äaifer enblid) 28. 9lov. bie angebotene (&nt*

laffung te* Kabinett* latent an unb betraute ben
Unterrid)t*minifter greib^ertn von ©autfd) at* fii=

nifterpräfibenten unb 3Jlinifter be* 3nnern mit ber

gübrung ber @efd)äfte. Siefe unermartete Wen--

bung verfemte in $rag ten cjed). $öbel in 2But unt
rief au^icbreitiingenuegen tie tortigen Seutfd)en,

^Hünberungen unb 3Kifebanblungen, betvot, fo tafe

am 2. Sej. ta* Stantrecbt über bie Stabt verbdngt

merben mufete. Slm 30. Sej. fdjlofe 9Jitnifter»

prdfibent ©autfd) ten 9ieid)*rat, morauf tureb

taiferl. «Jßerortnung auf ©runt te* §. 14 ber £Ber<

faffung tie gorterljebung ter Steuern unt Slbgaben

oerfügt unt ta* 3lu*gleid)*proviforium mit Ungarn
auf ein $ai)T verlängert mürbe. Set ttingentften

gorterung ter Seutfdjen, ter Sufbebung ber

Jbatenifcben Spradjverortnungen, tarn ©autfd;
jmar am 5. SDtärj 1898 nad), tod) etfe|te et fte

tureb eine neue , allerbing* nur proviforifd)e Ser<

orbnung (f. üBöbmen, ©efd)id)te), bie für bie Seut»

fd)en ebenfo unannebmbat mat, fo tafe tie £age
um nidjt* gebelfert erfd)ien. Sa* 3Riniftehum

©autfd) nabm taber nod) an bemfelben Sag feine

Gntlaffung, unb ter Äaifer berief nun ten frübern

Stattbalter von 33öbmen, ©rafen gtanj oon Sbun
unb ftobenftein, melcber am 7. ÜJldrj ein Äabinett
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Wlbeie, in Dem et felbft ba* $rdfibium unb ba*
innere übernahm, tn bem aber au ä bie liberale

©roßqrunbbefifeerpartet burd) 93drnreither al* &ar\--

beUmmtfter unb bie Gjecbcn bureb Jtaijl al* a i nany
minifter pertreten waren. Jim 21. SRdn mürbe ber

3Reid)*rat mit einer perföpnlidjen erllärung be*
©rafen Jb,un eröffnet, worin bie $erfteUung be*

2lu*gleicb* al* feine Hauptaufgabe bejeidjnet würbe.
3>ie lex jallenpapn würbe für binfdUig erKart unb
anftatt be* frühem $rdftbenten MbrabamoDicj
Dr. $udp* , ein SHitglieb ber ffatboltfcben SHolt*»

Partei, jutn ^rdftbenten gewählt. Sobann erfolgten

au<p bie Söablen »ur Delegation unb jur Ouoten«
beputation opne Störung. 3m übrigen beftanben

aber bie beutfeben Parteien unerschütterlich auf
ibrer ftorberung ber Aufhebung bei Spracbperorb»
nungen unb feiten, al* bie Regierung fid> baju
niept entfdjließen lonnte, ihre Dbftruttion fort.

Sinen ©rfolg errangen fie babureb, baß am 26. Slpril

ihr Sntrag, ba* 9Janifterium Sabeni in 8ntlage=
j u flaut ja oe riehen, einem Äu*fd)uß überwiesen

tourbe; tm übrigen jetgte Ftcfa ©raf 5bun ibnen
ebenfo wenig geneigt wie feine Vorgänger, wa*
fein feorgeben gegen eine Snjabl Pon 9ieferoeoffi=

rieten, bie ipre Spmpatpie mit ber beutfdjen »e*
megung funbgethan hatten, unb bie Slufföfung be*

beutfcbgefinnten ©rajer ©emeinberat* bewie*\ (Sine

Interpellation, bie be*halb im Äbgeorbnetenbau*
an bie Regierung gerietet würbe, führte Wieb er

ftürmif(pe »uftritte perbei. Um 13. 3uni mürbe ber

Steter; ära t abermals pertagt, opne tan ber ungar.SluS:

gleicp einen Sdjritt porwärt* gerücü mar. 6o naiv

men bie ^eterlic^teittn jum 50 jährigen ^Regierung**

jubiläum be* Äaifer* unter trüben »u*fid)ten ibren

Hnfang. $ocb war niemanb gefaßt auf ben furcht;

baren Slbfcbluß , ben fie burä) bie am 10. 6ept. er*

folgte drmorbung ber Äaifertn Glifabetb fanben.
Um ben Sdjein einer parlamentarifcpen SRegie*

rung ju »apren, eröffnete ©raf Xbun 26. Sept. ben
5Reicb*rat pon neuem, in ber abftept, ib.n fofort ju

idjliefern , fall* bie Deutfdjen bie Dbftruttion fort»

fe|en würben, um bann ben &u*gleicb auf ©runb
be* §. 14 ju octropieren. In

t
j er an febeiterte jebod)

an ber perdnberten Jaltif bet Deutfa>en, bie ihre

Obftruttion aufgaben unb in bie ^Beratung be* Mu*»
gleidj* eintraten. Da biefe aber por bem Sdpluß be*

yabre* nod> mtbt beenbet war, würbe ber beftebenbe

3uftanb nod> einmal traft be* §. 14 auf ein 3abr
oerldngert. 3" Ungarn (f. b.), wo bie Dppofition
ebenfaU* jur Obftruttion gegen ben SNinifterpräfi*

penteil ©dnfty gefepritten war, hatte bie ?Iu*glei<b>

frage auep leine gefe|Hcbe Regelung gefunben, fo

ba^» am 1. 3an. 1899 ba8 banbel^polit. SUerbältnie

{wifdjen beiben ^Keid)*bd(ften formell aufgebört

latte, w< nn e* t ha: >

a

±Ai^ aueb weiter beftanb. ^n
bem 17. 3<>«. 1^99 neu eröffneten Äbgeorbneten«
bau* nabneit bie Deutfdjen bie Dbftruttion wieber

auf. 6* tarn abermal* ju ftürmifeben ©cenen, wor«

auf bal $>au$ 1. Af br. pertagt würbe. Die* fübrte

enblicb eine gewijfe Slnndberung unter ben beutfa>en

Oppofition*parteien perbei. Wit Hu*nabme be*
6d)önercrtlub* einigten fie neb 20. SDtai auf ein ge<

meinfame* Programm, worin fienamentlicb perlang-

ten, bap cnblid? mit bem 6pftem einer planmäßigen
3urüctbrdngung be* Deutfd)tum* gebrod>en werbe,

iobann Würbe geforbert Slbfcbaffung be* §. 14, 9?eu=

orbnuny be* verbdltniffe* ju Ungarn, Slufredjter«
i

baltung be* 9iünbniffe* mit Deutfcblanb unb bie I

beutfebe €taat*fpra<be. ©leicbjeitig madjte ftd) in= I

üttonarcf)ie (Ö5cfd)id>te)

folge ber beutfdpfeinblidben Haltung be* tatb. iHerui

unter ben Deutfd>en eine antitatp., fo$. £o*:von<

5Hom«93emegung(f.b.;S3b.l7) namentlidjin^Böbmen,
aber aud) in Sd)tejten, 6teiermarf unb SRieberöfttr»

reid? geltenb, bie anfang* pielfad) nur au* polit.

Wotioen perporging, allmaMut aber mebr unt

mebr einen religiöfen Cbaratter annahm unb Xau>

fenbe pon Deutfdjen, \a ganje ©emeinben jum über«

tritt jum $roteftanti*mu* unb 9llttatbolici*muj

peranlaßte, rro|bem bie IRegierung u* bemflbtt,

mit aQen Mitteln bie Bewegung ju unterbrüden.

^njwtfcpen oerb^anbelten bie öfterr. unb bie unaar.

3Dlinifter unau*gefe|t über bie Erneuerung be8 3lu*=

gleicb* unb fcbloffen enblicb 10. ouni ein Aompro<
mi^B, wonacb 1. $<m. 1900 bie jwifeben iBabeni unb

»dnffp 1896 »ereinbarten2lu*gleid)*gefe&e inÄraft

treten follten. Die wefentlidbften änberungen biefer

©efefee pon bem bi*berigen 3uftanbe beruben barin,

baji jwifdjen beiben Staaten tein Soll' unb HanbeU:
bünbni* mel>r beftept, fonbern nur nodj eine

gemeinfebaf t, unb ba6 Ungarn in einem neuen €ta<

tut ber CfterreicbifdbsUngarifdben SBant Dolle $ari=

tdt in ber Verwaltung ber S3ant jugeftanben rourbe.

©leiebjeitig follten bie Abgaben auf SBier, 93rannt«

wein unb 3uder wefentlicp erbebt werben, ffifibrenc

in Ungarn faft alle$arteienPonbiefen%bmad)ungen
bef riebigt waren unb ba* ungar. Mbgeorbnetenbaud
fie 26. 3uni genehmigte, riefen fie in ßfterreid) grofe«

verftimmung unb jablreiciu' $rotefttunbgebungen

beroor unb mußten burä) taiferl. Serorbnung com
20. Juli in ©irtfamteit gefegt werben.

Um bie Deutfdjen jum Sufgeben ber Dbftruttion

iu oeranlaffen unb ba* Parlament wieber arbeit*^

fdb^ig ju madpen, unternabm ber ^rdHbent be* 2U?=

georbnetenbauje* ben öerfud), eine SJerftdnbiguna

jwifeben ben Parteien perbeijufübren, obne jeboefc

ein Siefultat )u erreichen. 6o fab fi(b ©raf Ibun
peranlafct, 23. 6ept. mit feinem gamen flabinett

feine Gntlaffung einzureiben, worauf ber Äaifet

ben bi*berigen Startpalter ber Steiermart, ©rafen

DJlanfreb pon ßlarp, mit ber 9ieubilbung eine*

2J2inifterium* beauftragte. Da* neue Äabinett tarn

2. Ott. iu ftanbe, unb fa>on 17. Oft. räumte e* burd)

bie Slufbebung ber Spradjenperorbnungen für 58öb:

men unb SJidpren ba* Hauptbinberni* einer 95er»

ftdnbiaung mit ben Deutfcben beifeite. 2£ie vop
augjuje^en, rief biefer Sdjritt bei ben gjeeben bi<

beftigfte 6ntrüftung berpor unb peranta|te fte nun

ibrerfeit* gur Dbfrrurtion ju fdpreiten , um bie Gr-

lebigung ber noeb übrigen 3lu*gtcicb*&orlagen un--

möglid) ju madjen. Daburd? erreiebten fie, baß ©raf

©larp 19. Dej. feinen 9lüdtritt erfldrte, benn um bie

Deutfcpen jur SBornabme ber Delegation*rcablen

)u gewinnen, hatte er bie feierliche 3ufage gegeben,

pon bem §. 14 leinen ©ebraudb machen ju wollen,

unb fab. fub nun in einer Notlage, ba natb ben

Sbmadjungen mit Ungarn bie neuen äu*gleicb>

beftimmungen 1. %an. 1900 in Straft treten jollten.

6o mußte fid? benn fein SiadMolger, ber Gifenbabn>

minifter SBittet, ber ben Sßorfiti in einem prooifori'

fdjenS8eamtenminifteriumübernahm,bajuoerfteben,

eine taiferl. Serorbnung Pom 30. Dej. gegenju»

jeiebnen, woburdj, entfpredjenb ben SBorfcbldgen ber

Duotenbeputation, bie Ouote ju ben gemeinfamen

Staat*au*gaben für Cfterreid) auf 66*'/4»

für Ungarn auf 33 •;4t $roj. feft«efe|vt würbe,

wäbrenb fte früber 6S*II0 unb 81 4
/10 $roj. betragen

hatte. Sofort nad> ©rlebigung biefer Aufgabe gab

ba* aRinifterium SBittet feine ßntlaffung, unb an
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feine Stelle trat 18. 3an. 1900 ein von bem frühem
2Jttnifter be« ^nnern von Äocrber gebilbetc« Äabi=

nett, in bem ber 9Rintfterpräfibent auch ÜJlinifter be«

3nnern rourbe. Um bie ©runburfadhe ber parla*

mentarifdjen SBirrnifie, ben Sprad?enfrreit in

Pöbmen, ju befettigen, legte ba« neue flabinett

8. 2Jtai bem Abgecrbnetenbaufe einen Svracben-

gefefcentrourf für Söhnten unb 9Jtäbren per, ber aber

roeber bei ben £eutfd?en, nod? bei ben Euchen ^Beifall

fanb tiub von letitern roieber burd? Ooftruttion be-

lärapjt rourbe. <so fab ftcb bie Regierung gejroun--

gen, 8. $Juni bie Scffton be« Reid)«rat« ju fd?liefecn

unb abermal« ben §.14 ber Perfafjung jur Se*

ftreitung ber Staat«au«gaben jur Anroenbung ju

bringen. Am 7. Sept. erfolgte al«bann bie Auf=

l&funa be« Abgeorbnetenbaufe«, unb vom 12. ?r,.

1900 bi« jum 18. 3an. 1901 fanben bie Reuroablen

ftatt Sie brachten foroobl bei ben $eutfd?en rote

bei ben Ejedjen eine erbeblidje Pcrfcbiebung ju

fünften ber rabitalen Parteien unb ergaben im
einjelnen: 182 2>eutfd)e ( Seurfcbe Polt«partet 49,

5)eut|'cbc 5ortfcbritt«partei35, Allbcutfd)e21, Ebrift=

licb'fociale 21, Äatbolifcbe Polt«partei 23, 2)eutfcber

©rofegrunbbefifc 30, $reie beutfdje Pereinigung 3),

69 «Polen, 65 Ejecben, roäbrenb bie übrigen 109
ÜUanbate fid? auf bie tlcinern Parteien verteilen.

Sie erfte Sifcung be« 30. §an. 1901 eröffneten

neuen Abgeorbnetenbaufe« begann roieber mit ftür«

miieben Sccnen , bod? gelang c« ben $eutfd?en,bte

Söabl be« ©rafen Petter von ber fiilie jum Pr<V
ftbenten burd?jufefcen. 311« bie Regierung 13. ÜJlärj

«inen Ärebit von 560 ÜJlill. Jfronen für Eifcnbabn=
bauten forberte unb26.April ein grofeartige«2Baffer=

ftrafeenprojeft utr Perbinbung ber 2)onau mit ber

Elbe unb ber Ober vorlegte,ltefeen auch bie Gjecben

von ibrerDppofuion ab. Peibcfyorberungcn mürben
mit großer Mehrheit bewilligt, Einen iveitern Erfolg
balle baß ftabinett Äoerber ju verjeidjncn, al«

23. SDlat 1902 cnblid) nad? vier fahren jum erften»

mal roieber ber Staat«voranfd?fag vom Abgeorb»
neten&au« in britter Cefung angenommen, unb ba»

mit ba« SBubget roieber in orbnung«mäfeiger SBeife

erlebigt rourbe. dagegen ftiefe eine Vorlage be«
Reid)Slricg«minifter«, bie bie frrieben«prdfemftfirfe

burd? £>eranjiebung von 20000 Erfafcreferviften ju

«rb&ben beabüdrtigte, auf fo energifeben SBiberftanb
im ungar. Abgeorbneterbaufe, bafe fte jurüdgejogen
unb 6. Rov. ben Parlamenten beiber Reid?«bälften
eine neue Vorlage unterbreitet rourbe. 3)ie ftolge
mar ein fflecbfel im Reicb«trieg«minifterium , ba«
17. $ej. gelbmaricbaUleutnant Witter von Ptt»

reich übernahm, über bie Erneuerung be« Au«=
gleich« tarn eS erft nach langwierigen mübfamen
Sierbanblungcn cnblicb in leljter Stunbe 31. 2)ej.

jroifdjen beiben Regierungen jü einer Sterftänbigung,
mbem e« burd) bas vermittelnbe ßingreifen be?
9Wonard>en gelang, ein alle fünfte ber »olI= unb
iianbeläpoüt. 9Setbaltniffe beiber JKeicb«bdlften mm
affenbe* übereinlommen abjuf(blieben, ba« al$-

»alb ben Parlamenten vorgelegt rourbe. ffidbrenb
aber bad fifterr. MbgeorbnetenbauS , nadjbem in

einer 54 ftünbigenSauerft&ung 15.bisl7.3an. 1903
bie cjed). Cbftruftion niebergeroorfen roar, bic %t-
ratungen über ben ?lu#gleid) erlebigte, geftaltete

fidj bie Sage in Ungarn infolge ber Dbftruttion,
bie bie Dppofition gegen bie ©ebrvorlage in§ 2Bcrl

fefete, überau« verroidelt (f. Ungarn, ©efebiebte), fo

bafc eine ©rlebigung be« Slu^gleicb* unmöglid) roar.

2)er Slnfturm ben bie üWagpaTen gegen bie gemein--

iame 3lrmee unternahmen, (tiefe in Cfterreid) auf

entfdjiebenen Söiberftanb unb gab Veranlagung ju

bem au» (Übfopp batierten Armeebefehl be« Üaifere

vom 16. Sept., roorin er vertünbete, bafe er an ber

©emeinfamfeit unb Ginbeitlidjteit ber 2lrmee nidjt

rütteln lafien roerbe. 2)odb gelang e3 ber ungar.

Cbftmftion, bie 3?eroilligung ber 2öebrvorlage |u

verhinbern.

Grfreulidjer hat fid? bie Sage ÖfterreidjS nadj

au^en hin geftaltet, ba infolge ber ftetigen Erneue«

rung be« ^reibunbe« (juleftt 28. %vm\ 1902) ber ^rie»

ben geficr/crt febeint. 3n bei Drientfrage erfolgte baS
Vorgeben CfterTeid)§ burdjau« im Einvernehmen mit

ben anbern 3Jl&d>ten. Q$ nahm 1897 teil an ber $e=

fe^ung Kretas, jog aber feine i nippen gemeinfam
mit 2)eutfa>lanb halb roieber jurüd unb überliefe

ben näh« beteiligten dächten bie Drbnung ber ver«

roorrenen Perbältniffe. ©a« Perbältni« Öfterreicb*

ju Rufelanb hat ftaS in lettter 3eit roefentlich ge^

belfert, roa« bei bem SBefud) be3 jungen ruf), ^aifer«

paare« in ffiien (27. btd 29. Slug. 1896) unb bem
©cgenbefu* beS Jtaiferä in Petersburg (3lpril 1 897 ),

roobei ti ju einem übereinlommen in ^Bejug auf bie

Abgrenzung ber öfterr. unb ruff. Einflufefpbäre auf

ber S3allanbalbinfel gefommen fein foll. ju Jage
trat. £em Bwed, bie Stube unter ben ©alfanftaaten

burd} ein ubereinfommen jroi^cben Cfterreid) unb
s
Jhifelanb aufrecht ;u erhalten, btente aud? einSefucb
be? ruff. 9Jcinifter* bc« 3lu§roärtigen, ©rafen Sam*'
borff, am Liener öof« (2)ej. 1902), unb bei bem
$efucb, ben ber 3ar 30. Sept. bis 3. Ott. 1903 in

Cfterreid? abftattete, rourbe auf bem 3&gbfd)lofe

ÜUürjfteg in Steiermart abermal« ein gememfame«
Porgehen 9hifelanb« unb ber t. Wl. vereinbart, um
bem macebon. Slufftanb ein Enbe ju maa?cn unb
burd) roirffante Reformen bie Sage ber djriftl. Unter»

thanen ber Pforte ju verbeffern (f. 9)(acebonien).

2)ie Porgänge in Ungarn, roo man immer un«

jroeibeutiger auf eine volltgeJrennung bciberRetd?«»

hälften ober roenigften« auf eine blofee PerfonaO
union mit (Si&leübanien hinarbeitete, verfehlten ihre

Rüdroirfung auf Cfterreid) nicht. 9lad)bem bereit«

ber äHinifterpräfibent von ^oerher Te;. 1904 infolge

ber Dbftrultion ber Etedjen fein 3lmt niebergelcgt

hatte, fah ft* fein 9iad)f olger, Freiherr von ©autfd),

burd) ba« Porgehen ber ttngar. Regierung veran*

lafet, ebenfall« eine auf ba« allgemeine 2öablrcd)t

bafierte SBahlrefonn vor,utfd)(agen. S)a er aber ju

teiner Einigung mit ben Parlamentär. Parteien ge»

langen tonnte, fo mufete er bereit« 25. April 1906
bem Prinjcn Äonrab Hohenlohe ben plafe räumen.
Aber aud) biefer hatte leinen befferen Erfolg unb
trat febon am 30. 3Kai roieber jurüd, roeil ber saiiet

ba« Perlangen Ungarn« , ben neuen gemeinfamen
3olltarif al« felbftänbigen ungarifebeu Jarif ju

publuieren, genehmigte, roorauf (jreifcerr von veef

ein Moalition«tabinett bilbete, in bem §eutfcbe,

Euchen unb Polen burd) je einen 2anb«mann*
mtnifter vertreten ftnb. (Rähere« f. ßfterreicbif*'

Ungarifdje 2Jlonard)ie, Pb. 17).

äitterarnr $ne ©efriiidur. 'iRaildth, ©efebidite

be« öfterr. Äaiierftaate« {5 Pbe., ipamb. unb Öotba
1834—50); üJcaper, ©eicbiAte Cfterreid)« mit be»

fonberer Rüdficht auf ba« Kulturleben (2. Aufl.,

2 Pbe., SBien 1899—1901); flrone«, ^anbbudb
ber ©efebiebte Cfterreid)« (5 Pbe., Perl. 1876—79);
A. 6uber, ©efd?iebte Cfterreid?« (Pb. 1—5, ©etba
1885—96); berf., Cfterr. Rcid)«gefd)id?te (©icn
unb Prag 1895; 2. Aufl., bearbeitet von 2opfcb,
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ebb. 1901); ß. pon 3cifebcrg, ©cfd)id)tU<fcc Über«

fiept ber 0. Dt. (Sien 1881»; 93b. 3 bot «0. 2Jt.

in Söott unb 3)ilb»); Ciridjin von Gbengreutb,

Cfterr. 9teid)Sgefd?id)te (2 Sie., 33amb. 1895—96;
fördere Bearbeitung u. b. Z. ©runbriji bet Öftcrr.

Oteid?^rtcfd?id)tc, ebb. 18!)9): Bochmann, £ebrbud)

ber öfterr. MeicbSgefcbiAtc ($rag 1896). ftür bie

©efdjicpte einzelner gerieben ift bie fiitteratur bei

ben betreffenben öerrftbern, für bie einzelner Krön:

(änber bei biefen ju finben; pon Sdjriftftellern, bie

einjetne Venoben bebanbeln, finb beroorjupeben

aufier Gbmel, Alfreb oon Arnetb, ©inbelp, ööfler,

KroneS, Corenj, 3fivsberg, Abam Üöolf unb vielen

embern: Bübinger, öfterr. ©efdbidjte bis ,uim AuS«
aangbe«13.3abrb.(?PVl858);6prinfler ( ®c)d)icbte

ßfterretcbS feit bem iffiiener ^rieben 1809 (2 Bbe.,

ebb. 1863—65); Bibermann, ©efdjicbtc ber öfterr.

©efamtftaatsibee (2 Bbe., ^nnSbr. 1867—89); t>on

fielfert, ©efaVicbte CftmeicbS com Ausgange beS
SBienet CttobcraufftanbeS 1848 (4 Bbe., $rag
1869—86); Dtogge, CfterreiA oon BildgoS bis jur

©cgenroart (3 Bbe., 2p3. 1872—73); berf., Cfter*

reich feit ber Kataftropbe i>obenroart:Beuft(2Bbc.,

ebb. 1879); Beer, Die Orient. $olitit CfterreicbS

feit 1774 (
v4iraa 1883); SBertbeimer, ©efcbidjte

Cfterreictjd uns Ungarns im erften Sabuebnt beS

19. 3abrb- (2 Bbe., &pj. 1884—90) ; rtriebiung. Der
Kampf um bie &orberrfd)aft in Deutfcplanb (5. Aufl.,

2 Bbe., Stuttg. 1902). 3ur Bflege ber quellen*

mäßigen (Jrforfcbung ber öfterr. ©efdjicpte rourbe

1847 eine permanente Kommiffion ber Atabemie
ber Siffenfcbaften ju SBien ernannt, bie feit 1848
ein «Ardjio für JTunbe öfterr. ©cid)id>tSqucüen»

unb feit 1849 bie «Fontes rerum Austriacarum»,

jerfallenb in bie Abteilungen 1) Scriptores unb
2) Diplomataria et acta, berauSgicbt. 3Bid)tig ftnb

aud) bie «Zeitteilungen beS Jinftitutd für öfterr. ©e«
fdjidtfSforfcpung» fännSbr. 1880 fg.). ©eitere tttte«

raturnadjroeife entpalten : Sd)mit,iRitter oonJaoera,

iBiblioßrapbieiurÖefcbia^tebeSöfterT.ßaiferftaateÄ,

Abteil. 1 (Sien 1858), unb »on KroneS, ©runb«
rife ber öfterr. @ejd)id)te (4 Abteil., ebb. 1881—82).

£frcrrei(l)ifcf)'Ungarifcf)er 4luäglcict), f.

Ausgleich unb Cfteneid)ifd)'Ungarifd)e uRonarcbie

(©efebiebte). löfterreid)ifd)er Slopb.

Cftcrretrtuf cf) ltuqarifrficr £lont>, fooiel wie
Cftcrrcirtiifrfi • Ungaufct)e0 Jyc innige

Sftrm. Sie häufige Beränberung ber öfterr.

renjen unb ©elbmangel fmb Scbulb baran, bafs

baS C. fr «ine3 einheitlichen Organismus unb ber

Bollftdnbigleit entbebrt. Selbft an ben am meiften

bebrobten ©renien wirb im Kriegsfall auf bie

Srqfinjuna burd) Behelfsbauten gerechnet roerben

münen. Die nörbl. Leitungen an ber beutidjen

©renje finb alle aufgegeben, unb bie erhaltenen Bau*
liAlciten pon Dlmü&, ^ofefftabt, Jberefienftabt,

Ofencr BlodSberg unb $afe üueg im Saliadjtbale

bienen jeftt UntertunftSjroeden, ber Hufftein als

©efängniS. ©egen iHufelanb finb jenfeit ber Kap
paten bie AortSjeftungen Kralau (f. b.) unb >ßrjempsl
(»'. b.) als iörüdcnföpfe jur Sicherung beS Aufmar=
fd?ce in ©aliuen oorgefd)oben unb mit ganj mo*
bemen 93efcftigungen l^an^erforts) auSgeitattct

roorben. 3n Siebenbürgen üt eine Amabl Heine

©cbirgS:©rcn)befeftigungen erhalten roorben, unb
bie alte, uerftärtte Sefning Karlsburg bilbet ben
ÜJlittelpunlt ber UJerteibigung an ber nirndn. ©renje.

9Jon ben ^eftunejen ber lUilitär ajenje Jrurbe
s43eterroarbcin unb im fcinterlanbe bie (Sitabelle oon

— Öftcrretc^tfdj-Urtgarifc^c« ^eerroefen

Arab erhalten. 55en SJlittelpuntt beS 2anbe*rm
teibigungSipftemS bilbet bie ^eftung Komorn (f. IX
3n 33oSnien unb ber ßer jegoroina fmb Die

roiebtinften feften ^lä^e Serajewo, Dtoftar, Jrebinje

unb 93ilef.

2)ie SSerteibigung ber Sübfpifee uon Jirol ftü|t

fid? auf bie ^eftung Orient (f. b.), welcher nad>

6. nur bie iv orr e belle Aitgaj.te ( Strafe ^icfn.w

:Xooercto) porgefeboben ift, rodbrenb im 0. }Dti

3Der(e bei Sepico (Xenna unb Senne) ben 3u9ang
burchS 93alSugana bebenfd?en unb im 91. bieSpme
Stocajetta bei üJtejjolombarbo gegen Umgebung
burcbS 33al bi ?(on ftdjert. 3um Sdjut» ber $er=

biubung jroifchen bem dticbtbal unb 3"bitarien

bient bie 93efcftigung r»on ;Hioa (f. b.), jur Abiper»

rung beS le^tern bie ^ofition ton Sarbaro, roelcbe

neuerbingS, auch burd) ^anjer, roefentlid) oerftärft

rourbe. Sie beftebt aus uier SBerten 4 lan füblicb

com ^afj pon SBonbo (Carino, Stanjelino, SRepegler,

la Sald?era). Die Oftfront oon Xvtol gehört ben

Dolomiten an. 3ur Sperrung ber 3ug&nge ;um

^ufterthal (linier Jlügel) ift baS Serien« unb i>öüen=

tbal mit je jroei Herten, ber ^lätfcbroiefenpafc mit

einem foldjen (mit ^an|erlafematten unb lürrnen)

perfepen; am rechten Flügel roerben bie com ftolfc

pa& berabftetgenbe Strafe burd) un t 3)offaccio bei

^aneoeggio unb bie bei ÜIRoena ins .\lc:mv }.w
%bai münbenben 3ugdnge burd) ein <yort Someia
gefperrt; im (Zentrum fmb 33efeftigungcn unb roxi-

tige Stra&enbauten \ux ^erbinbung unb 6pemutfl

ber Sbdler beiberfeitS ber Sella=©ruppe in ben

legten fahren begonnen unb teilroeife ausgeführt

roorben. 2)ie SBeftfront bietet jroifdjen AbameDo
unb Ortlcr nur einen ^ugang über ben Jonalepai;

(f. b.), ber bureb ^ott totrino oerteibigt roirb. 4!on

ben iÖerbinbungen beS obern 33intfd?gauS ift mu
bie Steloioftrafee burd) eine freiftebenbe lafematrierte

Batterie ©omagoi unb ber mvmc: muv.^pafe bunt

bie ^erbinanbSf efte bei Zaubers (f. b.) , nicht aber

baS Htünftertpal gefperrt. AIS Sentralpunlt tt*

ganun SpftemS bient jjran,;enSfefte (f. b.). 3m D-

fcbliefeen fid) bie Sperrpoften oon ÜDlalborgetb,

^rebilpa^ unb ^litfd)ertlaufe an.

Unter ben Küftenpld^en beS Abriatifcfcen

3Jleer8 nimmt bisher ber ftarl befeftigte Ärieg!=

bafen ^ota (f. b.) bie erfte Stelle ein, rodbrenb bie

ißerteibigungSanlagen pon Drieft laum tttoltifxienh

roert fmb. 9teuerbingS roirb 6attaro mit feiner brei*

teiligen Einbuchtung als jroeiter KriegSbafen auf«

gebaut unb ftdrler befeftigt. Die übrigen Küiter.^

befeftigungen, Siffa unb 2efma, JRagufa unb Sehe-

nico, finb aufgelaffen roorben.

©fterretdMfcrj . Ungortfffje« ^eettoefen.

I. fianbgeer. (feietju Karte: aJlilitdrbiSlota:

tion in Cfterreidj-Ungarn.) Die Sanbmactt

ber Cftcrreid)ifd) Ungariidjen Utonardjie beftebt

auS bem (gemeinfamen) f. unb t. &eer foroie ber

1. 1. (b. b. öfterreidiifchen) unb ber (Öniglid) unejar.

2anbroebr (lefctere Jö o n o i b, f . b., genannt). Außer

•

bem l'tellt im Kriege jebeS ber beiben StaatSgebietf

einen Sanbfturm auf. Den Oberbefehl über bie

gefamte beroaffnete 3Jlad)t führt ber Kaifer unb Äi;

nig. Die Öeitung ber militfir., abminiftratipen unb

ölonomiicbcn Angelegenheiten liegt für baS ©eei

bem i)tetd?ö- (gemeinfamen) KriegSminijterium, für

bie fianbiocbr unb ben Sanbfturm ben SanbeSöer*

teibigungSminiftern ob.
t

Die SBebrgefefce fmb für Cfterreid) unb Ungarn

roenig oerfd)ieben. Die allgemeine perfönlicpeDienft'
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ÖSTERREICH - UNGARN.

Truppengathing

Infant«tu-

Jäger u.Schützen

Kavallerie

Krldartillerie _

Fun - und
FfBtuiigsar-tillfrit-

Pioniere min
In f>cn i purti^nipeii

Train

Bttfaitlan
• Kampagne*
m .Vi./. A" -v

Bataillon

4 Hraimrnt
a K*Ia&m
Ufin/'/nfrit

Reit >.« f>

AiwMun -

li-fryy. Art J

Kaitpat/ntr Kattrrie

Bataillon Wltonlrr^iatnlUan
mK-mpagni, £ SSSSÖR-'-JM*.

Division

H Bataillon

J rritmdl Abteilung

Htqimtnt
Balten«,
reit- Huttrrie

Rrrg. '.ff- Ii '

Hriqadr
Hnnifwrrhr,. Kamp

üendariiirrie • 1
. < .</

lutjactatumen

Kompnijnir

HatatUon
O Kmmpagnu- 1 Xbmpaqnir

_ Batuillon

Battrft*

Wrflataillon
M f'rttunyr Stappiur Kan\f)

mFr-rlung*-9prnal h'nmp

(Wrv Bataillon
I flUofutm-ad.

* Standet* d ftrjgajr .SnjfdmtrurKft.u.Sflb •Äryo.t» trnKivuartttr

ttdbr \MindJlatMlltm hrftndft .r.A «ui Maschwmgr
• Handm-t d. DiHrtktm >wrhr tüimnuittih) mit ||M 2Miisrfu/nr.bn jWHR

Art» /tyr w/i fl.-ftfs mit BMutitomr.

F A. BrorkhauK ' G*o$r - artist. AnMtalt.Lripiiij
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Pflicht beliebt fett 1868 unb ift burcp bie ©ehrgefctie

com 11. 2lprU 1889 neu getegelt worben. Die
SteQungSpftidjt beginnt mit bem l.^an.beS^abreS,
reo ber ffiebrpflicbttge baS 21. SebenSjabr (bis 1889
baS 20. SebenSjahr) vollenbet, unb bauert 3 %x\fxt.

Die Dienstpflicht bauert 3 ^abre bei bet gähne
(^räfeitjbienftpflicbt) unb 7 yapre in ber iHeferve,

ober 10 3abre in ber erfafcreferve, fowie 2 3abre
im nicht aftiven 6tanbe ber Sanbwebr für bie*

jenigen, welche nach vollenbeter Dienftpflicbt in ber

:Heferve ober erfafereferve in biefe verfefet werben,

12 3abre für bie unmittelbar in bieCanbwebr ober

Deren 6r|at»refert>e eingereihten SHebrpflicbtigen.

Die fceranjiebung ber le&tern jum aftiven Dienft er*

folgt auf ©runb ber Sanbwebrgefefce (für Cftcrreicp,

Ungarn unb Tirol). Die Sfanbwehrretruten »er*

ben 2 ^a\)xt jum aftiven Dienft herangejogen; bei

ber öfterr. fianbwebr fann eine bem fpftemitierten

6tanbe an Unteroffizieren entfpredjenbe 3abl von
6olbaten ein britteS ^abr §um aftiven Dienfte ver-

halten werben; für biefe fallen bagegen je 2 $abrc
ber getarnten £anbwebr= unb Sanbfturmbienftpflicbt

unb 4 3Bocben ÜBJaffenübungen roeg.

Unter befonbern sBerr/ältniffen (önnen bie SReier*

viften beS iüngften unb bie erfagreferviften ber brei

jün gften3abrgäng e jum $räfenjbienft herangejogen

werben. Die untauglichen, vom Wilttärbienft he«

freiten unb bie auSmanbernben Dienftpflicbtigen

jablen alljährlich, wdbrenb ber ganjen &it ber

Dienftpflicht eine Steuer pon 2 bis 200 Kronen (9Ä i

«

litärtare, f. SBebrfteuer). Die Sanbftunnpflicbt

bauert com 19. bis 42., für Offiziere unb QleiaV
geftellte bi* jum 60. SebertSjahr. Die BoSnier unb
©erjegovjen fvnb feit 1881 u: 3 jährigem ^ßräfenj*

unb 9jäprigem SRefervebienft vom 20. SebenSjabr
beginnenb verpflichtet. Stellvertretung ift für fie

gemattet; eine 2anbroebr»unb2anbfturmbienftpflicpt

beftebt für fie nicht.

Die Begünftiguna bei einjährigen DienfteS er<

langen, ohne ÜHüdftcpt ob bie Slffentterung freiwillig

ober im 2Bege ber äaupt» ober 91acbitellung er<

folgt, biejenigen ^nlänber, bie 1. Wärj beS ^abreS,

für weichet ihre Stellung erfolgt, ». ein inlänbifcbeS

Obergpmnafium ober eine inlänbifcbe Dberrealfcbule

ober eine biefen gleichgeftellte Sehranftalt mit Qx-

folg abfolviert haben; b. ftch im lehten Jahrgang
einer achttlafngeninlfinbifcbenDJiittelfd^ulebcfatiben

unb fie fpdteftenS bis 1. Ctt. beSfelben 3abreS mit
Erfolg abfolviert haben; c bie bie jutn 1. ÜJlärj beS
^ahreö, in welchem fie baS 21 . ßebenSjabr vollenben,

eine Prüfung mit ßrfolg abgelegt haben. Den Gin*

jährig * gteimilligen ift bie fflahl beS Truppenteils,

benen, welche ihr Stubium an böbern fiebranftalten

fortfe&en, auch bie 2Bab,l beS 3abreS (bi* jum
24. SebenSjabre) für ben eintritt freigeftellt. 31m
Scbluffe beS DienftjabreS haben fie burch eine ^rü>
fung bie Befähigung jum SReierveoffijier nadv
juweiien. Diejenigen, welche bie Prüfung befteben

unb ben fonftigen, für bie Erlangung beS Cffijier»

bienftgrabeSerforberlicbenBebingjungcn entsprechen,
werben na<h Bebarf ju Sicfcrveofnjieren ober, wenn
ber Bebarj gebedt ift, ju Kabetten (f. b.) ernannt.
Die nicht beftebenben haben ein jmeiteS .Vibr attiv

.;u bienen, unb jwar auf SBunfcb auf eigene Soften
mit ber Begünftigung wie im erjtenJSapr, aufeer*

halb ber fiaferne ju wohnen. Sluch tonnen fie an
bem theoretischen Unterricht ber einjährig = greü
willigen teilnehmen unb bie Dfnjierprüfung wieber-

bolen. 2Rebijiner bienen V. 3abr mit ber 5Baffe,

als Hrjt; ^harmaceuten unb tierdrjtlicheHm 3ahr als Srjt; ^harmacet
i^rattilanten 1 Saht als folche.

Die iReferuiften beS feeerS fmb ju 3 Übungen »on
je 4 lochen oerpflichtet; dteferDeoffijiere unb Jta--

betten fönnen jährlich auf biefe 3eit eingejogen wer»

ben. Die nicht attipen, btrett in bie fcanbwebren ein«

geftellten Sanbwehrmannfchaften fmb ju 6 Übungen
pon je 4 (in Ungarn 5) lochen oerpflicbtet. Die
aus bem £>eer (nach lOjähriger Dicnftjeit) in bie

Sanbroebren ^erfeBten tonnen einmal auf 4 (in Um
gam 5) Söochen eingejogen werben.

Die erja&referve bient im firiege als erfafe für

bie Abgänge im feeere unb in ben Öanbmehren. Sie
wirb im ^rieben 8 ffiodjen auSgebilbet unb ift ju

3 vierwöchigen (hei ber ungar. Sanbwebr ju 3 fünf'

wöchigen) Übungen oerpflichtet.

DaS »lelrutenlonringent würbe 1889 für lO^abre
auf 125600 aJtann fe|tge|teUt (Decennat), feitbem

alljährlich verlängert. VI uv-crtein ftellt Tirol für feine

äanbmebr (SanbeSfchütien) jährlich 413 "Mann. 2?on
ben 125600 Wann erhält baS veer unb bie Warine
103 100, bie öften. Canbwebr (ohne Tirol) 10000, bie

Öontjft 12500 Wann. Slüe Dünbertauglicben unb
Überjähligen werben ber erfa&referue jugewiefen,

! bie jwifchen bem £>eer unb ben Öanbmebren nach bem
SierbältniS ber Mefrutentontingente geteilt wirb.

Die Wonarcbie ift (einfchliefelicb JBoSnien unb
Öerjegowina) für 3wede beSöcerS in löWilitär»
temtorialbejirfe unb jwar 15 ÄorpSbejivfe unb
1 Ü)ülitärtommanbobejirt(ju3ara) eingeteilt. 3eber
Äorpi>be,Mvt ftebt unter einem fommanbierenben
®enera(, ber jugleich ßorpStommanbant beS in bem
99ejir! ftebenben ÄorpS ift (1. ÄorpStommanbo
«ratau, 2. Sien, 3. ©raj, 4. ÜUibapeft, 5. ^otfonp,
6. Äafcbau, 7. TemeSocir, 8. $rag, 9. ^ofefftabt,

10. ^rjempSI, 11. Semberg, 12. öennannftabt,
13. Slgram, 14. 3nnSbrud, 15. Serajemo). $\ebes

MorpS bat 2 (baS 2. brei) 3nfanterietruppenbit>i»

fionen ju 2 (bie 1. brei) Jnfanteriebrigaben ju 1—3
iHegimenteni , unb eoent. einigen betadnerten unb
^ägerbataillonen. 8 Don ben 70 3nfanteriebrigaben

fmb ®ebirgSbrigaben. Das 1., 2., 10. ÄorpS haben
1, baS 11. hat 2 ÄaDallerictruppenbicifionenju 2
(ober 3) Srigaben, jebc 53rigabe ju 2 (ober 3) 9tegi-

mentern; 3 ÄorpS haben leine, bie ührtgen JtorpS

je 1 Äaoalleriebrigabe. %txncr hat jebeS ÄorpS eine

5lrtilleriebrigabe ju 1 JtorpSartiUerieregiment unb
3 DiDifionSartillerieregimentern fowie 1 Trainbipü
fion. DaS 15. AorpS hat feine Kavallerie* unb
feine Slrtilleriebrigabe. Dem Wilitärfommanbo in

3ara fmb nur 2 ©ebirgSbrigaben untcrftellt. Die
teebnifchen Truppen finb verfchieben verteilt.

Infanterie: 102 Regimenter ju 4 Bataillonen

ki ©ompagnien unb 1 eria&bataillonScabre. 3lu|er>

bem befteben 4 boSniicb « herjegowin. Infanterie»

regimenter. ^dger: 4Tiro[erHaiferiägerregimenter

ju je 4 Bataillonen unb 1 erfaHbataiüonScabre; 26
tyelbjägerbataidone mit je 1 erfadeompagniecabre
unb feit öerbft 1903 noch 1 boSniicb herjegowin.

Sägerbataillon. Die Infanterie» unb ^ögercom«
pagnien jäblcn bei normalem Stanbe 97, bei er»

böbtem 133 Köpfe.

Kavallerie: 1 SeibgarbereitereStabron , 15
Dragoner^ 16 imfarem unb 11 Ulanenregimenter
ju je 2 Dioifionen (ä 3 esfabronS), 1 ißionierjug,

1 Telegrapbenpatrouille unb 1 erfa^cabre. Die
esfabron hat 149 Dienftpferbe.

Artillerie: 14 KorpS= unb 42 Divifion«»

artillerieregimenter ju je 4 fahrenben Batterien
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(- 224 Batterien mit 896 ©efdjühen), l@rfafcbepot<

cabre (= 56 ©rfa&bepotcabre«) unb 1 SJtunition««

parfcabre (= 56 3Jtunition£parlcabre«); 8 reitenbe

Batteriebioifionen (je eine bei ben Äorp«artiUerie«

regimentem 1, 2, 4 oi« 7, 10 unb 11) ju 2 reiten«

Jen Batterien (= 16 reitenbe Batterien mit 96 @e«

djülien); 1 ©ebirg«batteriebioifion \\x 3 Batterien

12 ©efibühe) unb 1 Grfafebepotcabre, 11 ©ebirg«»

Batterien tm Dccupation«gebiet (44 ©efcbüfce).

^eftunaäartillerie: 3 SHegimenter ju 3 Bataillonen

(k 4 Gompagnien unb 1 ©rfaftcompagniecabre),

8 Regimenter ju 2 Bataillonen, 3 felbftdnbige, ju=

Iammen 18 Bataillone. Bei einigen Bataillonen

leftefct nodj je 1 Sabre für mobile Belagerung««
batteriegruppen unb für Beleucbtung«abtetlungen.

JedMujie Xr Uppen: 15 Pionierbataillone

!u je 5 ftelbcompagnien unb 1 (frfafccompagniecabre
= 75 ßompagnicn unb 15 ßrfa&cabre«); 1 Siien«

lapn« unb Jelegrappenreaiment mit 3 Bataillonen

}u je 4 Gompagnien, 1 ©rfafebatatHon««, 1 Jele«

grapljenerfa&cabre unb 1 Xelegrapbenfcbule.

Xrain: 3 SHegimenter unb 1 feloftänbige Srain«

bioifion beim 15. Äorp«, jufammen 15 Jrain«

bhrifton«ftäbe, 92 £raine«f:abron«, 10 ©ebirg««
rraineSfabron 8, 15 Grfafebepotcabre«, 2 Sabre«

für @ebirg«traine«tabron«.

Die Sanitätstruppe (flrantenwdrter) umfaßt
26 Abteilungen.

Sie fianbwebren (in Ungarn Jponue'b) [tepen

unter ben £anbe«oertetbtgung«mimitcrien unb ben

üanbmebroberfommanbo«. Cfterreid) ift in 9 £anb=
webrterritorialbeurle, melcbe mit ben öeereäterri«

tonalbejirlen jufammenfallen, Ungarn in 7 2anb«
webrtiftrilte geteilt. 3n jebem Bejirte (Diftrilte)

ift in Cfterreid) ein £anbmebrtruppenbioifion«fom=
manbo (in 3<nra ein Canbmebrlommanbo), in Um
garn ein £anbwet>rbiftritt«fommanbo aufgeteilt,

welchem je 2 Canbmcbrinfanteriebrigabefomman«
bo« (aufcer in 3a™) und alle üanbwebrtruppen
unterftepen ; in einjelncn ungar. Diftriften bcfuv

bet fid> amt ein fianbwebrlaüaUeriebrigabefom«

manbo. $n Cfterreid) fte&t bem «orp«= (Militär«)

Kommanbanten be« £cer« bie oolle Verfügung über

bie Canbmepr ju, in Ungarn nur bei bestimmten
Anläijen (gemeinfam burdbjufübrenben Übungen
u. bgl.). Die öfterr. Sanbweljr befte&t (nad) ber in

ber Durdjfüfjrung befinblicpen Dieorganifation) au«
86 fianbwebrinfanterie« unb 2 £anbe«fcbü&enregi«

mentern (lefetere in Sirol unb Borarlberg), 6 £anb«
wcljrulanenrcgimcntern, 1 Dioifioen (2 @«tabron«)
berittener Xiroler unb 1 6«labron berittener Dal«
matiner 2anbe«fd)ü|en; bie ungar. fianbmefyr au«
28 Sanbwebrinfanterie« unb 10 2anbroebrbufaren=

regimentem. Dtefe£ruppen finb apnücp organifiert

tote jene be« öeer«, baben aber einen geringem
grieben«ftanb (Gompaanie55—57 Äöpfe,i5*iabron
81—49 Dienftpferbe). Beibe Sanbwebren befifcen

neber Artillerie, nod) teepnifepe, noep irain« ober

Sanitat«truppen.

Der Sanbfturm serfdUt in 2 Aufgebote (19. bi«

37. unb 38. bi« 42. &ben«jabr). Aug bem 1. Auf«
gebot »erben fog. Au«jug«bataiüone gu 4 Som«
pagnien gebilbet, bie übrigen ÜJtannfcbaften bilben

fog. Serntorialbataillone, beren ©lieberung ftd) an
bie polit. Einteilung be« Vanbe« anfcbliefet.

Die ©enbarmerie , ftinanjmacbc , Scbü&entorp«
«. f. n>. bilben eoent. ben Stamm für fianbfturm«

formationen unb werben jum ©renjid)u&, Sani«
tat«« unb ©arnifonbienft u. f. m. oermenbet.

Dftcrrcid)t)c^»UngQrifd>c« ^eertoejen

5rieben8ftdr!e 1902:

truppengattungen

3nfattttrif fQttx*
(3&arx, BanA f. r SanbtMbr .

öf»rdjü»en) 'f. ungar. £onb»fftr

(fr £anbttifQt

H. ungar. fianbrorir
RflfeartiHrrtf

rtfriunfllartinfrif

IfAniiay Iruppm
lraintru|ijjfn

rdiltruwn •

«• 3 S

'-'S

Iii
II S

o 9

2

i Ii#x
»•

10 817 1 87 976 1161
2 066 2B&6C 904
IUI 11149 3C9
1890 45 4M 40 740

IM 1861 1989
190 4 900 9910

1CS0 97«19 14 9*4 1049

406 7 722 134

»88 99SS 19

479 439S JIM
U 3062

*faCa«rl^-V^«»t

90 794 33« y Vi UUW 104»

286 206 59 720 1041

97 497 1 998 —
25 349 8 773 —

ßutammrn
19 890
9 95«

Vbiff.Bn0ar.8anb». 9 «48
• <Hnf4Iir6li<$ bfr 4 bo«nifal-b.fT4fao»»n. «föimfiitrr.

rorlcfcr 388 Offtjierr, «348 Vraiut unb 40 tbirnftpfnbc jiblf n.

Bewaffnung: Die Infanterie füb,rt SWann«
lidjersftepetiergetDebre M 88.90 (Äaliber 8 mm),
bie Kavallerie Karabiner bcrjelben ftonftruttion (f.

feanbfeuermaffen nebft £af. II, ai a . 8). 9ieuerbing3

ift ein neue«, erleichterte« aKobell 95 in jmei formen
al« ©eroebr unb al« Stufen angenommen roorben.

1 ic teebnifeben Struppen baben ben Stuften. Die
Raoallerie ift gleicbmä^ig bewaffnet (Ulanen obne

Sanjen). 5)ie Batterien ber gelbartillerie baben

9 (8,7) cm«Stablbronjetanonen mit einfachem Stäb

oerfcblu^, bie reitenbe etwa« leichtere 9 cm«, bie

©ebirgSbatterien 7 (6,«) cm»©e|d)ü|e unb eine

Anjabl 9 cm «®efd>üfte mit geringerer ©eleifebreite

(fcbmalfpurige ©ejcbüfce)'. 1902 mürben eingeführt

bie 10,5 cm: AelDbaubme M 99 unb ba« 7 cm«®e=
birg«gefcbü& M 99. SDen Bebarf an i^anbfeuer«

roaffen für bie Armee liefert bie SBaffenfabrit ju

Stepr. yn Bubapeft mürbe 6nbe 1889 eine §abrif

eröffnet, rockte für bie ^onodb (unb aueb für baS

Öeer) liefert. Staatliche ^uloerfabrilcn befteben ju

Stein unb ju Blumau, ein Artilleriearjcnal iu®ien.
Tie Daten über bie tfriegäformation unb 5hieg4>

ftärfe werben gebeim gehalten.

über militftr. BilbungSanftalten f. SWilitdrfdbulen.

Da« Bubget ber ©eiamtmonard)ie für ba« Uanb«
beer weift für 1903 nad): 287,403 miü. Kronen

orbentlicbe, 19^94 ÜJMU. Äronen auperorbentlicbe

Au«gaben, für ba« 9Jttnifterium ber 2anbe«oer«

teibigung ber im 9teid)«rate oertretenen Sdnbet

44048000 bej. 848000, ber ßfinber ber ungar. Ärone
38046000 bei. 789000 Äronen. — fiitteratur f. am
(Snbe be« Arttfel«.

II. 97rie0«marine. Die #rieg«marine unterftebt

in abmininratioer Begebung bem SReid>«lricfl««

minifterium, oon bem bie ÜRarinefcttion eine felb«

ftdnbige Abteilung bilbet; beren 6b.ef ift gleichzeitig

SDtarinetommanbant unb ^dlt unmittelbar bem
Äaifcr Bortrag. Der 5D(artnefeltion untergeben:

ba« i»afenabmiralat in ^ola, ba« Seebejirl«tom«

manbo tn Xrieft , bie SJtarineatabemie in .uume,

ba« 6«cabrelommanbo unb bie im Au«lanbe ftatio«

nierten Scbiffe. Die Dienftjeit bauert 4 3abre in

ber Sföarine, 5 3al>re in ber SKarinereferoe unb
3 Sapre in ber Seeweb.r.

ein Berjeicbni« ber 4lrieg«fcbiffe Dfterreid>«Un«

garn« 1902 f. S. 749. 3u ben bort unter VII.—X.
erwähnten Sänften geboren : 3 Kanonenboote, 7 lor«
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750 Üfterreid)i)c§»Ungarifcf)e ©taat$eifenbaf)ngefeUfcf)aft — Cfterjunb

pebobootjcrftörer, 6 $od)feetorpeboboote, 24 %9t*
petc boote erjter, 31 jrociter unb 7 brittet {Hafte;

4 SonaumonttorS mit je 3—400 t unb 2 mittlem

©ejebühen, 7 Scbul* unb 15 Specialfcbiffe, barunter

1 laiferl. 3a*t.
93ei ber geringen Kuftenentroidlung unb bem auf

baS Snittelmecr befdjrdntten Seebanbel beS JReidjS

fallen ber öfterr. Kriegsmarine nur bie Aufgaben
ber fefunbdren Küftenperteibigung ju. Ter Ausbau
bet glotte \)&lt fid) baber in befepeibenen ©rc^en.
Sa* SDlarineperjonal umfafete 1900: 11 Abmi*

rale, 20 fiinienfd)ifjS*, 34 Fregatten«, 42 Korpetten*

taphäne, 237 fiinienfebiffSleutnantS, 213 fiiniew

fdnfisfdbnridbe, 180 Kabetten, jufammen 727 See*

offaiere unb Kabetten; ferner 9 ©eiftliAe, 8 Aubi*
teure, 62 iirjte, 130 3ngenieure, 90 «Dlafcbinen*

leiter, 30 SBertfübrer, 12 KonftrultionSjeicbner, 172
KommiffariatSbeamte, jufammen 513 93camte unb
etroa7500^annfd)aften,inSgefamtet»a9000Köpfe.

Sie ßrgdnjung beS SeeofmiertorpS bejorgt bie

9Rartneatabemie in giume. #ür bie AuSbilbung
pon Offrieren, Unteroffiiieren unb SJtannfdjaften

in bem Artillerie*, Jorpebo* unb Minenbienft be=

fteben Scbulfcbiffe unb Sebrturfe in $ola.
Ter Li tat ber Kriegsmarine roeift für 1903: 35,07*

RilL Kronen orbentlidje unb 14,u» SRtOL Kronen
aufeerorbentlicbe Aufgaben auf.

Äitteratur. fr SWüller, Sie t. f. öfterr. Armee

Sit ©rridjtung ber ftepenben J&eere (
s$rag 1845);

eiebiebte bet f. f. Kriegsmarine (3 Sie., fflicn 1882
—84); Sani«, Unter ben gabnen. Sie Völler

ßfterteid) • Ungarn* in SDatfen (ebb. 1889); pon
^urfebfa, ftüablitfe auf bie ßntttudlung beS t unb
t. öfterr. öeerS (2embergl892); SU. pon Dttenfelb

unb Jeuber, Sie öfterr. Armee pon 1700 bis 1867
(SBien 1895 fg.); Singer, ^Uuftrierte ©efdn<bte ber L
unb t öfterr. Armee (ebb. 1898 fg.) ; Pon SBrebe, @e*
fdjicbte ber t l. ffiebrmacbt (33b. 1—3, ebb. 1898
—1901); Sie Jöeere unb ftlottcn ber ©egentrart,

33b. 4: Cfterreicb* Ungarn. SaS &eer Pon 6. pon
Räblig. Sie flotte pon SHitter pon Sebina (33erl.

1899); pon Koubelta, Unfere Kriegsmarine (3Bien

1899); ©Ifldmann, SaS öeermefen ber öfterr.»

ungar. SOTonardne (8. Aufl., ebb. 1903). 3dbrli(b er*

febeinen: ScbematiSmuS für baS t. unb l. $>ttx unb
bie t unb l. Kriegsmarine (3Bien) ; SRang* unb Sin*

teilungslifte ber f. unb l. Kriegsmarine (ebb.); AI*

manaa? für bie f. unb f. Kriegsmarine OJSola); 5Jlit*

tetlunaen aus bem ©ebiete beS SeeroefenS (ebb.);

Seibefe UetneS Armeefd?ema (3Bien, jibrltcb wv&-

mal); «SamerS (früber Jieue) Armeemtung» (ebb.).

Cfterrciriiifftp llngarifdjc ^tantc*cifftt=

ba^ngcfcllffTtaft, bis uir 93erftaatlid)ung ber

ungar. eifenoabnlinien (1891) bie grö^te^ripatbabn

ber ßftmeidjiiaVUnaarücben Monarchie. Ser S$er*

toalrungSrat bat feinen Stfc in ffiien unb 93ubapeft,

bie Sireltion in Söien; ein Komitee beftebt in 9kriS.

€eit 1891 betreibt bie ©eieUicbaft nur ibre in Weber«
öfterreidj, 93öbmen unb SJtdbren belegenen 33almen.

Sie ©efellfdjaft tourbe 1855 als K. f. prip. ßfter»

reidnfebe StaatSbabngefellicbaft erriebtet, an bie

unterm 12. 3an . 1855 bie einem Konsortium erteilte

©enebmiaung für bie folgenben StaatSbabnlinien

für ein Gntgeft pon 170 DHU. ftrS. an ben Staat über*

ging: 1) für bie nörbl. StaatSbabn pon 33obenbad)

nad> S3rünn unb C Inüu
; 2) für biefüböftl. Staats*

babn pon SJtarcbegg nad) 6jolnol unb Sjegebin;

3) für bie im iöau begriffene StaatSbabn pon e
l

^eg^

btn nadjtemeSpdr ; 4) für bie @ifenbabn nad? i'iilapa

über Crapicüa nad) 33ajidS ; 5) für eine ponJemeSpdr
gegen bie Sonau ;u erbauenbe @uenbabn, bie in

bie Sinie unter 4 einmünben follte. Slufeerbem uber=

nabm bie ©efellfdjaft
vBergtperle unb Somdnen für

301»iill. grS. Surd) Anlauf unb 39au neuer Streden
erbielt baS -Ker? balb eine große AuSbebnung unb
batte 1890 eine mittlere SJetriebSldnge pon 2852,»,

1902 noA 1363^4 km. $n ber 59örlenfpracbe ©er*

ben bie Atrien ber ü. 6. in Söien 6taatSbabn, in

^ariS Autrichiens, in S3erlin ^wnjofen genannt.
efterreid) ob btt «nn«, (Sribmogtum,

f. Oberöftenetd). [f. 5Rieberbfterreid).

öfterreidj unter bet <£nn#, drjberjogtum,
Cftcrriför ober 91 if ör, Stabt im norroeg. Amt

WebendS, auf einem SJorgebirge jwiidjen Sönbelelo*

fjorb unb SanbnoSfiorb fdjön gelegen, mit (1900)
3 195 G. ; ,^ol;auSfubr unb Scbiffabrt. l(f. b.).

Cftcr (fpr. febön), fd)meb. 9lame ber Dftfee

Cftevfptcle, bramat Sarftellungen ber Auf=
erftebung Gbrifti, roabrfd^einlicb bie dltefte Art geifc

lieber 6d)aufpiele in unb aufeer Seutfcblanb, »ur*
;eln in einer turjen bialogifdben 6teüe ber Siturgie

beS OftermorgcnS (nad) x
JJlart. 16). Saburdb, bat

biefe Säfce auf per|d)iebene 6pre<bcr oerteilt »ur=
ben, entftanb ber Keim einer bramat. §orm: bem
©efprdd) beS GngelS mit ben grauen am ©rabe
leblos ftd) balb ber SBettlauf ber Apoftel nad) bem
©rabe unb bie ©rfebeinung ßbnfti Por i'Jaria SWag-
balena, ebenfalls bialogifdp bebanbelt, an. AuS ben
fo angetoaebfenen tat. liturgifeben Dftcrfeiern bilbe*

ten ftdb bann, ben sJlabmen ber Liturgie unb beS

©otteSbienfteS fprengenb, bie D. auS, bie immer
Idnger unb felbftänbiger unb unter bem 6influ§ ber

pagterenben Klerüer immer reifer mit burleSlen

6cenen auSgeftattet rourben (fo j. 93. bie falben»

taufenben grauen beim Krämer, SeufelSberatungen
u. cu). 3n biefe juerft brang bie SanbeSfpradje ein,

bie aümäblid) im ganjen Spiele berrfdjenb »urbe.
Sie D. mürben namentlid) feit bem 15. ;wibrb. pon
ben bramatifd) bantbarern $affionSfptelen (f. b.)

perbrdngt. (Sin Dfterfpicl ift baS SDlpfterium Pon
JourS auS bem 12. ftabrb.; unter ben conti eben

finb baS auS bem 13.

3

abrp. ftammenbe Spiel son
ÜJturi (abgebrudt in ber «©ermania», 95b. 8, S.273),
ber Trierer «Ludua de nocte paschae» (bg. in 6oft=
mann pon Fallerslebens «abgruben», 93b. 2,

23reSl. 1837), baS ^nnSbruder Dfterfpiel (in 2RoneS
«Altbeutfdpen Scbaufpielen» , Dueblinb. 1841) unb
baS Söiener Dfterfpicl (in ben «gunbgruben», 95b. 1,

95reSl. 1830; 95b. 2, 1837) bie dlteften, baS Sieben*

tiner Spiel pon 1464 (bg. Pon SKone im 2. 95b. ber

«Sdjaufpiele beS Mittelalters», KarlSr. 1846; pon
ßttmüller, öueblinb. 1851 ; übertragen pon grepbe,

©üterslob 1901) baS treitauS befte. — 95gl. fUldb^

fad, Sie Dfter« unb ^afftonSfpiele, 33b. 1 (Söolfenb.

1880); Sange, Sie lat. Dfterfeiem (2Jcünd>. 1887);

9Birtb, Sie Öfter* unb ^affionSfpiele bis jum
16. 3abrb. (fealle a. S. 1889); Kummer, (hlauet
Spiele (9Bien 1882); 9Baderneü, Altbeutfcbe $af*
ftonSfpiele auS lirol (©raj 1897).

Gine Unterart ber D. fmb bie Marienllagen,
bie bie Klagen ber SRarien am ©rabe Gbriftt in ben
93orbergrunb fteüen. — 95gL Sajönbaaj, übet bie

Marienflagen (®raj 1874).

Cftcr ftabc, f. Stebinger.

Oftcrftein, Scblofe bet ©era (f. b.).

Cfterftreit, f. "3a|labftreit.

fcftcrfunb, etnjige Stabt ber ^Jrooinj unb be*
SdnS ^emtlanb im nörbl. Sdjroeben, am öftl. Ufer
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Ofterfiinb« San -

be* Storfee*, an ber Balm von Stodbolm na*
,

Stbronbbjem, but* eine Btüde (432 m) mit bet 3>niel
(

gröfö oerbunben, bat (1900) G866 (5., Slrtillerie*

crfenal, böljerne £>din'er unb »anbei.

fcfterfimbS *ä», f. ^emtlanb* 2an.
Cftcruigilic, f. Cftern unb Bigilien.

Cftcrttxilb, ©cbirg*jug in ber äDefetlette jroi=

fdben Seine unb öamel, im fübl. Steil be* preuf;.

9teg.*Bej. Hannover (f. Harte: HannoDeru. f. ».),

bat Stcinloblengruben.

Cftcrmiccf, Stabt im Sanbtrei* Halbcrftabt be*

preufe. 9teg.*Bej. Magbeburg, an bet $lfe unb ber

D.'SBafferlebener Bahn (5 km), Si& eine* Slmt**

geriebt* (2anbgeri*t £>albcrftabt), bat (1900) 5915,

U905) 5634 meift eoang. 6., ^oftamt erfter Klaffe,

Stelegrapp, <jernfpre*emrid>tung, böbere Brioat=

tnabeni*ule, Brdparanbenanftalt , Söafferleitung;

Gabrilen für 3uder, Zigarren, Bleiroeife,£anbf*ubc

unb lünftli*en dünner ioroie 3iegeleien. — 3" D »

bamal* Seligenftabt (Saliganstedi) genannt, grün

bete Karl b. ©r. 780 ein Bi*tum, roel*e* 804 na*
Halbcrftabt oerlegt rourbe.

Cftc ^rinuingc «anal ober Himer 6*iff =

graben, \. bie Tabelle beim Slttilel 6*iffabrt*:

tändle, fjeit.

Cfte«ro<>öifd)e 3ett (D. G. 3.), f. <5ifenbabn:

Cftfalen, feit ber jroeiten Hälfte be* 8. 3abrb-

porlominenber 9tame ber bftl. Abteilung ber 6a*ien
(i. b. unb Hiftotif*e Karten dou SDeuti**
lanb I, 1, beim Hrtilel SDeutf*lanb unb SDeutfdje*

SRei*). SDa* oftfälifdje (Gebiet rei*te oon ber Süne:

buraer Heibe bis jum öarj unb jur untern Unftrut,

im Dften bi* jur (fIbe unb untern Saale, im SBcftcu

bi* über Hilbe*beim binau*. SDiefc* ©ebiet hatte

jum roeitau* gröpten Steile ?um Stbüringif*.en 9tei*e

gebort, beoor e* 527 bie Sa*fen eroberten, unb fo

tft benn ber Stamm ber 0. au« ber Berf*meljung
tiefer mit ben eingeborenen Springern beroon
gegangen. St ie Eigenart ber 0. bat ft* tn ber IKv.wt-

art bt* auf ben heutigen Sfag erhalten (f. SDeutfdje

Munbartcnnebft Ratte). Uriprüngli* ein Stamme*'
name, bezeichnete ber :U\une 0. im fpätern Mittel

alter ntdjt einBerroaltungögebiet, roobl aber ein oon
Gngern unb SBeftfalcn untergebene* iRe*t*gebiet.

Cftf olf lanb, f. jyainanbinieln.

C \t finnif tti, f. ftinniübe Sprache unb fiitteratur.

Cfrflaubern , beiß, BroDinj (f. Karte: Bei«
6 i en u. f. ».), bat auf 3000 akm (1900) 1 029971 <3.,

b.i. 343 auflqkm. 75000 (*. fpre*cnnurDlämif*.
SSet Süben ift bügelig , norbli* uon ber 2p* unb
ber Scheibe ift ba* 2anb flach. T ic iBobenlultur ift

ho* entmidclt, befonber* ber Einbau oon Seijen,

dloggen, Klee unb 9tüben. Slm fru*tbarften ift ba*
£anb 5öae* im ?ID. iöon ber erroerbtbatigen 93e-

»Ölleruna [\nb 31 ^roj. in ber ^nbuftrie unb jroar

faftau*f*liefeli*, in Spinnerei, 2Beberei unbSpifeen:

flöppelei tbäHg. »auptftabt ift ®ent; »oi*tig "finb

ßecloo, Seift, Dubenaarbe, Soleren unb 6t. Nicola*.

@ef*i*te f. #tlanbenu
Cfrfranctcn, ba* franl. »uftrafien (f. b.).

Cftfrauf cn , im frühem Mittelalter fooiel mie

Sluftrafien; na* bem Vertrag »on ^Jerbun 843
SS5eutf*lanb (Dftf tdnfif cbe« Weich) im ®egem
fat$ ju ^rantrei*; fpdter ba* <Det3ogtum Sjrtanfen

am SOlam im Oegenfafc ju Wbeinftanlen. — Sgl.

Söümmler, ©ef*i*te bei Oftfrantif*en SHei**

(2. KttfL« 3 «öbe., 2p*. 1887-88).
Oftfränfifdj,f.Si;eutf*eWunbaTtennebftKarte.

Cftfticrtfdje Unfein, f. ;vriefif*e Unfein.

— Oftgcrmaueit 751

I

Cftfrieälanb, fTüber ein beutf*e* ^jürften=

, tum, ba* urfprüngli* bie nieberlänb. ^rooinj ®ro«
ningen (aufier ber Stabt ®roningen), ba« nörbl.

Olbenburg unb ba* bannoo. ^vric*lanb umfafete

unb fpdter auf lefctereö bef*rdnlt rourbe, roel*eö,

im norbroeftl SBintel S€eutf*lanb* gelegen, jeht

mit bem öarlingcrlanb (f. b.) ben preufe. Seg.^SBej.

iluri* bilbet (f. Karte: ijannooer u. f. ro.). Tic
Cftfriefen haben au* ber Urzeit unb bem SRftteU

alter oicl ®ermanif*.e* feftgepalten, namentli* bie

Selbftdnbigleit be* (Semetnbeleben*. Söie frief.

6pra*e ift jettf faft gan.j bur* ba* ^lattbeut|*e

oerbrängt roorben. (6. ^riefen, $rie*lanb, tyrieuicbe

6pra*e unb Sitteratur.) ipauptjrceige bc* C^nrctb*

ünb Hderbau, SJiehju*t, Seefahrt. SDer Slderbau

unterf*eibet ft* »orteilbaft oon bem in Olbenburg,
l'ieppen unb roeiterbtn; blübenb ift er in ber ÜRari*,

roo Diele Bauernhöfe 6belüi>en glei*en. SDie 8tcb*
ju*t roirb bur* ben (9ra*rou**, biefer burd) ba*
feuchte Klima geförbert. ^auptprobutte fmb j^etbe,

f*roete* iHinbDteh, fette ®dnfe, ®etteibe, i)iap*,

Stotf. Bebeutenb ift bet j«i*fang; bet öfring*»

fang bei 6*ottlanb ift in Serfafl, bie fünbuftrie ijt

ijering. — S£)a* £anb roar im Mittelalter in Diele

öerrf*aften geteilt; in fir*li*er i)inft*t gebBrtc

ber Dcorboftcn jum ßrjbi*tum Bremen, ber Süb--

roeften ;um 5)i*tum SKünfter. SDer Häuptling ©bjarb
Sirliena oon (Sreetfiel Deteintgte mit 3uftimmung
be* Boll* um 1430 ben gtßfeten Steil Don 0. 6ein
Btubet routbe 1454 9teicp*graf, ein anberet 9!a**

folget, 6nno Subrotg, 1654 9tei**fütft. Unter
Hbjatb I., b. öt. (1491—1528), bet bie Häuptlinge
oon jiSatlingerlanb unb Don j<ber jur Unterroerj

fung jroang, ein neue* £anbre*t f*.uf unb bie

i^iimogenitur einführte, rourbe 1527—28 0. ber

Dieformation geroonnen. 3m 9toü. 1622 beichte

(irnft Don vUlan*felb D. Heftige 3roiftigleiten jröi»

j*cn bem ^ütftenbaufe unb ben Stänben terrütteten

im 17. 3ab*h. ba* Sanb, fo bafc bie sJJa*barftaaten/

barunter au* Branbcnburg feit Kurfürft (jriebri*

Silbelm, in 0. Befahungen hielten. SDer lehte

Girtfena, Karl (Fbjarb, ftarb 25. OTai 1744, unb in«

folge feiner 1694 Dom Kaifer beftdtigten ilnroart'

f*aft ergriff ^keufjen Don ßmben au* Befife. 0. fiel

1807 an £>ollanb, im 3uli 1810 an granhei*;
29. Mai 1815 oon ^reufeen an JöannoDer abgetreten,

tarn e* 1866 an erftere* jurüd.

BqI. 9ltenb*, 0. unb 3eoet (3 Bbe., dmben 1820)

;

ixticau*, Hintetlaffene €*riften (bg. Don Beiftle,

Bett 1867); ftriebldnbet, Ojfrief. llrfunbenbu*

(2 Bbe, dmben 1874—81); SDe Brie* unb Soden,

0., fianb unb Boll (ebb. 1881); Herquct, Mi*ceUen
itR ©ef*id?te 0.* (Horben 1883); Houtrouro, Oft'

frie*lanb (2 Bbe., Muri* 1889—93); ftranj, D. unb
bie 9lieberlanbe 1567—73 (Umben 1895); SDobge,

From squire to prince. A Listory of tbe rise of tlbe

house of Cirksena (2onb. 1901); ^oppe, 3»ii*<n
6m* unb 3Befcr. Sanb unb fieute in Clbenburg
unb C. (2. MuH-, Clbenb. 1902), StodDiS, Führer
bur* 0. (<5mb. 1TO2).

C ft gcr inaueit, bie Bftl. ©ruppe german. Böller

(f. Germanen) oon ber dlteften 3eit bi* jur Mitte

be* 1.

3

afrh- 6br. SDa* öauptooll ber C. roaren

bie urfprüngli* an ber ©ei*felmünbung angefeffe:

nen ©oten (f. b.); ihnen eng Derroanbt roaren bie

9tugier, Banbalen, Silingen; etroa* ferner ftanben

bie im beutigen ^ofen unb bi* jur 5$eid>fel beimi=

f*en Burgunben (f. Burgunb). 2lu* bie ©epiben
gebötten biefer Gruppe an. ?!m 1. ^abrb. n. (ihr.
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752 Oftgfyit -

jerfielen bie D. in jmet gröbere Stämme. SBäbrenb
ba* b«tfcbenbe Soll im Horben bic ©oten waren,
bcftanb in Scblefien ber Stamme*bunb bcr fiugter

(f.b.). 2)ie befonbere(5inbeit ber oftg.erman.Stamme
gegenüber ben SIBeftgermanen (f. b.) ift fidjer emneien
fcureb Sprache, Serfafiung unb Semaffnung. Nod)
unerlebigt ift bie §rage, ob bie D. mit ben 9lorb=

germanen (Stanbina»iern) jufammen eine bejonbere

©ruppe bilben. @* läjjt ftcb biftorifcb toabrfcbcinlicb

macben, bafc bie SefiebtlungStanbina»ien* in oor-

cbriftl. .Seit bureb bie D. ber Cftfeelüftc erfolgt ift. So
finbet fid) im befonbem ber Name ©oten aud) im fübl.

Schieben al* tbtamme*name mieber. Sethe ©rup»
pen »erben borum aueb oietfad? al$ D. bejeidjnet.

Uber bie Spracbe ber D. f. ©ermanifebe SpraAen.
C ttabat, ©ebirge in Sorberinbien, f. ©bat
Cfrgoten, ein Steil beä grofeen german.Stamme*

ber ©oten (f. b.), ber im 4. 3aprb. n. ßbr. ein grofee*

iReidb im N. be* Scbroarjen 2Reer* gegrünbet hatte,

aber 375 bem Jlnfturm ber Hunnen erlag unb nun
beren ßobeit unterftanb. Son biefer 3eit an bi* auf
Stbeoboricb b. @r. batten bie 0. balb leinen König,
balb gmet ober brei nebeneinanber. 461 leijteten fie

«ttila 6eere*folec nad) ©aUien. Nad) Sittila* Stöbe

»erniebteten fte mit ben ©eptben ba* öunnenreid)
unb mobnten in Ungarn (f. fnftorifebe Harten
»onSuropal, 1, beim SIrritel Guropa), »on too

fte häufig in ba* röm. ©ebiet einfielen, tndbrcnb

anbererfeit* aud) jablreicbe Raufen in röm. Söienft

traten. 3n biefen Serbältniifen ift Sbeoborid)

(f. b.) b. @r. ermaebfen. Sein Sater Stpeobemir
unb beffen ©ruber 2Öibemir ftanben an ber Spitze

ber 0. unb beut Ionen, beffere Sifce .m Hieben. 473
jog SBibemir* Schar gegen 2Beften unb »ereinigte

ftcb in ©aUien mit ben ©eftgoten, Sibeobemir über
bie SDonau in ba* beutige Serbien. Nad) Stbeobe;

mir* Stöbe roäblte ba* Soll Jhoorcncb mm Äö«
nige; aber grofee Scharen ber D. ftanben unter an«
bern Rubrem, bie balb im Söienft SRom*, balb gegen
iRom miteinanber tämpften; inbe* 488 gelang e*

Sbeobovid), al* er gegen ben über Italien^
febenben Dboater sog, ben gröfeern Steil unter feiner

tfübrung \u Dereinigen (f. bie Nebentarte jur Karte:

Spjanttnifcbe* Heid) u. f. id.). 9lud) Nugier
unb Raufen anberer »erroanbter german. Stämme
fdjloffen fieb an. Nad) ber @rmorbung Dboater*
(493) bebnte 5tbeoboricb fein Neid; über gang
lien, bie Snfeln , bie Sllpcnlänber unb SDalmatten,

feit 510 aud) über bie Srooence unb ba* 2Bcft=

gotifebe Neicb in Spanien au*. Nad) feinem Stöbe

(526) »erftel ba* Neid) unter »malafuntba (f. b.)

unb beren SNitregenten Stbeobat (f. b.); aud) bie

Stapfertett be* König* Sirige* (536—539) unb be*
grofeen Stotila (541—552) Kraft unb Klugheit »er=

mochten nicht in bem feit 535 mit bem Spjantini*

feben Neid) au*gebrod)enen Krieg, ber »on ^uftinian*
tücbtigften gelbberren, Selifar unb SRarfe*, geführt

rourbe, treu vieler einzelnen Erfolge, bie Oberbanb
m gemimten. 3)er übermalt ber 9)pjanttner, bie

»on jablreicben german. f>ilf*truppen unterftüfct

»urben, unterlagen bie D. unter ibrem Könige
Zt\ai fcbliefelicb in bem ^elbentampf am Sefuo
(552); fränl. Sparen, bie angebltd) ben ©oten ju

öilfe tarnen, »«beerten ba* 2anb unb mürben 554
»on 9larfe* bei ©apua befiegt; barauf ergab ftd)

aud) bie legte got. ^eftung Sampfa. Sie Weite ber

D. oerfcbmolgen mit ber ital. Seöölterung.

2ln bem Sdjtoarjen Speere waren »on alter* ber

0. fi&en geblieben, bie fog. Krimgoten ober le»

traritifdjen ©oten, in ber Krim unb am Kuban,
wo fte ju 3uftinian* 3«it mit ben uturgurijdjen

Tünnen »erbünbet erfebeinen. Wefte »on ipnen
febeinen ftd) in ben ©ebirgen ber Krim bi* in ba&
16. ^abrb. erhalten m haben.

Sgl. üJlanf o, ©eid)id)te be* Cftgotifd>en 9ieicb* in

Stalten (

s#re*l. 1824); 3)abn, Die Könige ber ©et*
manen (6 Slbteil., 3Ründ). unb ©ürjb. 1861—71);
berf., Urgeidjicbte ber german. unb roman. Söller,

Sb. 1 (in Dnden* aSlUgemeiner ®efchid)te in ©n*
jelbarftellungen», Scrl. 1881); Kaufmann, 5)eutf4e
©efdjidjte bi* auf Karl b. ©r. (2 9be., Spg. 1880—
81); 2Bieter*bcim

(
©efd)id)te ber Söllerroanberunö,

Sb. 2 (2. SlufL, beforgt »on 2>abn, ebb. 1881);
Zb. aiiommien, Dftgot. Stubien (im «9^euen Slrdjio

ber ©cfeUfchaft für ältere beutfdje ©efd)i(bt*lunbe»,

Sb. 14, t>anno». 1888); 2omafd)el, (Jtbnolog. Jor-
fdjungen. 1. S)te ©oten in Jaurien (ffiien 1881)

;

i-'oeiDe, 2)ie JRefte ber ©ermanen am Scbroarjen
ÜNeer (6aUe 1896); öartmann, ©efdjidjte Italien*
im ünittelalter, 58b. 1 (2m. 1898).

Cftgotlanb, fd)ircb. ^rooins, f. Cftergötlanb.

C ttgriquaianb, f. ©riaua.
Oftgrönlanbfrrom, SWeere*ftrömung im Ät--

lantifd?en Dcean (f. b. unb Karte: ü)teere*ftrö*
mungen, beim 3lrtitel ÜReer).

Oftba»ellaitb , Kret* im preub. Sftefl. * Söej.

^ot*bam (f. Karte: $ro»in$ Sranbenbutg
u. f. I»., beim Slrtilel Sranbenburg), hat 1190,99 qkm
unb (1905) 77446 6., 4 Stäbte, 78 fianbgemeinhen
unb 63 ©utabejirle. Si|> be* 8anbrat*amte* ift

9iauen. (S. Jpa»eL) — Sgl. Sarbep, ©efdjicbte

»on ^aucn unb D. (Statbenom 1892).

Cftbctm DorberSKbön.1) 8t«bt im Sertoal^

tung*bejir t ©ermbad) be* ©robberjogtum* Sadjfen

»

Weimar-- (!u"enad), an ber Streu unb in ber Ül&\)t

be* ftböngebirge*, in einer oom bapr. ©ebiet um
fdjloffenen 6rtla»e, an ber Nebenlinie aWellrichftabt-

Alabungen ber 3k»r. Staat*bahnen, Sil eine*

iSmt*gerid)t*(2anbgeri(bteifena(bj,bat{1900)2304,

(1905) 2244 meift eoang. $oft, SCeUgraph, eine

Kirche, früher ^fhing, mit hoppelten SDlauern unb
4 Stürmen; Slüfcbfoeberei, 6oljbearbeitung*anftalt,

Brauerei, ©erberei, Sd)ubmad)erei, 2Beberei, 3)lüb-

len. 3n ber 9lähe ba* Sergfcbloi Lichtenberg.

D. ift betannt burd) ben 95au ber 3roergttrfd)en, ber

Dftpeimer 5!öejcbfeln (f. Kirfdje), beren erfte

Stämmchen ber ^elbmebitu* Klingbammer 1714
au* ber Sierra iüorena mitbrachte unb anpflanzte.

— 2) SRarftflecfei» in Unterfranten, f. ©roboftheim

(Sb. 17). — 3) ©tabtteit »on Stuttgart.

Cftbofcn, Rieden im Krei* SDorm* ber l?eff-

SroDinjJHbeinhefien, am Seebad), an ben fiinien

Ü)tainj=2Borm* ( 0.:©unter*blum (19 km) unb ber

Nebenlinie ©au^Dbernheim-D. (19 km) ber Sreufi.

unb öeff. Staat*babn fotoie ber Nebenbahn D.*

Seftbofen (6 km), Sil eine* 2lmt*gcricht* (2anb=

geriebt OTaina), hat (1900) 3701, (1905) 3707 meift

e»ang. 6., ^oftamt jroeiter Klaffe, Stelegraph, e»ana.

unb latb. Kirche, Spnagoge, SchroefelqueUe; jjabn=

tation »on 3"^, SÖlaicbinen, Rapier, *appe,

Strobhülfen, aJialj unb ^efen, Sampfmablmüblen,
i Ziegeleien unb SBeinbau.

C fthoff , Hermann, Spracbf orfeher, geb. 18. Spril

1847 in ifliUmericb (ffieftfalen), ftubierte in »onn,
Stübingcn unb Serlin unb mürbe 1871 Sebrer am
©pmnaftum in ©affel, ftebelte aber 1874 nach Seipjig

überunb habilitierte ftcb bierl875. 3m3.1877 »urbe
er al* aufeerorb. ^rofeffor ber »ergleid?enben Spracb«
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tmifenföaft unb beS SanSfritS na* feeibelberg be*

rufen unb nod) in bemielben^al)« jum orb.^irofeilet

beförbert. D. oeröffentlidtfe: «§orfd>ungen im @e*
biete ber inbogerman. nominalen Stammbilbung»
( 2 93be., 3ena 1875— 76), t2)a8 Setbum in bet

Wominallompofitton im Teutleben, ©rieebifeben,

3 1 atoifdj cn unb lKomantfd)en» (ebb. 1878), «$ur @e*
idücbte beS $erfeltS im ^nbogermanifeben, mit befon»

OererJtüdftdjt auf ©riednfd? unb Sateinifd?» (Strafeb.

1884), «SDte neuefte SpraaMorfdmng unb bte Grlld=

rung beS inbogerman. SlblauteS» (öeibelb. 1886).

Uiit K. Sßrugmann gemeinfcbaftlidj ließ er erfdjeinen

«SDlorpbolog. Unterfud)ungen auf bem ©ebiete ber

inbogerman. Sprachen» (5 Xle., £pj. 1878—90),
«ötpmolog. tyxtetga» (XL 1, ebb. 1901) u. a.

Cfrta (b. b. 9)iünbungen), Stabt in vatium am
fluSflufi beS tinlen XibetarmS, etwa 24 km oon
9iom, na* ber Überlieferung 9tom3 altefte, an>

geblid) oon ÄncuS 9JtarciuS gegrünbete Kolonie,

roäbrenb beS gefamten Altertums ber äauptbafen
SRomS, eine ,Seit Utng aud) flotten ftation, außerbem
toertooll cur* feine beute noeb betriebenen Salj=

»erle. Gin eigentlicber &afen bat aber roabreno

ber ganten tepublitanifcben 3eit nidjt beftanben,

erft SlaubiuS legte etwas nörblid) von 0. einen

großen Kunfttjafen (portus Augusti) an, ber oon
Xtajan erweitert nmtbe. S)ie ßafen toutben mit

bem über burd) einen Kanal oerbunben, ber einen

großen Xeil beS Stroms ableitete unb bie jetzige

pauptmünbung (bei ^iumicino) bilbet. D. batte

id) on früb eine d)riftl. ©emeinbe, beren Sifepof ein

bopeS Slnfeben genojs; im KarbinaUtoüegium bat

ber Karbinal oon 0. bie erfte Stelle (decanus sacri

collegii). S)er Ort felbft, 830 oon ©regor IV. neu
gegrünbet, verfiel, unb baS moberne O. tft ein äun-
lieber Rieden oon tdum 100 6., 7 km lanbeinroartS

oon ber burd) bie Stlluoion oorgefd>obenen über«
münbung. — SJgl. ftifd), 6ine SBanberung nad) ben

Xrümmern oon D. («erf. 1898).

Osti&xiua (lat), aud) Janitor, Xbürpüter,

Pförtner, 6alriftan, in ber alten djriftt. Kircbe ber

unterfte tircplicbe Beamte, ber oor unb roäbrenb beS

©otteSbienfteS für bie Slufrecbterbaltung ber sHube

unb Orbnuna }u forgen batte. 2)aS nmt beS O.

entftanb im slbenblanb im 8. 3aPT9-' »dbrenb im
3Jt orgenlanbe urfprünglid) bie untern ©eiftlidjen ben

Dienft ber Xbürpüter oerfapen unb fub erft fpätcr

ein eigene* 3lmt berauSbilbete. (6. Ordines.)

Cfttqlia (fpr. -ilja, lat. Hostilia), fcauptftabt

beS SHftriltS D. (15963 <S.) ber ital. tyrooim Sfaw
tua, UntS am $o, burd) Kanal mit Xartaro unb
@tfd), bureb 3>ampfftraßenbabn mit ÜRantua oet'

bunben, bat (1901) als ©emeinbe 7183 6., $lufe:

bafen; 9tei«bau, öoljbanbel, 9tinboieb ; unb @e*

flüaelmcbt.— D.ift©eburt«ortbeö6orneliu«^epo«.
Cft iub tcu, im toeiteften SBortftnn BammtU

name für ben Xeil 31fien3 oom füböftlidrften Sinlel

Werften« btd an bie fübrceftl. ^rooinjen S^ina«,

ber gegen 9L oon bem mädbtigen ©ebtrggjuge be»

grenzt roirb, als bellen Anfang ber GlburS, als beffen

(»nbe bie Sllpen in^ünman unb als beffen mittlere

©lieber bie fübl. Kette beS £>inbutufcb, unb baS
Ötmalaiagebirge gu betrauten ftnb. ^ierju lommen
nod) jablreiAe %nteln unb ^nfelgruppen. Sion ben
Sllten fd)led)tbin gnbien (f. t>.) genannt, erbielten

biefe Sünber im ©egeniafc ju aöeftinbien (f. b.) ben

Warnen D. 3)aS ©ebiet jerfftllt in 58orberinbien,

Jöinterinbien unb ben ^btfdjen ärd)ipel. über ben

lefetern f. 2Ralaiifdjer Slrcbibel (nebft Karte), (öierju

jpei Karten: Dftinbienl. 35orberinbten unb
Oftinbienll. ^tnterinbien.)

I» Sorberinbien ober ^nbien bieSfeitS beS
©angeS bilbet ein unregelmäßiges Ü3iered, beffen

(Eden nad? ben oter£>tmmelSgegenben gerietet finb,

iräbrcnb bie Seiten im 9t. oom Joimalaja, im WSÜ.
oom ^nbuS , hinter bem gletd) baS £>ocb.lanb oon
$ran fteil emporfteigt, im 6D. oom iöengalifdjen

aJteerbufen unb im 62Ö. oom Slrabifdjen aJleere

bearenjt toerben. 3>iefeS ^iered, baS etwa 3575000
qkm %l&6)enraum umfafet , jerfällt in stoei £>aupt*

teile, bie ungleicb gro|e $reiede bilben unb bureb.

eine fiinie getrennt »erben, todiit v.d- oon 3D. nad)

0., in gleicher 9ticbtung mit bem sIUinbbiagebirge

laufenb, oon bet 9)tünbung beS ^nbuS ju bet beS

©angeS erftredt, nümlid) in baS Joimalajaoorlanb

Öinbuftan unb in bie dalbinfel beS Tel an.

Öinbuftan, b. b. £anb ber £>inbu, baS nörbl.

5)reied, etwa 1,9 9H0. qkm grofe, ift größtenteils

Jieflanb. 9iur im 91., am fübrceftl. «bfall beS

Himalaja unb, in geringerm ©rabe, auf ber Süb*
feite, »irb eS jum ©ebirgSlanb. 3m S. bilbet ndm=
lieb baS Söinbbiaaebircje (f. b.) bie 93afiS für baS
eigentümliche >? o cf) ^ unb £terglanb 9Jüttelinbien,

toeld^eS 5—800 m fcoeb ift unb ftd) norbrodrtS jut

Dfdjamna abftuft, bet eS ben Jfdjambal unb an*

bete bebeutenbe 3uflüffe fenbet. 5)et öftl. Seil ttAgt

ben Warnen 53unbelfbanb, feine 9Jlitte DJlalroa, fein

toeftl. Xeil 9Ren>ar. S)aS Slramaligebirge, eine notb:

notböftlid) oom ©olf oon Katjdjb nadj 2)efeli b,im

ftteicfeenbe, 1040— 1390 m bobe unb meift iebt un«

»egfame Seralette, trennt 9JJe»ar oon ber Xiefebene

beS norbweftl. 9tabfd)]putana. 3)aS Xieflanb oon
ioinbuftan beftebt aus bem gefamten Stromgebiet

beS ©angeS unb ber bftl. ^dlfte oon bem beS f^nbuS

(f. b.), »eldje burd) leine bemertbare SDafferfdjeibe

getrennt ftnb. 5)er Srabmaputra begrenit ben öft*

lidjften Xeil. Söäljrenb aber bie (*bene beS ©angeS
einefrudjtbare, toanerreiebe Kulturflädje bilbet, trägt

baS fianb, baS ber $nbuS unD beffen 3"flüife oon
UnlS burebftrömen, im ganäen bürftigen 9)oben, ber

nur im ^Janbfdjab tetlroeife gut angebaut, fonft aber

audj oon unfruebtbaren Sanbftreden bureb u^aen ift.

2>ie bebeutenbfte ift bie faljige Sanbtoüfte I bar, bie

fid) im D. beS 3nbuS in einet 93teite oon 150 bis 300
unb in einer vdnge oon 750 km im % beS 9tan,

einer 9Jloraftnieberung oon 16500 qkm füböftlid)

oom Ausfluß beS 3nbuS, parallel mit bemfelben

norbiDdrtS auSbebnt.

2) e l an ober 2) e l ^ a n (engl. Decc&n, oerberbt aus
5)alban, beiben ©riedjen 5)acbinababeS, im SanStrit

Dalfdbindpatba, oulaftr Tafbinöbabba,b. bA'auö im
Süben), bie eigentUcpe oorberinb. ^albinfel, erftredt

fid) in ©eftalt eines X>reiedS nad) 2 . bis tu feiner

(rümpfen 6nbfpitie.
s
i)iit ber aeograpbtid) tu ibm

geb^örenben Snfel ßeplon (f. b.) bat eS ein Streal oon
1 650000 qkm unb ift (oon ben nur 25—30000 qkm
einne^menben Küftenebenen abgegeben) ein Jöod?=

lanb, beffen Seb eitel oon Slanbgebirgen begrenzt

»irb. S>en 9iorbranb bilbet baS ©inb^iagebirge,

baS gegen S. fteil ju bem fidngStbal ber Warbaba
abfällt, ebenfo gegen 9B. uaeb ber fttünbung biefeS

AluffeS in ben Meerbufen oon ßambap. 9lur im
0. pdngt baS ©ebirae bureb 700 m bebe Serge mit

bem Ämtern beS 2)efanjufammen. %m Slanbe beS

tuen i. unb beS fübftftL 6(benfelS beS ben Stefan bil«

benben $reiedS erbeben fiep bie Seft* unb Oftgbat

(f. ©bat) genannten ©ebirge, bie unter 12° nörbl. 53r.

burcp ben Wilgiri (f. b.) oerbunben fmb, ber fübiodrts
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ungemein fteil au einet Vertiefung (engl. Gap) ob«

ftürjt, bem Salgbattbal» ba« bie Hüften oon Äoro»

manbel unb Dtalabar miteinanbet oerbinbet. 3m
6. be« ©ap erbeben fidj bie änamalliberge oon
1200 bie 2800 m unb füllen ben ganjen Seiten bet

Sübfpifee bi« ju bent 1245 m hoben Äap Äomorin
(richtiger Äumari), ibrem füblicbften Vorgebirge

unter 8'4V nörbL »r. 5>te gröpern ftlüffe be«

Delan, mit $lu«nabme bet Starbaba unb ber I apti,

entfpringen am Dftfufje ber Seftgpat, burcbftrömen

fdmtltcb oon 9iS. nach SD. bie gonje ©reite be«

Öodjlanbe«, burdjbrecben bie Dftgbat unb bilben an
ibren ilMnbungen in ben JBengalifcben OJleerbui'en

bebeutenbe Slieberungen; fo bie iDtabanabi, ©oba=
roart, ffiftna ober Ärtfcbna unb Äaroeri. 3)ie fteilen

Seftgbat »erben bagegen nur oon fleinern ^lüjfen

burcbbrocben. 2!ie Söeroäjferung ift überbauet febr

reichlich unb erjeugt allenthalben eine günftige

Sobenbefcbaffenbeit.

Älttno, tjjflanjeif unb Tierwelt. 2)aä KU ma ber

binbuftan. ebenen, ebenfo ba« ber untern erroew

terten Stromtbüler öinterinbien« foroie ber niebern

ftüftenftricpe be« gefamten D.« ift ein anbete« al«

ba« ber beheni Serglanbfcbaften, \ otuobl in beiben

Öalbinfeln als auf ben Unfein unb in ben iübl. älb*

fangen be« fnmalaja. 5ene niebern ©egenben ftnb

au«gejeidjnet burcb alle meteorolog. (hicbeinungen

bet llropenroelt, burd) fdbroüle ötfce, heftige <$v
roitter unb Sturjregen. Steigt man au« biegen

tiefen fianbfcpaften auf bie ©ebtrge hinauf, fo tmtb

bie fiuft lavier unb trodner unb ba« eigentliche

tropifcbe jUima hört auf. Sefonber« gilt bte« vom
Plateau be« SJetan. 2Ran tennt bafelbl't roebet rto»

pifd)e ©lut noch Schnee unb (£i«. 2>ie ^abreäjeiten

unb ba« Klima be« (üblichen, innerhalb ber Senbe*
freife gelegenen D.8 »etben in eigentümlicher Seife

burch bie vJtonfune (f. b.) bebingt. $er Sübtoeft*

monfun bringt 9tebel, Schmäle unb tropifdje Stegen«

güffe für bie Sefttüfte Sorberinbien«, too bie Seft=

ghat bie Settetfcbetbe bilben, »eiche ficb bem leitet«

rüden ber Sollen rotberfefct. Säbrenb biefe baher

an bet Külte oon iUalabar ftdb nieberfcplagen unb
biet itoifchen ÜRai unb September bie megenjeit

pettfcpt, bat bie entgepengefefcte flüfte Pon Äoto*

manbel ihre trodne, bettete 3<>bte«jeit. SRut lang=

fam fdneben ftch nach unb nach bie Solfenmajfen
übet bie Seftgbat meg, unb bann beginnen bie

5Regen auf bem Slateau be« 3)etan. ©nblich, am
©nbe be* Sübroeftmonfun«, fängt bie SRegenjctt auf

bet ftüfte oon Äoromanbel an unb betrfcht bicr jroi>

fd>en Dftober unb Januar, »Ähtenb bie öon 2Jtala>

bat ibte trodne 3abre«teit hat unb ba« Sinnenlanb«
plateau oon einjelnen iHegenfchauern erfrifcht wirb.

9Ronat«» unb 3abre3mittel einiger inb. Dtte

(in <E«lftu«graben):

Drte

Ü

SC m
P Ii

«•*

et a

ttolombo .... 6* S6' 11 26,7 35,5 97,8

Vtabrat 7 »7,7 Hl »0,7

(Bifagapatam . . 17° At 9 38,3 34,0 »1,1

ftaltutta .... w sr « 9i.« 18,4

33,8

»9,5
18° 55' 11 36,4 9»,»

^agpur 11° 9" Sil 38,3 19^ *M
«Baljabüb .... N 35,3 15,6 3J,V

^ifdjatpor .... S4» r 338 31,4 »,« »9,0
16° 4t? 11 36,6 93,6 39,9

tarbiAilinj . . . 37° 3' 3107 13^ »,o 17,9

II« 6' aus 13,1 5,0 19,4

Slucb ba« ^flanjenleben jeigt im Sieflanbc

unb ^ochlanbe eine toefentliche T liieren;. ,\n vier

iHegionen gliebert fich bie Vegetation be* Himalaja

(f. b.). ©o bie Veroäfierung jehlt, »etutfadjen je*

genbe fflinbe au^gebörrte Sölten, nrie in ben (Jbentn

läng« be3 3nbu* unb feinet Unten Kebenflüffe. 3Hefe

Vanbfchablanbfcbaften unb Sinbh gehöten mit ihren

Xamariötengebäfcben unb ber 33ablachataMe(Acaci»

arabica Wtlld.) mit euphratifchem Vappelmatb üu

93elutfchiftan (f.b.) unb 2Jtefopotamien. Dageaenet«

reicht ber Vflanjenmuchä in Bengalen unb ben frucbt^

baren SKeberungen unb Küftengegenben ber 6aUV

infelfaft bie ©ro^artigteit be8 in Vrafilien. x>ier ift

ba8 Vaterlanb bet Äutantiaceen, bet Citrone unt

Drange (f. Citrua), bie fceimat be« ®ummibautne?
(Ficu« elastica &)# »VU überhaupt bie tropifdjen

feigen eine grobe 3Rannigfaltigteit eneichtn unb

Ficua religiosa L. )u ben (Sbaraf tertppen vti Sanbei

gehört. 9ieben bem Budettohr hoben biet ferner

bie 3intmetbäume (Cinnamomum ceylanicom Nm
unb Cassia), bie Vanane, bet Vferterftraud), tit

Hingiberaceennenjürie 3ng»<^ unb Äarbamom, enb»

Uch auch ber SHeU iore Heimat; »enige biefer »id»

tigen Äulturarten laffen ficb int gemäßigten öurop«

noch im ©artenbau fottpflanjen , untet ihnen

lone unb ©utte. 6ine ;>ü llc oon Halmen roächft bin

jroifdjen ben oottreffltcben 9Ru^böl.?ern ber ^eo^

(Tectona grandis L.), Sanbel^ (Santalum albna

i.)unb Gbenboljbäume: bie tieftgen ©orppho'unb

Sarpotapatmen, bie ©omuti (Arenga) unb mc
tete Sago liefembe Sitten, '^m @egenfa| )U bat

niebern Sanben oetlieren bie Segetation unb mit

ihr auch ba« Jierteich ibr oorherrfchenbe« tropiicbe«

©epräge, je höher man in bie ©ebirge hinaujitriat.

2>ie Äolo«palme hört fchon bei 3—500 m, bie w-
nane bei 1000 m auf. dagegen finben ftd) bur

Salbungen oon bocbftflmmigen, meift immergrünen

Räumen. 21ber aud) für Hulturpflanjen haben bie

böhern ©egenben, namentlich im fcefan. trefflieben

93oben. 3ieben Äaffee unb SBaumrooQe aebeiben

biet bie eutop. ©etreibearten unb neben lpecifil*

tropifchen unb Silbfrüchten aüe feinern Dbftarten.

%\t % i e r rc e 1 1 von 0. ift mettmütbig jufammen'

gefefct, inbem afrit., europ.»manbfcburiid)e unb

echt inb. Elemente in ihr oortommen. 3nt rm

Süftenterrain, ba« füblich bi« an ben Senbetreil

be« Ärebfe«, füböftlich bi« an ba« «ramaligebirae,

öftlicb ungefäbt bt« ium 77.' öftl. 2. unb hn 31

bi« tum $tmalaja teiept, berrfebt eine au«gefptodjene

Süftcnfauna, ee treten auf: ©ajeDen, Silbpferbe,

SAalale, Spänen unb auf ©ubfeprat auch ber £öme.

Sin biefe« ©ebiet grenjt öftlicb ein jrorite«, an fflalt

unb 2)fcbangal (f. b.) reiche«, oon anfebnlichen 6trö=

men, allen ooran oom ©ange« burchftrömte«. Qi b^

berbergt Slffen, ben Jiger, Silbfcproeine, $irfcb>,

3roergmofdpu«tiete, SRinbet, (Siefanten, Slaäbörner,

S&uppentiere u. f. ro. Sögel fUtb »ablreich, ebenio

SReptilien, befonber« Schlangen. 3>te Ströme be»

berbergen aufjet jablteicpen §ifcben Ätofobile, b«

©ange« auch Öaififche unb einen merlrDÜrbigen

S)elpbin (Platanista gangetica Ouv.). ©in brittt*

©ebiet umfaßt bie Spi&e oon Sorberinbien vorn

lb.' nörbl. 93t. nad) 6. reiebenb mit «eplon.

ift, befonber« burd) ba« feereinfpielen malain'Aer

Elemente, reicher an ^onrun al« bie beiben anbern

©ebiete; fo finben ftdb bier Halbaffen, Spitibömcben

ober Xupaja«, piele Sögel, oerfchtebene blofe bin

oortommenbe Schlangen unb Gibechfen. flü>

girigebirge bat in bebeutenbem ^öben eine $«ma.
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öie teilweifc, befonberS unter ben ^nfetten, norbafiat.

©lemente aufweift. Die 6übabbänge be« Himalaja
idjliefien fid) tiergeograpbifd) bem tjinterinbiidjen,

Die fwcblanbe jenes 03ebirgeS bem manbfcburiiäV

d)ine{. jaunengebiete an. 3luf ganj D. entfallen

Vertreter oon etwa 28 ftamilien oon Säugetieren,

64 Familien oon SßÖgeln, 19 oon 6d)langen, 7 oon
©ibeebien, 2 oon flrotofcilen, 2 oon ©cpilbtriJten,

6 oon Ülmpbibien unb 12 oon Süfewafferfifcben.

2)ie SJettBlfernng oon Sßorberinbien {mit ben ju«

aebörigen »In) betrdgt (1901) etwa 288 9Rill. ö.

Sie $eoöilerung oon '^n t
i

i" 4 Untier. , audj

$nttfd)*Dftinbien, ^nbifdbeS Äaiferreid),
Ängloinbifcpea ober 3nbobritUd>eS rH eid?

genannt, baS fiep jefet weit über SBorberinbien binauS
erftredt unb mit allen Cebm'taaten unb Scpu&jebtetrn
(aud) einfcbliefelidj ber arab. ÖJcbiete unb Sofotra)

eine <yläd)e oon 4860000 qkm bebedt, beläuft fid)

(1901) auf runb 295213000 ©., bie Oebicte aufeer»

balb beö ©enfuS (189900 qkm Gebiete in 3"bien,

bie 2lrabifdjen 6cpufrgebiete unb Sototra, im ganjen
etwa 238 800 qkm mit 852000 ©.) abgeregnet, auf

294361 056 ©. (auf 4626209 qkm). $ieroon tom<
men 1759 556 qkm mit 62461 519 ©. auf 5$afallen=

floaten. 5)ie AdblungSergebniffe oon 1901 (f. bie

Tabelle I beim »rtifel Cftinbien, 3Jb. 17) jeigen bäufig

eine 2lbnabme ber SöeoiJlterung feit 1891, eine $o(ge

ber l ; t't unb ber furebtbaren Hungersnöte, welcpe

in ben 3. 1896—1900 in ben betreffenben (Segenben

0.« gewütet baben. 9tad) bem ©efcblecbt überwogen
1901 (in ben SenfuSgebieten) bie SDtdnncr mit 118
gegen 114 jJlill. grauen in ben brit. ^rooimen, mit

32 gegen 30 ÜJliU. ftrauen in ben Staaten ber ©in=

geborenen. §m eigentlichen ftinbuftan bilben ben

©auptteil bie arifeben ^nber ober eiaentlidben ßtnbu

(f. 3"ber), beren Sprachen unb IMalelte oom SanS=
reit abHammen, 3m Tefan wohnen bauptfddjlid)

Xräuir a (f. b.), beren Slpbabete unb fiitteraturen

jwar aud) auf arifd)em dufter beruben, beren

Spracbe aber burdjauS felbftänbig ift. Jim befann*

teften unter ben braoibifdjen Sprachen ift baS Je--

lugu an ber Cfttüfte unb im Innern beä T elan unb
baS Jamil im duperften Süben ber äalbinfel fowie

auf ©eplon. ftumerif d) unbebeutenb finb bie nörbL
?lu->läufer beS braoibijcben S pra d) flamm

c

i : ($onb,

Äonbb u. f. w. Ten iRaffemerfmalen nad) nahe

öertoanbt, aber fpracblid) gefebieben oon benDrdoiba
finb bie roben ftolarier in Bengalen. Die weitoep
jweigte Familie ber tibeto^birmanifeben Sprachen er:

ftredt fid) oom Himalaja unb Jlffam bis nad) S)irma,

Sr öauptoertreter ift baS SUrmanifcbe. 9tod?ft

efen, bei aüerdlteften S&eoölteruna angebörenben
'Stammen giebt eS nod) mehrere in piftor. ;U\t ein«

aewanberte. Obenan iteben unter ibnen bie Stach»

tommen ber mobammeb. (Eroberer, teils mongol.,

teil* perf.stürt. UrfprungS, bie noch je&t baS ytx-

fifdbe ali iülutterfpradje reben. nuf Tie folgen

bie eingebrungenen mobammebanifdjen , in D. wo-
billa genannten Slfgbanen, fowie bie Araber in ben
€tdbten J.'iaL-.barr, in galicut, ®oa fowie in ®u-
bfd)rat unb Sultan, beren mit £>inbu er3eugte 9la<b-

lommen in Sübinbien ÜJiappila (f. b.) genannt wer«

ben. Sufserbem finb bie Warfen 3u nennen, fowie ber

Sage nad) febon ntr ,-Umi ber Sabplonifcben ®e-
fangenfdjaft eingewanberte 3"ben. 2>tefc leben in

oeriebiebenen ©egenben Dialabard unb beiden, jum
Untericbieb oon ben )"cbwar3en 3uten » bie, roabr-

fcbeinlid) oon befebrten dingeborenen abftammenb,
über tie ganje fialbinfel oerbreitet fmb, wei^e 3u> I

ben. 2)ie einl)eimiicl)en ©bjtften in vöort)erinbien

[mb teil« fofl. Iboma*d)riften auf bet SWalabar»

lüfte, teils ratb. . ^rofelpten in ben franj. unb portug.

Äolonialgebieten, teils burd)(fnglänberunb I/eutfcpe

befebrte 'Uroteftanten. 6. aud) 3nbif<be Spradjen
(«b. 9) unb Snbifdje (Stbnograpbte (93b. 17).

3)er Steligion nad) untericbieb man (in ben 6en=

juSgebieten) 1901 etwa 207 S
JJUU. öinbu, 62 Vi ÜJciU.

ÜNopammebaner, S'/t ^iU. unfultioierte 3lnbdnger

oon ftaturreligionen (Änimijten), 9 Vi DülL 93ub«

bbiften (in «irma), 3 ÜJMU. ©briften, 2 3)liU. Silb^

(im s?anbfcbab), 3Jciü. 3)fd)ain, 94000 Warfen,
18000 3uben (baoon 14000 in ber ^rdfibentfcpaft

©ombap). (S. bie SabeUe II beim flrtitel Cftinbien,

®b. 17.) 6. aud) 3nbifdje Religionen (Sb. 17). Der
natürlicben $ermet)runcj ftebt eine »udwanbe*
r u n g ber oiel gefuebten inb. Ärbeiter (f. Äuli) gegen»

übet, bie 1890: 18298, 1893: 12636, 1894: 17932,
1895: 13103, 1896: 12148,1897: 10712, 1898:

10306, 1899:9574, 1900: 17166 unb 1901:21613
betrug. 75 6tdbte batten 1901 über 500006., bar«

unter 9 über 200000, 29 über 100000 Q.

2)ie fdjon im graueften Altertum bod) ftebenbeföe»

eififeb inb. Jtultur ift boeb, niemals ;u ooller barme-

nifeber Gntwidlung gelangt. Tie €d)ulb bieran

tragen teils baS wieberbolte ©inbringen frember

mongol., pauptfdcrjUd) aber moSlenu ^Böller unb
baS oon biefen ben $inbu wdbrenb oieler $abx>
bunberte aufgelegte 3wangSjocp, teils bie bie 6ta«

bilitdt ber geifrigen flultur fo febr begünftigenbe

SanbeSreligion unbbieburd) bie je gebeiligte Äaften«

einteilung. über bie neueften reformatonfeben 59e=

ftrebungen f. fiinbubewegung. Siberungeacbtet aller

©inwirlung frember religiöier unb rioilifatoriicbcr

J^ulturelemente, wie früber beS mobammebanifeben,
feit bem 17. §ab,xb. aber beS cpriftlicb^europdiicben,

bat fid) bie uralte fpecififd) inb. Äultur ju erbalten

gewußt, wenngleicb. mit $ejug auf ^oefie, 6!ulptur

unb Slrcpiteltur fowie aud) pinficptlid) mehrerer

3weige ber ^nbuftrie bie Stiftungen weit bintcr bie

beS "2iltertumS jurüdtreten. (S. Jnbifcbe Äunft, 3«'
bifebe fiitteratur, 3"bifcbe s$bilofopbie.)

<£r»erbSa»etge. Ter jl der bau bilbete feit

ältefter 3fit bie JDauptbefcbdfttgung ber ©ewobner;
1901 betbdtiaten fid) an bemfelben 196 3JliU. a«en--

fdjen. 5)er SBoben ifl, wo eine genügenbe Öewdfir-

rung ftattfinbet, überaus fruebtbar. ^)urd) @rrid)<

tung oefonberer S3eb.örben unb oon Slderbaufdjulen,

öinfübrung neuer Äulturen unb SWetboben burd) bie

Regierung finb ftortfebritte erhielt worben. ©ine über'

fidjt über bie Mnbaufldcbcn (1899—1900, in1000 ha)

ber widjtigften ©rjeugniffe giebt folgenbe labeUe:

^rooinjen

ObrrbirmQ .

Untrrbirtna
anain . . .

»rngolfn .

prOEIIMil'll

Dubb. . . .

liattöldiQb .

Smbb . . .

Qoniban . .

Vrntralpto«
oinjfit . .

»fror . . .

SWabra» . .

rn

3«
X et I

2
B52 er)

1603
9 776
S068
35847

11880
4 473
6068
ISIS
7 9S1|

6041'

»187

73«
1376
1533
159V6 516

1873 1873
1170 675
183 3357
360| 144

474 316

464 2341 — 1 64

40 105 1 —
[

—
4 380 1548 358' —

6201 233 468 351

2295
3074
504

5 6«S

1920 660 9 340
23 139 1310

44; 90
183 131

133 —
*"|-
660 !

—
66 —

10439 3 600 —
1 8720 6.4 —

83 335,39443 657213093314293 937 3126,815|519

48*

41

774

305
M

793 -

33o[

736;

531!

VS8

UT

104
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7L6 Oftinbien (Sßorberinbien)

flaftee toirt> »ornebmlicb in SRaifur, SWabraS unb
Kur« gebaut (Anbaufläche 190U: 52120, 27 759 unb
16551 ha), Spee in Aljarn unb ^Bengalen (1900:

133 543 unb 54830 ha). äJon her ©efamtflacbe ßeben

10 %xoi. jroeimal 6rnte im o abr. SBefonberS roertöoU

jät bie fjebung ber Sanbroirtfcbaft finb bie großen

anlagen für lünftlicbe SBeroajferung, bie 1900—1
bei o uc er * burcb. ben ©angeStanal, Sirbinbtanal

im X antut ab unb bU Spfteme ber Äaroeri, Äiftna

unb ©obaroari in ÜJtabraS auf 5,:. ÜJlill. ha auS»

aecebnt mar. 3m 91 riebt eS nut fiatifunbien unb
'Uacbtfpfteme, in SHirtel» unb Sübinbien nut tleincn

©runbbefifc. 3n 5)labraS fmb beibe Arten gemilcht

rtorftroirtfcbaft unb jroar unter beutfcber Oberleitung

beftebt namentlich in 93irma, ben (JentralproDinjen

unb in SBombap; im ganjen fmb 1900— 1: 225000
qkra oom Staat veferoiert. 9lirgenbS,au&erin Gbina,

baben Hungersnöte fo furchtbar gemutet mie in D.,

jl 8. 1865—66, 1868—69, 1876—78, 1896—1900.
Auch bie Sieb) udjt befcbaftigt einen großen £eil

ber SBeüÖlterung. Sichtig ift befonberSbte beS Schafs

unb beS ÜiinbeS. 5He Stpafe ber ebene liefern bie

aröbern, bie ber SBerggegenben. namentlich beS &ima*
laja, bie feinern Sorten Solle.

ler Bergbau nimmt bagegen nur einen tleinen

Seil ber SBeoölterung in Anfprucb. $ocb geroinnt

man, abgefehen oon etroaS Safdbaolb unb Silber,

eifen im Detan, in ÜBirma, Sinbp, im Himalaja,

im l i i: vi tt ÜJlungir am ©angeS, baS hefte bei X o r t o

nooo füblicb oon ißonbich^rt) ; ferner Äupferjuffbetri

in SRabfcbputana unb in Singbbum an ber Sübroeft*

Srenje oon Bengalen ; begleichen Silei, 3inn,£obalt,

llaun, Sdjroefel unb SBorar. Steinte plen merben
bauptfad)li<b in ben 2>iftritten SBirbbum (Suri) unb
'Barbroan in ^Bengalen foroie im jlarbabatbale ge*

roonnen. 1900 lieferten 286 Äoblenbergroerle (baoon

271 in ©engalen) mit 89000 Arbeitern 6,12 ÜJUU. t
Sali wirb in ber fog. Saljtette beS v#anbfcbab foroie

auS ben Seen von 9tab{cbpuiana, auS bem SDleere

an ber Rufte oon 2RabraS unb befonberS in ben

Sunbarban beS ©angeSbeltaS in ungeheurer SDtenge

gewonnen, gür ebelfteine ift D. oon jeher ein £aupk
lanb geroefen. diamanten liefert jefet nidjt mebr

karriol in ber ©egenb oon ©oltonba (f. b.), roopl

aber baS Öett ber i'iabanabi im nörbt 2)etan fo=

roie baS ber fliftna unb beS iknnar im (übt. T efan

unb ber Ort $una in ÜBunbeltbanb. Rubinen, 33e*

älle, Jopaje, S-brpfolitj^e, Sapbire, Smaragbe,

metbvfte, ©ranaten u. f. ». finben fieb auf bem
Plateau oon SWaifur unb ber Äororaanbeltüfte,

feböner ^Xafpiö, Achate unb Karneole in ©ubichrat.

Tie uralte ^nbuftrie bat bur$ ben Auffcbroung

in duropa au&erorbentlicb gelitten, namentlich bie

berühmten SBaumrooü: unb anbere Seberrien oon
Dbafa, 3Jiurfcbibabab, Surat u. f. id. ©leicfaroobl

behaupten einige 3lt»«8< noch ibren alten :Kuf. So
bie SbarolS unb fceppicpe oon ftafebmir, bie Teppiche

unb Seibenjeuge oon Sultan unb «enared, bie

'JOlufieline oerfefaiebener Art, bie Stoffe unb ZU--

eher auä 'JHabrad unb vJRafulipatam. Auch Milben

noch immer bie 3nbigofabrilen
{

^ucferfiebereien,

Slum» unb Arralbrennereien, bie Bereitung »on
ÄoloSnufe', Äaftor=, Sein' unb SRofenöl, Sebenabri»

tation, Saffenfch.mieben, »eiche burdb ben 93efi^

beS Sujftabl* unb eine eigentümliche Bearbeitung

oed (üfenS oorjügliche Saren liefern; fobann bie

SJerfertigung golbener unb filbemer ^uroelierarbei»

ten, bie dmailarbeiten auf ©olb unb Silber in

SUtultan, fcaibarabab (Sinbh) unb 5)fchaipur, bie

Schni&arbeiten au« Glfenbein, €hen= unb Sanbel--

bolj, bie Arbeiten in Perlmutter unb Schilbpatt,

bie 35iamantfchleifereien u. f. n. daneben ent«

roiclelt ftdb allmählich ber moberne gabrilbetrieb.

giebt 8 ^Uapierfahnten; 3fute oerarbeiteten 1900
— 1: 35 Betriebe mit 315264 Spinbein; 190

Saumroolijpinnereien mit 4/jj 3JUU. Spinbein ja!

.

ten 1900—1 hurchf^nittlidh 156000 Arbeiter pro

Jag; Sier rourben (1900) 4,* SKill. ©allonen ge»

braut; bie ßifengiepereien liefern bii auf Achten,

Kaber, Schienen unb Stablfcproellen t>ai gefamte

3Jlaterial für ben (Sifenbahnbau, in ben Stabtcn

merben $acbuegel nach europ. Seife bergeftedt; bie

Seibeninbuftrie macht roenig tjortfebritte.

^anbel. ler gro|e $robuttenreichtum hat feit

bem frübeften Altertum bie hanbeltreibenben Hölter

nach 0. geloctt. $m Innern roirb ber ^ anb et bureb

bie Hafte ber SBanja(n) (iBanianen), mierocM nicht

mehr in gleichem SHafee roie früher, betrieben. Sie be*

förbern bauptfdcblicb bie Sanbeäerjeugnijie nad) ben

Stapelpldfccn. <j)e r Seehanbel betrug 1900—1
im ganjen 151,6 2RilL <Ufb. St. (1 Bfb. St - 16

Rupien). 3)er öanbel mit ben nörbl. 9tacbban?öltem

ift Aararoanenbanbe(
r

roelchen befonberd Warfen,

Nathanen unb Armenier Unterbalten, tiefer Sanb-

banbel betrug 1900—1: 9,i 2«ill. ^Jfb. St. in (ün--

unb Ausfuhr. 2)er Seehanbel in ben arofeen £»ä|en

Aaltutta, 93omban foroie in 9tangun, U)tabra8 , Ra-

ratfchi ift überroiegenb in ben öanben ber iBriten,

hoch ift 0. Iclngft em roiebtigeä ©ebiet be* Seltban=

bei« geworben. 2)er Sert be« Seehanbel« hat fidj

feit 1834/35 oerneunjehnfacht, befonber« gro| mar
ber Auffchroung 1875—89 unb 1898—1901. 2)ie

Einfuhr jur See betrug 1900—1: 70^, bie Au«=

fuhr 81^2RiU. ^fb.St., unb jroar entfallen auf bie

grofeen §anbel#gebiete ^Bengalen, SBirma, fD^abra«,

iBombap unb Sinbb in ber Einfuhr 4M, 9, 8,7 unb
40,4 $roj. unb in ber Ausfuhr 51a 9,4, 10,» unb
28,4 $roj. ©olb rourbe 1900 für 7a Silber für

6^ aJltU. eim unb für l,s unb für 4 9JUU. ^fb. St.

ausgeführt 5)ie roichtigften SertehrSldnber (Sert

be« öanbelS 1900-I) ^nb:

Sertebrelanber
fRiO.

«fb.61 3JertehrSldnber
l<te. St

•rofebrttonnifn unb

Drutid^Ianb ....
Stian* 61'ttlcmcnt*

SBatMatt 6taatrn
»en ninreita . .

SM
MVM

3ranffftd> ....
^flgien
Cftfrrti^Unfloru

3ifl!itB

mufelanb
3<4>an

4,«

*»
s>
U
pM

Die wichtigften Saren beS $rir>atbanbelS inb.

Öertunft roaren 1900—1:

einfuhr

««unirooDloarfn
fXttaüt,

reute n

Ruitt
Sribf
DIf(mHft$ftroUuin)
6auniiDoQgamr . .

Waidjin. u. Spinbfln
Kbrtnitalien, Kr|«

luirn, ,}atbr n . .

B.iQtoürfn ....
9Jabrun8«mittet . .

6j>triluoffn ....
»Ifibun84Wtff . .

gifcnbabnmamialirn
• 9tqtn 6,4 unb

unb 1899,1900.

TOttL

95fb. 6t. AuSfubt
«in.

*'J. ct.

IM 3utf, ro^ uub Der«

nrbfitet IM
M «n»
3^ unb v.i ii- . . tT
M «auBUDoQt, rcl) . . 6,6

M Xbee 6.«

VI 6^
M Clfamrn (.0

9JaumDo0gara . . M
M 3nbiQ0

»JaiimtnoUflcfif . .

M
1.4 1.0

1,3 ftßffre 0,8

>,i fäoüt, XOl) .... 0,6

1.0

0,9

3,6 m\l. m 6t ll Um a 189*93
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BerfehrSwefen. GS giebt 246000 km öffentliche

5trafeen; wichtige SSerfegrSabern bieten im 91. bte

arofeen Ströme unb im 6. bie Äandle. Sie erften

l*ifenbabnen waren bie Cau^nbian: unb bie

©reat = ^nbian * ^eninfula » Sifenbabn. Sie Cinie

flombap^Jannab ber (entern würbe 1862 eröffnet

unb tut] barauf bie Äalhitta»93arbwan*, fpater bie

Sombap^Baroba*, bie 2RabraSbabn, bie Central«

3ntia<, bie Sinbb=$anbfcbab*Sebli» unb bie Dubb
anb Mobillbanbeifenbabn. Son 850 km im v~l 1855
beute fid? baS ßifenbabnnek 1878 bereits auf 9107,

1880 auf 14 777 km au äge t ebn t . Tann traten btnju

bie fiinien burd? 9lorbbengalen MS an bie iöerge uon
I a rb i dnl i na unb an ben #ufe bed Himalaja (f. oima*
tajababn), femer bie ncrbl. $anbjcpabbabn bis 3H»

febamar unb füblicb baten bie SBabn von Sallar

am §rti>üi nach Quetta, bie 6outb :3nbian= unb bie

große Jtabfcbputanabapn. Hm 81. De). 1901 gab

eS 40639 km (Sifenbabnen. 1901 roaren in Uifen»

babnen 219 483 419 $fb. St. angelegt, Sefbrbert

würben 1901 : 195 420566 JHeifenbe unb 44186874t
©üter. Sie 9Ropeinnabme betrug 22143785, bie

fleineinnapme 11652255 $fb. St, b. i. 5,3t $roj.

beS SlnlagetapitalS. i1
I u tiefer Gntwidlung bat bte

ber % oft unb ber Selegrapben gleiten Schritt

gehalten. 1856 beftanben 763 Bureaus unb ©rief*

taiten, 1901: 32590. »riefe, Harten, 3«tungen
würben 532 SWiH beförbert Sie fidnge ber Sele*

grapbenbrabte betrug (1901) 292709 km. gm
Äüftenperlebr liefen 1900/1: 99033 6*iffe mit

10,4 SMill. SRegiftertonS in bie inb. t>afen etn; im
auälanbtidjen fcanbel 4232 Schiffe mit 4,is Will.

SRegiftertonS (3,33 3JUU. 9tegiftertonS brit. Sdjiffe).

9Jtünjeinbeit mar bis 1899 bie SHupie (f. b.) -
16 Anna (f. b.), urfprünglicb = 2 2«., infolge bcr

niebrigen Silbcrpreife aber 1892—93 nur noch
— 1 ,»5 9Jt. Siefer ÄurSrüdgang peranlafete jundebft

bie Ginftellung ber freien Silberprdgung in ben inb.

SJcünjen (Äaltutta unb93ombap) am 26.3uni 1893;
als ftcb aber aud für bie ^olgejeit weitere betrdebt-

liebe ÄurSfcbwantungen (1894 = 1, 1896 = l,ss,

1898 = 1,35 SM.) ergaben, würbe 15. €ept. 1899
bie engl, ©olbwdbrang in fyibien eingeführt. Sie
SRupie ift feitbem eigentlich nur iRecbnungSmünje
unb ihr SBert ift auf 13^uäud, alfo 15 ^Rupien

- 1 $fb. St, fejtgefefct; boeb mürben 5Ruptenwecbfel

18991900 mit 14,o«766j, 1900/1 mit 13,»73«96 d

per Mupte bejablt.

Serfaffung unb Sermaltang. SaS >bcbnni*e
SReidj ftebt in n gl anb unter bem 3 1 aa t c-

1 e Ire tdr

für 2[nbicn (Secretary of State for India), bem ein

Kollegium (Council of India) Don wenigftenS 10
ÜJlttgliebern, bie ber StaatSfelretdr ernennt, jur

Seite ftebt. Tiefe* ftqUegium bat nur beratenbe

Stimme unb bat unter SeitungbeS StaatSfetretdrS

bie Slu^iübmng befien in bie 2Bege ju leiten, maS
ba« engl. Parlament bejüglicb SnbtenS beftimmt.

Slu&erbem bat eS baS inb. «ubget ju lontrollieren.

Sagegen ftnb fdmtlicbe fragen, bie bie 93ejiepungen

ber mb. iRegierang mit fremben SKddjten betreffen,

alfo namentlich ba* Stecht, Ärieg ju erlldrenunb ftrie«

ben ju fdjliefien, bem Staatefetretdr allem unterteilt

Srdger ber Regierung in y n b i e n ift ber®eneral»

gouperneur (Oovernor General of India), ber feit

1858 aud) ben Sitel SHcelönig (Viceroy) füprt. (5r

wirb non ber Hrone geroobnlicb auf 5 ^abre ernannt.

Sem ^icetönig ftebt ein auäjübrenbcr ;Hat Execu-
tive Council) jur 6eite, beflen SJMtglieber pon ber

engl. Ärone ernannt werben, unb in bem er felbft Sil

unb Stimme bat, unb ein gefekgebenber 9tat (Legis-

lative Council), ber au« bem auftfübrenben viat

unter 3u}iebung oon 16 Pom iBicetönig ernannten
SRitgliebern beftebt. — Ser auäjübrenbe 9iat bat

unter Seitung bed Viceroy bie &uf jidbt übet bie

innere 93erwaltung,alfo Unterricht, 5luftU,5inanjen,
VI der bau u. f. w.; nur baS auswärtige ftmt ift bem
Sicefönig allein unterteilt Ser gefeftgebenbe Äai
bat ba« iHecbt, ©efe|e ju erlaffen für alle ^erfonen
tn !BritijäV3nbien, für ade bnt Untertbanen in ben

inb. 93afaQenftaaten unb für alle eingeborenen inb.

Untertbanen be« ÄBnig* pon (Snglanb, fpweit fte

außerhalb ^nbiend leben; bod) tonnen bie ®efefe:

entwürfe nur unter 3uftimmung bce audführenben
iHate >* bem gefe^gebenben diät unterbreitet werben,

unb ber Sicelömg lann bie Vorlage pon ©efeften.

Welche $inanjen, 9teligion«übung, 3)lilitdrwefen

unb auswärtige Angelegenheiten betreffen, auch ohne

bie Slnficbt beS iKatee einjuholen, perbieten. Gr
lann erlaffenen ©efetjen feine 3uftimmung ohne
weiteres perfagen, unb in aQen 5 allen iPnnen bie

pon ihm genehmigten ©efefee Pom StaatSfetretär

wieber aufgehoben werben.

3u Serwaltung*jweden ift ba« 3nbobritifd)e Meid
in bie acht grofcen ^ropttuen: Sombap unb ÜHabral
unter Govemors, Bengalen, 9(orbweftprooin)en mi:

Dubb, $anbjd)ab unb ©irma, unter Lieutenant
Governora, »jfam unb ©entralpropinien , unter

Chief Commissioners, unb bie deinem ^ropinien

:

Äurg, abichmir-2Retwara, »ritifch'93elutfchiftar

unb »nbamanen, ebenfalls unter Chief Commissio
ners geteilt (Sine neue $ropim würbe 9loo. 1901

an ber SRorbweftgrenje (North-We8t[ern}-Frontier

Province, f. 9lorbwe]tlicpe ©renjpropmj) gegrünbet,

bie baS ganie ©ebiet jwifchen ©elutfebiftan unt

itafebmir umfaßt
Sie beiben Goternors werben pon ber Ärone er

nannt 3<ber pon ihnen hat für feine $rorrinj

(Presidency) ebenfalls einen au8führenben unb ge

je^gebenben 9iat jur Seite. Sie 4 Lieutenant

Governors ernennt ber Sicelbnig unter Ruftimmunf
ber Ärone, fte haben nur einen gefefegebenben 9iat,

wdbrenb ben Chief Commissioners, bie Pom iUce--

lönig mit 3uftimmung feines auSfühtenben iKatea

(Governor General in Council) ernannt werben,

gar lein befonberet 9tat jur Seite ftebt Sie 9iotb»

weftlidje ©rentpropinj unterfteht porldufig einem

Slgenten beS 35icet5nigS.

(Sinen ©egenftanb pon gtobet äBicbtigteit für bit

SRegierung bilbet bie Stellung ber 2dnber ber ein*

geborenen dürften (Native States of India) , bereu

anjabl, bie tleinern Sehen mit einaerechnet, fid> auf

nabe an 500 belduft Siefe dürften erlennen bie

Oberhoheit ber engt SRegierung, an. flehen aber ju

ihr in peTfchiebenftem SBerbältmS. Sei einigen, wie

j. SB. »aroba (f. b.), befchrfinlt ftcb baS Serbdltni*

auf bie blofee xlnertennung ber engl. Oberhoheit;

anbere ftnb perpflichtet, bem State ber engl. SRegif«

rang, bie 9leftbenten ober Agenten an ihren §o]en

unterhält, mit 33ejug auf bie Verwaltung |u folgen

;

bie meiften befahlen Iribut unb fteüen Jruppen»
lontingente }u ber engl. Slnnee. ^m

(̂
alle ber vJRi^<

regierung lann baS Dberfte ©ertebt bie Slbfeliung

auSfprecben. Seit bem Sipabiaufftanb 1857 hat

bie engl. 'inb. Regierung ftcb jum d; nnav gemacht,

bie eingeborenen dürften mbglichft für fiep )u ge»

Winnen, fta bieiem Sinne aboptierte fte bie fchon

1837 pon fiorb ÜHetcalfe norgefdjlagcnen HJlaferegeln:

gab ibte frühere Slnneriondpolitit auf unb garan»
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tierte allen ttetm* unb ©afaüenftaaten ihr §ortbe*

»eben. SemgemaB bat je&t jebet btefer dürften,

bem ein natürlicher ftacbfolger fehlt, ba* SRe<pt, fiep

einen folcben ju wählen, unb biefe* SRecbt ift auch,

wenn nicht burcb ben Surften bic 9lad>folae oorge*

{eben mürbe, berBeoöllerung jugcftanben, tn beiben

fallen freilicb nur mit Sejug auf ^erfonen, bie

ber engl. Regierung genehm finb. Tie 754 Stfibte

be* fianbe* haben etne meitgebenbe Selbftoerwal:

tung, bie feit ber ©efefegebung oon 1882 bi* 1884
Die (iringeborenen ftflrler beranjiebt.

J)ie einnahmen betrugen 1900/1 : 75,«, bie Au*»
gaben 73,e 2Jcill. $fb. 6t. 5>ie widjtigften einnähme«
Quellen finb: ©runbftcuer, Dpium« unb Saljmono«
pol, bie 1900/1 : 18,e, 3,» unb 5,7 2JUU. einbrachten.

Unter ben Au*gaben erforbert ba* $eer am meiften

(15 ÜJHU.). 2)ie Scpulb jerfdüt in bie permanente
unb temporäre S<pu Ib in $nbien (2Jidrj 1901 : 76,9

bej. 0,3), bie permanente unb temporäre Scbulb in

(Snalanb (128,4 bej. 5) unb bie unfunbierte Scbulb
in Snbien (19,9 3RiU. $fb. St.).

$eeraefe». Ta« engl. £>eer in D. jerfaUt auf

(»irunb einer alten Überlieferung in bie Armeen oon
Öombap, 2Jlabra* unb Bengalen, mit je einem tom«

manbierenben ©eneral unb eigenen ©eneralftab.

9iur im ftalle gemeinfcpaftlicben Sorgebend follen

fie unter einheitlichen Oberbefehl geftellt werben,

n>oju gegenwärtig ber ööcbftrommanbiercnbe ber

Armee oon Bengalen beftimmt ift. 8118 oietter 33e*

ftanbteil ber engl. Jruppenmacbt ift in legter 3«it

ba* ©renjforp* be* ^anbfebab biiuu tiefommen, tae

jmar ber Armee oon Bengalen beigegeben ift, aber

bem biretten SBefe^I be* ©eneralgouoerneur* ber

ttrootm unterftept.

$ie Infanterie jdblt 51 englifebe unb 134 (Sin*

geborenen-, bie ftaoallerie 7 englifebe unb 39 ein*

Sborenenregimenter, bie Artillerie 9 reitenbe, 40
penbe, 8 engl, @ebirg*batterien unb 10 ©ebirg**

rterien Gingeborener, jufammen 218590 ÜJtann,

bie iui? auf 191 ©arnifonen über ba« ganje SReicb.

oerteilen ; biefe finb niebt nad? ben ©runbffitjen ber

i'anbe«oertcibigung , fonbern meift nach ben oon
ben Drtfdjaften au*gefprocpenen SBünfcpen ftdrter

ober febwäcber belegt worben. 2>ie größte ©amifon
bat Sitanberabab (8600 2Rann) ; 43000 ÜJtann fmb
in 10 ©arnifonen untergebracht. 3)iefe Art ber 3ier»

teüung ber Gruppen, befonber* aber bie 3ufammen«
fefeung ber Armee au« eingeborenen unb eurer.

Solbaten, ift für ihre Au«bilbung, für bie DJtobil»

maebung unb einheitliche SBerwenbung pöcbft unoor*

teilbaft unb bcbentlidb.

5)ie Slrmee oon {Bengalen ober bie 9torb*

armee jdblt 130375 Dffijiere unb SÖtannfcbaften,

barunter 84053 eingeborene; ju ibr gebören I2$at*
tetien unb eine jablreicbc iKeiterei, bie im $anbfcpab
oerteilt ift unb oon hier bie auä Afgbaniftan unb
^erfien einmünbenben äauptftrapen ftänbig be*

obaebten foll. ,-
:;ur Armee oon SIRabra*, ber

gleichzeitig bie Aufgabe jufftllt, QMrma tu beroacben,

gebären 46072 Dffijiere unb üJtannfcpaften, bar«

unter 32123 eingeborene; ein weiterer Stachteil

biefer Armee ift, bafe Tie feine Artillerie unb aueb

nur wenig ftaoaUerie b at
;
bage^en oerfügt fie über

fünf Pionierabteilungen, für bte gerabe \}itx laum
eine geeignete äkrmenbung oort?anben ift

$>ie Armee oon Sombap (41771 Dffijiere

unb <Diannf(baften, baruntcr 28672 eingeborene)

ift nidjt allein jum Sd)u& oon ^nbien ba, fonbern
fleflt au* bie «amifon onn Aben unb 3)etacbement*

an bet btit £anbe*gren§e in Afrila gegen bie €o»
mali, wo fortaefefet Unruben berrfepen, we«balb
ba* 16. leidjte Infanterieregiment au« Sombap mit
4 @efd}üfeen al* Serftdrtung ber borrigen 93efa|ung
unteraebraept ift. Sei ber Infanterie (167 230 Äöpfe)
entfallen53 701 englänber auf 1 13529 eingeborene

;

no* ungünftiger geftaltet fici, ba« SBerbdltni* bei ber

ÄaoaQerie (29027), bei ber 5679 englänber unb
23348 eingeborene finb. ftaft ganj oerfebwunben

aber ftnb bte engl. Gruppen au« bem $ioniertorp$,

benn bier giebt e« nur 254 engl. Cmücrc gegen
4015 eingeborene Solbaten. Umgelebrt ift ba« 33er--

^dltni« bei ber Artillerie (16480), benn biet finbet

man 12723 engldnber gegenüber 3757 eingebore*

nen, unb bie engl. Regierung ftrebt fogar bapin, bie

©efdjühbcbienung außfcbliepli* engl. Solbaten ju

überlaffen. 2)iefe Abficpt entfprinat lebiglub bem
Mißtrauen gegen bie frcmbldnbifdjen ^eftanbteile

ber Armee, ba* fidp niebt allein gegen ben Sbaralter,

fonbern au<p geaen ben \)bä) ft jweifelbaften militdr.

2Bert eimelner UJoHeftfimme richtet, bie bie einge»

borenen Truppenteile bilben. ©irtlicb brauchbare

unb luoerldffige Solbaten finb mobl nur bic ©urtba,

bie triegSgeübten ©ergbewobner 9kpal*, unb bic

Silb au* bem ^anbfebab, aber fie finb an 3abl ju
gering gegenüber ben minbermertigen Sipabi in

ben Armeen oon 3Rabra* unb iPombap, bie ficb au*
SWittelinbien, ©engalen unb Ajlam rclrutieren.

S)ie Infanterie ift jum Jeil bereit* mit bem neuen

2ee*enfielbs@ewebr (Äaliber 7 mm) au*gerüftet ; füt

bie bi*per oernacbläifigte Artillerie follen neuere

©efchühmobeüe befebafft unb gleicbieitig bie 3abl
ber Batterien oermebrt werben, fo bap allmablicp

ba« Serfcältni* wie bei ben übrigen ©rofcmdcbten

enciebt wirb, b. b- füt je 1000 Söiann Snfanterie

4 ©efcbüfcc. 6* würben alfo, wenn man oon ber

3nfanterie etwa 30000 2Jlann für ben ©arnüom
bienft im Rriege abriebt, 540 ©efdjüije ober 90
Batterien erforberlicb fein. 3ut 3«it finb aber in

3nbien nur 42 engt ^clb*, 2 öaubife* unb 9 ©ebirg**

battcrien, ferner 10 ©ebirja«* unb 4 gclbbattcrien

eingeborener, bie jum Jöpbcrabablontingent ge«

bören, jufammen 394 ©efcbü&e mit 67 Ratterten

oorbanben, fo bap 23 ftelbbattcrien mit 138 ®e»

febüpen neu errichtet werben müjjten.

Unterri^tdroefen. 3$on ber ©efamtbeoStlerung

waren 1891: 246 2JMü\ erwaebfene Analphabeten,

3,i9 2Rill. würben unterrichtet, für 25 aflill. feblte

ber AuSwei«. 3)ie ©emüb.unaen ber Segierunfl,

ber ftfibtifeben ©efcörbcn unb $rioaten »eigen jid)

am beutlicbften in bem Anfdjwellen ber Ausgaben

für öffentlichen Unterricht; biefe betrugen 1858:

26000, 1865: 45000, 1895/96: 2,3 9JliQ. unb 1900/1

:

2,6 2JMU\ $fb. St. Seit 1883 oerfuept man bie

©rünbung oon ^Jrioatfcbulen ju förbem, SDiabcheiu

fcpulen , bie bi«ber oernacpläffigt waren , unb foldje

für äüobammebaner, bie faft ganj feblten, ju er*

richten. 2)ocb ftnb bie erfolge noch febr gering;

1899—1900 batten nur etwa 22,s ^roj. ber Knaben

unb etwa 2<l ^Jroj. ber SJläbcbcn im Scbulalter

Unterriebt. G« beftanben 1899 für Änaben 95240

primär*, 4942 Selunbdr* unb 651 böpere 5acp

fcpulen mit mebij., gewerblichen, teebnifeben Äurfen

u. f. W., für aJtäbcben 5618, 472 unb 69. 2>aju

tarnen 41516 unb 1290 ^rioatfcbulen. SDcit ben

fünf Unioerfitciten in fialtutta, öombap, SKabra*,

AUababab unb im ^anbfebab, bie übrigen* nuT

35rütuna«bebörben finb, unb ben ihnen affiliierten

»ablreicben eoUege« (164 für männliche, 5 für weib*
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lid^e Stubenten) betrug bie ©efamtjabj ber öffient*

lieben unb prioaten Unterricbtäinftttute 1900—1:
147 197. (S. aud) &inbubewegung.)

»JeitnngGwefen. Tie treffe bat in ber neueften

3eit einen bebeutenben Äuncbwung genommen,
^n ganj D. erfd)einen ungefdpt 1050 3eitfd>riften,

Leitungen, QJiagajine u. f. w. Sin eigentlichen

Leitungen »erben 516 geidb.lt. 315 3e»tung«n

»erben in engl. Sprache gebrueft, wäljrenb gegen

201 in ben nerfdbiebenen ßanbeefprad?en erfebetnen,

bauptfäcblicb in funbi, iDlabratt, 2amU, Urbu,

(ugu unb einige in Sanötrit unb in aretb. Spradbe.

Ungefähr 45 Rettungen fmb jweifpraebig. Sie in

engl Sprache erfebetnenben Leitungen fteben ber

iBebeutung unb ber Stufläge (2—4000) nach obenan.

Sie werben mit wenigen 3lu«nab,men oon Sng>
i anfern rebigiert. (Sinige fteben unter inb. fieitung,

j. 93. «The Indian Mirror» in Äalhttta, unb bienen

bann meiftene ber Cppofttion. Sie leitenbe Stelle

nimmt bie treffe oon Kalfutta ein, befonberä : «The
CalcutU Englishman», 1821 ali «John Bull in the

East» begrünbet, unb bie feit 1864 erfebeinenben

Indian Daily Newa». 1873 mürbe ber liberale,

weit oet breitote «The Statesman and Friend of

India» gegrünbet 3n JBombap finb bie «Bombay
Gazette» unb bie «Times of India» bie täglichen

3eitungen. %n ?un& erfebemt täglich «The Deccan
Herald and Daily Telegraph» unb «The Poona
Observer». 3m fyanbfcbab fiiebt eä nur eine tdg«

U<be engl. 3eitung «The Tribüne» (1500l*remplare).

Sie 1868 gegrünbete «Madras Mail» unb bie 1856

inS Sehen getretene «Madras Times», «The Alla-

habad Morning Post» unb ber 1856 begrünbete

offizielle «Allahabad Pioneer» ftnb tägliche Blätter.

3n Sebli erfebeint bie tägliche «Morning Post of

India» unb in fiatbnau breimal wöchentlich ber I

«Lucknow Express». 3n !Rangun erjdjeint bie

«Rangoon Times». Siefe anglotnb. 93lätter, ob*

wohl oerfchiebener ^arteiridbtungen , fmb regit*

rungSfreunblicb. Sie tn inb. Stafetten erfebeinenben

'Blätter («The Vernacular- Press», b. i. bie eintet*

mifdje treffe) ünb burdjweg regierungsfeinblicb unb
antienglifdj. «3nbien für bie 3[nber» ift ihr Schlacht*

mf. sjfteiften3 fmb biefe 93lätter bet Siüigleit unb
ber umftänblicben Sd?rift»eicben falber nur litljo*

grapbiert. 93einabe allwöchentlich entstehen unb oer*

Sehen neue Blätter. .Kur 30 biefer 33lätter haben

luflagen oon über 2000 (*remplaren. Sie erfctjeinen

meift einmal wöchentlich. Sag wieptigfte 33latt für

bie (Eingeborenen ift ber «Bangabasi» in Äalhttta

(angeblich 20000 dremplare). $n Söombao ift ber

1851 begrünbete «Rast Goftar» feljr angefefyen

(5000 Gremplare). 93orjüglid) rebigiert ift ber um
parteiische, in fiafibnau erfebeinenbe «Oudh-i-Akbar»

fowie bie «Achbar-e 'amrn» in fiabaur.

33on religiöfen 93lättem in engl. Sprache ftnb an=

Öführen: «The Indian Christian Herald», «The
ahomedan Observer», «The Indian Freemason»

in M alt ntt a , «The Catholic Ezaminer» in 93ombap.

Hochblätter ftnb: «The Indian Jurist» unb «The
Madras Law Times» in DiabraS, «The Planter's

Gazette» in Äaltutta, unb täglich in fiafcaur er*

febeinenb «Civil and Military Gazette». 5Öon 3t\t-

febriften, teile monatlich, teils oierjebntdgig unb
merteljäbrlid), finb bie betannteften: «The Banga-
loreSpectator», «The Voice of India» (beibe monat=
Ud», ferner «The Indian Review» in Äalfutta, «The
Indian Annals» in SBombap, «The Indian Church
Quarterly Review» in Äalfutta, «The Indian Jour-

nal of Arts. Science and Manufactures» in üJtabraä

unb «The Indian Law Magazine» in 93ombap. HU
tomifebe« ffiifcblattjengltfdb unb ©ubfebrati) ift bet

«Hindi Panch» in 93ombap ju nennen.

ü itteratur j»r (Geographie unb 3tar iftif. Jborn«

ton , A Gazetteer of the territories under the go-

vernement of the East- India Company (2. Stufl.,

fionb. 1867); Ä. unb % oon Scblagintmeit, Re-
sults of a scientific mission to India and High-

Asia, undertaken between the years 1854 and
1858 etc. (4 93be., mit SltlaS, fip$. 1860—66);
SdjlagintweitsSalünlünfü, Seifen tn ^nt'xtn unb
6od?aften (3 93be.,JJena 1869—72); Suncan, Geo-
graphy of India (9)(abra$ 1876); ftaedel, ^nbifebe

SHeiiebriefe (3. HufL, »erl. 1893); SRanfegana,
India (2 »be.; beutieb ^ena 1885); ffierner, Saft

Paiierreid) D. (ebb. 1884) ; 9Batt, Dictionary of the

economic producta ofIndia (9 SBbe., fionb. 1889—93,
unb Snberbanb , flalt. 1896); 93aben Powell, The
land Systems of British India (3 93be.,Crf. 1892);

&. Cppert, Original inhabitanta of India (fionb.

1893); Clb^am, A manual of the geology of India

(Hall. 1893) ; SBaineä, General Report on the Census

of India (fionb. 1893); 3oüp, über bie ©rgebnifie ber

leisten iüoltäjdhlung in 3>nbien (in ber «Seutfcfaen

iHunbf^au», öb. 92; Söien 1897); 2ee=3Barner, The
protected princes of India (fionb. 1894); (£beänep,

Indian pohty : a view of the System of administra-

tion in India (3. Sufl., ebb. 1894) ; (Sbanbra (Jbafra*

barti,The native states of India (ebb. 1896) ; t)übbe»

Schreiben, 3'^'^ ^ ^nher, tulturell, mirt=

fchaftlich unbpolitifch betrachtet (£>amb. 1898); £ille=

branbt, 3llt-3nbien (93re«L 1899) ; Steeoen«, In India

(fionb. 1899); fterniot, L'Inde (93b. 1, ^Jar. 1900);

93oulger, India in the 19* Century (fionb. 1901) ;

Si^bp, Prosperoua British India (ebb. 1901); Seid,

Beiträge tut alten ©eograpbie unb ®efcbiebte 25orber*
inbien« (fipj. 1901); ßoptüiä, India, old and new
(fionb. 1902); Sutt, Economic history of British

India (ebb. 1902); Sojer, British India and its

trades (ebb. 1902); Statement exhibiting the moral
and material progress and condition of India (jähr'

lieb. , feit 1873); bie 9leifebanbbücber non SDhirrap

(4. Huji., fionb. 1901), 53rabfoam. Sa« widjtigfte

SBerl in: Runter, The imperial gazetteer of India

(2. Slufl., 14 93be. ( fionb. 1885—87), wonon 93b. 6

al£ The Indian Empire (2. Hufl., ebb. 1893) feparat

erfdjienen ift. Sonftable, Hand atlas of India OBefr
mtnfter 1893) ; ^obnfton, Atlas of India (1 : 325000,
(Sbtnb. unb fionb. 1894); Statistical atlas of India

(2. »ufl„ Äalf. 1895); 5Berlebrss!arte (1:950000,
4. 931., Äalt. unb fionb. 1895); iRaocnftein, Map of

the Indian Empire (1 : 5000000, fionb. 1900).

II. $interinbien ift von SReribiangebirgen bureb<

logen, bie oom öftl. Jibet her burd) bie ©albinfel

jtreieben, im % burch tiefe fidng*tl?dler noneinaubet

oefefcieben, aber im einzelnen noch ungenügenb er*

forfefat ftnb. liefet einmal ber Urfprung ber grofeen

Ströme ift mit noller Sicperbeit f eftgeftcllt. 2)talata

ift ali eine lanbfeft geworbene %n\d anjufehen.

3ettt ift ba* fianb tmlffi. in engl. 93eft& unb wirb

ju Sritifcb^nbien gerechnet. (<s. äffam, 93irma,

ÜJJanipur, 3Jtalata unb Stroit« Settlemcnta.) Sic
felbftänbigen ober oon Ar anfreub abhängigen Ztxlt

finb unter Siam, (Vramöftfcb'3n&o--©hina, Ännarn,

Soebinchtna, Aamoobfcha, iaoi unb £ongting be>

b^anbelt. (S. 3ncod>inefifcbe Spracben unb 93ölfer.)

entbecfungdflcfdjidjte. 3öährenb 93ritifd)=3nbien,

tn^befonbere^orberinbien genau erforfebtunb topo*
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grapbifcp aufgenommen tft, ift fnnterinPien oon allen

Sdnbern Slfien« ben ©uropdern am fpdtejten befdnnt

geworben; am t pa" tieften maren babeiSJlifftonareunb

polit. Samten. $>ie etfte Karte oon Ännam unb
£od)ind)tna, au« bem 3- 1636, rübrt oon bem Satcr
Slerauber be SRbobe« her. 91m Gute be« 17. 3abrb.
bat te nut ©iam nod) Sejiebungen ju ©urova. (Srft

bur* bie Steifen Jodjarb* 1685 unb 1687 erfubr

man, mie feb.letb.aft bie fidngenbeftimmungen be*
Stolemdu« für biefe ßdnber feien. (Srft am (Snbebe*

18. ?>abrb. mürben bie Küftenumriffe genauer aufge*

nommen. Golonel ©pme« lam 1795 all ©efanPter
nad) äoa. 1821 3obn (Jramfurb in aleicbcr ©igen»

fcpaft nad) fme unb 1826 nad) Sloa. öeutnant Wao
Seob brang 1837 ju fianbe jur £auptftabt von flao«,

Siang*tong, bor. 1824 eroberte ©nglanb Ärratan,

1852 Segu; barauf folgte 1855 bie ©efanbtfdjaft

^bapre« nad) Ämarapura; ben 93erid?t barüber
ftprieP ber ©ejanbtfcpaftsfetretdr £. #ule (f. P.).

Unter ben tatp. SRtffumaren, bie um biefe 3«t
tbötig waren, ftnb ju nennen Sadegoir, 2Jticpe,

£ombe«, Siganbet, xaberb unb Souilleoaur. 1861
erforfcpte SDfoupot, oon Sanglot au«gebenb, ben
5Jte=tong big fiuang Srabang, 1862 mürbe bie franj.

ftieberlaffung an ber üJlünbung be« glujjeS ge»

grunbet, 1864 ba« Srotettorat auf Kambobfdja au«<

gebefrnt. ».Saftian (f.b.) bereifte 1861—63 Sirma,
biam

, Kambobfdja unb Gocbincbina. X>ae bebeus

tenbfte Unternebmen mar bie franj. ©rpebirum |ur

Örforfcpung be« 3Jle*fong, meldpe unter be fiagtfe unb
nad) beffen £obe (12. üftarj 1868) unter ©arnier
1866—68 oon ßodjincpina ben SPtetong aufwärts
bi« nape an bie <putef. ©reuje oerfolgte, bann burd)

Sünmanjum 3ang=tfe=Hang ging unb 1872 jurüd*

febrte. ©arnier mürbe 21. $)ej. 1873 bei Unter«

fucpung be« Jongtingfluffe« ermorbet. öarmanb be

fudjte 1875 Kambobfcpa, 1876—77 bie fiaolfinber.

$)a« Seftreben ber (fnglänber, einen Sanbmeg
für ben fcanbel jtoifcpcn 3nbien unb Sfcina aufju*

fmtcn, bat )u meprern 5orfd)ung«reifen Stnlap ge*

geben, unter benen (jeroorju beben ftnb bie oon
SBilUam« 1867, ©laben 1868, Sooper 1868 unb
1870, fiomnbe« 1871, Srotone 1874, 2Jlargarp

1874—75, aRacSartpp 1877. S)te »eitere Qx-

forfepung baben fid) ganj Pefonber« bie ftranjojen

angelegen fein (äffen. 3)utreutl be 9tyin« erforfdjte

1876—77 bie Küfte be« SReicp« Sinnam unb ganj
befonber« bie Umgegenb oon 6ue; ben ©ong=ta,
ben öauptflup oon Xongting, unterfuepten

$upui« 1870 unb KerjaraPec; fcarmanb über»

fepritt 1877 al« erfter europ. ftorfeper bie ffiaffer*

fdjeibe jroifcpen bem SDle^fong unb ber djinef. ©üb«
jee; 9lei« unb ©autier bereiften 1880—82 bie @e»
biete ber 9Roiftdmme jmifdjen Slnnam, 6iam unb
(Eodjindjina. Slumoitte ging 1881 in iongting Don
^a*noi über fiangfon nad) Jbat'Ie; 1882 burdj«

toanberten bie ÜHiffionare Sland, Subrep unb 64rre
ba« Sanb $ram9?üu) (Srane^SHngb.), meftlid) vom
fübl. tongting. ^irub'bomme bereifte 1882 ba« fübL
R a m b o b \ &. a

;
Mpm onierben |ttnfdjenbem l'i e t

c

n g
unb bem gropen See ©ien^po belegenen »enig frud>t:

baren Jetl biefe« fianbe« unb 1883AJ4 bie Saoldnber.
3n 6iam brang 1881—82 93od bon Sangtot bi«

iieng=mai oor. Steife erforfdbte feit ßnbe 1882 bie

©ebiete jmifepen bem Wl&lona, Jongting unb ber

d)inef. $roomj ^ümnan unb tcbrtc im Slprtl 1884
nad> Sangtot mieber jurüd. 1884 bereite ^olt
fallet oon Oltalmen au« bie Scbangebiete. 1882—84
mürbe Songring »onben ^ranjofen, 1886ba« Äönig.

(©efötdjte)

reidj 93irma oon ben Griten erobert, dolaubcun
unterfuepte fett 3uli 1886 bie ©renjftricbe wföt"
Dberbirma unb 31 ffam. 1893 trat ©iam ba« linte

untere aWe*tong»Ufer an ftranfreieb ab. 6eit 1894

rourbe bie geftlegung ber ©renje jmifdjen Cber-

birma unb (Tbina begonnen. 1895 burcpquerte ^rinj

Öeinrid? oon DrUan« gam feinterinbien Bon iong-

Sbi* Hffam. 3n bemfelben ^)tt Iam bie @r
puna«tbdtigteit, »eldje bie SDtiffum ^aoie in

ibobfcpa, £äo« unb 6iam feit 1879 ausgeübt

batte unb al« beren ßtgebni« bte 1895 erfd)ienene,

bi« jefct befte Äarte oon 3nbo«€bina anheben ift,

»um »bfcplufe. 1902 trat Siam aud) bie beiben nörb<

lieb bon xambobfcpa am reiten Ufer be« interna

gelegenen $rooin)en l'ialuprci unb Sajfat an
ftranfreid) ab. 2)er ^Jlan, bte fialbinfel ORalattt

im 3^bmu« bon Krab ju burepfteepen, um bie ^abrt

bonlßorberinbien nad) Sbina abiutürjen,beranla^te

5)eloncle unb ^armanb fotoie grafer unb ftwlong
ju Unterfud?ungen an biefer 6teöe.

«efd)td)te Cftinbien«. 2)ie dltefte ©eicfcidbte oon

Sorbertnbien ift burebau« bunteL Tie 6an«triti

litteratur bietet oon Per dltem SSergangenpeit nur

mptbifdje Überlieferungen. 5)cn erften, einiger«

mafeen feften ^iuntt in ber tnb. (5r)ronologie bt>

jeiepnet SBubbba« Job (gegen 480 0. 6br.); frübem
iJJerioben (äffen fid? nur Dermutung«toeife ©remen
innerhalb meprexer 3« prbunberte anmeijen. $e*

tannt ift, fcafi au« ben ©ebirg«l&nbem im 9lorb-

roeften oon 3nbien ein Sol! tautaf. SHbftammunfl
(Slrier, f. b.) in bie niebern ©egenben pmabftieg,

bie Ureinmo^ner untenoarf unb böbere Siloune

unter ibnen oerbreitete. 9tao> ben aftron. Unter«

iuepungen ^. 3acobi« fdHt biefe einroanberung bei

»rter oor ba« 3apr 4000 o. Sbr. Hu« ber 95er=

mifepung biefer üerfepiebenen Sölter entftanb ba8

beutige ©inbuoolt. 2)ie religiöie Slnfdjauung war

im änfang eine Uxt oon Waturbienft, ber fpater bi

einen oielgeftaltigen ©öfeenbienft entartete. 3n ber

früb.eften
slSeriobe mar öinbuftan in eine aro&e Än-

jabl einielner 6taaten geteilt, »ie 2liobpja, 9Ka=

gabba u. a., an beren 6pifee gdabfepan, b. i. Äftnige,

Surften, ftanben, oon benen oft meprere jufammen
einem Dberlönig ober iDiabarabfcpageporcbten. 3)i*

Srabmanen, bie «Prieftertafte, al« »bfaffer unb SBe»

»apret ber ©efefce, patten bon ben dlteften 3«len

an einen gropen unb unpeibollen dinflup auf tu

©eftaltung be« 6taat«mefen« unP Pie Seitung ber

öffentlicpen Hngelegenbeiten. 8) eligißfe ^Bewegungen,

ime ». 93. Pa« ftufblüpen be« Subbbi«mu«, oeran<

lapten bon ^eit ju 3*ü gro&e Aufregung ber ©e-

müter. Religion unb Kultur mürben oon ftinbuftan

au« na<p bem 2)etan unb naep Seplon , aud) bi

anbere Sdnber, j.35. nad) 3aoa unb Sali, oerpflanjL

3)ie ©riedjen befapen lange nur unbeftimmte

9Rad)rid)ten über 3nbien. ßrft feit bem ftriegSjue

»leranber« b. ®r. (326 o. Sbr.) mürbe 0. ibnm

belannter. ©eh biefer beftanb jmifeben ben

©rieeben unP 3uPien danPel jur 6ee unP Kor;,

manenbanbel über ba« 6d)»arje 5Keer unb Sorben

afien, aud) über ftgppten. 9lad) Slleranber« b. ©r.

£obe benidite ber inb. König Sanbrototto« (f.

Xfcpanbragupta) über bie game ©egenb oom ^nbu«

bi« jum ©ange«. ©eleucu« Dtitator, ber König oon

6pnen, brang gegen ibn angeblid) bi« nad) ^altni

bc Ibra (Satna) am ©ange« oor, unb ber @nte( be«

©eleucu« 9tilator, Äntiodju« Xbtoi, feblop mit bem

©ntel JfAanbragupta«, bem König Hcota (f. b.),

ber ben Subbpi«mu« iur 6taat«tird)e erpob, 256
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t. Cbr. einen Vertrag. 5m näAften Jaljrbunbett

'Tobcrte (Sulratibe« ba« beutige fcaibarabab in

Sinbb unb fanbte Grpebitionen nach Katfdjp unb
©ubfdjrat (181—161 o. Spr.); am weiteften aber

nad) $nbien hinein tourbe ba« Vaftrifd>=@riecbifcbe

Weich (um 100 0. Gbrj oon bem König 9Renanb«
au«gebepnt. üRit bem Verfall jene« Neid)* gingen

auch bie inb. ©tenjptooinjen bet griedj. fterrfcbaft

uerloren, aber ber griecp. Ginflufc auf $nbien ift fett

jenen 3<iten febr mertlicb. Später traten auch bie

(Hörnet mit $nbien in Serbinbuna, unb mehrere

inb. ©efanbiKbaften an röm. Kaffer »erben oon
ben jeitgenöffifcben Sdmftftellern erwähnt.

Vom erften oorcbriftl. bi« jum Gnbe be* »weiten

nacbcbriftl. Saprpunbert währte bie Srembperri&aft

ber «Sata« ober 3nboftptpen. $iefer turanifdje

Voltlftamm eroberte um 25 o. Cbr. einen grofeen

teil Vorberinbien*. Von feinen ^ürften war ber

tebeutenbfte Äanifdjta ober Kanerfi , ber jum Vub=
bbi«mu« übertrat unb fiep 78 n. G b r . frönen lie|. Ver«

bängm*ooU für $nbien war ba« Auftreten be*

[am mit feiner fanatifcpen Kriegeluft, tnfolgebenen

oom ll.^abrb. an eine Netpe Gröberer in 3nbien etn*

brangen, bie eigentümliche Kulturentwidlung ft örten,

bie Unabbängigteit ber nörbl. Staaten oernicpteten

unb frembe polttifdpe, religiöfe unb foctale Elemente

jur ©eltung brachten. Nur in bem füblicbcrn $etan
erhielten fiep unabhängige inb. I imaftien, wäprenb
ba« eigentliche £>inbuftan feitbem, einjelne teile

ausgenommen, nie wieber jur Unabbängigteit ge<

langte. Um ba« 3- 1000 trat ÜRabmub oon
@pa«ni (f. b.) al« Gröberer auf, ber ein grofce«

IReicp begrünbete (f. Werften, ©efebiebte), unb beffen

Nadbtommen, bie ©ba«newiben, bi« 1183 herrichten.

3pnen folgten bie 3)pnaftien ber ©buriben, mehrerer

afgpan. Grobem unb biejenige timur« (f. b.), ber

1398 einen gropen teil 3nbien« eroberte, bi« enb«

lieb Vabar (f. b.), ein Nadjlomme timur«, 1526 ba«
Neid) ber©rofimogul« (f. b.) grünbete, ba« in ber Seit

feiner Vlüte unter Jübar (f.b.) unb Surangfeb (f.b.)

aanj&inbuftan unb ben größten teil oom 2>etan um
fafete. G« gab unmittelbare, oon Nawwab« regierte,

unb mittelbare, eigenen Nabfcpa« erblich unterwor»

fene Vrooinjen, bie bem SRogul nur tributdr waren.

$>ie Gntbedung be« Seeweg« nach 0. burch Va«co
ba ©ama (1498) brachte bie europ. Hölter in ndbere

Verbinbutu mit biefem fianbe. ,Suerft waren e« bie

$ortugiefeu, bie im Slnfang be« 16. x
Vib>.b. unter

ttlmeiba unb Sllbuquerque auf ben Küjten $nbien«
bebeutenbe Skfitiungen (f. @oa) erwarben, mit benen

fie faft 100 3<tpr< ben oftinb. öanbel beberrichten.

3u Slnfang be* 17. 3aprp. traten bie Nieberlänber

an ihre Stelle, unb faft gleicbjeitig mit ihnen traten

auch bie Gnglänbet al« ^Mitbewerber auf. ©rofje

f>anbel«gefellfcbaften mit ftaatlicpen 2Rad)tbefug»

nijien entftanben (f. Oftinbifd^e Sompagnien) , von
benen bie 1600 gegrünbete 6nglifd) 5Dj"tinbifche6om--

pagnie bie gröpte 93ebeutung erlangte. Slber auch

ben tfranjofen gelang e*, in D. einige territorial'

befiHungen mit bem öauptort Sonbichtrp |u er«

werben, unb mit viel ©eioanbtpcit unb ©lüd Der»

folgte ber franj. ©ouoerneur 2)upleir feinen ^ilan

jur Vertreibung ber engldnbet. 51Uein feine <He-

gicrung unterftüttte ihn nicht unb rief ihn 1754 ab (f.

ben Karton : Sorberinbien gegen 6nbe beg 1 7. 3abrb.
jur u t o 1 1 1 cht et arte ber Kolonien europ.
Staaten, beim Slrtilel Kolonien). 3" gleicher 3«t
War auch ein Umfcbwuna ber 3)inge in Bengalen

(f.b.) erfolgt. SRübe ber öebrüdungen, bie ftch bet I

9lawwab 6itabfch'ub-3)aula erlaubte, griffen bie

dngldnbet ju ben 2Baffen unb befiegten ihn juerft

unter bem ©eneralgouoemeur fiorb (Sitae (f. b.)

bei Slaffep 23.3uni 1757, bann in mehrem $elb=

)ügen fo völlig, bar, ftch ibre ßerrfchaft am un-

tern Saufe be« ©angeS ebenfo fepr ertoeiterte al«

hefeftigte. 3u|K>ifcben war nach bem Jobe Slurang»

jebe" (1707) baS iHetcfa ber ©rofimogul immer mehr
tn Serfaü geraten. Mehrere Statthalter ober tribu»

tdre gürften machten fich unabhängig; fo ber 9cifam

»on feaibarabab (f. 9cifam), ber 9carowah oon Cubb
(f. b.fu. a. Xie 6ith (f. b.) bilbeten im Sanbfdpab
ba« Keicb von Sahaur. I)en fiöwenanteil aber nah*

men bie Iii abrät ten (f.b.), bie fchlieMicb bie wahren
Öcrren 3nbien« waren, wdbrenb ber ©rofmiogul
al« Sirularlaifetfeinen ^offtaat in 'T cbli behielt,

bod) wutbe bie fDcacht ber sJ)tapratten 1761 burch

ben Afghanen Mhmab Schah (f. b.) in ber Schlacht

bei $anipat gebrochen. SBäbrenb be« Kampfe«, ber

)ur 3<it be« Siebenjährigen j^iege« in allen teilen

ber erbe iwücpen Gnglänbern unb graniofen au««

«fochten würbe, ftritten biefe auch in D. um bie

fcerrfebaft. 3m ^rieben ju $ari« (1763) erhielten

bie $ranjofen ben größten teil ihret oon ben Gng«
länbern eroberten oftinb. Sefi^ungen jurüd; boeb

al« halb barauf beibe ^Rächte wieber miteitmnber

in 3wift gerieten, weU bie Jranjofen bie norbamerit.

Kolonien in ihrem 5reiheit«!ampfe unterftüfcten,

behnte fich ber Krieg auch wieber nach 0. au«. Gin
mopammeb. öeerfüprer ^aibar 3Ili (f. b.) , ber ftch

jum Sultan oon uRaifur (f. b.) gemacht hatte, fudpte

mit ben granjofen im 5öunbe bie Snglänber au«
Sübinbien }U oertreiben. 2)er 9lijam oon ^oibara»

bab unb bie ÜRabratten traten ebenfall« auf bie

Seite ber fttanjofen. 9lur ber Gnergie be« engl,

©eneralgouoerneur« Söarren i>afting« (f. b.) oer*

banlte bie Kompagnie ihre ^Rettung. Gr bewog bie
sJRahratten }u einem Separatfrieben , unb auch

2ipu Sabib (f. b.), ber Sobn unb 9cad)folger

feaibat Slli«, mufete 1784 mit ber »ritifa>«Dft«

inbifchen Gompagnie ^rieben fcblie^en.

fiorb <£ornwallt«, jweiter Nachfolger oon ©arren
$afting«, fah fich burd) tipu Sabib* Verhalten ge<

nötigt, 1789 gegen tiefen ben Kampf miebei auhu«
nehmen. Ifieler Krieg, ber bem Sultan oon 'JRaifur

bie Hälfte feiner Vefi&ungen toftete, fteigerte nur bie

Grregung ber eingeborenen dürften gegen bie Gng=
länber, um fo mehr, al« bie "Jranjofen ourd) Gmifiare

unb Offnere, bie fie )ur ?lu«bilbung ber inb. 5rup<
pen fanbten, fie barin träftig unterftü^ten. 5£)ie Gr«

pebition Napoleons na* "iiappten mar ebenfall« nur
gegen bie engl. 2Rad)t|tellung in oitMeti gerichtet,

llcarqui« 3Belle«(ep, ber neue ©eneralgouoerneur

(1798—1805), begriff bie brohenbe ©efabr. Gr ge«

wann junäcbtt ben^lifam ju einem für bieGnglänber

fehr oorteilbaften Vertrag, unb al« für» barauf iipu

Sabib nochmal« lo«brach, oerlor er thron unb fieben

tapfer tdmpfenb auf ben ^Bällen feiner i>auptftabt

Srirangapatan (4. iDtai 1799). Soffen noch ftan«

ben ben Gngläubern bie IKabrattcn brobenb ent«

gegen unb erft nad) langen Kämpfen oom Gnbe be«

18.j)abrh.bi« 1818 gelang ibre oöUige Unterwerfung

.

Seitbem fahen bie Gnglänber ihre öerrfebaft über

3nbien gefeftigt. Nur ber Nabfchan oon Nepal, bie

Gmire oon Sinbh, ber ÜRaparabfcpa oon Sabaur unb
ber 2Raharabfcha Sinbbja oon ©maliar blieben noch

unabhängige inb. ^ürften. S)er 1824 jwifeben btx

Gompagnie unb 93trma (f. b.) auegebrodjene Krieg

enbigte ebenfall« jum Nadjteile ber Birmanen, bie

Digitized by Google



762 Oftinbien i

im ^rieben $u 3anbabu 24. j^ebr. 1826 3Iralan unb
bie Senafierimprooin} an bie Sompagnte abtreten

mu&ten. 3e webt aber bie Eompagme ibr ©ebiet

auSbebnte, befto icbtoieriger würbe ibjre Stellung,

ba fte nun auf ^einbe traf, beren SUeberroerfung

Sröfeere Scbroiertgteiten machte. £ er erfte biefer

Iftmpfe roar ber mit ben Afghanen (f. Wfgbani*
ftan, ©efcbicbte). 2Bäbrenb bieie« langwierigen unb
»ecbfelpollen Äriege«, ber 1839 au«bracb, entftanb

roieberum Unntftiebenbeit unter ben dürften D.«
gegen bie Englänbet unb führte ju einer Empörung
bei 3)cabarabfcba 6inbbja, bie jebocb 1843 mit
ieiner oölligen Unterwerfung enbete. 2)ie Belli»

tfdjen unb bie @mire oon Smbb roaren ebenfalls

gegen bie Englänber aufgeftanben. S)ocb ©eneral
Sir Sbarle« 9tapier vernichtete burcb bie €*la*t
oon 2Jtiani 17. ftebr. 1843 ba« SReicb Sinbb (f. b.),

ba« barauf jur brit, Brooinj gemacbt routbe.

Sllle biefe Eroberungen roaren ben Sireftoreu

ber ßompagnie nicht angenebm. Sie fcbrieben bie

Scbulb baoon ber #rieg«luft be« ©eneralgouoer«
neur« 2orb EUenborougb ju, ber baber plö&Ucb
1844 jurüdgerufen rourbe. Mbcr aucb fein Statt)'

folger, ©eneral ©arbinge , fab ficb 1845 in einen

ftneg mit ben Sitb terrotdeit beren Stacht na* an*

fänglicben Erfolgengegen ©eneral ©ougb (f. b.) burcb

bie entfcbeibenben S*lad>ten bei Slliual, 28. %an.,

unb Sobraon, 10. gebr. 1846, gebrochen rourbe.

3n bem ivrieben ju öabaur (9. 5D{arj 1846) unb bem
nadjträgücben Slblommen oon ämritfar (16. 2Rärj

1846) rourbe eine Seilung bicfe« JieidbS feftgefegt,

roonacb ©ulab*Singb, ber beimlicbe Slnbänger ber

Englänber, ben nörbl. Seil läng* be« öimalaja
neb)t ftafdjmir unb £afara al>> förmlicher Bafall

ber Sompagnie mit bem Sitel ÜJiabarabfdja erhielt,

roabrenb ber übrige Seil bem ÜJtabarabfcba $alip
Singb blieb, unter ber Bcbtngung, nur eine geroiffe

Änjabl Sruppen ju galten unb ben Englänbern ben

Durchgang burcb fein ©ebiet ju geftatten. ferner
rourbe ba« fruchtbare x!anb jroifcben 45iafe unb Sat*
labfcb ber Sompagnie als unmittelbares Eigentum
abgetreten. Srofe ihrer her! c mmü*en ^einbfcbaft

aber oerfcbrooren n* bie cifb unb bie Slfgbanen

balb aufd neue gegen bie Englänber, unb 1848,

nacbbem laum ber neue ©eneralgouoerneur, Sorb
Salbomie, fein 2tmt angetreten hatte, begann bie ae :

meinfame Erbebung. 3" mebrern blutigen S*laaV
ten behaupteten bie Englänber jroar ba« Schladt«

felb, bocb fanb ber entfcbeibenbe Sieg eri't 21. §ebr.

1849 bei ©ubfcbrat, öftlicb com Sjcbinab, itatt.

Um neuen Kriegen oorjubeugen, rourbe 29. ^Diärj

1S49 bie Bereinigung be« Banbfdjab foroie bie oon
^ifebaroar, b. b. bem ganzen Weiche ber Sitb ebne

Äafdjmir, mit SJritifcb^nbien oertünbet. Ein neuer

Eroberung«trieg rourbe 1852 gegen Birma (f. b.)

unternommen, in roelcbem s$egu oon ben Englän«
bem geroonnen rourbe. Hnbere Erweiterungen be«

unmittelbaren ©ebicte« ber Engldnber erfolgten in«

folge 2lu«fterben« ber regierenben ftürftenfamilien;

fo rourbe 1848 ba« ftürftentum Sattra im roeftl

Titan einverleibt, 1849 Sambalpur an ber üRorb:

oftede be« 2)efan unb Sfcbaitpur in 93unbel(banb,

1854 ba$ Jürftentum S)fcbbanfi unb baS Konigreicb

9lagpur, 1855 ba« 5'ürftc"r"ni Janbidjur. 5)ie yJUfe«

regicrung be« ftönig« iBabfdjib 2lli 6<bab oonDubb
gab 1856 Slnlafe jur Slnnerion aucb biefe« bebeuten»

benöebiete«. ^iefe geroaltfamen Sefinnabmen unb !

bie febroffen Reformen, bie Sorb 2>alboufie oomabm,
j

©erlebten bie nationalen SBorurteile, unb roenn er ficb i

(®eföicfite)

aucb burcb Strafeens Manal , Erfenbabm unb Xt\t*

firapbenanlagen grobe SBerbienftt um bie roirtfebaft«

i*e dntroidlung 0.« erroarb, fo bereitete ficb bo<b

roabrenb feinet iftegierungSjeit (1848— 56) bie aß«

gemeine Empörung o er, bie unter feinem 3^acbfolgei,

Sorb (Sanning, uim 3(u«brucb tarn unb bie brit.

fcerrfebaft in Jnbien ,m ftünen brobte, 2)ie dupere

äJeranlaffuna ju bem Hufftanbe bot bie Einfüb»
rung neuer Patronen, bie angeblich mit Hub - ober

Scbroeinefett betrieben roaren, roooon ba« eine bie

religiofen ©efüblc ber ^inbu, ba« anbere bie ber

ÜJ^obammebaner beleibigte. 2)er Slufftanb geftal«

tete ii* iu einer allgemeinen Erbebung ber triege»

rifeben Elemente be« 2anbe« jum ^roede ber SJer*

treibung ber Engldnber unb ber SBieberberftellunfl

ber beiben inb. ©rofemdebte, be« ÜKogulreirb« oon
Tebli mobammebanifeberfeit« unb be« ^efd)roa<

ftaate« ber üNabratten feiten« ber öinbu. Joierju

tarn noeb ber Berfucb be« jüngft anneftierteu Äö
nigreieb« Cubb, ficb roieber felbftdnbig ju macben
.Hm 10. i'fai 1857 erfolgte bie erfte Meuterei ber

Sipabi ju il! u at. Son hier eilten bie Slufrübrer na*
l ehlt , roo fie ficb nacb ben fürcbterlicbften ©reuein
gegen bie Europäer unermcfelicber Kriegsoorrdte

unb eine« Scbage« oon 2 3JUU. l'fc. 6t bemdebtig»

ten. Seil« gleichzeitig , teil« fpdter oerbreitete ficb

ber Mufftanb über alle ©arnifonftdbte ber ««orbroeft«

proDuuen, nacb SBenare«, »fimgarb, ÄUababab,
Hgra, 3)latbura, ftanpur, fialbnau unb ganj Dubb,
unb nacb 93areli in :H c bilfbant?. Slucb im ^anbfebab
erhoben ficb bie bort ftebenben Struppen ber 33engal<

armee, rodbrenb in ber Combat): unb i^abra«»

armee nur oereinjelte ^dlle oon Meuterei oortameru

Sagegen blieben ben Engldnbern bie iRegimenter,

roelcbe au« ü&ergberoobnern be« Himalaja beftanben,

treu unb leifteten gro&e Sienfte. Bon ben inb.

dürften fdjlob ficb, mit 2tu«nabme be« ©rofemogul*
unb ber taiferl. Brinjen in 3)ebli, be« aRabratten»

fübrer« 9Rana=Sabib (f. b.) oon SBitbur bei ftanpur

unb ber gürftin oon 3)fcbbanft, teiner ber Empörung
an. 5)a« eigentliche Boll beteiligte ficb nur biet unb
ba an ben s$(ünberungen unb Flegeleien, foebt aber

nicht mit, fo bajj bie Sipabi auf ftcb befcbrdntt blic«

ben. Unter foleben Umftdnben roat e« bem ©cnetal

SBilfon möglich, nach einer breimonatigen Belage«

rung enblicb 20. Sept. 1857 S)ebU nacb fecb«itün*

bigem Sturm ju nebmen. 3)er oon ben äufftdn«

bijeben jum Beberrfcber oon %t\t>ien au«gerufene

90idbrige ©robmogul Bababur Schab (f. b.) rourbe

gefangen abgefübrt, bie ^rinjen feine« feaufe« et»

morbet Einem Seil ber nacb allen Seiten bin fUUbf

tenben Sipabi gelang e«, fidj mit ben äufftdnbi--

fchen in Dubb ju oereinigen, beffen öauptftabt Cath 5

nau nach bem Aalle $ebU« ber &entralpuntt b«t

^nfurrettion roarb. SBdbrenb ber Belagerung oon
Sebü batte ©eneral t>aoelod Gnbe Juni in SlUa«

babab ben Befebl über ba« jur Entfe&ung oon Äan«
put unb fiatbnau beftimmte ÄorpS übernommen unb
bie Blutfcenen oon Ranpur ebenfo blutig gerdebt,

nacbbem et bie 9tebeQen unter 9cana=Sabib 12. 3uü
bei Aatihpur foroie am 15. unb 16. auf ber Strafte

nach Äanpur gefcblagen unb 17. §ui\ au« biefeT

Stabt oertrieben batte. Hm 29. unb 30. 3uli ex*

focht er einen groben Sieg bei Unao unb Bupin
ganbfd), unroeit ftanpur, 16.S(ug. bciBitbur. Unter

mörberifebem Mampfe brang er enblicb 26. Sept. in

! bie tfeftung oon fialbnau, bie et inbeffen balb roie»

ber rdumen mußte. 3m 3uni unb 3uli brach aucb
I an mebrern ^untren 2Rittclinbien«, in ÜJ^au, 3u»
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baut, 2Hanbefea, Sagar u. f. w , ber Aufftanb au*.

$n Ägra mufjte fid? 5. b« engl. SBefafcung in

bie foftuna jurüdsieben. 3U Dinapur, oberhalb
v#atna, crboben fid? bie Sipabi 23. 3uli, befefcten

ba* benachbarte Srra unb warfen 29. SXuK b« oon
©eneral Slopb lum ßntfafe gefanbten Gruppen iu>

rücf.
s$anbfcbab, an befien ^orbweftnrcme io»

wie in Ober=Stnbb ber SBrigabter 3acob greitorp*

au« Sitb, Afghanen u. f. w. bilbete, würben Dom
©eneral 5Rid?olfon 17. 3uli bie Meuterer Don Sial*

tot Dernid)tet unb 20. $uli ber Äufftanb in ßabaur
unterbrücft. 35er bortiße Obertommiffar fiawrence

wufete nicbt nur bie 9)eDölterung in s
Jtub,e ju er«

halten, fonbern tonnte aud) einen leil ber engl.

©eia|un0ötruppen nebft einem ftarfen Korp* Sitb

unter 9tid)olfon, ber 25. Sluß. bie 3"fuf0enten
bei Wabfcbafgarb in bie ftlucbt fdjhiß, nad) Debli

fepiden, woburd) bie (Sinnat;me biefe* Srennpunt*

te* ber ^ni'urrettion ermößlidjt mürbe.

SBerettd in ben f>erbftmonaten 1857 mar ba*
Sdudfal ber Empörung entfdncben, unb als enblicb

maffenbafte SBerftarfungen au* Guropa eintrafen,

würben biefe Don Kaltutta au* nad) Panpur bin-

aufgeianbt, wohin ber neue Oberßeneral 6ir
Solln (Sampbell nadjfolgte. Sd)on 3. 91od. ftanb

er an ber Spifce ber gegen fiatbnau unb Oubb be-

ftimmten Armee. 3u0lc»4 traf ©eneral Sir &ugb
iHofe in SBombap bie Vorbereitungen ju feinem
€iege*juge nacb 3Jlittclinbien (iwifcpen Sßarbaba

unb ©ange* • Dicbamna). 9iad) bem Salle Don
Debli tiattt Oberft ©rcatbeb an ber Spifce einiger

fliegenben ßorp* einen Jetl ber Don bort geflüd?=

teten Sipabi 27. Sept. bei 93ulanbfcbabr, im Süb=
often Don Debli , gefcplagen , 29. Sept. ba* fort

SDlalagarb gefprengt, 5. Ott. ba* benachbarte tfort

Don Aliaarb eingenommen unb 9. Ott. Agra er»

reicht. $njwifd)en war bie Umgegenb Don Kan»
pur, wo Sir Golin Gampbell bei feinem Abjuge
nad) üafbnau ben ©eneral Söinbbam mit nur 600
SJlann jurüdgelaffen hatte, berSammclplafc ber jer*

iprengten Sipabi, ber £au*truppen fleiner fiebnö«

fürften ÜJlitteÜnbien*, fowie ber meutcrifepen Armee
be* Sinbbja Don ©waliar unter Rührung be*

Dlahrattcn Jantia=2:opi geworben, ©inbbam }er>

fprengte mit feinen wenigen Gruppen 26. SRod. bie

i. Dioifion be* ©waliartontingentS, würbe aber

in ben folgenben Sagen mrüdgeworfen. Da rüdte
Sampbell, ber 22. Stoo. ftatbnau geräumt unb nur
ben ©eneral Dutram mit einem 93cobacbtung*torp*

bei Alambagb jurüdgelaffen batte, in Gilmärfcben

berbei, feblug tJ.Des. bie umKanpuroerfammeltenSü
pabi (25000 ÜJtann) unb warf fte über bie3)fcbamna

Iunlct,
wo fie 9. 2)ej. Don ©eneral ßope ©rant jep

prengt würben. 5)er 93rigabcgeneral Sbower*
eblug bie Gruppen oon Sfcbobbpur (8000 "Mann)
wieberbolt, namentlicb 25. 9ioti. bei itarnal, unb
Hauptmann Seaton fauberte mit einem befonbem
ftorpö ba* S)oab im SJejcmber burd? feine Siege
bei s$atiala, Jarrucbabab unb ORainpuri.

©ampbeü beabfiebtigte bei ßröffnung be* gelb»

jug* 1858 bie Sipabi au* ibren »erfdjiebenen

Stellungen nacb Oubb n; br&ngen unb bort mit
einem Schlage ju oernichten. tiefer ^ßlan ge»

langte aber nur teilweife jur Slu*fubrunß, inbem
ber ©eneralgouoerneur Corb Sanning unb fein

JHat 3u ftaltutta barauf brangen, Salbnau, ben

nunmehrigen .vv.i;ptf;h ber Empörung, ohne Serjug
anjugreifen. 2)er SWarfd? gegen i'atbnau muftte

bemnacb angetreten werben, beoor bie Umfcbliefeunß

r pm Dubb oollenbet war. fiatbnau, wo eine £>anb<

coli Gnglanber bie fog. JRcftbencp geßen eine grofje

Übermacht mit ftaunen*wertcr feartnädißleit gebal«

ten batte, würbe 19. SJlär) 1858 entfetit unb ganj

Dubp militdrifcb befeht; aber bie Sipabi enttarn

nen unb jerftreuten fiep, fo bafi ber Äampf in einen

febr gefdbrlidben Aleintrieg au*artete. ü^lhrcnb

ber 93orbereitungen mm 3uge gegen Satbnau brachte

Sir fmgb JHofe ju Sombap bie fog. ÜJcalwa* ob«
9?arbaba=?(rmee (6000 ÜJtann) mfammen unb bf

Idmpfte bie SRebeüion in sJJcittelinbien allenthalben

mit Grfolg. 5Dlit ber unter SBbitlod au* 9«abra*

berbeieilenben ^eerfdule oereinigt, unternahm er

bie Säuberung aller SBerggruppcn unb SBergtbäler

bi* jur Xichamna binab. SRadjbem 30. 9JMri bie

arofee geftung Äota am JHcbamnajuflufj Jjcbam'

bal oon ©eneral Robert* genommen war, rudten

bie oerfchiebenen Abteilungen ber ÜÄalwa= ober

9tarbaba:2trmee gegen jtalpi an ber 3)fd?amna,

bem Sammel» unb Sttaffenplafe aller au* 2Jiittel=

inbien unb fjinbuftan 3erfprengten, an beren Spitje

Jantia^Jopi ftanb. 3n ber Schlacht »om 22. ÜJlai

brachte Sir &ugb SRoje bie Gebellen jur flucht nacb

©waliar, wo jjcb mit ihnen bie aufftdnbifchen ^au*<
truppen be* Sinbbja Dereinigten, fchlug bann ben

foinb Dollftdnbia in ber mbrberifcben Schlacht Dom
19. 5\uni unb führte ben SWabarabfcha Sinbbja au[

ben ihton Don ©waliar mrüd. Die meiften Sipabt
flüchteten nach 93unbelfpanb ober nach 9tabfcbpu>

tana, wo fte nach unb nach aufgerieben würben.

2öer Don ihnen in bie $dnbc ber Gngldnber fiel,

würbe erfchoffen, gebangt ober oor bie ÜJlünbuna

einer Äanone gebunben. Gnbe 1858 ftanb in SJUttels

inbien tein fomb mebr im gelbe.

9lad? ber Eroberung Don ßalhnau hatten fidj bie

ütebellcn gegen 5Rorbweften nach Slohillhanb unb in

ber Dichtung nad) 9lcpal im Horben gewanbt Sir
©olin ©ampbell ging nun an bie Slufaabe, biefe

fidnber ju ffiubern. Qr nahm 1. SWai Sdjabbfcha-

banpur, unter großem SBiber[tanbe 6. unb 7. üftai

$)areli in ütobilü'uitt , unb bie ^roDinj war febon

gegen Gnbe be* 9)tonat* unterworfen. Die flüd>=

tigen IKebellen tebrten febod) nach Oubb um, wo
fie in einzelnen ftarfen Raufen fefte Stellungen

einnahmen, unb jr\u unter Leitung herDonaaen-
ber ftubrer, wie be* 9Rana=Sabib, be* ftkö* Schab,
eine* lönigl. grinsen Don Dehli, ber Königin Don
Cubb u. a. So hatten bie Derfcpiebenen Korp* unter

ben ©eneralen Sir £>ope ©rant, Papier, Sugarb
u. a. nod) heftige Kämpfe ju befteben. 9cacbbem

dampbcll bie 9)eDölterung von Oubb burd) feine

^rollamation Dom 26. Ott. 1858 jur Unterwerfung
)ebrad)t hatte, begann er im ftoDember auf* neue

eine Operationen. Die im Saufe be* SRonat* mein -

ad) gefcplagenen Sipabi fuchten mit ihren Führern
Kuflucht in ben 3Jtoor= unb ©ebirg*gegenben an ber

©rense Don 9lepal, Don wo au* fie Don 3<»t ju Seit

Streifsüge in bie 9cicberungen Don Oubb unb bie

93esirte Don ©oratbpur unternahmen. Doch war
im Dej. 1858 gam Oubb wieber unterworfen..

Da* wichtigste (Jrgebni* be* grofsen Kampfe* Don
1857 unb 1858 war bie Aufhebung ber Oftinbifcben

(Sompaanie. 9cad)bem 2. Aug. 1858 ba* neue

3nbia:©efeg bie 3uftimmung be* h it. Parlament*
erhalten hatte, würbe L 91od. 1858 feierlid) in 0.
Dertünbet, ba| bie Konigin Don ©ro^britannien

bie dtegierung unmittelbar übernommen habe. Dei
©eneralßouoerneur würbe jum S>icet5nig ernannt,

alle Beamten ber ®ompagnie in ihren ämtern be^
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[tätigt. Sie flönigin Derfptacb, alle Verträge unb
Verpflichtungen gegen bie embeimifdjen ^ürlten ju

erfüllen unb ba« SReidj innerhalb ber beftebenben

©renjen ju erbaltcn. 9ttemanb foUe ba« Gbriften«

tum aufgebrängt, leiner wegen feiner ^Religion be«

günftiat ober beläjtigt werben. (Sin j
et er folle, opne

Unteridjieb be« ©lauben« unb ber Slbftammung,
«fomeit al« möglid)», frei unb unparteiifd) 3ulaffung
{u allen Ämtern baben. Sllle an ererbtem ©runb«
iefi&e paftenben SHedjte folltcn geadjtet, bei allen

©efefcen unb Slnorbnungen berJfortbeftanb ber bor-

panbenen ©eredjtfame unb Sitten berüdjicbtigt

werben. Soldicn iHebellen , bie nicht unmittelbar an
bem ÜDlorb brit Untertbanen teilgenommen hatten,

würbe Slmneftie jugefiepert. SUIe ©rofjen Snbien«
würben ju fiebn«leuten ber brit. Üftajeftät ertlärt.

Seit berUnterbrüdung be« 2lu(ftanbe« 1857—68
bat bie ©efdncpte D.« bauptfädblicb in eifrigen 93c*

mübungen um bie (Sntwidlung ber materiellen £ilf«*

quellen be« SReid)« unb in ber SReform feiner innem
SBerbältniffe beftanben. 2öenn man bie Jeilnabme
ber oftinb. Hrmee an ben Äriegen in Spina ( 1860
—61) unb in SIbeffinien (1867—68) ausnimmt,
fo paben bi« 1878 bie SBafien in 0. geruht. fiorb

@(gin leitete bie ^ßolitif ber innern SReformen ein,

bie Don feinen 9lad)folgern, bem fiorb fiawrence

unb bem ©rafen SDlapo, weiter »erfolgt hnirbe.

SBcrwidlungen mit ben dou ©nglanb unabbängü
gen malaitjcben dürften auf ber ftalbinfel Utalala

(1876) fomie foldje mit ben Slfgbanen (1877) gelang»

ten ju frieblicper Seblidjtung. Sagegen rafften

furdjtbare Hungersnöte, befonber« in ben 3« 1866,
1875—77, oielc J&unberttaufenbe Don eingeborenen
weg. 2lm 1. 3an. 1877 rourbe bie Königin SBictoria

in ©egenwart faft aller ju ber engl. iHegierung in

bem Verbältniffe Don Vafallen ober &unbe«genoj|en«

fdbaf t jtepenben eingeborenen Surften oon bem Vice«

fönig in Sepli feierlid) atö flaiferin Don 3nbien pro»

Kamtert, naebbem ba« engl Parlament nad) langen
2>erpanblungen 1876 feine 3uftimmung ju tiefet

Dlangerpöpung erteilt batte. Sie SRioalität mit jHufe»

lanb um ben mafjgebenben Ginflufe in SIfgbaniftan

f fibrte 1878 ju einem Kriege mit Slfgbaniftan (f. b.,

©efebiebte), ber erft 1880 mit ber (Sinfefcung be«

Gmir« Sbb ur^Kabman fein Gnbe fanb. Gnglanb
gab feinen SInfprud), eine ftänbige ©efanbticbaft

in Äabul ui halten, auf, wogegen ber neue ©mir
fid) Derpfhdjtete, mit feiner fremben Regierung in

öolit. SBerbinbung gu treten. Ser Staat SDtatfur

(f. b.), ber feit 1831 unter brit. Verwaltung ftanb,

rourbe im 2Rdrj 1881 unter gewifieniöefcbränrungen

bem eiribeimifd?en dürften jurüdgegeben.

Sie Stelle eine« Vicelönig« befleibete 1876—80
fiorb fiptton, 1880—84 Sttarqui« of DUpon, beffen

ben Gingeborenen freunbUdje Öefefegebung bie Hoff 5

nungen ber 3nbcr auf ^Beteiligung an ber SRegie*

rung ibre« fianbe« neu belebte, bei ben Gnglänbern
Sjinbien« aber einen Sturm ber (Sntrüftung beroor«

rief. Siefe SBeftrebungen ber 3nber finben ibren

Slu«brud in ben feit 1885 alliäbrlicp ftattfinbenben

9Jationallongreffen (f. ^inbuberoegung). :.Kipon«

9cad)folger, fiorb Sufferin (1884—88), batte fid)

jwei Hauptaufgaben ju roibmen: ber SBerubigung
unb SBerföbnung ber ©elfter im Innern unb ber

geftigung be« 9teid)$ nad) aufeen. Sem mddjtigen

öürften Sinbbja rourbe bie Stöbet ben 6ng=
länbern befetote ^eftung ©roaliar jurüdgegeben.

«ufeerbem rourbe eine flommiffton eingcfe&t, bie in

ben grofeen Stdbten 3nbien8 ^rototoUe über bie

(®cfcf)ict)tc)

SBünfcbe ber 3nber betreff« ibrer Beteiligung an

ber ÜHegierung (civil Bervice) aufnabm unb baour<b

ba« 2Rateriaf ju einer 1890 burdjgefübrten iHeform

jufammentrug. ©ine ftlfirung ber iBerbaltnifie an

ber 92orbroeftgrenje roar burdf bad Vorgeben iHub=

lanb« in ber iurfmenenfteppe fotoie befonberS burd)

bie 53erifeergreifung aHerroa nötig gemadjt roorbeiu

Sufferin lub baber ben Gmir Sbb ur«9iabman oon

Slfgpaniftan ju einem großen Sarbar na* iKaroab

pinbi im ^anbfepab ein, um ba« BunbeÄDerbdltniä

jroifcben Slfgpaniftan unb ^nbien ju feftigen, reib

renb gleidjjettig eine ruff.^engl. Äommtffion oit

9lorbroeftgrenje Slfgbantftanä feftfefete.

3m 1886 rourbe Dberbirma erobert unb mit

bem brit. 9leid)e bereinigt. Sie Äoften biefeS

jug* batte D. ju tragen, roo infolgebeffen 1886 bie

Steuern erböbt rourben. 3m Oft. 1886 fanben blu»

tige 3ufammenftöfee jroifdjen ifiobammebanernunb

Hmbu« ftatt, bie burd? baä Ginfcfareiten ber Jrup«

pen unterbrüdt werben mußten. ,\unf 9iegimentei

inb. (Singcborener rourben unter ©eneral SHobert*

nad? Oberbirma abgefdjidt, um ben bort au^ge*

broebenen 3Iufftanb nieberjufdjlagen. Serfdjiebene

anbere militdr. (Srpebitionen geringem UmjangS

rourben ro&btenb ber Slmtdbauer fiorb Sufferin^

unteniommen, fo 1888 bie Grpebition naeb Sithnt

gegen bie Siffimer unb Sibetaner, bie gleidjartiae

Cifpebition gegen bie Siabpofdj am ^InbuÄ in flo

biftan unb gegen bie fiufcbai in ben ©ebtrgen jroifd>en

3i)fam unb Dberbirma.
»13 ^adjfotger fiorb Sufferind würbe im Xe}.

1888 fiorb fianöborone 3Jicefönig Donftnbien. Untet

feiner Slmtöfübrung rourbe 1891 ein 3ug gegen ten

Sdjufeftaat SQlanipur unternommen, roo ber engl

©eneraltommiffar Don Slffam, ber fid) jur Sdjlid) :

tuna oon Jbtonftreitigfeiten bortbin begeben batte,

mit feinem ®efolge ermorbet roorben roar. Sie (htfl
:

länber übten rafdje Vergeltung unb liefeen ben Sfle*

genten binridjten. Sie 93efefcung bei Samir burd) bie

iKuffen bot ben englfinbern SJeranlaffung, fid? 189*2

beä füblid) Dom 6tnbutufcb gelegenen 6b.anatö ZW-
trat unb ber wichtigen bortigen ©ebirgäp&tte ju b^

mddjtigen unb im folgenben yabr burd) einen befon ;

bern ©efanbten, Sir aJlortimer Suranb, baS Sünb-

mi mit bem Smir oon 3Ifgbaniftan ju erneuern.

21ufö bdttefte batte injmifdjen D. burd? ben ftetisen

Sali be$ Silberpreife« gelitten, fo bafe 26. 3uni 1893

bie freie Silberprdgung für ^ubien Derboten »er=

ben mufete, woburd) auerbing« wieber feinGrport

nad? ben übrigen oftafrat. fianbern, bie Silberwäb=

rung beffen, gefd?äbigt würbe.

$jm SRod. 1893 legte fiorb fianebomne fein 31mt

atö Sßicelönig nieber, unb fiorb ßlgin trat an feine

Stelle. 3n feine 2lmt«fübrung fällt ber 2lbfcf?luB

eine« SJertrage« mit granfreid) 15. 3<*ti. 1896, nadi

weldjem grantreid) ba« gefamte auf bem Unten Itter

be« aRe*lona liegenbe ©ebiet jugefprodben unb Ui
fiönigreidj Slam neutralifiert würbe. 2;rohbemer=

folgte Don engl. Seite fein SBiberfptud? , atö 1902

aud) bie am redeten ÜJlcsfong»Ufer liegenben ^ro«

Dirnen 3Jaj|a! unb ÜJlaluprei Don Siam an ffiMp
reid) abgetreten würben. 9täubcrifd)e überariffe

afgban. ißergDölfer in bie engl. «inb. 3nteteiien»

fpbäre fübrten 1897 ju harten kämpfen mit ben

Sliribi« (f. b.) unb Drafiai« am (Sbaibarpafe. Sie

(Snglänber unter Sir Söilliam fiodbart erlitten an«

fänglid) mebrere Sdilappen, unb erft im 9loo. 1898

faben f»d> bie Slfribt« unb im 3an. 1899 aud) bie

Drafjatö genötigt, bie »ebingungen, bie ipnen fiorb
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Cftinbicn (ttiebaUnbifö-)

Curion, ber neue VicelBnig (feit 1898) bittierte, an»

junebmen, b. t\ bie Oberhoheit unb ßonrrolle bei

(htglönber über ben Gbaibarpaft anjuertennen. Weue
Unruhen begannen 1899 burch bie ^Bafirie , bocb

mürben fie balb unterbrüdt, erhoben ftcb aber 1901
oon neuem. S)a* (Srgebni* aller biefet Kampfe mar
bie ©rünbung einet neuen Vrooinj an bet Worb»
weftgrenje (f. Worbweftlicbe ©remprooinj), bie ba*
aanje ©ebtet jwifdjen Vritifdj'VÖelutfdjiftan unb
HoKbmir umfafet. 3m 2lua. 1905 nabm 2orb
Gurjon feine Gntlaffung al« Vicefonig unb würbe
burcb ©raf Dflinto erfefct.

i'ittenitur s«r ©efdjidjte. fiaffen, Snb. Hlter»

tumetunbe (4 5öbc., Sonn 1844—G2 ; 2. Hüft, 95b. 1,

2pj. 1867; 93b. 2, 1873); oon Drlicp, Snbten unb
feine Regierung (2 33be., 2p}. 1859— 61); (SlHot,

Tbe historyofIndia comprising the Mabammedan
period (8«be., Hont. 1867—77); ©b/elcr, The
history of India from the earliest ages (33b. 1—4,

ebb. 1867—81); Jorren*, Empire in Asia, how we
carne by it (ebb. 1872); Haue unb Uiallefon, The
History of the lndian Mutiny (3 93be. f ebb. 1879
—80; neue Slufl., 3 93be., ebb. 1898); ©ribble,

History of the Deccan (2 93be., ebb. 1896); ©bofe,
The modern history of the lndian Chiefs

,
Rajas

and Zamindars (2 93be., Koltutta unb 2onb. 1883)

;

Fretter, History of India under Queen Victoria

(2 ©be., 2onb. 1887); 2pall, The rise of British

dominion in India (ebb. 1893); Äeene, History of

India (2 93be., ebb. 1893); 2RalIefon, Histoire des
Francais dans l'Inde (Vor. 1896); 2. 3ame*, The
indian frontier war of 1897 (Conb. 1898) ; Jincaftle

unb (5
,

llict-vcdi\ut, A frontier campaign (ebb.

1898); Öutcbinfon, The campaign in Tirah 1897/98
(ebb. 1898) ;

Runter, History of British lndia(33b. 1

u. 2, ebb. 1899—1901); 33oulger, India in the

19
th Century (eb.1901) ; 3nne*, Short history of

the British in India (ebb. 1902); Statement exhi-

biting the moral and material progress and con-
dition of India (ebb., feit 1873, ldbrlicp).

Cfttnbicn, Wieberianbifcb*, f. Wieberlän»

ciicb :Cftinbien.

Cfttnbicnfahrcr, im allgemeinen Schiffe, bie

regelmäßige SHcifen nacb Cftmbien mad?en. 3"r
3eit ber englifcben, boUdnbiicben unb franjbftfcben

oftinb. &anbel*compagnien waren bie D. febr grofee,

ftart bemannte unb bewaffnete Schiffe, bie teil« auf
eigene 6anb Krieg führten, teil* al* Veftanbteile

ibrer oaterlänbifcben ftriegeflotten an großem See*

fcblacbten teünabmen.3nbenÄämpfen bei- 17.^abrb.

jwif&en sollanb, (Snglanb unb <yranrreicb fpielten

auf bolldnb. Seite bie 0. eine arofee Stolle; ebenfo

traten fxe noeb bi* fpdt im 18. yaprb. auf.

Cftiubifctic (s ompaguicu, bie für ben öanbel
nacbOftinbien priDilegierten©efeüfd>aften. (S.$an*
beUcompagnien.) Sie gingen, mit Su*nabme ber

franiöfifdjen, oon ben mittel unb norbeuropaifdjen

prot. Seemächten au* unb entftanben im 17., ein<

»eine auch erft im 18. 3abrb-, al* für ben tolonia»

len 33eftR ber Vortugiefen unb Spanier bie 3<it ber

SBlüte febon worüber mar. 3m ©egenfafe )u beren

Kolonialpolittt, bie bauptfäcblicb nach ©olb unb
@runbbeft& ftrebten, fuebten bie D. 6. lebiglicp &an-
bel*gewinn. Sie fünf inb. Sompagnien ftnb nacb

ber iHeibenfolge ibrer ©rünbung bie ßngltfcbe, bie

JDollänbifcbe, bie Sänifcbe, bie (franjöfvfcpe unb bie

Scbwebifcbe, bie beiben erstgenannten fmb »äbrenb
ibre* Veftepen* bi* in bie neuere 3«t J« meltbiftor.

äJtacbt unb 53ebcutung gelangt.
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5>ie @nglif(b*Dftinbifcbe Gompagnte ent»

ftanb burcp einen reichen Sonboner Kaufleuten

31. Sej. 1600 erteilten Freibrief ber Äönigin Glifa«

betb, burd) ben fie unter bem 9tamen Govemors
and Company of merchants of London trading to

the East-Indies auf 15 ?labre ba* ^3rioilegium für

ben £>anbel nacb aQen iUd^en jroifcben bem Aap
ber ©uten Hoffnung unb ber 'Dtagalbäeäftrafee er-

hielten. 3ugl«id? warb ibr ein Siegel, bie sBal>l eine*

©ouoerneur* unb ©on 20 2)ireftoren jugeftanben,

fowie bie ßrlaubm«, Äorporation*gefege (Bye-laws)

ju entwerfen, l'iit einem Kapital oon 72000 I' |t.

St mürben juerft fünf Schiffe au*gerüftet, bie unter

Kapitän Same* fiancafter 5. $uni 1602 ju iÄtfcbin

auf Sumatra lanbeten. 2)ie)er ßrpebition jolgte

1604 eine jroeite, 1610 eine britte. Gine ©eianbt-

febaft an ben ©roftmogul 1608 ermirtte ber £onv
pagnie ba* :Ke* t be* £>anbel* unb ber ^ieberla^una

für bie SBefttüfte non 93orberinbien , aber erft naep

93efiegung ber ben dngl&nbern erfolgreich roiberftre*

benben ^Tortugiefen (1612) tonnte bie (Sompagnie

biete $rtmlegten au*üben unb ibre erfte 'Kiecev-

laffung bort grünten, infolge äbnlicber Schmierig»

leiten weiten* ber Joollänber tonnte fie erft 1640 m
3Jlabra* unb 4>ugli ben ©runb ju ben miebtigften

ibrer fpätern 33efi Hungen legen.

21m 3. Slpril 1661 beftdtigte ftarl U. bie frübern

Privilegien unb nerlieb ber Kompagnie auch bie

Sioilgericbt*barteit, Snilitdrgemalt unb ba* dteebt,

mit ben Ungläubigen in ^nbien ftrieg ju fübren

unb jyrieben ju fdjliefeen. auch febentte er ibr SBom«

bap al* Sebn foroie einige ,\ain e fp&ter bie ^nfet

St fxlena. Satob ber felbft bei ibren öanbel*»

gefcbdften intereffiert mar, nerlieb ibr, um fie ber

OoUänbifcben Sompagnie gieichiuftellen, nodb ba*

iHecbt, ^""fl*11 bauen, 2mppen au*jubeben,

Kriegsgericht ju palten unb ÜJlünjen ju fcplagen.

So begünftigt, bob ficb ber ©anbei bergeftatt, bafe

1680 ber ^irei* ber jnbia'Stod* 360 ^roj. betmg.

Jrofj ber ftnfetnbung, bie fie wegen ibrer brüden«

ben ©errfebaft in 3nbien unb burcb ben Weib bet

non bem Monopol au*gefcbloffenen Aaufmannfcbaft

im Parlament erfuhr, würben ibre
s^rioilegien 1694

neu beftdtigt Hber febon 1698 erhielt eine Äon=

hirrenjgefeufcbaft oon ber Slegiemng ba* gleiche

£>anbel*recbt unb nötigte balb bie alte @ompagnie,

f\cb mit ihr (1708) unter bem Warnen United East-

Iüdia Company ju oereinigen. 2>ie Sttien würben

auf 500 s
#fb. St feftgefeitt unb iebem Inhaber

einer foleben eine Stimme in ber ©eneraloerfamm»

lung (the general court) bewilligt, wdbrenb bie

24 3)irettoren nur unter ben Sßeft&ern oon oiet

foleber Sltrien gewählt werben burften. 25ie iölüte

be* au*wdrtigen ^anbel* hob ficb balb ui noch nie

bageweiener t)öhe, unb bie Sompagnie gewann ficht*

lieh an ©influfe auf bie polit ©erbdltniffe 3nbien*.

Wachbem ba* ÜMmjtertum gorWorth 1783 emeSiü,
bafe bie ftaatlicbe &elbftänbigteit ber ©ompagnie be«

feitigt unb bie Verwaltung ibrer 33efifeungen unter

bie Dberaufficbt ber Wegiemng gebracht werben

müßten, oergeblid) burchjufegen oerfudjt hatte, orb*

nete bie ^nbiabill 5iitt* oom 13. Stua. 1784 bie

ßompagnie in ^olitil, Verwaltung unb SRecbt*pflege

einem Kontrollamt (Board of control) unter, ba*

eine befonbere 2Jtinifterialabteilung bilbete.

f>anbel*fad>en behielt fie ihre alten ^rioilegien unb
ibre Selbftänbigteit, aber bie Aufteilung ber hohem
Beamten , Wicbter unb Heerführer würbe ber ftaat»

liehen Hufftcbt unterftellt unb baburdj bie unab«
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pdngige Stellung ber (Kompagnie \ o gut wie aufge»

beben. Der >> c f ber Direttoren mar oon je|t an blofe

eine untergeorbnete Vebbrbe jur Ausführung bei

•Seidjlüne be« Vorfigenben in ber Cberauffidjtö*

beborbe. Da bie Veamtenfteöen in ben Vrdjibent*

idjajten ;um greinen 2 eil Dom £ofe ber Direktoren,

*n Statthaltern unb 9tdten ber inb. Regierung bv
fegt würben, fo fanben bie ÜDtitglieber ber (Kom»

pagnie ©elegenbeit )u guter Verforgung ibrer An»
gehörigen, tfür bie Vorbilbung für bie inb. Sauf*

bapn rourbe (1806) bie Schule }u öailepburp für

ben (Kioilbienjt , bie ju ©oolwicb unb Abbi«combe

für ben «Kilitarbienjt erridjtet. 9lad) Ablauf ber ae*

rocbnlut auf 20 ,'Wbre oerliebenen Freibriefe Hut te

bie (Kompagnie, ungeachtet wieberbolter iBeidbräii-

hingen, jebesmal um Erneuerung ibreS Vrioile*

gium« nacb. i'tit bem ,\ reibrief oon 1833 oerlor fie

aber ihre 6onberrecbte in betreff be« £>anbel3, mdb*
renb bie oberfte ©ewalt in allen bürgerlichen unb
militär. Angelegenheiten, feit 1833 auch in ber ©e«
feggebung, bem ©eneralgouoerneur mit feinen oier

JHäten blieb. Veim Ablauf be« legten greibriefä

1864 mürben bie fteebte ber (Kompagnie noch Härter

eingefebräntt; aber in^jnbien mar man hiermit noch

teinedweg« jufrieben, e« bilbeten fieb Voltäoereme,
unb im Apnl 1855 mürbe eine Petition an ba« Var»
lament abgefanbt, bie 3Jtacpt ber Gompagnie ganj

Gbefeirigen. Da« Parlament befcbloB bie Slbftel«

ng ber in ber Petition hetvorgepobenen
v

i)life-

ftdnbe, befonber« aber fteigerte ber Aufjtanb ber

Stpabt 1857 (f. Oftinbien, ©efcpicbie) bie jeinbfelige

Stimmung gegen bie (Kompagnie, unb nach langem
Streit mürbe 8. $uli 1858 im Unterhaufe, 2. Aug.
im Oberhaufe ein neue« ^nbiagejeg angenommen,
wonach bie fterrfebaft ber (Kompagnie unmittelbar

an bie Krone Snglanb überging. Am 30. Aug. hielt

bie (Kompaanie ihre legte fcigung.

Die £ollänbtfd)«Dftinbijche (Kompagnie
entftanb 20. ÜJtärj 1602 oureb bie Bereinigung

mehrerer, 1595— 1602 für ben £>anbel nach Oft»

inbten geftifteten Meinem ©eieUjibaften. Die SHe»

gierung oertieb ihr fofort ba« Monopol für ben

bollänb. £anbel öftlicp vom Vorgebirge ber ©uten
»offnung bi* jur 97tagalbäeäftrafee, ba« Stecht, im
ftamen ber ©eneralftaaten Vünbnifle unb Ver-

trage ju fcpliefeen, §eftungen anjulegen, ®ou»er»
neu ve unb andere Beamte anjuftellen, ÜRilitär »u

halten unb ihre innere Organisation nach eigenem
©utbünten einjuriebten. 3n Inner 3«t erlangten

bie &ollänber, bie fich oonugsroeije auf bie oftinb.

3nfeln bejebräntten, ba« Übergewicht über bie Vor«
tugiejen, Spanier unb felbft über bie (Sngldnbet ba<

jelbft. Am 7. Aug. 1619 würbe iu fionbon ein Ver»

trag gejcplojfen, nach bem ber ©anbei in ben 2Ro»

lütten burch bie jpoUaubifche unb Gnglifcbe 6om=
pagnie gemeinfehaftlich betrieben merben follte. Ali
aber bie hollanb. Vebörben 1623 auf Amboina
18 Snglänber megen Verjcbin &rung gegen bie (Korn»

pagnie hatten hinrichten lauen, gaben bie Gnglänber
iuU-nt ben f>anbel in ben ^)tolu!ten auf. Die (Korn*

Sag
tue ermarb 1606 Amboina, 1607 fcernate unb

:ibor unb grünbete 1611 öanbelämeberlaffungen

auf Vanba unb 3aoa; ber Ütittelpunft ihrer £>err<

[cbaft würbe Vataoia (f. b. unb (Koen). ©rofee

»eiebtümer floifen nach öollanb (1606 : 75 Vroj. Di»

oibenbe). Sie erhielt 1637 ben auifchliefelichen £an»
bei mit oarau , entrib ben ^ortugiejen 1641 "JJta>

lata, 1666 Seplon unb 1663 bie micbtigften $untte
auf ber Jtüfte »on Ü«alabat. Sie grünbete 1661

(Somjjagnten

eine jtolonie am Vorgebirge ber @uten Hoffnung,
bemächtigte fiep 1669 ber $nfel GelebeS, liefe ftd

1659 auf Sumatra nieber, oertrieb 1672 bie dng-
Idnbet unb ^ranjofen au« ben inb. ®e»djfem unb
befe|te bie Hüfte von AoromanbeL

(Segen dnbe bei 17. .Vihh jeigten tut bie erften

Spuren bei Verfallt. 16% überjtiegen bie Schü-
ben bad Sinlagetapital (6

1
/, i'iill. faft um bai

Doppelte. Seitbem mehrten fie fich infolge ber toft«

fpieligen Verwaltung unb ber wachjenben Demo«
ralifation ber Veamten. Rur felben 3"t, alo ber

nieberldnb. Staat fich auf ber alten $bbe feinet

polit. SBebeutung nicht mehr halten tonnte, war auch

bie (Kompagnie ber &anbel&tonturren} ber Gnglan*

ber nicht mehr gemachten. 3u^|t(1794) betrug ibi

Fehlbetrag 119 aJtill. m. VereitS 1791 war t»om

(rrbftattbaltcr , ber zugleich Oberbirettor ber Gom*
pagnie war, eine Unterfuchungätommiffion für bie

i'ti jubräuefce in ber Verwaltung ber Gompagnie ein<

gefegt, bie aber nicht« ausrichtete. Darauf folgte

bie Werjolution oon 1795 unb ber lange Krieg mit

(Snglanb, wfibrenb beffen eingrofeer leilber Vefig=

nitrier ber Sompagnie an bie Snglänber oerloren

ging. Die neue prooiforifche Volt«reprdfentation

ftcllte febon 12. Sept. 1795 bie Gompagnie unter

Staatioerwaltung, unb im @runbgeje| oon 1798
würbe fie förmlich aufgehoben; ihre Vefigungen
würben jur Eigentum ber Junten unb ihre Schul'

ben für «Rationaljcbulben ertlürt Die 1822 geftif«

tete 9teber(anbfcbe $anbel«maatfchappii ift

eine befebrantt prioilegierte $anbel«gejeUjchaft

3n Ddnemart erteilte (Sbriftian IV. 1612 einet

(Kompagnie bad Vrioileaium be« inb. $anbel«, unb
Iranquebar mürbe ber sI)iittelpuntt be§felben. ^acb
turjer unb befepeibener Vlütejeit oerlor bie ©efeü=

febaft wieber ipre Vebeutung; erft 1732 würbe fie in

Kopenhagen at« Afiatiicbe (Kompagnie reftituiett.

1772 würbe ihr ba« Monopol genommen, fie machte

aber trogbem noch längere 3eit gute ©ejchdfte im
£bee'3mport, bi« Ddnemart 1807 feine Heutralitdt

unb }ugleich feine Veftgungen in ^nbien oerlor.

3n ^rantreich waren im Anfang be« 17.3abrb.

febon mehrere £>anbetegefellfcpaften Tür ben Verlebr

mit > tun gegrünbet worben, hatten aber feinen Qx-

folg unb langen Veftanb. Cr vi t Volbert (f. b.) gelang e«

1664, bie Sranjöfifch'Dftinbifche (Kompagnie
mit bem ^rioilegium be« gefamten f»anbcl« nach

Ofrinbien tn« Seben ju rufen. Sie grünbete hiebet'

lajfungen auf 3Jtabaga«tar, in Vorberinbien (Surat,

Vonbicperp), Xongting unb auf (Keplon. Sie ging

1719 in ber oon fiaro (|. b.) begrünbeten Compagnie
des IndeB auf, überftanb ben Sturj be« Sawicben

Softemd unb gelangte burch ben @ouoerneur Du<
pleir unb ben Abmiral Ha Vourbonnai« ju grofeem

polit. Anfepen. 3n bet etwaepenben (üferfuebt ber

Gngldnber erftanb ihr jebod) ein gefdhrlicber@eaner;

ihre Vebeutung liefe nach ; 1769 oerlor fre ihr üKono«

pol unb löfte ftd) im folgenben^abre auf. 1783 grün»

bete bie Regierung eine neue pnoilegierte©ejellicbaft,

bie (Kbmacompagme, welche 1790 wieber einging.

(Sine f cpw e b i ) d> e (Kompagnie würbe bereit« 1626

begrünbet; 1731 bilbete fich eine neue (Sefelljcbaft,

bie ba« auäfcbliefeliche ^rioileg be« oftinb. JbanbeU

erhielt; ihr £>auptgejcbdft beftanb inbe« im ^bee=

import au« (Kbina, ber fpdter burch ben engl öanbel

lurüctgebrdngt würbe.

3n Öfter reich würbe ber .n an bei mit Oftinbien

jundchft ben fpan. 9tieberlanben überlaffen; 1723

mürbe ber Dftenber Kompagnie ba« taiferL ^rioilei
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Dfttnbifdje (Sitte — Oftpreufjen 767

erteilt. >. ben Stammlanben entftanb 1781 bie

»on 5)[oiepb n. pri»tlegterte Äoti'erltdjc Gompagnie
»on Srieft, bie 1785 mit 9kntrott enbete.

3n % teuren hatte eS nicht an Serfudjenjur
Skgrünbung berartiger ©eiellfcbaften unb jur Gm»
bolung ftaatliaVr ^ri»ilegierungjtefeblt; aber etft

«yriebrtcb II. erteilte 1750 ber Hfiatifdjen fjanb*

iMngScompagnie in ßmben ein $ri»tleg. Gmben
würbe jum Freihafen gemacht, unb bie ©ompagnie
loirtte anjangS nid)t ohne Erfolg. I er Ausbruch
beS britten Scblefiicben Kriege« (1756) ma<pte jebocp

ifcten ©efcbäften ein (frtbe. Die 1753 bem ßnglän»

ber i>arcu privilegierte 2)engalifdbei)anblungScom»

pagnie in ßmben ging noch )dmeller nrieber ein. —
Üitteratur f. £>anbelScompagnien.

Cfrinbifdje <vntc, f. Smaragbente.
Ofrinbifdje $Anfrofe, f. Hibiscus.

©frinbifAer*rt$ipcl, f. 3)calaiifcber «rdjipeL

CfHnbtfct)er Kämpferbäum, auf Storneo unb
Sumatra nrilb roaebfenb, j. Dryobalanops.

Cfittiibifcrje« Wofcnboi*, f. «otanpbolj.
Ostinops, f. Seutelftare.

CftinfeT, f. <5rojet=^nfeln.

JCfriM* Stabt, f. Q]\tx>a.

Cftitu* (greb.), Knocbenentjünbung, tritt meift

in Serbinbung mit Knochenhaut» ober Knochen»
martentjünbung auf unb cbaratterifiert fieb anato»

mücb baburcp, ba& baS »orbem folibe Knochenge^
webe porö« unb »on tuudbernben ©ranulationen
burebfefct wirb , welche ben Knochen auftreiben unb
febliefclidj feiner ganjen SluSbebnung iuut in ein

icbroammigeS ©eioebe umtoanbeln. $ie 0., toelcbe

gewöhnlich djronifdj »erlauft, gebt entroeber in »oll»

nanbige ©enefung ober in Knodjenbranb unb Kno»
djenfraf» (f. b.) über. Tic SBebanblung ift in ber

fcauptfadje eine rein dürurgücbe unb bci'tept in 3n«
cifionen, um bem &\tx ?lbflufj ju »erfdjaffen, häufig

au* in ber operati»en (Entfernung ber entjünbeten

Knocpenteile; baneben mufe baS ©runbleiben (Stro»

fulofe, Subertulofe, Sopbilie u. a.) entfpredpenb

bebanbelt unb ber Kräftejuftanb beS Krauten bunt
gute Scabrung , frifebe 2uft, Sein, (Ebtnapräparate

u. bgl. möglid)ft gehoben toerben.

Oatium (lat.) , (Singang, 3Jtünbung, Cffnung,
im altröm. £>aufe bie ftlur.

Cftjafcn, eine jur uflrifcben ©ruppe beS finn.

Stammes gehörige ^ölterfchaft m ben ruff. fibir.

©ouüernementS SobolSt unb SomSl, »om Ural bis

jur ©renje beS ©ouoernements 3eniffei unb »on
ber 2Jcünbung beS Ob bis ui feinem mittlem Sauf.

Sie nennen fiep felfaft Sl|=yat (b. t. SBemobnet ber

Ufer beS Ob), berühren fiep im 31. mit ben Santo»
jeben, im siö. mit ben fflogulen unb jäblen (1880)
20560 Seelen, i»o»on 22350 auf baS ©ou»erne»
ment SobolSt fommen. 6ie ftnb gröfstenteil« ärm»
li<be 5H*er, Sager unb Dtenntiemomaben unb in

ftarter Slbnabme begriffen. 3bre Spraye jerfallt in

ben nörbl. (lonbifAcn, berefotufeben ober obbori'

fdjen) unb ben fübl. (3rt»)'d)-- ober SurgutODialert.
(6. 2afel: äfiatifd)e35ollertppen, ^ig.2,beim
flrtitel Slfien.) — 3Jgl. (Jaftrin, Serfucb einer oftjati:

l'djen 6pracblebre (^ieterSb. 1849; 2. HuflL, »on
Scbiefner, 1858) ; % öunfal»p , 3)ie norboftfaliicbe

6pracbe (©rammatit, Jert, SBörterbucb, $ubapeft
1875; ungarifcb); Vlua. Slblquift, über bie Spracbe
ber'JiorbC itjafen (3lbteil. 1, SpraAter te unb Söörters

fammlung.öclftngforg 1880); f»unfalop, 2)ie Golfer

be$ Ural («ubapeft 1888); 3abriniett>, 2>te ftbir.

Sremboblfer Iruffifcb, ^eterSb. 1891); $attanoro,

3)ie ^rtpfdb^Dftiaten unb tpre S5olf8poefte. 33. 1:

(Stbnogr.M'tatift. überftdpt (ebb. unb fipji. 1897).

ißerfdjieben »on ben 0. ftnb bie ^eniffri-Oftialen (f.

3eniffeier), bie Cfrjaf =Samojeben gebören ju ben

Cfttorbanlanb, f. ^Jalfifttna. [Samojeben.
Cftfap, Kap Def ebnem (f. Defcbnem) ober

$e{ebnoi», 5ftli<bfteS Vorgebirge SlfienS , an ber

Seringfrrafee, Oftenbe ber 2idjultfcben = JDalbinfel,

66' 3' nbrbl. ©r., 179° 44' toeftl. 2. »on ©reenmid).

Cftlicrjcr «oäporufl, f. beS ©roften Söai.

Cft i?otbian, fdjott. ©raff<baft, f. ^abbinaton.
Cft iWatu, $eil »on Öabrabor, f. @aft»3Jiatn,

Cfrntannett, f. ?uuiuannen.
Cftmarfcnt»ereiu, f. SBerein jur görberung

beS Deutfcbtum« in ben Oftmarten (33b. 17).

Oftmtttelbeurf^, Ofttttcberbeutfd), f. 3)eut»

febe ÜJtunbarten (VI unb VU) nebft Parte.

C»tp reuten, bie norböftlicbfte ^roDin) hti

preuf}. Staate«, jugleid) ber norböftlicbfte Seil beS

2)eutfAen 9ieid)S, gebilbet 1. Hpril 1878 burtfa ©efe|
»om 19. m&x) 1877 au§ bem öftl. Seil ber bisherigen

^ro»inj v$reu{}en, grenjt im 919B. an bie Oitfee, im
0. unb 6. an 9tuBlanb, im 2B. an bie ^ro»iu|

Seftpreuben unb umfaßt 36993,88 qkm, mit 3tu3<

fcblui jebo<b beS Kuriftben fiaffS (f. b.) unb beS ju

0. gebörigen JeilS (578,ei qkm) »om frrifdjen fiaif

(f. b.). (6. bie Karte: Oft» unb 2öeftpreu|en,
beim Srtifel 5öeftpreuben.)

Oberfla^engeftaltnng, ©ewäffer, Klima. 0.
bilbet einen Seil beS »on 2B. nacb ü. ftreiebenben

fübbaltifcben KüftenplateauS unb ift ein auS £>ügel<

unb gtacblanb beftepenber, mit jablreicben großem
unb Tleinem Canbfeen (Dftpreufeifcbe Seenplatte)

burdjfe^ter unb »on »ielen $lufjlaufen burebjogener,

im 910. unb S. bielfad? mmpfiger unb mooriger,

an ber Kufte mit fablen 3)ünen eingerabmter »b»
febnitt beS ^orbbeutfeben SieflanbeS, ber neben um«
fangreieben fterilen Sanbflacben mit erratifeben

®löden aud) grof^e Streclen beS frudjtbarften 95o»

benS enthalt. Die bebeutenbften £>öben liegen öft<

lieb »on ben mafurifeben Seen, tnSbefonbere in ber

©egenb »on ©olbap (©olbaper Serge, 272 m;
Seester S3erg, 309 m), unb füblicb »on Ofterobe

(KernSborfer ööpe, 313 m). 35ie größten ber in

mebrern ©nippen auftretenben Sanbfeen ftnb bie

maiurifdben Seen, ber ÜÄaueriee (105 qkm), ber

Spirbingfee (102 qkm), ber fiöfeener (t'öroenrinO

unb ber 3Rofdj»(2BarfcbauOSee, ferner bie Seen bei

SiebemübX »on benen ber ©eferiebfee febon nacb

©eftpreuien binüberreiebt feauptfiüffeftnb: bie

Sange, bie äRmge, ber Siemen ober bie iUemel

mit feinen duflüffen ^ura (red)tS) unb Scbefcbuppe

(lintS), ber yiemonien, ber ^regel mit 3nfter, ^5i)1a

unb ?Ingerapp unb feinerm Unten 9iebenflufje SlUe

fomie bie ^affarge. 3)ie natürlichen SBaiierfrra&en,

»on benen etwa 430 km febiffbar ftnb (baoon ent«

fallen 117 km auf ben ^ßregel, 64 km auf bie iUemet,

48 km unb 42 km auf 9lu| unb ©ilge), »erben burd)

ein ben jablreicben Seen ftd) an|d?liepenbeS Kanal»

ntv, oon runb 415 km Sänge ergänzt; bie miebtigften

Kanäle Jhinb ber König=3EöilbelmS=Kanal (f. b.), ber

ßlbing Cberlänbifcbe Kanal (f. b., ba»on eine Strecte

in 2Be)tpreufeen), ber Scbilling^SDremenj-Kanal (f. b.),

ber Sedenburger Kanal, bergroje |JriebricbSgraben

(f. b.) unb bie 3Äafurifcbe ffiafierftrafee (f. Sabelle

jum 3IrtitelSd)iffabrtSfanäle). (SinScbifiabjtStanal

»on ^obanntSburg nad> Königsberg ift geplant.

Xaö Klima ift »erbältniSmä^ig rau^: bie mitt«

lere 3abreStemperatur beträgt in Königsberg 6,7,
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768 Dftpreufjen

in 3Jlemel 6,6, in £tlftt 6,4 unb in Klauffen bei ßprf

6,3° C, bie mittlere j abrücke ^ieteridjlagaböbe in

Silfit 69, Klauffen 53 unb Königsberg 63 cm.
8e»5Herung. $ie «ßromm bat (1900) 1996626

(961 146 männL, 1 035480wetbl) <S., ferner 201517
beroobnte ©obnbaufer unb 2786 anbere ©ebäube
unb anbere beroobnte SJaulidjteiten, 24460 (6891
mannt., 17569 roeibl.) einjetn lebenbe $erfonen,
388215 Haushaltungen unb 2119 Slnftalten mit
57 828 Snfaffen. 3)em 9ieligionSbetenntniS nach
»aten (1900) 1 698465 euangelifeke, 269 196 Katko»
lifen, 14995 anbere gbriften unb 13877 Israeliten;

ber StaatSangebörigleit na* 1989157 SReickSan'

gebörige, 7451 SReicbSauSlanber , barunter 5353
Stuften. 3>er 2Rutterfpra<be nad) ftnb bie meiften

(1572332) Eeroobner $eutfche, mit SluSnabme oon
etwa 155000 $olen, 131000 SWafuren unb 102000
Litauern. 3m 3- 1905 Würben 2034593 6. gejäblt.

«anb« unb §orftwtrtfd|aft. 33on ber ©eiamt*
fläd>e famen 1900 auf Siefer* unb ©artenlanb
2043925, liefen 416142, ffieiben unb Innungen
254595, ßb* unb Unlanb 97710, Holjungen
644475, &aüi> unb fiofrdume 31621, SBegelanb,

©ewaffer u. f. w. 210805 ha. fianbwirtfehatt wirb
in auSgebebntem OJtafie betrieben. Unter ben @r«

jeugnifien nehmen Joggen (bebaute Jlädje 1901:
433890 ha) unb Hafer (336321) bie erfte SteUe
ein, bierauf folgen Kartoffeln (176114) unb Hülfen»
(rückte; Üüetjen (91662) unb ©erfte (101261 ha)

jowie HanbelSgewäcbfe treten Jurii(t. $er @mte>
ertrag belief ftd) 1901 auf 496907 t SRoggen,

127822 SBeljen, 147198 ©erfte, 2158374 Kar»

tofteln, 469633 Hafer unb 1361934 t SBiefenbeu.

93erübmt ift bie litauifcke $ferbejua)t, bie bur<b baS
töntgi. Hauptgefrüt ju Jrafebneu fowie burd) baS
3ucbtgeftüt3wion=©eorgenburg unb bie Sanbgeftüte
m^nfterburg, SRaftenburg, ©ubwallen unb SBraunS»

berg mit Mammen 706 33ejd>alern unb 176 2>ed-

ftationen geförbert wirb. 2luS ber 5)ecfung bureb

bie SSefdjaler biefer ©ejtüte flammen jabrlicp allein

weit übet 20000 goplen. 2lud) bte 5Kinbmeb=,
edjroeine-, ©anfe unb S3ienenjud)t ift entwidelt.

5)ie Schafjuebt bagegen gebt jurüd. 2lm 1. 2)ej. 1900
rourben gejdblt: 459150 Sterbe, 1062244 (1892:

958288) 6tüd SRinbpieb, 623922 (1892: 937039)
Sdjafe, 841552 (1892: 699971) 6cbweine, 1900:
32919 3iegen, 156958 SMenenftöde unb 2948764
Stüd ©eflügel. 2>er SBalb, barunter 59,5 $roj.

Staat««, 33,9 $roj. ^rioatforften, beftebt ju 79,7

$roj. au* 9tabelbolj unb liefert wertvolle 93robutte

für ben SluSfubrbanbel; berHohertrag aller gorften

belief fidb 1899/1900 auf 878000 geftmeter 9ßim=

bolj, 856000 «rennbolj, jufammen 1 723000 $erb«
unb 483000 gefluteter Stod« unb SReiSbolj.

3*bufrrie unb Wem erbe. 9tack ber 93erufSjablung
Don 1895 waren in^nbuftrie, einfchlie|lich 33ergbau
unb ^Baugewerbe, 6,29, in Hanbel unb SJerfebr

2/
33',

£roj.beicbaftigt; ^nbuftrie, Hanbel unb 93ertekr

iäblten 80969 Verriebe mit 173149 befebafrigten

^erfonenjbaoon warennur3915 Setriebe mitmebr
als 5 ©ebilfen unb jufammen 65117 ^erfonen.
2öid)tig ftnb Wfd)erei,Jorfgräberei, Ziegelei, Gifcn=

gieperet unb (Stfenoerarbeitung, Söeberei unb fflleü

ckerei(i'eintoanb),6cbifibau,Holäbearbeitung(6age»

m übten! unb Bereitung oon sJlabrungSmitteln; be=

fonberS wichtig ift bie Sernfteininbuitrie (f. b.).

v anbei unb »erl eljrSwefcu. 3)erHanbel, nament»
lidb ber ©ro&banbel, unb bie SSertebrSgewerbe baben
fub, begilnfttgtburd) bie jablrei(benBaiierftraBen,bie

Seehafen SRemel, ^JiQau, Königsberg unb 93raun«»

berg unb ein neuerbing* burä) 9iebenbabnen oet'

PoUftänbigte« 6ifenbabnne|j (1901: 2219 km), gut

entmirfelt. 1880 km jlnb Staate, 339 km $rioal

babnen. Sin Seefcpifjen waten in bet $tomn) be

beintatet 33 2)ampffauffe unb 1 cegelicbiif mit ju<

(ammen 15902 9iegifterton* JRaumgebalt bruttr

unb 333 SWann 93cfafcung. Dberpoftbtreltionen be=

fteben in Königsberg unb ©umbinnen.
ÜnterridjtSnefen. ?ln SilbungSanjtalten befteben

bie Unioerfitat ju Königsberg, baS Vpceum Hofta

num ju ©raunSberg, baS lönigl. pabagogifebe 6<«
mtnar, bie (önigl. Kunftalabemie ju Königsberg,
17 ©pmnafien, 4 JRealgpmnafien, 1 DbeTrealfcbule,

6 9lealfcbulen, 1 böbere Knabem, 26 böbereaRabdben^
fdjulen, 11 ©cbullebrerfeminare , 4 Sebrerinnen»

feminare, 9 ^rapatanbenanftatten, 2 böbere unb
11 niebere fianbroirtfcbaftsfcbulen, 2 9taoiganonS;

friulen, 8 Staubftummenanftalten unb 1 Sblinben«

anftalt, ferner 2 Hebammenlebranftalten, 1 Kunft«

banbroertS: unb IBaugeroerbefcpule.

Cerfaffung unb »erwaltung. 3)ie ^rooinj ja«

fdüt (feit 1905) in brei »egierungSbejirfe: j^,

SHegierungS*

bejirte
qfan

- -

•n

iß

B
%»

9

1

» Ä
3'Ss
B£

5=1
*s s »öS

H

ftOniatbrrQ . . .

(itumotnnrn . . .

«Ufnfltin ....

15 733,63

10 950,57
12 037,M

33 1603

ll'MSfi

23 1196

1931

539
519

6U0 901
519 626

B9S453
602 9»3
533 151

38 731,42 67|iO37|2309 1996626 2 034593

Sie böd)fte ©eridbtSbebörbe ift baS OberlanbeS»
geridjt ju Königsberg (i. b.). 5>ie Kircbengeroalt wirb

auf ©runb beS 6. aJlärj 1882 erganjten ©efetteS Pom
3.yuni 1876unb ber Serorbnungenoom 9.Sept.l876
unb 5. Septl877pon bem ©tiangelifdjen Dberfireben^
rat ju Berlin als Hentralbebörbe unb unter biefem

oon bem Konftftorium ber $rooinj ju Königsberg
ausgeübt. 2>ie Katbolifen fteben unter bem 33i)d>of

oon Srmlanb (f. b.). ?n ben Reichstag (f. bie Slrtitel

ber 9leg.'58ej. Königsberg unb ©umbinnen) fenbet

bie^roninj 17, in baS preufe. SbgeorbnetenbauS
32 Slbgeorbnete ; im Herrenbaufe ift fie bureb 24 Diit>

glieber oertreten, baruntet 6 mit etblicbet IBetecb-

tigung unb 14 auf ^rafentation berufene. S)ie 33erg=

bebörben fteben unter bemDberbergamt ju Breslau.
HanbelSlammern befteben ju SraunSberg, 3ftfter»7 bürg, Königsberg,

9Remel unb Silfit,

Hülttani* bittet

bie $tomnj ben
(Stfag beS L unb
jum 2eil beS 17.,

ben ©amifonbe»
«rt beS 1. 3lrmee»

torpS (©eneral»

lommanbo, Korn»

manbo ber 1. unb
2. 3)iDifion in Kö«
nigSberg).

2)aS fflappen
ber $rot>inj ift ein fa^roarjer Slbler in filbemem Aelbe

mit gplbenen Kleejtengeln unb FR auf ber SörufL

S)ie ^rooinjialfarDen finb <Sd)rDarj=3Bei&.

©efifiirtitc f. ^reufeen, Königreich (©efehiebte). —
Sgl. außer bet bei ^teuften angefübtten Sitteratur:

Merlbach, ^reufe. iRegeften biS jum Änfang beS
13. 3abrb. (2 Hefte, GönigSb. 1875—76); 2ob«
meper, ©efdjicbte oon Oft* unb ffieftpreufjen, 93b. 1
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CftpreuBifd) — Cftrog 7GO

(2. Sufl., ©otba 1884); ^tal. SBeiträge jur 6e-
icbicbte ber ®tooin j D., bß. «on (Sbrenbcra (Hönig«b.

1895) ; ». «öoettieber, 5>ie 93au« unb Äunltbentmäler

ber $roDinj 0. (9 £>efte, ebb. 1891—99; 2. Stuft.,

ebb. 1898 fg.); Beiträge jur ©efdriebte be« ©runb=
eißentum« in Dft» unb Söeftpreufien (2 Sie., ©erl.

1891—9B); Smbraffat, 2üe $romn$ 0. (Hönig«b.

1896) ; Stttenftüde be« ^roDinjialardnB« in flontß«*

berß au« ben 3- 1786—1820, b,ß. von S8ejjen=

berßer (ebb. 1898); SBerßmann, ©ejebiebte bet

oftpreun. Staube unb Steuern 1688—1704 (fipj.

1901) ; $öbme, ©ut«berrlia>bauerlicbe Serbaltnilie

in 0. »äbrenb ber JHeformjeit 1770—1830 (ebb.

1902) ; 3)rünned, 3ur ©ef*id?te be« Hir<penpatro*

nat« in Cft^ unb Söeftpreufocn (SJerl. 1902) ; C.
2anb unb SJolt (Stuttg. 1901— 2); Hltpreufe.

URonatSfcbrift, ba. pon Weide (fiöniß«b. 1864 fß.);

Sider, Harte oon 0. (1 : 300000, 4*1., Stuttß. 1901).

Cftprcufitfcti, f. $cutfcbe SRunbarten (VU, D)

nebft Harte. (babnen (Überficbt C, III).

Cftprcufcifcrjc Sübbabn, f. Seutfdje Glien*

Cftprißuii?, flrei« im preufe. Steß.^ej. s£ot«>

bam (i Harte: s^rooinj iöranbenburß u. f. n>.,

beim Slrtif c i ©ranbenburß), bat 1882,27 qkm unb
(1905) 67298 G., 46täbte, 139£anbgemeinben unb
75 ©utebejirte. Sifc be« £anbrat«amte« ift Hprt|}.

(6. «Uriqnife.)

Citprignincr Jtrcii?baf)u, 1896 eröffnete, nor-

malipuriße Hleinbabn (17 km) ^ri^roalt ^uttitt.

C ft p u u f t , j. öimmelSaeßenben. [Crientdle«.

Cftptjr einten, franj. Departement, j. 1' rv-i a
Cftta, Stabt in ÜRdpren, f. UngaritaVCftra.
Ostraclon quadricornlB X., f. Hoffcrfifd}

unb Safel: gif dyc n, §iß. 7.

Cftracfemud (ßrieeb. ostrakismös, pon östra-

kon, bie Sterbe), 6 cfa e r b e u ß e r i cb t , bei ben alten

©rieben eine in Sttben ßeßen Gnbe cc-ö 6. ,\abr r

.

p. £br. bureb flteiftbene« begrünbete (unb audj in

einißcu anbern ßrieeb,. Staaten, roie in Strgo« unb
Spratu«, jeitroeife übliche) 2lrt polit. SDta&regelung,

bie jum 3roed batte, Bürger, pon beren Stel--

(ung man eine Störuna ber rupißen Gntioidlung

be« Staat«leben« befürchtete, auf einige 3cit au*
beut Staate ju entfernen. Urfpriinßlicb war bcr C.
nur ßeßen bie Slnbdnger ber oertriebenen s

Bififtra=

riben gerichtet, fanb aber balb allgemeine Slnroen:

bunß unb mürbe fcblie&licb ju einem Hampfmittet
ber einzelnen Parteien. §n jebem 3abre rourbe ber

$olt«Derfammlung bie große üorgelegt, ob ein C.
ftattfinbcu foUte ; im S)ejabung«fallc folgte einige

3eit banacb bie Stbftimmung, für bie ficb ba« ÜSolt

eigen« auf bem ÜJcartt perfammelte. 2)er ftame be«

für ben D. 5)eftimmten mürbe auf eine Sdjerbe ge=

)cbrieben ober getraut (pier bauen finb erhalten).

iDtinbeften« 6000i»ürßer mufeten abftimmen, Majo-
rität entfebieb. -Ter C|tracifierte mufete auf 10, fpä :

ter auf 5 ^apre 2ttttta meiben, blieb aber im Uioll=

befifte feine« Vermäßen« unb feiner bürgerlidjen

gbrenreebte. SHüdberufung oor Slblauf ber Qep
bannunßgfrift bureb einen beionbern Sioltöbefdjluf;

mar ftctß mößlieb. 3" ben Cftracifierten geborten
unter anbern Slriftibe«, 2bemi)totle«, Himon, bei-

legte »oar 420 bcr 5)emagog öppcrbolu«.
Ostracoda (Cftra toben), f. ÜJiufdjelfrebfe.

Curdfa (grd)., SJlcbrjabl oon östrakon/ bie

Scberbe), antitc Jbonfeperben mit gried). Snfcbnftcn,
meift Steuerquittungen entbaltenb.— 5>gl. bilden,
©ried). D. au« iigppten unb ftubien (2 iöbe., 2y3 .

1899); Grum, Coptic ostraca (?onb. 1901).

«rotfVau«' Konoen'otion».£friton- 14. «ufi. «. «. X1L

Ci'tratcfau , 2or\ in Dlbenburg, f. iHatetau.

Cftrau, ^Jabagogium bei gilebne (f. b.).

Cftrciu. l)a)iäbrifd> = Dftrau,»ejirföliaupt.

manuftf|aftunb©ericbt«beürtin!P{äbren,bat99qkm
unb (1900) 87 126 meift fatij. c^ed)., mäbr. unb iloroaf.

(!. (24029 SeutiaV, 13751 ^olen) in 14 ©emeinben
mit 17 Crticbaften. — 2) Stakt unb Sift ber 5\c«

jirt«bauptmanni6aft 3){abrifd) :Cftrau, fomie eine«

w.ürfägericbt«, gegenüber oon ^olnifcb s Cftrau (f.

unten 3), an ber reebt« jur Ober gebenben DitramiHa,
ber Sinie ^irerau Cberbcrg ber Haifer-gerbinanbc^
9Jorbbabn, ber C :5rieblanber ßifenbabn (33 km)
unb ben Cotalbabnen v4Jrtooj:D.=2BitfomiH unb C=
Öulroafcn, bat (1900) 30125 meift cje*. (S., 2 tatb.

Hircben, eoana. Hircbe, Spnagoge, 2anbc«realfcbule,

33ergfd>ule; Steintoblenbergroerte, feoebofen, ^ub:
bclbüttc, iUaljfabrit, 6ifenbled)f unb 3intmaljmert,

2)ampfteffelfd)miebe , 3)ampfbrotbäderei, Sampf'
jießeleien, gabrifation oon Paraffin, Petroleum,

Seife, 9tum unb iHofoalio. 3n ber s^äbc bie ©ifeiu

werfe SBittomit» (f. b.). — 3) $olnifcb = Dftrau,
Stabt im ©eridbt«bejirt Cbcrberg ber öjterr. *ejirt«=

bauptmannf*aft greiftabt in C)tcrrei*if*=Scblefien,

gegenüber oon JJtäbjifdVCftrau, bat (1900) al« ©e--

meinbe 18761 meift cjed). I*., ein alte« grafl. SBilcjet-

febe« SAtoji unb Steinfoblenbergitcrtc.

5)a« C ftraucr Hoblenrepier i(t eine ber roid>»

Haften Stcintoblenablagerungen Citerreicb«. mit

über 20000 Arbeitern, unb bilbet ben fübmeftl. Jeil

be« großen oberfd)lcf. Hoblcnbeden«. Sa« mäct>

tigfte glbü ift ba« 3obannfl<H (4 m mdebtig).

Cftrntuihrt, rcdjter ^lebeuflu^ ber Cbcr in

Cftcrreicbifcb=Scblerien, entfpringt füblicb pon ber

2t|labora in einer ööbe pon 789 m in ben Hestibeii,

fliegt nad? nimmt bei lüftet bie s]JloramIa (reebt«)

auf unb münbet bei 2Jtabri)d> Curau in bie Cber.
Oströa. Ostreldae, f. Stuftet.

Cftrirtj. 1) Dorf im Hrci« ^ferlobn be« preu&.

9teg.:»ej. 2lrn«berß, bat (1900) 5280 (f., barunter
1667 Hatbolitcn, (1905) 5834 G., eoang. Hircbe,

5Bolt«bant;3)rabtjiebereiunbgabritationDonGifen'

unb Sötciftnaroaren. — 2) ^(ectot im SRbeinßautrei«

be« preufe. 5Heß.=$e{. 2Bie«baben, am Dibein, an ber

£inie grantfurt a. l))t.»i)iiebcrlabnftcin (Station £>.=

SDintcl) ber ^reufe. Staat«babnen. bat (1900) 2677
G. , barunter 220 Goangeliicbe unb 33 Israeliten,

"Uoft, Jeleßrapb, tatb. Hiraje, Sanbbäufer; gabrifa-

tionoon 3uderfaurcunbHleefal3, sJJlüblen unb Sein*
bau. Stabcbci ba« ebemalige ßiftercicnfernonneiiä

tlofter ©nabentbal unb Sdjlofj 5Heid)arb«^aufen.

Oestrldae, f. ^ie«fließen.

eftriitgen, gleden in iöabcn, f. 3Jb. 17.

Oftri^, Stabt in ber 2lmt«bauptmannfd)aft

T
ittau ber födjf. Hrei«bauptmannfcbaft 3}auöcn,
tnt« an ber Caufifcer 3leiffc unb an ber ütnie

9iifrifcb :3»ttau ber Säcbf. Staat«bab,nen, Sifc eine«

2lmt«aencbt« (2anbßcrid)t ^autien), bat (1900)
2822 (f., barunter 1082 (SuangclifAe, ( 1 905) 2898 (f.,

^Joft, Telegraph, sBaifenbau«; ^abritationüou^utc:
garnen unb ©elteben, Scbirm^ unb Hleiberftoffen,

iUilitärtucb , Üadleber unb Crlean«, Hürfcbnerei.

1 km fübliA ba« Hlojter lUarientbal (f. b.).

Cit r 0.1, Torf im Hrei« iHatibor be« preufe. 9teg.»

S3ci. Cppeln, gegenüber oon iHatibor, an ber Cber,
bat (1900) 3U92, (1905M279 meift tatb- Q. t gotif*e
tatb. Hircbe; ^abritatien oon Strot>papicr unb
Hacbelöfcn, ioioie 3icgeleicn.

Cftrög. 1) ÄreiS im fübl. Jeil bc« ruft, ©ou»
pernement« iüolbpnicn, im ©ebiet bc« ©orpnt bat
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3066 qkm, 169947 G.; ©etreibebau, iBiebjucpt,

^Branntweinbrennereienunb Brauereien. —2) ftrei«*

ftabt int ftreis D.,_an bor SJtünbung Der Silija in ben

©orpnj, bat (1897) 14530 G., barunter flea.cn 7400
^«raelitcn, 5 ruff., 1 tatb. ttirdie, 3 Spnaßogcn,
iDtdbcbcnproßpmnafium

, SJtittclfdjule für Knaben,
Cebrerfeminar; Jucbfabritcn, &anbei mit ©errette,

äöoüe, öduten, ©aubolj. — C. »ar bie öauptftabt

eine* 5'üffantum«. ftürftKonftantin Cftrofbftii fl™" 5

bete inD. eine beticSdnilcunb eine2ruderci,au«ber

1581 bie berübntte tirdienfla». CJtroger SHbcl*
ausgäbe hervorging. (3.itleinniffiid?e2itteratur.)

Cftroßdfljöt. l)s?reiöimfüb»cftl.Ieilbeäruii.

©ouoernement* ÜBoronefd), recht* am Ton, bat

8060,6 qkm 274146 G.; ©ctreibc-, 3udcrrüben*,

Tabatbau, 5ßiebjud)t, $ramit»ciubrcnnercien, Gl-

müblen, (Gerbereien imb ©e»innunß oon ftreibe. —
2) D.i im SJoltömunbe Slpbnpi, ftretoftabt im
Jirciö C, an ber iidjaia Soäna unb an ber Giienbabn

Gbarto»:$alafcbc», bat (1897)21 897 G., lOÄirdjcn.
v

J>rogpmnafium, Stabtbant; 2alß=, Zabab, Scifc=

jabnten, öanbel mit i§ieb unb Üanbeäprobutten.

Cftrolcnfa. l) ftreiö im »eftl. Z(U be« ruff.*

poln. ©ouoernement« Somfba, im St. an Cftprcufeen

ßrenjenb, im ©ebiet bes Stare», bat 1620 qkm,
88990 G.; Zox], Sernftetn, Slderbau, 3aßb unb
OÜcberei. — 2) Sirciöftabt im Rick- C, am Stare»

unb an ben Gifenbabncn 2app;SJtaUin unb C :$il :

jarca, ein besMemmanbo«ber6.3nfanteriebvoifion
unb beren L Sriaabe, bat (1897) 8679 G., in ©ar=
nifon ba« 3nfanteriercgimcnt Der. 21, run., tatb.

Kirche, Spnaßogc; äJernfteinfabrit Steuerbinß« ift

C. au Stüjjpuntt ber 3Jertctbtgunß»linie am Stare»

befeftißt »erben. — Sei D. fußten 16. gebr. 1807 bie

Sranjofen über bie Muffen ; 26. SJtai 1831 bie Staffen

über bie Solen unter ©encral Slrjpnccü, »obei ba«
4. poln. 3nfanteriercßtment aufgerieben »urbc.

Cftrömifd^cS dtctcfi, f. Swsantiniidbe« Meid).

Cftroppa, Torf in Cberfdjleficn, f. Sb. 17.

Cftroö, Stabt, f. 6cbladen»ertb.

Cftroto. l) ßrciö im »eftl. Teil bc« ruff. ©ou«
oeruement« ^ftoro, im ©ebiet ber 2Mttaia, bat

4973,9 qkm, 163075 G.; §lad)S=, Slderbau, SBaUH
inbuftrie. — 2) ftrei« im fttbL Zeil be« ruff.=poln.

©ouoernement« Somflja, nbrblid) am 3)uß, bat

1564 qkm, 99507 G.; Slderbau unb 3>iebjud)t. —
S) D., aud) C jtromöt, )irei«jtabt im 5rreiö C. 1,

an ber fflelitaja unb au ber Gifenbabn s$etcr«burß:

2Barfd?au, bat (1897J 6252 G., 5 «irdxm, Ruinen
einer alten ^eftunß. — 4) SUctc-ftabt im Hrei« 0. 2,

anber ©rjpbo»ta unb an bcr3{areroeifenbabn(^apß-

SJtaltin), bat (1897) 11264 G., tatb. Kirche; Tabat=

fabrif unb Jabritation oon foß. £ftro»er SÖafier

(eine Slrt ßölnifdben SBaffcr«).

Cftrdluo. l) SUcia im preuMteß. : 5Jej.$ofcn,

bat 414,31 qkm unb (1905) 39424 G. , 1 Stabt,

61 Üanbßemeinben unb 37 ©utsbejirtc. — 2) «rcio

ftabt im Jtreie C, an ber Üinie ^ofetuÄreujbura unb
ben Nebenlinien €talmierjpce-C. (17 km) unb Sifja»

C. (97 km) ber isreufe. 6taatöbabnen, Si^ be8

Üanbrat«amtci> , cinee» Sanbßeridrt«
I
Obcrlanbei>-

ßeriebt ^oien) mit 8 'Jlmtößcridjtcn (2lbclnau, §a-

rotfdbin, ftempen, flofebmin, «rotefebin, C, ^lefcben,

Gcpilbberß), eineä Slmtsßcricrit», be« Hommanbos*
fcer77.3nfanteriebrißabe, eines Se.ürl'Jlommanbcü

unb einer 9teid)»ban!nebcnftclle, bat (1900) 11 8006.,
taruntcr 4157 ÜDanßclii^e unb 792 f\iSracliten,

(1905) 13115 Q., *)5oftamt erfter Miaue, Selcßrapb,

in ©arnifon bas 7. ii>eftpreuf>. o«fantcriereßiment

- Dftrumelten

Str. 155 unb bie 4. Sätabron bed Ulanenreßiment^
tfaifer Hleranber III. oon Äufelanb (SBeftpreufc. i

Str. 1, ©ronjeitanbbilb Äaifer ffiilpelma L (1900),
tatb. unb eoatiß. Äirdje, Spnaßoge, ©pmnafmm,
bösere 2Jtäbcben;, brei 33ürßerfdnilen, Aortbilbunße-

fdjule, 6partaffen, SorfdjuBoerein, 2)arlebnstaffe

unb bebeutenben ftanbel, befonberö mit ©etreibe. —
3) 0. (Dftrau), ^äbaßoßium bei ^ilebne (f. b.).

Cftr otnöf , ruff. Stabt, f. Dfrroro.

C ft rom ff i j, SUeranber Stitolajeroitfd), ruff. 2)ra«

mariter, geb. 12. »pril (31. TOarj) 1823 in SJto^
tau, frubierte bafelbft bie "Jtecbte unb »ar Kollegien*

reßifrrator am SJtoätauer £>anbels5ßerid)t. 6r itarb

14. (2.) 3uni 1886. i^on ftinbbeit an mit bem Seben
unb ben Sitten bed ruff., itUbefonbere lUoetauer
tiaufmannöftanbeä betannt, oerarbeitete er 1847
biefe (Sinbrüde in geuilletond unb 1850 in feinem
erften unb berübmten Scbaufptel «fflir »erben fdjon

alle« unter unS abmadjen» (tSvoi ljudi — so-

ctemsja»), bem eine ganje *Hc.be anberer, bem Häuf*
manneleben entnommener SBerte folgten: «2)ie arme
Sraut» (1852), «Sdjufter bleib' bei beinern Seiften»

(1853), «Slrmut ift feine 6d)anbe» (1864), tSJtan

lann nidbt immer ) o »ie man »iU> (1865) u. a. 2 a»
botjere Öeamtenleben bebanbelt «6ine eintraalidje

S teile» (1857), ba* Seibeigentum «2)ie ^fleßetodjter»

(1859); »ieber bem fiaufmannäleben entnommen ift

baS berühmte 5)rama «DaS ©eroitter» (1860).

ÜBcntßer Sebeutunß böben bie biftor.2)ramen («Gbro*

niten») in Herfen unb bie Ueinern Scenen auiJ bem
.tfaufmannäleben. 3n ber legten $eriobe feine«

Schaffen« »ar D. SJtitarbeiter in mebrern Stüden
feine« Sdjüterö St. Solowjero, }. ©. im fiuftfpiel «2)ie

Silbe». (Sgl. Dramatiidbe Serie 21. Sl D.« unb
St. 3- Soloroiero«, ^Jeteräb. 1881.) Seine iämtlidjen

Serte erfdjienen in 10 SSanben (^cter«b. 1885 u. ö.).

Cftrumcücn, eine burd) ben berliner Konßrefe

(f. b.) 1878 aefdjaffene autonome ^rornnj be« Dema«
nifeben Steicp«, bieim obern^brajien j»ifdjenSaltan,

Mbobope unb berflüfte be« Sd)»ar3en9Jteer« ßeleßen

ift (S. ^Bulgarien unb bie Äarte: Stumdnien
u. f. ».) Tic jpauptftabt 1 eilte ^^ilippopel fein , bie

ikrroaltmtß einem djriftlicben, oon ber Pforte mit

3ufrimmuna ber ©rofcmädjte ftet« auf fünf 3abre
ernannten ©eneralßouöerneur übertragen »erben.
v^on Ott. 1878 bi« SJtai 1879 uerroaltete bie "iJJro*

oinj al« ©eneralgouDerneur ber ruff. ©eneral Sto*

Ippin, non SJtai 1879 bi« SJtai 1884 0ürft Slleran»

ber SSoaoribe« (f. b.), feitbem ©abrief Jcreftoroitfdj

(©aüril ^afeba). S)ie Pforte bejog brei 3«bntel

ber £anbc»eintünfte unb einen Slntetl be« (frtrag«

ber 3öllc. 2)er burd) ben ^rieben ju San Stefano

bereit« t>er»irttid)te, burd) ben berliner Aongreö

»ieber vereitelte ©ebante einer Sereinigung mit

Bulgarien beidjdftigte bie Seoöllerung fortroäb*

renb, um fo mebr, al« bie Pforte ben oom Eanb«

tage notierten SSubget« unb ©efefeen meift ibre

3uftimmung oerfagte. 3tn fianbtage betdmpften

einanber ÄonfernatiDe unb Diabitale, »db.renb in

ber SSerroaltung ruff., türt unb oeeibentalifd)e Gin*

flüffe abrcecbfelten. 2)er Sonbereriftenj D.« mad?te

bie unblutige Stenolution oon ^bilippopel 18. Sept.

1885 ein (fnbe. 3nfolge einer 35ereinbarung 93ul*

garien« mit ber 'ipforte, bie oon ben ©rofemdebten

burd) ba« Ronftantinopcler ^rototoll oom 5. 2lpril

1886 beftdtigt »urbe, ernannte ber Sultan nad)

bem Serbifd)=33ulaarifd)en Ärieg ben dürften oon
Bulgarien (obne Stamen«nennunß) auf fünf %ahxc

jum ©eneralgouoerneur oon D. ?U« aber bieie
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«etiobe 1891 ablief, blieb D. aud? unter bem dürften

^erbinanb mit {Bulgarien oereinigt, bod) erfolgte

beifen (Ernennung jum ©eneralgouoerneur oon 0.
erit 1896. 2)aS tfürftentum jablt ber Stürlei iäbr*

Heb als 8rfafc für ben oftrumel. Sribut 2961000

rS.
Sonft ift D. in ber Serroaltung mit Bulgarien

b.) oerfdbmoljen.

Oeitras,
f. Kafenbremfen.

OBtry», f. £>opfenbud)e.

Cftfcc ober 93altifd)e* DJteer (ÖBter Sjön

ber Sdjroeben, Baltijskoje More ber Wulfen, ItA

Meri ber 5'""*"). *>\t ©afierflddje jroifdjen Sdbroe«

ben, bem bän. ^ütlanb (fiinie ÜJiarftranb=S!acien),

Tcututlanb unb SRu&ianb (f. ¥
' pfitalif d>e

überjid) tStarte oon (Suropa [beim Sirtitel

(Suropa] unb bie Karten: 3)änemart unb 6üb«
fdjroeben, SJtedlenburg unb Bommern, Oft«
unb ffleftpreufcen [beim Slrtitel ©eftpreufeen],

©eftrufelanb unb Dftfeeprootnjen [beim
Srtitel Kufelanb]). feie erftredt fictj im allgemeinen

Den S®. nad) 910., bat eine groüte 2ängenau$beb s

nung von 1500km (fiübed—$aparanba), eine größte

SBreite oon 680 km (Stodbolm—Petersburg), eine

lleinfte ^Breite oon 75 km (jroijdjen 2)cutfcblanb unb
Scbroeben) unb einen ftlädjenmbalt

(
j$ innifdjer unb

SBottnifdjer iDleerbufen unb Kattegat mit eingered?«

net) oon 430970 qkm. Mit ber Korbfee bfingt fte

burdj ben Stagerrat jufammen. Mu&erbem roirb

mit berfelben nod> eine '-Berbinbungbergeftellt burd)

ben Kaif er=©i [beim Mar.al (f.b.'i. iburdj bie ©nippe
ber fllanbSinfeln roirb bie D. in einen gröfeem füb*

lieben unb einen t leinern nörbl. Seil, ben 58ott«

muten SKeerbufen, geteilt, Wufeer biefer Ginbud)«

tung fmb nod; ju erroäbnen: ber fttnnifcbe Iii e er-

bufen, ber Ktgaifcbe ober fiiolänbifcbe Weerbufen;
an ber beutfeben Küfte: bie $anjiger 93ud)t mit

ber Siufetger ©ief , bie ^ommerfebe $ud)t mit bem
©reifSroalber SBobben, bie SRedlcnburger, Keu=

ftäbter unb Kieler ©ud)t, bie beiben letitem burd)

ben ^ebmarnfunb unb ben gebmarnbelt mitein-

anber oerbunben. 2>aS ©ebiet jroifcben bem Kat*

tegat unb ber 35arf?et Scbroelle, alfo bie ©elte,

bie Kieler unb bie SRedlenburger 93uct)t bejeiebnen

neuerbingS ban. Oceanograpben als Söeltfee. 2)aS

Kurifcbe, Srtfcbe unb $ommerfd)e öaff fmb niebt

foroobl Seebudjten als oielmcbr Süferoaffer* ober

Üttünbungagolfe ber 5lüffe Kiemen, pregel, ©eiaMel
unb Ober. 3>ie liefe ift im allgemeinen nidjt

groft; bie 0. tann als tfortfe&ung ber unterfeeifeben

platte ber Korbfee betrautet »erben; aud) bier

nimmt bie Siefe oon 6. nacb K. ju; in ber Kieler

unb SRedlenburger 58ud)t überfteigt fie mrgenbS
30 m, in ber Sanjiger 93ud)t unb öitttdb Don §3 orn -

beim erreid)t fte 100 m, oft lieb von ©ottlanb 245 m;
bie gröfcte Jiefe liegt unroeü beS fianbäorter feuere

30 (Seemeilen fübtuärtS von 6tod^olm mit ettoa

460 m. — 3m 6ommer fteigen bie Sempera«
turen an ben Kulten überall fo fcod?, bafe €eebttber

aueb, im 91. mäglid) fmb, bodb roirb nur bie eigent>

U<be 0. )toif(bcn ^Bornbolm unb ben fmn. feebaren

von ber Sonne ftart bureprodrmt; in ber Xiefe von
etma 55 m nutet fid) au± im Sommer bai JJimv

mum ber Temperatur mit 0,5 bi* 2° C, ba$ im
SDinter biefe game Sedjdjidjt tennjeiebnet. 3!)a^

unter liegt, bie tiefen Bulben erfüllenb, UBafTet oon
3 bis 4° C. SDefentlicb. für biefe fflJdrmefcbicbtung ift

ber Saljgebalt; er betrdgt im Kattegat 32 bis 33, in

ber 93eltfee rafa> nad) D. abnefcmenD bis ju 15 %xo>
miUe an ber Dberfläcbe, in ber Siefe 20—30 <ßro«

miHe; im ©ebiet jmifeben 93ornbolm unb ginlanb

an ber Cberfläd e unb in ber ganjen 2 edjdjicbt 7,

am W raube 12 Promille unb nimmt in ben $in<

nifeben unb Sottnifcben ©olf binein rafd) ab bis

f aft auf 9lull. Äm geringften ift ber Saljgebalt im
Jrübling unb Sommer, roeil bann ber {JuRu! beS

örifcbtoanerS aus ben ftlüfien am ftfirtiten ift. 5)aS

als Ziefenftrömung burd) ben ©roben iöelt in bieD.
einbringenbe Korbfeeroaffer erböbt ben Sal,<gebalt

ber Kieler unb Keuftäbter 33ud)t unb an ber Stedten»

bmger Küfte. SBabrfcbeinlid)jtammt baber ber ^tfa>
reiebtum in biejem Steile. ^BaS 6iS binbert idbr*

lieb 3—5 Monate lang bie Sdjifiabrt. 3)« nörbL
Seil beS »ottnifeben iÖleerbufenS friert jdbrlicb lu,

ebenfo aud) bie lüteereSteile bei ben fftlanbSinfeln.

iBefonberS günftige SiSoerbdltniffe jeigen bie raff.

Ödfen 33altifd)port (mit 33 (SiStagen) unb fiibau, baS
um e HJtemel unb Villau für Tarn tu er ftetS frei bleibt.

3n ftrengen ©intern wirb bie fübltdje D. ebenfalls

oon IretbeiS überjogen. 1460 roar bie D. fo bart

gefroren, bap man ;u ,uib unb ju pferb oon S)dne<

mar! nad) ben ^anfaftäbten unb feit n- eben reifen

formte. 1657 unb 1740 tonnte man über ben ge«

frorenen Sunb reifen. 3fr toirb in managen
aöintern bie Scbiffabrt gar niebt be binbert, in au rem,

mie 1880/81 , ift ber öafen monatelana mit bidem
ßife bebedt; äbnUcbeS gilt für Kopenbagen. S)aS

aUitteltoaffer ber D. liegt bei Kolbergermünbe (nad)

'3eobad)tunaen 1816—96) 0,078 m unter bem Kor«
malnullpuntt. (Sbbeunbftlut fmb menig bemert«

bar; an ben bän. Küften beträgt bie glutgröfce ettoa

o,s—0,4 m, an ben beutfd)en Küften roirb fte unbe*

beutenb, oon 9D. nad) 0. abnebmenb oon 10 bis

auf 1 cm (Kiel 0.07 m, Stoinemünbe 0,oi m, SRemel

0,005 m). dagegen madjt ber baufige, oon beftigen

Stürmen begleitete 2Ded)fet ber 2Öinbe foroie bie

flauen, mit Steingrünben befehlen preufe. unb bie

meift felftgenjdjroeb. Küften bie D. für ben Seefabrer

gefabrooll. Kamentlid) ber fübroeftL Steil roirb ju*

roeilen oon Sturmfluten beimgefuebt. 8lm ge«

fübrlicbften fmb öftl. ©inbe; Korboftftürme Oer*

urfacben Kataftropbeu, toie am 12. unb 13. 'Di od.

1872. $n ©iSmar roar bamalS baS Saffer 2,k,

in Sübed 3^8 m über ben geroÖbnlid)en Stanb ge*

ftiegen. äbnlicbe Sturmfluten fanben 1626, 1694
unb 1784 ftatt. Gin eigentümliches ftlutpbänomen

ift ber Seebdr (f. b.). Sie Strömungen geben

im allgemeinen mit bem äBinbe, bod) ift in ber $elt«

fe« bet SBinbftiUe an ber Dberflädje ein nacb 31
binauSgcbenber Strom bemerfbar; baS leieptere

fflaffer ftrbmt nad) K. bem faljb.altigen Ccean m, baS

fd)roerere fähige ©affer ftrömt als Unterftrömung

ein. 3lm beuthd?[ten ift bie oon D. lommenbe Ober«

flddjenftrömung im Sunbe; fie ift namentlid) im
Sommer unter ber fdjroeb. unb norroeg. Küfte als

fpg. SBaltifcbe Strömung fefcr beutlicb füblbar. S)ie

Küften beS ©ottnifeben unb ginniidjen SReerbufenS

fmb in langfamer ©ebung begriffen, rocUirenb bie

Sübfpi^e Sd)toebenS ftd) fentt Unter ben Unfein
finb bie bebeutenbften Seelanb. Jünen, SRöen,

galfter, Saalanb, Sangelanb, Sluöe unb 99orn»

bolm, bie }u SDdnemarf gebören; bie fd)roebifd)en

©ottlanb unb Clanb; bie ju Siu^lanb gebörenben

älanbSinfeln, ^agö unb Cjel; bie preufti)d)en Ufe«

bom unb ffioOin, SRügen, gebmarn, Sllfen. 5)aS

©efamtbeden ber 250 m bie C. münbenben %lü$t
umfaßt minbeftenS 2313000 qkm.

3>te Sauna ftellt ftd) in ibrem roeftL Steile als ein

oerbdltniamfifeig artenarmes ©lieb ber nörbUcb»
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atlantifaVn perauS, in iprem öftl. Abfdjnitte ift fie

bauptjäcblid) bracftfcfc r
bann faft eine reine 6üfc--

wafierfauna, daneben erfebeinen nod) einige ^ot--

men, roeldje nur auS bem 9iötblid?en GiSmeer ftam=

inen fonnen unb roopl auf einen alten 3ufammen=
bang mit bcmfelben beuten. 3m roeftl. Seile roirb

ber gemeine Seebunb (Phoca vitulina L.) gefmv
ben loroie (na* flJtßbiuS unb feinde) 96 Arten

non tyifdjen , von benen 37 bis jefct blofc bier be-

obaebtet mürben; ber füböftlidje bat GO Arten unb
cer norböftlid)e54, barunter 5 blop bier beobachte.

Sie Algenbante geben in berC, entfprecbenb jeinen

ieidjteu Siefen unb feinem feften Üboben, uemlicb

meit inS -JV oer btnauS unb fmb in ber ÜBeltfee nod)

febr reid) an ©rün* unb iHotalgen.

3n ber ganjen D. roirb lebhafte Küftenfiidjcrei,

aufeerbem in ber Sandiger Söudjt unb bis nad)

illlcmel hinauf &od>feefiidjerei auf 2ad)S betrieben.

Sgl G$el, Sie 0. unb ibre Küftenlanber (3. Aufl.,

Spj. 1874); Adermann, ^Beiträge jur pppfifeben

©eograpt/ie ber D. (i>amb. 1883); Sie Grpebition

;urpppfif., d>em. unb biolog. Grforfcbung ber C.
(sberl. 1873); K. «Möbius unb tfr. feinde, Sieftifd?e

ber D. (ebb. 1883); 6egelbanbbud> für bic 0. (in

5 Abteilungen, bg. oomiHeicbSmarineamt; Abteil. 1

:

Meteorologie, Klimatologie unb pbpfif- SJerbfiltnifie

beä CftfeegebteteS, 2. Aufl., ebb. 1891; Abteil. 2:

Sa« Kattegat unb bie 3uöd«fle W 0., 3. Aufl.,

ebb. 1901; Abteil 3: &on ber i'inie Scbleimünbe^

oaltebjcrg bis jur fiinie 9ttmmerfatt ÜorbamnS
Ubbe, ebb. 1899; Abteil. 4: Sie ruff. Küfte »on
ber preup. ©renje bis Sagerort, ber Dfoonfunb,

Ütigafdje unb $inniidje SDieerbuien, ebb. 1892; Ab=
teil. 5: Sie Cfttüftc oon 6cbroeben, ber SJottnifd?e

ÜJleerbufen unb bie fllanbSinfeln, ebb. 1900); Greb=

ner, Über bie Gntftebung ber 0. (2pj. 1895); Krüm=
mel, ^i^pftt ber 0. (in «^etermannS ÜJlitteilun;

gen», ©otba 1895); 6cpott, Sie &pbrograppie beS

6tagerratS, KattegatS unb ber D. (in i>ettnerS

«®eogr. Seiticprift», £pj. 1896), 9Begener, Seutfcbc

Cftieelüfte (iöielef. 1900); 3abreSberid)te ber Kieler

Kommiffion jur roiffenfdjaftlidben Unterfudjung ber

beutfeben 9Jieere 1871—93, feit 1894 u. b. X.
«2öifienfcbaftlid)e SJteereSunterfudjungen».

Cfrfecläiibifehe «Sifcnbabn, f. Sdnifd>e Gifen*

babnen (überfubt B).

C ft 1 1 cp r o u i n \ t n ober 99altifd)e$ror>in»
gen, iJiolanb (Livonia), bie längs berCftfee ober

bem SBaltifdjen SDteere gelegenen rufi. ©ouoerne=
ments Kurlanb (f. b.), fiiolanb (f. b.) unb Gftplanb

(f. b.) mit ben bajugepörigen §n]eln umfaffen
94564 qkm mit (1897) 238Ü115 G. (6. Karte:

2Deftrufclanb unb Dftfeeprooinjen, beim Ar*
tilel iKufelanb.) Siefeä (Sebict, ju bem nod? ba§
••um ©ouoernement s^itcbSl gelommene poln. viv
anb geb. örte, umfaßte etroa 1200(J0 qkm. Qi rourbe

eit bem 12. §a.bxp. Don Seutfdjen tolonifiert, bt-

onberä burcp öifcpof Albert (f. b.), bureb, ben
Scbroertorbcn (f. b.) unb bie Seutfdjen SHitter.

9lad) bem 3erfall bes Crbend !am ©ftblanb 1561
an 6*roeben, Wolanb rourbe ^olen einoerleibt unb
Aurlanb rourbe unter ©ottf^arb Jftettler ein felbftän-

bigeä ^erjogtum unter poln. Dberboljeit. «Seitbem

tarnen für bie einjclnen^eile AltliDlanb*bie6onber=

nameu auf. @uftao Abolf eroberte aud? Siolanb,

bod) rourbe biefe Groberung erft 1660 im ^rieben

von Clioa anerlannt. 3m Storbifdjen Äriege entriß

"^eter b. ©r. ben £d>roeben Gftblanb unb l'iolanb,

bercnSefiß ibmim^rieben 3u9h?ftab (1721) beftätigt

rourbe, unb 1795 lam audj flurlanb burd? ben

}id)t bee .t>crjogö ^eter an 9tuf»(anb. SBdb^renb ber

ruif. öerrfdjaft fmb als piftorifd) bebeutungäoolle

IRomente beroorjupeben: 1710 bie Kapitulationen

2\t)-- unb Gftbjanbä unb Konfirmation u>rer SHednt,

^rioilegien unb üöerfaffungen für eroige 3eiten ; 1783

bie Aufhebung ber alten befebworenen Serfaffuna

unb Ginfübrung ber rufi. Stattpalterfdjaften; 17%
bie Aufbebung ber rufi. 6tattbalterfdjaftSt>erfaffung

unb 2öieberl?erfteUung be« frühem 3uftanbeS.

6eit ben oierjiger ^abren be£ 19. 3a^. madjt

fid) ba« ißeftreben geltenb, bie 0. auf baS 5Rioeau

ber ru)|. ©ouuemementS perabjubrüden. Sie gc>

famte SJerroaltung, bie^^ftij, bie6<buten »oaren

beutfdj; in 99auernfad?cn rourbe lettifd? unb eftpnitd}

oerpanbelt unb in ben i'anbfdmlen in eben tiefen

€prad)enunterrid)tet. 3""d*ft rourbe nun oon ben

Beamten bie Kenntnis ber rufi. Spradbe oerlangt,

ber Unterridjt in biefer Spradjein ben Scbulen »er«

mebrt unb bie ruff. ©eiftlidjfeit betrieb eine eifrige

Hkopaganba unter bem Sanboolfe. 1848 madbte

Kaifer SiitolauS L biefem treiben ein Gnbe. 5lacb

9Iieberroerfung be« poln. AufftanbeS begannen bie

fiegereien ber ruff. treffe gegen bie 0. aufs neue,

aber Aleranber II. bob baS für bie D. erlafiene 9ie»er»

fal bei gemiftbten @l?en, bureb. baS f«P berlutp. Gbe»

gatte oerpflidjtete, feine Kinber in ber rufi. Kircbe m
ergeben , roieber auf unb Derbot bie Üierfolaung

lutp. ©eiftlidjer roegen Amt^banblungen an Äe«

tonüertiten. SiefeS Verbot rourbejeboep oon Kaifer

Aleranberm. burd? UlaS oom 26. 3uli 1885, ber bie

eoang. i'anbeStirdje als blofe gebulbet bejeidjnetc,

roieber aufgeboben. 1886 rourbe bie Seitreibung

Don 9iealla(ten für lutb. Kirdben unb ^aftorate vn--

boten, roenn bie SBefi&er ber realpflidjtigen örunb-

ftüde ber run. Kirdje angehörten. 2utb. Kirtben bürfen

nur mit 3uftimmuna beS ortboboren SÖifdjofS ge

baut »erben. Ser SRinifter beS 3"ncrn ehielt ba^

9ied)t, lutb. ©eiftlidje au« ben D. ju oerbannen.

Sie ©ertdjtSbarleit über Amtsvergehen ber ©ei|'t»

lidjen rourbe ben roeltlidjen ®erid?ten flbertraaen.

Gbenfo rourbe auf bem ©ebiete beS Unterridjt*«

roefeni oorgegangen. 1884 rourben bie beutfdjen

KreiSfdjulen in rufi. 33ürgerfdjulen umaeroanbelt,

1885 baS rufi. 6pra«bpenfum in ben ©pmnafien

erböbt, 1887 ber 93«febl erlafien, bafe bie ©pmnafun
unb SRealfdjulen in fünf 3abren in rufi. 6d>ulcn

umjuroanbeln feien; in ben ftäbtifeben Glementar»

f*ulen follte bte SRuffifijierung fofort burdjgefilbrt

werben. Sie Uülfinb. unb eftblfinb. 9iitterfd?aft be»

febtofe baber, bie oon ibnen unterbaltencn ©pm»

naften ganj eingeben ju lafien. Aud? viele 6tdbte

ftriepen bie für bie6Aulen biSber bewilligten ©elber

au« ibrem Gtat. Sod) bie Sefa?lüffe ber Stätte

würben oom ©ouoerneur für nidjrig erlldrt unb

bie Stdbte jur 3aplung gejwungen. ^m 3- 18^
rourbe aud) in ben prioaten SIMttelfdbulen bie mtl.

UnterricbtSfpradje eingeführt, unb nun begann bie

ÜRufftfhierung ber Unioerfitfit Sorpat (f. b.). Surd)

ben 9. iDidrj 188G erlafienen UlaS rourben aud) bie

lettifdjen unb eftbnifeben Unblidben (Schulen forcie

bie jebrerfeminare, bie bisher unter bem iWiniftfr

be« 3nnem ftanben, bem Unterrichtsminifterium,

unb bamit ben Kuratoren ftatt bisher ber proonv

jialenDberfcbulbebörbe unterftellt, unb 1890 bcaann

bie 3?erbrdngung ber lettifeben unb efthnifeben Unter»

ridbtSfprad?e burd) bie ruffifche.

Sie iHufftfijieTung ber öerroaltung unb ber 3ufH|

würbe burd) bie sJtebifionen ber 93ep6rben ber C,

Digitized by Google



Oftfcrbijdjc« ©cbirgc — Oftturfeftan 773

bureb ben Senator unb fpätctn ^uftijminifter i'ta-

naffein oorbcreitet (1882), ber aui iebeffieiie bie

Autorität bet ßrtlicben s£oliieibeböTben unb ©e=
ricbte untergrub. .Hm 14. Sept. 1885 orbnete ein

laiferl. Uta* für aUe Staats unb foldbe SBaljlbe'

börben, in benen bieJHegierung aueb nur bureb einen

Beamten oertreten ift, bie ruf), ©efdjdftefüb^runö,

für alle reinen SBablbebörben bie ruff. Korrefpon=

ben* an. Xaburd? würben bie beutfebenBeamten jum
oroien %eil aui ben Söebörben oerbrängL 2 urd>

Uta» oom 'X ej. 1889 würbe bann für alle ftdbtifcben

Söebörben unb für bie Verbanblungen ber Stabt»

oerorbnetenoerfammlungen ber auöicbliefelicbe ©e*
braueb ber ruf). Spracbc angeorbnet unb in Kraft

crem. Gine gro&e :\M ftdbtifdjer Beamter fab ficb

wegen mangelnber Sprad)temitni$ gezwungen, ibre

Gunter nieberjulegen. Um ba3 gebilbete beutjebe

Glement au$ ben Stabtoerwaltungen )u oerbrdngen,
mürbe 1889 ben fog. Sitteraten, b. b. allen ^Jerfonen

mit afabemijcberVilbung, t ai ;Hedu, ficb burd) „Sab

lung einer iitteratenfteuer bai attioe unb paifice

©emcinbewablred)t ju erwerben, enttogen, fowie

1892 ba3 Sreitlaffenwablfbftem aufgeboten.

Sie arSfete Verwirrung nebtete bie Surcbfübrung
ber ^uftijreform an. tedjon im öerbft 1888 war
bieielbe bureb Ginfe&ung einer iHeicbSpolijei an
6telle ber oon ben SelbftoerwaltungSorganen be*

fianbeS biSber ernannten l'anbpoltjei eingeleitet

worben. 1889 erfolgte bie Ginffibrung ber neuen
©ericbtSorganifation nacb rufi. ÜJtufter. ©äbrenb
h*Wv in ]eber ber 25 Stäbte ber £). je 2 ©eriebte

unb in ben 14 Hreijen 13 ©eriebte unb 5 AppeUböf

e

für Stabt unb 2anb in ben E traf- unb Gioiliad?en,

bie Strcitigtetten um ©runbeigentum eingefcbloffen,

beftanben, »erben fe|jt »war 80 <yriebcnfiiri<bter mit

12 ©eriebten jmeiter Swtanj für geringe Straf« unb
©oilfa&en (500 iKubel), aber nur 4 VeiirtSctericbte,

in benen Streitigleiten über ©runbftüde entfebteben

werben tonnen, einacriebtet. Sie Appellation gebt

nacb VeterSburg. Iic Verbanblung bor ben ©e»
riebten erfolgt nur in ruf). Spracbc unter 3ujiebung
oon Solmetfcbern. Sie jurift. Veamtenftellen wer»

ben auSfcbliefelicb mit Stuften befefct Sie Unruben
oon 1905 in iHufelanb lamen aueb in ben 0. bureb

einen Cettenaufftanb jutn JluSbrud, ber ficb na*

mentlicb gegen bie Seutfdjen riebtete. AnbererfeitS

lafjen bie tatferl. SJtanifefte aueb für bie D. Spradj»
unb ©laubenSfreibeit erboffen.

Vgl. aufcer ber fiittcratur über Gftblanb, Kurlanb
unb Ötolanb 21. oon JRiebter, ©efebiebte ber beutfeben

D. 1158 bi* 1721 (5 Vbe., £Riga 1857—58); Arbu«
fom, ©runbrife ber ©efebiebte £io», Gftb s unb Kur*
lanb* (ÜJtitau 1890); ©darbt, Sie balt. Vrooimen
SHufelanb« (2. Aufl., 2pj. 1869); ftünfjig Sabre
ruü. Verwaltung in ben beutfeben 0. im 19. ^abrb.
(ebb. 1883); % oon Sornetb, 3ur iHuffifijierung ber

D. (ebb. 1887); Sie Vergewaltigung ber ruffiieben

O. (Verl. 1886); (Sin beutfebe* fianb in ©efabr
(ebb. 1886); Vienemann, Sie StattbalterfcbaftSscit

in fiiöi unb (Sftblanb (ebb. 1886); 9luff.'balt.

SBldtter (ü>eft 1— 4, fipj. 1886—88); SRedUstraft

unb JRed5t«brud) ber lib= unb eftblÄnb. Vrioileflien

(ebb. 1887); Seutfcb*prot. Ädmpfe in ben balt.

frommen üiufelanbö (ebb. 1888); ßin berlaffener

»ruberltamm (33erL 1889 u. Ö.); Ä(upfet) o(on)

S(orpat), 9ied>tÄ« unb 6taat«raifon (fipi.1891);
Serapbim, ©efebiebte Sic-, öftb= unb $urlanb$
(2 Vbe., «Heoal 1895—96 ; 2. »ufl., ebb. 1897) ; berf.,

©efebiebte oon Siblanb (©otba 1905 fg.).

Ofrfetbif^cö ©ebirge, f. Serbien (Cber.
flclcbenacitaltuug).

Cftfibtrieu, früheres ruff.«afiat. ©eneralgou»
Dernement, bag bie ©ouDemementd ^eniffeist, 3r s

tutät unb bie ©ebiete ?[alut«l, 2ran8baifalien,
Slmur unb baä Äüftcngebiet umfaßte. Gö würbe
1888 in bie ©eneralgouuemement& 5»rtutgt unb
Slmur umgewanbelt. ©eograpbifcb btlbet bai ©ou<
oernement ;Vnifiei*l nur ben Übergang ju D.

Cftfibtrifdjcö «üftengebtet, f. Äüftengebiet.

Oftflnt|berflift$c<< SWcer, f. 93arentÄfee.

Cftftebingcn, f. Stebinger.

C ftftcnibcr n, fireiS im preub. 9ieg.=Se}. ^rant«

furt (f. Äarte: Vrouinj Söranbenburg u. i. w.,

beim Slrtilel 9>ranbenburg), bat 1102,<u qkm unb
(1905) 44503 G., 5 Stäbtc, 74 Sanbgemeinben unb
33 ©utäbc&irle. Si^ beS Sanbratdamte* ift 3ielenjig.
C fttur f eftrt u, nun grobem Zeile aueb nacb bem

Öauptflub Jarimbeden genannt, früber oft all

.sSobeJatarci, .vobe ober St leine üöudjar ei be<

,ieid}net, t>ai ©ebiet, bai im S. bureb ben Stwen^Iun

(f. b.) oon Xibet, im äB. bureb bac- .öccblaub oonVamir
oon SDeftturleftan , im 3t. burd; ben Jbian < fdjan

(f. b.) oon ber Sfungarei (f. b.) getrennt ift unb im
0. in bie ffiüfte ©obi übergebt (f. Äarte: 3nner»
afien, beim 2lrtitel Slfien). Sie ©bmefen, benen

D. feit 1758 unterworfen ift, nennen e$ Zfyian--

fcbanman^lu, Stattbalterfcbaft im Süben bed i>im=

mel$gebu-geg; feit 1885 bilbet ed einen Seil ber

romnj Simtiang. Sluf brei Seiten oon m4(!btigen

ebirgen eingefd)loffcn, bilbet ba8

3

nnere c »ne ^°dj :

ebene oon etwa 1100 m mittlerer £>6be. Sie Glitte

nimmt ba$ glufefbftem bei lanm ein. än ber tief»

ften Stelle beä Xarimbeden* im SD. befmbet fid> ber

2op«nor. fjin Dem au(^ teilweife oon Jurten be*

wobnten ©ebieteoon 2urfan (2ut= tfdjin) im 310. fentt

fid) ber 9)oben bt£ 130 m unter ben üfteereäfpiegel.

Sie Gbene beS Sarim ift großenteils für Slnbau unb
Viebweiben untauglid). wüftenartig. Sagegen ift

ba-.- Sanb am ©ebtrgdfaum frud}tbar unb gut an-

gebaut', \ebo<b mm; man oft tünftlicbe 5öewäi|erung

ju £>ilfe nebmen. SaS filima geftattet ben Anbau ber

meiften fübeurop. ©etreibearten, ber Baumwolle unb
^Maulbeerbäume. Alle x>auätiere finb im Überfluß

oorbanben. Auf ben Veraen unb an ben Sümpfen
giebt ei öftren , ©ölfe, Jiger, S6atale, Sucbfe,

Üirfebe, in ber SBüfte Stum*tag, öftlieb oom Cop»

nor, milbe Kamele, ©olb, Kupfer unb Gifcn wirb

weniger gewonnen ali Salmiat, Salpeter, Scbwefel

unb A«bcft. Sie Ginwobner fmb, abgefeben oon
ben nomabifterenben iüirgifen unb ÜDtongolen, oon
Gbinefen ober üDtanbfcbu unb Sarten in benStäbten

fowie arifeben Scbiiten (Saritel), oorjug^weife funni«

tifebe fürten, worunter aueb eingewanberte USbeten

(ß«begen). Aufecr bem Selbbau, ber 3Jieb»ud)t unb
,\aab bilbet ber Sanbcl eine ^auptbefebeiftigung ber

Seoölterung, ba 0. ein wiebtige« Surcbganggaebiet

beö Karamanenoertebrö gwifeben Gbina, xibet,

ftafebmir unb SHufftfcb-iurfeftan bilbet. D. war ber

i>auptteil bei oon Jjtobammeb %alub begrünbeten
s
JteicbS 3etti»fcbabr; nad) beffen Zobe benu^tc bie

d)inef. Stegierung bie eingetretene Anarcbie jur

UBiebereroberung bei Zanbei, bie im $an. 1878

oollenbet würbe. Sie widjtigften Stabte fmb Atfu

(f.b.), Kafcbgar (f.b.), 3artent(f.b.) unb Kbotan (f.b.).— Vgl. Gburcb, Chinese TurkesUn with carawan
and rifle (£onb. 1901) ; SeafQ, In Tibet and chineBe

Turkestan (ebb. 1901) unb bie fiitteratur ber Artitel

Gentralaften unb ^ebin.
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©ftrftrfifcpe ^pradK, jL Sfdjagataifd).

Cfrüni, Stabt im Rtei* ©rinbiffber ttaL 9ßro=

oinj ßecce, an ber Eime 93ari=93rinbtft be* Äbttati»

fdpen 9U&e*, 93ijd)of8fifc, hat (1901) al* ©emembe
22997 Q., btti flaftelle, 13 Jürme ber alten Stabt»

mauern, einen Som (1435) mit fronet Sacabe, eine

6tabtbibliotbe!. D.iftbagHostumimberSpjantiner.

Cfrtilämifcf>, f. Seutfdpe Sttunbarten (HI, F, 7, b)

unb SJlämifdje Sprache unb fiitteratur.

©fttoal*, Söilpelm, Spemiler, geb. 2. Sept 1853
ui 9üga, frubierte ßbemie unb Wjpfit ju Sorpat, l»o

ex fid) 1878 habilitierte. 1882 »urbe er orb. $ro»

feffor am SBaltifcfeen 93olptecpnifum )u 9üga, 1887

$3rofeffor ber pppfit. Gbemie in Seipjig. 3m Söinter

1905—6 hielt et anläßlich be*beutfch ;amerifanifd)en

^rofefforenau*taufcpe*9jorlefungenanbetöarparb-

Uninerfität in Gambribge unb trat im Setbft 1906
in ben töuheftanb. D. ift einer ber berüorragenbfteu

gorfcper auf bem ©ebiete ber pppfil. ßhemie unb
ber <pem. 33eri»anbtfcbaft3lehre. 1887 begrünbetc

er mit »an 't&off bie «Aeitfcbrift für pppfit Spemie»
(Seipjta), feit 1889 gtebt er «filaffiter ber «alten

Sifjcnfcbaften», feit 1901 bie «Simulien ber 5Ratur»

Philofoppie» (2ei»«g) perau*. 1886—87 erfcpien

feinjnjeibänbifleS«2eprbu(bbeTalIaemeinen(5hemie»

(2. ttufl., Sp». 1891 fg.), 1889 fem «©runbrifc ber

allgemeinen &hemie» (2- Slufl., ebb. 1890). Slnbere

fflerle fmb: bie beutfdje ÜberfettungPon 3- 2B.@ibbS'

«Spermobpnamifcpen Stubten» (£pi. 1892), «Sie
ilberroinbung be* roifienfcbaftlid)en3ftateriali£mu8»

(ebb. 1895), «@lettrod)emie» (ebb. 1896), «©runb»
linien ber anorganifcpen <Jpemie» (2. ÄufL, ebb.

1904), «Sie wiflenfcpaftlicpen ©runblagen ber ana»

Iptifdjen Spemie» (4.SufL, ebb. 1904), «©ebenlrebe

auf Robert SBunfen» (fcalle 1901), «93orfefungen

über Staturpbilofopbie» (£pj. 1902), «£anb» unb
.früfsbucb jur 2tu«füprung ppfilo»cpem. ÜÄeffungen»

(mit fiutper, 2. Hup., ebb. 1902), «Sie Sdjule ber

6pemie» (31 1 u. 2, ©raunfcp»». 1903—4), «@le»

mcnte unb Sßerbinbunaen» (£pj. 1904). — Sgl.

halben, SBilpelm D. (fipj. 1904).

Cfuna (Df funa), SWrtSftabt im 0. ber fpan.

^rooinj Se»illa in anbalufien, an ber 33abn 6«=

oiHa»©ranaba , in fruchtbarer, olioenreidjer Gbcne,

bat (1897) 17984 6., eine gor. JMegiatlircbe mit
prächtigem portal (üon 1534), 15 ehemalige Älöfter,

3 iöofpitalet, ein Kollegium auf einem Öügel (Über
reft ber pon 1549—1824 bcftanbenen Uni»erfität),

baneben ba* grofie Scplofj ber öerjbge »on 0.;
§abrilation »on Gfparto», 3 eitern unb Seinen*

waren, fcanbel mit Ol, ©etreibc, ©ein, ^Tüchten
unb Kapern. — Unter ben Römern lag pier Urfo
mit bem Seinamen Genua Urbanorum, wo 212
d. Spr. ßn. Sripio gegen bie Kartpager fiel.

C fön a , Son $ebro Sellej p ©iron, fcetjog Pon,
SJicetönig pon Sicilien, bann pon Neapel, geb. 1579
au Siallabolib, fhtbierte in Salamanca unb begab

fid) nach {^rantreicb, barauf nad) Portugal, i»o

er bi« jum £obe ^bilipp* II. blieb. 9tod) feiner

üRüdfepr an ben fiof «ppilippä in. heiratete et bie

Tochter be* £>erjog* ©on Sllcala unbnahm ben Jitcl

eine« 6etJog8 non D. an. Som 6ofe petroiefen, be*

gab ficb Ö. nach 5^"*>«n. 1607 leptte er an ben

£of jurüct ; 1611 ging D. alä Sicelönig nach Sicilien,

1616 in berfelben GigenfAaft nach 9kapel. %\t 3lb«

ficht be$ fiof«, bie 3"auif»tion in Neapel einjufüh*

ren, ftiefe bei D. auf ffiiberftreben. 9Äit bem fpan.

©efanbten in SJenebig ftiftete er eine SJerfcproörung

gegen biefe iRepublil an unb fuchte fie mitten im

Stieben m überfallen, bocp würbe bie »on ibm au3»

gefanbte ftlotte bei Santa <£roce 1618 »öUig ß^
fcblagen. 311* ihm hinauf »on ÜJlabrib Slbfeftung

brohte, fucbte er fiep eine unabhängige Stellung in

Neapel ju grünben, in bet Hoffnung auf ftanj.6tlff.

Jlbet biefe Hoffnung fdheiterte. D. mu|te bcim=

lehren unb ftarb als ©efangenet im Schlöffe Sla=

mebe 1624.— Sgl. lyernanbej'Suto, El grau duque
de 0. y su marina (SRabr. 1885).

Oätoalb, beröcilige, ein Sohn be8 northuro»

brifdjen Äönig« Stpelfreb, geb. 604, tourbe, nad)

Sdjottlanb »etttieben, ©btift unb erwarb fid) 634

burd) ben Sieg bei &enife$burna übet ben brit

jtrieg^helben Kebmalla bie nortpumbrifche ßrone.

©r »etbteitete ba3 ©priftentum untet ben Slngel»

j
adjfen, geroann Äpneburg, bie Sochter beS »eftfdd)f.

Äönig« Äpneflilfu«, jur ©emaplm unb fiel 5. Äug.

642 im ftampfe gegen Senba, ben beibn. Äönig ber

Herder, auf bem lUlacerfelb. grüh fepon fdjmüdte

bie Segenbe getabe in 3)eutfd)lanb ü.i Veten aud, ;u>

mal feit 1038 fein fieidjnam nad) ^lanbetn fam, unb

noch heute murjelt bet C^malb^ultud in ben tatp.

©egenben 2)eutfd)lanb2 im Sßolläleben. Rroä nie»

berrbein. DSroalb » ©ebid)te aui bem 6nbe bei

12. §dt)t\). (baä eine bg. »on Pfeiffer in ber «3eit»

febrift für beutfeheä Slltertum», 33b. 2, 2p|. 1842;

ba£ anbere »on dttmüller, 3ür - 1835) jetgen im

Hern ber Sage ftarlen Ginflui» ber öelbenfage, in

5)etail§ auch beS Drenbel unb ähnlicher Spielmann«»
aebiebte. 3n ihnen holt fid) ber heilige 0. auf ben

:Hat eine* ^ilgrimd Sraugemunb (waptmunb) im

ÜJtorgenlanbe feine ©emaplin, inbem et bieiod)»

ter be* heibn. König* Slaron, Jungfrau Spange
(Saima), entführt unb bann nad) peifsem Kampfe fid)

ju leufcher Gpe »erbinbet. S)en SKittelpunlt ber 6r«

jählung bilbet ein lluget, mit menfeplieper Äcbe

begabter Dtabe, bet fid) |ut Erwerbung bet ^una--

frau befonber* hilfreich ermeift unb au* bet Xvi--

tung aud) in bie bilbenbe Kunft brang, al* tppifebe«

3lbjeidjen D.«. — 93gl. 33artfd). Sie beutfdjen ©e»

bidjte »on Sanlt D. (in Pfeiffer* «©ermania»,
53b. 5, SBien 1860); ®etget, 2)ie Däwalblegenbe in

ben «Beiträgen gur ©efeptepte ber beutfehen Sprache

unb Sitteratur», 33b. 11 (fiaUe 1885).

Cötoalb pon SBoltenftein, Sichtet, au«

einem Xitoler 9littergefd)led)t, geb. 2. 2Rai 1367

auf ber Jroftburg im ©röbner Xpal (f. ©röben),

fübrtc fdjon »on feinem 10. 3abte an ein abenteuer'

lidje* Seben, ba* ihn bi* nad) ^ßerfien, Armenien unb

in ba* öeiliae 2ant> führte. 6r ftarb 2. Slug. 1445

auf feinem Schlöffe ^auenftein in Jirol. 2)ie $iaV

tungen biefe* irrenben Slitter* fpiegeln teil* mit rea»

li|ti|d)et tfrifepe bie 3Becfafelfälle feine* Sebent roibet,

teil* ftnb e* au*gelaffene Siebeöliebet in Slnfcblufe

an ffioliram unb ba« 3ioll*lieb. Sie »öllig bialel«

tifd?e Sprache unb bie lünftlid)en formen erfd?wr-

ten ihr SBerftänbni*. Slu*gaben oon 33eba 2öeber

(3nn*br. 1847) unb 3. SAafc (2. 3luäg., ©Ört. 1904)

;

Überfehungen »on 3oh. Sdjrott (Stuttg. 1886) unb

2. tpajfatge (in SReclam* « Unioerfalbibliothel »).

2lng. »on Jöörmann fchrieb ein etsählenbe« ©ebiajt

D.oon SEBoltenftein (5)te*b. 1890).— 3JgL93.©eber,

D. »on SBolfenftein unb ^nebrieb mit ber leeren

Safcbe (3nn*br. 1850); 3. 83. 3»nfi<rle, C. mm
^BDllenftein (9Bien 1870).

C^roalbÖpb ple, j. 2Jtuggenborf.

Cömalbttoiftlc (fpr. -toi|l), Stabt in ber engL

©raffdhaft fiancafpire, im 3B«ft*Slibing bei 33lad»

bum, hat (1901) 14200 6. unb SaumröoUfpinnerei.
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Ctftucgo (jpr. -toipgo), xwuptftabt be* Gountp I

C. unb ü'umil-ihafcii im norbametit. Staate 9ieu=

Dort, an bet uftünbung bei 0. in ben Cmtattofee,

burd) Äanal mit bcm Grrielanal oerbunben, an brei

ibabnen, mit tünftlicbem £afen, bat (1900) 22 199 &,
Ginfubr oon ©etreibe (aus Ganaba) unb Skubolj,
Stfittefabritenunb 9Mblen,9JßaljvStridroaren« unb
©arnfabritation. «uf betDftfeite berjluffe« SortC.

Ctftocftrt) (fpr. öfjeftrf), 9Jhmicipalborougb in

ber engl. @raffd)aft Salop, 26 km im 9MB. oon
SbreroSbutp, in ftud)tbarer ©egenb , bat (1901)
95796., £ateinjd)ulc; ffiebetct oon93aumroolheug,
^eimoanb unb ffiollftoffen, SJiebmdrtte unb ßoplen=
gruben. [Slufdnoifc (f. b.).

C c<n> tc.eim (fpr. -tolftutm), poln. 9lame ber Stabt
Cfamanbia«, nad) Sioboru« ein alter dgopt.

König, beffen ©rabmal in Sieben befdjrieben tmrb.

S)ie $efd)reibung ift nuebtig, »eil fie ein in feinen

9üünen nod) oorbanbeneS ©ebdube betrifft, baS
con 9tamfeä IL auf ber SBeftfeite be« 9iil3 jtoar

nicht ald ©rabmal (biefeS liegt in ©ab el>9Jle(ut),

aber boeb als ©rabtempcl beS Königs, ber für
feinen Üotentult beftimmt loar, erbaut tourbe unb
|u ben fdjönften ©ebduben gebörte, beten Stuinen
nod) erhalten fmb. S)et 91ame D., welcher nur eine

SJariation beS Strabonifcben 3«manbeS ift, ift oiel=

leiebt auS bem SJornamen 9lamfeS' IL, dgppt. User-
ma-re, oerpetüi.

<5t« (ßtied). D i t e) , jefet a t a b o t p r a , ©ebtraS 8

fette in 9Jctttelgried)enlanb, welche mit wejtöftl.

6treid>en bie ebene beS SpercpcioS unb ben Kali«
feben Dteerbufen im 6. begleitet unb fie von bem
2pal beS KepbiffoS fdjeibet (i. Karte: ©tiechen«
lanb). Sie oetbinbetjub im 30. mit bem $inbo3«
fpftem, fetrt ftcb nad) ü. in ben KnemiS fort unb
bilbete im Altertum bie ©renjejroifdjen ben sinianen,

ilÄaliem unb Sofrern im 91., ben $)orern unb $ito=

liern im 6. Huf ber böcbften Spifce beS ©ebiraeS,
welches ftd) 2158 m erbebt, foll nad) bem ÜJtptpu«
£>eralle3 f\d) felbft oerbrannt baben.

Ctäara (grd).), f. Dtalgie.

Ccaga, eine ber ©efeUicbaftSinfcln, f. Sabaa.
Ctabeiri, eine ber ©efellfcbaftSinfeln, f. Jabiti.

C trttjcitifrfjc Gipfel, f. Spondias.
Ctälgic (grd).), neroöfet Obrenfcbmerj (Neu-

ral ina, acuatica s. auricularis), in feinen böcbften
|

©raben aud) als Otagra (Obtenjmang) be*

jeidjnet, ein peftiger, parorpSmenartig auftretenber,

teifeenber ober fteebenber Scbmerj im Dpr, ber ge*

roöbnlid) mit Dbrenfaufen unb leidjter €d?roer»

börtgteit oerbunben ift unb mitunter nad) bem ©e;
fid)t unb ben benadjbartcn Seilen au^ftrablt. 'Sie

D. befdllt oormiegenb nerobfe foroie an ©id)t unb
iKVcumati-Muu-- leibenbe $erfonen; als ©elegen«

beitdurfacben ftnb @rfdltungen, p(öt)tid)er Jemrc-
raturroedjfel, naffe güfee, bie Unterbrüdung gemobn!
ter 6e(retionen u. bgl. anjufübren. 2)ie Sebanb<

j

lung ift »ie bie ber übrigen Neuralgien (f. b.).

Ctaptjau (grd).), f. öörmafdnnen.
Otaria , f. Seelöroen unb Robben. 0. jubata

Desm., f.Jafel: 9tobben unb Seebunbe, 5ig.2,

beim Hrtitel iKobben.

Otatit # Dtaoifontein, amtlid) Otami, Ort
im 91. oon 3)eutfd)=Sübroeftajri!a, roeftlid) »on ©root»
fontein, SRilitärpoften, bat eine Quelle, 14 roeifte Q.

unb in ber Umgebung Äupfererjlager.

Ctaui = Wincn= unb P-ifcnbahn = »ctcll=

fdjaft, f. S)eutfd)'eüb»rcftafrifa (enoerb^gefcU--

febaften).

— Ot^o 775

Ct baitotn, Stamm ber 3&jat (f. b.).

Otea, 3niel, f. »arrier^älanbS.
O tempöra! O mores! (lat.), «o 3»ten! o

Sitten!», ein in UicetoS 9teben mebrfad) oorlom»
menber Sudruf (j». 33. «In Catilinam», 1, 1).

Ote-tol de Iii quo Je m'y motte (frj.) , «ent-

ferne bid) oon bort, bamit ut mid) binfe^e», bie

juerft oon bem ©rafen Saint« Simon in bem «Ca-
techisme des industriels» ($ar. 1823) gebrauchte,

fpridjioortlid) gercorbene überje^ung eine« SJerfcS

tti ital. 2)id)ter« $ananti ba 9JlugeUo (geft. 18371.
C rfrtcb, 2)idjter, au8 granten gebürtig, mar in

<yulba Sdjüler bed firabanue ÜJiaurud, »urbe um
825 9JlÖnd) im iBenebütinerllofter ffieifeenburg im
£lfafc, roo er 851 als Scriptor erfdjeint unb ein

bobea älter erreiebte. 6r oerfafete an ber frnnb tex

^ulgata, getebrter Kommentare unb (at. 35id)ter

(ogl. Sdbönbadb. DtfriebiStubien, in ber «3eitfd?rift

für beutfd)e8 Altertum», Öb. 38 u. 39) in beut;

jeber Spradje eine poet. (Soangelienbarmonie in fünf
93üd)ern, bie er um 870 mit einer 3ufd)rift in

beutfdpen Herfen Äönig fiubtoig bem 5)eutfcben

unb jugleid? mit einer lat SJorrebe bem Srjbifdjof

Siutbert oon 9Jlainj nibmete. Qx nannte fte nad)
bem SJorbilb beS ^uoeneu* «Liber evangeliorura».

3bn leitete bie ?Ibitd)t, ber Siebe feiner üanbäleute
gum meltlid)en ^oltdaefana baburd) bat"; er ibnen

ein @ebid)t mit d)riftl. erbaulid)en ^nbalt gäbe,

entgegenjunnrfen; aber aud) ber parnotifdje Qhx-
geij, mit bem antiten 6po8 ju wetteifern, fpielte

mit. Sein ©ebtdjt ift eini ber dlteften gereimten in

3)eutfd)Ianb; bie für©efang beftimmten Stropben,
in fcenen e* gebiebtet ift, befteben auS jroei acbtmal

gebobenen fiangjeilen, beren jebe in »roei aufeinan--

ber ftumpf reimenbe öalbgeilen jerfdllt, unb abmen
bie lat. £>pmnenfrroppe, aber in ben 9tbptbmen bet

Stabreimbidjtung, nad). 0. tonnte nid)t, »ie bet

Siebtet beä «öelianb», ben altgeprfigten epifeben

Stil auf ben d)riftl. Stoff anroenben, fonbern
mußte fid) in einer neuen poet. §orm beioegen;

baber mand)e Ungefcbidltcbtcit. SaS Iprijcbe unb
bibaltifcbe Clement überwiegt bei bem fubjeltioen

8eiftlid?en Hunftbid)ter. 55a8 0ebid)t ift für bie

enntniS ber altbodjbeutfdjen Spradje unb 9Jletrit

barum befonbet« toiebtig, »eil bie befte 6anbfd)rift,

I bie Liener, oon 0. felbft burebtorrigiert ui fein

febeint. ^-Öefte Ausgaben oon Äelle (9tegendb. 1856
—81), oon Grbmann (Salle 1882), ber aud) eine

Scbulauägabe (ebb. 1882) beforgte, unb oon typer

(jVranlf. a. SR. 1898). Überfettungen oon 9iapp

(Stuttg.1858) unb Kelle (9Jrag 1870).— &gl. Sad?«

mann, Dtfrieb (in feinen «Kleinem Sdjriften», s3erl.

1876); Seid?, 3ut ®ntftebung?gefd?id)te be* (Soan«

gelienbucbeS oon D. (©reifiro. 1890); s^iper, D. unb
bie übrigen ffieiffenburger Sdjreiber be* 9. 3<*brb.

(^ranlf. a. 9Ji. 1899); Pfeiffer, 0., ber Siebter ber

Goanaelienbarmonie (©Ott. 1905). [tranlbeiten).

Otoäm«tom(ard).),Dbtblutgefd)tt)ulft(f.C)bren»

C 1 1) dl o («ber iltobt oon Senebig»), oenet 3>'lb-

ben gegen bie Kütten, feelb einet gleicbnaraigen

Jragötne oon Sbateipeare (ber ben Stoff einet

9ioDeUe oon ©iralbi ßintio entlebnte), fotoie einet

Oper oon9tofftni (1816) unb einer oon ÜJerbi (1887).

Ct&mä*, ber britte ©balif (f. b.).

Ctbmatfrfcen, Vorort oon Altona (f. b.).

Ctbo , Marcus SaloiuS, t&m. ftaifet oon San.
bi* Slpril 69, geb. 32 n. 6pt. Qx flammte au* an=

gegebenem, urjprünglid) etruSL ©efd)led)t unb mar
anfangs einer ber ©enoffen unb 3ed)!umpane
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776 Dtijomi — Ctonteculjtli

9Ieto«. Später mürbe et, »eil ber Äaifet in bem
ungeftötten 93efi& »on DJ ©ernat/lin, 93oppäa Sa*
bina (f. b.), fein mollte, 59 al« Statthalter nach

fiufitanien geicbidt. Sllö ©alba fid) gegen 'Jiero

08 empörte, fAlofi fid) 0. fogleid) an jenen an, be--

gleitete ihn nad) ätom unb mürbe nad) beüen Ibrom
befteigung ßonjul. £a aber ©alba fdjliefelid) nicht

ibn, fonbern bcn $ifo jum v)iad)folger ernannte, fo

veranlage D. einen 2lufftanb bcr ^rätorianer.

©alba unb %i\o rourben 15. Jan. 69 emtorbet unb

D. $um Äaifet aufgerufen, yniroifdjcn batten bie

Ücgtonen in ©ermanien ihren Slnfübrer Slulu« 9>i-

telliu* (f. b.) jum Äaifer erboben. ©egen beffen

Selbbertn unterlag D. bei 93ebtiacum ((Sremona) in

Jlorbitalien unb gab fid) 16. 2lpril felbft ben Job.
Ctpomt (Dtomi), ein 93olt eigener Sprache,

ba* in ben 23ergen im 2B. unb 31 be« Sodjtbal« oon
SJlerilo unb in benGbenen unb &od)fläd)en im 910.

be«ielben unb big an bie ©renjen ber ftuarteca unb
be« oon ben^otonaten bewohnten ©ebiete« anfäffig

war, übrigen« Dielfad) burd){e&tr>on ment. Kolonien,

bie auf bem geraben SBege nad) ber »uarteca bin

einen ooUftänbigen Reil in ba« ©ebict ber 0. ge*

trieben baben. 5)er 9iame otho-mi foll «bie Un=

fteten», «nicht Se&baften» bebeuten. $en9Jteritancrn

(f. b.J gegenüber aalten fie al« bie Slbongincr, aber

gleichzeitig nod) al« tob/, barbarifebe dtafje, unb bie«

fen Stuf baben fie ftd; bi« in bie neuefte 3eit erbalten.

S)ie SWänner trugen Sippen» unb Obrpflöde. Sie
ftrauen tätowierten fieb Prüfte unb 2lrme mit blauer

tfarbc. Sil« ibre ©ötter roerben ber Stammgott
Otontecubtli genannt, ferner SJocippa unb
81 1 e t e i n. $ie beutigen 0. ftellen einen aronen Seil

ber bienenben Klaffe in ber öauptftabt löterifo bar.

Ctjirttfi*, fe|it ilUaorita, malbreicber, oon 8B.

nad) 0. ftreidjenber @ebirg«jug im nörbl. ©riechen*

lanb (f. Karte: ©riecbenlanb), bilbet ben fübl.

2lbl'd)lufj be« Ühefialifcbcn Jieflanbe« gegen ba«
Sbal be« Spevcbeio« unb ben Sütalifcben ©olf unb
erbebt ftd) bi« 1728 m. Gr ift etroa 75 km lang, be=

ftebt au« £bonid)iefer unb Kalfftein ber Kreibefor»

mation, am Cftcnbe au« trpftaÜinifdjen ©efteinen.

ettätcr (gteb.), Dbtenarjt; Dttätrte ober

Dtiätrit, Dbrenbeiltunbe.

Cdinget, ftriebr. Gbriitopb, fd?mäb. Jbeofopb,

geb. 6. ÜUtai 1702 ju ©Appingen, ftubierte in ZU--

hingen, mürbe 1738 Pfarrer in ftirfau bei ßalm,
1752 2>e!an in 2Betn«berg, 1759 in Benenberg,
1765 9Mlat in 2Jcurrbarb, mo et 10. <>ebr. 1782
ftarb. 3n etroa 70 Schriften trug 0. feine eigen=

tümlieben, burd) Satob 33öbme unb Sllbrcdn Senget
angeregten 2lnfd)auungen »or. Seine «Selbittuo=

grapbio gab 3- Samberger betau« (Stuttg. 1845),

(eine «Sämtlichen Schriften» Gbmann (1. 2lbteiL:

«Öomiletifcbe Schriften», 5 93be., Stuttg. 1858—66

;

2.2lbtetl.: «Jbeofopbiiche Serie», 693be., ebb. 1858
—63). — 93gL Muberlen, 2>ie Xbeofopbie ^tiebr.

di}x. D.« nad) ibren ©runbjügen (Jüb. 1847;
2. 3lu«g., Jöaf. 1859); (Sbmann, 0.8 &ben unb
©riefe (Stuttg. 1859); SBädjter, 93engel unb 0.,

2eben unb 2lu«fprad)e (Oüter«lob 1886); £erjog,

^riebrid) Sbriftopb 0. (ßalro unb Stuttg. 1902).

Otl», f. Etappe. 0. tarda L., f.Jafel: Stelj*
tbaellV, gig. 5. [beiten.

Ctitt^ (grd).), Dbrentjünbung , f. Dbrentranl:

Otium cum dignitate (lat), « .'Kur.c mit

£>Qrbe>, b. b. ebrenuolle Diufie, ehrenvolle 3urüd:
geiogenbeit, ein ton Gicero mebrfacb angemanbte«
Sort (j. 93. «Pro Sestio», «ap. 45).

Cijifattflo, Ort in ^euticb^Sübrotftafrila,

f. ©rop--^armen.
Otiimbinguc, Ort in 5)eutfd) = Sübroeftafrila,

f. 93b. 17.

Crjomofojo, Drt in SJeutfd) - Sübroeftafrila,

f. ©rootfontein 2.

&tfet, gtiebr., ^Jublijift unb ?>arlamentarier,

geb. 9. Slprtl 1809 ju SKebren in bet ©tafiebait

Sd)aumbutg, ftubierte ju sJJtarbutg bie :Hed)te, trat

bann in ben lurbeff . Staat«bienft, rourbe 1848 Ober=

aerid)t«an»alt in (Jaffel unb grünbete bafelbft bie

liberale «9ceue beil. 3ritung». 211« 6erau8geber

felben murb« et 1850 oerbaftet unb »ier 933od)en ge=

fangen gehalten , mu^te bann ba« £anb Derlajfen,

lebte längere 3eit in Jöelgolanb unb feit 1854 in

Belgien. 1859 tebrte 0. nad) Gaffel jurüd, grflnbete

bier bie «^eif. 9Jlorgenjeitung»
;
luarJDUtftifter be«

2)eutfdjen 9lationaloerein« unb im beil. fianbtag Der

Eübrer ber beff. 9Jerfaffung«partet. Seit 1867 war

. SHitglieb be« preufe. »bgeorbnetenbaufe« unb

be« 91orbbeutfd>en (fpäter 5)eutfd)en) 9lcid)«ta^,

»0 er fid) ber nationalliberalen9Jartei anfd)lofe. (!r

ftarb 17. ftebr. 1881 in93erlin. 9ion feinen Sdjrii-

ten fmb ju nennen : «Selgolanb. Sd)ilberungen unt

erörterungen» (93erl. 1855), «^elgolanb. Sonette>

(2pj. 1857), «De vlaemBche Taelstryd« (®ent

1857 ; ftanjöfifd) u. b. Z. «Le mouvement flamand»,

Sournao 1858), «93elg. Stubien» (Stuttg. 1876),

« 2eben«erinnetungen » (2 93be., ebb. 1877— 78),

«93erfaffung unb iHecbt auf öelgolanb» (ebb. 1878),

«2lu« bem norbbeutfeben 93auernleben» (93erl. 188U).

— 9Jgl. $faff, 3« ßrinnerung an ^riebrieb C.

(©otba 1883). [JRu^lanb bie «ßofttarte.

Crfrfjtoic p\&mb (ruff., b. i. offener 33rief), m
Ctict) ffpi. ottle"), ÜDJavftftabt in bet engl. ©raj=

febaft ^orlfbire, im SefriRibing , an bet ÜBbarfe,

40 km im ii>S9B. oon 2Jotf, bat (1901) 9230 (L

notmann, ftitdje; 2Öorftebfpinnetei unb s3Beberei,

iDcaicbincnbau, 3»*gelri unb 2eberfabritatton.

Otobafctt, ]. Myristica.

Ctoiac (fpr. 6totfd)atj), polit ©emeinbe unt>

^auptort eine« Stublbejirt« (35 371 G.) im itomi :

tat fiita*Ärba»a in Kroatien, an bet ©aifa, bat

(1900) 8717 meift !atb. froat 6. (2063 ©rieebifd"

Dtientalifd)e), in ©amiion sroei 93ataiüone beo

79. ungar. Dtofancr 3«fante"ewgiment«, öol» :

fdmifcereifcbule; Slderbau, ^oljinbuftrie unb ©olj !

banb'el. 0. biente einft al« roid)tige ©renjbut

gegen tütf. (Einfälle au« 93o«nien unb mar bi«

zum 17. 3abrb. 23ifcbof«riö.

Otooyon, f . Dbrbunb unb Safel : 5B i l b e £> un b e

unbüpänenll, §ig. 5, beim 3lrtilcl öunbe.

Ctocrjftc (grd).), ©eb&rfdddjen, f. ©ebör.
Otolicnus, f. ObrenmaH unb lafcl: Halb-

affen Im. 3.

Ctolitlicn (grd).), ©ebörfteineben, Äonlrf

mente, bie fid) in ben @cl)örbtä«d)en oielcr 5"**
unb roirbellofen Jiere finben. 0. nennt man audb

|

ben ©eborianb in ber innerften 2lbtcilung be?

menfd)lid)en ©ebörorgan«. (S. ©ebör.)
Ctüinafcu, Dtomaco, ein Jnbianerftamm in

93cnejuela, im Öuellgebiet be« 5lpure, wirb al«

milb unb bäfelid) gefebilbett; bie D. finb erbeffer

(i.ßHbareC"rben). 5tad) fiumbolbt hängen fte fprad?=

I
lieb mit ben Omagua

(f.
b.) jufammen.

Ctomi, 9iolt, i. Otboml
Ctomrjfofi^ (greb.), ba« 2luftreten won edb'm-

mclpilien im äufeern ©ebörgang.

|
Ctontccu^tli, mejit. ©Ott, f. Ctbomi.
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Otoplafti!

CtoplAftif (grdj.), ber tünfjUcbe ffiicbereriafc

be* äußern Obre. Itrantbeiten).

C tortpöe Iflrcb.), eitriger Cbrenflufe (f. Obren*

Cto$,_Scbn be* f oieibou, i. Hloiben.

Ctoffo* (greb,), Cbrenipieael (f. Cbrentrant=

betten).

C traut o dat. Hydruntam, grieefc. Hydrus),

£afenftabt in ber itat. Brooinj unb im Ktei* 2ecee,

6 km nbrbltd) oom Kap D., auf einem in* ftbria»

tifebe ÜWeer reidjenben
<y
eWen, an ber ^inie Brinbifu

Mollino=D. be* Mbriatiidjen 9te&e*, fcbledjt gebaut,

6i* eine* (Srjbtfdjof* , bat (1901) 2401 G., meift

»^ifdjcT, verfallene fteftunggroerfe, S&lofi, oon 311--

fon* oon Siragonien erbaut, Katbebrale Santa VLn-

nunjiata mit Untertwbe (11. 3flbtb.) nnt> i>anbcl

mit Cl nad) Korfu unb Albanien. — D. hwrbc UMSO
ben Bpjantinernoon benSlormannen entrijfen, 1480
von ben fürten jerft&rt.— 9iad> 0. beifit bie 66 km
breite Meerenge jroifcpen bem Slbriatifdjen unb 3o«
uifdben lUeere bie Stra&e oon 0. (f. Karte: S9al =

tanbalbinf el).

Ctranto, fcerjog von, f. Aoudj*.

C trevicto, ©regor, f. Semetriu* (®rofjfürften).

C tri coli, Ortfcpaft im Ärei* Xerni ber ital.

^rooinj Perugia, unweit linl* oom Jiber poch ge-

legen, an ber alten Via Flaminia, bat (1901)

1967 (S. unb jablreidje SHefte ber antilen 6tabt Otri-

culum in Umbria Oöafilila, Jbeater, Slmpbitbeater,

Sbermen u. f. ro.). Sie berühmte 3eu*büfte, $upi«
ter oon 0. genannt (i. bie Safel beim »rtifel

Jupiter), gegenwärtig in ber Sala rotonba be*

Bariton*, foroie ber biefen Saal febmüdenbe 2Ro=

failjuBboben würben bier gehtnben.

Otfdjäfoto, etabt im Ärei* Cbeffa be* rufi.

(Souoernement* (Iberion , in 43 m .nebe, am 9lorb*

ufer be* Snjepr- v3ug-t'iman, Kinburn gegenüber,

bat (1897) 10 784 6., fyoft, lelegrapb, 2rufl. Kirchen,

Spnagoge, i*rael. Setfcbule, Stabtbant, i>anbel*=

baten mit oornriegenb ÄüftcnfäijTabrt. — Schon jur

3eit £>erobot* beftanb bier einegried). jjeftung 311 et

tor. D. mürbe unter bem 3tamen Kara = terman
(b. i. iebroarje fteüung) von ben rrimfeperr Sbanen
gegrünbet, mar bann eine wichtige türl. Jeftung, bie

1737 oon Safip unb 1788 von "4>otemlin nngenom-
men unb jum großen Seil gefdbleift rourbe. Ser
iHcu mürbe im Krimlrieg 1855 von ben Muffen in bie

Suft gefprengt. Sie neuen Beieftigungen umfallen
eine Batterie auf ber 3nfel Berefan, einige Kilo«

meter vor bem Gingang jum Ciman, vier Batterien

au* ©ranit mit Banjertürmen jroiicben üeuebtturm
unb Stabt unb ba* Seefort 9?itolajero (f.b.), ba* auf
lünftlicber 3nfel in ber Ginfabrt errichtet mürbe.
Vlucb auf ber fübl. Sanbjunge (Kinburn) foll ein

^anjerwert erbaut roorben fein.

etfdjer, Berg ber£affingalpen
(f.

Dftalpen C, 13)

in 3tieberöftcrrei(p, in ben Cfterreidjifcben Kaltalpen,

im 60. von ©aming, 1892 m bod>, mit pradjtooller

iKunöficbt. ?lm 6übabbange gegen ba* Grlaftbal

finb 6i*grotlen, bie Ctfd?erböblen.
C'tfdH, 9iegerftamm, f. Dbfdji.

Otfeg» (fpr. -fibgo), 6ce im norbamerif. Staate
3

u

1 uv ort , 15 km lang, bi* 2,4 km breit, bilbet bie

Duelle be* 6u*quebanna. Um Sübenbe liegt Soo«
per*to»n (1900: 2368 <S.).

Cttnjauo, Stabt im ftrei* Saftellammare bi

6tabia bet ital. ^rovin) Neapel, am norböftl. a-.ii- e

be* ^efuv*, an ber 9abn 9{eapel<6an ©iufevpc,
bat (1901) al* ©emeinbe 12688 6.; SBein« unb
Clbau unb Scibentultur.
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ettafrittg , »eftl. Söorort von SBien, feit 1890
ut fflien geborig, bilbet beffen XVI. Sfcjirt (f. Karte:

SDien, fctabtgebiet). Sa* 6d>lofe Öalijin«
berg (@a Up Einberg), teut SBilbelminenberg, bat

einen, 1785 oon bem rutf- dürften Smitrij (Maluun

angelegten, ber Jürftin iüJontleart gebörigen ^Jari

Ottava rlma (^ebrjabl: Ottaverime) ober

OtUra, Cttave, aud) lurj 6tan»e (f. b.),

eine ital. €tropbenform, bie au* a<pt Berfen be*

ftebt, von benen bie erften fed)* abioedbfelnb, bie

beiben legten IIa chiave ober la chiu&a) jufammen
reimen. S)er erfte, ber bie 0. r. in einem gröfeem ©e«
oiebt (ber «Teselde«) anmanbte, ift Boccaccio, ber

fie maprid)ein[i(b febon in ber uolt*tümlid}en I ut -

tung vorfanb. Tie Nona rima ber « Intelligenz* •

(f. (tompagni, Sino) roeidbt von bet 0. r. nur
barin ab, ba& auf ben feebften nod) ein neunter

$er* reimt. 6eit bem 15. 3abrb- mürben bie meiften

üleiftermetfe ber epifdjen ^Joefte ber Italiener in

biefer gorm gebietet. 2)ie regelmäßige 0. r. be^

ftebt au* ad>t elfftlbigen Herfen mit meiblicbem

3lu*gange. Um eine befonbere Söirtung berooriu«

bringen, erlauben ficb Ti*:er mie ürioft, abtoecb»

felnb versi sdruccioli, b. b. Berfe mit baltolif<bem

nu*gange, ober au* al* 6cbluftverfe tronebi, bie

mit ber lehnten betonten Silbe fd)lie|en, einju«

mifeben. Spätere 5)id)ter baben allerlei Äünfteleien,
vJ}eroielfclltigung ber sdruccioli unb tronchi, <Sin>

mifdbung von fiebenfilbigen Serien u. bgl. verfuebt.

Sie Sicilianet hatten bi* auf Ütteli bie filtefte, au*
adbtabreetbfelnb gereimten 5}erfeubeftebenbeStropbe

beibehalten. ©* liegt in ber 9iatur biefer gorm,
ba^ ber Sinn mit ber Stande abfdjliefee.

Ottaöino, ilJlufilinfrrument, f.
Spinett.

Ottotoa (b. i. großer Mu\v
, 9lebenflufe be* St.

Sorenj in 93ritifdb-
sJtorbamerita unb ®renjflu| bet

^rooinjen Cntario unb Quebec, entfpringt untet

48" SO'n&tbl. IBr. unb münbet, 1*X) km lang,

30 km meftlid) von Montreal in ben Corenjftrom.

I er 0. ift berübmt bureb ba* ,ncli feiner Ufer, ba*
einen mistigen 6anbel*artifel bilbet, fomte bUTtb

biejü&üe oon Gartüon unb ©baubiere.

Cttama, ein norbamerif., ju ben Jllgonün gc-

böriger ^nbianerftamm, ber im b,eutigen SRicbigan

(etroa 4000) unb im ^nbianerterrttorium foroie aud)

auf ber canab. 3nfel sJDtanitulin (etma 1000) oor<

tommt. ST"^ wohnte er in (Sanaba am Sluife

Cttaroa. Siefinb mit ben Dbicbibroe enger oerroanbt.

C 1

1

ato

a

, öauptftabt be* Sominion of Sanaba
(feit 1858), Sitt be* ©ouoerneur*, be* oberften Öe«

rieht* unb be* Parlament*, liegt in Dntario am
Ginflufe be* SHtbeau in ben D., bat (1901) 59928
großartige Sdgemüblen, bie bie ffiafferfratt be*

Gbaubierefall* unb be* JRibeaufall* benutien unb

für 5 Will. Soll, fiöljer probujieren, ^apierfabri«

tation namentlich in bem Uni* be* 0. in ber s

J.
: ro*

oim Ouebec gelegenen 6ull (13993 G.); Äatbe»

brale (
sJlorre*2)ame), üRufeen, 9lationalgalerie,

©et'fingni*, Ucormalfcbule, Dttaroa=Univerfitdt, Db»
fervatorium, Krantenbdufer, ba* fdjöne, fdmtliAe

ÜJlinifterien unb bie Sifcungöfdle» beiber ^duier be*

Parlament* entbaltenbe ©ooernment 'Suilbing,

1869—65 auf einem Joügel am ftluife in got. Gttl

erbaut (Koften 5 Mxü. SoU.), ©ronieftanbbilb bet

Königin Victoria (1901). Jrambabnen burrbjieben

bie regelmd^tg gebaute Stabt. 9?ad? Kingfton fi:brt

ber Siibeaulanal. 1900 brannte ein leiloon 0. ab.

CttahJa , Orte in ben Bereinigten Staaten oon
Slmcrita. 1) .frnuptort bc* (Sountp 2a Salle in
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SUinot* am3ütnoi«flu&, 3UinotS=2Jticbigans5tanal

unb 2 ©ahnen , mit bebeutenben ©laS* unb Sbon=
loerfen, (Sleoatoren, gabritation oon SBagen, 5lder=

baugerdt unb (1900) 10588 6. — 2) pavptort
beS (Sountp granflin in ÄanfaS, fübtoeftlicb oon
ÄanfaS ©itp am Dfage, in aderbauenber ©egenb,
mit 6934 6. unb bct bapttftifeben Ottawa University.
Ctte, ^einrieb, Jtunftarcbdolog, geb. 24. SJcdrt

1808 \u ©erlin, feit 1834 Pfarrer gu ftroljben bei

Jüterbog, 1878 emeritiert, geft 12. Sug. 1890 ju

iDlerfeburg. (Srfcprieb: «©lodentunbe» (2pj. 1858;
2. Suff. 1884), «imnbbucb ber lircbltcben ftonft»

arebdologie beS beutfebm «Mittelalter«» (5. Slufl.,

2©be., ebb. 1883— 84), ««rchäol. SBörterbud?»

(ebb. 1857; neue HujL 1883), «©efebiebte betroman.
©autunft in S)eutfcblanb » (ebb. 1861— 74; neue

Httfo 1885) u. f. ». SRit gerb, oon Ouaft gab et

1856—60 bte «3eitfcbrift für cb^ftl.Slrcbdologteunb

Kunft» heraus.— ©gl. D.S binteriaffene Sdjtift«HuS
meinem Öeben» (bg. oon feinen Söhnen, £pj. 1893).

Cttettberg, ©ergjug im Sburgau (f. b.).

Citenboirfe^Däroaib^merit.^ubHjUtj.Sb.l?.
Cttenfcc, Stabt auf Junen, f. Dbenfe.
Cttcnfcn, ehemalige Stabt, feit 1. $uti 1889

mit Slltona (j. b. unb ben $lan: ^amburg-3lh
tona) oeretmgt. 0. umrbe 1868 mit bem benaaV
harten 5)orj 9teumüblen an ber Gtbe v.i einer polit.

©emeinbe Bereinigt unb 1871 jur Stabt erboben.

Cttenftctn, ©erg im (fulengebttge (f. b.).

C tt enfteitt, Sab, f. Schwarzenberg.
Otter, Ütaubtier, f. ftifebotter unb 5Jieerotter.

über bie 0. genannte @tf tf dplange f. Äreujotter.

Orte«, ftrteb ., ftreiberr oon, feproeb. Staatsmann,

f. ©b. 17.

Otterbetnleate obcrSBcreinigte ©ruber in

gfrrifto, ein 3roeig ber sJ»etbobiften (f. b.). Sie
baben ifcren tarnen oon bem beutfaVteform. %xt--

biget $mL ffiilb. Otterbein, ber 1752 nach ?)orf:

tonnt in ^ennfploanien auSroanberte, feit 1800feine

Slnbdnger in fefte Drganifation brachte, oon ihnen

jum ©tfcpof ernannt rourbe unb 1813 ftarb. 3)ie

O. paben jebt fünf ©ifepöfe. — ©gl. 2)ruro, The
life of Rev. Ph. W. Otterbein ($apton 1884).

Crterbetg, Stabt im ©enrlSamt flaiferSlautern

be« bapr.SReg.^ej.^fal}, am Otterbacb, Sifc eine«

Amtsgerichts (&mbgericbt .HaiferSlautern), bat

(1900) 2701, (1905) 2707 meift eoang. G., ^ofterpe*

bition, Selegrapb, eine fttrebe (1225) ber ehemaligen

ßiftercienferabtei (1134), gewerbliche SortbilbungS:

fcpule; Filiale ber bereinigten Spinnereien unb
3roirnercien ju Äloft, ^abrmdrtte, Dbftbau.

Cttcrclo, Mu\\ im fübl. Norwegen, in feinem
untern Saufe aud) SorrtSbalSelo genannt, ent=

pringt auf ben Hochgebirgen im nörbl. Seile beS
chbncn SdtcrStbaleS (SdterSbalen), baS er burcb=

trömt, unb münbet bei Äriftianfanb, 226 km lang;

baS Stromgebiet beträgt 3660 qkm.
Cttcrhuub, engl, imnberaffe (Skye Terrier,

f. $unbe), bie baiu oenoenbet «oirb, um einzeln ober

in beuten bte Ottern aufjufueben unb laut jagenb
ju oerfolgen. Sie müffen baber oor allem jdjarf

unb gute Sch»oimmer fein. 5)ie in 5)eutfcplanb

al« 0. belannten f>unbe Ähneln ben raubbaarigen
Xacb^bunben (f. b.), finb aber grbper unb ftärfer.

Ctterigel (Potamogale relox Du Chaillu), ein

^nfettenfreffer oon ber ©efttüfte 2lfrita#. 5>er 0.
\)t 32—36 cm lang ohne ben törpertangen Schivanj,
hat eine runblicbe, naefte, tief gefpaltene Sdjnau^e
unb erinnert in feinem fmbituS an eine Heine Otter.

Ctreruborf, Ärciiftabt im .QrciS öabcln be5
preu|. :Hcvv = 'v

H fv Stabe, am Jlüfjcben Gebern unO
an ber Sinte ^amburg^urbaDen ber $reuft. Staats*
bahnen, Si^ beS Sanbratöamteä bei firetfed sä-
beln unb eines Amtsgerichts (Canbgericbt Stabe),

hat (1900)1833, (1905) 1900 meift eüang.e.^oftamt
}tt>etter klaffe, Seiegraph, eindiealprogpmnafium;
iianbelSgärtnereien, Schiffahrt unb ©etreibebanbeL
Ottctnf eile, bie Jelle aller ©attungen beS gif<b*

otterS (f. b.) unb bie beS SceotterS (f. ÜHeerotter ).

ßrftcre finb um fo beffer, je nörblicber bie Üere mob*
nen; bie heften fommen oon ben öubfonbaildnpern,
oon 9?eueng(anb unb Sabrabor. ^pr fepr bicbteS
s
T?eljn>ert ift b*öbraun bis hrdunlicbfcbwarj foroie

Sommer unb SBinter oon gleicher ©üte (nur im
Öerbft b,drt fich baS Sier etioaS). «Rod? toftbaTer

ftnb bie Seile ber Seeottern mit bichtem, 2—3 cm
langem, feibenroeichem ^eljtoerf oon braunfchiodr.v

licber garbe unb burd) einjelne üerlich oerteilte »exfce

Öaarfpi^en filberglänjenb. Sie »erben oon ben
Muffen unb^binefen fe^r gefchd^t unb oft fogarbem
AobN oorgejogen. 2)ie meiften Aelle liefert SllaSta

(Idbrlich etwa 6000 Stüd im ffiert oon l1
/, bi*

a m\i m.).
Ottrrdlebcn, 5)orf, f. ©rofe=CtterSleberu

Otthinia (Otthonla), tat. 9kme oon Cbenfe.
Otrilia, 9tame beS 401. ^lanetoiben.

Cttilienbcrg, f. Dbilienberg.

Cttilicnfluft, im Oberlauf xJlamu, fchiffbarer

glub in Äaifer=2BilbelmS=2anb (f. b.).

tttiuß, f. 9llt5tting unb 9ieuötring.

C ttingen, ©raffchaft im ehemaligen Schiodbi*

leben Äretfe, 850 qkm umfaffenb (f. Äarte: ©e=
febichtliche dnttoidtung SapernS, heim 3lr>

tifel ©apern). ©inen Seil baoon bilbet baS foa.

JHieS ober ber 9tieSgau, ein fürSlderbau unb sBieb»

jucht febr günftiger Sanbftrich. S)ie <$raficpaft

»urbe 1806 mebiatifiert unb als StanbeSberrfcpart

ber Ärone Sapern unterworfen. 3"folge Vertrag*
-,HMi\r cii Sapern unb SBürttemberg tarn 1810 ein

Seil baoon unter toürttemb. ioob^eit. $auptorte ber

©raffchaft ftnb bte Stabt Cttingen (f. b.), baS Serg«
"cplofs Spielberg unb ber SWarttfleden ffialler*

tein mit (1900) 1262 6., barunter 199 Goange*
ifcbeunb823*raeliten, unb einem Schlote.— ^aS
©efchlecbt ber ö. mar fchon im 12. Sabril im ©en»
ber ©raffchaft C. 3" ben hebeutenbften ^erfön*

lichteiten beS Kaufes ;Ahlen im Mittelalter bie

©rafen Subroia VI. (1288—1346), ber Scbroieger*

fobn Kaifer SllbrecbtS I., fiubtoig Vffl. (1302—78)
unb griebrich U. (1313—57). ©raf fiubtoig XV.
trat ber Deformation bei, »dh.renb heute feine ge*

famte Siachlommenfchaft toieber ber fatb. Ronfefüon
angehört. Son feinen (Söhnen ftiftete Subtoig XVI.
(geft. 1569) bie prot. öttingifche Sinie, mclAe
1674 bie reicbSfürftL äBflrbe erhielt unb 1781 er*

lofeh, (jriebrieb (geft. 1579) bie toallerfteinifche,

bie ftdp burch feine (Sntcl in bie 3n>«»g* Spielberg,

©allerftein unb ©albern (1798 erlofcben) teilte.

A. Cttingen Spielberg tourbe 1734 nach bem
Stechte ber Srftgeburt, 1765 mit 3luSbebnung auf

alle ftacblommen in ben ^ürftenftanb erhoben unb
nannte fiep feit 1781 auch öttingen:Cttina.en unb
Cttingen -Spielberg. ;k Sefi^ungen be)teben in

ben ^errfchaften C. unb MönchSrotb (220qkm) unter

bapr. unb ber Verrieb,aft 2öaljpeim (14 qkm) unter

mürttemb. Soweit. Tor geaemodrtige Atirü ;u Ctrin<

gen i Spielberg, Sllbrecpt, geb. 21. Suni 1847,
Äronoberbofineiftcr unb erblicher iHeichSrat ber firone
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Säuern, folgte 29. Slptil 1882 feinem Sater Otto.

B. Ser wallcrfteinif che 3weig, audb Cttingem
Cttingen unb tttingenÜBallerftein genannt, erhielt

1774 bic iHcid? e f Ii r ft enirü 1 1> e unb 1798 Die Se*
fifiungen be* erlofd>enen gräfl. ^wcigeS ju Cttingen=

halbem. $ie Sefimmgen befteben in ben ioerrfdbaf-

ten iHaüerftein, Siffingen unb Harburg (440 qkm) in

kapern unb einem Seile ber ©raffdiaf t D. (180 qkra)

im ÜHiitttembergiid^en. *iui tiefem ,Sweiae beS
Jöauje'? fmb bejcnbcrS ju nennen: bie ©rafen
(hnft II. (1594— 1670) unb fein Sohn SBolfgang IV.

(1629—1708), beibe :HeicbSbofratS=Srdftbenten unb
einflußreiche Vertrauensmänner ibrer Kaifer, ferner

Surft Kraft ernft (1748—1802) unb Sürft Karl,
geb. 16. Sept. 1840, erblicher bapr. JRcidjSrat unb
erbliches 2RitgtieP ber tnürttemb. Giften KammeT.
tiefer folgte 5. ftop. 1842 feinem Sater JriebriA,

auf ben t>on feinem dltern Sntber, ^ubmig Kraft
(jrnft, Surft ju Cttingen^aUerftein (f.b.), 1823 bie

Stanbeöbeufcbaft bureb £auSgeieh übergegangen
war. ftürft Karl ftarb 22. Tej. 1905, worauf ibm
fem ältefter Sohn, >>ürft Karl, geb.27.2lpril 1877,
folgte. — Sgl. ©rupp, tttingifcbc ©eiduebte ber

MciormationSjeit
(

v3(crbl. 1894); ben"., Cttingifcfae

iHegeften (fieft 1: 1140—1279; ebb. 1896; £eft 2:

1279—1300; ebb. 1899).

tttingeu, Stabt im Sc$irfSamt9]örblingenbeS
bapr. 9teg.=Sej. Schwaben, an ber Söömit? unb ber

£inie Sletnfelb:?lugSburg ber Sapr. StaatSbabnen,
Sift eine* 3lmtSgcridtt*(£anbgericbti)ieuburg) unb
einer fürftl. Tomanialtanjlei , bat (1900) 2975 (!.,

tarunter 1087 Katbcliten unb 14 1 Israeliten, (1905)
2906 6., Softcrpebition, 2clegrapb, 5ernfprecbem=
riebtungen, epang. unb fatb. Kirche, Spnagoge, 5Re-

fibcnjicblofe ber dürften oon Cttingen; Sptelberg

(f. Cttingen, ©rafjcbaft), Srogpmnafium, ^obannkv
peniionat für coang. £atemfd>üler, ein Sebrertccbter^

beim, iiiiaifenbdufcr , KrantenbauS, SBafferleitung,

Kanalisation; Tvabrilaticn Pen lanbwirtfcbaftliAen
v
J)iajcbinen, Orgeln unb Klamaturen.
C cttingen, 3llcranber oon, prot. Sbeolog unb

OTcralftatiftifer, geb. 12./24. 2>e§. 1827 in SSiffuft

bei Torpat, ftubieite in Xorpat, Erlangen, Sonn
unb Serlin, habilitierte fieb 1854 in Torpat, wo
er 1856 orb. Srefcffer ber fpftematiidjen Jbec-

logie würbe. 1861 war 0. ein 3abt lang epang.

Saftor in Hieran , wo er bie erfte prot. Kirchem
gemeinbe Tirols begrünbete; 1891 trat er in bei:

Mibeftanb; er ftarb im 3lug. 1905 in Torpat.
Sein ftauptwert ift «$te lUoralftatiftil unb btc

cbriftl. Sittenlehre«» (2 Sbe., erlangen 1868—74),
beffen etftet Seil in 3. 3lufl. u. b. %. «$ie Floxal-

ftatiftit in ibrerSebeutung für eineSocialetbit» (ebb.

1882)hefonberS erfdnen. 3lufeerbem unb nt nennen:
nSlutiultramontana» (Erlangen 1876), «©obre unb
falfdje Slutcritdt» (i'p*. 1878), «Hippel* fieben*»

laufe» (mit litterarbiftor. Einleitung bearbeitet.

3 Sbe., ebb. 1878; 3. Stuft. 1892), t@oetbe* Sauft
Zeit unb l?rldutcning in Seriefungen» (2 Sbe. r (*r=

langen 1880), «Cbligatoriidjeunb fatultatipe Clit>tl=

ehe» (üpi. 1881), «über afuten unb cbrcuifcbenSelbft;

morb» ($orp. 1881), «iSbriftl. :HeligionSlebre auf

reidiSgefdncbtIi*er OJmnblaae» (2 Sbe., Erlangen
1885— 86), tiüJa* beißt (ihriftlicb social V» (Öpj.

188$), «3ur 2)ueUfrage» (Xorp. 1889), «3ur©e=
fehiebte beS ^enfeit«» (ebb. 1889), «Theorie unb
Srariö beS jSeiraten*» (2pj. 1892), «3)ie 2)ialoniffen-

frage» (Ätga 1894), «£a3 göttliche .^oebmiebt!
4

, ein

Scitrag jur i'ehre Dem heiligen ©eift» (Cpj. 1895),

«2utb. Dogmatil» (Sb. 1 : «Srincipienle^^ün*.
1897; Sb. 2: «Spftem ber cbriftl. öeilSroabrbett»,

ebb. 1900—2). Son 1859 bis 1872 gab et bie pon
ibm mit bearünbetc «2)orpater 3«tfcprift für 3$eo»
logie unb Äircbe» (Sb. 1—14) berau*.
Oeningen, Slrthut pon, ^bpfiter unb 2Jlurit^

tb^eorettfet, geb. 28. (16.) 3Rto\ 1836 in 2)orpat, ftu*

bierte bier 1853—58 fowie 1859—62 in Sari* unb
Serlin, babilitterte f«b 1863 in fcorpat für Shpftt,
würbe 1866 aufjerotb., 1866 orb. Srofejfor bafelbft.

1893 emeritiert, liefe er ftd? al* Srioatbocent m
Seipjig nieber, wo et 1894 jum orb. öonorarpro*
feffor ernannt würbe, erfebrieb: «5)ie florreftion

ber Jbermometn, in*befonbere über SeffeU Kali»

briermethobe (Dorp. 1865), SJteteorolog. Seob<
aebtungen in SJorpat angeftellt» (mit fritifeben 3lb«

banblunaen, ebb. 1871—93), «öarmoniejpftem in

bualer Entwidlung» (ebb. 1866), «(Elemente bed

geometr.«perfpeltioifcben 3etd)nenä» (2p3. 1901);
Slbbanblungen über elettrifobe Gntlabung unb ©aS«
erplofionen, Jbermobpnamit u. a. in 3«tfcbriften.

£ tti n gc n Kaller ft ein, Subwig Kraft (Srnft,

5"rft ju, bapr. Staatsmann, geb. 31. 3an. 1791
auf bem Stammfdjloffe feine* f>aufe*, folgte feinem
Sater Kraft (Srnft, §ürjt ju 0. (geft. 6. Ott.

1802), unter Sormunbfcfeaft feiner ÜJtutter (Iodj=

tet be* feerjog« fiubwig oon Söürttembera) in ber

^Regierung beö bamal* noch, fouperdnen dürften»
tum*. 9cacb ber 9Kebiatifierung feine* fianbe*

(1806) toat er 1808 bapr. Kronoberftbofmeiftet unb
1818 bapr. 9leidb*rat geworben. Qx beteiligte fiep

lebbaft an bem württemb. unb bem bapr. Serfaf*

fungSwert unb rügte auf ben&mbtagen pon 1819
unb 1822 in ber Kammer ber 9ieicb*rdte mit grofeet

ftreimühgteit bie TOdngel ber Sureautratie, weS«

halb er fein Kronamt unb feinen Si& in Per Kam*
mer oerlor. 9lacb bem 9%egienmg*antritt Kbnig
iJubwig* I. 1825 in fein Kronoberftbofineifteramt

wiebet eingefefet, würbe er JHegierungSprdfibent in

Slug*burg unb 1831 SRinifter be* Innern, infolge
eine* 3n)iefpa(t* mit bem ^inanjminifter wegen
Serwenbung ber (Sifparniffe im Subget würbe et

entlaffen, worauf et 1838 freiwillig auf feine $!mter

oerjicptete unb nur ba* Kronoberftbofmeifteramt

nebft ber dieicb*rat*würbe bepielt. @t trat nun )ut

Oppofüion übet, tarn in einen peftigen, ju einem
S)uell fübrenben Konflitt mit feinem SRacpfolger,

bem ÜDttnifter Stbet, unb griff auf bem £anbtage
1845—46 ba* tleritale Spftem ber dtegierung fcho»

nungSlo* an. 2>ennod) übetnabm et eine aufeet»

orbentltcbe ©efanbtfdjaft nadj Sari*, leprte aber

1847 naep bem Stutje be* 2Jlinifterium* 8lbel naep

SHüncpen nmid , wo et im 9looembet mit 6errn
pon Sert* al* ÜRinifter be* »iiufeem unb be* Simetn
ba* fog. £ola>9Riniftetium bilbete. 3tm 12. 2Rdr*

1848 erpielt et feine (Sntlafiung , perjicbtete 1849

auf feine 5Heid?Srat*würbe unb ftellte fiep in ber

äbgeorbnetentammer an bie Sptfce Pet dufeerften

hinten. 1862 legte er fein 3Jtanbat nieber, ging in

bie Scpweij unb ftarb 22. 3uni 1870 in tfujem. —
Sgl. Slbel unb ffliallerftein, Seitrdge jur neueften

©efehiepte bapr. 3uftdnbe (Stuttg. 1840).

tttinger, Gbuarb SDtaria, Scpriftfteller, geb.

19.9top. 1808
(
mSte*lau, unternapml829 in Serlin

bie Verausgabe be* bumoriftifcp » fatit. Slatte*

tgulenfpiegel», an beffen Stelle 1831 bet «^igato»

trat, Petbi* 1836 beftanb. 3" betSolgeju 2)lünchen,

Öambutg, ffiien unb anbetwdrt* fournaliftifcb

tbdtig, petfcpiebentlid? au^gewiefen, liefe et fiep 1842
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in Seipjig nieber, wo er big 1851 ben «Ebartoari»

unb 1843—49 ben «9tarrenalmanad)» b«tau*gab.

1861 ftebelte et nad)Sre*ben über. Erftarb26.3uni
1872 ju SBIaiemife bei Bresben. £>. fdjrieb gablrcicbe

Stomane unb gab auch eine Sammlung von Sufr
spielen berau*. Seine ©ebidjte fammelte er im «©ucb
ber Siebe» (SßerL 1832; 5. Aufl., 2pj. 1850), bem
«bleuen Sud) ber Siebe» (2)re*b. 1852) unb«©acd?u*.
©ud) be* Söein*» (Spj. 1853). ©ibliogr. Arbeiten finb

bie «Archives historiques» (Karlßr. 1841) unb bie

«Bibliographie biographique» (Spj. 1850; 2. i'lnfL,

2 ©bc., ©rüff. 1854), oon biftor. Kompilationen fmb
bie «©efd)id)te be* bän. fcof* Don Gbriftian IL bi*

Sriebrid? VII.» (8 ©be., £amb. 1858—59) unb ber

«Moniteur des dates» (Sre*b. 1864—82; fortgefeltt

©on fe. Schramm) m nennen.

C ttm

a

rfirt u, c labt im Äreiö ©rotttau be* preufe.

Meg.*©ej. Cppeln, lint* an ber Wlafccr Sieifje, an
ber fiinie Eamenj »Steiffe unb ber Nebenlinie D.»

£ciner*borf (13 km) ber ©reuß. Staat*babncn,

Sifc eine* Amtsgericht* (Sanbgcricbt Sieiffe) , bat

(1900) 3575, (1905) 3650 meift tatb. E., ^oftamt
jmeiter Älajfe, Jelegrapb, tatb. unb eoang. Kirche,

§Heberlafjung ber ©orromäerinnen au* bem 2Jtutter=

baufe JU 2vchr.it;. Schloß mit ©ut, ßofpital; ,*a

britation oon lanbmtrtftbaftlicben 2Jtafd)inen unb
3uder; große* SDtüblenroert.

Otto I. ober ber Grone, beutfdjer Kenia
(936—973), feit 962 aud) römifeber Kotier, geb.

912, ber Sobn ßönig $etnrtd)* I., murbc nach beffen

Jobe 936 iu hatten gemäht unb getrönt. Seme
Regierung mar erfüllt oon Kriegen, fomoH gegen
äußere fteinbe al* aud) gegen foldje, bie fid) burd?

bie Erneuerung ber lönigl. ©emalt beengt fühlten,

unb enblid? gegen Erhebungen in feiner etgenen Sa«
milie. 2>er ©erfueb, burd) rüdfid?t*lofe Strenge ben
Sanbfrieben m ftd?ern, führte 938 jur Empörung
be* £>erjog* Eberbarb oon Uranien, bem fid) Zfyanb
mar, be* König* öalbbruber, anidjloß. 9tad) beffen

2 c o e unb nad) bem Siege be* König* erneuerte Eber»

barb 939 ben Aufftanb in ©erbtnbung mit öeinrid?,

bem ehrgeizigen Jüngern ©ruber be* .König*, unb
toerjog ©ifelbert oon Sotbringen, unterftüßt oon
König Submig IV. oon ftranfretd). Aud? bie ©eift»

liebtett, oon irrem frühem übermächtigen Einfluß
jurüdgebrängt, hielt ju ben Aufrührern, befonber*

Erjbiföof tyriebrid) oon UJlain?- D. gemann bei

©irten einen glänjenben Sieg, ©ifelbert unb Eber*

barb tarnen 939 um* Seben. 0. bemühte fid) ba»

mal*, bie tönigl, O'cirt alt nach jeher SRidjtung hin ui

ftärten. Sie öerjogtümer blieben beftehen, mürben
aber mit bem Äöntge ergebenen, ihm meift oer»

manbten SJtännern befefct, fo Lothringen 944 mit
Konrab bem JHoten, ©apern 947 mit ^einrieb, bem
üerföbnten ©ruber bc* König*, Schmähen 950 mit
bem Sohne be* König*, Siubolf. Sein eigene* 6er»

jtogtum Sacbfen gab D. 961 bem treuen unb tapfern

©rafen ^ermann ©iüung. Siegreich gegen Söbmen
unb gegen bie Söenben im Dften ber Elbe unb Saale,
toanbte fid) D. 951 nad) Italien, mohin ihn bieübep
griffe bes SJtartgrafen Berengar II. (f. b.) oon fjorea

riefen, ber fid) mm König oon Italien erhoben hatte,

toobinihnmohlaudjbieoonbiefembebrängteÄönigin
2lbelbeib(f.b.) möilferief. 2)ie2prannei Berengar*
hatte gro|e Unjufriebenbeit erregt; faft ohne Hampf
fiegtet)., nat»m fdjon im Cttober ben jitel eine*

lombarb. König* an, machte ^Berengar uim Gefallen
unb ocrmählte ftcb, ba feine erfte ©attin Ebitha 946
geftorben mar, mit 3tbelbeib.

(rümi)'d;=beutft^cr Äatfcr)

2lber biefe jroeite Ehe unb ber große Einffufe be*
boebfabrenben $erjiog* Heinrich erregten bie Unju*
friebenheit fiiubolf*. bem fich halb fein Schwager
Konrab anfd)(ofs. Äuf biefe ftunbe empörten fid)

aud) bie früher beftegten unb entfegten Söhne be*
äerjog* Arnulf oon kapern; ber Erjbifcbof grieb»

rid) oon iUonu unb jdcbf- SDti&oergnägte oerbanben
fid) mit ihnen. 3)ie fdnoere ©ebrängnt* be* K!önig*

lourbe gefteigert burd) einen Staubmg ber Ungarn.
Xod) gemann 0. nad) hartem Kampfe 954 ben Sieg,
unb al* bie Ungarn mit ihrer ganzen 3Kad)t 955
nnebertebrten, trat ihnen auf bem Sechfelbe bei 3lug*=

bürg 10. Slug. bie geeinigte Äraft be* 9teid>* ent-

gegen; fie erlitten eine oollftänbige iJtieberlagc unb
wagten fortan leinen neuen Angriff. Sie Empörung
Serengar* unb berHilferuf be* Zapfte* Johann SIL
riefen D. 961 roieber nad) ytalten ; er »ourbe 2. <ytbr.

962 in 9tom mm Kaifer gefrönt, i
ab ftd) aber balb

genbtigt, ben in Sittenlofigteit oerfallenen ^apft
burd) ein M oir.il abfegen m laffen. Um feine iöeTT=

febaft in Italien m fid)ern, toünfd?te er feinem Sobn
Ctto, ber auf einer britten JRomfabrt be* Kaifer*
967 mm 9Jtittaifer getrönt mar, bie feanb ber gried).

^rimefftn Zi)topbano unb al* 2Ritgif t Apulien unb
ISalabrien m oerfchaffen, ben iRüdbalt aller 3tuf-

rührcr unb ^einbe. Allein ber Kaifer 5titepboro*

oermeigerte e*, unb ber 9tad)folger$obannJjimi*te*

gemährte 971 bie©emahlin, aber nidjtbie^Tooinjen.

Aud) in Italien mar D.* fierrfchaft gefiebert, in

Seutfdjlanb ber triebe befeftigt, ivrantreid) bei

innerer Uneinigteit ganj abhängig. 2en $lifd)öfen

hatte D. einen großen Zeil ber 33ermaltung über»

geben, bie in feiner Äanjlei ihren iltittelpunft fanb

;

Dorulglid) mit bem 33eirat feine* SBruber*, bc* Erj-

bijehof* Sruno oon Köln, begrünbete er ba* Spftem,
mit .ötlje ber Dom König ernannten $ifd)öfe ba*
Neid) m regieren. Sem entfprechenb ftflgten aud)

neu gegrünbete 2ii*tümer, benen er ba* Erjbi*tum
^Btagbeburg al* tird?lichen ÜJtittelpunft gab, bie Er»

oberungen auf menb. ©oben unb hielten Sänemart
in Abhängigteit. Schon oon 3ritgenoffen mit bem
©einamen be* ©roien au*gejeicbnet, ftarb D.
7. 2Rai 973 in Hemleben unb mürbe im 5)om ju
üFtagbeburg begraben, mo ihm oor bem 9iatbau*

um 1290 ein iHeiterftanbbilb errichtet mürbe.— SgL
Jahrbücher be* 2)eutfd)en iHeicb* unter 0. b. ©r.,

bg. oon Köpte unb Hönnige* (2 ©be., ©erl. 1838);

Kopte unb Summier, Kaifer 0. b. ©r. (2pj. 1876).

Otta EL, römifd)»beutfd)cr Äaifer(973
—983), geb. 955, Kaifer Otto* I. unb ber Abelbeib

Sobn, febon 961 mm König, 967 in9tom jum Kaifer

getrönt unb feit 972 mit ber gried?. ^rinjefftn 5beo»

pbano oermählt, ein tyürft oon feiner unb gelehrter

©Übung, aber iuglcicb jugenblid) tühn unb unbefon»

nen, hatte, al* er nach feine* ©ater* £©be 973 bie

Regierung allein übernahm, mit großen Scbmierig-

teiten ju tämpfen. Ein ©erfud), bie übergroße 3Racbt

feine* ©etter* , be* Joerjog* ©einrid) oon ©apern,
m befebränten, harte eine ©erfebroörung be*felben

mitbem©ifd)of Abrahamoon JreifingjbenJDer^ögen

oon ©Öbmen unb ©olen jur »yotge; nad) blutigen

Kriegen, erf(h»ert burd) gleicfteUige Angriffe be*

Sänentönig* &aralb unb Aufftänbe in Sotbringen,

j

gelang e* D. 977 fein Anfchen h«3uftcllen. Stber
1

aud) feine 2Rutter, beren anfang* maBgebenbem
Einfluß er fid) entjogen hatte, mar ihm injolge feinei

Kämpfe mit bem oon ihr begünitigten ©apern ent-

frembet unb ;og fid) in ihre Heimat ©urgunb mriid.

3ugleid) brach König i'otbar oon STantreid) 978 in
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Cberlotbringen ein, überfiel 3Iad)en unb bdtte bort

ben Kaifer felbft beinabe gefangen genommen; bc*
biefer oertrieb fiotbar, oerpeerte bie Übampagne unb
brang bi* ^ari* oor. 3m ^rieben blieb Öotpringen

bei Teup'cblanb. Kaum mar biefer Kampf beenbigt

unb 979 aud) £>erjog 3Re*co oon ^olen jur Unter»

roerfung gebracht, fo eilte D. 980 nad) 5iom, roo er

ba* Sinkben be* burd) 6re*centiu* oertriebenen

Zapfte* SJenebitt VII. rafd) roieberberftelltc. 93or*

»üglid) aber toar ganj Julien gefdbrbet burd) ba*
Vorbringen ber Sarajenen unter bem ftötimiben

AbüUKäfim oon Sicilicn au*. 3Die ©Tieepen, nod)

im SBefifc oon Hpulien unb (Salabrien, aber nidbt im
ftanbe, tiefe ^rooinjen ;u )d?Ügen, hielten e* mit
ben Sarajencn gegen D. tiefer brang fiegreid) oor,

eroberte Neapel, Skri, Jarent unb lieferte bei ©o»

lonna in Galabrien ben Arabern eine fiegreidbe

Schlacht, in roelcper Slbül^Käftm fiel. Aber nad) bem
Siege unoorfid?tig oorrüdenb, erlitt er im 3uli 982
in ber ©egenb oon Sotrone eine grofie Stieberlage.

Cr felbft entging mit 2Rübe beT ©efangenfdjaft. auf
einem JHeiebetage ju SBerona im 3uni 983 rourbe fein

breijdbriger Sel-n Ctto jum 9lad)folger getoäblt unb
ein neuer <yelbjug befd>lo»cn. Aber fdjon 7. $e». 983
ftarb D. tn Dtom. Qt »urbe in ber SSorballe ber

l!eter*lird)e beigelegt, bei beren Umbau tourben

•eine ©ebeine in bie foa. Sßatifanifcben ©rotten über:

gefubrt. — »gl. ©icfebredjt, ©efd)id)te ber beutfeben

Kaiferjeit, »b. 1 (5. HttfL, ©raunfepro. 1881); $ie
Urtunben D.* IL (gefammelt in ben «Monumenta
Germaniae historica. Diplomata», 33b. 2, £>annoo.

1888); Kaufmann, $>a* Kaifergrab in ben oatü
tanreben ©rotten (ÜJlüncb. 1902); 3abrbüd?er be*

Deutfdjen üHeid)* unter D. II. unb III., bg. oon
Ublirj ($b. 1, 2pj. 1902)!

Otto HI., römifd)'beutfd)er Kaifer (983—
1002), 6obn be* oorigen, war 8 3- «fc er

983 in Verona geroäblt, in Saften gefrönt mürbe.

Sofort nad) Ctto* II. 2 ob rourbe ber entfette unb ge-

fangene £>er$og ^einrid) II. oon ©apern oom ©ifebof

oon Utred)t au* feiner öaft entladen, bemächtigte

fid) be* Knaben unb fuebte bie Krone be* 9teid)* felbft

an fid) ju reiben. 5)a er aber nad) oorübergebenben
(Srfolgcn bei ben meiften dürften 2Siberftanb fanb,

lieferte er 984 ben jungen 0. roieber au* unb erhielt

985 fein Joerjogtum jurüd. SÖäbrenb nun D. unter

be* 93ifd)of* 93crnroarb unb fpäter unter be* be--

rübmten ©erbert ff. Sploeftcr II.) oon 9ieim* £>anb

bie forgfamfte (fruebung genofe, aber aud) mit pban=
taftifdjcn 3bealen erfüllt unb feinem 3Jeltc entfrem=

bet rourbe, leiteten feine sHlutter Ibeopbano, feine

©rojsmutter Slbelbeib unb bie ftaat*fluge ilbtifftn

oon Queblinburg, ÜJlatbilbe, unter bem Seiftanbe

be* er.?bifd)of*2öiüigi* oon 5)lainj, mit (Jinficpt unb
©lüd bie Regierung. König Lothar oon Aranfrcid),

ber einen neuen 33erfudp uir Grolcrung Volbringens
plante, rourbe burd) ©egner im eigenen Venire baran
gebinbert. S)er infolge ber 9tieberlage Otto* II. au*=
(tebrodjene SBenbenaufftanb rourbe mit großer Sin*

trengung unb Japferteit belämpft, ÜJiei|en roiebers

gewonnen. 996 übernahm D. felbft bie Regierung
unb jtog nad) 9tom, roo @re*centiu* (f. b.) ftd) unter

bem tarnen eine* sVatriciu* ber ©eroalt bemdebtigt

batte. 9tad) bem Jobe 3<>bann* XV. liefe D. einen

feiner SJerroanbten jum ^apfte rodblen, ber ben
9lamen ©regor V. annahm, oerjieb bem (£re*centiu*

unb rourbe oon bem neuen ^apfte 21. üJlai 99<» in

5Kom uim Kaifer gelröut. Slber er batte taum 3talien

oerlafien, alä lSre*centiu*nd) auj* neue empörte, ben

I beutfdjen^apft ©erjagte, an feine Steüe^obann XVI.
einfette unb überbaupt roilltürlicbe iöerrfcbergeroalt

übte. 2)a eilte 0., ber gerabe mit ben aufrübreriidjen

Söenben tdmpfte, 998 jum jroeitenmal nad) 3talicn,

bie SRegentfAaft in Seutfcplanb ber übtiffin 9Ra«

tbübe überlaffenb. 3°bann XVI. rourbe geftürjt

unb geblenbet, 6re*centiu* enthauptet, ©regor V.

trieb er auf ben pdpftl. c cubl jurüdgefübrt unb, ali

et im ndepften yabre ftarb, burd) D.* ßebrer ©er»

bert, ber ben tarnen Sploefter II. annabm, erfe^t.

Ter Kaifer blieb nun in 9tom, nahm rem. Sitten

unb ©ebrdud)« an unb löfte fid? immer mehr oon
bem nationalen beutfeben 33oben, inbem er feinen

pbantaftifd)en, burd) ©erbert genährten ^Idnen auf
(Srricbtung eine* chriftl. SBeltreid)* nadbging. 9lad)

3)eutfdblanb iurüdaetebrt, untern abm er im 3- 1000
eine a*cetifd)e Wallfahrt ,»um ©rabebe* beil. Slbal»

bert nad) ©nefen, erbeb ©nefen mm er.<bi*tum unb
ftattete ben ^olenperjog 33o(ejlaro mit aanj be*

fonbern ^obeit*red)ten au*, woburd) er ebenfo roie

1001 burd) änerlennungbe*Königreid)* Stephan* I.

oon Ungarn ben ©runb ju einer freien polit. QnU
toidluna ber Söller be* Dften* legen half. 9iad)

einem 93efud?e ber ©ruft Karl* b. ©r. in dachen jog

er 1001 auf* neue nad) 9lom. ?lbet bie empömn«
aen ber JHömer brachten fogar fein fieben in ©e«

fabr. D. oerliefe SHom, um in Siaoenna bie ?ln»

tunft eine* beutfepen 6etr* abmtoarten, ftarb aber

fd)on 23. 3an. 1002, unoermdplt, m ^aterno un*

roeit SÜiterbo. 3bm folgte in ber ^Regierung s>ein*

rid) II. — JBgL Sabrbücber be* beutfeben 9icicb*

unter Kaifer 0. III., bg. oon 9Bilman* (SSerl. 1840);

©iefebreebt, ©efcbidjte ber beutfd)en Kaiferjeit, SBb. 1

(5. Stufl., SBraunfcpro. 1881); Kebr, Sie Urtunben
0.« III. (3nn*br. 1890).

Ctto IV. , r&mifd):beutfd)er Kaifer (1198

—1218), geb. 1174, uoeiter Sobn ^einrieb* be*

fiöroen unb feiner ©emablin SJtatpilbe, rourbe nad)

ber ildjtung feine* SJater* 1180 am ßofe feine*

Cbeim*, be* engl. König* Diicbarb I. fiöroenberj, er»

;ogen, nabin an beffen Kriegen gegen Philipp II.

2luguft oon (^ranrreid) teil unb rourbe oon ibm 1196
jum J&etjog oon Aquitanien unb ©rafen oon ^oitou
erhoben. Sil* nacb bem Jobe Kaifer öeinrid)* VI.

1 197 bie «Dtrbrjapl ber beutfeben ^ürften ohne 9iüd«

fid)t auf bie frühere Srrodblung ^rriebrid)* II. , ber

erft 3 y. alt roar, Philipp oon €d)roaben jum
beutfeben König errodhlte, ftellte bie nieberrbein.»

roeftfdl. Partei unter frübruna be* 6r)hifd)of*

Slbolf I. oon Köln 9. 3uni 1198 D. al* ©egentömg
auf, ber aud) in 9Iad)en gefrönt rourbe. Sbeibe Kö»

|

nige fudjtcn bie Slnertennung be* Zapfte* 3n»o»
! cenj III. ju erlangen. 5)iefer ocrbielt fid) eine ^eit

! lang fdjtoantenb. 311* aber 0., auf befien Seite bie

Könige oon @nglanb unb 25dnemart ftanben, ibm
bie Slbtretung ber oon bem röm. Stubl in Anfprud)
genommenen dicid)*(ehn }ugefid)ert batte, entjdneb

i

er fid) 1201 für ben ©elfen unb führte ibm jugleid)

j

ben ©öbmenlönig Cttofar 1. al* 33unbe*genoffcn

jtu. S)ennod) geroann Philipp burd? ba* ©lüd ber

SDaffen unb oerfdjroenberifcbe ^reigebigteit mit bem
SKeid)*gut unb ben Kronred)ten 1204 bie Dberbanb;
aber nad) feiner drmorbung 1208 rourbe D. allge»

mein al* König anerlannt Gr fprad) über ^bilipp^

Ü)törber bie 9ieid)*ad)t au*, begab fid) 1209 nad)

Italien, beroilligte bem Zapfte bie freie 5Babl ber

Sifdjöfe burd) bie Kapitel unb bie Berufung in

allen geiftlidjen 3)ingen nad) Üiom, unb rourbe bar»

auf 4. Ctt. 1209 in 9lom jum Kaifer gefrönt. 81*
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tnbeS D. bie mit bem pdpftL ©ebiet bereinigten

Sanbfebaften Sncona unb Spoleto ftd) wiebet ;u-

eignete unb au± baS Jriebrid) IL gebörige Spulten

angriff, fpwub 3nnocenj > a& ber Keifet nad) Sici»

lien überfe|en wollte, ben SBann gegen ibn auS, ent«

banb bie beutfeben ftütften it/reS (Sibeö unb balf

baju, bafe jyriebrid) Ii. in 2)eutjd)lanb jum ©egen«
tönig erwäplt würbe. 0. eilte {m jvebt. 1212 nad)

S)eutfd)lanb jurüd, oerwüftete baS ©einet beS 2anb»

grafen oon Düringen, joute feinen ©egner Dttotat

öon 5)obmen ab, oetlor abet, als gtiebrid) plö&lid)

in SJeutfcblanb erfd)ien unb et felbft oom König
Ben ,uar.tretd\ gegen ben et mit bem engt. König
3ob.ann ohne 2anb einen Kriegejug unternommen
parte, bei SouoineS 27. 3uli 1214 gefeblagen mürbe,

fein Slnfefeen oollenbS. St jog fid) nach. 5kaun«

fdjtoeig jutüd, baS ü>m bei bet Teilung bei roelfxfcbcn

(Srblanbe 1203 jugefallen wat, bis et 19. STOai 1218

auf bet öatjbutg ftatb. D. »at feit 22. 3an. 1212
mit »eatrir (geft. 11. Äug. 1212), Socbtet «UbiliPP«

oon Sdjwaben, unb feit 1214 mit 2Jiaria, £od)ter

£einrid)8 oon fcrabant, oermetylt. — 33gl. fianget*

felbt, Kaifet 0. IV. ($annoo. 1872)- SBmtelmann,
^bilipp oonScbwaben unb D.IV.(23Jbe.,2pj. 1872
—78); ©rotefenb, 3ut ©barafteriftil WiPPS öon
6<broaben unb D.S IV. (SMffettation, ®ött 1886).

Otto oon Slotbbeim, £etjog oon Sapetn
U061—70), au* einet angejebenen fdebf. Familie, et«

bjelt als Vohn fflt feine &ienfte in JRetd)Sgefd)dften

1061 baSöetjogtum 93apern, baS biSber bieKaiferin»

Biime MgneS felbft oetmaltet battc. $od ßbtgeij

feblojj et fid) troftbem ben SHänten gegen bie Kaifetin

an unb entführte im SBunbe mit Snno oon Köln unb
bem SJkrlgrafen oon 2Reifcen 1062 ben jungen ftönig

fceinrid) IV. feinet 3Jtuttet. D.S ©neigte ift baS S8e*

treiben unb bet (Srfolg beS ungat. gelbjugS 1063

in oetbanfen, unb breimal, 1064, 1066 unb 1068,

ift et teils im ^nteteffe beS tapfres SlletanberS IL,

teils in bem beS Königs in Stalten tbätia gewefen.

©e^en bie 6lawen unb gegen ben aufftdnbifeben

Sttarfgrafen 3>ebi oon ber fdd)f. Dftmatt begleitete

D. 1069 ben König, würbe abet 1070 auf eine roobl

unbegtünbete Slmlage bin wegen »ÖocboerratS jüt

iebloS ertldtt unb feines fterjogtumS entfefct. %\t
ebt wutbe balb aufgeboben, aud) feine Sigengüter

etbiett 0. .utrüd; aber et blieb fortan bie eigentliche

Seele bet fdebf. Slufftdnbe gegen .neuin* IV. (f. b.),

ja nad) bem £obe beS ©egenlönigS Stubolf oon
Sdjwaben 1080 wünfebten bie Sacbfen D.S ©rbebung
als StubolfS ftaebfolger. ßt blieb ber gefdbrlidjfte

©egner beS KöntgS unb ftatb 11. San. 1083. —
Sgl. 2)tcbmel, 0. oon 9torbbeim (©ött. 1870).

Otto L» cirftet öerjog oon 99apern (1180—88)
aus bem fta nie äBittelSbaeb, geb. um 1120, begleitete

feinen SSatet, ben bapr. s3fal,?gtafen Dtto V.
(
1147

auf bem Kteusjuge unb trat fdjon ftüb, in ein oet=

trautes Setb,ditniS ju ^tiebrid) oon Schwaben, bem
nacbmaligen Kaifer ^riebrid) L, bem er als 9tat wie

als öelbberr allejeit, befonbetS in ben itaLKtiegen
!

unb in bem Kampf gegen $«mrid) ben Cöwen, b««
oortaaenbe S)ienfte gelciftet bat. 2)afüt wutbe et

beim Sturj öeinrwfeS beS ttöwen 1180 mit bem ©er»

jogtum SBapetn belebnt. Toi würbe bie Steter-
j

mart oon 93apem gelöft unb jum felbftdnbigen 6er«

jogtum erhoben. 2)ie $faljgtaffcbaft überlieft 0.
bamalS feinem gleidmamigen jungem ©ruber, mit I

beffen 6ob.n Otto oon 2BittelSbadj biefe 2inie 1209
wieber erlofdj . 3bre ©ütet fielen an bie betjoglicbe

;

jurüd. C. ftarb 11. 3uli 1183 iu ^fuüenborf. — I

SBgl. öeigel unb 9tie»let, 3)a8 öetjogtum Saoern -,ui

3eit öeinrid)S beS Ööwen unb D. L (Künd). 1867).

Otto oon 2Bitte(Sbad). Vfaljgtaf vot

Sapetn, bet 2Jtötbet König ^bilibpS oon Sd)»o>

ben, ein 93ruberSfob,n beS ootigen, Idmpfte gegen

Ctto IV.für^bilipp oonSdpwaben,bet ibm eine feinet

Jöd)tet iut ©emablin oeriprodjen botte. Hbet tut}

oot bet Setlobung trat v^biltpp jutüd, oielleidjt roetl

er bie D. }ugebad?te 93raut bem Neffen beS ^JapfteS

Oetmdblen wollte. ?ann meinte 0., ^bilipP Erntet-

triebe feine SBetlobung mit ©erttub, iodjter öein=

fidjS oon 6d)lerten. »eibe Ktdnfungen foüen ü)«

im dtmotbung beS Königs 21. Stani 1208 in Ski*
berg gefübrt baben. 3)et SDtarlgraf feeinrid) oon

^fttien unb beffen ©ruber, bet ©ifdjof dfbett oon

Samberg, würben für mitfcbulbig gebalten, aber

oielleiAt nur, weil fie D.S §lu^t begünftigten.

Dtto IV. ettldrte ben 3Rötbet in bie Sd)t. 3)et

fd)all .öemri* oon 'Bappenbeim tötete 1209 ben ®e<

dAteten auf bet $lud)t an bet Ton au
;
.\Ser;cg 2ub«

Wig ooniBapernbrad? feine ©uraen, audj bie Stamme

bürg äBittelSbad), unb ma*te fie ber @rbe gleid).

Otto II., öet^og oon ©apetn (1231—53),

6obn öetjog fiubwtgS L, wutbe als Kinb oon feinem

SCatet mit JlgneS, bet Sdjweftet beS tbein. Violy-

gtafen ^eintid? IL, oetlobt, bie ben 2BitielSbad>ern

1214 bie ^faljgtaffcbaft am ftbein jubtaebte. S)n

«atet fübrte bier bte 9tegentfa?aft bis ju D.S SBebr»

baftmaebung 1228, nad) bet D. metft in $eibelberfl

teftbiette, biS et 1231 aud> ©apetn etbte. üRit ben

5Mfd)öfen feines 2anbeS lag D. bdufig in webten,

boeb bat et, teils bunt (hbfepaft, teils bunt glfld^

lieben Kampf baS ffiittelSbacbfdje feobeitSgebiet b^

beutenb oetgtöfeett, fo befonbetS 1248 butd) bie

reiben ©efttjungen beS {»aufeS MnbedjS. $n bei

SReidjSpolitit weebfette D. bie Stellung nad) feinem

perfönlicben 93otteil; butd) bie ©ermäblung feiner

Jotbter eiifabetb. mit König Konrab IV. 1246 tret

et ftplie&lid) jebod) ganj auf bie Seite beS Kaiferf.

SUS Konrab 1251 nad) fttalien jog, ernannte er

D. jum SteUoetttetet in 5)eutfd)lanb. 3)er pdcftL

Partei ift eS nidjt gelungen, ihn wtebet auf tbte

6eite ju bringen, ©r ftarb 29. ftoo. 1253.

Otto I. f 2öilb.. fiuitpolb »balbett ®albemar,

König oon »apetn, geb. 27. »pril 1848 »u 2Rün=

eben, Sobn beS Königs flarimilian II. unb ber

v4jrinjeffin 2Raria oon^Jreufeen, maebte ben Krieg

oon 1866 in bem öauptquattiet feines ®rofeobeim* (

beS Crimen Katl, unb ben oon 1870 unb 1871 im

©tofjen tmuptquartiet beS Königs ©ilbelm mit

Sd)on 1872 jeigten fid) bei ibm Trübungen bei

©eifteS, bie eine dritlicpe Pflege nötig maebten. (h

würbe nad) ©eblofc 9cpmpbenbutg gebtaebt unb bort

ftreng überwacht. 1878 wutbe et naeb bem Seblci

6d?lcif)beim unb balb barauf nad) 6d)lofi dürften:

rieb gebtad)t. 5Rad) bem Sobe feines StubetS 2ub»

Wig IL (13. 3"i" 1886) wutbe er }ura Könia protla«

miett; bod) übernabm fein Dbeim, $rinj 2uitpelb

(f. b.), 14. 3uni 1886 für ibn bie 9tcgentfd)aft. 3Jietr=

raebe Anregungen, baS Königtum oon bem a(S ur.

beilbar geifteetrant ertannten D. auf ben $rinjen

fiuitpolb ju übertragen, febeiterten an ben Seftim'

j

mungen ber bapr. 5ierfaffung.

Otto I./ lUarlgraf oon ©tanbenbutg (1170

—84), dlteftet 6obn MlbteebtS beS »dren, geb.

etwa 1128, wat fd)on ju 2cb;eiten feines 93aterS an

bet ^Regierung bet SWart beteiligt, oetgröfeerte feint

©enfcbaf t burd) bie ßtobetung ber Cdnbet ©lin unb

fiöwenbetg unb wat Stifter ber Hbtei £eb,nin. 3«
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Äampfe gegen ^einrieb ben Cöroen bat D. ben Kaifer

triftig unterftüht. Cr ftarb 8. 3uli 1184.

Otto IL, ÜJlarlgraf von ©ranbenburg(1184
—1206), Sobn be« congen, ein fd)»oad)er, gegen bie

©eiftlicbteit nadjgtebiger ftürft, ber feine (Sigengüter

in ber ÜRart oom 6rjfttit 3Ragbeburg ;u Sebn nabm,
aüerbing* unter ber ©ebingung, bafe fte bei bem
»u«fterben be« branbenb. il)lann«ftamme« auf beffen

roeiblicpe ftadjfommem'cbaft übergeben follten. Örft

1244 börte biefe Wrnobobeit auf.

Ott« m. , 2Jtartgraf oon ©ranbenburg
(1220—67), jüngerer Sobn Mlbredjt« II., regierte

gemeinsam mit feinem ältem ©ruber ^obann I. oon
1220 bis 1258 unb rourbe burd) bie seilung 1258
ber Stifter ber jüngern branbenb.»a«tamfd)en fiinie

Si
SaUroebel. Später nabm er an bem Kampfe

ine« Sdjroager« Cttotar oon©öbmen gegen König
ela IV. oon Ungarn teil unb 1260 lämpfte er in

ber Sdjlacbt anber 'jjtard) mit. 5)en f>erjogSMbemar
ton Scble«roig unterftüfcte er gegen König (Sbriftopb

»on3)dnemarf. D. ftarb 9. Ott. 1 267.— ©gl.5l.©aud?,

XieSDRartgrafen^obann I. unb 0. III. oon©ranben=
bürg in tbren ©ejiebungen »um :Hci* (©re«l. 1886).

Otto IV.m i t b em© f e i l, lltartgraf oon © r an»
benburg (1281—1809), jroeiter Sobn ?jobann« L
oon ber Stenbaler fiinie, eine ber ritterlidjften @r»

Meinungen feiner 3«t, tämpfte 1266 auf ber Seite

Cttotar« ton Böhmen. 2>er ©erfud>, feinen »ruber
(hieb gegen ben SBiUen be« Somtapitel« uim @rj»

bifdjof oon SDtagbeburg ju erbeben, gelang erft 1283,

nadjbem D. tro* periönltd>er Japferteit im ftelbe

>cbroere 9}ieberlaaen erlitten batte unb oorübergebenb
in ©efangenfebaft geraten roar. 9Jtit ©ranbenburg»
Salnoebel babette er wegen berKurunb aud) fonft mar
feine Regierung mit ftebben angefüllt (gegen ©olen,
©raunjdjroeig, bie ©ifeböfe oon ©ranbenburg unb
jpaoelberg), aber fein ilnfeben im Steidje roar be--

beutenb, unb König Sbolf ernannte ibn 1295 »um
oberften Jrieben^ricbtet in Sadjfen. Später roar

D. bei Mbolf« Mbfe&ung beteiligt, fAlofe ftd) aber
bem <$elbtuge gegen ibn nitbt an. ©r ftarb 27. 9Joo.

1309. ©etannt i|t 0. aud) bureb 3Jlinnelieber.

Ottober ^aule,9Hartgraf oon©ranbenburg
(1351—73), lüngfter, 1341 geborener Sobn Kaifer
iiubroig« be* ©aoern, erbielt 1351 oon feinem ©ruber
üubroig bem filtern al« Slbfinbung auf ©apern itt*

fammen mit bem mittlem ©ruber, fiubroig bem SKö=

mer, bie Wart ©ranbenburg, bie unter ipret traft;

lofen Regierung oolltommcn zerrüttet roarb. 1363
fcblofien bie ©rüber einen ©rboertrag mit Äaifer
Karl IV., beffen Jocbter D. 1366 beiratete. 2118 2ub»
roig berStömer 1366 ftarb, übernabmD. allein bieSHe»

gierung. 311« erfpäter©ranbmburgbod)fetnem©ru:
ber Stepban oon ©apern juroenben roollte, jroang ibn
Äarl IV., ibm im Vertrage ju ftürftenroalbe 1373 bie

9Jtarl für 500000 ©olbgulben abzutreten. D. rourbe
oertrieben unb ftarb 1379 in ©apern. — ©gl.
Sdboli, ßrroerbung ber 9)lart ©ranbenburg burd)
Äarl IV. (©re«l. 1874); Übeuner, 3>er Ubergang
ber SDRart ©ranbenburg oom 2Dittelebad)er an ba«
fiuremburger £au3 (Xiffertation, ©erl. 1887).
Otto ba$ fiinb, erfter ßer?og oon ©raun»

febroeig, geb. 1204, @ntet feeinni« be* fiöroen,

fiel mit teinem Dbeim, Äönig ffialbemar oon S)dnc:
mart, 1226 in .öolftein ein, rourbe aber in ber Sd)lad>t
bei ©ornböoebe 1227 gefangen, (über ben Streit

um fein ©rbe f. ©raunfdjroeig, ©efebitbte.) 1235
übertrug er feinen gefamten ©efift bem Äaifer
griebriep IL unb empnng ibn al$ ein jum ^erjog»

tum ©raunfdbroeig eTbobene* 9tei<fc«lebn roiebet.

D. ftarb 9. 3uni 1252 unb ift ber Slbnbeu aOet
fpdtcrn fiinien be« roelfifeben 6aufe*.— ©gl. ü)t idjel«,

Sieben D.3 be« Kinbe« (Sinbed 1891).

C tto I. , ftriebrid) Cubroig, König oon © r i e d) e n •

lanb (1832—62), geb. 1. 3uni 1815 ju Saljburg
al« ber jroeite Sobn König obteig« I. oon ©apern,
rourbe infolge be«ConbonerKonferenjbef*lu)le« oom
7. 9Äai 1832 am 8. »ug. oon ber axkd). Slational»

oerfammlung jum König oon ©riedjenlanb errodblt

Ärn 5. Ott. nabm er bie tönigl. Söürbe an unb
jog 6. §ebr. 1833 in SRauplia ein. ©i« }ur ©oß»
enbung be« 20. £eben«fabre« rourbe ibm eine

Siegentfdjaft beigeorbnet; 1. 3uni 1835 übernabni
er ielb^ bie gtegierung. Ilm 22. 9ibo. 1836 oer*

mdblte er ftd) mit ber $rinjeffin Jlmalie (f. b.) oon
Clbcnburg. Xxol be« beften willen« oermodjte 0.
roeber bie Unorbnung im Innern unb bie anbal>

tenbe 3rinanjnot iu befeitigen, nod) gegen bie (Sin»

griffe unb bie Umtriebe ber Scbunmädpte (Snglanb,

{Vrantreid) unb iHufelanb mit ©rfolg anjutdmpfen.
3)ie Mnnabme ber au« ber 9teoolution oon 1843
beroorgegangenen tonftirutioneüen ©erfaffung, bie

0. 30. lUdrj 1844 befd?roor, genügte niebt, bem
Übel ju fteuern. 1854 fud^te er im ruff. 3nterefie

in ben Orienttrieg einzugreifen; bod) )toang ipn

eine engl'franj. flotte mr Neutralität. 3)a« Häg»
lidje SRi^lingen btefe« ©erfud)«, bie nodb unter türt.

Öerrfd?aft befinblicben ©rieben |u befreien unb für
©riedjenlanb ju geroinnen, raubte ibm feine ©opu«
larität. 2)aju tarn, bafe ber ©egenfa^ jroifcben bem
König unb ben ©arteifübtern ber Cppofttion oon
Jag ju 2ag fcbflrfer rourbe, »eil 0. ben liberalen

Slnfprücben niefct roillfabren roollte. So tarn e« im
Ott 1862 )ur fteoolution, burd; bie 0. geftür)t

rourbe. (S. ©riecbenlanb, ©efdiidjte.) 2)a« König«»
paar tebrte nad; 3)eutf<blanb jurüd unb lebte oon ba
an in ©amberg. Cbfd>on tinberlo«, oerftanb fidj 0.
bod) nid)t ju einer

f
örmlidjen älbbanlung. @r ftarb

26. ^uli 1867 ju ©amberg.
Otto ber Steidje, Üttartgraf ju3Jleipen(1156

—90), au« bem &aufe Lettin (f. b.), geb. 1125 at«

dltefter Sobn be« Sftartgrafen Konrab (f. b.) UA
©rofeen. (Ir ftiftetell62ba«Klofter8lltemelIe. S)et

2lu«beute be« unter ibm beginnenben ©ergbaue*

(f. (Jrreiberg) , mit beffen iRegal ibn ber Kai"er be»

lebnte, oerbantte er ben ©einamen be« Steigen. D.
bradjte burd) Kauf 2Bei&enfel« «nb anbere ©üter
in Düringen an fid), geriet barüber in eine 5eb*>e

mit bem i'anbgrafcn fiubroig KL, rourbe 1182 ge*

fangen genommen unb auf bie Söartburg gebrad)t,

1183 aber bureb taiferl. ©ermittelung totebet in

greibeit gefegt, roorauf er bie ertauften Scblöffer

gegen «Jrftattung be« ©reife« üurüagab. 5)urd)

feine ©cmablin ©ebroig, eine Jocbter ?llbred)t« be«
©firen oon ©ranbenburg , liefe er ficb beroegen, bie

Erbfolge babin abjuänbem, ba| bie 3Jtarl ber jün«

Sere feiner Söbne, 2)ietrid), erbalten, ber ältere,

[lbred)t, mit Söeifienfel« abgefunben »erben foUte.

2llbred?t empörte ftd) be«balb gegen ben Sater,

nabmjbn 1188 gefangen unb ließ ibn auf bem
Sdblo|)e Söben bei ©rimma oerroapren, bi« er ibn

auf ©efebl Kaifer jyriebrieb« L in ^reibeit fe|en

mufete. D. roarb bierauf böbm. ©öltet gegen ben
Sopn, unb oon neuem tarn e« jroiicben betben jum
Kampfe, bi« König ^einrieb VI. ©ater unb Sobn
auf einem f>oftage ju 9Bürjburg 10. Äug. 1189
oerföbnte. ©alb barauf ftarb 0. 18. ftebt. 1 190 unb
rourbe in ber Familiengruft ju Slltenjelle beigefe«t

r
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3fem folgte »Ibredjt ber €tolae in 2Reifcen, $ ierrid)

berSebrängte erbielt 2Bei&enfel*. Gin$en!malD.*
(Srunnen mit Sronjeftanbbilb, oon ©röne) würbe
1897 in ftreiberg entbüllt [den, f. Cbo.
Ott», ©raf oon $ari* unb f>enog oon gran»
Ctro #e inricr», ^faljgraf bei :Hbcin, geb.

10. Slpril 1502, 6opn Waljgraf SRupred)t* unb
önfel ©eorg* be* Steigen oon kapern, erbielt, früb

oermaift, mit feinem Sruber s
J$bilipP 1505 bie 109.

junge s
i>jal) (in Sdjwaben unb auf bem Dlorbgau),

beten Siegierung fie 1522 übernommen. Sl* $bilipp

tief oeridQulbet 1541 jurüdtrat, übernabm 0. t>-

beffen 6d)ulben, wäbtenb jugleid) fein übertritt

jur Deformation (1542) ibn ber oon Sapern iu*

aefagten Unterftüguna beraubte, 3m €d)malfalbi=

fd)en Kriege roarb ba* <yürftentum 00m Äaifer mit Se-
Idjlag belegt; ber$affauerS«rtrag gabibmieinfianb
jurüd, unb ber Job ^riebrid)* 11- 1556 brachte ibm
bie Kurwürbe. Da leine ßbe mit Sufanna oon
Sapern, SBitwe be* SHartgrafen Kafimir, tinberlo*

blieb, orbnete er 1557 bie 3lad)folge in ber Rur ju

©unften ber £tnte 6immern. 0. f>. bat bie Um
oerfität ^eibelberg im protsbumaniftifd?en ©eift

umgeftaltet unb in grobartiger SEÖeife mifienfdjart:

liebe unb tünftlerifcbe Seftrebungen unterftü&t. (©.
fceibelberger Sdjlofi.) &r ftarb 12. $ebr. 1569. —
Sgl. 6aljer, Beiträge }u einer Siograpbie D-
(iieibelb. 1886).

Ctto oon Samberg, ber ^eilige, ber «Ülpoftel

ber Bommern», geb. um 1060 aus abiiger Familie
in 6d)waben, tourbe Kaplan unb ©epeimiepreiber

be* i>erjog* Sölabijlaw I. v ermann oon ^olen unb
trat fpäter in bie 2)ienfte König öcinriep* IV., tourbe

1101 beffen Kanjler, 1102 Sifdjof oon Samberg.
Stuf Sitten be* äerjog* Solejlaw HI. oon $olen
ging 0. 1124 nad) Bommern, prebiate überall ba*
Gbnftentum unb fegte ben Kaplan abalbert in §u=
lin al* Sifcbof oon Bommern ein. 1128 maebte er

einejrocite iltiffiondreife burd) Bommern. 0. ftarb

30. Juni 1139 in Samberg unb tourbe 1189 ta<

nont)iert. Sein Jag ift ber 2. §uli. 1824 lief» ibm
griebrid) SBilbelm III. oon v}Jreufeen am Dttobrum
nen bei l^nh ein 3eutmal fegen. Tie altefteu

Ouellenfcbnften über L . finben fidj unter bem Xitel

* Mau u nie uta Bambergensia» in 3aff£* «Biblio-

theca rerum germanicarum », Sb. 5 (Serl. 1869).—
Sgl. 5. 81. 3tmmermann, S)er briliae D., Sifcbof

oon Samberg
( ^reib. i. Sr. 1875); tjriebrid), 5Die

polit. Sbdtigleit be« Sifcbof* D. (König*b. 1881);
fiooeborn, Der beilige Sifdjof 0. (ÜJtünd). 1888);

ÜWacluö , Sifcbof 0. 1. oon Samberg al* Sifcbof,

9teid)*fürft unb 9Jtiffionar (SJifiertation, Sresl.

1889); 3"ritfcb, @efd)id)te be* Sifcbof* C. oon
Samberg (©otba 1889). [Otto oon.

Ctto oon Sotenlauben, f. Sotenlauben,

Ctto oon Sreifing, ©efcbi&tj'cbreiber, Soljn

be« 2Jtartgrafcn üeopolb IV. oon Cfterreid) unb ber

3tgneö, Jodjter Kaifer ^einrieb* IV., trat in ben

getftlicben Stanb, toibmetc fid) in $ari* ben Stubten,

trat bann gu sJJiorimont in Surgunb in ben ©ifter*

cienferorben unb tourbe 9lbt bieie* Kloftcr*. Salb
naebber traf ihn (1137) bie Sffiabl jum Sifcbof 0011

Greiling, weldje* Siatum er biä an feinen leb,

22. Sept. 1158, oertoaltete. 2)urcb eine allgemeine

©efdndite («Sbronit») bis 1146, bie oon Ctto oon
6t. Slafien bi8 1209 fortgejegt tourbe, fotoie

burd) eine ©efebiebte Kaifer ^riebricbS I. lk- 1156,

bie SHaberoin bid 1160 fortfeMe, erroarb ficb D. unter

ben beutfeben f)iftori!ern be* ÜRittelalter* einen

ebrenoollen 9ftang. x)infidjtlicb ber tunftooll autgp
arbeiteten %oxm unb ber pbüof. Sebmfcbung unb

Surcbbringung be* 6toff$ ftebt er boeb über ben

etoöbnlicben Sbtoniften, mdbrenb bie ©enauigtrit

ner Slngaben |u roünicben übrigldfet 5)ie ei^e

tifebe 3tu*gabe beiber ^Berte in ben cMonamecu
Germaniae historicA. Scriptorea», Sb. 20 (öannov.

1868), beforgte^}ilman*; ein Slbbrudbaoonerfcbirn

al* «Ottonis episcopi Frisingensis opera» (2 Sbe.,

ebb. 1867), bie tGesta Friderici imperatoris» mit

;Kü h eiuin* ^ortfegung in neuer 8lu*gabe burd) 5 ü :r

(ebb. 1884). $. Kobl gab eine Überlegung be* 6. unb
7. SucbS ber ©btonil (fipji. 1881; 2. Su*g. 1890
unb ber Ibaten jyriebrid)* (ebb. 1883 ; 2. 2tu*g.l394).
— SgL öuber, 0. oon ^reiftng (

vJ)tüncb. 18171;

6a*bagen, C. oon Reifing al* ©ejd)id)t*Pbilofopb

unb Kirdjenpolitifer (£pj. 1900).
Ctto, §ranj,

f. 6pamer, Otto.

Ctto, $ul., Komponift, geb. 1. 6ept. 1804 }u

Königftein in €ad)fen, beiudjte 1822—25 bie Uiti>

oerfitdt fieipjig. 2)ann würbe er SRufitlebrer in

Xreiben unb mar 1830— 76 Kantor an ber dop

tigen Krcujlircbe. dt ftarb 6. 2Rdrj 1877 in 2)rc*»

ben. 35enrmäler D.« tourben in 3>re*ben, Kfintiv

ftein unb $irna errietet 0. bat ficb bauptfdcblid)

um ben beutfd)cn 3)tdnneraefang oerbient gemaebt.

inbem er febr glüdlid) ben Soltdton traf, ebne trioial

)u w erben. Seionberer Seliebtbeit erfreuten fid) bie

bumoriftifeben Kompofitionen «@efcllen> unb v
M
i.r

fdjenfatjrten » unb «i)ie 3Rorbgrunbbrud>. $ie

emften Oratorien «6iob», «3)er €ieg be* £>eilanbi*

unb » X ie ,veter ber (Srtöften am ©raoe^iefu* fanbtn

weniger Serbreitung unb gelangten, wie aud) jeine

jablreicben Urcblicben Kompofitionen, nicht in ben

5)rud. (Sine groge Mnjabl oon 3)re*b«ner ÜJJännfi«

cbören ift )u einem ^uliu*Ctto-Sunb Dereinigt.

Ctto, Karl, ÜHitter oon, prot. Xbeolog, geb. 4. Clt.

1816 nuV'na, wo er ftubierte, fid) 1844 babilitierte

unb 1848 aufeerorb. $rofeffor würbe. @r folgte 1651

einem 9tufe al* orb. ^rofeffor ber Kird)engefd)idEe

an bie ev ang. theol. ^atultdt $u 3äien, tourbe 1869
sJiegierung*rat unb 1871 in ben er bluten diitterftanb

erboben, trat 1887 inbeniRubejtanb unb ftarb 1 1 J^an.

1897 in Xre*ben. Seine tritiieb^eregetifebe 3lu*gab<

be* 3uftinu* ÜJtartpr ($ena 1842—46 : 3. »ufl. 1876

—81) bilbet bie erften fünf Sdnbe feine* ©aupt«

werte*, be* «Corpus Apologetarum christianorun

saeculi secundi», beffen fedjfter bi* neunter Sant

ben iatianu* (1851), Htbenagora* (1857), 3&cc>

pbilu* (1861^, £>ermia* unb bie übrigen Jlpotogeten

(1872) umfäffen. Son feinen anbern Arbeiten fmb

t/eroorjub.eben : «De Epistola ad Diognetum» .
.V •. j

1845; 2. »up., fipj. 1852), «3ur Sbaratteriftit be*

beil. Sufttnu*« (ffiien 1862), «35e* ^atriarden

©ennabio* Konfeffion. Kritifd) unterfuebt unb

berau*gegcben» (ebb. 1864), «De gradibus in theo-

logia» (ebb. 1871) unb «®efd)id)te ber iHeformation

im (Ärjberjogtum Dftmeid) unter Kaifer ÜRaiimi»

lian IL» (ebb. 1889). «I* ^räfibcnt ber 1879

grünbeten @efellfd)aft für bie @efd)id)te be*

teftanti*mu* in CfterTeid? leitete er 1880—90 bie

&erau*gabe ibre* «^abrbueb*» (3Bien).

Ctto, ^Jaul, Silbbauer, geb. 3. 3lug. 1846 in

Serlin, beiudjte bie bortige Sltabemie unb ba*

Atelier oon K. Sega*, erbielt einen }kei* bei ber

Konturrtnj für ba* SBiener a;egettb.ofi'i«ouunifiit

1873 unb bamit bie Littel ju einer itaL iReiif.

wetd>e fid? inbe* in einen 13 3abre bauernben röm.

Slufentbalt verwanbeln foUte. 3undcb|t befd?aftigte
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ftd? C. in iRom mit ber ©nippe Kentaur unb
j

gipmpbe (1874), fieba unb Jupiter (1876) unb mit
\

bem Senlmal SBilbelm »on JoumbolbtS (SPlarmor«

figur oor ber Unioerfttät in ©erlin, 1883 entbüUt)

unb mit ber SJearmorftatue San. ßboboroiectiS (in

ber ©orballe beS ©erliner 9Jtufeum8). Seit 1878
mar er ©räftbent beS Seutfd?en KünftlerüeretnS

in 9tom. 1886 erhielt C. bei ber Konfuneni um ba*
in 35erlin gu erriebtenbe SHonument SutberS ben

*5>rctö unb begab ftd? nun, nacb ©otlenbung feiner

rolpcbrom bebanbclten 5D(armorftatue: ÜJtäbcben im
Sienft ber ©efta (1886; «Rationalgalerie in ©erlin),

bebufs 2IuSjüt?rutia biefeS Senfmals in bie Heimat
utrüd. D. ftarb 7. äpril 1893 in ©erlin. Sein
t'utberbentmal uollenbete Soberenh; eS würbe 1895
auf bem Dieuen 5Rarft bafclbft entbüUt.

C ttubab, f. König*Ctto:©ab.
Cttoftenrc», ÜRarttfledenim©e}irl*amt ÜRem*

mingen beS bapr. 9tcg.--©ej. Schwaben, recbtS an ber

3Beftlid?en ©ünj, an ber Nebenlinie CvUngerbaufen
dl km) ber ©apr. StaatSbabneu, Sit» eines 21mtS=

gerid?ts (£anbgerid?t SRemmingen), bat (1905)
2194 6., barunter 87 (St>angeliid>e, ©ofterpebition,

Selcgrapb unb KreiScrjiebuttgSanftalt für arme
Knaben. Sie 764 geftiftete, 1802 an ©apern ge--

fommenc ©enebifrinerabtei (Utenbura, Uttinburon, I

Cttenbura) bat eine SBallfabrtSiircbe mit einer ber

idiönften Crgeln in Seutfcblanb.

Cttofar L, ©fempfl, tferjog, fpäter König oon
©öbmen (1197—1230), jüngerer SobnbeS Königs
ffilabiilaro IL, mürbe 1192 Pon Kotier »oeinrid) VI.

mit ©Öbmen belebnt, roäbrcnb fein ©ntber 2Bla

biflaro sIRdbren erbielt. Qv ftürjte feinen Setter

Senjel, ber ftd? ber Regierung bemäd?tigt batte.

Da er ftd? aber bem taiferfeinblicben ©unbe anfdjlofe,

ber ftd) unter ben gürften 3iorbbeutfd?lanbS unb beS

;)tiebcrrbeinS bilbete, rourbe er 1193 Den Jpettu

bijlaro. Ermutigt burd? ben Job beS KaiferS griff

D. Cnbe 1197 ©öbmen an unb braebte mit feinem
©ruber einen ©ergleicb ju ftanbe, roona* er felbft

©Pinnen, biefer iHabrcn als böbm. £ebn befi&en

i'cllte. Jen nun in Seutfcblanb auSbrecbenben
Sbrontampf benuftte C, um feine Stellung ju beben.

?lm 8. Sebt. 1198 erbielt erpim©bilippbenKönigS:
titel unb baS !Red?t, bie ©ifdjöfe beS ÖanbeS ju be-

iebnen. Dtadjbem er anfangs ©bilipp unterftütot

batte, trat er 1202 ju Ctto IV. über, rourbe

aber 1204 oon ©bilipp roieber unterroorfen. 3iad>

befien Grmorbung erlannte aueb 0. Otto IV. an,

geborte aber ^u ben beutfeben dürften, bienachCttoS
©annttng bureb ben ©apft ben Staufer ftriebrid? II.

oon Sichten jum Könige roäblten (1211). Siefer
bestätigte bei feinem Crrid?einen in Seutfiblanb
•26.Septl212 bie Erhebung ©öbmenS umt König*
reich. 9iacbbem D. bann nod? (1216) bie 2Babl feine«

Sobne« SUenjel I. ju feinem Slacbfolger unb beffen
©elebnung bureb «ytiebrieb II. burebgefe^t batte, ftarb

er 13. 2>e$. 1230. — ©gL ^alaclu, ©efdjid?tc uon
©öbmen, ©b. 1 ($rag 1844); fiuber, ©efebiebte

Cfterrei4§, ©b. 1 (@otba 1885).
Cttofar n., ^remüfl, Äönig Don ©öbmen

( 1253—78), ber Sobn 9Ben3el§ I. unb ber ftanfiicben

^rinjeffm Äunigunbe, ftellte ftcb febon in früber
^ugenb, als ein Ztil bc3 gbtbellinifcb gefinnten i

böbm. 2lbelS ftd) gegen feinen ©ater empörte, an
bie Spi&e ber 5D!i&üergnügten, föbnte ftcb aber, als I

»onürrfationM'cEtton.. 14. Hufl. S. «L XII.

baä ©lüd ftd) gegen ibn roenbete, mit ber roelfifdjen

Partei unb feinem ©ater roieber aus. 311S bamals
gerabe burtc ben Job griebridbS beS Streitbaren,

beS legten ©abenberger*, baS öerjogtumCfterreid)
erlebigt rourbe, befettte er baSfelbe, uermäbltc ftcb,

233- alt, mit ber bejabrten SDlargarete, beTSd?roefter

beS »erftorbenen öer^ogS »onuftmeieb. unb fudbte

aueb Steiermarf an ftd? ju bringen, mutete ftd? aber
ben ©eftfc beiber i'dnber erft burd? barte Ädmpfe
gegen Ungarn unb ©apem fubern. 1254—55 un»

ternabm er in Serbinbung mit ben 55eutfd?en SRit»

tent unb bem SDiartgrafen Ctto uon ©ranbenburg
einen Äreujjug gegen bie beibn. s

43Teufeen, ber ebenfo
roie fein 3ug nadj Sitauen (1267) nur geringe (Erfolge

aufroieS. Sie ©rünbung »on Königsberg erinnert

an ben erftem. Sa feine ©emablin tinberloS blieb,

liefe er ftd? mit pdpftl. SiSpenS r»on ibr febeiben unb
oermdblte ftd) 1261 mit ber ruff ©rinjefftn Runi»
gunbe, einer ßnlelin ©elaS IV. uon Ungarn, ©inen
neuen ^uroad?S an t'anb erbielt er 1269 nacb bem
iobe beS öerjogS Ulrid? Pon Kärnten, ber ibn ju

feinem (?rben unb v
)lad>folgcr crllärt batte. 3m

3mtem bielt er ben Slbel feft im 3aume, roäbrenb er

benHleruS,Dor allem aberbaS©ürgettum begünftigte

unb in ©öljmen bie Ausbreitung beS beutfdxn Qk-
mentSiörberte. Semneugeroäbltenbeutfd?enKßnig,
:Hubolf oon öabsburg, »errocigertc D. bie geforberte

Öulbigung, worauf biefer Cfterreicb, Steiermarl,

Kärnten unb Krain als eröffnete 9teid?Slelm in 2tn*

fpntd? nabm, auf bem Weidbetage jtu 2lugSburg D. in

bie SReid?Sad?t erfldrte unb mit einem ftarten üHeid?S«

beer beran;og. Qx inaebte fo ftegreid?e Sortfcbritte,ba|

D. entmutigt um ^rieben bat. @r mufete Cfterreid?,

Steiermarl, Kärnten, Krain unb @ger an iRubolf

abtreten unb ©öbmen unbÜRäbren 1276 aufs neue
inöebn nebmen. Unmut über beSbeutfd?enÄßnigS
barte Jyorbentng brängte ibn ju einem neuen Kriege

gegen :Kubolf , in bem er in ber SaMacbt bei Sürm
ftutan berülard? (1278) bureb ©endterei feiner

©arone Scblacbt uttb Sebett oerlor. 3bm folgte in

©öbmetr unb 2)tdbren feitt Sobn 2Benjel IL D.S
Sdndfal gab Oirillparjer ben Stoff ?u bem Trauer:
ipiel; «KönigC.S ©lüd unb enbe»(©ien 1825; neue
SutSg., Stuttg. 1889). — ©gl. Sorcn3, Seutfd?e ©e^
febiebte im 13. uub 14. 3abrb. (2 ©be., 2Bien 1863
—67); berf., ©efd?id?te König CS II. (ebb. 1866);

& fcuber, ®efd?id?te£!;fteneid?S, ©b. 1 (@otbal885).
Cttofar i>on Steiermarf, einer ber älteften

©efd?id?tfd?reiber in beutid)cr Spradje, lebte in ber

weiten Jödlfte beS 13. unb ju Slnfang beS 14. 3abrb.
Sein ©aterlanb roar Steiermarl, er ielbft ein 33ienft=

mann eines Gerrit üon£ied?tenftein (bie frilbereSln*

nabme, bafe er bem 3lbelSgefd)le*t Don^omed an:

gebört babe, ift allgemein aufgegeben). Gr fcbrteb

eine (oerlornc) KaiferAroutl unb eine aus mebr als

100000 ©erfen beftebenbe SReimdbronit, bie ©ej in

ben «Scriptores remm austriacarum», ©b. 3 («pj.

1745), bat abbruden laffett unb bie »on ScemüUcr
in ben <> Monnmcnta Gcrmaniac historica. Scrip-

tores, qui vernacula lingua nsi sunt», ©b. 5, Jlbteil.

1 u. 2 (öannop. 1890 u. 1893), in febj uerbejlerter

5orm berauSgegeben ift. Sie umfafet bie 3"t oon
Kaifer

v
$riebrid)SlI.£obe bis 3iiKaiferöeinrid? VTI.

(1250—1309). SlllerbingS oermifet man in ipr bie

poet. SarftellungSroeiie ber frübern Sidjter; ba»

gegen ift fte reidber als irgenb ein anbcreS sJBer! jener

3ett an auSfübrlid?er Grjäblung merfroürbiger 6r=

eigniffe, an Sd?ilberung bebeutenber ÜRänner unb
an ©efd?reibung oon Seftlirtfeiten, furnieren unb
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6<blad)ten, wofür D. febr reichhaltige lat. Duellen

bfimnt, aueb von ^lugen^u^cn manche Mitteilungen

erhalten bat. 0. jeigt fieb al3 ein in lirdbUcbcn unt>

rclu. fingen febr freiftnnig benlenber Mann, tvciv,

aber ßerüdjt unb iyabel »on wirtlicher ®efd)id>te ntebt

,;u unterfebeiben. — SJgl. bie Schriften oon Schacht

(Main,; 1821) unb ^acobi (25re*1.1839); 8. Jcmber,

Xie fteieriiebe Oieimcbronit unb ba$ öiterr. 3nter;

regnum (in ben «Mitteilungen bes i^nfritutS für

öfterr. ®efdncbt*forfcbung», Höb. 4, ^nn*br. iss3>;

Sl.iöuffon, Seitrdge jurHritil ber fteterifeben iMeim-

epromf (4 £>efte, 9Öien 1885—92).

Cttofarßvottc (Cttotergrotte), bor norb=

tocftl. Jcil ber Sbelsberger ©rotte (i. Oelsberg);

fie ift erft 1890 jugänglicb, gemad t unb ihre 5lier=

binbung mit ber Sibelsberger (trotte erit in ber jüng=

ften ,*}eit feftaefteUt werben. Sie enthalt im $nnern
blenbenbmeifee Jropfiteinbilbungen.— Sgl. Mraus,
Die Slbelsberger ©rotte einft unb jeht (in "^eter;

manns" Mitteilungen», v3b. 37, 3. 20).

Crtomane, Sofa na<b türt. Slrt, ebne ^ebne,

foviel wie Tiroan (f. b.) unb SaMafieja.
Ottomanen, foviel wie Csmanen (f. b.).

CttLnimiuirfic t?ifcnbCJbugefelIfd)aft , f.

Crientbabnen.
Cttonianifdie* Meirt), f. 0«manifcbc3 9icid?.

Ctto=Veter$, Üuife, Scbriftitellerin, f. 5öb. 17.

Cttofdicr iWotur, ein (Gasmotor (f. b.).

Cttoctt urcu unb *> c i l int t tc l , f. ©ebetmmittel.

Crtunttoa, .v>auptftabt beä Gountn Söapello

im norbamerit. Staate ^oroa, füböftltd) von Xe$
MoineS, Sabnfnotenpunlt am 3lufe Xcs Moines,
ber von einer febönen eiiernen $rüde überfpannt

wirb unb ÜHaffertraft liefert, bat (1900) 18197 G.;

ftanbel mit (betreibe unb l'lderbaugeraten, £leiicb s

uerpacfungSanftalten, mebrere Gabrilen ©on «störte,

Seinöl unb ßigarren.

Cttmcilcr. l) «reis im preufc. Sieg. $ej. Iricr,

bat 306,63 qkni unb (1905) 117407 Cr., 1 Stabt unb
44 ^anbgemeinben. — 2) Äreufftabt im Hrete 0.,

an ber ^lies unb ber 2inte Singerbrüd; steint:

lireben ber ^reufc. unb .freu. Staatsbabn, Si& eines

2lmtägericbt* (^'aubgeridn Saarbrüden), bat (1905)

«1599 (?., barunter 1670 Hatboliteu unb 60 3srae»

Uten, ^Joftamt jioeiter Mlafje, Telegraph, evang.

unb tattj. Hirdje, eoana. t'ebrerfeminar ; Gabrilen für

Ubonroaren, Jabat, Zigarren, geilen unb dement,

Mühlen, Sanb= unb Jtallfteinbrücbe, 3feg*lrien,

Äaltbrennereien, Brauerei unb ftoblengruben. Xcr
C irt,n)eldierfeine<lntitebunflbemftlofter vJieumüniter

(863) verbanft, war bie 1602 9tcfiben3 ber Okafen
von Staffen' Saarbrüden.
Otus braohyötuB Boie,

f. Sumpfobreule. O.

vulgaris Flein., f. 2l*albobreule unb Jafel: Gulen,
3ifl- 6.

Ottoat) (fpr. ottm^), Sbomae, engl. Xramatiter,

Seb.3.Märjl651 }uirotton(Sufierj,beiofl 1669 bie

inioerfitAt |n Cr?orb, bie er aber »or wenbiflunfl
feiner Stubien oerliefe, um bie Sübne ju betreten, n>o

er jebod) leinen Beifall fanb. Ölüdlicber war er al*

Xbeatcrbicbter. Sein erfted Xraucrfpiel war «Alci-

biades» (1675); mit firoftem Beifall mürbe «Don
Carlos» (1676) aufgenommen. 1677 murPe er «or=

nett ber Xraaoner unb ging mit feinem Regiment
nadi ^lanbern. Siegen feiner 3ügelloftgleit eer=

abidiiebet, lam er balb in Xürftigleit na* £onbon
utrüd, mo er nun feine Sbatigteit ausfcbliefUid)

ber "Bühne juioenbete. Seine beiben beften lrauer=

fpiele: «The orphan» (1680) unb «Venice pre-

served» (1681; beutf* ton ®dtfd>enbcrger, 2onb.

1874, unb oon öagen, i*pj. 1897), oeriudbten erfola

loi ben Verfall beö ^ beater-.- aufzuhalten. C. ftarb

14. Slpril 1685. Seine Xrauerfpiele fmb burd)

tret)U*e Sdjilberungen ber Üeibenfcbaften unb feu-

rige Spracbc au^gejeidjnet; feine l'uftfpiele jeigen

trdftigen ^Jtn, fmb aber boitu ^ügelloä. Tie befte
v

?ludgabe feiner Serie ift bie uon ibornton (8 übe.,

^onb. 1813); einzelne Stüde erfdjienen in ber Serie

«Dick's Sundard plays» (fionb. 1883 fg.).

Cty, 2)orf im Chtbal (f. b.).

Cetiet, preufe. ©eueralmajor, f. Gnel.

Olim. Johanne*, 3rdntett, geb. 8. Ott. 1839

iu Siefebp (Sd?le*n?ig), ftubierte ia^8— 62 am
^olptecbnifum ju .oannooer, arbeitete unter £>aje

.in mebvern Mird>enbauten , feit 1867 als Beamter
in SAleeroig, rourbc 1869 ju ^rioatbauuntemeb«
mungen beurlaubt, leitete 1870—73 bie bauten ber

Molonic i'iAterfelbe bei Berlin, rourbe 1878 an Die

ledmiiAc 5>od>fdiule ju ^Berlin berufen, irar 1879
— 1902 ^rofeffoi bafelbft, mürbe Mitglieb ber

?llabcmien ju "Berlin unb ®ien. 1885 3Jox-ftanß

eine« Meifteratelier« an ber berliner Sunftatabe=

mie, mar 1901—7 beren ^räfibent. C. ift einer ber

beften Vertreter be? got. StiU; er baute bie ;V
banniölhd>e (1873), bie "Jktrifircbe (1884) unb bie

^alobilircbe (1894) ju 3lltona, bie
s3erglircbe m

JiUcebaben (1877), bie ©ertrublirdje (1885) unö

Cibriftuftlirdje (1886) u> Hamburg, ftireben ju iieipug,

Miel, Xeffau, Wernburg, Öubmigsbafen, 9lpolDa,

^iegni^, bie .sjeiligfreujfircbc (1888), bie i.'utberfirde

(1894) unb ®eorgenlird)e (1898) in öerlin, bie

reform. £ir<feeju2SMe*baben. örgabberau«: «*3au=

fünft be* Mittelalters. Entwürfe con Stubierencen

an ber Jed)nif*en 6od?f6ule ju Berlin» (SJerl. 18S0

—83), «®ot. Üauornamente» (ebb. 1888), «2lu*=

geführte bauten» ($»cft 1—5, ebb. 1889—96).
Cord», Ccftfcb, Xorf in Sacbfen, f. $b. 17.

etnbal, bas gröbte Seitentbal bes ^nns unD

eins ber interefianteiten Jbdler in Jirol. (S. bie

Äarten: lirol unbä5orarlberg,fomieil4rnten,
ftrain u. f. w.) (

v
-> gebort jum ©eriebtsbe^irt Silj

ber öfterr. 5Öejirlsbauptmannfd>aft %m)t unb jäblt

(1900) 4396 beutfebe (S. 2)ad ibal öffnet fidb

etma 12 km im Oftfüboften »on ,X:int
, auf ber

redbten Seite bes" ^nntbalg, eritredt ftd> fübroärtö

86 km roeit unb mtrb von ber ädber ober Ctttbaler

:>Uh' burd)floffen, bem .'ibflun ber jablreidben von

ben öfttbaler Älpen (f.Cftalpen A,2) berabfteigen

ben ferner. TaS C . bat eine mittlere (Srbebung oon

1403 m, ift von 86 ©letfdjern unb 70 Spieen

über anno m, barunter bie SBilbfpi&e (3774 m) unb

bie siBei|lugel (3746 m), umgeben. 6s bilbet eine

Stufenfolge tiefer, von jaben vlbftürjen unterbrod>e=

ncr Scblucfoten. %m untern Jcil ift e^ meit unb

frudjtbar, im mittlem mebrfacb verengt; im obern

uerjroeigt es fidj bod) in bie Scbueeregion unb in

ein ausgebebntes (Sebiet von fernem. Qi ift

häufig Sßerbeerungen burd) X'awmen unb lUuren

auSgeie&t, von benen erfterc im obern Jeile, len

tere bauptfdcbli6 im untern auftreten. Tie s
&<i}t

finb bis Umbaufen gut, b'\i Sölben fcblecbt fahr

bar. f^m Eingang bes Shal^ liegt ba^ ftattlid>e

lorf t b (804, als ©emeinbe 989 G.) in 820 m
.öobe, am ^ufse bes Slcberlogels (3005 m), in miloem

Mlima unb üppiger Vegetation ( Jlacbs •, ffient^

SRaifl* unb Maftanienbau). Xur* bas ©efteig, bte

erfte Ibalftufe, melcbe bie 3lcbe in u>ilt<em Jalle

berabitürjt, gelangt man in bas jmeite unb ae=
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roumigfte Sieden von Umbaujen (1036 m, 526,

al« ©emeinbe 1175 G.), am Jufje ber boben Chigel«»

roanb. Unter ben ringe fallenben Stuiben ober

Steuben (Staubbädjen) ift im Sübojten ber com
£>airlad)bad) gebilbete grojije Stuibenfall Ilm -

bauferSöafjerfalUber jdjönfte; er ftürjtin 310*1

3Ibja&en 160 m berab. hinter Umbaufen folgt bie

langjte Sbalenge, bie i'laurad), in roelcber fid)

ber ffieg mübfam über ba« ©eröll ber Sdinurr--

roänbe roinbet. 31m dnbe breitet fid> bie Sbalebenc

ton Sänge nfelb (1164 m, al« ©emeinbe 1262

Q.) an ber iJiünbung be« üom reifsenben fto'Abadje

burcbftojjenen Suljtbalä au«, Sdjon 3 km cber-

balb, bei £u ben (1182 ni, 429 G.), erjdjeint ba«

Sbal burd? einen oorgejdjobenen beroalbeten *3erg

rüden al« Döllig gefdjlonen, aber eine neue Sdbludn
ber 9ld)e öffnet fid) jur Sinten unb fübrt in bie Sbab
frufe oon So Iben (1401 m, 717, al* ©emeinbe
1070(5.). öier beginnt ba« obere C. mit einer »üben
Gnge (Rübtrei'u). 3™ tiefen Sobel binter berfelben

liegt 3 » i * f < l Ü e i n ( 1456 m, 62 (!.), wo fid) ba* Sbal
unb ber sBtq fpaitet (« jroieielt»). ©egen Sübjüb;
roeften folgt ba« Center (ober ftenber) Sbal mit

bem SllpenbörfAen ÜJent (genb, 1892 m, 52 G.),

»0 über 20 ©letjdjer Don ben SJergroänben berab=

ftarren unb fid) bte Jernerpracbt in tbrer ganjen Gr=

tabenbeit jeigt. 25 »ocbpaffe fübren Don $ent au«
in bie benachbarten Sbäler. 25a« SBenter Sbal ift

12 km lang unb fpaltet fid) roieber in ba« 91 of ner
unb 9iiebertbal. G« bat eine mittlere Grbebung
oon 1816 m. ©egen Süben aber uebt ficb bad
©urai er Jbal btnauf mit bem Seitenjuge be«

SimblerSbal«, mit ©urgl (1900 m, 124 G.), bem
bödjften 35orfe Sirol«, unb bem jroifcpen bem 10 km
langen ©rofeen ÖKtbalcr (©urgler) unb bem Sang-

tbaler ferner liegenben ©urgler See (2393 m) mit

iablreidjen Gi«blbden. 3lu« bem Center £bal fübten

jroei Diel befuebte i>ocbpafje mit Saumroegcn, ba«
ifrodjjod) (2943 m) unb ba« Sfteberiod) (3000 m), ine

SdjnalferSbal unb jum SBinticbgau ; au« bem ©urg -

ler Jbal ein febroieriger ©letjeberpat?, ba« Gie* ober

©urgler 3od) (3300 m), über ben ©rofeen Globaler

Remcr in« ^fojjen= unb Scbnalfer Sbal; mit bem
$afjeier ftebt ba« ©urgler Sbal burd) ba« Jimbier
3od)(2480m),mitbem#enterlbalburd>ba«flamot=
iod) (3182 m) in 23erbinbung. — 3JgL Sonllar, $ie
D&tbaler ©ebirg«gntppc (©otba 1860); ^eterfen,

3lu« ben ßfttbaler 3Upen (SRünd). 1876); 3»idb,
Rubrer Durdj bie C^tbaler «Ipen (@era 1885).

tt tjtbakr mpen, f. Dftalpen A, 2.

C uadiita, ^lu|, f. Saibita.

Cuarflla, Dafe, f. ©argla.
C«ar»ine, ^ean Pierre be, f. 93riffot.

Cttblicrten irr;., jpr. ubl-) , ebemal« 9Iame ber

SBerliefee für bie ju eroigem ©efdngni« Verurteilten

;

aud) bie mit einer galltbür oerfebenen ©ruben für

b^eimtieb ioinjuridbtenbe.

Curlic (jpr. ujdj), redjter 3uflufi ber Safine im
franj. S)epart. Söte=b'Dr, ent)pringt auf ber ^Beft=

feite ber <£öte = b'Dr, fpeijt ben 5lanal oon 93our*

gogne, nimmt Untd bei 3}ijon ben Sujon auf unb
tmmbet, 100 km lang, bei 6t. ^tan be So«ne.

C urfni (jpr. ujdjib), Vorftabt üonfiaujanne(j.b.).

Cube (jpr. aub), oftinb. 'ijiroDinj, j. Oubb.
Cttbc *Slaa& (fpr. aube), 3lrm be§ ^bein« (f. b.).

Cubemand (jpr. aube-), 3ea" Slbrabam 6brd^

tien, nieberlänb. 3ljtronom, geb. 16. Xej. 1827 in I

Ämfterbam, jtubierte in Seiben unter flauer, rourbe

1856—57 aufecrorb. ^rofejfor an ber Univerfttdt
i

Utre* t unb bann bi$ 1875 ßauptingenicur unb 6bef
be« geogr.2)ienfte« in^ieberlänbifdb'Ditinbien. Äl«
joldjer batte er bie geogr. Sage ber imuptpuntte im
^nbijdjen ärdbipel aftronomifd) ju beftimmen unb bie

Triangulation von ^japa |u leiten, ^on bem barauf
bcjügUcben 3Berle nnb bte brei erjten ?lbteilungen

erjcbienen : «iBergleicbung ber ÜJiapjtdbe be^ iHepfolb»

feben öafi«mef)Opparate« mit bem 5?ormalmeter»

[SBata&ia 1875), «3)ie iöafidmeffung bei Simplat»
(6aag 1878) unb «Ergänzungen ju ben beiben erften

Abteilungen, iüeftimmung be-? ^erbdltniffei jroifcben

bem 9tormalmeter unb bem M6tre des archives.

Hai ^afi«neB von Simplat. Tie ÜBafi«mejjungen
bei fiogantong unb bei Jangfil foroie bie beiben

baju gebörenben EafiSnefceB (ebb. 1891). Seit 1875
ijt D. orb. «JJrofeffor ber "Jlftronomie unb 2>ireltor

ber Sternroarte in Utrecbt. Sluf SJeranlaffung ber

inb. jHegierung oerfafete er «llmve Alam. d. i. We-
relilbeschrijving vonr de inlandsche Scholens
(5 Jle., 1875—85) unb beforgte bie 4. Auflage von
5. Äaifer« «De Sterrenhemel» (1884 u. 1888).

Cubcunarbc (fpr. aub-; fran^. Hubenarbe),
Stabt in ber belg.

s^rootn3 Dftflanbern, an ber

S<belbe, an ben ^abnlinien Äorrriif=2)enberleeuro,

58laton = ®ent, D-Depnje (19 km), D. = 3lDelgbem

(18 km), bat (1900) 6204 6., ein berühmte« 9tat»

baud in fpdtgot.Stile (erbaut 1525—29), jroei f(b&ne

Äircben, bie 5öalpurgi*fircbe unb bie jüngft reftau»

rierte^'iebenfrauenlirdje, ein 1867 erridjtete^flrieaer«

bentmal von ©eef«; Seinem unb iöaumrooUfabrilen.

2lm 11. 3«li 1708 erlitt Venböme bei 0. eine lieber«

läge gegen i^m; (5ugen unb dltarlborougb.

Cubcnboirti (jpr. aubenbo«dj), Sorf in ber

nieberldnb. $rooinj 9torbbrabant, Starion ber

'Babnlinie 3lntroerpenta)toerbiit, mit Sßreba, Steen»
bergen unb SRoofenbaal buri Strafeenbabn Der»

bunben, bat (1899) 49736., Sefuitenpenfionat, latb.

Äircbe; iHübenjuderfabrit, \8rauerei unb öanbeL
Oudenödon r

.
.abnlofer») , eine ©attung ber

Slnomobonten (f.b.) au« bem fübafril. 'iDtefojotcum,

bureb ibte ÜJlitteljtellung jroijdben SdjUbtröten unb
Gtbedjjen Don ©idjtigleit. [lolonien.

Cube ^Jefel sUn (jpr. aube), f. Aebn = unb Wloox*
Ottbetda, gierte Dan ber, belg. 'Main, f. SBb. 17.

Cttb« 9liin(jpr.auberein),flrmbe«iRbein8 (f.b.).

C u b b ( 31 u b p , engl . aud> Oude, neuinb. 31 ro a b b

,

im Sanifrit 31 j 0 b b i a ), bt« 1856 Äftnigreid) in f)in«

buftan, feit 1877 eine ber 9torbroeftproDinjen, beren

ijroil öftl.S.(f.

inbten I. 95orberinbien) unb umfafet (1901)
62 719qkm mit 12 884 150 (S. (barunteretwa 11 Ü)iiU.

.pinbu, 1,6 '.'.'iill. Wobammebaner unb 10000 6bri>

ften). SlbminiftratiD »erfdllt 0. in bie 3»ei 5?iDifio«

uen Satbttau unb ,\aiiabab. ^auptftabt ift Satbnau

(f. b.). i(x nörbhd^jte Seil Don 0. gebört bem un«

beroobnten, Sarai genannten Saum unburd)bring>

lidjer Sumpfroalbungen am ^ufee be« ßimalaja an;

ba« übrige Sanb beftebt au« einer tief gelegenen, bem
©ebiete be« ©ange« angebörenben 3llluDialebene.

^Bon allen ©ange«gegenben bat 0. ba« ejefünbefte

Älima. Ser 3Joben ift in ber
k

)l4be be« ©ange«
amfrud?tbarften; über bie jjälfte ber ejldcbe befinbet

lid) in Slnbau. ÜHan baut ffleijen, 9lei«, ©erfte,
v

J5lai«, DerfdnebeneSlrtenöirfe. Sinfen, Senf u. f. ro.,

bod? aueb SaumrooUe , Sabal, etroa« 3uderrobr,

ÜDlobn joroieöani; aueb bdltman grofee r i-a»': unb
3iegenberben. Sie ^nbuftrie ift nidjt bebeutenb.
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Soba, Salpeter unb Sah, au« bem 93oben gemafdjen,

ftnb bie einigen reid)licfe torbanbenen 3Jlineral=

probufte. iH an oerfertigt Sdne&pulter, ©ewebre,
SAwerter, Speere, 93ogen au« 93ambu« ober Stabl,

x^aumrrolljeufl, wollene 35eden, Rapier, ©la«=
flafdien u. f. to. Tie bebeutenbften Äaufleute unb
Äaoit aliften [inb bie SBaifcbja. Sie Setölteruna bat

einen friegerifdjen Sbaraiter. 5$on ber £>auptftabt

l'albnau 119 km ßftlidj entfernt ließt unter 26°48 ,

/,

/

nörbl. SBr. unb 82° 14V öftl. am fcbiffbaren

©bag(b)ra. 31w a b b , bie angeblid) ältefte Stabt oon
3nbien, mit etwa 12000 ©. 3)id)t tat ei lag ba« ur*

alte, ieUt verfallene Sjobbja, au er :>iam^arb, b. l\

jjfefte be« 5Hama, genannt, moSRama »umöimmel ge«

5obren fein foü. 95er Ort bat eine 2Jf ofd>ee unb einen

Eempel be* Sffengotte« iianuman, ju bem r>iel at-

wallfahrtet wirb. Sabra it i dj , bureb ^weiababn
mit gaifabab terbunben, läblt (1891) 24026 6.

©ef djidjte. D., in uralter 3eit ber wid)=

tieften Seile ber i&albinfel , bilbete ben Kern be«

Heid; ? ffofeala mit ber fjauptftabt Stjobbja (frflber

aud; Safeta, baber bei ben ©riechen Sagiba at-

nannt), bie fd>on im <Jpo« R4mäyana gepriefen

warb. Um 1 194 würben Stabt unb 2änb ton ben

SRohammebancrn erobert unb fo ein Seil be« JReicb«

Don $ebli. ©ei beffen Verfall begrunbete eine au«
9taifd>apur in ßboraffan ftammenbe gamilie eine

eigene 3)pnaftie, beren HbnbeTT Saabat SUi Gban
unter bem ©rofimogul SDcubammab Schab (1718

—70) SBafir (2öeftr) mürbe. Sein (Intel Sdmbfdja
ub*$aula, feit 1756 9iawwab»2Mtr (93icetönig),

regierte, ba bie Dberberrfcbaft be« Äaifer* Sdjab
Sllam feit 1760 nur nod) bem Tanten nad) beftanb,

ba« £anb felbftdnbig. Qx fährte fifcwere Kriege mit

ben (Snaldnbern, erhielt aber, al« er 1774 gerneim

fcbaftlidj mit ihnen bie Mobilia unterworfen batte,

von ber Dftinbifdben (Sompagnie ben grö&ten Seil

ton :HobUlbanb. Unter feinen 9lad)folgem mu&te
inbe« 1781 SJenare«, bann SÜIababab, 1803 ba*
[übl. 3)oab fomie bie ©renjbiftritte 3UIababab,
Hfamgarb, ba« meftl. ©oratbpur unb anbere ©e;
biete (22000 qkm mit 1 2RiU. 6.) an bie Cftinbi»

fd)e ©ompagme abgetreten »erben; (#bafi ub = bin

ipaibar (1814—27) jahlie 1815 ber Kompagnie
20429455 SM. ßilfSgelbcr für ben Ärieg gegen

Siepal unb erhielt nad) beffen 3}eenbigung bie i)eu=

febaft über bie Don 9iepal abgetretenen £anbe«teile

im Himalaja. 9tad)bem er ftd) 1819 aueb formell

oon ber Dberberrfcbaft be« ©rofemogul« lo«gefagt

batte,nabm er ben Sttel eine« Sultan« an. (Sr hinter»

lief» 1827 ben Shron feinem Sobne 9?aftir üb» bin

Öaibar, bem 1837 einer feiner Ddterlidjen Dbeime,
^ubammabSIli Scbab,unb biefem 1841 beifenSobn
flmbfd?ab Slli S(bab folgte. Sil biefer 13. gebr.

1847 ftarb, besieg 2Babfd?ib 31H Sdjab, ber le^te

Ä6nig t>on D., ben SCbton. 3nfal0< feine« unfm-
nigen Sefpoti«mu« legte man biefem im 3 fln.

1856 einen Vertrag üor, »onacb er gegen rei*

d>e« ^abrgelb fein 5Reid> an bie ©ompagnie ab=

treten follte. Sil« ber gürft bie« »erroeigerte, würbe
ohne weitere« ba« flönigreia? 0. 13. gebr. 1856
oom ©eneralgouoemeur Salboufie für ewige Reiten

unter bie ^Regierung ber Oftinbifdben Sompagnie ge?

itellt. Sie ©ewalttbdtigfeit biefer ^olitif leiftete

1857 bem Hufftanbe ber Sipabi (f. Dftinbien, ©e»
^ebiite) bebeutenben SJorfdjub. — v

i5gl. iButler,

Description of the kingdom Oude (Sonb. 1853);
Sleeman, A journey through the kingdom of 0.
in 1849-50 (2 93be., ebb. 1858).

Cnbinot (jpr. ubinob), Sharle« Nicola«, öfr.po

oon IHeggio, fran». äRarfdball, geb. 25. ?lpril 1767

»u Sar-les Suc (Separt. SWeufel, trat 1783 in ba»

franj. &etv ein unb fdjlofc fidj ber 3ier»olution an.

9iad?bem er fid) mit feinem Regiment 23. Mai 1794

bei Aaifer«lautern au«ge)eicbnet batte, würbe er

33rigabe= unb 1799 5)it)tfton«geneTaL D. fodbt mit

?lu«}cid?nung in ber SÄladjt bei ^üxxi), bei ber

^erteibigung üon ©enua, am 9Jtincto, unb »urbe

1800 ©eneralftab«cbef ber Hrmee oon Italien. 1805

führte 0. eine ©renabierbivifton bei Hertingen unb

Slufterlig, 16. gebr. 1807 fdjlug er bie Sftujfen bei

Oftrolenta, Idmpfte 14. ^uni bei grieblanb unb

würbe nach bem gruben ju Xilfit ton Napoleon

mm ©rafen ernannt. 1808 war D. wdbrenb be«

gürftenlongrefie« ©ouoerneur von GTfitrt; 1809

führte er im gelbjug gegen ßfterreid) bie SBorbut,

bewdbrte n* auf« gidngenbfte bei Bagram, über>

nabm nad) fianne«' Jobe ben SBefebl über ba«

2. Korp« unb würbe baraui jum iülarfdball oon

granfreieb. unb ^erjog oon S^eggio erhoben. 1812

nabm 0. al« gührer be« 2. ftorp« am gelbgua. in

Dtu^lanb teil, 1813 führte er ba« 12. Äorp«, tompftt

hei Sauden (21 . 9ftai) unb würbe 4. fUini bei i'udau

ton $ü(ow gefcblagen. 9fad) bem SBaffenftillftanb

erhielt D. ben SBefebl über ba« 4. Äorp«, um nd)

SBerlin* ju bemärntigen, würbe aber 23. ?lug. bei

©rojibeeren ton ©üloro gefdjlagen unb mu&te bar'

auf ben Oberbefehl an 3iep abgeben, mit bem er

bie 3tieberlage bei 3)ennewU (6. Sept.) erlitt. 5Jn

ber Sdjladjt bei Seipjig fämpfte 0. am 16. Oft. bei

SDadjau unb befehligte bann bie 9iad)but ; 1814 fod?t

er bei ÜBrienne, iSbampaubert, S5ar=fur:2lube unb

SIrci«sfur:Slube. Sftad) ber 9lbbanfung Napoleon»

bulbigte 0. Submig XVIII., ber ihm ba« tylilitdr*

gouteniement ton ÜJletj antertraute. SBdbrenb bei

ßunbert Sage jog fid) 0. nach OTontmorenct jurüd

unb nahm rein Hommanbo an. 99ei ber »weiten

®ieberfebr ber ©ourbonen würbe er jum
baber ber ^arijer Stationalgarbe ernannt unb mit

ber 2Bürbe eine« ^air« unb Staat«niinifter« bv

Heibet. 3m gelbjug in Spanien führte er 1823 ba*

1. Strmeetorp«, mit bem er in 3Rabrib einjog. 5iaeb

ber ^uliretolution trat er in ba« $ritatleben }u>

rüd, 1839 ernannte ihn fiubwig $biUppjum ©rofe=

tanjler ber Ehrenlegion unb 1842 jum ©outerneur

be« ^ntalibcnbaufe«. (St ftarb 13. Sept. 1847 ju

^Jari«. — 33flt. Stiegler, Le marechal 0. D'apre»

les sonvenirs de la mar6chale (^ar. 1894).

Cnbinot (ipr. ubinob), ©barle« Nicola« Sictor,

feerjog ton Sleggio, franj. ©eneral, dltefterSobnbe«

torigen, geb. 3.
vJtoo. 1791 ju Sar^ejSue, nabm oon

1809 an teil an ben 9tapoIeonifdjen gelbulgen un*

würbe 1 81 4 oon Napoleon lun tor feiner »bbanluna
jum Oberft ernannt. Qx erhielt fpfiter ton Cub>

wig XVIII. ein öufaTenregiment unb grünbete bie

iRett)d)ule in Saumur. üiadibem er 1824 33rig.abe>

general geworben war, gog er ftd) 1830 in« $noat>

leben jurüd. 1835 trat er in bie alger. ?!rmee ein,

focht an ber ÜJcatta unb tor 2Ra«tara unb lehrte al«

2)itifion«general jurüd. 1842 in bie deputierten«

lammer gewählt, ftimmte er mit bem Unten ß*n<

trum. 1848 mürbe er in bie Äonftituierenbe 33er

fammlung gewählt unb im Slpril »um (Sommanbeur

ber Jllpenarmee ernannt. Gr befehligte 1849 ba«

@rpebition«torp«, ba« nad) bem fimbenftaat gt s

febidt würbe, lanbete 25. Slpril in dititatecdjia unb

eroberte 1. ^uli ba« ton ©aribalbi terteibigte Äom.
33eim Staat«ftreid) Napoleon« (2. 5)ej. 1851) mürbe
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et Dom iKumpfparlament jum Rommantanten Der

%xwi>en unb Der IRationalgarbe ernannt, worauf
tb:-. Der ^rinj^rdfibentoerb alten, aber na* einigen

Xagen wiebet freigeben liefe. C. lebte nun auf feiner

-Öenhuna bei Bar=le>2)uc unb ftarb 7. ^uli 1868.

Ctsbrb (fpr. ubrib), 3ean Baptifte, franj. 3)laler,

geb. 17. 3lpril 1686 ju^krii, tarn in bai Atelier

bei Söilbniimaleti Sargilliere, würbe 1719 in

Die tönigl. tllabemie aufgenommen unb 1734 $i*

rettor ber ©obeltnimanufaltur ju Beauoaii, wo er

3. Äpril 1755 ftarb. 3lli Xiermaler jtanb et in fo

em Slnfeben, bafe ber ftönig oon Sanemarf ibn

Äopenbagen berief unb ber frerjog Sb^iftian

£ubroig oon IRetflenburg; Schwerin eine eigene

«alerte für Cd Silber errieten liefe, »ud) O.i
£anbfd>aften unb Stillleben waren febr gefud)t.

Sein £auptwert ift bie 2>arfteUuna bei Äömgi mit

jwölf ^aire ju ^ferbe unb oon yagbbunben um
aeben, im Scblojfe ju SDtarlo. fm bie berübmte

$racbtau*gabe oon fiafontatnei fabeln, welche
sjJtonteoault 1755 oeranftaltete, lieferte 0. über

150 3*icbnungen, bie unter Sod)ini Leitung ge*

ftocben würben. 43 feiner ffierfe fmb im SJlufeum

ju Schwerin, 9 im fioucre (©olfijagb, 1746; £>ab»

nentampf, 1747), 8 in Stodbolm (oiridriagbl. Biele

feiner Söerle fmb aeftodben. 0. icLbft bat in geifts

reidjer Söeife 69 Blatter rabiert, bie in Stöbert*

2)umeintli «Peintre-enreur franc;ais» (Bar. 1835
—71, 55b. 2 u. Ii i beschrieben fmb.

Cubtäftoorti (fpr. auti-), Bejirt in ber fübmeftl.

^iroDinj ber Äaplolome (f. Karte: Äaplolonien),
Don 4281 qkm unb mit (1891) 23870 <§., barunter
11570 Set|e, liegt, oftlicb oon bem ©ouriftflufje

unb nörblid) oon ben ©ro&en 3wartebergen begrenjt,

nabe ber Sübtüfte. 2)ai2;bal beiClifantflufiei jäblt

ju Den frucbtbarften ©egenben ber Kolonie; bier ge*

beibt ber befte Jabat unb wirb ber befte Branntwein
bergeftellt. ©er öauptort 0. mit 4386 Q. ift burd)

ein e Strafte mit ©eorgeunb ber Üfl ofjelbai oerbunben.
Cucn, Saint, y Saint Dum.
Cucffaut (fpr. ueifdng), 3nfel im Stlantifcben

Dcean , jum arronbiffement sBreft bei franj. S)e>

part. iyiniitere geborig, 22 km oor ber Dtorbmeftede

ber Bretagne (f. Äarte: Äranfreid)), Jdblt ali©#
meinbe unb Kanton auf 15,6 qkm (1901) 2717
meifi Piloten unb ftifd)er, oat [teile Äüften, auf ber
Sübroeftfeite ben £afen Baie be Boripaul unb einen

Sieudtfturm an ber 9lorboftipi&e. 3>ie oeralteten Be*
fefttgungiroerte mürben 1889 ntebetgelegt; ei finb

aber mit Müdftdtf auf bie frrategifdje Sage ber ^niel
neue mächtige Batterien im Bau begriffen; fte follen

burd) Babn oerbunben werben. 2lufeerbem fmb grofee

Äafernen bauten für SKarineinfanterie unb »Hrtil:

lerie in Angriff genommen. Äuf ber feöbe oon C.
beüegte 27. Sunt 1779 ber franj. äbmiral b'Dr*
»illieri ben engl Slbmiral Keppel, L 3"™ 1794 ber
engt. Slbmiral Jöoroe bie fratn. gtotte. — v4igL St»
bouin=2)umajet, Voyaf?e en France. 4. Serie: Lea
iles de TAtlantique, II ($ar. 1895).
Oü est la femme (frj., fpr. u d la famm), «wo

ift bie Stau?», Sluöbrud, ben man mit Begebung
auf ein rdnteooüeä, fdjlau angelegte^ Berbredjen
anwenbet , weil bei einem jobben meift ein (trauen*

jimmer ali 3lnftifterin oermutet wirb; oft wirb
aud) citiert: Chercbez la femme (tfuebt bie grau»).
Sd)on ^uoenal («Satiren», 6, Ml u. ws) fagt:

Nullit fere causa est. in qua non feiuiua litem
moverit («die giebt wobl leinen ^rojeB, in bem nid»
eine Stau ben Streit begonnen bdtte»).
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Ovarte (fpr. ugreb), Vorort oon Seraing Ii. b.).

Cvtba (fpr. uibba), tyieubonpm ber Scbriitftelle»

rin be la Mamee (|. dtamee).

C uibab (fpr. ui-), franj. Sdjreibweif e bei fcafen«

plaheo 3ljuba (f. b.) in Sabome.
Oule« (frj., fpr. ubl), (Sirhiötbdler, f. Rare.

Cu I eft (fpr. aul-), SBalteT SiUiam, engl. 3)f aler,

Seb.
21. Sept. 1848 in St gelier auf ber ^nfel

lerfep, ftubierte feit 1866 an ber lönigl. Äunltala«

bemie in Sonbon. 9lacbbem er i'ut juerft in @enre=

bilbem oerfu<bt batte, wibmete er ftdb feit 1872 ber
v$ortr4tmaleret 1881 mürbe er jum iDiitglieb ber

tbnigl. Htabemie erwAblt %uf ber ^ubiläumi'
Runftauiftellung in Berlin 1886 erbielt er bie grot3e

golbene Ultebaille. Unter D.' Silbniffen oerbtenen

vnwabnung bie oon Öorb Seiborne, ©barlci 5)ar»

win, 3obn Brigbt, Sir £boma« ©labftone, 6bmunb
?)atei (1879), Äarbinal 9lemman, ©eneral i)loberti

11882), Äarbinal ÜJtanning (1888), ber Bifdjofe oon
6t. 3tlban« unb Gbirtefter (1890).

Culibiebeff, ÜDluftHrittler, f. Ulpbpfdjew.
CuUini? (fpr. ulldng), Stabt im franj. 5)epart.

3lb6ne, Ärronbiffement Cpon, Äanton 6t. ©enii«

fiaoal, redjti an ber sJtböne, an ber Babnlinie St.

(^tienne-fipon, mit i'pon burd) Strafeenbabn oer»

bunben, bat (1901) 8926, ali ©emeinbe 9343 Q.,

ßanbbäuier, brei alte Sdjlöffer ; Stoffbruderei, 3iege»

lei unb gabritation oon Ü)tafd)inen. Seibe unb &im.
Cnlu, finn. 9lame ber Stabt Uleäbotg (f. b.).

Cttsce (engl., fpr. aunfj), Unje, i. 2ropgewid)L
Cupa, -Mwis, f. Supa.
Curcq (fpr. url), redjter 3u flufe Dct s^iatne, ent>

fpringt im £)epart. Sliine , 15 km norbbjtlicb oon
©bdteau»2bierro, berübrt bai Separt. Oife unb
münbet nacb 80 km langem Sauf unterhalb £ijp im
3)epart. Seine« et ^ÜRame. — 5)er fd>iffbare Sanol
be l'C. gebt bei i'iareuil (25epart. Oife) oom C.
ab, begleitet biefen reebti unb bann bie ÜRarne bii

10 km unterbalb iUieauy unb gebt weftlid? nacb

L!anv, wo er, 108 km lang, bai Baifin be la 4}i<

lette füllt, naebbem 750 m oorber ber Sanal be

St. $emi nacb 51^©. abjmeigte. Born Baffm
lauft füblid) ber ebenfaÜi fcbtffbare Kanal St. sMav
tin bem Bouleoarb fienoir entlang, burd) ben Slrfe»

nalbafen unb unterbalb ber Slufterli&brüde in bie

Seine. $er 1802—5 oon Napoleon I. angelegte
.«anal be VC. oerftebt jugleid) Barii mit Jrinl»

waffer. (S. ben 8tabtplan sBarii.)
Curcm (fpr. oir&ng), Stabt unb lönigl. Xo=

mane im Ä bei portug. 3)iftrifti Santarem in

eftremabura, bat(1900) 4517 (S.unb ein altei Scblofe.

D. war feit bem 13. ^abrb. t>auptort einer ©raf--

fdjaft, weld)e ben ©eid)led)tern Slnbeira, ^ereira
unb Bragan^a geborte.

Curiquc (fpr. olrible), Stabt im S. bei portug.

Xiftrilta Beja in Sllemtejo, auf einer weit fid)tbaren

Stnböbe (214 m), reebti oom Ouellflufe be* Sabo,
bat (1900) 3771 Q. unb in ber 9täbe ben (£ampo
beC, auf bem 1189 ©raf Sllfoni I. einen ent-

febeibenben Sieg über bie Üliauren erfoebt unb jum
König oon Portugal auigerufen würbe.
O«t0<$*eto (fpr. oiru), irüber Billarica,

bii 1897 ©auptftabt bei braftl. Staatei Dtinai
©eraei, in ber Serra bo Sfpinbaco, am norbweftl.

ftufee bei ^tflcolumi, mit 9tio 'be Jimttiro unb
I Sta. Sujia burd) Babn oerbunben, bat (1890) ali

©emeinbe 59249 <§., ein sJ)iümamt, 9latbaui, bai
, altefte Sbeater Braülieni, ein ?oceum; Baummoll*
1 Weberei unb »anbei mit iHio be Janeiro. ÜJlit C. oer»
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790 Curtfje — Ouvirandra fenestralis

bunben ift 7 km eülidvv belegene HR a r i a n n a,

Sifc eines 93ifd>of^, mit einet ^atultdt ber Sbeo=

logie. C, 1699 oon ©olbiudjern gegrünbet, ift feit

6n'd)öpfung ber ©olblager febr juriidgegangen.

Curttje (fpr. urt), redjter 9iebenfluH ber »DtaaS

in Belgien, entftebt 5 km oftlid) oon Ortbe in ber

^rooinj fiuremburg au* ber 0. be £ouffali$c

(redjtS) unb 0. be Dioumont (linfö), burcbfliefet bie

Jtrbennen auf ibrem 166 km langen, getounbenen

Saufe, nimmt red)t$ bie Slmblioe unb bie SßeSbre

auf unb münbet bei Üüttid) in bie ÜJlaaS. Sie lefeten

50 km beS tflujfeä ftnb iebiffbar.

Cttfe (fpr. ubf), 9?ame oon brei tflüffen in Eng=
lanb. 1) Ser 3lörblid)e 0. (2)ov!cr 0.) entftebt

2 km öftlid) oon SUbborougb burd) bie Bereinigung

oon Sroale unb Ure, nimmt red)t$ 9libb, ©parte
unb Slire, UntS ben Ferment auf, toirb bei ^orf

für grofee ftabrjeuge febiffbar unb oereinigt fid?,

72 km lang, unterhalb ©oole mit bem Srent jum
feumber (f. b.). Ser 0. trennt baä 2i>eit=9libing ber

©raffdjaft SJortibire oon 9cortb:9tibmg unb i$a\U

iHibing. — 2) Ser ©reat*Cufe (SRortpamptoner

C.) entftebt im 6®. ber ©raffdjaft 9tortbampton,

nimmt link- Sope, redjtä 3oel, 6am, öart, Mittle*

Cufe ober 33ranbon, 2ßiflep ober Store unb 9tar

ober Setdjp auf, bur&fliept fünf ©rafjdiaften, be*

rüprt ©udingbam, Sleroport, 33ebforb (reo er fd)iff=

bar toirb), Imntingbon, St. $oe£, Elp unb fling'ä

£pnn unb münbet, 250 km lang, in ben SHafbbuien.— 3) ein Dritter 0. entfpringt im 31 ber ©raffebaft

Suuer, flie&t nad) SO. unb S. unb münbet, 50 km
lang, bei üRetobaoen in ben Kanal.

Otift (fpr. uft), redjter 3ufl"fe ber 33ilaine in ber

Bretagne, entjpringt im Iran;. Separt. Eötee^bu»

SRorb, bilbet im 2>epart. uJtorbiban einen Seil beä

Kanals 23reft=9tanteS, erbalt UnlS Sie", 9Unian, fflff

(©renje oon UJtorbiban unb 3ue=et=2>ilainc), red?te

$laie unb 2lrj unb münbet toaiferreid) bei Siebon

nacb 150 km langem £auf.

Cultit, cjecb.illame oon Slufcba (i.b.) in 33öbmen.

Cufrt ttab Vabcm, f. Sluffig.

Cutaoa (Oitaoa), portug. ijoblmafe, f. 211=

queire; ferner portug. ©eroiebt ). 2lrratel.

Cutjo, 53eürtäbauptmannfd)aft unb Ort in

Seutfd)-.Sübroc|tatrita, f. 33b. 17.

Outrage (frj., fpr. utrabfd)'), Sdjimpf, fd)impf-

licbe öanblung; outragieren, befd)impfen.

©utratn(fpr.ubtrem), Sir^amcg, brit.©cneral,

geb. 29. Jan. 1803 ju »utterlepball in ber ©raf=

icbaft Serbp, trat 1819 alä Kabett in bie Slrmec

ber Englifd):Dftinbifd?en Eompagnte, nabm 1838
—40 an bem Kriege gegen Slfgbaniftan teil, tourbe

bann brit. Slgent in Sinbb, fpdter Dlefibent in

Sattra unb 1847 an ben öof beä Öaetroar oon
ÜJaroba oerfejjt. 5)ie greimütiglcit ieined Huftretens
gegen oerfd)iebene SRaüregeln ber oftinb. Regierung

oeranlafete feine Entfernung au v 33aroba. (Ir ging

nacb @nglanb, lebrte aber fpäter nacb ^nbien u;:

rüd, tourbe 1854 9lefibent $u SaHjnau, oollnog 1856
bie 2lnnerion oon Dubb unb tourbe 1857 Ober;

befeblSbabcr beS brit. öeerö in bem Äriege gegen

Werften. 0. Hegte bei ftubiebab 8. >>ebr. 1857 , er=

jtoang 19. 3)iärj ben übergana über ben Äarun=

ftub unb eroberte 26. sDldrj lllobamcra, roorauf

Werften um ^rieben bat. sierauf nmrbe 0. jum
93arouet erboben unb f oebt gegen bie aufftdnbifcben

Sipabi, juerft bei 3llumbagb unb Äanpur, fpdter

ju Calbnau, mo er nacb ber oollitänbigen Untermer^

fung oon Oubb 1858 oberfter ßioillommiffar tourbe.

hierauf tourbe er SRitglieb ber oberften ÜRegierungS*

bebbrbe ju Äalfutta, «brtejeboeb 1860 nacb <5nc-

lanb jurüd. Gz ftarb 11. SÄdrj 1863 in $au. 0.
febrieb: «Notes of the campaign in Scinde and Af-
ghanistan» (Sonb. 1840) unb «The conquest of

Scinde» (ebb. 1846).— sBflL (Solbimib, Sir JamesO.

(2 Öbe., ßonb. 1880); 2;rotter, Sir James 0. (ebb.

1903). [fpannen.
C utrtcren (frj., fpr. utr-), }U roeit treiben, über-

Cutriggct (engl., fpr. aut-), Slu^legcr (f. b.).

Cutftber (engl., fpr. autfeiber). ein Stenupjerb,

bem man, obgleicb t& im flennen tonlurrtert, leine

©etoinnebance jufpridbt. Slucb bei %ooU unb anbern
iHennen gebraudjt man 0. in biefem 6inne al*

©egenfatj ju *?aoorit. 2ln ber 33orfe nennt man 0.
t'eute, bie fpetulieren, obne bafe fte ÜRitglieber ftnb

ober an ben ©efdjäften effeltioeä ^ntereife baben.
Cuoca, eine ber öopaltp-.^nieln (f. b.).

Cutterrure (frj., fpr. utodrtüre, «Eröffnung»),

ein Drcbefterftfld, baS bei mufilaliicb^bramat. 3Bcr=

ten (Oper, Oratorium, Kantate, Skllett u. f. ».)

bie Aufgabe bat, ben &örer auf bie nacbfolcjenbe

Sarftellung oorjubereiten. Sie D. cntftanb im 8bu
fang beä 17. Slobrb. mit bem 3)tufitbrama; bie erfte

Oper, bie burd) ein ^nirrumentalftüd eingeleitet

toirb, ift attonteoerbiS «Orfeo» (1607). ©egen Gnbe
be« 17. Satjrb. bilbeten fid) jtoei feftitebenbe Sppen
berO.(oberSinf onia) au-j: biefranjöf if d)eunb
bie italienif d?e. 5Öeibe baben brei 8dt$c; bie

erftere, bie auf fiullp jurQdgcfübrt toirb, jtoei lang»

famc Sftfte unb in ber ÜJiitte eine fd)nclle i?uge r bie

italienücbe, aiZ bereit Urbeber 2l.6carlattigilt, jtoei

icbnelle cd^c unb in ber Witte einen langfamen.

Öeibc Birten ber 0. fteben ju bem 2Derle, bem fte al*

Einleitung bienen, niebt allemal in fpeciellen iBe=

Hebungen, fonbem ftnb mebr allgemeine mufttalifcbe

SSorfpiele. Socb tomtnt febon 100 ^abre oor ©lud
unb feiner «3pbigenie in Uulxi» bie fog. ^ro*
a^rammouoerture oor, b. b> eine O., toelcbe ibre

libemen auö ben ©auptfeenen ber folgenben Oper
entnimmt Sie neuere 0. ber aSiener 6cbule

glcid)t in ber .venu faft ganj bem erften 6a|e einer

Sonate ober Sinfonie (nur bafc ber £eil oor ber

Surcbfflbrung niept repetiert toirb) unb fd)liefit fid)

bem ^nbalte nad» möglidjft an bte .\>anblung bei

betreffenben Stüd«; ibre £aupttbemen fmb ent»

toeber ÜRelobien aui ber 0., bie nad)ber eine be-

fonbere ©ebeutung geroinnen, ober finb frei cjeroäblt

unb fteben famt ibrer SJcrarbeitung nur in innerer

33eüebung jur ttadjfolgenben ^anblung. häufig roirb

biefe Slrt ber 0., oom bramat. SBerte abgelöft,

ali Äonjertftüd für fid) aufgefübrt ober, unter bem
tarnen Äonjertouoerture, jur Eröffnung oon

Äonjertcn ober anbent ©elegenbeiten tomponiert.

2lud) bient fie, obne roettere 21bftd)t auf eine fpecteüe

•Öertoenbung, dbnlid) ber Sinfonie ober Sonate,

lebiglid) aU- Jtonjertftüd. SBtcle neuere 0.
fteben blo& au£ einer quoblibetartigen Slncittanbcr-

reibung ber beroorftedbenbften 9)telobien ber Oper,

fiürjere Sdtie ju Slnfang beröanblung werben nidjt

D., fonbern 33 o r i p i e l e genannt.— 93gl. 9t SDagner,

über bie C. (in feinen «©eiammelten Sd)riftcn»).

Ouvirandra fenestralia Pers., ©itter«
pflanje, eine sur Familie ber 9caiabacecn (f. b.)

gebörige, auf DJ(abaga«Iar einbeimifebe ^flanje,

djaralterifiert burd) ben mertroürbigen 53au ibrer

aänjlid) untergetaud)ten 33ldtter, bei benen ba$

3ellgetoebe bergeftalt reforbiert ift, bafe bie Wittel«

rippe mit ben parallel laufenben Uteroen unb ben
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tiefe üerbinbenben 2lbertt etwa* einem Siebe, (bitter

ober Verlieben Spifcenaewebe iHbnli*e* barftcllen.

©egen biejer ßigentümli*feit wirb bie ^jflanje bäu^

fig in Aquarien tultioiert
, fie verlangt jebo* eine

Temperatur von SO bis 25" C. unb häufige 6rneue=

rung be* Söaffer*. [beiter.

Ouvrier
(
frj., fpr. umrieb), .ftanbwerter, 2lr-

Cuabn r ~ tat t im .um-, ftooi iMgure ber ital.

[ßvopini 2lleffanbria , an ber iDlünbung be* Stura
in bie Clba unb ber fiinic SlcquiC ©enua (58 km)
be* :Mittelmeerne&e*, bat (1901) al* Öemeinbc 9946
Cr. ; Strafeenbabn nacb Dioni , i*öne Uribatpaldfte.

Cvnhercro, s
}Jegen?oll in Sübafrila, f.£icrero.

C*fll (neulat.,<«eirunb»,iwnovuni,Gi), eine läng;

liebrunbe, gefd>lo»ene IttgUf, bie mit einer Ellipse

$ibnli*teit bat, fi* aber von berielben babureb

unterf*eibct , bafe fie au* (gewöbnli* oier) Ärei*=

bogen mfammengefe&t ift.— Sie C r> a l e b e -5 S e *

=

carte* fmb Kurven, wel*e bie (jigeni*aft baben,

bat? fie bie au* einem fünfte tommenben Üi*t
ftrablen fa brechen, bap fie nacb ber 3ke*ung Bie-

ter in einem ^untte jufammentrenen.
C tmlbuimn, ba* Albumin bei ßiertlar*.

Cun Ibr chbant, Srebbant mit Cvalmert (f. b.).

C u n l e o Runter, f. ©ebör.
Cualtucrt, ein an Srebbänlen unb aubern

JDerfyeugmaidnnen , aueb an @uillo*iermaidünen
angebrachter Ü}le*ani*mu*, mcl*er ba* 2Irbcit*ftüd

berart führt, bafe ba* 2i*ertjeug eine ©lüpfe au*=

arbeitet ober jeiebnet. ß* mürbe von üeonarbo ba
iUinci erfunbeu. 3luf bem Kopfe ber umlaufenben
Spinbel (Srebbantfpinbel) ift eine S*eibe aufge=

übraubt mit einem Schieber, auf welchem ba* Kr<
beit*ftüd befeftigt wirD. üJtit einem Rapfen legt

lieb biefer Schieber gegen einen ercentrifcb ui ber

Srebung?a*fe einftellbaren iHiug, welcher baburd)

ben S*ieber veranlagt, wdbrenb einer vollen Um=
brebung ber Spinbel jmcimal cinwart* unb zweimal
au*wärt* ju gleiten. Sie Spihe be* feftliegenDen

©ertjeug* befebjeibt hierbei eine ßllipfe um bie

SUtife be* 2{rbeit*ftüd*.

C im i vi l cl, foviel wie ßllipfenürlel (f. b.).

Ctwmbo/Jcegerftamm (f.Tafel: 2lfritanti*c
% ö 1 1 e r t p p c n , £ig.9, bcimSlrtitcl 2lrrita I imSlmbo:
lanbe (f. b.,

v
Hb. 17), fublicb Dom Kuneneflufi, im M.

von Seutüb^Sübrneftafrila (f. b.). — Sgl. Seibel,

©rammatiten ber i>auptfpra*en Seutf*;Sübweft:
afrifa*. III. Cfhmbonga (2i>ien,Sejt unb £pj. 1892).

Ctmmpt, f. 2{mertfanifd}e iHaiie V.

Ctoör, Stabt im portug. Siftrift 2loeiro (Seira

iUar), an ber iUorboftfpi&e be* Stranbjee* von
2Ivetrounb ber Sahn l'ifiabomCporto, 86 km fflt>:

Ii* von Cporto, bat (1900) 10582 ß.; #jif*erei,

£oUbanbel unb Xampferüerbinbuna mit s
2loeiro.

Ct»artenct)fie, i. (5ierftodwailerfu*t.

Cuariotomte (lat.-ßr*.i, C ophoreltomic,
!

bie operatiue ilöeanabme eine* franfbaft entarteten

Cvarium* ober dierftod* uermittelft be* 5)au*=
f*nitt*, wirb befonber-? bei ber fehr häufig vor!om=

menben 33ilbung üon iöalgj ober (ii)ftengel*wülften I

im Coarium oorgenommen. Xie(?ierftodwaiierfu*t

I f. b.) fann Tabtlal nur bur* bie D. befeitigt werben.
|

Zufolge ber febr oerbefferten Cperation*te*nif unb
ber antiicptii*en iJerbanbmetboben fmb gegen=

wdrtig bie 2lu*u*ten für einen glüdli*cn 3Iu*gang
ber Cperation iebr günftig. Xagcgcn tönnen na*
Entfernung heiber Eierftodc alle jene Störungen aufs

treten, bie au* ba* natürli*e Mlimafterium (f. Mli=

ntaftcrif*e3abre) für oiele grauen iooerbängtti*voU
.

ma*en, unb bie man jeht mit .nilfe ber Crganotbera;
pic (f. b., *b. 17) ju befdmpfcn »crfu*t. Tie erfte

C. an ben ßebenben bat Ephraim iDiactowell in

.Hentudp 1809 au*gefübrt. ^efenbere 33erbtenfte um
bie i5erbefferung ber Cperation*te*nÜ erwarben fi*

Spencer 2Ü&11*, iöafe ÜBrown unb ^fawfon £ait in

Englanb, 3ltlee,
v
I>ca*len in Ocorbamcrifa, ftoebetU

unb k
Be"au in $rantret*, .Öegar, Cl*hauien, S*rö-

ber, ?I. Hcartin, Sänger u. a. in £cutf*lanb. —
ml &egar, Sie fiaftration ber trauen (Cpt. 1878)

;

Clebauien, Sie Hrantbeiten ber Coarien (2. Hufl.,

Stuttg. 1886) ; 6anu, La castratiou cliez la t'ommu

(

v$ar. 1897). [tnoten (f. b.).

Ovarium(lat.),EieTitod; in berSBotatiil 3;ru*t-

Cüattüti { lat. ) , im alten Atom eine geringere

Jlrt be* Triumphe*. Sie würbe teil* wegen ge-

ringerer Siege, teil* bann bewilligt, wenn ber Sie-

aer ni*t al* JDb*ftfommaubiercnber befehligt hatte.

5ki ber C. jog ber ^elbberr in ber Joga N

j)räterta

unb mit einem Wqrtenfram gef*müdt, in älterer

Seit }» ^ut3, hetna* ju v^ferb ein. ift C. )'o=

oiel wie feierliche ©ulbigung.
Ccuelgüunc, Vorort uon Slltona (f. b.).

Cucvrttli, (Semeinbe im Kreiß lUülbcim a. iHbein

be* preufr. :Kcg. «JB«. Köln, am Slggerflufe unb an
ber jicbenlinte Siegburg - Sbergneuftabt ber 'ßreufe.

Staat*bahnen, bat (19fH)) 5:{47, (1905) 5(JG7 meift

latb. ß., ^ojt, Telegraph, iöürgermeifterci, ltrieger=

benfmal; 93leien= unb ,^intblenbegrube.

Ottctbcd^brifttanlUbolf, Siebter, geb. 2 l.SIug.

1755 ui Öübed, ftubierte 1773 in (Böttingen, wo er

mit ben Si*tern be* Wöttinger $unbe* oertebrte.

Cr würbe 1779 03cri*t*pro!urator in Vühed, 1792
Sünbitu* be* Somlapitel*, 1800 Senator, 1814
lÖürgermeifter unb ftarb 9. SRftSi 1821. C. gab meb=
rere Sammlungen Webi*te berau* , r«on benen bie

lieber «Ülübc, hebe* i>eil*en» unb «^arum finb ber

Tbränen unterm SSHonb fo fiel ' mit ben ütelcbien

oon ^. 21. Sduili oolf*tümli* geworben fmb.
Cocrbert , ^ran,; Eamillo, prot. Tbeolog, geb.

4. (16.) 3too. 1837 ju
v
I5ctcr*burg, ftubierte in Öeip;

jig unb ©ettiugen, habilitierte fi* 1864 in jena,
würbe 1870 aufeerorb. unb ls71 orb. "i^rofeijor in

Oaf el, trat 1897 in ben Oluheftanb unb ftarb 26. ^uni
1905 in Staicl. C. f*ricb: «über Gntftebung unb
sJte*t einer rein hiftor. $etra*tung ber neutefta-

mentlüten S*riften in ber Theologie» (EBaf. 1871

;

2. 3lufl. 1874), «Über bie Ebriftli*leit unferer beu-

tigen Theologie» (Cp*. 187:$; 2. Stuft. 1903), «über

bie 3luffa))ung be* Streite* be* inmlu* mit 'lietru*

in 2lntio*ien bei ben 5iir*enodteru» i ^af. 1877),

«3ur ßjcf*i*te be* .Uanou*» (Gbcmn. 1880), «Über
bie 2lnfdnge ber itird)engef*i*tf*reibung'> (S9af,

1892); au* bearbeitete C. bie 4. 2lujlage oon
Se fflette* «Erlläruug ber 3Ipoftelgcf*t*te» (^pj.

1870). Über D.* <yreuuDf*at't*uerbältni* ju ^riebr.
v

JJic^f*e »gl. (S. 21. ^ernoulli, ^taii] C. unb gritbr.

RieftKQC (2 -^be.,
vVna 1908).

Cucrüccf, <meOr., lUaler, Sobn von Ghrift.

2Ibolf C, geb. 3. >li 1789 ju i'flbed, bejog 1806

bie Söiener 2ltabemie unb ftellte fi* f*on bamal* in

©egenfa^ gegen bie bort berri*enbe antilificrenbe

iRi*tung ber AÜgeri*en S*ule. Sein renitente*

Serbalten auf ber 2Ilabemic führte babin, ban er mit

mebrern ^tunben (^forr, Sutter unb i^ogcl) 1810
entlaffen würbe, i'ltt tiefen ging er nun na* jHom,

wo fi* ihnen nod) anbere beutf*e i'ialer (A^ottinger,

S*effer, SB. S*abow, tie beiben -l>eit u. a.) an-

f*loiieu. ^br erllufioe* Seien unb ber S*auplatj
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792 Doer&ecf (3of)3.) — DDcrjfou

ihrer oerbrüberten Jhdtigteit, baS burd) Napoleon
aufgehobene Klofter ber iriicben Varfüßer San 3ü'
boro, brachte bietet 9Ralergeiellfd>aft ben Veinamen
Klofterbrüber ober 3kjarener (f. b.) ein. D. oet*

tiefte fid) immer mebr in bie tit<blid)'Tomantifd)e

ÄnfcbauungSroeife, als beren notroenbiae golge er

ben Übertritt jur !atb. Kirdbe betracbtete (1813).

Schon feine erftcn felbftÄnbiaen Kompofitionen,
roie: Anbetung ber Könige, ShriftuS bei i'laria

unb ÜHartba (1812— 15) unb inSbefonbere ba*
1810—20 für bie SRarientircbe in fiübed auS»

geführte Clbilb «Jinjug ©briiti in 3«™fale»n (8*
MoAen oon 0. Spedter), betunbetcn biefe iHtcbtung.

9)tit «SorneliuS, Veit unb SB. Sdjaboto war er

1816 an ben tfteSlomalereien in ber Safa 3uccari

ober Vartbolbp am ]Jl onte Vincio in SRom beteiligt,

»eldje einen SptluS
t
>ur ©efdjidjte JofepbS bar:

jtellen. 0. malte bierfür als tfauptbilb: ©erlauf
yofepbS burcb ieine ©ruber (Karton im Stdbelidjen

ynftttut ju ftrantfurt). SieS würbe Anlaß, baß ber

ÜJlarcbefc aftafiimi, roelcbcr fein ©artenbauS mit
Sarftellung_en ju itaL Sicbterroerten idjmüden ließ,

D. baS %a\\ojimmer jur Seloration übertrua. ^n*
folgebeifen entftanb feit 1820 ber unter Veibilfe

frübncbe oolienbcte «JptluS pon 2Banb= unb 2edcn*
bilbern jum Vefreiten ^erufalem. Sem ^abre 1820
gehört auch baS Clgemälbe ^talia unb ©ermania
an (SReue ^inatotbet in ÜHüncben), bem fid> baS
SilbniS ber Vittoria Galboni (1822; ebenbafelbft)

anreibt. Seit Vollenbung bicfer preSfen toibmete

Jid>
0. faft auSfcbließlicb ber firdjlKpen Murin ; ;'lr

'fit ort toie bie meifterbaften 3ei<bnungen nad) £bor<
roalbjenS Aleranberjug (geftodjen oon Settelini unb
ÜJtardjettt) unb ganj pereinjelt. Von entfdjeibcnber

Vebeutung mar Sterbet ber Auftrag, baS iHoiem
rounber beS bot!. SyranciScuS in ber Hinte Sta.

ÜJtaria begli Angelt ju Aiftfi ju malen (1829). 3"
ben heruorragenbften ©injelroerlcn ber 3«it bis 1840
geboren: 2RojeS am Vrunnen (geftodjen oon ©ru-
ner), GliaS' öimmeljabrt (gejtocbcu oon Huiebetoepb

unb 3. €. Rod)), bie ganj in dtaffaelifdjcm ©ei)te

gehaltene SJlabonna (tn ber Neuen ^inatotbet in

ÜJtündjen, aeftoaben oon Reifing), Vermählung
SDtariä (©alerie iKacjpnfti in ber berliner 9iationab

galerie), 2er Job ^oiejpbS ('J)tufeum ju Vafel), Sie
Krönung SDlariaS im 2 om ju Köln unb bie *JSietä

für bie ÜJtarienlirdje ju fiübed (1837). ©in auS»

brüdlicpeSVeleunrniS feiner tünftlerifcbcn Ablichten

giebt baS 1840 oollenbete figurenreiepe ©ruppen-
bilb Sriumpb ber :He'.iaio:i in ben Künften (StabcU

SjeS ^«Üitut in ^ranljurt, geftod>en pon Hmeler).

m pollenbetften erfcbetnt 0. tn feinen 3ei<pnungen.

Sieben bem 6pUuS ber Äpoftel unb eoangeli|ten

(geftodjen oon Sartoccini unb Keller), ben ^iaifionS«

bilbern unb jablreid?en oerftreuten biblifdjen ßinjel»

tompofitionen fteben bie 40 Blätter ui ben (Soam
aelien (früher in ber Sammlung beS üreiberm oon
fioftbed, leiber burd> Snntt jerftört; geitod?en oon
Sartoccini, Keller, 'iliflugfelber, Steifenfanb u. a.)

als Hafftfdje fflerte ibrer ©attung , in meldjen fid)

O.S SdjöntjcitSfmu aufs reinfte offenbart, ^n bie

legte ißeriobe beS v
J3leifterS fallen oerfaSiebene (Snt=

roürfe ju tircblidjen ^reSfobclorationen [ür :Hom unb
Diatooar (baS große SBanbgemälbe im Hanfau:
Verfolgung 6bri)ti, mit 3}ejug auf bie Verfolgung
<UiuS* IX. 1848 oon biefem befteüt), cor allen aber

ber großartige mpftifdjc l£pllus iu ben Sieben Salra«
menten, beitebenb auS »auptfelbem, Briefen, Sodeln
unb Seiteuleiften ooU ber geiftreicbfien Veiiebungen

)um£>aupttbema(bieKartonS,oollenbetl861,(ligen'

tum ber jamilieiooffmann in SSBieSbaben). 0. ftarb

12. s
Jloo. 1869 in 9iom, roo er ber ?Uafcemie oon 6an

ßuea angebörte. — Sgl. 4>on>itt, ^nebrid) 0. (bg.

oon »inber, 2 Söbe., ftreib. i. JBr. 1886).

Cucrbctf , 3°bS., Hrcbäolog unb Kunftbiftorü

fer, aeb. 27. 9)ldrj 1826 ju Äntroerpen, ein 9leffe bei

SUlalerS fttiebrieb D., mibmete ftcb ju 33onn pbiloL

unb arcbdol. Stubien, lebte bann einige 3abre in

Hamburg unb habilitierte fid) 1860 3U Sonn. 1853

»urbe et als aufjerorb. ißrojefiot bot Htdjdologie

unb Streiter beS 9rd}dologtfcben ^lufeumS r.ax

Seipüig berufen . too et 1858 eine otbcntlid;e $xc<

feffut etbielt. (Jr ftarb 8. 9Ioo. 1895 in Üeipjig.

Von O.S roiifenfcbaftlichen Arbeiten fmb beroop

jiubeben: «©alerie heroifchet Silbmerie ber alten

Kunft» (Vb. 1: «Sie Vilbroerle jum Shebiicben

unb Jroifcben öelbentrcife», Sötaunidjro. 1853 t,

«Kunftarcbfiol. Vorlefungen» (ebb. 1853), bie «®e-

fdjicbte ber ßried). Wtit» (2 SBbe., 2pj. 1857-58;
4. »ufl. 1892—94) unb «Vompeji in feinen &*>

bduben, Slltertümern unb Kunfttoetlen» (ebb. 1855;

4. Slufl. 1884), «Sie antiten Sd)riftauellen jur @f
fdjidbte ber bilbenben Künfte bei ben ©riechen» (ebb.

1868), enblid) «®rie<h. Kunftmptbologic» (39b. 1,

2

unb 3, l ebb. 1871—89), begleitet oon bem «Ätlai

ber gried). Kunftmptbologie» (ebb. 1872 fg., bisber

26 SCafeln im größten ^olio); außetbem älbbanb*

hingen, roie «33eitrdge jur ßrlenntniS unb Kritil ber

3euSreligion» (ebb. 1861) unb «Übet bie \iatt &e*

KppfeloS» (ebb. 1865).

CPcr=T*rtocn, engl. Stabt, f. Sannen.
Cöcrflaf f cc, f. ©oeree-en»Dperflaftee.

Overland mail (engl., fpr. -Idnb mebO« f-

überlanbpoft.

Ccucrfcc (Co erf ee), Sorf im Kreis tflenSbura

beS preuß. Steg.»©«. SdjleSroig, an ber Greene, bat

(1900) 299 eoang. <S. %m 24. ttpril 1848 rourbe Lue:

bie 9tad)but beS bei SdjlcSroig tagS juoor at i*la

genen bdn.6eerS pon ber Vorhut beS 10. beutfdjen

VunbeSarmeetorpS unter ©encral oon Sdmfbfli

aeroorfen. SaS ©efeebt roirb au<h nacb bem nore

lieb oon D. gelegenen Sorf Vi Ii d) au benannt.

6. §ebr. 1864 würbe bei 0. bie Nachhut ber auS bem

Sanetoerl ah)iebenben bdn. Slrmee unter 6tein<

mann «oon ben ßfterreidjern unter ©ahleni nadj

KleimSell jurüdgeworfen. Verfdjiebene Senbidler

erinnern an jene ©efed)tötage.

Ouetffou (fpr. -flu), Jbom., bdnifd>et btamat.

Sidbtet, geb. 11. Dtt. 1798 in Sbriftiansbaon, einem

Stabtteil Kopenhagens, trat bei einem Sifdjlet in bie

fiebte, ging 1818 ,ium Sbeater über unb roar 1823

—42 öofidpaufpieler in Kopenhagen. S«ine erfte

Dtiginalarbeit, baS Stama «gatenS Sage», lam

1826 jur Aufführung. 1849—58 mar D. Ober-

regiffeur am t>oftbeatcr; et ftatb 7. 9loo. 1873 ju

Kopenhagen. C. gehört ju ben ftudjtbatften neuem

bdn. Sramatitem. Unter feinen Driginalarbeiten,

oon benen er felbit eine reoibierte 3luSgabe («Some»

bier», 6 23be., Kopenb. 1850—53) peranftaltete, fürt

beroorjubeben bie fiuftfpiele «Cftetgabe og Vetter«

gäbe» (1828), «<5n VrpUupSbaaS ftataliteter» (1840)

unb «s$at!» (1846); fetnet bie VoftStomöbie «gapri«

rioia» (mit Hrneien, 1836) unb bie VaubeoiUf«

«Kunfrnerlip» unb «Gn QöbfelSbag i Slutterier».

3lucb idjrieb er tunfttbeoretiidje unb bübnenaeid)i(bt'

lidbe Slrbeiten roie « $oll<tbeattet» (Kopenb. 1846)

unb «Sen banfte ShieplabS i benS inftorie» (1 33bf^

ebb. 1854—76; oollenbet oon «5. UoUinj.
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Überweg -

Ctocriocfl, Äbolf, ilfrilareifenöer, peb.24.3uli

1822 ju Hamburg, ftubierte 9Ratum>iffenfcbaften,

befonbere (Geologie, unb begleitete 18509ticbarbfon

unb iöaitb nad) ^nnerafrita. £B&brenb bei ;Hcüe

oon Jripoli* über ÜJturiut, ©bat, »tr unb 2>amergbu
nacb ben i)auifalänbern madbte 0. breiten bei im -

mungen unb geolog. ^Beobachtungen unb t>öben<

ntetlungen, au» benen beroorging, tafe bie Sabara
niebt, rote man fruber glaubte, eine niebere ßbene,

fonbem ein vedlauc ift. i; cn 2aj|aua au$ be»

iuebte er allein ali ber erjte Europäer bie fianb»

iebaften ©ober unb SRarabt, traf 7. UWai 1851 in

Huta ein unb befubr ben $fabfee. 9tad)bem er mit

$artb bie Steifen nacb Kanem unb flJtuagu gemacht,

bann allein oon Jhila fübioeftlid) nacb frita gegangen
pJKärj bid Üttail852) unb ben Komabugu (ober

«üaube), ben toeftl. 3uflufi be* Sfab, oon 3o bi*

5>utfi oerfolgt (Slug. bi* Sept 1862) batte, jtarb

«r 27. Sept. 1852 )u 9Jiabuari am iiab.

Cucrnff cl, nieberlänb. sJkooinj, f. Cberpffel.

Ovibog mosebatu» Gmelin, f. SBifamocbie

unb Safel: 6cba?'e I, §ig.2.
Coibio, graneeeco $)\ f. S)'Doibio.

Oot biu <*, ^ubliuS 0. 9taf o, röm. Siebter, geb.

43 o. (£br. in Sulmo (Sulmona), einet iooblbaben=

ben Siitterfamilie anaebörig, erhielt bie forgfältigfte

ftuabilbung in ber ftbctorenfcbuie ju iKom. Geine
iebrer loaren $orcius fiatro unb Hretliu* $u*cu».
Seine SMlbung oollenbete D. auj 9ieifen unb lebte

bann in üHom tm äiertebr mit ber Slugufteiicben
L

$a=

milie, btä er im 3. 9 n. £bt. Don Sluguftue au > niebt

gmügenb aufgellättcn ©rünben nacb. ber tieinen

«statt Jomi (beim beutigen Kuftenbje) am s ebroat*

|en SWeet, in ein Üanb mit batbarijeber üBeoölterung

oetbannt toarb, mo er im 3- 17 ti. ©bt. ftarb.

D.' 2>icbtungen jeiaen loebet ibealen ©ebroung noeb

liefere, emftere Gmpnnbung ; aber 0. ift pitant, nn&ig

unb geiftreid?, er beberrfd?t meiftetbaf t bie tform. 2)ie

meiften feiner SBerfe ftnb noeb ootljanben. 3" biefen

gehören jundebft «Epistolae» ober «Heroides», 21
Briefe oon Heroinen unb £>eroen an ibte fernen ®e=
liebten (aber nur bie 14 erften Jöeroinenbriefe tübten
ficber oon C. ber); ferner in berielben gorm be*

SifticboiK ua mores» (3 SBücbet), eigcnüicpe Siebet-

elegien. $lm oollenbetften in bet tjorm ift bie «An
aniandi» («Ars amatoria»), bieÄunft ]u lieben (in

3 99üd?ern), unb geioijfermafeen ba*u aebörig: «Re-
media amoris» (ÜHittel gegen bie Siebe) unb «Me-
dicamina faciei» (Joilettenuoricbriftcn). 2>a* be--

tanntefte unb gelefenfte SBerl 0.' finb jeboeb bie «Me-
tamorphose!» («3$etn>anblungen», in 15 ^fiebern),

in roelchen bie auf ^ermanolungen bejäglicben Na-

beln ber grieeb. unb ital. ÜDlDtbologie ui einem frei*

lid; lofen ®an?en üerbunöen werben, ba« fcblie&licb

in bie JBorgeicbicbte be* ^u^ieben Jöaufe« unb bejfen

iBerberrlicbung ausläuft. S)en «^IRetamorpbofen»
jur Seite treten bie unuollenbeten «Fasti» (6 3)ücber)

in Siftidjen, ein fortlaufenbcr poet. Kommentar bed
röm. Äalenber*. Söeniger ftoffliobe* ^n^effe bas

ben bie in bet SBetbannung getriebenen «Tristia»

(Xrauerliebet, 5 5Jücbet) unb «Kpistolae ex Ponto»

(4 $ücbet). Sud? roeroen bem 0. jtum Seil mit Un»
reebt einige Heinere, ganj ober teilroeife erbaltene
('''•: cid'U' («Ibis», «Halieutica» , «Nux» u.a.) ju<

geid?rieben. Q'\n Srauerfpiel «Medea» ift oerloren.

Seit ben erften Sluegaben (Diom 1471; SBologna
1471) finb jabllofe 0)efamt> unb 6inje(audgaben
eriebienen. £ie roiebtigern finb bie ber gefamten
ÜJerle oon % fcmfuid (3. ^ueg., Veib. lüül),
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JDlertel (3 3Jbe., 2. 21u»g.,2p3. 1873—75; neu bearb.

oon ßbioalb, $b. 1, ebb. 188ä) unb <Hiefe (3 $}be.,

ebb. 1871 —74) , ber «Heroides» oon Seblmapet
(^rag 1886), ber «Cannina aroatoria» oon Ü.

yiüücx (SJerl. 18G1), ber «Metamorphoses» oon
Rom (ebb. 1880), mit ßrtldrung oon öaupt, Äorn
unb 6. 3. ORüller (^bb. l, 7. »ufl., ebb. 1*85;

: $b. 2, 3. Stufl. 1898) unb oon Siebelis (14. «ufl.

uon Stange, 2pj. 1902), ber «Fasti» oon ^eter

(S.Slufl., ebb. 1889). Überfetiungen fdmtlicber Söerte

oon Sinbeman (mit lat. Sert, 6 üöbe., £p,i. 1853
—67) unb in ben beiben Stuttgarter Sammlungen
<3)te&Iet,19$Bbe., 1833—74, unb öoffmamt, 3$be.,

1858—76), Überfettung bet «iBenoanblungen» in

Stanjen oon SBulle O-brem. 1898).

Coicbo. 1) Span, ^rouins an ber Storbtüfte

(f. Äfturien). — 2) ^onptftobt ber ^rooinj 0. unb
trüber bed ^ürftentumä Slfturien, an ben Bahnlinien

i!eon=©ijon unb D. :Jrubia (13 km), auf einer 2ln=

bbbe (228 m) jtDiicben ben ^lüffen 3icdon unb Stora

in fruebtbarer (^bene gelegen unb tegelmaiig gebaut,

ift Gi& eine* 03ouoerneur*, Obcrgcricbte, ?iifcbof*

unb feit 1580 einer Umoerfitat, bat (1900) aU ®t-
meinbe 48 103 6., 5 ^farrlircben, 8 Ülonnentlöfter,

mebrere ebemalige Dtbucbdllbfter, gto&ed öofpij unb
Slrmenbaud, €rrafanftalt, ÜJUlitArbojpital, &3affer<

(eitung mit 41 Zögert, oiele ^alafte fpan. ©ranben
unb bübfebe

s3romenaben. (SriDabnen^njert finb: bie

oon (jTueia 760 gegränbete, 1388 oollenbete Äatbe»

bralc mit einem 1528 bm^ugefugten boben, bureb«

broebenen, oon oicr lleinern flantierten Surm, bat

Öraber oon 14 Königen unb Königinnen unb oiele

iHeliquien; bie oon König Silo (775—784) gegrün«

bete got. Kircbe 6an Saluabor mit oielen Kunft«

febäften unb ilierhoürbigleiten; ba» alte <3d?Io& unb
bad lönigl. 9tonnentlofter San tyelaoo. C. bat eine

^iateinfcbule , ein Sebrerfeminar , eine 3etcben= unb
oier <yreijd?ulen , eine ©ejeUicbaft mit ßcbrftüblen

für Qbemie, ©eometrie, Staat2ioittfcbaft»lebre; fer-

ner £eber unb ^utfabriten unb eine tönigl. Waffen»
fabrit. 3"» Stabtgebict (mit uielen weit jerftteuten

X>aufergruppen) liegt nabe bem ) Ja lim baä Salibab

(£albad be sUriorio (19° C), unb im SBejirt 0.

aiebt ti oiele ©oeböfen, »Jleoerber, ©ubiloten, Kotö-,

Stabl=, ©u|: unb 3intbfen; 1 1 km toeftlicb an ber

iUünbung bet Jrubia in ben 9talon liegt dl
gabtico be Stubia, mitD. butd) 3iabn oerbum
ben, eine grofte tönigl. föfenbütte, ©efcbü^gieletew

Stabl= unb ©eroebrfabri!. 15—20 km iüblicb, an
ber 93abn nacb 2eon (in ÜJUereö unb anbem Orten),

finb bie größten Kohlenlager Spanien^. — C.
(Ovetum) warb 765 oon ,vruela erbaut, 792 oon
3llfon8 IL (ftatt ©ifon) tut dtefibenj errodblt, toelcbe

aber gruela II. 924 nacb fieon oerlegte.

Cöination (lat.), f. ^Sorten (bei ben öaußtieren).

Ctüuc (lat), bie Scbafpode (f. Varicellen).

Ovl» dat.), bat> Scbaf 1 f. b.) ; 0. montana Geoffr.,

f. SBetgfcbaf unb Safel: Scbafe U, §ig.3; 0. mu-
simon Üchreber, f. ÜJtouflon unb Üaf. n, Rig- 2;
0. Poli Blyth, Kafcbgat, f. 6cbaf nebft 2af. I,

Jig. 1 ; 0. trageluphus Deam., f. IDtabnenfcbaf unb
Ctttfte«, f. öefruebtung. [2af. U, jig. l.

Cooc«, f. ^flanjenfleiicperrtalte.

Cuoffop (lat.=gtcb.), ber Gierfpiegel (f. b.).

Ovula Oraatiana, bie ©raaffeben §oüitel be*

eierftodö (f. b.).

CtmlattOK (ueulat.), bie löerftung be* (Sier*

ftodsfollüelö unb bie babureb bebingte aueftoßung
bee reifen dies auä bem (Jierftod.
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Ovülum dat., «Heine* l?i •, bie Samentnofpe
(i. b.) ber pflanjen. — über 0. als Schneden^
gattung f. Gifcbnedc ; 0. ovura, i. .rjübnereiiebnede.

Chi, Karl, Freiherr oon, Uerifaler Varianten»
tarier, geb. 6. $an. 1818 ju IRünAeu, ftubierte ba*

felbft 1830—40 3*Uffti ^at bann in ben bapr.

StaatSjuftijbienft, rourbe 1862 93ejirt£amtmann in

Sdjongau, 1866 töegierungarat in fianbSrmt» 1882
DtegierungSbireftor bafelbtf unb 1888 Sireltor beS
fomgl. 2Üerroaltungsgerid)t$bofä in ÜRündjen. Seit

1S63 geborte 0. ber bapr. 3roeiten Hammer an, 1871—72 unb tmeber feit 1875 ununterbrochen ate beren

erfter präfibent. 1893 rourbe et niebt roieber in ben
2anbtag geroäblt unbbarauf jum 9teid)3rat ernannt.

C. roar auch 1868—70 ÜJUtglieb be$ 3ollparlament3
unb 1871—82be$$eutid)eniReiA$taga (Centrum).

Cr ftarb 11. April 1898 in iDtüneben.

Ow., binter lat. Jierbenennungen AMürjung
für Sir iRidjarb Omen (f. b.).

'6. SB., im 2Bed)ietoerlebr, tei SSatutenangaben
u. f. ro. Abtünung für öfterr. Säbrung.
Chi«, 2l>otiaftamm, f. Jooroa unb DiabagaSfar.
Croaini, fomel rote i>aroaii.

Ctoego, ftauptort be$ (Sountp $ioga im norb=

amerif. Staate 9Reuport, jroifcben SMngbamton unb
eimira, an ber Dcünbung beS Crego ßreet in ben

SuSquebanna unb an mebrern Bahnen fdjön ge;

legen, bat (1900) 5039 G. unb lHüblen.

Ctten an ber %td, Stabt im Cberamt Kirch*

beim be$ roürttcmb. $onaufreife£, an ber Cauter,

am -JJorbfufte ber Rauben Alb, an ber Nebenlinie
s4MocbingemDberlenningen ber ©ürttemb. Staat**
bahnen, bat (1900) 1486, (1905) 1547 meiit eöang.

ÖL, $oft, Telegraph, fdjöne got. Hircpe mit ben
©räbern ber öerjogc oon Ztd; Saumroollroeberei,

Schrauben: unb uJiutternfabrif, Schaf- unb 3$iet>

Jucht, Sttehv unb Obftbau (Kirfeben), öftlid? baoon
bie Üed, ein SBergtegel oon 778 m Jobbe, mit ben
iKei'ten bei Stammfduoffeä ber öerjoge oon Xed
unb bem Sibpllenlod), einer fagenretdjen &oble.
Cruat (fpr. öen), 3olm, lat. Audoenus, neulat

Siebter, geb. um 1560 jufilanarmon inSBaleä, jtu=

bierte in2öind)efter, feit 1584 juDrforb bie fechte,

würbe 1591 Sdmlleprer ju^rplegb bei Üflonmoutb,

1594 ju 9Barrotd unb ftarb 1622 in Conbon. 33or*

jugSroeife tourbe von ipm ba$ ßpigramm in alürf-

lieber Nacpapmung Ü)tartial$ beb,anbelt. Sie «Epi-
grammatum libri III» (Sonb. 1606) tourben oft ge=

brudt, am beften hg. oon 9ienouarb (i>ar. 1794).

3örbenä gab CS « Epigrammata selecta» (fipj.

1813; beutfefa Mörbl. 1863), Gbert einen «Libellus
epiprammatum» (£p$. 1824) berau*.

Ctoett (fpr. bin), Sir iRicparb, engl. Siaturfor*

fdjer, geb. 20. ^ult 1804 *u £ancafter, ftubierte auf
ber Unioerfttät Gbinburgb unb liefe fid) pierauf als

SBunbarjt in Bonbon nieber, rcibmete fieb aber ju^

aleid) mit 6ifet naturioifjenfd)aftlid?en unb nament»
lid) anatom. Stubien. 1835 rourbe er junt fionfer»

oator am College of Surgeons ernannt unb maebte
ftcfc burd) Aufarbeitung einef Hatalogä biefer :\n--

ftalt betannt. C. roirite bann als ^rofeffor ber

Anatomie unb ^pofiologie am tbnigl. ^»nftitut

foroie alä Cberauffeber ber naturroifienfdjaftlicpen

^vacber im British Museum. Qx ftarb 16. 3)e;.

1892 üu Bonbon. D. bat eine grofce $ab[ oon ?lb=

banblungen au* ben (Gebieten ber oergleiobenben

Anatomie, Paläontologie unb 3oologie befonbers

in ben « Transactions »> Oer Royal Society. Zoolo-
gical Society unb Geological Society oerPffent=

liebt. 33on felbftdnbigen SSerfeu finbbetoorjubeben:
«Odontography» (2 Sbe., iionb. 1840—45), «Lec-
tures on the comparative anatomy» (2 33be., ebb.

1843—46), «Principles of comparative osteology»

(ebb. 1855), «On the anatomy of vertebraies»

(3 93be., ebb. 1866— 68), «Descriptive and illus-

trated catalogue of the fossil reptilia of Sonth
Africa» (ebb. 1876), «On the fossil mammals of

Australia and on the extinet marsupials of Eng-
land» (2 Sbe., ebb. 1877). — Sgl. 3t. Droen ((jnlel

0.*), The life of Richard 0. (2 iöbe., Sonb. 1895).
Ctoen (fpr. öen), JHobert, engl. Socialift, geb.

14. 9Jlai 1771 ju vJterotoron in ber ©raffd?aft ilRont--

gomerp, roibmete ftd) bem Äaufmannfftanbe unb
übernabm 180t) bie Leitung einer großen S3aum=
roollfpinnerei ju Skrolanarf in Sdjottlanb. Qx
bradbte biefe Sabril *u grofeer ©lüte unb oerfuebte

auch bie materielle Sage unb bie geiftige unb fttt<

lidje Gntroidlung feiner Arbeiter ju förbem. 2/urcb

foldten @rfolg ermuntert, geriet 0. auf bie 3*>ee,

al* Reformator be* gefeUfd>aftlid?en (jlenb« übers

baupt aufzutreten. ,SuoörbeTft oeröffcntlicbte er

feine Anfiepten in ber ölugfd)rift «A new view of

society; or essays on the formation of the human
character and the application of the principle
to practice» (2onb. 1813 u, ö.; beutfd) fipj. 19001.

Um £lenb unb Entartung au^jurotten, )oll nad>
ibm eine gän^idje iBeranberung ber äufeem 2ier»

bältniffe be3 ÜDlenfcben ober oielmebr eine neue fp*

ftematifd?e erjiebung be« ßinjelnen üorgenommen
roerben. 2?aS prineip, ba* biefer 9ieform ju ©runbe
liegt, ift bie moralifebe Nidbroerantroortltobleit be»
3nbiüibuuni$. 5)em?ufolge müffen ni*tnur S?obunb
$abel, Strafe unb Belohnung roegfallen, ionbem
aud) eine abfolute ©leiebbeit in allen Redeten unb
pfliebten eingefübrt, jebeSuperioritdt aber, nament:
lid? bie be$ ÄapitaU , abgefd)aff t irerben. C\_befcblo%

1823 ben lUart einer lommuniftifd)en Aporiation
in Amerita utr Aufführung ju bringen, (fr laufte

oon bem Üöürttemberger JKapp bie Kolonie ftenv

Öarmonp im Staate Jnbiana unb forberte Talent,

Kapital unb trdftige Arbeiterfamilien v.un Eintritt

auf. Allein ba meift nur abenteuerliche ^nbioibuen
ftd> einftellten, febeiterte baf Unternebmen id)on 1826,
roie aud) ein slUan ^ur Kolonifierung von ^::.v, unb
C. lebrte 1827 nadb ©nglanb jurüd. Aud) hier fd>ei»

terten foroobl bie in Crbifton unb in Dueenrooob
gemad?ten Untcrnebmungen, roie bie 1832—34 in

fionbon jur S3efd)dftigung oon Arbeitelofen in*
SBerl gefegte Labour Exchange. (S. Socialifmue.)

Unter ben Schriften 0.3 gewähren am meiften

6inftd?t in feine ^been bie «Discourses on a new
system of society», «Essays on the formation of
human character», «Outline of the rational Sys-

tem» unb fein Jöauptroerl «The book of the new
moral world». Sein Spftem entroidelte er Httff neue
in ber Schrift « Revolution in the mind and prac-
tice of the human race» (2onb. 1849). Unterftütjt

oon einem Kreife aufOpferung«oollcr Schüler (0 ro e»

niten ) fchrieb unb fprad? er ferner für bie Koopera*

tinberoegung ber Arbeiter unb rourbe ber geiftige 33e«

grünber ber Konfumoereine (f. b.). (fr fiarb in feinem
®eburt8ort sJierotoron 17. 9(od. 1858. — «gl. Sar*
gant, R. 0. and his social philosophy (Öonb. 1860);

A. 3. 33ootb, Robert 0. (ebb. 1869); ^onef, Life,

times and labours of R. O. (ebb. 1890); £ieblnccbt,

Robert 0. mumb. 1892).

Ctuen «Mcnborocr (fpr. öfn gUnnbauer) ober

ÜJlpnbror, Ablömmling einer 9ÖaUifer dürften«
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familie, führte mit ©lüd mt\)tett 3abre ben fyti-

beititrieg ber ©aüifer gegen K&nigöeinricb IV. (i.b.)

rwn (fnglanb, bii bepen dlteftet Sobn ©einrieb in

mebrem Selbjügen SBalei unterwarf. 0. @. wiber*

ftanb jebod) bcr engL 6errf<paft bii ju feinem lobe
um 141G. — SJgl. iBrablep, 0. G. (Öonb. 1901).

Ctoenitett, Slnbänger con ÜRob. Omen (f. b.).

Oweni College, f. (Snglifcbei Sd)ul« unb
Unir-erntätiwcfen.

Crocu Z ouiib (fpr. öen paunb), Stabt, 4>afen=

plafc unb Sommerfrifdje in ber canab. tyrooinj

Cntario, an bet Sübfpi&e einet iübl. 33udjt bet

t^corgianbai bei £>uronfeei, pat (1901) 8776 @.

CttJcn^Stnnlcti^Wcbirflc (fpt. öen ftänntt),

Sergtette im SO. »on Neuguinea, nad> feinem @nt*

bedcr, bem Kapitän Omen tetanlep (1848) benannt,

ift im SJictotiaberge 4002 m bod) unb würbe 1889
turcb Sir SB. SRacgregor beftiegen (f. Kaue: Kai»
fer=2Bilbelmi«2anb u. f. w.).

Crotbiopöl, Stabt im Kreii Dbeffa bei ruff.

©ouverncmenti (Jberfon, in ber 9i4pe bei Snieftr:

fiiman, bat(1897)5296«3.;Slder:,©emüiebau, $icb=

jucbt unb tfÜAerei. 6ier iollte ber röm. Siebter Dt>ib

in ber SJerbannung gelebt baben. Sod) laß bier nidjt

bai alte $omi, ionbern Siitonium.

Cromo f , JRitteraut im Kreii $ofen Oft bei

preufe. SReg.»93ei. NJJo|en, redjti an ber SSartbe, bat

(1900) 653 metft poln. 6., baruntet 120 6oanfle-

Ufd)e,^oft,Jelegrapb,ikooinjialireenanftalt(879(L,

barunter 368 6oangelifd>e unb 55 ^iraeliten) im
ehemaligen, 1797 fdtularifierten eijtercienferinnem

Hefter, roman. jHofterftrd?e mit Sedengemalben
unb äoljicbniftereien unb ein Scblofe.

Ctorutfdj. l) StttiS im norböftl. Zeil bei ruff.

©ouoernementi Stolbpnien, im jog. ^oljeffje, mit

Muffen bei s£ripet, bat 10558,» qkrn, 205637 (*.;

betreibe-, ftladjibau, SMrneujucbt unb SBalbinbu*

ftrie. — 2) ftreiiftabt im Streik 0., am 9torpn, pat

(1897) 6057 6., 3 ruff., 1 tatb. Äirdje; «derbau unb
KleinbanbeL [Salje.

Ogaläre, Cralntcnrhiirficr, f. Dralfaure
Cralätfreine, f. öarnfteine.

Ojalibcen(0xalid6ae), Hflanjenfamilie aui ber

Crbnung ber ©ruinalen (f. b.) mit gegen 250 paupt»

fddblid) in märmern (Segenben wad?fenben SIrten,

Irautartige @ewäd)}e mit gefieberten, banbförmia.

geteilten ober aueb bteijäbligen blättern unb mei)t

lebbaft gefärbten 93lüten , 10 oft am ©runbe mit*

einanber oerwaepfenen Staubgefäßen unb einem
tjrucbttnoten mit 5 ©riffeln. Sie ftrudjt ift meift

eine meprfamige Kapfei.

Ozilis L., ^flanjengattung au* bet Familie
ber Oralibeen jj. b.). Sie jablreitpcn (gegen 200),

oorjüglid) in Sübafrita unb in ber fubtropifeben

3one Süb* unb Siotbamerilai einbeimifeben Sitten

baten meift brei» ober oietjäbliae Silätter. Sie
Blüten befteben aui einem fünfbldtterigen ober

fünfteiligen Mclcpe unb einer trichterförmigen, fünf»

blätterigen 23lumentrone. $n Seutfdjlanb lommen
nur br« SIrten oor, ton benen jmei, bie bäufia ali

Untraut auftreten unb gelbe Heine 93lumen anibren
dftigen Stengeln tragen, aui^orbameritaeingeman:
bert finb (O. stricte unb cornicalata L.). SÖitllid)

einbeimifd) ift bet gemeine Sauetllee (0. aceto-

tella L., f. Üafcl: ©tuinalen, Jifl. 3), aud> fta«

fen!lee,i>aien!obl,6afenamptet,Äududi»
flee, 33ud)Uee unb Hleejaljttaut genannt, bet

übetall in SeutfAlanb an feuchten, febattigen Orten
unb namentltcb auf moofigem 'iBoben fdjattiger iZÜäl*

ber pdufig mäd)ft. Sie »arte Wanje ift auSbauetnb,

pat einen fabigen , friedjenben SBurjelftod, langge*

ftielte HÜeebldttet unb lange, grunbftdnbige, einolü'

tige Stiele mit meiner ober rdtlicb^roeiper S3(ume.

Sie blübt im Slptil unb üftai, entmidelt aber fpdtet

im Sommet noep eine anbete tleinete ftorm ©on
2)lüten, bie meift unter bem SWoofe oerftedt bleiben.

95ei leiebtet Sierüljning ber reifen Jrudjt »erben bie

Samen burd) einen IMecbanigmuS fortgefdjlcubert.

3br Äraut ift reich an Otalfdute unb biefe mürbe
früber aui bem Sauetflee bereitet, grübet »urbe
tai Kraut al8 Herba Trifolii acetosi, Herba Aceto-
sellae obet Allelujae al$ rüblenbe* SJtittel ju mebij.

äweden gebtauebt. Sie S3ldttet vom gemeinen
Sauetllee bilbeten früber im irldnb. SBappen ein pe*

talbifcpei (tmblem (f. Sbamtod). Sietfdjiebene !ap»

Idnb. unb amerit. Sauertleearten )iept man aud? ali

3ierpflanjen in ©drten. 9lamentlicp ift 0. tetra-

phylla üav., bie einen »miebelartigen SBurjelftod,

oieridblige öldttet unb lilafatbene, in Solben ge*

ftellte S3lüten beftttt, )u (Sinfaffungen von ©atten«
beeten beliebt. (Sine anbete amerit. Slrt, 0. crassi-

caulis Zucc, pat einen tnolligen, nu^artigen SBurjel»

ftod, ber ef-, bar ift unb mie bie Kartoffel juberettet

werben lann. SaSfelbe gilt oon bet merit. Slrt 0.
escalenu Lk., bie im ttopifepen SImetila oft ange»

baut »itb, unb befonbeti r>on 0. tuberosa unb car-

nosa Molin., bereu Knollen aU Ocapatate obet

Slracacbain (!bile viel gcgeüen werben, ^bre eben»

fall« in Solben geftelltcn S5lumen finb oiolett, im
©runbe gelblid). äuep »ut 93epflanjung uon Slm»

peln laffen fid) einige SIrten ©etwenben, wie 0.

tloribunda Lehm. — Sjgl. öilbebranb, Sie fiebenl*

ocrbdltniffe ber Draligatten (^ena 1884).

Ogaltt, eini bet wenigen tn bet Statut ali ?0li»

netal oortommenben Salje mit otganifebet Sdute,
odetgelbe bis frtcbgelbe baarf5rmtge KtpftdUcben,

bie ald ttaubige obet etbi^e Stggtegate, aueb al*

Slnflug erfepeinen. ßbemiid) beftebt bet D. aud
42,ii ©ifenorpbul, 42,io Dralfdute, 15,7»

s^roj.

SBaffer unb befitjt bie Formel 2FeCt04 + 3H,0:
et finbet ftdj bloß in 23taunIoblen, j. 93. ju Äoloiorut

bei 93ilin, iu ©rop«Sllmerobe in Reffen.
Oxalium, waltete SBemcbnung für faure*

Äaliumoralat, f. D|alfaure Salje.

Cjalfäure, Kleefdure, Sauertteefdur;
{COOH
QQOftt rrpftalli»

fiett C,H,0*211,0, eine otganifaSe Sdute unb
ndcbft bet Koblenfdute bie fauetftoffteidbfte Koblen»

ftoffoetbinbung, finbet tut im Hfl an*, cur ftcb fepr

oerbreitet, befonberi lommt fie ali faurci Kalium«

fall im Sauerllee (f. Oxalis), ali Kallfalj in cie»

len S^flanjen unb im öarn (einige öarnfteine be»

fteben baraui), ali Slmmonialfaß im ©uano r>ot.

Sie ©eminnung ber 0. aui ben ^flanjen ift iefct

pon leiner 93ebeutung mepr, im grofeen ftelltman

fie burd) Orpbation ber Kobleppbrate (Stdrte,

3uder, Ccllulofe) bar; früber geidjab. biefe Dypba»
tion butd? Salpeterfdute, bie man auf 3udet (wöbet
aud) bie 93ejeid)nung 3udetf dute füt 0. ftammt)
obet Stdttemebl einwirten lici-, [ent wenbet man
ali orpbietenbei Wxtttl fdjmeljenbei Slltali unb al*

Koblebpbrat Sägemehl, Kleie, ^etgamentpapiet»
abfalle ober (Eellulofe an. Sai hierbei entftepenbe

oralfaure Slllali wirb burd? Kaltmilcb in oialfauren

Kalt übergeführt unb aui bem Kallfalj bureb Sd?we<
felfäure bie 0. abgefdbieben, bie man bann bureb

Slbbampfen ber ööfung Irpftallifiert gewinnt. Sie
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bilbet farblofe $rt*men oon ftarf faurem ©eidjmad,

löft ftcb in SBaiter unb Ülltobol. Veim raieben

Srbi&en verfallt fie in Koblenorpb , KeMen faure,

Slmeifenfäure unb SBafier; mit ©Ipcerin crbifct

bilbet fte Mmeifenfdure. Vei einer Temperatur
unter 70* oerltert fie ipr KrpftaUroaffer, obne ju

fdmteljen, unb tann, entziffert, bei oorftcbtigem

ßrijilien im Suftftrom in fdjönen arofeen, gldnjem
ben Nabeln fubfimiert werben. Sie 0. unb einige

ibrer Salje, beionber* ba* faure Kaltumialj, finben

au*gebebnte ftnroenbung in ber Kattunbruderet

al* ill&betje, ferner in ber 9Bolb unb Seibenfärbe*

rei, in bet äBollbruderei, jum Vefeingen oon
Sinte* unb SRoftfleden, jum Vleicpen oon Strob,

unb in ber Koämetit »um SBeicb« unb ©eipmadjen
ber öänbe. Sie 0. ift ein befnge* ©ift. Sie be»

tcirft Übungen in ben obem teilen be* Vcr«

bauung*apparat* unb fübrt meift fet/r fdbnell jum
tobe. Sa* befte ©eaenmittel ift fein gefcblämmte

Kreibe; aud) tönnen 3udertalt unb üJlagnefta, mit

Kaner angerührt, angeroenbet roerben.

Crälfaurc Sal^e, Oralate, bie burd) 9teu<

tralifation ber Oralfdure (f. b.) mit ben betreffenben

Vafen ober burd? gegenseitige 3erfe&ung oon lö*=

lieben ÜRetallfaljen mit oralfauren Matten ent«

ftebenben Salje biefer Saure. Sie Oralfdure bilbet

•l* jtoeibafifdje Saure jroet JHeiben oon Saljen,

neutrale unb faure. Sie Slltalioralate fmb in Söaffer

lö*licb unb frpftallifteren leiebt, bie meiften Übrigen

Oralate fmb roeifee, in ©affer unlö*ltcbe, aber in

ben meiften Sauren leiebt lö*licbe SRieberfcbldge.

Von ben Saljen finb ju errodbnen:

1) Kaltumoralate. a. Sa« neutrale Saig,
(CCIClK

hpftaüifiert 1c00K H* 0, OF^^0""* Valium, roirb

erpalten, inbem eine Söfung oon Oralfdure mit

toblenfaurem Kalium bi* jum Verfcbroinben ber

fauren SReattion oerfe&t unb jur Krpftalltiation oer»

bampft roirb. b. Sa* faure Salj, trpftallifteri

{COOHH»0 ' faure*

^

a, *aure*

Ä

fllium ' Äleefolj,

6auertleefalj, oft aud) Vittertleefalj (f. b.)

genannt, Oxalium, Sal Acetosellae, roirb erb.alten,

mbem man ein Volumen einer Dralfdurelöfung mit

loblenfaurem Kalium neutralifiert unb bann ein

«leid) grofse* Volumen Oralfäurelöfung oon gleü

cbem ©ebalt binjufügt. Sa* faure Salj ift febroerer

lö*licb als ba* neutrale; e* trpftallifiert febr leid)t.

<$i oerbinbet ftd) mit Siienorpb ju einem lö*lid)en

Soppclfalj, baber feine Slnroenbung jur Vefeitigung

oon iHon- unb Jintenfleden. Mud) mm Vupen oon
Kupfergerät wirb e* oerroenbet. Sur* Verroecbfelung

mit anbern Subftanjen ober aueb abfuptlid) tommen
juroeilen Vergiftungen mit ÄleefaU oor, beren

Spmptome unb Vebanblung bie ber Vergiftung mit
Oralfdure (f. b.) finb. Sie tleinfte töblicbe Soft*
betragt 5 g. c. Sa* oier fadjfaure Sah,
fCOÖK COOH
1 COOH COOH en*ftebt, inbem man oon oier

SJolumen einer beißen Oralfäurelöfung ein Volumen
mit toblenfanrem Kalium neutralifiert unb aläbann
bie übrigen brei Volumina ber Oralfäurelöfung }u<

fügt. 33eim (Irlalten ber ^Iflfftgleit febeibet fid> Da»

Salj, roenn bie glüffigwit umgerübrt toirb, al*

glimenbe* lörnige* Äröftaümebl faft »ollftinbig

ab. IRan oerroenbet bas Sal,< sroedmäBig ftatt freier

Oralfaure bei a(talimetrif6en Operationen. Vor i

tiefer bat e« ben Vorjug, leiebt in cbem. Dieinbeit

erbalten werben ju tönnen unb niebt ju oerroittem. I

2) ämmoniumofalate. Sie brei 3lmmonium»
oralate entfpredben ben Jtaliumoerbinbungen. Von
biefen bat nur ba* neutrale Salj, CtlN^^O« H,0,
allgemeinere* 3n^fi<- bilbet feböne, roafierbelle

ÄrpftaUe, roeldpe in 24 teilen SBaffer löSlicb finb. Sä
finbet al« iReagen« Verwenbung in ber <bem. Änalpfe.

3) ©alciumoralat. Sa* neutrale Salj,

CfCaO^-^O, fällt beim Vermif<ben oon fiebenb-

beifeen neutralen ober mit difigfaure angesäuerten

fiöfungen oon Aaltfaljen mit ftmmoniumoratat
al* toeiBer, trpftallinifcber, in SDaffer unb Gfug»
f&ure unlö^licber, in Diineralfciuren aber leidbt lö*<

lieber 9lieberfcblag. Veim 6rbi|en giebt ba« Sali
juerft fein ßrpftallmaffer ab, toirb bann unter <yret*

toerben oon ^oblenorpb in Calciumcarbonat unb
bei intenftoer *Hotglut in fl&falt oertoanbelt. Sluf

biefem Verbalten berubt bie analptifcbe abfebetbun«
unb quantitatioe Veftimmung be* Kalte*.

4) gerrotaliumoralat, (C^Ot^FeK,, bient

in ber qtyotograpbie al* traftige* 9tebuttion*mittel

(Oralatentnidler).
5) (Seriumoralat, oralfaure* (£erium, f. Ce-

riuiu oxalicum. [fdure im £>arn.

Cjalürtc (greb.), bie ttnraeienbeit oon Orot
Cxalplpnrnftoff, f. Varabanfäure.
Cramiutiiolett, "Jiame oerfebiebener S(jofarb<

ftoffc. bie ungebeijte SJaumioolle violett fdrben.

Cra jine, eine ©ruppe oon teerfarbftoffen, bie

au*9citrofobimetbplantlin unb ^benolen ober9kpb*
tbolen gemonnen roerben unb einen dparatteriftifdtai

iHing au* Äoblenftoff, Stidftoff unb Sauerftoff ent«

galten. Sie finb meift bafifdjer 9tatur unb fdrben
tannierte Vaumtoolle lid>t= unb wafebeebt blau ober
oiolett. 3« ben 0. gebören j. V. Vaumroollblau

(f. b.) unb ©allocpantn (f. b.).

Oy.clöfunb, febroeb. öafen, f. ©range*berg.
Crciifticrna (fpr. -fd>erna), 8rel, ©raf, febroeb.

Staat*mann, geb. 16. yuni 1583 ju fihnb in Upp»
lanb, ftubierte ju 9loftod, SBittenberg unb %tna
Staat*red)t unb %ifeologie, ging 1606 al* ©efanbter
an ben medlenb. f)of unb rourbe 1609 in ben Senat
aufgenommen, äl* ©uftao U. 31bolf 1611 ben
tbron beftieg, rourbe er jum Äanjler ernannt; aU
jolcber fcbloB er 1613 ben ^rieben )u ftndreb mit
Sdnemarl, 1614 ben oon Stolbotoa mit 9tuBlanb.

3m Kriege gegen ^Solen rourbe er mit mebrern 3de*

gimentern nacb Greußen gefdjidt unb jum ©eneral«
gouoerneur aller bafelbft unterworfenen Siftrift*

ernannt. 3"» SreiBtgidb^rigen Kriege unterbanbelte

er mit bem f>erjog oon Bommern roegen ber 93e*

fegung Stralfunb* burd) febroeb. Gruppen unb t bat

bamit ben erften Sd)ritt jum (tingreifen Scbroeben*
in ben gtofeen Krieg. Sur* franj. unb engl. Ver«
mittelung fdjlofe er 1629 mit $olen ben fecb*idbrigen

SOaffenftillftanb in 6tubm*borf ab, rooburd) e*
©uftao Slbolf möglich rourbe, in Seutfcblanb vor-

jubringen. 211* ber Krieg*fcbaupla| in ba« öerj
oon Seutfcblanb oerlegt roorben roar, rourbe 0. mit
unbefcbrdnttcr Vollmad)t in allen Staat*» unb
ÜRilitdrangelegenbeiten am JHbein oerieben unb
nabm fein Hauptquartier in fflainj.

Sluf bie 9tad)rid)t oom 2obe be* König* bei

CüBen (16. 9too. 1632) ging 0. nacb Sre*ben unb
Verlin, um bie ÜRaferegeln roegen ^ortfeliung be*
Kriege* ju oerabreben. Hierauf oeriammelte er bie

Stdnbe be* fdjrofib., frdnt., ober* unb nieberrbein.

Kreife* m einem Kongreß in Hrilbronn (1633) unb
rourbe bter al* Sirettor be* eoang. Vunbe* aner»

tannt. 9iad) ber Sd)lad)t bei Mörblingen (6. Sept.
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1 634) ging er nach ^rantrcicb unb fcollanb, um beibe

iRäcbte jur Teilnahme an cor Sache ber ©Dange«

lifdjen ju gewinnen, fanb aber bei feiner iRüdtebr

ben grieben ju $rag, worin Kurfürft 3obcmn ©eorg
»on Sadbfen ber Sache be« Kaifer« beigetreten

roar, al« ooüenbete Jbatfadje cor. 0. raupte aucfc

unter biejen Umftänben bie Hngelegenbeiten feiner

Partei ju fiebern unb lehrte barauf 1636 nad)

Schweben jurüd. ©r legte bie ihm anoertraute ©e=

walt nieber unb nabnt feinen £ ig im Senat ein al*

Kanjler be* iHeicb« unb einer ber fünf UJormünber
ber Königin Sbriftine, bie er in bie Ütegierung««

gefdjäfte einführte. 1645 leitete er bie Unterhand-

lungen mit Dänemarl ju 3}römiebro (f. b.). ^ad*

ber ütüdtebr erteilte ihm bie Königin bie ©rafen«

würbe. 6r ftarb 28. 2lug. 1654. 0. gebort ju ben

bebeutenbften Staatsmännern Schweben«. 2>te

5l>erwaltung*geic&e, bie er entwarf unb bie 1634
Don ben fd>web. Stänben angenommen mürben,

galten für ein iDleifterwer! ber StaatStunft. Sein
grojje«, für ben 2)reifiigjährigen Krieg befonber*

wichtige* Slrdjio würbe 1848 Dom Staate erworben.

T ie »tabemie ber ©eicbid?te unb Altertümer giebt

feit 1888 «Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrif«

ter och Brefvexling» berau« (bi« 1905 erfduenen

11 SBbe.l. — Sein jüngerer Sohn ©rieb 0., geb.

13. ftebr. 1624, würbe na* bem 2obe be« SBater*

^Heidjetanjler, ftarb aber idwn 23. Ott. 1666 in

ftrauenburg. — BflL Q. Jrie«, Erick 0. (Stodb.

1889) ; Strud Johann ©eorg unb C. Otralf. 18991.

C renft jer

n

a (fpr. -fdjerna), 3ob. (Gabriel, ©raf,

fdjweb. Siebter, geb. 4. ^uli 1750 ui Slenä« (Söber*

manlanb), betrat nad) abfoloierten Unioerfität«:

ftubien 1768 bie biplomat. SJabn, war 1770—74 £e=

gaüon«ierretdr inSBien unb bannKabinett*fefretär,

warb 1786 jum Dteicb*rat*-- unb Kanjletpräfibenten

ad interim, 1789 unn Dbermarf&aU unb 1792 tum
vJteid)8marfd>all ernannt. 7>tx Scbwebifcbcn Slta^

bemie gehörte er feit ihrer Stiftung (1786) an. (h
ftarb 29. 3uli 1818 ;u Stodbolm. ^n 0.« @e*

bichten («Samlade Skrifter», 5 iöbe., Stodb. 18« >5

—26; neue «uff., 3 33be., ebb. 18:16—42) finb be<

fonber« bie Senilen («Dagens Stunder», «Skör-

darne»), Spigramme unb (Spifteln gelungen; auch

lieferte er treffliche überfefeungen oon fflilton unb
2affo. D. oerftanb e«, in glänjenbem, aber auch

clegifebem 5arbenfcbmeU ben oaterlänbifcben Gim-
mel unb Mi- oatcrlänbifd)e iüoll* « unb Sanbleben

|» fdnlbern. — ÜaL G. 2). af 2üirfen, Minne af

skalden, riksmarskalden grefve J. G. 0. (1885).

Cgforb, Sejeicbnung für ben untern Seil be*

Ktalm« (i. b.) ober weifeen $\ixai, namentlich in

cinglanb unb im norbweftl. 2)eutid)lanb. ÜJlcift Der«

iebiebenartige Kaltfteinc feften ihn jufammen; oon
Berrefalten finben ftd) in ihnen namentlich jahlreidje

2lmmoniten, 53racbio»oben unb Äorallen.

Ojforb. 1) ©raffdjaf! im mittlem ßnglanb

(f. Äarte: ßnalanb unb ©aleö), *wifd?en

5tort^ambton, 93udinaham, »ertfhire

unb ©loucefter gelegen, mit (1901) 182768 ß. auf

1957 qkm. C. wirb im 6. oon bem Oberlauf beT

Jhemie (3fi«) begrenjt unb oon tlcinen jylüffen buräV
jdbnitten, oon benen bie Gbermell unb bie jbame bie

wichtigsten finb. Unter ben Kanälen ift ber Crf orb=

tanal (f. bie Äartc: 5)ie Sdjiffahttöftrafeen
in ©rofebritannienunb^rlanb.nebft Tabellen,

beim Hrtitel ©ro&britannien unb 3rlanb) widrig,

©auptprobufte finb SDei.^en, ©erfte, Safer, Stuben,

Cbft unb ©artenfrüebte unb bie erjeugnine ber Ü>ieb=

tucht. 3)ie ^nbuftrie ift unbebeutenb. SMe ©raf»
iebaft febidt 3, bie Stabt C. 1 unb bie Uniüerfitdt

0. 2 ÜRUglieber in« Parlament. — 9Jgl. §altner,

A Jiistory of Oxfordahire (2onb. 1899).— 2) fytnpt'

ftabt ber ©rafiebaft C, ÜJcunicipal- , <£owu> unb
$arlament«borougb fowie ^t-

fdwfäftti unb neben (£ambribge

erfte UnioerfttätSftabt 6nglanb8,
liegt in einer im S., D. unb
SB. oon Mügeln begrenzten, nach

91. offenen , waffeneichen Gbene,

an ber Üttünbung ber (SberweU

in bie ühemfe. Sen :\ua'i;u =

gang von C. bilbet bie über ben

Sherwell führenbe, etwa 1740 et»

haute unb feitbem erweiterte ÜJlagbalenenbrüde, wäh«
renb bie ©reat=ffieftern ©iienbahn unb bie fionbon

anb 9lortb - Heftern =93abn im SBeften einmünben.

2)te Stabt jäblt (1901) 49413 Q. 3n ßigb=Street,

Sroab=Street unb St. ©ile* liegen bie meiften 6ol»

legeßebäube unb SirAen, bie C. ben ßbaratter einer

imttelaltetlid)en Stabt oerleihen. Unter ben letztem

fmb hefonber« fdjc»n bie Äathebrale, jugleicb Kapelle

für Christ Charch College, oon welcher einzelne

Jeilc im roman., anbere tm Übergang«' unb früh»

got. Stile erbaut, anbere bureb Karbinal SBolfep

umgebaut fmb, mit©la*gemälben oon^urne3one«,
bann St, Mary Church (jmette f>älfte be« 15. ^abri).)

mit iurm oon 1400, bie al« Unioerfität«tirdhe bient,

St. Peter in the East mit normann. ftrppta unb
Sbor, St Michael's Church mit Jurm ber alten

Stabtmauer unb Church of St. Aldate (14. ^abrb.«

fpäter umgebaut) in got. Stile. 3}or St Mary
Matrdalen Church erbebt fub lum Slnbenten an bie

1555 unb 1556 Derbrannten ftranmer, fiatimet unb
iKiblep feit 1841 ba« got. Martyre' Memorial. Unter
ben Colleges felbft fmb alä ^auwerte berDorragenb

:

Christ Church, Don SBolfep begonnen; Merton Col-

lege (1417—24), Oriel College, 1630-37 erbaut,

ferner New College, teilweife au* faft ganj un*

oeränbert erhaltenen ©ebäuben oom Snbe be«

14. ^abrh. beftebenb, Magdalen College (1474—81)
mit 2v.m, All Souls, teilweife im 15. ^ahrh. erbaut.

,\aü alle Colleges fmb im Innern reiep audgeftattet

unb um Jööfc gebaut, in meldjen ftcb JKafenfläcben unb
©ärten befinben. Magdalen bat einen ötrfdjpar!.

3He Unioerfttät beftebt au« 21 Colleges (f. b.)

unb 2 Halls, bie ju jährlichen Beiträgen an bie Uni«

oerfttät oeranlagt werben. 2lu« ber 3<tbl ber 2)i»

rettoren (head of the house) ber Colleges wirb ber

SHcelanjler jährlich erwählt, ber bie ivunttionen eine«
vJleItor« au«übt, wäbrenb ber Kanjler, ftet« ein W\U
glieb be« hoben Stbel« , nur bei befonbern ©elegen«

heiten b«»ortritt. öauptorgan ber Unioerfttät ift

ber tHebdomadal Council», beftebenb au« bem
Äanjler, 'Jiicetanjler, ben beiben Proctors (f. b.j,

6 .öäuptern oon Colleges, 6 UntoerfitätSprofeff oren

unb 6 oon ber Äonoofation (f. b.) gemäblten ÜJcit«

gliebern. Sichtigere 2lnge(egenbeiten müfien ber

Kongregation (beftebenb au« allen in D. anfäffigen

iDiitgliebern ber Äonootation) unb teilweife auch

ber Konoolation unterbreitet werben. Tie aBoards
of Faculties» ber Unioerfität (beftebenb au« ben be«

treffenben ^rofefforen unb Seitoren unb einer Sin»

jabl anberer befonber« ernannter ^DUtglieber) über«

wachen bie ÜJorlefungen ber Unioerfttät unb einjel»

ner Colleges, welche auch ben Üftitgliebern anberer

Colleges jugänglicb fmb (inter-collegiate lectures);

anber« jufammenaefetite «Boards of Studies» be«
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798 Cjforb (Robert §arlei),

aufftcbtigen baS ^rüfungSroefen. 2>ie UniöerfttätS=

oorlefungen unb Prüfungen maren früher nur ben
SJtitgliebern ber Colleges unb Halls mgAnglich ; feit

1868 »»erben inbcffen aud? anberc Stubenten als

«non-collegiate Students» immatrituliert. Sie
ftehen unter ber 2lufficbt befonberer Beamten (Cen-
sors), bürfen nur in beftimmten Käufern rcebnen

unb erpalten Stubicnanroeiiungen befonberer «Tu-
tors», önhlicb flieht eS nocb «Private Halls» für

Stubenten , bie jugelafiene tyrioatunternebmungen
oon SJtttglicbem ber Unioerfittit fmb. 35ie 3abJ
Stubenten mar (1901) in Colleges: 3192, in beu

alten Halls 37, in ben Private Halls 51 , non-col-

legiate 201, juiammen 3481. Über 200 Stubenten
hatten Christ Church, New College, Balliol unb
Keble; All Souls bat ftetS nur4—5 Stubenten unb
bient tjauötfäcblicb für bie 4>eranftaltung jurift. unb
biftor. Sorlefuugen, bie allen Unioerfitdtaftubenten

jugimglicb. fmb. Keble College ift befonberS für bie

Söfcne oon ©eiftlicben beftimmt unb billifler als bie

anbern. JUle Colleges unb Halls haben einen auS*

gefprod)cn anglitan. (S^aratter. hieraus erflärt ftd)

bie 93egrünbung oon Mansfield College für prot.

Xijfibenten, unb oon Manchester New College für

Unitarier. 2>iefe älnftalten fteben in leinerlei 3u«
fammenbang mit ber Uninerfttät, unb it>re göglinge

raüfien ficb ale «non-collegiate Students» immatri'
Mieren laffen. $en Söefuchern ber Colleges für

grauen (Somerville, Lady Margaret, St Hilda unb
St. Hugh) fmb bie iUorlcfungen unb Prüfungen ber

Unioerfttät jugänglid). «Pusey House» ift eine 2lrt

bon SJtiffionSanftalt für bie Seforberung ber als

«bocptirdjlicb» bezeichneten Slnfcbauungen, «Ruskiu
Hall» (1900 begrünbet) bient ber $ortbilbung be<

gabter sJ*erfonen au« bemÄrbeiterftanb. ©eibe fteben

aufeer 3ufammenbang mit ber Unioerfitat.

Unter ber Mufficbt ber Unioerfttät ftefat baS In-

diau Institute mit SJiuieum, bie Taylorian Institu-

tion für baS Stubium neuerer Sprachen unb bie

University Extension Lectures
(f.

University ex-

tension movement). CtTentlidje »fte (j. 5}. bie En-
caenia, f. b.) finben ftatt im Sbeldonian Theatre
(1664—69 oon ffiren erbaut), bie Prüfungen in ben

neu erbauten Examination Schools; bie triebtigften

Sammlungen enthalten baS Ashmolean Museum,
baS 1860coUenbete University Museum für Statur*

roiffenfehaften, befonberS aber bie SBobletanifcbe

SBibliotbef (f. 23oblep). Tie Clarendon Press (f. b.)

fteljt ebenfo mie bie ermähnten Sammlungen unter

ber Mufficbt ber UnioerfitätSbebörben. »ufierber
1795 oon Siabdiffe geftifteten beftebt feit 1874 eine

Sternmarte im UnioerfitätSpart, ein botan. ©arten,

fiaboratorien u. f. m. ber Stabe oon 0. liegt

SBoobftod (f. b.) unb Slenljeim^oufe.
© e f cb i d) t e. SJacaritiö unb anbere berübmte 'be-

lehrte erteilten bereits in ber SJtitte beS 12. ,\aiirL\

Unterriebt in 0., unb eS icbeint fd)on ju jener $t\t

afabemifebe Drganifation beftanben ju haben. 5)er

erfte «ander mürbe 1214 ernannt. 3)ie älteften

nod) beftebenben Colleges fmb University (1249),

Balliol (1263), Merton (1274), Oril (1326), Queen's

(1340) unb New College (1379). Sowohl bureb

©emobnbetWretbt als bureb eine Weibe tönigl. ftreü

briefe entftanben bie ^rioilegten, bie umt großen

Seile nod) beute oorbanben finb. über bie Organi;

fation ber atabemifeben Körperfdjaften unb baS Sehr»

unb ^rüfunaSioefen mürben bereits frübjeitig eine

Stcibe oon ÜBerorbnungen (Statutes genannt) er»

laffen, bie jur 3eit, als erjbifdjof 2aub Kanjler

, ®raf oon) — Cff>oft

war (1630—41), in einer Äobtftfation: Corpus
statutorum Universitatis Oxoniensis, mfammen-
gefafet mürben. 5>te äufsere Drganifation ber Uni-
oerfttdt rourbe 1854 bureb, StaatSgefefc umgeftaltet

unb weitere ©inmifdjungen beS Staate« erfolaten

1871 unb 1877, toobureb ben neuem «Bebürfniffen

Rechnung getragen mürbe. (StäbereS f. ©ambribge,
Unioerfttät)

iBgl. Spte, History of the University of 0. (bi«

1530, 2onb. 1886); 3?robrid, History of the Uni-
versity of U. (Drf . 1886) ; Oxford I in ben «Historical
Cities», 1887); ©olbmin Smith, O.and its Colleges

(1895); Historical Register of the University of

ü. (Drforb 1900); öeablam, 0. and its story (ebb.

1904); hie Veröffentlichungen ber «Oxford Historical
Society» (feit 1885); Student's Handbook of the
University of 0. (Drforb, jährlich) ; Statuta Uni-
versitatis Oxoniensis (ebb., jahrlid)); The 0. Uni-
versity Calendor (ebb., jdbrlicb).

C fforb, Stöbert Marlen, fpdter ©raf oon D., engl.

Staatsmann, geb. 5. 5)ej. 1661 ju Sonbon, trat

1688 inS Parlament, geborte anfangs )u ben JlUm.v-,

ging bann aber ui ben XorieS über. 1701 mürbe
er Sprecher beS UnterlaufeS unb tarn 1704 neben
Saint^ohn (j. 35olingbrole) als StaatSfefretür be^
HuSroärtigcnmbaSSJUntfteriumSJtarlborougbÄunb
©obolp^ind. ixe-w beffen allmablut e v mbiAgiftifcber

Umgeftaltung hielten ftcb öarlep unb Saint-^obn
bis 1708, bann mufeten fte ben füfcrenben ©big;
lorbS ben L

;Lm räumen, .\\uler befonberd füt/rte

nun ben Äampf gegen bie s
JSbigberrfd)aft, beren

SluSicbreitungen halb einen neuen Umfcbroung für

bie Jorie« berbeifübrten, tnbem öarlepS 35erbün=

bete, bie Kammerfrau ÜJtai^am (f. b.), bei ber Königin
änna ben (iinflu^ ber öerjogin oon SJtarlborougb

ju untergraben roufjte. 1710 berief 3lnna ein neues
iorofabinett, an beffen Spi&e öarlep, ber jum
©rafen oon D. erhoben mar, als ^orb^Scbatuneifter

jtanb, neben ibm Saint -^obn als StaatSfetretar.

Weiterer lentte fofort bie engl. $olttit auS ber Xtib
nähme am Spanifcben Srbfolgetriege wn Utrecbter

^rieben (1713). Qin 3ermürfniS ber ©enoffen, ju=

gleich D.S SJerfembung mit ber 3Jtafbam, füb«e
27. 3uli 1714 3U feinem Sturj. Stach ©eorgS L
Shronbefteigung mürbe er Don ben fflbig» beS öo±;
nerratS anaetlagt unb in ben Horner geicbictt, 1717
aber nach SUeberfAlagung feines ^ro^effeS freige=

laffen. (Sr ftarb 21. SJtat 1724. — Sgl. Sto*coe,

R. Harley, Earl of 0. (fionb. 1902).

Sein Sohn dbroarb öatlep, ©taf nonD.,
oermehrte eifrig bie reiche oäterliche ^Bihliotbef, von
ber DlbpS unb 3o(mfon einen Katalog (4 $t>e.,

2onb. 1743) perausgaben. Stach feinem iobe
(16. Sunt 1741) mürben bie SBücber nertauft, bie

Öanb)cpriften aber (amen ins Sritifdje SJtufeum,

0)0 fte bie Bibliotheca Harleiana bilben. 5)aS legte

©lieb biefer §amilie, illfreb, feebfter ©raf oon

D., ftarb 19. ^an. 1853.

Oxford Blues, f. Horse-Guards.
C^forbfonal, f. Drforb 1. IfchafeS, f. Schaf.

Offotbfhirebon>iife^af,engl.9laffebeS5l«l'd)«

O^oft (auS bem nieberbeutfeben Crboofb, b. i.

Dcbfenbaupt; engl, hogshead [b. b- ScbroeinSlopf];

franv barrique), größeres SJtap befonberS fürSem
unb Spirituoien, oon oerfcpiebenem^nbalt, ber meift

»mifchen ctroa 200 unb 240 1 febroantt. (Sefctern ^n»

halt batte baS D. in Stuffifcb'^olen.) $n ^eupeb-
lanb umfafite baS D. meift l

1
/« Dbm (i. b.). 2>aS

bdnifebe D. enthält 234 ^Jott ober 226,ot« 1. $aS
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engl. f>og*beab = V« ^ipe ober V« 2un ift in

neuem v
J)lafe (feit 18261 bei&leunb$ier54;>mperial:

gallon* = 245,s*6 l, bei anbern »vliM'ftftteiten =
63 ^mperialaallon* = 286,238 1. 3n altem :<>i.m

(geie&licb nod? in einem leil ber engl. Kolonien unb
iü ben bereinigten Staaten) bat ba* 0. für Slle

4s (alte) ?llc = unb ^iergallon* = 221,«ot 1, für

5)ier 54 iolcbe (Ballons = 249,äs« 1, für anbere

jylüfügteiten 63 (alte) iöeingallon* — 238,475 1.

Oxi*eIniiUae,alter$tameber£dNnabemi.b.).
Cr taiir», alter

v
Jiame be* Slraljee* (f. b.).

Crime, f. ^fonitroiooerbinbungen.
Oxonia, ber tat. 9<ame oon Crforb.

Ox-tail soup (engl., ipr. tebl flipp), Ccbiem
fdjrcanjfuppe.

Cguä, im Altertum ber 2lmu barja, f. 2lmu.

C % n . . . (üom grieeb. oxys), fdbarf, fauer, bäuüg
in 3ufammenfe|iun(jen , beionber* bei epem. SJer»

btnbungen: fauerftorfbaltig.

Crtmfantljui, C,„H lfNOf
, ein trüftallintfche*

3lltaIoib, welche* neben iöerberin in ber 4Öurjelrinbe

pon Berberis vulgaris L. oortommt. [bung.

Cjrt»rtttr)cfic (greb.), abnorm gefteigerte Gmpfin«
Cjrpätljplfulfofäure, f. ,\idtpiontäure.

C r. o a \ o b c ii jo I , eine Berbmbung, bie burd) (!in=

toirfung oon Ebenol auf 2 iaiobenjolcblorib entftebt

:

('„ H, N:N CH-C,H 5 (0H; =

C;iIft -N:N-C,H4 (OH) + HCL
OummchhL

G* trpftaUifiert in jiegelroten Hri*men unb befitit

bie Gigenfdiaften eine* tfarbftoffe*, ebenio roie ba*
Slmiboambenjol. G* lommt jroar niebt al* foleber

in ben öanbel, baaegen werben ähnliche Crpajo»
verbinbungen unb Sulfofäuren berfelben mehrfach
tedmifeb bargeftellt.

Cjrpajofarbftorfr, f. «jofarbftoffe.

Cjriibcmolc, f. iUienole.

Crnriiinnf cptol, foinel roie 2)iaphtberin (f. b.).

Cjrrjrt)! onbc, berbinbungen Don mehrwertigen
dementen gleichzeitig mit Sauerftoff unb Gplor.

C r.Her o c c um p fl a )t e r , Safranpflafter (Era-

!>lastrnm oxyeroceum), ein früber offiiinelle*, aber
djon in ber Pharraacopoea Germaniae II niept

mebr enthaltene* Präparat, ein retbraune* ^flafter,

ba* befonber* bei rbeumatifdben ibefebwerben Mn=
roenbung finbet. G* enthält gelbe* siBad>*, Kclc

Pbonium, ftiebtenban, Hmmoniatgummi , ®al»
banum, Serpentin, ÜJtaftir, ÜWprrpe, ©eihraueb
CgöP, f. Crpbe. [unb Safran.
Cjrnbafinlier, f. groftplurdje.

Crnbafcn, Orpbation*fermente, fermentartig
roirtenbe Stoffe be* tierifeben unb pflanjlicben Crga--

ui*mu*, bie barin Orpbation*pro)effe anregen tön*

uen. Sie follen ben d>em. Öbaralter oon !)luclco:

proteiben (f. b.) baben unb eifenbaltig fein.

Crt)bation, bie berbinbung mit Sauerftoff
(Oxygenium), alfo bie Uinwanblung eine* einfachen
Äörper* in ein Crbb, ober bie Überführung eine*

faueri'tofldrmernCrpb* in eine an Sauerftoff reichere

iBcrbinbuna.. Sie erfolgt burd» birette Bereinigung
mit freiem sauerftoff, beim Grpi&en an ber &ift,burd)

Verbrennen ober burd? Übertragung oon gebunbenem
Sauerftoff oon jauerft einreichen (iog. Crpbation*-
mittelu, f. b.) an jauerftofffveie ober fauerftoffarme

Cr.tlbn t i ouc<flatn nie, f. l'btrobr. LKorper.
C jr:d b

a

t i on c<m i tt c

l

, Sauerftoffoerbinrungen,
bie ibren Sauerftoffgebalt entroeber teilioeife ober

üollftcinbig an anbere ctoffe leid?t abgeben. Dlancpe

1 roirten erft bei böberer lemperatur, beim 3ufam-
mcnfdjmeljen mit ben ju orpbierenben Körpern, roie

ber Salpeter, anbere iebon bei niebrigern jempera=
turen, roie Salpeteridure, (Sblorfäure, unterdjlorige

Säure u. a. Slud) ba* ßblorroaffer (©affer, ba*
(Ebloraad abforbiert bat) ift ein fdbon bei geroöbn<

lidjer iemperatur ftarl roii lenbe* D. , ba e* fidb bei

(Segenroart r>on orpbterbaren «orpern unter Salv
fäurebilbuna leiebt umfeftt: Cl4 + H,0 = 2H('l + ().

Crnbattoiu-<proK*' , Crpbation*oor*
g ä n g e (tierifie), f. »toffroecbfel.

Cr.nbc, im allgemeinen alle ^erbinbungen eine*

Glemente* mit Sauerftoff, im engem Sinne aber

nur, roenn fienidn faure (Sigenicbajten baben. ©iebt

ein ÜJletall mehrere C, bie nicht Säuren finb, fo

nennt man oon biefen ba* ber iUerbinbung mit

Säuren fähige C rpb, ba*, meUbe* yx roenig Sauer»

ftoff enthält, um mit einer Säure ein Sal* hüben
ju tonnen , Suborob, biejenige Crpbation*ftufe

aber, bie j,u oiel Sauerftoff enthält, um mit einer

Säure ein Salj ju bilben, Superorpb ober .t)p»

perorpb. Sinb jroei 0. fähig, Sal^e ju bilben, fo

beifet ba* fauerftoffärmere Crpbul, ba* fauerftoff*

reifere Crpb. So 18. ift Pb,() iBleifubornb,

PbO iöleiorpb, Pb 40 3 iHleiic*quiorub unb PbO,
iöleifuperorpb, ferner MnO Dlanganortibul, Mn304

l'Janganorpbulornb ,
Mn 40B ättanganernb, MnO,

Ü)langanbpperorob. \\\ ber ältern ehem. Sprache
nannte man bie lÜietallorpbe i)l et all falte; baber

ift beim aud> x> er t alten gleid)bebeutenb mit orp«
Pieren, b. b. oerbinben mit Sauerftoff. (S. €alci»

nation.) 2ie <yran.\ofen unb Gnglänber unb bie

beutfeben (Sbcmiter bejeiebnen bäupg bie 0. eine*

Metall* blofe ber ; 1 thl nach al* ^rotorpbe, Deuter-

orpbe obenÖiorpbe/JriorDbe, Jetrorpbe,^entorpbe

u. f. ro. unb roenben biefe Womentlatur aua> auf

Säuren, nameutli6 bie 3lnbpbribe berfelben an;

fo nennt man febroeflige Säure Sd>roefelbiorpb,

Hoblenfäure Kohlenbiornb, S6roefelfäure Schroefeb

triofpb. Orpb= unb Drpbulialje nennt man
biejenigen Salje, bie bureb dieattion oon Säuren
auf bie betreffenben 0. unb Orpbule entfteben tönnen.

Criibicren, f. Crpbe. (Silber (f. b.).

Cr.pbicrteö Silber, fooiel roie (Moanifierte*
C^nbimetnnlrtjint^ii, fooiel roie Slntipprin

Cfpbfdjlörfcn, f. Schlade. [(f. b.).

C xiibul, ba* fauerftoffärmere oon jroei, narnent»

lieb bafifaben, Crwben eine* Glemente» (i. Orpbe).

Ccpcffigfä'nre, f. ölptolfäure.

Oxygenlum, ber Sauerftoff (f. b.).

Crnbainoglübiu, f. ^lutfarbftoff.

©£Ol«auit, Sprengftoff, f. Alüffige Suft
Ogt)loö, in ber griech. Sage dlame be* ^Itoler»,

roelcbcm bie Dorier, bie einem Dratet mfolge einen

Dreiäugigen mm Rührei auf bem liuio in ben
^eloponne* rodblen follten, biefe* 9(mt übertrugen,

roeil er einäugig auf einem $ferbe ober (nach anbe*

rer Eingabe) im 5)efi| feiner jroei Stugen auf einem
einäugigen ÜRaultier ritt. (S. Öeratliben.) D. würbe
bann «onig oon 6li*.

s
Dlit bem Dreiäugigen roar

8eu* gemeint, beffen uralte* barbarifche* ©ötienbilb

in 3lrgo* ein britte* Sluge auf ber Stirn hatte.

CriMitcl, Sauerb onig, pbarmaceutifebe %>rä»

parate, beftebenb au* mit ^flan^eneffig oermifchtem
unb oerbampftem gereinigtem £>onig. Xa* Xqmrf*
buch für ba* Teutfcbe Sfleid? führt nur noch/ ben
üJieerm'iebelbonig (i. b.).

Ccnmoton (grd)., «icbarffmnig^bumm»), eine

anfdjeinenb fmnlofe ^erbinbung oon fich roiber»
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fpredjenben 93egriffen, in ber fiep aber ein roitttger,

geiftreidjer ©ebante oerbirgt; fo g. 93. gefd>äftiger

Üflüfeiggang (6orag). alter Knabe u. a.

Crpncurm, L 93etam.

Oxyöpe«, Oryopldae, i. Sdjarfaugen.

Oxyopes ramösus Paru, f. Jafel: Spinnentiere
unb iauienbfüfeer L ftig. 11.

Crpopic (grä?.), S(parfiid)tiflleit.

Oxypögon Lindeni Gould, f.
.öelml olit ri unb

Safcl: Kolibri*, %\$. 8»

Cgqpropioiträurr, f. iÖiiId?fänre.

OxyThyncha. i. Spinnentrabben.

Cr.tjfal*c, f. Salje.

OSpfäuren, im ©cgeniafc gu ben 9Bafferftoff«

iäuren (j. 93. Saljfäure HCl) alle fauerftofjbaltigen

Säuren; in ber neuern 93ebeutung jebod) btejenigen

orgamfepen Säuren, meldje aufecr ber ßarborpl*

gruppe COOH bie iDpbrorplgruppe 011 entbalten.

Sie C . ber ftettreifce, nie ©Iptolfäure, ÜHiUpfäure

u. f. ro., befifeen gleicbjeitig ben Gbaralter r on Sauren
unb SUtobolen: fie bilben (Balje, 6fter (fomobl mit

Sltobolen al* aud) mit Säuren), Simibe, vith-r u. f. ro.

Sie finb febr leiebt lö*licb in Söafier unb befifcen

meift geringe* Krpftalliiation*oermögen. 3C na$
ber Stellung ber fmbrorplgruppe am erften, jroeiten,

britten, eierten Koplenftoftatom, oon ber oarbc-ni-

gruppe au* gerechnet, unterfebeibet man a«, y-,

5-Crpfäuren, roelcbe in ihrer Hnbpbribbilbungjid?

jebr terfdjieben Perbalten. 33efonber* intereffant

finb in tiefer 93ejiebung bie vCfpiäuren, roelcbe

ungemein Icidjt in Saltone (f. b.) übergeben. Sie
D. ber aromatifdjen JHeibe, »eiche bie Jöpbrorpl»

gruppe im 93enjoltern entbalten, beftften gleidjjeitig

ben Gbarafter oon Säuren unb übenden unb lie=

fem Salje fotoopl al* Säuren roie al* übende,
roic bie Salicpljäure, ©alluSfäure u. f. ro.

Oxystomäta, f. JHunbtrabben.

Cr.tifulfurctc oberD % p f u l f i b e ,
9Jerbinbungen

mebrwertiger Elemente mit Sauerftotf unb Sdjroef el.

Stebilbenubergängejroifcbenbcnanalogäufammen:

geiefcten Sdjroefel« unb Sauerjtoffüerbinbungen;

j. 93. Slntimontriorpb, SbsO, , 21ntimonorpfulfuret,

Öb^OjS unb Sb,OS
?/ Slntimontvifulfib, Sb,S,.

Cgptoliiol, fodel roie Krefol (i. b.).

Crrttotton (greb.), in ber gried\ 93etonung*; i

tepre ein 9Bort, ba* ben 9(tut (f. Stccent) auf ber

Snbjilbe bat, g. 93. basileüs (paoiXw;, König).

Oxyurls vermlcularis L., f. A>aaiir>ürmcr

unb Jafel: SDürmer, §ig.. 9 u. H-
Cpatna, 5;rcao, #ür)t, japan. jelbmarfdjall,

f. 53b. 17.

Cvmpoc, ©renjflufe imifdjen §rangöfifd?:©ua--

pana unb bem brafil. Staat ©räo sp^ra,entfpringt au j

bem i*ic Greoaur auf bem ©ebirge 3:umuc=6umac,

fliegt nad) 9i9lDv nimmt linfä ben ©amopi auf unb
münbet, 485 km lang, meftlid) com Kap Drange
in ben Sltlantifdjcn Dcean.

Cti ü in, ein beioalbeter SanDiteinielfen (486 m),

7—8 km im S5Ö. »on 3«ttau, erbebt fup gloden=

förmig über 100 m auä einem »on böbern 93ergen

umgebenenJbalc 2cr93ergtoirbjuerftiml3.3al>rb
j

.

genannt unb mar im 93cfi& ber Herren con Seipa,

de bier jur 93eberrfd)ung ber Strafe Don Seipa nad)

Zittau, ba« ibnen al* 'tjifanbbefitt gebörte, cine93urg

anlegten. %\t\t rourbc im 14. $abrb. Ütaubburg unb
1349 oon Kaifer Karl IV. jerftört. Sn ihrer Stelle

murte 1369 ein (Söleftinerllo)ter gegrüneet, fceffen

üluine, namentli* bie ber berrlidien Kircbe, ju ben

malerifd>ften Teutf*lanb8 gehört. Sic einfdhiffige

Kircbe rourbe 1384 gemeibt Um 15-15 oerliefeen

bie 6öleftiner ba* Klofter, ba« 24. 3lton 1577
abbrannte, hieben ber Klofterruine ein Kircbboi

mit alten ©rabftetnen, eine 93üfte be£ öiftoriler*

6b- $efdbed (1861), in einem SaalebeS ehemaligen
Klofterö nor ber Kircbe ba« Dpbin»3Äufeum, eine

Sammlung alter ©äffen, Karten, ?lnfid>ten u. i. rr*.

l)a$ am 5\u^ebeS93erge* gelegene 2 orf D., an ber

Nebenlinie 3ittau»D. (12 km) ber SäAf. Staate«
bahnen, bat (1905) 784 6., barunter 52 Katbolifen,

iloftagentur, 5ernfpred)üerbinbung. 93crg unb Crt
merbenoon Xouriften unb al§ Sommerfrifdbe befuebt
— 9igl. ^efebed, Kleine Sbronif be«0. (3ittau 1839 1

;

berf., 2>er 0. bei 3irtau (ebb. 1840); beri., ©efefciebte

ber ßöleftiner beä 0. (ebb. 1840); Korfdjclt, @e*
fdiid)teDonDlber*borf bei 3ittau (ebb. 1864); 3Hofcb;

!au, Ser 0. bei 3ittau (4. Stuft., ebb. 1883); beri.,

Dpbin:6bronit (93Bbnt.-.yeipa 1885); 53iUfcb,3ur
93orgeicbid?te be* D. (3ittau 1897).

Cctiu häufen (ßpnhauien, fpr. öbn-) obn
93ab 0. (früper Sebmc), Stabt ( fett 1859) unb
bebeutenber Kurort im preufe. 9teg.'-93eg. unb Kreis

ÜJtinben, unweit ber (iinmünbung ber 9Berre in

bie ilöefcr, an ben fiinien <£)annor>er-.3Rinben--93ieIe-

felb, 2Rinben=jHbeinc unb öoSlar fiöbne ber preufe.

Staat^babnen, Sit) eine« 2lmt*geridjt« (2anbgerid?t

93ielefelb), bat (1905 ) 3891 meift euang. 6., $oft=

amt erfter Klaffe, Jelegrapb, ©afferleitung, Kana-
lifatton, SdjlacbtbauS, einen grofeen, oon 2enn4
angelegten Kurgarten, brei Sbermalfol« unb jmei

Sdbabebäufer, grofeed Kurbau*, mebico» med?an.

3anberinftitut, jHöntgentammer, SrintqueDe, 3)iild?*

unb 2Jtottenturanftalt u. f. ». Sie der *u 53äbern

benutzten loblenfäurereicben JbermalfolqueUen

(34^7°, 24,s°, 25,9° unb 33,4S° C), roeldje über

100 cbm Söafier in ber Stunbe liefern, treten im
Kurgarten ju Jage, bie beiben märmften unö
Öauptquellen in einem 9— 12 m hoben Strable.

Sie 9}obrlöcper ftnb 707 , 655 , 620 unb 678 m
tief. Sa* ©affer ber beiben Solquellen (53ülon?=

brunnen) enthält 9 unb 4 s
J$ro». Kodjfalg unb trirb

in ber naben lönigl. Saline Üieufalgrocrt vtx-

fotteu. 31ufeerbem beftebt ein 93itterbrunnen mit

fcpmadjem Kodjfaljgebalt. Sa* unter fönigl. 93er»

roaltung ftepenbe 93ab ift nad) feinem 93egrünber

(1845), bem 1865 üerftorbenen 93ergbauptmann t?en

D., benannt unb wirb gegen ertrantungen ber

Kerpen, be« öerjen*, ©ebirn* unb 91üdenmar!#r

©iebt, töbeumatiärnu*, Slrofulofe, Stnämie,

lenlentjünbungen , ftrauentrantyciten u. \. w. ge*

brauebt (etrca 13000 Kurgäfte). — Bat, Robben,

93ab 0. (Cepnb.1891); Cebmann, 93ab C. (4.?lufl.,

ebb. 1895); Sauerroalb, 93ab D. unb Umgegent»

(4. Nufl., ebb. 1893); 93äbr unb ötfer, 93ab O. unt>

feine Umgegenb (3. Hufl., ebb. 1895); 93dgt, Sie

Kurmittel be* 93abe* 0. (2.2lufl.. ebb.1899); Siefen«

poff, Freiherr Karl »on D. (93erl.l895); Hip, D. unb

feine Infolge (ebb. 1902). [iropgenüd?:.

o*.
r
Slbtürnmg für ounce, ounces (engl.), i.

Cjäna (grdj.),Stintnafe, f. 9lafe (anatom.).

Cjanam (fpr. ofandmm), 3Intoine (yr^be'ric,

franj. Sdiriftfteller , geb. 23. Slpril 1813 fU Wai-

lanb, mürbe 1840 ^rofeffor ber audänbifdsen Sit»

teratur an ber Faculte des Lettres ui s^ari* unb

itarb 8. Sept. 1853 ju ÜJlarfeiUe. Qx war einer

ber Stifter be* Crben* be* SJincen; ton $aula.

Seine bauptfäd)lid?en Scbriftcn ftnb Sante unb ber

lath. Sitteratur Italien* im üRittelalter geroifcmet;

I bar-on fmb beroor;ubeben: «Dante et la philoso-
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phie catholique au XUI* siecle» ($ar. 1839 ; 2. 2lufl.

1845; beutfd) 3Rünft. 1858), «Documenta inedits

pour servir ä l'histoire ütteraire de l'Italie depuis
le VIIIe

siecle jusqu'au XIlle» [fax. 1850), «Les
poetes franciscains en Italie au XIlle

siecle» (ebb.

1852 ; beutfd) OJUtnft. 1853). Seine «(Euvres com-
pletes» (ba. oon IHmperc) erfdjienen in 11 33dnbcn
(4. Aufl., tyax. 1873). D.* «eben beidmeben ftarter

($aberb. 1867), 3Jti% WatMeen D'UUeara (ßbinb.

1876; neue 3lu$g. 1879; jranjöfifd), ^ar. 1892),

Öarbp (3)lainj 1878), fein Stoiber ?llpbonfe D.
(2. äufl., $ar. 1882); be Cambcl (ebb. 1887), £uit

(Ünon 1888); D.3 Suflenb: 6urnier War. 1888).

C&arf « ÜPlouuiatnd ( fpr. ofdrtmauntln3),
93ergjug in ben 23ereinigten Staaten Don Smerifa,

jiebt Dom untern ÜDtiffouriHunc im Staat ÜWiffouri

lübroeftlid) über bie norfcwcftl. (5de oon »rtanfa3 in

ba3 3"bianerterritorium, roo er nabe bem 9teb-9tioer

enbigt (f. Äarte: bereinigte Staaten üon
Slmerüall. Mittlerer Teil).

Cjca, ©ebirge, j. Nantes, [u. f. ro.

Cjcan, Ozeanien u.
f,

ro., f. Dcean, Dceanien
Cielot (Felis pardalis L.), feböne, in JImerila

oon 2era3, ßouiftana unb 2lrtanfa3 an burd) ganj
OJtittelamerila unb ba3 roarme Sübamerila oor*

lommenbe $arbelfafte Don 80 cm Sänge, beren ft-ell

burd) in &ing«reiben angeorbnete, Dom öalfe unb
ben Scbultern fdjrdg nad? binten Derlaufenbe febroarje

Wieden auf rebgelbem ©runoegejeidmetift. Der Kopf
fjat Jüptel unb Stricte auf bem Warfen, ber Scbroanj

ift fdjroarj geringelt. 3er D. ift leiebt ju »äbmen unb
bdlt fid? in ber ©efangenfebaft gut. Sein %xt'\i

fdwantt je nad? ber ©röfee jnnfdjen 100— 200 SR
C \ent, bei SßtoiemduS Sttame bei öauptftabt

lei inb. 9Reid)3 fiarica, ba3 beutige Ubfdjain.

C&ia, 33erg (1003 m) auf SNaro3 (f. b.).

Cfticn, fcauptort bc3 Rxeiiti D. (49074 (5.) in

ber ital. qjromnj Saffari auf Sarbinien, 42 km
im DSD. oon Saffari, auf einer faft überall Don
bergen umgebenen Grböbung(371 m), an ber Seiluv
barbabn <Jb»liDani=3;irfo, ift 93ifd)of3ft&, bat (1901)

9581 6., eine ftatbebrale ; ©etreibebau unb 2Heb judjt.

Cjofcrtt, 93ergtalg, 33ergroad)3, 6rb»
road)3, ein in ber Sfiatur Dorlommenbe3 minerali*

idjeS 2Bacb3 , ba3 brdunlicbe bi3 buntellaudjgrüne,

gefdjmeibige unb beim flneten Hebrige SRiffen bilbet,

Die au* einem ftljia«fajerigen ©eroebe aüerfeinfter

coppeltbredjenber iKäbeldjen befteben; bie Subftanj
bat ba3 fpec. ©eipidjt 0,»i bi3 0,97, fdjeint in Kobern

©rabe an ben Kanten burd?, befifct einen aromatiidb»

bituminöfen ©erueb, fcbmiljt jroifcben 62— 85
8
C.

ju einer Haren öligen müffigtett unb ift djemifcb ein

bem tünftlidjen Paraffin ganj dbnlidjer Äoblen»

n>afferftoff, C, Iltn . Ter D. lommt mit Roblenflöjen

unb Steinfaljlagern Dor, roie namentlid) bei 23orp«

flaro in ©alijien, bei Slanil in ber sJJtolbau, 9tetü--

caflle in (SngUmb. 3)a* am Kafpiicben Wtext maffen»

baft Dorlommenbe 9t e f t = g i l (ober
s
Jt a p b t b a b i l ) i ft

mit bem D. ibentiid). 2uan gewinnt au§ bem D.
ourdj Deftillation Paraffin, ba8 fid? Don bem aus
Srauntoble bargeftellten bura> grbüere ödrte unb
bfcbent Sdjmeljpunlt vorteilhaft unterfebeibet.

neuerer &it ift ber 0. ein midjtiges 3Jlatcrial für

bie (Srjeugung oon (Jereftn (f. b.) geworben. —

2kt. Seriinerblau, S)a* drbroadj«, C. unb ßererm
( 33raunfd)ro. 1897); Srugmann, Petroleum unb
erbnjad)« (2Bien 1897); Sülutf, 2)er (hbroad)gberg:

bau in Sorpfla» (93erL 1903).

Oftö* ober aftioer Sauerftofj, eine ÜJlobt-

ftfation be3 geroöb.nlidjen (atmofpbdnicben) Sauer*

ftoffä (f. b.); e3 nnube auf ©runb Älterer SBeobad?

tungen Don Sdjönbein in 33afel 1839 entbedt. 3"'-

folge feine« eigentümlichen ©erueb« erbielt ber neue

Äörper ben tarnen D. (Dom greb. ozein, riedjen). G<J

ftnoet ftd? in ber 2uft, nad) ©etoittem, aber nur in

febr geringen Wengen; man erbdlt e3 immer mit

Sauerftoffgemengt unb tann e* au* biefer 9Jtifd?ung

burd) Dorftcbtige Komprimierung unb ftarte %b>
füblung oerbidjten iu einer blauen, febr erplofioen

S-lüffigteit Dom Siebepunft —119°. 63 ift bei

gemöbnlidjer Xempcrarut in Detbünntem äuftanb
jiemlid) beftdnbig unb jcrfdUt erft über 400* allmdb«

lid) unter ^olumjunabme unb SKlbung Don atme-

fpbdrifcbem Sauerftoff. 63 unterfdjeibet ft(b oonbem
atmofpbärifcbcnSauerftoffau|er burd) feinen ©erud)
burd) feine energi^cben orpbierenben unb bleidbenben

9Bir!ungen unb )einc blfiulicbe ftdrbung. 2)a3 sJKole=

tül be3 e. entb.au brei »tome Sauerftoff, rodbrenb

ba3ientge be3 geroöbnlicben Sauerftoff3 nur «oei

entbfilt. Seine djem. gormel ift baber 08 . — »u3
bem ^eiDöbnlidjen Sauerftoff entftebt e3 bureb fun«

tenloie Öntlabung ftarter elettrifdjer Spannungen
unb bei allen langfamen Drpbationen, j. 93. wenn
man feuebten s^bo3pbor ber £uft fo au3fe^t, tan

er nur febr allmdblicb ftcb orpbieren tann. 8ut
3)arfteQung Don 0. eleltrifiert man einen langfamen
Strom Don reinem Sauerftoffga3 burd) funlcnlofe

elettrifcbe (Jntlabungen. 33ei ber (Slettrolpfe oon
Söaffer ftd) abfcbeibenbe3 SauerftoffgaS entbfilt

ftet3 namhafte Tiengen Don 0. nu3 einer Sofr
taliuml&fung mad)t 0. ba3jjob frei. Stefelbe 9ieal<

tion jeigt aber aud) ©afferftofffuperorpb ; beibe

Äörper werben baber bdufig DerTDecbfelt; bagegen
färbt nur ba3 0. eine alfalifd)e Sdfung Don i'icta

pbenplenbiamin borbeaurrot. 0. (ommt in ge-

ro&bnlid)et Suft unb aud) in Salbluft md)t Dor;

ma3 man bafür gebalten, ift SBafferftofffuperorpb

(f. b.). Sluf bie Scbleimbdute ber %[tmung3toege

roirtt ba3 O. beftig retjenb unb ruft fd)on tn febr

cerbünnter gönn bei (dngerm Sinatmen Ruften»

teij, Sdjnupfen, Sd)ldfrigleit unb Mbftumpfung
be3 ©efübl3 in ber ftaut \)txvox. I'cr ©ebraud) t?t-

Djoninbalationen unb Don fog. Djonroajfet gegen

Jablreicbe Äranfbeiten bat ftd) nidjt betodbrt. 2^
5. finbet mehrere tedjnifd)e Ulnroenbungen: jura

SBleicben, jum Peinigen be3 Irin!roaffer8 ff. SBaffer«

reinigung, Jertbeilage), ntm rafdjen (Sinbiden Don
£einö( in ber Sinoleumfabritatton, jur Srjeugung
reiner Stdrfe, um feolj für bie ©eigenfabritation

refonanjfdbiger unb roeniger empfinblid) gegen lern-

peraturroed)fet iu macben. — SUgl. öammerfd)mieb,
3)a3 D. unb ferne Söicbripteit im 6au3fcalt ber 9ca«

tut unb be3 menfd)lid)en Hörper3 (3Bienl873); fax,
Ozone and Antozone (Conb. 1873); Gngler, ©iftot.«

fritifebe Stubien über ba3 0. (8pj. 1880).

C^ouogcupapicr, f. ©ebeimmittel.

C^orföto, ruff.=poln. Stabt, f. Diortoft.

Oiotbpie, f. 33b. 17.

ILM xu. 51

Digitized by



802

*

*ß (53udjftabe) — s}kaf<fje

. V ber 16. «udjitabe unferä SUpbabete, betam
bei ben ©riedjen, mit leistet Sinberung bcr ur=

fprünglicben iemit. #orm, bie ©eitalt H, redjt*'

läufig P; bieic ift ben ältesten griecb. unb lat. ^n--

fdiriften gemeinsam; aus ibr entftanb bei ben ©rie^

*en n / bei ben Römern P, wäbrenb bie ©riedicn

leßtcre* 3«id?en füv r anmanbten. ftür ph babcn bie

©ricdjen ein eigene* 3«cben <t> (phi) erfunben, ba*
ben $bönuiern feblt; e* erbielt feine Stelle binter

ber alten «ucbftabcnrctbe an oiertleßter Stelle (al*

3abl*eiAen 500), roäbrenb ba* alte n 80 bebeutet

<j. Sdmft). 311* üaut gebört P ju ben labialen

3$erfd>lußlauten ()• ^aut).

3113 3lbtür$ung*ieidjen ftebt P auf röm. 3"*

fcbriften, ftanb) abritten u.f.ro. fürPublius, Populus,

Pontifex, Proconsul; in neuerer $eit für PftPa

O^apft), Pastor, Professor, Pater u. i. ro.; auf ©e=
mdlbcn für pinxit («bat gemalt»). Ju Zitaten be=

beutct p iooiel als pagina (b. i. Seite), in ber SJtuiit

piano; außerbem ftebt p oft für par, per, pro, pour;

bei ben ^uriften ( in ben Baubeiten unb auf Urhnv
ben) für publicatum (lat., b. b. üeröffentlkbt, eröffnet,

betannt gemacbt); auf 2Bed>ieln für protcitiert. iluf

fturejetteln ftebt P für Rapier unb ift gleid)bebeu=

teub mit B (abrief, |. b.). 2luf bem jHcoer* älterer

franj. ^cunjen bejeid?n<t P bie :Dtüntftätte Dijon. 3"
ber 6b«mie ift P ba* 3ei<b<m ober Spmbol für Ubo^
pbor. Da* ariednicbe rt bebeutet bie&tbolffcbe^abl.

Pa., ofnuelle Slbtürjung für ben norbameril.

Staat ^ennfbloanicn (f. b.).

pa, Slbtürjung für priraa.

p. A. (feltener p. a.), auf «riefumfcblägen 2lb*

lürjung für per adresse (b. b. burdb «ejorgung).

p. a., Slbtürjung für pro anuo (lat.), für« 3abr,

unb für par araitie (frj.), burd) ober au« greunb=

fdiaft. (S. aud> p- A.)

•Jjctcilftäbc, (Geräte au* ber «ronjejeit, f. fielt,

'jtaal.ioto, Henriette, iHomanidmftiteÜerin, geb.

1788 in «erlin, Scbroefter be* SJtaler* $Jilb. 2öad>,

nmrbe 1816 mit bem preuß. 3)tajor ^. oerbeira*

tet, trennte ftd) jebocfc nacb fünfjähriger (Sbe oon
biefem unb !ebrte in ba* »au* ber üflutter nach

«erlin jurüd, mo fie 30. Ott. 1847 ftarb. ©rofeen

i)ii;r erwarb fid) ibr anonom eridnenener Vornan
«©obnue^aftle» (3 «be., «re*l. 1836; 9. Slufl.,

6tuttg. 1892), bem mit gleichem ßrfolg «St. :Hocbe»

(3 «be., «re*l. 1839 ; 7. Stuft., «pj. 1894) folgte,

©eroanbte unb fiebere «ebanblung be* biftor. Stofi*

unb «erroertung be*felben im Sinne ariftotratifcber

JHomanttt machten beibe Montane ihrer 3«t ju ben

gelefenften «ücbern. Weniger örfolg hatten ibre

fpätern Stomane: «iboma* Sbörnau» (3 «be.,

löteöl. 1843; 8. Slufl., Stuttg. lbitl) unb «3atob
»an ber

v
Jlee*» (3 «be., «re*l. 1847; 4. Ulufl., Üpj.

189ö). l*ine neue ©ciamtau*gabe ibrer vBerfe er=

fcbien in 12 iöänben ( Stuttß. 1881 ). — %l. (Sin

Sdjriftfiellcrlcbcn. «riefe ber syerfaficrin Don ©ob=
»ie^ßaitle an ibren «erleger («resl. 1855).

i<da», f. 9kuan.
tyaat, recbter 3iebcnflufe ber Jonau, cntfpringt

11 km im C JiC. »on £anb*berg am i'edj unb müm
bet 3tt)iidjen ingolitabt unb wpburg.

^nnrbcbrrg, «erg im SS. be* ebemaligen

Oranfe -^reiftaate*, am redeten Ufer be« Unterlauf«

be* ü)lobber(jiHioer) , nörblid? oon ber ^aarbebcrg:
3>rift, jmiicben ber Älip« unb £oeboe*ranb=2rirt,

füböftliA oon Äimberlep. ©ier mußte fttb im 3üb--

afritanif6en Äriege 27. ,jebr. 1900 ©eneral 6ronje
mit 3700 »oeren an ©eneral Robert« ergeben.

^aavcnborfer^etbc (^arnborf er öeibe),
eine größere «obenerbebung im ungar. «omitat
liBiefelburg (SRofon), norbbjtltcb vom £eUbagebirge,
trennt ben ÖeitbafluB som 9ieuf»ebler See unb bilbet

eine Sanbbanl oon über 200 akm ftldcfee.

'Vaari, «ejirt in ber roeftl. ^rouinj ber itap=

tolonie (f. Harte: Hapfolonien), mit 1580 aka
unb (1891) 21370 (*., barunter 8200 3Bei|e, liegt

öftlid) oon ber Hapftabt, im 0. oon ben Ivafcniteiii*

bergen begrenzt. ift eine febr fruchtbare ©egenD;
bcr Söeinbau liefert bie größte 3Henge unb bie beften

Sorten besfiaproein«. audj ©erberei, Söagnerei unb
^olhoäicberei ftnb bebeutenb. Der £auptort %
mit 7668 (2. bient ben «eroobnern ber Äapftabt,

mobin ßifenbabn fübrt, aU Sommeraufentbalt.
^aavrcim, f. iHeim.

i^aarftcinrr See, See im preufe. dleg.^3ev
s^ot«bam, ftrei* Slngermünbe, im oon Cbcr=

berfl, ift etma 15 qkm groß. Die «abn £ber«roalbc-

Jlnflermünbe berührt ba* 3lorbn?eftufer. [gerabe.

Vaat unb llitpaar, Spiel, f. ©erabe unb Un-
4^aaruug, in ber Cfbemie, f. Diajooerbinbungen.

'JJaarjefcer, f. Huftiere, «on ben «ögeln wer:

ben bie Papageien unb Jtletteruögel unter bem
Sammelnamen% jufammengefaßt, meil ibr gemein=

fame* Dtertmal bie paarig geftellten ^eben fmb.
^aafrl), ^einridS, nautifd) te<bni)cber Scbrift"

fteller, geb. 1835 im bolftein. Herten Dabme,
biente auf ber beutfdSeu «unbe«flotte bi* 3U beren

3luflöfung 1»52 unb fuhr fpdter al* dKatrofe unb
Steuermann auf beutjeben, bolldnb. unb amerit.

<Öanbel*f(biffen. 1860 tarn er ale Steuermann an
«orb eine* rufftfdben, ber 3Beißmeer=(Kompagnie ge*

börenben Cfttnbienfabrer* unb fübrte bann oon
1862 bi* 1870 biefe* Sd)iff al* Kapitän. Seit 1873
lebte % in Slntroerpen al$ ^nfpeftor bee dngli--

feben filopb für «elgien. 6r ftarb baielbft 26. Wläi

1904. Seine tedjniid>en ©örterbüd?er ftnb für «jeufc-

leute oon großem 4Öerte. % fdmeb : ««om Äicl jum
Alaggenfnopf. ^llufrriertc* SJtarineroörterbuob in

(Inglifd), Jrranjöitid) unb Deutidj» rJlntrcerp.1885;

2. »ufl., öamb.1894), «Illustrated Marine-Ency-
clopedia» (^ntfterp. 1890).

i^rtafcfic, Hermann, 92artonalötonom, geb.

24. §ebr. 1851 ju 33urg bei ÜÄagbeburg, mar meh*
rere 3abre al* praftifeber fianbroirt tbätig, ftubiene

feit 1872 in .«balle unb babilitierte fid> bort 1877.
1879 folgte er einem diufe an ba* ^olpteobnitum ;u

2lacfr*it unb im öerbft beäfelben ^abre* rourbe er

orb. 'iUrofeffor ber Staateroiffenfcbaften in dioftod.

1884—97 mar er in gleitber Gigeufebaft in Wiav-

bürg tbätig, 1897 bis Ott. 1906 an ber $ed?nii<frcu

£ocbfcbulc in (ibarlottenburg. Seit 1881 gebbrt ec

ale ÜJtitglieb ber nationalliberalen s3artci bem Deut-
id?en dteitbötafl, feit 1893 aueb bem preuß. 2lbgeorb^

•
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tetenbaufe an. 1903 rourbe er §um {Weiten 9iice=

präfibenten be« iReicb«tag« aewätjlt. Gt fdmeb:
«S)ie ©elfcentroertung ju ßaüe in Den lehten $0
cennien biefed ^abrbunbert«» (6ade 1875), «über

bie Gntroidlung ber s4kei)e unb ber jRente be« §m-
mobtliarbeüRee in X>alle» (ebo. 1877», «Stuoien

über bie Watur ber ©elbentroertung» (3eno 1878),

«äßanblungen in ber tnobemen U>oi!ön>irtfd?aft

»

(ÜJtarb. 1890), «3uderinbuitrie unb 3ud«banhfl»
föena 1891), «Äultur= unb iHeifeffyjen au* 9torb*

unb 2Rittelamerita» (lUagbeb. 1894), «2>a« 3uder*

fteueraeieH nom 27. üJtai 1896» (ebb. 1896), «3m
ginge burd) ^amaica unb Guba» (Stuttg. 1900).

^aatäjoH, ber 2lu«flufe be« Gnare (f. b.).

i'nb inm^ti , poln. Pabianice, 6tabt im Ärei«

2a*l be« ruff.-poln. ©ouoernement« i*etrilau, an ber

Sobrjpnfa unb an ber Giienbapn ©arfAau-Äalifcb,

bat (1897) 26 892 G.; 2öoU= unb «aumrooUfabriten.

$abfr, f. $apft.

Va tm, öeinr. ffiilb. oon, 2anbroirtf*aft*lebrer,

neb. 26. Sept. 1798 ju ÜJiaar in Oberbenen, rourbe

1831 Setretär ber befi. lanbroirtfchaftltcben Vereine

in 2>armitabt, 1839 SHrettor ber fianbroirtfdjaft;

lieben ätabemie in Glbena, 1843 tortragenber SRat

<©eb.5inan$rat) im preufe. 6au«minifterium, über«

nabm 1846 bie Siretrion ber SUabemie öopenpeim
unb mürbe in ben 21bel«ftanb erhoben. 1850 mürbe
er 35irettor ber Sanbroirtfcpaftlicben Sebranftalt ju

UngarifaV-Slltenburg, 1861 ÜJlinifterialrat im öfterr.

lUinifterium für ©anbei unb SJolteroirtf&aft. %
ftarb 10. 3uli 1868 ju i>üttelborf bei Üöien. Gr
febrieb: «SebTbucb ber Sanbroirticbaft» (2 $be.,

Sarmft. 1833; 7. 2Iufl. mit ber Biographie %i,
bg. üonjjamm, sBien 1877), «Sanbroirtidjaftlicbc

2aration«lebre» (fflien 1853; 2. Xufl. 1863), «3ln=

leitung jur flinboiehjuebt» (Stuttg. 1850; 3. 3(ufl.

^abfrftein, f. tyipftftein. T1859).

a c a ( Coelogenys Paca Wagn., f. Jafel : m a g e

tiere IV, Jia. 4), ein iübamerit. Nagetier Don
0,«o

—

0,to m Sänge, an ben iBorber: unb i>inter=

füfeen mit 5 3«ben, uemltcb bockbeinig, mit turpem,

abgerunbetem Äopj,Stummelicbroanj, Keinen Obren,

bünner, grober Behaarung, oben buntel lebmfarben,

unten heller, auf bem Wüden unb ben Seiten mit

5 £äng«reiben runber, oft ju Streifen jui'ammen»

fliefeenber hellerer Rieden. 2)a«% ift ein mehr näcbt 5

liebe« Jier. Sein tfleiicp ift iebr rooblfcbmedenb.

Bacäf«, Sriebrid), ejeeb. Parlamentarier, f. 58b. 1 7.

V a ca v aim a (Sierra^.), ©ebirg«fette in Süb=
amerita, auf ber Sübgrenje Sknejuela« (f. ftarte:

G o l um b i a u. f. ro.), jieb t unter 4° nörcl. Br. gegen

C. unb entfenbet SSentuari, Gaura, $aragua, Garoni
»um Crinoco,Uraricoera unb Gotingojum 9ito 9tegro.

Tin ihrem Norboftenbe liegt ber Äoraima (2600 m).

ratio, Julian in Guatemala (f. b., Cber>
flädbengejtaltung).

V acca, 39arto(ommeo, Karbinal unb ©iftorifer,

aeb. 25. 2)ej. 1756 »u iöeneoent, »ar Segat in

Seutfdblanb (1786— 94) unb Portugal (1795—
1801), »o er bunt 6ntf6iebenbett unb ($emanbt-

t^eit in fdjmieriger Mt ©rfolge erjielte. Seit 1801
toar er Äarbinal. s

icad? iRom (1801) jurüdgelcbrt,

übernahm er halb na* (Sonfalm* (f. b.) Sturj (1806)

ba£ Staatöfetretariat unb verfaßte nad) i
v m;,u-

bung bed Äirdhenftaate* 18ü9 bie iöannbulle gegen

9iapoleon L ^nfolgebefienaufber^eftung Jeneitrelle

in piemont gefangen gefeilt, beftimmte er mit 6on=
fatoi 1813 $iud VII. jur Verwerfung be* abge»

fdjloffenen ftontorbatd. 1814 befreit, eilte er mit

$iu3 VII. nad> Mcm, wo er, Pom Papft mährenb
ßonfaloid 2tbroefenbeit mit ber Ceitung ber innern
sUolitiI betraut, bie öerftellung ber alten 3uftänbe,

ber 3«fuiten, ber ^nquifition, ber ©aronalgerid?tö=

barteit unter 3lb|"cbaifung aud) ber tüchtigen franj.

Neuerungen einleitete unb mit (Snergie gegen bie

Sarbonari (f. b.) oorging. 1815 machte er
slUu£'

flucht uor 11Jura t naep ®enua mit. Unter £eo XII.

rourbe % 1830 93iid)of oon Cftia unb Sküetri.

Gr ftarb 19. flpril 1844 »u 9lom. Seine SBerte Ünb
»iä>tige Duellen für bie (Sefdeichte feiner

«Memorie storiche del ministero , de
1 dne viacgi

in Francis e della prigionia in Fenestrelle» ("ße'

faro 1830; 5. Slufl. 1831 ; beutfdj, 3 $be., Negen^b.
1831). «Memorie storiche sal soggiorno del Car-
dinal B. P. in Germania 1785—94» (9tom 1832;
beutf6 Slugdb. 1832), «Notizie snl Portogallo con
una breve relazione della nunziatura di Ligbona
1795—1802» (3. äufl. 1845), «Relazione del viaggio

di Pio VII. a Genova» (Oroieto 1833 ; beutfd) Äugäb.
1834), «Notizie istoriche intorno alla vita ed agli

scritti di F. P., publicate dal Cardinal B. P., suo
pronipote» (IRobena 1838; Oruieto 1839).

^accanariftcit, bon 9UtoIaud ^accanari ju

Nom 1798 al« Griafc für ben 3<f"»tenorben ge«

ftiftete Kongregation «3Jom (Slauben 3efu», bie ftd)

1799 mit ber Society du Sacre-Cojur (f. b.) oer»

einigte. (lation.

^acc^tontfcfje (Granulationen, f. ©ranu*
Paoe (engl., fpr. pepfs), Schritt, aU Sängen:

maw 5 ^uf; englifd) ober 1*u m ; in ber Jurffpradje

Bezeichnung für ben rennmäHgen ©ang, befonberd

in Nüdftcht auf bie 86neUig(eit, i. "3. fchneUe unb
langfame P. Pace-maker (fpr. pebfimet£r), ^ a c e =

mach er, fooiel roie %iihrpferb, ein ?|Jferb, ba* am
bere Nennpferbe in flottem 2>mpo führt, fte bureb

feine Sdmelligteit anfpornt, ihre heften Seiftungen

herzugeben. 3luch im 9tabfabriport merben bie 2luS--

brüde P. unb Pace-maker (Schrittmacher) ge*

braucht.

$accco (fpr. -tfchehlo), Crt im 5trei$ unb in ber

ital. $rooin3 irapani auf Siethen, an ber Cinie

Palermo =3:rapani, 1609 gegrünbet, hat (1901) aU
©emeinbe 7126 G.; ©urlen= unb Dtelonenbau.

Pacem (tat., «ben ^rieben»), fomel mie Hntv

tafel (f. b.), ferner bie ©olb- ober Silbermünje am
Nofentranje mit bem 33ilbe Gbrifti ober eine« öeüi»

gen; auch ber Stadenftreid?, ben ber Bifchof bem
jinnling erteilt. P. f d) lagen, bie Betg,lode jiepen.

Vnccmadicr (Pacemaker), f. Pace.

parlier o (fpr. -tfebepto), 2!onna ÜRaria, ©e»

mablin bed 3uan be $abilla (f. b.).

^adiino (fpr. -tipno), Ort in ber ital. ^robini
Spratu«, Ärei* 9ioto, nörbUdj »om Äap ^aifero

(lat. Promontorium Pachynam), Per Süboftfpitje

Sicilteni, hat (1901) at* ©emeinbe 12376 G., ein

Haftell, bie Hirche Santo Groriftffo (1790), einen

jpafen (Pachyni Portus) unb ^bunfifeperei.

Var^omiu«, Schüler bed boil. Stntomud (f.b.),

mar ber erfte, ber ftatt be« freien GinfieblerlebenS

ba« regelmdfeige 3ufammenmobnen ber Diöndie in

«löftern einführte, inbem er um 340 auf ber

infel Jabennd eine Slniabl Ginfiebler ber Umgegenb
unter einem 2ad> nereinigte. Seine dteget bed ae

meinfamen Seben« mar äufeerft ftreng. ;'hid> fromme
sJ)iäbcben folgten bem gegebenen öeifpiel, unb bie

Schroetter be« »}J. rourbe bie Stiftertn be« erften 9lon»

nenllofter«. ^.ftarb348n.gpr.— 5Bgt.©rü8macher,

% unb ba« dltefte Mlofterleben (Jreib. i. $r. 1896).
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l*ndjf (lat. locatio conductio), ba© burcb ben

^acbto ertrag begrünbete 9te*teoerbältnic\ naebbem
ber ^erpadner bem $ acht er eine fruebttragenbe

Sache ober ein frudntragenbe© iHecbt jum ©ebraud?
unb jum ftruchtgenufe mäbrcnb eine* Zeitraum*
gegen bie

v

iierpfltcbtunrt überlädt, bem Verpächter
einen ^acbtjm© ju gewahren; bie 'Jrücbte fennen
natürli*e ober bürßerlidje fein (f. Frücht), ber ^acht^

jins tann in ©elb ober in anbern oertretbaren Sachen
belieben. 3)t bei einem ©egenjtanbe, ber natürliche

0rücbte tragt, oerabrebet, bafj ein Bruchteil biefer al©
v
4$ad>tjtn* gegeben »erben foll, fo ift eine 3l eil =

Pacht (lat. coloniapartiaria,i..ftalbfd?ciMr}irtf*aft»

nerbanben. Sluf bie finben im allgemeinen bie gr
fe&licben Seftimmungen über bie i)|iete (f. b.) ent

iprecbenbe 3lnmenbung. Tic ?lrt ber Dünung be--

ftimmtficbnacb ber getroffenen ülbrebe. Ta© Teuticbe

bürgert.©efehbueb (§. 583 i beittmmt, taf; ber Siebter
eme© lanbwirtf*afilid>en ©runbftüd« ^nberungen
in ber mirtfcbaftlid)en 'öei'timmung be© ©runbjtüd©
niebt ohne Ihrtaubni« be© Verpaßter© uornebmen
barf , fofern fie auf bie Mrt ber »ewirtfdiaftuna. über
bie ^achtjeit hinaus ücn (iinflufc finb. Ter ^adrt
;in* für em lanb»irtf*aftli*e© ©runbftüd ift, fofern
er na* fahren bemefien iit, im Zweifel postnume-
rando ju eutridnen (§. 584). Tern $erpad)ter ftebt

rcie bem Vermieter ein geiefclicbce
s

Ufanbredbt an
ben emgebraebten Sachen, bei ber V. jebo* in mei=

term Umfange unb auperbem au* noeb an ben
fruchten ju. üöirb ein ©runbftüd mit ^noeutar
oerpadMet, fo liegt bem Härter bie Erhaltung ber

einzelnen ;Wentarftüde ob; ber Verpächter bat aber
bie ohne Scbulb besuchter© iu?lbgang getommenen
Stüde ju ergänzen, nur ben gewöhnlichen Abgang
ber ju bem ^noeutar geborigen Tiere bat ber belebter

au© ben jungen infoweit ju erfehen, ali- bie© einer

orbnungemafügen ^fflirtfebaft entipriebt (§. 585).
übernimmt ber ^äditer eine© ©runbftüd© ba© 3n»
oentar jum Sd?ä|uing©wert mit ber Verpflichtung

ber Slüdgewäbr ebenfalls; jum Scbähung©rocrt, fo

trägt ber ^achter bie ©efabr be© Untergang« unb
ber Verfeblecbterung. Vei bei" iHüdgemabr wirb ba«
uirüdjugebenbc ^noentar wieber gefebäht, unb bie

Tifferenj wirb bem erfeHt, für ben üd' ein (Guthaben

ergiebt. Siacb ©emeiuem :He*t hatte Der Pächter

einen Slnfprud? auf gänzlichen ober teilweifen Oladv

lafi ber % fremissio), wenn bie ftrücbte, bevor fte

eingebracht waren, ein außergewöhnlicher Unglüd©=
fall traf (f. Jööberc ©ewalt). vibnlicbe Veftimmungen
bat ba© Sd>roeijer Cbligationenrecbt (?lrt.308) unb
ba© Cfterr. Vürgerl. ©efehbueb (§. 1105), ganj be-

feitigt bagegen ift biefer ©runb, @rlafe ju forbern

im TeutfcrenVürgerl. ©efehbueb. ttberßünbigung©;

recht unb flünbigung«jeit unb ftillfcbmeigenbe Ver=

Idngerung ber ty. baben bie @efefce beionbere unter»

einanber unb üon ben Siorfcbriften über bie SWietc

abmeicbenbeiöcftimmungen. (25eutfd>e«
v^ürgerl.©ei

fefeb. §§. 595—596, Cfterr. bürgert, ©efetib. §§. 1116

fg., Schweiler Dbligationenre*t s
?Irt.3<)9fg.) — Hgl.

Wittmar unb ^ulb, Ter lanbmirtfdjaftlicbc s^acbt'

»ertrag (3. 3lufl., SReubamm 1900); Scbumadier,

Ta^ lanbroirtfdbaftliche ^aebtreebt C^erl. I90i>.

^arbt, ägppt. ®öttin, befonbere in ber Tiäbt

ton ^enibaiian, in bem Speo«1 3lrtcmiboö (©rotte

ber ?lrtemi«) genannten Tempel, oerebrt. Sie ift

mie Sechmet eine oerniebtenbe
sJlaturgöttin unb roirb

a\i 5üö»in gebaebt. 2lucb bie Äahe war ibr heilig.

1*arf)iu, ^udbtu ober ^afbtö (Ib = cb), ge--

»ebnlicb s£uf cb tu genannt, bie Spracbe ber Slfgba»

nen (f. Sfcjbaniftan, Sprache unb Sitterarur), bie ;-j

ben Qraniidben Sprachen gebert, jebodj mit norbinb.

unbembeimifAeneiementenoermifchtift. 2)er9larne

% ift wie $ufd)ru ber 9?ame eine« Stamme«, be»
ben älten fchon unter bem tarnen ber $attyer be--

lannt mar. T ie Spracbe bebient fieb be« arab. :'IU

pbabet«, iu bem noch einige ^Bucbftaben, burd) bia>

Intifche i^untte unterfebieben, binjugefügt fmb, um
bie bem ^8. eigentümlichen Saute auSjubrüden. —
SBßl. Trumpp, Grammar of the Paitö (iüb. 1873).

^rtclitucrrrog, f. Wiete unb $acht
Vacti^iiitf, f.

^aebt.

^ßarbuca (fpr. -tfcbubto), ^aitptftabt be© merif.

Staate« frbalgo, 88 km im WiC. Don 2Rerife,

2600 m ü. b. bat (1900) 37487 6., eiienbabn;
Slmalgamiertwrfe, Bergbau auf Silber. % i\t eine

ber älteften Sergbauftäbte be© t'anbe«.

Vnriiöbcrmcu (Pachydennäta), f. XWbauteT.
Pachydermla verrucosa (grcb.'lat., b. K

warjige Tidbäutigfeit), ^rantbeit be« ftebltopfe«,

bei ber ficb auf bem einen ober auf beiben Stimm*
bänbern runbliAe, meift breit auffifcenbe erbiens

gro^e ©efchwülfte t>on warienäbnlidjer ^8eichaffen=

beit entwideln , welche bie Spmptome eine« inten*

fioen Äebllopftatarrb© »erurfacben. S)ie JBebanb^

lung beftebt in ber ßntfernung ber »arjigen 9ceu-

bilbungen auf enbolarpngeaiem Sege, inbem bie

Keinen ©efebwülfte üon bem 9Äunb au« unter ber
ÄontroUcbe©Rcbllopffpiegel©oermirtelfteine« feinen

fcherenförmigen 3ätigelcben* befeitigt werben.

^artmbermie (ard).), f. ßlepbantiafi«.

Vadmgrapriifcf) fgrd?.), ber Tide, bem Ouer*
burchfehnitt nach barftellenb. [bund.

^arrtnmcniugitic (greh.), f. ©ebimbautentuin-
^aebt)tnfrcd, ©eorgio«, bpunt. SchriftfteUer,

geb. 1242 ju Dlicda, geft. nach 1308 in Äonftantino«

pel, febrieb aufeer üielen rbetorifeben unb pbilof.Schub
bücbern ein ©efcbid)t«werl über bie 3«t »on 12M
bi© 1308 (flu«g. üon ©elfer, 2 $be., 93onn 1835\
Pachyrhina pratensis, f. 2Bte(enfchnate.

*adit)trop (greh.), Strommenber (f. b.).

Pachytvlus migrratorius L., f. ÜBanberbeu»

fdjrede unb Jafel: ^nfelten IV, $ig. 13.

Vociftc (engl., fpr. p«&ifjtt), «btürjung für
^iacificsDcean (Stiller Ccean).

^actficöle (mitteltat.), fooiel wieflufitafel (f.b.).

4jaciftc : (?tfcttbahncn, bie Dom 3ltlantifcben

tum Stillen Ocean (engl. Pacific) fübrenben ü b e r

tanbbabnen in 9corb: unb Sübamerita. T)ie Don
nerfebiebenen ©efeüfdjaften betriebenen überlanb^

bahnen (jufammen 52768 km lang) in 9torb«
amerita (f. bie ^bnfilalücbe jtarte oon
Slmerifal. Scorbamerila, beim Strtitel Slmc=

rila) jerfallen in folgenbe fed>8 ©ruppen: 1) bie

©ruppe ber Union Pacific» SHailroab (12366 km);

2) bie Southern unb (Jentral * ^aeifk« Slailmap

(10423 km); 3) bie ?ttd)ifon:Topeca anb Santa %t-

mit ber Mtlantic anb SJaciftc »iRailroab (8901 km);

4) bie ^ortbern^^adfic^abn (7171 km); 5) bie

@reat=9cortbern-93abn (4624 km); 6) bie <£anabian=
s^acific»9tailroab (9283 km); 7) eine jmeUe ©anabi*

fche Pacific »Gifcnbabn über SBinnipeg nach v^ort

Simpfon (5500 km) im Sau. T)a« Zeitalter ber %
beginnt mit ber 1842 erfolgten Gntbedung eine« $ai*

fe« burd? bie^eliengebirgeiRorbameritaS burd)©ene^

ral Äremont. 1862 würbe ber 33au ber Union^aci'
ficsiKailwab, Don Dften nach SDeften, unb ber Gern

trab^acinc'3Railwap,Don ©eften na* Cftcn, genek
migt; 10. SRai 1869 trafen biefecbienenbeiberöeieU«
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Pacific Mail Steamship Company — gjocotttte 805

foViften in Ogben in ber üiäbe beT ©roßen Salifeen

jujammen, unb 10. 3uni fanb Die (Hoffnung itatt.

Der bü>d?fte %unli Der Zentral = Pacific = 93abn liegt

in ber Sierra ?ieoaba (2148 m). JJacb unb nacfc finb

3rDif<bent>erbinbungen bergeftellt roorben. 1,6. 31me=

rüa, Gifenbdbngejellidjaften.) Die geplanten ober

im v3au begriffenen "15. in Sübamerita roerben

Dran£anbinifd>e @ifenbabnengenannt, mie

bie Cinie jmifcben ^alparaifo unb 95ueno«:3Iire*

lUfpallatababn; f. Mrgentinifcbe Mepublit, f>aubel

unb ißerfebremefeni unb bie 1903 genebmigte Mimt
jroifdjen 33ueno« ; 3lire« bej. 33abia • '-Bianca unb
ßoncepcion (Slntucobabn). Studj in ilfterifo ift burd?

bie im ^erbft 1894 eröffnete DebuantepecGiJenbabn
eine ißerbinbung imifcben ben Cceanen geidjaffen.

(6. Ulerilanifdje Orifenbabnen.)

Pacific Mail Steamship Company, Tbe
(fpr. p?ßiffi! mebl ftibrnfcbip tbmmpani), Dampf

=

idjiffabrt'jgefeUiiaft, f.bas "-Beiblatt: internationale

3U«b«eien (34) nebft Jafel, beim «rtitel ftfaggen.

Pacific Ccean (engl., fpr. pfifft! obfaVn),

Stiller Ccean (f. b. nebft Karte).

PaoifioSteamNavigationCompany (fpr.

pJßtffit ftibm namgebiebn fommpani), miebtige engl.

Dampffd)iffabrt«gefeUfd)aft in Liverpool, roclcbe

"^oftbampjeroerbinbung jnnfdien Liverpool,
s5or«

beaur, Siflobon, ^ernambueo, iütontevibeo unb ber

ffieftlüfte Sübamerita* bis nach Gallao unterhält.

Jür bie 'Bejorberung ber $oft beliebt bie ©efellidjaft

eine Subvention. Tie ftlette beftanb (1901) au«
47 Dampfern von 165 000 Megifterton*.

Vaci fixieren dat.), in ben Stanb be* ^rieben*

lurüdfübten, ^rieben ftiften; bavon ba* ^ubftan=

tioum ^aeif il ation, ^-riebenÄftiftun(i.

»Vocitii (fpr. -tfdnbni), 3ilip»v, ital. Slnatcm,

geb. 25. 2Hai 1812 m tUftoja, geft. 9. ^an. 1883
alä ^rofcilor ber »natomie ju tflorenj, entbedte

1835 t>on neuem bie id^on früber von Ülbrabam
S-Uater (geb. 1684, geft. 1751 al* l>rofeffor ber 2(na=

tomie in Wittenberg) aufgefunbenen, aber mieber in

Hergeffenbeit geratenen iKervenenbigungen (^aci =

n
i feb e K o r p e r d> e n , f. £aut).

^Sacini (fpr. -rfdjibni), Öiovanni, ital. Cpern=
fomponift, geb. 11. ivebr. 1796, geft. 6. Dej. 1867
bei ^efeia al« Direttor bt& Honfervatorium* ju

Succa, fdjrieb 90 Opern unb hatte unter ben ital.

Cperntempomiten ein 3lnieben, mie e* in ber ton
iHoffini beberrfebten 3*it nur noch ÜJlercabante be=

faß. Die befannteften unb irobl and; bebeutenbfien

Werte von ihm finb «Cili Arabi nelle Gallie» (1828)

unb «L' ultimo giorno di Pompeia» (1825). yn ber

Neigung ju SJtaffcncffclten bieten bie Opern %i
ba* ©roßte, mas in ber Oper gelciftet morben ift.

$acittoiii (fpr. patidbi-), Antonio, ital. ^bofifer,

geb. li.^uni 1841 ju^ifa, ftubierte in v
$ifa, würbe

1861 3lffiftent am pbpfit. Öaboratorium ber Uni*

perntät $ija unb, nad^bem er einige^abre in Bologna
2cbrer gooefen, 1873 ^rofetfor ber s^büfit an ber

UniDcvfitdt (£agltari. 1881 erbielt er oon ber ;l!urp

ber Variier clettriidjen Jlu^ftellung bas ^brenbiplom

für (h-fmbung be« 3iinganterÄ unb bee Äollcltora für

Tpnamomafiinen (1864 im «Xuovo Cimento» oer-

öffentlicbt I, mürbe jugleicbiHitter ber ©brenlegion unb
1 882 ^rof effor ber ^Jbofil an ber Unipetfttdt

Dact^cierctt ilat.), einen Vertrag, jUerglcid)

iijliefcen; i^aciSce'nten, bie einen ißertrag fdjlie»

ftenben ^erfonen, "Parteien.

^ttcf, Otto von, 3iat bei öerjog« ©eorg von
«SaaVen, geb. um 1480, ftubierte in Seidig bie

^ed)te unb trat bann in bie Dienfte be* ©erjog«
©eorg von 6ad>fen. iJon biefem balb in ben mid>»

tieften ©efebäften, namentlid) bei ben 5Heid>3tand»

verbanblungen 1522—26, verroanbt, mifebrauebte

er feine Stellung frubjeitifl, um fid) ju bereidjern.

Skfonberä befannt ift er burd) bie fog. ^acffd>en
JDänbel. Snfanß 1528fpiegelte er bem Canbgrafen
Philipp von £>et)cn por, bafe fierjog ®eorg mit
>ad?im L Don »ranbenburg, Äonig gerbinanb yon
«obmen unb einigen ©if&cfen im ÜJlai 1627 ju

33reelau ein gebeimeö 93ünbni# gegen bie (Spange*

lifdjen geidjloiien habe, öierburdj getdufd?t, pel

nid mit 3&bann von
Söi^tümer ein. Grft

ber S^anbgraf im ßinoerftdnbn

Sad?fen i'tai 1528 in bie frdnt.

bie entrüftete Cerroabrung öerjog ©eorgs madjte ben
Öanbgrafen ftutjig; et liefe % feftnebmen unb in

eafiel im «eifein iddjf. 99evollmad)tigtet verbören.

% mürbe nad) langem Umherirren 1536 in ben
Stieberlanben aufgegriffen, betannte auf ber Holter

feinen kernig unb rourbe wegen ißerrat« unb 3ln*

ftiftuna ]ur Empörung 8. ijebr. 1537 bing^eriebtet—
$gl. iD. Sdjomburgl, Xie ^adfdjen j>dnbel (im

«tüiftor. Jafcbenbucb», 1881, €. 175 fg.) ; 6. Sdjrcar»,

Canbgraf ^Jbilipp von ©effen unb bie v^iadf<ben

^dnbel (in «&iftor. 6tubien», t»eft 13, 2pj. 1884).

tyad cid, f. iJteer unb Jreibeiä.

Varfcr, ®reiforgane, f. XimorpbiSmu*.§M crcibcpoi,
f. gelbpoft.

gartet «. f. tu., f. $atet u. f. m.
Paok fong, f. 3ieufilbet.

i»fl(f bof, foviel mie (5ntrepot (f. b.).

'i
J ntf liigcdjnutTcc, f. Straßenbau.

i^ntfpreffe, kjJadmafd)ine, SLHafdjine jum
3ufammenprefien oeriebiebenet ju verpadenbet
lliaterialien, mie Joeu (MSeuprene), ^aummolle,
5Bolle, ©ante (f. ©amprefle) unb (5croebe, meift au«
einem Äaften mit ftartem i^obenjur 2lufnabme ber

JDare beftebenb, auf roeldjen ber Dedel mittel« eine«

tfniebebelS, einer Sdjraube, einer flurbel ober eine«

bpbraulifdjen fiolben« nieberaebrüdt wirb. — %
peiftt aud) eine iU(afd)ine jur tlpreffung (f. b.).

Wartung, joviel mie Dichtung (f. b.).

^ncttucrflmu, im SBafierbau unb fpecieQ im
Jlufebau (f. b.) bie f>crftellung oon Ddmmen (iPub»

nen, ^arallelroerten, (Soupierungen u. a.) burd) ?luf»

einanberpaden von ibufdnoert unb 6rbe ober Stei'

nen, nad) befonbern burd) bie Erfahrung bebingten

Regeln. 3" folebem % werben benugt jafebinen
(f. b.) unb fflürfte, bünne, etma 8—10 cm ftarle,

aber mehrere iReter lange mit Drabt umrounbene
töetftabünbel, Jledjtmert (f. b.), Steinl5rbe (f. b.)

unb feenfftüde, b. b. große Sufchtvertplatten, melcfee

burch ©ürfte, ftolinagel unb ^led)t,iäune jufammen--

gebalten finb unb burd) Steinbelaftung jum i*cr*

füllen gebracht merben. [Jig. 3.

HJoco, 31 1 p a t a , f . Cama unb Jafel : flamele n,
qjaco« (fpan.), f. Crjlagorftattcn.

(fpr. -tri), ^acotillevertrag, Sei«
laft, Vertrag, nach bem iid) bie Seeleute verpfliaV

ten, frembe Waren in ipren jtojen ober Koffern,

ohne bafe für bie SDaren graebt gejablt mirb, mitiu^

uebmen, um fie uberfeeifd) ju veräußern, aueb ivobl

au« bem &rIo« in bem Janbe be« SBertaufS anbere

Waren einjutaufen unb biefe surüd^ufebaffen (iRe»

teuren madjen). 3« naebbem bie Veräußerungen
für gemeinfdiaftlicbe .Heitnung ober nur für iRed?»

nung be« UJeber« abgefeb^offen »verben, bat ber Her»

trag ben (Sbarafter eine« ©efeUfdjaft« ober eine«

Kommiffion^oerrrag*. Da* mar früber für eine
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806 Pacta conventa — Sßäberaftie

geroiffe Quantität von ©ütern allgemein erlaubt.

Tie franj. ari* geftattet au* beute ben Schiri*

=

leuten bie ÜJiitnctbme in bei SBefdjränfung auf ibre

Kojen unb Koffer. §. 544 be3 2>eutfcben £anbeI8=

gefefcbud)* »erbietet bem Sd)iffer, opne ©rlaubnie'

be$ Keeberä, §. 87 ber Seemann8orbnung com
2. Suni 1902 ben Scpiffäleuten, obne ©rlaubni* be$

Schiffer* irgenb welche ©üter an ©orb ju bringen.

Pacta oonventa (lat.) , ©abltapit ulation ber

poln. Könige, juerjt bei ber ©abl ^>einricbö oon
Jßaloi* 1573 oom ©aljlreidjetage aufgehellt. (6.

$olen, ©efd)id)te.)

Paotum de contrahendo, f. SBoroertrag.

^aeuuiue*, Warme, rem. Jrauerfpielbicbter,

ber Scbw efterfotm be* GnniuS, geb. um 220 v. 6br.

ju SBrunbiftum , lebte in Korn unb ftarb fajt 90 %
alt ju Sarent. Gr bildete feine 2>ramen nach prieeb.

üJtuftern; bie oorbanbenen ©rud?ftüdte enthält *Hib=

bed<? tScenicae romanorum poesis fragmenta»

(3. HufL, »b. 1, fi»|. 1897). — «gl. 2. ÜJtuOer, De
Faeuvii fabulis disputatio ($erl 1890).

^acrj für ©ure (fpr. pafeip fsür öhr), Ranton*«

ftabt im franj. X ep art . eure, »rronbiffement @oreur,

16 km öftlid) oon (Soreur, an ben Sinien "]>• :3$ernon=

©ifor* (63 km) unb 3)reur^.:(Slbeuf ber ©eftbabn,

bat (1901) 1894, al« ©emeinbe 2021 6.; ©eife=

gerberei, Sjeugfdjmieben unb $anbel. Äm 5. Ott.

1870 ©efed)t oon SSrebom* mit fran}. SJtobilgarben.

$äbagog (areb., t . i. Rinberfüt;rer), bei ben alten

©rieeben unb Körnern ber Sflaoe ober 5)iener, bem
bie Stuf ficht über bie Knaben übertragen mar: er

mufjte fie in ba* ©pmnaftum (f. b.) ober bie Scfyule

bringen unb von bertber mieber abholen, auch bi*

}um Gpbebenalter (f. (Sieben) überall bin beglei-

ten; jetjt ift % fooiel nie (*r,ieber.

'Väbagögif (grd).), C^riiebun^elebre, Gr=
»iebung*wif f enf d?af t . bie wiffentcbaftlicbe Xax--

fteüuna ber ©efetje unb üJUttel ber (frjiebung unb
jugleid) bie Runft, beren ©egenftanb bie Grjiebung

tft. Sie jerfäHt in ©rjiebung*lebre im engern Sinne
unb in Unterrieb,t*lebre (SHbattit, f. b.). Grftere bat

Von bei ^erfönlicbleit be* Srjieber* unb »on ben

Änforberungen, bie an ihn ui ftollen fvnb, üon ber

Aufgabe unb bem 3«l* ber ©riiebung, morüber bie

Gtbit &u*funft giebt, oon ber Katur be* 3ögling*

unb feiner ©ntwidlung (^ßfpcbologie unb Äntfcro*

pologie) unb enblid) oon ben @rjiebung*mitteln unb
ibrer Hnwenbung (SKetbobe) ju banbeln. ©eaen»

ftanb ber Unterrtd)t*lebre fmb bie Unterrid)t*fdcber,

bie Unterrid?t*metbobe unb bie Sebrform, bie Sd)u»

len unb ibre Organifation. (6. auch ßniebung,
Schulen unb Unterriebt*wefen; «ßäbagogit [$b.l7].)

$äbagogtfebt Seminare, f. Semtnar unb
©omnafium.
$äbagogtnin (grd).), @rjiebung*anftalt, na>

mentlid? gelebrte Scbule für Knaben, roclche mit

Alumnat oerbunben ift; bie ^ejeiebnung ift befon^

beri in Stufnähme getommen burd) bad t?on & £>.

brande (f. b.) in Salle begrünbete %
ftabang, öauptftabt jiveier 9lefibentfd)aften im

nieberldnb. ©ouüernement oon Sumatra* 2Beft=

tüfte, ein tooblgebauter unb oerbaltni*ma|ig ges

funber ^afenplah, bat ettoa 12000 G.; betra*tlicbe

6d)iffabrt unb ÜuSfubr üon 3Hu§latnüffen (1900:

2569 ^iful«), ^imrnet (5775 ^ifulS), Rauten
(20076 6tüd), Kaffee (13537 ^ifulS), Stublrobr

ORotang, 31058), Kopra (53899), Xabat (10514),

fcarie (11651) unb ©ummi (9836 ^ihüS). % ift

€i| jablreidber Konfulate.

^äbartbrocäce (grd?.), bie funaöfe ©elent»
entiünbung; fie fübrt oft )u Knodjenfrafe unb ®e*
lenlftcifigteit (6. ©liebf<bn?amm.)

Väbatrötobie (grd?.), 2>arrfucbt ober«u# =

jebrung ber Kinber, Unterleiböftrofeln
ober UnterleibÄbrüfenfdiminbfucbt (Tabes
mpsaraica), eine im früben Kinbe^alter auftretenbe

ftorm ber Äbjebrung , bie ftd) bei unjmedmÄlig er-

nährten unb aufgepäppelten Kinbern oft an djroni-

feben Wagen» unb 3)arm(atarrb anjcMicfu unb meifi

auf tubertulöfer ©ntartung ber ©errö^brüfen berubt.

Solcbe Kinber leiben geroöbnlicb fd>on feit längerer

3eit an 6rbred?en unb SJurdjfall; tdglid) mebrmal*
merben nad) üorauggegangenem Stöhnen unb ©im-
mern unb f&merjlicbenr-Berjiebenbeä ©efidJ^Srüble
entleert, bie balb mdfferia, hellgelb, gebadt, balb

berb, felbft bart ftnb; baoei ift ber Unterleib ftart

aufgetrieben unb jeigt bie ©ülfte bed $arm$ an
feinen 5)eden, häufig laffenjidj audj bie oerbfir»

teten ©clröäbrüfen bureb bie iBaudbbeden binburch

füblen. 5)abei magert ber Körper immer mebr ab,

bie üRuSIeln werben fdjmad?, ba* ^ettgeroebe

fdjroinbet unb bai KnodjenmacbÄtum bleibt jurüd

;

ba* ©eficbt februmpft jufammen unb nimmt ein

QreifenbafteS Slu^fepen an mit faltiger, weiter

tmut, boblen 2Bangen unb eingefallenen Äugen.
35er Slppetit tann übcrm4f?ig gefteigert fein ober

aanj fehlen. Später gefeiten ftd) päufig anbere
Rranlbeiteerfcbeinungen (ber Cungen, be« ©ebirn*
u. f. m.) binju, unb unter beltifcbem lieber erfolgt in

ben meiften ^fallen ber Job. $ie Krantbeit Idfet Titb

nur burd) eine angemejfene GrnAbnmg oerbüten

(f. Sluffütterung ber Kinber); ift fie einmal borban-
ben, fo laut ftd) gemöbnlid) nicht viel bagegen tbun.

Mm meiften i[t noeb »on einer leichten , aber nabr=

baften 5)ifit (öaferfcbleim, fcbleimige Suppen oon
ftarler Bouillon, üftilcb, Gigelb, ©ein), oon ber
^Darreichung bed Sebertbrand unb (eiebt cerbaulieben

Gifenpraparaten p erroarten. ©o SDtutter* ober
2lmmcnmilcb 3u befd?affcn ift, terbient biefe üor
allem ben s-Borjug. — sigl. <yrant, über % föreib.

i. 93r. 1898). [potamien.

Itabban *Jlram, hihlifcher ÜRame üon 3Refo>

Vabbc, r>olt«tümli6er 9tame für an irommeh
fuebt (f. Slufbldben) erlran!te Kinber; aueb fooiel

wie Kröte unb Käme für bie Samen ber 5*ofd?*

lurebe (f. b.).

^abbiugton (fpr. päbbingt'n), Stabtteil £on--

bonii (f.b. unb $lan: 3nner«2onbon), im9Lbe*
£»pbepart§, bat al* Wetropolitanborougb (1901)

in 17 781 Jöaufern 143954 6. unb rofiblt al« $ar
lamenteborougb (127306 Q.) 2 Hbgeorbnete.

V a b b o rf (engl.Jpr. pdbb-j. ein eingefriebtgter, pp
gleich al4 ©eibe unb Summelplab bienenber, baup:

|äd)licb für 'ijiferbe beftimmter Saufl)of, ber mit bem
bajugebörtgen Stall in birelter Serbinbung ftebt,

'4Jrtbbt) (fpr. pabbi), nach bem Kamen be$ Scbu^-
beiligen uon Jrlanb (^atrid) fpöttifebe 93ejeid)nung

für ^rlanber (ÜJlebrjabl ^abbie«).
Paddy (fpr. pdbbi, engl. Scbreibmeife be* ma=

laiifcben padi), unentbülfter Kei« (f. b.).

%*nb er, §lüfedjen, entfpringt in ^aberborn, unter

bem Dom unb an feiner Korbteite au* 198 Quellen,

treibt nad) 200 Sdjritt grofie ÜJlüblen unb fliegt bei

Keubauö, 4 km oon ^aberborn, in bie Sippe.

Väberäftie (greh.), Knabenliebe, eupbemi=

ftifcb aud) griecbifdje Siebe genannt, bie roiber=

natürli*e Unuidjt (f. b.) jroifcben ^Jerfonen mdnn=
lieben ©cfd?led)t#. Urfprünglid? mar % in meb=
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unb
ariedb. Staaten, mie Kreta, Jbeben, Qlxi

Sparta, eine com Staat geregelte unb al*

(*r)iebung*mittel benu&te ßinridjtung, welcher bet

©ebantc ju ©runbe lag, bafr ein innige*, ja leiben--

icbaftltcbe* SBerbaltni* jmiieben einem ebeln, tücb*

tigen ÜJtanne unb einem für alle* Gble unb SAöne
empfänglichen Jünglinge ben lefetern antreiben

jollte, bem geliebten ÜDianne in allen Stüden nach*

jueijern. Nalb aber mifebte fieb ein Clement niebris

aer Sinnlicbteit in biefe* Nerbältni*, unb bei ge-

meinern Staturen mar bei ioldjen Nejiebungen ju

febönen Knaben überhaupt nur bie Scfricbigung

unnatürlicher Sinnenluit beabsichtigt. Xa* au*
bem Orient eingeführte Üaftcr fanb in ben gröfeern

£ tauen ©riecbenlaub* roeitbiu (Eingang, »ueb in

ber röm. Kaiferjeit roar bie % fefjc ftart Derbreitet;

fte ijt e* noch jeftt im Crient. 9tad> ber peinlichen

©eu<bt*orbnung Karl* V. (ber loa. Carolina) nmrbe
bie % mit bem geuertobe beftraft , mäbrenb fte in

§. 176 be* Strafgefe&bucbe* für ba* Xeutfcbe 9teid>

mit ©ejangnie bebrobt ift, neben meinem auf Ner»

luft ber bürgerlichen Gbrenrccbte ertannt merben

tarnt, Xie mebu. 2iU|ienfcbaft betrachtet bie 9ici=

gung jur % al* cranfbaftc Grfcbetnung unb fan t fte

mit einigen anbern formen unter bem tarnen ber

tontrdren SerualempRnbung juiammen. — Nal.

2Jtoll, Xie tontrare Scruafempfinbung (2. 2lujL,

Söcrl. 1893); öonKrafft^bing.Psychopathiasexua-
lis (11. Slufl., Stuttg. 1901); berf., Xer Kontrar»

ieruale cor bem Strarridjter (2. Äufl., iöJien 1895);

©raborcffo, Xie oertebrte ©efd)led?t*empfinbung

(2. Äufl., £pj. 1897)- Sud?*, Xberapie ber anomalen
Vita sexualis bei ÜJtdnnern (Stuttg. 1899).

V n b e rbor n. 1 ) ftreil im preufe. 5teg.=Söcj. 9Jttn»

ben, bat 596,7oqkm unb (1905) 58816 (ß., 2 Stäbte

unb 23 Canbgemeinben.— 2) ftretäfttbt im Krei*

früher ©auptftabt be* gleichnamige n reicb*unmittei»

baren öocbftijt*, am iJaberflufie unb ber Vinie Soeft»

imhminben, ben Nebenlinien % Nüren (27 km),

Nielefelb«
1

^. unb pA^ippfpringe (11 km) ber $reuf>.

Staat*babnen unb ber Kleinbabn 1\ - i eunelagci

18 km), St(» be* i'anbrat*amte*, eines £anbgerid)t*

( Dberlanbe*gerid)t ©amm) mit 17 Amtegerichten

(Neuerungen, Norgentreid», Grafel, Nüren, Xel--

brüd, (hmitte, Sürftcnberg, ©efete, fmrter, 2idj*

tenau, Sippjtabt, 9ticbeim, %, JHütben, toaljtotten,

Steinbeim, Harburg), eine* 2lmt*gerid)t*, ber

Mommanbantur be* Xruppen»
übung*plafce* Senne, eine* Se»
jirt*tommanbo*, tatb. Ntidjof*

unb einer iKcidjäbanlnebenfteUe,

bat (1905) 24469 C, barunter

3291 eoangelifebe unb 418
Israeliten, in ©arnifon ba*
7. Sotbrinä. Infanterieregiment

9ir. 158, fctab, 2. unb 5. Qfr

labron bed öuiarenreaimentä
Äaifer 3lilolau* II. oon Diufelanb (1. 5löeft?al.)

Ülr. 8,
s4Joftamt erfter Älafie, Xelegrapb, fd)önen

v
Jtarttpla&, fieben ^ird)en, neben größere Kapellen

unb ein iKatbau* (16. 3aprb.). Xa* bebeutenbfte

Sauwerl ift ber 2>om (107m lang, 22m breit). $er
erfte, au* ber Seit ftarl* b. @r. ftammenbe 33au

brannte im 3. 10tK), ber neue, bureb. übifdjot iöiein»

wer! feit 1009 aufgeführte. 1058 ab. 2>er je&ige

Nau ift in ieinem roeftl. Jeil, mit bem mafftoen

unb ber Ärppta 1058—68 , im oftL Seil um

!

1263 erbaut; am fübl. öauptportal Stulpturen au*
bem 13. 3abrb., im Innern jablreidje (Srabmaler

oon Siitböfen, in ber Sdjafelammcr ein filbemer,

ftarf oergolbeter Sdjreir. mit ben Gkbeinen be* beil.

l'iboriu*; ein9teliquienf4ftdjen(1100),j»ei filberne

5leld?e (11. bi* 15. oabrb. u. a. ferner fmb ju er-

mähnen bie S9artbolomau*lapelle, 1009—36 unter

Niichof Ü)leinn?ert burefe grieeb. Nauleute erbaut,

1852 reitauriert, bie ehemalige ^efuitens jefet ®pm;
nafiallird)e (17. 3abrb.) unb bie Ärppta unter ber

Hirdje be* Slofter* Ebbinghof, bie iebt ber e&ang.

©emeinbe gehört. Xie bifd>öflidje philof.=tbeol. Sehr*
anftalt(SeminariumTbeodorianum, 1844 neu orga;

niftert) ging au* ber neben bem 1592 Dom %üx\U

bifdjof 2beobor gegrünbeten 3eiuitenlollea 1614 er»

richteten Unioerlitat (tbeot. unb pbilof. ^a(ultdt)

hervor, bie 1819 aufgehoben rourbe (ogl. [yreifen,

Tie Uniocrfttdt 8., ^aberb. 1899). gemer bat

bie Stabt eine Cffijiencitfdjule (1906), ein tatb.

©pmnafium, spnefterfeminar, Jehrerinnenfeminar,

^roninjia^üBlinbenanftalt. tatb. unb ierael. ©aifen^
hau* unb einen Herein für ©eicbid?te unb älter»

tum*tunbe ©cftfalen*. Xie bauptfdcblicbften (^r»

merb*quellen bilben Hderbau unb Nieb^udit. Nabe
ber Stabt ba* Sanatorium fjnielbab mit Stidftoff«

quelle (Cttilienquelle), ©aflerhcilanftalt , iDioor ,

Sanb», J5etfeluft- # Äoblcnfaurebabern unb ^nbalier»

einridjtungen. — % uerbantt feine ®rünbung lEail

b. ©r., welcher in bem an ben ^überquellen geleaenen

Crte Patresbrunna einen Niichof*ftubl errichtete,

einen Dom erbaute unb 777 einen glänienbenNeid}*»

tag abhielt. 311* £>anfeftabt gelangte % ju einer

aemijfen Selbftänbigteit, mürbe aber 1604 oon bem
Nifcbof Übwbor fetner ^rioilegien beraubt. 3m
Xrei^igjährigen Kriege mürbe met)rmal* erobert.

Xa* ehemalige reid)*unmittelbare ^oebftift %
im Üöeftfälifcben Äreifc grenjte im 9t. an bie ©raf»

febaft Sippe, im D. an ba* öerjoqtum Nraun=
fdnueig, ba* Stift 6ort?ei unb bie Sanbgraffebaft

Reffen, im S. an [entere unb bie ©raffdjaft 4öalbed,

im ©. an ba* £>erjogtum SBeitfalen unb bie ©raf»

fchaft 9iietberg unb beredte 2478 qkm. Xa* SBi*»

tum ty. mar ein* ber erften, bie Äarl b. ©r. im
Sadjfenlanbe ftiftete ; ber erfte SBI febof , ^athumar,
ein geborener Sacbfe, mürbe 795 eingefefet. Xer
au*ge)eid)netfteNifcbof mar ber tunftliebenbc i'iau-

mert (1009—36), ber ^reunb be* Kaiier* ^einrieb IL

6r legte ben ©runb jur (5ntmidlung ber ierritorial=

bobeit ber SBifcböfe »on % bureb (^rroerbung ber

©rafenreebte über mehrere ©aue feine* Sprengel*,

erbaute einen neuen Xom unb beferberte Munft unb
SBiffenfcbaft. Unter 9Jteinmert* 9tad)folgem finb bie

bebeutenbften: Jbeobor (1585—1618), au* bem
©efdjledjt ber (yr<ibmen oon Sürftenbcrg, ber in

feinem Stift, ba* ftcb faft gan,; bem ^roteftanti*»

mu* :,ugen?anbt hatte, mit öilfe ber Seiuiten ben

Jtatbolici*mu* mieberberftellte; ^erbinanb II. (1661

—83), ebenfaU* au* bem i>au^e ^ürftenberg, ber

fieb al* Xicbter unb ©efdjicbtfchreilier einen 9iamen
ermarb, unb Wilhelm ?lnton (1763—82), au* bem
©efd)led)t oon ber Slfieburg. Xa* $odjftift, beffen

le^tcr Jürftbiidjof feit 1789 /rranj Ggon üon dürften»

berg war, mürbe burd) ben 9teid)*beputation*baupt«

l'cblufe von 1803 aufgehoben unb al* (hbfürftentum

an einen abgetreten, melcbe* bereit* 3. Äug. 1802

Nefth baoon ergriffen hatte. % tarn 1807 an ba*

Königreich ÜiMtfalen, aber 1813 an «ßreufien mrüd.
Seitbem bilbet ba* ^oebftift mit ßinfeblufe be*

trübem ©ebtete* ber Sthtei ßoroei bie Kreife %,
Nüren, SParburg unb Wörter be* preufc. 9teg.=93ej.

iRinbcn. Xur* eine papftl. Nulle oon 1821 tourbe
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808 ^aberboritiidj — ^obua (Stabt)

tot« 2)i ö ceft% bebeutenb erweitert, fo baß fit 0*0«"
41800 qkm umfaßt, auf benen ungefähr 650000
Äatboliten leben.— Söfll. Sefien, ©eicbicbte be« Si*=

tum« % (2 Sbe., ^aberb. 1820); ©iefer*, Sie %n
fänge be* Sietum* % (ebb. 1860); berf., $er Som
m (Soeft 1861); 8. Siebter, ettibien unb
Duellen jur *ßaberborner ©efcbicbte (ZI. 1, tytberb.

1893); beri., ©efdncbte ber Stabt % (Sb. 1 u. 2,

ebb. 1899— 1903); £>iibinger, Sie Schaffung bcr

Stabt <ß. im Mittelalter (Münft. 1899); Sie Sau
unb ßunftbentmäler oon ©eftfalen. Sb. 9: Ärei«

% (^Jaberb. 1899); ©reoe, £>iftor.
vBanberungen

burcb S. (ebb. 1900). [nebft Äarte.

^abcrbortttfdM".Seutfd)eMunbarten(VI,C,3)
^abcrctoffi, ^gnaj, ^ianift, f. Sb. 17.

^ribcrgrni*, f. Agropyrum.
^äbeutcrium (grd?.), GrjtehungSanftalt;

beutit, Grjtcbung.
^äbiärrie (grd>.), bie Sebanblung ber Ätnber*

frantbeiten (f. b.); s&biätttt, bie fiehre oon ben«

felben (f. Äinberheilfunbe) ; Rabiater, ftinberartf.

'•VabiJjam anb ^aptun (fpr. pübbtämm änb

häppt'n), Stabt in ber engl, ©raffcbaft i'ancafbire,

4 km roeftlicb oon Surnlep, mit (1901) 12205 ©.,

Saumroollfpinnerei, Kohlengruben, Steinbrüchen.

^tabiüa (fpr. -billja), 3uan be, einer ber r elf -

tümlicbften gelben ber fpan. ©efd?id?te, ftammte au«
einem ebeln tolebanifcben ©cf(bleibt. £r rourbe 1518
von Äarl I. (V.) jum ^elbbauptmann in Saragoffa
ernannt; beim 9lu«brud> be« 2lufftanbe« ber caftili*

fcben Stäbte übertrug ibm bie Santa §unta ben

Oberbefehl über ba« £ccr ber Slujftänbifdjcn (ßornu^

nero«), er rourbe jebod) com tonigl. i>eer in bcr

Sd>lad)t oon Sillalar (23. Slpril 1521) befiegt, gc=

fangen unb banad? bingeriebtet. Gr foroobl roie feine

©emablin ÜH a r i a a* e c o , bie big Sehr. 1522 fid)

in ber Gitabelle von Jolebo biclt, bann nacb ^or-
tugal flüebtete unb bafelbft 1531 ftarb, rourben

©egenftanb oicler ©ebiebte. — 3U* Söhne be* %
bejeiebneten fid? bie Gomunero« (f.b.) be* 19.3abrb.

^tabilla 1} Storno* (fpr. -bülja), fpan. Sari;

tonift, geb. 1842 ju ÜRurcia. Schüler von ÜJtabcllini

in ftlorenj, ein febr oirtuoier unb grajiöfer Sänger,
trat in allen bebeutenben Stäbten Guropa« auj unb
ift oermäblt mit ber Sängerin SeTiree Slrtet 0. b.).

^abifrnali , ©rofeberr, ein bem altorient.

$mfcbertitel nadjgebilbete« neuperf. Äompofitum,
ba« einen Obertönig ober tfaifer bejeid?net unb
neben bem gleidjbebeutenben Gbatän (f. Gban) in

ber Titulatur ber türt. Sultane feine oornebmlutfte

Scrroenbung finbet. Sie biplomat. Spracbe be*

Siroan roürbigte früber nur bie f ran Könige be*

$abifcbabtitel*; in ber neueften , Jeil ift er aud) ben

Seberrfebern ber übrigen ©rofemäebte unb fogar

benen ber Sctunbarftaaten jugeftanben roorben.

^rt&maprlnit ^c, inbifa>eÜoto*blume, f. Nelum-
bium unb jafel: s45olpcarpen # Jig. 6.

$äbOßciicfi# (greb.), eine eigentümlicbe, von
9Jitolau* äöagner entbeette ?lrt ber ,}ortpflanjung

bei fiaroen geroiffer 'DJüden (Cecidorayia). $m
fXnncrn berfelbcn befinbet fid? eine Slrt Jteiinftod ober

$feuboDarium, beffen 3ellcn fid> in bem 2eibe*raum
jum ieil ?u neuen Caruen entroideln. Tiefe oerpups

pen ftd), röäbrenb bie Diutterlaroe ju (Srunbe gebt.

^äbotnbed (grdj.), bei ben ©rieAen ber Cebrer

ber Knaben in bcr ©pmnaftit, ber Surnlebrcr.
Paedotröphae, Die 9leftboder, f. &ögel.

fJöborrd»6tc(gr*.l, bie l^rnabrung, ba* Öroß=
Sieben oon Kinbern.

Padöva, ital. 9iame oon ^JJabua ff. b.).

V ab Obau i uo, ,M , oenet. SRaler, f. ^arotari.
'

Dabrun, iöeürl«ftabt im 6. ber fpan. ^Jrooinj

(Toruna in ©aliaen, Unf* am Sar, bei feiner 9Äün=
bung in ben SRio Ulla, ber bie 9tta be Ärofa bibet,
an ber ^Babn Santiago be gompoftella- Querto
be aarril, bat (1897) 7287 6.
$abüa, ital. Padöva. 1) ^rrjoinj im ftönig-

reid> Italien, in ber 2anbfd>aft Senetien (f. Äarte:

Ober: unb 3Rittelita(ien, beim Ärtitcl

Italien), bat 2133 (nacb Strelbitflij 2063) qkm unb
(1901)443227 <§. unb verfällt in bie 8 $iftritte

(Sampo San ^iero, Gittabella, 6onfelt»e. (Sfte,
vJRon=

felice, iDiontagnana, unb vJ*ioue bi Sacco mit $u*

fammen 103 ©emeinben. 2)ie ^rowinj ift meift eben,

mit äuenabme ber Guganeifcbcn SBerae , fruchtbar

unb reid) berodffert burd? bie ^lüffe SBacdjiglione,

,vrafftne, Gtfd? , iörenta mit ÜDlufone unb jablretcbe

Sd)iffabrt«landle; gebaut werben 9tei*, SBeijen,

ÜJcni* ^ülfenfrüÄte, öanf unb ©ein, ferner wirb

"Sieh-- unbSetben$ud)t getrieben.

Die g_eroerbU<be Jbdt^^t
ftredt neb auf Seiben , 3voU- unb
'öaumroollroeberei , auf bie bei
ftellung oon feanf * unb Seinen

geroeben, Jöpfer* unb Seiler

roaren, SRebl, Rapier, 3iegeln

unb Äalf. 2)ie $rovhu bat jabl

reidbe ÜRineralauellen, befonber«

bei ©attaglia unb Slbano. — 2) %, ba* alte Pata-

vium, §auptftabt ber Ißrovinj %, liegt in einer

(Sbene am ©acdügüone, ber bie Stabt in mebrern
Slrmen burd>flic|t, unb an ben fiinien IRailanb^

Serena $enebig unb ^. -SBologna (123 km) be*

Bbriatifcben 9(e^e* unb ^.^Saffano (49 km) unb^.=
SWontebelluna (48 km) ber Senetianifcben Sauge;
fellfdjaft, mit Strafeenbabnen nacb Sagnoli (28km),

^iooe (17 km) unb s$. = Strä:tfufma^.8encbig unb
burd) Äandle mit ber (*tfd?, ber Srenta unb ben

gunen oerbunben, Sili be* träfetten, eine* SJiicbof*,

einer ©anbei* unb ©eroerbefammer ber Veneria:

nifdjen Saugefellfcfcaft foroie ber '10. 3nfant<rie=

broifton, ber ^nfanteriebrigabe « tfriuli» unb ber

5. Kaoalleriebrigabe unb bat (1901) al* ©emeinbe
82281 (!., in ©arnifon 1 Bataillon be* 87. unb 2 be«

88. Infanterieregiment*, 1 SataiQon 3llpentruppen,

ba* 3. flaoallerieregiment (außer 2 £*tabron*), 6

Batterien unb 1 üraincompagnie be* 20. ?felbartil

lerieregiment*. 6* bat 7 Jbore, hobt ^älle unb
enge Straßen, bie burd) Sogengange (portici) noeb

mebr oerbüftert roerben, unb jablreicbe Srüden.
einige au* ber 9tbmer?eit.

$Uhe, Sentmüler. Ter größte ^Jlalj ift bie

^iajjaSittorio ßmanucle (früber v$rato bellaSaüe),

mit 82 Silbfäulen berühmter i^abuancr unb um %.

oerbienter ÜJlänner unb ben Ütarmorftanbbilbern

2?ante* unb ©iotto«, r>on Sela, unter ber fioggia

Slmulea. 2>ie fioggia bei Gonfigüo won Stagio

^enarefe birgt ein Stanbbilb Victor (hnanuel* II.

oon Xabacd>i ; feitroärt* oon Sanf Antonio ftebt

ba* bronjene iKeiterbilb (1453) be* benet. ©eneral«

6ra*mo ba 3?arni, genannt ©attamelata (geft. 14431,

oon Sonatello; auf bem ^lafee ber Scuola bei 6ar-

mine ba* Stanbbilb be* Siebter* Petrarca (18. ^uni

1874), oon Geccon; auf ber Wajja Gat>our ba*

Sronjebenlmal Gaoour*, oon Gbiarabia; auf ber

*Piajja ©aribalbi ba« iUiannorbenrmal ©aribalbi*.

Äircben. 3)er Tom, um lööOimftodjrenatiiance--

ftil erbaut, enthält im Schafte Miniaturen (12. bi«
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b<A löaptifterium, ein iöadfteinbau (12. 3abrh.), mit

greifen (1380). Sie berühmte Äirdje Sani' Slnto»

nio, bie ©rabtircbe beS beil. Antonius, würbe 1231
begonnen, 1307 im öauptbau, 1 4 75 in ben übrigen

Seiten oollenbet unb nad) bem 99ranbe 1749 er»

neuert; ber rieftge $)au (115m lang, 55m breit) bat

6 fluppeln, eine Capelle uacb bem ÜJtobell ditcciod

<1500), Silbergeräte, ©rabbentmäler (barunter baS
beS ^eil. Sin toniu* mit befjen Reliquien) unb ein San»
tuario, 1690 angebaut, mit©olbicbmiebearbeiten beS
15. unb 16.3abrb. daneben bie Scuola bei Santo,
S3erfammluna.Sort ber 3kuberfd)aft beS beil. 3lnto»

niuS, mit 17 frreSfen, bie Söunber beS ©eiligen bar»

ftellenb, barunter brei oon Sijian (1508). Santa
<$tufttna (111 m lang, 30 m, im Ouerfchiff 76 m
breit), 1516 oon JHiccio begonnen unb 1532 Dollen»

bet, bat brei Sdjiffe mit 7 Äuppeln unb baS ©rab
ber beil. 3ujttna ; baS anftofeenbe Äloftcr ift jefet

tfaferne. Sie ehemalige 3tuguftinertird>e beali öre»

mitani (13. ^abrb.), 1880 erneuert, enthält Stedten

iÖtantegnaS unb feiner ©enoffen aus ber Schule

<5quarcioneS, bie ju ben ben>orragenbfien Senl»

mdlern oberital. tfunft gehören, bie flapelle ü)ta»

bonna ober Ännunjiata bell' Slrena, 1303 erbaut,

ftreSlen oon ©iotto, bie Scuola bei Sarmine, je&t

SBaptifterium, ebenfalls <yreSten.

Weltliche bauten. Ser Salone ober ^alajjo

beüa Nagione, als ©ericbtSgebäube 1172—1219 er»

baut, mit fioggien (1309), hat feinen tarnen oon bem

Jrofeen, 1420 hergestellten Saal (82 m lang, 27 m
reit, 27 m bod?) mit gewölbter f>oljbede unb birgt

unter anberm baS berühmte böljerne $ferb oon
Sonatello. 3m biid?öfl.

s
JJalaft befinben fidb bie

53ilbnifie oon Grjbifcböfen unb greifen oon 2Ron»

tagnano. SaS MuBeo civico, 1881 burd) ben ÜJlai»

länber iboito umgebaut, enthalt bie Altertümer*

fammlung, bie SBibliotbet unb baS 2lrd)io ber Stabt
(otoie bie ©emälbegalerie. SaS faft gang au-;- IKcix-

mor erbaute ftäbtifdje ftaffeehauS s}kbrocd)i, unter

bfterr. öerrfdjaft äuSgangöpunlt ber Stubenten»

unruhen, ift baS gröfote in Italien.

Unterrichts» unbSilbungSmefen. Tic Um-
oerfttat , 1222 als ©eneralftubium burcb äuSwan»
berungoon Scholaren auS ^Bologna entftanben, geriet

burd) bie Jorannei Gjjelinoö (1237—59) in Verfall

unb tourbe 1260 oon ber ©emeinbe wieber gehoben
fcurd) Einrichtung ber grammatifchen, rhetorifchen

unb mebij. Stubien. 1863 mürbe baS Stubium ber

Rheologie eingerichtet; im 15. 3ahrb- hatte bie

Unioerutät biejenige ju ^Bologna überflügelt unb
j

tourbe im 16. 3ahth- befonberS oon Seutfcben be»

fudjt. Stach, einer 3eit beS NiebergangS hob fie fich

toieber, befonberS burd) bie Unterftü&ung ber Öfterr.

Regierung nach 1814 unb fpdter ber ital. Regierung.

Sie Unioerfität hat eine jurift., mebipdjirurg.,

mathem.-naturroiffenfcbaftliche unb Philof. ftatultdt,

«ine Ingenieurs unb v$harmaceutilcbe Schule, eine

Schule für f>ebammen unb (1901/2) 1450 Stubie»
renbe. 3ur Unioerfitdt gehören eine 1629 gegrünbete

^ibliotbet (136000 Sdnbe, 64900 Heinere Scbrif»

ten, 2326 &anbfd)riften), eine Sternwarte unb ein

botan. ©arten, 1545 angelegt, ber dltcfte beftebenbe,

mit SSdumen au« bem 16. 3abrb. Slufjerbem hat%
ein erjbifcböfl. Seminar, ©pmnaftum, Spceum, eine

I

Dberrealfcbule, tecfanifche ^nbuftriefcbule, ein lanb»

wirtfdjaftlichesi 3nf"tut, eine Äunftgewerbefcbule in I

Solta ©rufegana bei %, eine ftäbtifche Sibliotbet

<107 306 93dnbe), Seibenraupenjudjtanftalt, ein
|
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üJlufeum unb brei Jheater; ferner ein allgemeine^

m vantonbauS, ^erjurgungS» unb 2lrbeit$bau$, gin<

bei» unb ©aifenhau« unb ©linbeninftitut.

Sie ftnbuftrie crftrcdt fich auf Uiafchinen, Jeig»

waren, Seber, Sarmfaiten, fiorbmaren unb statten;

ber öanbel auf äiieh, 2öein, Cl unb ©etreibe.

© e f cb i d) 1 1 1 d) e i. %, ber ©eburtäort bed äioiuS,

war jur 'Jtömerjeit eine bebeutenbe $rooinjialftabt.

Qi würbe 409 n. Shr. oon Sllarid), 452 oon Sittila

jerftört, erholte ftd) aber wicber unter ber öerrfcbaft

ber fiangobarben, benenÄarl b.©r.baS2anb entrife.

3m 13.yahrh. ftanb e« unter ber 6errfd)aft oon
jelino ba Romano; hierauf würbe ed'Jiepublit. 1318
—1406 beherrfd)te ba« ©efchlecht ber (Sarrara bie

Stabt; bann würbe % oon ÜSenebig unterworfen.

SUlit biej'em tarn e3 an öfteneich; 18<»5 würbe ed an
Napoleon abgetreten unb 1814 an Cfterreid) luxüd-

gegeben, bei bem eä bii 1866 oerblieb.— Su. ©en«
nari, Annali della citta di Padova (39be., $affano
1804); (Sittabella, Storia della dominazione Carra-

rese in Padova (2 SBbe., l'a:-ua 1842); gappelletti,

Storia di Padova (ebb. 1875) ; S. Holtmann, «Uabua
(9ir. 26 oon »berühmte Aunftftdtten», i'pj. 1904);

"Boexli SReifehanbbücher: $abua (3. Slufl., ebb.

$abfta, öerjog oon, f. »rrighi. [1891).
^abuauc, ein nad) her Stabt $abua benannter

Zani beö 16. 3abrh., nicht ;u oerwechfeln mit ber

"Uaoane (f. b.), in */,= ober
,
/i=3Ta!t l tarn (?nbe beS

19. 3ahth- wieber ab.

a b uttncr ?>u h n, 8lrt ber ^aubenbübner (f. b.).

$<tbuca, Cuellarm beS 9cebraSta (f. tu.

^obuca^(fpr.pdbbiühK).öauptftabtbeS(SountD
sJ)lc(£raden im norbamerit. Staate Kentudo, untere

halb ber 2Rünbung be« lenneffee in ben Dh«o, mit

bebeutenbem ©ro^hanbel, namentlich in £abat,

©etreibe, Schweinen unb Spirituofen, mehrer

u

s
J)iüblen. einem Seminar unb (1900) 19446 d.

i<ab_nla, Stabt in ber ital. Ikeom? Salerno,

Mva-;- Sala ßonftlina, 83 km füböftlich oon Sa»
lerne, an ber Sinie Sicignano » ©aftrocucco beä

ÜUittelmeernegeä, hat (1901) al* ©emeinbe 5050 Q.,

ift terraffenförmig an ben Sübfufj ber iDlonti bella

illiabbalena gebaut, barunter bie jetit oerfallenbe

Äartaufe San l' creme (13.

3

abrh.).
Padua, her lat. 5Rame be« <Po (f. b.).

^<acr, gerbinanbo, ital. Cpernlomponift, geb.

1. 3uni 1771 ju ^arma, mürbe 1791 fiapellmeifter

in «enebig, ipdter (1797) nad) 2Bien unb im 3. 1801
als doftapellmetfter (an Naumanns Stelle) nach

SreSben berufen. 3«* 3- 1807 trat er in Napoleons
Sienfte unb mürbe 1812, als Nachfolger SpontiniS,

SRujubtrefar an ber 3talienifchen Dper in ^JariS,

welche Stelle er auch nach bem Sturje Napoleon«
behielt. 1832 warb er Sirigent ber neu organifierten

^rioatmufil fiubwig <Ph»liPP*. ®f ftarb 3.
s
JJtai 1839.

3ion feinen jahlreichen Opern finb heroorjubeben:
a Sofonisba » , «Griselda», « La Donna cambiata,
owero il calzolajo > (in Seutfchlanb als «Ser luftige

Sdjufter» betannt), «I fuorosciti», «Camilla», «Sar-

giuo» (fein bebeutenbfteS Söert) unb «Achille».

'43 a nie Ii o , f. ^aifiello. lamerilaner).

"#ac\, Sollöftamm, f. Slmerifanifche Äaffc (Süb»
$}aej, 3»f< Stntonio, ^räfibent oon Senejuela,

geb. 13. 3uni 1790 in bem ftleden 3lragua unweit

ylueoa » Barcelona , flammte oon inbian. Altern,

lämpfte im Unabbängigjcitälriege gegen bie Spanier
unb entfchieb in ber Schlacht bei (Sarabobo 1821
ben Sieg, ber bie Unabbängigteit ber neuen r'ie

publit fieberte, bie fidb Columbia nannte. 3luf
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Sol»var eiferfücbtig , ftellte er ftcb an bie Spifce ber

Sewegung gegen bie (ientralregicrung unb würbe
1830 Srafibent ber neuen Republil Senejuela.

1835 legte er feine SBurbe nieber, würbe aber 1839
von neuem geroäblt unb erwarb fid) in biefer BteU
lung bid 1843 bie größten Setbienüe. Sei bem
Sluebrnd 1 be« Äriege« jwiichen ben farbigen unb
Areolen 1846 würbe % jum Sittator ernannt.

6r liefe nach ber Seenbtgung bes Kriege* (3an. 1847)
iRonagaS »um Srdfibenten trab len , vor beffen 0e>
malttbätigleiten er aber 1848 fliegen mufete. Salb
tebrte er jurüd, mürbe gefangen genommen unb
erft 1850 freigegeben; barauf lebte er meiftenS in

Reuport, mürbe 1861 jurüdgerufen unb jum Ober*

befebl«haher ber Jruppcn ernannt. Qx geriet jebod)

mit bem Srdfibenten Öual in Äonflitt , fo ba£ er

nebft ben ÜNiniftern feine ßntlaffung nab.m. Stefer

Rudtrttt jog eine VollSbemegung ju feinen ©unften
nad> fid), unb S. übernahm im^lug. 1861 bie Stafi--

bentfebaft mit biftatorifeber ©emalt, fab ficb aber

alsbalb genötigt, mit ber Revolution ut t&mpfen.

S. mufete 23. «pril 1863 mit ben Söberaliften ju

Gocbe bei GaracaS einen ©affenftillftanb unb öer=

trag fdjliejjen, tnfolgebeffen er 15. $Juni 1863 bie

Srdfibenti; d a
\
t nieberlegte unb nad) Reuvort jurüd--

tchrte, »o er 6. 9Rat 1873 ftarb. — Sgl. Autobio-
grafia del General Jos£Antonio P. (Reuport 1867).

Wefc, f. Setitartichc.

^äffcbeit, f. Säffcbcn.

pay., Slblürjung für pagina flat.), Seite.

'4.<aaai=3nfelu, f. Ulentawei^nfeln. [81 (*.

'itaaalt, y.xul ber Üabronen (f.b.), bat (1901)

i*afl an , alte J&auptftabt mit Jempelruinen im
Reiche Sirma, am Unten Ufer be« ^rawabi. (Räbe=

reö i. Sagau, Sb. 17.)

itaga nalicn , im alten Italien ein nad) ber

SBinterauefaat im Januar gefeiertes bewegliches

tjeft bet alten ©auverbänbe (pagi). 2ln bemfelben

mürbe ber 2elluS, fpdter ber mit ihr jufammen vet*

ebrten ßereS ein trächtiges 6d)mein geopfert.

$agatttm, Riccolö, SiolinvittuoS, geb. 27. Ott.

1782 ju ®cnua, mürbe von feinem Vater unb ®iov.
Servetto, fp&ter von ©iacomo ßofta unterrichtet.

Sei le&tcrm machte er fo glfinjenbe gortfdjritte, bafe

er im Hilter von 9 3- öffentlich auftreten tonnte.

Sie höhere ÄuSbilbung auf feinem ^nftrument er-

hielt er etwa vom 11. yabre an burd) Slleff. Rolla
in Sarma, wo er auch bei ©hiretti Mompofition«»

itubien machte. 1797 liefe er fid) in Segleitung

feine« Saterö in ben bebeutenbften Stabten ber

l'ombarbei als SirtuoS hören. 1799 tarn er allein

nach üucca, mo er bei einem am 6t. SRartinStage

abgehaltenen SWufttfefte ben Orunb ju feinem Rute
in Italien legte. Seitbem reifte er, Äonjerte gebenb,

in Italien umher. 1805 gelangte er toieber nach

8ucca, mo er an ber öoflapelle als erfter Solooios

linift angeftellt würbe. $n biefer 3«»t entmidelte fid)

feine Sorliebe für bie G^ Saite unb ba« Sieftreben,

biefer alle nur möglichen Sorteile abjugeminnen.

$m Sommer 1808 verliefe er fiucca unb frreifte

nun 19 Ifabre lang in Italien herum. 1828 ging

er nad) Sien unb bereifte bann i&eutfchtanb, burch

bie Originalität feiner dufeern Grfcheinung, bie un=

geahnte ^öhe feiner Sirtuofitdt unb bie Neuheit

feiner ßffette überall baS gröfete Stuffehen erregenb.

51 ud) bei feinem Sefuche in Saris im ÜJldrj 1831,

auf feinen Reifen in Qkofebritannien unb ^rlanb, in

ben frans.
sBrovimen, in Belgien unb fcollanb erregte

er grenjenlofen dntbufiaemuS. ÜJiit Reichtümem

belaben tebrte % 1834 nad) Italien jurüd. Stet
taufte er in ber 9Mbe von Santa bie Silla ©aiona
an. S. ftarb an ber Reblfopffch»inbfud)t 27. iöcai

1840ju9liya. Sehte Äompofitionen, bie al« Söiber»

fpiegelung feiner enormen Sirtuofttat unb ber burd?
ibn erfonnenen neuen &ffette »on 3ntereffe fmb, er»

feptenen meift erft nad) feinem Xobe. Sie beftehen in
Äomerten, Variationen ( barunter €S)erÄameDal
von Senebig») fotoie in Kapricen unb Grüben. (Sinen

Xeil ber letitern haben 2ifjt unb Srahm« für Älavter
bearbeitet. %i berühmte ®eige (von Spfcpb ©uar»
neri) roirb in ®enua aufberoaprt. — Sgl. bie Sio*
grapbien oon Schotttp (Srag 1830), Sruni (1873>
unb ». «Riggli (gpj. 1882).

^aganiCmuc< (lat., von pagus, SJorf . bavon
paganuB, 2)orfheroohner), Sejeicpnung für ©eiben»
tum, eigentlich footel mie Sauernreligion (i.öeiben).

^agäfä, im SUtertum Stabt in Xbeffatien, im
tnnerften nörbl. SBintel be« banad) benannten 9Reer>

bufen« (®olf von SJolo«). Son hier füllten bie 31t*

gonauten ausgefahren fein, on röm. ;y:it mar S.
blübenbe feafenftabt be« rceftlid), lanbetnmdrts ge*

legenen Sherd. Sebcutenbe OTauerrefte biefer $e*
riobe je|t bei bem Orte SBolo«.

^agät (Sagat, ual.), im Jarotfpiel ber erfte

ber 21 Xarot« ober Trümpfe.
Vai* (frj., fpr. pahfehe; mittellat. pagius; von

bem greb. paidion, 2>iminutivum von pais, Sieneri.

Schon bieRömer hielten fid) fcböneftnabcn,Stlaven,

ju ihrer Sebienung, bie, leicht unb üppig gelleibet,

namentlich hei ber jafel aufwarteten. $tn ÜRitteU

alter ging bie Sitte, bie unmittelbare Sebienung von
dürften, Vornehmen unb Samen junt 2eil finaben

tu übertragen, von einer anbern @runblage au«.

W\t bem Sienfte oerbanb fiefa jiigleid) bie drjiebung
unb SluSbilbung. 91u« biefem ©runbe brachte nicht

allein ber niebere Slbel feine Söhne auf bie Surgen
unb an bie£>öfe ber©rofeen, ti rourbe vielmehr,

um überhaupt bie Ritterroürbe ju erlangen, er»

forberüd), eine Sehneit, erft als S. (ober Siener,
varlet ober valet in grantreidj) , bann al« Knappe
(f. b.) burchjumachen. Ser %, ber geroöhnlid) nach
bem fiebcn ten SebenSfahre eintrat, lernte bie dr»

forbeniiffe feines tünftigen StanbeS, ben Söaffen*

bienft unb bie höfifefae Sitte. üJtit bem Aufböten
beS RittermmS unb feit ber Seränberung im feof»

mefen burd) baS moberne (Zeremoniell unb eine

auSgebilbete (Slieberung ber öofbienerfebaft hat

auch baS Soflenroefen einen anbern €baratter an*

genommen. SBdbrenb im 18. ;>brh. in bentneiften

Staaten Sagenfchulen (Sagerien) beftanben,

in benen bie Söhne abiiger Familien erlogen rour»

ben unb gleichzeitig ben Sagenbienft am »ofe per»

fahen, ma« in einzelnen Sdnbern noch iettt ber -vi d

ift, werben in ber Reujett an einigen £>öfen bie

Altern 3öglinge ber ßabettenhdufer al« S. verwen^

bet, fo am preufe. 6ofe bie ber öaupttabettenanftalt

in «ichterfelbe. [f. Suboccage.

^Jafle, £ e (fpr. lipahfeh), ÜJiaric »nne, Sidjtenn,
4i*agch ^nfcln, f. 3)lentawei=3nfeln.

^aaenfor»!«, f. itabettentorp«.

'iSagcnfrtiulcit, f. Sage.
Pagengt., hinter ^ierbenennungen Slbtürjung

für öeinr. Sleranber Sagenftedjer (f. b.).

'^agenft erbet, Slleranber, Slugenant, geb.

21. april 1828 ju SBallau hei SöteSbaben, ftubierte

in ©iefeen, ©eibelberg unb ©ürjburg unb bilbete

fid) bann noch in Sari«, fionbon unb Serlin (unter

von ®raefe) jum 3lugenarjt auS. hierauf liefe et
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fid? in SBieSbaben nieber, wo er 1857 eine Slugen:

beilanftalt grünbete. SBerein mit feinem SBetter

2(rnolb % unb Sämifd) gab er bie « Klinifdjen »cob*

aebtungen au* ber 2lugenbeilanftalt ju 3Öie*baben»

i©ie*b. 1861—67) berau*. Gr ftarb 31. 2)ej. 1879.

^agertfterber , f>einr. SUeranber, 3°ol«>0» ßek
18. HRärg 1825 ju Glberfelb, ftubierte 2Jlebiün in

0öttingen , fteibelberg unb ©erlin unb praftijierte

werft m Dberfaljbrunn unb ©armen, habilitierte

fid) 1856 in ©eibelberg junäcbft für ©cburtSbilfe,

wibmete fid) aber balb ber §oologie unb würbe 1868

außerorb., 1865 orb. profefior in biefem Sadje an ber

£>eibelbcrger Unioerfttät unb Xirettor be* bortigen

3oologifd)en ÜHufeum*. 1870 nabm er al* Slr.tf

am ftelbjug gegen ^rantreid) teil, legte 1878 feine

Urofeffur nieber unb folgte 1882 einem 9tuf al*

Sirettor be* 3taturbiftoriid)en SDlufeum* ju &am-
bürg. Gr ftarb 4. San. 1889. Seine a3erbienfte

al* 3oolog beruben bejonber* auf Unterfudjungcn

ber URilben unb Gingemeibewürmer. %$ jbawpt-

wert ift feine «21Ugemeinc 3oologie» (4
s-öbe., Sberl.

1875—81; 2. 2tu*g. 1884).

^aflcrie (frj., ipr. pabfd)-), f. $agc.
^nget (fpr. päbbfcbtt), fcenrp BUHam, $lav

qui* ton Slngleiep (f. b.).

Vagerftuül, ein ffiirfftubl, f. ©irtmafebine.

Pagina (tat.), Seite (eine* 3)ucbe*); pagina

mea, bei Sitaten: auf ber fo unb fo Dielten Seite

meiner, b. b. ber mir x>orlieaenben StuSgabe; pagi=
nieren, bie Seiten eine«!öud)e* ber :Heibenfolge

nad) mit3iffern oen'eb«n; l'.honorum, am s
i>icbeftal

ber Statuen üon Jriumpbatoren angebradtfe platte

mit Eingabe ber Sitel, Würben unb Zt>aten be* ©e=

feierten. ffebine (f. b.).

'4.*oflinicrmafct»iuc, foviet wie s3(umerierma-

*4tagliänoftruj>, eine oon pagliano I fpr. pal*

Hano) in $lorenj b/rgeftellte, aU- sölutreinigung*»

mittel empfohlene fepecialitdt, bie bargeftellt wirb,

inbem gequetfebte Ärcu;,bornbeeren, Slntimonorpb,

Scammonium unb ^alapenbarj ber ©drung über-

laffen unb bann ausgepreßt werben, worauf ber Saft
mit einer 2lbtod)ung au* Ütöbrenlajfie, Dtbabarber:

irurjcl unb üamarinbenmu* oermijcbt wirb.

^agntun (grd). paignion), Heines ©ebidtf fd?erj=

haften, tdnbelnben Inhalt*, wie bie fälfdjlid) bem
£>omer jugefdjriebenen poet. Kleinigteiten , bie ben

<Domeriid)en öbmnen angehängt ju werben pflegen.

$ago, eine ^n\t\ im Guarnero, jur öfterr. ©es

jirt*bauptmannfd)aft ;-}ava in Ealmatien gehörig

(f. Harte: 3Jo*nien u. f. w.), Dom Iroat. geftlanbe

burdj ben ©anale bella 3Jtorlacca gefebieben, ift

275 qkm groß unb bilbet einen eigenen ©ericbt*bejirt

mit
J
1890) 6203 meift Iroat. G. ®er i> aup t o r t %

in einer tiefen 99ud)t (Ballone bi welicbe burd)

ein fdbmale* Seetbor (©occa bi %) erreidjt wirb, ift

Sit* eine* 2kjirt*geridjt* unb bat (1890) 3654 G.

'^agobe, in Guropa gebrducblid)e, wabrfcbeinltd?

au* bem fan*Irit. ©bagaoatl, in braoibifrten

2ialerten «liogöbi, einem häufigen tarnen ber

^Durgä (f. b.), entftanbene Benennung ber freifteben-

ben Stempel in ^ttbien unb (£bina im @egenfa|) }u

ben ®rottentempeln. 2)ie % geboren in*gefamt

ben jüngften Gpod)en ber inb. 3lrdntettur (f. 3tu

büdbeHunft) an. Sie fteben auf freien, mitCbeli*!en,

Sdulen u. f. w. gefdjmüdten iUauen unb jeigen in

99ewg auf Material u.f. m. bie größte ^erfd?ieben-

beit. Sie haben gewöbnlidj bie ©eftalt eine* Äreuje*

unb ein höbe* turmäbnlicbe* 1 acb mit mebjrem . l b

fdfeen. 2)ie großartigften ftnb bie bem 33ubbbi*mu*

angebörenben in öinterinbien, namentlid) in Stam.
(S.Ja'd: Sbinef if dje h unit UI, auv 1 u. 5, unb
Safel: ^nbifdbe Äunft U, §ig.4.) 5)ie in ben^.
ber brat)man. %tibn in großer 3<»bl »orbanbenen
©ötterftatuen finb meift r»on gebrannter Grbe unb
oft febr groß. 9lad) biefen Oötterbilbern bat man
auch Heine, ungeftaltete, jum Seit au* Sbina ftam-

menbe Figuren mit beweglichem ftopf unb £>&nben,

mit benen man gur 3«»t be* s.Hototogefcbmad*

Sd>r5nte, Äamine u. f. w. üerjierte, % genannt.

% beißen audj ältere oftinb. ©olbmünjen, beren

wiebtigfte bie S t ern unb bieSRonbpagobe (beibe

nad; bem ^ßrägebilb fo benannt) ftnb. Grftere (engU
Sur pagoda), eine $an0«l*mün}e, WOn ben Gim
geborenen 4>un genannt, bi* etwa 1800 in Stobra*
geprägt, galt in ber gleichnamigen brit.-'Oftinb. $räfu
bentfebaft feit 1818 etwa 3 l

/t bi* 3»/4 bortige Silben
rupien ober ßompagnierupien = 6*/4 bi* 7 1

/» ÜR.

^n ben franj. • oftinb. ©efi^ungen Honbicbetp unb
itarifal bilbet teilmeife nod^ jejjt bie Stempagobe
(|ranj. Pagode ä l'etoile) oon 3 1

/» ^Jonbicbervrupien

tilbergelb bie ©etbeinbeit; fie ift aber bort eine

bloße sjtecbnuna*größe. (S. 9tupie.) Gine bort nod)

umlaufende golbene 5anbe(*mün)e ift bie früber in

(Vrantreid? geprägte SWonbpagobe (P. au croissant)

ober ^onbid)e"rppagobe, in Silbergelb etwa*
mehr al* 3 ^Bonbicberprupien gcltenb, an ©olbinbalt
= etwa 6,7 9JI. — heißt aud) ba* tleinfte ©ewidjt
in ber "^räribentfchaft SJlabra*, al* f>anbel*gewid)t

= ^sjoo
sJÄaunb (f. b.) =3,54 g, al* ©olb* unb

£ilbergewid?t (ber Gingeborenen) aber = 3^i g.

$agobtt, Mineral, f. Hgalmatolitb.
^*ago i*ago, 6afen, f. Jutuila.

Pa^urlda«, Pag-urua, f. Ginfiebterfrebfe.

PaguruB Bernhardus, f. Jafel: Äruftentierc II,

m- &•

P»gn«(lat., «©au», «Sorf»), bei ben alten

Römern gewöhnlich ber ui einer Stabt gebörige

länbliie Ärei*; nur in einjelnen ©egenben, wo
Stäbte feblten, hatten bie pagi eine feibftänbigere

Stellung. ÜJon pagus tommt ba* SBort paganus

(f. ^aganidmu*) ber.

^ahaug, einer ber IBerbänbeten 3Ra(aiifcben

Staaten, an ber Cftfüfte oon ÜJialafa (f. b. unb
Stroit* Settlements).

^ablanpur, f. >$alanpur.
vi«ablaui, f. fehlem.
Labien, -Uct it ^ubwig, ©raf oon, ruff. Staats-

mann, geb. 28. (17.) Stpril 1745 auf feinem Grbgut

^alm* in Gftblanb,nabm an ben Kriegen gegen s$reus

ßen (1761—62), gegen bie Sürten unb Scbmeben
teil unb ging 1791 al* ©efanbter nad) Stodbolm.
Tarauf war er ©ouoerneur, fpäter ©eneralgouoer-.

neur erft in ben Cftfeepromnjen, bann in ^ngerman:
(anb unb im bamaligen ruff. ^inlanb. 8ai\tx ~lnv.il

überfebüttete ihn mit ©nnftbeieigungen, oerlieb tbnt,

ber Söaron war, 1799 ben erblicpen litet eine* ruff.

iHcicbSgrafen, ernannte ihn 1800 jum 9)(inifter be*

äußern unb uuu ^inifterpräfibenten unb mad?te

ihn aud) jum Dberpolijeiminijter unb DJlititdraou*

oerneur oon Petersburg, ©leuhwobl ftellte fich %
an bie Spitic ber ^alaftreoolution vom 4. Ülpril

(23. 3Jlärj) 1801, bie bie Grmorbung paul* jur Jolge

hatte. Salb barauf jog fid)% auf feine ©üter in flur-

(anb jurüd unb ftarb 25. (13.) §ebr. 1826 in Ui i tau.

1<ablftcf , ein eigenartiger, auf Schiffen häufig

angewanbter Knoten, burd) ben ein Stuge (uniee=

männiieb: Cfe) in ein Xau gefd)lagen (unfeemännifd):

^nb lunipur, f. «JJalanpur. [getnüpft) wirb.
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Babtfaanf, fooiel »ie $ute Ö« 0•)

$af)tttnf, afpf. ifclföHamm, f. gAiu

BUrab, jnbianerftamm, f. Sbcfboni.

(Selb unt> ©emidjt in Siam, JL '.Bat

n (lat ll aan, in rer 3lia* ijjaieon), Per

©ötterant. Hpollon, fcelio*, »etlepio*, aber aueb

3<u* fübten ben Tanten al* i&einamen; et lafet fid)

bei allen auf ben begriff eine» alten Sonnengottes
al* JDeilaott unb öeilanb iurücff ubren. <$erner bic|
s& eine art Sborlteber mit bem ftebenben iHefrain

•3o (3*) $aian», bie uriprüngliä? mit bet 2ln«

rufuna be* Sonnenflotte* jufammenbingen , abet

S:
ott trüb amt an anbete (Söttet gerietet würben,

ef entere mürbe bet al* SiegeSlieb, aui) al*

beaeifternber ©efang oor bem Äampf gelungen.

Vai'gti, ©ebirge, f. J3a| cbej.

i< aignton (fpr. pebnt'n), tfafenftabt unb $abe>
ort in ber engl, ©raffdyaft iDeoon, meftlid) an bet

Jorbai, im ©. oon fcorquap, bat (1901) 8386 6.;

OMb unb ©emüfebau.
^aigu, inbobrit Xiotfion, f. beau.
i*ai po, jIub in Gbma, f. $evbo.
i'äijäune, See auf ber ftinnifeben Seenplatte,

130 km lang, 30 km breit, 1142 qkm grofe, fliegt

burd) ben jfnmmene in ben gtnnifdjen bufen ab

(f. Karte: Scptoeben unb 9iormegen).
Pallle (fn., fpt. paj), ftrobgelb.

^aillcn (franj. paillon«, fpr. patöng), Sdjnigel

pon fiegierungen, bte jum Ööten oenoenbet werben.

^atlleroit (fpt. paj'röng), (Sbouarb, franj.

$ramatiler, geb. 17. Sept. 1834 ju bart*. mar
juerft Setretdr bei einem tflotar, mtbmete ftfp aber

balb bet 2itteratur. 1860 trat er mit einem banb
Satiren (« Les parasites ») über bie barifer Oef eil»

fdjaft ben? er. Sein erfte* Stüd: «Le parasite»

mürbe in bemfelben $abre mit (Srfolg rm Cb<on
aufgefübrt darauf erfd?ienen « Le mur mitoyen •

(1861), «Le dernier quartier» (1863) unb «Le
second mouTement» (1865), brei Stüde in berfen.

ßntfdjiebenen drfotg bat t e juerft ber (Sinattet « Le
monde oü Ton s'amuse» (1868). Sann folgten

«Les faux menages» (1869), «Helene» unb «L'autre

motif» (1872), «Petit« pluie» (1875), «L'etincelle»

(1879) unb «Le monde oü Ton s'ennuie» (1881;
beutfer) inSteclam* «Unioetfalbibliotbe!»),eine fatir.

Herne bie gegen bie gejellfdjaftlicben MuSmfl ebf e meib-

liefcer bilbungebeftrebungen. Weniger ©lüd mat-
ten bie Cuftfpiele «La souris» (1887) unb «Lea
cabotins»(1894). 1897 erfdjienen feine «Piecee et

morceaux». % würbe 1888 iDlitglieb ber Sltabemie

unb ftarb 20. »pril 1899 in bari*.

Ration ober Querto « bojo, budrt an ber

fladjen Sübfeefüfte (©olf oon Slncon) ber fübameril.

IHepublit Gcuabor, fübliä} Dom :Hio ällira.

i<aiuibocuf (fpr. pdngböff). 1) Hrronbtffeaent
im franj. Deport, £oire*3nfeneure, bat auf 775 qkm
(1901) 50005 6. in 5 flantonen unb 27 ©emeinben.
— 2) ©tabt im Slrronbifjement b., linl* an ber pier

4 km breiten Veire, 11 km von beren sDlünbung, an
ber fiinie St. .feilaire^. (28 km) ber Staatsbanken,

tat (1901) 2144, al* ©emeinbe 2196 6., einen ©e*
ndHx-bei erfter fytftanj, eine ^anbeldfammer, 3Ra*

rinetommiffion, ein 3oltamt, doüiqt, ©ef&ngnU,
©ofpital; einen fcafen, SdjiffSmerften, Sabrilation

pon Sdjiffäjroiebad, Äonferoen, 3ud«tfieberei, Um-
rüftung für ben 2Balfifd?fang unb >>anbel. 3)ie ÜReebe

bat na,t) heften einen Diclo (1782) mit Seudjtturm,

leibet jebod) unter 33etfanbuna, |o ba& nut noeb
St 9lajaite ali SJorbafen oon Plante« gilt.

9«iu9»( (fpt. pangp6Q), ^afenftabt im fran}.

Deport. 66te« bU'Siorb, Ärronbiffement St Örieuc,

an bet Kebenbabn $.»dioSporben (141 km), bat

(1901) 2300, als ©emeinbe 2737 öanbeUgendbt,
Zollamt; Äabeljaufang , Sobiffbau, Seebabet un»
4>anbeL 8 km nörblicp bie felbft jtriegSjcbiffen ali
guter 3uflucbtSbafen bienenbe ^nfel iörepat (f. b.).

¥atn (fr|., fpr. pdna. «33rot»), in bet Stüiftn*

fpradje fooiel mie 5leifd?ludjen, gleifdjldfe.

^aint (fpt.pebn), IbomaS, engl. Sdjriftfteaet,

geb. 29. 3an. 1737 ju Jpetforb in 3lorfol!, erbielt

eine Snftellung als ^eübeamter unb übernahm
bann bie Leitung einet iabatjabnf. (h nnrtbe ]e<

bod) 1774 abgefegt, öietauf ging et nacb 9iotP*

amerita , wo et unter anberm eine 5teibe oon ^lug*
febriften berauSgab, bie ba« Snlerefie bet Äolonien
oerteibigten, unb t?on benen befonberS bie «Commoa
sense» (1776) betitelte maebtig auf bie ©emütet
roirfte. ®ine Änjabl berartiger Sdjnften oeröffent«

lidjte et oon Snbe 1776 bi« 1783 u. b. X. «The
American crisis». 1776 lourbe ^. beim AongreB
bet bereinigten Staaten ium Sefretar im 35eparte»

ment bes nuSmdrtigen ernannt, mupte abet biefe

Stelle 1779 megen anejeblid er ikrlehung beSämtS--

gebeimniffeS ntebetlegen, motauf ibn 1780 bie

©eneraloerfammlung oon $ermfp(oanien ;u ibrem
Sefretar »ablte. 1787 nacb ßnglanb jurüdgelebrt,

liefe er 1791 fein in oiele Spraken überfegte* 93ud>

«The rights of man» erfebeinen, ba* bie ^teen ber
^ranjöftfd^en Äeoolution gegen bie Angriffe Surfe*
oetttat 5)a ein %to\<$ gegen ibn eingeleitet mürbe,
ber i rät er )u feinem ^lacpteil auefdblug, ging et nacb

Kranit eiit, mo ba* I' er art. $a* be (Salai* ipn 1792
tn ben 9tationaUonpent aborbnete; unter bem Sor-
toanbe, bafe er ein Äu*l4nber fei, lieft ibn jeteeb

9tobe*pierre 1793 au*fto|en unb oerbaften. üiacb

einet yia>t oon 14 3Ronaten, in bet et fein «Age of
reason » fdjrieb, erbielt er im 3>ej. 1794 bie Freiheit

unb feinen Sifc im Äonoent jurüd. % begab fid>

1802 roieber nad) ben bereinigten Staaten, roo er

8. 3uU 1809 ju fteuport ftarb. SXf oollftdnbiflfte

Ausgabe feinet ffierte oeröffentlidjte 2Renbum
(^ofton 1850); bie legte HuSgabe erfaßten fteuoorf

1892. dine beutfdje überfegung feiner 2Berte et«

l'djien ju SJibilabetpbia (2 *3be., neue »u*g. 1876).
— Söioarapbien %i fdjrieben garlile (ßonb. 1820),

Sale (fteuport 1830), 3R. 2). Sonnap (2 $ce.,

Conb. 1892).

P*ln Expeller (engl., fpr. pebn, «Scbmerj«
oertreiber»), |. »irp* Staturbetlmetbobe im »rtüel
©ebeimmittel. [f. ©ebeimmittcL
Pain Killer (engl., fpr. pebn, «Sdpmerjtoter»),

»4lflionloö, gried). bilbbauer, f. ^doniu*.
^aippaläba^, f. SltbaroaQeba.

Pair (fr}., fpr. pabr), gleicb, gerabe; P. ou non

(fpr. u nong), gerabe ober ungerabe.

liairie (frj., fpr. paribj, f. bair*.

^airi«, ebemal* &fterctenferabtei bei Urbet*

(f. b.) im Dberelfaft.

yait» (fn., fpt. päbt), engl. ?ter«, oom lat

Pares, b. i. ©leiebe, biegen bie bafaüen al* Stanbe*«

genojfen, melcbe unter bem Sebn*berrn )u einem

eiqenen £ebn*aericbt )ufammenttaten. Snefe Sin«

ridbrung mutjelte in bem ©runbfage ber altgerman.

boltsaericbte, nacb meinem alle Xeilnebmer am ©<-

riebt freie SWanner unb leilnebmet bet SJolfS»

genoffenfefeaft fein müffen. 3«»«twann foll oon
«SeineSgleicben» in biefem Sinne geridjtet merben
(judicium parium). Pares regui war nod) fpdter bie
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tegterenbe Klaffe geiftlicbet unb »eltlicbet fcenen,

welche in SBeteiligung an ben Staat«gefd}dften eine

engfte böt^fte 9ied)t«genofienfchaft bildeten.

$n £eutf*lanb baben fiep au« biefen grofeen

SBafallen bie 9ieicb«ftänbe hetpotgebilbet, in welken
tai £ebn«»efen be« ÜRittelalter« ben ©runbfafc

ber Selbftperipaltung in gro&artigftem Stil unb
hi bauerbaftefter ©eftalt entroidelte. Diefe Meid)«*

pafallen trugen bie orbentlidjen Saften bet Staat«*

unb SHechtÄDerroaltung au« ben öintünften ihre«

Kammergut«. 6ie {teilten ba« iHeicbäbeer. Sie

perfahen »efentücb, alle Munitionen be« mittel*

alterlwfcen Staate«. Die Ungleichheit be« ©efaeä
unb ©influtte« aber mar eine fo grofre, bafr bet 0e=
taufe einet Dollen 9ted>t£gleid>l>eit ($aitie) mt
biet niebt entroidelte. Die brei größten Grjbifchöfe

unb bie vier größten weltlichen jürften fonberten

h t im 14. ^sabrb. al« «Kurfürftenlollegium» mit

bem SBorreebte bot Katfertoabl unb anbern boten
^rioilegien »on ihren Stanbe«genoffen ab. 9tecb>

lieb, beftatigt routbe biefe« 93erbdltni« bureb bie

©olbene ©ulle
(f.

b. fomie Kurfürften unb ftürft).

3nftranlreicb mar beim «u«fterben bet 3bp*

naftie Karl« b. @r. eine gtofee ;
:]abl geiftlicher unb

weltlicher ©runbbmen in faft fouoerdner Stellung

porhanben, meldte au« tbrer 2Ritte (987) fmgo <Ja»

pet al« ihren neuen König mit febr befcbrdntten

Ehrenrechten todblten. Die ßrjbifchöfe, SMjdjöfe unb
tibte, bie fcerjöge , ©raten unb anbete Seigneut«

waren }»ar fetjr ungleich in 93efi| unb 2Jtacbt, be-

trachteten fich aber cot im ganjen al« Stanbe«»

genojfen (Pares). äl« eine engere «^airie» tour«

ben vnbeffen au* bamal« üb ou bie gröfeten unter

ben Kronpafallen angefeben, nämlid) : 6ugo (Eapet

ietbft, bie f>erjöge »on 93urgunb, Aquitanien unb
diormanbie unb bie ©tafen pon Älanbero, Jou*
loufe unb ßbampagne. liefen % fugte Gapet ben

Erjbifcbof pon !Heim« al« erften Kirtbenfürften,

beägleicben bie 3)ifd)öfe pon fiaon, ©eaupai«,

3iopon, 2ubmig VII. ben 35if<hof pon Ebdlon«
binju. Tiefe alte ^airie trat iutoeilen al« ©e«

rid)t3 bot in Cebn«irtungen, Verbrechen bet (Stoßen

unb Streittateiten mit bet Krone al« engfter Krei«

bei ©rofjpafallen au« bet gröjjern Sabl ber 3kd»

laten unb Marone berrcr, erlof* aber bi« auf bie

geiftlicben % allmählich butcb bie SJeteinigung ber

großen Sehen mit ber Krone, ©egen Enbe be«

13. 3ahtb. fchuf man nunmehr neue Rainen, erft

ju ©unften ber tönigl i! cm jen, bann au* anberer.

3u ben fteicb«perfammlungen tourben aber neben

ben $. aut bie übrigen mdebtigen ©arone unb geift»

lieben ÜÖürbentrdger jugejogen. Philipp IV. berief

feit 1302 au* bie Äbgeorbneten bet Stdbte in bie

3<eicb«perfammlung, bie nun mit ben beiben anbern

Stdnben bie Etats g^n^raux (j. b.) bilbeten. xk
S^ripilegten ber böcbften 3lbel«(afte beftanben jein

nur no* barin, baft fie in bet Grande ch&mbre
be« ^Jatlament« Sijt unb Stimme befafeen, ibten

©erid?t«ftanb bei biefem @erid^t«bofe batten unb
ficb, mehrerer ©bren' unb &ofre*te erfreuten. Die
dltefte (jamilie foldjer Ärt war bie ber SRontmorencP
(feit 1551). S3eim Sludbrucb, ber Siepolution gab e«

38 toeltlicb,c f., bie fdmtlid) ben $er)og«titel führten.

3n Gnglanb tourben untet ben normann. Kö-

nigen )uerft alle unmittelbaren ?etm«mannen be«
jtönig« al« $eer« bejeiebnet, boeb tourbe ber sJ!ame

fpdter nur für biejeniaen unter ibnen angetoanbt,

»elcbe in ben @ro|en »tat (f. ©nglifdje Skrfaffung

unb Lordi, House of) berufen tourben: bie fog.

Barones majores. Äuf biefe SBeife »utbe bie 9Hit«

gliebfebaft im ©tofien State ioent if* mit bet $ait«*
toüxtt, unb al« bie Könige fpdter au* anbere an«

{(efebene Wdnnet jur ieilnabme an ben Serfamm«
ungen beriefen, ttutben aud> biefe ali% bejeidjnet

So entftanb bet Untetfcbieb jtoifcben ber $air«<
mürbe, bie ben großen ©runbbefi^ern al« feiten

juftanb (Peerage by tenure) unb ber $air«mürbe
burd) Berufung (Peerage by writ). Sie »itb

iefet immet cur* patent perlieben; in ber 9tege(

fle b t bie SBürbe auf ben dtteften mdnnlitben $efcen>

benten be« dlteften mdnnlicben Stamme« über,

bod) pererben fid) einige Peerages aud) in ber meib«

Uten fiinie. Die engl. $eer« fmb je tu ade %
be« ^Bereinigten Äönig rei* i; i*o ttn'te tonnen

feit 1707 mo>t mehr ernannt »erben; ein trifdjer

% »irb ftet« ernannt, wenn brei Peerages bureb

S(u«fterben ber Grben erlofcben fmb, unb bie«

»irb fortgefe|t, bi« bie 3a^l auf 100 gefunlen ift.

^m übrigen ift bie $abl ber «. ni(bt befebrdnu.

Die ein3igen toertPoUen Privilegien ber ftnb

SRang unb Xitel unb ber Sil im Uouse of Lords
(ber fdjottifdjen unb irifeben% nut lüftest, wenn Re
ertPdblte Vertreter ibrer Äörperfdjaft jinb, f. Lords,

House of). Da« ÜRedjt be« freien 3utntt« jum Sou*
perdn toirb je|t m* t mebr beanfprud)t, unb ba« iHe* t

be« judicium parium (be« @erid)t«[tanbe* ber S^eer«

bor bem Dbetpaufe) bat au* (eine ^ebeutung mebr.
Xur* bie 9lepolution ging bU alte SBerfajjung

$ran(reid)«}u <Brunbe unb erft mit ber :Keftau-

ration ber SBourbonen mürbe bur* bie Ürtitet 24
—84 ber Sbarte 1814 eine neue erblitbe $ait«>

lammet eingeführt, bie neben ber ieilnabmc an bet

©efe|gebung au* ber ®crid)t«b.of für bie Staat«'
perbtedjen unb 2)(inifteranllagen fein follte. Der
Äönia ernannte 200 JB.; allein bie (Slemente )u
einer äBürbe na* bem stuftet bet englifcben feblten.

Die Regierung fab fi* be«balb genötigt, mit bet

pait«mütbe s$enftonen ju perbinben unb bie @rb*

Udjfeit ber SDürbe an bie Sebingung einer ftami»

lienftifrung ju Inüpfen, tna« aber nur jum teil

ausgeführt »urbe. So tonnte bie $airie pon Sn«
ana an fein felbftdnbige« polit. Seben geminnen.
a* ber ^ulirepolution perfueb.te man ber $avrie,

al« bem $rinci» ber Stabilitdt, neue« fieben ein»

»ubautben. Die ftrengere Dottrin fuebte bie 6rb«

lidjteit bet ©aii«tpütbe iu tetteiu Die Deputiet»

tc n tammer hingegen ettldtte fteb. mit gtofiet 3Ra<

joritdt für bie $airie auf 2eben«jeit, etteilte jeboeb

bem Könige ba« auefcfclie&liebe »echt, bie

länglichen % )u ernennen. Ödufige Ernennungen
fteigerten hi« 1848 bie 3ahl ber SJlitglieber auf 300.

Die ^ebruarrepolution pon 1848 beteiligte auch bie

3kür«tammer. 3n bem Senat, ben bie 9krfaf<

fung Subnia Napoleon« Pom 14. 3an. 1852 f*uf,
mar nur no* bie ofee einet Stnjabl ernanntet 9lo«

tabeln beibehalten. Übet bie erfte Kammer ber neuen

ftanj. JHepublil f. (jranfreid) (Sierfaffung).

3n ben neuern £Uerfaffungen ber sJßittelftaaten

Deutfd>lanb« bat man bie Klafje ber Stanbe«>
benen (f. b.) in eine Sßerbinbung mit ben hetpor«

ragenben dementen be« diviU unb 3Jlilitdrftaat«>

bienjte« gebra*t unb iu ber 3ufammengen>öhnung,
ber beiben Elemente ßrfte Kammern ju ftanbe ge»

bracht Such in bem preufi. ^errenhaufe hat biefe

SBerbinbung ftattgefunben.

^air«e<|(f)ub, bie gleichseitige Ernennung einer

gröfcem »mahl Pon $air« be« engl. Dberhauie«,

bie in ber jRegel erfolgt, um babutch eine bet r
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gierung günstige SDlaiortt&t ju erjielen. Ter Mu3'
brud ift bann aud) für bie Griten Kammern anberer

Staaten übernommen motten.
^atfteUo, ©iooanni, aud) $aefiello gescprie»

ben, ital. flomponiit, geb. 9. üJhi 1741 ju Jaranto,
tam 1754 auf bas Honferoatorium ron San Dno=

frio in Neapel, reo X uranic , Sotumacci unb 5Ibo3

{eine Cebrer in ber flompofition roaren. 1763 fdjrieb

er für Bologna bie Opern «La pupilla» unb «II

mondo al rovescio», bie 93eifall fanben. 3Mä 1776
lieferte <p\ gegen 50 Opern, teild ernfte, teitä tomifcbe.

SJon biefen fmb beroorjubeben : «Demetrio», «Ar-
Userse», «Le virtuose ridicole», «II Marchese di

Tulipano», « L'idolo cinese», «La Frascatana».

1776 erbielt % einen SRuf an ben po\ ju $cler£>

bürg, reo er ad?t ;^abre oeriveüte. ftier tbmponierte

er bie Opern «La serva padrona», «II barbiere de
Seviglia», «II matriroonio inaspettato», «II mondo
de IIa luna». 3113 er 1784 nad) Italien jurüd;

teerte, oerroeilte er längere 3eit in 3öien unb
tamponierte tjier eine feiner beften Opern, ben
«Re Teodoro», unb 12 Sinfonien für 3°feP0 IL
1785— 98 unb 1801 roar er öoftapeUmeifter in

Neapel, öier fdjrieb i<. neben japlreidjen anbern
Opern «La molinara» unb «Nina, o la pazza per
amore», bie reifften unb oerbreitetften feiner Sd)öp=
jungen. 1802 ging er mit nad) l'uri-3, um bie

^rioatfapelle beö ©rften HonfulS, 93onaparte, ein:

luridbten ; er teprte jebod) 1804 nacb Neapel in feine

trübere Stellung jurüd. % ftarb 5. Juni 1816. Sie
3apl feiner Opern beläuft fid? auf 100. genier toim
ponierte er oiele Hircpenfacpen, ^nftrumentalftüde

u. f. ro. 3n allen feinen SSerlen offenbart er großen

mufitalifepen iHcicptum. Gr ift ein mufitalifdjer Jff»
lanb; 2öerte roie SBeiglS «Scproeijerfamilie» fmb
auä ber üKicptung entsprungen, bie % juerft ein«

fdjlug. Sepr groß tuar fein Ginfluß auf l'i ojart.

^aiölet) (fpr. pcbsle), Stabt unb Parlament*:
borougb in ber fdjott ©raffdjaft Dtenfrero, am fcbiff=

baren tfluffe ©bitc^art, 8 km roeftlicb oon ©lafi=

goro, beftept au« ber Ält = unb SReuftabt unb jäblt

(1901) 79355 G. % bat eine alte Abteil inte, ba3
idjönfte ÜHatbaud in Scbottlanb mit 40 m bebem
üturme, ftreibibliotbet, iRufeum, eine QoaVi ±Hc-

morial ©aptiftentirepe, 1163 gegrünbet, feit 1898
restauriert, mit Grabstätten Pon ÜDutgliebern aui<

bem J>aui'e Stuart, SBaffertoert unb • großartige

ftabrilanlagen. % liefert oor allem 3n)ime, bann
ÜJloberoaren in Seiben*, öalbf eit ein unb StaumroolU
jeugen; ferner befteben 2roift= unb fieinengaiejabrU

f ation, ^Branntweinbrennerei, Sßleidjen unb fepr be-

beutenbe Gifen* unb ÜJlefftngaießerei, ÜJtafcpinen«

bau, Seifenfieberei, ©erberei, Färberei u. f. ro. SDer

JDanbel roirb bureb ben Ueinen Jl

u

("Um j en, bie Kanäle
unb Gifenbabnen bebeutenb geförbert. 9tenfrero bient

4(3 öafenftabt. 3n ber
v
Jiäbe ba$ große SUaunroert

^urlett unb baS 2) orf Warmelton. [tanonen.

^aijbanö^efcrjüöe ipäffänafe) , f. iBomben=
^ajarete, eine Sorte Sberrp (f. b.).
k

4iaidjoi ($ais<boi, famojeb., b. t. ^eUrüden),
©ebirge im dufjerften 9^0. tti Greife* ^Jetfdjor3t beä

ruff. ©ouoemementä 9trd)angelSt (f. Harte: @uro<
päii djeo Nur lanb, beim &rtifel diußlanb), Dorn
iRorbenbe beö Urald burd) eine 54km breite Sunbra«
<bene getrennt, jiebt fid? norbroeftlidb big jur 3u»
gorfeben Straße, oon ber ed nad) 2Baigatfd> unb
sjtoroaja Scmlja hinübergreift. Ser % beftebt au3
einer i>liuabl von Mügeln (bio 400 m Jöobe ) , bie

•burd) Üunbren ooneinanber getrennt fmb.

'i'ajou (fpr. -fdjub), flugufttn, franj. Silbbauer,

aeb. 1730 ju i'arie, geft 8. 'Mai 1809 bafelbft aU
^rofenor an ber ^llabemie, roar 3 cbuler oon Semoine,
ging fdjon mit 1 8 ^abren mit bem großen greife nacb
iHom. 3" leinen frübern Sd>6p[ungen betunbete

B. ba3 Streben, fid> oon ber dKanieriertbett be«
3eitgefdpmad3 bureb ein treued 9iaturftubium ju

befreien; fpater lentte er in bie 93abnen ber anttti=

fierenben iHicbtung seiner (Spodje ein. 5?oo> in SRom
geroann er 1767 bureb bie ©ruppe l'luto mit bem
ilerberu* bie Ülufnabme in bie SItabemie; bann
nacb UarU jurüdgetebrt, febuf er Stanbbilber be=

rübmter 3"tgenoi|en (Jurenne, 95uffon, Sßoffuet.

$eäcarte$; ferner bie Äönigin ÜKaria fiefjcjpnita

aU Caritas, f. 2afel: jranjöfifcbe Aunft III,

$ig. 6), aueb iMlbnisbüftcn, sIRDtbologifdje3 (^foebe,

1790; im fiouore) unb betoratioe Verzierungen,

iutc, Jnbianerftamm, f. Sbofponi.
iSala, 9teupata, Stabt in ber ofterr. Sejir!*:

bauptmannfebaft .\üv.\ in 93obmen, an ber Hirne

6blumeft:s^arfcpni^ ber Oiterr. Slorbroeftbabn, Sil
eine* $ejirtdgericbt£ (143,87 qkm, 31748 &.), bat

(1900) 5616 cje*. (f., ebemalige« ^aulanerflofter,

1647 oon ben £>erren oon leufenbad) geftiftet, mit
roertoollen Silbern in ber Äirdje, <vortbilbung3fdbule

;

meeban. Weberei, Sollroarem, 3tärfe- unb Scbub=
roarenfabrif, "örauerei unb SRäljerei unb Sanbroirt:

fepaft. Sie Umgebung ift reid) an Mineralien unb
Versteinerungen, ^brblid) ä 1 1 p a t a (1588 6.).

^afatan, Stamm ber Sajaf (f. b.).

^öfet (^adet, franj. paquet), tyad, Hüntel. —
über "JJ. im ^oftoerlebr f. "^oftpafetfenbungen.

^afeiabreffe, f. SSegleitabrcffe.

^afctbcftellnng, f. &efteügebüpr.
^nfetboote, ^apneuge, bie auf beftimmten

Cinien mit feftgefeftter abgang^jeit oerroenbet roeT=

ben 3ur vöeförberung oon ^erfonen, s43oftpateten unb
Hontanten, mens mit Suboention. flli bie Sampt-
fd?iffe neeb nidu bie Oberbanb getrennen lütten. oer>

roenbete man im ^afetbienft pauptfücplid) Äriege^

fdjiffe (an ben Hüften unb in engern ©erodffem
fcbneUfegelnbeScboner, für ben trandoceanifepen unb
Ü)2ittelmeerbien|t Regatten), ;etu ift biefer Sienft an
bie großen Sampferlmien übergegangen. 3« <Sng :

lanb bezeichnet man alle Samp|Hd)iff^gefeQTcbafteit,

benen bie ^oftbefbrberung übertragen ift, al* Steam
Packet Companies, in Seutfcblanb ift jeht bie Se-

ieiebnung ^oftbampfer (f. b.) gebrducblicp.

i*nfcticrmafriiinctt, f. Sabal.
^nfetporto, ^afctfcnbuugcn, f. ^Joftpalet-

Vaf ctfctier» sZ-öucbbrudertunft. [fenbungen.

Vat hoi, ^Jei^baif öafenftabt in ber ebinei.

^rooinj Hroang tung, am ©olf oon Üongtmg, mit

(1901) etroa 20000 G. öaupteinfubrroaren finb: inb.

iflaumroollgarn, ^aumroollroaren, iMeiö, Petroleum.
xJöollroarcn, japan. Streidjböljer, Änneien, Opium
u.a.; ftuöfubrroaren : Slniäbl^ödute^nbigo^tem:
ani*, Üintenfiiebe, 6rbnuß!udjen u.f.ro. 5)er SBert

ber (biretten) Sludhibr betrug (1901) 2,io», ber ber

Ginfubr 2,om SWiCL Zatli. % rourbe 1876 bem fTern^

ben 3iertebr geöffnet. 3n ber 91abe ftoblcnbergroerle.

Vaf bto, Spracbe ber Afghanen, f. Hacbtu.
v4Jafingtou (fpr. pddingt'n), 3obn Someriet,

engl. Staatemann, f. feampton, 2orb. [§t0. 3.

Vrtfo, ^Upala^'.i'amaunbJafel: HameleD,
vl*afofdi, Stabt im Hrei3 ÜRogilno be« preui

5Reg.-^öej. Aremberg, an ber 9tcte unb ber Nebenlinie

9togafen^norora}laro ber v^reuß. StaatÄbabnen, bat

(1900) 2960 6., barunter 406 Goangelifcbe unb 132
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Israeliten, (1905) 3513 G., $oft, Jelegrapl), gern-

fpred)oerbinbung , eoang. unb fatb. ßirdje, ©all

jabrtäüjdbe (1660), Spnagoge, Ärantenbau* beS
' SofjanntterorbenS; 3"der{abri!en, flaltbrennereien,

)äl ollerei, Sdjiflabjt unb tfiidjbanbel.

^afottjoüc, fooiel tote Sllpafawolle (f. b.).

'-ßafracj (fpr. pdfraj), ttoat. Pakrac, poltt. ©e=

meinbe unb v j up t er t beä S tu Hbe ur ! ; % (30455 6.)

im Homitat sJJojfega in Kroatiemolaroonien, an ber

$atra, bet Sinie Vanonajaruga^B. (31 km) ber

Ungar. StaatSbabnen unb ber 3iarc$= vBalracjer

(Jiicnbabn (95 km), Sit» eine« gried).» Orient. -\txb.

»Üifaofä, bat (1900) 2762 meift Tatb. ferb.=troat. 6.;

Scibcnjudjt, Sein» unb Cbftbau. S)ie frühere

^eftung tft iRuine. 33ei% ba* Sobbab fiipit 0'. b.).

JJafä (fpT. palfcb), ©ro&©emeinbe im Stuplbe:

Hrt3)unafölbDdr beä ungar.Äomitata Jolna, an ber

Sonau unb ber Vinte Stublwei&enburg-'B.- (104 km)
ber Ungar. Staatäbabnen, bat (1900) 12034 mcift

magoar. tatb.. 6. (2434 2>eutfd)e; 3025 euangelifdje

unb 1111 ^«racliten); SBeberct, Stade» unb Seim*

fabrif, Sdjiffaljrt,
L

tfi)d>erei (bejonbere öaujen) unb
oebeutenben £>anbel mit ©erreibe unb Jöein.

Watt (lat. pactum), f. Vertrag; paltieren,
einen Vertrag (djUefeen, cer^anbcin.

yattoloef, alter glufe in fipbien bei SarbeS,

Wegen feines ©olbfanbeä berübmt; er bcifet h*h:

6arabat ober Sart = tid)ai.

^alda Jcainient, Gilaub, i. Santorin.
^aläa^Jlortutt)ü<<,

f. Horintb.

^nlaarftiidjc diegion (palaoar!tifd>e 9te*

flion), f. Jiergeograpbie. Ii". Vb. 17.

fialacio5BalbcMrmanbo,fpan.Sd?ri[tfteller,
^alacftj(fpr.-la|)ti),3rantiÄe!,böbm.0eicbid7t*-

forfdjer, geb.14.3uni 1798 ju öobälawifc in ÜJJäb :

ren, tarn 1823 nad) sBrag unb war eine K\äi lang

Slrdjioar be* ©rafen (jranj Sternberg. 1829 et-

hielt er ©on ben böpm. Stdnben ben »uftrag, bie

©eid)id>te von Vöbmen )u icbreiben, unb würbe 1838

böbm. ÖanbeSbiftoriograpp. Slnber Vemegung 1848—49 nabm% beroorragenben Anteil. s
JJlitH. G.Gbert

unb anbem beuticb-bebm. SdjriftfteUecn oerfafete er

bie Srflarung pom 21. ÜJtärj 1848, worin bie 3u=
fammengebörigteit mit Cfterreid) unb nationale

©leicbberedjrigunginVöbmeuDcrfodjtenmarb. 2lud>

»ar S. sIRitglteb be$ 91ationalau!öid)uffe$, ^räfibent

bcS flaw. Rongreffeä, Üiitglieb ber prooiforifdjen

Regierung r>on Pehmen unb Rubrer ber anleite

mijtifcben Partei auf ben 9ieid)*tagen ju Sien unb
Äremfier. % ftarb 26. ÜHai 1876. £er ©runbftein ju

feinem Sentmal in $rag mürbe 1898 gelegt.

Sein fcauptwer! ift bie «©efdjicbte oon Vöbmcn»
(5 SBbe. in 10 Abteil., tyxaa 1836—67; einjelne

Slbteilungen in neuern »bbrüden 1844—74;
baäfelbe cjednfcb, ebb. 1848— 67 ; 2., jum leil

3. SujL 533be. in 11 Stbteil., ebb. 1876—78; neue

Slbbrüde 1894 u. 1898), in 33etug auf gorfdjung,

biftor. Äritit, 3)arftellung unb <yorm r>on bödjfter

mi|lenfd;aftlid)er
s
-23ebeutung. I .mm bangen }u>

fammen eine &n}at)l monoarap^ifeber Vorarbeiten,

wie: «Jöürbigung ber alten böbm. ©ef6id)tfd)reiber>

CBrag 1830), «2)er Mongolen (Sinfall im 1241»
(ebb. 1842), «Über Jormelbüdjer» (2 2fgn., ebb. 1842
u. 1847), «Sie Vorlaufer bed £)uffitentumd in Vbb-
men» (beutfeb oon ^orban, Öpj. 1846 ; 2. Slufl.,

vBrag
1869; cjediifcp im «Radhost'», ebb. 1872); ferner

3luögaben Don biftor. Cluellen: unb 3olumenten:
fammlungen: «2lltböbm. Gbronograpben » (

sBrag
(6ü3be.,

-

1829), «Archiv Cesk'y» ebb. 1^40-72),

«Urtunblidje Veitr4ge jur ©efd5id)te SBöbmen« unb
ber 9lad)barlänber im 3«talter ©eorgS uon 'Bobie-

brab» (in ben «Fontes rerum austriacanim», fflien

1860), «Documenta M. J. Hus vitam, doctrinam.

causam etc. illostrantia» (

sBrag 1869), «Urfunr

liebe beitrage jur ©efcbidjte beä i)uffttenfriege*»

(2
v3be., ebb. 1873). ferner fdjrieb er : «Anfänge ber

bbt)m. Xicbttunft, indbefonbere ber vBrofobie» (mit

«Safaril,
vBre&b. 1818), «Öittcrar. SHeife nad) Italien»

OBrag 1838), «2)ie dlteften ^entmäler ber böbm.
Spradje» (mit SafaHI, ebb. 1840), « öfterreiebo

Staat^ibee» (cjecbifd), 1865 ; beutfd) con Äienberger

,

ebb. 1866), «3ur böbm. ®efd?id)tfdjreibung» (ebb.

1871), «Radhost'» (Sammlung Heinerer cjed). 3luf--

fäfte, 3 $be., ebb. 1871—73) unb « ©ebentblatter»

(ebb. 1874), «Äleine Sdjriften» (33b. 1—2, ebb. 1898
— 1901). 1827— 38 rebigierte er ben «Öasopis
Musea kralovstvi ceskeho» (mit ber «Teutleben

2Ronat«id)rift», 1827—36). — Vgl. töejntfet, Fran-
tisek P. (^Brag 1896; SJlaterialienfammlung).

^alabin (com lat. Palatinus, f. b.), in ben franj.,

jjpan. unb ital. Romanen unb ©ebi<bten bed fpätern

iRittelalterl juerft bie bem ^aifer naber ftebenben

gelben ber HarBiage, bann aud? bie anberer Sagen»
Ireife, enblid) abenteuernoe iMitter, befonber* ioldje,

bie iid) burd) ritterli(fae ©alanterie au*jeicbnen.

i*fllflcrf)iuoibccu, aud) 'Beriäcboed^iniben,
bie Seeigel ber palaojoiicben 3citrdume. 'Sai ®v
b&ufe ber % beftebt aud febr jablreid?en, oon Bei
ju l^el laufenben Reiben febr Heiner, bei managen
nod) beweglicber Kalltdfeld)en unb \\\: tugelige ober

melonenartige ©eftalt. öaupteertreter ber y. fmb
bie ©attunaen Melonites unb Palaeechinus, bie

dlteften, ben Übergang ;u ben (ipftibeen (f.b.) bilben«

ben finb bieCystocidaris. (S. bie Tabelle bergeolog.

Formationen, beim »rtifel t'eitfoifilien.)

•^olaf rentcre (ital.), iHeit Stalllnecbt.

i^alagoittt, f. ^alagonittuff.

i*nlngoiuttuff , ein oullanifd)er bafaltifcber

iuff, ber jab^lreidie ftörner unb Vroden ter Bala =

gonit genannten Subftanj einfd)lie|t; le|tere ift

eine im dufeern an Äolopbonium erinnernbe ©lad-

maffe, bie eine roafjerb,altige bpaline SluÄbilbung

feb^r bartfd?en $afaltraateriaU barftellt unb nur in

Aorm fold)er Keinen Du(tanif6en lapiUiartigen

&u£ir<ürflinge jur Sluäbilbung gelangt. 3ln mau»
eben fünften finb organifdje übenefte in bem %
uaa^gewiefen rcorben. derartige Z\w mürben ju«

erft bei sBa(agonia auf Sicilien, fp&ter aud) anber»

wart«, \. V. ju sBilb.elme>bö&e bei Gaffel unb in

ber (Sifel, gefunben; auf 3^lanb fmb fie über ftttn«

berte oon Uuabratmeilen Derbreitet; ebenfo finbet

man fte in Ungarn, audge^eid)net im Velap (SentraU

franlreid)), auf ben ßananfeben ^nfeln, ber Sübinfel

^euieelanb* , auf %ar>a u. f. ro.

^nlaiinou, f. ÜDieliterteä.

i^alaipaphoc«, Stabt auf Sppern, f. ^apboe.
Valai* (frj., fpr. -läb), ^alajt (f. b.).

'JJalai« (fpr. -Idb), «e, ©auptftabt ber franj.

3nfel Velle^le (f. b.).
44Jalaic< --:«ot)ai (fpr. -läb röatdll), ^alaft in

Bari--, nid)t weit Dom Souore, an ber Stelle eine-?

Altern BaUüev, welcben ber >uucinal :Hid?elieu er-

bauen liei; unb in feinem ^eftament an £ubwig Xlll.

oermad)te
/

nad) beffen Jobe ibn fiubwig XIV.
wäbjenb leiner iJtinberjäbrigleit bewohnte. £ub=

wig XIV. überliefe ibn feinem Vruber unb fdjentte

ibn nacb^er feinem ßntel, bem ijerjog »on (£bartreo.

So lam baä % an bie Jamilie LrUand. Sein
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816 Palamedca — $aiäoIitt)ifcf}e ^eriobe

Urentet, Philippe ©gattte, liefe ben $alaft faft gam
umbauen. 3" 3«Ü *>on Pier 3^ten (1782— 85)
»arb ba« % ungefähr, loa* e« jejjt tft, «in flonglo»

merat Don $alaft, ©arten, ffaufbaüe, daUi, wer*
gnügungSort. 2>ie SReoolution eignete fich biefe

retdje (Srbfdjaft ju. 2>er ^a(aft »urbe v}klai«i(Sgalit<

getauft unb »ar an Speiferoirte unb Spielpdcbter

»ermietet, big bet ßrfte flonful ben 6ifc be« Xribu»
nat«, bet SBdrfe unb be« öanbel«gericbt* b abin Der»

legte. Seit bet SRüdfebr bet 93ourbon« bewohnte
ibn ber öerjoa pon Orleans (fpater fiubmig $btltpp)

bis ju feinet Stbronbcfteigung. 1848 »urbe ein Jeil

letftött. 1862 »urbe bet Zoloft al« Staatfbomane
eingebogen. Stach bet gommune 1871 »urbe bet jet«

ftorte ftlügel neu erbaut unb btent bem Staatsrat.

Sin bet Süb»eftfeite liegt Da« Theatre francais. —
SJgl. dbampier unb Sanbo«, Le P. Histoire et

description (2 99be., $ar. 1901).

Palamedea, Palamedeidae, f. ©cbrD&gcl.
Palamedea coroüta L.,\. %a\t\\ SteljDögel I,

^olamebf«, Sobn be« SRauplio* unb ber fllp»

mene, jog mit Agamemnon gegen 3Uo*. Gntroebet

»eil er ben perfteQten ffiabnfinn be« Dbpfieu* ent»

bedt unb tiefen mm 3uge gegen $lio« gelungen
hatte (f. Itelemacpo«), ober »eil erbet einem 9iaub*

juge nad) Xbtajien Dtel, Obpjfeu« bagegen nicht«

erbeutet hatte, »utbe etpon biefem geba&t. Dbpfleu«
tiefc eine grofee Summe ©otbe« im ,

J
>elte bei Der»

graben, einen angeblich, Don $riamo« an ihn ge=

febriebenen SBrief auffangen unb tlagte ibn bann
ber SBerrateret an. % »urbe oom öeere gefteinigt.

5)em febrieb man Diele Örfmbungen, }. SB. bie

be* ©ürfelipiel«, be« Mafee« unb berSBage, ju. —
JBgl. 3abn, $alamebe* (fcamb. 1836). •

*ala«ebe«j, Antoni«, bollanb. ©enremaler,
geb. 1600 in $elft, aeft. 1678 bafelbft, ftubierte

anfangt bei MiereDelt unb fdjlofe fid) bann an
ftran« unb 2>irt £al« in öaarlem an. ®ie ber

lefetere unb Rietet €obbe »dblte er ftd) |u feinem

Stoffe Solbaten unb Dffijiere in ffiadjtftuben, beim
Mapl, bei San) unb Unterhaltung. Auch, malte er

$ortrdte, bie in fcblichtem, blonbem Jon gehalten
finb. — Sein SBruber $alamebe« %, geb. 1607

Ju
fionbon, geft. 1638 ju Xelft, fcbliefjt fidb in feiner

tunft an Öiaja« Dan be Selbe an unb malte oor<

jugjmeife SHeitergefecbte unb ftelblager.

i^älatnf ötta, Stabt, f. 2trunel»cli.

Palaemon, flrabbe, f. ©arneclen.
^alanciatbal, f. Segerbe.

$al6nfo (b. h- ©efeftigung ober dinfrtebigung
mit eingerammten ©allen), Snatne mehrerer ©rofe»
©emeinben im ungar. Äomitat 95äc*«93obrog, am
Unten Ufer bet Tcnau unb an ber Sinie &egpe*:
gefetebegp--^. (66 km) bet Ungar. StaatSbabnen:
$eutf<b:$a(dnta, ungar. 9Umetpaldn!a,
Öauptort eine« StublbejirtS (41179 G.) mit (1900)
6704 6.; Stltpaldnfa, ungat. Dpaldnta, mit
66866.; 9ieupa(dnta, ungar. Üjpaldnla. mit
1899, jufammen 13189 meift beutfd)en unb ferb. (S.

;

Bieb= unb Seibenjucbt,5ücb.fang unb©etreibeb.anbei.
$alanfln ober $al!i, ein in Oftinbien früher

fehr gebraucbltche« Jragbett mit 3)ad) unb Seiben»

Dorhdngen , ba« ben Steifenben perftattete, auf ben
innem ÜJtatra&en unb jtijfen au«gefrrectt \u. liegen.

SHe »irb pon oter biß acht jragexn mittel«

langer 5Bambu«ftabe auf ben Schultern getragen.

$älanjmt (^ablanpur, ^ahlumpur,
IJ'halanput). 1) 6taat ber inbobnt. ^BroDini

©ubfehrat, hat einfcbliefjlicb 12 fleinerer, früher eine

eigene Hgentfcbaft bübenber unb bem ©aetroar Den
SBaroba unterftebenber Staaten auf 20136 qkm
(1891) 645526 (S., barunter 557870©mbu, 67486
ÜRohammebaner unb 29149 Sfcbain. — 2) 5Die

.*öaupt|tabt %, Station ber (^i)enbahn 93omhap<
$aroba=3)ebU unb Hgra, mit ©allen umgeben, hat
(1891) 21092 &; fcanbel unb j?unftge»erbe.

^alaoarftifcbe Wegio«, f. Tiergeographie
nebft Äarte I.

^öläoctinoibeen, bie Seelilien (f.b.) Der pa>

ldo}oifchen ßpoeben, fo genannt, »eil fie Don ben
eigentlichen Srinoiben fpdteret 3«i*m tppifch Der«

febieben fmb, unb j»ar burch mangelhaftere SBer*

binbung ber Äeldjteile unb ben meift tomplijiertern

Sau be« Reiche«.

^aläogeogrrtphtfrfje Harten, f. ©b. 17.

Valäogräpbie (greh.), bie Sebre pon ber alten

Schrift (f.b.); fie umfafet gleichmfifiig bie dpigrapbit

(f. b.), mit eingefchnittenen 93uchftaben, unb bie

% im engern Sinne, mit aufgetragener Schrift 3pr
j>aupt)»ec! befteht barin, bie alte Schrift ju Der:

neben unb cbronologifcb. mbeftimmen burch Stubtum
ficber batierter6anbfchriften(f.2nanufrnpt). Schrift»

proben oerfebiebener öölfer bietet bie Paleographie
universelle (bg. Don 3- % unb i'Ume SbampoUion»
t^igeac, 4 Söbe., ^ar. 1839—41); juperldffiger jtnb

bie Veröffentlichungen ber Palaeographical Society

(Uafft)che unb Orient. Serie, 2onb. 1878—93).
3m »eitern Sinne haben Schrift* unb 93ucb»efen

im Altertum unb im Mittelalter behanbelt: 93irt,

5)a« antile 93ucb»efen («Berl. 1882) unb aßattenbacb,

3)a« Schrift»efen im Mittelalter (2pj. 1871 ; 3.»ufl,
ebb. 1896); ß. SR. Xhompfon, Greek and Latin Pa-

leography (2onb. 1893); Duaritfch, Paleography.

Notes upon the history of writing and the medie-
val art of Illumination (ebb. 1894). $ür bie grie»

ebifche (f. ©riedjifche Sdjrift) ift hernoriuheben:

Montfaucon, Palaeographia graeca (^ar. 1708 1;

SGBattenbach, Anleitung jur gried?ifchen % (Cpi-

1867 ; 3.8lufl., ebb. 1895); ©arbtbaufen, ©riedjiid?«

% (ebb. 1879); Don Schriftproben: SBattenbad) «n»
helfen, Exempla codicum graecornm litteris minu-

sculis scriptorum (^eibeib. 1878) unb Hattenbach,
Scripturae graecae specimina(33erLl883). (jürbie

lateinifche% fei oerttiefen auf Äopp, Palaeographia

critica (4tle., SWannb. 1817—29); % be SBaiUp,

Clements de paleographie (2 9be., $ar. 1838);

©Ottenbach, Anleitung jur lateinifchen % (8pi-

1869; 4. «ufL, ebb. 1886); $aoli, ©runbrife ju

Süorlefungen über lateinische % unb Urtunbenlebrt

(8. »ufl.,

2

%U., beutfeh 3nn«br. 1902 fg.); SteRen*,

Sateinif^e% (greib. i. Sch». 1903 fg.) unb 3Jtono»

graphien pon S)eli«lc. Sicfel u. a. Schriftprolxn

geben ©. Mrnbt, Scbrifttajeln iur (Srlemung bet la«

teinifeben % (1. 6eft, 3. Aufl., S3etL 1897; 2. £eft,

2. »ufl., ebb. 1888), 3angemeiftet unb ©attenbacb,

Exempla codicum latinorum (fjeibelb. 1876; Sup»
plement 1879); ©effelp, Schrifttafeln jur dltem la«

teinifchen % (®ien 1898); Monumenta Palaeo-

graphica. 1. Abteil.: Scbrifttafeln in lat unb beut»

fd?er Sprache, ba. Don dbrouft (Münch. 1899 fg.).

^alao^nfcln, f. $alau=3nf'ln.

^aläotaftron dob 3)tamercf)uei, \. $obona.
Valäofrbfitifcr) (gr*.

?
b. L altgefroren), EejeiaV

nung für ungewöhnlich Dichte Maffen Don ÜJteerei*,

fog. ^paclei« (f. Ireibei«).

^alä'O'fiimiff*,Sfluinen auf ®ppern,f.amathu*.
^aläolithifcnt ^eriobe, f. Steinjeit
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^nlaolöflcn, 3lam einer berühmten bpjant.

Familie, als teren erfte SBertreter SiitepboroS

unb ©eorg SßaläologoS unter SlttepboroS III. im
11. ^abxb. genannt »erben. Xu- % tüteten bie

le&te Dpnaftie beS »pjantinifeben Steide. 3br Stif»

tet war Michael VIII. (f. b.), ber 1261 ffaifer beS

Söpjanttnifcben SReicbS würbe. Slufecr ihm gehörten

SlnbronitoS II., 1IL unb IV., Spanne* V., VII.

unb VIII. fowie 2Ranuel II. unb Äonftantin IX.

(f. biefe Slrtitel unb ben Sirtitel SbpjantinifcbeS

9teicb) tiefer Dpnaftie an. ßin SeitenUfeia. ber

U berrfdjte 1305—1533 in bem ital. ÜHontierrat.

(iine Setunbogenitur ber bpjant. flaiferlimc be*

ftanb in Miftbra 1383—1460; nad) ber (hoberung
oon SJtorea burd) bie Jürten roanbten iut bieie %
nad) 5*ali«n; ber leite Jitularbefpot oon IHorea,

3:bomaS' Sohn ÄnbreaS, befcblofe fein ©efdjledjt

1502; eine Jodjter bagegen, 3<>e, beiratete unter

bem Flamen Sophia 1472 ben ruft, ©rofefürften

5Xwan III. ©aifiljewiifd), ibre Jocbter öelena ben

^jagellonen SUeranber L oon ^olen. ßin anberer

Aroeifl au* bem 3Mute toiefeS peloponnef. JbomaS
$aläologoS berglicb fid) in Stambul mit bem cul
tan unb ging fpater jum 3*lam über. Söcnn ber

9tame ber % nod) längere 3*»t nachher erfebeint,

fo (ommt bieS baber, weil aud> mebrere abiige Fa»
milien in Sülorca unb im Fanar ibn iut angeeignet

Patten. 1874 ftarbju Surin ber gttrft Öiobanni
Antonio fiaStariS SfJalaologo als ber lebte 9cacb=

tomme ber % [Paläontologie (f. b.).

tJaläoldflie (grd).), Slltertümerhmbe, fooiel rote

Palaeonictys, f. Äreobonten.
Palaeoniscua Blainv., foffile Fil'djgattung

tleinfcbuppiger paläojoifcber ©anoiben, bie fdjon

in ber Steintoblenformation auftreten unb maffen«

baft angejammelt in bem fog. flupferfctjiefer oon
ilianSfelb u. f. ro. bortommen. (ftbbilbung bon P.

Freieslebeni Aa. f. Jafel: ^Jetrefatten ber $a<
Idojoifcben ^ormationdgruppe IV, §ig. 6,

beim Sirtitel
v
ltnlaojoifd>e FormationSgruppe.)

'^aläoniolöflir (grd?.) oberÖerfteinerungS«
tunbe, bie ^epic oon ben $flamen unb Bieren ber

©ortreit ober »on ben fofrtlen heften früherer Drga=
n lernen; fte nimmt auch befonbere ^üdfutt auf bie

Formationen ober Schiebten, in benen fieb tiefe

SKefie finben. Deshalb fmb bie (frgebniffe ber% von
bedbitem ffierte für bie ©eologie (f. b., fiettfoffilien

neb >t Tabelle ber geolog. Formationen, bie im Sir«

titel fieitfof filien berwiefenen Slrtrlel unb Safein fo*

wie ben Slrtitel Söerfteinerungen); ibr Söert für bie

fiebre bon ber Slbftammung ber Organismen unb
ihrer ontogenetifdjen unb ppplogenetifdjen Gntmid»
luna ift aber ebenfo grofe.

1) bet $flanjen, auch ^alaopbpto«
loflic ober <ßbptopaläontologie. Da bie

fofnlen SHefte bon ^Jflanjen in febr berfd)iebener

Ööeife teild bertoplt, teils nertiefelt ober in anbere

©efteinSarten umaewanbelt, teils au<b nur als :>lb

brüde ober Stemlerne ober in nod? anberer Seife
fr halten fmb, fo wirb auch bie UnterfucbungS:

metbobe eine berfebiebene fein müffen. Sinb Mcb
Slbbrüde ober ©teinterne borbanben, fo tann nur
bie aufeere 3onn babei in SBetradjt fommen, bei ber»

toblten, befonberS aber bei bertiefelten ober in &bn<
lieber 3Beife erhaltenen heften 1 a t , t fiep in ben meiften

gdllen aud) bie innere 6truttur ber foffilen $flam
j enteile unterfueben, fei eS burd) Hnnenbung oon
ftart orpbierenben Mitteln, wie Äocben in einer

fcofung »on djlorfaurem Äalium unb Salpeterfaure

14.tu|L R.H.

bei bertoblten «Heften , fei eS burd) Slnfertigung bon
5)ünnfd)liffen burd) bie betreffenben ©e)tein?partien

bei bertiefelten ober äbnli* erbaltenen gofftlien.

5)ie Haltung feit er Stefte, felbft aus ben ^e»
rioben ber Steintoblen unb ber ^)paS ift oft fo

auSaejeicbnet, bafe man aud) bie feinften Details in

ber Struttur erlennen unb mit jiemlidjer Si<fccrbeit

auf bie 3"ß«börigteit jener SHefte ju einer beftimm«
ten ©ruppe ber 3e&tjett fdjliefeen tann, »abrenb bei

9lbbrüden, Steinternen u. bgl. meift nur eine um
fiebere Deutung moglid) ift, roenn nicht ein befonberS

guter (hbaltungSjuftanb ©erliegt. Gine jufammen»
ingenbe GntroicflungSreibe ber ?pflanjenroelt lüfet

ftd) nod) niebt mit Sieberbeit aufftellen. Die 5Refvh
täte ber botanifeben miberfpreepen jroar teineS«

»egS ben auf ber Defcenbenjtbeorie bcfierenben ?ln«

fepauungen, aber fte reiten allein aud) nid)t aus,

um einen unroiberleglicben $en?eiS bafür jubringen.
Turcfc genaue 3$erglcid)ung ber ie|igen^(orengebiete

mit benen früherer ^erioben, fomeit biefelben be*

tannt ftnb, laffen fid) ferner burd) bie% mand>e Sr«

febeinungen, bie bie Sntroidlung ber Floren, bie3Ban<
berung ber $flanjen, turj baS 3uftanbetommen ber

beutigen glbrengebiete, bie SJerteilung ber einjelnen

pflanjenformen auf ber Örboberfldebe betreffen, er»

Haren. 9Ulerbmg$ fmb man<pe hierauf bejüglicben

Stnfcbauungen nod) flreitig, unb eS mirb befonberS

aud) Aufgabe ber Pflanjengeograpbie fein, bei (Jnt=

fdjeibung foleber %xaatn burd) genaue ü&erüdficb-

tigung ber 3}erbaltni|)e beS AlimaS, ber (hbober«

flache, ber SJteereSfrrömungen, ^lu^ldufe u. f. ».

mitjuroirten. Gnblid) wirb gerabe bie botanifebe ^J.

piclleicbt am erften baju geeignet fein, bie ftraße

nad) ber 93efd?anenbeit ber nimatifeben Kerbaltnifle

ber einjelnen ^erioben, aus benen pflanjenre te

erhalten fmb, einer Söfung näher ju bringen, benn
bei genauer ftenntniS ber Struttur ber einjelnen

Pflamcnteile laffen fid) mit jiemlicber Sicherheit

Slüdichlüffe auf baS Hlima beS StanborteS jieben.

Die 3»t beS SluftretenS ber erften $flanjen ta^t

fid) nicht mit S&eftimmtbeit angeben, ^(ebenfalls

haben fdjon in ber eojotfcben ^Jeriobe ©ewaebfe,

unb jrcar tilgen eriftiert, aber bon tiefen ffiaffer--

pflanjen fmb teine 9tefte erpalten, nad) benen man
itoeifeltoS auf baS üBorbanbenfein gemiffer Formen
fcbliefeen tonnte. 3">« 0"b bon mehrern $alüon'
tologen eine grofec 3lmapl bon ?llgen auS jener

3eit, j. $8. auS bem Silur, befebneben n»orben,

bod) bat fid) bei genauerer Ünterfucpung bevauv

geftellt, tan bie meiften tiefer ©ebilbe ebenfo gut

als ßrtecbjpuren bon Aruftaceen u. bgl. gebeutet

werben tönnen. Senn aud) auS ben oft maffen-

baft bortommenben Slblagerunaen von ftoblenftoff,

wie ©rapbit u. bgl., in Jenen Venoben gefcbloffen

werben tann, bafe bie 3neere ber Silurperiobe be«

reitS japlreicbe ^flamen, mahrfebeinlicb auS ber

©ruppe ber Sllgen enthielten, fo ift eS bod) auf ber

anbern Seite nicht mbglicp, auS ben größtenteils

hetu zweifelhaften 9teften eine iBefcpreibung unb
©ruppierung tiefer Sllgen ju aeben. Slud) bie als

erfte £anbpflanje duropaS bon Saporta befdbriebene

Famart Eopteris Morieri Sap., ebenfalls bem
Silur anaepörenb, bürfte taum als richtig gebeutet

gelten. 3m Denon, befonberS aber in ber Stein«

fohle unb ber DpaS, gelangte bie $flanjenweit ju

höherer »Jntwidlung, unb eS finb auS biefer 3«t
jahlreicbe unb wohlerbaltene ^flanjenrefte norban«

ben. SefonberS waren eS bie ©efäfetrpptogamen

unb ©pmnofpermen, bie in grcfjeT Wenge unb jum
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818 ^oiäop^tologie — FaJaeomis

Jteil ali »albbilbenbe Vflanjen mit au*gebebnter

Verbreitung auftraten, $n ben barauf Folgenben
\

^erioben ber %xxai unb be* 3ura \otow in b« untern

Screibe fmb immer nod) ©efäBfrpptogamen unb ©pm*
nofpermen in bebeutenber AnjabT »ertreten; nur

ift bie Verteilung eine anbere, inbem befonber* oom
Äeuper an bie ©pmnofpermen oorberrfdjen. Die
Angiofpermen laffen fid) mit Sidberbeit erft oon ber

mittlem unb obern Äreibe an nacpmeifen. 9iatb ben

je|igen genauem Unterfudjunaen treten bie Dilotu :

lebonen roobl eber auf al* ÜJlonofotplebonen. $n
ben fpätern Stufen bet Jertiärperiobe werben bie

©efäfjfrpptogamen unb ium i eil aud) bie ©pmno«
fpermen, roenigften* ber Artenjabl nad), mebr unb
mebr oerbrdngt unb bie Difotplebonen unb uJtonc

fotplebonen gelangen ju au*gebepnter Verbreitung

unb bebeutenber Artenjabl.

Die fiitt erat ur über botantfcpe V. ift febr um*
fangreid),biemeiften2Bertebepanbeln inbe*nurganji

tpecielle ©ebiete; ooniufammenfafienben Sdjnften

finb beroorjubeben: Vrongniart, Prodrome d'une

histoire des yegetaux fossiles (2 Vbe., Var. 1828);

Den. - Histoire des vegetaax fossiles (ebb. 1828

—37); Sorba, SBeitrage jur glora ber Vortoelt

($rag 1846); Unger, Sylloge plantarma fossiliam

(ffiien 1860—66); Sd)imper, Trait6 de paleonto-

logie vegetale (3 Vbe., Vor. 1869— 74); Sittel,

Öanbbudj ber %, Vb. 2: Valdopbptologie, oon
Sdjimper, fortgefcfct oon A. Sebent (üJiünd). 1879
—89); Dtenault, Cours de botanique fossile (Vor.

1881—85); Saporta unb Marion, Die paläontolo*

gif* e (Jntroidlung be* Vflanjenreid)* (2pj. 1883);

©raf ju Solm* Jcaubad), (Einleitung in bie Val&0 :

§'
ijtologie (ÜJtünd). 1887); Votoni*, Cebrbud) ber

lanjenpaldontologie (2pj. 1897— 99); 3tüex,

emeiits de paleobotanique (Var. 1900).

2) V. ber Iierc, aud) Valäo joologie ober

Roopaläontologie. Die Aufeinanberfolge ber

fojfilcn tiefte giebt un* bäufig ein ungefähre* 33ilb,

roie fidb biefe ober jene Sierfamilie im Saufe ber

Reiten umgeftaltet bat iUan fann an ber ©anb bie>

ler SHefte bie Stamme*enttoidlung eine* Jiere* ftu*

bieren unb feben, bafe im allgemeinen ein ftetiger

ftortjebritt ftattfinbet. 3n i e altere Sdbicpten man
binabfteigt, befto frembartigern, aber au* einfadjern

formen begegnet man, befto mebr finb ibnen

bauernb ©baraftere eigen, bie oorübergebenb in ber

Sntroidlung ibrer jefet lebenben 9tad)tommen «neber

auftreten; e* finb teiüveife 5»tmen mit einem env

brponalen Jopu*. 3n bem 3Jta&e, wie man nacb oben

auffteigt, trifftman eine immer mebrum fidb. greifenbe

Differenjierung ber Sierroelt, bie einmal barin ibren

Au*brud flnbet, bafe bie Sbaraltere immer lomplü
jierter unb bebe: toerben, bann aber namentlicb aueb

Darin, bar, bie Familien an ;',ain ber Gattungen unb
bie ©attungen an Artenreidjtum immer mebr juneb s

men. Sine ftonfequenj bieier ©ridjeinung ift e*, bafe

in dltem Sdncpten formen liegen, bie al* S am>
mel- ober Äollettiotppen eine Slniabl ßigem
fdjaften in fid) oereinigen, bie fpdter mebr ent»

»idelt auf oerfebiebene iierfamilien n* oertei=

ten; fo fteben bie alten Sabpruitbobonten ober

Stegocepbalm jroifdjen ben 31mpbibien unb iReps

tilien in ber SDUtte, fo bafe man fie feiner ber

beiben Skcbbartppen juteilcn lann. Slber nidjt

immer fiebt man einen blofeen Jortfcbritt in ber

(hUroidlung ber formen malten; oft lann man be<

obadjten, bafe, roie im menfcblicfcen 2eben, ein f>eram

toaebien, eine ßpalme ftattfinbet, ber eine bödjfte

dntroidlung (Mime) folgt, bii enblid) ein greifen»

bafter Verfall (^aralme) immer fdjneller um fid>

greift Daneben giebt e* allerbina* aud) ^orrnen,
bie, ald Dauertppen fdbon im ^räcambrium be>

ginnenb. fid> mit germgen ober feinen Verdnbe*
rungen bis jur ©egenmart erbalten baben, ©eroei«

genug, ba| fie unter ben oerfdjiebenften Sriftenj*

bebingungen auSbauern fönnen.

G8 unterliegt feinem 3»«if«l» ba| idjon oor ber

paldolitbifcben 3 fIt - bie mit ben prdcambrifd?m
Sdjidfcjten beginnt, eine ungebeuer lange 'Jieibe oen
Jiergenerationen eriftiert baben muft, benn au* bem
Vrdcambrium fennt man bocborganifierte JierefJri:

lobiten); ba* Silur entbdlt etwa 10000 Arten, bie

fid) faft auäfcbliefslid? auf Sclenteraten (Scbmdmme,
iFforaflen, ©raptolitpen), Stadjelbdutet (bie Spfti»

bem, einige Vlaftoibeen, Seelilien, Seefteme unb
Seeigel), ®lieberfü|er (jablrcidbe trilobitm), 3Tiol»

luvten ((Sepbalopoben, Sconedm, 3Wufd?eln), S)loU

lu*loiben (iörpojoen, Vracbiopoben) oerteilen. Die
erften böbern Ußirbeltiere (iHeptilien) erfdjeinm. jus

gleid) mit jablreidbem ^nfeften, in ber Stetnfoplen-

unb Dpa*periobe unb entfalten ficb mächtig im meio--

litbifcben Zeitalter (Iria*, 3ura, Äreibe); iu it;nen

gefeilen fid) in ber oberften 2ria* (Vonebeb) bie

erften Spuren oon Säugetieren, unb »roar oon febr

niebrig organifierten Veutc(tieren,n>dprenb ba* erfte

befieberte SJefen (Slrdjdoptcrpr, f. b.) im obern 3ura
erfebeint unb in ber Kreibe ber Vogeltppu* febon gut
auäaebilbet geroefen fein bürfte. ÜJlit bem Seginn
be* tdnojoiicpen 3«talter«, bem Jertidr, fangen bie

Säugetiere (f. DiluDium nebft ^afel) an, bie leitenbe

:Hclle im !tierreid), bie bi* babin ben Reptilien ;u=

tarn, ju übernebmm, bi* frübeften* in iungtertidrer

3eit ber SRenfd) erf(beint

Über bie ©eidjidjte ber f. ©eologie.

Öitteraturjur gefamten V.: 3^1, 5onb*
bueb ber % (5 SÖbe., ^tünd). unb £pj. 1876—93);
Söronn unb Körner, Lethaea geognostica (3. Slufl. r

Stuttg. 1851—56; 4. Slufl. 1880 fg.); Quenfte^t,

feanbbud) ber ^etrefattenfunbe (3. Kuft, Xi\b.

1885) ; Steinmann unb Doberlein, Elemente ber B.

(Cpj. 1890); ©iüiam«, GeologicalBiology(9leuporf

1895); oon 3ittel, ©efd)td)te ber ©eologie unb x

l>-

bi« 6nbe be* 19. 3ab*b- (9Äünd). 1899); öo«rne«,
s^aldontologie(2pii.l899);^aläontolog.©anbtafeln

(73) gab Sittel (Gaffel, fpdter Stuttg., 1879-1901 •

berau*; Vinaffa be sJtegnp, Paleontologia (ÜrtaiL

1902); 6aa8, Äated?i*mu* ber VerfteinerungShmbe

(2. »ufl., Spj. 1902). Von periobifd) erfd)einenbm

Scbriften fmb beroorjubeben: Palaeontographica

(Saff. 1846— 82; Stuttg. 1883 fg., bß- oon S.
Dunfer unb ©on Üfteper, bann oon Dunler un^
S. 9L 3ittel unb feit 1885 oon 3ittel aUein), bie ^ul Ii«

fationen ber Palaeontographical Society of London-

unb bie Paleontologie fran^aise, fomie )ab(reid>e

anbere, oor allem bie neuern periobifd)en paldonto«

logifdben Slbbanblungen ber großen geolog. Vanbe*»

anftalten oon Cfterreid), iJreufeen, ben Vereinigten

Staaten, 3«bien u. f. n>., Äalenber für ©eologen,

Valdontologen unb SHineralogen, bg. juerft oen
Keilbad, bann oon Krufd) (Üp3. unb Verl., feit 1897).

(5. audb bie Sitteratur ;um ztrtilel ©eologie.)

i<aläopl)iitölonK, f. Valdontologie.

i^aläopif nt, f. Olioingefteine.

Palaeornls, ein* ber roidjtigften Sitticb«

gjfdjledjter, roeld>e* jumeift ^Vnbien, deplon unb cte

öunba^nfeln beroobnt (f. ^apageim). ©ne fei*

bem Altertum befannte Art ift ber «leranbir»
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PETREFAKTEN DER PALÄOZOISCHEN FORMATIONSGRUPPE. I

(SILURFORMATION.)

77 1R IV

Cambrium: 1. Conorepbalus Sulzen. — ( uteruilur: 'l. Ortuil calligramnia. 3. Struphutnena dcltoldea.
4. Trinacleua Goldfusai. 5. Orthoceraa reguläre. 6. Aeglina rediviva <

3
(
nat. Gr.). 7. Rphinoapliaeritea auran-

tlum. H. Pleurotomaria obvallata. — Obersilur: 9. Gonioptiylhim pyramidale. 10. Carulola Interrupts.
11. Halyaites eatenularla. Vi. I'hragmoreraa ventriooamn (' • nat. Gr.). 13. Pentamerua Knigbti (V, nat. Gr.).

14. I'alaeoryeln* porpita. Ib. Orthia biloba Ol. nat. Gr.). 10. Atrypa reticularis. 17. OphluWera* Simplex.
18. Taxocrinua tuberculatua. 19. Calymene lHutnenbarhil. 'M. Graptollthen ; a Didymograptua geminua,

b Diplograptus folium, e Mouograptua turriculatus. d Monograptua priodon.

Brockhaui Konrertatiom - Lexikon. 14. Anlt.
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PETREFAKTEN DER PALÄOZOISCHEN FORMATIONSGRUPPE. IL

< DEVONFORMATION.»

Unterdevou: 1. Pleurodi'-tyuui ptobleinaticum. 'i. Kbyncbonella Daleidenaia. 3. Orthis striatala. 4. Tenta-
rulit^s DoalariM. — M itteldevon: 5. Spirifer speoioaua. 6. Cyrtina heterorlita. 7. Stringorepbalua Bar-
tini i'i'j nat. Hr.). 8. Calceola aandalina. V. Cupreasorrinus era»au*. lUt Cyatbopbyllnm heomn, lt. Acro-
colia priara. 12. l'hacopa latifrona. 13. Cyathopbyllum quadrigeniinuru. — Ooerdevon: M. Rhynchonella
cuboiuea. 15. Clymenia undulata. M a. Cypridina aerratoatriata, b ein Exemplar verzrflfaert. 17. Goniatitea
coatulatua. — ofd red aandatone: 18. linloptycbiua nobiliaalmua ("» nat. Gr.). 19. Pterirbtbya comutua

Oh nat. Gr.).

Brockbam' Konversation!- Lexikon. 14. Aufl.
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PETREFAKTEN DER PALÄOZOISCHEN FORMATIONSGRUPPE. III.

(STEINKOHLENFORMATION.»

Kulm: 1. Poeidonnmya Be< herl. — Kohlen kalk: 2. Goniatitea elr-eana. 3. Palaeecninua f>l«>pr;anB. 4. Onularia
uadrisulrata. h. Euomphalna nentatiKulatua. 6. Taxorrinua murtibrarhlatua. 7. Beller-option di-cusaatu«.
Conorardium aliformf». 9. Pentatrematitea florealla. 10. Spirifer glaber. 11. Fuaulina oyllnari<a nat. Gr.).

18, Lithoatrotlon caeapitoaum <
J ,nat. Gr.i. 13. Cbaet'-tca radlana. — übe roa rbon: l4. Blattina priniaeva.

15. Aviculopecten papyraceua. 16. Sigillarla. Cortei. 17. SpbenopbyUum. 18. Lepidodfndron SternberRiL
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PETREFAKTEN DER PALÄOZOISCHEN FORMATIONSGRUPPE. IV.

(8TEINKOHLEN- UND PERMFORMATION.)

Oberrarbon: 1. Stlgmarla flpoides. 2. Calamttes Suokowl <>
} nat Gr.). 8. Odontopterla Relrhiana,

4. Sphenopteris obtusiloba. 6. Nöpgeratbla follosa. — Perm: 6. Palaeonlsoti« Freiealebent (Vj nat. Gr.).
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11. Feneatella rellformla. 12. Schizodus obseura». 13. Camtrophorla Scalottaeltnl.
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Palaeornithidae — ^aläftino 819

Papagei (P. Alexandri Vigors, f. Jafel: Papa«
geien II, {Jig. 4), ein 0,m m langer, bdufiget Be«
wobner 3at>a« unb Borneo« oon bauptjdd^Iicb grüner

a arb e, m 1 1 gelbem Äopfunb Beden, fcbwarjem Hügel«

ft reifunb Bartfled, graulicbroterBruft unb Reble unb

Selbem gled auf ben ^lügelbedenfebern. Set Scbna«
el ift rot P. torquatus, f. fcalSbanbfitticb.

Palaeornithidae, f. (Jbelfttticbe.

$alao#, fpan. 31ame ber Palau=$nfeln (f. b.).

Palaeotheriam Cur., ein au*geftorbene* ©e«
icblecbt ber Jpuftiere mit brei 3*b«i. beren mittelfte

bie ftdrtfte ift. Siefe liere waren Pom öabi«

tu* beriapire, Don Schweine« bi* Pferbegtöße,

hatten wahrscheinlich einen turjen 3Rüffel unb ge*

böten ju ben dlteften, in ben untern Schichten be*

lettiär* aufgefunbenen 9H>nen ber Pferbe, bie fie

mit ben Japiren Perbinben. (S. Hippotherium.)
.\n Bmerita feblen bie Baldotqericn unb Slnoplo«

tperien (f. b.) unb fmb bureb oerroanbte ©attungen
(Diplacodon, Hyopsodus u. f. ro.) vertreten , roa*

auf bamal« fdjon einmal eingetretene Unterbtecbung
ber ßanboerbinbung jwifeben ber ftlten unb sJteuen

Seit icbließen Idßt.

$aläorr)peti(grcb.),fopiel wie3nlunabeln(f.b.).

^aläotJulfaitifcDc ©effeitte, f. ©efteinc.

^alao jotf die 3otmatton3gruptte, bie Dleibt

cer Formationen, bie auf bie arepäifeben Schiebten

(h^ftaUimfdjer £ ebief er ) folgen unb bie Sftefte einer

uon ber jetugen burebau* abweiebenben ^auna unb
ftlora einfdnießen; ju ibnen geboren bte Pracam«
brifebe, Sambrifcbe, Silurifdje, Seponifefce, Stein«

tcblen« unb Permifdje Formation (f. biefe "Hrtitel,

ben Sirtitel ©eologie unb bie Tabelle ber geolog.

Formationen, beim Slrtitel Seitfoffilien). Üöie bte

beiftebenben lafeln: petrefatten ber Paldo«
jotfepen SormationSgruppe I—IV erlennen

lafien, wirb bie Ü)leerc«fauna biefer $ira cbarat;

terifiert burd) bie auf jie befcbrdntten Crbnungen
ber rugofen unb tabulaten florallen , ber ©pftibeen

unb Blaftoibeen unter ben Gcbinobermen , burd)

bie Bracbiopobengattungen Orthis
,
Strophomena,

I'entamerus, Spirifer (größtenteils), bie ßepbalo»

5Obengattungen Orthoceras unb Berwanbte, bie

rilobtten unter ben ftruftaeeen. 9lud) unter ben
Srinoibeen, ben iDtufcbeln unb Sdjneden finben fid)

üiele Jppen, bie doh ben lieren ber folgenben

IRefojoifcben JormationSgruppe (f. b.) ftarl abwet«

d>en. SaSfelbe gilt unter ben Wirbeltieren oon ben

(jifeben. 3n ber pflanienwelt überwiegen ©eiäfe-

frpptogamen, neben benen gegen ba* Gnbe ber p. §.
fdjon mebr unb mebr -Dtonolotplebonen auftreten,

^alaujoologic (grd).), f. Paläontologie,
'«ainptn t ffpr. -prab), 3ean, Seigneur be Bigot,

franj. Siuftfpielbtcbter, geb. 1650 ju Soulouie. Qx
bearbeitete mit I aoib 9luguft be BruepS (geb.

1640, geft. 25. floo. 1723 ju H(outpeUier) bie alte

ttarce «Pathelin» (beutjeb Don ffiolters, 2pj. 1896).

£\t eigenen iuftfpiele oon SruepÄ (3 93be., ^ar.
1735) unb % (ebb. 1711; mit benen oon SBruepe

jufammen gebrudt,5 v
43be., ebb. 1756) fmb oergefien.

% ftarb 14. Ctt. 1721 ju pari«.
Palapteryx, f. Dinornis.

'Välar, 9Hu| in Dftinbien, entfpringt in ÜJlaifur

unb ergiefot neb, nad> gelrümmtem Sauf uon 370 km,
in bie «ai oon Bengalen. ift toiebtig für bie $e=
todfierung^anlagen be* £interlanbee oon 3)(abrad.

Va Ine, ber |aalartige 93au in einer 5Jurg (f. b.).

'l'aläft (ital. palazzo, fran). palais, com tat. pa-

rtium, 5Rame eines ber fteben 4>ügel SHom*, f.pala»

tinifeber 39erg), ein jum friebltcben ffiobnfiti für

dürften unb Herren beftimmte« iBauroert ton racit--

räumtger Einlage unb einbeitlicber , fünftleriicbcr

2lu*fübrung (f. bagegen 33urg). 3n 3eiten eine«

fcbltcbten Bürgertums (in Sltben, bem republila=

ntfeben jRom, m ben beutfeben fetabten be« Ü)littel :

alteT« u. a. a. D. ) entftanben leine dagegen
Rnbet man fte fdjon bei ben öerrfebem -Jkppten«

unb ber altorient. iHeicbe in großartiger Vlu«beb j

nung. Cbenjo waren bie % ber rbm. Kaifer ibrer

i'lacbt entipreebenb gehaltet ( ©olbene« baui bei

Jtexo). Slber obgleich fte bem p. ben'Jlamen gaben, ent
ipreeben fie bem mobernen Begriffe nur bann, wenn fie

eine aefdjloifene flompofuion bieten. 2)ieS war jumeiit

ber Aall bei ben palastartigen Hillen Mom«. 3lucb

im Mittelalter würbe bie fivxm be^ p. niebt gefun

ben, ber JejtungScbaralter ber ^ürftenfthe tritt ju

itart berüor, fo baß ber ffiobnbau iu einem Jeil ber

Burg würbe. Sie Italiener ftnb bte eigentlichen Qx
ftnber be« % , inbem fte bte formen ber großen

öffentlichen ©ebäube auf bie Sitte ber ÜJiacbtbabeT

übertntgen unb babei ben prattijcben Bebftrintüen

bieier Rechnung trugen. %\t oollenbeten p. bilbett

BrunelleScbi juerft in irlorcni um 1440 au« (% iHic=

caroi, p.pttti, ba« gewaltige £>auptwer! D er ganjen

©attung, breigeicboiftg, gan? aui> raub bearbeiteten

Cuabern, p. Strojji unb jablreicfae anbere). 3n
jefcer Stabt gestaltete fieb bte ^orm be« S

U. anber«.

i?enebig (f. Jarel: ^talienifcfae Hunft I, ^ig. 5,

unb 11, Jig. 1), ©enua unb ÜHom bieten bte ent-

febeibenben Iiipen. Ser palaftbau Hetgerte Heb in

•JDucbt unb teilweise auch in fünft I ertjebem ©ort bi?

16. 3abrb., fanb feinen jweiten »pobeputift in ben

römiieben
ty.

ber Barodjeit. ^eboeb werlor er mebr
unb mebr bte fefte ©efcbloffenbett, io baß bie wabrenb
be« 18. ^abrb. euidjteten ^ürftenft^e mebr ben (Eba*

rafter eine« Schlöffe* haben. (Bgl. Sie palaftar*i=

teltur oon Cberitalien unb Io«cana vom 13. bt«

17. ^abrb., 3 Bbe., BerL 1882—1900.)
Sa bie Italiener alle größern ^rofangebdube pa=

lajjo nennen (Palazzo pubblico, ducale u. f. W.),

fo bedt ftd) bie beutfebe j.erminologie nicht ganj mit

ber ihrigen. Schloß nennen wir einen au« mebrern

Jlügeln unb ©efeb offen beftebenben größern j?ompler

oon Bauten,P a l a i « einen tüm'tlerifcb au«geftat tet en

ftibtifeben ©obufitj eine« ^Hcicben, % aber mebr im
Dicbteriüten iinne ein befonbcr-5 großartige« 9Bohn=
g^ebdube. Sie lyranjofen beicichnen unfern Begrir
rebloß mit chä'teau ober palais, unier palai>3 mi:

hötel
(f. b.). Unter ben $arifer palai« ftnb i?ouore,

i'urembourg , luilerien, ba« für iRtchelieu erbaute

palai«=iHopal (i. b.) bie bebeutenbften, außerbem bt>

zeichnet man öffentliche ©ebdube mit biefem Siamen
(palai* be ^Mtice, palai* be l'^nbuftrie). 3n
Seutfcblanb begann man palai« erft im 18. fXabrb-

ju bauen unb jwar oorjug«weife in ^orbbeut)d?lanb

unter Einfluß ber Jtanjofen. 3" sBUn nennt man
iklai« fogar foldje große irttet«bduier, in welchen

nur ein ©eieboß für ben Beftfcer liinftleriicb auege»

ftattet ift (palai« Jobe«co u. a. m.).

^alaftbamen, f. ^oiftaat.

Urtläftina , ba« heilige ober ©elobte Canb
(b. b. ba« oerbeißene L'anbi ber Bibel, bei inerobet

bie grieeb. Bejeicbnung für ben einbeimiicbeniianbe«'

namen Äanaan (f. b.); fie würbe oon ben Bewohnern
ber fübl. Süfte Sprien«, ben Bbtliftern (palaiftinoi),

auf ba« jöinterlanb übertragen. 'Jüeber Äanaan noch

% ift jemal« ein polit. ineieb, fonbern ftet« nur ein

geogr. Begriff gewefen. ÖtCTju Karte: paldftina.)

52*
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820 ^aläfttna

•tonn, ®ri§e, »eBöIfernng. % entfpridtf etwa

bem fübt Gprien mit folgenben natürlichen ©rem
ten: im SB. ba« ÜJiittelmeer, im 9t. oom Siorgebirge

9ta« emflatura über ben Sfdbebel el=9J(ufd>attab unb
Jibnin nadj ben3otbanquellen füblid) oom ßermon,
im 0. bie iur. - arab. SBüfte, ebne bafe eine fdjarfe

natürliche ©renjlinie jroi)cben ben Uferlanbfcpaften

be« 3orban« einerfeit«, Sama«tu« unb bemäauran
(f. b.) anbererfeit« pero ortritt; im S. oom Zoten
Dieere burd) ben SBabi el^ilra )um alten Habe*

(f. b.) unb burd) ben SBabi el^lrifd) jum ÜJtittelmeere

ober bis jum ^u| be* ©ebirge* bet eigentlichen

6 in at b a [ b tnfe l, io bafe bie SBüfte Gt=Iib eingefdjlofien

mürbe. fiefctere« gilt reobl bei ben Arabern, info*

fern fie Sfd)=6d)am, ba« 9?orblanb ( = Sprien), oon
bem €übranbe ber Ziptoüfte beginnen lauen. 3m
Älten Zeftament »irb aber nueberbolt bie juerft

angegebene fiinie al8 Sübgrenje befdjrieben (4 ÜKoi.

34; Sof. 15; fcefet. 47, w). Sie 2Weere«tüfte ©erläuft

faft gerablinig unb bat nur i»ifd)en öaifa unb Slfta

eine größere Shicpt; fie ift oormiegenb §lad>tüfte,

nur feiten (Avalon, 3affa, flarmel, »Ha) bebt fie fid)

jutSteiltüfte, roa« nörblicb oon Mlta aar nid)t feiten

ber ?\ali ift. hinter Sanbbünen unb Klippen breitet

ftd) ein oft fumpfige* Sdjroemmlanb au«, worin
bie ©ebirg^tr an er peroortreten , ba fte niebt frei

in* SKeet abfliegen lernten. Ste ©rö&e wirb auf
25000 qkm, bie SäeoöUerung auf 1 9JUU. gefebättt.

öobcngeftaltung unb Semäfferung. Ser sBau
be« fianbe« »irb bauptfadjlid) burd) bie große
Senfuna (arab. ei;©bor) beftimmt, bie am SHoten

llfleet (33ufen von Sllabap) beginnt unb am Süb=
fufc be* .nermon enbigt. Ter fübL Steil bi« nun
loten ÜDieer peifet @l=2lrabap (f. »rabap), ber norbl.

Zeü wirb oom 3orban (f. b.) burdjfloffen unb bat brei

eingetiefte Seebeden, ben 93abr el*£mle (f. b.),

ben See oon Ziberia« ober ©enejaretb. (f. b.) unb
ba« Zote 9Jleer (f. b.). Daburdj wirb ba* fianb in

>wei öälften geteilt: SBeft* unb Dftjorbanlanb.
I>a« (entere jteigt, von fern gefepen, wie eine i teile

J tauer au« bem ^ereantbul empor; in SBabrpeit

aber gelangt man über Zertaffen auf ba« $jod)lanb,

ba« naep 0. in bie Sprifd)=arabifd)e SBüjte übergebt.

Xieje« verfällt je&t in bie fianbfebaften Gl=5teraC Öl»

Selta, Slbfdblun (f. b.) unb Sfcbolan (f. b.), benen im
Üllten Zeftament ÜRoab, «mmon, ©ileab, ©efur unb
$etl? 9Jiaed?a entfpreepen ; fpäter ift au<p »opl für ba«
©an je ber 9tame $erda (f. b.), b. i. ba« jenfeitiae

©ebiet, gebraust morben. Tie ©ipfel be« tfalf<

gebirge«, ^erufalem gegenüber, erbeben ftdb bi« ju
einer burcbidjnittlicben ©i>be oon 900 m, ber 2))d)ebel

Ofcpa fübltcb oom 9labt e)>3etta ober ^abbot (f. b.)

bi« )u 10% ra, ber In+ebel £>atart nörblicb oon
biefem glufe bi« iu 1085 m. Oberhalb be« tiefen
v
i)ette« be« 3^^mn! finben fid) nur ^öben oon
400 bi« 500 m. 3m norbL Zeil be« miltanifcpen

2>fd?olan erreidjen einige aufgebrannte Arater im
tuten be« Sermon mieber eine .nebe oon faft

1300 m, mdprenb bie Xurdjfduütt-Jbobe be« s^dr-

lanbe« 1000 m betragt. SDa« SDeftjorbanlanb hat

infolge be« getoaltigen ßrbfturje« ber 3orbanfpalte
einen ätmlicb [teilen Slnftieg, pauprfddjlicb aber bie

(!igentümli<pteit, bafe ber Hamm unb bie SBafier;

uteite be« formalen ©ebirge« oon 9i. nacb 6.
,iebt, parallel bet ftüfte unb bem 3»rbant^al.
Diefe« ©ebirge fteigt im 6. aHmdblid) au« bet
Öodjebene ber ©üfte ßt^ib an, erreid?t nörblid)

oon Hebron (f. b.) eine 6öbe oon 1027 m, im Cl»
berg (f.b.) bei 3etufalem 818 m, im Zell 3lfur

uoifcben ^erufalim unb 9iabulu« 1011 m, im
I icbebel e«=6uleimiie ober 6bal (f. b.) bei 9iabulu«

938 m, fenft fid) nad) R jur <*bene oon 3e«reel

(f.
b.) unb enbet norbbftlid) im 5)fd>ebel ^utua, bem

©ebirge ©ilboa (f. b.), norbtoeftlicb im Karmel, bet

bi« ju 552 m anfteigt unb unweit be« Äarmeltlofter«

fteil )um 3Jleere abfallt. 3m ter genannten
Gbene, bie öftlid) oom 9lebi Xapi unb 2)f<pebel et«

Zor (Zabor) begrenvt wirb, fteigt ba« 93erglanb oon
©alil&a (f. b.) bei IRaiaretb fteil empor, bebt ftdb

im 5)fd)ebel 3)fdjerma! iu 1199 m, ftntt abet bann
iu bei 6o<pebene 9Rerbfd) U\\m (646— 700 m)
bin ab , bie toie eine breite tobte eile bem Zieflanbe

eUSelaa »»ifeben Sibanon unb flntilibanon cor-

gelagert ift. tfacb SB. fällt ba« Serglanb ftaffeb

artig ju einer pügeligen @bene ab, beren nbrbL Zeil

im ultertum 6aron (f. b.) genannt tourbe, mdbrenb
ber füblidje, namentlid) in bet :K ab e be« eigentlicpen

^Berglanbe« 6epbela, b. i. 9?ieberung, Unterlanb,

bieft unb in ber öauptiacfce ba« ©ebiet ber iUuliiter

roat. J^en ber SBafferfcbeibe au« jerteilen eine arofee

Slnjabl oon Jlu&tbalern ba« ©ebirge in loeftL unb

öftL Dlicbtung. 2>a« ©ebirge ift roalterarra. $eren»

nierenbe Jlüife finben fid), oon einigen Su«nabmen
in ©aliläa abgegeben , nur am ^UBe be« lBeralan>

be«; bie Quellen finb bagegen uemlut jablreicb, be^

fonber« in ©alilda, oermögen lebod) ben ffiafjerbe«

barf ber Sewobner unb be« fianbe« nid)t ju beden.

IBon jeber bat man fcaber bureb Sifternen, Zeicbe unb
SDafjerleitungen \.\. 9. oon Hebron unb $etlebem,
ben fog. 6alomonifd)en Zeilen, nad) 3<tufalem,
bei 3<t»d)o u. f. ro. ) ausjubelfen gefuebt. ^ a bet

Hamm uäber bem 3orban al« bem luittelmeer uer

Iduft, fo ftnb bie nad? 0. gerichteten Zpaler CBabi)
tief eingerifien unb meift unroirtlid), »äb.renb bie

nad» SB. oerlaufenben weniger fdjroff Jinb unb in

ibren Anfangen fid) nidjt feiten ju frueptbaren nod)«

tbälem erweitern. Z)ie ein)ige natürlid)e 93erlebr««

frtape be« 93erglanbe« bot baber ber JRüden bet

iBafferfcbeibe. Sie (Sbene 3e«reel, bie ba« »erglanb
in jioei Zeile fepeibet, bietet bem 3)urd)gang oon 0.
nad) SB. einen freien SBeg. £ier berühren fid) bie

toid)tigften £ trafen be« Sanbe«; bier ift baber feit

ben ältejten 3eitcrt um ben 93efi| ty.i getämpft roor>

ben. 93efonbere 3Bid?tigleit bat bie oon Warnas tu«
berlommenbe, am 6übo)'tfup be« Äarmelba« öügel»

lanb überfd)reitenbe unb nad) ikppten füb^renbe

Strafte* 3" 9lorbfamatia unb Sübgalilda }eigt

ber ©ebirgelörper eine Slufloderung in eüuelne

©ruppen mit eingefcbalteten, )um Zetl abfluftlofen

Gbcnen. X ie ©renje jmifeben ber milbern unb feprof*

fern ©eftaltung be« 95eralanbe« Iduft nbrblid) oon
bem Zell Slfur jipifdjen 3erufalem unb 9iabulu«.

©rologifdjc*. Sa« ©eftein ift, auftet einigen

Streifen eoeänen 9iummulitenlalfe«, ein lidjtgrauet,

marmorartiger, tiefeliger ober bolomitifdjer Hreibe«

(alt (Zuton unb Senon). 3)a« Oftjotbanlanb bat

in i'ieab (f. b.), namentlid) abet tm £>autan unb
Sfcbolan, große oullanifd)e©ebiete; im SBefrjorban«

(anbe ftnbet fid) 93afalt an ber ebene 3e«reel unb
in ber abc be« See« ©eneiaretp.

»lima, ^flonje«' unb lierroelt. Tie 9legen>

jeit, Septembet bi« 9)tai, ift füt oon befonberer

SBicbtigteit unb bebingt bie ertrage be« 93oben«.

Sie 9tieberfd)lage^öbe beträgt im 3»lbw*l)«^^b,

fdbnitt in 3<tufalem 57 cm, in 9lajaretb 61 cm.

Sie mittlere 3^bre«temperatur oon ^eruialem

(790 m) ift 17,»* C, am Zoten SWeet (— 392 m)
etwa 24,i

;
C, an ber 9Jteere«lüfte 20^* a —
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Tie in ter fBibel atr riefen« gruebtbarteit be« Sans

be« oerftebt ftd) einerfeit* gegenüber Der angren=

jenben ffiüfte, anbererfeit« oon ber 6rtrag*fäbig :

teit be« $oben« bei forgfältigem Anbau. Diefer

beginnt ftcb nad? langer &eröbung erft lekt mieber

etwa« ju beben. SBenn bie SBergabbänge gehörig

terrafftert werben, gebeibt bort oorjüglicber ©ein.

Ci-, <$rigen», 3lprifcfen-, ©ranatbäume u. a. Dbft;

»orten tradjfen in Nabulu« unb £>ebron, namentlich

aber an ber Küfte (©arten oon Saffa) au*gejei(bnet

Die Ebenen tragen ÜBeijen, ©erfte, lohnen, Linien,

Kicbererbfen , Äaffernforn (Durra), Sefam, Dlai«,

r>irfe; an ©emüfe madjfen oortrefflidje DJtelonen,

©urten, <|$arabie*äpfel, ©rteebentorn (Hibiscus

esculentus L.), Qiergewäcb* , Gniebel u. f. w. Der
Anbau ber 93aummollftaube (bejonber* beiNabuluä)

bat febr abgenommen. Die ,V. ora beliebt oielleicbt

ju jwei Dritteln au* fübeurop. Arten; tropifdje

formen finben ftcb am ^orban unb am Soten llReer,

aueb Steppen« unb Süüftenpflanjen. Die jtöben

(tnb labl. 2ßalb giebt e* nur an wenigen Stellen.

9ln Saumarten fommen cor bie SUeppofiefer (Pinus

halepensis Mitt.), flerme*ei(be (Quercus coeeifera

L.), Hnoppereidje (Quercus aegilops L.), %txt>

bintbe (Pistacia terebinthus L.), ber ©rbbeerbaum
( Arbutus), bie Dtaftijpiftajie (Piatacia lentiscua L.)

unb ber milbe 3obanni*brotbaum (Ceratonia aili-

qua L.). ©rüne Watten ftnb feiten. Die -JUebuiebt

ftebt auf einer niebrigen Stufe. Der fmnb ift niebt

JÖau**, fonbem Strafeentier, ba* oom Abfall unb Uns

rat lebt, Äahen leben ebenfall* mebr wilb al* jabm.

über bie in% portommenben wilben Siere f . Sprien.

Qktytye. Die älteftenNadjricbtenüber^. ergaben

neuerbing« bie ftunbe ajfpr. unb ägppt. ^nfebriften

(gunb oon (HAmarna, f. b.). Die femit. Skoölterung

lebte in Heine ©ebiete jerteilt unter Stabttenigen,

bie uteri unb oon triegerifdjen unb frieblicben tritt-

flüfien SBabolonien* abhängig waren. Dann unters

warf ii* bie 18. Dpnaftie ber Agppt. Äonige etwa
um 1500 o. tibt. ba* fübl. Sprien unb fdjeint

e* auch gegen bie öetfuter ((£b«ta) in Norbfprien
behauptet ju baben. @ine au* Äleinaften unb
©riecbenlanb beroorbredbenbe iUölterwanberung

machte im 12. ^abrb. bem Netdje ber fjetbiter ein

Snbe, würbe jeboeb oon ber agppt ©renje bureb

Namfe« III. mrüdgefcblagen unb liefe oielleidjt an
ber Sübtüfte %&, ba* noeb einige Seit unter ägppt.

Oberhoheit blieb, ba* 3$olt ber i'bi lifter (f. b.) jus

rüd. Die 3«*aeliten, mit benen nad) einer neuers

bing* gefunbenen ägppt. 3"f<brift ber ägppt. ffonig

ÜHerenptab gefämpft bat, gelangten etwa feit 1200
allmäblicb nir i>errf<baft über ba* fianb; fte ichei*

nen bort nur fletne Webtet? ober Stabttönige vors

gefunben ju baben, bie nacbeinanber unterworfen
ober getötet würben, über bie weitere ©eiebiebte be*

L'anbe* unter $«rael f. b. Durcb ben Aufftanb ber

^uben (66 n. ßbr.) würbe % eine eigene, oon 6p*
nen getrennte ^rooinj be* Nömijcben Neid?« unter

Dem tarnen ^ubäa (f. b.). Seit ^abrianu* tarn ber

Jiame Spria % auf, feit Seoeru* ber fürjere %
Um 300 mürbe eine anbere (Einteilung ooUjogen.
P. prima umfa&te ba* SBeftjorbanlanb füblicb oon
ber @bene f^e*ree( unb bem Jtarmel bi* $eerfeba
iamt ber Äüfte unb einem Meinen !teil be* Oftjorbans

lanbe* 3«»d)o gegenüber bi* ju ben beifeen Duellen
am ffiabi ^eria SKain ; P. secunda mar bureb Pboe-
nice oom DHeere getrennt unb umfafete bie ßbene
^e*reel, ba* alte ©alilda, ben Dfcbolan unb ben
nörbl. Seil be* alten ©ileab; P. tertia ober aalu-

taris umfaßte ba* Canb iwifcben ben beiben ^Dleer-

bufen be* SKoten ÜReer* im S. bi« 93eerfeba im 9t
unb bem Üßabi $txta SKain im D. oom 2oten
Dieer. Waä) ber Seilung bei dibmiieben 9iei(b*

(395) gebbrte % ju bem Bftl. Seil. Der &palif

Cmar entrtfe e* 636 ben Spjanttnern, worauf %
bie 2Rilitarbejirte Jilaftin unb ei=Urbunn Oorban)
bilbete. Sener unualte bie fübL ©ebiete (i>aupts

ftabt üubb, bann (frsftamle), biefer bie n5rbl. ©es

biete (£>auptftabt2abarije). Seitbem 1096 bieHreuj-

tüge (f. b.) begonnen hatten, bilbeten ftd) auf bem
«oben $.* ctrutl. geubalftaaten , oon benen ba*
ffönigreid) ^erujalem (f. b.) bei bebeutenbfte mar.

^11* biefe* 1 187 ^ufammenbrad), entftanben mehrere

Heinere, oon floppten abhängige £>errid>aften in

Dama«lu*, in ©aja, in Kerat unb Safeb. $m
14. >ibrb war % in bie beiben Sejirte ^itattin

(^auptftabt 3lija, b. i. Aelia, ^eniwleut > unb
bauran (öauptftabt Sabariie) geteilt. Durcb tnnere

Unruhen unb bureb bie (Einfälle ber Mongolen (am
'1\ febr berunter. 1518 fiel e* an bie türt. C*manen.
Die flgpptifdje ßrpebition bet ^ranjofen (f. b.)

führte Napoleon L aud) nad> 1831 befetite Diebe»

meb Ali oon flgppten bi« e* 1840 bureb &ng<
(anb* unb Cfterreicb* Sermittelung wieber ben 2ür<
ten turüdgegeben würbe. Dadftpwacbe SRegiment

ber Jürfen bat » oerfebiebenen SWalen ben Verlud)

jur ©rünbung Heiner felbftänbiger 9tei<be geftattet,

|o ben be* Drufenfürften ftaQx ebsbin im Än=
fang be« 17. 3abrb., be* 3abir el-Amr um 1750
unb nach ibm be« Abmeb ebsDfcbejiar unb feiner

Nachfolger (1775—1832) in Atta. Ungefäbr feit

1840 hat jebod) bie türt. Regierung ficb eine feftere

Stellung im Canbe ju fdjaffen gefudttt unb man«be
jHeformen eingefübrt. Schulen ftnb gegrünbet,

Straften angelegt, ©h'enbabnen teil* gebaut Jaffas

^erufalem, SeirutsDama*fu«, Dama*lu*sJöauran),

teil* im ÜBau (6aifasDama*(u*). Da« bauptfäcbs

liebe Serbienft um bie Hebung S.« gebübrt ben

ÜRifftonen ber oerfebiebenen cbriftl. j?ir<ben, unter

benen bie prot. ftmeritaner, (Inglänber unb Deut«

eben bie erften waren. Die Deutfdje Jempelgefell»

cbaft bat fett 1868 oi« Äolonien in % gegrünbet:

m^iiüv Sarona, ^aifa unb ^erujalem. Neuers

bing« maebt ber $a(ä)tinaoeTem ber Aatbolilen

Deutfcblanb« äbnlidje ^üerfuebe. Die türt. Berwal«

tung ift folgenbe: ber fübL letl be* SBeftiorban«

lanbe« bilbet ba« Dluteffarriflit ©I Rub« ober 3eru«

falem; ber nörbL Seil be« ffieftjorbanlanbe* ftebt

unter bem ffiali (Stattbalter) oon »eirut, ba« Oft«

jorbanlanb gehört ju bem 9Bilaiet Sprien.

Die wiffenfcbaftlicbe rforfdjung %i bat im
öaufe be« 19. 3abrb. bebeutenbe gortfebritte ge«

macht. Huf bie Steifen oon Seelen 1806 fg. (4 »be.,

SJerl. 1854—59) unb3.S.»urdbarbtl810—12 (eng.

lifcb 1822; beutfd) oon ©efeniu«, 1823 fg.) folgten

1838 unb 1852 bie ftorfdmngen 8. 9tobin^on* (\. b.)

au* Neuport unb be* Scbwetjer ürjte* 2. Sobler

1835 fg. unb 1845 fg., 1857, 1865. Die SBerte

biefer llRänner, jugleid) bie ^orfebungen be* Slmr
ritaner* 2B. 3R. Jbomfon, beT Deutlcben *>t>n

Schubert unb 5Hu»egger, be* Schotten 3. ffiilfon

unb be* Snglänber« SDilliam oerarbeiteten 5tarl

9iitter unb Äarl oon Waumer. Der 1865 begrün»

bete EngliBb Paleatine Exploration Fund bat

feit 1866 mehrere größere unb Heinere ßrpebis

tionen nach % au«gerüftet, begrünbete 1869 bi«

Quarterly Sutemenu, lieb 1872— 77 ba« 3Deft»

jorbanlanb, 1881—82 einen Seil be« Dftjoroan«
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822 ^aläftinaoeretne — Üßalatimf($et 93erg

lanbe« aufnehmen unb in ^erujalem, 1890 in Üell

el » Hßfi foroie 1894—y7 »ieber im Süben oon 3eru=

falem, fpdter aud? auf bem SBeftabbana be* fühl,

©erglanbe« Ausgrabungen matten, über bie 31r

beit bet ©efellfcbaft berietet Twenty-one years'

work in tue Holy Land (188C); ogl. aueb 6ler=

mont ©anneau, Archaeological researches in Pa-

lestine (2 33be., fionb. 1879— 82); ©. ». Smitb,
The historieal geography of the Holy Land (ebb.

1894); iriftram, Bible place« or the topography
of the lloly Land etc. (13. Jaufenb, ebb. 1897);

Dlc.Soun, the Holy Land in geography and bis-

tory (2 23be., ebb. 1899). tfranj. SBerte finb:

©uerin, Description etc. de la Palestine (7 33be.,

$at. 1868—80); £uc be fiuone«, Voyage d'explo-

ration a la mer Morte, a Petra et sur la rive

gauche du Jourdain (3 33be. unb Sltla«, ebb. 1874
—76; Guinet, Syrie, Liban et Palestine (ebb. 1890
—1901). £cr 2)eutjcbe herein jut (frforfebung

1877 mit bem Si& in ?eipjig gegrünbet, giebt feit

1878 bie «3eüfcbriftbe«2)eutid}en1JalaftinaDereini»

in oiertcljabrlicben unb feit 1895 «ÜHitteilungen unb
fladjricbten be» Teutleben v$alaftinaoerein«» in jroeü

monatlichen heften beraub. 1881 ooUiog "ßrofeffor

©utbe in Seipjig im Auftrage be« SßereinÄ ?luä

grabunaen bei Serufalem (beidjrieben im 5. 33anbe

b«3eitfcbrift, Sonberausg., Spt. 1883); Dr. Scbu-
maepet in Haifa unb Dr. Woetling nabmen 1885,

erfterer au* 1891, 1894— 95 unb 1896—1902
bat- Oftjorbanlanb oom <yu| be* .norm on bi« an
ben 9iabr ej^erta (Sabbot) auf (9., 16., 18. unb
20. 33anb ber 3eit)'cbrijt), Dr. »landenborn 1894
Subäa unb bie Umgebung be« ioten 2)leer*. ^ro=

fejfor Sellin Cffiien) bot 1902 bie Hefte ber alten

Stabt ibaaiiaeb, beute Ta'annuk, ausgegraben,

©eutfebe 3Bcrte: Sepp, ^erujalem unb ba« Heilige

Sanb (neue BuÄg., Üiegen«b. 1878); ,u. 3lb. unb
D. Straufe, 3>ie Sänber unb Statten bet Heiligen

Sdjrift (2. Sufl., 2pj. 1877); (Sbet* unb ©utbe, %
in 33ilb unb 9Bort (neue Äu«g., 2 SBbe., Stuttg.

1886—87); D. Änlel, ©runbjüge ber 2anbe«natur
be« 2Bejtjorbanlanbe« ($rantf. a. SR. 1887); % iHob=

nd)t, Bibliotheca geographica Palaestinae (93crl.

1890); Sdjlatter, 3ur iopogtapbie unb ©efdriebte

%.i (Salto unb Stuttg. 1893); 83ubl,Hanbbud) bet

alten ©eograpbie $.6 (jyreib. i. ®r. 18%) ; Limmer,
$.«93oben mit feinet wanjen= unb Jierroelt u.f.to.

(Mn 1902); Hölfd)er, % in bet perf. unb beüenifti*

feben 3cit ($erl. 1903). S)er raff, ^aldftinaoerein

(feit 1882), Pravoslavnoie palestinskoje obsce-
itvo

, bat ficb gelehrte Arbeiten unb gorfdjungen,
bie Unterftü|ung ber ortboboren Pilger unb bie

Pflege be« ortboboren ©lauben« im Heiligen fianbe

iur Aufgabe aeftellt Ifr bat 1883 im Dften ber

@rabe«tird)e Ausgrabungen oornebmen laden, ficb

an her ßrforfebung be« Cftjorbatuanbe« beteiligt

unb oiete Scbriften oeröffenUicbt, bar unier ba«
SammelroetlPraTotlaTnyj palestinskij sbornik feit

1883. »euerbing« finb tn ^eruialem einige Snftü
tute für bie drforjebung '^aläftina« gegrünbet »or:
ben. 3u«tf* *i« Ecole Bibliqn« ber ibominitaner
in ibrem Älofter norblid? oom 2>ama«!u«tbor. Seit
1901 finb non norbamerit. Unioerfttaten unb tbeol.

Scbulen bie American Scaool for oriental study

and research in Palestine eingeridjtet roorben. Sei
bem ißei'ucb be« beutieben Äaifer« in^erufalem 1898
befcbloffen bie Vertreter ber beutfcb=eoang. Äirdjen=

regierungen, bort ein 3)eutfd>e« eoang. 3nftitut für
HliertumÄroifjenfcbaft be« ©eiligen 2anbe« ju grün=

ben, ba« Dftem 1903 eröffnet »urbe. Weifebanb«
bücber: 8Jaebeler, unb Sprien (fipj. 1875;

5. «ufl., 1900); 2i<oin be feamme, 3)a« ^eilige

Vant unb feine Heiligtümer (beutfeb non (Icfia-

ÜJlajor, 3 SBbe., ÜJlaini 1887); SDteper« iReifebanb=

bücber : *igpp ten,% unb Sprien (3. Aufl., £pj. 1895).

ftarten: S)ie befte feanbtarte ift bie oonji.

Jücber unb i». ©utbe bearbeitete (2pj. 1896), bon

benfelben aueb eine 9Banbtarte (1897); tgl. auch

fiiepert, 9leue SBanbfarte oon (1:200000, 8951.,

8. ?lufl., 33erl. 1900); gafebinber, flarte Don % pir

"eit 3eiu (Jbrifti (1 :305000, 4 81., irier 1899);

anbolometo, Topograph, and phyaical map of

Palestine, bg. bon nb. Smitb (^ono. 1901); Die

^öibelatlanten oon Stiefe (3. Aufl., Jreib. i. 33r. 1895).

lb- ÜÄcnte (@otba 1868).

"Valäftinancrcinc, f. ^ßaldftina.

$aläfrra, bei ben alten ©riedben bie SRingtoulf

Jurnplah ber Änaben nrie ber Grwadbfencn.

^alaftroarfae, f. x>a.u«truppen.

Palatale dat.), ©aumenlaute, f. £aut.

^aiatut,
f. ^alatinifcber 33erg unb $alatinuä.

Valatina (lat., bie «$jäljij$e»), bie berübmte

<5eibelberger Sibliotbet, bie au« ber Sammlung oei

Stift«lircpe mm Heiligen ©elfte unb ber bem flurfür;

[ten non ber $falj geböriaenSdjlofsbibliotbef beftanb.
x

Jladb bet Eroberung Jpeibelberg« burd? Zillo (1622)

mürbe fie oom fturfürften ÜHarimilian oon ißapem

bem "]kipft ©regorXV. gefebentt unb 1623 unu ctrcB-

ten unb rcertoollftenjeile (allein 3527Hanbftbmttnl

nacb Jtom abgeführt unb in bet$atitana aufgehellt,

ioo noeb icM t bie betreffenbe Abteilung ben tarnen

fübrt. &on bier lebrte erft 1816 unb 1817 bei:

-

ber« burdj Cfterreicb« unb ^reufeen« 33er»enbung

ein geringer teil, bie altbeutfd?en Hanbfcbriften, 854

an ber ,Sal:l, nacb Heibelberg }urüd; 38 ber übriger

wertvollen Hanbfcbriften, bie 1797 oon 9lom nad

^ari« gejcbleppt waren gelangten gleicbfall« 1815

nacb Heibelberg turüd. $>a« benlidTfte ffleinct bei

Ä. if» ie|t bie fog. ÜJlanefftfcfae Hanbfdjrift (f. b.).

(S. audj Heibelberg.) — SBaL fflilten, ©ef ct>icf?te ber

ißilbung, Beraubung unb SSernidjtung ber alten $ä
belbergifdjen SBüdjerfammlungen (Heibelb. 1817);

Ibeiner, Scbenfung ber Jöeibelberger 33tbliotb<l

burd? ÜJlarimilianL an $apft ©regor XV. (SJtün*.

1844); Södbr. 2>ie (Sntfübrung ber Heibelberar

Bibliotbel nacb 9lom im 1623 i 1845); SteC.

Über ben £>iftoriIer ^nebr 9Büten L (Cafi. 1894).

P. bibliotheca biet aueb eine oom Äaifrrauguftu*

in bei Saulenbaüe be« Mpollotempel« auf bem $a

lattn in ÜHom angelegte IBibliotbet, bie burd? einen

33ranb unter Aaifer $ommobu« }u ©runbe ging.

:Uudb anbete ^alaflbibliotbeten, j. 33. in <ybrenj

ein i eil ber fiauren^iana, betfeen fo.

'Balatinät, Mint, Bürbe unb ©ebiet eine«

latinu« (f. b.), $faharaficbaft
^alattnifc^et «erfl (Mona Palatinos), tuen:

bem Äapitolinifd?en ber berübmtefte oon ben fieben

Hügeln 9iom« (f. bie $ldne beim Krtttel :Homi. &
erreiebt ungef&br eine Hobe oon 50 m ü. b. 3t.

(43 m über bem £iber), bilbet ein unregelmätt^
ßiered, bejtebt au« iwei Äuppen unb faüt au|n

nacb 31D. |ieralicb fteil ab. Der ältefte ftame lautet

B alattum. 2 te Gilten brachten tbn falfd)lid> mit

ber arlab. Stabt Sallantion in &erbinbung; ?u-l

leiebt bdngt er mit ber ©ottin $ale« {ufammen.

^talatium ift jugleicb ber -Harnt be« nacb ber Saat

oon 9tomulu« bier gegrünbeten dlteften dtoml, bet

Roma quadrata (fo genannt nad) bei Sonn be«
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^olatinrot

-Berge*). 21m (Sermalu*, Dem fJorbweftabbang be*

% ©., jetgte man fpäter ba* öupercat
(f.

Siuperta--

iien) unb bie ftrobgebedte fcütte (casa) be* SRomu«

(u* u. a. Stuf unb an bem % S. lagen bie alten

lempel ber Sictoria, be* Jupiter Stator, ber üRagna
slRater. daneben itanben auf bem Serge Srioat»

bäufer, wie ba* be* ©icero, be* ÜKarcu* Scauru*
unb anberer angegebener Börner. Huf ber fübl.

jnälfte erbaute Sluguftu* ieinen 3Bobnfi& unb in

ber Stäbe ben Jempel be* Apollo ^alatinu* (28 D.

(£br.) mit ber berühmten gried). unb tat. Sibliotbet.

Ter S. S. mürbe bamtt Wcftbenj , auf jte ging jeht

ber 9tame Salatium über. 2>ie nörbl. Äuppe uer«

faben überm* unb Saliaula mit Sataftanlagen;

bie plazier (Sefpafian, litu«, Domitian) über=

brüdten bie Ginjattelung be* Serge* mit mächtigen

Subfrrultionen , auf benen fie ein pradjtooue*

6±Iof> erbauten. &abrian unb Septimiu* Seoeru*
erweiterten bie palatinifdjen Anlagen nad) Süben ju

;

ber lefetere baute a(* 2tbfd?luß ber bier mänbenben
Sia Slppia ba* iog. Septizonium, einen oieluodigen

6äulenbau, befien bebeutenbe JRefte erft (Snbe be*

16. §d\)x\). Don Sirtu* V. jerftört würben. Seit

"Nleranber Seoeru* borte ber % 93. auf, bauembe
Jtefibenj ber Äaifer ju fein; aber fein 91ame würbe
tedbnifd) für bie taiferl. f>offtätte, au* bie beutfcbe

Bfalj (f. b.) ift oon ibm abgeleitet. Sluf bem norböftl.

Seil be* f>ügel* legte ber Sapft Saul III. au* bem
»auje garnefe eine Silla, bie |"og. Drti ftamefiani,

an ; 1726 mürben bort unter Siancbini* Ceitung (ogl.

bellen «Palazzo de' Cesari», Serona 1738) bie erften

größern Slu*grabungen oorgenommen. 5)ie plan:

mäßige ilu*grabung ber Simnen ber Äai|erpalä|te

würbe jebocb erft 1861 begonnen; bie auf Äoften

Napoleon* oon bem zlrcbjtetten S. 9tofa geleiteten

Arbeiten waren befonber* für bie Jopograpbie »on
©idjtigleit. Seit bem Slntauf ber ^amefianiidben

«drten burd? bie hat. Steuerung (1871) fübrt biefe

bie Arbeiten weiter. — Sgl. £. 3orban, Sie Äaifer«

paläfte in «Horn (Serl. 1868) ; Si*conti unb fianciani,

Guida del Palatino (SRom 1873); 2>eglane,Lepalais

de» Casars (%ax. 1888); ©raf Öaugwifc, Der Mala-
iin, feine ©efdndjte unb feine {Ruinen OHom 1901).

Ualatinrot, 2I;ofarbftoff, ber au* StofetW«
amin unb 3iapbtbolbifulfoiäure bargeftellt wirb unb
SBoUe liefet', wafaV unb fcfcwefeletfet färbt. Sala«
tinfdjarlad) entftebt au* Iplibiu unb SRapbtbol*

bifulfofäure unb oerfeält fid) gegen ©oue wie S.
Valat\nu& (latj, uriprünglid) jeber, ber jum

palatium, b. b- jum taiferl. öoffager, geb&rt; im
'bpjant.srbni. :Keidie ba* gefamte, unter bem Cornea
•acrarum largitionum, bem taiferl. ftinanjminifter,

ttebenbe Serfonal; ferner wobl auch bie bem Cornea
rerum privatarum untergebenen Seamten, bie bie

Verwaltung be* taiferl. SrioatDermögen* beforgten.

3)a* 3Jt ittelalter begriff unter Palatini ober Pala-

dini bie^ornebmen in ber nädjften Umgebung be*

ftönig*. Unter ibnen hatte im ^rräntiiaSen iReidje

ber ^Jfaljgraf (f. b.) eine befonber* einflußreiche

SteUung. 3n Italien ift bie Waljgraffdjaft idjon

früb |um leeren Jitel geworben, über bie feit

Äart IV. oodommenben £»ofpfahgrafen (Comites
sacri palatii) f.f>ofpfaljgraf. 3" Ungarn bejeicbnete

% a l a t i n ben burd) bie Stänbe au* vier oom ftönig

oorgefd?lagenen Äanbibaten unb feit ÜJtattbiaä Sor=

vinu* auf Seben*jeit erwdblten oberften Sürben=
träger be* Uleicb*, ber al* Stelloertreter be* Äönig*
galt. Slud? ßnglanb batte ^alatine; bod) entfpracben

^iefe mebr ben beutftben SPtarfgrafen.

— ^alefrot 823

•Calatium, f. <Batatinifd>er $erg.
Palatum (tat.), ber «aumen (f. b.); $alato<

pldftit, tünftlicbe @aumenbilbung; Sjjala to«

l'djtfi*, P. fissum, bie (Saumenfpalte (f. b.).

i»aläuan ( ^alawan) ober ^araaua, ju ben

Ubtlippinen (f. b.) geb6rige 3nfel im ber Sulu«
1 ec (f. Karte: SRalaiifcber ardjipel), wabrfa>ein-

(id) bie norböftl. gortfeguna Starneo*, ift fd^mal,

gebirgig (bi* 1788 m bodj), frudjtbar unb walbreid),

ift mit $>umardn jufammen 12 152 qkm groß. 3)ie

^rfißtenteil* malaiifa>e 93eofilterung beiber ^nfeln

betrug (1899) etwa 50000; im 910. fifcen bie liaLv

mianen, im SD. ^iratenftämmfc feafenort ift taitai.
— 8|L ÜJiarcfce, Lucon et Palaoaan War. 1887).

a I a u 3 n f c l n , fpan. % a l a o * < , engl, feiern*
3nfeln, ober (einbeimifd)) ^Seliu^3"Kl"f
JBefttarolinen genannt, ju SDiitronefien gehörige

«nippe oon 26 bügeligen, meift ütmalen, oon Ko-

rallenriffen umgebenen unb ftart bewalbeten Unfein

mit 446 (mit ben Stiften 1880) qkm Macbe (f. bie

Karten: Ü)talaufd)er Slvcbipel unb Cceanien).
2)ie größte berfelben ift 33abeltbuap (f. b.). 2)a«
Klima ift aefunb, ber 93oben frud)tbar unb gut be

wäfjert. $a* ÜHeer wimmelt oon ijiidjen, aud)

Irepang finbet ftd) oielfacb, ebenfo Seeheble, Sdjilb^

tröten unb Sdjaltiere, 5)ie 93ewobner, etwa 8000,

nad) neuem Angaben nur 8748, finb tupferfarbige

Maien (f. Safel: Sluftralifcbe Söltertppen,
$ig. 8); bam tomrnen 75 frembe S. 3)a* Säto*

wieren ift bei ben Gingeborenen allgemein. 5)ie 1543
oon Viüalobo* entbcdten ^ufeln würben 1696 oon
VabiUa für Spanien in 5Beft|» genommen unb Pon
IfKterm 1899 an 3>eutfd)lanb oertauft (f. Äaifer

.llülbelm* • ßanb unb Karolinen ). — Sgl. Semper,
Die (Öpj. 1873); Kubarp, Sie focialen Sinrid)

tungen ber ^alauer (Serl. 1886).

^alau», gluß, f. Sittang.

Kalauer (vom portug. palävra, 6prad>e), feiere

lidj e Unterb^anblung mit afrit. eingeborenen.

^alatoon, ^nfel, f. Salauan.
Valauo (ital.), Qäafl (f. b.).

$alo|^ölo flctetbe (altgriecb. 3Itrai), Stabt
in ber ital. Srooinj Siracufa, Ärei* 3loto. 660 m
ü. b. SR., bat (1901) al* «emeinbe 14840 Q. Sltrai

würbe 664 o. 6br. gegrünbet: bie rllropoli* mit

iRuinen ber alten Stobt liegt über ber Stabt. % «.

bieß bei ben ftcil. Sarajenen (Sl'SItrAt, bei (Sbrtfi

Valenful, fpäter Placeolum. — Sgl. pubica, Auti-

chiU die Acre CJJieffina 1819).

Dale (grd).), fingen, Stingtampf, f. Jlgon.

Pale«, oerfdnebene fcbuppenartig entwidelte

Plattformen, bie in gemiffen Slütenftänben ale

Ted« ober Sorblätter oorbanben ftnb. Sei ben

'Blütentöpfd)en ber Äompofiten werben j. S. bie

Dedblättcben ber einzelnen Slüten al* Spreublätt

djen ober P., bei ben ©ramineen bie beiben Speljen

al* P. beweinet, unb man unterfcbeibet jwifcben 1'.

inferior unb P. superior (f. ©ramineen). Slud) be>

jeicbnet man bäum mit P. bie fcbuppenartigen £>aar-.

gebilbe an ben SBebeln mandjer $arne. — über P.

im Sierreid? f. Salee.

V al c tlle (engt., fpr. pebl ebl). belle* 3Ue (f. b.).

^alee (Palea, f. tu, eineSorftenform berSorften>

Würmer, bie ^lattborfte OÖorfte mit oerbreiteter

Spitje), im ©egenfati jur linienfbrmigen Sorfte.

Vcittc. £ad)*art, f. ^eldben.

^alcfrot (fr?., fpr. palfr&d), Sarabepferb eine«

iRitter*; aud) 3elter, Samenroß. 55a* Söort wirb

com griecb. para (bei) unb leltiid)=lat. reredus, au*
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824 ^alembang — Palermo (in Italien)

beut ba* beutfdje ©ort $ferb flammt, abgeleitet unb
beifit urfprünglid) foviel nie ©eipferb.

i»fllemböwfl. 1) Wefibentfebaft von 9lieberlän=

bif4 Dftinbien (f.Äorte: Malaiifdjer ÄrdjipeO,
um afet ba* Stromgebiet be* Slufie* Mufi in bem
lüb icbern Teile bet Cftbalfte von ber ^nfel Suma*
tra unb erftredt neb von ber 93anta)tra|e gegen

heften bi* ju bem Sßariffangebirge unb wirb nörb-

lid) von bem tributaren Sieidpe $iambi, füblicb von
ben Sompongfdjen 2)iftritten begrenjt. Xie SSevök

lerung beträgt auf 90479 qkm ( 1895) 616317 ©.,

barunter 373 Europäer, 1876 Slrabet unb 6451

tfbinefen, einfcbliefelid) SJjambi (f. b.) auf 139128
qkm (1900) 692317 Q. %, |um großen Teil ftodje*

Nlluviallanb, vom SWuft unb feinen SRebenflüjfen be=

roajjert, ift Oberau« fruchtbar, an ben Ufern be* Muft
fmb ^etroleumlager entbedt werben. Xie @ingebo=

renen fmb mobammeb. Malaien, mit 8u*nabme ber

beibn. Drang» flubu, weldje auf einer aufeerft nieb=

rigen Stufe ber flultur fteljen, in ben bieten ©Albern
ein^Agerleben führen.— 2)$«ptfitabt berStefibent;

fdjaft 73 km aufwArt* von ber Joauptmünbung
be* Muft , an beiben Ufern in fumpfiger , bAupg
überfdjioemmter ©egenb, mit (1895) 53 788 6. 93on

©ebduben fmb nur bie au* Stein aufgeführte ©ob=
nung be* JHefibenten , eine fdjöne mobammeb.
fdjee unb bie ©raber ber frühem Sultane von %,
6 km unterbalb ber Stabt, unb ber je&t ju ftafernen

benutze befeftigte ©obnfi* ber frübern ^Berjmfdyer

ermübnengwert. Sie wid?tigften (*raerb$jweige fmb
fmnbel, Sd)iffabrt unb Sdbiffbau, ©eberei von
Seiöcnftoffen , Sdmifeereien in £olj unb Glfenbein,

Verfertigung von ©äffen unb ©oltarbeiten. $ur
Slu* fubr tommt namentlid) ftaffee unb Pfeffer.— !öi*

1821 bilbete wo bie iwlIAnber fdjon 1618 eine

ftattorei gegrünbet batten, ein eigene* SReid), ju bem
aud) bie ynfel SBanfa gehörte. 1812 würbe % oon
ben ©nglänbern, 1821 von ben $olIAnbern erobert.

Valencia. 1) Span. ^rovins im S.U©. ton Hlt=

caftilien (f. Äarte: Spanien unb Portugal),
bat 8434 qkm unb (1900) 192473 <!., b. i. 22 <£

auf 1 qkm. 3"» bilbet ba* (Santabrifdje ©ebirge

bie ©renje ( weftlid? in ber $eüa v$rieta 2531 m
bod)) unb fteiat bie Siena be SBreja bi* 1987 m
empor. T)a* ynnere ift eine baumarme Joodjebene

(700— 900 m b,odj), weldje bon ber ^Mfuerga unb
ibren 3uflüffen (linl* Hrlanjon, red)t* Carrion u. a.)

unb von Äanälen (©anal be SafttUa, 6anal be

Gampo*) burdjfdjnitten wirb unb wo betreibe unb
Ricbererbfen wadjfen. 3>ie ^rovinj jerfAUt in neben
«ejirte unb bat 250 ©emeinben. — 2) % (lat.

Pallantia), $auptftabt ber^roüinj» 720 m bod),

in baumlofer, getreibe« unb weinreidb,er Sbene, lint«

am Carrion, am (£anal be SaftiUa unb ben cinien

58allabo(ib Santanber unb $.*2eon(123 km) ber
sJforbbabnen, ift Si& ber ^roBtnjialbebörben, eine«

33ifd?of#, bat (1897) 16118 6., gerabe breite Stra»

%tn, großen £>auptplati mit Kolonnaben, $rome:
naben, pradjtüolle Jfatbebrale (San ^Intolin) aud
bem 14. bi* 17. 3abrb-, bifdjöfl. ^alaft, Spital, ein

Dom 6ib in bejfen ^Jalaft gegrünbete« feofpij,

biger < unb fiebrerfeminar; Jabritation von groben

©ollftoffen (Seden), fmtmadjerei, ©erberei, ©e=
treibebanbel unb 2. Sept. eine 'Diene. 1209 würbe
in % von Mlfon* IX. bie erfte fpan. Uniwerfität ge=

grüntet, 1239 aber nadj Salamanca verlegt.

^alcnoue (fpr. -(e), Siuinenftfitte im ©ebiet be*
Sftio Uiumacinta im merit. Staate ßbiapa*, bepnt

fi* über einen SRaum von 6 bi* 8 teilen au* unb

wurb« 1746 entbedt. 9uf einer 40 ^un beben, an
ber 99afi* 310 unb 260 jyufe meflenben Srbppra-
mibe, beren AuBere ^läcpen mit Steinplatten be*

tleibet fmb, fübren treppen tum öauptgebäube,
einem Medjted von 228 unb 180 frufe; bie 2—3 $ufe

biden dauern tragen oben einen $rie*. ^nnen wie
auften waren fie mit einem buntfarbigen Stud be

tleibet. 9n ber nacb Often gelegenen öauptfa^abe
fübren 14 breite Eingänge in eine äußere ©alerie, bie

bureb eine Sd?eibewanb von einer innern, ben 5of
aufbrei Seiten umjiebenben ©alerie getrennt ift.

Palermo. 1) Vrooinj im Monigreid) 3'aüen,

auf ber $nfel Sicilien (f. Äarte: Unteritalien,
beim »rhtel Italien), grenzt im 91 an ba* Jprrbe'
nijdje IReer, im 0. an bie "fyrovinjen 9Weffina unb
Satania , im S. an (Saltanifietta unb ©irgenti unb
im 9B. an Srapani, bat 5047 (nad) Strelbitftii

5142) qkm unb (1901) 785357 Q., b. i. 156 <$. aur
1 qkm, unb ut fallt in bie vier Greife Sefalü , Lr er

leone, % unb Sermini ^merefe mit jufammen
76 ©emeinben. 2)ie ^rooin» ift meift gebirgig, na-

mentlicbim öftl.JeUebur(bbie3lu*ldufer berllionti

9?ebrobt, ÜRabonie (9Honte*2lntenna 1975 m),
unb bewäjfert burd) Heinere Jlüffe, bie jum Jprrbe
nifdjen 9Jieer (San fieonarbo, 2orto, Wume ©ranbe
ober Smera u. a.) unb tum ÜJJitteTmeer (Seiice)

fliegen. 3>er Voten ift fnubtbar unb liefert OK"

treibe, ©ein, Slgrumen, fyiQtn, CUvenöl unb Cbft,

ferner Sein, öanf, Lianna, Sumad) unb Süfcbolj,

an Mineralien Sdjwefel, ÜRarmor, Äd?at unb ?lla=

»after. ^id-tig ift bie Scbaf lucbt unb ber Ibunnfcb»
ang. 2)ie ^nbuftrie ift nidjt bebeutenb unb fonjen*

riert fid) gletdjwie ber feanbel in ber f>auptftabt. —
2) ^auptftabt ber >iel Sicilien unb ber Vro*
vinj %, liegt 88* 6' 41" nörbl. 3)r. unb 13° 21' 11"

f» bftl. 2. von ©reenwid) , an ber

Siorbfflfte ber Jnfel unb an ber

SBefticite be* nad) Cften fujp off*

nenben ©olf* von %, ber im
Horben oon bem SWonte^ellf

grino, im Often von bem Kap
3affarano eingefafjt wirb , um-
geben von ber fruchtbaren (Sbene

ber (Sonca b'oro (@olbmufd>e(),

bie eine Vergfette im £>albtrei* ein)d)lie^t. Sie Statt
liegt an ben Sinien % ©irgenti *Vorto*Gmpebode
(144 km) unb 3Refitna*€efa(ü<$L (232 km) ber

Sicil. (Sifenbajmen, V. sünajjara'9Jlarfala*2rapani

(195km) ber ffieftficiL öiienbab.n unb ber Sd>mal=

fpurbabn V-Corleone (68 km), ift Si| be* Vrdfet*

ten, eine* Grjbifdjof*, j?affation*bof*, 2lppellation#*

bof*, Jribun'al* erfter ^nftanj, 6anbel*gerid)t*, ber

©eneralbirettion ber Sicil. diienbabnen, jablreidber

Äonfuln fowie ber ftommanbo* be* 12. ftrmee*

torp*, ber 23. ^nfanteriebivifion unb ber 3n fan '

teriebrigaben «^t|'a» unb «Sicilia» unb bat (1901)

al* ©emeinbe 309694 in ©amifonba* 29. unb
62. Infanterieregiment, 3 Bataillone ©erfaglieri unt

7 Batterien te* 22. gelbartillerieregiment*. ©egen
be* au*gejeid)neten«lima* (lemperatur im9iovem»
ber 16

{
4, Januar 10,9* C.) unb ba bie Temperatur

taum je unter 9mU fintt unb im Sommer reget»

mdßig am Tage ein friidjer Cftwinb vom Meere ber

webt, eignet fid) bie Stabt, weldje mit gutem ©aller

veriorgt wirb, jum ^lufentbalt für Äranle.

31nlage,StraBen, ^Idtje, 5)entmdler. £ie

Stabt bilbet ein ldnglid)e* SBiered, ba* mit ber »it'

lidben fürjern Seite an ba* Meer ftbfet, unb Wirb

turd) jwei ftd) retfetwinllig fdjneibenbe Strahn.
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Palermo (in Stalten)

Sorfo SBittorio Smanuele (im Solle 93ia Gaffero,

oom arab. al-Kaffar, bie "Burg) unb ttfa Wacqueba,
m oier Viertel geteilt. (Sin neuer Stabtteil entmidelt

ftd) im 9h ju einem Hillen * unb ^Tembenoiertel.

Den ÜJlittelpunlt bet Stabt bilbet bie aebtedige

^iajja Ouattro Gantoni ober SBigltena, mit Max-
moriäulen, 3Brunneu, Wappen unb Statuen. Die

Straften ber innern Stabt finb gröfetenteil« gut ge*

pflaftert unb tauber. Die $au[er 3eigen nod) tttel-

ad) ben 3Jarodftil, alle ftenfter paben Ballone. Die

dbönften unb größten ^fatie finb ^iajja IRarina mit

djönen Halmen unb tcm ©iarbino ©aribalbi; ^tajja

bella SBittoria mit einem Dentmal ^bilipp« V.,

1866 an Stelle eine« 1848 jerftörten altern Denf=

mal«$b»Upp«IV. errichtet; ber Domplafc, feit 1753

oon einer gemauerten $a(uftrabe mit 16 großen v ci

ligenftatuen umgeben; %\a\\<x ©ologni mit einem

Stanbbilb Kaiier Karl« V., oon Cioolfi (163 1 ); %\aw
Pretoria mit einem grofien Brunnen ( 16. ^abrb.)

oon ben Florentinern GamiÜiani unb SJagperino;

^taija betia iHioolujione, mit ber Statue be« @e»

niu« ber Stabt, 1&52 oon ber bourbon. Regierung

entfernt, 1860 oom Solle wieber aufgeteilt; Siaija

<£roce bei SJefpro, mit einem Kreuj auf einer
vDlar:

morfäule, umgeben oon einem ©itter au« Canjen

unb £>ellebarben, 1737 errietet jur (Srinnerung an

bie biet 1282 begrabenen
v
Jyran.w'en, unb %Uajja

iHuggiero Settimo mit iwei Denfmalern; oor bem
$auptbapnpof ba« JHeiterftanbbilb SMctor Gma*
nuel«; enblid) ba« Dentmal be« ©rofeinbuftriellen

ftlorio (1875). öffentlidje Spaziergange fmb: bie

iwarina ober ftoro 3talico ober bella UJtarina am
3)iecre, an beren Sübenbe ber ©arten ftlora ober

SBilla ©tulia, 1777 angelegt, neuerbing« erweitert,

einer ber fd)önften öffentlichen ©arten ^talien«, mit

Per ©ruppe ber neugrieeb. Seebeiben »ruber Rana«

ri«, pon Henebetto (Sioiletti, unb einem Denfmal
griebrieb« IL, weftlid) baoon ber reiche botan. har-

ten (1785) unb bie Straba bella Siberta oor in-rta

ÜJtacqueba, bie ben ©iarbino S^nglcie, mit bem
SHeiterftanbbilb ©aribalbi«, burd)j<pncibet, enblicb,

ber ©iarbino ©aribalbi ( 1863). $n ber 9iabe oon %,
bei ©ibilroffa, ein Denlmal (1882) auf ber Stelle, too

©aribalbi l860oorber(?innabmeberStabt lagerte.

Kirdjen. Der ber beil. Dtofalie geweihte Dom
würbe 1169— 85 erbaut unb fpÄter oeranbert,

1781— 1801 oon (Jerbinanbo gugaburdj eine Kuppel

unb burd) Seitenapfiben im Guerfcbiff oerunftaltct.

Da« toeftl. öauptportal mitben beiben iürmen mürbe
1300—59 erridjtet; ber ©iebel ber Sorballe an ber

Sübieite ftammt oon 1450, bie Dbflr oon 1425.

Die Kird?e ift burcp 3WeiSogen mit bem ©lodenturme

(12. Saprb.) unb bem enbifdjöfl. Satait oerbun=

ben. 3m redeten Seitenfdüff ruben unter Salbadbinen
in Sorpbprfarfopbagen Kaiier ^riebrid) 11. unb ieine

©emablin Konftanje oon Slragon, foeinrid) VI.,

Röniff-Hoger unb ieine Jocpter, bie Raiierin Konftanje

unb ULUlpclm, Sobn ftriebrieb« II. oon Mragon; tn

einer fiapcüe bie beil. iHoialie in einem filbernen

Sarge (1631, 412 ks id?toer). San ©iooanni begli

Gremiti, eine ber ältejten Äirdjen ber Normannen,
1132 gegrünbet, t^at bie^orm eine« ägppt. Äreuje«,

fünf Kuppeln, ttberrefte einer (leinen i'foidjee unb
einen fdpönen, oerfallenen Hreu^gang; San (£ata(bo,

1161 begonnen, mit brei Kuppeln, arab. ^innenfrie«,

altem 3lltar unb buntem ftufibobcn ; 2a iütartorana,

1143 oom ©rofsabmiral illoger« IL, ©eorgio« 3ln-

ttodbeno«, gejtijtet, ein bpuint. Duabratbau, ur»

fprünglidb mit Kuppel unb lUtofaifen, ift nad) bem

alten $lane nieberbergefteOt; San Saloatore, ein

^radjtbau oon Jlmato (1628), ift im ^nnem ein

Coal mit brei gewaltigen Weben; San ©iufeppe

be'Deatini (17. ,'Vibrp.), eine SAulenbaftlita in

toloffalen formen mit praebtiger Detoration unb
Untertirdje; Santa 6aterina(16.3abrb.) mit^nnen»
fdjmudim'öarodftil; bie (Safa ^rofeffa mit ber über»

labenen 3efuitenfud?e (1683) ; bie Kirdje bei garmine
vJ)iaggiore, ein glanjenber Sau be« 17. 3^brb., mit

Kapellen; SanÄntonio, ein Zentralbau mitbpjant.

©runbrife (13. 3abrb.), nad) einem (frbbeben (1823)

roieberbergeftellt; San Domenico, 1640 erbaut, mit

SRaum für 12000 ORenfeben unb ©rabbenlmälern
beroorragenber Sicilianer; bie Heine Äirdje Santa
SJlaria bella Satena, genannt nad) ber Kette, burd)

bie ber feafen abgeiperrt mar, mit fdjönet SJorballe,

ba« Kapuunerllolter oor ber $orta s)(uooa, in bejfen

unterirbifdjen Korriboren bie au«getrodneten Sei*

dben rooblbabenber ^Jalermitaner aufberoabrt roer*

ben, bie 'Äabia bella iülagione, um 1150oon viRatteo

b"?Iiello für bie Giftercienfer geitiftet unb 1193 oon
öeinrid) VI. ben trübem oom Deutfdjen jpaufe al«

Drben«bau« übergeben, mit ©räbern beutidjer

ÜHitter au« bem 15. 3^prb-; Santa Dlaria bi ©efü,
1429errid)tete«Klofter, je^tKaferne. Die Stabt bat

eine englijdje unb eine italienifcfce eoang. ©emeinbe.
©eftlicr/e ©ebäube. bauten au« bem Sllter*

tum finb bi« auf bie 1785 entbedten Katafomben
oon ^Jorta Cffuna niebt mebr oorbanben, ieitbem

bie auf ber iiiajja ^ittoria 1869 entbedten 9left<

eine« röm. f»auie« n?ieber oeridjüttct unb bie bort

gefunbenen i)(oiailfu^bbben in« ÜJtufeo nationale

gebracht roorben ftnb. Sebr intereifant finb bie

mittelalterlicben Kunftbentmale, befouber« au* bei
,J(ormannen,;eit.Da«fönigl.Sd)lofe(i

,alazzo Reale),

beffen ©runblagen iarajen. Urfptung« finb unb
an bem mebrere normann. unbftaujiid^e Könige ne-

baut baben, enthält bie fog. Stanja bi dtuggero mit

mofailbebedten Sänben au« normann. .Seit in bem
einit Jone ißifana, jetit lorre Santa 9cinfa genannt

ten 1eile, mit ber burd) ©ntbedung ber Sere« (1 . 3an.

1801) burd)^iaj3i berühmt aeioorbenen Sternwarte

(75 m bod)) unb bie (Sappella ^alatina, gegrünbet

pon König Stöger 1 132, mit pradnoollem ü.'oiait-

fdjmud, eine ber ftpönften Sd)lofefapellen, in ber

brnant., arab. unbabenbtdnb.ßlemente ju einem berr=

liaien ©anjen oereinigt ünb. ©egenüber ber 1 ; o l a ; c

Sclafani, 1330 erbaut, feit bem 15. Aahvh. Spebale
©ranbe, jent Kafeme. mit einem großartigen Arcofo-

Semälbe be« 15. ^aht\). in ben Mrfaben; ber etj»

ij*öfl. ^alaft, 1460 erbaut unb fpöter erweitert,

mit einem lurm (12. Jabrb.), ber burd) jmei ^öogen

mit bem Dom oerbunben ift; ^Jalavio bella <£tttä

ober ^tunicipale; ^ala^o^ribunali, früher Gbiara»

monti, gewöbnlicb (o Stert genannt, im 14. ^aprp.

erbaut, 1392 ben ©ericbt«bäfen eingeräumt, fp&ter

fflebnunjj ber SJicetönige, nad) 1600 Sift be« 3n«
quifttionetribunal«, jeftt 3uftijgebäube ; ber *Jialauo

2lbbateUi(1495), jrtt fllofter ber Tonnen beUa^ieta;

ba« neue fönigl. 5man3gebÄube u. a. (Sine eigent*

Udje öodjfcbule grünbete erft 3«rbinanb IV. 1779;

fie ging 1805 ein, würbe 1850 wieber eröffnet unb
blüote rafd> auf (etwa 1400 Stubierenbe). 3ur Uni»

oerftt&t gehören eine pbarmaceutifdpe unb eine 3n :

genieurid)ule, naturwiifenfchaftlidie Sammlungen,
ferner bot bie Stabt eine Biblioteca comunale
(216000 «Bflnbe, 26600 Heinere Sd)riften, 3263
SJcanujtripte) in ber ehemaligen (Jafa ^rofejfa.

weldbe bie reidjfte Sammlung oon $anbfd)riften unr

Digitized by Google



826 Palermo (SBorftabt uon 93uenos^ire§) — ^aleftrina (Stobt)

Büchern $ur ftcil. ©eicbicbte enthält, eine National
btbliotbet (156439 Banbe, 31 105 ^lugfdjriTtcn unb
1532 6anbi<briftcn) im ehemaligen GeUcgio nuooo
ber rafiritetl , ein 2)tuieo nationale im ehemaligen
Älofter ber Silippini, berühmt burd) bie hier au|be=

mabrten Stulpturen oon Selinue (f.b.) unb febene
wert rar* mand>e anbere antite Überreitc (|, B. bie

2)toiaiten ber ''ISiajja Bittoria) unb (^emälbe , ein

große* Slrdjio, brei ©pmnaften, eine C benealfcbule

unb pier iHealfcbulcn, ein 2ebrer= unb Öcbrerinnen

feminar , höhere UläbcbeniCbulen unb ^enftonate,

bas Äonferoatorium für ÜJJuüt, ba* Slgrarifdv ^n
ftitut, bie Seemann*icbule u. a. m. 3ür ben Untere

riebt in ben neuem Sprachen jorgt ber Circolo tilo-

logico. 3" ben altern ibeatern fino ba* Politeautn

unb neuerbing* ein Cpcmbau* binjugefommen. ty.

hat mehr al* 40 Sobltbätigteit*anftalten.

^nbuftric, £anbel, bettet? r. Sie ^nbuftrie

ift bejonber* oertreten bureb bie 1841 gegrünbete

ftonberia (©ießeret) € retea ber Steeberfirma §lorio-

iKubattino (f. b.); auch »erben in % jeböne $ifcb :

platten au* 2)iarmormoiait unb gute Jbanbfcbube

gefertigt. 2>er ©roßbanbel wirb teilweise oon an=

Iftiftgen Sremben betrieben, Gnglünbern, Teutleben

unb Schweibern. 2>ie bauptfacblicbftcn 31u*fubr:

artifel finb Agrumen, ©ifenjen unb ^flanjenfäfte,

Glioenöl, Söeinftem, §arb= unb ©erbftoffc, barunter

bauptfädjlicb Sumad), Sdjmefcl, 4i?ein i ^tarfala,

oom »auje <Ylorio, Suac, com .öerjog oon Slumale,

Goroo, oon fealaparufa). 2ie (5'infubr oon ©etreibe

fteigt bejtänbig, wäbrcnb bie 2lu*fubr finlt. Bon
©infubrartücln fmb noeb tu nennen: Äaffee, 3u^er
au* Slncona unb EampicrDarena bei ©enua, Sabal,

Steintoblen au* @nglauD, BaummoUwaren, 2 cbaj

wolle, Seibenwaren am #rantreicb, (Sla*, 2bonge=

fchirre, Borjellan unb öolj. Sie Einfuhr oon (Jiien

unb ßiienioaren fintt, bie oon üDtajcpinen fteigt. Be
beutenb ift auch ber Jbunfifcbfang unb ber fcanbel

oon in £1 eingemachtem Sbunnicb. Sie Stabt bat

brei große Banfcn, Banca bi Sicilia, Banca bi
s
Jiapoli unb Banca b'^talia. litoo liefen ben £>afen

oon % 1817 Sampficbiüe oon 1566395 :Hegifter

ton* unb 1929 Segelidnffe oon 108713 Ütegifter;

ton* an. 2)er Bertebr mit bem jeftlanbe gebt

steift über Neapel, hauptsächlich bureb bie Schiffe

oer Waoigarione ©enerale. (Sin neuer £>afen ift am
jjufee De» SJlonte^Bellegrino angelegt werben, ber

alte (La Cala) ift nur für fleine Schiffe jugonglicb.

Schöne Buntte ber Umgegenb fmb befonber*:

ber i)ionte:BeUegrino (597 m) mit ber ©rotte ber

beil. 9iojalie, jent ju einer Äircbe umgeftaltet. unb
herrlicher 2lu*iicbt; bie ^illa s-belmonte am ,\:u? bee
v^ellegrino; baä lönigl. fiufn'chlofe £a gaoorita im
chinei. Stil, mit ©arten unb Meen ; bie ©arten oon
^bitafer, &erjog oon Slumale, Serrabifalco unb
!£adca; ba* nonnann. fiuftfchlofe 3öa mit mofaiten-

geichmüdtem Brunnenbau* unb prächtiger ?iu£jicbt

oom Xacbe: in ber 9?äbc ba* ehemalige i'ufticblo^

£a 6uba (1180), ietjt Kaierne, unb Dionreale (f. b.).

© e f cb i cb t e. ba* Panhormus ober Panormus
ber Jllten, ift oon Den ^bonijiern angelegt, toac ivi-

ter Ajauptftüppuntt Der Äartbager in Sicilien unb fiel

254 o. 6b*- 1" bie iianbe ber iHomer. Mune $eit in

Deutfchen ^änben (unter Cbcater unb ben Cftgotenj,

lam % 535 burd) Belifar unter bojant. öerrfchajt,

rcurbe 830 n. tibr. oon ben Slrabern erobert unb

Sit} beä balb faft unabbangigen Stattbalter-i ber

^nfel. verfiel bamaU noch in bie mittlere, oon
Sumpfftrcdcn eingefaßte ÜUtftabt unb in bie ^or

ftabte; allmählich oerfdbtoanb ba* SBaffer bie auj
bie 6ala unb alle biefe Seile tourben jufammen bic

jeftige 3lltftabt % tourbe 1072 oon ben Normannen
erobert unb roar feit üloger IL :Keübeii5. ©läntenb
ioar hier ber öof be* Jöobcnftaufen griebrieb 11.

2)urd) bie Sicilianiicbe ^cfper n'. b.) gabU 1282 ba*
3eicben nur Befreiung ber ^niel oon ber franj. i>err=

febaft. ^n % refibierten bie ipan. 3?icelönige ber

^nfel; bic Hommunaloerfaffung toar febr felbftinbig

unter einem v^retore unb fecb* Senatoren, bie jähr

lieb, meift au* bem bob«n Slbcl, gewählt rourbc-n.

tiine sJieoolution gegen bie 2lDel*b«tid)aft unter

©iufeppe b'Slleffi (1647) mißlang. Söabrenb ber

frans. £>errfcbaft in Neapel 1 1805—15) refibierte

tn ». Hönig Acrbinanb unb ftbnigin ftaroline. T)cx

ilufftanb 1820, ebenio ber 1848 mißlang, ba febon

29. Mpril 1849 bie Iruppen iyerbinanb* IL roieber

einrüdten. (Jnblid) '.oar 1860 bie Stcoolution fieg=

reidj; 4. Slpril bracb ber 3lufftanb gegen bie Bour
bonen au*, 27. ''Vai brang ©aribalbi in ein urr
befreite bic Stabt. 'Jer Slufftanb 1866, »äbrenb
beffen % eine SBocbc in ben öänben be* i'bbel*

toar, hatte fdjließlidj leine iöebeutung: 1890 fanb
hier eine nationale 3lu*jtcUimg ftatt.

Sgl Cppermann, Palermo |i»re*l. 1860); S<fc>u=

bring, ßiftor. Topographie oon s4kmormu* (55b. 1,

x'.uicd 1870); P., il suo passato, il suo presente,

i suoi monumenti (Palermo 1875); Xuova guida
artistica etc. di P. (ebb. 1883) ; bi©iooanni,La topo-
graiia antica di P. dal secolo X al XV (2 Soc.,
ebb. 1890); Bolaffio, Guida di P. e suoi dintorni

(9RdL 1891); »rcoleo/U.unb bie Äultur in Sicilien.

(beutieb oon iRolte, 5)re*b. 1900); 2)1. ©. 3immer*
mann, % al* flunftftätte (£p$. 1905). ((f. b.).

Palermo, Billcnoorftabt oon Bueno* ?Ure»
33ale£, eine altitalifd?e ^rtengbttin; an ihrem

5efte, ben ^alilien ober ^arilien, 21. Slpril.

beiprengte man ben Boben mit einem in SBaffer ge=

tauebten Sorheer^toeige; bann würben Strobbauren
angejünbet, unb über bieie fprangen bie ßirten mit
ibren gerben breimal hinüber, betbe* 2llte ber Süb :

nung unb iHeiuigung. 3lm 2age be* Äefte* follte ber

Sage nach 9iom gegrünbet toorben fein. — ^. ift

auch ber s32ame be* 49. ^lanetoiben.

'»aleft ine (ipr. pälli'ftein), Raupten be* (iounrp

Mnberfon imnorbameril.StaateIera*,5öabnlnotcn=

puntt, nbrblid) oon x>oufton, bat (19(XJ) 8297 (?.

"1? nie i't nun, im Altertum ^ränefte, Stabt im
Arei* unb in ber ital. •Ureoin; dlom, an ber Sinie

iKom: Neapel be* aJltttelmeerneße*, bat (1901) al*

©emeinbe 7007 6. % ift faft ganj auf ben 2rüm=
mern bee gortunatempel* erbaut, ber bie Stelle be*

^alajjo Barberini einnabm. % ift eine alte Stabt,

bie jum Bunbe ber Sateiner gehörte, 499 o. öbr. ficb

an bie Börner anf(blo6, bann oon ihnen abfiel, 380
aber toieber unterworfen unb barauf burd) eine röm.

Kolonie befe^t würbe. 2öid)tig war fte wegen ibrer

Burg (jeßt Äaftell Sau iUetro). ^m Diittelalter im
i.h-'M\ ber Familie (£olonna, litt bte Stabt oiel unter

ben Jebben be* rom. Slbel* unb ber 'Uäpfte; jiweimal

würbe iie jeritört (1299 unb 1437). 1630 oertauften

bie liolonna% an bve Barberini, bie fid? ^üriten oon

i<. nennen. Unter ben gefunbenen Slltertümern ift

befonber» bie Jsicoronifdje Gifte (i.b.) bemerten*mert.

Slud) würbe hier ber berühmte antite ©olbfebmud

(fdjlaugenförmige 3lrmbctnber, Mnge u. i. w.) ge|*un=

ben, ber 1877 oom Berliner 2)lufeum für 60000 SR.

angetauft mürbe. — Bgl. Dtaruccbi, Guida archeo-

logica dell' antica Preneste (jRom 1885).
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^alcftrttia (QhoDanni %

^alcftnna, ©iooanni ^ierluigi ba (Der eigent-

liche Familienname ift Sante), auch, §1 $re-
neftino unb ^ränejtinu« genannt, ba« ftaupt

bet Altern röm. Jomcbule unb oon feinen 3<i* s

genojfen butcb ben SBeinamen Musicae princeps

au*gejeicbnet, murcc 1526 I nad) ftaberl; nad- am
bcrn 1514) ju ^aleftrina (Ikünefte) im Kuchem
ftaat geboten unb mürbe 1544 Crganift unb Kapell

meifter an ber frmptttrcbe feiner ^aterftabt. Seit

1551 an ber 6apella ©iulia ju Mom al« £ebrer ber

Singtnaben angeftellt, gab er 1554 feine erften .Horn

pofitionen, 2Ref[en, in ben Srud, bie ihm aläbalb

einen <Jila& unter ben erften Komponiften feiner 3eit

anmiefen. ^apjt ^utiu« III. berief ihn 1555 in ba*

Kollegium ber päpjtl. Kapellf&nger. $apft v$aul IV.

aber nabm Slnftoß baran, baß unter ben Sängern
ber pdpftl. Kapelle einige nicht geiftlicpen Stanbe«,

ja fogar Verheiratete waren. 3u biefen gehörte

auch %, ber be«balb 1555 ebenfalls au« ber Kapelle

entlaffen mürbe. 3m Oftober be«felben ^ahre« (x

hielt er bafür bie Kapellmeifterftelle an -3 an &\o-

oanni in icaterano, bie er fecb« ^abre betlcibete

unb bann mit ber an Santa 2Jiaria:ÜJiaggiore oer
taufdjte, bie er bi« 1571 oerfab. SDÜttlerweile war
1562 ba« Jribentinifcbe Konjil roieber jufammen-
getreten, auf bem eine für nötig erachtete Reinigung
ber Kircbenmuftt jur Sprache tarn. 9Jlan nabm
Slnftoß an ber SJermiidmng ber profanen mit ber

geijtlicfaen SÜtufil, inbem bi« babin ber SDlißbraud?

m Schwung getommen war , üJlefjen über weltliche

unb nicht feiten febr frivole Sieber ju tamponieren.

Slußerbem gefielen fieb bie bamaligen Komponiften
in Hünfteleien, mabrenb man für bie Kirche ein=

fächere iUtufit oerlangte. $iu« IV. ernannte 15G5
eine Kommiffion von ad?t Karbinälen unb ad>t i'ut

gliebern ber pdpftl. Kapelle, bie enblicb babin über«

einlam, eine ^robe einfachen unb ebeln 3 t US ju

oeranftalten, unb bierju warb ^J. erlefen, an beffen

*f$mproperien» (au« bem 3. 1560) man eigentlich

febon ba« fd»önfte ©eifpiel jene« Stils batte. %
febrieb nun brei neue fecb«itimmige SDteffen. Unter

biefen erregte befonber« biejenige aUgemeinfte sSc
munbetung, bie noeb beute u. b. %. «Missa Papae
Marcelli» weltberühmt ift. 3Der $apft ernannte

hierauf »um Komponiften ber Kapelle; 1571 trat

Diejer au« feinerKapellmeifterftclle an Santa 9Jtaria=

9Jlaggiore in bie an ber SBafilita 3 an lUctro in i'ati=

cano über unb mar aueb al« iDlufitbirettor an ber

Kongregation be« Oratorium« unb al« fieiter ber

oon ©iooanni ÜJtaria 9tanini errichteten iDtufitfcbulc

tbatig. % ftarb 2. §ebr. 1594.

9J. entfaltet in feinen Schöpfungen eine au&erge=

mögliche ©röße unb SBürbe. ÜDlan finbet bei ihm
alle Slbftufungen tontrapunttiidjer Kunft, oom <5in--

faebiten bi« ju ben fomplijierteften Kombinationen
tanonifchet unb fugierter Seßatt. 2llle« ift oom
geuer be« ©eniu« burdiglü^t unb bewegt fid)

iwanalo«, frei, mit bem bödmen ©rab ital. Slnmut
unb ÜRilbe. Seine 3Berte, bie größtenteils (nur

tn c inj einen 6timmbüd;ern) gebrudt würben, be>

itebeti oorwiegenb au« tir^lieben Kompofttionen im
ftrengen Stil, bod) bat er auch lieblicbe weltlicbe Jüi-

brtgale gefebrieben. Seine Kirdbenwerte bilDen ben
£>5Qepuntt ber Kircbenmufit. Ser ^tufitweife feiner

eit gab er eine fo prägnante ©eftalt, baß man biefe

ompofttion«art fpater al« ben ^aleftrinaftil
bezeichnete. Son $J Kompofttionen werben noch

gegenwärtig oerfebiebene jfibrlid) ju beftimmten3ei i

ten in ber Sirtinifcben Kapelle gefungen. 2ie erfte

crlutgt ba) — ^algraoe 827

ooüitanbige ©efamtau«gabe feiner SBerte (bg. ton
Öaberl) enebieu in 33 «öanben 1885-93 in Ceipjig.

— 3igl. ißaini, Memorie storico-critiche della vita

e delle opere di P. (2 99be. ( SHorn 1828; beutf* in

oertürjter ©eftalt oon Kanbler unb Kiefewetter, l'p;.

1834; 9lu«jug oon ®interfelb, 93re«l. 1832); Ha-
metti, Cenni biografici di P. (SKail. 1895).

tßdleftro, 2)orf inberital.^rooinj ^aoia, Krei?

2Jtortara, am Unten Ufer ber Sefta, mit 93rüde, an
ber Sinie Sercelli IKortara be« ÜMttelmeemetie«,

bat (1901) al« ©emeinbe 3498 (5., ift bentwürbig

burd) ba« ©efeebt 30. unb 31. ÜÄai 1859, in bem
bie Sarbinier unb gran^ofen über bie Cfterreicber

fiegten, woran ein Xenlmal erinnert.

Paletot i.fv,., fpr.pallftob). Ubeuod, flberjieber.

Palette (fr}.), ba« ooale, mit einer Cffnung für

ben Baumen ber Unten f>anb oerfebene äiretteben,

auf bem ber ÜJtaler bie garben mifcbf, e« ift oon
ÖoU(Clmalcrei),^orjellan(S(auareUmalerei),6iien«

bled), Slluminium (öte«lomaleret) u. f. w.

Väm, Ulbert, ungar. Sd>tiftfteUer ,
geb.

20. Mptil 1820 in ©pula tm »rtefet Komitat, Hu-

biette bie IKecbte in $eft unb etwatb ba« ttbootaten«

biplom, lebte aber ftet« nur ber Sitteratur. Seine

erften Romane: «Magyar millionair» («ßin unaar.

Millionär», 1845) unb «Fekete könyr» («2>a«

f<&marje93ua>, 1846), fanben fofort Seifall. 1848
gab et ba« Jagblatt «Mircziustizenötödike» («1)er

15. iDtän») berau«, ba« ibm eine lÄngere Kerferbaf

t

uii ca. vlaä) bem ^reibeit«triege würbe er in 33ub=

tuet« interniert, tebrte aber nach jwei Rainenjurüd.
iliebrere feiner 9looeUen unb SHomane («grl. ßftber«

i^rofeffor», 1884; «5)er SHoman eine« Ingenieur««,

1885; «ÜJtutter unb ©räfin», 1886; «5)ie Briefe ber

Baronin», 1888; «3n ben legten 3al?ren be« alten

Ungarn», 1890) gehören ju ben beften ber ungar.

Sichtung. %. war feit 18642Hitglieb berKisfalubp«

©efellfchaft, feit 1884 auch ber fttabemieberäBiffen:

fdjaften unb ftarb 23. $ej. 1897 in 99ubapeft.

^Jalgratie (fpr. pählgrehw), Sir Jytanci«, engl,

©eicbidjteforfcher, geb. im 3uli 1788 }u fioubon,

oon iüb. ablunft, h«efe, bi« er Gbrift würbe, (Johen.

dr wibmete ficb ber ülecbt«Qelehrfamteit, erhielt eine

5lnftellung am Staat«ardjio unb machte fich befon»

ber« burd) bie £erau«gabe ber «ParliamenUry
writs» (4 93be., fionb. 1827—34) betannt. 1832

würbe er SKitter unb 1838 SBicebircttor be« Staat«:

archio«. Sein JÖauptwert ift bie «History of Nor-
mandy and of England» (4 »be., 2onb. 1851—64).
Qx ftarb 6. ^uli 1861 ju öampfteab.
^alflraoc (fpr. pdblflrebw), William ©ifforb,

engl, üteifenber, Sobn be« oorigen, geb. 24. %an.l 826
in aöeftminfter, würbe, nadjbem ermDrforb ftubiert

hatte, 1847 Leutnant in einem oft int. Infanterie

regiment, gab inbe« halb bie milit&t. fiaufbahn auf,

um in ben ,Vni steuerten einjutteten , unb wirtte

bann al« SWitglieb be«felben bi« 1853 in 3nbien. bi«

1855 in Wem unb bi« 1860 in Sprien unb $alä)tina

unb rettete bei ben blutigen (£reigniffen in 5)ama«:

tu« taum ba« 2eben. §m Auftrage Napoleon« III.

burchipg et jum etftenraal Arabien oon Worbweften

nach »uboften unb gab bie erften au«fübriid)en ^e
riebte übet ben SBahhabitenftaat. 1865—66 wat et

im Auftrage ber engl. Regierung bemüht, bie grei-

laffung ber engl, ©efangenen in Slbeffinien ju er=

wirfen; 1866—67 fungierte er al« engl. Konful in

Sud)um*tale, 1867— 73 al« foldjer in Jrapejunt,

1873—76 in St. 2homa«, 1876—78 in 2)tamla unb
1878—80 al« ©eneraltonful in Bulgarien. Dann

5
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828 $ali — ^alimpfeft

übernahm er ba« ©eneraltonfulat in Siam unb 1884

ba* in üRontembeo. fcier ftarb % im Ott. 1888.

% oeröffentlicbte: «Narrative of a year's joumey
through Central and Eastern Arabia» (2 93be.,

1865 ; 2. Slufl. 1869; beutfd), 2 33be., £pj. 1867

—68), «Essavs on Eastern questions» (1872). ben

Vornan «Hermann Agha» (2 &be., 1872), ben Steife«

beriebt «Dutch Guiana» (1876), unb «Ulysses, or

series of scenes and studies in many lands» (1887).

^ali, bie Sprache, in ber bie heiligen Schriften

bei 93ubbhiften gejd?rieben ftnb. 3)a* % ift ein

jüngerer äbtömmhng einer Scbroefteripradje be*

2 o n« tri t unb (tammt urfprünglid) roabrfdjeinlid) au*
bem SBejten 3nbien*, t>on roo ti mit ben Kolontften

nach KältngaimSüben3nbien«tam. 9tadj ber 33Rei-

nung ber 93ubbbiften ift e§ bie ®runbiprad?e, au« ber

alle übrigen Sprachen gefloffen fmb; fte nennen e*

2Rägabbt, »eil in bem fianbe ÜJtaaabba 33ubbba

auftrat, feine öauptroirtfamteit entfaltete unb in

% gerebet haben foll. Ter 9iame Üiägabbi tommt
aber bem% nicht ju, fonbern ift 9tame eine« ^rätrit-

btalett* (f. $rätnt). Unter ben etnljeimijcben 93e*

arbeitungen be* % ift ju nennen bte ©rammatil
bei Katfcbajana, ba* Kaccäyanappakaranam, in

8 93ücbern, bie fid> in ihrer Stermmologie an bie

Katantram genannte SanStritgrammatit anfcbliefet,

unb au* fpdter 3eit, melleicbt erft bem 12. 3abrb.
n. dpi., ftammt ((jTper, Note on the Pali gram-
marian Kachchayana, Kalt 1882; bg. unb überfefet

von Senart, fyat. 1871). (Sin 2lu« jug baraue ift ber

Bälivataro (0,0. Solombo 1869). «Jon einer anbem
einbeimiiehen ©rammatit, ber RQpasiddhi, ift ba*
6. Kapitel herausgegeben roorben von 31. ©rünroebel

(93erl. 1883). (Sin ein beim ifd] es fflorterbud? ift bie

Abhidh&nappadlpika be« DtoaaaUano au« bem
3-1170 n. <l\)x., nad? bem SRufter be* 6an*trit-

rcörterbucbeö Amarakoca gearbeitet unb öon
Subfcü ti herausgegeben (Solombo 1865). Die erfte

europ. ©eaTbeitung lieferte Stolfrep, beffen Ärbeit

von ßlougb betau^gegebenniurbe: A compendious
P. grammar with a copious vocabulary (Solombo
1824); fte ift gam nach bem Balarataro gearbei»

tet unb enthalt bie erfte 9lu«gabe ber Abhidha-
nappadlpika. 3mci „V.bre ipäter erfebten: 93urnouf

unb Caffen, Essai sur le P. ($ar. 1826), toorin

jum erftenmal ber Sbaratter be« tlargelegt rourbe.

3)ie erfte »iffenfcbaftlicbe ©rammatit lieferte Wlv
najeo ($eter«b. 1872; in* ftranjöfifcbe überfe&t oon
©uparb, %ax. 1874). Stile bi* babin erfebienenen

Sterte oerarbeitete jum erftenmal ©rnft Kulm, bei-

trage jur ^äli-©rammatit (33erl. 1876); eine reich«

baltige 3ufammenftellung au* einbeimifeben Duellen

über bie 3)etlination gab 3Ba«taburoe Subbüti,
N&mamala (golombo 1876), heran-?. (Sine neuere

Slrbeit ift: Gbuarb l'iüller, A simplitled grammar
of the P. language (i'onb. 1884). Sieb tige Arbeiten

über bie ©efiicbte be* % lieferte granle, % unb
Sangfrit (Strc|b. 1902) unb ©efdjidjte unb Kritit

ber einbeimifdjen $ali= ©rammatit unb «Cerilogra»

Pbie (ebb.^1902); ein Sörterbud} SR. ü. Stoiber«, A
dictionary of the P. language (£onb. 1875).

6<^t reidj^altig ift bie in % gefdjriebene £it«
teratur, beren aSeröffentlidbung burd) bie non
Dtbp« S)aoib« 1881 gegrünbete Päli Text Society

geförbert roorben ift. 3)ie tanoniidjen Sdjriften

ber SBubbbiften toerben unter bem tarnen Tipitaka

}ufammengefa|t unb ftnb jefet )um größten Steil

Deröffentltcpt. flufierbem fmb ju nennen ber Dipa-
vamsa («©efebiebte ber 3nfel»), eine ©efdjidjte 6ep»

Ion* von ber dlteften 3<it an bi* auf Kbmq SRabä*

fena, ber 302 n. 6bt. ftarb, bg. unb überie|t oon
Dlbenbetg (2onb. 1879); ber Mahivaqisa, befjen

Genauer i'ialianotno gegen @nbe be* 6. %ai>xb.

n. (£br. lebte unb in feinem sBerte, ba* urfprünglicb

bie ©efd>id>te (Seplon* ebenfomeit »erfolgte toie ber

Dlpayamsa, biejen ftart benugt bat. lex Maha-
vamsa ift ju nenebiebenen Reiten fortseiest w orten

unb reid}t je|t bi* }ur SWitte be* 18. 3abrb. 2>ie

erften 20 Kapitel gab Sturnour mit einer engl,

tiberfefeung unb »iebtigen ßinleitung merft b/erau*

(6et)lon 1836); bann erfdbienen non ipm bie erften

38 Kapitel mit engl. Überfettung (Golombo 1837);
eine Dollftdnbige Slu8gabe mit fmgbalefiidjer Obtr»

fe&ung ©erftffentlidjten ©umangala unb be Silca
»aturoantubama (4 »be., ebb. 1877—83). 6tne
©efdjidjte be* Sugenjabn» be« SBubb^a giebt ber
D&th&vatpsa, bg. unb überje&t x?on ÜDtutu feoomdra
©rodmp (Üonb. 1874). (Sine S)i*putation be* bub«

bbiftifcpen ^riefter* SRägafena mit bem griedVbattt.

Könige S02enanber, bie mit beffen SBeteprung jum
bubbbidmue geenbigt haben foll, enthält ber Mi-
lindapanhö, bg. Don Jrcndner (iJonb. 1880), bet

au* bie (Sinlettung überfe|t bat: P. Miscellany,

II. 1 (ebb. 1879). $on einer /rabel unb £eaenben>

fammlung Rasav&Uinl be* ^ebebatbera (übet ibn

Äonoro in ben «^ibenftab*felitabet« Strifter», II,

1895, 9tr. 4; Ktift. 1895) bat Spiegel Kap. 1—4 ber»

au*gegeben: Anecdota P&lica (2pj. 1845), jrrei

»eitere (Sr.iäblungen Konow (in ber «3eitfd)rift b«r

SDeutfAen ^oraenldnbifdjen ©efeUfdjaft», 93b. 43);

eine bdn. überfe&ung in 2lu8»ahl gab Slnberfen

i (Kopenp. 1891). ebenfo eine engliicpe («A Pali

, reader»,33b.l, ebb. 1901). Kleinere Sterte ftnb aufeer*

bem im «Journal of the P. Text Society» (10 33be.,

SJonb. 1882—91) unb im «Journal of the Royal
Asiatic Society ofGreatBritain andlreland» (9leue

6erie, 93b. 5, 7, 8, 12) ljerau*gegeben roorben.

Wt, etafct im oftinb. Staate 35fd)obbpur (f. b.).

^aliauo, 2 tat t tn ber itaL ^rooinj IKom, Krei*

oftnone, bat (1901) al* ©emeinbe 5831 <S., einen

aft einet fiinie ber Solonna, beren feaupt oon
ben äerjogatitel fübrt; ©etreibe=, ©ein« unb

linenbau. 'iPapft ©regor IX. befeftigte ben Ort.
v^alibotbra, altgried). ftame von $atna (f. b.).

Volicö (fpr. -litfd}) ober $alitp, S3ab im
ungar. Komitat 33dc*-93obrog, öftlid} non ber 6tabt
aßaria^berefiopel, beren ©igentum % ift, liegt an
bem ^Jalicfer See unb ber Cinie Sjegeb«5R6tu*»

aJtaria = Jbereftopel b« Ungar. Staat*babnen unb
bat eine iöabeanftalt für See* unb 3Bannenbdber.

Valtcfcr ecc ($alttf<ber See), ialibaltiaer

See in Ungarn, bei ?palic* (f. b.), ber größte bet

Sumpffeen be« ungar. Stieflanbe«, bat etwa 16 km
Umfang unb ift 758 bi« 1137 m breit. Sein SBaffet

fliejjt burd) einen Kanal in bie I beife.

alif ao, dbinef. Ort, f. l^a ü=tpiau.

allfap, ©raf, f. <Joufin=2ßontauban.

alifaren, f. ^alhfaren.

. a=li fhtnn, $alitao («33rüde b er 8 ei»), Ort
im n&rbl. ü b i n o an ber rem Zung>tfd)ou nad} $eting

fübrenben StTafee, rourbe betannt burd) ba* 21. SepL
1860 gelieferte ©efedjt, in roeldjem 3000 ^ranjofen

unter (Souftn^tontauban, unterftügt burd) 3000
ÜJtann brit.2:ruppen,50000<Jbinefen jurüdfdjlugen.

»<tUlienf altital. geft, f. $ale«.

^altmbacctjm«, 9ier*ju|, f. Slntibaccbiu*.

i'alimpfift (grdb.), Codex rescriptas (lat.), eine

fianbfd?rift (f. OTanuftript), auf ber bie urfprüng»
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liehe Schrift burd? eine jüngere erfe&t ift ; ber $a=
PVru« mürbe üorher mit einem feuchten Schwamm
abgewischt, ba* Pergament mit einem Schabmeffer
abgefragt unb mit 33im*ftein geglättet, ©emöhn«
Lieb würbe ba« Pergament neu umgebrochen unb
meift in anberer Diicbtuna bet feilen, als bie frühere

Schrift lief, neu befdbrieben. Sie Sefuug ber filtern

cermifchten Schrift ift bann oft nur mit tfilfe cbem.

iKcagentien möglich, bie fieb aber nur bei ber me«
tallifchen Gifentinte be« 9)tittelalter« wirlfam er:

weifen. 2>ie burch bie Seltenheit unb tfoftbarleit

be« SRaterial« hervorgerufene Sitte ober Unfitte

be« SReffribieren* war fdjon bem röm. Altertum

nicht fremb unb mürbe bann in ben cbriftl. JMöftern

be« borgen: unb Slbenblanbe«, befonber* in ber

3eit Dom 7. bt* 13., uereinjelt noch bt* in«

15. 3^hrh- geübt, befonber« eifrig in bem vom
heil. Golumban 612 gegrünbeten SBenebiftiner=

llofter ju 93obbio, au* bem 3. 33. ber oon Slngelo

5Dtai in ber Satilanifchen 33ibhotbet entbedte %
ber Schrift be* Giccro «De republica» ftammt.

Sehr feiten unb befonber« fchroterig ju lefen ftnb

bie jmeimal reftribierten Gobice« (Codices ter

scripti), wie j. 33. bie »on G. Ikrfc im 33ritifchen

9Jtu(CttW entbedten 93ergamcntblätter , bie juerft

^yragmente be« röm. öiitortter» ©rantu« Stcimanu«
in Uncialjdjrift etwa au« bem 7. Sahrh-, barüber
bie Schrift eine« röm. ©rammattter« üon einer

Öanb be* 9. Sahrb/., barüber enblicb Ghrpfoftomu«
in fpr. Sprache au« bem 11. 3abrb. enthalten. —
3Sgl. SDtone, De libris palimpsestis Um latinis

quam graecis (ßarl*r. 1855); Hattenbach, Sa*
Sdjriftmeien im Mittelalter (3. Slufl., Sp3. 18%).

Sehr feiten finb ^ialimpfeftbrude, wie bie

^enfonfebe 2lu*gabe ber «Constitutiones Clemen-
tinae» oon 1476 in ber ©olfenbüttelcr <8ibliotber.

Valiubrom (greb., «ba« Surüdlaufenbe»), eine

Sautreihe, bie, uor= ober rüdwärt* geleien, einen
Sinn (benfelben ober einen oerfebiebenen) ergiebt,

j. 35. Otto, SReliefpfeiler ober Wegen, ©ra«; auch
ein 93er«, ber cor= unb rüdwärt* gelefen biefelben
sjBorte giebt (versus c&ncrinus).

^olinflcitefie# ^alingenefi*(grch.), Bieber»
geburt, ©ieberentftebung au* bem Sllten unb 3?er«

aangenen. 3m tbeologifdben Sinne bebeutet

% teil« bie »uferftebung ber Joten, teil* bie fog.

Hpotataftafe (f. b.). Sie 3Jloraltbeologte terftebt

unter % bie ftttlidje SSiebergeburt (f. b.) be« üJten*

feben. — 3tt ber Gntwidlung*gefcbichte ift 3S.

ba« SBiebererfdjeinen oon Gtgenicbaften, bie bie

Vorfahren be* betreffenben ^nbioibuum* befafeen.

Palingenla, fjnfett, f. Sbeifeblüte unb Uferaa«.
^aliuobic (gra%), poet. ©iberruf eine« träntem

ben, ehruerlcfcenben ©efcicbt*. 33erühmt mar im
Altertum bie 33. be« Stefichoru« (f. b.), welcher ber

Sage nach wegen eine« bie Helena beleibigcnben

Öebicht« mit Grblinbung beftraft mar, burd) feinen

SBiberruf aber ba« Slugenlicbt mieber erhielt. Später
aebraudjte man 33. überhaupt für ©iberruf »on
35eletbigungen jeglicher 2lrt.

$ahtttdtton, SBurfmafchine be« gried». 9llter=

tum«, welche (im ©egeniafc 3U bem Gutbptonon ober

Katapult) ibre ©efdjofje (febmere Steine) im hoben
S3ogen fdjleuberte. (S. auch 93allifte.)

Palinurus ober Pelorus (oermutlicb nach bem
Steuermann be* »Hnea* benannt), nautifche* 3n=
ftrument, bient bagu, bureb feilen (f. b.) ber Sonne
unmittelbar ba* aftron. 2ljtmut unb bierburd) bie

2)eDiation (f. b.) be« Kompaffe* ju beftimmen. £er

Schiff*ort, b. h- ©reite unb Sange, mufj bierju be«

tannt fein. 3n ©nglanb ift ber P. noch in ©ebrauch.
Gr befteht au* mehrem miteinanber cerbunbenen
geteilten Scheiben, »on benen eine ben iwrijont,

eine ben Äquator, eine ben 3Jleribian barftellt; jum
(Sinüifteren ber Sonne bienen jmei Siopter.
Palinuru», ftreb*gattung, f. ^anjerlrebfe.

^ttltfo, Johann, »ftronom, aeb. 6. 25e». 1848
in Jroppau, ftubierte feit 1866 in Uöien Matbematit
unb 999f% würbe 1870 Sfüftent an ber Sternwarte
in ffiien, ging 1871 in gleicher Stellung nach ©enf
unb war bann Don 1872 bi* 1880 Sorftanb ber neu
aegrünbeten ÜRarinefternwarte in ^ola. Seit 1880
tft % Hbjunlt an ber Sternwarte in SBien. % hat
mehrere Heine Planeten entbedt.

^alifonber^oU, f. Jacaranda unb ZaUl:
$remblänbifche^u&hölier, $ig.U, beimSlr;

tilel 6ol,?. [f. Beauv.
Vaüiot be eeautxtid (fpr. -foh b« bowdb),
«alifTäbe (^allifabe, frj.), Scpanjpfabl,

ein 15—30 cm ftarler, 2—4m langer, oben jugefpiH»

ta au niflamm ober ^fa hl. Gineun)ahl$., infent<

rechter ober geneigter Stellung bi* 1 m tief neben«

einanber in bie ßrbe eingegraben, bilben eine %a>
liffabenwanb (f. gig. 1). Serartige irinber»
n i * p a l i f f a b e n würben früher jur )8er)tdrtung oon
X)inberni*gräben fentreebt auf ber Sohle (f. gtg. 2)

ober annähernb wagerecht am obern 'Jlanbe (al«

oturmpf dhle, ,vig. 3 u. 4) angebracht, ©an} um
uerwenbbar, felbft gegen ba* moberne Infanterien

gewebr,wurbe bieSerwenbung)u$erteibigung*^
paliffabierungen, bei welchen man jWMdjen ben

cpi^palifiaben Süden liefe unb biefe burd; lünere

öruftpaliffaben bi« auf eine Schiefelüde fcblofe. ÜJlan

benuBte fie mit Grfolg aum Grfa& »on SRauem, wie

3.93. beim ftehlfcrjlufe ber gelbfcttanjen , unb ju

Tambour« (f. b.i. [^ig. 34, p.

®ttüffabeB»>itrcn^tjm f f. SÖIatt nebft Jafel,

Valifföbenroiirmer (Strongyü), ungemein
häufige Schmarofcer in ben Gingeweiben unferer

^au«tiere. Sie % gehören gu ben ^aarwürmern

(f. b.). 9Jon ihnen fxnb befonber« wichtig ber Stron-

gylus armatas, beffen Sarve in ber corbem ©e<
trö«arterie ber 'Bferbe wohnt unb eine häufige Ur<

fache ber Äolit bilbet genier bie% in ben Sungen
ber 6au*tiere unb be« SHehe« (Strongylus filaria

End., micrurus Mehl, paradoxus Mehl.) fowie im
Magen be« 'Jtinbe* unb Schafe« (Strongylus Oster-

t&gi Stiles unb contortus Eud.). (S. auch Sungen«
Würmer unb 2Jtagenmurmfeuebe.) Sluch berDochmius
duodenalis (f . b. unb Za\el : 9B ü rm e r , gig. 12 u. 13)

fowie ber wie biefer auch heim Menfdjen oortom«

menbe Eustrongyjus gigas Eud. htifeen %
Rellin ot be ^iotttcnoti (fpr. -feoh b£ mong«

tlnöd), Gbarle«, franj. Scbriftfteller, geb. 3. 3an.
1730 3U Wancp, trat in bie Hongregation ber üßdter
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Iti CtatoriumS, ©erliefe aber ben CrDen balb mieber

unb mibmete ftd) Der Sttteratur. 6t ftarb als Sor*

itebet bet Sibliotfct 9Jlajarin 15. 3uni 1814 iu

$ari$. Seine Jragöbte «Ninus» iomie bie Öuft=

ipiele cLes tuteurs» unb «Le barbier de Bagdad»
tanben günftige Slufnabme. ©et Ginweibung einer

Dentffiule SuDwigS XV. ju ttanco eröffnete er 1755
nad) einem allegorifdpen (jeftfpiele in ber Äomöbie
«Le cercle» Den Äamvi gegen bie l! nlofopben unb
Öncpflopabtften. Ii? pierauf miber ibn gerichteten

Entgegnungen beantwortete er mit ben «Petites

lettres contre de grands philosophes« (1757), unb
1760 »erfucbte er unter bem SdntB bet SJlab. De

iRobecq, bet beliebten beS v]JUnijter3 dljoifeul, in

berflomöbie «Les philosophes» bie Serbreiter ber

Slufflarung al« aufgeblafene, fcbdnblidje Marren an

ben ^ranger ju ftellen. (h fefcte ben Äampf nod>

fort m bet «Dunciade» (Siar. 1764; 3 Sbe. , 1771

u. ö.; f.
Dunciad). GrwapncnSmert finb aud> feine

«Memoires poar servir a l'histoire de la littera-

ture fran^aise» (2 Sbe., ^Jar. 1769). %i «CEuvres»

erfd)ienentn 6Sanben £Bat. 1809).— Sgl. SDieaume,

P. et les philosophes (yiancp 1864).

V aliffl), Sernarb, ftanj. Äunfttöpfet, geb. gegen

1510 ju (£apeUe*Siton (So: et =@ a t o n n e i

,, etfanb eme
eigentümlidje 2lct Don ftapence, buntfarbig mit ge*

fledtem, jafpiSattigcm ©runbe, Da« oon feinem

Örfinbet ben tarnen etbielt. Die erften ©egenftänbe,

Die S. in feiner 21rt madjte, waren ©efafee, in«be=

fonbere Sdjüffeln unb Äannen, auf Denen im £>od>-

relief fttfcbe, gjnfetten, Sflamen u. f. w. in natür=

lieber Silbiing unD in natürlichen färben Datgeftellt

waten. Diefe (Uefafee fübten Den Warnen Figulines

rustiques. Danad) übte et ein anbetet ©ente , in=

Dem et üRetallgefäfje mit ibtem feinern JRelief ab=

formte unb in feiner Sßeife ali fapencefarbig Dar
ftellte. 15G5 war lv nach %ax\i übcrgefiebelt, 1578
würbe et ald Hugenotte inä ©efängniä geworfen
unD ftarb 1589 in Der Saftille. ?tufeer feiner Sio>
grappie binterliefe er nod) mebrete Scferiften, Dieser

\d)iebcntlid) berauägegeben ftnb, namentlich von Sap,
(Euvres completes de Bernard P. (Sar. 1844). —
Sgl. Slubiat, Bernard P. (Har. 1868). Mbbilbungen
feinet 2Berte ftnDen ftd) in Delange unD Sorneman,
Monographie de I'cMivre de Bernard P. (^ar. 1862),

unb Les oeuvres de P. (bg. oon ftrance, c bt>. 1880).

% fanb oerfdjieDene i)cad)abmer, fdjon ju fetner

3eit ober balb nad? feinem ÜToDe. Die Figulines

rustiques, welche in Sübfrantreid) ganj in feiner

Ätt gemacht würben, untcrftbciDen ftcb oon Den
eebten burd) ibte größere Schwere. Die beften mo*
fernen 3tacpabmungcn ftnD oon Sull in ^5art$.

i<aliffunmrc, eine oon 33ernarD ^Jaliffp (f. b.)

etfunbene 2(rt ber 'Saptnce (f. b.).

^alttäna, 93erg auf bet .fealbinfel ©ubfdjrat
^alitfc^er gec, f. $alicf« £ce. [(f. D.).

i'alir^, ungar. 3}aD, f. i^alicS.

^atittitti, ^ob. ©eorg, ein bureb feine aftron.

flenntnifie berübmter Sauer, geb. ll.^uni 1723 in

Urobli« bei Dreyen, geft. 22. Jebr. 1788 Dafelbft,

entbedte 1758 juerft ben .t)aUepfcben Äometen unb
1782, unabbanflig pon anbern, bie pertcbifdje 35er-

dnberlicbteit be« ^terng Sllgol im ^erieus. — «gl.

Ibeile, 3ob. (Seorg % (Spj. 1878).

t<rtliv>i>lo, Saron, ital. ^olitifer, jpaupt ber

t*alft, f. ^alantin. [SNafta (f. b.).

1Jalfftrofte,bern5rbIicbereunbfcbmäIere2eilDer
Sepien oon ber €üboftfüfte «orberinbien« trennen:

ben2Reere*ftrafie(f.Marte: Cftinbienl. «orber:

tnbien). Sin ibr fübjt ein für gröfene ^abrjeuge,
aber nut mit SJtüije, ju befabtenbet Seeweg. Die

^ambampaffage, »wifdjen Dem SJotgebitge Sam»
natb unb Det ^n\el 5Hame*watam in ben fübmeftl.

Seil, bie Sttafee oon ÜRanat.

Ball., b,intet lat. natutwiffenfdjaftlicben Flamen
Slblürjung für

v?etet Simon s$aUa3 (f. D.).

Scilla , bei Den alten Römern ba3 gewöbnlicb

wollene, weifee, fpfiter buntfarbige, bei Stauet
fd)warje, weite Cberaewanb bet grauen , toi beim
9IuSgeb.en Über Die Sunifa (f. b.) unD Stola (f. D.)

geworfen wurDe. (S. Jafel: ßoftüme I, Tvig. 8.)

^allabtnnidmu^, jener 33aufttl, Der fid) »nDrea
^allaDiod (f. D.) Sluffaffung oon Der Slntile jum
«orbilb nabm. @r fanD befonbet§ feften95oben butd>

3nigo 3one* (f. b.) in Gnglanb, wutbe bort eine 3«t
lang Durcb ben Queen Anne style (f. b.) abgeloft, feit

etwa 1750 burd) Aent, Sbambetö u. a. au\i neue
jum b<nfd?enben unb bereitete Den Steg De8 JtXaffi>

ciamu* (f. D.) in ganj Gutopa oor.
4V<t Hafcio, SlnDrea, ital. 21rd)itett, geb. 30. SRot».

1518 ju SJicenja, ftubierte junddjft Die fflerfe De«
«itrub unD 21Ibetti, fübrte hierauf unter Seitunft

fetne3 Sebrerö, Deä 2trd)itetten ©iooannt Montana,
einige Sauten au8 unD ging Dann mit feinem
©önner, bem gelebtten flunfttennet ©rafen Jrifftno r

na* 5Rom. 1547 nad) «icenja jurüdge!eb,rt, ent=

widelte et Dafelbft eine tege Jbätigtett unD gina
1560 nad) «eneDig, wo et 19. Sug. 1580 al* 1lT<bu

tett Det 5Hepublif ftarb. % ftanD mit feiner Äunft=

weife Dutdpaud auf Dem SoDen Det Slntile, Die er

ben iöebürfniffen feiner &e\l anjupaffen unD im
alten ©eifte fortjubilben fuebte. ^aft aQe feine 2Berfe

jetd)nen ftd) Durd) ©rofearttgteit unD Siornebmbcit

ber Äompofttion au«, wöbet er mebr burd) wobl
abgemeffene unb genau erwogene 9}erb4ltniife ali

burd) Sdjmud ju Witten fudjte. Unter feinen 93au*

ten ftnD bie belannteften: bet Umbau be# alten got.

Dtatßpalafteä, bei fog. Saftlita ju «icenja, wel<be

et feit 1518 mit Soggien in jmei Stodwetten über»

einanber umgab, Die 'Ualäfte 2iene (1556), ^orto,

Gbiericati (1560), Del Sapitanio, Satbarano (1570),

«almarano (15G6), Die berübmte «ifla Gapra (la

IHotonba), fflmtlid) in SBicenja; oiele Hillen in Der

UmgegenD oon «icenja, bann bie Äirc&en San
©iorgto iRaggiore (oon 1565), bei Siebentore (oon

4576h bie unoollenbeten fallen bei fflofterS Der

©aiith, famtlid) ju «enebig, unb (1580—84) Da$
oon Scamoj}i ooüenDete leatto Olimpico }u SU
cenja, eine 9Ia4abmung Det antiten 2bcatet. %.

Sab
1547 ein Sud) über bie Mtertümet 9lomä

etaui unb fdjrieb ein Sebtbud? Det Sltd)iteltut

«Quattro libri deirarchitettura» (Seneb. 1570;
neue Sluig., 4 Sbe., Sicenja 1776—83), ba« eine

ber wid?tigiten Duellen beS <$ortnenftubium3 würbe.

Sange ^ett bat % namentlid? in Gnglanb, öollanb

unb ftranfreid) für oen grofeten ?lrd)itelten aQet

3eiten, oor allem für Den gtefjten Jbeotetüet gegob
ten (f. ^allaDianiämuS). 0n feinet «atetftaDt wutbe
ibm 1859 ein ÜKatmotftanbbüb errid)tet. Seine

;
©erfe oer5ffentlid)te Scamojji, Les batiments de P.

(4 Sbe., «icenja 1776—83). ScinSeben befdjricben

Jcmanja (Seneb. 1762), ÜJlagrini ($abua 1846 1.

SaneUa (ÜRail. 1880), Sarid?eUa (Sonigo 1880),

tjtetcbar (SonD. 1902).

'VallaMum (cbem. 3"d)en Pd, Sltomgewid't

106,7), bai am leid)teften (bei 1400") fdjmeljbate

auä ber ©nippe ber pfatinabnlicben irtetalle. %n
manepen ©olcarten aug Sraftlien finbet ftd) an
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gegen 10 ^roj., im ^tatinctj jroifdjen *L b'xi

2 'i
; vo,v Tav SJtetall rourbe 1803 oon 28ollafton

im statiner} entberft. 2>al % ift von »eifere Jarbe,

tann leidtf geidjmiebet unb ju 2>räbten aulgejogen
roerben , bat ein face, ©eroidjt oon 1 1 ,4 unb lauft

beim fd)road)en (*rbi&en an ber i'uft blau an. ?a->

babei gebilbete Orpb roirb aber bei ftärterm ©tüben
roieber rebujicrt. 3m ÄnaUgalgebläie &erflüd)tigt

ei fid) aB grüne* ©al. Sie Sämpfe serbiaSten fi*

ju braunem ^uloer. 'Uli ^ulöer foroobl rote au*
in biebtem 3"ftanbe jeigt el biefelben ffiirtungen

roie puleertörmigel $latin. ©efdjmoljen, iprafet

ei beim (frtalten roie Silber. 3" bex^ex Salpeter^

fäure unb Äöniglroaffer löft ei fid? leicht *u einer

bunlelrotbraunen Alüiiigteit auf. 31m leidjtejten

tann man eS vom Platin burd) fein Verhalten jum
£ob uuterfebeiben. 3>al% roirb bureb Joblöfungen in

fcbroan<> ^allabiumjobür, PdJ 2 , oerroanbelt,

roäbrenb Platin von ihnen nid)t angegriffen roirb.

ÜJian gewinnt % au« statiner) ober pallabiumbal--

tigem ©olbc burd) Stuflöfen bieier St orper in .uonti\-:--

roaffer, Steutralifteren mit Soba unb fällen mit

üuedfilbercpaniblöfung; baä abgefdnebene Ualkv
Piumcnanür hinterläßt beim ©(üben metallifdjel V-.

Cber man fällt axxi ber von ben anbern SJtetallcn

bejreiten i'öfung burd) ISblor 5taliumpaUabium:
rtlorib aul unb rebujiert burd) Craljäure; aul ber

erneuten i'oiung roirb s4Sallabtumjobür geroonnen

unb btefee burd) ©afferftoff rebujicrt. 3" neuefter

3eit roirb
V
}J. aud) burd) l*lettrolpfe einer ammo-

niatalifcben
v

4>aUabiumd)loriblöfung mittel* flohlen^

anobe geroonnen. Sie tedmifebe SJerroenbung bei i<.

ift fdjon roegen feiner Seltenheit unb ftoftfpieligfeit

nur unbebeutenb. SJtan bat ci all Srabt jur "öetefti--

gung fünftlid>er 3&bnc, ferner *u 3i»pfnabeln, ju

Sanjetten u. f. ro. oerroenbet. 2lud) benuftt man ei

auf ber Stcrnroarte ju ©reenroid) jut fterftellung

oon foleben 5 eilen a|tTon. 3»ü™meute, bei beuen
bae Anlaufen oermieben roerben muß. SJtit ©afier
ftoff oerbinbet fid) bal % ju einer feften Regierung.

(S. Ccclufion*oermegen.) 3" ^nglanb roerben otel=

fad? oerfilberte i'tetaUroaren mit einem bünnen über
jug von % oerfeben, um bal Anlaufen ju vexbin

bern. Surd) i\'ieberfd>lagen oon% auf ©la* bat man
^allabiumfüiegel bergeftcllt. Xa« Kilogramm
% toitet etroa 3000

'Va Ha bim ii (grieeb. ^allabion), imSlltertum
^ejeidjnung eineo ^ötlbe» ber ^allae Wtbene, ba^ al*

Unterpfanb ber offentlicben
v

^oblfabrt gehütet rourbe.

^efonbere berübmt roar bal troiiebe % (** feilte

oom Gimmel gefallen fein, roar nad) 3lpollobor

angeblid) brei (!Uen boeb unb hielt in ber :Ke*ten

eine üanje, in ber hinten (Spinbel unb iHoden.

8on ibin roar ber Sage nad) ^lionS ,vall abbänaiiv
Xelbalb entroenbeten ti Cbtjffeu« unb Siomeoe*.
sichrere Stätte behaupteten fpäter ei ju befihen,

fo Sltben unb ^Irgoö. 3» glaubte man, bar.

ei fid) im Sempcl ber Siefta befm'be. ^eliogabalu j

foü ei in feinen Sonnentempel ocrfeHt haben. ^)ic

% waren aui polj gefd?ni^t unb oon altertüm

lid?cm Slnfeben. Sie jablreidicn 9tad)biltungen von

%, bie namentlid) in TarfteUungcn bei Staube?

bei troif*en % erhalten finb, jeigen bie ©ettin
regelmäßig mit gefd?roungener i'anje unb erhöbe^

nemSd?ilbe, im übrigen in ftreng altertümlidrem

JppuS. 3n übertragenem Sinne roiTb bai ©ort
% für jebe beilig gebaltene Sadje, roelcbe eine

fd)ühcnbe Sßirfung bat, gcbraudjt. — %l. 6ba=
»anncl, De raiadii raptu («erl. 1891).

^allöbtu«?, :Hutü:.; • 2auruö ilmilianul, rem.

SAriftfteller, üerfaßte im 4. 3abrb. n. ©br. ein

'Bexl «De re rustica» («über ben i'anbbau») in 14
»ücbern, roobon ba* leßte 5\u* in 3)iftid)en ge»

febrieben ift. Dai TJUert entbält einen boüftänbigen

©irtidjaftltalenbcr unb rourbe noch im ÜJtittelalter

oiel benuftt. ^Bearbeitungen lieferten 3- ©. Sd)neiber

in ben «Scriptores rei rusticae veteres latini», 2^b. 8
(i'p^. 17»5), 3. 6. Scbmitt (ebb. 1898) unb (nebft

engl. Überlegung) 33. i'obge (Öonb. 1873 u. 1879),

bie engl. Überfefcung allein W. i'ibbcl (»erl. 1896).

^PaflötiHtt, alter Siame ber Stabt Valencia (f. b.).

VaUait}a, ^auptftabt bei Areife«% (81 564 6.)

in ber ital. ^Jroöin? 9loDara, auf bem SDeftufer be?

Sago ÜJtaggiore (f. b.), ben iBorromcifcben Jnfeln (f.b.)

gegenüber, bat (1901) ali ©emeinbe 5237 G., in

©amifon ein ^Bataillon bei 45. ^ufanteriereßi'

ment-J, mehrere alte ftirdien, ein 2lmt*baul ("Jklajjo

begli Uffijii), Jbeater unb große Strafanftalt

;

Seibeninbuftrie, ©ärtnereien unb Hampfen?erbin=
bungen mit ben Uferorten bei See*. Sie berrlidn*

Sage unb ba£ milbe Älima
(
Jabrelmittel 16° C,

sBinter 10
u

) mad>en % ju einem ber beliebteren

^alfa«, ber 2. ^Jlanetoib. [^unlte am See.

^allae5 , ^eter Simon, iHeifenber unb Statur«

forfdjer, geb. 22. Sept. 1741 ju ^Berlin, ftubierte

Jtaturroifienfd)aften unb ging bann nad) Seiben, roo

er bie Staturalienfammlung be* erbftattbalter* orb>

nete. Stadlern er aud) ^nglanb befudjt hatte, rourbe

er tur Crbnung äbnli*er Sammlungen uielfad) ge-

brauebt unb fo in ben Staub gefcht, leinen no* jeftt

geid>ättten «Klenchus zoophytorum» (.'paag 1766;

beutfd) von Gilten*, 2 5le., Stürnb. 1787) unb bie

«Miscellanea zoologica» (A^aag 1766; neue ?lu«g.,

2eib. 1778) berauluigcben. Tarauf lehrte er nad)

'Berlin jurüd unb fing hier an feine «Spialegia zoo-

logita» (2
s^be., SÖm. 1767—8«.)) ju oeroffentlitben.

^Balb barauf berief ihn iebod) bie ftaiferin Watba=

rina II. alä Jlbjunlt bcr?ltabemie nad) ^etcrlburg

unb (teilte eine roi(fenfa\iftlid)e (Jrpebitiou nad) bem
ruH- 2l(ien unter feine Leitung. i>. trat tiefe Steife

21. 3""i 17(>8 in ^Begleitung von Sotoloro, Sujero

unb Strjtfcbloro an unb lehrte 30. Juli 1774 nad)

'Ucteräburg uirüd. (h oer&ffentlicbte bann : «Steifen

burd) berfdnebene Tsrooin;en bei Stuififcben Steidb*

in ben 3. 1768-74» (3 $te., i»eter*b. 1771—76).

«Sammlung biftor. Stacbricbten über bie mongol.

^6lferid>aften» (2*te. (
ebb. 1776— 1802) unb «Steue

norbif*e Beiträge jur phpftf. unb geogr. (5rb- unb
SB&Uerfcefcbreibung,

s

3taturgefd)id>te unb Ctonomic«
l anonnm, 7 ^be., ebb. 17S1—96). Seine großartigen

Sammlungen bilben ben Hern bei atabeinifd?en Sfltu«

feum? 511 ^etereburg. % rourbe 1777 9Dttt(jU($b einel

topogr. 'ülulfcbuffe« *ur 2lu*meffung unb oollftän^

bigen Topographie bei Ruffifdjen JHeid)* unb 1787

ßmoriograpb bei 3lbmiralität*loUegiuml. (?r jog

fidb 1796 nacb Simferopol ?urüd unb lebte feit 1810

in Berlin, roo er 8. Sept. 1811 itarb.

5Bon feinen Sdmften ftnb noch iu nennen: «Flora

rossica» (^eterlb. 1784—1815», «Icones insecto-

nim praesertitn Rossiae Sil>iriaeque peculiarium»

(Fase. 1—3 [A - H ], erlangen 1781—98), bie er feit

18<>6 fortfeßte, bie Beiträge ju bem ©lofiarium aller

Spraken ber (irbe, bal er (anonpm) aii «Vocabn-

larium linfruarum tutius orbis Augustissimae (Ca-

tharinae 11) cura collectum» (2
s?be.,

s
lieter*b. 1787

—89; 2. Stuft., 4 $be., 1790—91) beraulgab, ferner

«Tableau pbysique et tüpographique de la Tan-

ride» i,ebb. 1795), «$emertungen auf einer Steife in
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fcie fübl. Stattbalterf*aften beS 9iuffti*en iHei*S

in bcn 3. 1793— 94» (2 $be., Vp*. 1779—1801;
neue 3luSg. 1803, mit SltlaS) unb «Species Astra-

galorum» (13 öefte, ebb. 1800— 2). (jinen Seil fei=

nee toftbaren Sammlungen oermaebte er ber berliner

»Höttas aitiiciic, \. Httena. [Univctfttdt
'jtaUafrf) (flau?.), langer, geraber, f*rocrcr ötidj-

begen mit meift jroeif*neibiger Klinge, Äorb unb
Sti*blatt; er war oon jeher £>ieb: unb Sti*roaffe

ber Äürafjiere. 3m beutf*en Jöcere b*aben bie £üraf=

fiere fett ihrer $eroaffnung mit 2anj.cn ben p. mit

einem ganj leisten Sti*begen Pertauf*t.

Vollofitc, Sirt ber ÜReteorftcine (f. b., »b. 11

unb Ufo. 17), benannt na* beut Gntbeder PallaS.

i*rtllai»ici»i u v. n ii' tr, 1 1 ital.SlbelSfamilie,

erroarb feit bem 10. 3abrl>. in ber Öombarbei bc=

beutenbe (Gebietsteile. 1427 erlangten fie baS pa*
triciat in Sknebig. GS befteben in Italien no* brei

Sinien: in Gremona, Geoa unb (Genua. Xer jroeiten

fiinie geborte an Gmilio p. hi prtola, geb. 1824
in (Genua; er fo*t 1848 in ber Jtrim, 1859 bei da-

fale unb San ÜHartino, nabm 1862 als Cberft beS

1. 95erfaglieriregiments> (Garibaldi bei 9lipromonte

gefangen. 2>ann mürbe er (Generalmajor unb (Gene=

ralleutnant, Gommanbeur beS röm. SlrmeetorpS,

1880 Senator unb 1890 (Generalabjutant beS ßönigS
Gumbert. Gr ftarb 15. 9loi>. 1901 in Mom. — $11

Ungarn erlnetten 9ia*lommen ber p. 1803 baS 3u ;

bigenat unb 1868 bie (Genehmigung, ben Sitel HJtarl-

graf iu führen, f>aupt bieier Cinie ift 211er anb er,

lüiartgraf oon p., geb. 6. iUai 1853.
VU all nü ic in u (fpr. -roiti*ibno), Garlo, ital. Jtom=

ponift, geb. 1G30 ju Skcfcia, geft. 29. 3an. 1688
als Dbertapellmeifter in DreSben, gebort unter bie 1

berttorragenbfteu Dpernlomponiftcn beS 17. Jahrb.

SnSbefonbere hatten feine SBerfe, unter benen «Ge-
rusalemme liberata» baS perbreitetfte mar, audj

|

grofeen Slnteil an ber Ginbüraerung beS 2RufU« :

bramaS in 2)euti*lanb. JJtit Xomenico (Gabrieu,

.

3reS*t unb Pollarolo gebort er unter bie Vertreter

berienigen 3tenetianii*en S*ule, bie ben Ubergang
ju lU. Scarlatti unb ben Dlcapolitanern bilbet.

^allaPicino (fpr. -rcitfd>ir)no ), Cberto, ital.

tjelbhauptmann, unterftüfete feit 1234 Üaifcr £ricb=

ri* IL gegen ben Papft (Gregor IX., unterwarf

1250 Parma, banadj Gremona, Ptacenja, papia
unb Sörefcia, trat aber auS Giferfu*t gegen Gjje=

lino III. (f. b.) ba SRomano jur (Guelfenpartci über

unb trug »iel jum Siege beS lombarb.=guelfif*en

StäbtebunbeS über Gjjelino bei Gaffano (16. Sept.

1259) bei. 311« Skuteanteil erbielt p. bie Stäbte
SRailanb, @omo, fiobi, Diouara, Sortona unb ülef«

fanbria. Sil« Karl oon Slnjou in bie Sombarbei ein-

rüdte, perfodjt er n?ieber bie Sadje ber (Gljibellinen,

rourbejebod) mebrmalä gefcblagen. (ir ftarb 1269.

Jolle, im Seetr-efen, f. Spill.

alUCfc, Qittil, Siebter, Sdjriftfteller unb 3Jor=

lefer, geb. 5. %an. 1823 ju Jcmpelburg in ^om^
mern, jtubierte in Berlin unb Sonn Philologie, be=

trat bann unter Döring« Vermittlung in pofen
bie Sühne unb mirtte oon 1845 bi« 1851 am Uren
burger öoftheater als 6hara!terbarfteller. S)ann
fiebelte i\ nach Slrnftabt, barauf nad) 'ÜBeimar über
unb lebte bann in Übal bei ßifenad), oon roo aus
er als Uorlcfer Sbalefpearefcher Dramen, fpäter

auch SReuterfcher Dichtungen bie gröfeern beutichen

6täbte befuchte. C*r ftarb 28. Ott. 1880 in Sbal.
Sein 9iuf als Schriftiteller beruht auf bem biogr.

SBerle «Schillers ^eben unb Söerte» (2 «be., 8ccL

ic — ^aüifer

1858—59; 16.2lufl., bearb. oon £>. tfifdjer, Stuttg.

1906). 3luch »eröffentlicbte er «Xie Hunft beS 3>on
tragS» (Stuttg. 1880; 3.3lufl. 1892) unb brei Dxa-.

men: «Sldnlle*» (1855), «Äönig 9)lonmouth» (9aC
1853) unb «CUoer GromtoeU» (ebb. 1857).

^aUiarlo (pom (at. pallium, Hantel, £iüUe,

f. Pallien), baS, toomit man irgenb ein Übel in

feinen junäcbft in bie Slugen fallenben äufeerungen
|U milbern fuebt, ohne bte (Grunburfache beSfelben

ju heben; baher ^alliatiomittel fotiel mie Cin-

berungSmtttel jur Sefeitigung ber Scbmerjen, ber
Schlaflorigteit u. f. n. Ter @egenfat< einer ber=

artigen ^alliatio für ift bie Diabitallur, meldte
bie (Grunburfache ber Äranlbcit gu befeitigen iuebt.

tJtaUtce, i'a (fpr. -16), franj.öafen, j.Öa Oiochelle.

Raulen (lat.), weite Umbange, namentlich baS
ber palla (f. b.) Ähnliche Cbertleib gried?. SJtänner
unb grauen, todbrenb ber SHömcr bie Soga trug.

3llS liturgifcheS^leibungSftüd bebeutet Pallium bcn
loollenen lÜiantel, ben feit bem 4. 3abrh- im Orient alle

^ifdjbfe bei ber sBeiheempfingen,angeblichalSSpm-
bol beS bie Sdjafe auf ben Schultern tragenben 6ir
tenamtes. 3"» Wbenblanbe rourbe eS nur »om rom.

5Ufchof getragen unb pon biefem anbern '-öiiehofen

als Auszeichnung perliehen. Seit bem 8. 3abrb.
rourbe baS Pallium 3eid?en ber iDcetropolitanrourbe,

obgleich her ^apft eS auch anbern Sifcböfen als

GbrenauSjcichnung geroflhren Tonnte, ftür bie Qxy-

bifchofe ift ber Skfo bee oon ihnen gegen 3ablung
einer zaxe

(

S
4J a 1 1 i e n g e l b e r ) innerhalb breier ÜÄ 0

nate naep ber fionfefration instanter, instantius,

instantissime ju erbittenben Palliums bie 3Je

bingung jur 2luSübung ber jura ordinis unb beS
jus jurisdictionis ber Spnobenberufung. TaS
Pallium haftet am Ültctropolitanft&e, ift aber babei

hbchft periönlid}, barf nur innerhalb ber prooin*.
in bcrüirchc, bei feierlichen pontifilathanblungeu
unb an geroiffen Dagen getragen werben (nur ber

papft trägt eS bei allen gotteSbienftlichen Munitionen

unb überall) unb roirb feinem 3nhaber ins (Grab

mitgegeben. Seit bem 12. 3ahrb- befteht baS
Pallium in einem etroa brei bis rjier Ringer breiten

roeiferoollenen Hragen, in ben fed)S fchroarje ftreuje

cingerocht finb, mit ,^roei über 93ruft unb Staden

herabhöngenben Streifen. Siefer Schmud roirb aus
ber ©olle geweihter Lämmer gefertigt, 00m papft
28. 3uni geroeibt, bie folgenbe Dtacht hinburch beim
(Grabe beS beil. petruS niebergelegt unb in einer

Äapfel über ber cathedra beS heil petruS aufbe^

roahrt. — Sgl. (Graf £>ade, Xiepalliumoerleibungen
bis 1143 (üJtarb. 1898). — über bie Fabula ober

comoedia palliata f. Comoedia.
*43aüicitöclber, f. Pallien.

fallier, f. Polier.

üßaUifaren (greh.), bie 3Ritglieber einer Sanbe
r>on Slrmatolen (f.b.) ober Älephten (f.b.), geroöhn=

lieh ftarte junge Ceute. 5)aher bebeutet pallitare

auch je^t nocg fdjlechtroeg einen tapfern jungen

Mann, einen jungen Krieger. S)aS äöort lommt
hei ben Spjantinern in bie|er öebeutung juerft im
Anfange beS 7. 3ahrh- üor.

i<alltodrru0, 3$a(Hocumulu0, f. Sölten.

i<aUifabc,
f. paliffabe.

Iii icr (fpr. pöll-), William Sir, engl, ftaoallet

riemajor unb ^nbuftricller, geb. 18. 3"ni 1830 ju

Dublin, fteüte na* 1860 panjergejdjofieauS roei^em

Mobeifen bur* S*alengufs her, bie na* bem Grfin=

berpallifergranaten genannt roerben. Gr ftarb

4. Sehr. Ib82 tn Bonbon.
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Pallium (lat.), Hantel, Umhang,
f. Pallien.

Pallium quadragesimale, f. t>ungertud).

^aUfratu, im Seeweien, f. Spill.

$aU<ä»aO (jpr. pallmall; vom ital. palla, Sali,

unb maglio, Schlägel), in Sonbon unb anbern

S tat ten Jtame von Straßen unb plä n, WO früher

Da- üJlailipiel (f. Mail) ftattfanb.

PaU Mall Gazette (fpr. pdll m&U gäiett). in

Sonbon erfcbeinenbe gemäßigt «tonferoatipe kti-

tuna. Auflage: ÖO(XHj; Verleger: William ffiaU

borf Hftor; fcauptrebacteur: Sir Dougla* Straigt.

DU P. M 6. würbe 1866 als liberales Vlatt *<

grünbet, oerfolgte aber feit 1877 unter 3°b"
ÜJtortep, bann unter ©. Z. Steab unb fpater unter

6. 2. <5oot eine rabitale ÜRtobtung unb gewann
namentlich, unter Steab curcb unericbrodenes 31uf«

treten gejjjen ^i^ftdnbe aller &rt großen ßtnflufe

auf bie önentUcbe üJteinung Gnglanb*. 1892 würbe
bass SJlatt infolge Vefi&wecbiela wieber tonferoatio.

^allogroiJri^nftTumentjumdJieffenberScljroin*

gunßen be« ScbifTalorper«, f. pallograpb (33b. 17).

VaDotttner, lUiffionegefeufcbaTt, i. Vb. 17.

^aüfriilK, f- SpiU.
v4Jalni (pom tat. palma, palmus, flad>e $anb,

©anbbreite, Spanne), Längenmaß. Vei ben alten

Römern unterfdjieb man einen lleinen unb einen

aroßcn Palmus. Der erftere (Palmus minor ober

Palma) umfaßte oier (fingerbreiten ober ba« Viertel

cineS rbm. tfußce; ber untere, in ber fpätern Haifer»

jeit porjugämeife Palmus (Palmus major, auch

äpithama unb Dodrans) genannt, eine Spanne
ober *U bei röm. 5"ßc*- 3« biefem Sinne erhielt

ftcb bae JJtaß in ber Dtamcnsform palmo bei ben

Italienern, Spaniern unb portugiefen biZ nu ber

(jiniübruna bei metrifeben Softem«, jebod) in oer^

jebiebener ©röße: auf Sicilien O.sssim, auf bem
Aeftlanb bee Henigreid?« Neapel O^wg m, auf

i'lalta (noch jefet gefehlicb) o,«sis m, in Portugal

*/j Vara = 0^2 ra, in Spanien (f. ßuarta) Vara
= O^ü» m. 3" Öollanb ift p. ber ein^etmifdje

9(ame für ba* Decimeter. 3n Norwegen würben
bie jur (iinfübrung bei metnfeben Softem* (1882)

JUtai'ten unb anbere runbe 6013er mit bem p. oon

3*/m norroeg.3oll = 0,os8Gmgemeffen. $n Hamburg
war ber P. = % bamburg. Suß ober 0,c»65 m, wab*

renb berfelbe in Gnglanb = V* ftuß ober 0,o;6 m ift

*ialm, ©uftao ©ilbelm, fd>meb. Sanbfdjafts«

maier, geb. H.UJidrj 1810 inSdwnen, würbe 1828

Schüler ber Sllabemte ju Stodbolm unb ging 1837
nach bem 2(u*lanbe, too er fid) bauptfäd?lid) in:Rom

aufhielt, ßrft im Dej. 1852 lehrte er in ba« Vater*

lanb jurüd, wo er in bemfelben 3abre 3Jlitglieb ber

Mlabemie unb fpater profefior würbe, (h ftarb

20. Sept. 1890. ^.iftinber id?n)eb.Hunftgefd)icbteber

Vertreter ber oon ben Momantitcrn ausgegangenen
balbibealiftifdjen i)tid)tung. Sae ü)lu|"eum in Stod=
beim beulet oon ibm Sanale granbe in

s^enebig
(iam, «riccia (18G4), 5)omlir(be ju 2unb (18G8),

ctodbolm mit ber Mibbarb^lmettrdje.
%* a 1 111, Johann -Ubilipp, 2^ud)bdnbler, ein Cpfer

ber franj. ©cnjaltbcrrfdjaft in Seutfdjlanb, geb.

18. S)ej. 1766 ju Scbornborf, erlernte bei feinem

Cbeim ^oba"" $atob % in (hlangen ben 93ud>^

banbel, heiratete fpdter bie Jocbter be« Sudjhänblerä
Stein in Dürnberg unb würbe fo Inhaber ber Stein

idjen SBudbbanbhmg bafelbft. %m %ini 1806 fanbte

bieje üanblung an bie Stagefdje iBud?banbluna in

?lug§burg bie 5>luflf<hnft «2)eutfdjlanb in feiner

tiefen (frmebrigung » (2. ^eubrud, eingeleitet Don
«rodtiaui' ÄonOfr!atio:tS=2f:iron.. U. Villi 9!.SL XII.

% 05rafDu 5Koulin=6dart, Stuttg. 190«), bie bittere

©abrbeiten über Napoleon 1. unb bai betragen ber

fran). Zruppen enthielt. % »urbe auf Sbefebl Jiapo -

leone in Dürnberg perhaftet, in ^Braunau oor ein

ÄriegSgeridjt geftellt, 26. 31ug. jum Sobe perurtetlt

unb wenige Stunben fpdter erfd^offen. Sie <äetpalt>

that beftärtte in Seutfcbtanb roie im SuSlanb bie

Erbitterung gegen -Jiapolecn; % mürbe aU iUar:

tprer gefeiert. iv > bat ftch ertotefen, bafi % nidjt nur
ber Verbreiter, fonbern auch ber Verleger ber tfltiö'

iebriit »ar; bie anaenommene Mutorfdjaft 3.Ä.pon
JJeliaj in ilnSbad) ift aber roieber fd?n>antcnb gc<

roorben. 1866 »urbe % in Braunau ein Vronje«
ftanbbilb (pon Änoll) errietet. — Vgl. Biographie

Jobann Philipp %i (Ültünd). 1842); 5. Schultheis,

Johann VhtlipP % (Nürnb. 1860); 9iadl, Ser
Nürnberger Vucbbdnbler 3. %bil% (ebb. 1905).
Palma, SRafc, t- Palm.
Saline , bie norbroeftlta7fte ber (Sanarticben > =

fein (j.b.unb bie harten: Sahara unb 9lebentarte

jur Harte: Spanien unb Portugal), bat ein

Slreal oon 715 qkm unb jdblt (1897) 42566 6. 25ie

3njel befteht auS einem ©ebirgSjuge, ber burd) ben
1400 m hohen pafo be la (iumbre in ;tvei Seile

ge)d)ieben roirb, oon benen ber niebere fübliche

oulfanifthen UrfprungS ift unb im Pico be Vergopo
(2020 m) fulminiert. 3n ben nörblichen höhern ift

bie gewaltige dalbera eingejentt, an beren 9tanbe

fid> bie bödmen ©ipfel, ber pico be la 6ruj (2S60m)
unb ber pico be lod 3ttud>acbo£ (2345 m), erbeben.
sJ^ad) Sübweften fliegen bie ©eroäffer ber altera

burd? ben großartigen Varranco be lad Snguftiae
ind wer. yiad) allen Stiftungen Riehen foldje bid

200 m tiefe Schluchten gegen bte flüftenränber.

Die ©tmoobner probujieren 2Bein, @emüfe, Süb-
früebte, Sodbenille, Sabal, etwaS3nder unb Selben«

ftoffe. Die iHinbpiebjiui ; ift pemadblafftgt; Siefen
werben im Übermaß gehalten. Joauptort tft Santa
druj be la P. mit (1897) 6533 H; Schiffbau unb
©anbei 3ln ber SBeftfüfU 2o3 Clanoe (f. b.).

^alma. l)p. gampania, 6t«bt in ber ital.

Prooiu* (Saferta, ftrei^
s
3tola, an ber fiinie Neapel-

")lola--3löellino bce !l)littelmeeme&ea malcriich ge«

legen (f. Harte: Neapel unb Umgebung), hat

(1901) al£ ©emeinbe 7804 6., eine alte Vurg unb
Ruinen be* Haftello bi p.; in ber Umgebung Ha»
ftanienwdlber. — 2)P. biO)tonted)iaro, 1637
gegrünbete Stabt, in ber prooinj unb im Hreiö

©irgenti, bat (1901) at» ©emeinbe 14330 6.; febr

gro^e vi)tanbelbdume, bie bie Palmama nb ein lie-

fern.— 3) p., p a lm a n 0 o a , v> auptort bei RreifeS

p. (28408 6.) in ber ital. prooinj Ubine (^riaul),

am Kanal 2a 9toja, an ber öfterr. ©renje unb ber

Nebenlinie Ubine Portogruaro be* Slbriatifcben

9leMeä, hat (1901) al* ©emeinbe 4234 d. unb eine

1593 oon Venebig erbaute «yeftung.

^almn. 1) p. (lat. Maiorica), ^auptflobt ber

fpan. Prooinj ber Salearen (f.b. unb Harte: Spa»
nien unb Portugal), auf ber Sübfeite ber 3nfel

ÜJlallorca (f. b.) im iDUttetmeer, an ber 33ai (Vabta)

oon p. unb an ber düenbafm i'.:;>,ca-JJianacor

(64 km), Si& eine* VifdjofS, eine« yanbelSgeridbts,

früher auch einer Unioerfitdt, hat (1900)63937 6.,

eine lUauer mit 8 Thoren unb 1896 wefentlid) oer=

ftfirltcHüftenwerte, regelmäßige Strafjen unb Plfihe,

promenaben, einen Dom, ber 1230 unter Salob 1.

begonnen, 1610 ooflenbet würbe, mit ieboner, burd)

aebtedige Sürme eingefaßter gacabe, 54 m breit;

einen Vörfenpalaft (Sonja), große* got.0el\1ube aui
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834 Valuta (3ocopo) — ^Salmcirim

bem 15. o aljrh
. ; JRatbau* (au* ber fpatem :K t n aif«

Snce) mit ©emdlbefammlung; lönigl.jßalaft, rinft

efibenj maur.JjYÜrften, ie&t Si& be* ©enerallapi»

tanat* unb be* Obergeridjts; 4 öofpitdler, ^riefter«

unb ßebrerfeminar, ein ^nftituto (©pmnafium),
Sdnffabrt*fd)ule,^eater, Filiale ber fpan. fcanbel*«

trebitgefellfcbaft u. a. 2)er äafen bat einen 385 m
langen Stembamm unb ift für Seefdjiffe jugänaig.

3n % ift ein beutfdje* Jtonfulat. 3n bet herrlichen

Umgebung fmb btele Sanbbäufer unb ©Arten. —
% (axab. Maiarka, auch Balma) mürbe 1228 von
oaf ob L von magonien erobert unb biefi im Glittet'

alter meift 3Rallorca. — SBgl. $ie Stabt % (2pj.

1882). — 2) % (2a $alma), »ejirflftabt in bet

fpan. $rot>inj i&ueloa, in fruchtbarer ©egcnb, an bet

9hbn Setjilla^ueloa, bat (1897) 5987 6.; ©rannt»
meinbrennereien, Ziegeleien, 2öein= unb ölbau.
'Halma, 3acopo, genannt ^l Sectio Uber

Site»), itaL ÜJlaler, geb. um 1480 ju 6erinalta bei

Skrgamo, geft. 18. Suig. 1528 in SJenebig, ift neben

ütijian unb ©iorgione ein ftauproertreter ber ItttL

Malerei mabrenb ihrer 33late*eit. 918 elften Lehrer

bat er ©ioo. SJellini gehabt, fpdter aber auch ©ior*

gione fid? jum SJorbilb genommen. 2lu* allen feinen

Schöpfungen atmet ein träftig finnlicbeS Clement.

Sein Kolorit ift tief, in feiner leiten 3«t wirb er je=

bodb lichter im Jen. '3 ein um 1515 gemattet vw.t pt

•

merl: 2)ie heil. ^Barbara (in Sta. vMana Sormofa
ju üenebig), gehört nad) tyorm unb §arbe ju bem
$errUd?ftcn, ma* bie oenet. Malerei überhaupt her-

vorgebracht bat. 3Jon feinen Srauenbilbniffen unb
Ginjelfiguren fmb heroorsubeben: feine 2od)ter 3>io«

lante, L'ucretia (beibe im öofmufeum ju Söien), @e*

famtbilb feiner brei Jödjter unb SHubenbe SBenu*

in reidjer Canbfdjaft (2)re*bencr ©alerie), roeiblicbeö

Söruftbitb (ÜJtufeum ju Berlin). Sion feinen reli*

giöfen ©emälben fmb ju nennen: 2)cr heil.
s]ietru8

mit fecb* ^eiligen (SJenebig, Sllabemie), ÜJlabonna

mit yofepb, ber beil. Ratbarina unb Johanne*, in

üanbfcbaft (ebb.), Slbam unb ®oa (SBraunfdjroeig,

9)lufeum), 9)larta£>eimfud)ung unb ÜJJabonna unter

einem 93aume mit heiligen (beibe im öofmufeum ju

SiJien), Anbetung ber Birten (^ari*, fiouore unb
ÜJtabrib, Utufeum), heilige ftamilie (©alerie ju

fcampton ßourt), ^atob unb Dlabel ($re*bener ©a*
lerie),

sJJlabonna mit ben ^eiligen iHocbu* unb Wag*
balena (2llte ^inalotbe! in ÜRümben).

3 a c o p o genannt3 1© i o x> a n e («ber 3"«öc»)/

nad) einigen ber 9teffe bei oorigen, geb. 1541 ober

1544 ju Uknebig, geft. 1G28 bafelbtf, ftubierte in

Stom na<b Staffael unb ÜJticbelangelo, tn Üenebig

befonberö nach i mterette Qt mürbe einer ber an:

gefebenften 3)taler feiner Heimat, in beren tfunft er

eine etlettifdpe iHidbtung einführte. % gebört ju ben

rcenig erfreulieben Sirtuofen jur 3cit beS Verfall«

ber ital. üJlalcrei. Seine beruorragenbften Söerfe

finb einige Malereien gefcbtdbtlicben unb religicfen

3nbalt* im 2)ogenpalaft ju Uienebig; femer: 3>ie

Unbcfledte Gmpfangni«. 3»banneö unb bie Gngel

ber Slpotalppfe (^oTmufcum ui 2öien), Selebrung

6aulö ('JKabrib, ÜÄufeum), Slnbetung ber fürten

(ÜJiündjen, Sitte ^inatotbet). Einige mptljolog. ©il=

ber entbält bie ©alerie ju ßaffcL [nadenia.

Palma Christi (major unb minor), f. Gym-
Palmacites Brogn. (Palmoxylon Sdienk),

©eieicbnung für foffile 9iefte oon "Balmen aui bem
tertiär; meift Stammftüde mit ©lattnarben.

tßalma bei :)iio, Stabt in ber fpan. $rovint

ßorboba, Sejirl ^ofaba^, lintS am ©uabalauioir

unb oberhalb ber üJhmbung bed ©enit, an ber 9abn
®orboba=Seoilla, bat (1897) 7603 Q. ;

Äupferminen
unb Crangenbau. [Italien).

'Valmamanbcln, ^almanoöa, f. <ßalma (in

'^almnrta, fruchtbare, befeftigte 3nfel oor bem
©olf oon Speiia, jur itaL ^rooini ©enua gehörig,

belannt bureb ihren fdjmarjen Marmor; 1,5 qkm.
Palmariaa Gat.), 6iege«lobn.

^almaröla, eine ber ^onja»3nfeln (f. b.).

^almarofaöl, f. ©eraniumöl.
Valmart, Cambert, f. <Palomar.
Palmarum (lat), ^Jalmfonntag.
^almad, Kap, Sßorgebirge an ber ©uineafüfte

pon Siorbroeftafrifa, unter 7° 45' roeftl. 2. unb 4" 22*

nörbl. 93r. oon ©reenmid), eine felfige, 25 m höbe
Öalbinfel auf ber ©reniejreifcben ber Pfeffer* unb
Glfenbeintüfte. »m 21. »pril 1885 mürbe hier ©.
9iacbtigal beftattet,1887aber nadjHamcrun überführt.

^almaö, 2a », Stabt, f. £a-? $alma$.
^almblab, ©ilb. Jrebri!, fdjtoeb. SchriftfteaeT,

8eb. 16. 2>ej. 1788, bejog 1806 bie Unioerfitdt »u

ipfala, mo er balb ein febr tbdtigeS D3(itglieb ber

Jugenblidjen ©efellfd?aft mürbe, au* ber 1808 ber

«urorabunb beroorging. 3)ie ffieroffentücbungen

biefer ©efellfcbaft: ber «Phosphoros» (1810—13),
«Poetisk Kalender» (1812—22) unb «Svensk Li-

teraturtidning» (1813—24), an benen aufjer S.
namentlich f>ammarfTölb unb Sltterbom tbdtig

maren, haben mefentlid? }u bem Siege ber 3tomam
tit über bie tlaffifche Dichtung beigerragen. 1822
rourbe % 3)ocent ber üaterlänbi)d)en ©efcbidjte,

1827 9(b)untt für ba* Cebrfarb ber ©eograpbie unb
©efebiebte an ber Upfalaer Unioenitat, 1835 orb.

^rofeffor ber gried). Sprache unb Sitteratur. 1847
—51 mar er dtebacteur ber ftreng tonferoatioen

Leitung «Tiden». Gr ftarb 2. Sept. 1852. 6in$
leiner oauptmerte ift ba$ unuollenbete «Handbok
l physiska och politiska geographien» (*8b. 1—5,

Upf. 1826—37). 2113 ftrücbte feiner tlaffifcben Stu»
bien ift aufeer ben überfe^ungen beS *i|djplu3 (Upf.

1841—45) unb be§ Soppofleä (ebb. 1841) noip bie

«Grekisk Fornkunskap» (2 93be., ebb. 1843— 45)

}u nennen. Seine nooelliftifchen, aud} in* 2>eutfd?e

überfe^ten Arbeiten fomie feine Romane « Familjen

FalkensTärd» (2 Sbc., örebro 1844—45) unb
«Aurora König«mark» (4 93be., ebb. 1846— 49)

fmb nid)t ton ©ert. Sud) mar % feit 1835 SRit*

rebacteur be* «Biographisk Lexikon öfver namn-
kunnige svenska man» (Upf.unbCrebro 1837 fg.).

^jÄlmblattfohl, f. Slattlobl.

Valmbuttct, jcpiel mie Palmöl (f. b.).

^almcro itrj > &3tnborß - 1 1 r n i II en f c , oon
ben fdjmeb. Ingenieuren s|k>lmcran^ unb s2Binborg

1872 tonftruierteS ©efebüft, baS 10 ober 4 feft neben*

einanber gelagerte ©croebrläufe oon 25,4 mm Äali--

ber batte. 3)urcb 5}erbefferungen entftanb barau*

bie 9lorbenfelt=aJlitraMeufe (f. b.) unb 9lorbenfelt»

Scbnellfeuertanone (f. b.).

^olmc'frim, Suis Slugufto, portug. Siebter, geb.

9. Slug. 1825 ju Siffabon, biente einige Jahre im

fecere, mürbe bann tm 3Jtimfterium ber öffentlichen

Arbeiten angeftcllt unb rüdte bis mm aoteilungö--

djef oor. Seit 1877 betleibete er ben Soften eine«

Sirettor* be* flonferbatorium* ber fdjönen Äünfte

unb marb 9Jtitglieb ber lönigl. Slabemie ju fiiffa*

hon. 6r ftarb 1893. Seine «Poesias» (Siffab.

1851) erlebten fünf Huflagen. SSorjüglid) gelangen

ihm bie patriotifdjen unb ooll*mfiBigen Cieber. ^Jn

einem feiner bcrübmteftenpatriotifchen©ebicbte:«öi
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l, llyphtti-nf tlipJiaira Hart. i Iniuipalmei; Frurlit*tand . ft Frurht e<'<"jrt'uct. Lo.loieen Sfchellarutn In'.'.:,

a männlicher Blutenkolben, 6 Fruchtkolben, e Frucht, d desgl. von unten mit den drei Keimlöchern, e peüfl

Blutenkolben, d weibliche BiUten, l Fruchtatand, / Einzelfrucht (Dattel). 6. Calamus rotang W. (Spanisches B
d Frucht (Kokosnuf»/ geöffnet. 7. Maurltia vinifera

Brocktiuui' Konversation*- Lexikon. 14. Aull
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EN. I.
NEN: Spadlclfloren.)

>ychellennufs); a männlicher Blütenkolben, b weibliche Blute, r Frucht. 8. Klaeis gulneonslu Jaeq. (Ölpalme);

rte Frucht 4. Phoenix dactyllfera L. (Dattelpalme»; a männlicher Blutenkolben, b männliche Blüte, e weiblicher

n; a Mattscheibe. 6. Cocos nucifera L. (Kokospalme); a Zweig des Blutenkolbens, 6 männliche, c weibliche Blüte,

Urt. (Weinpalme); a männlicher Blutenstand, b Frucht.
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PALMEN. II.

4. Rhapii ÖBbelliforin]» Ait. 5. Phoenix nmnrlens 9 Hort. (Phoenix .lubae Wrbb\

Bmckhans'. Konri>rs«ii..n!i- I.eiikun. 14 Aufl.
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4. ChttinatTopB ewlsa Thunb. Fi. Corvptaa australiB B. Br.

(Traehycarpu» fxi«*lsa Wendl.). iLivlgtona australls Hart.).

liruckhaus' KunTertatiou» -I.ixikuu. H. Auti.
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?ßalmefla

desterrados», beilädt er ba* fcarte 2o* ber 1847

nadj Äfrita oerbannten 2>ilnebmer «inet HRilitdr*

reoolte. % bietete aud) vier fiuftfptele: «0 sapa-

teiro d'escada» (fiifiab. 1856), «Como se sobe ao

poder» (ebb. 1856), tDois casamentos por con-

veniencia» (1857) unb « A domadura de feras»

(1857). SJon anbem Arbeiten ftnb bie «Galeria de
iiguras portuguezas» (1878) unb «Portugal e ob

seus detractores» (Sifiab. 1877) iu ermähnen.
Valmclln, f. »meritanifaje 9taffe V.

Halmen (Palmae), ^flanjenfamilie au* ber

Drbnunaber Spabtafloren (f. b.) mit etwa 1100 be»

tannten «rten, meift baumartige ©emä&f e mit ein*

fadpen, nidjt oersfoeigten fdjlanten Stammen, bie

an ibrer Spitt? eine auSgebepnte Jerone von jabl 5

teiepen unb gew6fcnlid) febr großen gefieberten ober

aefäAerten ©lattem beft&en. SU Stamme felbft

fmb mit ben Farben ber abgefallenen Blatter bidjt

beje&t, oon benen jebe eine jiemlidje SluSbepnuna,

erreiept, ba bie Wärter jtet« mit umfaffenber fdjei»

benartiger 33afiS bem Stamme anfifcen; ober fte

finb umbüüt oon ben fteben bletbenben Sdjeiben«

teilen ber SBlättet, bie bann gew&tmlid) mit dornen
befefct ftnb. SRur bei fepr wenigen Slrten, wie j. 58.

bei Hyphaene thebaica Mart. (f. Hyphaene), bat

ber Stamm eine eüv ober mebrmalige gabelige ©er»

jweigung, unb jeber3weig ift bann an feinem Gnbe
mit einerÄrone oon ©lättern oeneben. Die 99 1 ä 1 1 e

r

fmb in ber Änofpenlage oerfdueben gefaltet unb
immer oon ber Sfbeibe beS nädjft ältern 99lattc3

umfdjlofien, an febr jungen 93lättern ift bie ©latt»

ipreite in ber Siegel nidjt in einjelne ftiebern ober

ßädjerfttableu jertcilt, fonbern fte bilbet ein jufant«

menbängrnbes bin unb ber gebogenes ©ebilbc; erft

bei ber Entfaltung »erben gewöpnlid) bie fiebern

(Sieberpalmen) ober gäcberftrafen (<jäcber«
palmen) ooneinanber getrennt , inbem bie 33latt*

fpretten an gewiffen Stellen burd) SängSrifie in

einjelne fdjmale Streifen geteilt werben. Die 99 tu*

ten fteben immer in großen reidjblütigen ^nfloreS*

«enjen, beren ilfte bäung fleifcbig enttoidelt finb unb
an bie ©lütentolbcn maneber Slraceen erinnern. Die
Gewöhnlich uuanfebnlidjen 93lüten ftnb regelmäßig

gebaut, entroeber jwttterig, ein« ober jweibäuftg.

Daä ^eriantbium befielt aui jwet breijäbltgen, ae<

toöbnltd) trodenb.autigen, leberartigen ober fleifdpi*

gen SJlatttreifen. fmb meift fed)3, feltener mebr
Staubgefäße oortjanben. Der gruebttnoten ftept

frei unb ift ein» ober bret», feiten mebrfäcberig , bie

brei Starben figen bemfelben birett auf . Die$ r ü d> t e

,

bie bei einigen %, rote bei ber ÄoloSpalme unb ber

Sepcpellenpalme, bebeutenbe ©röße erreichen, fmb
beerenarttg ober Steinfrüchte, paben aber meift ein

trodneä faferigeä ^eritarp. Der 99au unb bie ©e»
jtalt ber Samen ift febr oerfdjieben, aber alle ent*

halten einen Meinen (Smbrpo unb ein ftarl entwidel»

te«, büufifl fteinbarte* (Siweiß.

Die große •.i'iehruibl ber % finbet fiep nur in

ben Dropen, hier aber febr auägebelmt (f. Äarte:
vlJflanjengeograpb. ie I). 9lur wenige fmb aud)

in ben gemäßigten 3°ncn heimifd), rote bie 3werg=
palme (f. Chamaerops ) in Sübeuropa, einige

Sabalarten in 9Rorbamerita, bie Dattelpalme m
Storbafrita u. a. Sefonber« rcid) an % fmb bie

Jropen Sübamerilaä, 9)leriloä unb Dftinbienä fo>

roie bie 3nfeln be* üütalaiifdjen 2lrd>ipel$, roeniaer

Sfrita unb bie auftrat. Worb* unb ^orboftlüfte. »uf
ben Srtfeln tti Stillen Dcean« lommen eine }tem»

iidje Sln3ab.l oon^. oor, bie jumleil nod) febr um

- palmen 835

genau belannt fmb. Die% watfcfen meift in {letnent

©ruppen beifammen, feltener bilben fte au*gebebnte

SDdlber, im lefetern $aQe ftet« mit anbem 93dumen
gemeinicbaftlid). Sie fudjen in berSRegel bie ebenen

©egenben auf, nur wenige n>ad?fen auf t/öbern ®e«
biraen ber Jropengegenben.

Die feölje ber Stämme ift febr oerfdjieben. SBäb«
renb einige formen einen frraudbartigen ßabitu«
befi^en, erreichen anbere einefeöbe oon 50 m unb
mebr, bie Stämme einiger Hetternber üalanm;-
arten, j. 93. ber Stotang, roerben bi« ^u 150 m lang,

aber nur wenige Zentimeter bid. Die majeftdtiid?c

©cftalt ber meiften % oerleib, t ber93egetatton oieler

^ropengegenben einen eigentümlicben tibaralter.

Die 33(ätter ber % eneid)en meift eine bebeutenbe

©röfee; bie 3abl ber 53lüten ift oft eine febr große.

$n fpftematiitber öinficpt teilt man bte % in

meprere Unterfamilien ein, bie ftep befonberS burtp

ben Sau ber Samen ooneinanber unterjdjeiben.

93on ben % fmb oiele Slrten teil« 3ietpflanjen,

teils Äultur» unb 3nbuftriepflanjen. 5Jn legerer

ötnficbt fmb oor allem ju nennen: bie Dumpalme
(f. Hyphaene unb lafel: Halmen I. §tg.l), bte bie

SepAellennüffe liefernbe Lodoicea (f. b. unb Sig.2),

bie Clpalme (). Elaels unb §ig. 3), bie Dattelpalme

(f. Phoenix unb (jifl- 4), ber Jlotana (f. Calamus unb
$i0.5), bie ÄoloSpalme (f. b. unb ^tg.6), Mauritia
avinifer Mart. (f. Mauritia unb §tg. 7).

3US 3ietpflanjen oerwenbet man bte % jur

Deloration oon SÖintergärten, ©ewääHbäufem,
5ßcrgnügung*räumen , 3im,ncrn fowie ju @är=
ten wäbrenb be* Sommerd. ©ute 3«nmerpflanjen
fmb bie Strten: Chamaedorea concolor Mart.

(f. Chamaedorea unb Üafel: palmen II, %'xq. 1),

Chamaerops humilis L. unb excelsa T/tunb. (f. Cha-
maerops unb $af. III, ,\ta. 4), Livistona sinensis

R. Br. (f. Livistona unb $ig. 1) , Kentia Belmo-
reana ^V. Müll., Forsteriana C. Moore unb Can-
terburyana Fr. Müll. (f. Kentia unb frifl. 2 u. 3),

Phoenix farinifera Itoxo., reclinata Jacq. unb
canariensis Hort, ober Jubae Webb. ( f. Phoenix
unb 2af. II, ,Ma. 5) unb Rhapis flabelliformis Aü.
(f. Rhapis unb gig. 4). Mußetbcm geboren bie met«

ften ali 3ierpflanjen tultioierten Srten ben ©attun-

gen Äreca (f. b. unb Jaf. II, gig. 3), Chamaedorea,
Chamaerops, Cocos (f. ftotoSpalme unb §ig. 2),

Livistona, Corypha (f. b. unb Zaj. III, t>ig. 5),

Latania, Kentia, Phoenix unb Seaforthla an. Die
% werben burd) Samen, einige, wie Rhapis flabel-

liformis Aü. burip Seilung oetmebrt. Sie gebeiben

am beften in einer nabrbaften (Srbe, bie au3 Sebra,

SRafcn«, fiaubs unb 3)liftbeeterbe iufammengefefet

wirb, bei reicplicper SSewäfferung unb ber erforber»

lieben lemperarur. Die meiften Slrten fmb ©arm»
bau^pflan,\en, einige tönnen aud) im flaltbaufe tul>

tioiert unb im Sommer indJyreie gehellt werben,

wie bie 3wergpalme. 93iele arten, befonber« Cha-
maerops humilis L. unb excelsa Mart., Phoenix
canariensis Hort., Livistona sinensis E. Br.,

Pritchardia filifera Fgl, Cocos campestris Mart.
unb australis Mart., Brahea Roezli Lind., ge=

beiden in ber Stioiera oorjfiglid) im (Vreien, werben
bort in S8aumfd)ulen angezogen unb fpäter nad) ben

nörblicb gelegenen Öänbem oerftbidt.

3ur Äultur einer "^almenfammlung fmb mßglidjft

bobe ©ewäd)dbäufer (f. b.) ober befonbere palmen»
bäufer erforberlid). Derartige ^almenbäufet be«

fthen in ©uropa: ber feerjog oon Deoonfbire in

6i)at*Wortb (3600 qm, 22 m fad)), ber König bet
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836 ^almenbo§rer — Sßafatette

»tlaier in 2ae!en (2640am, in bei SWitte 36 m hoch),

bie HttiengefeUfcbaft glora in Sbarlottenburg bei

iöerlin (2500 qm, 22 m hoch), bei iÖotanifdjc ©arten
in Rero bei Sonbon (2250 qm, 22 m bod)), ber ©raf
erdjoue in ©ent (1265 qm, 14 m hoch), ber 93erg=

garten in frmenbaufen bei ^annoceT (952 qm,
3i i tn hoch) , ber SBotanifcbe ©arten in Berlin (933 qm,
13 m \)oq) foTüie ber $almengarten in jyrantfurt

a. SR., bie ©efeüfcbaft glora in Köln a. «Rh. unb
ber Ratierliche ©arten in Scbönbrunn bei SBien.

Sjgl. R. 0. $. Don SDlartiuS, Historia naturalis

palmarum(3S8be.,mit tafeln, ÜJlüncb. 1823—50);
U. Inioe, Jahnen (in «Flora brasiliensis» Don
MartiuS unb 6id)ler, ebb. 1878); Solomon, $ie%
O-Öerl. 1887); Sammer, ipalmenjudjt unb $almen»
rflefl« (Sranlf. a. 0. 1897); berL Halmen (Skrl.

1900). über bie Verbreitung ber % ogl. S)rube (in

«^etermannS ©eogr. ajtitteflungen», 1878).
44?altnenbubrcr (Calandra palmarum L.), 9iüf»

Er Don etroa 5 cm Sänge unb fammetfcbroarjet

Seine inHalmenbeS tropifdjen SübameritaS
e fiarue wirb oon ben ßingeborenen all fieder*

biffen angefehen. Gine oerroanbteSlrt ift Cyrtotrache-
lus longipes Schönh. (f. lafel: Rdfer II, gig. 2).

fjalmcubicb, f. (Sinfieblettrebfe. [fonntag.

flbMftfeft, baSfiaubbüttenfeH
j
auch ber$alm*

Valmcngärtcn, ^almeubäufcr,
f. $almen

unb SBintergarten.

tpalmcubol«,
f. $almbol».

^almcofcrnc
r f. ^almterne.

$almenülic, f. Yucca.
$a(tnemnarbcr,

f, Scbleicbfa&en nebft Jafet,

^alnenmcbl, j. Copernica. [^ig. 5.

^almcnorben, f. grucbtbringenbe ©efeUichaft
aimcnfago, ber echte oftinb. Sago (f. b.).

^almcttftarfe, fooiel rote Sago (f. b.j.

Valmttaoadf», f. IfyilmroacbS unb Ceroxylon.

^altnettjnuigc, als Sargfdjmud, f. Cycas.
"13aImcr , eine nach ibrem Grnnbcr benannte lüceit»

ipannoorricbtung an ©eroebetroden* unb Spann»
mafcbinen, mit jroei enblofen, icfc räggef ubi tcn Rlup*
pen leiten.

Dalmer (fpr. pabmir), (Sbroarb denn), engl.

Crientalift, geb. 7. Hug. 1840 in Cambribge, ftu*

bierte \)\tc bti 1867 in bem St. Jobn'B College,

nahm 1868—69 teil an ber iur Grforfcbung beS
StnaigebieteS entfanbten Grpebüion unb erforjebte

1869— 70 in ©emeinfebaft mit Jorrobitt 2>rale

bie ÜBufte <n : unb Dioab. 1871 mürbe er »um
s4>rofefior beS Slrabiidjen in (Jambribge ernannt.

1878 liebelte er nach Vonbon über; 1882 übernahm
er im Auftrage ber engl. Regierung eine ÜHiffion in

bie Söüue öftlkb »om Sueelanal, mit bem §vot&,

bie bort baufenben ibebuinenftämmc bei bem beoor*

fteben&en Kriege in goptenjür Gnglanb »u gewin»
nen. Sein 93emüben hatte Grfola; boeb bei einem
»wetten 3ug burd? bie 3öüfte im 2lug. 1882 fiel %
einem Singriff ber Skbuincn «um Opfer; feine @e*
beine mürben im Slpril 1883 in ber St. $}aulS;Ratl>e*

brale ju fionbou beigefefet. % bcröffentlicbtc 1865
eine arab. Überfefeung oon Stomas iiDloore* «Para-
dise and the Peri»; ferner: «Oriental mysticism»
(iJonb. 1867), «An address to the people of India
od the death ofSyud Mohammed Khan Bahadoor»
(arab. unb engl., dambr. 1868), «Report on the Be-
dawin of Sinai andtheir traditions» (1870), «The
desert ofthe Exodus» (2 93be.,ßambr. 1871 ; beutfd)

:

«Xcr Sdjauplan ber oierjigjd^rigen SBQftenmanbe<
ning ^Sraclö», ©otlja 1876), «A history of the Je-

wish nation» (£onb. 1874; neue Slufl. 1884; beutfd?

Öotfa 1876), «A grammar of the Arabic language»

(fionb. 1874), «A Pereian-English dictionary» (ebb.

1876; 2. Stuft. 1884), «Haroun AI Raschid» (ebb.

1880) ; aud) uberfeftte er ben Koran für bie von iU ax

ÜJlüller berausgegebene Sammlung «The sacred
books of the East», 99b. 6 u. 9 (ebb. 1880). — £gL
iBefant, Life and achievements ofEdwardHenry P.

(Conb. 1883; beutfd) non Äeudler, ©otba 1886).
V-Balmcrlanb, $almerard}ipel, ei«* unb

fdjneebebedte Jn^lgnipbe im Sübpolargebiet (f.

webenlarte jur Karte ber Sflbpolarldnber),
bem @rai;amglanb (f. b.) norbroeftlid) oorgclagert.

^li. rourbe juerft (1821) bom amertf.Äapitdn Dalmer
(fpr.pabmfr) gefeben, burd? be ©erladje (1897—99)
ali 3trd»pel erfannt. [nenbabnen.

^nlmcrfc^eö Sifcabafjnfoftem, f. ilinfcbie*

m almerftou (fpr. pabmerft'n), öenrn ^obn
Jemple, 5Jt«count, briL Staatsmann, geb. 20. Ctt
1784 }u S3roablanbd in öampftire, ftubierte in

Gbinburg^ unb (Eambribge, trat 1806 in& 'tßarla^

ment, mo er fid> }u ben Soriei hielt, »urbe 1807
Slbmiralitdtdlorb unb mar 1809—28 unter $ercenal,

Sioerpool unb Sanning ÄriegSfelretdr. Später ging

er allmablicb völlig }u ben VÜ\)'\Qi über unb Dermal'

tete feit 1830 elf ^abre lang in ben ffiigbminiftcrien

bad SluSiodrtige, wobei er bie tonftitutionellen '^c

megungen auf ber ^pren&ifcben ^albinfel unb öel-

gienS fcelbftdnbigleitsbeftrebungen unterftühte. ?lm
81. »ug. 1841 trat er mit bem ganjen Kabinett

Dielboume jurüd. 3m §u\\ 1846 übernafem er

unter iHuffell fein alte* Smt mieber, bemirfte aber

burd> fein löerbalten gegenüber ben Kontinental*

mddjten, be|onberd )ule&t 1850 in ber ^acinco*

Singelegenbett gegenüber ©ried)enlanb eine Döllige

Sfolicrung dnalanb*. Seine unaufbörlidben Gin*

mifdjungen oerfebafften ibm ben 5Ramen«£orb fteucr*

branb», unb als er 1851 ben Staatsftreid) Napoleons

Dom 2. 2)ej. obne Riffen ber Königin unb beS Kab'u

netts billigte, mürbe er entlaffen. (h rad}te u± burd>

einen ben Sturj beS Kabinetts Ijerbeifübrenben 4ln«

trag im Unterbau« (gebr. 1852), trat aber im $ejem*

ber mieber in baS KoalitionSminifterium überbeen

ale StaatSfetretfir beS ^nnern ein unbübernahm nach

befien Sturj im gebr. 1855 felbft bie Ceitung. 2ro*

feiner großen ÜollSbelicbtheit fiel er 20. $ebr. 1858,

weil er auS ©ef&Uigleit gegen Napoleon infolge beS

Drfinifcben attentatS eine in Gnglanb mit grofeei

vi)Hpftimmung aufgenommene fog. SJerfcbroÖrung**

bin eingebracht hatte. 3ebocb fchon im ^uni 1859-

ftanb er mieber an ber Spi&e ber Regierung, oer>

mieb aber fortan alle auSm&rtigen ^erroidlungen.

6r ftarb 18. Ott. 1865. 1876 rourbe ihm ein ©ronje»

ftanbbilb auf bem ^Jarliaments Square in £oncorv

errichtet. — »gl. »ernharbt, fiorb % 0berl. 1870);

£>. 2. ©ulmer, The life of John Temple Viscouno

P., with selections from his diaries and corre-

Bpondence (3 Sbe.,£onb. 1870—74; leil 1, beutfd?-

Don iRuge, »erl. 1 871) ; $ufte, Lord P. («rüff. 1 872)

;

Slfble*), The life of P. (2iöbe., 2onb. 1876); Xrollope,

Lord P. (ebb. 1882) ; SanberS, Life of Lord P. (ebb.

1888); ÜJiarquiS of fiome, Lord P. (ebb. 1891).

^almerftoitifpr.pabmirft'nKiumeool^lrcbipeL
Valmcf cl,

f.
(SfelSfcit. [(f. b.) gehörige JmeL

Valmcüc (fri.), ein juerft in ber gried?. Runit,

unb fpäter, feit ber iKenainance, allgemein angcroen=

beteS Ornament, eine freieUmbilbung beS gefieberteiv

?JalmenblatteS, baS reihenroeife jum Scbmud oon«

griefen, Sdulen, Öefafeen, gewebten Stoffen u. f. ro*
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Sßalmettopalme

ober eimein al« Stirmiegel auf Sftroterien (f. b.)

biente. (S. lertfigur 1 betm Slttilel ©eipblattorna«

tnent.) — übet bie al« Form oon Dbftbaumen

f. Dbflbaumformen nebft Jafel, §ig. 1—5.
v|?almcttopalmc,

f. Chamaerops.
^olmforn,

f. Cycas unbSafel: ©pmnofper*
men I, <$ig. 2.

ttatmfett, fooiel wie Palmöl (f. b.).

$almMft (^altnenbolj), m bet ÄunfttifäV

(erei gefcbdfote $oljarten. 93on ben oerfd?iebenen, in

ben europ. öanbel (ommenben fmb w ermdbnen:
3) a 1 t e l p a lm b o 1 3 , bon b c r Sattelpalme (f. Phoe-
nix), ÄotoSpalmbolj, bon bet Äoto«palme

<f.b.), ^almptaboTj, oon bet $almprapalme

<f. Borassus), Humm rata Inihol?, oon bet ^u«
punbapalme (f. Guüielma), Jabagopalmbolj,
oon einer S3actri«art, 3uderpalmbol3 obet flt«

tut, bon Arenga saccharifera La BiU. Qu Spa*
jierftöden unb jut Sdnrmfabritatton werben bie

bünnen S tämmdjen bon Rhapis flabelliformis Ait.

(f. Rhapis) maffenbaft einflefübtt.

Fallit bonig, f. Jubaea.

^olmi, fcauptort be« Äreife« (1429366.) bet

ttoL 3*rooim iHeggto bi ßalabria, auf balbet J0i>be

be« 9Jtonte=(?lia, hiebt am ©iojaaolf unb an bet

Vi nie 9teggio»9ticotera be« 3Rittelmeernehe«, bon
Orangen* unb Dlioenpflanjungen umgeben, bilbet

«in SStered, bat (1901) al« ©emembe 13297 <$. %
mürbe 1783, 1894 unb 1905 butdj ßrbbeben jetftört.

»JJalmicri, Suigi, itaL aJtatbemattter unb $bp<
fiter, geb. 22. Spnl 1807 ju $aicd?io in ber itaL

^rooinj S3eneoent, mar feit 1828 ^rofeffor ber

iUatbematil unb $bpftt an ben fipeeen ju Salerno,

<Sampobajfo unb Sloellino, mürbe 1845 ^Jrofeffor

bet $bbf" an bet lönigl. fflarinefcbule ju 9teapel,

1847 an ber Unioerfitat bafelbft unb 1848 (befini«

tib 1854) Xirottov be« meteorolog. Obferbatorium«

auf bem 33eiuo. Slufeerbem mürbe für ibn 1860 ein

l'ebtftubl ber terreftrifdjen ^bpftt an ber Unioerfttät

Neapel gegrünbet unb ibm aud) bie 35ireltton be«
bortigen pppftf. Dbferoatorium« übertragen. 3)en

Süefuo beobachtete % mebrmal« bei Eruptionen,

beionber« im Slpril 1872, mit perfönltcber Öeben«*

flefabr. @r ftarb 9. Sept. 1896 ju Neapel. 5)ie

iHejultate feiner 93eobad)tungen legte er nieber in

ben «Annali dell'Osservatorio meteorologico Ve-
suTiano» unb in «IncendioVesuvianodel26Aprile
1872» (beutfd) SBetl. 1872); er fd?rieb auch «@e*
fdjtcbte be« 33efuo«» (1880). Slud) ift % ©rfinber

«ine« Sei«mometer« , eine« Slnemograpben, eine«

iHegenmeffer« (Ubometer) unb eine« ©letttometer«

3um Stubium bet atmofpbärifdjen Sleftricitdt.

Palmin, fooiel mie floto«buttet (f. Jlo"o«nu&Öl).

i*atminfeln, ©ruppe fleinet ^nfeln, nabe bet

Ojttüfte bon Gueen«lanb, bot bet öalifarbai.

P almlpede b , 93 1 e i t f ü e t , »etattete »iffen»

frtaitlitbe Benennung bet Scbmimmoögel.
^almira, früber Oppibo nella 93afiltcata,

6tabt in ber ItaL ^robin3 unb im flrei« ^otenja,
ba* antife Opinam in fiueanien, bat (1901) al«

©emeinbe 3808 <§. ff. «ette.

(Valmittit, ba* ©Ipcerib ber ^almitmfaure,
ValmUtnfäure, getplfdure, CiaH„0„ eine

ju ben ftettfäuren geb&renbe organifebe 6dute, bie

neben bet (Steartnidure al« ©Ipccrib ben öanpt=
beftanbteil ber meiften feften Sette au*mad)t. SB«*

fonber« teidjlid) tommt fie in bem $almfett unb
al« getplfitbet im ©altatoor. 6ie mirb burd? 93er=

feifen mit 9llfalilauge au« bem Palmöl gewonnen

— ^almfcft 837

unb erfdjeint in reiner ©eftalt in feinen weisen
Siabeln, weldje bei 62° C. fcbmelsen unb nad) bem
Sdjmeljen ju einer fdjuppig=trpftaüinifd>en Waffe
erftarren. 6ie bilbet ben feauptbeftanbteil ber

6tearinfer3en, bie be«balb weit ridjtigcr mit bem
Warnen ^almitintersen be3eid7net würben.
(?ftcr ber % mit einwertigen bobern Slllobolen finb

2Bai!b«arten; fo ift j. IB. 33ienenwadj« ^almitin«

fduremeliffplefter, Coli«, (OCieHsl O), ©alrat^al»
mitinffturecetpleftet, CISHs,(0 C^H.,0).
^almtto, Halmen, f.

Euterpe unb Chamaerops.
^altnfctiK, 6amen berßlpalme (Elaeb), wert

oolle« Webenptobult bei ber Bereitung be« «alnv
61« (f. b.). Sie liefern ba« "Jtolmlcrnöl (f. b.) unb
ben ^almfernfucben (f. b.).

'i<almf«riifud)cu, gei*5^te« Futtermittel für

Wilcb« unb s
JJlaftoieb, Stüdftdnbe beim ^reffen ber

^almleme (f. b.). 3ln oerbaulidjen WflbrftoRen ent

ballen bie % 15,s $ro3. GiweiMtoffe, 39^ $roj.

jtidftoffjreie ertraltftoffe, 15 ^03. iHobfafer , 9 $roj.

^ett. Sie ftnb ein« ber wenigen Futtermittel, bie

bie Qualität ber SPUld) günftig beemfluffen.

$almf«rndf , ba« au« sBalmlernen gewonnene
Cl. Su«feben gelblidjweifi, frifd) bon angenehmem
©erud) unb ©efdjmad. Spec. ©ewidjt O&t bet

15° C, SAmel3puntt 25-26* C. e« finbet 23erwem
bung 3UT Seifen» unb fterjenfabrilation. [palme.

tfitad*|fi f. Acrocomia, Enterpe unb Äolo«»
^}alqtJudj«ii, fooiel wie ^almfemfucben (f. *.).

$Jalmtnarb«* (
sRalmenmarber), f. Sd?leidj»

Iahen nebft Safel, ^ig. 5.

^ölmnicfc«, ©ut im Jlrei« 5«fdjbaufen be«

preufe. 9teg.--33e3. Äönig«berg, an ber Dft|ee unb
ber 9lebenlinie tjifdjbaufen=$. (18 km) ber *ß,reu&.

Staat«babncn, bat (1905) 1064 meift ebang. 6.
f

^oft, 2elegrapb, eoang. Äirdje, Sdjlofe unb jwei

grofee 93ernfteinwerfe. (S. 33emfteininbuftrie.)

^almo, fpan.Sdngenma|, f. $a(m, Suarta unb
Secimo.
^almoara|»6 (gtd?.), f. ©ebanlenlefen.

Palmöl, ^Ralmfett, «Palmbutter, ba« au«
bem 5rud)tfleifd) ber ölpalme (f.Elaeis) but* 3u«»
lodjen unb SluSpteifen gewonnene Sett. ^rifd? ge»

prefet ift e« oon butterartiger flonfiftens, füfelidjem

©efd)mad, buntel« bi« oranaegelbet §atoe unb
tied>t fdjwacb oeildjenartig. Sin ber 2u|t wirb e«

leiebt ranjig. Spec. ©ewid)t 0,ms bei 15° C., Sd>mel3»
punlt je nad? Sitter unb feerlunft be« gette« bei 29
bi« 42,5° C. öauptbeftanbteile Tmb freie ^almittn»
fdure, Stearin, ^almitin unb Oletn; e« wirb in ber

Seifen« unb Äerjenfabrilation perwanbt unb bilbet

einen bet widjttgften erpottartilel be« tropifdjen

SBeftafrila«. 2lud) anbere ^ialmen befiften blbaltige«

grudjtfleifdj, fo bie oerfdnebenen Slrten ber ©at*
tungen Oenocarpus, Euterpe, Mauritia, bod) wirb
e« meift nur jur 3)arftellung oon ©etranlen oer^

wenbet. 9tid)t ju oermecbfeln mit bem % fmb bie

^almfemfette ff.
sBalmlern50, 3. 33. bon Cocos, At-

talea Cohune Mart., Elaeis.

^almöfa, frübercr Warne bon ^atrno« (f. b.).

Vttlmof|»a«mM«(grd5.),Sdjüttel!rampf,3itter*
Irampf. [fiitteratur.

^altnotiö (fpr. -titfeb), 3«niu«, f. Äroatifdje

Palmoxylon Sdienk,
f. Palmacites.

^ttlnn»ot»ier, bie 23iatter oon vBalmen, j. 33.

ber 3Beinpalme (f. Borasaus), bie al« Rapier bienen.

$almfcft, ein au« Jrodenbeeren bargeftelltet

ßiqueutmein ber 3nfel ^alma; er gepört 3U ben
Canarienfelten (f. b.).
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838 SPalmfonntog — ^alolotourm

$aImfonutag (laL Palmarum, Dominica pal-

marum), auä) grüner Sonntag, ber Sonntag
oor Dftern, benannt nach ben Halmen, bie 3efu bei

feinem Ginwg in ^erufalem auf ben ©ca. geftreut

würben. 3"r ßrinnerung hieran pflegt man in ber

fjriedj. unb tatp. Kirche bie ©ottesb.äufer mit Halmen
iu febmüden. 3n ber latb. Kirche finbet am % bie

feierliche SSalmweipe (f. b.) ftatt, in ber eoangelifdben

gewöhnlich bie Konfirmation (f. b.). §m fpatern

l'iitte laltcr mixte in ber morgenl&nb. Kirche am %
häufig ber Ginjug Gprifti tpeatralifdj bargefteut.

über bie ©ebräuebe im Mbenblanbe f. (SfelSfeft.

Palmas, iUafc, f. $a(m.
^talmroaefcd (Balmenroacpä), oonBalmenge*

wonneneä BfUmjenwacpS, baä (Earnaubaroacbä (f. b.)

unb baß ber jwei Gerorplonarten (f. Ceroxvlon).

'-italmtoctbe, in bei latb- Kirche bie am Balm
fonntag oor bem Hodjamte ftattfinbenbe Reibung
ber jurn herumtragen in ber ^rojeffion (f. b.) be<

ftimmten 3 weige oon Halmen ober anbern "Bäumen.
Tie 3»eige werben ali [egenbringenb aufbewahrt.

'Valmtucin, auft oerfebiebenen Seilen mehrerer

Jahnen gewonnener SBem. Tie 3fUcn ber Blutern

fepeiben wobl aller Jahnen fmb mit einem eiweijjs

unb judcrbaltigen unb baber gdrungäfapigen Saft
angetüüt. Slußerbem enthalten auch bie >>rncbt-

büuen unb baä ©ewebe bc* Stamme* mancher
Halmen einen folchen Saft. ©efonberä reich baran
fmb bie ^almprapalme (f. Borassus), bie brafil.

ffieinpalmen ( Mauritia vinifera Mart. unb Oeno-
carpus [f. b.l) unb bie Kofeepalme (f. b.). üRan
trinlt ben Saft entroeber frifrp, ald^ioft ober gegoren
ali Jobbp ().b.). 3" ?)0xm oon B. wirb namentlich

ber Saft ber toeftafrt!. SBeinpalme (Raphia vini-

fera Beauv.) oon ben Negern tonfumiert. Äucb ge>

roinnt man benfelben auä ben fruchten biefer foroie

ber üflauritiapalme (f. Mauritia). Ter befte % foll

leboep au* ber Clpalme (f. Elaels) ausfließen.

'i<a Imh ra, in ben Orient.Spraken 3 b a b m o r (f o

beiden noch l?eutc bie Ruinen), alte Stabt,lag in einer

Cafe ber Sprifcpen SBüfte, unter 34° 18' nörbl. Br.

unb 38* öftl. 2. oon ©reenwiep. Jiadj ber Überliefe»

rung arünbete Salomo % ali Borpoftcn gegen bie

ar ab. Horben unb ali Stapelplatz für ben ©anbei j roi

fdjen bem SDlittelmeer unb ben (Supbratlfinbern. %
erfepeint unter biefem Flamen juerft in ben Kriegen

beä ätntoniuS gegen bie Bartber (fett 41 ». £pr.).

Sfacpbem e» in ben Kriegen Srajan* faft jerftort

roorben war, lief) Habrian ei wieberberftelien unb
roanbelte ben tarnen % inHabrianopolia um.
Unter (Saracalla (gegen 212) mürbe ei röm. Holo^

nie. Tann grünbete biet ein einbeimijcber Senator
DbenatbuS (fpr. Dbainatp) eine jnerrfebaft ; ihm
folgten feine Sehne, Hairan unb nach beffen frühem
lobe (um 255) Obenatpu« II. Tiefer mürbe ber

Scpopfer bed Balmprenifcpen Weich«, bad ftch

in feiner größten Sluäbepnung bid Kleinaften unb
ügppten erftreclte. ^n ben Kämpfen ber Börner gegen

bie Werfernahm er Rom! Bartei, erhielt oon Balertan
unb ©allienu* ben Sitcl Gonfularig (258) unb führte

nach ber Gefangennahme Balerian* (260) auf eigene

Hanb ben Krieg weiter. Slacpbem er 265 bii Rtefv

Phon an ben Sigrid fiegreiep oorgebrungen roar, würbe

er 267 ermorbet unb hinterließ ba* Scepter feiner

(Kattin Batjcbina, bie ficb arieebifep 3<»ohia (f. b.)

nannte. Tiefe weigerte bie Vlnerfennung ber Cber»

perrfebaft JRoma unb mürbe nach tapferer (Segenwehr

oon Kaifer Aurelian befiegt; bie ©auptftabt mürbe
ierftort, baeSicid? jerftel. Tiocletian unb fpatcr 3u=

ftinian juchten bie 3 tabt wieberherjuftellen; fie würbe
noep einmal 744oonbenSIrabernoernicbtet. Tiefebr
fdjwer zugänglichen Ruinen fmb erft 1678 oon bem
Gnglanber Huntington aufgefunben, bann fpüter,

feit 1751, oon ÜBoob unb Tamtine erforfept unb
bei* rieben werben. Tie ÜKefte, bie »u ben prad^t-

oollften unb gro^artigften be* gefamten Altertum«
gehören, jeugen oon hoher Blüte. Unter ihnen leicb^

net fidh namentlich ein Baalstempel auS. Such
laplreidpe, jum Seil jweifpraepige ^nfepriften in

einem aramäiieben Tialette fmb erhalten, mit bertn

Hilfe 1758 Bartbelemp juerft bas altfemit. SUppabet
entzifferte.— Bat. bieSafe oon 3Boob ( 1 753), Saint

=

ÜKartin, »braham SeUer, Porter, 3rbi, «Dlangle*

u. f. w., femer SaUet, Tie dürften oon % (SJerl.

1866); be SJogiK, Inscriptions sämitiquea ($ar.
1869— 77); Üafarew, ^almpra (ruffifd), ^eterSb.

1884); Tuhn, Tie ültefte «nndjt oon % (im «^gpr>
budb be8 beutfdjen ärcbüologifcpen ^nftitut*», BerL

^almtiranolj,
f. itolmboU. [1894).

'"iilninrnpiiltne, f. Borassus.
i<alniurcitn'rtifv« ilicirfi,

f. Lvilmpra.

i<alni^urfcr, bunt? Sintocpen bei Safte« Oer-

fepiebener Halmen gewonnener 3uc*er, fo befonberd-

ber Saaueerjudcr (f. Arenga), ber fiontat»
juder (f. Borassus) unb ber ^aggerp«, ^agata*
ober ^agremder (f. Koloepalme).
^alnatofi, ein norbifcher fagenbafter &elb, bei

bem ficb wie bei Cigil 3.^8* ber SeOfage finben.

(5r ftammte oon ber beutfepen Oftfeefüfte, mar ein

Tienftmann König $aralbd £>Hbetanb unb galt für
ben heften Schuhen unb Sa^littfcpupldufer. Ter
König fiel bureb feinen $feil. Huf §ünen lebt fein

9tame in bem ^alneifiaer fort, ber hier bie Stelle

beS wilben 34ger« (f. ffiilbe 3agt>) ©ertritt Tie
Sagengeftalt %.i finbet ficb befonberö in ber alt-

norb. ^om^uilingafaga. (S. auch Bineta.) — Sgl.

KhuU, Tie ©cfdncpte %i (©raj 1892).

^alnciägcr, f. ißalnatoti.

Vülo, Küftenort in ber ital. Urooinj SRom, teil*

Ju
Bejirl unb ©emeinbe 6ioitaoecd)ia, teil« jum

3ejirt9lom(2tgro iHomano) gebörenb, an ber fBapn

Floren j = Xiiuernc • :Hom, hat etwa 600 G., einen

tleinen oerfanbeten Hafen, ein befudjte* Seebob,
eine Burg au* bem 14. ^abrb. , ein Sdjlofe ber

CbcvtaUi:-i unb Bautrummer aui ber röm. Kaifer--

ieit. — lv, bie uralte @truäterfiabt Stlfium, mar
feit bem erften s]Junifchen Kriege röm. Kolonie.

$aIo illto, Stabt im Staate Kalifornien, im
6. oon San Francisco, hat (1900) 1658 6., ijt Stft

ber Leland Stanford Junior Universitv. Tie $ocb :

fcfcule, eine Stiftung (90000 ftcre* 2anb) Celano

Stanforb», 1891 eröffnet, hat (1900/1): 1389 6tu=

bierenbe, barunter 527 grauen. Ter Unterricht i f 1 frei.

tßaldc$en (fpr. -lopjen) ober Berglumanen,
bie im sJKatra=Bülfgebirge wohnenbenStacplommen
ber Humanen (f. b.). Sie belennen ficb famtlicb »ur

latb. Kirche, unb ihr ungar. Tialett unteridjeibet ficb

faft nur burd) bie Sluejpracpe.

Vnlo bei tXoUe, Stabt in ber ital. $rooin>
unb im Kreiä Bari belle $uglie, auf einem Hügel,

in Dbft; unb Olioengürten, hat (1901) 12851 6.,

iDlanbcl: unb Weinbau (3agarello) f owie Bichiucbt.

Palo de vaoa, K u b o a um , f . Galaktodendron.
vi<aIolü»uurm (Lysidice viridis Gray), jur Orb»

nung ber Bolpdjaten gehöriger Borftenmurm ber

Sübjee, 6—40 cm lang, ftngerftarf, im mflnnlicben

©eicblecbt bellgelb, im weiblichen blaugrün, erfebeint

in 3Jlcnge an jwei beftimmten Sagen de am Bortage
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^atomar

be$ legten 3Jtonbrnertel3) im Cltober unb SRooember
an ben Samoa= unb gibfcbiinfeln unb wirb rob unb
gebaden gegeifen. 55er 2Burm ift fepr brüdng; bie

erfcbeinenben äöurmmafjen ftnb oermutlicb nur bie

ju gortpflanjungötörpern umgeroanbelten jjinter»

enben ber in Korallenriffen feftjifcenben eigentlichen

Surminbioibuen.
Valomur, Stabt, f. San Jhu-v^ö be Volontär.

i'nlomar, fpan. für ^almart, Lambert, »ud?»
bruder aui 2>eutfd>lanb, fübrte 1474 bie SBudj*

brudertunft in Valencia unb bamit in Spanien ein.

Tic Don ihm 1477 unb 1478 gebrudte »ibel in

fpan. Sprache idjeint oon ben tircblidjen Sebörben
unterbrüdt roorben ju fein, fo bajs nur wenige »lat*

ter fid) baoon erhalten haben.

Palomino p >\\c\a\tco, Ton Antonio, fpan.

"JJtaler, geb. 1653 }u »uialance, roanbte ficb als

Stubent m Gorboba ber Malerei ju, unter Leitung

von Salbe* Seal. 1678 ging er nach SRabrib, rourüc

1688 Hofmaler flarlS 11. unb ftarb 13. »pril 1726
bafelbft. war ber gefcbidtefte unb angefebenfte

Hircbenmaler feiner 3<it ; feine Hauptarbeiten finb bie

grofeen SlafonbfreSten im ©eicbmad ber Italiener,

roelcbe Kuppel ober flircbengeroölbe auffüllen. Solche

lieferte er in San Gfteban ju 6alamanca, im 3 a

grario ber Äartbaufe ju ©ranaba, in San ^Üboro
jiu SWabrib. Sein ftauptroerl waren bie Siesten in

San^uan bei DlercaDo in Valencia (1697). Gr
rerfafete «El museo pictorico y escala optica»

13 »be., Sötabr. 1715—24).
$aloö bc la ftroutcra, Stabt in ber fpan.

•i'cccin; £>ueloa, »ejirt iDioguer, linte am :Htc

Tinto, 10 km oon beffen lUünbung in ben ©olf
oon ßabiü, bat (1897) 138« (*. 3n bem früber guten

JÖafen fdnffte fiep 3. 2Iug. 1492 ßolumbuä ju leiner

erften dntbedungöfabrt ein.

$aldta (b. i.
s
l>alaft). 1) Sdrpalota, ©roff-

©emeiube im ungar. Äomitat unb Stublbejirl »e)>
prim, an ber fiinie Stublroei&enburg Äiscaell ber

Ungar. StaatSbabnen, bat (1900)^5344 meift fatb.

magpar. 6., tiefte eines ^aattfcbloiled bed IKattbia*

GoroinuS; Jucbroeberei, Weinbau. — 2) iHaloö«
palota, ©roft; ©emeiube im Stublbejirt 28aihen

(Säcj) beS ungar. SomitatS i'cit 'Ulli- Boll «lein*

fumanien, an ber Sinie ÜJlarcbegg - »ubapeft ber

Ungar. StaatSbapnen, bat (1900) 11744 G.

4«alpabcl (lat.), taftbar, greifbar, fafcbar; Sal*
pation, ba£ Saften, »ejüblen.
PalpÖbrae (lat.), bie 3lugenliber (f.

l

Jluge).

Palpen (lat.), Softer an ben Unterticfern unb
Unterlippen ber ynfeiten.

^alpicorntcr (Palpicornla), eine Familie ber

JJentameren (f. HiSfer) mit lurjen, 6— 9gliebrigen,

in eine fleule enbigenben güblbörnern. 3u ibnen

gehört ber ßarpfenfteeber (f. üpbropbüiben).
Vnlpittcrcit (lat.), rafcb unb heftig Hopfen

(oom Herjen), jittern (cor Erregung); $alpita>
tion, öerstlopfen.

Paludamentum (lat.) , ber lurje rote, auf ber

linten Sdmlter befeftigte unb über ber Siüftunä ge*

tragene iRantel ber röm.
v

5elbberren , ben fie betm
SluSjug in ben flrieg an«, bei ber Kudfebr roieber

ablegten. 3n ber Äaiferjeit rourbe baö purpurne P.

jum 3lbjei*en ber taiferl. ©eroalt.

^alitbau^JRüacr, greberit, ban. Siebter, geb.

7. gebr. 1809 ju Äferteminbe auf günen, roo lein
v5ater ^obann %, ipdtcr

v

^iid?of oon 2larbu$,

burd) eine €<brift «Dm 3Jtartenfen£ driftelige

Togmatit» (ftopenb. 1850) betannt, bamalä ©etft=

— ^Jamtr 839

lieber mar. bejog 1828 bie ftopenbagener Uni<
Derfitdt, roo er burd) ba* ©ebiebt «ftaab til ^olen»
(1831) unb bae trefflicbe €<baufpiel «Kidrligbeb oeb

©offet» (1832; beutieb 2pj. 1871) bie xlufmertiam«

leit auf fid> jog. 1838—41 bereifte er $)eutfcblanb, »

^ranfreitb unb Italien. 1fr ftarb 27. ^ej. 1876 in

äopenbagen. Seinen Sicbterruf begrünbete % bureb

bie Sidjtung «Xanbferinben» (1833) unb burd;

«3lmor og ^fpcbe», ein ibpUif<b>(prifcbeö Trama
(1834 u. ö. ; beutfd) Kopenb. 1848), bem bie «$oefier»

(2 Sbe., 1836— 38) folgten. Sie entbalten neben
«^oetifle ^ortaUinger» unb «3Jlanbebe 35igte» bie

bramat. Ttcbtungen «Guentor i Stooen», «2Uf og

Jtoie» unb baS Sroaufpiel «gprite og "liage». 2ae
bramat. ©efcidjt «$enud» (1841) jeiepnet fid) burd)

©lanj unb gorm ber Sarftellung aui. $Son %&
fpatern poet. Arbeiten ftnb b*n>orjubeben : « i'nnv

benä SrpUup» (1844), «Sitbon» (1844), «2re 2)igte»

(1854), unter ibnen baä Srama «Kalanud»,
«9ioe Sigte» (1861) unb ber Moman «^oar 2plteö>

feiftorie» (3 Sbe., 1866—73). fcauptrocrl

ift bie bibattifcb : bumoriftifebe Sicbtung «i'lbam

Öomo» (3 »be., Äopcnb. 1841—48 u. &.; beutia>

iöreäl. 1882). %i «^oetifle Sfrifter» erfebienen in

8 Öanben (1878—79). — Sgl. Sange, greberit

SR. (Äopenb. 1899).

Sein »ruber Äafpar ^eter %, ©cfcbidjta*

forfeber, geb. 25. ^an. 1805 ju Ajertemiube, rourbe

1852 Sitularprofeuor, 1853 9lettor an ber Matlu--

bralfcbule ju 3ipfjöbing, 1872 ^Jrofeffor an ber

Unicerfitat Hopenbagen, roo er 1. $uni 1882 ftarb.

6r febrieb «3en<$ 2lnberfen »elbenal» (2. äufl.,

Cbenfe 1837), «(Sola be Mienji» (ebb. 1838), «Um
berfögelfe om iDladnaoel iom btribent» (ebb. 1839)

«©reoen* geibe» (2 »be., flopenb. 1853—54), «3)e

f orfte Konacr af ben olbenborgfle Slffgt» (1874) u. a.

$alnbt, f. Saaunen. [tiere II, Sig. 13.

Paludina, f. ^umpf idjneden unb Tafel : 2i3 e i d? •

'Jtalubiömud (neulat), Sumpffieber (f. b.).

Valut (fpr. -lüfe ober -lüb), ©attung ber »or=
vJMaluAai, f. Slltieri. [beaurroeinc (f. b.).

^amoatn. Ort, f. 9täme§roaram. [ftra^c.

'Vambampaffagc, f. Slbamäbrüde unb ^al(
Pamela, nad> sJticbarbfon§ gleichnamigem ^lo

man fpricbroörtUcb fooiel roie Sugenbbelbin.

^amfUi (^ampbili), ital. Slbeläfamilie; fie

flammte au$ ©ubbio, rourbe 1461 oom Äaijer tn

ben ©rafenftanb erboben, erbielt 1650 ben ^Qrften=

titel von San "JJtartino unb ftarb 1761 im '1K anno -

ftamm aud. 3br bebeutenbfte§ 3Jiitglieb roar ^apft

^nnocenjX. (f. b.); ibr Qxbe ift ber jeBjae <yürft

illfonfo 'JHaria Tioria^^ampbili^anbi (f.Soria).

'-13am icr« (fpr. -mtcb). 1) Ärronbiffemeut im

franj. 2>epart. Slriegc, bat auf 1295 qkm (1901)

66991 6. in 6 Äantonen unb 114 ©emeinben. —
2) Stabt im 3lrronbiffement %, redjtä am Kriege,

274 m ü. b. ÜJl., an ber Sinie louloufe^goir ber

Sübbabn, ift feit 1295»ifdjof«fi6, bat (1901) 7959,

als ©emeinbe 10886 Q., in ©arnifon baä 59. 3n»
fanterieregiment, einen ©cridjtdbcf erfter 3(nftanj,

JÖanbelstammer, iJJriefterfeminar, College; cineÄa-

tbebrale, neues 3u l
tiägebdube, auf ber £>öbe ^rome;

naben an Stelle be£ alten SdjloffeS; Güenbammer,
©oll» unb »aumroollfpinnereien, ^apiermüblen,

Sanbftcinbrücbe, Weinbau unb ipanbel.

^anttr (türt=tatarif4, b. i. unberoobnte ffiilbnid),

bei ben umroobnenben Stomaben »am = i=2)uniab
(2>ad) ber Söelt), ebinef. Z f cb u n g = l i n g (BroiebeU

gebirge), ein £>od>lanb oon etroa 82000 qkm unt>
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840 ^JamifoS — $ampa

einet SurAfAnittSbÖbe bon 3800—4300 m, liegt

jwil'djen 37 bis 39° nörbl. Vr. unb 70 bis 76° öftl. 2.

oon ©reenmiA. $er öftl. Seil bat breite $luf?»

tbdler mit unbebeutenbem «yaU unb mit auSge=

bebnten oon t>erbaltniSmafng niebriaen ©ebirgen
umgebenen Seefefieln. Vet raubem Ältma (im ^uni
bis + 4,5, im 3<muar bis —45° K.) giebt eS leinen

VaumrouAS noA Slderlanb unb eine fpÄrlidje Ve*
üölferung (nomabifietenbe Ätrgifen). $et meftl.

Seil (SBaAan, -3 Augnan, jjRofAan) ift eine ©ebirgS=

lanbfAaft mit fAmalen, tief eingejdmittenen Tslnp

tbälern, nidjt fo taubem fllima, VaumnmAS, Ader*
lanb unb einet fefebaften Veoölterung.

S)ie ©ebirge ftnb: bet SranSalat (burAfAnitt:

li(b 5500 m boA, ©ipfel bis 7000 m) fAeibet ben

V. bom Alaitbde; bet ©antfol (5180-5790 m),

mit bem SranSalat üetbtinben, ttennt ben % bon
5tafAgar; bet SRtlMafl (5490, ©ipfel bis 7000 m);

bet £>inbutuiA (5800, ©ipfel bi« 7300 m); baS

SanbftifAe ©ebirge begrenzt ben V. naA 9t'iB. 3m
3nnern beS V. ftnb: bet 2JluS-lol, nötblid) bom
<ylufe SDiutflbab, in bet ©egenb z»ifAen biefem, bet

Stubara unb ben beiben AfAaital, mit bem SranS«
alai oetbunben; bet AlitiAur«Vamir jroiidjen bem
ijlujj l'l uro bat unb bem AlitfAur ; baS bie Sbalet

beS AlitfAut unb beS %h\\\c& V. trennenbe Va»
mirgebtrge; baS SBaAangebirae obet ©ebirge

tfaifer 9lifoiauö II. smifiben bem tflufe V. unb bem
*JöaAan=barja. Seen: berÄara=tul, in ben ftA ton
91. bet ftara«bfAilga, bon 6. bet s

JJtu8--fol ergiefet;

bie burA einen 2>urAflufj oerbunbenen SAor*tul
unb5Rang htl;betSot:ful(6atb:lul);bet3afcbil lul,

bet SfAamaftpn'ful u. a. 51 uff e: bet 2lt-fu tommt
«uS bem See SfAatmattpn=lul, nimmt ben Slt-boitat

unb bie Äubara auf, b«fet jroiidicn tiefen beiben

^lüften äJturgbab unb ergiefet fieb untet bem tarnen
Vartang in ben VänbfA; bet AUtfAur burAfliefit

ben Eee ^aicbil-ful unb ergießt fiA als ©unt naA
feinet Vereinigung mit bem SAaA sbarja in ben

Vanbfd); bet tflufe % entflicht bem See Sor=tul

unb ergiefjt ftA in ben >N a 1

1

1\ A, bet in feinem untern

Sauf Amudarja beifit; bet 9RatAan=fu bereinigt

ftA mit bem ftiftUfu auf Ainef. ©ebiet.

übet ben V. fübrte bie uralte öanbelSftrafse naA
Gbina, auA bie 9Jeftorianer brangen biet oor. Um
bie (SrforfAung beS V. baben fiA naA ^Utarco Volo
(1272) unb Venebitt ©oeS (1603) in neuetet 3«t
uetbient gemaAt: 3obn28oob (1838),gorft)tb,©or«

bon unb trottet (1873), ftebtfAento (1868—71),
si)tufAtetott> (1877), ber Vanbit Subban (1878
—81), Roftenfo unb 2ebcbero (1876), Soen öebin
(1894—97), eine ftorfAung$=(*rpebition ber nrff.

©eograpbifAen ©e)eüfAaft u. a.

3n poltt. 33ejicbung mürbe ber V. burA bie 5Riba=

lität SRufelanb* uitb ßnglanbS tviAtig. 6Aon 1872
—73 mar burA eine Vereinbarung beiber ba* fübl.

unb roeftL (Gebiet be* abgegrenzt unb bie ©renje

jroifAen dbina unb Mufelanb bi« sum % beftimmt

lüorben. 2)oA DerfuAte Gnglanb 1891 ben ^ß.jnji^

fAen ben Slfgbanen unb Gbtnefen ju teilen. SRufe--

lanb entfanbte jur SJerteibigung feiner SleAte 1891
eine Grpebition unb ftellte 1893 ein ftänbigeä Seta=
Aement auf bem auf. 2)urA Vertrag jwifAen
JHuftlanb unb (Snglanb oom 27. gebr. (11. 2Rärj)

1895 würben bie ©renjen ber 3JlaAtfpbfiren beiber

beftimmt. Sie roerben im D. beö 6arp=ful burA
eine Siinie gefAiebcn, bie am öftl. 6nbe be$ 6ec«
beginnenb, bem Aamme ber fiA fübliA ber parallele

beS SecS bin}icbenbcn ©cbirgelette folgt, bii (f|i

tere jenfeitd ber Übergänge non 39enber unb Urta*
bei (4580 m) fiA fübwflrt« »enbet. $ann jiebt bie

iMnie miebet öftUA bis jut Ainef. ©tenie beim übet-
gang Veit. (Ttf nut t feft beftimmte ©ren^e gegen
Gbina gebt bon hier an nörbliA)- Xa^? ©ebiet nörbs

liA von ber genannten Sinie fiel 9?uftlanb, bad fQb<

liAe ?(fgbaniftan ju. Cine ©renjfommiffion bat

noA 1895 bie ©reine feft beftimmt. 2>ie iHufelanb

zugefallenen Seile 6AugnanS unb 9lofAand fmb
1897 bem Gmir bon VuAara übergeben roorben.

2er SRufclanb berbliebene Seil be4 V., etwa 40000
qkm, bilbet eine befonbere SBoloft be* Äreiied Cf

A

beä ruff. ©ebieteS ?jergbana, mit einem befeftigteu

Via», Vamirflij poft, an bet9Rünbung be* Sil»

baital in ben SJlurgbab. (S. auA Vamit nebft Sert»

fatte, Vb. 17.) — Vgl. ©eiget, 3m Vamitgebiete

(Wen 1877) ; (Surjon, The Pamirs etc. (2onb. 18%);
Gobbolb, Innermost Asia (ebb. 1900) ; ftilAner, Gin
Kitt über ben V. (Vetl. 1903).

fgtatmfo#, ieHt^irnaka, glu§ imVeloponneS.
burAfliefet bie beiben mefienifAen Gbenen, ift ber

eimige (nur auf 5km) fAiffbare ^lufe ©rieAenlanbS.
^amlicofimb, f. »llbemarlefunb.

^ampa (Webrjabl Vamp a3), in ber DueAua>
fpraAe Gbene obet <falb, im allgemeinen nut für

baumlofe SldAen gebtauAt. boA auA für bie mit

Utroalb bebedten ebenen CanbftriAe angemanbt,

l V. bie V. bei 6aaamento jmifAen Ucapali unb
Öuallaga. 2>er Vegriff entipriAt bem ber 2lano3

in Venejuela. 2)ad 3Bort lommt auA in 3"iani»

menjeßungen bor, bei beren ÜJlebrjabl bie ©panier

ba« p in ein b umroanbelten, x. V. 9liobamba,

9Jlobobamba. 3n*&*fonPf« i)t V. bet gebebnte,

gtöfjtenteilä ebene 2anbftriA, ber bom 9iio 8a»
labo unb ben ©ebirgen bon ßorboba im 9t bis

tum ÜHio 9legro in Vatagonien im 6. unb bom
2ltlantifAen Dcean im D. bis faft an ben gufe bet

Slnben im SB. ftA auSbebnt. 9laA SRotl? beftebt

bet obere Seil bet Vampaeformation auS £>umu3,

ber untere aus 2öfe. $ie|'er jerfdUt »ieber in bret

Seile, gelbliA lodern obetn, buntelgelben bis

btaunen tompalten mittlem unb febt feften btaun=

toten untern. 2>iefe Ablagerungen fmb ber S>ilu=

mal* unb Serti&rformation juzureAnen unb ftnb

teils Vrobutte bet ÄuffAöttung butA ©inb, teils

ber Ablagerung in 6ümpfen unb 6een, ferner

Slblagctungen bon Slüfien unb enbliA ber flüften,

worin ftA bann SJhifAcln finben. S)ie V- ftnb mei-

ftenS mit ©raS bebedt unb ernabten jabllofe gerben

oon 9tinbem, Vf«ben unb ©Aafen; ferner auA
©uanacoS,VampabirfAe, ViScaAaS, Straupe u.f.w.

2aS Srintroaffer ift faft burAauS faljbaltig. ©rofee

Streden ftnb gdnjliA mafferloS unb mit ©ablagern
bebedt (SrabeitaS). 2)ie Vegetation (f. SlrgentimjAe

JHepublit, ffiftawenmelt) ift ipärliA. 3" ben V. be-

finben ftA einzelne gefAloffene OrtfAaften unb eine

Slnzabl bon ©ütern (G)tanriaS), auf benen baupt=

fäAUA ViebzuAt getrieben mirb. S)ie Semobner
(Abtömmlinge »on Spaniern unb 3nbianern) beißen

©auAoS (f. b.). $ie im €üben ftübet baufenben 3*»»

bianet ftnb berttieben. 2ie V. wutben miffenfAaft»

liA butAfotfAt oon b'Drbignp, 2)armin unb 9iotb.

•i'ampa, ©obetnaeiön be Ia, atgentin. 9ta»

tionalterritorium im ©. ber Vrobinj VuenoS Aires

(f. Äarte: 2a«lBlata=Gtaaten u. f. ro.), etroa

145907 qkm mit (1895)259146., b.i. 0,*auf 1 qkm,
iftburAauSVampa,bon tleinen ßflgeln burAzcgm»
bieinberSicrrabe2ibuel-©alcl 480m etteiAcn.teiA

an Keinen Seen, Salinen, Salzfümpfen, j. V. 2ago
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Sßampa StuHagaS —

Urre=2auqucn. ©rö&ere Crtfcbaften fcblen. ©ift ber

$5erroaltung i|t ©ta. JHofa be £oap. $)ie ©Abgrenze
bilbet ber (tolorabo, beffen Unter 9cebenflufe Gbabi--

v ciani, im Unterlauf (Suraco, ba« fianb burd?flte^t.

^inmpa Slullagac See in ber $roDinj Oruro
ber fübamerit. Siepublit SMtDia, auf ber &od>=

<bene, roeldje vom 3"P"fe btefe« ©ee«, bem au« bem
Jiticacafee tommenben 2se«aguabeto butcbftrbmt

wirb (f. Äarte : 6 o l um b i a u. ). ».). 3>er ©ee , in

3700 m &öbe, ift 110 km tonn, 30—45 km breit,

'2186 qkm grofe. 3n ber 2Ritte bie 3nfel $an$a.
'ilampac?, ÜJtcbrjabl oon tyamva (it.).

i*ampae<grac<, \. Gynerium unb Safel: ©ra»
mineenIV,§ia. 3. [tiere III, ftig. 2.

*Jampö«höfc, f. SRara unb Safel: flage«
^ampaSpir fct), f. fcirfdje.

^ampae<bu nn, f. ^nambu.
$ampa8tabiaiter, f. ^uelcbe.

$<raipaäftrattft, ber 9lanbu (f. b. unb Safcl:

€traufeD6gein, $ig. 1).
4J*nmpcro , ber falte unb trodne ©übroeftrotnb,

ber über bie $ampa« Argentinien« nadj ben öftl.

Äüftengegenben webt. 3>ie etgenttidjen % ftnb ©e=
roitterböen, bie nad) längerm peifeem SSetter, roab :

renb bellen febr »arme feudjte ftorbroinbe Don 33ra=

filien ber »eben (©onbo), au« tüblern ©egenben
von ©ffi. beteinbredben.

$am»btf t, ital. 9lbet«famUie, f. ^amfili.

<äjjamppUu$, grieA. iÖtalet au« Slmpbipoli«,

23egrünber ber ©itponifcben ©djule. ©ein berübm»
tefte« 33ilb war bie Äntunft ber £>erafliben in Stben
<tl« ©djutflebenbe. Gr mar ©djüler be« Gupom*
pu« unb Öebrer be« Slpelle«.

^amp Mluci, Tneebpter ju Sdfarea in $ald*
ftina , gebilbet in flleranbria, 2lnbdnger be« Dri»

flene« (j. b.) unb Jreunb be« ©ufebiu« (f. b.) uon
<iaiarea, mit bem er eine ißerteibigung (slpologie)

be« Criaene« fdjrieb, Don ber ftcb ba« 1. löucb in

ber lat. Uberfeftuna von vJtuftnu3 erbalten bat (abge«

brueft unter ben werten be« Drigene« bei be la "Jiue

u. a.). Qx mar berübmt burd) feine ©elebrfamteit

unb bie grofje, auf« freigebigste von ibm j)u (Sdfarea

fleftiftete SBibUoipet. 309 ftarb et ben DJldrrurertob.

^ampbjet, gluafcbrtft, namentlid) 6d?mdb-
febnft; ^amp&letift, «erfafier eine« %

'Jtampbtihcn, eine fdjmale, flacbe ftüftenlanb«

fdjajt oon etwa 120 km Cünge im (übt. Äleinafien,

amjübl. <$fufi be* £auru«gebirg.e«, im 2& an Speien,

im Jl. an iiifibien, im 0. an Giltcien grenjenb, im 6.
oon einer roetten ÜWeere«bud?t, bem ^amp bp li-

fo? en ©olf (@olf von Stbalia), befpült (f. Äarte:

3)a« 9tömifcbe SReicb u. f. beim Sirtitel $tom
unb 9lömi|'(be« Stetdj). 2)er talttge, an ber ÜJleereä:

tflfte teil« oerfanbete, teil« uerfumpfte 93oben be«
Vanbe« mirb burd) mehrere Dom Sauru« herabtom»
utenbe eylüffe (Jteftro«, öurpmebon, ÜJtela« u. a.)

nur ungenügenb beroafjcrt. I)ie9)eT>6lterung febeint

ein ©emijd? oon inbogerman. unb jemit. ßlementen
fleroefen ju fein ; mebrere Stäbte, roie ^erge, Jlfpcn»

bo«, 6ibe, flibpra unb Slttalia (f. Slbalia), maren
aanj grieebifd?. gebörte früber aum ^erfifdjen

yieieb, tarn bann an ba« Spriidje, fpäter an ba« ^cr=

flamenifdje 9teid) unb mit bieiem an sJiom unb murbc
3uerft mit ffilicien, bann mit Cpeien ju einer ^ro»m$
vereinigt.— 3Jgl. 9tabet, Les villes de la Pamphy-
He (in ber «Revue archeologique», 1890) ; CanctO'

Tonjti, ©tdbte $.« unb^iftbien«, «b. 1 (
sIßien 1890).

fßamplona, befeitigte feauptftabt ber fpan. ^ro»
x»tii3 (früber be« Rönigreid?«) ^auarra (i. b.), in
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einer gut bebauten 6o<bebene am Sübfufee ber mcftL

irrenden, in 420 m 6eeböbe, auf bem beben Unten
Ufer be« Slrga i redner guttun be« Slragon) unb an
ber Vinte ©an ©ebaftian<©aragof)a ber 3?orbbabn
gelegen, ift ©ig be« ©eneralfapitdn* (früber be«
«icefftnig«), eine« iöifdjof«, Dbergerid)t«bof« unb
anberer sliroDinrialbebörben, bat (1897) 29753 6.,

regelmdfnge ©trafeen, brei fdjöne ^Id^e (^laja be

©aftillo ber fd)5nfte), Diele ftattlidje Jbdufer; bie

gro^e, 1397 Don Äarl III. begonnene Ratbebrale,

mit fcbfinei .vacate, bem ©aal, morin ftcb bie Sorte«
oon^iaoarra Derfammelten, unb©räbem Äarl« III.

unb anberer Äönige; bie Äircben ©an Nicola« unb
©an ©aturnino; ben tyilaft be« »icefönig«, ben
©ouDernement«palaft, ein Jbeater, ginbelpau«,
Dter ^romenaben, baoon £a 2aconera innerbalb

ber 3ödlle, Diele ©pringbrunnen, einen 15km langen
Slqufibuft au« bem 18. ^abrb., e *n ^riefterfeminar,

ein ^inftituto (©pmnaftum) mit naturbiftor. Satnm»
lung, SBibliotbet unb bot an . ©arten, ein Sebrerfemi'
nar, ein mebi|.«pbarmaceutifd)c« flollegium u. a.

Tie ©tabt ift mit einer alten llmmallung unb eini-

gen Stufsentoerten beseitigt. Zie oon Hin Lipp II.

erbaute €itabelle ift frrategifcb bebeutenb unb galt

al« ©dblüfiel oon ylaoarra. % bat ftabritation in

Judj, fiebet, SJad?«, ©uitarrenfaiten, iöpfermaren,
<5anbel mit"Bein u. a. fotoie eine Riefle Dom 29. ^uni
bi« 18.3uli. — % mürbe 778 Don Äarl b. ®r. ben
Arabern entriffen, bie e« 907 oergeblid) belagerten.

1284 eroberte e« ^btltPPnL oon «franfreieb. % mar
1 808 bi« 31.0tt. 1818 franjöftfd) unb rourbe 18.©ept.
1823 Don ben ftranjofen unter Saurifton mieber |ur
Kapitulation gebradjt. §m Äarliftenfriege 1833—40
unb and) 1843 blieb "1 :

. in oen Raufen ber (ibriftinod.

Vän, göttlidjc« Söefen ber gried). 9)h)tbologie,

ift urfprünalid) al« ber ßirtengott fdjlcdjtbin auf'

jufaffen. iföie bie antiten 3'<g*n j unb ©<baf;
birten, fo baufte aud> ^. in SelfenbÖblen; mie bie

Birten fübrt er ein 9tomabenleben unb tritt aud)

al« 3dger, 5H<P«» ^ogelfteller, ja fogar al« Jtriegcr

auf. ®er fog. panifdje ©ebreden berubt auf
ber £batfad?e, bafi felbft Doütommen jabme £>erbcu

tiere oft ganj 'plßllid) au« irgenb einem unbe=

beutenben Slnlab, i.
v3. einem ungemobnten ©e=

rdufd), in bet JHegel aber obne irgenb einen raert=

baren ©runb, in bie beftigfte Unrube geraten unb
a(«bann mie mabnfmnig auf einen ^iuntt juftürjeu.

%i Vorliebe für bie SJtufit, in«befonbere für bie

^lötc ober ©prinr, ertldrt ftdj au« ber mufitaliid?en

Begabung ber Birten ft am nie. I ie altartabifcbe ©age
Don ber Siebe be« £)irtcngotte« mr 3ftonbgötttn

©etene (f. b.) ertldrt ftcb au« ber fdjon oon ©orner
(?iUa«, 8, 6M fg.) bejeuaten Vorliebe bet Birten für
monbbeüe, taureidje 9täd)te. Cüigl. SRofcber, über
©clene unb SJermanbte«, 2pj. 1890.)

2>er fiauptfttj Don ^J.« SBerebrung war ba« malb»
unb roeibereidje Slrtabien. ^ter, mo e« über ein

3)ugenb oerfepiebener ©eburt«fagen oon % gab,

follte et unter anberm Don ^erme« mit ber ütoebter

be« 3)rpop« erjeugt morben fein, »um ©djrcden ber

Butter, roelcbe über bie au« men jcpltcber unb tierifd>er

^bilbung gemifdbte ©eftalt be« äinbe« (mit Riegen*
innen , IBod«bart unb ^brnern am $aupt) ftcb ent-

jehte, aber jur (jreube be« JUater« unb ber anbern
©Otter, befonber« be« $ionpfo«,_bet ibn mit ben
©atprn (f. b.) in feinen au«gelanenen Krei« (ben

bacebifeben ^piafod) aufnabm. ^ er jtult be«% mar
aber fpfiter aueb in ben meiften anbern ©cgenben
©ried?enlanbö oerbreitet. $n iltben rourbe ibm nacb
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Per Sdjladjt bei SJtaratbon (in roeldber er bureb

Senbung reo panifdjen ScbredenS jum Sieg über
bie ,Kineo beigetragen baben follte) ein« ©rotte am
norbroeftl. gufee ber 2ltropoliS ($SanSgrotte) ge*

roeibt unb jabrlid) fein geft mit gadellaufen gefeiert.

Tie bilbenbe Kunft Des SUtertum* bat ibn bäufig

bargeftellt, oft in ißerbinbung mit anbern ©ott=

beiten, namentlid) ben 3tpmpben, ober als ©lieb

beS bacd)if(ben 5 hiafre , nuiu feiten auib in rein

menfdrtidjer s-8ilbung, jebod) mit jroei Hörndjen über
ber Stirn, geroöbnlid) aber balb tierifd) mit ,-iioaen

beinen gestaltet, oft oeroielfaebt, n>ie aud) in ber

Literatur oon $anen ober s$aniSten gefprodjen

roirb.— Tic fpatere pbilof.-allcgorifcbe Sluffatiung

ber gried). SBoltSreligion bat ibn, geftüfct auf eine

falfebe Crpmologie, tnbem man ben tarnen mit ri

r.äfv (tu pan), b. t. baS JUl, in Bufammenpang
bradrte, ju einem ©Ott beS ganjenSBeltallS gemaebt.
— Sgl. Üöiefeler, De Pane etc. (©ßtt. 1875).

Van... (greb.), in 3ui'ammenfe&ungen fooiel

»ie all . . ., gefamt
JJan, ftunftjeitfcbrift, f.$b. 17.

V a nä ba t ( $b an ab a t ) , biefcalfte beSKran (i. b.),

^anaccc, f. $anatcia. [etroa 26 $f.
Uanacee be* geben*, f. 2lld imie.

^anacpntf ou , ©ebirge in SAaia (f. b.).

Panaohe (fr}., fpr. pandieb), Helm*, geberbufdj;

panad)iert, buntftreiftg, bunt; lianadx' (fpr.

-idjeb), ein Stompott au* oerfduebenfarbigen grüdj:

ten, aud) ein aus mebrerlei Birten beftebenbeS CiS,

©elee u. f. n>.; Sanacbure (frj., fpr. -fepübr),
s
J5a=

naebierung. Shmtblätterigteit (f. b.).

Vanäbe (frj.), eine Slrt 6emmclbrei, ber jur

Bereitung feiner garcen benutzt roirb.

Vanafcia (tat.$ a n ac e a, b. i. bie ?llleSbeilenbe),

naaS einem gried}. Sd i Haften bie $erfonififation

ber Heilfunft, eine Jocbtcr beS SlSüepioä; bann
Heilmittel für jebeKrantbeit($anacee). 3)tebrcre

ber oon ben »Icpimiften erfunbenen ÜDtittel, j. 5).

Panacea mercurialis u. f. »., bettelten biefe 3}e=

^anafofoM v f. (Sifenbolj. [jeiebnung.

$anama, äanbenge von, oerbinbet Central

unb Sübamerita unb gebort jur Dttpublil % (f. bie

Starten: Centralamerita u. f. ro.
( 3ticaragua =

unb ^anamatanal). 2ln ber fdjmalften Stelle

jroifdjen bem ©olf oon San 33laS unb ber ilttünbung

beS Mio 93apano bat bie Canbenge nur 46 km breite,

aber 750 m Höbe. Gbcnfo erreidjtbie Corbillere roeft-

lieb oon% nod) faft 2000 m. dagegen beftebt eine

Wieberung oon nur 80 m Höbe jroifdben % unb
Colon (f. b.) am SMo GbagreS (f. b.). EaS ©eftein ift

jung-eruptio unb beutet barauf bin, bafe bie Sanb-
enge erft in geologifd) junger Sergangenbeit entftanb.

Manama. 1) ty. ober 3 ftbmo. SHepublif in

Gentralamerila (f. bie Karten: ©entralamerita
u. f. »., Columbia u. f. ».), begreift ben id>mal=

ften unb öftlidjften Mbfdmitt oon (Sentralamerita , ber

ftd) jmiieben bem Staribtfdjen üJleer im 3t. unb bem
Stillen Cccan im S. 670—750 km binjiebt, im 2ß.

an (Softa^Jiica, im 0. an Columbia gren}t unb auf
82600 qkm (1881) 285000 6. jablt, barunter etroa

6000 Sntwm«. roirb oon ber $anamababn (f.

unten) burebquert. — % geborte ebemal* ju ber

fpan. Stolonie 3teugranaba, bann ju ber 3iepublit

Columbia (f. b.). 2)a ber Senat oon Columbia ben
mit ben bereinigten Staaten oon 3lmerifa gefAlof) e»

nen Vertrag über ben $anamatanal (f. b.) ablebnte,

ertldrte % 3. 3too. 1903 feine Unabbdngigteit unb
fe&te eine neue prooiforifcbc jReflierung ein , bie alös

^anamafanol

balb oon ben meiften ©ro^ftaaten anertannt rourbe

unb mit ben bereinigten Staaten 18. 3too. einen

neuen Vertrag über ben ^anamatanal abfälof;. (S.
aueb fvanamd, 5öb.l7.)— 2) $auptftabt ber Mepublit

'lv , Sil eine^^ifebof« unb jablreidber Stonfuln, bar
unter eine* beutfeben , liegt auf einer in ben ©olf
oon % ber Sübfee oorfpnngenben l'anbjungc, bic

eine fiebere 9teebe bilbet, in fepr ungefunbem Klima,
rourbe naeb einer 3eit bed Verfall« im Anfang be»
19. >abrh. bureb ben Sau ber Sanamababn
(76 km) ii ad) Colon ein nuebtiger Slag für ben
^urcbgana^banbel nach Kalifornien unb bem roeftl.

Sübamerita unb nabm noebmald \ux
. ;o it be^Sauef

am Sanamatanal (f. b.) jeitroeife einen neuen äuf;
fdiroung (1902: 28000 C).
*$anamabab«, f. Manama 2.

^anamabinbung, ÜRattenbinbung, eng>
lifdbe Juvtbinbung, "Abart ber äeinroanbbim

bung (i. SBeberei), bet roeUper Stetten: unb SdmtP
faben in gleiebgrofee ©ruppen juiammengefafet finb,

fo bafe im ©eroebe Ueine Ouabrate («Sürfel») oon
abroedbfelnben Stetten« unb Sebufefäben entfteben.

^anamabol \, fooiel roie Saffafrad (L b.), fälfcb^

lieb aueb Sejeicbnung ber Sanamarinbe i f. Quilbia).

^anamabütc, aueb Cbilebüte ober inacb

tbrem 2luefubrort) ©uapaquilbüte, febr baltbare

Hüte, bie auS ben ^Blättern oon Carludovica (f. b.>

palmatageflod)tenroerben.(S.$anamabüte,Sb.l7J
^anamafannl, bie 1881 begonnene, burd)_bic

Sanbenge oon Manama fübrenbe tünftliebe ^aiui
ftrane, bie bem Seeoertebr jroifeben bem 3ttlanti=

feben unb bem Stillen Ccean ben Umroeg bureb bie

lUaflalpäeeftrafee erfparen foll. (S. bie Starten:

Nicaragua-- unb Manama tanal unb Central
amerita.) 93on Cioerpool aui gereebnet, betrdgt bie

Üöegerfpami«nad)31uetlanb817km,nadjSalparaiio
-1535 km, nad> San Francisco 9527 km. Ser@e:
baute eines interoceanifdben Stanal? tauAte fd?on

balb naeb ber SBefibergreifung 3)tittelamerira«j. burd>

bie Spanier auf, genet aber in Sergeffenbeit unb
rourbe erft neu belebt naeb ber Cntbedung ber©olb-

felber in Kalifornien (1848) burd) eine unter bem
5Jorfi| beä ©eneralS iün gebilbete Societe inter-

nationale du Canal interoce.-mique, tote )tt>ei Crpc-

bitionen jur Prüfung ber oerfduebenen in Sorfcplag

gebradjten Sinien entianbte. Xer Sarifer ©eogra^

obiiebe Kongrefe oon 1879 ftimmte für bie tut**

fübrung bei %, roorauf ©raf gerbinanb oon fietfep*

(f. b.) mit einem Stabe oon Ingenieuren nad>

Manama ging. SBon biefen rourbe fdbon unter bem
14. gebr. 1880 ein

v
3erid)t erftattet, ber bie SluSfübr

barteit eines 3iiocautanaU bartbun follte unb bellen

Koften,unter?tnnabmeeinerfortjur4umenben3Jtaiic

oon 75SRUL cbm, auf 843 9WtU. grS. (674,49H0.iL I

beredbnete. S<bon 1878 batte ber SJtarineleutnant

Sonaparte 3S?pie oon ber Jicpublit Columbia bic

Sautonjeffion erbalten, unb 1881 begann bie oon
franj. Kapitalisten gebilbete ilftiengefellfebaft aui

0)runbbe8 2efiep*id)en*SeriebteSunbber}ugebörigen

^Urojette unb 2lnfd)lage ben 33au. %>ex% follte banad?

in einer fifinge oon 73 km bie Sanbenge als offener

3iio«aulanal, atfo unter 3)urd)fted)ung ber Crbebun^

gen, beren bödjfte 102 m über bem 3tioeau bes

lantifd>en CceanS lag, burdifAneiben; bie breite beö

ÜBafferipiegcls follte im ©ebirge 28, in ber Cbenc
50 m, bic liefe am atlanttfdjen Cingang 8^ m, am
pacififAen, roo bei Cbbe baS Gaffer um 2—6 in

tiefer als bei glut ftebt, 10a* m, bie 2utcbiahr:-

jeit 6 Stunben betragen. Son Colon (f. b.) aus
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ÜBanamarinbe — ÜJanatdcnäen 843

foHte ber im roefentlidjen ber 1850—56 er*

bauten Gifenbabn folgenb, nad) 10 km bei ©ahm
ben 9tio S-bagre« erreichen, unter ^cnuRumi bicfeS

^lufje« unb zlbfdbneibung oon bellen Krümmungen
bid Cbi«po (46 km oon (Solon) fübren unb nun
bem gleichnamigen gluffe 7 km aufwart« folgen;

bann follte er füblidj oon Gulebra, jroifiben 54 unb
55 km oon Golon, bie turnt bie Gorbiileren ae«

bilbete SBajferidjeibe bur<bbred>en unb unter ©e=

nugung be« %\)aiti be« ;Kic iSranbe in ben ®olf
oon Manama f ubr m. G« ermieS jid) balb , bap bie

einaejablten unb jugefidjerten ©augelber mit au«*

reimen mürben, um ben ©. al« sJUoeautanal \u bauen.

2:o5 ju burebbreebenbe Öeftein mar mebrfad) fliegen'

be«. GS lourbe all o, angeblich prooiiorifd), ber ©au
eineS Slioeautanal« aufgegeben, unb befcbloffen,

ben 1;
. als Sd)leufenfanal roeiterjubauen. ©eitere

Scbroierigteiten boten bie Ableitung ber öocbmäiier

be« 9Uo Gbagre«. Siefe machte bie toftfpielige .'In

-

läge ton Seitentanalen erforberlicb. 1888 maren
1400 ÜJttlL gr«. ausgegeben unb taum ein drittel

ber Arbeiten oollenbet. Tic fernere ©erfcpleierung

biefe« Stanbe« ber Singe mar um fo meniger burä>

fübrbar, al« fieffep« neuer Kapitalien beburfte; bie

©efetlfdjaft tonnte 1888 bie Sejembercoupon« nidjt

einlbfen unb liquibierte 26. San. 1889 mit einer

Scbulbenlaft an zlttien unb Obligationen oon nomi*

neU 2245 Ü)tiU. §r«. (über bie pol t r. folgen tiefe«

3ufammenbrud)« f. §xantreid), ©efcbicbte.) 3>oar

oermoebte Söpfe einen neuen Vertrag mit Columbia
)u fcbliefcen, ber bie ©aujeit, bie urfprünglicb bi«

1889 bemefien geroefen mar, bi« 1910 oerfangerte,

aud) gelang 1894 bie ©Übung einer neuen GJefell«

febaft mit einem Kapital oon 65 ÜIUU. <jr«., bie ben

Sau eine« Scbleufentanal« mit 8 Sdjteufen in«

üluge fafete. Sie Scbeitelböbe follte 29.« m fein,

bie liefe 9 m, bie 6oblenbreite 34 m. Söci ©opio
follte burd) einen Samm ein febiffbarer See aufge-

baut merben, mabrenb ein }toeiter Staufee bei

Sllbajucla bie &od)waiferflutcn be« 9tto ßbagre«
unfdjäblicb machen joüte. 1902 erwarben bie ©er«

einigten Staaten bie Stechte unb Kon3eifionen ber

©anamagefellfcbaft für 40 ÜJlili. Soll. Sie roegeji

be« ©aue« be« ©. mit Columbia angelnüpften

;

©erbanblungen fübrten 23. ^ar\. 1903 ju einem

Vertrag, wonad) bie ©ereinigun Staaten gegen ein»

malige Gablung oon 10 2JMU. Soll, unb «ine jäbrlidSe

«Rente oon 250000Soll. ba« Kanalterrain auf GengL
teilen ©reite mit Übertragung aller fcobeitSrecbte

auf lOO^abre oon Golumbia pachteten, boeb oerfagte

ber Senat oon Golumbia 17. 2lug. biefem ©ertrag

feine 3uftimmung. Sarauf ertlarte fiep ba«Separta«

mento Manama 3. 9too. 1903 für felbftanbig unb
iihlofj bereit« 18. i'Iou. mit ben bereinigten Staaten

einen neuen ©ertrag, ber biefen für 10 3JUU. Soll,

ba« oolle Souoeramtät«redbt über ba« ftanalterrain

auf ewige Reiten gewdbrt unb beftimmt, bafe ber

Kanal neutral unb allen SBöltern )u ben gleiten

©ebingungen gebffnet fein foll. 9lur bie innerbalb

be« KanaMtreifen« gelegenen Stabte Manama unb
uolcn blieben unter ber Oberbobeit ber dtepublit%
%m 14. $ebr. 1905 empfabl bie jum Stubium ber

^rage eingelegte Kanaltommiffion ben Sau eine«

^ioeaufanal« mit einer Soblenbreite oon 45,7 m
unb einer £iefe oon 10,6 m, mit Soppelflutfdjleufen
bei SRiraflore« oon 304,8 m ^dnge unb 30,5 m
breite; bie Sauloften würben auf 230 2Rill.SolL

oeranfd)lagt. 3n 93etrad)t gejogen würbe aua> ber

«au eine« SducufentanalS mit 9,i m Sd)eitelb&be

(Äoften: 194 VB 9JNU\ SoU.) ober 18,s m Settel«
böbe (Höften: 178 aKilLSoll.). SBäbrenb bie offene

licpe Ülteinung in ben bereinigten Staaten anfange

Ud> oorwiegenb m ®unften eine« Sd>leufentanal«

war, empfabl bie Senatstommiffion unter bem
Ginbrud be« ßrbbeben« oon San ^ranciSco ben
©au eine« Slioeautanal«, weil ein foldjer unter ö r er-

beben minber leiben unb au&erbem ben Krieg««

fdnffen rafdbere Surdjfabrt gewähren mürbe; ben«

nod) befcbloB ber Kongreß 3uni 1906 ben % al«

Sdjleufentanal m bauen. Sie Arbeiten am Kanal
mürben mit großer Energie in bie £>anb genommen.
— ©gl. ^olatowftp, Manama* ober ^icaragualanal?

(£p). 1893); Seffep«, Le canal de Panama etc. (in

ben Sdjriften ber Sonboner Geographica! Society,

1 888); <£b»d>e\ L'affaire de Panamu (©orbeauxl896)

;

Sonberegger, L'achevement du canal de Panama
(3ür. 1902); ©ate«, The Panama Canal. System
and projects (1905).

^auamarhtbe, f. Quillaia.

^andmaö, balbwollene 3euge mit breifäbiger

baumwollener Kette unb boppeltem wollenem (Sin«

i$(ag, bem ©efled)t ber ^anamabütc abnlid).

i* a nam er i fa n i frh c r ftongrtfc, eine ^erfamm«
lung oon Selegierten aller amerit. Staaten aufeer
s4$araguap, ^aiti unb Santo Somingo, bie auf Qin-

labung ber ©ereiniqten Staaten oom 2. Ott. 1889 bi«

19. Slpril 1890 in Safbington tagte, um über einen

engern wirtfdjaftlicben unb polit 3ufammenfd)lu$
Slmerita« )u beraten, ©egenftänbe ber ©eratung
waren bie Grleidjterung ber ^anbel«betiebungen

bureb 3olloerträge unb bureb ein einbeitlidoe« Ü)ta&«

©ewid)t«= unb ÜRüniipftem, Sinfeßung oon intema
tionalenSd)ieb«gerid)ten unbabnlicbe«. Sa«Grger
ni« war nur gering. (Sbenfo geringe ^lefultate jei*

tigte ein »weiter ©. K., ber 21. Ott. 1901 bi« 1. Sebr.

1902 in ÜJcerito tagte, unb auf bem alle 19 amerit.

Staaten oertreten waren. GS mürben ©efd)lüffe ge«

t atit über 9u«lieferung oon ©erbrcd)em, über freie

Sluöübung ber ^rofefnonen unb über patent« unb
9)tartenicbut».

v4tanaria, eine ber fiiparifdjen 3«ieln (f. b.).

Panarittnm, f. ^mgerentjünbung.
Oanathc-nd'cn, pa« ^auptfeft ber -Htbena in

Sltben, ba« feit ben dlteften Reiten (nad) ber Sage
mar e« oon driebtbomo« gefttftet, oon £befeu« er«

neuen unb ermeitert) alliabrlid? gegen Gnbe be«

attifeben Monats öetatombäon (am 28. unb ben

nädjitDorbergebcnben Jagen, b. i. gegen ÜJtttte

Sluguft) mit Opfern, Spielen unb feierlicben 2luf«

jügeu gefeiert mürbe. SDabrfcbeinlicb burd) Inf iura-

tu« mürbe bie Ginrid)tung getroffen, c a n bie Seier

alle oier ^abre in gröfjerm Umfange unb mit benenn
©lanje ftattfinben follte, fo ta t; man nun biefe« im
Dritten ,uih-i' einer jeben Olpmpiabe gefeierte (nad?

gried). 2lu«brud«roeife penteterifebe) geft al« bie

gropen % oon ben tleinen ober idbrlicben
unterf<bieb. Sie iöauptbeftanbteile ber §eier biibe;

ten gpmnaftifd?e SÖetttämpf e, Wettrennen }u $ferbe

unb lu SBagen, feit ©ififtratu« aua> SBetttdmpfe

oon uRufitern, Sängern, J&n^ern unb dibapfoben,

bie oorjug«meife Stüde ber g>omerifcben ©ebiebte

rentierten, mobei bie Sieger ölioentränje unb be«

malte, mitßl oon ben beiliaen Clbdumenber 2ttb.ena

gefüllte Sbongefafee al« $reife erbielten. 8lm 28.

janb ber gro^e $eft)ug rttompe) nad) ber Sltropoli«

Itatt, unter ©eteiligung ber attifeben dteiterei unb
jablreicber feftlidj gef(bmüdter 3""gNuen, mobei

aud? ber fog.
s$eploö (f. b.), ein oon ben atbenif<bcu
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844 ^anatfjenatfcfie ^reiSamp^ora — Paficatantra

Jungfrauen unb grauen gewebte«, Uniftreicb mit

ftgürltcben Darftellungen gefdjmüdte* ©ewanb für

bie BUbiaule ber i'ltbcn a , ba« man in gorm eine«

6egel« auf einem burdj Wollen fortbewegten 6d>iff

e

au«fpannte, embergefüprt würbe. 3" ber

9idd>te be« ftefte« fanb aueb ber Sadellauf (f. b.)

ftatt. Daju tarnen gro&e jieropfer, woran fid)

icbliefjlidb ein Seftfcbmau« für ba« ganje Boll id?lofe.

(Sine §um gröfiern 2eil nod) erhaltene Darftellung

beä Seftjug« giebt ein Stelieffrie* am ^artbenon

(f. b.). — BgL ». 9Rommfen, §efte ber €tabt Silben

im »Itertum (2pj. 1898). [unb Baien.

<Po»atöenäiifcbe*4}rei««jnH)lS)ora,f.2lmpbora

^anöritt«,ftoifd)eT^bilofopb,fleb.uml80o.(£br.

)u SRbobu«, lebte längere 3*it in 9tom, wo er &au&-
genoffe be« jüngern feeipio war, ber i!m aud) 143

auf eine ©efanbtf(baft«reife nadj Jlleranbria mit=

nabm. 9tad> bem £obe feine« Sebrer« Sintipater

übernabra er bie Leitung ber ftoifcben 6d>ule in

Silben. Gr ftarb um 111 v, ©pr. B. mobifijierte

bie jtoifcbe fiebre namentlich bur<b Slufnabme pla*

tonilajer unb ariftotelifdjer Beftanbteile. Die »er--

breitung be«Stoici«mu« bei beniRömern ift grogen«

teil« feinem ©influg ju verbanten.— Bgl.€cpmelel,

Die BbUofopbic ber mittlem 6toa (Berl. 1892).

^anätolium, bie Bunbe«verfammlung be«

tttolifcbm Bunbe«, f. tltolien.

Panax, «pflanje.f. Aralia.

Kanari, eine ber Bbiüppinen (f. Rarte : 9H a l a i i

«

jcberSlrcbipel), füböftlid) von SDtmboro, jablt (ein«

fcbliefelicb ber 9cebeninfeln, unter anberm ©uimata«)
auf 12560 qkm (1899) 734889 ift gebirgia unb
bcwalbet. Sie ßorbiüera be Slntique unb Srefta be

©allo burdjjieben fte im heften unb erbeben fufe bi«

811m JDöbe. Der Dften wirb von ben Hüffen ialana
unb U bewaffert. Sie ift befonber« retcb an ÜKci«,

Jabat, 3ucfenobr, Pfeffer, «am«, Bataten, Jtotao,

(*bem unb (Jampecbebolj. % bat anfebnlia>e Bieb 5

nicht. Die Beoölferung finb Btfapa, im Innern
üJtunbo unb Wcgrito. fcauptort ift ^lo^Io.

^Jancaratra, foviel wie ^antjebarätra (f. b.).

Paficatantra i L^au tii atantra, «Die fünf

Bücher»), berübmte« inb. ftabelroerf, ba« bem Biib=

nucarman jugeiebrieben wirb. 6« ift in mebrem,
ftart abmeidjenben Wecenftonen auf un« getommen.
Die lürjefte ift bie fübl. üHecenfion, bie lange nur
burdj bte Überfettung be« Slbbe" Duboi« befannt

mar (Le Pantcha-Tantra ou les cinq ruses, fables

da brahme Vichnou-Sarma, ^ar. 1826; 9ieubrud

1872), bie auf Bearbeitungen be« SDerle« in bra*

vibifeben Sprachen, iamü . xelugu unb Äanarefifcb,

berubte. Der 6an«trittert (ba. von öaberlanbt in

ben «Si&ung«beridjten ber ppil.'biftor. Älaffe ber

loiferL Äfabemie ber ©iffenjdjaften in 2Bien»,

9lr. 107, 1884) meidet baoon (tart ab. @ine bem
Umfange nad) bamit übereinftimmenbe SKecenfton

be« P. mar bereit« bem (Sunäfcbia (nad> ©übler
1. bi« 2. §abrb. n. (Ibr.) belannt, ber fte in feine in

^aicätfdji (f. ^jirätrit) gefdjriebene Brhatkatha ein«

ocrleibt batte, ein Söert, ba« un« nur burd) bie im
11. Djabtb- ®^r- gemachten Gan«tntbearbeitungen
be« Sömabeoa im Kathasaritsigara unb bc« ft)bb

menbra in ber Brhatkathamanjarl belannt ift. (^Bal.

2. von SDtafitoibfti, Der SuÄjug au« bem P. tn

Hibemenbra« Brihatkatharaanjar1,2pj. 1892.) »ua?
ber 3Iu«jug im Hitopade^a (f. b.) unb bie alte fpr.

ttberfefcung be« 93ub (f. unten) fteben biefer Diecen*

fion am nä*ften. JBebeutenb umfangreieber ift bie

ntrbl. 3ftecenfton, bie in iir-ci Bearbeitungen oor»

liegt, bie Äofegarten al« textus simplicior (bg. von
ftoiegarten, SBonn 1848, unb erbeblicb oon biefem

Jerte abroeidjenb uon ftielbom unb 3)ßbler, iöom*

bap 1885—96, unb von $arab, ebb. 1896) unb
textua ornatior (bg. von Äofegarten, nur ein

£a«cifel Einleitung unb neun erjüblungen ent*

baltenb, ©reif«». 1859) bejeid?net bat. Sud} ber

textus ornatior febroantt in ben öanbfdjriftcn be»

beutenb, fo bau e« faft umnoglid) ift, ben Urtert

be« P. berjufteUen. überfeht würbe ba« P. in«

Deutfdbe na* bem fioiegartenfeben Sert von Sen*

fcp (2 iBbe., £p). 1859), mit einer mistigen (Ein-

leitung, bie bie vergleidjenbe 3){ürd?eni unb 5abeU
tunbe begrünbet bat, unb von 91. Sdratibt (ebb.

1901), in« ^ranj&ft{d>e von£ancereau ($ar.l871),

nad) bem ftielborn*S9üblericben Jerte in« Deutjdje

von grige (Öpj. 1884).

SBenfep mar ber Änftcbt, ba| ba« P. bie fünf

erften «biebnitte eine« gröfeern 2öerfe« bilbete, ba«
au« 13 Slbidmitten beftanb , in 6an«trit von 33ub-

bbiften abgefaßt war unb in 3orm von Siererjab'

lungen lebren wollte, »nie fid) 5^f^n bei Per 9te*

gierung ibrer ©taaten ju benebmen baben. Diefe«

©runbroert fei im 6. 3abrb. ®br. auf ©efebl be«

berühmten Saffaniben ®bo«ru Wüfbtrvän (531—
579) oon bem verf. Ärjte Sarjöi in« ^el^levi über^

fegt worben. Die neuem Unterfu<bungen ergeben

jebod) mit Gicberbeit, bafi lange voriBarjöt bereit«

ein felbftanbige« P. beftanb, ba« aud> in ber Samm-
lung oerwertet war, bie $ar)öi in« ^eblevi Über-

trag. Diefe v$ebleviüberiefcung ift verloren. 6« i>t

aber möglich, bafe auf fie bie alte fpr. überfe&ung.

jurüdgebt, bie ber ^Jeriobeut SBub verfafete, ber

etwa um 570 bie Stfeftorianifcben ©emeinbm in

^erfien unb 3"bien ju beaufftebtigen parte. Diefe

fpr. ^Bearbeitung fuhrt ben $itel «Kalllag unb
Damnag», nacb bem Stamm ber beiben £<patale

Äaratala unb Damanala, bie im erften SBudje be*

P. bie öauptrolle fpielen. Der Sert ift bfl. &»n
©idell mit einer Anleitung von ©enfep \ \'vs . 1876).

3m 8. 3a Prb- ro"rbe bie ^ebleorüberie&ung be«

Barjöi von bem »um ^«lam übergetretenen Werfer

2lbbu=lläb bnu l=
s
i)tuqaffa (geft. 760) in« 8rabh'd>e

überfegt, unb burd) bieie Überlegung ift ba« ©ert
in ber i«lanui<ben 2Belt wie im Sbenblanbe ver=

breitet worben. Ml« SBerfaifer be« SBerte« nennt

bie arab. {Bearbeitung ©ibpai rlUbpai, $il-

pai), ba« f»aupt bet tnb. ^biloiophm. Die 21u4«

gäbe von 6iloeftre be 6acv (^r. 1816) ift ebenfo

wie bie Orient. 8lu«gaben (Äairo 1836 ; Debli 1850;

©eirut 1884; ©ombap 1887 u. f. w.) rritifd) wert-

los. — SBgL 3- ©uibi, Stadii sal testo arabo del

libro di Calila e Dimna (9tom 1873), unb über bie

in Europa erfdnenene Sitteratur Sbauvin, Biblio-

graphie des ouvrages arabes ou relatifs aux Ara-

bes publies dans l'Europe chretienne de 1810 a
1885. n. Kalllah (Siege 1897). 3n« Deutfcbe über^

fegt ift beT arab. lert von fiolmboe (Krift. 1832)

unb von $b. 2Bolff (2 SBbe., 2. Hufl., Stuttg. 1839),

in« (Snglifdje oon ÄnatcbbuU (Drf. 1819).

8u« ber arab. Bearbeitung ftnb geflotien 1) bie

jüngere fpr. Bearbeitung, in* (SngUfcbe überfegt von
Äeitp'Salconer (ßambribge 1885), 2) bie griedbifebe,

bie bm Jitel 2Te9«(-n« **\ 'Ix»t)Xdtnfi; fübrt (bg.

gulegt von $untoni, ^lor. 1889), 3) bie perfifebe,

4) bie bebr&ij(be, 5) bie alte fpanijcbe.

Sebr widjtig wegen ibrer Jreue ift bie bebr. über»

fegung ber arab. Bearbeitung, bie um 1250 ber

Mabbi 3oel gemadjt bat (bg. jufammen mit einer
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$and)romatifcf)e platten — ^anbit 845

bcbr. ^Bearbeitung unb franj. Überfettung

Serenbourg, ^Jar. 1881). «Sie mürbe gegen

Gnbe be3 13.3abrb. »on Johann oon (Sapuau.b.3:.

«Directorium huraanae vitae alias parabolae anti-

quorum sapientum» in8 £atetniid)e übcrfe|»t (bg.

juerft um 1480, julefct tritifcb. mit Anmerfungen
»on Serenbourg, $ar. 1887). SJiel beffer ift bie

alte beutjcbe überiefeung, oie auf SBefebl be« ©rafen
Gberbarb LDonSürttemberg (1265—1325) gemacht
würbe (ber etfte batierte Srud: Ulm 1483, tritiicb

bg. »on öollanb, Stutta. 1860, u. b.J. «Sa3 SBucb

ber ©eifpiele ber alten Seiien»).

i<nndjromattfrf)C platten, f. ^potograp&ie
(Jertbeilage).

$<Mrtourfe (jpr. pangtüd), GbarleS 3of., franj.

^udjbänbler , geb. 26. 9Jor>. 1736 in Sille ald Sobn
beö bortigen SJucbbanblerd unb ScbriftiteUerd

Anbre* 3of. % (geb. 1700, geft. 17. fjuli 1753),

etablierte fid) 1764 in «Bari* unb ftarb 19. Sej.

1798. Nachfolger im ©efdjaft würbe fein Sohn
e bar leg £oui* ftleurp % (geb. 23. Sej. 1780,

geft. 12. $)uli 1844) unb barauf bi* 1854, wo baä

©efcbdft m anbere £anbe überging, be8 letztem

Sobn ßrneft geb. 4. Sej. 1808, aud) jour=

naliftifd) tbatig, geft. 4. San. 1886 in Dujain. 3m
Verlag be$ &auieS erfdnen ber «Moniteur uni-

versel» (f.b.), bie Serie $uffon3, baS «Grand yoca-

bulaire franejais», bie «Encyclopedie methodique»

(1782 fg.), «Dictionnaire des sciences medicales»,

«Bibliotheque latiue-francaise» (178 $be., 1826
—39) u. a. Alle brei % waren aud) Sdjriftftcller

unb überlegten lat. ftl amter in$ Sranjöfifcbe.

Panoratium L., I ridjterlilie, ^flanjen:

gattung au* ber Familie ber Amarpllibaceen (f. b.)

mit gegen 12 Arten in ben 9Jtittclmeerlanbern unb
CftiHbten, imiebelgeweutje mit fcbmalen linealen

blättern unb meift moblriecbenben 3Müten. (jür tai
frei« 2anb in fonniger Sage eignet ficb. P. illyricum

L., wenn im Sinter gut gebedt wirb, (jür bie 3im=
mertultur ift bie bantbarfte 31rt P. speciosum SaU*b.\

beibe haben febneemeifee, feljr woblriecbenbe Blumen
unb werbenburcbitfrutjwiebeln oberSamen uermehrt.

$*ttcf0t>a (fpr. -tfcböma), ferb. $anc"eüo,
6tabt mit üHunicipium im ungar.Hemitat Jorontdl,

linti an ber SemeS, 5 km »on ibrer ÜJiünbung in

bie Sonau, an ber Sinie 9tagübccäferel= vB. ber

Sorontaler fiolalbabnen, bat (1900) 19044 meift

gried>.*orient. ferb. unb latt». beutfebe @. (2924 Un=
garn), in ©arnifon eine estabron beä 3. öufarenregü

nunti, $wei fatb. unb eine griceb. 5 Orient. Kirche, Ü)Jü

noritentlofter,Staat8obergomnafium,3ollamt;Sei:

benfpinnerei, Startes unb Spobiumfabrit, »rannt»
weinbrennerei, SBrauerei, Seibentultur, öanbel mit
betreibe unb Schweinen, Seinbau. »ei % fdjlug

ber öfterr. gelbmarfcball ©raf Salliö 80. $uli 1739
bie Surfen. l«dren II, $ig. 3).

•Vflnba, ber gemeine Äafeenbär (f. b. unb Safel:
*j$aitbflmomum ($anbaimonion, greb.)

nannte man in ber fpatern 3eit be* griedb. Sllter--

tuma foircbl ben allgemeinen Tempel für bie >>alb-

götter ober 2>dmonen (f. b.) ald aud» ben Inbegriff
aller übermenfeblicben Sefen, befonber« ber böfen

©eifter unb rwrjugöweiie bad ÜKeicb beö @atan$.
•-Uflubauaccen (Pandanaceae), monototplebo:

nifdje ^ftomenfamilie mit gegen 80 Ülrtcn in ben
Sropen ber .Hltcu Seit, unb jwat befonberä auf ben
polpnef., malaüfeben unb afrit. 3"fdu. finb

ftrauebige, feltener baumartige, bäufig fletternbe

©ewadiie. %ex Stamm ber aufrechten Arten ift

etnfad) ober (oft mehrmals) gegabelt, meift an ber

SBafia oon einem Spftem fteljenartiger Stühwurjeln
getragen. Sie oft febr langen iölätter fiKen am
&nbe ber 6proffe in Nebten iöüfdjeln, bie ältern

Partien ber 6tdmme finb nur mit ben 3Mattnarben
bebedt 3m $au ber Blüten fd?liepen iut bie %
ben ^almen an. Sie ,vvu<btt\ entweber bol)ige 6tein>

früebte ober beerenartig entwidelt, fteb^n biebt bei-

fammen in traubenartig geformten ^rud)tftänben.
— 8gL Sarburg, Pandanaceae (£pj. 1900).

Pandänus L., ^anbang, a5 flan\emvittung

aui ber Familie ber ^anbanaeeen (f. b.) mtt gegen

50 Arten in ben Üropen, befonberä auf ben 3'niclu

bed ©rofeen Dcean* unb beä ÜJialaiifdjen Slrdjipel*

in großer Stenge, ^on einigen Arten wirb bad
jrudj tfleifd), feltener aueb bie Samenterne, geaeffen,

unb auf einnelnen 3nfeln ^olqneftend (j. i\ ben
Ü)tarfbaÜinfeln) bilben einige Kulturuarietdten ein

niebt unwidjtigeS 9laprung«mittel ber ©ingeborenen,

wie benn überhaupt bie $anbanu8arten auf ben
pegetationSarmen Aoralleninfeln Cceanien* bie

notmenbigften Stoffe für bie eingeborenen liefern.

•Vanbatario, eine ber ^oma=3"f«ln (f- b -)-

'Vnubeften (greb.) ober Sigeften (lat), ber

feauptteil beä Corpus juris (f. b.), welcher bie au$
ben Sdjriften röm. Triften abgeidjriebenen Stellen

wiebergiebt. 5)er Sert tft bauptfäcblicb burd) eine
Öanbfcprift aud bem 7. oab rl\ überliefert, bie be>

rühmte Florentina, welche ficb urfprünglid) in ^ifa
befanb, weshalb ihre üedart al* litera Pisana
bejeid?net würbe, fpdter nach ^lorenj tarn unb
bort fid) noch befinbet. Auf ihr berubt oornebmlicb

ber lert ber heutigen Auggaben, namentlich ber

oon ÜJlommfen, ali Seil beg Corpus juris. Siefen

^. ui ($bren wirb bag bauptfadSlicb, aber nicht auö=

fcblieBUd) auf ihnen, fonbern auf bem gefamten Cor-

pus juris beruhenbe fogenannte röm.ätedjt, alfo wie

ei, mobifijiert bureb bie fpätern gewobnheit*recbt'

lieben unb gefetdidjen iünberungen, in benSdnberu
beg ©emeinen Stechtd galt, ali ^anbeltenrecbt
bejeidmet; bisweilen wirb aber unter^anbehenrecht

umgclehrt baä in ben % ^uftinianä enthaltene röm.
:Kt vt-t im ©egenfag ju ben Neuerungen beg Sober
unb ben fpätern Anberungen oerftanben. Sie Sebr-

unb öanbbüther unb bie söorlcfungen, in meldjcn

bieie* röm. Oiecht üoraetragen wirb, werben auch%
genannt. Sie wichtigften Sehrbücber über tai s$an»
beltenrecbt finb uon Sbibaut (9. Auig., 2 33be., 3ena
1846), »angerow (7. Aufl., 3 39be., Ü)larb. 1875),

"Bucbta (12. Aufl., bg. oon Scbirmer, £pj. 1877),

Arnbt« (14. Aufl., Stuttg. 1889), »rinj (2. Aufl.,

4 Söbe., Erlangen 1873—95), Sinbfcbeib (8. Aufl.,

3 JBbe., ^rantf. a. 3». 1900), »aron (9. Aufl., ebb.

1896), Semburg (7. Aufl., 3 ©be., 93erl. 1902 fg.).

••Vöubciuic (greb.), f. @pibemie.

VaHbcnio«*, iöeiname ber Apbrobite (f. b.).

Pandion haliaetn«, ber gifchabler, f. Abler
nebft laf. II, ftig. 1.

•Vanbit (in engl. Schreibung i^unbit), Sitel

einer fcbriftgelebrten SJrabmanenfafte in Oftinbien,

ber aber aueb oon gelehrten 9iid)tbrabmanen, äbn-

licb unferm Soltortitel, geführt wirb. $n ber ©e=
ufiebte ber für (SuropAer unju^dnalicben £dnber
^nnerafien* fpielen inb. , oon ben lingldnbern alö

©eobäten außaebilbete ijorfcbungÄreifenbe, bie ge-

wöhnlich auch % genannt werben, eine bebeutenbe

iHolle. Ser erfte berartige % war ÜDlubammab
.^amib, ber 1863—64 über ben Üaratorumpafj nach

3arfcnt reifte.
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93anbja, f. Äamatal.
P. and O. Comp., Slbtürjung für Peninsular

and Oriental Steamship Company (f. b.).

$anboot0 (fpr. -bubr*), Hufternforte, f. $re*

fton^an*.
^anböra (grd)., b. b- bie HUbegabte ober 3lü=

gebenbe), nad) einer fdjon bei £eftob erjagten

gried). Sage ber 9tame be* erften SBeibe* auf

Grben. 211* Ironie ttjeus (f. b.) bem ;\tuz ba*
fteucr entwenbet batte, befabl tiefer bem Jocptpaiftoö,

ein 3öeib jum Unbeil ber ÜJienfcpbett ju bilben. $ie
©ötter ftatteten ba* ©ebilbe mit ben berrltcpften

Waben au*: öepljaifto* gab ibm menfcbüdje Stimme
unb Schönheit, Htbena roeiblicfee Runftfertigteit,

Slpbrobite Stebreh, öerme« SBerfcblagenbeit unb be=

tbörenbe Sdimeicpeltünfte. 60 au*aeftattct fdndte

3eu* ba* SBeib, bem er nod) ein ©efäfe (bie fog.

iöücbfe ber %) mitgab, roorin allerlei Übel für

bie SMenicbcn eingcfcblofien waren, burdj i&ermc*

bem Gpimetbcu* ju, ber bie SBarnung feine* 93rus

ber* ^rometbeu*, oon >$t\x& fein ©efcbent an:

vunebmen, oergeffen batte. % öffnete nun bie

Söüdjfe; fogleicb flogen ade Jlrten Übel barau* b« :

oor unb verbreiteten ficb über bie game (Srbe; nur
bie Hoffnung mar nod) barin, al* % ben Tedel
nieber idjlop. Tiefe Sage rourbe oon Spatern
babin umgeftaltet, bafe ba* ©efajj ber % Segen**
gaben ber ©ötter enthalten babe, bie ben iPienjcren

geblieben fein mürben, wenn nidpt i>. ba* ©efifj

geöffnet hatte. — beifet aud) ber 56. ^Jlanetoib.

V an b f d) a b (perf., «fianb ber fünf Ströme»), engl,

jßunjab ober $unjaub gefcprieben, bei ben alten

3nbicrn s|jantfd)anaba (b. i. ^ünffttom) genannt,

bid jur »Übung ber 9torbroeftliaxn ©renjprooinj

(f.b.) 1901 bie norbroeftlidjfte $roomj (2ieutenant*=

gouDerncurjdjaft) be* 93riHfcbs3nbtfcben SReid)* (f.

Karte: Oftinbien L SJorberinbien). Seinen
tarnen günfftromlanb bat ba* Sanb oon fünf
3 luiicn, meldte im Himalaja entfpringen unb jutettt

oereinigt in ben Sftbu* münben. ©« fmb oon 30.

nach 0. : ber Tfcbiblam, ber Jfcpinab, ber SRawt, ber

SMafeunb berSatlabfd) ober ©bara; ber lefcte 9tame
bejeid>net bie oereinigten glflife 93iaf$ unb Satlabfd)

bi^ jur Ginmünbung tn ben Ticbtnab (etwa 483km).
Ta* Sanb wirb burd) biefe glüffe unb ben !^nbu*

in fünf gröfjere Slbfdjnitte, Toab (b. b,. 3»eiitrom=

lanber), geteilt, namlicb ba* Sinbb.(u) Sagars

Toab jmifdjen £jinbu* unb Tfcpiblam, ba* Tfcpetfcb=

Toab, ba* SHit]dma*Toao jmifdjen ifdbinab unb
Sarai, ba* 93ari*Toab jroifd)en Slami unb 2Ma& unb
ba8 2){d)alanbbar=5)oab jmifd?cn SBiafe unb Sat«

(abfd). SDer nörbL Seil beftebt aud frudjtbaren, forg>

fam angebauten, jugleid) an Äoniferen reidjen Ztv
raffen unb ib4letn am frufie be« ötmalafa; in ber

(Sbene ift ber ©oben, foroeit bie ©eroüfferung^ burcb

überfcbroemmungen unb Kanäle reidjt, ergiebtg; ber

fiebente Zt'xl ber einroobner befcbäftigl fiep mit
Slderbau. 3tn anbern Stellen beftebt 9Beibelanb,

ftriebweife foaar bürre Sanb= unb Steinnjüfte. ^m
allgemeinen pat ba$ s

$. Überfluß an Horn, Beat.
Cl unb Steinfalj (bei $mb»2)aban). 6* liefert

audj Steintoblen, ßifen, ©olbfanb im Sfdjinab

unb 3nbuS, Sllaun unb Scbwefel, Salpeter in ben
Gbenen, Slobrjudcr unb 3"bigo. Slud) Jbee mirb
mit (Srfolg tultioiert fomie Setbenjucbt. s-8ieb)ud)t

mirb namentlicb oon ben Sity betrieben. 9iinboiep:

berben fmb jablreid), Sdbafberben feltener. ^anbel
mit sIBoUmaren unb mit &al\ fonrie ber T urci 1 ,vtna

-

banbcl stoiidjen 3>nbien unb slfgbaniftan befdjüftigen

einen grofsen Seil ber iBeDolferung. ^Beliebt fmb bie

Dbumpferbe unb bie SRaulefel. 5)er fjnbu* wirb pon
Kämpfern befabren, bodj ift bie Sdbiffabrt fdbmierig

;

auf bemSatlabf6 fabren Dampfer jur Äegenjeit bii

(jirou ur. ©abnlinien bi* ^ifd^amar im oerbtn«

ben ba* % mit bem grofeen 93abnne| Dberinbien*
unb mit bem 9Äeere (Waratfdji).

25ie $rot>in) % irCttn alten ©remen (oot ber
ilnbcrung t>on 1901) umfaßte (nad; Supan) eine

ftläcbe oon 386806 akm, bapon 286616 qkm
an unmittelbar brit. Webtet unb 99190 qkm an
SJafallenftaaten (f. ^anbfAab'Staaten). 5)ie ^to-
»inj jerfiel 1891 in bie 6 3)iDiftonen 3)ebli, 3)fd)a=

lanbbar, Cabaur, 9iamalmnbi, Serabfcbat unb
'Bticbamar. Tie Timuon ^jifebaroar unb 2 eile ber
2Jiftri!te SBannu unb 2)era=3«mail:©ban ber 3Hrn--

fion Terabfcbat tarnen 1901 ;u ber neugebilbeten

SRorbtoeftlicben ©reniprobinj. 3tacb ber neuen Gin^
teilung betrügt bie öläcbe ber ^Jrooinj ^.346375
(251761 unb 94614) qkm. Tie Gintoobnerjablen

betragen , bejogen auf bie alte Slbgrenjung (1901 >

25995853 (21557037 unb 4438816); bejogen auf
bie neue Einteilung, 24754737 ( 20330339 unb
4 424398). Tie $et>ol(erung bei% beftebt au 3 }abl<

reidjen St&mmen unb Alaflen, teil* ÜRobammeba^
nem, teil* fcinbu, mie Tfdjat, bie jablreidjfte Älaffe,

Wabicbputen, ©ubfdjar, Sfdjubra, ßumbbar, Tar=
d>an, tilai, Sobar (Sdjmiebe), Tiitb inirar u. f. ».
iHeine i&inbutaften fmb bie Särabmanen, ftbattri

(Äfcbatrija), 93anjanen (f. b.), Üfdjamar, Sunar
(©olbfdjmiebe), ßanet, 3lrora, ©birat, Saini, Slbir,

iHatbi unb 3Jlali. 9tur Dtcbammebaner ftnb bie

Saj jib, Sdjed?, ©elutfcb,en,
s5atbanen ober Afghanen,

ailugbal forote faft alle ffafdmtirer be* % Ter 9teli=

gion nad) waren im (in ben alten Wremen;
1891) 12915643 iRobammebaner, 10221 505 Jpinbu,

1870481 Sitb, 53909 ßbrifien, 45683 5)fd)am,

16067 Sria, 6236 SBubbftften, 412 Warfen, 33 3u*
ben. ?m Söari=Toab liegen bie J&auptftabt fiabaur

(f. b.), Slmritfar (f. b.) unb OJtultan (f. b.).

Seit ber 3eit aleranber* b. ®r. mar ba*günf
tromlanb immer bie erfte 95eute afler pon ffieften

r»mmenben Gröberer (f.Dftinbien,©efd)id5te). Tann
tanb e* lange unter ber Jöerrfdjaft ber Silb, (f. b.)

unb mürbe nad) beren Sefiegung burd) bie ©ngldn=

ber 1849 mit anbern ©ebietsteilen )u einer engL
£ieutenant*gout>erneurfd)aft mfammengefa^t, mfibs

renb eine Slnjabl Heiner Staaten (f. $anbid>ab*

Staaten) unter ibreu einbeimifd)en jjvürften befteben

blieben. 1901 tarnen oerfduebene teile be« % ju

ber neu gebilbeten 9torb»eftlid>en ©renjprooinj.—
Sgl. fiatif, Iiistory of the Panjab (Sonb. 1896).

^ a n t» f rf) a b i, etne ber neuern ?|nbifeben Sprachen

(|. b.), bie im ^anbfebab gefprotpen wirb. 211* bei1

Uge Spradje ber Sitb wirb ba* tlafftfdbe % ®ur=
mutbi genannt. Sieben bieten religiöfen ©ebidjten

(f. Sitb) bat ba* ^J. eine reiche t»olt*tümlid)e fiieber*

unb ßegenbentitteratur .— 3igL Temple,The legends

of the Panjab (2 95be., Sombap 1883—85); aourt,

History of the Sikhs (Labore 1888, enthält aueb

eine ^anbfd?abi=©rammatit) ; ©rammarit oon fieacb

(33ombap 1838), eine anonpme (Sobiana 1851), oon
Ti*baU (2onb. 1889); fflörterbudj oon Newton unb
fjanoier (Sobiana 1864); @nglifcp:$anbfd)abi oon
cartep unb Sujfawa Sing (Kalt. 1849).

^anbfrijäb Staaten unter einbeimifeben

dür ften (engl Punjab Natire States), aufeer ©bair»

pur im Sinbb, 36 Heinere Staaten im norbroeftL

Oftinbien, bie unter ber Oberaufftcpt be* Lieutenant*
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©opcrnor be« fltonbfdjab (f. b.) flehen: $atiala,

Sabawalpur, Tfd)inb unb 91abba, Jfdjamba, SWaler»

Jtotla unb Äalfta, mit ben 22 ©ergftaaten pon
Sdbimla, Äapurtbala, SJtanbi unb Sutet, ^attbtot,

%aict>'\, i?obaru unb Tubfdjana. Tie Scjtebunaen
ber brit. Meflterung ju SBabawalpur fmb burdb 35er»

trag geregelt, bie ju ben übrigen Staaten burd) fog.

Sanab (patente) fetten« be« ©eneralgouperneur«
-pon Cfrinbien, welAc ben 3'üriten ba« SKecbt ber

«pent. 3Sabl be« 9tad)folger« (burd? tlboption) ftd)ern.

Tie SS. verfallen in bie 11 Staaten ber Ebene (eng-

liicb furj Plains genannt) unb bie 25 ber Serge be«

JDimalaja(englifd) Hills), 28id)tig finbPonben33erg=

ftaaten nur 3«anbi (2590 qkm), Tfajamba (8235
okm), Sirmur (2789 qkm), ÜBafdjabr (8599 qkm).

Tie §ürften »on 99abawalpur, SJtalerÄotla, ^atobi,

Sobaru unb Tubfcbana fmb 2Robammebaner, bie

»on <,Batiala,
f

?fd)inb, 9labba, Äapurtbala, garibtot

unb Jtalfta ftnb Sitb (faft alle pon ber Tfdjatraffe),

bie übrigen fmb £inbu, meift SHabfdjputen.

Vönbf d)b i b, Ort in 3l|gbaniftan, f. *^enbfd)beb.

tltaitbfdrim, £auptftabt pon ©oa (f. b.).

^ a nb u (San«trit P&ndu), fagenbafter inb. $elb,

Stammpater ber ^änbaua«, bie al« bie geinbe unb
enbltdjen 29efieger beir ibnen Perwanbten Ääurapä«
im Maliübhiinita ff. b.) eine grojje SHolle fpielen.

^tanbur, ein ©ort unbetannter Ableitung (piek

leidjt pon Banderium), bejeidjnete im 17. unb
18. $abrb. einen jur fifterr. Strmee gebörigen, au«
fcen jlaro.'rum&n. 2anbe«teilen Sübungarn« ftam«

menben Ärieg«mann; aud) biegen fo bie bewaffne*

ten l'eibbicner ber Ebelleute in Kroatien unb Sla-

wonien. Ta« berübmtefte ^anburentorp« war ba«
1741 pon ftranj ftreiberrn pon ber Trend (i. b.)

«rrid)tete, ba« 1756 in ba« 53. Infanterieregiment

umgewanbelt würbe. Sil« irreguläre Truppe maa>
ten fid) bie Ü. im fteinbeSlanbe furchtbar, 3ugleid)

aber wegen itjrer fdjledjten 9Jtann«3iid)t fogar im
«igenen 2anbe perija&t, me«balb bie fifterr. JHegie*

mng fie al« befonbere« tforpS eingeben lieft- Spater
würbe in Ungarn, -[Rumänien unb ben fübflaw.fiän«

bem ^J. ber 9iame eine« 9Imt«= unb ©erid)t«biener«.

$anta0, alter 9iame für Giifarca *pt^ilippi (f. b.).

i'ancel (engl, panel), f. ^üllung.

4tanegt)t?cu4 (grd?.), etgentlicp ein Vortrag,

ber in einer ^Jancgpri« (f. b.) gehalten mürbe,

bann überhaupt fouiel wie Üobrebc. Söerubmt ift

namentlid) ber nie mirtlid) gebaltene % bc« 3fo-
träte« (f. b.). 3" tont. Sittetatur fmb erhalten

ber % be« jüngern s$liniu« ju Ebren Trojan« unö
eine Sammlung pon «Panegyrici veteres latini»,

am Enbe be« 3. unb im 4. 3abrb. ^n (Sumeniu«

<f. b.) unb anbern 3um Jeil unbefannten ^betören

perfafet (jule^t ba. oon ©übren«, fip3. 1874).

^aiuMDric (grd?.), bei ben alten ©rieaSen eine

SJeriammlung be« gan3en s15olI«, ein 2>oll«feft, je&t

in ber gried). Rird?e bie religiöfe 3ab,re«feicr einer

jtirdje, eine« filofter« u. f. w.
Vn

n

cgijr ift (grdj.), fiobrebner (f. ^Jancgpricu«).

Panem et circenses, f. (Jircenfifdje Spiele.

^ancnttici'i'muc, f. ^antbeismu«.
i^attgam, $auptftabt pon ®oa (f. b.).

$anflaut ober 5Rufu(5Rupu), Jlup in ScutfaV
Cftafrita, entftebt au« SRupu (JHutu) unb JRongo,

welcpe bie fübl. »bflüffe be« ftilima=9tbfd)aro4e=

birge« fammeln (ein OuellfluB ift ber Tfdjipe«
flufe ober 3*be au« bem 2)fd?ipefee), bei

Älein -3lrufd)a, ftrömt, 30—50 m breit, jwiidjcn

bem Sitflma- unb ^aregebirge, 168 km in felfigem

«ßon()ctIcnton 847

SBette babin unb tritt, 200 m breit, erft 3Wifd?en

Ufambara unb Ufegua in eine wetbfelnb fruchtbare

©egenb; er bilbet 100 km pon ber ftüfte ©äffer«

fälle (ÜUargaretcnfälle). ?ln feiner 9Äünbung bei

ber Stabt % erweitert er fidj bi« auf 1500 m. Gr
ift reifeenb, feine liefe febr ungleicb. flleine Kämpfer
ffinnen ibn bei 5'lut 40 km aufwärt« bi« Sfdwgwe
befabren; aud? bie SJiÖglicbfeit einer Sdjiffrar»

madmng bi« Äletn'ärufdja ift nidjt au«gefd?loffen.

9lm Unterlauf ftnb ;.tb I rn.t e 3uderrobrtulturen pon
Slrabern, beren Erweiterung unb 2lu«beutungbie
s£anganü@eiellfd)aft (f. b.) betreibt. — SBal. URei»

nede, Slu« bem Sanbe ber Suabeli, H. 1 («erl. 1 895).

Vatt8atti,öauptftabtbe«*e3irl«amte«^.(1906:
31 meifee (*., 69800 eingeborene unb 900 Araber,

SJnber unb (Moane)en), an ber nörbl. fiüfte pon
Teutfcb Dftafrifa, mit(1906) 32006., am Unten Ufer
ber ÜRünbung be« bluffe« % fbier 200—250 m
breit), auf flauem, burd) eine Ouaimauer ge(d?ütitem

Stranbe, 3Wifcben fdjroffen Jlorallenwänbenunb au««

gebebnten Äoto«plantagen im Horben unb rötlidjen

Steilabfällen im Süben. Tie Stabt ift Sili eine«

99e3irt«amte«, einer ^oliieitruppe, eine« 3«>ilamte«

erfter Älaffe unb einer ^ßeft: unb Jelegrapbenagcntur

unb befitjt eine s
JJiofd)ee; bie ©äffen fmb eng unb

winflig, ba« Jrintwaffcr fdjlecbt. ?lm Ouai liegt ba«
©ebäube ber TeutidVDftafritanifdjen ©efell^djaft.

gebfirt 311 ben aröfeem£>anbel«pläfeen(I>ampfcr»

ftation) be« beutfdjen ©ebiete« unb war früber Slu«»

gang«puntt ber Marawanenftraften über Ufambara
nacb bem flaffailanb unb über Stguru nad) 3ra«gi-

©rohere Sdjiffe muffen anbertbalb Stunben fee«

wärt« auf ber Dteebe anfern. % gegenüber liegt bie

Crtf&aft 3Jlbue"ni OBueni) mit etwa 7000 Q.
'^ongmii Wcfrllfctirtn, 1897 au« bem «3uder»

fpnbifatjür Teutfcb-Dftafrifa» berporgeaangene Rc>

lonialgefeüfcbaft tu ^Berlin, mit bem Monopol ber

^abritation pon 3uder unb SRum im Staate be« ^an<
gani; ift 6. 3uli 1903 in üiquibation getreten.

«ßangäod, jeht Äuinica ^lanina ober

^ßirnari, ein 1872 m bobe«, ifoltert aufragenbe«
@nei«gcbirge, uroifdjen Jbra3ien unb Wacebonicn,
am il'leere swifdjen ben ^lilffen Struma unbffiefta,

im Slltcrtum berühmt wegen feiner ©olbminen.
$angc (fpr. pangfd)'), Torf unb fiauptort be-5

fianton« im fianbtrei« 3\t% be« Söejirf« Sotb«

ringen, an ber 5ran3&fifd)eu9tieb unb ber öinie SÜlcu*

Teterdjen ber Glfa^fiotbring. Eifcnbabnen, Si*
eine« tatb. Telanat«, bat (1905) 327 tatb. (*., $oft»

agenmr/Ielegrapb.^iaA^.murbehniberbieScblacbt
pom 14.2lug. 1870

(f.
ßolombep^Jtouillp) genannt.

^angrntftf (greb.), f. Erblidjteit.

^attaronteme (grdj.), fopiel wie 9Jidjteutli«

bijebe ©cometr ie (f. b.).

^nugcrnuinic<miut, ein ade german. Seit er

umfaffenbe« 9iationalbewufetfein.

i*aufl olui , f. Sd?uppentiere.

i< a u g r ijj, m l l cm >. iml'anbtrei«Elbing be« preuft.

9leg.=58e3. Tan3ig, 3um ©ut«be,iirt Elbinger Serri*

torium gebfirig, bat (1905) 3772 meift epang. E.,

^oftagentur unb evcrnfpredjperbinbung.

^(iii Im gia (grdb., «bie SlUbeilige»), bei ben 9ieu<

grieeben 9lame ber Jungfrau 3)taria.

4?aitncllcutoit , ba« Heiligtum be« 3cu* %w
bellenio«, b. b- be« &on allen gried). Stämmen
perebrten 3CU$/ auf llgina; bafelbft würben bie

^Janbellenia, ein allgemeine« ^c\t ber Hellenen,

gefeiert.—% biefi aud? ber 18-J8 nacb ber Scblacbt

bei Siaparin eingefeMe griedi. Staatsrat.
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JJönbeUfBlSmuiJ, ba* Stieben na* SBeremi»

gung aller griecb.St&mme ju einem nationalen Staat.
Panhormus, ber alteSlame oon «Palermo (f.b.).

Pajüotll*, Nifpe, f. »lütenftanb.

Panioum £., $flanjengattung auä ber ftamilie

ber (Gramineen (f.b.) mit etroa 300 Arten, größtem
teild in ben Jropen, wenige in Guropa, im nörbl.

Aften unb in Siorbamerita. l
;
o fmb einjährige ober

audbauernbe ©rdfer. jMerju geboren bie oerfdjie*

benen alz £>\i fe bctannten ©etreibepflanjcn unb
baä ©uineagrag ober 1K cha (f. i»nc).

panier, f. Skmner unb $ahne.
Sanieren (Jn.), 3leifcb)tüde u. f. to. cor bem

Skaten mit gertebener Semmel beftreuen.

$änif (franj. panique), paniieberS cb reden,
ein plö&licpcr, oft grunblojer Scbreden, ber eine

größere Anjabl von «JJleufcben befällt. (6. $an.)

V ani f 0 uop.räpln e (greb.), bie Runft, öodjbrud»
platten in 3"» ju inen (). i)ocba&ung) ; au* fooiel

wie 3»tt°grapbic.

Femilla (fpr. -iUja), fpan. Clmaß. f. Guarteron.
^atüa, SJtitita ^roanoiuiticb, ©raf, ruf). Staate«

minifter, aeb. 29. (18.) Sept. 1718, tourbe unter ber

Äaiferin Glifabctb Rammerberr unb ging 174? ali

beoollmdcbtigter 2)lini)ter nad) Kopenhagen unb
1749 nad) Stodbolm. $8ei feiner JMüdlcbr erhielt

er bie ©ouoerncuritelle beim ©roßjürjten s^attl

troroitfeb, unb ali flatbarina II. 1762 ben Jbron
beilieg, ernannte fie ibn uim Staataminifter; ali

ioldjer leitete er bie auötoärtigen Angelegenheiten.

ber 1767 in ben ©rafenjtanb erhoben tourbe,

aalt ali bie öauptjtüfce bed preuß. Spftcmä im ruf).

Kabinett. Gr ftarb 11. April 1783 ;u Petersburg.

Sein ©ruber, ©raf $eter ^»anomitfdb %,
geb. 1721, jcidjncte fiep im Siebenjährigen Rriege

aui, too er jum ©cncrallcutnant aufftteg, befep-

(igte im türt. 3elbjug von 1770 bie 3n>ctte Armee,
mit ber er 26. Sept. Stoiber erftärmte, unb palf

1775 ben Aufftanb ^ugatfebero« unterbrüden. Gr
ftarb al* @eneral=en=Gbcf 26. April 1 789 ui a)toölau.

— Sgl. fceü&mann unb 2)ubrotDtfij, ©raf Sßetcr

^roanoroitfdj (ruififd?, «UeterSb. 1897).

Seffen Sobn, ©raj Kitita Setroroitfcb %,
geb. 1770, loar unter Ratbarina ©efanbter im £>aag

unb in Berlin, unter ISaul unb ju Anfang ber tRe=

gierung Aleranber» I. Sicelanjler unb uHiniftcr \>ti

Auswärtigen. Al*@eanerbe$reDolutionarentyrant:
reute- tourbe er fdblicßlicb bem flaifer unbequem unb
entladen,

terialien ju

Rorrciponbenj,

©raf Victor SHfttitfcb %, Sohn bed (entern,

geb. 1801 , mar eine 3"! lang ©efcbajtStrager in

©riedjenlanb, fpater SWtefcfretar unb 1841—62
3u)'tijminifter. 3"glricb tourbe er 1860 Srafibcnt

ber Kommiffton jur Siebattion bc$ @c)c&eü über bie

Aufbebung ber ieibetgenfebaft unb führte, obgleich

ein ©egner biefer Aufhebung, bie Arbeiten glüdlicb

ju Gnbe. 1864—69 toar er ©eneralbirettor ber

3rreitcn Abteilung Otebattion ber ©cfe&e) ber eigenen

faiietl Ranjlci. % ftarb 24. April 1874 in 3üjja.
^äutut, inb. ©rammatiter, geb. in ber ©egenb

oed heutigen Atal, etroa im 4.^ahrb. 0. Gpr. lebenb.

Sein SBert, ba4 «Ashtakaip Piiiinlyam», toic ber

Jlame befagt, auo 8 33üd)em beftebenb, bebanbelt

einen Seil ber oebüdien unb profanen Sprache.
Qi ift in tuuen algebraifchen ^ebrfd^rn mit großem
Scbarffmn aefebrieben. Sein SBert ift merft peraud«

gegeben Raltutta 1810, bann mit roieptigen Grl&u<

terungen »on ©öbtling! (2 35be., Sonn 1839—40);
mit beutfeber überfe^ung, Grl&uterungen unb 3"*
biceft oon bemfelbcn a'p.i. 1887). Hat engl. Uber*

iefcung ift eine Aufgabe begonnen »oorben oon @po»
netillcte (3iombap 1882 fg.), bann oon Snton
Gbanbra Safu (bi« \m SBucb 1—4, AUapabab
1891—96). 2)em % toirb auch eine "&rälritgram*

matit, baS «PräkrUkkshan&m», maeiebrieben, oon
ber nur Gitate betannt fmb. *— Sigl. 2b. ©olbftuder,

r&nini: hiBplacein Sanskrit literature(^onb. 1861)
unb bie ©egenfebrift oon A. ffleber, Jtnb. Stubien,

öb. 5 (»erL 1862); ferner iliebid), tyinini (Vit)}.

'4Jönip»ioa f f. $Joniet. 11891).

*43änipat (engl, ^aniput), Statt im Iiitrift

tfarnal ber inbobrit. vrooinx "itaibfcbab, mit (1891)

27 547 G. 3n ber 9libe tanben brei Schlachten

ftatt: 1526 tourbe ^brahim Sobi, ber ^atbanenfonigt

oon 1 ehii, oon übabar gefcblagen unb getötet, 1556»

beilegte Albar b. ©r. ben afgban. ^arften oon ©en*
alen, 1761 ©emichtete ber Afghane Abmab Schab
" urrani bie flacht ber illabrattcn.

IJantöbricf (b. i. Srotbrief, 00m lat. panis,

33rot), ehfmal« bie fdjriftlicbe Gmpfeblung be* Rai«

fer* an ein Stift ober Rlofter, iemanb auf beftimmte

3eit ober auch (ebenflldnglich Ui oerforgen.

•^aitif cfjcr Ccbrcefcu, f. $anit unb pan.
Vauiöa, ftlufe in Argolid, f. >adjotf.

$tani£cv$aj? (roman. Guolmba^ignieu),
^afj ber iarbonagruppe in ben ölarner Alpen, Der»

binbet bad Rlcintbal im fchroeh. Ranton ©larud mit

bem SBorberrbeintbal in ©rauBünben. S)er

locg fteigt über SBeiben, 6d>uttbalben unb Schnee*

fclber jur i; a|';bobe (2407 m) pifchen bem ^aueftod

(f. b.) unb % j Dlar (2626 m) bjnauf unb fenlt fid)

burch ba& lautrer ibal nad: :)iuio (790m), mo er bie

poftftra$e be« iBünbner DbcrlanbeÄ erreicht $on
Glm (f. b.) btö Üiuii erforbert ber Übergang neun
Stunben. ©efchichtlich ift ber % % betamu burd)

ben iKüdjua ber «Hüffen 3. bid 7. Dtt 1799.

V 0111331, Sir Antonio, löibliotbelar, geb.

16. Sept. 1797 )u®redcello im ftobenefifcben, )tu>

bierte bU 1818 in $arma unb rourbe AbooidL An
ber piemont Mebolution oon 1821 beteiligt, floh er

ine Auölanb unb lebte in Sioerpool al£ Vehrer bei

itaL Sprache, bie ihm 1828 ber gebrfrubl ber itaL

Vitteratur an berUnioerftt&t }uSonbon übertragen

tourbe. 1831 tourbe er aufecrorb. öilföbibliotbelar

am Söritifcben SJlufeum unb 1837 lüorftebcr ber

5)rudabtei(ung. ,Vn tu vor ädern oerbanlt bie« ^n<

ftitut feine großartige Organifation rote auch bie

neuen oollftdnbigen Rataloge. 1856 tourbe er Prin-

cipal L ibrarinn , 186ö jog er fid) ini ^rioatleben

jurüd. 1869 in ben Nitterftanb erhoben, ftarb er

8. April 1879. 3ion %.i Schriften finb peroor)u<

heben: bie tritifdjen Aufgaben be« «Orlando inna-

morato» oon äiojarbo (5«be., Conb. 1830—31) unb

be$ «Orlando foriosoa oon Arioft (4 93be., ebb.

1834) fowie ber «Sonetti e canzone» bed iöojarbo

(ebb. 1835) unb bie Aufgabe oon «Le prime quattro

edizioni deila Dirina Commedia» (ebb. 1858). —
Sgl. 2. Sagau, The life of Sir Antonio P. (2 Sbe.,

fionb. 1880) unb Lettere ad Antonio P. (SReap.

1880); % aJterimfc, Lettres k M. P. 1850— 70

(2 93be., ^ar. 1881). [(f. b.).

^anjim ($anbfd>im), dauptftabt oon @oa
i^anfalbi, Vorort oon Ronftantinopel (f. b.).

^nnfer, 5)orf unb Schloß bei £ütjenburg (f. b.).

i^anfha, engt, ^unla, große, in Cftinbienge*

brdudjlicbc Sddjer. 2er % beftebt aui einem oon
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ber 3immerbede berabbängenben fjoljgeftell, beffen

unteres* @nbe mit Stoff überflogen ifL SBctmößc

eine« Steide« wirb ber % bureb Sienet wabrenb
ber beiden ^abreSjevt in Sewegung gehalten.

'-Uanf I, Sojena, c}e&.Sd>rift)teümn,f.Ne^ncood.

i<anf!afrtt, einet bei Sprengelfcben <?rplofiü=

ftoffe (f. Grplofioitoffe). 6t würbe 1882 oon Jutpin
etfunbcn unb befielt aui 3 teilen Unterfalpeterfaure
unb 2 Seilen Scbwefeltoblenftoff. 25a* S- ift eine I

Alüffigteit, bie leicbt betjuftellen, gefahrlos ju banb=

haben ift unb eine bebeutenbe Criplofionöwirtung

bat; ti r ediert an Straft unb (fmpfinbitcbteit, wenn
man ti nach 2lrt bet 2)pnamite mit einem poröfen

Jluffauaungämittel miicbt. Son bet belg. ©cnic
lommifpon 1883 aU Kricgefprengmittel empfohlen,

bat ti in Teutjdjlanb baS Xrmanut niebt ;u oer»

bringen oermoept. Jurpiu unterfebeibetmebrere Slr=

ten oon S., oon benen obige bie beftc fein foll ; anbete

entbalten ftatt beä SdjwefeltoblenftoffS einen Äob=
lenwafierftoff, <jette ob« nitrierte otganifebe flörper.

i<anfüiu, $or[ im flreiS SRiebcrbarnim be<5

preufe. föeg.'Sej. Sotabam, lin!3 an bet Sanle,
nörblid? oon Serlin (f. flarte: Serlin unb Um-
g e b u n g ), mit bem ei buid) c t rar, er, bab n fowie Sor;
ortoertebr (Norbbabn) oetbunben ift, an ben Cinien

Lettin Stettin, SerluvStralfunb unb Serlin'Ärem'

men bet ^reufe. Staatäbabnen, bat (1900) 21 524 (*.,

batuntet 1350 Äatbolifen unb 423^dtaeliten, (1905)

29066 <§., Softamt breiter fllafie, lelegrapb, iap4*

teiebe SiUen, böbete flnabem unb 3Jläb<benfdjule,

Gtjieb.ung»baufct ber Seftalojjiftiftung, Steroenbeik

aufteilten; ©emüfe» unb Slumenbanbel.
^anfratlon (gteb., «©efamttampf»), bei ben

alten ©riechen ein 2Bettfampf, bei bem bie Äampfer,
^antrattaften, ben «jaufttampf mit bem 9ting:

lampf in bet 2lrt oerbanben, baf» fie nut mit bet

unbewaffneten öanb unb niebt mit bei geballten

Sauft, fonbetn nut mit getrümmten Ringern {eblu*

gen. (S. Clompifcbe Spiele.)

^nnfrotiuc, ^anttäj, cbriftl. 3Jiärtprer,

mäbrenb ber Gbriftenoerfolgung untet fiaifet 3)io«

cletianuS entbauptet. Sein Sobeätag, bet 12. 2Rai,

fübtt im Äalenber feinen tarnen unb ift ali einet

ter ©eftrengen Herren (f. b.) betannt.

'JJaufreac (greb.), f. Saucbfpeicbelbrüfe; San*
treatiti«, bie (Sntjünbung betfelben.

'Uanftcatm, flüfnge obet fefte Stapatate aui
bet Saucbipeiebelbrüfe (SanfreaSbrüfe) be$ Schwei*
nti obet SHinbeä, bie jugleid? iämtlicbe btei Fermente
lei Saucbfpeicbete, nämlid) ba£ eiweifc, baS ftärte-

unb baS fettfpaltenbe geraunt enthalten. Qi wirb
tnncrlitb gebraucht jur Unterftü&una ber . .:uoer;

bauung, muß aber, bamit ti im ÜJtagen niebt uu-

wirtfam gemacht werben tann, in gorm oon lerati--

ntfierten Rillen genommen werben.

»|Janne, ü a, Seebab bei Seurne (f . b.). [(f. b.).

V atme au fr;., fpr. -nob), fomel wie ftüllung

Sannen, bie Scbwungfebern ber Sailen,

aimetbcnffhctaaiial/ilrmbcd^aeberrbein*
^Jannethctten, f. SBanner. [(f. gibein),

•^aunc^ficibc, Xorf im preufe. SUa.«^. unb
Canbfreiä Macben, bat (19001 7769 e., barunter
58 Guangelifcbc unb 23 Säraeliten, (1905) 80-10 Q.,

^ürgermeifterei ; Sergbau.
'Uannectcrl ©rnti (fpr. -tteb*), f. Gbromgrün.
Panneuntis endemioa perniciosa, 2ro^

penttanlbeit, f. Setibeti.

Fannioalns adiposus, f. ^ett^iaut.

Vauuif c Uum, f. $i|'cbofaftab.

WrotftHiu»' nonöfrfotlcnä-l'frifoti.. 14 Kufl. S. fl. xn.
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Vann onta, aU töm. ^rooinj bao ®ebiet, bad
im % unb D. butdj bie 3)onau, im ffl. bureb bie

©ebirge oon Sloricum (f. b.) begrenjt würbe unb im
8. mit einem fcbmalen Streif üoer bie Saoe (Savus)

reichte, alfo tai beutige Ungarn füblicb oon bet Xo>
nau, Slawonien, einen Sttetj oon 58o»nien, fitoatien

unb bie bftl. Stticbe oon Ktain, Steiermart unb
iDiiebetbftertetcb umfaßte (f. Statt: ©etmanien
u. f. w.). Seinen 9lamen bat ed oon ben $anno>
nietn, einem Solle iUpt. Stamme* , ba* teilweife

mit Helten burebfe^t mar. Son einjelnen Söller*

febaften werben bie VI Malier, Soier, Storbi*!er, Stre*

oidter, Steutet, 3tmantinet u. a. genannt, ©egen
bie Sannonier unb ibte balmatin. Stacbbarn, bie

^apoben, richtete juerft Octaoian 35 unb 34 o. Gbr.

bie rem. ^Baffen, vinvi-vlii burcbaefubrt würbe bir

Unterwerfung S.8 aber erft in längerm Kampfe
12—9 o. Ghr. burd) ieinen Stieffobn Jiberiu*.

ßinen großen Stufftanb warf nach blutigen ftämpfen
in ben 3« 6—9 iL (£br. auch wieber Jiberiu* nieber.

hierauf würbe ba* 2anb jur röm. (faiferl.) Srooin)
eingeriebtet unb aUm&blicb romaniftert. % ftanb Ulf

ter einem Legatus Augusti, boeb hielten bie ^Horner

anfangt nur bie bureb bie l
;

i a u c (Eamuntum, tyoc--

tooio ($ettau) unb Si*cia bejeiebnete ^linie befe^t

unb febeben ibre Iruppen erft (jmiid)en 102 unb
107 n. (5br.) unter Jrajan überall bi* jur 2)onau

oor, bie nun bureb bie Slä&e Srigetio (bei fiomom)
unter öabrian, si(cincum (Sllt^Lfen) unb "Slux\a

(Ijfjeg) gebedt würbe. Sarnuntum unb bie ©egenb
beiSsien lam unter Sefpafian ju %, Soctooio unter

Xiocletian ju ÜRoricum. flrain gehörte anfangt ju

%, fpater grö^tenteild ju Italien.

^ange beftanb feit Srajan* 3«t bie Ginteilung bet

Stooinj in ba* obete (weftlicbe P. superior) unb
baä niebere (Öftliche P. inferior) S., jwücben
benen eine xrinie oon ber !3Jiunbung bed bluffe* 9taab

(Arabo) in bie Tunau bii jur siRünbung Ui
boen. ^luffed Srbad (Urpanas) in bie Saoe bie

©renje bilbete. Seit $iocletian bagegen verfiel Un

<

terpannonien in bie Srooinjcn Valeria, ben

nörblicben, unb P. secunda, ben füblicben, firmifeben

Jeil; Oberpannonien aber mürbe geteilt in

bai nörblicbe P. prima unb ba* füblicbe P. Savia

ober riparieosia. •.'iamer.tlirb Cberpannonien war
ber Scbauplag c e martomann. ^rieged im 2. ^abrb.

gewefen; oon ben Wattomannen, Ouabcn unb
3a,wgen wutbe bad £anb auch fpatet beunrubigt,

obwobl hier befreunbete Sanbalen angefiebelt wur-

ben. 3m 5- ^abrb. wutbe ei oon bem wefrröm.

Saifet Saientmian III. an ben ofttöm. Jbeo^

bofmä II. unb oon biefem an bie öunnen ( f. b.)

abgetteten. 3la&> vltt:L;-> Sobe 453 nahmen ti

bie Cftgoten ein; neben ibnen wohnten in bem
notbweftl. 2 eile diugier; Sbcoboricb führte 488 bie

©oten beraub, boep geborte % fpater ju feinem

italifeben :Heiche. Unter 3Iuboin befe^ten 527 bie

Cangobarben ba3 2anb, überließen eö aber 568 ben

Goaren; neben biefen ftebelten ficb im Süben fpater

flow.StÄmme an. 2:ie SJoaren unterlagen Äarlb.för.,

beffen öerrfcbajt ficb auch über % erltredte. Unter

feinen Nachfolgern oerbreiteten ficb oom Horben ber

Slawen übet ba£ xv.u r. bad ein Zeil be$ mabr.

Siei&i wutbe, bii 893 Sltnulf bie iDiagparen gegen

ba* (entere aufrief, bie ficb bes i'anbed oemdebtigten.

Unter ben Stabten ty.i waren in ber äUmetjeit

aufeer Siscia (Siffel) bie wiebtigften an ber Xouau
Vindobona (®ien), Carnuntum (Setronell), Ara-

bona (SHaab), Brigetio (flomorn), Acincum; im

54
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850 Pannus — Panorpa communis

Canbe an bei SaVe unb Drau Mursa, Acumincum
(bet Jbeifemünbung gegenüber), Taurunum (Sem«
Un), sirmiurn ( Htttrotnc)

, von bem bet Canbftrid)

no*icht'3trmtenbeifet, Cibalae (iUnfooct), Nerio-
duntim ; im carnifeben, fpfiter m Italien gejogenen

fianbe Nauportus (Dberlaibacb), Aemona (Caibad))

;

im 3"nern Sopianae (^ünjfirdjfn), Cimbriana
(Stuplweifienburg), SaTana («steinamanger), Scar-
bantia (ßbenburg). — SBgl. 3un0» SHömer unb SRo«

mantn in ben Sonaulanbern (2. Sufl., 3n™8br.

1887); berf., 3>ie romon. ßanbjdjaften be« 3tömi«

fdjen 9ieid)S (ebb. 1881).

Pannus (lat.), Jlugenfell, bdufiger S*ar«
l a cbf eil . eine Jrübung ber oberflächlichen Schichten

ber ftornpaut , bie Mir* bie 9teubilbung eine? gra«

nulationSdbnli*en ©ewebe« unter beren ©pitbel

veranlagt wirb. Tor P. bittet ftet« nur eine Seil«

erfebeinung einer 33inbebautertranlung, unb jwar
entroeber be« Sracbom«, ober ber ftrofulöfen 33inbe»

bautentjünbung (Conjunctivitis phlyctaenulosa).

ÜJtan untertreibet bab.er jwifeben P. trachomatosas
unb P. phlyctaenulo8us ober ekzemstoBus. (6.
Öombautentjünbuna.)

Vanntidjitf (grd)., SKebrjabl $annt> 4 tb e 8)

,

au* StgTQpnia, in ber ane*. Rird?enfprad>e bie

ftadjt, bie mit ©ebet unb Singen jugebraebt toirb.

2)er ©otteSbienft besinnt mit bem f>e)perinoS (f. b.)

unb enbet mit ber Liturgie nach bem Ortbro« (f. b.)

be« folgenben SDloraen«. Solche feiern werben
namentlich in ben ftlöftern vor jebem grö&ern t^eft

unb jum Anbeuten aSerftorbener abgehalten.

Panoohthus, f. Glvptodou.
^aiioffa, ibeot., »rdjaolog, geb. 25. ftebr.

1801 juSreSlau, ftubierte in Berlin, unternahm
1822 eine «Keife nad) Italien, habilitierte fid) 1827
in SBerlin, ging bann nad) $ari«, um bie Runft«

i*ä|ie be« öerjogS von SEHaca« betannt ju machen,

begleitete 1828 ben £erjog nad) Steapel unb leitete

im folgenben SBinter bte Ausgrabungen ut Stola.

SBci ber ©rünbung be« Archäologischen ynftttuts

ju üiom 1829 würbe er neben ©erbarb Serretcir be*

3nftitut* unb war in ^Jari« bei ber Verausgabe ber

1830—81 bafelbft erfdjeinenben 93änbe ber «Annali
dell' Institute-» tbflrig. 1834 ging er nad) Berlin

jurüd. 1836 würbe er 2Jiitglieb ber Atabemie ber

©iffenfhaften, 1844 aufeerorb. $rofefior. <Sr ftarb

20. 3uni 1858. SBon %i Schriften fmb ju nennen:
«Museo Bartoldiano» (SBcrI. 1827), «Neapel« antite

Silbwerle» (mit ©erbarb, Xeil 1, Sturtg. 1828),
«Recherches sur les uoms des vases grecs» ($ar.

1829), «Antiquites du cabinet du comte de Pour-
tales» (ebb. 1834), «Silber anttlen Sehen«» (9ed
1843 fg.), «$)te fceügötter ber ©riechen» (1843),

«^arobien unb Raritaturen auf Serien bertlasfifdjen

Äunft» (1851), «groben eine« ardjäolog. Rommen»
tar* ju «jkufania«» (1853).
$anontpeng, fcauvtftabt von Rambobfdja, f.

'JJauopaa, ber 70. $lanetoib. [$nompenb.
^anuptjrbalimttc« (grd).), bie Vereiterung be«

ganjen Augapfel« (f. Augenvereiterung).

VanopUa (grd).), bie volle 9iü)*tung ber fdjwer

bewaffneten Rrieger: Selm, 93ruftpanjer, Seinid)ie=

nen, 6d)ilb, Speer unb Schwert.

'jjanopdUS, altägppt. Stabt, f. adjmtm.
Vanoptet, f. Srgo« (Meie).

V a n o p rt fum ($ a n o p t i t o n, greb.), eine «alle«»

im 3lnfd)auung bringenbe Slnftalt, aljo eine 6amm*
lung von allerlei Apparaten jur anschaulichen 93e»

lebrung; bann eine Sammlung uon vielerlei ©egen=

ftanben (wie j. 93. 2Bach«figuren). — über im
©efängniSbau f. ©efangniöwefen.
Panorama (vom grted). pin, aDe«, unb hörima,

flnblid), ba« ©efamtbilb aller ber ©egenftänfe
in ber 9latur , weldje man von einem beftimmten
fünfte au« Überfeb.en fann, unb bie graphische S)ar*
(tellung be«fetben a(« Slunbgemdlbe ober Sängen^
bilb. $a« 9iunbgema(be wirb in einem cplinbrifdben

iH .mm e auf einer lotrecht an ber SBanb herabhängen*
ben fieinwanb bargeftellt, wdbrenb ber33efch.auer ftdb
: ber «iirte auf einer runben Plattform befinbet

3)ie 33eleud)tung gefebieht burch Dberlidjter. ^er
©rfinber ber % war ^rofejfor 33reiftg in T injia,

unb ba« erfte in grofeem «JJIafeftabe aufaeftellte U
War ba« be« 6d)otten 9tob. parier, welches 1787
in Gbinburgb. gezeigt würbe. SMe Jranjofen ^Sierre

93riooJt (gejt. 1823) unb (5b. fiangloiS bauten in ben
jwamiger fahren in «Bari« jwet ©ebdube für 93.

3)er (Inglänber 33urton Überhot fte mit einem 1829
in ßonbon erbauten von 38, Jpittcrf in $ari« 1839
mit einem von 42 m 3)urd)mejfer. yeljt giebt e« in
faft allen gröfeern Stfivten % ju (eben.

811« ÜMer von S*lad?tenpanoramen, befonber«
au« bem 3)eutfcb-frran:toftfd)en Kriege, baben fidh

einen tarnen gemacht: 2oui«iBraun, ^Jb. gleicher,

Lünten unb ©tmmler (Sturm auf St privat), U.
von ©erner unb 93rad)t (Sdjlacht bei Seban), 2.

(Sturm auf Shampignp, Schlacht bei Spichern),

Barl 33eder (drftürmung von 9Iutt«ifou«>93eaune),

bie ,u an uifen ^etaille unb Neuville (Schlachten bei

(Shampignu, ©racelotte, 3Rar«4as£our). ü&etannte

% ftnb ferner: ^ergamon mit einem ^eftutg ;ur

r o m. ftaiferjeit (von Roda unb Rip« ; 1886 in Serlm),
JRunbblid auf bie 2o{oten (9brblanb^anorama, von
3of. Rrieaer; 1888 in Serlin), ßmjua Ronftantin«
b. ©r. in iHom (von 95ühlmann unb 9Bagner), Ron«
ftantmopel bei ber ßinfahrtRaifer Söüfjelm« IL (von

33ohrbt unb Rod?), einfahrt be« filopbbampfer« fiatrn

in ben öafen von «Jceuvort (von $an« i5eterfen),

5ieru)alem mit ber Rreujigung ©hrifti (von ^iglbein,

1892 in 9Bien burch. «jeuer |erftbrt; von §rofd),

Rrieger unb Öigl), feit 1894 in Stuttgart), Roiciufj«

te« Sieg über bie iRuffen bei SRaclawice (von ^alat

unb Sb. von Roffal; 1894 in Cemberg), S*lacht
bei fieipjig (von Sinbing; 1895 in ßeipjig), über
gang be« franj. $>eex& über bie Sßerefma 1812 (von

3. galat unb Ab. von RojTa!; 1896 in ©erlin), Gin«

jug ©l)rifti in Serufalem (von 3Reifad?er, Rrieger unb
5rofd); 1902 m S01ün*en).

3)ie (Srfinbung ber % log viele anbere 3)arftel«

lunaen mit abnli* gebilbeten tarnen nad) ftch.

^ainn geboren: ba« Diorama (f. b.) unb Steorama

(f. b.); ba« vJJ{vriorama von 33re"S in ^ari«, ver«

beffert von Slart in Sonbon, eineÜBorrid^tung, burch

wcld)e lanbid)aftlid?e Xarftellungen ju immer neuen

33ilbern jufammengefegt werben t&nnen; ba« Ro«-

morama (f.b.), juerft I808in$aris aufgefteÜt; ba«
©uroporama vonSRubr (geft. 1842) in Hamburg, 53il=

ber einielner ©cgenben. weld)e burd) 33ergrö|crungS«

glaStafeln angelegen, in ihrer natürlichen ©rope er«

feinen; ba« ©eorama (f. ©lobu«); ba« $leorama,

ba« s®a|ieTgegenben fo barftcllt, wie fiebern 2J orüber«

febiffenben er(d)einen; ba« Spllorama, ba« gro^e

jlflne mit ibren Ufern vorübergleiten I4$t.

^anoräntenapparot f. $l)OtogTapbie.

Panörmus, ber alte Warne von Palermo (f. b.).

Panorpa communis L
, f. Slorpion^ftiepe

unb Jafel: ^nfelten ffl, gig. 13, unb Safel:

3ud)twa^l n, giß. 5 a u. b.
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^3onot^Hie (grd).), f. $botograpbie.
Panpresbyterian Council (fpr. -ttbrttn

faunfeil), f. 9te|ormierte Jttrdje.

Vauromanie*mu<<, <Banlatini*mu«, eine

roltt. Micptung, bie bie ^Bereinigung ber rcman.

(tat.) Stationen ju einem einbettlidjen Staate erftrebt.

Raufen, bie erfte SHagenabteilung ber Söieber»

tduer (f. b.).

»#auö flöte ober p r t nr , 2Rufifinftrument be«

Sltertum«, beftebenb au« meiern (bi«8) mitffiad)«

aneinanber geliebten unb roie Orgelpfeifen aUmdb. •-

lieb langer roerbenben ftlötenrobren, bie, bei iHeipe

nad? angeblafen, gercöbnlid) eine biatonifdbe Xon>
(eiter ergaben, ^br Umfang mar eine Ouarte, fpdter

^ann, f. $antbal [eine Dttaoe.

$anflatoi0mis6, ba« Scftreben, alle fla».

iBöllerfcrjaften iu einem Slanrijdjen SRetd) unter

bem Scepter SKufelanb« ober (feltener) unter ber

JDegemome $olen« (nad) beffen ÜBieberberftellung,

unb bann unter 2lu*jcMufc Muftlanb«) ju oereinigen

(p o litifdber %); jobann in % aud) bie Söejeid?^

nung für ba« Söeftreben ber flaro. SSöllerfct/aften nad)

geiittgem 3tu«taufd) untereinanber unb nad) einer

einbettlüfeen Äulturentroidlung (toiffenfebaft«
lid)cr unb l it t er arii djer

$er polirifdje % bilbet ben ©cgenftanb litterar.

unb publijiftifcber Erörterungen feit ben 3- 1830—40 unb rourbe baburd) beroorgerufen , bafj bie

tleinern f(an>. SBöltericbaften einzeln ju febroad) roa»

ten , um fid) ihre Unabbdngigfett ober ©leicbbered)»

tigung ju erfdmpfen. int Patrioten fuebten t aber

£>\ he tm ©cjamtflatoentum (bamal« auf 80 U . ge«

jd)ä&t ! unb nuteten ibre Slugen befonber« auf
sJiuß-

lanb, ba« gerabe bamal* aufber i>obe feined europ.

Einfluffe* ftanb. 3n iHufelanb bilbete ftd) ju ber«

leiben ^eit bie gartet ber fog. Slaaoppilen (f. b.),

toelcbe b eilten, bafi einft Wufelanb f elbft fid) auf jlaro.

prineipien neu geftalten »erbe, pon benen e* ftd)

burd) bie iKeformen ißeter* b. ©r. entfernt habe.

Eine Jörberung fanb bie 3bce be« % in ben (Sin«

beitSbejtrebungen unb ber barauf folgenben rv'nl-

ltdjen Einigung ^taliend unb 2)eutfd)lanb*. SlUein

in bieten beiben Üdnbern b a tt e eine nationale Qhv
bat fdbon l&ngft beftanben, rodbrenb fie unter ben
(tarn. Böllern erft ju fdjaffen roäre. $a* Programm
ber rujf. «Regierung bilbete ber% niemals, wenn fid)

aud? etmelne ruf 1 . Generale unb Staatsmänner
(
§0«

bejero, Jjdjernaie», Stobele», ^ignatierp) al* tyan--

flamiften gerierten unb bie ruff. politit bie panfla«

winiiebe Agitation gelegentlid) begünftigte.

tyofirioe fieiftungen bat ber % bi*ber nur auf
bem Gebiete ber SBiffenfdjaft unb Sitteratur auj^

juioeifen. 3)ie 9Bieberbelebung ber flam. 9lationalii

tdten unb fiitteraturen iu (Snbe be* 1 8. unb 19. ffrbrb.
batte bei jebem SJolfSltamm ibre lolalen Urfadjen;

aber bie Öorjdjungen über Spradje, SUtertumSlunbe,
(Jtbnograpbie, öitteratur beä einen Stamme« gaben
Diele $erübrung$puntte unb parallelen mit ben
flleidjen gorfdjungen bei ben anbern Stdmmen, fo

ba| bie bejüglidjen Arbeiten einen umfaiienbcm
unb in gemijjem Sinne gefamtflarc. ©batalter an*

nabmen. — SÖgl. pppin unb Spaforoicj, ©cfd)i(bte

*er ftaro. fiitteraturen ^ Jle. in 2 3Jbn., 1880
—84, Sinleitung unb Sdjlufeabbanblung).

Sanfter, bobe«, unterfcblddjtigeä Bafferrab,
bai |mei üüiüblgange treibt.

$anraibutg, c bantaibing (oon Sxigebing,

Jagfabrt,b.i. Serbanblung; ^annfoüielmieSann,
©ejirt), akrfammlungen ber $orf« ober Jöofße«

noffen, in melcben ba* geltenbe Wed^t geroiefen

ober ilufyeid^nungen barüber oerlefen »urben,
ßbafttaibing »urben fie in 6übbeutfd)lanb ge*

nannt, »eil |old>e Reifungen geroöbnlicr) in ben ed>
ten 25tngen (f. b.) ftattfanben.

Pantaleon (Haut alcn, fpr. pangtalöng), ein

nad)bem Erfinber, ^antaleon&ebenftrett (aeft. 1 750),

benannte* ^nitrutnent, ein oerbefferte* oadebrett,
benen 2)armfaiten, mit klöppeln gefcblagen, eine

jd)6ne j?langn)irhing eqeugten. 'x<a<& % tft auf bie

Grfinbung ber öammermeebamt be« Älaoier* (f.
s^ianoforte) oon LMnfluH geroefen.

Wantalion, ^eiliger, einer ber 14 flotbelfer

([. b.), war Seibarjt be« Äaifer« (baber neben fiulaS

Patron ber ärjte) unb erlitt unter SWarimianu» ben
iDtärtörertob. Sein ®ebdd)tni8tag ift ber 27. 3uli.

WanUlon Äbl, fpr. -ong), lomifdbe Ubaraltcr»

madle ber itaL SRationaltom&bie. fooiel »ie %nu
talone (f. b.), roe*balb bie granjofen im 17. ^abrb.
ben Italiener fpottroeife % nannten. S)a8 d?ara!«

teriftifcbe Äleibungöjtüd be* % ift bie lange 6ofe.

Saber wirb biefe lelbft aud) % genannt unb früb,

namentlid) am £>ofe Jöeinridjd in. i^aloU, beiÜJluitf

mereien getragen. 9tid)elieu tanjte bie betannte
Sarabanbe uor 5tnna oon Cfterreid) in % oon
grünem Sammet. Sie f$on bamal* 5um Straften«

loftüm ju macben, rourbe oerfud)t, gelang aber
nut t. fy* ber '^ranj&ftfcben 9%eoolution trat ba£ %
in polit. (Segenfa^ ju ber ropalifti(d>en Äniebofe
(culotte), bab,er bie fpöttifebe Söejetd)nuna mjxs-

cutanea für biejenigen, welcbe % trugen. 3um
ty-

würbe bie turje 3ade, bie Carmagnole unb meift

bie rote SRütie getragen. Oegen bai % beftanb

lange ein 2Biberftreben , obgleid) e* mandje megen
feiner 39eq.uemUd>!eit anlegten, bid Äriebrid) ÄBÜ»
beim III. oon preufeen 1797 in Sepltfe mit biejem

ÄletbungSftftd erfebien unb e$ jur jeht faftau«fd?liefei

Ua>en 93elleibung be« mdnnlicben »eine« madjte.

2)a« % fübrte 1792 jur Erfmbung ber ^ofenträger.

^antalott, 3"ftt"tn«nt, f. Pantaleon.— ^. beiftt

aud> eine i cur be« Aontertanje« (f. b.).

^antaloue, eine tomifd)e ©baratterma«te ber

itaL Cum media de H' arte
, einen Slten in altoenet.

Haufmanuvtradn barftellenb, b. b. in ber 3imarre
(langem, turjdrmeligem, fd)roarjem SWantel) mit
roten Strumpfbofen.

^antduue«, ber erfte betannte Sebrer ber cbriftl.

jtated)etenf(bule ,nt Slleranbria (f. Stleranbrinifcbe

Sd>ute) unb fiebrer be« ©lernen« oon nleranbria,

roirtte in ber weiten £dlfte be« 2. ^abrb. unb foQ
fpdter al« s

i)tifftonar nad) ^nbien (b. b. bem fübl.

nrabien) getommen fein. Seine ^bilofopbie, ein

au« ftoifd>en unb platonifd>en Elementen geroebter

eilettici«mu«, bat auf bie Entmidlung ber cbriftL»

aleranbriniftben dteligionSpbilofopbie einen maft«

gebenben Einfluß geübt. Son feinen iablreid)en

Sdmften fmb nur roenige 33rudbitüde erpalten.

V a 1 1 1 a ti)p i c, eine oonSd)önert in Seipjig^eub«

nife angeroenbete 51){etbobe ber ^erftellung oon 6oaV
brudplattcn burd) 3inlah""fl- [A, 5).

^antelegrapb, f. jelegrapben (Sertbeilage,

»V ant cl i t «r ^uloer, ein raud)fd)mad)c* puloer,

oon bem ferb. Obcrften ^antelit« unb oon Eb> 9-
£>engft erfunben; e« ift gelörnte Slitroccllulofe, bei

ber bie Eellulofe au« &aferftrob fjergefteUt ift.

^anteaerta ($antellaria), im Slltertum

Cosyra, im ÜJtittclalter Cossura, etne jur ital. pro«
oim unb ,;um Krei« Srapani auf Sicilien gebörige

3nfel, 100 km oon Sicilien (Äap ©ranitola) unb
64*
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70 km t> cm nacbften Küftenpuntte ÄfrifaJ gelegen

(i. Karte: Unteritalien, beim Hrttfel Italien),

umfaßt 83 qkm unb ift oultanifä>er datier. Ste
3nfel roirb oon einem niebrigen, (djroer jugangigen

©ergringe au« grauer Sradjptlaoa oon 20 km Um=
fang eingefaßt. 3luö tiefer Ginfaffung erbebt ftd)

ber 836 m bobe 2Jtontt • (braute mit erlofcbcnem

Krater, überall fteigen SBafferbampfe empor, f>eifee

Mineralquellen entftürjen ben Sar>a> unb 3Mm«»
fteinfelfen , womit bie unterfeeijeben Äu«brücbe in

SSerbinbung fteben. 21m 18. Oft 1891 entftanb nach

mebrern Grbftöfeen in ber 9lape ber 3nfel ein Sul»

tan. Sie Vegetation ift fo ftatt, bafe oon 3Jlprten*

unb 2enrt«cu«ftrducbern Kehlen gebrannt »erben,

bie nad) ÜRalta geben. Sie ibaler liefern (Setreibe,

2öein, Saumrooüe, Dlipen u. f. ».; man bat auf %
einen befonber« triftigen Schlag ©fei. Sie 3nfel

gehört al« ftürftentum ber gamilie JRequefen«. 6ie
)db(t (1901) 8619 ©., bie eine au« bem ärabifeben

unb Stalienifdjen juiammengefebte Sprache reben.

— Ste fi aup t it at t ober Dppibola, im fflä.,

neben einer mannen, toblenfdurereicben Duelle, bat

eine ©itabelle (©efangni«).

ftanteniitä, &beobor Hermann, Scbriftfteller,

geb. 10. (22.) Dlt. 1 843 ju iUitau in flurlanb, ftubierte

tn Berlin unb Grlangen Xbeologte, mar bann Seprer

in 9tiga, roo er auch al« SKebacteur Per «Salt.

2Ronat«fcbrift» roirtte. 1876 rourbe et 3Jtitrebac*

Uut ber fflodjenfdjrift «Saheim» in Seipjig (feit

1891 in SBerlin) unb übernahm 1889 beren Leitung

foroie 1886 bie Pon «Uelbagen unb Jtlaftng« neuen
SJtonat«beften». Unter bem ^Jfeubonpm X b < o b o r

Hermann oeröffentlidjte er bie Fontane au« bem
balt. fieben: «2öilbelm SBolfidbilb» (3Jlitau 1872),

«21Uein unb frei» (ebb. 1875); unter feinem eigenen

9tamen erfebienen: «3m ©otte«länbcben» (2 ÜBbe.,

ebb. 1880), «Sa« rote ©olb» (öamb. 1881), «Sie
oon Relle«» (Sietef. 1885), «ßurlänb. @ci±t±tcn»

(2. Mufl., 2pj. 1893). Seine «©efammelten dtomane»

erfLienen tn 9 Sanben (SBielef. 1898—99).
Vatttbai ober 'Bann, bie mobammeb. Seroob :

net ber djinef. Uirooinj3ünman (f. b.), bie, feit 3abr«
bunberten bafelbft anfaffia, ftcb 1855 gegen bie epinef.

SHeaierung empörten. (S. ©bina, ©efebiebte.)

^antrjctcimu«* (gt(&.), ©ejeidmung für ade
pbilof. Sebren, bie in trgenb einer gorm bie ßinbeit

ber ©ottbeit mit bem SBeltall bebaupten. Sen rein

materialiftifeben 2Jloni«mu« (f. b.), ber nur einen

Idrpetüdben Urftoff annimmt unb ade (fntroidluna,

in ber 2Belt au«fd)liefilicb au« median. Sßeroegung

ertlart, pflegt man nidjt al« % ju bejeidjnen, »eil

er ben Segriff ber ©ottbeit oollftdnbig aufbebt. Sa*
gegen fmb alle bolojoiftifcben Suftcme, in benen

ber ffieltftojf jugletcb einheitliche ©elttraft ift, al«

% ju bejeidmen. Sabin geböten namentlid) alle

pbilof. bebten, roelcbe bie 9fatur al« ein in unenb*
lieber ßinbeit eroig ftcb felbft geftaltenbe« SBefen

betradjten. Siefer naturaliftifcpe 'iß. ift oon ©ior*

bano Storno in feiner fiebre oon bem allumfaffen=

ben Draani«mu« be« Unioerfalleben« entroidelt.

Sie ooUfommenfte Aorm be« % finbet ftdb bei

Spinoja, bet bie ©ottbeit al« bie abfolute Subftanj
bejeidjnet, ibr bie beiben Attribute be« Senten« unb
bet 31u«bebnung jufdjreibt, alle drfMeinungen in

oer SBelt aber al« ÜDlobifitationen bet einen Sub»
ftanj betrachtet. Sem 2bet«mu« näher fteben bie

formen be« roelobe bie göttlid?e Zeiteinheit al«

eine geiftigeSDiadjt, al« ©elrfeele, ©eltoernunft, al«

ben abfoluten ©ebanlen, ober al« Pen allgemeinen

- $ßantt)eon

95egriff auffaffen. Siefe Sßorftellung babntefnbfdjon
bei ben Stottern an unb mürbe }ut o ollen fllarbeit

bureb bie 9leuplatoniter gebracht, oon benen au« fie

aueb bie ©ebeimlebren be« SUlittelalter« beberrfdjte.

Siefe 8lrt be« % ift aud? ber ©runbjug bet ibea;

liftifdjen Spetulation in ber neuern beutfdjen ^Vilo'

fopbie; et liegt ben Spftemen Webte« , Scbellina*

unb 6«gel* ?u ©runbe unb miU bie all^eine Wtlu
oernunft für ba« unenblid^e unb an ftcb unbemuBte
SDefen aller Singe ertlären, ba« er f t im ÜJlenfdjen

jum 6e(bftbemu|itfein tomme.
SBefentlid) unterfdjeiben fid? bie Ärten be« %,

je nadbbem fie bie Selbftanbigteit ber ßinjelbincte

bem Slbfoluten gegenüber balb ganj aufgeben, bau»

ftart betonen, balb oerf(biebene iDtittelmege bet 2tuf-

fotffung fudjen. 3m etften §alle b4lt man nur bie

SBeltfubftanj für mabrbaft feienb, alle Singe aber

nur für $rug unb Gebein. Siefe Xenbenj be« l-.

nennt man älto«mi«mu« unb al« ibr^ppu« gilt

im Slltertum bie fiebre ber Gleaten. 3bf gegenübet

ftebt ber emanatiftifdje % (f. ßmanation), bet

bauptfäa)Ud} oon ben 9teuplatonilern oertreten

mirb. Sine gegenteilige Stuffafiung jeigt bet

ber in allen emjelnen Singen nur befonbere, je in

ibrer 3Beife notmenbige 3lu«geftaltungen bet um
enblidben 2öelttraft jlept. Sie beutfdjen 3bentitfit3«

fpfteme ^ulbigen biefem unb namentlidb bei

£>egel ericbeint al« bie gorm be« eroigen üeben«
ber ©ottbeit ber logüdje ober bialettifcpe iko;efu

Atir biefe Slrt be« % ift, metl et lobet, tar, bie ©Ott*

peit in allen Singen mit abfolutet Krai t gegenrodr*

tig fei, oon Äraufe ber 9tame <JJanentpei«mu«
oorgefcblagen roorben. Sud; bet moberne $efümi«--

mu« oon Schopenhauer unb 6. pon yartmann ift

% Serfelbe leitet alle Sßeltentroidlung au« einem
unberou^ten SBillen ab. 2Rit Unrecht bat man
jeboeb ben Jiamen 1J. aud) auf folebe Spfteme über»

tragen, bie bie Erhabenheit ©otte« über bie 2Belt

frreng fefthalten, eben be«halb aber aud) ibn bureb

ba« ^rätifat ber ^erfönlichleit ju oetenblicben

fürchten. — Sgl. ©eifjenborn, Sorlefungen übet

% unb 3;bet«mu« (ÜJtarb. 1859).

antfaeift, Anhänger be« $antbei«mu« (f. b.).

anttjeon CflTch.) bebeutet ba« hochheilige (nicht

2>mpel «aller ©Ötter»). 3n 9tom erbaute SR. Slgrippa

27 p. i£br. im 2tnfcblu$ an feine Thermen, jebodb

nidjt al« Jeil berfelben, einen Äulttaum, ber fdjen

59 o. (Ehr- ol«% bezeichnet roitb. Koch ftebt bie Sor*
balle (16 m boeb, 35 m breit) mit 16 ©ranitjäulen

(f. Jofd: 9tom I, ^ig. 1). Set Sau be« 31grippa

mürbe unter Jrajan burd) 93ranb jerftört, oon f>a»

brian erneuert, Sieüeid)t erhielt erft bamal« bie dt IIa

bie ftorm ber impofanten tuppclgebedten Wotunbe
(6öpe unb Surdjmcffer ber Jtuppel 43,5 m), roelcbe

man ftübet gewohnt mar, al« bödtfte ßeiftung bet

röm. Slrchiteftur unter Sluguftu« ju berounbern. Sa«
3nnere roitb nur burd) eine einjige 8^m roeite trei«*

förmige fiidhtöffnung im Scheitel ber Äuppel erhellt.

Sie ffianbfläcbe ift burd) fieben Wfdhen geteilt, in

benen ©ötterftatuen ftanben. Scr untere J eil Pe«

©plinber« bi« jum ßouptgeftm« bat noch feine

pracbtoolle imatmoroerHeibung, bie Setoration ber

»ttifa über bem fiauptgefim« ift feit 1747 bureb

eine geicbmadloi'e Stuctoetorarion erfe||t. ^apft
Sonifaciu« IV. oerroanbelte ba« 607 in bie

Kirche Sta. 9Jlaria ab martpre«; gewöhnlich mirb

fie ibret ^orm megen Sta. 5Waria Slotonba ober

lurjroeg 2a JRotonba genannt. Urban VIII. Hefr 1632"

ben au« genieteten Söronjebalten beftehenben Sad>*
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ftu&l bet Sorballe einfcbmeljen, SBenebitt XIV. 1747
einen grofcen 2eil bet Jnnenbelotation jerftören.

9teuerbmg* (befonber* 1881 unb 1882) bat man
ba* p. burd) Wieberlegung bet in bet Stenaijfancejeit

angebauten fcaufer ifoliett. ^Reparaturen ber Kuppel
gaben 1892bem franj. »rdnteften Sbibanne ©elegen*

pett ju Unterfucbungen über bie ©eidnd>tebe* 9)aue*,

roelaje bie bi*ber angenommene Gbtonologie böllig

cetanbetn. — Stal. ©uillaume (in bet tReruedes
Deux Mondes», 50b. 112, 1892),3l.'iDti<baeli*(inben

«Preu&.3abrbüd)ern»,1893),$ell (in SüfconrttReit»

fcfcrift für bilbenbe Kunft», 1893), fcülfen (in ben «ÜKtt»

teUunoen be* Mrcbaologifdjen ^nftirut*», 1893).

2)a* p. entbdlt untet anbem ©rdbern berübmtet

Sttdnner ba*jeniae SRaffael* unb ift im %an.
1878 aud? bie SRubeftätte Victor (Smanuel* II.

unb 9. 3Iug. 1900 Gumbert* I. geworben.

2ai p. in Part* ift urfprünglid) als

Kircbe bet beil. ©enooeoa, bet fccbuhpa:

trontn oon Pari«, gebaut. 2ubwig XV.
legte 1764 ben ©runbftei* ju bem toloiTa*

ien, nacb planen Soufflot* erridjteten ©e«
bdube. Sie Sange be* ©ebdube* ift 112,

feine ©reite 84 m. (6. Safel: Parifer
»auten I, ftig. 4.) $a* 3nnete beftebt

au« bem gtofeen , neuerbtng« mit ©emälben
gefdjmüdten Krei«runb untet bet Auwel
unb au« ben biet Kircbenfdnffen, w»!d>c bie

?lrme be« Äreuje* bilben; 130 forintb.

*3dulen ttagen bie ©alerte mit ben 2ogen. Huf bet

Kuppel ftebt n cd; bie fog. Saterne mit ©alerte. Sie
Jnöbe bi* an bie Jurmtuppel betragt 90 m. Da*
©ebdube war noeb nid)t beenbigt, al* ibm bie 9la«

tionaloerjammlung 1791 ben tarnen Pantb<on
ftranjat* unb bie SBeftimmung eine* Gbtem
tempele erteilte, wo bie

6tanbbilbet grofeer iUän--

tut aufgeteilt werben foQ«

ten, eine 93eftimmung, bie

oon Napoleon L, 2ubwig
XVm. unb Siapoleon in.

)U ©unften be* ©otte«>

bienfte* aufgeboben, oon
ber Wepublil 1830 unb ju*

(e^t 1885 roiebetbetgeftcUt

würbe. 6* ruben bort 2a*

grange, SBictor $ugo, 2a«

jare, Sabi ©arnot u. a.

$antf)er, f. 2coparb.— $n ber $eralbit ift

ber p. ein Pbantaftetiet, ba* an Cöroen, Pferb,

Stier unb 5)rad)en etinnett.
v43autf|erfrttjc,

f. parbellafee.

»jjantlicrfcfjhiamm, Agaricus pantherinus

DG., giftiget pilj mit grofeem au*gebteitetem $ut
unb bopent, fdjlanfem, mit einem »etfjen sJlinge oer»

febenem Stiele, atpnelt in feinem ganjen öabitu« bem
pegenpilj (f. b.) ; bie Dberflacbe be« £ute« iftgleidj*

fall* mit »eisen Sd)uppen bebedt, bod) ift ibre ©runb»
färbe bunlelbtaun ober gelbbraun. $>er p. gebört wie
ber ^liegenpilj ju ben giftigften filiformen.
Pantioap&eum, Stabt in bet Krim, f. ftertfd).

Vau t ut (jpr. pangtdng), Vorort oon Pari«, im
?lnonbiffement €t.5)cni* be* $epart.6eine (f.Äarte:

^ari* unb Umgebung), an ber ©roficn ©ürtel»

babn unb ber 2inte $art* < 2unemQe bet Cftbabn,

mit $ari* aud) butcb 6tta|enbabn (oon bet Dpet)
uerbunben, bot (1901) 29646 S.; 3udetfiebetei

unb JHaffnerie, ©la*= unb 2Ba**tud)fabrilation.

853

, in mandjen ©egenben 3Rorbbeutfd?«

lanb* ^ame für ben Holzpantoffel.

^antoffclblnme, f. Cakeolaria unb Xafel:

Aaltbau?pflanjen, 7.

^anroffclboU, ein ©erfjeug ber 2oberfabri!a«

tion (f. b., icrtbeiUiae, '$ig. 13).

^antoffelforaUe, [. Calceola sandalina unb
Jafel: "^etrefalten ber ^aldojoifdien %ort
mationifgruppell, 5ig. 8.

'Jtantoffelfuft, f. JupfuS-
^nutojiräpr) (grdp.) ober Stordjfcbnabel, ein

^nftrument jum ubertragen einer 3cicbnung ober

Karte au* einem Serbdltni« in ein anbere* (meift

aue bem grJfjern in ein Heinere*). S)ie Ronftrultion

Pf. L

be* % berubt barauf, bafe befHmmte fünfte eine*

in feinen (Sden benjcglidjcn, nur an einem Gdpuntt
feftgebaltenen Parallelogramm* bei ber ^Bewegung
einanber dbnlidje 5'0"rf befebreiben. S)er f.
lommt in oerfdjiebenartiger 3lu*fflbrung oor, et be«

ftebt immet au« 4 bi* 6 butd) 93ol}en brebbar mit»

einanber oerbunbenen unb tettroetfe oerfteQbareit

Schienen, bie eine Ginteilung tragen, um bie SJer«

lleinerung in einem beftimmten SBerbdlrni* au*«

fübten m tönnen. 3)ie einfadbfte Ärt ift bet böl»
ietne f. (f. botftebenbe %iq. 1], bet au* 5 vol)'
d)ienen beftebt, oon benen 3 mit Stelllödjern ter«

eben finb, fo ba| burd) Setfteaen bet ÜKittel«

tbiene unb be* barauf befinblidjen 3"djenftift« Z
ebt oerfdjiebene 9Jerbdltniüe eingeftellt toerben

Önnen. S)et fefte Srebpuntt P Uegt hierbei in

einer Qdt be« oon ben 6d)ienen gebilbeten Pa-
rallelogramm«. 2>er ^rübrun^ftift F )um Um*
fabren ber ju üerlleinemben 3«d?nung liegt in bet

entgegengefehten 6de be* Parallelogramm*. Jln--

bete arten be* p. finb ber ÜRaildnber P„ bet

LHcbren- unb bet @d}ienenpantogtapb, bie

au* 4 ober 5 mefftngenen €d)ienen obet Stöbten

bctgeftellt finb unb entroebet ein fefte* obet oer*

ftellbare* Srebftüd (Pmotpuntt) b,aben; fie bewegen
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854 ^antograj>r)ie — ^anjer

ficb meift auf Wollen. $ie Arme tiefet Snftrumente

baben entroeber eine einfache Jeilung mit ?lomu*,

ober fie finb tran*oerfal geteilt; bie Öerftellung bet

einjelnen Seile ift mittel* 6d)ieberoorrid)tung au*s

fübtbat. SBeim 6d)ienenftord)f<bnabel ift niept eine

burcbgebenbe gleichmäßige Teilung bet Sirme an«

aeroenbet, fonbem nur eine folcbe, bie ben mit bem
?$uftrument mlaffigen 9iebuttion*DeTbaltnijfen ent»

fpricbt. 5)ie befte 2lrt ift ber oon Sprenger in 93erlin

gebaute febroebenbe % (Jig. 2). $erfelbe beftebt

au* 4 bobl«n, mit einer Einteilung Geriebenen iRcf=

fingfcbienen. Än ben hülfen befinben fid)
s)tonien mit

ÜJlilrometerberoegung. 3" i<bem Snftrument gebort

ein burdj f>oljfd)rauben an bem 3cid)entifcb i" be»

feftiaenbe* 2>rebftüd G in ftorm eme* Kran*, burd)

roelcbe* ber S)rebpunlt auf eine Gde be* "Jkuallelo»

gramm* r erlegt wirb, 5)a* Xrebfsücf roirb mittel*

Sibelie porijontal gefteQt unb \>&it mit jroei 3)ra>
ten ben ganjen % in fcbroebenber Sage. vJJUt ber

Sibelie L »erben bie Slrme borijontal geftellt. F ift

ber ftübningSftift unb Z ber 3eid?cnftift. 5)en ty.

erfanb 1603 «Sbriftopb 6cbeiner (f. b.), bet ibn 1636
in «Pantotrraphia, seu an delineandi res quod-
libet» juerft bejcbrieb. über ben% ber Schuhwaren*
fabrifation f. b. nebft laf.I, <yig. 1.— Sgl. $ellebn,

$er % 1603. 1903. $tom Urftorcbfdmabel jur mo*
bernen 3eid)enmafcbine (5)erl. 1903).

'JSantcnjrapbie (grch.), bie f>erftcllung von ffo«

pien burd) ben $antograpben (f. b.).

^antomctcr (grd)., «Mmciler»), ein geobftti»

fcbe* ^nftrument »um Steffen oon Sängen foroie oon
jporijontal« unb Sertitalrotnleln.

Pantomime (grd).), eine tbeatralifcbe Dax-
ftellung obne ©orte, bei ber nur ©ebdrben, meift

in 9Jerbinbung mit äJlufi! unb Janj, bie öanblung
oerftanblid) maeben. 35te ^. entftanb unter Kaiier

Muguftu* unb bilbete ud> au* ben fog. Cantica

(f. Canticum). Sie ©egenftdnbe be* rem. ^an-
tomimu* roaren oorjugäroeife (aber nicht au**

feblici -Xu'.; i Stagöbien mptbolog.=erotiid)en ^nbaltä

entnommen, unb ber 3)arfteüer parte immer mehrere

ÜHolIen bintereinanber ju fpielen. Sud) ber bar:

ftellenbe ftünftler (erft in ber fpatern Haiferjeit traten

aud) grauen in biefem bramat. Söallett auf) biefj

3kntomimu*. $on ber ber Sllten entwirft Su>
cian in ber Schrift «über ben San)» ein treue*

SBilb. - Sgl. über bie % (äamb. 1749) ; Karl 5Iug.

Söttiger« Kleine Schriften, Sb. 3 (2>re*b.unb Spj.

1838); SBroabbent, History of pantomime ( Sonb.
Pantopöda,

f. Äffelfpinnen. (1901).

Vmtopottit, eine ju Dplaben bergeftellte Slrt

Tpnamit au* ÜRitroglpcerin unb ilitrimapbtbalin,

giebt bei ber ßrplofion giftige kämpfe.
Vantomptfdfc ©riOe, f. ©rille.

^antoff ppifdjc tlamera, foöiel wie ^anora»
menapparat, f. ^potograpbie.

V a

u

t f ctj ar a tr a ober IB^ägaoata, 9tame einer

alten (roabr)cbeinli(b bordjriitl.) tbetftifcben Seite in

Jntien, bie ba* bödjfte 2B«ien unter ber ©ejeidmung
vafubeoa ober Sbaganant pereb. rte unb bie bhakti,

b. b. ©laube unb Siebe ju (Sott, für ba* Littel mr
(Srlöfung erfldrte. 3)ie Sebren ber % rubten nidjt

auf metapbpfifcber ©runblage; fie roaren oolf*tüm=
lieber <ftatur unb urfprunalid) unabbängig oon ber

oebifeben Überlieferung. 2)urd) ben 6influfj ^anfa=
racarpa* (f. Slboaita) unb feiner 9tad)f olger ettoa ein

balbe* 3aprt<iu)enb lang in ben ^intergrunb ar-

brangt, rourbe ber ©laube ber 9*. im 12. Sabrb. »on
«dmanuia wieber ju (5bren gebrad?t. — Sgl. 91. ©.

33b,anbar(ar, The Ramanujiya and the Bhiga-

Tata or Pancaritra Systems (in ben «Serbanb»

lunaen be* TO. Drientaliftenlongreffe« m 3Bien»,

Hrifoe 6tttton, fflien 1888, 6. 101 fg.).

^antfcfjatanrta,f.Paricatantra. (®oa(f.b.).

^antftfjim ($anbfd)im), ^auptftabt von

^Jautf rf)mafcf)inc, f. Appretur.
v4Jantfrf)oroa, ungar. 6tabt, f. ^Jancfoöa.

Paenüla (lat.). bei ben alten SrPmern ein hirjer

üJiantel, ber bei fcblecbtem 3Better aueb von grauen

getragen rourbe, ein runbe* 6rfld 3eug mit einem

Kopf loche unb einer ftapme, mitunter born bii jur

ÜJti tte be* Seibe* au f
g efd? Ii nt . (6. J a f cl : Äoftümel,

gia. 9.) über bie P. al* vJJiefsgeroanb f. ©afula.

$a«ntg (grd)., <Slle*tbuer»), bei ftabelai»

SRame eine* f«blauen, oerfcbmi|ten iDlenfcben; pa«

nurgifd), fd?lau, u erf* mint.

Panuridae, f. ©artmeifen.

Vannaffifif (weniger riebttg^anpafi*),gried>.

5)id)ter au* öalifarnaffo«, um 470 b. febr., Dbeim

ober Detter be* feerobot, berfafete u, b. I. «Her»-

kleia» ein gro|e* epifebe* ©ebiebt in 14 ©efänaen,

ba* bie 6age bon ^erafle* bebanbelte unb fidj in

fpradtlicber unb metrifeber ^infubt rote burep an^

mutige Darstellung au*)eid)nete. Slucb roirb ibm ein

anbere* ©ebidjt im elegifcben ißer*ma^c, alonilta»

genannt, jugef6rieben. $. tarn bei ben ftreibeit*»

lampfen feiner SBaterftabt gegen bie farifeben ^en»

fdjer um* Seben. S)ie IBrucbftüde gab Siidjimer

(58re*l. 1842) unb Äin!el in ben «Epicorum gTae-

corum fragmenta», ©b. 1 (Sp|. 1877), beraub
Banz, ober P., binter iierbenennungen Äb»

tflr'iung für ©eorg ©olfgang granj ^5anjer (f. b.).

^ati^cr, ÄriegÄgeroanb, f. ©arnifcb unb Retten»

panjer. — 3m €ee« unb §eftung*trieg finb ober

Sanierungen 6ifen= unb 8 taolbedungen, bie ben
s
Uerteibigergegenfeinblicbe©ef<lboffefcbü&en. 3«^
im Ärimtriege jum 6<butoe febroimmenber Batterien

angeroenbet, rourbe bie $anjerung ber Kriegsffebine

bureb Ginfübrung geiogener ©efebü^e in ben fed»

jiger ^abren notroenbig unb übertrug ftcb aud> auf

bie Küftenbefeftigungen (f. b.), al* beten SDtauep

bauten ben Scbiffägefcbü&en niebt me^>r roiberfteben

tonnten. Snglanb ging bamal* mit ^infüauna

ftarter $anjericbttbe unb fpdter aueb mit ooll)tän>

biger ?|ianjerumfcblie^ung ber grof»en$atterierürme

boran. Änberroärt* griff man ju ben Dorn ganj au4

•3ifen gebilbeten ^anjerbatterien unb ju^anjerbreb«

türmen (f. b.). Salb geroann aueb bei ber Sanbbe*

feftigung ber Sebeutung, ba bie 5$aügefebü>e bet

gort* bem Angriff obne loldjen Sd?ug niebt mebr

geroaebfen roaren. ©rialmont ftclltc ben erften fyw
jierturm 1863 in Mntroerpen auf, aber aJlarimilian

Scbumann* (f.b.) 3been über bie Umgeftaltunfl be*

#yeftung*baue* auf©runb ber ^anjernerroenbuna

bracben fid) erft i^abu, al* bie panjerfonftrurtionen

oeroolltommnet roaren. Tie ^anjetbefeftiaunfl bat

ficb feitberafaft überall eingebürgert,unb neben%m
jerbrebtürmen finbet man ^an^ertaponnieren unb

»39eobad)tung*ftclnbe, ^anjerfcbilbe (f.b.) u. a. W#
ftruttionen. Obgleich bie teinen abfoluten 6cbu|

geroäbren, bieten fie ber äierteibigung arofee Sorteile.

^ai^cr , ©eora ©olfgang, Sibliograpb, grt«

16. 3Jtarj 1729 ju guljbacb, rourbe 1751 Sanbprebi»

ger ju G&elroang, 1760Xiatonu* anber€ebalbfircfce

unb 1772 6enior, fpdter Schaffer oberüauptpaftcr

in Slürnberg. 6r roar Sluffeber ber ©tabtbibliotfcet

unb oon 1789 an Sorfteberbe* ^eaneftfeben 95lumen»

orben*.% ftarb 9. 3uli 1805. Qx febrieb unter anberm
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Üßanaerbatterien -

bm«(^twutfeinetöoflfttobigen2itetdrgefcpi<PtebeT

lutp.SÖibelüberfe&ung »on 1517—81» (9iürnb.l783;

neue Slueu 1791), «Slnnalen ber Altem beutfdjen

Öitteratur» (ebb. 1788; mit3ufd&en, 2pj. 1802 unb
9lürnb. 1805). Sen $lan einer Megntratur aUer

betannten Stüde feit Grfinbung ber 93ud)bruder=

tunft bi« 1530 fudjte er in ben «Annalea typo-

graphici» (11 93be., 91ümb. 1793—1803) au«ju:

Sbjen. daneben fammelte er ^ortrdte berühmter
erfonen, non benen er aud) ein SSerseidjni« 1h- r

au«gab (9lümb. 1790; Supplemente 1801).— Sein
6 obn, © e o r

fl
2ü o l f a a n 8 a r a n j ßeb. 31. 9JJai

1755 ju (S&elmang, geft. 28. $unt 1829 al« $ppfitu«
ju £>et«brud, war jualeicb (Entomolog unb SJotaniter

;

gefd>utu fmb feine «Faunae insectorum Germaniac
initia» (fceft 1—110, 91ürnb. 1793—1813, mit iUu=

minierten Kupfern; fortgefe&t non $ertid):Sd)dffer).

%S<m$ttbatttxitn, burd) i'anu-r gebedte ©e«
fcbü&ftdnbe, juerjt burd) ©rufen (angetegt butd)

Sdjumann« wmjerftanb) 1869 in öartgufs b ep
gehellt, in fttantteid) fpdtet nad)geal)mt. Sie fetten

ficb pauptfad?lid) aud Pfeiler- unb Sdjattenplatten

in ber ftront unb au« ben aufliegenben Sedplatten

jufammen. Grftere (f. %\qux) fmb abgerunbet unb
jteigcn nad) rüdwdrt« an, um bie fernblieben ©e*
fcpoffe abgleiten ju laffen, (entere bilben ben Übe*
gang ju ben rüdwdrt« angct'd>lo|fenenKafematten.

Sie %, weldje Cberft Sogt feit 18K5 bei ben 39e=

teftigungen non £irol erbaute, befteben au« ©ranit'
mauerroerl mit rüdwdrt« geneigtet Stiramauer;
jeber ©efdm&jtanb ift burcp eine Scbartenplatte au«
Gompounbftabl gefcploffen, bie fid) auf ©upeifen
bej. ©ufjftaplblöde ftü&t, unb beten übetgang jum
©eroölbe burd) eine Stablfalotte gebilbct wirb.

^anjcrblcdic, StablbleaV, bie burd) geeignete

2lu«wablbe3 Material« unb ber6erftellung«art bei

aeringfter Side nod) SSiberftanb gegen 6t;rapnel-

fugeln, leiebte ©efdjoMplitter unb ©eweprgefcpofje
bieten; fie werben al« Sdjilbe an TDiafdjinen« unb
leiebten Sd)iff«aefd)üfcen, neuerbing« aud) :vi?H an
(jelbgefcpiitjen ().©efd)ü&,£ertfig. 32) nerwenbet unb
in le&term Salle in Stdtfe ton meift nur 3—5 mm
bi«weilen mit ben 2tcp«fi&en in Konfttultion«'

jufammenpang gebracht (f. Safel: ©eidjüfce II,

tfia. 7 a u. b). über % bei ^anjetfcbtdnten f. b.

^anjerbeef, ein gepanjette«, meift gewölbte«
Sed, ba« auf $anjetfd)ifien (f. b.) unb ^anjer*
freujern (f. b.)p Sdnifc gegen ©ranatfeuer, teil«

burdrfaufenb über ba« ganje Sd?iff , teil« nur über
v

JJlafdunen unb Äeffeln eingebaut ift. Sie Stdrte
be« fepmanft jwifepen 25 unb 100 mm, ba«
v

i'!aterial ift gebärtetet 6tai)l.

Unn tcr brebtürme, Sanierungen für ein ober
jwei ©e)d)üfce, bie famt biefen in ber wageteepten
(Sbcne um ipre iDtittelacbie brepbar, ibnen einen
NiBirlung«frei« non 360° gewähren. 3"erft 1861 non
(Iricfon unb non Sole« jur Slufftellung auf bem
Sd)iff«bed entworfen unb fpdtet weitet entmidelt,

watb tpre Sßerwenbung aud) für SBefeftigungen balb
in« Sluge gefaxt, über ben juerft pon UJtarimilian

- ^naerbrefjtünnc 855

Ecpumann (f. b.) fonftruierten ^an}erbtebtutm au«
SBal^eifen (1869) gewann anfang« ©rufon« £)art>

gufiturm ben Sieg. Qx bebielt aud) feine Sebeutung
Tür bie Hüftenbefeitigung bi« in bie 9ieujeit, weil bet

mangelhafte 6d)ug bet äartgufcbedplatte gegen
Steilfeuer biet niept wie bei bet fianbbefeftigung fid)

füblbat maebt unb bie iBanbung mit ibtet großen
klaffe ben wenig japlreupen Treffern ber fcpwerern

Sd)tff«gef(pü&e einen »orjüglidjen UBiberftanb ent«

geaenftellt. Sie Kanone itept in 'JJtinimalfcpartens

lafette auf einer Srepfdjeibe, bie auf einem 3iab»

hanj ficb bewegt unb fomeit in einem brunnem
artigen 3Jiauerbau oerfentt ift, bafe ba«SRopr unb
bie über ipm fid) molbenbe ^anjerbede gerabe ben
Dlanb übertagen. Sicfet witb butd) einen etwa im
lUettelftei« profilierten ^anjerting, ben 3Jotpan»
3 et, nad) oben ab: unb an bie ^angettuppcl mit ge*

tingem 3wifd)entaum angefabloffen. Sie au« meb=
rem Seiten: unb Sedplatten jufammengefe&te Kup=
pel ftept mittel« einer au« Sdjmiebecifen gebauten
Sanb auf ber Srepfcpeibe, bilbet mit bet Oberfläcpe

einen Kugelabfcbnitt unb ift im bebeutenb ftdrtcrn

untern Seil non ben HJtinimalfcparten butdjbtocpen,

in benen ber Sreppuntt ber JHopre liegt.

3m ^E- 1878 legte Scpumann bie erften (Entwürfe

feiner ^anjerlafetten r>or, bie einen grofeen

Sortjcbntt in ber Konftmltion ber % für SBmnen»
(anbbefeftigungen tennjeitpnen. Sie Stebfd)eibe

fiel fott, bie fpljdriicpe ©al^eifenbede mbte, au«'
balanciert, auf einem 3}Httel|tiel(ünittclpinot), unb
ipr Stanb lief mittel« 5tittion«rollen auf bem i?or=

panjer; ba« iRopr aber würbe mit ber ganjen Korn
ftvuttion baburd) »erbunben , bafe ber Kopf in ber

Scpatte ruhte unb ba« Sobenftüd ftep gegen ben al«

Stofebarren au«gebilbeten illittelftiel ftü^te. 6ier=

burd) War bet Midiauf aufaeboben unb bet Stop
auf bie Kuppel übettragen. Qin |old?er $anjerbreb<
türm für nur eine Kanone warb 1882 in Kummer«'
borf erprobt, unb al« 93rialmont 1885 einen Uer»

g(eiä«tierfud) bei $ulareft oeranlapte, würbe ein

fold)er für iwei ÜRobre nad) berfelben Konftmttion
netlangt, obfepon bie« gegen ba«^itincip berpanjer*
lafetten üetftiejj. Sro^bem ttug bet beutfdje iurm
über ben ftan}bfifd)en nad) üDtougjn« Slngaben in

St. (Epamonb gebauten Surm ben bieg banon. Sie>

ier mat cplinbrifd) mit ebener Scdplatte unb mbte
auf einem pobtaulifdjen ÜJlittclpiüot. Sie fpbanfdje

Kuppelform unb bie auf 9Keiifd)enttaft bafierte üöe«

wegung würben piemad) allgemein angenommen.
Sdjumann blatte wdprenbbem feine Konftmttion

baburd) oerbeffert, bafs er nid)t mebr ba« $obenftüd
be« diobre«, fonbem bie Scpilbiapfen ober ba« non
einem iKobrträgerumfcbloffenejHoprmittelftüdgeaeii
ben Stopbarren ftü^te (f. umftebenbe $ig. 1 ), eine 'ii :\

bemng, biefeitbem in allen fütnÖUige5)lüdlauf«^em:

mung entwotfenen 1>. beibepalten wutbe (Bewegung
^wifepen Souliffen). ^n^ig. 1 (^anjetlar ette)be*

beutet a Siorpanjet, b Safettenwdnbe mit Sjogenfüb»

mng,c9tol?ttrdger,d5üpmng8bod,e©egengemi(pt,
f ^iootfdule, g 3wif(penbede, h üüftfd)raube jum
Slnbeben bet ^anjetlafette, i ^iootplatte.

Gt tonftmiette femet gemeinjam mit©tufon einen

gepanzerten 2)1 ö tf etftanb, bei bem in eigentüm=

lieber 2öeife ber fugelig geftaltete 9)lörfer bie treia=

runbe Öffnung ber ^anierbede au«füllt, unb ging

jum ©ntwurf non Sentpanjern über (f. ^ig. 2).

4>ier bebeutet a Sdjnellfeuertanone mit S<plittcn»

roprträget, b ^inotfdule, c I rurigebod, d £>cbel

mit ©egengewiept, e Sattel)!^, f Stettab füt bie
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856 <Pan$eredjfen

Seitenricbtung, g 3ugftange jum Heben unb Senlen,
h 3o>Ücbenb€(fe. 9iacb ber )u ©runbe liegenben

$bee foll bie Scharte mit ber Kanone bem feinb»

Heben fteuer fo lange entjogen werben, al* ba*

©efebüfc ftdb am Kampfe nicht beteiligt SHefe* tx-

fdjien am notwenbigften für bie leidjten Kanonen,
bie bet ^aboerteibigung bienen unb roftbrenb be*

fterngefcbüBtampfe* leicht jerftört werben lönnen.

$>a* Iterfcbwinbenlafien gefcbicfyt am einfallen
burd) SJcrfenlcn berart, bafc nur bie flacb getrümmte
Tode al* Dedel ben Brunnen üerfdjliejit, unb fear

am leicbteften bei ben Meinen Kalibern burcbuifübren,
wobei bie SJttttelftieltonftruttion bie Aufgabe et«

leichterte. 5Jct Stiel warb auf einen jweiarmigen
Hebel geftellt unb fo auSbalanoert, bafj eine geringe

8*a >•

Kraft genügt, bie Kuppel famt ©efd>ü& unb einem
33ebienung*mann in bie geuerftellung ju beben (üer*

fenlbare ober auch bebbare $an jerlafetten).
5113 1887 bei einer Sdjie&übung in frranfreid)

ba* au« ber Scharte eine* ©efdjü&turme* ragenbe
9iobr uon bem ©efdjofe eine* $elbgefcbüt»e* ge*

trogen würbe, würbe man auf bie Vorteile ber

93erfd)minbung*panier aüfmerffam, unb
feitbem befebaftigt man fieb in granfreieb mit ber

Konftruttion foldjer au* für faSwere (15,5 am)
Kanonen. Ter oon <Dtounin erbadjte «o*cillierenbe

Iura» würbe fallen geladen , bagegen ber oon
©alopin 1892 angenommen. Tie Bewegung erfolgt

hierbei in lotredjtem Sinne bureb eine Kombination
oon feft oerbunbenen unb beweglichen ©egengemieb*
ten, beren erftere aber nicht an umjeränberlicben

Hebelarmen ftetig Wirten, fonbern ihre Ginwirtung
Derflnbern, mbem ihre Hebel auf abgerunbeten
Unterlagen ficb waljen. Ter Erfolg ift ber, bafe bie

— ^an^erfette

Sewegung*gefcbroinbigfeit be* türme* fowohl auf
wie abwart! febneü abnimmt unb in bem Slugen«
blicf gleich 9full wirb, wo er bie bödbfte (Jeuer*)
ober tieffte (Stube*) Stellung erreicht bat ©alopin«
iurm bat wieber bie I ofenform mit ebener 7 cd e.

;sii £ft erreich Ungarn bat man in ben fog. Treb, *

p a n i e r n bie Scbumannfcbe 93erbinbung be* SHobre*
mit ber Kuppel, alfo 9iücflauf*binberung, \ vüt an*
genommen, anftatt aber beibe auf einen iftittelfriel

ju ftüfcen, (übt man bie Kuppel mit bem untern
Wanee auf einem Kugelfranj laufen, ber auf bem
Horpa^er ficb bewegt unb burch eine ringartige Her*
ftarfung beSfelben nach aujjen oerbeeft wirb. Tie
(Soulinen, jwifeben benen bie Sdnlbjapfen be* SRob*

rc* fid) bewegen, mußten beim ftortfau be* Stiel*
an bie Kuppel angegoffen werben; fo gefebab e* bei

bem $an}erbrebturm für eine 15 cnrHaubifce; ba<
gegen legte man bie !Kobre be* 15 cmDörfer* unb
ber Ifi cm:8chneUieuertanone in fefte Scbilbjapfem
lager bicht hinter ber Scharte, we*balb man an
Stelle ber ÜJUnimalicbarte eine grofje Sdjli&fcbarte

unb binauSragenbe SHobre erhielt.

% fwb jefct in ben meiften Staaten eingeführt unb
jmar al* SBanjerlaf etten (mit Ted au* 2Bah*
eifen, 2Baljftabl, neuerbing* auch Stablformguß
ober sJ?idel)tabl) meift Schumann ©rufonfeber Kon*
ftruftion, für Ginjelrobre aller Kaliber jur Sinnen*
lanbbefcfiigung unb al* Hartgub^anierbreh*
türme für Küftenbefeftigung, biefe meift für jwei
lange febwere Kanonen. Äuch bei bem ftäblemen
^aujerfdjufcber febweren Sd)iff*lanonen fpridjt man
üon^J. tafel: ©efd?ü|e VIII, ftig.3, jeigt eine

24 cm*SdmelIfeuertanone mit 53arbettebrebpanjer.

(S. auch Scbiff nebft tafeln: Schif fatppen.)
§m 3. 1885 ©eröffentlicbte Schumann fein 29u4:

«2)ie Säebeutung brebbarer ©efdjü&panjer — ^>an«

jerlafetten — für eine burchgreifenbe iReforra ber
permanenten 33efeftigung» unb gab bamit ben Sin*

ftob ju ber Umgeftaltung be* geftung*baue*, wie
fie burd? bie jyortfebritte ber Slrtillerieted?nil in ben
acbtjiger 3a"Ten immer notwenbiger hfroortrat.

SBalb barauf fonftruierte er mit ©rufon
(f.

b.) ju«

fammen bie beweglichen SJanjer, nümlid) einen

jerlegbaren ^an jerbrehtürm für eine 12 cm ^aubihe
unb ben gahrpanier für eine 5,3 cm ^ 6 dm c Li

feuertanone L25 (f. lafcl: ©efihüfee VT, §ig. 4)

unb »erwirfliebte in ber 33efeftigung ber Seretblinie

(ÜHumflnien) feine 3been r>on beren 33ermenbung. Gr

Iiab
mit biefen Konftruftionen wertvolle* ÜJtaterial

ür bie 93ofiHon*befcftigung ber ^ufunft. — 93g_l.

erner Sdjrßber, Sdwmann unb bie ^anjerfortirt*

lation (33erl. 1890); grobeniu«, S)ie bi*herige Gnt*

widlung ber^Banierbefeftiming in ben europ.Staaten
(in ben t^abrbüdjern für 2lrmee unb Marine», ebb.

1896); Siljcbert, Keue formen ber ^Janjerfortifi«

lation (SBien 1902); Rortififatorifche ^Janjerfon»

ftrultionen be* ^riebr. Krupp ©rufonmerf (üWagbeb.

1903, nicht im ©anbei).

aiijcrcdjtcti, f. Krotobile. [marine,

aiijcrfabr^cun , f. ^amerfcbifT unb Krieg««

^anierflonoibnfrfje, f.^tacobermen. [Jafel.

^anjeraran a tc, j. ©ranate unb ©efebop nebfl

^attäerljanbfdjurje, f. Kampfbanbfchube.
Vaugerrjcmb, f. Harnifd) unb Kettcnpanjer.

Van^crfanoueuboote,
f.
Kanonenboote.

^üu^evUttt, im allgemeinen jebe bicht gefügte

Kette mtt ftarlen ©liebem, }. S. eine berartige Ubr*
fette; im oefonbern bie Stahlfette, welche melfacb

auf bem Kopfftüd be* fiauptgeftelle* ber KaoaUerie«

I
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Vferbe jroiid?en ben Dbren angebracht wirb, um ein

Surebbauen beS öauptgeftelleS ju oerbmbern, wo-

bimfc bem Werbe baS ©ebife auS bem ÜJtaule fallen

luürbe. Sie b. ift in ber beutfcben ärmee abgefcbafft,

nur in einzelnen öufarenregimentero als barabe=
1'cbmud bet Dffijierpferbe betbebalten.

'i*an *crfrcbc, Hrantbeit, f. Cancer en cuirasse.

i*ait$ertrebfe (Loricata), eine ©nippe lang*

fcbrodnjtgcr Hrebfe, bie burdj ben ÜJtangel von
Saferen an ben erften gufjpaaren cbarattertfiert

wirb. 6ierbergehörtbieÖangufte(Palimiru8),aucb
Stacbelbummer genannt, bie häufig mit bem
Rümmer oerroecbfelt wirb, fid) inbeifen leicht burdj

ben JDtangel ber Scheren, bie md&tiaen filtern

Aübler unb baS beftadjelte Hopfbruftftüd unter'

idieibet. Sbre pelagiicb lebenben Saruen, cigentüm*

tut aeftaltete glaSbelle ilöefen, mürben, ehe man
ihre flugebörigteit ju ben entroidelten Sanguften er*

tannte,al* Phyllosomabefcbrieben. Sie gewöhnliche

i.'angufte(Palinurus vulgaris J>«*ra7/c)beroobntbaS

UJüttelmecr unb bie europ. Sßefttüfte. ^bre Wab*
runß befielt in Üftufdjeln, Sdmeden, Secpoden
11. a., beren oft felsbartc ©ebdufe fie mit ben Miauen
beS erften beinpaareS unb ben geroaltigen Kiefern

gefdudt ju öffnen roeiji. ^br üleiicb ift feiner unb
aeicbd&ter als baS beS .frummerS unb ber breiS

auf ben ÜRdrften böber. ©etodjt roirb fie, roie giufr*

IrebS unb Kummer, rot. Ginc jroeite ©attung fmb
bie bdrentrebfe (Scyllarus), plumpe, träge @e*

fd)öpfe, beren äußere gübler ju groften platten

timgebtlbet fmb, mit benen bie 2iere Slngriffc ab*

loebren unb ibre beute beim grellen fdjütjen.

'JJan jct f r en \tt, bie ftärtften, für ben flremer*

frieg (f . b.) beftimmten Schiffe (i. ßreuter). Sie fteben

an ©röfje nur roenig ben eigentlichen banjerfdnffen

(f. b.) nad), baben weniger ftarfe banjerung unb
leichtere ©efcr/ü&auSrüftung tote biefe, bafür aber

flrofecre ©efebroinbigteit unb gröfiern Hoblenoorrat.

Üllle gröfsern Seemächte baben jablrcidje % Sie
^röfeten jur 3«t fertigen b. fmb bie 4 englifcpen%
ber Srate*Hlaffe (152 m Sange, 21,6 m breite, 7,9 m
Siefgang, 2Bafieroerbrängur.g oon 14320 t, 23,5 km
©efebroinbigteit, 30000 bferbeftärten); bie neuem
finb fämtlicp Heiner, ebenfo bic b. ber SJlarine ber

bereinigten Staaten ber @alifornia*Rlaffe (14020

1

uns 23000 inbijiertc s
4JferbeftarIen) unb ber franj.

Marine ber S*on*©ambetta*fllaffe (12500 t unb
27 550 bfotbeftärlen), gröfeer bagegen bie im bau bc*

fmblicpen amerifanifeben ^.2Da|bmgton unb Jenne*

(«(14700 1). ^n Seutfcblanb lief 1897 ber erfte b-
' Surft biSmard (10 700 1 mit 13500 bferbeftärten)

»on Stapel. bis 1907 finb 6 amtlich «©rofee

Mrcujer» genannt, fertiggeftellt unb mehrere im bau.
Sie beutfeben b- jeidjnen fieb bureb ocrpftltniSmamg

ftarfe Armierung unb guten banjerfebuh üor ben %
anberer Staaten aui, febod) ift ibre ©efcbroinbigleit

€tvoai geringer. 9täpere$ f. in ben ben Slrtifeln über

ba« öeermeien ber Staaten beigegebenen Sdnfia=
Ititen. Sie Safel : ©e f * ü * e VIII, gig. 3, jeiat ben

Cuerfcbnitt eine« ©rofjen Rreujer?. (S. aud) Scbiff

[Beilage] nebftJafeln: SdjiffStppen Vunb IX.)

^an^crlaf etten, f. tymjerbrebtürme.
^an^crplnttcu, eifen«, neuerbing* Stablplat=

ten, bie al& Scbuttmittel für Sduffe unb £anbbefefti=

gungen gegen feinblid?e©efdboffebienen. 3uerft mur=
ben im Knmrriege oon granjofen unb Guglanbern
fcbanmmenbe Batterien mit 10^ cm ftarfen% beflei«

bot. Seitbem bat bie^edmit beä ©ef(bühn?efene mit
Ü lejug auf Surdjfdjlagölraft ber ©efAofie fo bebeu-

tenbe gortfebritte gemaebt, bafi man aud) beftftnbig

bie Starte ber % bat oermebren muffen. Stuf ber

einen Seite ift man bei ©efebütjen angelangt, bie

©efdjoffe bis ju 1050 kg mit febr grofeer SlnfangS*

geidbroinbigfett feuern (f. ^JerruffionSmirlung), unb
auf ber anbern Seite fmb bie% bis ju 80 cm Side
geroad)fen. löiS 1878 bat man bie% auSfcbliefelid?

aus 3Daheifen bergeftellt, fpäter jeboeb fdweifete

man Stabl auf Gifen, meil bann bie 3öiberftanbS«

traft gröfeer roirb. Serartige % roerben als Korn»
pounbplatten bejeidmet. Sie % babenje nad?

ber ©röfee ber Scbiffe oerfebiebene ?lbme)iungen,

im Surcbfdmitt 5—0 m Sange unb 1 m breite. Sie
roerben mit Sdjraubenboljen auf ben SdjiffSrumpf

befeftigt. äUan giebt ibnen eine Unterlage oon 30
bis 40 cm Jeatbolj, bie mit einem UteHroerte oon
ilöinteleiien burd)fej»t ift. Seils bient biefe Unterlage

jur berftartung ber ©iberftanbStraf t, teils jur $er«

teilung beS StofeeS beim Sluffdjlagen beS feinb'

lieben ©efcbofieS auf eine größere §lad)e. 3e teiner

baS ju ty. oermanbte ÜJtetall oon fremben JBei«

miiebungen ift, befto »iberftanbSfabiger roerben fie.

3ur berftartung ber ^IBiberftanbSfabtgteit fmb oer=

iebiebene iöartungSoerfabren eingeführt roorben.

©rofic gortjebritte bat bie Jöerftellung ber % feit

1891 gemacht. Sieben ben HompounbPanzerplatten
hatteman febon in ben adliger fahren gute mafftve

Stablplatten bergeftellt buraS sü)almng unb bpbrau:

liid>e ^reffung; feit 1891 bat man bem Stabl nod>

Elidel hinjugefe*(t. Siefe s
)l i d e l ft a b l p a n $ e r

platten haben faft bie boppelte @(aiticität unb
ÜlMberftanbSfdbigteit roie geroebnlicbe Stablplatten.

ftaroep unb m oerbefferter ^2i?cifc flrupo haben ber«

fahren erfunben, wobei ber Cberflddje ber b. burdj

einen £4rtung3proje& Jloblenftoff dbnli* roie beim

(SementierungSprojefi jugef iibrt roirb. bei ben ter=

iebiebenften beutfdjen unb anbern neuern Sdueftücr*

fueben haben fid> bie nad? flruppfdem berfabren

gebdrteten DUdelftahlpanjerplattcn oortrefflid) bc=

rodbrt. Sie «igten fid) ben Joaroeo^banjerplatten

um etroa25 broj. überlegen, inbem b. ©efdbofie oom
Haiiber ber blattenbide unter foldjen Umitdnben
abroiefen, baf} man annehmen tonnte, bafe fie felbft

von neueften ©efchüHen auf ©efeebteentfernung

(2<>10—3(XX)m) nidjt burcbfdjlagen roerben. Sem--

entfprecbenb roirb man fünftig mit ber blattenbide

roobl nicht über 30,5 cm geben. (S. ScfciffSgcfchüfte.)

Jyabriten für b- fmb in önglanb: broron, Gammell,
biderS, ?lrmftrong; in grantreich namentlicfc bie

Greuiotroerle unb bie oon St. ISbamonb; in vJtorb=

amerita bie 6arnegie=Gompanp unb bie bctblebem'

roerte; in Seutfdjlanb bieÄruppfcben Söerte in (rffen

unb bie Sillinger feütte, in Cfterreid? SBittoroift. ,3"

ben Küitenroerten roerben% aus $artgufe (f. b.) oer«

roenbet, beren äbmefiungenüerbältmSmäfug grofeer

fmb als bie ber für Sduffe benuftten% (S. Happen*

gefebofo unb banjerfebiff.)

^«njerfdjtff, einHriegSfAiff, beffenSdnbe teil»

roeiie burd) banjerplatten (f. b.) gegen baS ßinbrin»

gen feinblicher ©efchoffe gefdjütjt finb. Sie für ben

Kampf auf hoher See beftimmten% bejeidjnet man
bdufig alSöodjfeepanur ober (befonberS früher)

b a n ; e r f r e g a 1 1 e n (f. Fregatte) , im ©egenfat» m
ben Hüftenpan,»erf djif f en (f. b.). Sie erfte

banjerfregatte, bie ©loire, rourbe 1859 in grantreieb

auS 4>olj erbaut unb mit 12 cm ftartem eifernen

©ürt el (©ürtelpanjer) gepanjert. ©nglanb f olgte

alsbalb bem beijpiel, baute inbefien feine erften b
bereits auS Gifen unb gelangte im banjerfdnffSbau
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oermege feiner becbcnttuidelten Gifentecbnit halb ;u

erheblichen ^erbefjerungen. 2tud> bei ben übrigen

SJtarinen fanben bie % balb Gingang. Rvx erften

triegerifdjen l&ermenbung in grofierm 2Jtafeftabe

tarnen bie V
J$. im amerif. Scceiiionslrieg unb im

£ftmridjifd,--3taliemicben Krieg oon 1866; in bei:

t en Kriegen batten fie Dellen Grfolg unb jeigten ftd?

ungepamerten Sdnffen weit überlegen. Seitbem
baten alle gröfeern Seemächte ben iBanjerfd uu--

bau auf bae eifrigfte betrieben, unb gegenwärtig

bilben % überall ben Kern ber Kriegsflotten wie

in frühem 3«ten bie fiinienfdnffe. £ie neuern

jjortidjritte im Scbin*-- unb l'taidnnenbau, in ber

$anjerungS= unb s

ii!affentedmit machen baS moberne

% ju einer rieftgen, mit allen <Scbut»= unb £rult=

warfen ausaerüiteten, mit bober ©efebwinbigfeit ftcb

fortbewegenben KriegSmafdbine, bie für alle 3wede
beS Seetriegs an ben beimiieben Küften wie jenieits

ber Cceane geeignet ift. Die 38ajieroerbrängung

beS mobernen, auS beftem glufeftabl gebauten %
ift auf 13—16000 t geftiegen (gegen etroa 3000 t

ber alten ©loire), bie ©eidjminbigteit beträgt 17
—19 Knoten, für bie "^anjerung wirb gehärteter

Slidelftabl (i.^anjerplatten) oerwenbet. 2>ie Winnie:

rung beftebt aus ©eidittfcen vom größten Kaliber

(28—30,5 cm) bis jum lleinften herunter, oon gefteU

gerter JHafanj, bober Jeuergefcbminbigteit, raudploier

^uloerlabung unb wirtungsoollen ©efebofien aller

Sltt. Dtan untertreibet habet Joaupt;, "Jlebenarmie«

rung unb Heine Slrtillerie. 55ei ber ilnorbnung ber

erftgenannten wirb gegen früher mebr ©emiebt auf

fteuer in Kiel= unb Sd*rägn*tung als auf ibreitfett-

teuer gelegt, Jorpetoarmierung wirb in auSgebebn-

tem 3)tafte unter Söaffer oerwenbet. 3lucb bie iom
ftigen fcbifjbaultcben unb mafdnnellen Ginricbhingen

an ©orb ber Schiffe, bie ilkrwcnbung oon flpbraulif,

Gleitricität, ilumpentecbnit, §ernfprecbcrn, Signal
er paraten, brabtlofer Jclegrapbie u.f. m. jeigen jettt

einen f oleben ©rab ber Ueroolitommnung, bafc man
bas moberne %. mit Dlcdjt ein 2öunberwert mtnW-
lieben GrfinDutigSgeifteS nennen tann. Näheres über

"•Bau, Ginricbtung u. f. m. oon *B. f. Sdüff nebft Za-
fein: SAiffetopen. (3. auch '^amertreu-.er.) —
Sü gl. SUeper, 2afcbmbudj ber Kriegsflotten (4. 3at>rg.,

Münch. 1903).

it ii *, c v i d) i 1 b c , junäcbft jum 2 eh u w ber ©efebü^
fdjarten in Grbbatterien bienenbe Vorrichtungen.

©orftehenbe ftigur ftcOt eine Scharte mit % im
©runbrife *>ar, wie fie in ben engl.

s
JiormaIfüften=

' fortS oorlommt. Ter Scbilb fetter beftebt auS brrt

|

öiolligen iebmiebeeifernen , neuerbings ftabiemen
platten mit 5 3oll ftarten Ginlagen aus bartent
leatbolj. Sie SBruftwebr ielbft ift aus (hbe unb »u*

näcbjt ben Scharten aus 3*>eten bergeftellt 2>ie (Ste

fcbüKe haben einen @eficbt*trinfel oon 70®rab; fie

ieuern burd) eine ringsum geicblcifene Cffrtung in
bem Sdjilb, ber bie ®eid?ü^e im übrigen rn ganjer
feöbe bedt. Xer ©efebü^ftanb ift oon oben ber etn*

gebedt. Neuerbings oerftebt man unter ^8. cor'
roiegenb bie am ©efdjüft, befonberS an Küften unb»
cdjiffslafetten angebra*ten itäbternen Sdjilbe, tie
bie ©efd)üt»e unb ibre 3?ebicnung »orn, feitiPäriS

unb oon oben fdjü^en. iBei leiteten berartigen ©e^
ichühen beftebt ber ^mericbilb raetft nur aus }kn$eT=
blccbäb.). (S.Jafel: @efd>ü|e VIJ1, öig.2u.3,
unb Ülrtitel Kuftenbatterien.)

^ ^ anwerfet) raufe, ©elbfchrdnle (f. geuerfefte

Scbrante) auS fog. $anierbled) «halb auS rr (

djem (lifen, halb auS gehärtetem ctabl) bergeftcUL
i<anjcrftcdjer, ein im Üllittelalter benuRteS

2 et trert mit einer tum 2 tut eingerichteten Klinge
;um Xurd>ftecben beS i^anjerS. 4ie feljr fpi$ »er*

laufenbe Klinge mar länger (1 m unb mebr) als bie
beS gemöbnlidben SdjroerteS unb hatte ftart berror^

tretenbe kippen, ©rate genannt. 2er % hatte
als ©riff baS einfache Kreut beS Schwertes.

^anjerttcre, tu* mit Knochen* unb Komplotten
gepanjerten Säugetiere. GS gehören babin bie

©ürteltiere ober 3lrmabiüe (f. b.), bie Scbupper.j

tiere (f. b.) unb unter ben Dorroeltlidjen Jieren
Glyptodon (i. b.) unb ähnliche Ippen.
•Vanierrürme, f. ^njerbrehtünne.
^anscrung, f.

s^>an;er.

'^au.^crtuaugctt (Tataphracti), eine jahlreid?e,

efoa 250 Slrten umiaffenbe räuberif6e gamilie ber

Stacbelfloffer, ausgezeichnet bureb eine ftarte iett i: .t e

^an^erbebedung beS KopfeS. Slucb fonft ift ber Kor:
per häufig mit lo taler ^anjerung Derfeben. 5;ie39ruit:

floffe ift ftart entfaltet, bie 93aud>flofie gleid?faUS

bruftftänbig, aber nur gering entroidelt ; baS SRaul ift

jmar tief gefpalten, jeigt fid) aber oerbältniSmäBig
nid?t febr ftart bejabnt. Unter ben% finben ftd) febr

originelle, meift plumpe 3ii<bformen, bie meift bas
Wett, nur feiten (in leutfcfalanb blofe ber Kaullopi,

f. b.) baS iü&e Söatier bewohnen unb gu benen ber

Seeftorpion (i.b. unb Safel: ÄifdjelV, §ig.5i,

bie Knurrp äbne (f. b. unb Za]. IV, Äig. 3) unb
ber ftlugbabn (f. ftliegenbe gifche) gehören.

Jfa ttjertoarc«, einige 31rten oon Kurjroaren, roie

en, Ketten (f. ^anjerfette), tyad: unb Scbnür^

nabeln, gifcbangeln,5Menentappenunb anbere Gifen^

,

Stabls unb vJ)ceffmgarbeiten, bie in 3fariobn oon
einem befonbern ©emert (ber ehemaligen ^anjer*
junf t) in Stoffe angefertigt werben.

^3anser^öge, jur Seförbeiung oon Gruppen
unb Kriegsmaterial bienenbe, auS etner gepanjerten

ober mit Scbu&fdnlbcn oerfehenen l'otomotioe unb
ehenfo gebedten ffiagen beftebenbe Gifenbabnjüge.

J

"^anjerung unb Scbilbe werben bes@ewi4tS balbcr

meiit nur auS ^Janjcrblecb (f. b.) befteben. ty. tbnncn

> im JeftungSfriege unb im Gtappeubereicbe, nament=

lieb, bei fd^wacb belebten üinien, unter Umftänben
gute Dienfte lernen, i^m eigentlichen ^Bewegung«:

triege febeint ihre iBerwenbung im iHabmen grober

Operationen auSgefdjloffen. % mürben juerft lb70
—71 bei ber Skrteibigung oon *^ariS oermenbet;

aud) im fübafrit. ftelbjuge DCr Gnglänber 1900—

1

i haben fie einigcmale oon fid) reben gemacht. —
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83gl. SRitteilungen au* bem ©ebiete be* Hrtiume*
unb ©enieroefen* (31. Sabtg., SiHen 1900).

faul«, fcauptort be* Äreife*% (99 573 (5.) bet

"Ikocuu ßofenja, an bet SBabn Sattipaglia«

Steggio, bat (1901) al* ©emetnbe 8819 6., ein

Sdjlojj, einen £afen , ©ein» unb Clioenbau, unb

ift mit Jteapel unb SJleffina burcb Sampffcpiifabrt

oetbunben. 5Rabebä in einem üpallefjel ba* ebe*

mal nie Rlofter be* 1416 in% gebotenen bciL tfram

(f. b.) oon $aula. % mürbe 3. 2)ej. 1887 burcb

Crrbbeben jum gro&en X eil jerftört

Vaöli, »ettp, f. ©lüd, »arbara eiifabetb.

^adü, ^Ja*quale, cotf. Patriot, mürbe 1726 ju

ERorofaglia geboren. Sein Sater £pacintb %
(geb. 1702 ju ©aftia, geft. 1768 )u Neapel), ba*
£aupt ber (frbcbung Sorfica* gegen ©enua (1729

—39), roat 1739 nad? Neapel geflüdjtet unb fenbete

ihn 1755 nacb Sorfica, roo man ibn }um ©eneral»

lapitan etmäblte. (S. aucb Sorfica, ©eicbicbte.)

feiet (teilte et im Innern Crbnung unb ßinigteit

bet unb Iciftcte fo erfolgreichen Siberftanb gegen

bie ©enuefen, ba& ©enua bie Snfel 1768 an $rant»

reicb abtrat, gegen ba* ficb % no<b ein '^ahr lang

bebauptetc. 1769 begab er ficb nacb ßnglanb.
3roanjig $abre nadjper tief ibn bie franiöfifcbe

Stationalocrfammlung jurüa, roorauf et 1790
i'ubroig XVL unb bet SRationaloerfammlung bcn

@ib bet 5 reue leiftete. T er Konig erteilte ihm ben

©rab eine* ©enetalleutnant* unb ba* Hommanbo
oon SBaftia; aucb rourbe et in ©orfua jum 93efebl*»

babet bet 9cationalgarben unb jum präftbenten be*

Departement* erroäblt. 9iacb ber öinridftung be*

Kenig* erllarte ficb P- gegen bie bemotratifcbe :Ricb=

tung; eine Sonfulta ernannte ibn 1793 jum präft«

benten unb ©eneraliffimu* ber Sorfen, roorauf ibn ber

Scationaltonoent für einen Staat*oertatet ertlärte.

p. oerbanb ficb nun mit ©nglanb unb begünftigte bie

Öanbung brit. Gruppen, bie mit ibm Bereinigt bie

ftranjofen oon bet ^nfel oertrieben. S)er ebrgei jiae

%, bet bie Stelle eine» ^icetönig* füt ficb geroünidpt

hatte, roar mit bem 8i n fl ;n- , ben man ipm jugeftanb,

nicbt juftieben. 6t ging babet 1795 nacb Vonbon,
in beflen fläbe et 5. $ebt. 1807 ftarb. — «gL 58oö=

roell, Account of Corsica (©la*g. 1768; beutjcb

t'pj. 1769 u. ö.), unb bie ©iograppien $.3 oon
Nrrigbt (2 93be., Par. 1843), Klofe (Sraunfcbro.

1853) unb Sattoli (Sljaccio 1867).

V a ö l o r beutjcb Iß a u I ober V>a u l i n e t , aucb

©iulio obet pullet genannt, bi* ßinfübrung
ber ftranfenmdbning 1867 6übet» unb SRecbnung*»

münje be* ebemaligen Rircbenftaate* = 10 SJajoccbi

obet Vio €cubo - 0,« 3)(.

^aolo Setonefe, eigentlicb ^Jaolo Ealiati
(Sagliati), ttaL OHalet, geb. 1528 au Verona al*

c c hu eine* 3H(bbauer*, erlernte bafelbft bie ÜJcaletei

bei feinem Cbeim Antonio Söabile unb untet tfin»

mirlung anbereT oeronefifcbet ajleiftet. Um 1548
rourbe er oom Starbinal ©onjaga mit anbern nacb
ÜJtantua berufen, um ben borttgen 2)om mit ©e»
malben >u ut müden. 1555 liefe et ficb bauernb
in SÜenebig nieber, mo et 19. 21pril 1588 ftarb.

3n Verona mutbe ibm 1888 ein aJtarmorftanb«

bilb (ßntrourf oon 2)ella Jorte) erticbtet. 3m
SDettlampf mit ben großen oenet.

s
JDleiftetn, roie

Kilian unb Sinteren c, läuterte unb erhöhte ndi

fein Streben. 2)ie Rirdje San Scbaftiano, in ber

et junäcbft an bet S)ede betSattiftci eine Ätönung
l'iarid aufführte, rourbe allmäh lieb gan} Don ibm
Qu*gemalt. 2ie@eicbicbte ber dftber unb ba* Wax-

tprium be* Scbudpatron* nabmen Tedeu unb
©änbe ber Kitcbe ein. Oft mutbe et butcb anbere
Arbeiten unterbroeben, aber er tebrte ftet* babin
utr ud unb ift aucb bort begtaben. *)l?<k oot Seenbi»
guna biefet ©emdlbe fallt eine Steife naeb 9lom foroie

bet beginn feinet Slrbeiten im $ogenpalaft ju ^ene«
big (f. unten); femet bie Arbeiten in ber 93ibliotbel

oon San SJlarco ebenbort, bei benen bie ©enoffen
ibm bie oom ^rotutatot au*gefe^te golbene Rette

jufpracben; enblid) ein 93cfud> bei feinen ©ttetn in

SJerona, bei roelcbet ©elegenbeit et im 9tefettorium

oon San ftagjaro ba* ©aftmabl beim ^bariiaer
Simon malte. Seine 93ilbet ftellen jumeift ba* 8eben
in jeftUAem ©lanje bat, roie e* f»d> bei ben freu*

bigften ^Inldfjen entroidelt, leben*mabre Scenen in

arcbiteltonifcbipräcbtigen Baumen ficb abfpielenb.

2lm meiften tritt btefe feine Kunftroeife b<n>ot
in feinen ©aftmöblern, nacb SWorioen au* bem
fteuen Seftament, beren et mebrere füt bie SRcfcf»

torien benet Kl5ftet anfertigte. 3)a* grofete unb
berübmtefte untet biefen ift bie 1563 oollenbete

2)arftellung bet i>od)Jcit ju Kana (jetjt im Souore
m $ari*)

r
ein 33Ub oon 6,< m ööbe unb 9,9 m

©reite, mit 130 ftiguren, baruntet oiele Porträt»

gestalten non 3«itgenoffen be* Künftlet*; oon an«

bern ©emdlben ber 2lrt Tinb noeb 3u nennen: f>ocb»

jeit ju Hana (3)re*ben, ©alerie), 3)a* ©aftmabl
im ©aufe bc* Simon (breimal roiebcrbolt; ein*

in ber SUabemie ju Senebig), (5bri|"tu* unb bie

jünger in ßmmau* (
v^ati*, fiouore, unb 5)re*«

ben, ©alerie). Sibliicbe Storje ober ßeiligenlegen«

ben bebanbeln: »uffinbung be* 2Ro)"e* (Dre*be*
ner ©alerie; f. Safel: ^talienifcbe Jtunft VII,

5tg. 8), 3)ie Königin oon Saba bor Salomo (iurin,

i^natotbel), SInbetung ber flömge (in 2)re*ben,

fionbon, 2Jlailanb, $eter*butg, 2Bien), Sbriftu*

unter ben Sdjriftgelebrten (üJtabrib, ^Jrabomufeum),
35ie (Sbebredjenn oot (Sbriftu* (SBien, 4>ofmu)eum),

Hreujabnabme Sbrifti ( Petersburg, @remitage),

Verlobung bet beil. Katbatina ( Sta. Satetina iu

Senebig), foroie mebrere SGÖerte (Dedengemälbe] in

ber 3Itabemie }u 2Bien. Gbenfo fatbengldnjenb unb
aucb $.* Datltcllungen au* bet antilen iUntbologie

unb ©efdjicbte, roie: ©ntfübrung ber (Suropa ($>ene<

big, 5)ogenpalaft; SHom, Honferoatorenpalaft), Xie
Aamilie be* 2)ariu* oor »leranbet b. ©r. (Sonbon,

"Jlationalgalerie). Sobann fmb noeb ju errodbnen bie

Gedern unb ©anbbilber im Dogenpalaft juSenebig,
baruntet: 3tüdtebtbe* Sogen 2lnbtea6ontarinioon
bem Siege übet bie genuefifcbe flotte bei Sbioggia

1379, ©ebdcbtni*bilb betScblacbt bei£epanto, $ene>
big* Siubm; einige biefet©emdlbe, roie: ^upitet gegen

bie^erbred?en'öiiöefcbleubernb(einft2)edengemäibe

im Sifeung*faal be* 5Hate* ber3<b"l beftnben ficb im
Vouore ju pari*. Seiner diiebtung folgten foroobl

fein ©ruber ©enebetto fialiari (1538—98) al*

aucb feine Söbne ©abbtielo (1568—1631) unb
ßatlo (1570—96). — Sßgl. ©aliari, P. Veronese
(3iom 1888); IDleifener, % SJeronefe (Sielef. 1897).

Va öl o ^ftouto:^al)n, f. ©rarilien (iJertebre=

roefen). [ci*co,3iio.

Vnolo ^Iftonfo JTntaroftc,
f. Säo Aram

Vaolo bell n eicoce (fpr. ttobtfdje), f. HJaifien.

^äon (greb.), inbet antiten iDletri! oiet otetfilbige

93er*füfie, au* einetSdnge unb brei Äürjen beftebenb

:

Väönc v , im Altertum ein utfptünglicb in oielcn

Stämmen übet brauen unb iDiacebonien oetbrris

tete* 23olt. 3n btftot. 3eit fafeen fie im 2bal bc»
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Slrto*, bem Canb Öftlid) Dom Strpmon unb am ©e--

birge9lbobope unb ftanben feit BbUipp EL Don Wace«
bonien (358 d. Sb,r.) unter macebon. Dberberrfcbaft.

JJäontc (Paeonia L.), $fingft» ober ©id>t =

r o
j
e , jur ftamilie ber 9tanuntulaceen (f. b.) geborige

Bflanjengattung mit nur wenigen Slrten in ber

norbl. gemftfeigten 3one, au*bauernbe, meift winters

barte Krauter mit oft tnollig Derbidten ÜBurjel*

fafern ober aud) öalbfträucber; fte bilben fd?6ne,

bid)te, oft febr umfangreidje Büfcpe, bie fidbj mit
grofien, oft rieftgen, bäufig mit leudjtenbroten ^ar«
ren au*geftatteten Blumen bebeden. Sm bäufigften

ift Paeonia officinalis L. in ben ©arten, ton ber

in frübern 3eiten ©urjelftflde unb Samen ald beit'

Iräftig palten. Tie ffiurjel biente frflber in Buloer=

form (9Jtartgrafenpulr<er) gegen (?vitet?fie unb
ftanb fdjon im Altertum al* Ulittel ßeaen @id)t unb
einige anbere Kranlbeiten in bobem zlnfeben. Tie
auf Sdjnüre ßereibten Samen »erben aufteilen beute

nod; ben ftinbern jur ©rleicbterung be* 3^bnen8
um ben £>al* gebangt (3a bnfo rollen). Tie
Blumenblätter werben ber garbe wegen bcm 9täudjcr i

putoer jur Berfcb&nerung jugefefct. Bon Paeonia
officinalis bat man jablreidje, meift ßefüllt blübenbe
Spielarten erjogen. (5ine auSgejeidpnete 3ierpflanje

ift aucb Paeonia tenuifolia L. , mit boppelt brei-

jäbligen flattern unb Dicrteiligen Blätteben mit

feinen, lineal=pfriemenförmigen fiäppdjen. TieBhu
men finb purpurrot ober bunfelfarmeftn unb baben
purpurne Staubfäben unb gelbe Slntberen. Borjug*=
weife beliebt ift eine Barietät mit bidjt gefüllten,

ponceau • tarmefinroten Blumen. Paeonia Witt-
manniana Stev., im Kautafu* einbetmifd), beftfct

grojje, tugelige, b,ell ftrobgelbe Blumen mit roten

Staubfäben unb ßclben Staubbeuteln. 9113 3«*'
pflanjen Don nod) größerer Bebeutung fmbbie Spiel=

arten ber Paeonia sinensis Pott. (Paeonia albiflora

Fall., Gbina), mit an ber Spifec teraftelten, bi*

1 m boben Stengeln unb abmecbfelnben breijäbligen

ober boppelt=brcijabligen Blättern mit länglicHam
jettförmigen, oben glänjenb bunlelgrünen 33lättd?cn.

Tie Stammart bat weifce woblricd?enbe Blumen,
)ie in ftorm unb Kolorit Dielfadje Hbänberungcn er*

abren baben. 2lUe biefe Sitten finb burd) Söurjel«

cböfclinge ober abgetrennte Knollenmurjeln mit je

einem Sluge im fcerbft leidjt ju Dcrmebren. Sie tx--

forbern febr nabrbaften Boben unb ftet* reicbe Be*
wäfierung. Tie Baump äo nie (Paeonia Moutan
Sims., Paeonia arborea Don. ober Paeonia papa-
veracea Andr.) ift in (Ibina einbeimifd), 1 m bed>

unb barüber, bilbet mei ft en i grofee Büfd)e mit etwa*
blfiulid)grünen Blättern unb mit Blumen oon faft

ber boppelten ©röfee bcrer ber Paeonia officinalis.

Tieie finb einfad), boppelt, balb ober garti gefüllt, bei

ber Stammform lilaroienrot, bei ben Kulturoarie«

taten bis jum reinften 2Öei| (mit ober obnc purpurne
ftleden an ber Ba|i* ber Blumenblätter) Derblaffenb

ober ucb in ben Derfdjiebenften ülüancen bis Diolett*

purpur Dcrbuntelnb. 58on ber bebeutenbftenfflirfung

finb bie Saumpaonien in ifolierter Stellung aufbem
©artenrafen. 3n^orbbeutfd)lanb oerlangen üe2Bim
terfd)ug. Sie werben burd) 3krebelung auf ©urjel»

ftöde ber Paeonia officinalis im (SetuäcbsbauiJ ober
s
J)ti]'tbeet »ermebrt. — 33gl. ^Pfpffer oon »ItiSpofen,

3>ie
ty.

unb ibre Kultur (ÜRündj. 1899).
l4?ciontn, f. Korallin.

yiäonl u&, gried). 3)ilbbauer aud ÜRenbe in £bra<
jien, lebte im 5. 3abrb- o. Sbr. 93on ibm ift bie

1875 in Dlqmpia gefunbene, arg nerftümmelte

- Papageien

ÜRarmorftarue einer SRife, n>ehi?e bie in !RaupaIto«
angeftebelten iRefienter um 420». Sbr. nad; Clpmpia
weihten. 2)ie ©ottin ift bargeftellt, wie fte nom
Clomp b<rabfd)Webenb ben Sieg bringt; unter ibr
fliegt ber ?lfcler, ber Bote be* 3<?u8. yn ber Uu9>-
fübrung, namentlicb beS btd)t anliegenben ftartem»
ben ©ewanbeS, lafit ba8 ffierl ben Ginflup ber
attifd?en Kunft um bie 3«t beS "libibiag ertennen.

Gine Crgan^ung ber Statue uerjuebte 9t. ©rüttner.
v4)öo=tinß=fu, ebinef. Stabt lübweftlid) »on ^Je«

fing,
f. ^au ting:fu. [autograpben.

Pap., ftbtürjung im 3lutograpbcnoerlebr,
f.

Väptt (vom gried). pappas, b. i. SJater). in ber
gried). Kircbe Bejeicbnung für alle, namentlicb böbere
©eiftlidje , in ber abenbldnb. Kird>e feit ßnbe be4
5. ^abrb. »orjug*meife be# SBtftfcof* oon 9tom.
S3ifd)of Siriciu« (f. b.) legte fid) juerit ben titel %
ober Hapft (f. b.) bei. ©regor VII. maebte ibn 1075
jum auefcbliefrlicben Jitel tt$ röm. BifdjojS.

tyäpa, Stabt mit georbnetem ÜJiagiftrat unb
Öauptort eine« StublbejirlS (44 129 Q.) im ungat.
Komitat Sefjprim, an ber lapolcja unb ben Linien
9taab ^ebring, ^/Sforna (37 km) unb Bdnbiba^.
(94 km) ber Ungar. Staat&babnen, bat (1900)
17 426 meijt fatb. magoar. G. (3687 Ch?angelifdje),

grofieS Sdjlofe be« ©raten Gfterbdjp, fatb. $farr<
lird>e, 1778 erbaut, Klöjter ber üöenebiltiner, <Jran«

ji^faner unb Barmberjigen 93rüber, ba3 ebemalige
'üyobnbauS bei ÜJtattbiaS (Soroinuö, tatb. unb re»

form, ©omnaftum; Steingut , Ibonwaren- unb 2a«
baffabrilation, Söeberei, Siefen^ unb SBeinbau.

Papageien (Psittacidae), eine in Diele ©attun»
gen jcrfallenbe, in etwa 400 Ulrten befannte Drb=
nung ber Bogel, bie burd) mandje ©igentümlicbtett

fid? oon allen oerwanbten fdjarf fonbert, v iß. eine

ungemein fleiicbige, bide, für einen feinen ©efdjmad
eingeridnete 3nng< unb einen mit ber Stirn elaftifd)

öerDiinbenen Oberliefer befifet, ben §u& al« 2Bert'

jeug td ©reifen* oerwenbet, übrigen« in ©eftalt

unb ©rofse i'ebr weäMelt. Ter Scbnabcl ift bid, lurj.

febr ftarl unb fein Dberliefer in langem öalen über

ben Unterliefer berabgetrümmt. 3)ie %. fmb meift

auf tropifd)e Klimate bingewiefen, bod) fommen
einige Birten in 9teufeelanb, ^iatagonien unb 9torb--

amerifa cor (f. Karte: Siergeograpbie I). Sie
leben in IKcnogamie, fmbgefellig, etcjentiidje Jtlett er=

^i'aloobgel, einige manbern regelmäßig. Sie ndbren

Rdj faft nur oon faftigen ^rüdjten ober unreifen juders

ralttgen Samen unb werben beäbalb, ba fte oft in

Schwärmen jufammenbalten, wie bie Meinen grünen
cyerlingäpapagcien unb bie £jalebanbpapageien,

SDiaiofelbern unb ©ärten febr Derberblid). Tabei fmb
fte liftig, gefräfng unb jubringlid), unb in ber @e=

fangenid)a]t gewöbnen fte fid) leidjt aud) an bie ibnen

unangemelfenften Tinge, wie ftleiid), X\)tt, Kaffee

unbSBcin. Sie niften in boblcn Bäumen, wenige aucb

in föli- unb Grbböblen, unb legen ibre meifeen Gier

meift ohne Unterlage ab. 9tur einige Slrtcn tragen

etwas 9tiftmaterial ein unb jmar, toaä ebne Br.

in ber Bogel weit, inbem fte e$ jwifdjen bie ^ebem be#

Unterrüden« febieben. ßinige, wie bie 3)idicbnabel=

ftttiebe (f. b.), bauen freiftebenbe 9tefter au* 9teiüg.

Tie s
j}. werben feit alter* b«, feit fte burd) Hieran

ber* b. ©r. 3ug Don ^nbien »uerft nad) Guropa ta>

men, in ber ©efangenidjaft gebalten unb nabeju ade

lauen fid) leiAt jäpmen. Über bie burd) fte perDorge :

rufene (rrlraulung be* 9)tcnfd)en f. ^ftttaloft*. 9m
wertöollften fmb fte burd) ibre bebeutenbe Äbri±-

tungSfäbigleit infolge reidber Spracbbegabung uno
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^ßapogeicnfranff)

fieiftiger SHegfamtett. SOiete X\ baten einen wenig:

tenä tomiicpen, einige fogar lieblichen ©efang ober

bocb fmgenbeS ©eplauber. 1)ie 33. pflanzen lieh in

ber ©efangenfcbaft fetten fort, am leicbteften bie

©eUenfmidje unb bie auftral. 33lattfd)«eiffttticbe.

3)tancbe% erreichen ein erftaunlicb hohes illter. IReift

fmb fie arge Schreier unb Kläger unb tonnen baber

nur in 3)letalltäfigen gehalten werben, ©egen am
bere 33ögel fmb manche überaus bösartig. Uber bie

alä Stubenoögel roertüoUften 33- \. ©raupapageicn,

Slmajonen, (*bclpapagcien, ftalabuä, 33infeljüngler,

3lrarad u. i. w.

3)tan teilt bie % in fünf Emilien: 1) Plicto-

lophinae, ftatafcuS (f. b., j. SB. Plictolophus Lead-
beateri Vigora, ). Jafel: Papageien III, Jyig. 1)

unb bie 3roergfalabu* U- 33- Nasiterna pygmaoa
WogL, f. 2af. I, <$rig. 1); 2) Sittacinae, £ang=

faWänjer, hierher bie Vlvavao (j. 33. Sittace mili-

taris Wagl, f. 2af. II, ftig. 3K *»* $lattfcbwanv

fitttcbe (j. 33. Platycercus eximius Shaw, f. jaf. II,

ftig. 5), bie 3£ellenpapaa,eien fj. 33. Melopsit-

tacus undulatus Gould, f. £af. III, $ig. 31, bie

£belütticbe (j. 93. Palaeornis Alexandri Vigors,

). Saf. II, tfig. 4), bie ©raafttticbe (j. 33. Euphema
pulchella .SAaic, f. 2af. III, $ig. 4) unb bie fteil=

id>wanjfittid>e (j. 33. Conurus carolinensis Lesson,

i. Saf. III, giß- "<); 3) Psittacinae, ecbte 3J. (J. 33. ber

©vaupapagei, Psittacus erithacus L., f. 2af. III,

§ig.2 ; ber Slmajonenpapagei, Chrysotis amazonica
X., i. £af. III, 5ig. 5; tri SHofenpapagei, Psit-

tacula roseicollis Viällot, f. 2af. II, jig. 1; ber

S3orftentopfpapagei, Dasyptilus Pesqueti Las».,

i.Saf. I, S'ig-3), bie (Sbelpapagcicn Eclectus

polychlorus Gray, f. Jaf. I, #ig. 4 u. 5* ;
4)Tricho-

!;lossinae, 33inieljünglcr (j. 33. ber Meilfcbroanj:

ori, Trichoglossus Novae -Hollandiae Gmdin,
i. Jaf. III, 6 ; ber Äea, Nestor notabilis Gould,

f. 2af. II, <yig. 2; ber rote £ori, Eos rubra IFituj/.,

1. £af. I, <j>g. 2, unb ber 33apualori, Cbarmosyna
papuana Wagt., f. $af. I, <yifl. 6), unb 5) Stringo-

pinae, SRadjtpapageien (». 33. Stringops habroptilus

Gray, f. I, tfig. 7). $ie ©ruppen ber 33- ber

»erfd)iebenen 9Mtteile haben etwa* (Sbaratterifti-

fdjee ; fo gehören bie Hafabuä allein bcu 3Jtolulten

unb 3Iuftralien , bie ättraraS Sübamerita, bie 8o*

ritet* ^nbien, bie (Srbpapageien 2luftralien, ber

Wacbtpapagei ober Katapo (Stringops), ber in 6öb=
len lebt , Weufeelanb an. $ie braülianifchen %
fmb meift grasgrün, bie fübafiatifdjen rot, blau

ober fehr bunt. — 33gl. ^infcb, $ie 33. (2 33be., Üeib.

1867—69); 9lu&, Xie iprechenben 33- (3. 8ufLf

UJJagbeb. 1898); aHarihall, 2)ie % LPsittaci] (Cpj.

1889); Ütrttolb, 2)ie 3i. (Äbln 1892); edjufter, 3Jer

3iapageienfreunb (5. Stufl., Ilmenau 1893); 3Jor»

cbart, 2>er 33apagei (2pj. 1899).

^Japflgcienfrouf fjcit, f. ^fittalofi*.

^rtpagctcutuIpcH, f. Tulipa.

i< apagcifcbcr, f. Ämarantus.
tßapageififcfie (Scaridae), eine bie tropifdjen

Söleere beroobnenbe Samilie ber ädjlunbtiefer (f. b.)

mit fdjnabelartiger Hieferbe^ahnung unb breiten

6d)lunbüälmen. ybre Schuppen fmb anfebnlicb, oft

l'cbön gefdrbt. Sie leben Don Seepflanjen, aber aud)

Don Stüden lebenber florallcn, bie fie mit ihrem traf:

tigen ©ehiß }ermalmen unb jerquetfchen.

apagcigrüit, f. Sd)»einfurter ©rün.
apago, Jribuä ber ^ima^nbianer (f. b.).

apatn, f. 3>apapotin.

apal (neulat.), päpftlicb.

icit — Papaver Ötil

<Paj>ä!meffe, f. «Keffe (tird?lich).

^apalfuftctn. Schon im 2. 3abrb. berrfcbtc in

ber chriftl. Jiirche ber ©laubenSfat», bafe bie 33i)chöfe

Nachfolger ber Slpoftel unb ba» 33ifd)of*amt gött:

lieh gefegte ©runblage ber Kircbenuerfatlung fei,

tcoran fich ieit ber ÜJtittc beS 4. 3<*brb. ber ©ebanle,

bafe 3ietrud mit einem befonbeni 35orrang unter

ben 3lpofteln auÄgeftattet unb bafe biefer SJorrang

auf bie NacbfolQer $etri im röm. 33iicbofdamt über

gegangen fei, anidjlofe. (S.^apft.) ^aelribentiniiche

Ronül (f. b.) hat enbgültig, indbeionbere ber 9tefor*

mation gegenüber, biefe ©iaubenäfä&e gefetigeberifib

feftgeftellt. %>ai 33erbaltniö muhten 33ifchof: unb
3^apfttum mar in fiehre unb ^rarid fehr lange

idnuantenb; baran Inüpften ftch bie ald ©piifopal:

fpftem unb v
£- bejeiebneten Theorien. 3lue; bem

alten Gbrenuorrang (primatus honoris) ber 33dpftc

mürbe aUm&blid), jebod) in ben verfdnebenen iei*

len ber ISbriftenheit in »erfchiebenen 3fitfpocben,

ein ÜHacbtDorrang (primatus jurisdictionis), ber im
3tbenblanbe erft in ber Rarolingerjeit m allgemeiner

^Inertennung gelangte. 3ion fehr grofeer 33ebeutung

für bie Slusbilbung be*% »ar bie gälfcbung3iieubo»

il'iborä (f. b.). Xie gortmirtung ber Jenbenjen
3ifeuboif»bor« führte m ber böd)ften(Sntroidlung tc*

% feit ©regor VII. m Jnnocenj III. bis auf 33oni*

faciu« VIII. 3ion 1075 bi* 13()0 beberrfebte baS %
bie SBett; bie 33ifd)öfe rcaren lebiglid) 33camte unb
Statthalter be3 35apfteö. ßine febarfe Ütealtioit

S~"flen baS 33. ftellen fobann bie 3ieform!onüle ieit

ufang bed 15. 3ahrh. bar. 3!ach überminbung
biefer iltealtion erfolgte burch ba* Jribcntinifcbe

ftonul eine thatfächlicbe 3öieberaufrid)tung beö 3>.

im mittelalterlichen Sinne, bie nur in ftranfreieb

Syiberfprucb fanb. ©ier mar im 2Infd)luß an bat
33afeler Kon,ül in ber iyoun te$ (jtallitaitiflmuf

(f. ©aUilanifchc Kirche) eine in engfter 3>erbinbung

mit ber StaaWgercalt burcbgefe^te3uieberberftellung

unb 3Bciterbilbuna be* (*ptitopalfpftem$ erfolgt, bie

bi* jur ^ranjofifchen Metolution ben 3Jap)'t auf ben

alten primatus honoris cinicbrcmite. 6r|t feit ber die;

oolutton unb burd) Napoleon I. rourbe auch ^-xanl-

reich in ba£ uniuerfale 33. ganj eingegliebert. len
legten <obhepuntt erreichte bie dntroidlung beS 3>.

burd? bie Dogmen be£ 33atitanifcben ftonulä vom
Unioerfalepiftopatunbber^nfallibilitätbe^apfte'}.

^er mobernc SllttathoüciämuS (i. b.) fa^t ba$ 3Japfu

tum, ebenfo toie bie Deformation, hiftorifch auf.

^apantla, Stabt im merit. Staat 3ieracriu,

170 km im oon 33eracruj, an ber Strafee nach

Sampico, in einer fchönen, gut beroäfferten Hochebene,

bat 100006. unb ift berühmt megen be* inbem beuach^

harten 3Balb gelegenen Jeocalli (f. b.). 2)ieUmgegcnb
mit bem Crte 3)h}antla bilbet einen X)auptbi)rritt

ber 33aniUegeminnung. [Shetlanbinfeln (f. b.).

iMtpa 3touv (fpr. pdpp« ftaur), eine ber fd?ott.

'^apat (mittellat.), püpftL 3Bürbe, l'apftrum.

Papaver L., 3Jtohn, 33flanjengattung au»
ber Familie ber 33apaoeraceen ( f. b. ) mit gegen

15 -Juten, größtenteils in ben gemäßigten unb fub-

tropifchen ©egenben ber 3Ilten 3Belt, einjährige ober

ausbauernbe, meift borftig=haarige Kräuter mit tvei-

fiem 3)tildjfaft, fieberipaltigen, feiten btofe geahnten
33lättem unb einzelnen langen, einblütigen, cud-

ftänbigen 33lütenftielen. 2ie331üten werben bei ber

Kultur fehr leicht gefüllt.

Slllgemcm wirb ber einjährige Schlafmohn,
©artenmobn ober iDJagfamcn (P. somniferum

X.,f.2afel: Nböabinen, fultimert. befoip
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ber* in btei Hbarten: bem grauen SDtobn ober

S d>ü 1 1m o bn , mit bellroten 3Müten, grauen Samen
unb offenen Kapfein; bem blauen SKobn ober

S d) l i e ßm o b n , mit lilaen flattern, blauen Samen
unb gefcblofienen Kapfein, unb bem weißen
üJtobn, mit roeißen ober roten SBlüten, weisen
Samen unb aefcbloffenen Kapfein. Sil* ßlfrudjt

wirb in 3JUtteleuropa am meiften ber graue Sdjütt;

mobn angebaut §n ber fceillunbe merben teil*

bie nod) nidbt bölhg reifen Äapfeln al* unreife
3JI ohn töpfe (Fructns papaTeris imraaturi), teil*

bie Samen ber roeißen Slbart al* ÜBtobnfamen
(Semen papaveris), oorjügtidj aber ber bittere ÜDtild)--

(aft ber ^flanje unter bem tarnen 3R obnfaf t ober

Opium (f. b.) als offtjinelle Heilmittel angeroenbet

3>ie SRo&nfÖpfe lie[ern, mit Söaffer unb föeingeift

au*gejogen unb mit 3uder oerfefet, ben bräunlidj*

gelben offtjinellen 9Jtobnftrup (Sirupus Papa-
veris), ber ttie ber Jbeeaufguß al* Söerubigung«;

mittel für KinberHnroenbungfinbet $a* SJtobnöl
ift ein gefcbä&te* Speifeöl unb fteQt ftdj al* foldbe«

unmittelbar binter ba* Dlibenöl. 5)ie 3?erfu<be, ben
"JJtebn aucb in nörbL ©egenben jur ©eroinnung be*
Opium* ju tultioieren, ). 95. in Söurttemberg unb
in gTantreidb , ftnb an ber |>öbe ber HrbeitSlbbne

gefcbeitert 3)er in Armenien unb am Kaufafu* ein«

beimifcbe au*bauernbe m ora. en la nb i j cb e iUobn
(F. Orientale L.) ift roegen feiner großen, brennend
toten, am ©runbe fdjroarjgefledten 33lumen 3i«5

pftanje. Hu* feinen unreifen Kapfein, bie fdjarf , faft

etwa* brenncnb fdmteden, lann man ebenfall* ein

flute* Opium geroinnen. 6ine ^Jlage ber Saatfelber

al* fdjrcer oertilgbare* Unfraut ift ber K l a t f d) < ober

Älapp er mobn,aud) treuer blume(P.rhoeasi.),
ber fid) burdfc tief fiebcrteilige Sölätter unb ben ab=

ftebenb-borftigen Stengel au*jeicbnet. Seine fdjlei*

mig=bitterlid>en,frifcbicbroacb opiumartig rieAenben,

id?on bocbroten 93lumen werben unter bem tarnen
Klatfdjrofen al* einbüllenbe* unb linbembe*
ÜRittel angeroenbet $n ©arten roirb bie ^flame
oft mit gefüllten, ungemein Dielfarbigen Wüten al*

SHanuntelmobn lultioiert. Huf ben Hlpcn ber

füblicbern ©egenben 2)eutfcblanb* unb ber Scbroetj

roäcbjt ber Hlpenmobn (P. alpinum f. lafel:

Hlpenpflanjen, 7) mit roeißen ober citron*

gelben Blumen, ber jur SBepflamung fünftli<ber

Steinpartien oetroenbet roirb. 2)ie einjährigen

Üflobnarten roerben in* freie 2anb auf ibren 33e--

ftimmung*ort gefät, bie au*bauemben in Jöpfe
unb fpäter in* freie 2anb gepflanjt

^ a p a t> er a c c c n ( Papaveraceae ) , ^flanjem
familie au* ber Orbnung ber iRböabinen (f. b.) mit
gegen 60, befonber* in ben gemfi&igten unb fub«

tropifeben ©egenben ber nörbl. öalbtugel roadjfenben

'.Urten. G* ftnb trautartige ^flamen mit roeäMelftän^

bigen, oerfebieben geformten SMattem unb regcl s

mäßigen jroittertQen SBlüten. 2>ie ledern beftepen

au* jroei bi* bret balb abfallenben Kelchblättern,

oier bi* )ed>* meift großen unb lebhaft gefärbten

SBlumenblättern
, jablreicben auf bem $Mütenboben

tebenben Staubgefäßen unb einem ein= ober mebr*
ädjerigen ftruebttnoten mit fdjUfcförmiger ober an-

ber* geftalteter 9larbe. 5)ie §Tua)t ijt eine oiel»

famige Hapfel, bie fid) entroeber mit fllappen ober

mit tleinen Sötern an ibrem obern Jeil öffnet.

^npauetin, ein im Opium enthaltene* trp*

ftallifierenbe* Sllfaloib »on ber 3uffl,nntenfeHunfl
C,,HtlN04/ ein roeit fdjroädjere* ©ift al* $lox-

Pbium, unb roirb roegen feiner beruljigenben 9Bir«

— ^QpeDrocf

! lung auf bie Sarmberoegungen gegen 3)ur(bfaQ,

befonber* bei Kinbem, angeroenbet. S* ift ein äb«
tömmling be* ^focfeinolin* (f. b.).

ftapaqortn, ^apapaetn, $apatn, ein au*
bem SJlilcbiaf t be* 3)telonenbaum*, Carica l'apaya

L. (f. Carica), bargefteüte* germent, roeldje* gleid?

bem 'ißepfin bie (Jigenfcbaft befi^t, ©iroeißförper,

alfo aucb ftleifd?, aufmtöien unb bei Horpertem*
peratur in aJeptone überjufübren, unb roeldje* be*=

balb aud? al* oeaetabilifdje* "üepfm be^eiebnet roirb.

&or bem aJtagen)a|t befi^t ba* % nod) ben Sorjug,
baß e* nid)t bloß roie biefer in faurer Söfung, fonbern
aud) bei neutraler ober altalif<ber Jtoatticn 6iroeiß

)u oerbauen oermag; 0,i g % reicht ]ur 33erbauuno
Don 50 g aU- ii cb bin. ÜJlan bebtent ftdj be* roie bee

^epftn* bei ^erbauung*fd?roäcbe unb iBerbauung*<

jtörungen, früber auA bei 3)ipbtberiti* unbKrupp }ur

Grroeidjung unb Sluflöfung ber >ßiljroucberunatn.

$<tye, Sllej. bon, preuß. ©eneraloberft
, geb.

2. ftebr. 1813 »u Berlin, trat al* Runter 1830 in ba*
2. ©arberegiment ju §uß ein , aoancierte allmäb»

lieb jum Slajor unb rourbe 1856 (Sommanbeur be*

Kabettenbauie* ju v
J*ot*bam, 1860 5BatailIon«com»

manbeur. flm ^eltyuge 13G6 nabm er al* Oberft

unb Sommanbeur be* 2. ©arberegiment* m guß
(l'eit 1863) teil. Hm 31. $ej. rourbe er ©eneral«

major. 1870/71 fübrte% bie ibm beimHu*brud> be*
Kriegeä unterteilte 1. ©arbe = ?[nfanteriebioifion }U

bem belbenmütigen Sturm auf St. ^Brioat-laUlon»
tagne (18. HugJ, bann in ber Scblacbt bei Seban
unb bei ber (tinfebtießung oon ^ari*. 1880 erbielt

er unter Seförberung jum ©eneral ber 3nfanterk
ba* Kommanbo be* 5., 1881 ba* be* 3. Srmee*
torp* unb 1884 ba* be* ©arbelorp*. 3m Sept.

1888 rourbe % von biefer Stellung entboben unb
mit bem Stange eine* ©eneralfelbmarfcball* jum
©eneraloberft, Dberbefebl*baber in ben ÜJtarten unb
©ouoemeur »on Serlin befbrbert. %m $an. 1886
trat er in ben SRubeftanb, ftarb aber fdjon 7. 2Rai

1895 in Berlin. roar feit 1885 lUitglieb ber San>
be*üerteibigung*tommiffion.

Vrtpc, öeinr. ©buarb, 3urift, geb. 13. Sept.

1816 ju SÖrilon in ffieftfalen, ftubierte in 95onn unb
Berlin bie LHecbte , rourbe 1850 Rrei*rid)ter unb
^Ötitglieb be* See» unb &anbel*gerid?t* in Stettin

unb 1866 9tat bei bem MppelIation*gerid)t ju Kö»
ntg*berg. % roar fobann 1858— 61 al* preuß.

93eoollmäd)tigtcr ÜJtitalieb ber mit ber Hu*arbeitung
be« ^eutfdjen 6anbel«gefet(bud)* betrauten Äom=
miffion. 1867 jum ©ep. Dberjuftijrat unb preuß.

Scpollmäcbtigten jum 99unbe*rat ernannt, roar er

Witglieb ber Kommiffion jur Hu«arbeitung be*

«ßntrourf* einer ßioilprojeßorbnung für ben 9Iorb»

beutfeben 33unb» (SerL 1870). Sei ber 1870 erfolgem
ben @rrid)tung be* 99unbe*oberbanbet*aeri(btd (feit

1871 iReicbSoberbanbetägericbt) rourbe lv ju beffen

^räfibenten unb 1873 jugleid? jum ^Jräfibenten be*

laiferl. 3)i*ciplinarbof* ernannt Seit ber 1879 tx-

folgten übemabme ber @e|"d?äfte be* 9ieicb*obeT«

banbel*gerid)t* bureb ba* 9teid)*gericbt leitete er

al* SBorftttenber bie SBeratungen ber |ur 3lu*arbet=

tung be* S)euticben 93ürgerlid)en ©eie^bud»* nacb

Serlin einberufenen Kommiffion. 1884 würbe er

jum 3Hitglieb be* preuß. Staatsrate* ernannt Gr
ftarb 11. Sept. 1888 ju Berlin. §n feiner Skter*

ftabt rourbe ibm 1899 ein 3>entmal erriebtet.

^jÄpebroc{(fpr.-brub,t; ^apebrocbiu*), 3)a«

niel ban, einer ber gelebrteften Sollanbiften 0. Acta
Sanctorum), geb. 17. 5Ütärj 1628 ju Hntroerpen.

I
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•oar feit 1646 Jefuit unb ftarb 28. Juni 1714. $afj

er in mehrern 39änben ber «Acta Sanctorum» ge»

legentlicb bie Anflehten ber Karmeliter von ber

(Srünbung ihre* Crben* u. bgL beitritt, ocrwidelte

ibn in einen fcparfen ^eberlrieg mit benielben. Sie
«rwirften auch, bap 1685 oon ber fpan. Jnquifition

14 iöänbe ber «Acta Sanctorum* verboten würben.
$a* Perbot mürbe 1695 roicber aufgehoben. Jn
9iom mürbe nach langen Sßerbanblungen 1698 bie

»jortfe$wng be* Streite* über bie Anjicbten ber

Karmeliter oerboten, oon ben «Acta Sanctorum»
aber nur eine in einem 93anbe ftefeenbe ©efdjicbte

ber Kontlaoen. — Qal iReuicb, $er Jnber ber oer»

botcnen iöüdjer, 9)b. 2 (Ponn 1886).

tyaptUt (aud) papeiti, Papete), yuuptftabt

ber franj. Jnfel iapiti, an ber Storbroefttüi'te, Si&
be* franj. föouoerneur* unb mehrerer Konjuln, bat

(1897) 4 1 50 G., barunter jablreicbe europ. Anfiebler,

$ampferoerbinbungmit!«eucalebonien,9teufeelanb

unb £acoma, tatb. unb eoang. Kirche, Scbiff*roerfte,

SWagajine unb Kafernen; Au*fubt oon Perlmutter»

icbalen, Baumwolle, Apfelfmcn, Koto*nüffen unb
Kopra. 55er ©rofebanbel befinbct ficb. in engl, unb
norbamerit. öänben.

Unpcliuc, bidjte*, tajfetartige* Seibengewebe
mit Kette au* Drganfinfeibe unb Schuf* au* §lo*

rettfeibe, Kamelgarn ober Kammwollgefpinft.
Papeln (Papulae), Knötchen, tleine umfebrie»

bene, iolibe Grbebungen ber öaut oon inrfetorn»

Ii* Sinfengröfee, welche bie Orunbform Dieler (ber

fog. papulöjen) ftautfrantbeiten bilben. 2>ie P.
manbeln fidj entroeber in 35lä*cben ober Pufteln
um (mie bei ben flattern), ober fie bleiben unser»

änbert unb heilen unter Abfdjuppung ober Abfcbil»

ferung ber Gpibermi* ab. Au ben papulöjen £aut»
tranlbeiten gehören bie Schwinbflecbte (f. b.), bie

ScbältnötAen (i. b.) unb bic Judblattcrn (f. Juden).
*0»»cn(>ttrg,KlbftanbiaeetabtimÄreiö2lja>em

borf be* preufe. 9teg.»Pe3. ü*nabrfld, inmitten au*=
gebebnter ÜJloorfläcben, an ber üi»

r,~ -7 nie iUünfter»Gmben ber preufe.

,^^«4; jjY Staat*babnen, burch einen fdnff»

! ^fcS^J^U i
baren Kanal mit tcr etwa i Km

^HÜTgr \
entfernten Gm* unb burch an«

. j)?»*T^L3rt
\ bi'i'c Kanäle mit ben öftlicb baoon

\ ^TwjfL J liegenben gebntotonien üerbun»

/ ben (f. 3ebn : unb SJtoortolonicn),

T^/ Sil; eine* Amtegericht* (2anb»^— geriebt C*nabrüd) unb febmeb.

Konful«, bat (1900) 7611 G., barunter 1071 Goan«
gelifebe uub_94 J*raeliten, (1905) 7652 G., poftamt
jttjeiterKlane mitSweigftelle, Telegraph, {jernfprecb»

oerbinbung, ,;roei tatb. unb eine eoann. Kirdje, JHeal'

proflpmnafium, SRaoiflationäidjule; 6dbin^»t>erften,

2ampfbammer, Sntertettenfabrif, iKeepfdoläßereien,

£[ unb SJampfiägemüblcn, Kalfbrennereien, &kn--
giefeerei, gabrtfation »on 5Dlafcbtnen, (Sbemilalien

unb Papier, Meeberei. % ift Sife ber 1. Settion ber

6ee Seruf^enoiienfcbaft. 68 nmrbe 1630 in bollinb.

^apenroaffer,JL Cber. [SBeife angelegt.

^äpenjinfec, See im preut 9teg. = Söe3. Koelin

(f. Karte: iDledlenburg unb Pommern), bat
5,s5 qkm gladje, 6km \2ange unb 2,2 km breite unb
in bid 40 m tief.

$<tberliitg, 3lei*ftar ober 93obolin! (Doli-
chonyx oryzivorus Swains.), ein ju ben Stärlingen
( i. b. ) geböriaer Sögel ^orbameritaS oon 18 cm
Üange. -lai

v
lUdnnd)enimPrad?ttleibemitfcbrtiar.;em

Kopf, 93au* unb 6djmanj, braungelbem 9iaden,

- $abta3 863

weilen Scbultem unb $Ünel ; tai 9Beibd)en ift mebr
grau, ebenfo bai 3Rdnnd)en au$er Prad>t. Gr ift

ein ^ugoogel, ber oft in großen Scharm auftritt unb
ben ^elbfrüd)ten nachteilig werben tann. Gr wirb

feine* angenehmen Oefangei wegen otel in ber ©e»

fangenfebaft gehalten; Preiä etwa 5 Tl. bafc Stud.
tyapttt, 5auptftabt oon iaHti,

f. Papeete.

i<opct?rtc (frv), Papierbanbel , papierhanb«
lung; gewerbSmäfeiße Anfertigung non papier= unb
pappwaren; aueb elegante Karton* ober Schreib»

mappen mit Briefbogen, Gounert* u. bgL
^aphlagoni ni, eine gebirgige unb raube ßanb»

febaft im nörbl. Kleinafien, bie im 91. oom Schwar«
jen v

J)teer (Pontus Euxinus) begrenjt, im D. bureb

ben >>a lr :• von ^iontu*, im sSä. burch ben

ÖMlläos con ^itbpnien, im S. burch ba* ©emrge
Clgaffp* ii!u 3(taä»$agbJ oon ©alatien (pbrp»

gien) gefdneben wirb (f. Karte: Sief anber* b.®r.
5t eich u. f. w.). p. ftanb feit bem 6. Jahrb. •« ®br.

nominell unter ipbifcher, bann unter perf., fpater

unter maccbon.6errfcbaft, blieb aber ziemlich unab«

bangig unter eigenen dürften.
v
J?acb Slleranber*

Jobc fam p. nebft Kappabocien an Gumene*,
würbe bann jum großen Zeil mit bem neuen König»

reich Pontu* oeretnigt unb im 1. Jahrb. o. (£br. oon
ben ünömern teil* jur prooin,n iBithpnia'pontu*,

teil* ;ur prooin; @alatia gefdblagen, gegen Cnbe
be* 3. Jahrb. n. 6br. al* eigene prooinj tonftituiert.

2)ie ben pbrogiern unb xhrateni oerwanbte SBe»

oöllerung galt al* grob unb einfältig; berühmt
waren bie papblagomjeben Leiter. Tie @ebirge tie*

ferten ÜWetalle unb treffliche Scbiffbauböljer, boeb fiel

bie3lu*beutungwefentlicbberhicrim7.Jabrh.o.(Shr.

gegrünbeten milefiiAen Kolonie Sinope (f. b.) )U.

yapffo&, im Altertum ^ame zweier Slabte

auf ber Jnfel ßppern. 2)a* alte p. (palaipa«
pho*), eine örünbung ber Pbönijier, lag auf

einem fmgel nahe ber Sübwefttüfte ber Jnfel, nicht

weit oon ber Üftünbung be* 5^«ffe* Sofaro*; e*

war berühmt burch feinen Jempel ber Äphrobite,

bie hier juerft au* bem Time an* 2anb geftiegen

fein follte unb nach biefer ihrer angefebenften Kult»

ftattc häufig bie paphifche @öttin genannt
mürbe. Gin Stüd oon ber cntlopijcben Umfaffung*»
mauer be* Heiligtum* ift noch jefct in bem S)orfe

Kixllia erhalten. — 2)a§ neue p. (9teapapho*),
15 km norbweftlicb »on ber alten Stabt an berieft»

lüfte gelegen, blühte burch Schiffahrt unb £>anbel unb
würbe jur 3eit ber röm. feerrfchaf t al* Sil», be* prfi»

tor* bie £auptftabt ber ganzen Jnfel. Auf feinen

Jrümmern entftanb in neuerer 3eit ba* Stäbtcben

Söaf f o (papbo), welcbce mit Ktima (1901) 313t G.

bat. — «gl. Gngel, Kopro* (2 99be., ißerl.1841);

Chnefalfch dichter, Kppro* (2 «be., ebb. 1893).MMM oon *pierapoli*in Phrpgten, «ifchof

biefer Stabt, wirb ju ben Apoftolifchen Tätern (f. b.)

gerechnet, weil er ein !öuch,«Grllarungen ber Sprüche
be* J&errn», hinterlaffcn hat unb nad) alter über»

lieferung ein Sdjüler be* Mpoftel* Johanne* ge»

wefen fem foll. 3]on feiner echten Schrift finb nur

Fragmente erhalten , bie namentlich für bie Gut»

rtebuna^gefebiebte berGoangelien (f.b.) wichtig finb.

Sie enthielt neben ben Grllärungen auch ÜJiitteilun»

gen au* ber münblicben Überlieferung oon Jbatcn
unb Starten Jefu unb feiner Jünger, bie p. hei

Slpoftelfchülern gefammclt haben will. Socb tabelt

Gufebiu* ben% wegen feiner Krititlofigfeit unb fei»

ne* Glauben* an ba* balbige Kommen be* 3Refftad>

reich*. Um 163 foU p. al* ajldrtprer ju Pergamcn
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geftorben fein. — Vgl. 2Beiffenbatfe , $a* Vapia*«
Fragment bei Gufebtu* (©iefe. 1874) ; Seimbad), Xai
Vapia«fragment (©otba 1875); fficiffenbad) , 2>ie

Vapiaefragmente über i1

I a r t u 8 unb i'iatthAue (Verl.

1878) ; üubemann, ^ur Grflärung be* Vapia*frag»
ment* (in ben « ^abrbiutern für prot. itbeoloaie»,

1879) ; irilgenfelb, % oon inerapoli* (in bet«3eit»

fdjrift für miffenfdbaftlicbe Theologie», 1886).

Rapier (pon Vappni«, gried). papyros, bem im
alten Sigppten au« ben Stengeln ber ^appru«ftaube

If.
Papyrus antiquorum] gewonnenen, ;um Sdjrei*

>en benutzten Dtaterial
j
, ein au« 2Baffer nieber:

geid)lagener unb getrodneter Stoff in Plattform,

ber jum Vefcbreiben, Vebruden, Vemalen, Ver*

paden fotoie jur fjerftellung mandber gabritate oer«

toenbet loirb; bidere Vlatten biefer Hxi beiden

St ar ton (f. b.), bie bidften $appe.
liJcfciiiajtliä^c«. Tie Grfinbung be« %, beren Ur=

fprung bis! in ba« 2. ^abrb. r>. Gbr. jurüdreiebt, wirb

ben Goinefen jugef(brieten. meld)e bierju ben 35aft

perfd)tebener Saume perarbeiteteu; nod) beute wirb

ba* V. in Gbina in jiemlid) primitioer 2Betfe au 8 ben

perfepiebenften betartigen Stoffen bergeftellt. 3m 7.

unb 8.f$abrt). «lernten bie Japaner unb anbere IKad)»

barpölfer bie Vapierbereitung. Von ben Tataren
gelangte fie ju ben Arabern , rcelcbe in Sprien, i<a ;

läfttna,9(orbafrita,Sicilien unb Spanien fog.Vapter»
baufer anlegten. T)ie maur. Vapiermacber waren faft

au«fd)lief>lid) ©elebrte, bie junädbft für ihren eigenen

Vebarf arbeiteten, ©rft burd) bie Äreujjüae würbe
bie bis babin forgfaltia geheim gebaltene Kunft be*

Vapiermadben* im »oenblanbe perbrettet. 3n
3)eutid}lanb finben fid) bie Slnfange be« neuen ©e*
werbe* um 1190, in ^rantreid) um 1250, in Italien

um 1275, in bei Sdbweij um 1430. Vi« Gnbe be«

13. Jahrb. bebiente man fid? jur öerftellung bc* V.
bei einfadjften (Gerate, Sil* ^Rohmaterial würben
ieben im Orient leinene unb baumwollene labern
perwenbet, bie man in Dörfern jerfaferte; fp&ter

nabm man mafdbinelle Vorrichtungen (Stampfen)
iu inlfe. Tie erfte Ikpiermüble war bie ber &oU
bapn (öollbetn) in SRaoen«burg (1290); fpdter ent-

ftanben foldbe in flaufbeuren (1312), in 2lu bei

2Ründ?en (1347), in CeeSborf in Cfterreich (1356),

in Dürnberg (1390) u. a. $n Italien entftanb

1320 in (jabriano, in Spanien 1340 in Valencia,

in Gnglanb 1460 bei TJartfort, in ftranlrcid) 1560
in Trope« bie erfte Vapiermüble. 3" Eeutfdblanb

nabm bie Vapierfabritation einen mächtigen Stuf*

fd)mung burd) bie Grfinbung ber Vudjbruderfunfi

unb, infolge ber erbebten geringen ibatigf eit, burd)

bie SReformation. 3n Belgien unb f>ollanb würbe
fie 1686 burd) franj. Smigranten, in ben meiften

anbern europ. Staaten erft ju Slnfana be* 18. 3aprb.

eingeführt. Um bie ÜRitte be* 18. yabjrt). fanb an
Stelle ber Stampfen ber ftoUdnber, urfprünglid) eine

beutfdbe Grfinbung , pon ©ollanb au* in TeutfaV
lanb (Singang. liegen bad 6nbe be* 18. '^abrb.

war man bem übt , 'JJtaicbjnen jur $cr)telluna enb<

lofen^. ju lonftruieren. 3Me Grfinbung ber GpUnbert

mafebine würbe oon Seiftenfcbneiber in s^oncep, bie

ber ^angfiebmajdnne pon Robert in Gfjonne* qt--

madjt. 2)ie erjtere, befonbera burd) 2)idenion, 93ras

mab unb 2)emfon perbefjert, finbet je&t bauptfädjlid)

utr ^appenfabritation ilnwenbung. Tie 9tobcrtfcbe

VapiermaitbineOliatent oonl 799) erbiclt ibre miebtig-

jten 3ieroolllommnungen burd) 2eger:$ibot (1819),

pourbrinier (1830), Xonfin (1835) unb i|*t, mannig»

fad) abgeanbert, nod) jeRt für bie eigentliche Rapier»

fabrifation in ©ebraueb. Tie wiebtigften Neuerungen
ber legten ^labrjebnte ftnb bie Grfinbung be* gefeblif >

fenen ^olj|toffi oon Keller unb breiter 1847, bie dbe>

mijd) gewonnene Natroncellulofe, ÜRetbobe pon»

^ougbton 1857, bie Sulfitcellulofe oon £ilgb--

man 1869 unb iDiitjcberlid) 1871, bie Verarbeitung
oon Gfparto ober i>alfa, ^etbobeoondioutlebge,
bie Strobmetbobe oon VouoereL

Ndbere* über bie einzelnen ^rojeffc ber ^apier^

fabrifation f. bie ^ertbeilaae nebft ben Xaf . I u. 11.

V.uber teilte man ba* % im ^apierbanbel nacb
!8ucb (f. b.) ( Wie* (f. b.) unb »allen (f. b). Seit
1 . ^an. 1 877 jablt man in Xeutfdplanb ba* Ti e r: r i e •>

2 b reib; toie Drudpapier) ju lOOO^ogen, bal$ucb
ju lOO^ogen, ba*6<ft }u 10 Vogen; ba* Stbreibpa*

V i er tommt meift iu ^agen oon 5 Vogen in ben £>anbr l.

Sorten. Tiiefelben werben burd) bie Vericbieben»

beit ber Stoff »uiammeniehung fowie burd) ,\arbu:-.

unb Starte gebilbet. Von ben Sdjreib« unt>

Seiebenpapieren ftnb bie Dotumenten» unc>
s)Bert3eid)enpapiere unb aud) bie für Vudb«
fübrung*}Wede bienenben fog. Vudbpapiere oon
j&ben, feiten unb meift furrogatfreien Stoffen; fo<

wobl 9)tafd)inen> alä Vüttenpapiere werben tier;u

oerwenbet. Aanjlei' unb Konjeptpapier fo*

wie V°ft papier giebt ti in ben feinften wie in
geringen Stoffen gut geleimt, waprenb 3ctd)en*

papier teil* geleimt, teil« ungeleimt geliefert wirb.

Ginc grofie ^eftigleit beuta ba* japaniidje, au*
Vflanjenfafem angefertigte V* - °* n 'ut> biefelbe

nod) oft übertroffen bei bie aui feften £>anf*

lumpen ober aud) au* reiner SeDulofe bergeftellt

frnb, wenngleid) ba« japanifebe V- eine bebeu«

tenbe 3dbigleit (3Beid?beit unb Tebnbarteit bei

grober <5eftigteit) befrftt. SDrudpapiere wer»

ben au« weidjerm (jaienrmaterial unb meift b,alb«

geleimt bergeftellt; Äupf erbrudpapiere, jum
$>rud auf ber flupferbrudpreffe, ftnb meift unge»

leimt. 9(otenbrudpapiere werben ftart uno>

in oerfebiebenen Stoffen angefertigt, ffierlbrud^

Papiere, ju SDerlen unb anbern Drudfadjen be-

ftimmt, fmb in ben oerfd)iebenften Stoffmiid?ungen,

meift mit 3ufaft *>°n Gellulofe, Strob unb oieltacb

mit fwl* oorbanben, mabrenb 3eitung«papiert
au« billigen Surrogaten unb befonber* au* £>olj--

ftbliff angefertigt werben. @anj ungeleimt bleiben

bie Vöfd)» unb ^liefepapiere, ebenfo meift ba*
bünne Sd)ren,^papier. ftartonpapiet (f. Äar^

ton) bient jur Slnfertiguna oon flaftentarton*, ba*
beffere jum Trud oon Voftfarten, 3lbrejfen unb
anbern 2)rudfad)en; b«Ue«, meift boljfreie« Äar^>

tonpapier roirb al« 9laturfarton ober mit Äreibe»

auftrieb in iDlatt* ober öocbglanj jum 3>rud oon
Vifitentarten, Gbromobilbern u. f. w. oerwenbet.

Vadpapiere werben in oerfdjiebenen Färbungen

balbgeleimt angefertigt unb ju Verpadungen aller

?lrt oerwenbet; je nad) ben erforberlicpen Gigen»

fd)aften beftebt ber Stoff au* bunten &abern, Strob,

braunem £>oljfd)liff (iieberpapier), Üüera unb Jauei»

(Tauenpapicr) u. i. m. Gine befonbere feorte ift ba*

Gigarettenpapier, au* befierm Stoffe, feft unb

ungeleimt bergeftellt, fowie ba* Seibenpapier,
jum Sdjühen oon Vilberabbruden unb ©aren fo»

wie jum flopieren unb jum Vlattgolbeinleaen. 2a*
jabe, glafrge, fog. Sulfitpergament i\t ein jur

illarenoerpadung bienenbe* Ginfcblagpapter.

Formate. Xie lange 3eit üblichen Vapierfor»

mate mit beftimmten Venennungen fmb je^t bureb

örofunangaben ber gldcben erfefct. Seit 1884 ftnb
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Xie 3fabrifatioR beftebt im wefcntlicbcn Darin,

bafs man bcn gereinigten unb in feine Säfeicben ^er-

teilten Stoff tn SBafier fufpenbiert, ibn in gleid)=

möfeig Minnen Sdjicbtcii ausbreitet, ba« 3Dai)er ab:

laufen lafet unb ben SReft ber Scucbtigfeit bureb. 2lu«=

preften unb Jrodnen entfernt.

A. 91 o bm a t e r i a I i e n. 5>a* befte Material Ke*

fem bieSumpen, fcabern ober Strajjen oon
fieinens unb Sßaummollftoffen. (hfatjftoffe finb £olj*

ftoff, Strob oon ©etreibe unb 6ülfenfrüd)ten, robr*

artige s^flanjen , SDlaulbccrbaumbaft, robe 93aum*

wolle, £>alfa, ©olle, 6eibe u. a.

B. Vorbereitenbe 'ißrojeffe. $ie Serarbei=

tung ber Sumoen gefdjic^t bureb 25refcben, 3erf<fcnei=

ben, floeben, 5Bafd?cn unb SJtablen. Vor bem 3« s

f(bneiben werben fie mittele- &anbarbeit fortiert, wo-

bei blähte aufgetrennt obeT aufgefd)nittcn , Änöpfe,

f>afen unb £>|en entfernt werben. 5)a« Scbneiben

erfolgt oon £>anb ober mit ÜJtafd)inen. 3n erfterm

Sali bienen bierju auf einer $ifd)platte fenlrecbt be*

feftigte fenfenförmige s
J)(effer;im jweiten Sali fommen

f>abern= ober Sumpenfcbjieiber (f. Jafel: %a-
pierfabrilation I, ffifl, 1, nacb ?lu«fübrung oon
3. 3JI. Voitb in $eibenbeim) jur Mnwcnbung, bei

weldjen bie Sumpen bon Seffern, bie am Umfang
einer Sdjeibe befeftigt finb, jerfebnitten werben. sJ)lan

bat aueb Sumpenfcbnciber mit auf« unb abgebenben

Steifem (fog. ©uillotinefcbneiber). 2)ie ge=

febnittenen Sumpen gelangen in ben Gumpen
brejeber, £abernftäuber ober Sumpenmolf,
worin fie $mifcben jwei mit Stiften befetiten ßplin

bem fräftig gefebleubert unb bon S taub unb Un
retnigfeiten möglichst befreit werben. 3)er folgenbe

9tcinigung«prejef} ift meift ein ebemifeber unb beftebt

in einem ftoeben ber labern mit Sauge oon Half,

6oba ober ^ottafebe. Ter bierju am ineiften ange
wenbete Apparat tft ber nad) bem Grfinbcr benannte
Sonlhi'ßocber (f. %al I, $ig. 4); berfelbe bat

Stugelform unb tann in langfame S)rebung oerfefet

werben. 2)urd) bie boblen Bapfen wirb bie 5?od)lauge

unb ber öeijbampf jugefübrt, am Gnbe jebe« .Hod)=

projefie-5 bie fcfamu&ige Sauge abgelaffen. Durd) ba«
Saugen werben bie Safern ooUftänbia bon Scbmufc
unb S«tt, r.abeiu aud) r>on ben Sarbjtoffen befreit. 3"
mannen Gabrilen wenbete man früber al« $>albjeug=

oorbereitung ba« Säulen, Wae er i er cn ober bie

5 e rm e n t a t i 0 n an, bei welcber burd) Ginmeieben ber
Jjabern in SDaffer eine faulige ©ärung beroorgerufen
würbe, um bie ©ewebfafer teilbarer ju macben. Wad)
bem Meinigen erfolgt bie ^crtlcinerung ber Sumpen,
unb jwar juerft ibre 2luflötung ju einjefnen Safern, ju

fog.öalbjeug, unb bann bie2luflöfung ber Safern
ju©anjjeug. 3"r Sarftcllung be« Sumpenbalb;
jeug« bebieute man fid) früber bc« beutfeben ©e =

febirr«; feit ÜJlitte bc« 19. 3abrb. gebraucht man
faft nur uod) ba« bollanbifdje ©efebirr ober
bcn 6 0 1 1 a n b er. Gr|tcrc« beftebt au« einem Stampf
wert von oier ober fün
beitung liefert ein lang

Stampfen. Dicfe ©ear^
aferigcS, oerbältniämafeig

ftarfeS %; fie wirb jeftt nur uoeb in ganj |citenen

ftallcn angewenbet. ^a8 boUänb. ©efebirr bcwirlt

bie 3erteilnng ber fiumpen fcbneüer, erforbert aber
mebr flraft. $cr ßollflnber (f. Jaf. I, $ig. 2) beftebt

aui einem länglicben Zxoa auä ©ufteifeu, in Weldbem
eine Söalje aud (liebenboli ober Olfen brebbar ge=

lagert ift; biefelbe ift mit 16—24 langSlaufenben
©ro<n>au*' *onoerfation«-£«r<fon.. 14. «ufL K. IL XII

Sd?ienen oerfeben, berenjebe brei iöiefjer tragt, bie

an ben Stirnfeiten ber Söalje burdj eiferne 9iinge

befeitigt Tinb. 3"m 66b« 1 ober jieferftellen ber

"Jl'alje finb ibre Sager burd) Sdjrauben ftellbar.

5)er 3nnenraum be8 i)oQ&nberS beftebt au« einem

in fid) junldlaufcnben Äanal. 5)er &oben ift fo g^
formt, bafe bie burd) bieSDaljein ^Bewegung gcfc&te

Ulaffe, beoor fte unter biefe aelangt, fanft anftetaen,

jobann eine bem Skljenumfaiig tonjentrifebe mbv
bung tti 95oben* (ben fog. Äropf) paffieren mufe,

um jenfeit berfelben wieber binabjuglciten. SBo bie

gerabe Slnfteigung be8 93ofcen8 in ben ßrciSbogen

übergebt, befinbet fid), in eine Vertiefung be3 flropfe*

einaela||en,baä ©runbwert, eine Bereinigung oon
12 \>ii 20 oben gefebarften ober aud) ftumpfen, mit

ben SRcfiern ber SBalje jufammengejd)liffenen Dtefj

fern; bie 'Ji'alje ift, um ba* 2Jerfprifeen tti 3*ufl$

ju oerbinbern, mit einer $aube oebedt 99eim be-
ginn ber Hrbeit ift bie ©alje boeb gefteOt, fo bab
bie Sumpen niebt äemablen, jonbern nur gemafeben

werben ; fpäter jteUt man fo ttef ein, bafj bie üJleffer

ber 9Balje biejenigen beä ©runbwerlei faft berübren.

©irb ber $ ollÄnber alö SB a f d)m a f d) i n e oerwenbet,

fo ahält er auf^er ber 2Jief|ertrommel nod) einefßafd) :

trommel, wie in $af. I, S'ig. 2. 3n «nem befonbern

.t)ollanber (9Jleid)bollanber) wirb bem f>albjeug,

um e* ju bleicben, 6blor jugeleitet; naebber wirb bie

Scud?tig!eit burd) Slbtropftäftcn, bobraulifcbe ^iref«

fen , SBaljen ober (Zentrifugen au« bem 3<"fl
fernt. Da8 gebleid)te 3eug bebalt leid?t Spuren oon
Sblor jurüd, bie bureb lange« unb wieberbolte« s3a-
fdjen ober burd) 2lntid)lor (f. b.) entfenit werben.

3ur Umarbeitung be« ^albjeug« ju ©anjjeug
wenbet man jetit auäfdjliefelid) ben © a n j 1 e u g = ober

Sei njeugbo II 4nb er an, weldjer abnlicpbem Salb*
jeugbollanber gebaut ift unb nur eine größere Slnjabl

5Baljens unb ©runbmeffer entbält; aud) rotiert beffen
si^alje fcbneüer. ©ut bereitete« ©anjjeuamufj oer»

bflnnt einen gleicbförmig mild)artigen S3rei obne
ftlümpdjen unb filcden geben. %e nad) ÜJerwen:

buug«art unb etwaigen befonbern erforberlidben

ßigenfdjaften be« ty. mifebt man im ©anjjeugbol*
lanber oerfebiebene J5albjeuge unb Surrogate unb
K'tu aud) fog. ^üllftoffe (f. b.) ju; auf^erbem tann
bie SDiaffc ocliebig getont werben. 3" feinem narür«

lieben 3uftanb ift ba« meid), für ^cucbtigleit burd)«

läffig. 6« wirb be«balb in oerfepiebenen ©raben
geleimt, unb jwarmit tierifd)em Seim ober s$flanjen«

leim , ober einer Vereinigung beiber. 5>iefe Srt 3ei=

mung im £>oüanbcr wirb al« Seimung «im Stoffe»
bejeiepnet im ©egenfat? jur Dberflacbenleimung, bei

welcber ba« 1'. auj befonbern Apparaten nad) bem
Jrodnen mit tiertfebem Seim gerrantt unb bann
nocbmal« getrodnet wirb. 2)ie jum ^flanjenleim
erforberlicben Subftanjen fmb ßan, Soba. Stärfe*

mebl unb Mlaun. 5)ie ©anjftoffboüanber naben im
Saufe ber lefcten 3abrjebnte oerfdjiebene Umgeftal*
tungen erfabren, wa« mm %ti[ mit ber immer mebr
notwenbig werbenben jJJaffenprobultion «ifammen*
bangt, ©anjj abmeiebenbe ©eftalt bat j. ber %a>
tent« ober Gentrifugalbollfinber, bei welcbem ber

Stoff jwifeben jwei müblfteinartig gefebarften SlÄ5

(benpaaren binburebgebrüdt unb babei fertig gemab;
len wirb. Serfelbe beanfprud)t allerbing« oiel ßraft.

©ine anbere 3lrt finb bie in oerfebiebenen Äonftrul-

tionen au«gefübrten Unterlaufbollanber, bei benen
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bcr Stoff feinen Kreiälauf in übereinanber liea.enben

Kanälen au«fübrt. Sie nehmen wenig lUan ein unb
haben 1 üb befonber« fät geringere "i

;
. unb 3Jlaffenpro»

buttion gut bewährt. 3ur öerftellung ber von ben M c

gierungen eingefügten Wormalpapiere, welche fefter

unbbebnbarerfetnfoUenal«gewöbnlicbe Sorten, war
bid oorturjem ber g ci^cbti liebe £olIänber ber o erteil

baftefte, ba biefer febr ftar! eingetragen werben tarnt

unb bann einen recht fcbmierigenStojt ergiebt, ber bem
bie erwähnten (figenfebaften ocrleibt. ]

l euerbinfl 5

finb jeboeb nod) vorteilhaftere Koiiftruttionen entftan

ben. Dabin gehört in erfter Weibe bcr öofffummerfdje

IBatentbollänbcr, ber in einem befonber« gcftalteten

Srogjwei&olläitberwaljen trägt unb in bem bie Ser;

binbung«tanäle am Soben ftart abgerunbet fmb, fo

bafjber öollänbcr außergewöhnlich bid betragen unb
trofcbem ber Stoff fcbncll fertig gemahlen werben
tann. Wach gleicher Wicptung bin oebeuten ber Grid?:

bom=$oUänber,berScpmibt*$oUänbecfowieSpftem
6uber einen bebeutenben Fortfcbritt gegen bie alte

j6olldnberfonftruttion.

C. Die eigentliche $apierbilbung. Wach
ber %xt ber £>erftclhmg unterfebeibet man Jpanb-

ober Süttenpapier unb üDlafdjincnpapier. Die
»ur Fabritatton be« Süttenpapier« erforber;

lieben ©erätfdjaften )inb bie Scböpfbütte mit ibren

Apparaten, bte gönnen unb bie rtilje. Da« ^fug
wirb in bieSütte eingebracht, Sßaffer $ugc]c&t,

ba« crfotbcrlicbe Quantum oon f>arjleim unb
Jarbe beigemengt unb ba« ©anje burch ein :!lubv -

wert in Bewegung erbalten. Die Spürte wirb bureb

ein feitlicb. emgejehobene« lupferne« ©efäfi, bie

Slafe, gebebt; mfolgebeffen fetjt fui> bie iÖiafie

nicht fo leicht su Soben. Der Ort, wo ber Schöpfer

ober Süttgef eile ftebt, peißl ber Süttenftubl
ober Stritt; quer über ber Sütte liegt ein gelochte«

Srett, bcr große Steg, auf welcpe« bie Rapier;

form geftellt wirb. Weben bcr Sütte, tint« oom
Schöpfer, ift ein niebriger Sifcp Nim ablegen ber

frifeben unb naffen ^apierbogen (©autfdpen ober

Kau tf eben) aufgeteilt. 311« eine wefeutlicbe 3Jcc-

befferung in bietet Fabritation ift bie Knoten;
m aj cb i n e ju bejeidjnen, bureb welcbe alle ju groben

Seile be«^apierjeug« oon ber Sütte äurüdgebalten

werben. 3"m Schöpfen ber ^apierbogen bient ein

fiebartige« ©eflecbt ober ©ewebe oon Draht, bie

Form, welche« bie Jdfercben be« aufgebrachten

bünnflüffigcn ©anjjeug« jurüdbält, ba« 2Ba||er

iitm größten Seil burebfließen läßt. Damit neb bie

Aäfercben innig oerfiljen, wirb bie gorm nacb bem
schöpfen triftig gefcbüttelt. Die öauptteile ber Form
fmb ber Wabmen, ein mit einem Sieb überzogene«

©eftell unb ber offene Dcdel, ber über ben Wanb
be« erftern genau anfcbließenb aufgelegt wirb ; beibc,

Wabmen unb Dedcl, fmb au« 6icb.en=, 3)imbaum=
ober Wtabagonibolt mfammengefe&t. Wach ber 3lrt

be« Siebe« untericbeibet man $oft formen, beren

Gahmen mit läng«liegenben Drähten, bie in gewiffen

Slbftänben bunt Sinbebrabt aneinanber befeftigt

fmb, Steggeflecbt, überwogen ift, unb Selinfor=
nun, bei benen ba« Sieb au« gewöhnlichem lein

wanbbinbigem Drabtgewcbe beftebt. Die 3öaffer =

I e i d) e n , welcbe ftcb im% beim ^inburebfebeu burd)

pelle Sinien bemert bar macben, werben babureb ts*

jeuat, baf man bie auö feinem -.''ieiumv ober ftupfer-

brapt bergeftellten Konturen auf bem $rabtgitter ber

i^orm mit feinem jReffingbrabt anheftet. Jnbem ba«
in bie Jorm gefdjöpfte 3<ug ftd), wenn tai SBafjer

ablauft, mebr ober weniger in aUe Vertiefungen

ber Äorm fenft, bewirft ti an ben böber liegenben

Stellen be8 Sogen« geringere Tide. Xie frifdjen,

noeb febr naffen unb weichen $apierbogen werben
burch mäßigen I tuet auf einer rauben unb weichen

Unterlage, bem ftilj (f. b.), an welcher fie fefter

haften al« an bem Drahtgeflecht ber 3orm, abgelegt
Die Sogen werben Pom ©autfeber ober Maut

5

feber abgelegt. Da« abgelegte % wirb mit einem
Atl; bebedt; auf benfelben tommt ein jweiter Sogen,
auf biefen ^ilj, barauf% u. f. f.

bi« »u 150—200 2a
gen. Da« @an}e wirb ein l'aui\H (Saufcbt)
aenannt. £>5chft wichtig für ©t&tte, Dichtigleit unb
§eftigleit ift ba« *re|)en be« ^5. Dbne ba«felbc

würbe e« unanfebnlicb, leicht gerreifebar unb, wie
ba« Fließpapier, im böcbften ©rabc wafferbureb

löffig fein. Die $aufchte werben in eine i*rcfie ge=

bracht. Wach bem ^reffen werben bie ^ilje entfernt,

bie Sogen }ufammengelegt unb a(« «weifte ^aufebte»

wieberoolt geprc&t, worauf man fie nun oolltom-

menen Jrocfnen aufhängt. Wach bem Srodnen wirb
ba« % nocbmal« geprept, um ben Sogen bie Un=
ebenbeit fowie bie mehr ober weniger gefrümmte
ober geworfene ©eftalt (eine Folge be« i&rodnen«)

iu nehmen. Die Sogen werben in Stögen bi« ju

30 Stüd 24 Stunben in ben ^reffen belaffen unb
hierauf bem Sa linieren unterjogen. Die« gc;

fchah fr ü her bureb Schlagen ober Stampfen; jettt

gefebiebt e« bureb ^rejjen jwifeben febr glatten unb
harten Rappen (^refefpdnen) , wobei man Sogen
unb $appe abmecbfeln lA^t, ober bureb SBaUen,
wobei bte Sogen jwifeben 3intplatten liegenb in

ben Apparat eingebracht werben, hierauf wirb bae
«jMortiert unb gejablt.

Die Fabrifation be« sJlafd?inenpapier«, bei

welcher bie Manipulationen be« Schöpfen« ber

IRaffc, be« fortbewegen« unb fibertragen« oon
einem Seil auf ben nächsten burch bie mbeit oon
3Jlechani«men erfe&t fmb, unterfebeibet ftcb im übrp
gen nicht oon ber be« Süttenpapier«, oor welcher

fie ben Sorjug ber Söoblfeilbeit unb 3eiterfpamie

bat. Wach ber Slrt ber 3luffpannung ber Siebform
unterfebeibet man gegenwärtig Splinbermafcbi'
nen unb fiangfiebmafebinen. Sei erftern, welche

jur öerftellung oon ^iappe, "^adpapier, Sapeten^

papier, Seibenpapier fowie Sigarettenpapier anav
wenbet werben, ift ba« enblofe Sieb auf einen ire

linber gefpannt ; bei leHtern, bie ba« feinfte% liefern,

bureb eine i'luuibl 3Mjen horizontal geführt, kl -

eine intereffante @igentümlichteit ber Splinberma
i dune ift noch ,m erwähnen, ba| man biefelbe au

weiten auch mit brei bintereinanber in getrennten

Käften gelegenen (Splinbern tonftruiert unb mit jebem

li n linber eine anbere Rapierforte arbeitet, bie bann
bei ber weitem fabritation nicht übereinanber ge-

liebt, fonbern noch in feuchtem 3uftanbe in ein ein--

jige« bidere« tartonartige« $apierblatt ;uv.mmon

gepreßt werben. OJlan tann babureb jweifeittge, b. b.

auf ieber Seite anber« gefärbte ^jJapierforten b« ;

ftcllcn unb bat babei noch ben Sorteil, baß bie mitt=

lere Sage, bie man befonber« ftart annimmt, au«
einem geringem, billigem Stoff fein tann. Stuf

Saf . II, F>8- 1 u - 2 ' Ht «ine fiangfiebmafchineber
Firma Richer, 2Bpfe & Somp. in3üricb bargeftellt. Die
3eugbütten a, welche ba« jur Verarbeitung auf bcr

lliafchine fertige ©anjjeua enthalten, fmb böljerne,

gemauerte ober eifente Sotticpe; biefelben mü|)en

fo geräumig fein, baß fte ben Inhalt mehrerer

öoliänber faffen tönnen. ^n benSütten finb9tübr<

werte angebracht, oberhalb beren einWöbrcbcn einen
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bflnnen Sffiafferftrabl gegen bie fymenroanb wirft,

bamit ba* 3eug niebt hängen bleiben unb antrod=

nen lann. jleuerbing* wenbet man mit gutem (fr<

olg bonjontal liegenbe öütten mit borijontalen

üprern an. ftürbenSlbflufc nachher Vapicrmafdbinc

befinben fid; bidjt über bem Voben ber Kütten 2lb;

jug*röbren. SBevor ba* 3euß auf bie 3Jlafd)ine

gelangt, pafficrt e* ben ^Regulator, au* welchem ee

t gleidpf&rmigen Mengen, ber Stärle unb bem
©ewiebt be* anjufertigenben V. entiprcdjenb, ber

ÜHafcbine zugeteilt wirb. »>ictr..ui- paffiert ba* 3«ug
ben Sanbfang b, einen 6oljlaften, in welchem auf

Jafcln vericbiebener Qköfje in ber Ouerridjtung

JDoljleiften befeftigt finb, an tue Ute toi 3«ug, inbem
ei über bie tafeln läuft, anitöfct, wobureb fid) in bie

3wifd)enräume ber fcoUftäbe alle ferneren äörper,

wie 6anb, 2Retallitüdd)en u. f. w. , ablagern. Der
Änotenfänaer cc beftebt au* jwei bintereinanber

Iiegenben ttahen mit gefd)lifeten platten, bie Don
unterbalb berfelben Iiegenben Üöelien burd) Daumem
räbeben eine 1 1 ^iuuciie Bewegung erhalten. Da*
gute 3eua paffiert bie Scblifee unb gelangt nad)

bem lÜtafcbinenfieb , wäbrcnb ein lleinerer Jcil,

Sdjmut) unb knoten mit fid) fübrenb, nad) einem

befonbern Behälter, in welchen toi 2lbgang*waifer

vom ü)lafd)inenjteb zutritt, abfliegt. Den ubergang
au* bem flnotenfänger auf ba* Ü)lafd)inenfieb oer=

mittelt toi 2lufflufe= ober öicblcber, an beifen Stelle

man aud> eine bünne ©ummiplatte benufct. S

enblofe ÜJtafcpinenfieb, au* einem mehr ober weniger

feinen 2Weffingbraiptgewebe beftebenb, bat cirfulie»

renbe Bewegung; ei ift öbfT uerfepiebene SBalzett

gefpannt unb bilbet auf ber obem Seite d eine boxt
' le tifdjartige Slädje. Die Sruftwalze, am Sin«

Sber Siebflädje, wo toi 3eug auffliegt, wirb

einen hölzernen, mit ftilz überspannten Sdja-

ber fortwäbrenb gefätibcrt. Die Spannwalzen,
mittel* welcher ba* Sieb gefpannt werben lann,

liegen unten in Magern rubenb, welche burd) Sepram
ben verjtellbar ftnb ; bie Sieb* ober Iragwdljdjen

(30Stüd) haben cett 3wed, bem Sieb eine voll=

tommen ebene Cagc ju geben, 58ebuf* inniger Ver=

filjung ber Vapierfäierdjen erhält ba* !Dcafdnnen=

fieb in feinem »orbern Seil eine Scbüttelbewegung,

beren ©röfeeunb Sdbnelligleit oerftellbar finb. über

bie SBHrtufia biefer Sdjüttclung bat beionber* Vro«

fefior Sd?ubcrt au*fübrlidje Unterfucbungen äuge*

[teilt. T.-r: ^apieriormat e beftebt au* jwet enblofen

©ummiftreifen (Dedelriemen), oon benen auf

jeber Seite ber ÜJtafAine je einer oerfebiebbar ange*

orbnet ift, um bie breite be* % ju beftimmen. Die
Saugtajten f f faugen burd) Suftpumpen, mit benen

fte in Verbinbungjteben , ober burd) ba* ©cwidjt

einer bängenben zBafferfäule ba* in bem 3*ug be*

fuiblicbe waffer burd) ba£ Sieb ein unb führen ed

ab. Die Oleud)tpreffe (@autfd)preffe) g beftebt

au* }wei meffmgenen äBal^en, jwifd)en benen bem
nod) lofen Stoff fo ©iel Refttateit erteilt wirb, bafe er

bie weitern Operationen beftepen fann ; h ift bie 5üor*

rieptuna,jur Slnfertigung ber ^abriljeiAen, welcpe,

wie bie 3Bafferjeidjen be* £>anbpapierd auf ber ^orm,
bier auf ber mit ÜRetallgemebe überzogenen fog.

Danbowalje, aud) G g o u 1 1 c u r genannt, befeftigt

werben. 9?ur mit glattem Sieb überwogen bient ber

(Sgoutteur baut/ ber Oberfläche be3 % biefclbe au^
g^eglicbene 3lnncbt ju geben, wie ber untern, ber

Siebfeitc; i unb k finb Srodeupreffe^ beren untere

©aljen feft gelagert finb, wdbrenb bie obem burd)

^anbräber unb Schrauben gegen erftere geprefet

werben. 3»»fcpen ben betben ^reffen ift ein Sil»»

fpannapparat 1 eingefcpaltet; berfelbe beftebt aui
jwei in gletdper i>ol;e gelagerten SÖaljcn , beren üa>

ger in feitlicben ©efteUcn geführt unb burd) $mib*
getriebe unb Sdjraubenfpmbeln üertilal aufwart«
oerfdjobeu werben fonnen. Der 9ieft pon SBaffet

im % wirb burd) ^Berbampfung mittel* gebeiiter

Groden waljen entfernt. Die brei erften irodem
colinber m finb nur für feine (bünne) wie i^oft-

papiere, genügenb; für bidere Sorten tann iroifcbeit

bicjelben eine beliebige Stnjabl weiterer 2roden-
cplinber eingefd)altet werben, ftrüber würben in

ber dtegel )wei ober mebr ^rodencplinbcr r<on einem
gemeinicbaftlid)en Xrodenfili umfpannt, ber ben
3wed bat, ba* % an ben peilen ^plinber anju--

prefien, bamit ei nid)t fdjrumpflid) wirb. Durd)
toi »erbampfeube SBaffer wirb ber §ili feud)t unb
mur. burd; einen eingelegten $iljtrodencplinber fort*

wdprenb wieber getrodnet werben. 3)ei ber neueften

fdjnellern Arbeit ber ^apiermafdjinen unb Jlnwen»

bung einer gr5|ern Slniabl von 2rodencplinbern
giebt man jebem einjelnen 6p(inber einen befonbern
iiedcnnl; fowie einen eigenen Siljtrodner. Die Sa--

tinierpreffen n unb p beftepen au* ©artgufewallen unb
arbeiten, wie bie ^reffen i unb k, mitSd)raubenbrud,
ber burd) ^autjd)ulpuffer übertragen wirb. Die Sa*

ger finb mit tfeUjuipannung oerfepen, um ben burd)

iflbnuftung entftebenben Spielraum au*}ualeid)en.

3wifd)en n unb p liegt ein vierter ^rodencplinber o,

über welchem ein ^iljrrodencplinber angebracht ift.

Der geudjtapparat q bat ben 3wcd, ba* % für bie

weitere 33ebanblung burd) Satinicrpreffc unb ftalam

ber geeignet ;u maepen. Da*% gelangt alöbann auf

ben iidngefdjneibeapparat r, in welchem e* über eine

£eitwal}e von oben nach unten )wifcben }wei neben--

einanber Iiegenben Rreiömeffern binburebgebt unb
babei an ben ÜRdnbern befchnitteu , auch ber Sänge
nach in eine beliebige Vl;naM Streifen ^erteilt wirb,

unb oon bier jum Jöafpelapparat SS. laf. 1, 5Vig. ö,
leigt eine Sangfiebmafchine, ebenfall* von öfdjer,

©PB & Comp., in äufeerer Slnficbt. 3u neuerer 3«t
haben fid) an ben ^apiermaiebinen befonber* bie

Änotenfdnger geäubert, infofern man rotierenbeÄno=

tenfänger eingeführt bat. Unter biefen haben be-

fonber* bie Sanbelfcben eine weite Verbreitung

gefuuben. Qrvax teurer, aber febr wirlfam, weil fiep

lelbft fortgelegt reinigenb, finb bie engl. o*cillieren<

ben 'JUantnotenfdnger. SürDolumentenpapierebat
man !Utafcbinen lonftruiert, welche ba* Schöpfen
mit ber £anb nachahmen (Softem Sembrigti).

Sejüglid) ber Saf fcrjeicben im ÜJlafcbinens

papier unterfdjeibet mau ed)teunbtünftlid?e. örftere

finb mittel* bc* Ggoutteur* in ben feuchten ^apier-

ftoff auf bem iDlafdjinenficb bineingeprept, wobei
ber Stoff zum leil verbrängt wirb, fo baß ba*
an fenen Stellen bünner ift unb bei ber Durchficht

heiler erjefoeint. Dagegen werben bie tünftlicfoen

Safferjetcben baburd) bcrgcftellt, ba| man auf
s]i5applarton* Sdmften, 3<«cbnungen u. f. w. au*
[tarfem % audgefebuitten auillebt, fo t :.w fie erhobt

fid) zeigen, barauf einige Sogen % legt unb ba*
@anze zfifeben einem ^ogentalanber binburcbläBt,

fo uv. bie Scforiftzeicben in ba* trodue % hinein •-

gepreßt werben. Dieselben haben nicht nur ben Vor-

zug ber grbfiern Villigleit, fonbern auch ber febärfem

Konturen. (Eben)o lönnen ^iuiierlarton* burd) Auf-
rieben von ftarlem 3wirn b^rgeftellt werben. 3lud)

•^apierfrramin (f. b.) lann jur jperftcUung biefer

2Daffcrjeid)en bienen.

3
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3ut Sftaffenprobuttion billiger Srudpapiere ge*

brauet man neuerbing« bie fog. öarper'SJtafcbine,

welche bie flbnabme be« feud)ten Stoffes oom SJca*

fd)inenfieb felbfttbätig beforgt, woburcb jebe« Steifeen

ber ^apicrbabn aud) bei bünnetn% unb fcbnetlftem

©ang unmöglid) gemacht ift.

SBegen bet grofjen Auflagen vieler neuern 3^
tungen unb bec allgemeinem dinfübrung ber Schnell*

orejjen mufj ein grofier 2 eil be« billigem Srud»
papier« in Stotation«rollen bergeftellt werben, bie

man birett in bie Scbnellprefien einlegt unb in enb=

loferSabn bebrudt. 2)iefe iHoüen müflen fe^r genau
unb fo feft genudelt werben, rafe fie bei bem Srauf«

fcblaaen mit bem fcammer einen metallenen Jon
oon fid) geben. Saju tft notmenbig, bafs ba« p.
oon ber papiermafchine junäcbft umgewidelt wirb,

wobei man e« jugleid) fordert unb etwaige ab-

geriffene Guben wteber jufammenflebt. Suf bem
feg. Si|d)o[ffd)cn Stollapparat wirb bann bie ganje

breite ber papierbabn bei gleidijeitigem 3äblen ber

l'änge nad) Detern unter JJrud aufgewidelt, bie

Sabn ebenfo burd? flrci«mcffer in einzelne Stollen*

breiten jerfebnitten fomie bie rauben Stänbcr abge*

fdjnitten. Die Dioden, 7—10000 m p. entbaltenb,

umlegt man bann mit bider Pappe, febnürt fie in

jwei eifeme SWeifc« ein unb Derfcnbet fie obne »ei--

tere Serpadung.
(Sine anbere notwenbige Stacbarbeit bei ben meiften

Sorten be« p. ift nun ba« ©lätten ober Satinieren,

loa« in frühem 3«iten burd) Stciben mit 3td?at ge«

jdjab unb fpäter burd) ftart polierte ^intplatten au«*

gefübjt würbe, jwifdjen bie man bie einjelnen Pa»
pierbogen legte unb Ratete baoon jwifdjen SJaljen

unter pobem Srud binburdjfübrte. Spater tarnen

bann bie Sogentalanber auf, au« jmei polierten

ftartgufttoaljen unb einer bajwifcben liegenben fog.

^apierwalje beftebenb, bie babureb gebilbet ift, bap
man auf einem eifernen Hern Scheiben au« weichem
&albwolleupapier aujftedt, ftart jufammenprefjt unb
ba« ©anje abbrebt. Solche SBaljen finb febr elaftifcb

unb geben im herein mit ben abwccbfelnben ftart*

gufsmaljen eine reinere ©tätte als bie frühem Sor*
riebtungen. SicKalanberfmb, obwohl bei ber 2lp*

pretur ber @cwebe(f.Sppretur)fcbon länger gebräud)*

lieb, bod) erft feit etwa 1850 in ber ^apierfabritation

eingeführt, nad)bem Serfudje gezeigt batten, baf}

ba« p. auf biefe SLOeife in einjelnen Sogen, ftatt

patetmeije *wifd)en 3intptatten geglättet werben
tanu. Sie Konftruttion ber Halanber, bie eine 95er«

einigung oon Papierwaren mit polierten £artpuÄ=
waljen jeigen, oariiert in ber Slnorbnung fowie in

ber ©röjje unb Stnjabl ber ÜBaljeii; man finbet

Kalanber Hon 2 big 12 SSaljen, teil« mit, teil« obne
&eijung,unb jwifdjenliegcnb 1 bi« 6 ^ktpierwaljen.

taf. 1, gig. 3, jeigt einen oon Sö. ^eim in Dfren»

bacb fowobl für Stollen a(« audj für ^ogen ton:

ftmierten jtatanber, bei weldjem bie uberfübmng ber

^ogen oon einem SBatjenpaar »um nädjften burd)

^boaenfübrer automatifd) gefdpiept.

2>as> fatinierte ebenjo wie ba« unfatiniert blei*

benbe %, wa« jefet aud) tneift in Stollen angefertigt

wirb, mufe nun nod? in ba« »erlangte gomiat burd)

Duerfdmeibemafdjinen jerfdjnittcn werben, uon
benen e« bie uerfebiebeuften 5toiiftruttionen giebt.

SHf weitoerbreitetfte Slrt ift bie S5empfd)e Ouer«
<d)ncibcmafd?ine, in welche bi« ju jebn Stollen ein=

gelegt unb glcid?jeitig aljo jebn übereinauber bc-

finbtid^e ^apierbabnen quer burdpfebnitten werben
fdnnen. xa\. I, t5iß- 5, jeigt eine berartiae ältere

2)tafd>inc, bie oon % 9B. ^eim in Cffenbad? gebaut

ift. 2)a« Sortieren ber einjelnm Sogen erfolgt

burd) SJtäbdjen mit ber £anb, ba« nötige Taljen bei

Sdjreibpapieren jetjt meift burd) galjmafcpinen unb
ba« gmaue red)twinHige SBefdjneiben burd) Stie«=

befd)tieibemafd)inen, unterbenen bie oonÄarlÄraufe
in £eip3ig gebauten einen befonbern Stuf amic&en.
farbige« % wirb entweber burd) oufflfe ln

ber 2)ütte ober im fcoUänber ße»arD t (Naturfarbe),

ober bie fyaxbe wirb auf ba« farblofe % aufgetragen
(Buntpapier, f. b.).

vl$appe nennt man au« ^apiermaffe beftebenbe

SBlätter oon beträd)tlid)er Stärte (bi« 10 mm), weld)e

entweber burd) unmittelbare« Schöpfen bider Sogen
(geformte pappe), ober burd) Slufeinanberlegen

mehrerer frifd) gefd)öpfter Sogen unb Bereinigung
burd) pre||en (gegautfdjtc pappe), ober burdj

5lufeinanbertleben mehrerer Sogen mit flleifter ober

Seim (geleimte pappe) erzeugt werben. Tie

erftere SJtethobe giebt niemal« eine fdjöne Pappe,
weil bie (Sntwäffemna burd) Abtropfen nur maiiael--

baftift. 5)ie formen pierfür fmb grob gerippt. !£a«
©anueug wirb bider gehalten al« bei p. ; ein 3ula&
oon «reibe ober ^feifentbon (bi« ein Siertel be« ©e*
wid)t«) ift niebt nachteilig. Sie gegautfd)te Pappe ift

feiner; bicfeloe wirb mittel« jein gerippter Jcrmen
oberSelinformengefcböpft. Sie geleimte Pappe bient

ju ben feinften Papparbeiten, $u Äreibejeicbnungen

unb ©affennalereien; bie Spieltarten fmb büune
aeleimte ^appe. ©ine ^iappenmafebine ift in

%a\. II, %ia. 8, bargcftellt. 2lu«ber Sütte a ge-

langt ber ©toff auf ben Jtnotcnfänger b. Sieler

begebt au« einem großen haften, in welcbem ein

Heinerer burd) Saumenfcbeiben beftäubig in rüt*

telnbe Sewegung oerfe^t wirb. Ser Soben be«
Meinen jfoften« ift burd) ein S)tetaQfieb gebilbet,

weldje« alle gröbem ^afem, Änoten unb £ol}ftüde

jurüdbält, wäbrenb bie feinere SRaife biuburebttie^t

unb burd) eine Cffnung über bem Soben be« großen

Saften« in ben Staum c übergeht. 3n biefem fmb
jwei Söellcn e mit bödmen Sjägeln angebracht,

burd) beren Umbrebung ber Stoff beftänbig gerührt

unb fo ein Mbfefcen oerbinbert wirb. $ft bie SJtaffe

im Saften bod) genug geftiegen, fo bringt fie burd)

ba« Srahtgeflccbt be« &plmber« d unb gelangt

bureb eine an ber Stirnfläche be«fetben angeorad)te,

mit fieber abaebiebtete Cffnung in einen ftanal, bet

fie nad) bem Staum b führt. Sie groben Seile biet»

ben am Sieb be« GpUnber« d haften, werben burd)

bie über bemfclbcn liegenbe SBalje abgeftreift unb
burd) bie Stinne f an ben Scbälter g abgegeben,

oon wo fie fobann entfernt werben. Haften h
finb gleicbfall« jwei Stübrwerte kk anacorbnet; ber

in biefem rotierenbe Splinber i lav.t nicht bie Waffe,
fonbern nur ba« in ihr enthaltene SBaffer paffteren,

ba« burd) eine feitlicbeCfiuung ahfliefet. SieSJtaffe

legt fid) oon außen an ben (Eplinbcr feft, oon welchem

fie burd) einen enblofen Ailj bei 1 abgenommen unb
über Spauuwaljen burd) ba« fwf>wert m unb mit-

ber bei 1 oorheigeführt wirb. Tu- obere, burd) £>ebel

unb ©ewid)t befepwerte 3?al}e m übt bie Preffung
au« unb ift berart eingerichtet, ba^ nach mehrmali-
gem Umgang be« Stoff«, je nach ber gewünfd)ten

pappenftärte, bie Sogen in geprc&tem 3uftanb
bentntergefebnitten werben tönnen.
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im 2)eutf<ben 9letd?e folgenbe 9h>rmalformate ein»

gefübrt ob« empfohlen: 9lt. 1: 9hid)*lan}lei, be*

fdjnitten: 38X42 cm; 9h. 2: 9hid)*tanjlei, unbe*

idjnitten : 34X 43 ; 9h. 3 : 36X45 ; 9h. 4 : 38X 48

;

9h. 5: 40X50; 9h. 6: 42X 53; 9h. 7 : 44X 56;

91t. 8: 46X 59; 9h. 9: 48X 64; 9h. 10: 60X65;
9h. 11: 54X 68; 9fr. 12: 57X68; 9teid)*brieffor»

mat 27X42 cm. Bon bcn frübern Benennungen,
roii Äanjlei (33X 42 cm), Bropatria (34X 43 unb

36X45), SRegifter (40X50 unb 42X 53), iDhbian

'44 X 56 unb 46 X 69), Äopal (48 X 64 unb
54 X 68) , «erilon (50X 66), imperial (57 X 78),

Oltfant (674XIO84 cm), roirb inbe* au* nod?

©ebraueb gemacht.

Prüfung. Tie Befdjaffenbeii einet Bapierforte

bängt bauptjadblicb ab oon bet Befdjaffenbeit ber

Jiobmateriahen, ber ÜJhnge bet jugcfcblagcnen üüü--

^"tofre (f. b.) unb bem fcbdbücben Sblorgebalt. 3)ie

Jlatur bet Däfern ettennt man teil* mit bem ^Jlitro-

üop, teil« burdb, djem. Sieagentien. £>oljfd)liff, bet

bie ^eftigtett be* % beeinträefetigt, wirb bei 3ufal
oon Bblorogluan unb Saljfdure turnt intenfio tote

Jätbuna ertannt. 2>ie 9Jtenge bet $üllftoffe ergiebt

üdb au* bem Slfcbengebalt, bet bei einet Berbrens

nung*probe tefultiett S>a* ©b.lor roitb au} djem.

üJege beftimmt. Bejüglicb bei birelten 9Jtefiung bet

ftefhgteit unb B.Uberftanb*fäbigleit loenbet man
•3)taterialprüfung*mafd)inen (f. b.) an, auf benen

bie iKeifelange ([. b.) unb $ebnung etmittelt roitb,

roabtenb man bie ®iberftanb*fabigteit gegen 3** 5

fnittetn burd) Berfucbe mit bet $>anb beftimmt.

fteuerbina* bat ftd? aud) ein med' an. 3^tnittetet

oon Bhibl unb ein folget oon Scbopper bei maneben
Gabrilen unb Unterfucbung*anftalten eingeführt.

Statijrifdje*. 1900 fdjafcte man bie äabl bei

Rapier unb Bappenfabriten bet ganjen 6tbe auf

etwa 5200; baoon lommen 1200 auf »merifa, 3700
auf dutopa, unb jroat auf:

Ruilaab 17«
ntall« IM
fcdjBfb« tu
6paoi« It4
Gonge rarop. Staat« . 37»

X>«itfcl)Uno . . . 1300
ftranfrtid) Sil
Cftfrtfi(t)>Uit(iani . . 500
•toSbtitanni« u.3f

, 370

§n ben beutfdjen Bapierfabriten ftnb nabeju
70000 »rbeiter befebäftigt, mit bet roeitetn Ber*

arbeitung be* l>. ju vHunt , (fielt - unb 6ilberpapier,

obotograpbifebem B., ju Bapierroaren , Tapeten
u. f. id. etroa 64000 »rbeiter. 9kcb ben ©rbebungen
oon 1897 etjeugten bte beutfäen Betriebe 777976

1

% unb Bappe tm Seite oon 204,7 3M. üJt. 3)0=

oon »erben öeibtaud)t: für 3«tungen, 3eitfcbrif=

ten, Bücher 344000 t (43 $ioj.), oon bet ^nbuftrie

SOOOO t (10), oom öanbel 80000 1 (10), oon Schu;
len unb roiffenfiaftlidjen 3nftituten 70000 t (8,7),

oon Bebörben, ftirdjen, ©emeinben 70000 1 (8,7),

oom Bofr unb Brioatoerlebr 60000 t (7,5), jur

Jlu&fubr 96000 t (12 Bro|.).

2>er jdbriitbe Berbraud) pto Jtopf ber Beoolte»

rung beträgt in ®ro|britannien etroa 11, 3>eutfcb=

lanb 84, ^ranheid) 84, in bet 6<broeij 8, Cfier-

reidjiUngarn 5, SRufuanb 2 kg.

Qfn ben 3. 1888—1901 betrug bie »u*fubr »on
B. unb Bapierroaren in SDUllionen «Wart:

Dfutidjlauß

fflroibrttötinlfB

CJirrrridj.Uitfttrn M.»
JVronhfi^ 18,0

Brlfltcn Sl,5

Sdjwrii S,l

tirrrin. Smatrn oon flmerita . 4.7

18M 1893 1M7
»1^ 94,« »7^
14,7 394 «14

SU
17,«

9A
3,3

4.0

1901

73,1

94,4

314 31,7

164 194
10,3 194
3,4 14
•4 30,6

iBtodTjou«' »onOfrlfltionJ-afritoB» 14 Hufl. «. a XIL

Demnad) ftebt 2>eutfd?lanb an erftcr € teile, bann
folgt Cfterreid). Tie @infubt oon (mit (!infd}(u^

bei Cappel ift bagegen in Teutfdjlanb gering. 1901

betrug fte 3,4 ÜÄiU. 9R.

Sitteiatut. öoper, gabrifation bed% (Braun»

fdjroeig 1886—87); beif., Dai %, feine Befdjaffen»

pett unb beten Prüfung (Üßönd). 1882); berf., über

"4>apietnorma!ien unb neue 'ifkpwmaicbmen (ebb.

1887); berf-, Übet Gntftebung unb Bebeutung ber
NUapicrnormalien (ebb. 1888) ;

v
Jfflieninfli, öanbbud)

bei ^apierfabrilation (3 Bbe., Söten 1886); Ä#
mann, fianbbud) ber ^apierfabrifation (2. 8ufl.,

Berl. 1886—9S) ; fcerjberg, Sapierprüfung (2. Hufl.,

ebb. 1902); Tablbeim, Safdjenbud) für ben Rapier*

fabrifanten (3. Ülufl., 2pj. 1896); Änb«, Slnlei«

hing jur öerftellung »on $apierjpccialitdten (ffiien

1896); Äircbner, Sa* % (3 Xle., Biberad) 1897

u. 1899); 9Jt. Säubert, 3)ie Brari* ber Rapier»

fabrilation (Berl. 1898); berf., 3)ie ^apieroerarbei^

tung (ebb. 1900—2); öaufiner, 3>er öoll&nber

(fetuttg. 1902); Bland; :t, Essai sur l'histoire du
papier et de sa fabrication (Bar. 1900); Lo cen-

tenaire de la machine a papier continu (ebb.

1900); SBinller unb Äatften*, ^apierunterfudjunß

(üpj. 1902); gübret butd) bie Bapierinbuftrie

3)eutfcblanbs (ebb. 1902); Slbrcffenbud? ber Baptet»,

JDalbftoff: unb Bappenfabriten öfterreid? * Ungarn*
(7. ÄufL,a»ien 1902).— Gentralblatt ffli bie beutfebe

Bapierfabrifation (2)re*b. 1840 fg.); Bapietjeitung

(Beil. 1876 fg.); ffiodjenblatt füi Bapierfabritation

(Biberad) 1870 fg.); (Senhalblatt für Bapter»et=

arbeitung*inbuitrie unb Bapierbanbcl (Berl. 1902

fg.); Der Bapierfabrifant (ebb. 1903 fg.).

Papier, B6rfenau*brud, t Brief.

?apicrabcl, f. »bei.

apicrblumcu,
f.
Blumen unb Immortellen.

'Jiapierboot, f. »rgonaute.
'Jpapierc, inbof fable, f. Orberpapiere.

^Japicrfabrif rttion, f. Bapier.

Papier Fayard (fpr. -pleb faiabr), f. ©ebeim«
^apierformatc, f. Bapier. [mittel,

^apicrgclb (fr}. papier>monnaie, engl, paper-

money), em @rfa| be* yJtetallgelbe*, ba* feinen

2öcrt nur befijjt auf ©runb be* Bertrauen* be*

Empfanget*, ba| er e* in ÜJhtaQgelb }um 9Iennn»ert

leicbtmerbc bar einlofen (6inl*fung*trebit)obet
e* rainbeften* roiebet ju Gablungen im gleiten 38ert

roerbe berroenben tönnen (3ablung*frebit). S)et

@inl&fung*hebit gilt in*befonbete für bie Bant>
noten (f. b.), bie ebenbe*toegen oft niebt al* eigent«

liebe* B. betrautet werben. Die 3ufage fofortiger

einlb*lidjlcit oon manchen anbem öorten i>cu B.

ift oon geringer prattifd)er Bebeutung, ba meiften*

leine Bortebrungen getroffen finb, um bie Erfüllung

berfriben bei ftartem 3"brang jur (xinlöfung }u

fiebern. 2)et Staat bagegen empfangt in ber ©eft alt

oon Steuern, ©ebübren u. f. n>. fo oiele unb gro^e

3ablungen, bab ein B., ba* oon allen öffentlichen

Rafien )u feinem 9lenntoert angenommen wirb, faD*
e* triebt in ju grober Dtenge ausgegeben roirb, ba<

burd) allein feben eine genügenbe ^unbierung befi^t,

ebne bafe e* im Brioatoertebr 3» an g * tu r* (f. b.j,

b. b. gejefclicbt 3<»blung*haft \u baben brauebt
9hben biefer fog. 6teuerfunbation be* B. bat
bie gefetilicb au*gefpro(bene 6intö*li(bteit be*felben

nur eine nebenfaa)licbe Bebeutung. ;\u biefer Statt

-

gorie be* einlö*li<b«n B- «>bne 3roanfl*htf* gegen

Brioate gebftren bie beutfdjen 9lei(b*taf)enfcbeme.

(S. ÄaffeniAeine.) Sine anbere ©attung oon %
56
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866 Papier glace

ift nid?t nur ben öffeutliAcn Mafien, ionbcrn auA
ben prioatperfonen gegenüber mit gejej*liAer $ah-
lungtflraft auegeftattct, beruht jeboA infofcvn noA
auf freiwilligem Ärcbit, al* bie ftetc InnlbiltaV

teit jugefagt tft. 3n tiefe ftlaffe beö einlö*li*en p.
mit 3wangstur* ^bbren j. bie amerit. Green-
backs. 2)ie wiAtigfte 2lrt aber ift ba* uneinig
liebe p. mit 3wangefurö, ba§ oon feiner uriprüng

licben Skuebung auf IRetallgelb losgelöft crfAeint

unb ju einem mbftäubigen JBertmeffer wirb. 15«

führt bie fog. papiergelb wirtfAaft, bie oom
Utetallgelb loegelofte Papierwährung, berbei,

beren ilciubcrwertigfcit unb SAwanfung fiA in

bem iJlufgclb oberülgio (f. b.i au*brüdt, welAc*
für ÜHetallgelb, tnsbefonbere für ©olb, befahlt wirb,

üpäufig bat ba* -JVbiefcr 2lrt bie ftorm oon Wanl
noten, inbem ber itaat oon einer

vBaut grcfjc Pop
fAüffe in ungebedten l'ioten entnimmt unb bie Qxn-

löfungspfliAt ber Panf «itmeilig aufbebt.

25a8 p. ift, oon älteru Analogien in ffarthago,

ilgpptcn unb Gbina unb einzelnen mittelalteiliAen

PerfuAen abgegeben, erft feit bem 2tnfana beö

18. ^ahrb. ju ausgedehnter Jlnwcnbung gelangt;

feitbem haben fAon oiele Staaten, bie ficb *ur

-Jluegabe con 3n>angepapiergelb »erleiten UM,
eine Zerrüttung bc* ganzen ©elbwefcna erfahren

muffen, fo JtanfreiA juerft bei bem oon Ca» (f. b.)

gefAaffcncn SAwinbelfoftcm unb bann in ber 9te=

uolutionsperiobe bureb bie Sffignaten (f. b.). Sehr
gut bagegen behaupteten 1848—49 unb 1870—78
bie ju uneinlbtliAem p. geworbenen franj. '-Bant

noten ihren «uro. tfnglanb hatte infolge berPant=
reftrittion (f. b.) eine papierwirtiAaftäperiobe oon
1797 bU 1822 burdi jumacben. CfterrciA unb iHufe=

lanb gerieten ;um jweitenmal im 19. 3abrb. 1848
unb 1851 unter bie i}erridmft bes p. gn öfterreiA

würbe burA ©efefc oom 2. Siug. 1892 bie Ausgabe
Don p. nad) ber neuen Jtronenwäbrung geregelt,

unb bie Aufnahme ber Parjablung wirb gegen*

wärtig als nahe bcoorftebenb angeleben, bagegen

futb in iHufslanb bureb ben Utas oom 3. $an. 1897
bie bis bahin unetnlosliAen, mit 3roangelurö oer=

'ebenen Woten jür einlöäbar in ©olb erüärt worben.

2>te bereinigten Staaten oon 2lmerifa, bie bureb

ben Pürgertrieg fett 1862 jur Jlusgabe oon p. ge

gwungeu waren (f. GreenhackB), haben 1879 bie sBar-

Zahlung wieber aufgenommen. Italien, welAes bie*

1883 tpat, aber 1892 wieber in bie papiergelbwirt:

utaft geriet, bat jur 3eit (1903) infolge günftiger

finanzieller ßntwidlung fein Slgio auf feine 9ioten.

Pon anbern Staaten t)aben jur 3cit Papierwährung
mit jum Seil großem ©elbagio; ©rieAcnlanb, pors

tugal, (Spanien; ferner bie meiften mittel = unb füb=

amerit. Räuber. (S. ©elb, Hattenfcheiue, Nahrung.)
Papier elaoe (frj., fpr. papie'b glafert), f. Giö=

'JJapicrlwtc, f. Papiermache'. [papier.

VapiertoWc 5Mättcrtoble, eine berbe, aus
papierbünnen, leicht ooneinanber trennbaren, leber :

ähnlichen, jäben unb biegfamen >>ciutcn beüehenbe

Sbraunfoble (f. b.), oielfacb aueb nur ein reichlich oon
^Bitumen burchbrungencr policrfchiefer(f. Hiefelgur).

25ie p. ift reieb an organifeben iibeneften, nament*

lid) ö'ifAen unb Sifotnlebonenblättenr, fic finbet fid?

I,

ib. hei iKctt uuh ^eiftingen am eiebengebirge,

ei Saljhauien in ber ^ktterau, bei iReUilt unb
^entini auf cicilien, hier wegen beö üblen ©eruebö
beim Verbrennen ^uspbil genannt.

Vapicrmarfie ifpr. -plehmafchcb, oom franj.

parier, b. i. Papier, unb mach6, eigentlich gefaut,

— Ivu terjtcuet

jermalmt), eine bilbfame, burJb Slu^trodnen erbär

tenbe üJiaife , wc-Ufre gewöhnlich aue einem oon
altem papier bunt HoAen mit Saffer, 3«ritampien
ober 3ermab,len unb 2lu£preffcn feroie 3ufak oon
i'eimlöfung, ©ummi ober 6tdrte, oon ©ipd,
treibe, SAwerfpat ober i hon aebilbeten %tia be*

ftebt, ber in geölte formen gepreßt unb bei höherer
Temperatur getrodnet wirb. S)a« ajlaterial bient

befonber* jur öerftellung oon Puppen, Jterfiguren

unb anbenoeitem Spielzeug. Seffere Sorten fteüt

man ber, inbem man eine größere Slnjabl papicr-
bogen über öoljformen Hebt, txodnet, bann ab=
brebt unb anftreiebt ober lädiert @me 9rt -IV.

welche bureb dinfneten oon £ein&( ober Leinölfirnis

in bie fd?on oollftänbtg angemengte SRaffe grofee

^ibcrftanb«fdbig'«t gegen 5tä)fe erlangt bat, wirb
Steinpappe ober Carton - pierre genannt unö
al£ 7)edenbetoration oerwenbet.
p api ev hu t e werben burd) Preffen einer naffen

Schiebt p. in formen beraefteDt Slad? bem 2ro<f *

neu werben bie £>üte, um He wafferbiebt )u machen,
mit £eindl geträntt, getro<inet unb mit gefärbtem
2ad beftridjen. — Pgl. Slnbi«, 2)ie ^abruation ber
papiermaa>£ unb PapierftoffwarenJÜJien 1900).
¥a$ icrmnrper * ©erttf«peaoffettfdjttft für

bae ©ebtet be« 5)eutfcben Seidja. Siß ift Berlin,

Si| ber 11 Seitionen: i'u nuten, Stuttgart, Stra^=
bürg i. <S., ÜJlainj, Söln a. 9tb-, £>agen t. £>an=

nouer, .vialle a. S., (Sbemntg, s3erlin, iBreelau.

1900 beftanben 1232 betriebe mit 69240 oerffeber^

ten Perionen, beren aurecbnung3pflicbtige ^ühiee-

lohne 49 462 1 15 ÜH. betrugen. SHe^abreSemnabmen
betrugen 1014976, bie »fuägaben 925306 ber
SReferoefonbß enbe 1900: 1945859 ÜR. (Sntfcbäbigt

würben 1900: 644 Unfälle (9^o auf 1000 oerfuterte

perfonen), barunter 67 Unfälle mit tftblichem 2lue=

gang unb 12 mit oölliger GrwerbSunfäbigleit. Sie
Summe ber gezahlten dntfebäbigungen einfcblieBlid)

ber ÜRenten für Unfälle aud früpern fahren betrug
795631 3JI. (S. Serufsgenoffenicbaft.)

^avietmact)erfttct)f«^uleii,3adjfcpulen,welcbe

PapiermaAer unb fünftige Papierfabrifanten ;u

leitenber J'.Miigfcit in ihrem Sache oorberciten. S)ie

erftc Sdjule mürbe Anfang ber aAt.üger 3*>bre bes

19. 3ahrh. ;u Paris gegrünbet; weiter beftebt feit

1889 am tedmologifAen ©ewerbemufeum ju 3Bien
ein papierinbufttielurS. 3 u (Snglanb unb in ben ber-
einigten Staaten oon SRorbamerita wirb bie ©rün--

bung oon p. geplant.

^apicrntafrtiincu, f. Papier.

i^apicrntaulbeerbaum, f. Broussonetia.

'^apicrmüblc, f. papier.

i*apicrnaunl m\ f. 2tr^onaute.

i'apierpat rotten, \. £>anbfeuerwaffen nebft

ysapietplaüeu, f. JRieAbein. [Jertfig. 3.

^Ja^terprüfung, f. papier.

»JJapierfdrirting, f. papierwäfAe.
i'apierfdjncibcbobcl, v43apicrfrf)ncibcma

fd)inef ^apievfrr)neibe)>rcffe, f. SuAbinberci.
Papiers d'alTaire»(fri., fpr. papie'b baffäbr'),i.

©efAäftßpapiere. [fei: Gpperaceen, %ia.2.
^Uapierftnube, f. Papyrus antiquorum unb Ja«
i<apicrftcucr , eine SerbrauA^abgahe, bie in

tjranfreiA 1<91 aufgehoben, 1871 aber wieber ein»

geführt unb für ba* fertig geftellte unb oerfanbte

Papier oon ben ^abritanten bireft ober auf ©runb
faln-UAer Slbonnementd naA oier oerfAiebenen

Sähen entriAtet würbe. Seit 1. S)ej. 1886 ift bie

p. befeitigt. 3n ßnglanb beftanb eine p. bi* 18G1.
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^Qpierftramtn — ^apirier 807

^nptcrftrnmut , ein an Stelle be* Stramins
©berftaneoa* (i.b.) jum Stiden beftimmte* Äarten*

papier, ba* mit reibenmeife augeorbneten Nochern

ober Vertiefungen oerfeben ift. Soldjen% tonn man
aud? mit Vorteil ;ur öerftellung oon fog. uneebten

Safierjeicpen (\. Rapier» benufcen, inbem man mit-

tel* feiner iDtefier einzelne Seile be* Haneoa* au*=

ftidjt, fo bafe bübidje geicbmadoolle lUufter entfteben,

welcbe auf Vappe aufgetlebt werben.

^apterücravbeituuge« ^cvnf^flcnüncn
fefjaft für ba* Gebiet be* Teutleben 3teid?^. Sifc

ift 93erlm, Sifc ber 8 Settionen: Verlin, 93re*lau,

Seipjicj, s>annooeT, (Saffel, Glberfelb, äabr, 9türn=

bera. 1902 beftanben 3137 betriebe mit 101390
oerficberten Verfonen, beren anjuredmenbe $abre*=

löbne85886373 s
J)t. betrugen. 2)te3abre*einnabmen

betrugen 632517, bie Slulgaben 507 726 s
JJt. , ber

fleferoefonb* Gnbe 1902: 64G081 il)t. öntfebäbigt

würben 1902 : 320 Unfälle (3,ie auf 1000 oerfuterte

Verfonen), barunter 9 Unfälle mit töblicbem 2lu**

gang unb 1 mit völliger Grroerbeunfäbtgteit. $ie
2 i: i:ni! e ber gezahlten (hüfebdbigungen , einfcpliefe;

licb ber dienten für Unfälle au* frübern 3abren, be=

trug 311395 »JH. (S. Veruf*geno||enfcbait.)

4*apicrh»nliruitg, f. Vaptergelb unb Währung
^b.ieu.njnebjtiiyabruncjSlartcbereTbe^b.n).
^np t er »uäfdje, früber aud blopem Rapier, jefct

aud) aus Vapter mit Stoffüberjug ^Vapierfdjirs
fing) bergeftellte 2Bäfd)eftüde , befonber* Kragen
unb iÜlanfepetten, roelcbe bie leinene Söäfcbe täufepenb

naebabmen unb in Seutfcblanb namentlicb oon ÜJlep

& öblicb inüeip<iig:
ililagwi&, ber gröfjten unter ben

beftebenben Vapierwüfcbeiabriten, pergejtellt werben.

% au* bloßem Rapier befommt eine gewebeäbnlicbe

Appretur mittel* eine* ©aufrierlalanber* ober eine*

glatten Kalanber*, burd? ben ein Streifen ©ewebe
mit burcblduft, ba* ficb babei in ba* Rapier abbrüdt.

^apiertoefpen, f. ftaltenwefpen.
Papillo (lat.), Schmetterling; aud) 5lame einer

©attung berJagjalter if. b., auch Scbwalbenfcbwanj
unb Segelfaltcr fowie lafel: Schmetterlinge I,

gia. 7 u. 15).

^aj>tUonaccc»(Papilionaceae), Abteilung ber

^flanjenfamilieberl'eguminofen (f. b. nebft £af. I).

^aptitomben (Papilionldae), f. Jagfalter.

Papilla ( tat. ) , öautmärjdjen (f. saut) : P.

linguae,3ungenwärj<pen; papillär, papillb*,
warzenförmig.
Papüla m&mmälli, bie »ruftmane, f. 'JHuite.

Vapillärflcfrhhmift (Papilloma), 3 ottenge:
f d) ro u l ft , eine blutgefä&reid?e©efd?wulft, welche au*
einem gefäfitragenben 3Hnbegeweb*gerüft unb einem
überjug von Gfpitbeljellen bejtebt. ÜJtan unterfd)ei-

bet harte unb weiche, einfaepe unb oerfcpwärenbe,

gutartige unb trebfige ju ben harten geboren
bie gewöhnliche SÖarje, bie näffenbe ©arje unb bie

^eigwarje (f. b.); ju ben bö*artigcn ber 3otten;

treb* (f. b.). 3bre i'iebling*ftelien finb bie Außere
£aut )owie bie Scbleimbaut be* Äebltopfe* (f. Pa-
chydermia verrucosa), ber ©ebärmutter, be* 3Jtaft»

barm* unb ber öarnblafe. 6rb«blid?e Blutungen ju
uerbüten, mufe fie febon frühzeitig operatio (burd)

il$m, Slbbinben, s2lu*fdmeiben) entfernt roerben.

*Jopiil artürper , berjenige Seil ber Seberbaut,

welcher bie jjautpapillen trägt if. £>aut).

*}apiUarmti$feltt, 2öarjenmu*f ein, f.öerj

nebft 2afel, &ig- 2, it.

Papille (Tat. papilla), 9Barje, namentli* SBrufb

toar3e; aud? bie (sintritt*ftelle be* Sebnerüen in ba*

Sluge (Papilla optica, Papilla nervi optici, f.fluge),

beren mit bem 3lugenfpiegel leidet fteptbare Serän
berungen oon grofter ffiichtigfeit für bie ©rlennung
geroiffer ©ebirntrantbeiten finb.

PapiUoma, f. ^apillargefthroulft.

^<ip iÜo te (jrj., fpr. papijött), Jpaarroidel ; Rapier i

pülfe am 'öra^ptefe.

^iapin (fpr. -päng), Seni*, sJ)tatbematiler unb
^bpfiter, geb. 22. Bug. 1647 m 3Moi*, roibmete ftd>

anfang* bem Stubium ber ÜJtebiun , lebte bann
i al* 21rjt in^ari*, ftubierte aber (päter unter oau
Öupgben^hpfttunb J)ktbematif. ^ad) Aufhebung
be* (:bitt* oon !^ante* oerlie^ er al* (£a(t)iuift Arani-

reich, hielt fid) längere w'n in @nglanb auf, roo

er mit ^ople in sJkrbinbung ftanb, unb ging enbltcb

nach Seutichlanb, roo er 1687—1707 al* ikofeffor

ber üJiatbematit an ber Unioerfität Dtarburg loirtte.

l*r l'tarb 1710. 8u feinem Stnbenien rourbe 29. 2lug.

1880 in $lois feine oon Dtillet mobellierte ©ronje=

ftatue enthüllt. ift ber ßrfinber mehrerer auf
pboüf

. 03runbfä^en beftehenber 3)lafd)inen, bie jum
2eil in ben «Acta Eruditorum» (fieipjig) unb in ben
«PhilosophicalTransactiona» (conbon) befchrieben

Tmb. 2 ie roichtigften ftnb eine (freilich nod) febr un=

oolllommene) ^ampfmafebine (f. b. unb iertfig. 2)

unb ber tvipiniiebe iopf (f. Äocpeinricbtungen nebft

5ertfigur). — 5igl.fflinfeer, %& örlebniffe in l)tar=

j

bürg 1688—95 (Diarb. 1898); 3äger, % unb feine

3ia*fo!ger in ber Grfinbung ber Sampfmafcbine
(Stuttg. 1902).

V<*V i» ionuc*, ^imiliu*, gilt al* ber gröpte röm.

3uriit. Seine in ben vUanbetten (f. b. unb Corpus
juris) aufbewahrten 3Iu*fprücpe (595 an ber tfabl)

jeichnen ftcb bureb Sd?arffinn unb treffenbe* Urteil

au*, ^lad) einer langjäbrigen Ihdtigleit im Staat*=

bien)"t, roelcbe unter bem Äaifer iHarc Slurel be=

gönnen batte, gelangte er bi* ju bem b&cbften Jlmte

be* ^räfectu* »prätorio. 3n biefem 2lmtc rourbe er

212 unter Saracalla ermorbet, roeil er e* ablehnte,

ben oon biefem an ®eta begangenen 2)rubermorb

Si
oerteibigen. — Sgl. 6ofta, Papiniano (5Bb. 1,

ologna 1894). [f. Äodteinrichtungen.

^aputifdjcr Zopf, ^apinianifcher topf,
i*npirier ober, roie in ber frübern 3«t fl«

J

fprochen rourbe, "^apifier, ber 9lame eine* röm.

patrieiidjen ©efchlecht*, beffen Familien, bejeid?net

burd) bie 3"namen (Sraffu*, Surfor, HJiafo unb
lliugillanu*, hefonber* im 4. unb 5. 3abrb. ber

Stabt blühten, roäbrenb bie plebefifchen Jamilien

gleidjen Hainen*, bie ber 6arbo unb Jurbu*, erit

in ber fpätern 3eit beroortraten.

einem "Bapiriu*, beffen Vorname unb 3«t'

alter oerf(hieben angegeben wirb, rourbe eine 2 amm
lung oon lönigL ©eie&en (leges regiae), b. b- 8*'

fetten, bie ben Königen tugefebrieben mürben uno
uralte* ungefchriebene* Siecht grofcenteil* iatraleu

^nbalt* enthielten, beigelegt; über fie, Jus Papi-

rianum genannt, febrieb ju 6nbe ber iRepublil ©ra=

niu* jjlaccu* einen Kommentar.

5Jn ben gafti ber IHagiftrate erfcheint au* bem
©efcblecht ber % juerft Öuciu* "Uapiriu* M\x-
gillanu*, ber 427 o. 6hr. (oielleicbt febon 444)

Konful war unb 443 mit l'ueiu« Semproniu* 2ltra:

tinu* bie (Seniur uim etftenmal al* ein com Hon=

fulat abgefonberte* 2lmt verwaltet haben |'oD.

©ro^en Jiubm im Samnitertrieg erwarb fid)

Suciu* "^apiriu* Surior, ber fünfmal ba*

Ronfulat uno uoeimal (324 unb 309 o. l£br.) bie

2iltatur betleibete. 6r rächte 320 ba* Unglüd,

55*
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tat Die iHömet in ben «aubinifcben gaffen 321 et» I

fitten; aud) 309 fiegte et über bte Samnitet.
©leid) ibm jeidjnete neb fein Sohn Suciu* $a*

ptriu«(&urfoi (Äonful 293 unb 272 d. <£br.) al«

tfelbberr au«; et triumphierte 293 übet bte Sam*
niter, nad) bem jroeiten ftonfulat übet iarent, übet

Samnitet, Sucanet unb Skuttier.

®aju« ^Japitlu« (Eatbo, ein ftteunb bei

Jiberiu« ®raccbu«, burd) $erebfamleit au«gejeid)'

net, fegte al« a3olf«tribun 131 ein ©efefc (Lex ta-

bellaria) butd), ba« bie für ©ablen unb 3$oll«=

geridjte fcpon eingeführte geheime, fd)tiftlid)e Mb-
ftimmung au* für bie ©efefcgebung anorbnete; ein

anbetet ^orfcblag, bafr ein $olt«ttibun tauern

b

n>iebet roablbat fein folle, fcbeitette burd) ben 2Bi=

berfptucb be« Jüngern ^ubliu« Sorneltu« Scipio

Mfricanu«. «le Scipio 129 plbfelid) ftatb. Der=

bädjtigte man aud) fearbo be« lllorbe«. Spater
ging et )ut Partei bet Optimaten über unb trat al«

Konful 120 füt ben fcauptgegner be« ©raccben Opi :

min* ein; im folgenbenjjabte »utbe et aber ielbft

oon £uciu« Siciniu« Granu* roegen feinet Teilnahme
an ben ®raccbifd)en SBefrrebungen angettagt unb

E.
um ftd) bet Serutteilung ju entjieben, mabt=

ilid) in bie SJetbamtung; nad) einet anbetn

riebt gab et ftd) felbft ben Job.
Sein Sohn ©aju« $apiriu« Garbo Är =

oi na mürbe als Mnbänger bet optimatifcben %ax
tei 82 auf Befehl be« Jüngern slltariu« getötet. *Bon

ihm unb feinem (Senojfen im !8oll«tribunat, ÜRar*

cue $lautiu« SilDanu«, ging im 58unbe*genoffen=

triege 89 ba« ©efefc (Lex Plautia Papiria) au«, ba«
ben ital. S9unbe«genofien, bie binnen einer gemiffen

$rift barum nadjutcbien, ba« ^Bürgerrecht gab.

®näu« $apttiu« ©arbo, ein Slnbänget be«

Ulariu«, mar mit Sinna 86 unb 84, mit beut |ün

gern 3Jiariu« 82 Äonful unb £aupt bet Partei,

von Ouintu« Säciliu« iUletellu« unb ^otnpeju« ge-

schlagen, entfloh et nad) Ufrifa unb ging bann nad?

cicilien; et routbebann auf belaufet Soffora ergriffen

unb Eingerichtet. (tfame ber Zigarette,

^aptrn* .l'icbr;abl $apiroffö), in JHufelanb

itaptomiK* (neulat.), ^apjttum unb gartet«

nähme bafür; ^aptften, päpjtlid) ©efinnte.

Vöpltta, $aplput. Söble bei Mbaliget (f.b).

Happbaub, f. SBucbbinbetei.

%iappt, \. Rapier.

Cappel (Populus I/.), fiaubboljgattung, bie ftd)

oon ben ibt »etmanbten ©eiben, mit bener. ni>

lammen ftc bie ftamilie ber Salicaceen (f. b.) btl>

bet, baburd) unterfdbeibet, bafe ibte männlichen unb
weiblichen Blüten oon einem oeeberfötmigen, £>onig

abfonbetnben Organ umgeben ftnb, bie männlichen
Blüten oiele tungefnelte 6taubgefd|e enthalten,

männlicbe unb toeibliebe Äa^djen gebüfdjelt au« ben
6eitenlnofpen ber Dorjübtigen triebe entfptingen

unb bie Ädl»d)enfd)uppen jerfcbli^t ober gejapnt

unb. Die ^lütcntat(d)en entmideln ftd) lange oot
bem Saubauebrud) ; bie männlicben fallen gleicb 1

natb bet SBlütejeit ab, bie roeiblidjcn nad) bem %up
platten bet au« ben $tud)ttnoten ftd) entmidelnben,

^mcitlappigen ftapfeln, beten 6amen mit nun per

üJoUe befe^t ftnb.

3)ie jablrei*en ^appelatten, bie übet ©utopa,
?lorbaften unb Slotbametila jetftteut ftnb, teilt man i

in btei Untergattungen: 1) tlfpen (Leuce), beten
,Hroeige unb Knofpen loenigften« anfanglid? bebaart,
reren ©lattftiele meift feitlid) jufammengebrüdt,
»»I4tter meift buebtig grob gejabnt, bi«wetlen gelappt

— Rappel

I ftnb. Sterbet geböten: bie ©eife» ober Silber*
pappel f

Populus alba L.), urfptünglicb beim i i* im
Orient unb m 6übeutopa; bie g taue (Popalua
canescens Sm.) in Sübeutopa; bie3tttetpappel
(Populus tremula L.), aud) dfpe ober 2lfpe ae«
nannt, verbreitet bureb aanj Europa, einen großen
%t\\ oon Elften unb in 9(orbafrifa; ferner bie notb>
ametit Populus tremuloides Mchx. 2) (Sdjte

% (Aigeiros Dub.), mit meift Hebtigen, abet un*
behaarten Jhtofpen, jufammengebtüdtem Slattfüel,

am dtanbe butd)fd)etnenben, beiberfeit« ganj ober

faft gleichfarbigen, nie gelappten SHdttem. f>iet*

her gehören bie Scbmatjpappel iPopulus nigra
L.), in ganj @utopa, flovb* unb SRittelaften oet*

bteitet; eine Varietät betfelben ift bie al« Sllee»

bäum betannte italienifd)e obet $ptamiben-
pappel (Populus pyramidalis Bot., Italic«

Mönch.); bie au« 9Rorbamerita ftammenbe cana«
bifd)e iv (Populus canadensis Mönch, obet mo-
nilifera Ait), tn $eutfd)(anb h&uftg al« 3ictbaunt

gepflanjt; bie n orbamerilanif che Carolin ii dje

% (Populus angulata Ait ) unb bie fp&te SB. (Po-
pulus Berotina Hrtg.), (efitere namentlich bei ^Btaun>

icbmeig angepflanjt. 8)«alfampappeln (Taca-
mahaca), mit fiebrigen 3»eigen unb Rnofpen,
lurjen, tunblidjen ©lattftielen, runblicben, berj'

förmigen ober länglichen, nicht gelappten, bi« sunt

äufjertfen iKanbe grünen, unten n>eifilid>en *BI4t-

tetn. ^ietbetgeböttbieametifanifdbe^Balfain*
pappel (Populus balsamifera L.)\ bie ebenfaü«

ameritanifche meif)ltd)e % (Populus candicani
Aü.) unb bie in Sibirien beimifebe lotbeetbldt«
t er ige % (Populus laurifolia Ledeb.) »erben oon
einigen ^Botamtem (Aod)) nur al« Kbatten ber

31aliampappel bettaebtet. Die % ftnb oielfad)

bem ^nfeltenfta^ auegefettt, Dotjüglid) teebnifep

fcbctbltd) finb j.5B. bet ©eibenbobtet (Cossus ligni-

perda Fabr.), SBefpenfd)toatmet (Trochilium api-

lorme Cl), Stemfenfcbmarmet (Sesia asilifonuia

Hett.), ber ^appelbod (Saperda carebarias L.) u. a.,

beten öatoen ba« fiolj mit jablreidjen ®ingen
burcbmühlen unb unbtautbbat machen. 9lUe bie ae-

nannten unb einige anbere Birten ber lv toerben in

Deutfchlanb al« 3ier« unb 3lUeebdume ihre« tafeben

9Dud)fe«, ibtet iBaumform, einige ber itbönen gtau*

ftljigen Glättet (Populus alba) wegen oielfad) an*

gepflanjt. Sl« eigentlid) beutfd)et ©albbaum ift

nur bie roeit oerbreitete Slfpe anjufehen. 5)ie ?lb=

bilbungauf Jafel: 2aubböljer. Söalbbiumel,
5Vig. 2, jeigt bie Äfpe al« fret erroaebfenen ganjen

Saum, ferner i Äutjtrieh mit jmei fiaubtnoipen

unb einem blübenben männlichen Raichen, s Seil

eine« männlichen $lütentätid>en«, s männliche

iölüte oon bet Seite, « »eibliche« Äältcben, s unb
6 »eiblid)e SBlüte oon bet Seite unb oon unten,

7 Srieb mit blättern unb einem 6tüd eine« »eib=

lieben Kä^djen«, sltieb im ©intet mit SUatt* unb
^lütentnofpe, s gefcbloffene teife ^tuebt, io auf*

gefptungene 3tucbt, n ein seine oon einem &aat*

l*opf umhüllte Samen. 2>a« ^ol| aller % ift

febt leiebt, meid), grobfaferig unb heftet eine ge*

ringe ^Brennltaft. Namentlich im notböftl. (Jutopa

roirb ba« 2lipenbolj feinet fieicbtigleit roegen Diel*

fad) ju Dacbfparten Det»enbet; in einigen ®egcm
ben ViDlanb« »erben au« ftarten Mfpenftämmen
ungemein leid)te $oote gewimmert. Hfpenbolj liefert

guten öoljitojf jur 'ilkipierfabrilation unb ift feht

beliebt |ut öerfteUung bet fog. fdjroebtfchen 3ünb'
höljcben. 3bte gtofee ÄeptobutttonSttaft macht bie
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^oppcIBIattfäfcr — ^appenljeim 869

% febr geeignet für Äopfboh» unb Stbneibelbetrieb

(i.b.), namentUd) oon ber Sdjroar^ unb ttyramiben*

pappel gewinnt man auf biete SBetfe pielfacb ©renn»

reifig unb tfutterlaub. 9111c laffen fid) burcb Stod*

reiler unb Seetangen tetdbt permebren, fdjroieriget

burcb bcn oft tauben Samen.
'Happclblattfäfcr (Lina populi L,\ f. 2afel:

Scbdbltdje ftorftinfetten I, ftig. 6, beim «r*

titet ftorftinfeften), eine 9— 12 nun lange Krt ber

«latttäfer (f. b.) pon blaufcbwarjer ftarbe mit

ihmoberroten. an ber Spi&e fcbwarjen ^lügel'

beden. X>et % ift in faft ganj (Suropa gemein auf

Reiben
, Rappeln unb ßfpen , beren Statter bie

Sarve ftelettiert.

^oppelbucf, 3lame jweier ftdferarten au3 ber

©attung Saperda ber ftamilte ber ©odtdfer (f. b.),

bie ftcb in $>eutid>uinb IteUenmeife nicbt feiten finben

unb bie alä Sarpen im £>oUe unb als auigebilbete

^nfelten Pom fiaube ber Rappeln, befonberS ber

S&waripappeln, leben. 5)er gro|e$. (Saperda

carcharias L.\ j. Safel: Sd)dblid)e $orftinf et«

ten L Äifl. 5, beim Slrtilel ftorftinfettcn) ift fcbwarj,

mit bicbtem, grauem bid lebmfarbenem giljüberjug.

2)ie Mdnndien finb 24—26, bie 3Bei beben28—30mm
lang. 5)er 1 1 e i n e% (Saperda populnea L.) ift nur
10—12 mm lang unb feine graugelbe Behaarung
ift auf einem Mittel* unb »wer Seitenftreifen fowie

auf einer anjarl(4—6) non Sieden auf feber glügel-

bede bidjter uub gelber.

Ißappelpomabe, f. ^appeljalbe.

^appclrofc, f. Althaea unb Lavatera.
vi<appelfalbc, "^appelpomabe (Unguentum

Populi), früher als jerteilenbeS Mittel gebrauebte

grünlidje Salbe, burcb $>igeftion ber jerquetfebten

frifeben ^appeltnofpen mit Scbweinefett bereitet.

^appelfdituärmcr (Smerinthus populi L.),

ein nicbt feltener beutfeber Sdpnetterling auä ber

Familie ber Sdjwdrmer (f. b.), pon 72 bis 95 mm
Spannbreite, mit geidbnten afebgrauen, unbeutltcb

gebdnberten Sterben unb grauen, im Söuriclteil

rotbraunen Jöinterflügeln. $)ie grüne, mit gelben,

fdjrdgen Seitenftreifen unb gelbem Sdjwansborn
perfepene Siaupe lebt pon guü btö Oftober auf

Saubbaumen, befonberö Rappeln, feltener äöeiben;

bie idjmarie ^Juppe giebt im ftrübling ben §alter.

Vawjeitoofllöutf, f. Sottldufe.

^appeubeim, Stabt im ^ejirfSamt Seitens
bürg beä bapr. 9teg.*SBe|. Mittelfranten, üauptftabt

ber grdfl. StanbeSberrfcbaft an ber Hltmübl unb
ber State München Dürnberg ber SÖapr. Staate
babnen, Sta eine* Slmtögericbtä (fianbgeriebt 6id)-

ftdtt) unb einer grdfl. Somänentanjlei, bat (1900)

1677, (1905) 1772 meijt eoang. (5., $ofterpebition,

Selegrapb, epang. unb latb.. Äircbe, jtoei gTdfl.

t^appenbeimfebe Scblöffer, 5öafjerleitung ; jwei

Srauercien. % mirb ati Suftturort befudjt. auf
einer f>öbe bie SRuinen ber Stammburg ber ©ra*
fen oon ^appenbeim mit einem SRömerturm (30 m).

44Jnppcnbcim , uraltes fdjwdb. abelSgefcblecbt,

fvübcr ßalatta genannt, nabm im 12. $abrb. ben
tarnen Sabbeubetm an nacb ber oon »einrieb L
pon Galatta 1031 erbauten *öurg gleicben 9tamen3.
Seit ^einrieb 1. batte bie ^amilie ta$ Marfdjallamt
beiben febwäb. unb allen folgenber itaifern bi*18u6.

2)aö f>au£ teilte fid> 1 139 in fünf filmen, bie ard*

fentbalfcbe, algoiofcbe, treutlingifcbe, ftülingjcbe

unb alc|?beimifcbe fiinie. 2?ie oier erftern fmb er»

loieben.
sJluS ber treutlingifcben fiinie rourbe na*

mentlicb ®raf ©ottfrieb ^einrieb ju s^appenbcim

(f. b.) berübmt, unter bem bie gamilie 1628 in bcn
jHeicbSgrafenftanb erboben würbe. Mit feinem Sobne
SBolfgang 3(bam pon %, ber 1647 im 3»«i J

lampj fiel, erlofcb biefe fiinie.

2)ie ?Ue|beimer fiinie jerfiel früber in bie

latboliiebe, pon ^olfgang Philipp ftammenbe unb
mit bellen oiertem Sobne 1690 erUifcpene fiinie, unb
in bie proteftanrifdje, aus ber burcb ©raf 3<>b. Sriebr.

<yerb. oon %, geft. 13. Äug. 1792, aoermafe eine

latbolifebe entftanb, bie jebodb febon mit beffen mci
tem Sobn 1808 wieber erlofdb, fo baf» nur uorb ber

prot. .Rroeig fortbiübt. tiefem gehörte an ©raf
Äarl Xbeobor griebrid) ju v

#., geb. 17. Mdrj
1771; er tdmpfte al« ffiurmierS unb SeUegarbeS
2lbjutant im Sürtentriege, roobnte ben brei $elb*

jügen ber erften Koalition gegen Jranfreicb bei,

marb bei fianbreep permunbet unb nabm bierauf

feine ßntlafiung. 3iad? feiner Mebiarifierung nabm
er bapr. SKenfte, perteibigte mit einer Infanterien

brigabe 30. Ott. 1813 bie Shnjigbrüde »dbrenb ber

Scblacbt bei öanau unb mar 1814 unter 3Brebe

bei ber Belagerung pon Rüningen uub Scblettftabt

tbdtig. 9iacbbem er bem 2öiener Kongreß beigeivobnt

batte, toarb er 1815 bei ber ÜHeorgamfation ber bapr.

2lnnce
, fpdter ju biplomat. Senbungen oermenbet.

@r ftarb29.»ug. 1853 ju München al$ bapr. Meid)*'

rat unb ©eneralfelbjeugmeifter. — ^bm folgte fein

SflruberSllbert, ber 17% ©eibelberg gegen bie gram
jofen perteibigte. — Sein jroeiter Snlel, ©raf fiub»

»ig pon % (geb.10.Mdrj 1862), ift bag gegen»

roärtige £>aupt ber Familie. Sie bemn bie ©raf

»

febaft % (190 qkm) im bapr. fteg.'Sej. Mittel«

franten, bie reid)Sunmittelbar mar unb unter bapr.

&obeitKim(f.Äarte:©ef4i*tlid)e@ntroidlung
33 a p e r n I , beim Slrtitel »apern). §ür ben «erlujt

bed 9ieicbSerbmarfcballamteS i eilte ba3 ©efcbled t

jufolge SBefdjlufieÄ be« Söiener Äongreiied burcb

einen fianbbejirt im ehemaligen Saarbepartement

unter preufe. öobeit entiebdbigt werben, erhielt aber

bann ©elb bafür. Ter König oon SBapern bewilligte

1818 bem £>aupt ber ^amtlie erblichen Sit) unb
Stimme in ber Äamm« ber SReicbSräte , 1831 bem
febcämaligeu Stammbaupte baS ^rdbitat (Srlaucbt.

vl*appcnbcim, ©ottfr. 5einr., ©raf }U, taiferl.

5ReitergeneraIim 2>reifeigidbrigen Äriege,geb^9.Mai
1594 ju ^oppenbeim a. b. Stltmübl, befudjte bie

Öocbfcpulen ui Slltborf unb Bübingen, trat nacb

großen ^Reifen in feinem 20. 3abre jur tatb. Äirdje

über, biente unter Äönig SigiSmunb in $olen, bann
in 2>eutfcblanb unter bem öaupt ber latb. fiiaa,

bem Äurfürften Marimilian I. oon 3)apem. an
ber Spi|e ber bapr. {Reiterei leicbnete er fld) in ber

Sdjlacbt am ffiei^en SSerge 1620 burd) feinen un«

iKUümen Mut au*, trug viel jur entfebeibung bea

^ageS bei unb würbe feloft febwer perwunbet. 1623

pom ftatfer jum Gb,ef eine* ^Regiments Hürafftere,

ber berühmten Pappenheimer, ernannt, tdmpfte

er 1623—25 mit ben perbünbeten Spaniern in ber

fiombarbei unb fdjlug 1626 ben in Cberbiterreid)

um ber ©laubenäfreibei t willen entftanbenen dauern«

aufftanb burcb bie Greifen bei Gfierbingen, ©muu»
ben, a3ßdlabrud unb ©olfeegg nieber. 1627 burdb»

jog er im s
Jiieberfad)fiicben Rrieg baö nörbl. Seuticb»

tanb unb half £illp ben Sdnentbnig ßbiiftian IV.

beilegen. Gt hatte 1631 ben oorjüglicbften anteil

an ber ©rfturmung Magbeburg*; in ber Schlacht

bei 23rcitenfelb jwang fein poreiliger ungcftümei

angriff auf ben rechten febweb. Sliiflel, ber oben*

brem abgefcblagen würbe, ben jogemben 2.illp jum
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SBorrüden, toorauf ber Jag mit einer »ernidjtenben

9iteberlafle cnbcte. entfette hierauf tai von
JBaner belagerte üRagbeburg unb fodjt mit ©lücf

am Sliebcrrbetn unb in Sffieftfalen. 3iad) 2ilipö

5cfc mit ittallenftein vereinigt, hal» er ihm £cip :

iia erobern. @r mar auf bem SÖege nad) bem Wieb er

rbetn, um ben Spaniern ju ^ilfc ju eilen, als er

pon SBaUenftein nad) Süfcen jur Jeilnabme an bcr

beüorftebenben Sdjlacb^t gegen ©uftao JLdj ge»

rufen rourbe. % erfdnen mit 8000 Üteitern in bem
Slugenblid, als ber Sieg ficb ben Sdjrocben juneigte,

ftürjte ficb in ba$ bidjtefte ©eroübl unb ftellte baS
treffen roieber bcv. Gr felbjt mürbe babet töblid)

oerrounbet unb üerfdbieb 17. 9loo. 1G32 in ber ^lei--

feenburg »u Ceipjig. — *8gl. 6e&, ©ottfrteb ©einrieb,

©raf ju % (2p j. 1855).

Jappcnf rcitffdjcrc, f. SBudjbinbereL

jpcnmafctiine, f. Rapier.

rill, ©eorg, «talcr, f. 9?b. 17.

»appfdjere, f. 53ud)binberei.

PappuB (botan.), f. ilompofiten.

$<tWtt0, eine ftebenbe ftigur ber Sltellanen (f.b.),

ber melte, einfältige Sitte.

^nppm? , gried). SUlatbematifcr, um bie SBenbe
bei 3. unb 4. 3>abrb. n* ücrfaÄte e',ltn nur
teilroeife erbaltcnen flommentar jur «Syntaxis» be$

lUolemäu« unb ein großenteils nod) erhaltenes

SBert «Mathematicae synagogae» in ad)t üBücbern,

mit mertocUen Sluejügen au* matbcm. Schriften.

SaSfelbe ift oon öultfcb (3 2ibe., 93crl. 1875—78)
herausgegeben. I en tarnen fiebrfafc bed t\ fübren
©erfdjiebene matbem. Übcoremc.

iiapp Stiattcucrbanb, SJerbanb aus Satte,
^appjdncnen unb Sinben , ber jur Teilung oon
Knodjenbrücben unb iUerrenhmgen bient.

VaDnfa (ungar.), f. Capsicum unb Jafel:

lubifloren, gig. 3.

'JJapft ($abft, com gried). pappas, lat. papa,
b. b. ^ater), anfangs ßbtenname aller SBijcböfe,

bann befonberer Xitel beS röm. :üifcbof$ ale beS

Oberhauptes ber !atb. Ätrcbe. (Uber aubere @bren>
bejeidmungen beS % f. fceiligleit.)

Nad) röm.=tatb. l'ebre bat ßbriftuS bemSlpoftel^
tme ben Vorrang oor ben übrigen Slpofteln oerlieben

unb ibn \u feinem Steltocrrretcr gemacht, inbcm
er ihm bie oberfte priefterlicbe (ScblüficlO ©eroalt,

bie oberfte Sebrgemalt unb bie oberfte Seitung ber

fiircte übertragen bat. Sa aber s

l>ctrue nad) rem.'

latb. Einnahme ber Skgrünbcr ber vom. ©emeinbc
unb ber erfte SBifdjof oon iMom mar, fo finb feine

Nachfolger auf bem röm. Stuble bic tfrben feiner

Wa&t unb ffiürbe. (6. Primat.) Sie ©runblanen
be* röm. Primate beruben aber meniger auf biefer,

biftorifd) unoerbürgten Slnuabme, fonbern liegen

bielmebr in ber iBebeutung JRomS ale ©auptftabt tti

9tömifdben iHcidid,feinerrubmooUcn ©efd)idjte,feiuer

geogr. Sage in ber Glitte »wifdben Dften unb Seften
unb in ber Stöbe be* Ü)Ieer*. SlUefi bie« üerlieb

ber röm. ©emeinbe oon Slnfaug an eine bbbere 3)e»

beutung. Sie röm. ©emeinbc mar ferner bie einjige

apoftoltfdjen Urfprung* im Slbenblanbc; fie bei'afe

einen 33rieft>on ^Jaulu* (f. b.), ber audb in ibrer

i'litte ben aJtartorertob erlitten baben follte.

Sie röm. Sebrüberliefcrung (Jrabitton, f. b.)

ftanb baber im Slbenblanbe im böcbfteu Slnfeben,

unb gern manbte man ftd? an ben röm. $Mfd)of um
feinen §cbicb3fprud> in ftreitigen ©laubcnsfiidjen;

er war ba* gegebene Jjaupt ber abenblditb. Äird^e.

3e mebr aber bureb innere l'ebrftreitigfeiten ba*

'Dlorgenlanb jerriffen würbe, beiio eifriger ivanbtenr

fidb aud) bie einzelnen Orient, "ikirteien um iKat unty

©eiftanb an ben röm. Sijdjof, unb in gleidjem üJta&e,.

wie baS 3(nfcben ber Orient. ^atriartbatSfifee, na-
mentli6 ?lleranbria unb ?lntiocbia, fanl, bob neb

baä beä röm. Stubld, be« einjigen ^atriarcbatS

im ganzen Sbenblanbe. Slud? bie polit. ©erbdlti

niffe maren nidjt obne ßinflufe. Surd) bie 3ier*

legung bed taiferl.
sBobnfifte£ nad; itonftantinopel

rourbe ber Söifipof »on bem oft brüdenben ©nfluffe
bed laiferl. &o\i befreit unb *ugleid> ber erfte

SBürbentrager in ber Statt
;
}ablreid>c Scbenhingen

unb Slnfdufe oon ©ütern matten ilm bato jum
größten ©runbbefifter in Italien, unb in ben Stür=
men ber JJollerroanberung trat er bei ber Obnmacbt
beS laiferl. Regiment« oft an bie 6pifce oon OTafe

regeln jur Slbroebr ber bereinbredjenben Barbaren

;

fo bob ficb aud) feine polit. $ebcutung. Snb(id>

roaven bie ^nbaber vti röm. Stubl* weniger giofee

Jbeolofieu al§ geroanbte Staatsmänner, bie iebon

früb ben ©ebanten eines röm. Primate erfaßten

unb bcbarrlid? oerfolgten, inbem fie ebenfo febr bai
Btrfeben ibrer Drtpoborie üor jeber ilerbädbtigung

oorfidbtig ju beroabren mußten, ald jebe ©elegenbeit

jur Sluebreitung ibrer
s
JDtadbt gefdndt unb tbat-

Irdftig audru^ten. ^mmerbin bauerte ei etwa fünf
^abrounberte , bii t>ai eigentliche s$apfttum
entroidelt barte; fd)lie^lidb führte fein Slnfprud? auf
bie oberfte ©eroalt in ber abenblänb. unb morgen;
lanb. ßbriftenbeit jur Trennung berfelben in eine

röm.=latb. unb gricaVtatb- Äirdjc.

Sie ^Japftlataloge beginnen mit bem "JJrintat

^Betri, nennen fobann Öinu«, ßletu* (Slnacletu*)^

ßlcmen« t unb fabren fort

:

Cfuarrflu» (100—109?).
«Ifjanbrt L (109-119?).
6irtu#(iqftu«il (119—126?)
Zrlf*pl)oni« i. i

- !36?).

£qßimi« (136— Ko?).
«in* L (141—157 ?).

«nieftu» (157—168?).
6otfr (168—176?).
etfiittjcni« (176-189?).
BiCtOt I. (190—202).
SrpüDriuu« (202—217).
CaUiftu« (ttaliftue) L (217-

222).

Urban 1. (MS—830).

«onrionu» (230—333).

«nferu» (235—236).
frobianui (236—250).
Uornrliu« (251—253).
Uuciu« L (253).

6trpban I. (233-257).
6irtu4 flm'tu») II. (257—

iJionOfiu« (259—265*).

flij 1. (269—274).
ulpdjionu» (274—283).

1

r'cfli?i!uV(296-304).

rcrtlu« L (307-309).««arcftlu* I

truirbtu« (310).

WtWabtt (311-314).

II. «triobt.

Sniorfrcr L (314—335).
TOartu» (336).

Suliu« L (336-352).
ibfriu» (352-36ÄA

(Rflir. IL (355-358).]
tamaiul I. (366-384).
6lriciu» (384—398).

«naflaflu« 1. (398—402).
nnnotcitil. (402—417).
Mpfintu» (417—418).
«oiufocin* 1. (418—422).
ttßlrftin L (423—432).

etftu» IIL (433—440).
iieo L (440—461).
ÄMlartn« (461—468).
eimplirtu« (468—483).

g«Ul 111. (483—498).

ÜJflafiu» I. (492—496).
«naftafiu* IL (496—198).
Spmmadju* (498-514).
f>Drmi4ba# (514—523).

fobann 1. (523—526).
lir IV. (326—530).

ibomfaciul IL (330—533L
goljann IL (538—533).

«6«Pftu* I. (535—53ü).
SqlDfriu* (536—537>.
SSIailiu« (537—555).
«flagiu» I. (355—560).

ajjciin IIL (560—571).
eitf Öift I. (574—578).
ftafltu« n. (578—590).

L 090-6W).

ni. »trtrte.

(604—606).

ttonifaciui UL (607).

Boniiacin« IV. (606-615).
IfU4bebit (615—618).
«onifaciu* V. (619-625).
jpouoriu* L (625-638).
6cbfrinul (640).

aobaim IV. (640—642).

IprObOt L (642—649).

Wurttn I. (649-653).

Cfuflrn L (634—657).
«üalian (657-673).
«Ibrobaru* (672-676).
Somnut (6*6—678).
«igatpo (678—682).
Ute IL (683—683).
«fnfbltt IL (683—6*5).
Oobonn V. (685-686).
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»enon (686—687).
fcergiu« L (697—701).
Sobann VL (701—705).
nobutin VU. (704—707).
feifinntu« (708).

ftonftantinl. (700—715).

• regor IL (715—751).
•reger IU. (7J 1—741).

;4 (741-753).
i n. (753).

l UL (752-787).
»au! 1. (757-767).
»onüanrin EL (767-768)

SbtUppu« (769).

tepban IV. (768—773).

tobrinn L (778—795).
eo m. (795—616).

6tej>ban V. (816—817).
$aia>ati« I. (817—634).
«ugen U (834—837).
*alenrin(827).
«regor IV. (837—844).
6ergiu8 U. (844—647).
fieo IV. (847-855).

m. •

IV. «triebt.

Rifolaul L (858—867).
fcabnan U. (867—873).
Oobann VIIX (873—882).
IRaritiu« L obft Wiartm I

(883—884).
äabrion UL »84—885).
6lf pbon VI. (885—891).

Sormoiul (891-896).
onifariu» VL (896).

6teppan VIL (896-897).
ttomanu« (897).

IfjfoootIL (897).

3 o bann IX. (898—900).
».lenebitt IV. (900—908).
£eo V. (903).

ebriftopborul (903—904).
6ergiu< m. (904—911).
«noftafiu» in. (911—911).
üanbo (913—914).
n»b«»n X (914—938).
£eo VL (938—939).
Ctepbao VUL (939—931X
ftobann XI. (931—936).
Öeo Vn. (936-939).

t

Stephan LX. (939—9421
Vtarinut II. ob«; V! ar-

tig III. (949—946).
«goperu« LL (946—955).
~obann XU. (955—963).
eo VUL (963-965).

»enebift V. (964).

Hobonn XUL (965—973).
lUenebitt VL (973—974).
»enebitt VIL »74—9*3).

Sobattn XTVJ983-984).
onifodud VIL »84—985).

3 o bann XV. (985—996).
Gregor V. »96—999).

iXVLf"Olobann XVX («rgenpapft bt*

998).

eolDrftft IL (999—1003).
Sobonn XVII. (ioo3).

aofjann XVIIL (1003—1009)
Cergiu« IV.

(1009—1013).
9Jf ntbttt VUL (1013—1024).
flobann XIX. (1034—1033).
»enebitt IX. (1083—1045).
<&r( acr VL (1045—1046).

T. *c r i obr

.

(1046—1047). Uuciu* UL (1181—1185).
Urban m. (1185—1187).
•regor VIIL (1187).

«lernen« III. (1187—1191).
«fltefrin m. (1191—U98).
Snnocenj UL (1198—1216).
ftonoriui IU. (1316—1937).
«rrgor LX. (1337—1341).
«olefHn IV. (1341).

3nnocttt4lV. (1243—13*4).
«IfSanb« IV. (1354—1361).
Urban IV. (1361—1364).
«leinen« IV. (1365— 1368).

«regor X. (1371—1376).

«lernen« IL
Domain« IL (1048).

üto IX. (1049—1054).
»ictot IL (1054—1057).
Stepban X. (1057—1058).
»enebitt X. (1058).

$ttslau6lL (1058—1061).
MejanberU (1061—1073)
•regor VU. (1078—1085).
«ictor IIL (1086—1087).
Urban IL (1088—1099).
Uaidjali« II. (1099—1118).
»elafiu* IL (1118—1119).
ttalijtudlL (1119-1124).
»onoriu« IL (H34—1130). JnnwetuV. (1376).

£abrian V. (1376).

Oobann XXI. (1276—1377).
*ifolou«HL (1277—1280).
TOartin IV. (1281—1285).
ßonortu« IV. (1385—1287).
•JMolau» IV. (1288—1293).
II Ol f in :t V. (1994).

Tl. »Jcriobt

.

Bonifaciu» VUL (1394— »mebirx XU. (1884—1343).
1303). Clement VL (1943—1353).

»enebift XL (1308-1804). Snnocen« VL (1853-1363).
«lernen« V. (1305—1314). Urban V. (1362—1870).
dobana XXII (1316-1834). «reger XL (1370-1378).

nnnocenjll. (l 130—1143).
«OlefrinLL (1143—1144).
Cuctu« IL (1144—1145).
tfngcn IIL (1145—1153).
Hnaftafiu« IV. (1153—1154).
^abrion IV. (1 154—1159).
«leranber III. 0159—1181).

Zapfte in Rom:
Urian VI. (1378—1389).
©onifaciui LX. (1389—1404).
3nitoceiu VTL (1404—1406).
«regor XIL (1406—1416).

$apfte in Hoigion:

«Jemen« VXL (1878—1394).
»enebift XUL (1394—1484).
«teranbet V. (1409—1410).
Sobonn XXTTI (Mio—1415).

Martin V. (1417—1481).
tfugen IV. (1431—1447).
Trelir V. (1440—1449).
"Jrifolou» V. (1447—1455).
lialijtu« IIL (1455—1438).
«iu» II. (1458—1464).

$aul £1. (1464—1471).
©ijtlU IV. (1471—1484).
3nnocenj VLTI. (1484—1493)
KIrranber VI. (1493—1503).
lBiu* IIL (1503).

3uHn« UL (1503—1518).

_ (1513—1581).
öabrian VI. (1522—1523).
ilrmen« VTL (1323—1534).
8auIUL (1534—1549).
3ultu« III. (1550—1555).
Karceflu* LL (1555).

Itoul IV. (1655—1559).
$iu« IV. (1559—1565).
$iu« V. (1566—1573).
•regor XUL (1572—1585).
6irtu« V. (1585-1590).
Urban VLL (1590).

•regor XIV. (1590—1591).
gnnoceni IX. (1591).

«lernen« VUL (1592—1605).
£eo XL (1605).

»aul V.JI605—1631).
«regor XV. (1631—1633).
Urban VTU. (1688—1644).

«lernen« x. (1670—1676).
3nnocenj XL (1676—1689).
«liTfl.'iber VUL (1689—1691).
3nnoeenj XU. (1691—1700).
dienten* XL (1700—1791).
nnoceng XUL (1781—1734).
enebift XUL (1734—1730).

3nnocenj X. (1644—1655).
«lefanberVIL (1655—1667). «enebift XIV. "(1740—17

«lernen! XIL (1730—1740),
»enebift XIV. (1740—1758).
«lernen* XUL (1758—1769).«lernen« IX. (1667—1669)

VIII. »»tobe,
«lernen« XXV. (1769—1774). «regor XVL (1881—1846).
Sin« VI. (1775—1799). fiiu« LX. (1846—1878).
Stil« VLL (1800—18331 Jäeo XUL (1878—1908).
£eo XU. (1823—1839). »iue X (fett 1908).
$in« VUL (1839—1830).

aSgl. fiipfiue- , ©btonologie ber rbm. SBifcpöfe bt«

jut iDiitie Ui i. Xi\}i[\ (Äiel 1869); XuAe^ne,
Liber pontificalis ($ar. 1886).

2>ie ©cfd»id|te t>ti ^apfttum* (f. auch, flir»

d)fnitaat) jcrfdUt in 8 ^erioben.

I. 33er iobe. X ie elfte ^eriobe umfaßt bie btei

erften 3abrpunbette bet Ritdje unb zeigt bie @nt*
toitilung bet tönt. 99iuM$roüibe uon ben etftcn

noch in faaenbafteä Tunfei gebüllten ftnfdngen
butd) bie ,'üMt bet dbriftcnoerfolflungen bii )ut

feften 5)utd)bilbung untet Haifer Wonftantin. tarnen
unb iReibenfolge bet SBifcböfe »on JHom im 1. Sabtb-
finb ni(»t ntebt genau feft3ufteUen. Stbet auop ipte

weitere $e|\tntte ift bütftig; boeb baben jdjen

5Bictot L unb Stepban I. bie tönt, ^timatanfptücbe
etboben uno Damit ibten 3ia*foIgetn ba* diel

ibtet i bauateit Dotae.)eicbnet

II. ^eriobe. Tie 3t»eite ^enobe, oon Suloefter I.

bi« ®tegot L (4. bi* 2lnfang be* 7. 3abtb-), $ bie

3«t bet eigentlidben 3)urd)bilbung beÄ s$apfttum*.
fcebon bie ouuoöc uon 6atbica (343) erteilte bem
töm. 39ifd?of Md\u$ bac- :Kc*t

,
Appellationen oet<

urteiltet aifd)öfeanjunebmen,»a«Äaifet®tatianu8
378 füt bie ganie abenblänb. Äitcbe beftatiate. Sklen»
tinianud III. übetttug 445 bem töm. Shible aerabeju

bie böcbfte Sntfdjeibung in Ktd)Iid)en :U erfite- unb
$etroaltung3fai)en im ©ibetfptucb iu ben im Orient
geltenben Äoniilsbe^lülfen. JBetett* etliefeen bie

töm. SMfdjöfe (feit SmciuS) ibte mapjgebenben 2ebt»
l'ctveiben i Tetret alen , f. b.) ht im nun ent)\t ic benenn
Xone al* tecbtlii^ binbenbe SJetotbnungen. unb
wenn auiip ibteanfptücbe be3 öftetnnoeb auffflibet»

fptudp ftie|en, fo toaten ipnen boeb biepolitaSetpält»

niffegünftig. Ten rinbringenbenarianiföengetman.
35öl!ern aegenübet batten oiele ^touinjen ipten ein»

)igen tircplidjen tatp. Uiittelpunlt in :Hcm, unb auxb

bie 'JUettopolitantecbte bed töm. SMfdpofS, bte ficb

urfptunglicb nut auf mittel unb Untetitalien et<

fttedten, bebten fup immet weitet aus. gnbe be*

4. 3ap*P< fam Oftidotien, im 5. ^abrb. (Sellien, ja

fogat bie fteipeitäftolje afriL Ait$e untet ben töm.
fyitriatcben. fieo L (f. b.) führte bie Steuerung «n,
maebtige 58if<pöfe entlegenet Sänbet m töm. SJtlaten

Si
ernennen, tnobureb er ne iuglei^ ebne unb oon
om abbängtg madjte. 3Bopl waren bie tönt, in«

jr^öfe bie Untettbanen bet polit fienfdbet 3talien5,

feit 490 bet arian. Dftgoten unb feit 535 bet oft»

töm. Raifet, oon benen namentlid) 3uftintanu3 L
fnt in titd)lid)e 2)inge einmifebte. :H ter infolge bet

Giobetung Cberitaliend butep bie Sangobatben
(568) routbe bie 3Wad)t bet bpjant. Äaifet in Italien
fo tief e debütiert, bafe aueb ibte Cterboheit übet
:Hü;n jum Debatten betabfant. jjatte fd)on %t*
Iafiue. I. bie iBebauptung gewagt, bafj bet 9iaep*

folget ^etri leinen Stiebtet übet ftcb bab«, fo mat
©ollenbd ©tegot L (f. b.) ein benen Primat im
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Hbenblanbe unb beffen roefentlidje Ünabbdngigteit

oom ©rieebiieben iKeidje entfdjieben mar.
III. ^crtsbc . Tie brate ^criobe, oon ©regor L

bil Kitolau* I. (7. big SDcitte be* 9. Sabrb.), i)t bie

„Seit ber ©efeftiguna be* röra. Primat* unter ben
german. Weitem. SBom arian. 93efenntni* traten

btefe SJ&lterftdmme (©oten, ©urgunber, Sueoen,
Cangpbarben unb §ranten) fpAter tum flatbolici*--

mui über, $n ©nglanb toar int ©egenfaß tu ber

«Ken unabbdngigen brit unb trcfd?ott. Rirdje oon
Stom au* bie angelfädjf. ffirebe (bureb ©regor b. @r.)

geurünbet »orben, unb ibre Senblinge oerbrdngten
allmäblid) aud) in 2)eutfd)lanb bie infeben Dtünebe.

©pnifattu* (f. b.) oraantfterte fobann bie bapr. unb
tbürinn- Äirebe in ftrengfter Unterordnung unter

5Rom unb oerhicbte aud) im gräntifd)en !Hetd)e bie

in ben polit. SBirren ber vJJteroir>ingerjeit erfebütterte

pdpftl. Mutoritdt mieberberjuftcllen. Pippin, ber

752 ben leßten Werpminger mit £ilfe be* y. 3ad)a=
ria* vom Jbrone geftoßen batte, ertoie* ftdj beffen

Slaebfplger Stepban II. bantbar burd) triegeriid)en

9eiftanb gegen bieSangobarben unb burd) bieSebem
lung be* ihrebenftaate* (f. b.), bie Jtarl b. ®r. nad>

Uernidjtuna be* fiangpbarbenreieb* beftdtigte unb
erweiterte. 3)afür frönte £eo III. (f. b.) ben ftranten«

tönig am ©brijtfefte 800 |um rem. Äaifer unb löfte

bamtt »ollftänbig ba* 3hnb troifdjen 9tom unb bem
bp|ant. flaifertum. 3>iefe Ärönung bob ba* 8ln«

jeben be* $apfttum* mdebtig , inbem ftd) nun im
jtbenblanbe bie 2torftellung oon ben tmei neben*

emanber beftebenben ©eroalten, ber roeltlicben unb
ber geblieben, bilbete; unb roenn aud) ber% Unter
tban be* flaifer* mar unb feine $eftdtigung oon ber

taiferl. ©enejjmigung abging, fo erfepten bod) bie

Salbung burd) ben % al* ein fo unerldßlidje* ©r«

forberni* ber taiferl. 2Bürbe, baß e* ber pdpitl.

^Jolitit in turjer 3eit gelang, btefe SBürbe al* pdpftl.

(Rabe barjuftellen. $nax ernannte Äarl b. ©r. 813
nod) felbft feinen Sobn Öubmig jum rom. flauer;

aber fd)on Karl ber flable mußte 875 bie Äaifer
mürbe al* ein ©efdjent fobann« VIII. gelten laffen.

Än ben 3$erfudjen ber ftd> gdnjlid) oon ber taiferl.

©emalt ju befreien, entbrannte bann ber flampf jmt=

|d>en % unb flauer im Wittelalter. (6. I cuttefc-

lanb unb 2)eutfd)e* SHeicb, @efd)td)te.)

IY. $erü»be. 2)ie oierte ^Jeriobe, oon fttlolau* L
bi* |ur Spnpbe oon Surrt (1046), jeigt ba* $apft=
tum nad) einer tunen 3<»t maeotopller Grabung
in tiefem Verfall. 2)ie beiben fiauptbinbernifie ber

abfoluten 6errfd)aft bed ^apfttumä roaren bie lau
jerl. Cberbofeeit unb bie 3Jiad)t ber 2Retropoliten in

tbren \!anbe4tird)en. T'a* erftere mürbe burd) bie

2eilung bei )Reid)8 ftarla b. ©r. unb bie 3ermürfnifje

unter feinen ^ad)folgern befeitigt; bad anbere, bie

€elbftdnbigtcit ber iwetropoluen
, foüte burd) bie

pralhfdje Surcbfübrung ber @runbfd(je ber fog.

3)etretalen beä $feuboiftbor (f.b.) gebrod)en merben,

bie ba8 ^ntereffe ber 93ifd)öfe unmtttelbar an ben %
in SRom mupften. 2)iefe um bie Glitte bei 9. Jjaprb.

auftauebenbe Dctrctalenfammlung fotoie bie na\)x-

fdjeinlid) um 778 entftanbene Sd)enfung«urtunbe
Äonftantin« (f. Donatio Constantini) mad)ten aU
biftor. 9ied)t gelten c . mae bie lv a(^böd)fted 3ieler-

.ftrebten: bie Ünabbdngigteit ber J)ird)e oom Staate,

biepdpftUlUgeioaitinberßircbeunbbaSßigentumg--
reebt ber% auf Italien unb ben ganjen Dccibent. %it
T'urcbfübrung biefer 9lnfprud)e ftieß allerbingd auf

fimbernqfe. SlitolauS L (f. b.), ber eigentlicoe 5Be«

grünber ber mittelalterlicben ^apftmaebt, mad)te ju= I

erft gegen ben 3)1 etropoUten$tntmar (f. b.) »on dteim#
oon ben 2)etretalen ©ebraud) unb trat mit (Srfolf

bem Röntg fiotbar II. roegen feiner anftöfeigen Qiü
entgegen, ^cbann VHJL verlieb, bie bem beutfdxn
ftOnige gebübrenbe Aaifertrone traft gotttid>en Wut-

tragft an Karl ben Labien oon ^rantreid). ÜJttt

Sergiu« III. begann eine mebr al* bunbertidbrige

3eit be« SerfaU« bei rom. StubU , bte fog. ^ornc
tratie, inbem bie 3Kartgrdfinnen Jpeobora (f.b.) unb
ÜJlarojia

(f. b^ ib.re Siebbaber, 6öbne unb önlel tu

% erboben. SBieberbolt fud)ten bie beutfd)en Äaifer

bem abjubelfen; juent Ctto L, inbem er 963 3o=
bann XQ. abfe|te unb Seo VLLL uim % ernannte;

fobann Otto III., ber 998 ben Sreecentiud (f. b.) bin

rid)ten unb nacbeinanber ©reaorV. unb Sploefter II.

einfeften ließ. Hber bao alte Unmefen erneuerte ü±
immer »ieber. 1044 gab ti fogar brei %, bte Un
orbnung mar auf* böd>fte gefttegen; ba erfebien

fiaifer ©einrieb III. in 9tora, fefete auf ber Spnobt
)u 6utn (1046) alle brei $. ab unb ben beutfeben

Suibger (Siemen* IL) an ibre Stelle ein, unb erhob

bamit bae ftaijertum auf ben ©ipfet feiner JiJacfct

Y. $erii>be. S)ie fünfte ^Jeriobe, oon ber Spnobc
oon Sutri (1046) bi* @nbe be* 13. ^abrb., ftellt bte

böcbfte Wacbtentmidlung be* Sapfttum* bar. Untet

Aaifer £>emricb IIL batte ber Staat bie ©etoalt über

bie Jtircbe. »ber taum batte ber Äaifer bie in bic

rom. Partei famvte berabgetogene pdpftL Stürbe mir-

berbergeftellt(1046), al* ftd) aud) ba* ^apfttum mir
ber feiner Ünabbdngigteit oom flaifertum erinnerte.

Tic oon ben beutfeben T- . Siemen* II., Seo LX. unb
Victor II. begonnene Wefor mation mürbe unter

:

} 1 1 ! o

lau* II. (f. d.i. ber bie $apftmabl in bie $dnbe be*
Äarbinaltollegium* legte, unb Süeranber II. (f. ©;)

im ©egenfa^ jum Äaiferb^ofe fortgeführt, bi* @re
gor VU. (f.b.), ber febon unter feinen legten SBor^

Sdngem tbatfdilid) regiert batte, unterftüfct oon ben
ei ben 3)t6neb*orben ber Sluniacenfer unbÄamalbu

lenfer, bie ^bee einer tird)lid)en Unioerfalmonarebie

burebjufübren begann. T er ©runbgebante feine*

Seben* mar bie 58egrünbung einer alle* umfajfenben

£1)eotratie mit bem% at* ficbtbarem einjtgem feaupt.

Tic %orau*fe|ung biefer &errfd)aft über bie Könige

unb Holter mar bie unbedingte ©errfebaft be* i*apu-

tum* über ben JHeru*. 55ie % follten naeb ©regor*

3freal bie unumfcbrdntten .nerven ber ftirebe lein,

bie bod)ften unb einigen 3Bürbentrdger, bie Statt-

balter Sbrijti. Darum riß ber ergmungene Sölibat

(f. b.) bte tyriefter oon allen gamilienbanben lo*

unb maebte fte ben % unbebinat ergeben. Wittel*

ibrer ©efanbten (f. Öegat unb 9tuntiu*) griffen bie

in bie geiftliebe ©erid)t*barteit ber Ötfcbbfe ein

unb oermirtliebten babureb ba* pfeuboiftborifcbeSbeal

eine* Unioerfalepiflopat* über bie Sbriftenbeit. ?luf

ben h onv.l ich unb 9Uttionalfonoben, bereu ^efeblüne

ber pdpftl. SBeftdtigung beburften, gaben fie berfirrAe

perfönlid) ober bureb ibre Legaten ©efeße unb er

boben für ü>re Saßungen unb 2e^ren ben ?lniprud)

ber JnfaUibilitdt (f. b.).

^n ber @rreid)ung biefer 3**1* batte ©regor VII.

aüerbing* meniger ©lüd; fein Sieg Uber 6«tn=

rieb IV.
(f. b.) mar jebr fraglid) unb aud) ben §n-

oejtiturfrreit (f. b.), moburd) er ben polit 2ebn*^

oerbanb ber äifd)öfe mit ibren ^rieftem lifen unb
fte gleid) SJafaüen auf* engfte an ben päpjtl. Stubl
tetten mpQte, mußte er unerlebigt feinen 9iad)folgem
binterlaffen. Äbei biefe feßten im fiampfe »egen

Äaiiertum unb oom ftaifer ernannte ©egenpdpj'tr

mit loeebfelnbem Srfolge, bod) ifbließtid) fiegreidb.
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ba* angefangene SBert fort Ter ^noeftiturftreit

würbe (1122) burd» ba* Sßormfer Kontorbat (f. b.)

im ganjen }U ©uniten ber pdpftl. 4lnfprüd>e ent=

{Rieben; unb mit ©abrtan IV. begann ber lange

Kampf be* ^pittum* gegen bie öebenftaufen, ber

mit ber oclligen VIu*rottung biefe* ©efcbledit* en-

bigte. ÜUcranber III. (f. b.) überlebte jmei ©egen--

päpfte, ftürjte ben britten unb jwang öeinrid» II.

von Griglanb jur Rircbenbufee am ©rabe be* tx-

morbeten iboma* a ikdet (f. b.), unb im 93unbe

mit ben Stäbten Italien* notigte er ben Raifer

ijriebrid) L SBarbaroffa jum trieben. 9lod» mehr

©rfolg erjielte 3nnocenj III. a.b.), ber ba* ^Japft*

tum auf ben b»d»ften ©ipfel ber üNadjt erbob,

al* Sßormunb, Sd»teb*mann, Did) tei unb Vebn->-

ben bie Könige oon halb Europa ju i einen jyüften

1 ab unb ben ©ebanten einer pdpftl. Unioerial

monardjie feiner 3Jer»irIlid)ung am näcbften brachte.

$ie Söeftfcungen ber röm. Kiraje in Italien würben
bunt ibn beträchtlich erweitert unb namentlich oon
ber laiferL 2ebn*b«rlicbteit befreit. >Kum oon
Gnglanb würbe oon ihn entfefet unb erhielt fein

Ronigreid» nur al* pdpftl. l'ebn jurüd; aud» ^btUpp
ftuguft oon ftrantreieb mufete neb in (Sbefacben fer-

nem Urteil lügen; $o(en, Ungarn, Bulgarien,

ilragonien unb 6icilien waren ebenfalls, jum teil

iebon oon früher ber, bem pdpftL Stuhl jina=

bar; bie Könige nannten ftdj be* % Söhne. 3n
$eutfd»lanb erbob $nnocenj gegen Otto IV. feinen

SWünbel ftriebrid» IL auf ben $bron, ber aber fofort

nad? bem Jobe feines v.8ormunbe* gegenüber ben

pdpftl. »nfprüAen tbatträftig bie laherl. iHedjte gel*

tent' machte unb mit ©regor IX. (f. b.) unb §nno-
«nj IV. (j. b.) in erbitterte Kämpfe oerwidelt würbe.

2ro& wieberbolter Bannflüche blieb ftriebrid» unge*

beugt, unb amb fein Sobn Ronrab IV. bebauptete

ficb m £eutfd»lanb; aber fein (Intel Ronrabin (f. b.),

ber letjte öobenftaufe, enbete, oon Mail oon Shrjou,

bem ©ünjtlingbe* %, gefdjlagen, auf bem SMutgerüft

(1268). <£>ai fyapfttum hatte ba* fiaifertum befiegt.

VI. $erw»e, 3>ie feebfte ^eriobe, oom flu*
gange be* 13. Sabrb- bis jur Deformation, ftellt

wieberum einen Verfall be* ^apfttum* bar. $urd»
bie o&Uige 3CTüttung $>eutfd»lanb* war %xanl
teid» mächtig geworben unb trat »unddjft ben ftor=

berungen Werna entgegen. 511* SBonifaciu* VIIL

lf. b.) in feiner ©ulle Unam Sanctam bie Unter«

orbuung ber weltlid>en ä)tad»i unter bie geiftlicbe

unb bie ^flicht be* ©eborfam* aller Rreatur gegen

ben rom. ftifdiof al* ©lauben*fal» augfprad», fanb
er an v

-)tyilipP bem Schönen oon §rantreicb Stber«
jtanb , unb oon ©lernen* V. (f. b.) an mußten bie

% ibre Defibenj in Sloignon nebmen (ba* iog. SBa»

bqlonifcbe Sril, 1309—77), wo fie ganj unter ftanj.

6influ& ftanben. 9locb tiefer fant tbr Slnfeben, ali

1378 neben bem italienifcben % Urban VI. oon
«en fTanj. Äarbindlen ©lernen* VII. jum % ge»

wäblt würbe unb nun jwei %, bie einanber gegen=

feitig oerfludrten, ficb um bie ßerrfebaft über bie

abenbldnb. (Sbriftenbeit frritten (ba6 3 ebienuv
. Ter

boppelte ©ofbalt ju Äoignon unb 9lom oerfd^lang

unermefelidje Summen, bie bem flleru* unb ben
(Gläubigen abgepreßt würben, ^mmer lauter wur*
ben bie 5Wcfdb,werben, immer allgemeiner erbob fid)

bie ftorberung einer dieformatton ber Aircbe an
i>aupt unb ©liebern. daneben regten ficb in (htg--

lanb unb '.Böbmen notb oiel weiter aebenbe die=

formbeftrebungen. 5)aä Konjil )u i; i>a (1409)
binterliefe ftatt jwei% beren brei. Smai gelang ei

bem Jtonitanjer flon)il (f. b.), bie grofie Spaltung
burd) Slbfetjung ber brei % ju enbigen; aber ber

1417 an ibre Stelle gewählte alleinige% iUartin V.

löfte ba* ßonjil auf, ebne ben -i^üniiben ber Hölter

nach einer Deformation geredet geworben )u fern.

2lucfc bad Vieler Äonjil (f. b.) unterlag hn Kampfe
gegen (lugen IV. ^antreid) würbe febon 1438
bureb bie ^ragmatifaje Sanltion gewonnen, bureb

bie bie greibetten ber @allitanifd}en 5tircbe (f. b.)

bearünbet würben; 55eutid)lanb würbe burd» bie

Scbrcäcbe feine* Äaifer* unb burd» bie 6d»lau-

beit feine* im Xienfte be* ^apfttum* arbeitenben

©efanbten, änea* Sploiu*, be* nadjmaligen ^.
"Jttu* IL (f. b.), im fflienex Äontorbat (144M)

unterworfen. Unter oerfd»iebenen Sitein (%nnaten,

Spolien u. f. w.) würbe bem %. ein übetreidje*

Gtnlommen gefid^ert unb im 15. 3a^rb. bejogen

bie % fdjon wieber unter mandjerlei s)lamen bie

Hälfte ber geiftlidjen dintünft« be* «benblanbe*.

jpilfe gegen bie iürlen war ber gewobnlid»e Sor<

wanb, unter bem man ©elb forberte. Ungebeu»
Summen flofjcn )u biefem dioed iufammen, aber

feiten würben fte bafür oerwenbet; ba* meifte tei

üblang bie &erfd»wenbung be* ^ofbalt*, ^ie Be
jtedmng ber r5m. ^Barone unb ber pdpftl. fttPoti*:

mu*. ^ad»bem Ülleranber Vi. (f. b.) bie fcerridmft

ber abiigen ©cfcblecbter mit ©ift unb Toht ge>

brod»en, brad»te fein 9kd»folger §u[\ui IL (f. b.)

ba* oerfcbleuberte (Srbgut be* beil. ^Jetru* wiebeT

uifammen unb bebauptete e*, mebr ^elbberr al*

^riefter, im Kampfe mit jranlreid».

VII. ^eriobc. Tie ftebente ^eriobe reid»t oon
ber Deformation bi* jur Rtxt Raifer 3°fePt>^ U.
(1515—1770) unb jeiat ein aUmäblicbe* 3urüdtreten

be« ^apfttum* oom ^orbergrunb ber Seltgefcbtcbte.

Unter Üeo X. (f. b.) erbob fid» bie beutfcoe Mieter

mation unb np faft bie £>dlfte be* ^Ibenblanbe* oom
^iapjttum lo*. i)ie Hoffnung ftaifer Äarl* V., burd»

ein allgemeine* ftonjil bie@tnbeit ber fttrdbe wieber

beriuftellen, blieb unerfüQL ^a* ?ribentinifd»e Hon--

jil (f. b.) ftellt e bie tatb. ihrd>enlebre im fd»arfen

©egenfai \um ^roteftantiemu* unb bie tirdblid»e

'^erfaffung unb Sitte in faft wolliger Slbbdngigteit

oom N$apittum auf* neue feft. Tie gleicbieittg mit

einer innern SBiebergeburt be* Äatbolici*mu* feit

1580 fid»ooll)iebenbe (Gegenreformation (f. b.) braebte

ubon unwieberbringlid) oerloten ©eglaubte* uirüd.

2)er 3*fuhenorben ünhte ben »antenben rom. Stuhl,

hemmte bie Deformation nad» Kräften unb gewann
burd» 9)liffton unter ben Reiben bem Äatboltci*mu*

neue Seelen. Irolbem tonnte ba* frübere Slnfeben

be* pdpftl. Stubl* bei ben oerdnberten 3eitoerbdlt=

niffen nid»t wieberbergeftellt werben. 3)ie $onti--

fltate $aul* IV. (f.b.), ber in ber Sülle Cum ex
apostolatus officio (1559) bie mafilofeften 'ün-

fprüd»e be* ijkipfttum* erneuerte, ^iu*' V. (f. b.),

beffen 5öulle In coena domini bie feierlid»e 8er»

fluebung ber lieber jum Rultu*atte erbob, unb
©regor* XIII. (). b.), ber nd> ebenfo iebr um bie

SRtffum unb ba* tanouifebe Ded»t, wie um bie Star*

befferung be* jtalenber* oerbient maebte, be^eiebnen

eine 3«t bet innern Sammlung unb Kräftigung

be* $apfttum* ali geiftlicber ©ewalt, wdbrenb Sir :

tu* V., (Siemen* VIIL unb Urban VIII. bie polit.

SDtacbtitelluug ber % al* öeberrfeber be* RirAem
ftaate* befeitigten. Äber bie 3eiten einer pdpftl. Uni«

oerialmonardjie waren worüber. v^ei aller Ergeben»

beit gegen ben ^. hielten aud» bie tatb. dürften

immer ftrenger auf benUnterfcbieb bergeiftlicben unb
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weltlichen ©etoalt. »on bcr üHitte bee 16. 3abrb.
an rourbe lein beutfcber flaifer mehr vom ». gefrönt.

3>er aöeftfdlifcbe triebe geroabrte troh ber päpftl.

^rotefte ben prot. Neicb«ftanben Scutfdjlanb« volle

Neligion«freibeit 3n tyranrreicb traten feit ber 3eit

Cubroig« XIV., trofc ber Aufhebung be« (Shirt« oon
Nante« unb ber franj. Skoteftantenberfolgung, bie

hrdblidjen 3ntereffen aucb in ben tatb. Staaten immer
oßlliger binter ben politifctjen jurücf, unb im Streite

roiber ^nnocenj XI. begrünbete l'ubroig XIV. ton
neuem bie ©aUttanifcbe ftirdjenfreibeit. (S. @alufa=
nifdje ftirdje.) $a« tyapfttum faul immer mebr jum
itat. ^ürftenrum herab, beffen »erwidlung in alle

möglicben weltlichen feanbel bie geiftlicbe ÜJtactjt be«
Äircbenoberbaupte« nur beetntrftcbtigen fonnte.

VIII. ^crtobe. Sie adjte periobe reicht com
Jofepbinifcben 3«italter bi« jur ©eaenroart. 2>er

geiftige Umfdjmung fett SJKtte be« 18. 3<*brr;. liefe

aud) ba« »apfttum md)l unberührt. NaAbem bereit«

oerfdjiebene roman. Staaten bie 3'fuiten be« San--

DeSnermiefen hatten, hob Siemen« XIV., namentlich
Durch bic bourbonifcben £öfe gebrangt, in bem »reoe
Dominus ac Redemptor noster(1773) ben 3efuiten*

orben auf. 2)ie?lufllarung*jeit untergrub ben papftl.

Ginflujj nod) mebr. s#iu« VI. (f. b.) nerlor burcb bie

Meoolution bie franj. fiircbe unb feine Staaten.
v
I$iu« VII. (f. b.) mufite feine perfönlidje Freiheit

unb ben »efth be« ©ertleinerten Äirdjenftaate« 1801
burcb einÄontorbat mit »onaparte erlaufen, um
1809 beibeä ju oerlieren. Gr oerbantte feine W»
berberftellung (1814) ben gegen Napoleon ^erbün=
Deten. Kaum in Nom rcieber eingejogen, protestierte

er gegen bie »efdüüffe be« 3Biener Hongrefie«, bie

Ulmgnon, fterrara unb bie fätularifierten »eftfcun:

gen ber tatb. Mircbe in 2>eutfd)lanb betrafen, unb
gab burd) bie ffiieberberftellung be« 3efuitenorben«
(»ulle Sollicitudo omnium, 1814) ba« Signal jur

tirdjlicben Neattion. 3" gleichem ©eifte regierten

feine Nachfolger, £eo XII. (f. b.), $iu« VIU. (f. b.)

unb in«befonbere ©regor XVI. (f. b.). Sic öfirte,

womit legerer jebe jeitgemäfje Neform in ben weit;

lieben »erbältnifjen be« Jttrdjenftaate« jurüdroie«

unb nieberbrüdte, trug loefentlicb jum 2lu«brucb ber

Revolution von 1848 bei, bie feinen Nachfolger

$iu* IX. (f. b.) jur flucht nötigte unb jur (*rrub=

tung einer röm. Nepublit führte. Nur bie Baffen
Cfterretcb« unb ftrantreieb« oermoebten 1849 bie

roeltlicbe üJfacbt be« päpftl. Stuhls wieberber aufteilen,

infolge be« 3talienifcben Äriege« oon 1859 tourbe

erft bie Nomagna, banach Umbrien unb bie ÜJlarten

Dom Rirdjenftaate (f. b.) lo&geriffen unb mit bem
Äönigreid) 3^"" vereinigt. Sem % Derblieb nur
noch, ba« fog. Patrimonium petri , in befjen »eft

il?n eine franj. »efammg erhielt. Ser 2lbjug ber

^ranjofen bereitete aueb ber weltlichen Nlacbt De?

ein 6ube (20. Sept. 1870). iHom nmrbe bie

ptftabt be$ Aönigreid)« Stalten, bem i ;
. mürben

burcb baä fog. ©arantieaefe^ (f.b.) bie solle Utu-.L-

bängigteit feiner gdftUcpen ©emait aemöbrt, fomie

Die Gbren unb Diecbte eine^ SouoeränS, ber s#ati-

tan, Öateran unb l£aitelaanbolfo. So ber weltlichen

Dtacbt beraubt, erlebte iMn^ IX. einen ungeheuren

i'luffcbmung feine« geiftlicben ©nflufieä. auf bem
^atilanifcben Äonjtl (f. b.) jum Uniüerfalbifcbof

unb unfehlbaren i'ebrrr ber )Urcbe prollamiert, hat

er bie iefuitifeben fiebren in* Üebengefübrt unb eine

unumfebränttere ©emalt über bas ©cmüt ber ©lau=
bigen ausgeübt ali einer feiner Vorgänger. Safür
binterliefe er 1878 feinem Nachfolger Mto XIII. (f. b.)

;
ben beutfeben Äulturfampf, bie ^einbfebaft mit
Italien, bie Nieberlage Der fran». Ultramontanen
unb ben flonflilt mit Nufclanb. äRit ftaat«mdnni=
fcberUmftcbt ging £eo X1IL an« SBert. 3)em preup.
Staate tarn er in bem Hugenblid entgegen, al« bie*

fer be« Streite« mübe ben Nüdjug antrat, grant*
reid? gegenüber fuebte er ein erträgliAe« SSerbältni*

aufrecht ;u erhalten. Nufelanb lafet ftd? feit 1894
roieber bur* einen SNinifterrertbenten beim ilatitan

oertreten. Nur Italien gegenüber beftebt nod? bie

alte ^einbfdjaft, bod? iaVint ficb unter 2eo« NadV
folger, Wu« X. (feit 1903), aud> ju biefem Staat
ein beffere« Serbaltni? anzubahnen. — Über bie

6 e r e m o n i e n bei ber ®abl eine« % f. fionflarje

unb sHapfttüabl; über bie ^inficjnien be« ^.
^apftlicbe^nfignienunb iafel: Äronen I, gtg. 27;
über bie päpftl. Crben f. ftircbenftaat.

Sittern t uv. Spittler, itorlefungen über bie ©e*
febiebte be« ^apfttum« (oervoUftAnbigt oon $aulu«,
Öeibelb. 1826); $b. ÜHüUer, 5)ie römifAen ^.
(17 »be., SBien 1847— B7); 3faff^ Regest* ponti-

rlcum romanorura usque &a &. 1198 (2. Slufl.,

2 «be., Spj. 1881—86); pottbaft, Kegesta ponti-

ficnni romanorum 1198—1304 (2»be., »erL1874
—7B); öaa«, ®efcbid?te ber % (2üb.l859); San=
frep, Histoirepolitique des papes (^ar. 1860; neue
«ufl. 1880); QJarmann, 2)te^olitit ber p. oon @re;

Sor I. bi« ©regor VII. (2 »be., eiberf. 1868—69);
iiattenbadj. ©eiebidte be« röm. ^apfttum« (IBerL

1876); ffloter, Da« !ird>li(be Sinanjmefen ber

(Nörbl. 1878) ; Nieifen, 2>ie röm.Ärcbeim 19.3abrb.

(»b. 1: ©efdjidjte be« i*apfttum«, 2. Mut!., ©otba
1880) ; Sangen, ©efdjidjte ber röm. Äirdje bi* auf
^nnocen^ III. (4 SBbe., »onn 1881—93); ©regoro-

oiu«, Sie ©rabbentmäler ber % (2. MuflL Sp».

1881) ; berf., ©efcbid)te ber Stabt Nom im SNittel*

alter (4. Hufl., 8 ©be.. Stuttg. 1886—95); (Jretgb'

ton, History of the papaey during the reformatioo

(4 »be., Sonb. 1882—87); Nippolb, fcanbbud) ber

neueften ÄirAengefcbidite , »b. 2: ©eiduebte be«

Äatbolici«mu« feit ber Neftauration be« ^apfttum«
(ßlberf. 1883); ©effden, 2)ie ttblferredjtlicbe Stel=

lung be« % (SBetL 1885); i«.aftor, ©efcbiAte ber %
feit bem 2lu«gang be« IRittelalter« (4 »be., greib.

i. »r. 1886—95; 4. Slufl. 1901—06); Nanfc, %it
römiieben % in Den legten bter ^ahrbunberten

(10. 2lufl., 8 »be., Spj. 1900); 3. griebrid), S)a«

^apfttum (Neubearbeitung oon 3)öUingers «5)er
v£. unb ba« flonjil», ÜJlüncb. 1892); ÜJlirbt, Quellen

jur ©efebiebte be« ^apfttum« (2. XnfL, 2üb. 1901);

©rifar, ©efebiebte Nom* unb ber % im Mittelalter

(»b. 1, Jreib. i. »r. 1901); Nürnberger, papfttum
unb «irebenftaatlNlainn 1900); com »acb, ©efcbi*tc

ber % bi« ju ©regor XVL (»amb. 1902); 2Rann,
Lives of tbe popes in the early middle ageB (»b. 1,

Sonb. 1902); »o«co, Le vite dei papi dei primi tre

secoli (iur. 1902). ^olemii* ift ba« SBert be« ©ra«
fen f>oen«broecb, Sa« papfttum in feiner focial*

tulturellen ©irtfamfeit (2 »be., 8pj. 1901—2). S.
aud) bie Sitteratur \u 5!ird>enftaat.

$a*ft, ein magenftärtenbe« ©etrftnl, ganj nadj

9Irt be« »ifAof« (f. b.) oberÄarbmal« bereitet, nur
bafe man guten Solaier bierju bermenbet.

v4*apftfinf (Fringilla ciris L.), roegen feinet

aufeergembbnlichen Farbenpracht im männlichen @e»
fchledjt audj Nonpareil genannt, ein a(« Stuben«
bogel beliebter Sdnger, ber au« ieiner mittel'

ameril. öeimat in grofeen SRengen nach ßuropa ge»

langt (^rei« etwa 6 SR. ba« Stüd).
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ppftin Sofjann

Uäpftin Johanna, f. Johanna (Väpftin).

i'äpftlirric ^nfignieu, in ber £>eralbi( bie

Siara (f. b.) über jroet aufwärt* gefdjrägten, burch

eine Stola (f. b.) umwunbenen Sdilüifeln (f. 3Tafcl

:

r on en I , $tg. 27). Solche % % finb als freie«

Emblem ber päpftl. 2Bürbe fowie zur Ärönung beS

^tappenichtlbeS beS jeweiligen VapfteS in ©ebraud).

Gin feftftebenbeS päpftl. Sitappen giebt eS fotnit nicht

;

bagegen finb bie % 3- von blcibenber S)auer.

i<äpftiidic Monate, f. Slpoftolifd^e Senate.
i<äpftlirf)c Crbcn, f. ftirebenftaat unb tafeln:

Sie widjtigften Crben I, 32, 38; n, 20.

Vo^ftIidiet3t«l}!,bie9{ömHd)eHurie,i.Äurie.

UmttUfci 5trc«3, f.ßreuz nebft Sertfig.12.

fßapftregeften (tat. regesta pontificum)
, 3u«

fammenftellungen famtlicher oon ben köpften er»

taffenen Senbfcbreibcn in djronol. Orbnung mit

tuner Inhaltsangabe, über bie üittevatur f. $apft.

^apfrftciu (Vabftftein), ein 452 m bober

5\erg in ber Säd?[iid)cn Schweiz, 4 km fübmeftlid)

von Scbanbau, mit weitumfajjeuber SluSfidjt.

^apütuni, f. Vapft.

^npftmabl. 3n ben brei erften Siabrbunber--

ten ber cbriftl. Äirdje nmrbe ber röm. Vifcbof , wie

ber jeber anbern Stabt, t>on ©eiftlicMeit unb Volt

gewählt. Spater haben bann bei ber V. bie

röm. Äaifer unb ihre jRedrtSnadjfolger, bie oftgot.

Könige, ein 9Ritwirlung8= unb namentlich bei Ro-

tfilter ffiabl ein ©ntfcbeibungSrecbt geübt. s
JZad>

Vernichtung beS CftgotenreichS in Italien würbe
bie Söabl t>om ßleruS, ben rom. ©rofeen unb bem
Volle gemeinfam oolljogen unb bureb Vermittelung

beS Grarcben oon Mauenna bie Vcftätigung beS

bxijant. ÄaiferS eingeholt. 5m 9. unb lO.^abrb. ftanb

bic % ganz unter bem ©influfle ber röm.SlbelSpar*

teieu , bis ber röm.=beutfcbe Jfaijer Ctto 1. fieb oon
ben SHömern baS Verfpredjen gehen liefe, ohne feine

Einwilligung (einen Vapft zu wählen unb ut weihen.

SWolauSII. (f. b.) befreite juerft bie V. wieber bom
laiierl. ©influfe; Hleranber III. (f. b.) übertrug 1179
auf bem britten Öaterantonjil bie$Babl auSfcbltefelicb

ben Äarbinälen, woju ©regor X. auf bem Äonjil

ju Vfcn (1274) noch bie Veftimmung beS flonttaoe

(i. b.) hinzufügte, $ie 3 flhl ber Äarbinäle würbe
auf bödjftenS 70 beftimmt; ViuS VI. unb ViuS VO.
ftcllten in Anbetracht ber 9iot ber 3eit bie ©abl
beS OrteS in baS ©rmeffen ber Äarbinäle, gcftatte=

ten Vorbesprechungen ber 5öäbler, Üufbebung ber

Älauiur, Slbtürjung ober (Erweiterung ber Valanz
unb forberten jur ©ülttgleit ber Söabl nur bie Seil*

nähme ber Mehrheit ber lebenben ftarbinäle unb
zwei drittel ber Stimmen ber zur ffiaÜ (Srfcbienenen.

ViuS IX. erliefe mit Srüdüdjt auf bie Aufhebung bee

Hircbenftaates mehrere Stallen über bie %
2er Hergang bei ber V. ift nach ben je&t gelten»

ben Veftimmungen folgenber: Sofort nach bem
lobe eines VapfteS begiebt ficb ber flarbinal*

©amerlengo (f. Camerlengo) in SlmtStradbt in ben
päpftl. ^alaft, um über ben JobeSfall unb bie fßer»

fon eine Urfunbe aufzunehmen; zugleich nimmt er

t»on bem i)iaeftro bi Samera ben papitl. Siegelring
r^iieberring, f. b.) fowie alle übrigen Siegel in 6m»
Plana. Vom tfarbinalfollegium werben hierauf für
ben Äarbinal:(£amerlengo brei Veiftänbe, ein Äar«
binalbifchof, ein Äarbinalpriefter unb ein Äarbinal»
biafon gewählt, bie jeben britten Jag wechseln, unb
mit benen er bis zur äöabl beS neuen $apfteS bie

oberfte (Sewalt ausübt. 3lm britten Sage nach bem
31 bieben beS itapfteS beninnen bie jehn Äongrega»

a — $apftoaty B7Ö

tionen ber flarbinäle, bie üch mit ben zur SSabl nöti«

gen Vorricbtungen zu bejehäftigen baben, ihre Slrbeit

yn ber erften werben burd? ben 5
:larbinal*Same^

lengo ber ^ifcherring fowie bie übrigen Siegel beS

VapfteS zerbrochen. 2)ie folgenben befchäftigen fich

mit ben Slnorbnungen über baS fiontlaoe. Hm zehn»

ten, fpäteftenS zwölften Sage nach bem Zttt bei

$apfteS zieht baS ganze fiarbinaltollegium paar*

weife, unter 'Kbfingung beS Veni creator spiritaa,

in baS Äonllatc. ®o baSfelbe errichtet werben foll.

hängt oom Vefcblufe beS Kollegiums ab; gewöhnlicQ

ift eS im Vatitan. 2tm Slbenb beS erften £agS nach

bem Eintritt in baS ftontlabe müffen alle nicht babin

gehörigen ^erfonen baSfelbe üerlaffen. 91m folgen»

ben Sage erteilt ein oon ben KarbinAlen erwählter

9tuSicbufe ben fremben @efanbten unb ben deputier*

ten ber Stabt burch baS ^enfter in ber Shür Hubienz.
^inbet baS ßontlaoe im Vatitan ftattJo oerfammeln

ftch bie fiarbinäle täglicb zweimal zur iBahl beS neuen
Iv.pitvv. Tieic erfolgt entweber burch Slcclamation

(quasi per inspirationein i , ober per compromissam,
wobei einer fleinen ÄarbinalEommiffton (3—7) nach,

beftimmtem Verfahren bie ©ahl überlaffen wirb,

ober gewöbnlich burch oerfchloffene Stimmzettel
(Scrutinium) mit 3weibrittelmcbrbeit. 3ft bie nötige

Stimmenzabi nicht xwrbanben, fo werben bie 3<ttel

zu einer beftimmten Stunbe in einem eigens baju
beftimmten jlamin oerhrannt, unb ber aus bem
Scbornftein auffteigenbe Ülauch ift baS 3«chen, bafe

bie Sabl noch zu temem Ergebnis geführt bat. 2)aS

althertömmlicbe iRccht ber fath. Staaten öfteneich,

(Jrantreich unb Spanien, gegen einen Rarbinal, auf

ben bie SBahl anfebeinenb fallen wirb, öinfpruch
f
u

erheben (f. Exclusiva), ift oon ber flurie be)tnt»

ten worben. SBählhar ift jeber erwachsene Hat bcli

t

männlichen (Mcbtecbts. Selbft £aien finb wieberholt

Väpfte geworben. 2)oa> ift feit 1378 immer nur ein

Äarbinal, unb feit öabrtan VI. (1522) (ein 91 ich t»

italiener gemablt worben. Stach erfolgter SBabl aiebt

ber Oewäblte ben tarnen an, ben er als Vapft
führen will, wirb mit bem päpftl. Ornat betteibet unb
erteilt bann bem&arbinaKoUegium ben erften Segen,

hierauf empfängt er bie $ulbigung oon fämtlichen

^arbinälen unb burch ben ftarbinal»(£anterlengo

ben §ifcheuing. Sobann leiftet ber erfte Harbinal»

bia(on ben «5ib beS ©eborfamS unb eilt auf bic ©ran«
fioggia ber VeterSürcbe, um bem Volle bie SSJabUu
oerlünbigen (f. Habemus), hierauf wirb unter Ve»
aleitung fämtlicher Äarbinäle ber Vapft nach ber

VeterSnrcbe getragen, wo er oor bem Elitär unter

Hbfingung beS Te Deum laudamns bie 3lboration

(b. i. ah r- - unb öanb(ufe) ber Karbinäle empfänat
unb ihnen ben griebenShtfe (f. b.) giebt. SIm Scblufie

erteilt et bem VoKe ben apoftolifchen Segen. 8lm
Sage ber 2Dabl ober an einem ber näcbften erfolgt

bieSBeibe unb flrönung Ontbronifation) beS

VapfteS. — Vgl. §lofe, Sie V. unter ben Ottonen
(greib. i. Vr. 1858); ©atrina, Histoire diploma-

tique des conclaves jusqu'ä Pie IX (4 Vbe. , Var.
18H4—65); 3öpffel, Söie V-»om 11. bis 14. 3abrh-
(©ött. 1871) ; ficrenz,% unb Äaifertum (Verl. 1874)

;

Scheffer=Voichorft, 2)ie3Reuorbnung ber V- burd) 9ti»

lolauS II. (Strafeb. 1879); Soucbon, 5)ie V- oon
Vonifaz VIII. bis Urban VI. (Vrauufcbw. 1888);

berf., S^ie V. in ber 3eit beS grofeen ScbiSmaS

(2 Vbe., ebb. 1898—99); öeimbucher, S)ie?i. unter

ben Äarolingern (2lugSb. 1889); Saegmüller, 2ue
Vapftwablbullen unb baS ftaatliche Siecht ber ßrllu»

fioe (Süb. 1892); ©abrmunb, SaS 3luSfd)liefeungS»
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876 $apua — <ßapijru3roflen

rtcbt (jus exclusivae; Söien 1888); Sector, Le con-

clave, son Organisation, sa legislation ancienne et

moderne (Var. 1893); berf., L'election papale (ebb.

18%); ©urm, Die % 3hre ©efdncbte unb ©e*

brauche (Jlöln 1902). Val. auch bie Verbanblungen
oon Jpolbcr, Saegmüller, ffiabrmunb u. a. im «Archio

für tatb
L
fiird>enred>t» (9Rainj 1894—96).

i*apun, bie Vemobner Neuguineas unb einiger

umuegenber Unfein (f. Karte: Sie Verbreitung
ber siRenfd)enraffen, beim Artitel SJtenfdjen'

rafjen), mit buutelbrauner öautfarbe, jcbioarjcn,

geträufelten fjaaren, bie com Kopte abftcbcnbe

Vüfcbel bilben. Ter Sd?öbel ift bolidjofeppal, bie

9fafe breit unb glatt, ber 9tafenrüden ftarf eingebo-

gen , bie Kiefer treten berpor, bie Sippen ftnb mul=

ftig. Der VapuatppuS weidjt pon bem ber afrit.

Sieger nicht unerbeblid) ab. SHäbrenb ber oaarquer*
fdrnii t beS buntein AfrilanerS ooal ift, erjd?eint bei

ben V. baS Coal oon ben Seiten jufammengebrüdt.
Aud> jetgt baS Vapuabaar nicht bie engen SRinge

beS 9UgrttieTbaareS. Die Vilbung ber Vrüfte weidjt

bei ben Vapuafrauen oon ber bei Afritancgerinnen

ab unb nabert ficb mebr berjenigen ber 6uropaerin=

nen. (S.Safel: Stuftralifcbe Völtcrtppen,
beim Artitel Auftralier.) — Vgl. i>agen, Unter ben

V. (SJieSb. 1899); A. & SReper unb Varlinion, 311=

bum oon Vapuatppen (DreSb. 1894 fg.).

^apmt ^olf , grofee flache Sinbucbtuna an ber

engl. Sübtüfte oon Neuguinea (f. Karte: Kaiier-
ffitlbelmS=Sanbu. f. m.).

Va\Jua >fclu, ©aig<U'9Jlifol*Ard)tpel,
©ruppe größerer ^nfcln, gufammen 8566 qkm um=
faffenb, welche oor ber Norbweftfpi fce oon Neuguinea
liegen unb nur nieberlfinb. Mefibentfdjaft Sernate gc*

boren (i. Harte: Ni)ialaiifd)er Archipel); bie

bauptfacblicbften finb: Salawat(t)i (1685 qkm),

001001 13223 qkm) unb ÜJlifol (1751 qkm).
papnalovi, f. ^infeljüngler unb Sajel: Papa-

geien I, >viß. 6.

^aptir in, f. Vergamentpapier.
*J«4>ljri>otapb(graHein Apparat äumKopieren

oon 3cid)nungen unb Schriftftüden. Die Schrift

toirb mittels einer ^eber unb einer befonbern ehem.

2\nw auf bie unprdparierte Seite etneS VapterS

aufgetragen, befien anbere Seite wafierbidjt ift. fcier»

bei jerftört bie Sinte bie mafferbiebte Schiebt, fo baf»

eine Art Sdwblone entftebt, bie $ur öerftellung oon
200 biS300Abbrüden mittel« eines befonbern Appa-
ratS in einer Kopierpreffe benufct werben tann.

^aporolin , eine Verbinbung oon Vapier unb
©ewebe in ber Steife, bafe jwifdjen jwei Vapier;

bahnen eine ©ewebebabn gelagert ift. Sud) nur
eine Vapierbabn tann mit ber ©ewebebapn oer-

bunben »erben. (SS eignet ftd) für Vläne, Karten

unb anbere Drudwerte, oon benen grofee i>altbarteit

oerlangt wirb, für SouocrtS, Süten u. a.

Vaptjrolttti,
f.
Vb. 17.

Papyrus ant lquorum TF.(Cyperus papyrus
L.), VappruS = ober Vapierftaube, VappruS,
einzige Art ber Vflcmjengattung Papyrus, mit feht

ftarter, frieebenber ©urjel unb blattlofen, breitanti--

gen, unterhalb, wo fteam ftärtften ftnb, armbiden <öal=

men, bie an iljrem obern (Snbe einen bidbten Scbopf
oon blättern unb Blütenjtfinben tragen (). 2aiel:

ßpperaeeen, (tig. 2). Die Staube m&dm in feiäV

tem Söaffer <m Ufern, in Sümpfen MfriiaS, aud)

SicilienS (hier beionberS am Slnapo [f. b.] unb bem
ibm jugebenben fipaneflüßdjen

) ; befonbern bäuftg

fdjeint biefelbe aber oon ben alteften 3«ten ber in

lügppten gewefen ju fein, wo fie jebt feiten ift. Sie
würbe im Altertum pielfad) ju glcdStwert, Sdmben,
Jauen u. f. w., aber bauptfäcblid) als Vefd>reib-

material oerwenbet. bereits in febr alter 3«tbieiein
3wede bienenb, tarn ber P. a. feit Ülleranber b. @r.
allgemein in @ebraud>; feine ^Bearbeitung oerooll--

tommnete ftd) bei ©rieeben unb fliömern. Die
öaute unter ber SHinbe mürben in ibren einzelnen

üi'agen mit einer SRabel loSgelöft, je eine auf eine

mit Seim beftrid>ene ?afel ausgebreitet unb quer
barüber eine jweite Sage gelegt unb burd} Seim oer;

bunben. Das fo gewonnene fefte Rapier würbe fo-

baim getrodnet. «inet perbreiteten Änfid»t jufolge

galt bte Seite beS VappruS, »elcbe bie SängSfafern
aufwies, als ltorber= unb bie mit ben Ouerfafern
alt iHüdfeite. (S. pappruSrollen.)

^aptirui<rollen, aneinanber geleimte Streifen
beS auS ber ^appruSftaube bereiteten S<brctb=

materials, bie oft, naAbem fie auf ber einen Seite be*

fd^rieben waren, um ein am 6nbe beS ganjen StüdS
angebradjteS, oben unb unten mit Knöpfen oerfebe»

neS Stabdjen gerollt mürben. Sie finb in aröfetrer
sDienge juerft bei ben Ausgrabungen oon perculas

num )um Sorfdbein getommen, wo man feit 1752
in ben Ruinen eines röm. SanbbaufeS 1790 fold>e

Volumina in ^alboertobltem ^uftanb (baper aud?

93ibliolitben genannt) fanb, bie, nacb Ueapel

geidjafft, eine beionbere Slbteiluna beS ehemaligen
Museo Borbonico bilben. Die Slufwidlung ber^S..

eine aufeerft mübfame Operation, würbe bureb eine

oon bem Vater Antonio Viaggi erfunbene iöiafcbine

erleichtert, mit beren öüfe bis jeftt etwa ber britte

Seil ber ganjen Sammlung auTgewidelt ift. (Vgl
(Somparetti unb De Vetra, La villa Ercolanese dei

Pisoni, i suoi monumenti e la sua biblioteca, Sur.

1883.) Die aufgewidelten % würben unter Äuf=
fidjt ber aflitalieber ber 6erculanifd)en Sltabemie in

ftupfer geftoepen. Sie erfdjienen u. b. £. Hercula-
nensium voluminum quae supersunt (11 S)be„

'Jieop. 1793— 1856) unb Voluminum Hercula-
nensium collectio altera (10 Vbe., ebb. 1861—75).
Der fpdtere Äönig ©eorg IV. oon (Snglanb febidte

als $rinj oon SaleS 1802 einige engL ®eleb.rte

na6 Neapel, um ^atftmileS ber bis bapin auf-

fierollten Stüde anzufertigen, bie jebt in ber 93ob=

eianifdjen Vibliotljet in Crforb aufbewahrt wer=

ben unb }um Seil oerbffentlicbt finb u. b. %. Hercula-
nensinm voluminum ä partes (2 Vbe., L rj. 1824
—25). Ginen Katalog ber Drforber Fragmente oer=

öffcntlicpte Scott (Crf. 1885). 3n Deutfdjlanb paben

fid) befonberS Sauppe, Spengel, ©omperj, Ufencr
unb Vücbeler um bie ßntiifferung unb drtldrung bie=

fer iKefte ber gried). Sitteratur(bauptfäd)lid) Sd?rif-

ten grieeb.Vhuofopben auS ber Gpilureifdjen Sdjule,

namentlicb beS VpilobemuS) oerbient gemalt.
Seit Anfang beS 19. ^abrb. bis in bie neuefte

3eit bat man aud) in ägppt. ©rabern auf Kumten
zahlreiche einzelne % tn perfdjiebenen Spradjen
(meift griedbifcb) beidmeben aefunben; biedlteften

reichen bis inS 18. 3abrh. o. 6br. hinauf, bie jung;

ften bis inS jehnte nacbcbriftlid?e hinunter. D^te

meiften enthalten Urtunben, bie einen interefjan-

ten Sinblid gewahren in bie Verwaltung unb bie

Verbältniffe ügpptenS in ber Vtolfwderjeit unb
befonberS in ber röm. Äaifeneit. Anbere, bie fog.

3auberpappri, geben Auffcblufe über bie eigen=

artige JReligionSmifcbung unb ben Aberglauben ber

3eit. Giner ber berühmtefteu ift ber VappruS Vriffe

(ein Sober ber 2>toral), «baS dltefte Vu* ber <™eiu.
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juerit berauSgegeben 1847 in SariS, ferner baS oon
{

}lraajonaS, jemer im €. bie brei breiten

fcepfiuSpublijierte«£otenbucp» unb ber fog. $app=
ru* (SberS ( mebijinifcben 3nfa<tltS). 9ieuerbing*

bat man auj heften oon % au« bem §ajum, bie

toten in* ©rab mitgegeben roorben waren, mebrere

biSber oerloren geglaubte mistige Stüde ber gried).

\fttteratur wieber aufgefunben.fo (1891) bie Staats*

oerfaüung ber Sttbener oon »riftoteleS (f. b.) unb
einen Xeil ber SDlimiamben beS öeronbaS, 1897

einige ©ebicpte beS SBacdjplibeS (f. b.), 1898 ein pro*

BereS Stüd auS bem «Georgos» beS SJlenanber (\.t.)

u. a. — sOat. Sepron, Papyri graeci Taurinensiß

musei (2#be., Xur. 1826—27); fieeman*, Papyri

graeci musei antiquarii publici (fieib. 1843) ; 2mb;
jap , The Fayoum papyri in the Bodleian library

1 1Athenaeum», <Rr.30l9,6.304 fg.) ; SBefielp, Prole-

gomena ad Papyrorum graecornm novam collec-

tionem edendam (ÜZBien 1883); oon ©artel, über
oiearied). ^appribeS eriberjogS:)tainer(ebb. 1886);

IB. IRabaffp, On the Flinders Petrie Papyri, I. II

(Dublin 1891—93); Greek Papyri in the British

Museum (JatjimileS, £onb. 1894); flgppt. Urhuv
ben auS ben tbnigl. SJtuieen üu Berlin, ba. oon ber

©eneraloerwaltung iSBerL 1892 fg.) ; ÜHeoillout (unb

ßifenlobr), Corpus papyrorum A«gypti (2 SÖbe.,

$ar. 1885—90) ;
Corpus papvrorum Haineri archi-

ducis Austriae. 1, 1 (SBien 1895); Nicole, Les pa-

pyrus de Geuere I. (©enf 1896) ; ©renfell, Revenue
Laws of Ptolemy Philadelphus (Orforb 1896);
beri., An Alexandrian erotic fragment and otber
Greek papyri chiefly ptolemaie (ebb. 1896) ; ^dber-

Un, ©ried). Sappri (2pj. 1897); Silden, $ie gried).
vUapotuSurtunben Cöerl. 1897); ©rabenwifc, 6in*

fübrung in bie Sappruslunbe (£eft 1 , Soj. 1900);
%t<b\x> für "JkppruSioricbung. bg. oon SBilden u. a.

(ebb. 1900 fg.); Stubien jur W&ograpbie unb $a<
ppruStunbe (ebb. 1901).

'-üappruc*ftaube , f. Papyrus antiquorum unb
Xafel: Spperaceen, 2.

13aanel t ii f dj e r *r eu uopp ar a

1

1 irr. pafläng-),

i. ^bermotauter.

$ata ober Ättfdje, bie tleinfte türt. Äupfer=

müme, */*• beS türt. SiafterS unb bemnadj als

93rudbteit beS Golbpiaftetd (f. Siafter) in ber @el=

tung oon etwa O^s beutfdjen Sf. 3n ügppten war
baS tleinfte 5Rün$ftüd feit 1866 baS ätüd ju 10$.auS
ikonje; bis babtn baS tupferne ^ünfparafrüd; feit

1887 ift bort bie tleinfte Sronjemünje baS Stüd )U
1

4 Odjr cU©erfd) (ber Siafter wirb bafelbftamtlidnn
10 Dd>r e( ©erfd) geteilt) ober ebenfalls »/4, Siafter

unb in ©olbwäbrung = etwa 0,s« $f. (6. aud) fiira.)

3n Serbien beißt ber 100. Zeil beS 2)inarS (f. b.),

ebenfalls in SBronje bargeftellt unb — etwa 0,8 Sf.
Hark, jttuß in Sübamerita, f. $aran«.
'Ward, Öran'-^ara oberer äo - '15 ara. 1 ) #un

beöftaat ^örafilien» ju beiben 6eiten beS 3Wünbunq«=
gebieteö bcS ämavonenitromä (f. Äarte: ©rafi»
lien), wirb im 3ö. oon ämajonaS, hn 91. oom
franj., nieberldnb. unb brit. Quapana, im 6. oon
IKuio ©roffo, im 60. oon ®opaj unb SJtaranbäc,

im 910. oom Ocean jwifdjen ber äJtünbuna beä Opa«
poc unb 9Ko ©urupp begrenjt. % bat (1890) auf
1 149712 qkm nur 328455 <$., b. i. 0,s auf 1 qkm.
am ba- gan}e Sanb beftcbt auS unabjebbaren Qbe-

nen unb Siieberungen, nur ber 6üben weift öügel-
lanb auf , ift großenteils mit ungebeuern äBalbuns

gen bebedt unb wirb w&brenb ber tropifdjen 9tegen<

jeit burd) ben ^Ima^onenftrom unb feine 9tebenflüiie

Überi6wemmt. 3)u ^auptwaiferaber bilbet ber

877

aber mit

6tromfd)nellen befe|»ten Unterktufe ber Wüffe %o>

cantinS=2lraguapa, lingu unb Japajoj. 3m 9t fal«

len oon ben Xumuc6umac= v3ergen ber 'ißaru, 3arp
unb Heinere Iftlüffe in ben SlmajonaS. 9tnftebelun :

gen oon ©eiben befteben meijt nur an ben Ulün«
bungen ber Siebenflüfie , fo San 3»f< am OXam,
Jllmeirim am $aru , Sameta am XocantinS, 6ou»
jel, Vcrto be iHcs. iUUarinbc amlingu, Santarem
am Japajoj, DbiboS am JrombetaS; aufeerbcm %

JJta-

capa am nbrbl. ^DlünbungSarm beS £>auptftromS.

Unmittelhar jenfeit biefer xlnftebelungen gegen ba-?

^nnere ju beginnen fdjon bie3nbianerreoiere,fo am
jtingu bie ^urunabörfer, am Sapafo) bie ber il'hm

brucu. 'Xu' wid?tigften für ben Raubet in $etrad)t

tommenben ©ewa&fe finb 5tautfdbutbäume, Kafac.

Vanille unb €arfaparilie. %em entfprid)t aud) bie

äuafubr, }u ber nod> Äaffee, 3"°:«, Äopatoa=

balfam unb ^aranüffe treten. — 2) $auptftabt

beS €taateS %, autb Santa 3Raria be SBelem,
offijiell SBelem, gewöbnlid) nur % genannt, liegt

unter 1° 27' fflbl. 3Jr. unb 48° 30* weftL 2.,

ber 3>nfel ÜJlarajo gegenüber, auf einer 2anbfpi|»e

am recpten Ufer beS @ran>$ara ober $ara<
flrom«, beS SiftuariumS beS locantinS (f. b.), baS
jelbft ben grbfeten KriegSfcbiffen juaAnglid) ift, unb
ift mit ÜBraganca an ber Äüfte (120 km) burd) 99abn

oerbunben. IV ift 5ir eines iBifdbofS, bat etwa

70000 6., barunter eine ftarte ^rembentolonie, eine

1720 erbaute Matbetralv, dtegierungSpalaft , }wei

Seminare, ein t'pceum, ein Xbeater, botan. ©arten,

^Bibliotbet, ©aSbeleud)rung unb Straßenbahn. 3tld

einjiger Seebafen beS Staates ift ty. lebbafter 6an»
beteplatj, Si| jablreidjer fionfulate, ber 3lma*onaS<

XampffdjiffabrtSgeiellfcbaften unb mehrerer S5an«

len. JHegelmafjiger 3)ampferoertebr beftebt nad)

anbem brafiL,europ. unb norbamertl. ftüftenpld^en.

©auptgegenftänbe ber SluSfubr fmb Äaurfd)uf, fla«

tao, 3iüffe, ibäute, ßbinarinbe, Sariaparille, Stroh-

hüte unb ^opatoabalfam.— $gl. Album do P. em
1899 (obne Ort unb 3apr).

'^nra... (grd).)/ Präfix bei ben tarnen <bem.

SJerbinbungen. ^n ber organifdjen ßbemie bebeutet

eS biejenigen btfubftituierten S^enjolberioate, in

benen bie Subftituenten ftcb in ben Stellungen 1-4

befxnben (f. Slromatifcbe ^erbinbungen).
v4Jar*acctpbcnct[bin, f. ^penacetm.
^atrtbaiifnurc, Oialplbarnftoff, eine $er-

binbung oon ber ^ufammenfetiung c
n
H.,N

2 0, , bie

bei energiidkr Orpbarion aus Jöamfdure mit Sal=

peterfaure entftept unb juntbetifd) auS Oralfäure

unb .vSamftoff gewonnen werben tann. 2)ie $.
frpftaUirtert, ift im ©affer löSlüh unb bilbet Salje.

^«tabäfe (^arabäfis, grd)., b. b. baS 2Bea>

fein einer Stellung), in ber altgried). Komöbie ein

gewöbnlid) oor ber Witte beS StüdS eingefcbalteter

Seil, wobei ber in ber Drd)efrra befinblicbe Sbor ftd)

oon ber $übne abwanbte unb f»d) gegen baS $u«
blitum febrte. 5)ie % beftanb auS Serien, bie ber

ßborfübrer im tarnen beS Did)terS an bie 3" :

icbauer ridjtete, unb auS neben teils gefundenen,

teils gejprodjenen Xeilen mit fcberjbaftenunb wt^igen

ÜBemertungen über Jiolt unb Stabt, in ndberm ober

entferntem S3ejug auf baS Stüd. 3n *n beutidjen

Sitteratur b,at ©raf oon Asiaten »^allennunb (i. b.)

in feinen iatir. 2)ramen bie % nad)gebilbet. — Sgl,

«atpe, Xie % (Stltona 1866; Slnhang 1868).

Jtarifrel (grd)., «91ebeneinanberiteUung»), ©leid)'

niS. 2)ie Soetit oeritebt unter % ein jur Srjablung

4
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878 ^arabefträger

audgebilbete« (ebrf?afted ©leidmia, welche« ba* eine

Ej)t
Sßabrbeit üeranfAaulidjcnbe 33ilü bem "Dien

lebenentnimmt. 93eionber3berDrientlicbtbte$.

mite unb 9teue Seftament fmb reid} an ^eifpte*

ten ; fo 9iatbaitS 93ujjprebigt an Tavib, bie ©rjäblung

vom verlorenen 6ot)n, von ben Slrbettern im 21}ein=

berge. 31 tu* bie von Boccaccio unb fieffvng benutzte

1'
. von ben biet fingen ift Orient. UriprungS. Tie

mittelbod>bcutfd)e Sebrbicbrung jäblt Diele Sieifptele.

fleuerbing* baben jtd) unter ben Teutfcben ©ellert,

Steffel, iHüdert, beionberä Berber unt» Ärummacber
in ber oft profaifeben % ausgezeichnet. Berber be-

ieidjnete bie %, bie ibre ©leiebniffe an bie gried).»

rim. SDlptbologie anlehnen, als Saramvtbte.
3n ber © e o m e t r t e beifet % berjenirte flegcl«

fdjnttt (f. b.), ber entitebt, wenn man einen Äegel mit

einer Sbene burd)id)neibet, bie einer Seitenlinie be«=

(elben parallel ifl (|. Jafel: Slddjen I, <jig. 2r,

ober aud) bteienige ebene trumme Sinie (f. vor*

ftebenbe gigur), weldje bie 6igenfd)aft bat, baf» jeber

ibjer fünfte A von einem gewiifen feften fünfte,

bem 93rennpuntte F ebenfo weit entfernt ift alä von
einer feften geraben Sinie, ber Ttrectrir d. Tie burd)

ben93rennpunft gebenbe, auf ber Tirectrir fentredjt

ftebenbe ©erabe a peifit bie »epfe; fte teilt bie % in

jwei ein aa oer völlig gleiche, fid> ini Unenblicbe er

jtredenbe 3weige ober Scpentel, bie ftd) allmdb=

lieb immer mehr einer mit ber 2ld)fe parallelen :Kicb

tung nabern. derjenige $untt 0 ber %, in bem fie

bie »d)fe jepneibet, beißt Sdjeitel; er liegt in ber

äJtitte jroiidjen ber Tirectrir unb bem 93rennpuntt.

Tie ©letcpunfl ber % in biefer fiage ift » - 2px,

wobei 2p ber Parameter (f. b.) ber % »ft. (Sine

in A an bie % gezogene Sangente t bat bie Sigen-

fdjaf t, bafe fte mtt bem ber 2ld)fe parallelen Strabl s

benfelben Söinfel bilbet, wie mit bem Strabl AF. Ta*
ber werben bei einem parabolifeben Spiegel alle ber

Sldjfe parallelen ÖidjtftraWen (j. 58. Sonnenftrablen)

an ben 2Bdnben be£ Spiegeld in ben 93rennpuntt

lurudgetoorfen. (6. 93rennjpiegel.) ÜJlad) einer %
tft aud) bie ffiurflinie eine$Äörper$ geftaltet, ber

ftd) allein unter bem Sinflufe ber Scpwerfraft bv
wegt. (S. Surf, Sfaabapn.)

•JJarabclträgcr, \. difenbruden unb Jrdger.

^atabolifd) (grd).), vergleid)3weife, in gönn
einer Parabel (f. b.).

^ttcobölifcfje 3üfle, f. Srogrefftvbrall.

itarabolotbc, ftldcben jreeiter Drbnung obne

DUttelpunlt. Tem eUiptifcben Sarabolotb (f. Safel:

glacben II, gig. 7) entfprtdjt bie ©letdbung:

*"
a"
+

"b"'
bem bwerboKf*enJ«*** (8fe 8)

aber: z = - — 3—. Severe §lad?e entbält jwet

— ^aracotoin

Scbaren von reellen ©eraben, welche in ber 3*id> :

nung angebeutet ftnb; fte gebort beSbatb ju ben
©erabltmgen glichen (f. b.). Ta£ :Hotation8para;

botoib, bad burd) Umbrebung einer Sarabel um
bie %i))t entftebt, finbet al* iBrennfpiegel unb
iReflettot praltifebe SJerwenbung; ed bat bie ®lei*

ajung: z = —.
a

»Vnracclfia ilntittef, f. ©ebeimmittel.

Varitcelfu*, 5beopbraftu* (Sbüippuä 2lureo--

lu« % Xbeopbraftu* SBombaftu« von öobenbeim),

arjt.Cbemiterunblbeofopb, geb. 17. Tej. 1493 *u

ü)taria»&infiebeln im Äanton Sd?mpj, burtbreifte

einen grofeen Seil GuropaS unb erwarb ftdb auf biefen

iKeiien eine niefet geringe ÄenntniS in ber <Sb<mie.

Sein feauptftreben war auf bie ©rfinbunQ be»
Stein* ber SBeiien ober einer Univerfalmebijtn ge=

riebtet, wobei er manäSeö febähbare Heilmittel Ott«

bedte. Sluf feinen ^Jügen praltijierte er al8 3trjt

unb Sunbarjt. @imge glfidlicbe Muren maebten

feinen Warnen in wettern «reifen berübmt; ber

ilieuuirrat von Safel übertrug tbm ben bortigen

\Jebrftubl ber ÜJlebijin. 3roiid?en 1526 unb 1528
bielt er nun in Safel Verträge, oft in barbarifefcem

Latein, gewöbnlicb aber beutfeb, wobei er b.r.:v:

fddjlid? feine eigenen buntein 3Berte erläuterte. 6r
erwarb ftd) balb eifrige änbänger (Jßaracelf iften

genannt). 6in Streit mit bem 3ftagi)trat bewog
tbn, 1528 plftUlitb, Safel ju verlaffen. darauf roan*

berte er im Cliafe unb Teutfdjlanb btrum. 6r ttarb.

wabrfcbeinlid) ermorbet, 23. Sept. 1541 ju Salj-

burg , wo ftd) in ber St Sebaftiandtirdje nod) fein

©rabmal ^nbet.

Tie llnre^elmdmgfeit feiner Sebenäweife, ein

marttfebreiertfeber @par(atani8mud unb bie nun;

lofe ^eftigfeit, mit ber et bie ftrjte feiner 3«tt an:

griff, baben lange 8eit eine gfteebte ©ürbigunot
feinet Strebend verbinbert. ©leicbwobl gebort iL
ben Üttännern an, bie eine freiere unb tiefere 3In=

ftebt von bem organif<ben Seben verbreiteten unb
bie Ärantbeit al« einen lebenbigen, ben ©efefeen

be« CTganiSmuS unterworfenen Vorgang berrad)»

teten. ©rofee Serbienfte erwarb er ftep um bie 3Jer*

befferung ber Sbarmacie unb um bie ^Belebung ber

9(aturwtffenfcbaften, namentlicb ber Sb^emie. % bat

febr viel (angeblicb 364 Scbriften) gefdjrieben, boeb

wenig bruden laffen. Tie vollftdnbigften ?lu^gaben

feiner Scbriften (barunter mandje« Untergefdbobene)

erfebienen ju SBafel (10 SBbe., 1589), Strasburg
(2»be.,1616—18)unb@enf(3*be.,1658). — 8gL
m. 9). fiefftng, % Sein 2eben unb Tenten (93er

L

1839); 9)tarr, 3"t Üßürbigung be« Xbeopbraftui
von äobenbeim (®btt. 1842); iütoot, Jbeopbtaftu«

% (2Bür|b. 1876); ^artmann, Life of Ph. Theo-
phrastus P. (2onb. 1887); Sd)ubert unb Subpoff,
Saracelfud ^orfebungen (2 öefte, ^rantf. a. 9)t.

1887—89); Subboff, 9}erfud) einer Rririt ber Gebt:

beit ber $aracelftfcben Scbriften (XL 1 u. 2, 33erl.

1894—99); öartmann, ©runbrife ber Sebren bc*
Ibeopbraftuä % (i'pj. 1898); berf-, Tie SRebijin bed
Jb<opbraftu« % (ebb. 1899); «e^bammer, Zbto--

p braftud% ((Sinfiebeln 1901 ) ; Strunj, Sbeopbraftu*

% (Cpv. 1903) ; ^artmann, Sbeopbraftu* »on ttopen*

beim (Stuttg. 1904). jabdomlnis,
f. 9)aucr;fticb.

k43arrtccHtefe (grd).), f. Sunttion; Paracentesis
i<arart)tna, f. (Sbinarinbe.

i*ararrjute (frj., fpr. -febätt), <jaUji7 tritt; in

Ubren ber Sdiuft ber fog. Unrube.
$aracotot», f. ßotorinbe.
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^aracumoron — v#arabie8öögel 879

»Vararamaroii, f. Gumaron.
^aractmn, ein $olpmere* Ix* «oan* (f. b.)

oon ber gormel (C,N
f ),. <ß. entftebt al* bunlle

amorvbe Subftanj beim 8rbifcen be* tfuanjuecf

Ubers unb gebt beüwber Jemperatur in Coan übet.

= ©emetnbe im Stublbejirt $5<ter=

odfara be* ungar. flomitat* f>eoe*. am nörbl. 8b»
bang be* 3Rdtragebirge*, an bei öinie .Hi*=Ujf}dlld*--

Äia&erenne ber Ungar. Staat*babnen, hat (1900)

2227 Q., brei fcbweflwalialiicbe Säuerlinge (10* C.)

mit jdbrlidb, über 600000 ftlafcben «erfenbung,
unb ein Alaundifenwaffcr.
^arabc (fn.),

sJJiufterung ber 2Rannfcbaft,

Jruppen* ober ©eerfdjau. 2)ie Gruppen erfd)einen

}u einer in beijern ißetletbung** unb Au*»
rüftung*ftüden, oft mit befonberm Sdnnude (Or*

oen, (Sbrenjeicben u. bgl.), entbüllten ,v ahnen,

jjelmbüfcben u. f . w. ($ a r a b e a n j u g ). 5)er bie%
abnebmenbe Sßorgefefcte gebt ober rettet bie ftront

ber unter präfentiertem ©ewebr in X a rate auf -

ftellung ftebenben Gruppen ab unb iai;t fiebann
unter tüngenbem Spiel bei n* oorbeimarfcbieren

I X a i a b e m a r f
*

i . i)ie* getoiebt in gröfcern

©anttfonen audb mit ben bie SBacbe bejiebenben

Abteilungen (2Bacbparabe) ober nacb einem
mtlitdr. geftgotte*btenft (Äirdjenparabe). Unter
Jrauerparabe nerftcbt man bie je na* bem
miht är. Üiange be* Serjtorbenen oerfcbieben ftarle

Iruppenabteüung, bie bei milttdr. fietcbenbegdng;

ninen im ^Jarabeanjug unb mit ÜJcufrf in bem
Üeicbenjuge marfa)iert unb, nacbbem ber Sarg oer=

lentt ift, brei Saiten über ba* ©rab abfeuert. —
über bie % auf Krieg*fcbiffen f. ^arabieren.
3n ber ijecbttunjt beifet% (parieren) bie $e»

roegung mit ber eigenen SBaffe, burä) bie man be*

©egner* £ieb ober Stofe aowebrt. SBeim Stofj»
festen beftebt bie au* einem ftreicbenbcn ober

jiebenben ©ntgegenbrüden ber eigenen ftlinge gegen
bie fernbliebe, woburd) letztere jur Seite geführt unb
bamit jugleicb eine SBlofce gewonnen toirb. Tie %
unterfdbetbet man nacb ben Stögen, bie unfcbdblid)

aemaebt werben follen , man fpridjt aljo oon einer

Sfceriparabe u. bgL Sinb bie Ii qleicbjeitig mit
einem Degagement (f.b.) oerbunben, fo nennt man
fie Xonterparabe ober flauation*parabe
(weil bie feiut>[id}e Älinge faoiert, b. b. umgangen
wirb) ober aud) 3irtelparabe (weil bie£>anb be*

,)ecbter* eine jirlelförmige SBewegung maebt). ©eint

üiebfeebten toirb bie % nicht ftreicbenb ober

jtebenb wie beim Stofefedjten, fonbern rudweife

au*gefübrt, inbem man mit ber Starte ber eigenen

Älinge unb jwar mit ber Scbdrfe bem gegnenfeben
JÖiebe entgegengebt, über 2)urcbfcblagen einer

f.b.— 3n ber SReittunft bejeitfjnet ^ß. (parieren)
ade {Bewegungen bei $ferbe* unb ©tnwirtungen
bei Detter* auf ba* le&tere, bie bie SBeenbigung
be$ (Sange* (ganae %), ba* Übergeben au« einer

Hartem tn eine f*)ra*ere @angart (balbe %),
bie ÜBerfinberung etned gebebntern Xempo« in ein

mebr oerfammeiteö (ganier ?lrret i, fotoie eine

böbere ©eriammlung obne ©edjfel ber (Bangart
(balber ärret) bejtoeden. SBei jeber % mufe baS
^iferb feinen Sdjroerpuntt nacb rüdrr<drt$ »erlegen,

e* mufe nacb ber öinterbanb parieren.
v-Parabeobier,

f. 6elm nebft teftfig. 15.

^ttrabeanjug/^prabeöufftclluug,!' parate
^arabebett, ein vbroart aucgeicplagenes <&t-

ruft, auf bem bie eingeiargte fieiebe einer fürftl. ober

boebgefteüten «Periönlicbfeit jur Scbau gefteüt wirb.

^arobemarfd) , ein jVrontmarfcb , f. $arabe.
^arabteren (fn.),

v5arabe macben, prunten,

f. ^arabe. Auf Äneg*fd)iffen beftebt ba* % in

ber Aufteilung ber Darrofen auf ben ÜRaben, tr o

bei fie ftcb an befonbern ^arabierftreeftauen, bie

an ben Xoppnanten (f. b.) befeftigt unb boriiontal

nacb bem äfraft ober ber Stenge Eingeleitet ftnb,

feftbalten. X>a« X. finbet nur im &afen bei oot

Anler liegenben Scbiffen ftatt unb jtoar, toenn

^ürftlicbleiten ju ffiafier bie Scbiffe paffteren ober

befueben. Auf mobemen Scbiffen obne Xalelung

finbet ba* % auf ber Webling unb ben Aufbauten
über bem Cberbecf, alfo Sturmbed, ©ad, Kam«
pagne ftatt. @leicbjeitig legen bie Scbiffe flaggen»
gala (f. b.) an unb feuern Salut.
^arab t e , ein au* bem ^erftfdpen in ba* ©rie»

ebifebe übergegangene* 9Dort, bebeutet einen ^art.

3)ieje grieeb. Benennung ift iur3eit be* 3ubentum*
auf ben ©arten in Gben Übertragen toorben, ben

^abtoe nad? 1 iDtof. 2 al* Aufent^altgort ber erften
sJ)cenfcben gefefeaffen bat. Dafi eine unHare geogr.

Sorftellung Don ben Ödnbern be* Often* unb 6ü»
ben* bie oebilberung oom % beeinflußt bat, ift

irabJ*eittli* SBei ben fpdtem ^uben lommt ba*
X. unter bem tarnen Sb en audj al* 9came be* Auf«
entbaltSorte* ber Seligen oor, unb bie* ift in ben

dbriftl. Spracbaebraucb übergegangen.— Sgl. Sriebr.

3>eliRfcb, 9Bo lagba* % (Spj. 1881).

3n altcbriftU Äircben ift % (Paradisus) bie au*
bem Atrium ber SBafilila beroorgegangene SiorbaUe

ber Ü^ufeer; au* ber über biefer Sorballe liegenbe,

nacb ber tfirdbe ju al* Artabe ftd) bffnenbe Ttaum.
^«rabieÖoMe^ Jomate, f. 2iebe*apfel unb

Jafel:®emüjelV, gig.17.
$arabicÖbauiK, f.

Elaeagnus.

^arobieÄelfter, f. $arabte*o6gel
^orobiedfelge, f. Musa.
^nrabicc^ljolj, f. AgaUocbebolj.

^arabiedförner, f. Amomnm.
fßerabie^ttögel (Paradiseidae), T,amt einer

Familie rabeudbnlid)er Singooael, bie in 20 ©at=

hingen unb einigen 40 Arten Neuguinea unb bie

^apua 1 3nfeln unb in ein paar Arten nur 9Jorb»

auftralien unb bie SRolutten betoobnt (f. Karte:

tiergeograpbie I). S)ie meiften jeidjnen fidj

bureb pracbroollen 3netaQglan) ober gan) uneje-

mbbnlicbe Silbung ber teil* jerfcbliffenen. teil* in

lange Sorften au*laufenben ober in 3feberbüfd>e ju=

fammengeftellten gebem be* Ütüden*, be* Scb»an=
je* ober ber Seiten au*. ($* finb nur bie STcdnncben,

toelcbe fo au*geftattet ftnb ; bie Seibeben finb meift

einfad) grau ober brdunliA unb haben feine )er>

fcbliffenen geberru Sflad) ben SBeobacbtungen oon
®allace unb SRoienberg finb bie % SBeroopner ber

biebteften 3ßdlber, leben getoßbnlicb polpgamifcb unb
ndbren ficb »on toeieben ^nieften unb ^rücbten. An
bie ©efangenfebaft gewöhnen fie fut; ihre Stimme
ift rabenartig, nur etwa* mebr mobuliert 3n
Sammlungen finben fie n* je|t bdujig, einige Arten

finbet man jefct au* lebenb in loolog. ©drten. 3Jian

unten* eibet in biefer Familie brei ©nippen:$ara
b i e * b 5 P f e (Epimachinae) ,iu benen bie umftebenb
abgebilbete $arabie*et(ter (Astrapim nigra

Vieül.) au* bem 3nnem oon Neuguinea gebort,

£ a u b en o ö g e l (f . b.) unb e d) t e %. (Paradiseinae).

Son ben lefetern ift bie am meiften betannte

braune Art ber gewobnlitbe ]>arabie*oogel
(Paradieea apoda L.\, welcber an ben Seiten ©üfcpel

ton febr langen, jerfaferten bodjgelben geberntrdgt,
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einen teuern ]>u& abgiebt unb in neuerer 3eit fogar
|

Paradoxüru»
febr bdufig geworben ift, unb ber rote $ara« ftarafe, f. $arap&e.
bte«oogel (Paradisea rubra Viall, f. fcafel: $araffin, eine fefte, wad?Sdbnlid)e Waffe, bir
$arabte*oögel, ftig. l). Serwanbt mit biefen 1830 oon oon SReicbenbadp neben bera Jfreofot un»
ift ber blaue $arabie«oogel, ber nad? bem oer* anbern Ä6r»ern unter ben Sßrobutten ber trocmen
HorbenenftronprinjmoonCfterreicbgenanntePara- Sefhüarton be« &olje«, namentlich im 8ud)enbol;=
disea Rudolphi C. B. Meyer (f. ftig.S), eine neuere
ISntbedung au« bem Innern oon Neuguinea. Der
J?ftnig«parabie«oogel (f. b.) ift wenig gröfeer

af« ber Sperling. 93erwanbt mit biefem ift bie

fleinfte »rt: Schlegelia Wilsoni Bernstein (§ig. 3).

Smar ju berfelben ©ruppe gehörig, aber abweidpenb
^ebilbet fmb Semioptera Wallacei Gray (fttg. 4)

-»on .ö.ümaba\i unb 9krjan, unb Lophoriua
•uperba Vieül. (<$ig. 2) Don Neuguinea. —
iBgl. Starpc, Monograph of the Paradiseidae etc.

2 Tit., 2onb. 1893).

^arabieSwirtti«,
f. ffiitwenobgel.

fynrabiguw fgrd>., b. i. Eeiiptel ober SSorbtlb),

in ber ©rammatif ein jur SJeranidjaulidjung unb
Sinübung beim Griemen einer Sprache beiipiel«:

roeife burcbbeflinierte« unb burcbtonjugierte« SBort.

Paradis6a,ParadiseIdAe,f.^arabie«Dögel.
^arabo£ (fri., fpr. -bob), f. SHüdenwebren.
fJarabor. (grcb.), ba«, wa« gegen bie allgemeine

Meinung unb ©rwartung oerttöfet; ^arabörie,
bie Sonberbarteit in ÜJleinungen.

Paradoxide«, f. Jrilobiten.

Vatabotft, f. ^arabor.
'Jarabo-uu (grd>.), parabore »ebauptung (f.

^arabor). jppbroftatifcbeS^.. f.<Bobenbrua\

teer, aufgefunben nnrrbe unb ihren ftamen ©on
purum (wenig) unb affinis (oerwanbt ) bat, um an*
jubeuten, bap fie oon einer ftetye energifd>er 9tea=

gentien nicht oerdnbert wirb. 6päter würbe
gefunben , baft ba« % ficb auch bei ber tr cd
nen $cftillation oon Xorf, SBraunloble, 93og;

beaofoble, be« Abraum« ber floblenfelber

(fog. €d>ale, nicht aber au* ber eigentlichen

Steintoble) bittet, G * fommt aber audb fer

tia gebilbet in ber Statur vor, unb wvax in
tepr großer SRenge, fo 1) in bem Petroleum,
ba« jebocb mit xwänabme be* oftinbiicben

nur geringe Wengen (Selmontin
, f. b.)

entbdit; 2) in ben unter ben Tanten Ojoterit

fi. b.), iReftgilober £rbwachs oortommenben
Subftanjen , bie gam ober teilweife au* %.
beftepen; 3) in bem ^Bitumen (drbped), Grb»
teer), ba« fidj im bitumin&fen Schiefer ftnbet
Ta« inb. 6rböl, ba« man au* in ber «übe be*
Jluffe« ^rawabi in SMrma gegrabenen iörun«

nen gennnnt, femer bie Ojclerite »om Äau»
lafu* , oon ©ali.üen, ÄumAnien unb iValga

rien unb bie bituminbfen Stbiefer »on bei

^Jnfel Jrinibab, oon (Euba, Kalifornien, ^cru,
(lanaba u. f. to. ftnb gegenndrtig ergiebige

Quellen för bie Sarftcüung oon unb »on
flüfftgen geudjtftcifen.

Ttf tcutfcte ^araffinjabrüation
grünbet fid> auf bie ©erarbettung einer aU
gd)n?clfoble bejeidbneten ^rauntoble unb jer

fäDt in }mei Hauptarbeiten, n&mlid? 1) in bie

Bereitung be« 2eer$ unb 2) in bie Sterarbev

tung bed^eerd auf tue bei auf bem ^Jrin=

eip ber fraltionierten ^eftiQation betubenb
neben % Clfabrifate, »ie Solaröl (f. b.), ^p-
brocarbär (f. b.), belle b i

c- rote unb bunOe
"^araffinöle gewonnen »erben. S)a* ^ß. wirb

ben febwerftebenben Clett , bie ei gelbft t n t

V alten, buretj ^blühten unb Slu*trpftaUi--

fieren entjogen unb in Jilterpreffen unter

einem Dmof oon 80 bi* 100 fltmofpbdren

entölt, mit letdjten ieerölen unter 3)md ge»afd>en

unb fepliefelid) mittel« Jeertoble ober dnttarbung*
puloer (dtüdftänbe ber 99lutlaugenfaljfabritation

)

entfdrbt 3)a* % ift ein ©emenge oerfdjiebener

Äoblenmafferftoffe au« ber ©ruppe ber Albane

(f. b.). ^n gereinigtem 3uftanbe ift e* eine fefte,

barte, fhngenbe, meine , gemd)*- unb gej<bmao?lci<

ilfaffe oon 0,««t bii 0,u» fpec. ©ewitbL 2>er

Sdjmeljpunft ift je nad) bem Urfpmnge be* %
febr oerfebieben. ty. au3 iBogbeabtoble fcbmiljt

bti 46^* C, au« Xorf bei 46,r, au« inb. $etro=

leum bei 61', au« Ojoterit »roifdjen 60 unb 90*.

©ei ber m ber ^rooinj 6ad)fm tn grofeartigftera

Wafjftabe betriebenen Verarbeitung ber 6a?wel'

fehle werben 9. gewonnen, Deren €<bmel}pun!t

innerhalb ber ©renjen oon 27 bi« 56* liegt Son
tiefen werben in neuerer 3«t nur bie über 60*

fdbmeljenben ju fterjen oerarbeitet, bie »on nie*

berm 6d?meljpunrt (SBeidjparaffine) fmben SJet»

wenbung bei ber £«fteUung ber 3ünbböljd>en unb

für anbere 3ß>fde. 3)m ^arafftnlerjen giebt man
einen 3uf fl ft 6 $roj. Stearinfdure , woburd)
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^arafftnbab — ^araguana 881

ibnen bie burdjfdjeinenbe SBeidjaffenbeit erteilt roirb.

Aud) roenbet man ba*% an al* Sdjmiermittel für

ÜTIaidyittfTi, jur (*rtrattion geroitler ©oblaerücbe au«
Blüten, jum Äonfermeren oon öolj unb $leifd), jum
Diäten ber Sein» unb 3Herfdffer, nun Svnfetten be*

£eber«, jum Satinieren unb polieren ber ©lanj*
papiere, jur Bereitung be« (Jerefin«, jum ©ajferbicb t*

madjen oon ©eroeben, jur ^Bereitung ber Maife ber

feinern 3ünbrequifiten u. f. ro. AI« feite* i<. (Pa-

raffinum solidum, im ©egenfoft um: f l ü
f f i g e n %,

i.
v
JJaraffinöl) ift ein bei 74—80' fdjmeljenbe* $,

oom fpec. ©eroid)t 0,9i bid 0,9t of fuinell ; e« bient

bauptfdd)lid) jur ÜBereitung oon Salben, ©efcbmok
jene* % an Stelle oon feblenbcm ober gefdjroun«

benem Äörpergeroebe eingefprifct, erfetjt biefe« nad)

Dem Srtalten (Äorrettur unfdjöner Sattelnafen).

Aud) jum SBerfdjluB oon ©aumenfpalten, SrudV
pj orten u. f. ro. bat ba*% neuerbing* in ber ßbirurgie

Anroenbung gcfunbcn. (5 ine Mobififation be*
:

h.

ift bie Vajeüne (f. b.). 5)ie $robuttion oon % in

l)eutfd)lanb betrug 1902 gegen 11000 t mit einem
2urd)fd)nitt*roert oon 38,5 M. für 100 kg. Söeit

gtö^er ift biejenige Gnglanb* unb Amerifa*, oon
benen le&tcre* allein 66000 t jäbrlid) nad) Suropa
ausführt. — 1901 rourben in Xeutfdjlanb an

ty.,

Stearin-- unb jßalmitinfdure jufammen 7188 t im
ilÜerte oon 5,6 Mill. M. etngefübrt. — 8aL Albredjt,

$a* % unb bie Mineralöle (Stuttg. 1875); $cru&,

Xie ^nbufrrie ber Mineralöle u. f. ro. (2 £le., 2Bien

l«68 u. 1880); Sdjeitpauer, Sie Sabrilation ber

Mineralöle unb be*% (iöraunfdjro. 1895) ; ©artner,

Über ba*% (Stuttg. 1903).

•^nraffitibab, eine rem Clbabe (f. b.) abnlidje

&orrid)tung ber djem. fiaboratorien, bie ftatt be«

£1* Paraffin entpält. £e|tcre* bat oor bem Cl ben

Vorjug roeit geringerer iBerdnberlidJleit beim 9»
bi&en an ber £uft. (S. aud) 33ab, d?emifd).)

?atafftuc, f. üitbane.

araffinierte acr)tcr?baumioolle, Sd)ief$=

baumroolle (f. b.), bie burd) ^mprAanieren mit

^arafpin gegen dunere ©inflüffe unempnnblidjer ge»

maept ift; fie fiebt nidjt mebr grau, fonbern bell'

braun, jeifenartig au* unb brennt, roenn entjünbet,

rubia ab. ißielfad) roerben aud) biejenigen Scbiefe--

rooUlörper, roeldje al* 3üntiv.tveuen für naffe

£d)icfeiuoUe bienen follen unb felbft troden bleiben

muffen, nur aufjerlid) paraffiniert.

'Vnrrtifinöl, tBafelinöl, flüffige* $araf<
f i n , eine Uare, färb«, gerudV unb gefd)madlofe, niebt

fluore*cierenbe, ölarttge ^lüfjigtcit oon minbeften*

0^« fpec. ©eroiebt, bie au« bem Sftüdftanbe oon
amerit. unb ruff.örböl geroonnen roirb, nadjbcmba*
^cuebtpetroleum (jroifdjen 150 unb 250°) überbeftil:

liert ift. 6« fceftebt au« flüffigen, bei 360° nod) niefct

fwbenben Äoplenroafferftoffcn (9tapbtbenen) unb
finbet^erroenbung aUScbmiermittel für 2Jtafdunen,

jur Bereitung oon Seucbtga« unb im rettifijierten

3uftanbe al* (offijinclkd) Paraffinum liquidum jur

Bereitung ber "JJaraffinfalbe unb anbercr Mifdjungen
für äuftertieben ©ebraueb-

"liatafnnfalbc (Unguentum Paraffini), eine

roeifee, jroifdjen 40 unb 50° flflffig roerbenbe Salbe,

ber gereinigten SSafeline (f. b.) äbnlid) unb aud) oiel»

iad? an Stelle berfelben benun t
. Sie roirb nad) bem

sJ(rjneibucb für ba* 2)eutfd)e )k\± bereitet au« 1 Seil

f eitern unb 4 teilen flüffigem Paraffin,

"^araformalbcbUb,
f.

Sormaltebrt.

^acageneftd (greb.), nacb bem Vorgang oon
SSrcitbaupt IBejeicbnung ber Sebre oon ber ©efeti9

*cedbaul' Ron»tviotion«-ßcjito»_ 14 MufL *. «. HL

mäfeigteit be« 3ufammenoorfommen« ber SRinera«

lien, ibrer rdumlidjen affociation unb ber au« ber»

felben möglichen Scblaffe auf Hlter^folge ber 33il<

bung u. f. ro. — Sgl. Skeitbaupt, 3)ie% ber Mine«
ralien (greiberg 1849).

Paragium (neulat., rid>tiger Partagium) obet

Apanagium propium, eine befonbere %xt ber Äpa«
nage (f. b.), oeftepenb in einer Hbfinbuna ber •Jiacfc»

geborenen bura) 31u«roerfung einer oeftimmten
Öanbe«« unb $obeit«quote »u ufufruttuarifdjer ©e«
nu^ung, in einer ^erleipung oon Immobilien
unb ^obeit«recbten untergeorbneter 3irt, roie foldje

früber mit bem ©runbbefifc überbaupt oerbunben
roaren. ^ a r a g i ä t « l i n i e n fmb baber bie Jamilien

foleber naebaeborenen Agnaten, für roeldjc niebt

bureb eine Hente (Slpanage), fonbern burd) 3Ju|s

teilungen ber 33efi^e an ©runb unb SBoben $ür>

forge getroffen roorben ift.

lioraglobulin, *Ufeuboglobulin, ein ju ben
©lobulinen gehöriger, neben albumtn im Slurferum
oorbanbener ßiroeifjförper, ber burd) balbe Sdtti»

gung be« ©lutferum« mit SImmoniumfulfatoon ben
Albuminen unb burd) 2 ialpfe ber entftanbenen roU
lung gegen beftillierte* fflaffer oon bem edjten ©lo=
bulin getrennt roerben fann. % ift in reinem SBafier

lÖ*lid) ; ba« eigentlidje ©lobulin bagegen nur in !odb=

faljbaltigem SBaffer. 2;er Menge nad? ift ba« % ein

£auptbeftanbteü be« ©lutferum«.
'Varagdgc (grd;.), in ber dltem ©rammatit bie

jdjeinbare Verlängerung eine« SEßorte« burd) An«
bängung eine« ober meprerer Üaute, j. ©. «borten»

ftatt «bort», «babero» ftatt «baber».
^aragomt, Mineral, f. ©Ummer.
$atagon# Ifpan.), Söejeidjnung für febr grofee

brillanten (f. Diamant).
"4Jaragrdmm (grd).), etwa« baneben ©efd)rtebe<

ne«, ,Su'\: i\
, Ginfa)iebung; ©ud)ftabenoerdnberung

jur erjielüng eine« fcberjbaften 2Bortfpiel«, j. SB.

©albiu« (b. i. ber oom ©eine ©lübenbe) »iberiu*
(Jrunfenbolb) Mero (SBeinfdufer) ftatt ßlaubiu«
tiberiu« 5Rero.

Paragraph, aud) bie ^aragräpbe (gra).),

eigentlid) iebe« daneben: ober ©eigefebriebene, btei

bei ben Alten ein 3«d?cn, beffen fid) bie ©ramma«
titer unb ftritifer jur ^nterpunttion ober aud) jur

Anbeutung uned)ter ffiorte unb Stellen in ben

Sd)riften ber Älaffifer bebienten. ebenio nannte
man in ben gried). Sragöbien unb Kemoden ben jur

Martierung ber entfpred)enben (Sborteile bienenben,

mit einem fünfte oerfebenen Strid) am iRanbe.

Später bejeid)nete man bamit, roie nod) jeiu, bie in

©efe&en, ®efege«roerten unb anbern Sd)riften jur

bequemem uber]id)t unb Auffinbung gemaebten

meift tleinern Ab)d)nitte, benen man ba« fortlaufenb

numerierte s}$aragrapbjeid)en (§) oorfeMe.
'^arafiräpbic (grd).), bie Unfäbigteit, in ben

geroobntenS&rtftjeicbcn ju fd)reiben, ein Spmptom
geroiitcr £)irntran(beiten. @« roerben entroeber

talfd)e, an fid) rid)tig lonftruierte SBorte angeroanbt
ober bie SBorte bi« jur Un(enntlid)leit oerftümmelt.
•^aragua, eine ber Sulu»3nfeln (f. b.).

^ataguo, Cberlauf be* Drinoco (f. b.).

•Poraguanä, öalbinfel an ber 9iorblüfte oon
Senejuela (f. Aarte: Antillen), beftebt au« einem
©ebirg«ftod oon 3)ioritporpbprit unb Diaba«, ber,

oon tertidrem £>ügetlanb umgeben, im Sorre be

Sta. Ana 700 m erreiept unb burd) einen fdjmalen,

niebrigen 3ftbmu« mit bem Jeftlanbe bei Soro ju«

fammenbdngt.

56
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882 «ßaraguaij (ftlufc)
-

^oroawötj i ftio %), ber bebeutenbfte Sieben«

fluB be* t'arana (f. b.) im fübamerit. Stromgebiet

be* £a $Iata, roegen feiner 9iicbtung eigentlich ber

ftauptjtrom be*Spftem*, entroidelt ftdb bei Diamam
tino im brafil. Staate 2Jlato ©ropo in einer r>öb e p cn

806 m, fliegt in ein flaches, bicpt bemalbete* fianb,

nimmt unter 16V fübl. 93r. reibt* ben tiefen $auru
(lauru) auf unb tritt in ba* überfcbiDemmung*;

gebiet bes Rumpfe* ober ftantanal Harare? (Jta»

rapo*), ba* in ber trodnen 3eit ein bt* 200 km brei=

tes fiabprintb oon Sagunen, ^njeln unb ÄanAlen,

bei Jöocbiuaficr aber grojje 3Bafferflacben bilbet. 9(acb :

bem er linld ben Säo fiourenco aufgenommen \)at,

fe|t er feinen genmnbenen Sauf bis (Eorumha (140m)
fübroart* fort. fner madjt er einen öftl. Sogen,
nimmt linl* ben Jaquarp, bann ben 9Jlonbego ober

ORiranba gegenüber Älbuquerque auf. Som 20. bis

22.° fflbl. 93r. bilbet er bie ©renje gegen SBolioia,

burcbflieftf bis Slfuncion % unb fcpeibet oon ber

2Rünbung be* <ßilcomapo (f. b.) ab Argentinien

oon % uuf feinem untern Saufe nimmt er noch ben

9Uo SBermejo ft. b.)
; ber für| oor ber Bereinigung be*

mit bem $arana münbet, auf. Diefe ÜBereini-

gung gefcbiebt unter 27° 17' fübl. St., etwa 25 km
oberhalb ©orriente*, burd) brei OJtünbungen. Die
mittlere ober Soca be tmmaita bat 260 m Sreite.

Xer erreicht 2600 km Sänge unb bat ein

Stromgebiet von 1 148000 qkm. Salb nacb feiner

Qntftebung mirb er fdbiffbar unb tuähreub ber gün=
fugen ^abreöjeit fönnen Sdnffe bi* jur HRünbung
bei 6äo Sc urenc o, folcbe von 1,5 m Siefgang auf
bem 9Uo (Supaba bi* (Suvaba , mobin regelmäßig

Dampfer fahren, hinaufgehen. Die ©reite roecbfelt

jroifdpen 200 unb 600 m- bie tiefe jeigt bei ©u»
maita 40—60 m, in bem $afo be Saguna aber nur
1 ,s m. Der Unterfdneb be* boben unb niebrigen

SDafferftanbe* betragt 2,6—4 m.
3ar«guat), SRepubül Sübamerila*, pollig bim

nenlänbtjcb, im 9L begrenjt oon Solana, im 91D.

unb 0. Don Sraftlten (Diato ©roffo unb "Jkuaua),

im SD., S. unb S2B. oon Srgcnttnien (ftlüffe $a=
rana unb SHlcomapo). % bebedt 263100 qkm.
(6. flarte: 2a'$lata»Staaten u. f. m.)

£>as ^roifcbenftromlanb jrcnfcben bem unb
$arana mirb faft in ber ÜDcitte burcb eine aus
SrajiHen brcübertretenbe Serglette burdjftricben,

roelcpe bie s
JEBafferfcbetbe ber jablreidjen 3"flüffe

beiber Ströme bilbet. G* ift bas ber etwa 700 m
bobe tlbfaQ be* brafil. Serglanbe*. 3)aber ift ba*
Sanb im 0. beber unb unebener al* im 2B. , roo

e* aueb nieb t an Sagunen (Gfl er es) feblt . -Die Serge,
aueb bie in ber Tiefebene, metft ifoliert ober in II ein en

©nippen ficberbebenb, befteb.en au* trpftaUinifcben

Schiefern. Söeftlicb be* % bebnt fidby bie ebene
®ran-&baco (f. b.) au*, burcbjloffen Pom 3Rio Slgua»

rup=®uaju, tfogone* u. a. Srauneifenftein fommt
faft überall oor, aueb. 9tot> unb 3Ragneteifen[tein.

Kupfer in ftorm oon £afur, 3 l" f unb Ouedfilber

mirb ermahnt ; ©olb, Silber unb diamanten, bie in

bem benachbarten 3Hato @roffo fo häufig oortom»
men, fmb in % noch nicht gefunben.

5Mima. £ier> unb ^(laa|eit»elt. 3>a* fllima,
obgleich palb rropifd), ift gefunb unb ber ^ftanjen«

melt aufeerorbentlich günftig. Die Sommermonate
fmb febr beife, bagegen fteQt fich in ben höher
gelegenen SMftritten bi*meilen fteif unb Schnee
ein. ©alber, bie nur im fübl. Seile oon $. reich an
gutem Saubol} fmb , bebeden meite flachen, be*<

gleichen Sümpfe unb jeitroei* überfebmemmte @ra*«

^araguat} (Staat

)

ebenen. fBie bie milbe Slora, fo fmb aueb bie

ftiltarbebingungen ähnlich benen im fühl. Srafilien

(f. b.), oiele nrten fmb eigentümlich. &a* miebtigfte

^flanjenprobuft ift ber m ben meiten «Verbäte* •»

auf ben imgein be* fVnnern maebfenbe Straud) Ilex
paraguayensis St. Hü. Seine Blätter liefern ben
^araguaptbee (f. b.

) , Per größtenteils }ur 9lu*fubr
tommt. Xer jährliche Ertrag ber namentlich oon ber

©efcUjcbaft Industrial Paraguaja ausgebeuteten

SDalPer mtrb auf Ii
1
/, ÜJtiU. kg gefcfaäht. $Tom Sabal

tommt etroa bie Hälfte be* drtrage* jur Ausfuhr.
9lucfa Ouebracborinbe, $olj unb C rangen merben
ausgeführt. 3)ie ijauna, nabe oermanbt mit Per

tropifcb ameritanifchen, ift oerarmt. @* finben fi6
nur noch menig Srten oon Äapujiner= unb Srüllaffen
iCebus, Mycete«), einige Samppre, mehrereformen
oon Äa&en, feunbenunb §ücbfen, 9tafenbareni^Betari,

Jpirfcbe, Saumjtacbelfcbmeine, äguti, ^ara, ®ürtel-

tiere, Üeinere «meifenfreffer, Dpoffum. Sebr oiele

norbbrafil. Sogelfamilten haben leine fteprafentan*

ten mehr in Doch lommen Papageien, Srogons,
flolibri*, felbft ©fefferfreffer nod) oor. Sppifcbe
©ebirg*formen feplen gleidjfaO* unb bamit roefent=

liebe Sejtanbteile anberer fübameril. ^aunagebiete.
»eoölfentng. % hat (1900) 636671 (?., barunter

etma 100000 ^nbianer unb 18286 Ärembe. 3)ie

Jpauptftabt Sfuncion (1900: 51 719 6.) tft ber einjige

Ort mit über 30000 6. SJon ben Äderbaulolonien

fmb bie michtigften: 26 be ^ooiembre (1898: 999 (§.),

eolonia9?acional (1897: 848 <$.), 14be2Rapo(1896:
3206.), ©olonia ©Ufa bei »funcion (1898 : 227 G.)

unb bie beutfeben San Sernarbino (1897 : 601 €.)

unb sJiueuo @ermania (1898: 72 (5.), »u toelcpen jeht

^obenau(300qkmgro§) am^arana ooerhalbO^iUaO
encarnaeiön (3000 (S.) getreten ift. 1881—93 roan-

Perten 7162, 1901/2 : 683 $erfonen ein. 5)er Äa=
tbohci*mu* ift Staat*religion, boeb ftnb alle anPem
Äircbengemeinfcbaftcn geftattet. 6* giebt (1900/1)

376 öffentliche unb oom Staat unterftüfcte Sdjulen,
barunter 1 Unioerfitat, 6 ffolegics nationale* unP
1 Hderbaufdmle; bie ,Sabl ber i'lnalpba beten tft je«

hoch trohbem eine febr grofee.

gerfaffung, ^inanjen. @* giebt 1 ikäftbenten,

1 Sicepräfibenten (auf 4 3abre gemählt), 5 3Hiniftet,

26 Deputierte (1 auf 12000 8.), 13 Senatoren, beiP«

birelt geroählt. 2)a* 2anb ift in 98 Departements
(politifcb in 24 Diftrilte jufammengefafjt) eingeteilt

Die Ginnabmen (1901: 11^ 9JlilL ^Jefo*) ftiepen

oor allem au* 3öQen unb Sanboerlaufen. 1901 b<

trug bie innere Staat*fd)ulb 11043471, bie äußere
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an önglanb 4787077, an Sraftlien 9876466, an
Argentinien 13423424, bie^one 2500000 $efo«.

$)a* Üöappen ift ein blauer Sdulb, in ber ÜDtitte

auf einem $fabl bie rote ^reibeitämü&e, bintet ber'

felben ein fecp«ipi&iger ftlberner Stern ; ju'Jüfeen be«

$fahl* fittt ein golbener Söme. 3m Scbilbfelb ftebt

bie ^niirtft: « Paz y Justicia» ( b. i. triebe unb ©e--

teebtigteit). 2>ie flagge ift horizontal rot, meifj,

blau »von oben) geftreift. (S.iafel: flaggen ber
Seeitaaten, beim drittel flaggen.)

Ta« ftebenbe $eer (1 Bataillon mit 350, 1 6«*

tabron mit 120 'Mann, 1 Batterie) ift überbau ganje

Saub verteilt unb bilbet jugleidj bie ^olijeitruppe.

, > i
.

l Kriege foü bie 'Jtationalgarbe, für bie allgemeine

&tebrpfUdH beitebt, mobil gemadjt »erben. 3)ie 3n j

fanterie (übrt ©inebeftergemebre, bie Artillerie pat

Hanonen verfepiebeuen Haiiber«.

(frwerbfyweige. $er 2lderhau ift nod) primi*

tiv, ba bie etnbeimifepe Sßevölterung bie parte fianb*

arbeit febeut, wichtiger ift bie^iepjudjt. 1901 würben
in% (obne 2lfuncion) gejÄblt: 2413780 Stüd Rinb»
vteb, 207 330 ^ferbe, 23Ö 755 Scfcafc, 46871 fliegen,

38377 Sajwetne, 5974 Faultiere, 4665 (SfcL $a«
SBieb roirb meift jum eigenen 9)ebarf gefcbladjtet, bie

^äute unb i^elle oerarbeitet. 2Raniot, iBobnen,

nüffe, labaf, 3uderrobr, Kafjjee,Rei« unb 2Rai« »er*

ben unteranberm angebaut.Man fabrijiert ©tgarren,

3"der, £>olj= unb fiebergeräte, ßiqueure unb i'imo*

naben, Starte unb Dragee au« SDtaniot, 3Mer, CA,

Söad)?)trei^pöljer unb üiepte. 2)ie beiben öaupt*
vertebrdftraften ftnb ber $. unb ^arana. 3m %nnem
»erben bie !&afferwege niebt benuht unb bie Stran«*

porte nur mittel« Ccbjentarren bewerfftelligt. 2anb--

ftrafeen beftehen nur wenige, (Sifenbapnen nur (1 901

)

247km, ^oftämter (1900) 142, Jelearappenlinien
< li»oi) 780 km. <öaupteinfubrartitel (1901 : 600730
s#fb. St.) finb Kattune, iUanufatturmaren, ©ein unb
Rei«, £auptau«fuhrwaren 1 1901 : 505861 ^fb. St.)

^araguaptbee, &äute, .f>ol$, ftrücbte unb Sabal.
<Heirt)ittitc. Tic Spanier verfuebten von 1515 an,

wo Soli« ben Sa^lata-Strom entbedte, in% Jjuf»

ju fafien, aber obne rechten ^fola. ißürgerfnege
unb ein langer Kampf j»ifa)en Kirdje unb »elt=

lieben ^ebörben binberten bie Kulturentwidlung,
vi* bie 16()8 eing_e»anberten ^efuiten allmählich bte

stacht an fich rillen. Ter Crben begrünbete in %
ein Reich , ba«, bi« Cberperu reidjenb, ba« Seifpiel

einer mächtigen Xbeotratie barbot, aber allein

ben Crbenejroeden biente unb, bie Cberberrfcbaft
ber fpan. Regierung nur nominell anertannte.

Crft al« bie 3^fuiten fieb bem 1750 gefcploffenen

Vertrage, ber einen Jeil %i an ^rafilien über»te«,
roiberfe&ten unb ihre übergriffe auch in anbern ©cgeir
ben von Sübamerita ju grofe »urben, entfcplofi ftcb

aud) bie fpan. Regierung ju ernftern SJtafjregeln.

Sie ^efuiten »urben 1768 au« allen fpan.=amerif.

^efitjungen oerroiefen, ibre ÜJtiffionen aber ben 6ioil=

bebörben übergeben. 1776 »urbe ty. jum $\icv

tönigreieb i'a iUata gefd)lagen. 2)ie 1810 in 5)ue--

noe ^lire« au«gebro<pene Revolution ergriff im näcb ;

ften ^abre ani>%, wo Dr. ^ranria(f. b.).ficp 1814
;um Xiftator ernennen liefe. 1817 würbe ipm bie«

3lmt auf i'eben«}eit übertragen. Ör regierte, im
Sinne be« frübern Softem« ber ^efuitenmiffionen,

mit eiierner &anb unb fcblofe ba« t'anb oollftdnbig

ab. Ter lob be« Xittator« 20. Sept. 1840 bemirfte

mehrere Ufurpation«oerfu*e, unb unter bem ju

näcbft erwählten (Gouverneur üibal behielt ba«
i'anb feine 2lbfperrung bei. Irin iJlationaltongrcfj

befcblofe 13. 3Jtän 1844 ein Staat«grunbgefe^ unb
ernannte hienud 14. J.'tar; Xon (Sarlo« Antonio
i'opej jum ^räftbenten auf iebn ^abre. Tiefer er-

öffnete fofort burd) ein Setret vom 20. ÜHai 1845,

bem 1846 eine »efentlidje 'Ünberung be« SoUmefen«
im Sinne be« ^reihanbel« folgte , ba« Sanb ben
jjrembenunbbem auswärtigen ißertebr; er reorgani=

fierte ba« 6eer nad> preufe. 3)tufter unb verftärtte

e« auf 8000 ÜJtann, fcpuf eine Flottille unb erbaute

bie ftarte ^eftuna ^umatta. tcr ©ouvemeur von
ärgentina aoer, 9lofa«, ber ty. al« eine ^rovinj bet

Slrgentinifchen SRepublit anfab, verbot jeben 5ierfebr

mit%, »orauf ihm 4. $ev i>ir» bie Regierung %i
ben Ärieg ertldrte, naebbem fit 11. 9tov. 1845 ein
v3ünbni« mit Momente« gefchlofjcn hatte. 1851
fchloffen beibe Staaten ein almlidje« Sünbni« gegen

dtofa« mit Q)rafilien, Uruguap unb bem au« bem
argentin. s-öunbe angetretenen Staate @ntre-iHio«.
sJlad?bem 9tofa« 1852 geftürjt war, erfolgte al«balb

bie 2lnertennung ber unabbängigteit %i burd) bie

Slrgentinifche Äonfbberation, nadbbem fte fchon feit

1845 von ben meiften übrigen Staaten erlangt war.
2)er ^räfibent fiopej fcplofe jablreiAc 6anbel«= unb
Sd)iffabrt«oerträge, regelte bie ©erichtöoerroaltung,

grünbete $olt«f(bulen, iorate für Strafjen unb äöege
unb fübjrte bie allgemeine 2Bebrpfliept ein. 1857 über*

nahm er bie sJkänbcntfcbaft auf weitere Heben Sabre,
er ftarb aber fdjon 10. Sept. 1862, na*bem er 18
>hro ba« Sanb beb,errfd^t hatte. Sein Sopn §ran<
ct«co Solano fiope» übernahm nun bie ^räftbent»

fdjaft. 3"hem inllruguap (f. b., ©eiebiebte) au«ge»

broebenen 93ürgertriege hatte 1864 ürafilien, für

ben drpräftbenten ©eneral Slore« $artei nehmenb,
ein Ultimatum erlaffen. feieraegen erhob ßope j ^iro»

teft, unb al« bennod) bie »rafüianer 12. Ott. in

Uruguap einfielen, tarn e«, nad>bem fid) ^Braftlien

mit uruguap unb ber Strgentinifdjen ÜRepublit gegen

% verbunben patte, ju geinbfeligteiten, unter benen
ein 2. 3Jtai 1866 von ben Serbünbeten errungener

Sieg bei 6ftero=3Jelbaco in % unb ein unentidne*

ben gebliebene« Steffen bei Juputu 24. Ütai hervor
jubeben finb. darauf trat ein Stillftanb ein, unb
bie Leitung ber Operationen würbe erft eine ener*

gifchere, al« ber argentin. ^rAfibent ÜKitre 15. ^ebr.

1868 ben Oberbefehl über bie verbünbete Strmee

nieberlegte unb ipn bem hraftl.
s
J)tarfcball Saria«

übertrug. Tie ^llliierten nahmen nun 19. Jebr. ba«
ju öumaita, ber öauptfeftung von %, gehörige

<5ort eftabelecimiento unb liefen bann ein brafd.
s$anjergei(hwaber ben Rio% aufwdrt« gehen. Tic
Heine xlefa&ung von >>umatta hielt ftd) noch bi«

3. Aug. ; nad) ber Übergabe biefer öauptfeftung joa

ftcb Öopej na* Anaojtura, einem (Sngpafe unterhalb

Afuncion, jurüd. Sein Saget würbe ]ebo<b 25. Tc,.

erftürmt; yopej felbft enttarn. $m 3an. 1869 aogen
bie SSerbünbeten in »Ifunrion ein, wo fte eine provi*

forifche Regierung ernannten. Ter Kampf bauerte

febodp no(p ununterbrochen fort , opne ju einer Önt*

fefaeibung jufübren. Anfang iDtaiübernahm ©rafvon
du (f. b.), ber Sd^wiegerfohn be« Jtaifer« von 95rafi«

lien, ba« Hommanbo, ftürmte 12. 3(ug. bie von
Copej bei $iritebu beichte Stellung unb fchlug ihn

15. äug. bei (Saraguatap. 3n einer Reihe von
Kämpfen würbe Copej immer weiter nach ben

Schluchten be« paraguitifchen £>inter(anbe« mix ad

gebrängt, wo er 1. SJlärj 1870 in einem ©efeebt am
«quibaban fiel. 3Jtit bem Jobe be« Dittator« war
ber Krieg beenbigt ; aber erft 27. ^idr, 1872 würben
bie Ratifitationen be« ^rieben« swifd>en üöraftUen

56*
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unb au«ge»ecbfelt , in bem ben nörblidjften

Seil ber 9iepublit an Sßrafilicn abtrat, $m Dttober
tcäielben ^abreS fcblofe auch bie Mrgenrinifdbe 9iepu-

blit einen Vertrag mit SB., ber ben $i(comapo al«

©renje im ftreittgen ßbacogebiet feftfefcte. Die
Ie$»ten9Wa|tung«truppen ber Serbünbeten ©erließen

erjt 22. 3uni 1876 ba« £anb.
91ad? bem ^rieben gab eine frei gewählte ©e=

fc&gebenbe $kriammlung bem fianbe eine liberale

ttterfajfung. Der 25. 9iou. 1874 jum ^räftbenten

ber iRepublif errcäblte Don 3- ^Boutifta ©ill mürbe
12. Slpril 1877 nebft feinem «ruber Don ©milio
©ill, frühem $tnan$minifter, auf offener Strafte

meucbling« ermorbet. 9Jtan febrieb biefe Verbrechen

ben Häuptern einer polit. SBerfcbmorung ju, bie ben

frübem ÜJlinifter be« ftufeern Dr. 9Jlacbain jum^räft:
benten erbeben trollton. Die £>auptper)cbroorenen

muten »erbaftet, bie mit bem Dr. lUadum bei

einem S3efreiung«Derfucb 29. Ctt. umtamen. Der
5l>icepraftbent ber Siepublil, Don Dlißinio Uriarte,

übernahm interimiftifd) bie ^räfibenticbaft, bi« ibm
1878 SJareiro folgte, ber jeboeb fdjon 1880 ftarb.

$bm folgte ©aballero, biefem 1886 ©«cobar. bann
18903uan ©onjalej. 1894 bemädjtigte fieb ©encral
SJiorinigo« 6gu«qui3a ber diegierung unb mürbe
barauf ; um ^räftbenten gerodblt. Sem 92acr)fol0er

hmrbe 1898 tfmilio Sleeoal, an bellen Stelle 1902
öuan (Sjquarra trat. Dreier tourbe 1904 bureb eine

^erfebroorung geftür^t. 3bm folgte $uan ©aona,
na* bellen 21 bfcfcung im Dej. 1905 (Secilio ibaej unb
im 91oo. 1906 ©eneral Sftenigno fterrepra, ber im
$uli 1908 bon bem 2$iceprdfibenten 9ta»erro geftürjt

mürbe, infolge ber fortbauernben ^arteitdmpje lie-

gen Jdanbel unb SIderbau banieber, unb bie 9iegie=

rung fudjt namentlicb i'anbarbeiter berbeijujieben.

Sigl. Gbarle« Cuentin, Le P. ($ar. 1865);
Sbompfon, The Paraguayan war (£onb. 1869);
Der Ärieg gegen% (in «UnfeTer 3eit», 9<eue ftolqe,

»b. 5, £pj. 1869); aßaibburu, The history of P.

(2 SBbe., Söofton 1871) ; oon Herfen, Sieifen in Slmerifa

unb ber fübamerit. Ärieg (2. 5Mu«g., ©era 1874);
8. Sdmeiber, Der Krieg ber Sripelallianj gegen bic

5Hepublit«lS. (3$be.,»erl.l872—75); ©otbem.Dcr
<fariftlicb=fociale Staat ber ^efuiten in% (i*pj. 1883)

;

9Jtulball, Handbook of the River Plate Republics

(5. Slufl., £onb. 1885); Giemen«, La Plata Coun-
tries of South America OJJbüab. 1886); griabo,

La Repüblica de P. (Sliuncion 1888); Sourgabe
la Darbpe, Le P. (<Par. 1889); Ties Etats de la

Plata ($rüff.l892); Dan »rupfiel, La Republique
de P. ($ar. 1893); vÜfotenbaueT, Die üttiifionen ber

^eiuiten in % (3 Sie., ©üter«L 1893); Dccoub,
tieografia de la Repüblica del P. (2. 2lufl., Mfun*
cion 1896; 5. Vinn. 1906); Santo«, La Repüblica
del P. (ebb. 1897); La Republique de P. (»ruft.

1897); ÜBoggiani, Compendio de ethnopraphia P.

nioderna (Üfuncion 11W0); Don "Jifdjerireuenfelb,
|t. in äOort unb »ilb (93erl. 1903; 2. Slufl. 1906).

«arten: SJlorgenftern, ftarte »on ^. nad) ben legten

Srattaten(^ienl875);$eper >Mapade la Repüblica
del P. (1: 1000000, 33uenoä=Sire3 1886); (Sriabo,

La Repüblica del P. (1 : 1500000, Sifuncion 1888);
sJlomero, La Republique du P. in 1 : 1580000
($rün. 1897).

^atnguauthcc, flexba ÜJlate' ober auch

^eiuitentbee, bie getrodneten unb gerbroobenen

coer ju einem groben $uloer gerlleinerten unb mit

^erbrochenen Stielen oermengten SMätter oon Hex
l
araguayenfeis St. Hü, (j. Hex), einee immergrünen

JBaumö mit glönjenb glatten, üertebrt eiförmigen

ober länglichen, am ©runbe teilformigen unb an
>en 9)dnnem febmadj gelerbten blättern unb achtel

tdnbigen, unjebeinbaren SMütenbüjcbeln. Die
tanbteile fib,neln benen be$ ebinef. Jbee^: ©offein,

Serbfäure, Spuren dtberijcben tU. Der ?lufguB
auf bie getrodneten 93lätter, ber aromatijd) bitter

unb infolge ber (Srntebereitung , be* 2Delfenlafien*

ber 93lätter über offenem ?jeuer, meift raucbartig

febmedt, wirb in gan; Sübamerita al-> iboc qe-

trunten. Der ©efamtoerbraueb Sübameritod be=

trdgt über 30 Ü)HU. kg; über 15 «DHU. ÜJlenfcben be=

bienen nd- bort be« % al : täglicben @etrdn!e. Stucb

nad? (hiropa mirb % erportiert unb in Deutfd?lant>

©on Bremen unb JBerlin aus in ben^panbel gebracht.

DerSlujgu^n;irttleicbtbamtreibenDunbberubigenl>.
— 5Bgl. Doublet, Le mate

(
s3^ar. 1885); 91idle*.

Le mate (ebb. 1889); Üieger unb «anino, Der %
^araaummi, f. flautfcbul. KStuttg. 19a3).
^arannba (^arabiba, b. i. großer ^lu%),

9kme jroeier 5lüffe in Sraftlien. 1) Der füt>Ud>e

ober 9iio % bo Sul entftebt in Säo sIJauio in

ber Serra bo ÜJtar, fliegt erft gegen S®., buraS
bricht, fid) plö^lid? gegen 91. roenbenb, bie Serra
®eral unb ftrömt norboftnjärt* in ben Staat 3iio

be Janeiro, mo er nach einem Caufe oon 950 km
unterhalb (SampoS münbet. 2) Der nörbliche eher
SKio % bo Störte ift ein 370 km langer Äüftem
Rufe im Staate %, entftebt in ber @egcnb r?on

Xeireira unb hübet eine oon 9Jcanglefümpfen ein=

gefaxte 9Jtünbung»bai. 5Vn feiner breiten 9Jlün*

bung nimmt er gröfeerc j)fabrjeuge auf, in ben
bobern ©egenben aber ift er ber Äataralte unb be*
iÜktfiermanaelö megen nicht befahrbar.

fßarabftba. l) «Rdrbl. Srüftenftaat $raü!ien*
(i.Äarte: ^rafilien), jmifeben ''liernambueo im S.,

9xio®ranbebo Sporte imÜÖ. unb 91. unb bemSltlam
tifc^enDcean, bat auf 74731 qkm (1890) 457 232 Q.,

b. t. 6 auf 1 qkm. Dal ?anb ift an ber Mjte
fladj, im '^nm-vu con £)ügeltetten burcbtiogen, im CX
üon ben ttftftenflüffen JHio ©uaju, SRie ßamaratuba
unb bem %, im 20. oon bem nach % ficb menben--

ben 9iio ba* ^Jiranbae burdj)'tromt. Der \8ohen ift

in ber innern ^ügelgegenb fanbig, meiftenl labl

ober nur mit (Satingaroalbungen bebedt, melcbe aus
bicbtgebrdngten, niebrigen, in ber trodnen ^abre**

ieit entblätterten Stämmen beftebt. &o<bitämmige
Urmalbungen unb fruebtbarer s3oben finben ftcb nur
läng« ben ^lüften,. (Sraätriften unb auf ben meüL
SBergen. Diefe Ungunft be« Soben«, uerbunben
mit bem periobifd) miebertebrenben 3tu*bleiben ber

Megenjeit, bat ben Sluffchroung be« ?lderbaue« Der»

zögert. Doch bautman gegen bieÄüite bin bie geroöbn •

lieben Jelbfrüchte^rafiUenä unb al«t>anbel«probu!te
3uder, ^aumroolle, Äatao, 9tei«, Sabat, auf ben

ftöben Äaffee, ferner au«gejeichnete Srüdjte, ^arbe*,

^ au unb ©ummibol). ^iebjucbt roirb menig, Berg-
bau gar nicht betrieben, bie ^rtbuftrie ift unbebeu-

tenb. — 2) .fcanptftabt be« Staate« % , am gleiche

namigen Ahnjo, 20km oom DJieere, burd) 6ifenbabn
mit ber 1'tünbung unb ^nbepenbencia im Innern
oerbunben, bat 18645, al« ©emeinbe 40000 Q.\

3lu«fubr uon 5toumir>olle.

^arahttbuna, brafil. Stabt, f. 3uij be ftora.

'Varauo, Gl, Departamento üon ^onbura«,

f. Gl Sforaiio.

^aruflet (greh., b. I Jröfter, drmabner), im
?;obanne«ebangelium ber oon §e)u feinen ^ün^
gern oerbeifcene ©eift ber Sabrbeit (f. ^eiliger
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©eift). ©erabe.m eine neue, über Cbriftut binau««

gebenbe Offenbarung feiten« be« Heiligen ©eilte*

al« be« für Da le|te Zeitalter bet flirebe oerbeiisenen

lehrten bie 2Rontaniften (f. b.). — Sgl. Schnabel,

Die Kirche unb bet % (2. StufL, ©otba 1890).
*rtr cifmc (grd).), f. Paläontologie.

»üarttfrefol, f. flrefol.

Varalbunttu, in ber 3lüffig!eit oon Soften ge*

hmbener eiroetfearttßex Äörper, reichet ftch Pom
nlbumin baburd) unteridbeibet, bafr et beim Kochen

nicht in Mo den
, fonbern al-s feine Trübung toagu«

liert unb beim Grwarmen mit oerbünnter Saljfäure

eine juderartige Subftanj liefert, welche fteblingfcbe

2eMung (f. b.) rebujiert.

^aralbcbDfc , eine au« bem Sllbebph (f. b.) ae*

wonnene Rate, farblofe Jlüfftgfeit pon eigentümlich

ätberifdjem ©erud) unb brennenb tüblenbem ©e*
iibmad, bie neuerbing« in ©aben Don 2 bis 3 g
bi« »u 10 g imganjen (mit etwa 20 Üeilen fflaffer,

Pfenerminiwaffer unb Strub) al« Schlafmittel biet»

fad) benuttt wirb, al« Paraldehydum offijineiL

Uarölcufaniun, f. Jripbenolmetban.
k^aralcric (grd).), ba« Unbermogen, gelehrte«

bene ober gebrudte Sdjriftjeicben richtig ju lefen,

ift häufig mit Slbbafie (f. b.) berbunben.
t*aralipom£na (grcb., eigentlich «Übergänge*

ne«» ober «3tu«gelavienee»), in ber Septuaginta

(f.b.) litel ber Sflcber ber Gbronit, »eilman biejelben

irrig all Supplemente ober Grgdnjungen ber SBücber

Samueli« unb berfißniae aufjagte. Jlucboon mober«

nen Scbriftfteüem ift % im Sinne pon Siacbtrdgen

unb (Srgdnjungen ju frühem Serien (j. 53. iiobed«
fTaralipomena gramrnaticaegraecae», fowie Scbo»
Penbauer ' «Parerga unb %*) gebraudit worben.

^«röli|>fc(grd).;lat.praeteritio,«übergebung»),

rbetorifcbe gigur, toonacb man etwa« baburd) bet«

porbebt, baft man e« übergeben ju trollen ertidrt.

Harn Höge (grd).), tinberung, 93erroed)felung;

©eiiteSoerwtrrung.

^arallnftifriic Slufftrllnug ober parallat-
tifcbe iUcntieruna, !öe;eicbnung für eine folcbe

Aufhellung eine« Sernrobr«, permöge beten e«

ber taglicben fdjetnbaren Bewegung eme« Stern«

?*»«. L

beft&nbtg nachfolgen lann. Die (Jueicbung biefe«

3wed* gefdnebt in ber fcnrcb porftebenbe $tg. 1

fcbematiicb angebeuteten SBeife. Da« ^ernrobr FF
fi|t redrtiointlig feft an einer Slcbfe D I>, ber 2) et Ii»

nationaacbje, bie ficb in einer 33ßd)fe runb
berum breben la(;t. Diefe 33üd)fe roieberum ift recht»

wintlig feft berbunben mit einer jweiten 3td>ie SS,
bie ucb |o in jwei feften fiagern brebt, ba& fie be«

ftanbig biefelbe SHicbtung beibehält, unb »mar ift

bie« bie SHidjtung ber Grbadjfe. ©tri bie 9ldn'e SS,

aftifcjje Hufftctlurtg 885

bie Stunbenadjfe, io aufgefteüt, bafc fte ber

•Srbacbfe genau parallel bleibt, alfo immer nad)

bem Pole bin gerid)tet ift, fo mufe ba« (jernrobt

bei jeber Drehung um biefelbe einen parallelttei«

am ©immel befdjreiben. $ft ba« ^ernrobr barm auf

einen beftimmten Stern einmal eingeftellt, fo ift nur
eine Drehung um bie StunbenadMe erforberlid),

um ihn fortioabrenb im <Befid)t«felbe \n erhalten.

@röf»ere Fernrohre ftnb gewöbnlidb mit einem Ubr»
roerl oerfeben, burd) ba« bie Stunbenad)fe in

24 Stunben mit gleichmdfjiger ©efebninbigteit ein>

mal berumgebrebt roerben fann , fo ba% man ba«

pernrobr ber Bewegung eine« Stern« genau nad)*

folgen laffen fann. Die berrdchtlidjen ©eroidbte ber

einzelnen Jeile, namentlich be« auf ber einen Seite

ber Detlination«acbfe angebrachten $ernrobr«, er*

forberu jur anbauernben Jöerftellung be* ©egen«

gereicht« aller Seile bie Snbringung oon ©leid)«

gewichten. 3Jlit ber Stunbenadjfe unb ber Defli«

nation«ad)fe feft oerbunbene Jeilfreife, Stunben«
frei« unb Det(ination«trei« genannt, ermög«

liehen e«, Dellination unb StunbenroinW be«*

jenigen fünfte« am öimmel ju beftimmen, roonacb

ba« ^emrobr jeweilig gerichtet ift. 5ür ben ©e*
brauch auf Sternwarten ift bie % 21. ber Fernrohre

unentbehrlich : namentlich bie grofeen ,\ernr d bxt ber

9leu}eit tofiren ohne eine folcbe unbentbar. pebera

gröfeern , überhaupt ju aftron. SReffungen befrtmnv

ten Fernrohr wie auch bem Heliometer, bem ^elio*

grabben, ben mit ünifrometem oerfebenen SRefrat*

toren u. f. w. giebt man eine % iL Die pralttfcbe

2lu«führung ber % ä. ift etne fe^r berfchieben«

artige. 31m gebraudjlicbften ift bie juerft pon

Fraunhofer aufgebrachte beutfehe aJtontierung

(1. nebenftebenbe §'g- 1)- 3" her poQcnbetften 3Beiie

ift biefelbe in ben pon Sfoptolb in Hamburg gebauten

3nftrumenten jur Slu«fübrung gebracht. (S. 2a»

fei: 2lftronomif che 3nftrumente I, gig. 2,

unb iaf. II, §ig. 2, beim ?lrtitel Sternwarte.)

6ine Altere tform ift bie englifche ÜDtontierung
(<$ig.2). 3" neuerer 3eit ift bie engl, ftorm bei ben

uir pbotogr. Aufnahme be« Himmel« beftimmten

3nftrumenten wieber uir ünwenbung getommen.
©anj neuerbing« ift pon Stepfolb eine britte gorm
au«gcfübrt rnorben, welche bte Vorteile ber beut«

fchen mit benen ber englifdben obne bie Nachteile

berfelben pereinigt, unb pon ber in ber ia\. I,

jjig. 1 , eine Slbbtlbung gegeben ift. Diefe neueftc

gorm ift juerft bei einem pbotogr. üHobr ber Stern j

warte \ u $ot«bam angewenbet worben. Die 93e)eicb :

nungparallattifcb rübrt pon (Xaffmi ber, ber eine tolcbe

2lufftellung iuerftjür 33eobad)tungen ;,um 3wede ber
v23eftimmung ber Sonnenparallare oorfcblug.
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886 $QratIaftifcf)eS Sineal — ^araUcaincal

^aronafttfctjc* «incal, f. Jriquetrum.

flßarailäre (grd)., «Sbroeidning»)/ bet Untfr>

ibieb
ber SRidjtungen nad) bent nömhdjen ©egen*

anb Don jtoei oeriebiebenen fünften au-?. 3>ie

,t bähet um fo gröfeer, je naber bet ©egenftanb
bem 93eobad)ter ijt $n ber Slftronomie bietet bie

ÜJefiuna ber % eine? ©eftirn«, bie verbauten ift,

»renn gletdjjeitig ton jtoei oerfdjiebenen fünften
bet ÖTboberftodjie au« fein Ort am fnmmel b>
ftimmt wirb, ein fubere« ÜJUttel jur Seftimmung

ber (Entfernung be« ®e*
ftirnS oon ber (Erbe. 3ft

l 93. in nebenftebenber

ftigur M ber 2Jionb, C
ber (Erbmittelpunft, fo

tann man bie (Entfernung CM be« SJlonbe« von
bet Ärbe fofott butd) SRecpnung finben , wenn bie

Sage ber fünfte A unb B au ber (Erbe unb ber

fömlel AMB (bie %) genau betannt fmb. $en
Betrag bet % !5nnte man j. 93. baburd) ermit*

teln, bafe man gleid»eitig in A unb B ben id>em=

baten äbftanb be« IRonbe« oon einem mit A, B
unb M in berfelben (Ebene liegenben ^irftem be*

ftimmt. 2lui Ähnliche SBeifc bat man auch bie (Ent=

fernung ber jtbrpet unfer« Sonnenfpftem« ermittelt,

hingegen finb bie (Entfernungen ber (Jiffterne »on
unsjo grofe, bafe bei 93eobad)tung oon jftei fünften

bet (Erboberflöcbe auö fid) nie eine mefebare % et«

geben roirb (f. JHxfternparallaxen).

3m engem Sinne nennt man in ber Hftronomie
ober J&öt>en&arallare ben Söintel, ben bie

oom 2Jlittelpunlte unb einem fünfte ber (Erbober*

Rdd)e nad) einem ©eftirn gejogenen SRidbtungen

miteinanber bilben (in ber ftigur bie 9Bin!el AMC
unb BMC). 6tebt ba« ©eftirn im 3enitb, fo faüen
beibe Stiftungen miteinanber )ufammen unb bie

% ift Slull ; hingegen erreiebt fie im fcorijont ihren

arft&ten 9Bert, ben man al« ßoriiontalparal*
lare bejeidmet. 3ft leitete für ein ©eftirn befannt,

ju tann man au« ibr burd) JRedjnung leidpt bie

tut jebe beliebige £öbe finben. 5Ölan tann bie f>ori

jontalparallare aud) befmieren al« ben SBintel,

unter bem ber (Erbbalbmeffer oom ©eftirn au« er;

fd>eint ; fie ift um fo Heiner, je grö|er bie (Entfernung

betfelben ift unb überhaupt nur oon beffen (Ent-

fernung abhängig. 5)ie fcorijontalparallare ober

reepen ber nicht genau fugeiförmigen ©eftalt ber

(Srbe richtiger bie flquatoteal * löonjontal*
paiallare, b.b. bet 2öintel, untet bem bet Aqua»
torbalbmeffer ber (Erbe oom ©eftirn au« erfepeint,

bietet fonad) aud) einen 2Rafsftab für bie (Entfernung,

in ber firb ein £immel«törper oon bet Grbe befinbet.

3>ie grbfrte in unferm 6onnenfoftem oorfommenbe

% bot ber SJlonb, namlid) 67' 2"; hingegen betragt

bie Sonnenparallare nur 8", 88.

S)ie pier befprodjene 3B. nennt man aud) bie

tägliche ober geocentrifdbe im ©egenfafe ju ber

bei ben ftirfteruen auftretenben jährlichen obet

beliocentrifdjen % (S. ^irfternparallayen.)

parallel (oom grieeb. parillelos, b. i. neben=

einanber) beiden in bet SWatbcmatil gerabe fiinien

in betfelben (Ebene ober (Ebenen, bie ficb in (einem

^untte fdjneiben, fo roeit man fie aud) beibetfeitd

oerl&ngern mag.
3n ber9tbetoril bejei ebnet man mit parallel

baftienige, >oa£ eine fortgefe&te Sßergleia^ung ^uldftt

obet überbauptin mebretn Seilen jid) übnlid) ift;

b ab e r$ a t a 1 1 e l e eine ioldbe iBetgleiajung, befonberd
bie 3ufammenfteüung unb 9jergleid?ung oerfdjie«

benet 6po<ben obet berühmter ÜRanner. Jim bes

lannteften ftnb bie biogr. parallelen be£ $lutard)

(f. b.), in benen gerDbbnlid) ein ©riedje unb ein

IRömer lufammengeftellt njerben. 2)a« SjetbAltnii

&bnlid)er 1 1 n c\ e }u einanber roirb ^ßaralleli^mu«
genannt, über ben 93aralleU$mu& in bet $oefte bet
pebrüet f. $ebr4ifcbe üitteratur. (Einjelne Stellen,

beren ^alt gleiaj ober fibnlidb lautet, beiden
«Parallelftellen. [griff.

V a ra n c len (im geftungätrieg), f. ^Srmlidjer 2ln*

^arallelcptpe b on (grd?.), em oon brei paaren
paralleler ebenen bcgrenjter Äörper, alfo ein fpe*
cieUeö oierfeitigeg $ri$ma, ein ^eraeber mit
6 ftlü<ben, 8 (Eden, 12 Äanten. 35a« ift redjt^

»intlig, roenn eine Qdt brei redjte SDinlel, rbombifd).

toenn eine Qdt brei gleid?e Äanten bat. (Ein regu-
läre« recbtroinflig unb rpombifdb, ift ein ©ürteL

«tönciflä'rhcB, f. ^arallelluroen.

araUclgcbirge, f. ©ebirge.

arallelgrabe,
f. Sänge (geogr.).

tttüütlltonu*, f. parallel.

^aralicli«?mu«S, pfpdbopbbfijd)er, bie

2eb,re, bafe pfpcbifcbeSiorgdngeregelmältgoonpbDfi:

fdjen begleitet toerben. 2)anacb erroäcbft bem «yorieper

bie Aufgabe, ju einem gegebenen 33erDufstfein*projefe

ben neroöfen ^aralleloorgana aufjufudjen. fybt
ber beiben Sieiben, bie pbpfifQe unb bie pfocbifdje,

roirb babei al« eine in fid) gefcploffene, jelbftAnbige

aufgefaßt. Xer pfpcbopbofifdje i'. ift baper lebiglid)

eine Siegel, nad) ber man bei bem roiffenfd)aftlid)en

äu«bau ber ^fpdjologie jroedmäfeig oerfäbrt, unb
ein Äusbrud für bie oon ber (Erfahrung beftdnbig

aelebjte ?lbbfingigfeit feelifdjet 6rfd)einungen oon
törperlicben unb umgefebrt. Jöauptoertreter biefet

Slnfidjt ift ÜB. SBunbt.

SJatöneifmfe, 33reitenlreife, breiten»
parallelen,, ©tabe bet ©reite, bie alle fünfte
mit gleidjer geogt. 5Breite (f. b.) auf ber (Erbober»

fladje oerbinbenben Sinien. (E« fmb, roenn man
oon ben Unebenheiten bet (Erbe abfiebt, nad) ben
^olenju abnebmenbe Äreife, beren uRittelpunftc

in ber (Erbad)fe liegen, unb bie mit ben Sängenfreiien

ober SReribianen (f. b.), oon benen fie fentTed)t ge>

fdjnitten »erben, ba« Drientierung«net3 ber (Erb*

oberfldd?e ergeben (f. Rartenprojettion). 2»urd) ben
üquator (f. b . < , ben größten ^arallelrrei«, bie $otat<

tteife (f. b.) unb bie ©enbetreife (f. b.) erfolgt bie

SBegrenjung ber &ontn (j. b.).

3n ber äftronomie beifeen% bieienigen Streife

bet 5immel«tugel, bie bem £>immel«aquatot pa-
rallel fmb unb oon ben Sternen bei ber t&glidjen

Umbrebung be« Gimmel« befdjrieben »erben.

SDenbettei« unb ^olarlrei« haben am Gimmel
bie nämliche Sage mm tiquator roie auf ber (Erbe.

^arallclfrciSmcffmtg, f. ©rabmeffung.
^arallclfurOen, Äuroen mit ber nämlidjen

SRormalenfdjar. 2rügt man oon ben fünften einer

beliebigen ßuroe au« auf ben Normalen nad) innen
unb aufeen gleiche Streden ab, fo liegen bie (Enb<

puntte auf einer $ataUelfuroe , bie bemnad) au«
uoei jufammengebftrigen (analptifd) untrennbaren)

Äuroenjügen beftebt. Muf ber Jafel: fturoen I,

Äig. 9, finben fid) al« ©eifpiel% jur (Sllipfe. 31Ue

% haben biefelbe Goolute. ^arallelflädjen laffen

fid) in entipreebenber Seife lonftruieren. Sie haben
aud) biefelbe 9cormalenid)ar, alfo aud) biefelbeÄtüm»
mung«mittelpunltöftäd)e ; bie 3)ifferenj ihrer £aiq>t*

frümmung«rabien in jebem fünfte ift lonftant

^arallcllincal, f. Sd)raffierapparate.
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Parallelogramm — Parameter 887

Vor aBelogrAmin (grd?.), ein oiered, beffen

gegenübeTftebenbe Seiten paarweife parallel fmb,
rooburd) bieöleicbbeitber gegenüberliegenben Seiten

iomobl al* 2Binlel bebingt ift. 3e jwei nebeneinanber

liegenbe 2Binfel be* % mad?en jufammen 180° ober

jwei redjte SBMnlel au* ; ijt baber ein 2öinlel ein red)*

ter, fo fmb alle SBinfel rechte. Sefonbere formen be*

% fmb Cuabrat (f. b.),9tecbted (f. b.), 9lbombu* (f. b.).

über ba* 2B a 1 1 f dj e fy. f. ©erabführung unb Sampf»
rnafd)ine. [ral(elogramm,f. Rraf t.

Parallcloßtatnm ber Ätäfte, Rräftepa*
paratldpcrfpcftiüc, f. ^rojettion.

paraUelprojc-ftion, f. ^rojettion unb Rarten«

parallclrciftet, f. iHeifenabel. [projertton.

parailclFrfjaltuug , Webeneinanberfcbal.»
tung oon Sfromüerbrauch*ftelIen ober aud> von
Stromquellen, biejenige (*inichaltung*art berfelben,

bei ber jebe für fid) in Serbinbung mit ber Leitung

einen befonbern, oon teilen be* ©efamtftrom*

D Jt* J? J? J?

burdjfloffenen Stromfrei* bilbet, rote bie* für eine

Weihe oon ©lüblampen burd) bie oorftebenbe Sinien»

jKjje angebeutet ift, in welcherD bie IrrtamomafdMne
bebeutet. [fpftem.

Parallclfwtcm, im Unterrid)t*mefen, ). Svacfc-

paraücltonarteu, biejenigen SDttf* unb Atolls

tonarten, bie gleiche 3>orjeid)en haben, rote C-darunb
A-moll, G-dur unb E-moll; bie ^arallelmoütonart
liegt immer eine Heine 2erj unter ber $urtonart.

parallclträgcr, i. (fifenbrüden unb Stöger.
parnlielrcdrirunfl, f. SBäbrung.
^aralleltoerf, Streitwert, ^Richtwert,

beim ^lußbau (f. b.) oerwenbete ©auanlagen, beren

3wed ift, ber Strömung einen beftimmten ©ea an=

mweifen unb bureb Verengung be* eigentlichen

Strommege* eine Vertiefung beäfelben at* gab,r=

rinne für bie Sdjiffabrt ju erjielen. % fmb Sämme
au* Stein ober SBufd?wert , ähnlich ben Duhnen
(f. b.) hergerichtet, aber nicht mie biefe fentredbt,

fanbem parallel wr Stromridb.tung geftellt. So be*

grenjen bie % al* üeitbdmme bie jvabrrinne. 3jbje

Übertante liegt meift in $öbe be* 2Jtittelmaffer*, fo

baji ba* JDochtoaffer über fie f)inwegläuft unb aud)

in bem 9taume jiroiidjen bem % unb Ufer abfliegen

fann. Samit aber bort bie Strömung be* &cd)«

waffer* gemilbert wirb, pflegt man ba* unb Ufet
mittel* vereinzelter Duerbdmme m uetbmben, ba*

burd? eine SJetlanbung, b. !)• eine Ablagerung oon
Sintftoffen, unb ßrr/öbung be* Terrain* erjeugenb.

^otaaelgöfle, 3üge (f. b.), beren »reite r>om
2abung*raum bi* jur iDlünbung be* ©ewebrlauf*
ober ©efdjührobr* gleich bleibt. 5>a* ©egenteil ber

fmb bie Reiljüge (f. ©efdjütj, Jertfig. 14).

patalö gic (greb.), JJernunftwibrigteit, ^ntui
ba* 5inereben.

^aralogttfmuc* (grd>.), ^eblfcfalufe burd) S3er»

wedjfelung ber IBegnffe. ^Jaralogi*men ber
reinen SBernunft nannte Kant gewiffe, wie er

glaubt, unoermeiblicb in ber menfd?li(rjen Vernunft
wunelnbe ^eblfd?(üffe, biejenigen nämlid), burdb,

welcpe bie rationale ^ipchologie au* ber einigen
S8orau*feftung ber Einheit be* Selbftbewultiem*
auf ba* Däfern einer Seele (als Sub)tanj, einfach,

im ganjen 3ufammenb,ang ipre* Xafein* ibentifch

im;

|
unb mit ber SWaterie in einem 93erbaltni* wechiel=

i
feitigeT (Sinwirtung ftehenb) folgern will, ftant*

Kritit beruht auf bem ©runbgcbanlen, bafe ba*
«3dj benle» (bie §un!rion ber «ewufetfein*einbeit)

jwar ade unfere (frtenntni* begleitet unb ihr ju

©runbe liegt, aber, al* bloßer äu*brud unferer

6rlenntni*tunttion, jum Söeariff einer einfachen,

im 2>afein be^arrenben Subftanj nid)t jureidjt.

$er %tt>ttt heftest alfo barin, bafi man «feine ©e^
bauten ju Sachen macht» (hQpoftafiert), unb ba*,

ma* allerbing* eine notwenbige ^ebingung unferer

(Srfenntni* ber C hielte ift, fetbft ut einem ju erlern

nenben Dbjclt machen wiÖ. (S. &ewufetfem.)
Varalnfc (griecb,. Paralysis), i'äbmuna (f. b.);

allaemeine progreffiöe %, ©eifte*franlheit

(f. ^srogreffme
s^ara(pfe ber 3rren); Paralysis agl-

tans, bie Schüttellähmung; Paralysis cordis, bie

^erjläbmung (f. b.); Paralysis glosso-labio-pharyn-
g§a, bie Sulbdrparalbfe (f. bJ; Paralysis glot-

tldis, bie Stimmbanblabmung (f. Äebllopf); Para-
lysis vesicae, bie Sölafenldhmung (f. £>arnblafe);

paralpfieren, lähmen, überhaupt fcfcwäcben,

hemmen, aud) unwirtjam machen; paralptifd),
gelähmt, oom Sdjlagflufe getroffen.

8*T*mag«(te, f. 3)cagneti*mu*.

Paramaribo, öauptftabt üon Dcieberlänbifch--

©uapana (f. ©uapana II) in Sübamerita, früher

9ieu:3)tibbelburg genannt, am linlen Ufer be*

Surinam, 26 km oon feiner 2Uünbung in ben Hit

(antifchen Ocean, ift nach, bollänb. %ct fauber unb
regelmäßig angelegt, hat (1900) 31817 6., ein ©ous
©ernementehau* auf einem großen, mit Anlagen ge«

jierten ^Jlatie (hetplein), nahe amJylufj ein §ort

Beelanbia, ba* ÄontroOgebäube, bie wchenlammer,
ba* ©erid?t*bau*, eine reform., luth. unb eine f a tb.

Äird>e, ein 33etbau* ber 2)rübergemeine unb jwei

Spnagogen. % ift Sife ber Surinamifchen Sani
unb jablreicfaer Honfulate, berrunter eine* beutfeben.

Ter ^auptmartt unb bie öauptmagajine befinben

ftch an ber ^afferfeite. 3n % lonjentriert ftd) ber

Gin= unb ?lu*TubrbanbefbeT Äolonie. 2)er ioafen

ift ficher unb für Schiffe Don 6 m Tiefgang allezeit,

für größere nur mit Senuftung ber Springflut er-

reichbar. Au*fuh.r tommen namentlich 3l,(IeT
'

Äalao,JRum, SWelaffe unb Äautfcbul; jurßmfuhr
iRei*, 3Keb.l, Spmtuofen unb ©olb.

fyatamatta, ein breibinbige* ftöpergewebe mit

baumwollener flette unb Ginfcplag oon Rammgarn.
^aram a tta, Stabt in Auirralien, f.

s^arramatta.
paramc, Sabeort bei Saint 2Ralo (f. b.).

itaramente (lat.), fämt(ia)e ;um ©otte*bienft

gebrauchte ©ewänber (au* Seinen unb Seibe) bet

©eiftlicben, bie IBetleibungen ber Altäre, Ran«
jeln u. f. w. Oft mit pracptoollen Webereien unb
Stidereien auggeftattet, fmb bie % aud? hinfthifto-

tiieh »on 23ichtigleit — BflL 93od, ©efdjichte ber

liturgifchen ©ewänber (3 3Bbe., Sonn 1856—71);
Stummel, 5)ie ^aramentil (Äeoelaer 1905).

paramero^ (fpan.), raube, fteppenartige 6od)»

flädjen mit Steilabfall, j. SB.% be Steinofa (^rooinj

Santanber), % be 3Rolina ($romnj ©uabalafara).

(6. aud) s3dramo*.)
Parameter (qx<S).', lat. latus rectum), in ben

Äegelfcfmitten (f. b.) bieienige Seb,ne, welche fent

recht jur öauptachfe burcp ben ©rennpunlt ber Ruroe

gebt 99ei ©leicfeungen oerfteht man unter% folebe

©Tötjen, beren oerfchiebene ©erte bie einjelnen ©lei=

chungen liefern, bie einet beftimmten Art angehören.

— Uber % in ber Ärpftaltograpbje f.Rtpftaae.
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888 $aramctritiÄ

9arametrtti* (grd).), bie Gntjünbung beg

58edemeIIge»ebeg in ber Umgebung bet ©ebdrmut«
terff. ©ebdrmutterlrantyeiten). [ÜJcilcbl'duren.

^aramUrbfäurc, f. ftleif<pmild)fdure unb
^aramimie (grd).), bie unfdbia teit

f
©ebanfen

ober ©efüljlen burd) entfpredjenbe Lienen unb ©e«
bdrben »ugbrud }U verleiten; fie finbet fidj bei

mannen öirnftftrungen. derartige Krante Iddbeln,

rcenn fie traurig ftnb, ober umgetebrt.

i3äramoö (jparü, hohe »üfte SBerggegenben, in

Sübamerila bie rauben, oon Stürmen unb Sdjnee*

geftöber beimgefud)ten SBergeinoben ber Gorbilleren,

über ber ÜBaumgreme, bie nur 3»eral)olj unb ©rdfer
jo»ie mprten= unb lorbeerartigeg ©eftrdud) bert>or*

cringen. (S. aud) ^ramero*.)
^arflmorpböfen (greb.), Unuoanblunggpfeubo«

morppofen (f. lOfeubomcrppofen), bei benen bie ut*

Sprünglid)« unb bie an itne Stelle getretene 6ub-
tanj cbemtiA ibentifcp finb. finben fld? nur bei

bimorpben SubftanjeTi, j. SB. bei Ralifpat unb
Äragonit. [(f. b.).

i*aramufr>tr, bie }»eitar6|te 3nfel ber Kurilen
$aratnr)lum, eine in ©äffet unb ü er Dünnten

Säuren fclbft beim Jluffodjen nid)t löglidje, ber

Starte äbnlidje Subftam, bie fid) in ^nfuforien
(Euglena viridis Ehrbg) finbet. 2Rit 3ob färbt

jtd) % nidjt blau.

Uatatmnbte (grd).), eigentlid) Ermunterung,
(Srb,olung, eine burd) ijerber eingeführte, aud) oon
Äntmmacper gepflegte Nebenform ber Parabel (f. b.).

^arana, fübamerif. Strom, ber mit bem
$araguap (f. b.) unb bem Uruguap (f. b.) ben 2a
»lata (f. b.) bilbet, entftebt an ber ©renje oon
9Jtato ©rojfo, 5DUna# ©eraeg unb Sdo ^aulo aug
ber ^Bereinigung beg IRio ©ranbe unb beg s$arana=
boba (f. b.). ©er :Kio ©ranbe, aud) für fid) fepon

% ober tyata genannt, entfpringt unter 22 15'

fübL Sr. an ber Serra ba ÜJtantiqueira, nur 80 km
oon ber Äüfte entfernt, fliefet erft nad> 910., bann
gegen 9Wt<. unb $B. unb nimmt japlreicpe Jteben;

pü|je (Sapucabp, SJlogp mit bem ^arbo) auf. S>er

Strom fliegt al2 % burd) SBrafilien gegen S3Ö., auf

ber ©renje gegen ^araguap füb»ärtg, hierauf auf
ber ©renje j»ifcpen $araguap unb ber argentin.

Sßrooinj Gorrienteg »eft»ärtg bis jur Üflünbung

Wvnti mädptigften 9tebenfluffeg ^araguap. 3" fet*

wem »eitern Saufe ftrömt er fübwdrtg über £or=

rienteg, ©opa, Sa $aj, SBaiaba bei $arana unb
Stofario, julefet füböftlid), unb ergiefet fid) in Dielen

Slrmen , beren Spaltung bei San *JJebro (33° 40*

SM. 93t.) beginnt unb beren nörblid)jte fid) mit bem
ruguap oetbinben, in Da* arofie äftuarium be*

2a $lata. $n feinem obern fiaufe nimmt er red)tg

ben 9iio 9kcuri, SHio 9ierbe, SParbo auf, »eldje

f&mtlid) t>on ber Sena ©apapo tommen, linl« aber
tuen größere, ben Xiete, J5arana*$anema, 3oab.p
unb ben Dguaffu. 3lad) aufnähme be* ^araguap
roirb er nur nod) burdb. ben :Hio Salabo (f. b.) Der»

ftarlt, ber bei Sta. münbet.

?fn feinem Oberlauf bilbet ber
f.,

in 24' 4'

fübl. 93r. einen 6öbcnJug burdbbrecpenb , ben be=

rübmten Söafferfall Salto = ©ranbe be la ©uaira
ober Salto bag Sette^Oueba*. etma 250 km ober*

balb ber Stabt Gorriente* bilbet ber bie unter*

ften ßataralte, bie Saltog oon 9lpipe, roela>e ber

Sdjiffabrt eine ©renje fe|jen. ^wHdjen bem Untern
5all unb bem oon Sette^Ouebaa ift bie Sdjiffabrt oiels

fad) burd) Stromfdb.neüen erfdjrocrt. 2lud> bie 9ieben»

Hüffe be§ %. fmb oberbalb ber legten StromfcbneUe

— ^QmnQQUQ

nabe ber SWünbung burd) ^iüt unroegfam , »oenn

fie aud) für ben 2otaIoerlebr nufcbar fmb. Oberbalb
ber unterften Stromfdjnellen »ecbfelt bie ©reite oon
220 big 2600 m. 9tad) ülufit abm e beg J&araguap
^at er eine ©reite oon 2 big 6 km. S)ie 3Baffertiefe

im SRünbunggarme $arana«©ua)u betr&at itellen*

roeife big 30 m. 9iegenjeit im tropifeben xeile unb
Sdjneefdpmelje in ben Gorbilleren oerurfadjen ein

jäbrlidjcg Steigen um4—5 m, fobafe mitSBenuftung
begfelben Sd)ifte aud) oon mebr alg 5 m Siefgang
big ftofario aufio&rtg gelangen fönnen. Xen pödv-

ften Stanb erreidjt er im ^ebruar ober 9Ji4r}, ben
tiefften im Äuguft big Ottober. S)er % bat eine

Stromldnge oon 3560 km. (S. Äarten : 9J r a f i l i cn
unb 2a»$lata:Staaten u. f. ro.)

$ar*nA, Küftenftaat SBrafilieng, im S. oon
Sta. Satbarina unb tm 0. oom Sltlantifcben 9Jleere

bearemt, im 9t burcp ben ^Parana^anema oon
Sao ''Baute, im 9B. burd) ben s$arana oon 3)iato

©roffo unb ^araguap getrennt, grenjt im S3B.
an bie argentin. $room) Sorrienteg (f. Karte:

»rafilien). bat 221319 qkm unb nur (1890)
249491 Q., b. i. 1 auf 1 qkm. 3um gröfeten

J eile gehört % bem ©ebiete beg ^arana an unb
bilbet ein oon öügelletten burdjjoacneg ^lateau,
roelcbeg oon 200 m im 2B. allmäb.lid) ju 1000 m
anfteigt, um bann in ber Serra bo Max, Serra
Drgäog unb Serra Gabiag fteil jur Äüftenregion

abjufaüen. 5)ag öocblanb, auf roelcbem einjelne

Ööben^üge gegen 31, 5W19B. unb 2B. ftreieben, ift

faft augfdjliefefid) mit gampog bebedt, fruebtbaren

©ragebenen, bie bäuftg oon ffialbinfeln (Gapoeg)
unterbrodjen »erben, m benen Äraucaricn (%in=

beirog) oorberrfeben. Angebaut »erben biet bie

fruchte beg mittlem Guropag. 2ic jeb male büaelige,

feuebtbei^e Äüftenregion bagegen »igt bie ^radbt
beg brafil Ur»albeg unb bringt bie ©aum»ollftaube,

>Juderrot>t unb Äaffee beroor. Sie öauptbefdbaf=

tigung ber 99eo5lterung ift 33iepgud)t, bemnddbft

bie ßmfammlung beg ^Jaraguaptpeeg, iöanbel mit

Äeig, Saubolj, Äaffee, öaumrooUe, iDtaig unb
aRaniot. 3)od) ift ber Slnbau noeb unentwidelt.

Öauptftabt ift Guritiba (f. b.). 3u ibr fübrt oon
bem öafen $aranagua (f. b.) eine 70 km lange

malabamifierte gabrltrajje unb eine (üienbabn, mit

Sortierungen nad) 9iio 9Iegro, Gaftro unb Sondra
im Innern. Sie bebeutenbfte beutjd>e Kolonie ift

äfl'ungui, 90 km im 31. oon (Suntiba, 1860 ge«

Sünbet; bod) feblt für ein emporblüben unb »um
bfafe ibrer ßrjeugniffe bie ©erbinbung mit SRärtten.— SSgL Sange, Sübbrafilien (2. Mufl., 93erl. 1885).

$a«atta, frflber JB a i ä b a b e l% a r an d genannt,

äauptftabt ber argentin. ^rooinj ©ntre 9tiog, linlg

oom ''Barana , Sta. _>ve gegenüber, auf einem £>ügel

40 m über bem ^luffe gelegen, bureb ©abn mit Son--

eepeion oerbunben, bat (1895) 24261 fdböne

öffentlidje ©ebdube unb gerabe, aber ungepflafterte

Strafen. Jroft ber weiten Entfernung (600 km)
oom SJteere fönnen bie größten Sdnffe big ju ibr

gelangen; ber vi anbei aber ift bei ber ungünftigen

SBcfdjaffcnbeit beg umliegenben 2anbeg gennger ale

1852—60, »o % SBunbegbauptftabt »ar.

^(iraita^üa, ^auptbafenplafe beg brafil. Staa«
teg ^Jarana, im OSO. oon ber $auptftabt Guritiba,

»opm difenbabn fübrt, liegt am Sübufer bei
beul uten ©olfg Sabia be ber bur6 bie §lba
bo ÜJiel oom 9Jleere getrennt »irb unb £d)iifcn oon
3—400 t jugdnglid) ift , pat etroa 6000 6. £>aupt-

augfubrartitel ift "Matt (nad) ben Sa^lata'Staaten).
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^aranaböba, in (einem obetn Saufe Rio be
SäcüRarco«, Alufe in 93rafilien, hübet bie ©renje

greifeben ©ooag unb 3Jlina8 ©erae«, nimmt Uni*

bot 9tio ba« sßelba« unb ben Jejuco , recht« ben

gorumba unb ben SDleia $onte auf unb bereinigt

fich mit bem SRio ©ranbe }un $arana (f. b.).

^arand Vanema, Unter 9lebeitflu% be«

rana im fübl. 93rafilien, bilbet nebtt feinem Unten

Sufluffe Harare im ÜJlittel» unb Unterlaufe bie

»renje jmifdjen Säo tytulo unb $arana, ift 480km
lang unb nimmt Itnt« noch ben Slio ba ©in ja unb
ben SRio Jibagp auf.

'ßaranapiacaba , terra bo, ©ebirg«gug in

SfibbraftUen tf. Äarte: 23rafitien); ber tftanb bet

53ergtänber am Abfall gumCcean riebt in bem Staate
6do $aulo »on 09üD. gegen unb enbet

bei Santo«. Qx beftebt au« arcbaifcben Schiefern.

^aräncfc (grd)., b. t (Srmabnung ober ©rtnun»

terung), ber 6d)lufj einer $rebigt ober SRebe, bet

bie Slnwenbung be« r>orgetragenen ©egenftanbe«

auf ben fiefer ober^ubörer, bie foa. 9cufcamr>enbung,

entbdlt, bann au® eine gange »lebe ermabnenben
unb ermunternben ^nbalt«.

$arangarten (grd).), f. Hngaroi.

9tarangi, eine auf Cebion enbemifcbe an<

Jtedenbe <Dautfrantbeit , nad) mebrem gorfcbern

ibentifd) mit ber foamböfie (f. b.).

Varantltn, Ci,Ht4K|, eine au« roäfferigem

ftltobol in Nabeln trpftallifterenbe, bei 192* fd)tnel=

tenbc Saft«, welche ftd) in ben über 330* ftebenben

Jlnteilen be« SRobanilin« finbet.

«aranitranilirt, ^arauitratriliuroi , f. 9li«

traniline.

Paranoia (grd>.), f. SJerrüdtbeit.

$arauufjf, f. Bertholletia.

Vatapet (frj., fpr. -peb), 33ruftwcbr.

4*atapb,afic (grd).), f. Sprad)ftörungen.

V«*ö*be($arafe,frg.; gufammengegogen au«
bem gried). paragraphe), 9Jamen«jug, Sdjnörtel an
ber Unterfcbrift, bie abgetönte Unterfcbrift unter

Jlbänberungen be« State« auf bem SRanbe oon %l-

ten; Stempel gum Slufbrüden eine« 9tamen«gug«;
^Jarapbengebübr, Stempelgebtibr; parapbie«
ren, mit bem % uerfeben.

^arapbeugebünr, f. Paraphe,
^arapberucn ardj.) ober ^Paraphernalgut,

in ber SHed?tsfprad)e ba«ienige, wa« bie ßbefrau,

fall« in ber Gbe Sotalreebt gilt, au&er ber SJUtgift

(dos) im Vermögen bat.

paraphieren, f. ^arapbe.
parapbimöfc (grcb.), fpanifd)er Äragen,

berjenige .äuftanb, bei welcbem bie abnorm enge

Vorbaut Aber bie (Siebet gurüdtaegogen ift unb wegen
bingutretenber entgünblicber Schwellung nicht wie*

ber oorgebradbt merben lann. Qx führt leicbt tu

heftiger (*ntgünbung unb bebarf be«batb mögliajft

frübjeitiger ärgtlicber 33ebanblung. ©eltttgt e« nid)t,

bie umgeftülpte Vorbaut wieber in ibre ridjtige

Sage ju bringen, fo mufe ba« innere SBorbautblatt
ber Cänge nad) eingefdjnitten werben.
^araphöme (grcb.), rauber trantbafter Sei«

Hang ber Stimme, j. 99. ber JaubHummen, aueb
ba« Überfd)nappen ber Stimmlagen in ben S)i«tant

beim Stimmn?cdjfeL (S. aud) Stimme.)
Paraphrafc (grcb.). Umfdbreibung, erweiternbe

ober r>erbeutlid)enbe Übertragung einer Schrift in

SSorte berfelben ober aud) einer anbern Spradje.
$arapbrdf!,ber 3ierfaf)er einer %.
paraphräfic (grefa.), f. Spradjftörungen.

— ^araftten 889

Paraphhfen fnreb.), eine $orm ber $Qpbe (f. b.)

jroifcben ben einjdnen €poren)d)liiucben in ben ^Jeri«

tbecien ber Sl«compceten; auch bie in ben Strebe-

gonien unb Slntberibienftdnben Dieter SRoofe be

finblicben baarartigen ©ebilbe »erben al« % be»

»«ebnet, ebenfo bie tn ben Sporenbflufcben mandber

^arne jwifeben ben Sporangien oorlommenben
Jpaare. 39ei manchen 93afibiompceten ftnben ftcb auf

ber £>pmeniali'cbicbt jitifcben ben fporenabfebnüren*

ben 93afibten fterite üppben, bie aud) % beiden.

'Caraplcgic (grd).), Querl&bmung, biejenige

5orm ber Säbmung, bei roetdjer beibe obern ober

untern (Srtremitdten getdbmt finb. Tie % ift in

bei SReget bureb eine Srlrantung be« sJlücIenmarI«

bebingt (€. Sdbmung.)
paraplaic (frj., fpr. -ptüib), Slegenfcbirm.

Parapohicn, f.
sj{ingetroürmer.

Par appoint , f. Jlproint.

Varapungia,beriefeige9cameDon2euttra(f.b.).
Pararge Megaera L. , Sd)metterting , f.

Sanbauge. [tban.

pararofanUtn, \. SRofanitin unb Sripbenplme»
Vaxa{ flttfl c, attperf. ÜReilenmab, f. ^ang.
^arafccüc, f. ^arafleue.

ptarafebe (bebr.), f. Sibra.

i*arafit (grd).), eigenttid) jemanb, ber an ber

Seite eine« anbern fpeijt; in«bejonbere nannte man
im alten ©rieebentanb % gerciffe prteftcrlidje ©e«
bitfen unb Unterbeamte, ferner Seifiger beberer 53e»

amten, bie roie biefe auf Staat«!often gefpeift wur>
ben. Später finbet fid) ba« ©ort geroöbnltd) in oer»

ad)tlicbem Sinne unb bejeid)net eine befonberefilafje

oon Scbmarotiem, bie ftcb bei ben 'Heidjen unb 93or<

nehmen meift ungetaben i ur Sifcbjeit einft eilten unb
für ben ©enufe einer freien SDRabtjeit bom ©aftgeber

wie t»on ben ©dften bie erniebriaenbfte 33ebanbtung
unb gemeinften Spdfee ftcb gefallen Heben. S)ie %
waren ein ftebcnbe« Sha^afterbtlb ber neuern gried).

Romobie (f. ©ricebifebe Sitteratur) unb fmb auch oon
2ucian in einem 2)iaIog,«2>er s$.»,gefd)ilbertroorben.

^ataftten ober Scbmaro&ergeroacbf e,
^ftanjen, bic ibre 5Räbrftoffe ganj ober jum Seil

tebenben ^ßflanjcn ober Sieren entnehmen.
Die Strt, »ie bie % ben 9cdbtJ ober 2Birt«pftan*

gen, b. b« ben ^flanjen, auf benen fie febmaro^en,

bie SRdbrftoffe entnebmen, ift febr oerfdjieben. 2)ie

meiften parafitifcpen 93itje burd)bringen mit ihrem
'DiKelium bie ©emebe ber 2Birt«pflante unb ihre

ÖbPben »aebfen entroeber in bie3etlen fetbft hinein

ober fte fenben J&aujtorien (f. b.) in ba« innere ber»

fetben, toäbrenb bie eigentliche URpcetentmidtung

in ben ^ntercellulandumen ftattfinbet 3« beiben

^dtlen oerurfacben fie trantbafte 93erdnberungen
einzelner Organe ober ber ganjen SöirtSpflanje.

Seit« rufen fie HnfAiDellungen, öopertropbten,

©allenbilbungm beroor, teil« aud) bewirten fie ein

oollftänbiae« Slbfterben, Raulen u. bgt. entroeber

blofe ber befallenen Organe ober auch ber gangen
^flanje (f. ©allen unb ^flanjenrranlbeiten).

Oft lommen beibe Grfcbeinungen jufammen cor
in berBeife, bafj nach oorber ftattgefunbener tranl*

harter 23eränberung fdbliefelid) ein oollftdnbige« &b<
fterben eintritt, ». SB. bdufig bei ben 93ranbpiljen,

bei ber Äartoffelrrantbeit , bei jablreicben Ärant--

beiten ber Ob[t> unb fflalbbdume. 3tufeer ben im
Sönnern ber ^ftangengetoebe lebenben enbophbti»
fchen % giebt e« unter ben '•Bilgen nocb eine Sn*
gabt epippptifeber, beren iRbcelium fid) auf ber

Oberfläche ber befallenen ^flangen entroidett unb
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ton ba aus nur £auftorien in bie epibermi«, Jel-

tenet aud) in barunter liegenbe 3.e^en; treibt. Slber

auch. Incr ift ber (linfluji auf bie 2Birt«pflame in

ber SReael ein febäblicber; Herker gehören j. 58. fämt=

liebe SDteltaupil je , barunter bie Üraubentrant*
beit (f. b.) ober äraubenfäule. 6in etgentüm«

lieber ^arafiti«mu« pon tilgen finbet fiep bei

ben glectjten (f. b.).

Unter ben wenigen pbanerogamifeben fann

man foldje untcrfd>eiben, bie überhaupt lern (Sljloros

pbpU ober nur je br wenig enthalten unb bemnadp
oraanifdje SJerbinbungen au« anbern ^flanjen ent«

nehmen mflfien, unb folcpe, bie jtoar ganj normal
grün gefärbte SBlattorgane befifcen, aber bie mine*

ralifeben Näbrftoffe mdjt birett au« bem »oben,
fonbern au« ben ffiurjeln ober Stengeln anberer

^flanjen aufnebmen. $n b»e erftere ©ruppe ge=

boren bie Gu«cuta - Birten (f. CuBcuta), femer bie

Orobanche (f. to.) , bie Salanopboraceen unb SRaf*

flefiacccn. $)tc meiften biefer ^flanjen treiben

fmuftorien entweber in bie Stengel ober in bie

Surjeln ibrer Näbrpflanjen, gewöhnlich felbft bi«

in bie ©efäfebünbel hinein. Slnbere Wanjcn paben
eine fnollenartige Hnfcbmellung ibrer Stengelbafi«,

biefe perwädjft mit einer Surjel ber Näbrpflanje
unb ftellt fo ein ben &auftorien ähnliche« Saug;
organ bar. ^a« lefetere ift 3. 53. bei ben Drobanchen
ber %aü. 93ci ber jweiten ©ruppe, ben cMoropbpll=

fübrenben % , liegen bie Söerbältniffe infofern an»

ber«, al« biefe ©ewädjfe in Dielen fällen wabr*
fcheinlicb nur anorgamfehe Näbrftoffe au« ber

2Birt«pflanjc entnehmen; bahin gehören ». 93. bie

l'oranthaceen unb unter biefen bie ÜRiftel, bie

Slrten ber (Gattungen Euphrasia, Thesium, Hi-

nanthas. $ie Organe, mittel« beren fie jene Stoffe

auffaugen, fmb jeboch. ganj ähnlich benen ber djloro»

pppllfreien pbanerogamen % gebaut, inbem aueb,

pier bie öauftorien ober Saugorgane bi« in bie

©efäfjbünbel ober bi« in ben £o(}törper ber SBirt«»

pflanje einbringen.

%\t im t i e r if d) en ö r p e r lebenben pflanjlidjen

%. gehören jam t litt ju ben Sßiljen. 3" biefen ge*

boren ppr allem bie Batterien (f. b.), pon benen man
bie jettmeife ober auSfdjliefelicp im lebenben Jtörpct

pegetierenben im engern Sinne %. nennt, ferner

einige hebere filiformen, toie ber Soorpilj (f. Oidium
unb Sdm>ämmdpen), bie ßntomopbtboreen (f. b.),

fonue einige tl«compceten au« ber ©attung Cordy-
ceps (f. bj. 2)ie meiften ber in ben Sieren oege=

tierenben parafitifeben filje tönnen audj auf Xxtx-

Wichen al« Sapropbpten fid) weiter entwideln.

über bie tierifeben % f. Schmaro&ertum.
^araffeue (grdj., «Vorbereitung», «Stüfttag»),

$araf cepe, ber bem Sabbat ober einem fteft por*

peraepenbe Jag, in«befonbere ber Äarfreitag (f. b.).

$arafol (fr}., fpr. -foll), Sonnenfdpirm.
^arafolfcfittJamm (Agaricus procerus Scop.),

eßbarer $ilj, mit febr großem, pon braunen Scbup*
pen bebedtem £ut, ber oft einen 3>ur<pmeifer pon
25 bi« 30 cm unb barüber erreicht ; ber Stiel ift gleich 5

Sali« mit bunfel gefärbten Schuppen befe&t, wirb
li« ju einem halben Dieter rjocrj unb trägt einen

breiten weißlichen, leicht perfebiebbaren JRing; bie

Samellen fmb weife, ebenfo ba« jarte »oohlfchmecfenbe

Sleifd?. 3>er$. finbet fiep bäufig in lichten ffiälberru

(S. 2afel: $tl§e I. (S^bare ^ilje, gig. 3.)

tßatafpäbie (greb.), eine angeborene ÜRifebtl*

bung be« mannltcben ©liebe«, bie barin beftebt, ba|
bie £arnrdbje an ber Seite münbet.

V*tiW)lfit (greh.), f. ßinfcblafcn ber ©liebet.

Vötafricfje« (grep.) ober Schräg j eilen,
f. »lattftellung.

^arnfticrjoii (greb.), fopieltoie afroftichon (f. b.).

^arrtftrom, iHio $ara, Unterlauf be« So»
tyatat (lat.), bereit, fertig. [cantin« (f. b.).

V*t&**, f. ambroife.
Par avanoe (fn., fpr. aftdng|), jum porau«.
^Jttrattctttjfrj., fpr. -mang), 9Binbfdnrm, Ofen*

febtrm, fpan. SBanb. [f. ^rooabia.
^aratoabi (^araroabp), bulgar. Stabt,
Varatoeinfänre, f. ©einfäure.
yttva&lol, f. Iplole.

^aratj lc =3W onial (fpr. -räh), Stabt im ftanj.

2)epart. Saöne=et=2oire, Slnonbiifement (Sbarolie«,

recht« an ber SBourbince unb an ben öinien SKoulin^
sIRäcon unb 9toanne--iDlontchanin ber ^ari«=2pon=
2Rittelmeerbabn, bot (19(tl) 3386, al« ©emetnbe
4362 G., eine ftbfine, burd? 3Rßncbe pon 6lunp im
12. 3abrb. erbaute Äircbe, ein iRatbau« au« bem
16. Sabrb.; ßolj* unb Äoblenbanbel. — % erhielt

(einen 93einamen burd) ein ehemalige« 99enebtftiner*

lofter, jefet ift bafelbft ein 9connentlofter pom Or*
ben ber 6eimfucpung ÜHariä, tto 1671—90 SWarie
Alacoque lebte unb benfiultu« jum Joeiligen jSerjen

3efu friftete. Seit fjuni 1873, n?o 10000 Pilger
tarnen, ift % mieber äßallfabrt«ort getoorben.

^arbleii (frj., fpr. -blöb), bei ©Ott! po&taufenb!
Par brioole (fn., fpr. -f611), auf Umwegen,

Scbleicbhjegen. (S. Srifolfchuft.)

ParoÖre aubOeotia et debeUäre super-
bos Gat.). t2)ie Untertoorfenen fdjonen, bie Uber»

mütigen bejmingen», Citat au« Virgil« ^nei«
(Such 6, 2kr« 853).

^arecria (portug.), Seilhaherfcbaft, Halbpacht;
baher ^Jarcerieperträge, bie jmifchen grpfeen

brafil. ©runbbefttjern, namentlid) in ber %opinj
Sao ^aulo, unb europ. 2lu«manberern abgefcbloffe»

nen Vereinbarungen, nach benen bie angeroorbenen

2eute bie fjrelbaroeit, befonber« ben flaffeebau, ;u

beforgen haben unb bafür bie dälfte be« Orrntr-

ertrag« betommen joden. S)te SInmenbung biefe4

in Sübeuropa feit längerer 3*it unter bem tarnen
9JI i t a p ag e (Halbpacht) betannten Spftem« (f. öalb
febeibroirrichaft) hat in 99rafilien ptelfacb Snlafe ju
ben gröfsten ÜJlifebräudjen unb Setrüaereien gegeben.
— 8gu fiebmann, 5)ie beutfebe auätoanberung

OBaL 1860); Ganftatt, SrafUien (ebb. 1877).

Paroh., Slbtürjung im Slutogropbenoerfebr,

^ardjent, f. 93ard>ent. [f. Slutograpben.

qjarrt)im, Stabt im ©rofeberjoatum DJcecflen«

bürg =Sd}irerin, pon ber @(be burebpoffen, unb an
ber Nebenlinie £ubn)ig«luft'^ß.:^eubranbenburg

ber 3Redlenb. Staat«babnen unb ber Nebenbahn
9tebna=aS. (80 km), Sifc eine« »mt«gericht« (fianb«

geriebt ScptPerin), bat (1900) 10242, (1905) 10398
meift epang. @. , in ©amifon ba« 2. (AkoBperjogL

i'lecflenb. 33ragonerregiment Nr. 18, ^oftamt erfter

Älaffe, Jelegrapb, Stanbbilb be« b»« geborenen
gelbmarfehaU« ©rafen 9Mt!e (1876, pon ©runo»),
jtoei Äirien, Spnagoge, ©pmnafium mit 9tealgpnt:

naftum, Ärebitbanl; Sucbfabriten mit SJalferet unb
Spinnerei, Seim*, ßichorien« unb ßellulofefabrit,

Srauerei,2obv t>\-, 2Äebls,5JJapieT»unbSägemüblen,
3iegeleien. % ift eine ber reiebften Stäbte ÜRedlen«

bürg«. — 93gL ffleltsien, 3«t ©cfd)id)te %i {%ax>
ebirn 1903).

^ardjtuit?, Stabt im preu£. Sieg. = 2^ej. unb
Sanbtrei« fiiegnife, an ber Äa&bach, 5 km oon beren
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SJlünbung in bie Cber, an ber 9tebenbabn Sieanitt-

Robplin, teil» eine* Ämtegericbt« (fianbgericbt Xiteß*

ni&), bat (1900) 1268 <t., baruntcr 343 flatboliten,

(1905) 1232 G., $oft, Selegrapb, eoang. unb tatb.

flircbe; £ob j unb SBeifsgcrbcrei. 5labebei 5) orf unb
Sd)lofe % mit 919 (f., baruntcr 207 Äatbolifen.

Marbel, 9taubtier, f. fieeparb.
v^arbclfa«5c, 2iger» ober ^antberfafce,

eine iHnjabl »rten »on grofsen, gefledten flaften

ber 3tlten unb Bleuen 2Belt, roeldje in ibrem 93au

unb ber 3«cbnung ihre« ftelle« eine acroiffe überein«

ftimmung jeigen. 6* gebären bietber ber ßeoparb

(f. b. unb Jayel: ßafcen II, ^ig. 5) mit jeinen al«

$antber bejetdmeten «barten, bte Ünje (f. Seoparb
unb £af. I, %iq. 2), ber amerit Jaguar (f. b. unb
Jaf. II, ftig. 4) unb ber Ojelot (f. b.). 3m »eitern

Sinne bejeidmet man aueb einige Heinere, cur-

amerifa beroobnenbe Äafcen mit gefledtem §ell, wie

ben ÜJJarguap (Felis tigrina Schreb.) unb bie lang»

fcbroAnjige Felis macrura Wied, al« ty. ober !£igcr»

ftatbelhtcbä, f. i'udj«. [ta&en.

*Uat=bcffn« (frs., ipr. -feüb), überjieber.

'^arbo, rechter iRebcnflufe be« $arana im S. be«

Profil. Staate« 3Jtato ©rofto , entfpringt im SS.
ber Serra Sapapo, ift trofc Stromfcbnellen unb
©afierfalle für ©oote föiffbar.

Harbo, (St, Stabt in ber fpan. ^reuinj SJcabrib,

SJejirf San Soren^o bei G«corial, linl« am Man-
janare«, am Sübfufee be« ÜWonte bei , bat (1897)

2283 6. unb ein tönigt. Sagbfcblofe, roo 11. Ulan
1778 Äarl in. ein SBünbm« mit Portugal fcblofc.

maxto üBajän, ßmilia, fpan. Scbriftftellerin,

f. Sb. 17.

Karbon (frj., fpr. -6ng), SBeneibung, SBegnabi*

gung. 2>er Sefiegte im Äampfe bittet um fein

Seben, inbem er Karbon ! ruft. Sonft fudjten einzelne

Sdjaren fieb babureb, ba& fie % roeber gaben noeb

nabmen, gefürdjtet ju macben; audj »urbe juroeilen

tor bem ©efedjt ba« ^arbongeben auäbrüdlidj oer*

boten, ©eneralparbon, allgemeine ©egnabigung
für begangene Sergeben ober sDerbrecben, roelcbe bei

befonbern SJeranlaffungen au«gefprodjen roirb (f.

Slmneftie unb Segnabigung).
tßarbonntercit (fn.), txrjeiben, beanabigen.

^arbübtlj. 1) S)ejirfSbauprmannfdioftinSi5b=

men, bat 786 qkm unb (1900) 92390 mein cjed). 6. in

132 ©emeinben mit 182 Drtidjaften unb umfafet bie

©eridjtfbejirte £olto, % unb ^relauf. — 2) Stabt
unb i>auptort ber 5öejirt«bauptmannfd>aft %, an
ber Ginmünbung ber Gbnibimla in bie Glbe unb ben

Üinien 2Bien«^ragt58obenbad) ber Cfterr.« Ungar.
Staat«babn unb $cutfcb«93tDb« Siebau ber Cfterr.

Storbroeftbabn, Si& eine« Sejirf^geridjtfS (336,78

qkm, 48545 (!'.) unb ber 9. ftaoalleriebioifion, bat

17029 meift cjed). in ©arnifon 3 (Satabron* be*

8. Dragonerregiment«, oier Äircben, barunter bie

2)e(banteilircbe, 6pnagoge, altertümlid?e$ faiferl.

edjlof«, früber €ift ber Herren oon ^ernftein, mit

Saftionen, bobem 2urm unb einer 1880 renovierten

got. Capelle, arofectf :Hatbau* (1894), c,k*. Staate-

obmealfd^ule, SBfirgerfcbule, jmei Hranfenbauur,
3»ang*arbeitäanftait; femer eine £piritu*raffine«

rie
/
3uderfabrif,

SBrauereien, 2 3Jlüblenbauanfta(ten,

5iiengiefeerei,(jabritationDonÄant)iten,Gffig,lanb5

roirtfaSaftlidjen iDiaidjinen unb SWufilinftrumenten,

ÜJlüblen, 6ägen?erf, bebeutenbe ^ferbemirtte unb
^olv unb ©etreibebanbel.

^Patbunenr bieSaue, bie bie 93erlfingerungen ber

IKaften, bie Stengen (f. b.) unb Sramftengen nadj I
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binten ftüfcen unb je nad? ibrer 3ugeb6rigteit ©rofe»

ftena^, 5Borbramftengeparbunen u. f. to. beifeen.

Vare, ©ebirg*lanbfdjaft in Seutfdb'Dftafrüa,
ßiblidbDom Hilima»5lbfcbaro (f.bie ftarten : 2) e u t f d?

»

ftafri(aunbAilima-9lbfdbaro), 130km lang

unb 16 km breit, ragt wie eine 3nfel jmifdben ber

9ljüa» unb Sanganifteppe empor, nad? D. in fanf»

term, nad) 2B. in fdjrofferm SlbfalL 55a« ©ebirge

beftept aui trpftallinifdjem Scbicfer; ti erbebt ftd)

im äufierften S. ju einem nülben Aelfenlamm, weiter

nörblid?er bagegen ju einem mit Kälbern unb Söiefen

bebedten öodjplateau (14—1700m ü.b.3Jt.) mit oer»

einleiten ©ipfeln bon 2000 m frohe. Tie Steppe
reiept bis an ben ^u| unb jum erften Slufftieg be»

Serge beton. S)ie Äulturjone mit Conanen, maii,
SSataten, SJtaniot, 33obnen unb 3uderrobr beginnt

erft inben obern Stegionen. Die jablreidjen ©ewaffer,

meldje bie allein frudjtbareDftfeite binabfliefeen, oer«

lieren ficb in ber Steppe, biä auf ben in ben $an»
gani münbenben SDttomafi. 2)ie 39eüölterung bil»

ben, abgefeben von Keinen Kolonien ber Safegua,
SBafdbamba unb Safamba am gufee ber Dftfeite,

bie fflapare, ein arbeitfame«, niebt febr Wege»
rifcbeS Sergooll. Tie ^Sapare finb iBantu, bod)

teilroeife oermifdjt mit ben maifaiartigen ©ambugu.
Sie »obnen in jerftreuten Söeilern, in runben ©ra«-
bätten mit Sebmwdnben unb tegelförmigem 7 a*.

Sie treiben Siebjudjt (in Sübpare) unb Slderbau.

3n 9lorbpare geroinnen fte au3 bem Sanb ber Sadje

(»ifenftaub unb ©erarbeiten biefen in Sdjmcljöfen.—
Bat Naumann, Ufambara (»erl. 1891).

Vax«, Slmbroife, lat. daraus, franj. Sbirurg,

geb. 1517 ju SBourg»6erfent bei 2acal im Separt.

5Ütapenne , roibmete fid? brei 3<»b" unter ben Bar-

biers -chirurgiens bed öötel = 2)ieu ju ^arii ber

Sbtruraie, madjte 1536 ali SBunbarjt ben gelbjug

in Italien mit, rourbe 1562 fieibrounbarjt &ein=

rid)45 II. unb biente in gleid)er Giaenfcbaf t
granill.,

Äarl IX. unb ^einrieb m. 6r ftarb 20. 2)ej.

1590 ju $ari8. ^auptf&d^licb oerbantt man ibm
eine beffere Scbanblunn ber Sd)u|rounben. Slucb,

nerbefferte er bie Operation be« trepanieren« , bie

^Imputationen, bie Operationen an ben ©elen*

ten, führte bie Unterbinbung ber Mrterien roieber

ein unb oereinfaa>te bie 93ebanblung ber ^ratturen

unb £urationen. Seine Sßerle (

s
lTar. 1561 u. ö.;

neue SluSgabe »on SJlalgaigne, 3 ©be., 1840—41)
rourben in« 2ateinifd>e unb SJeutfdje überfe^t. —
SBgl. «e ^Jaulmier, Ambroise P. ($ar. 1884) ; $aget,

P. and bis times (Sonb. 1897).

$areci*, Setra bo«, ©ebirge im 2B. be«

brafil. Staate« üRato ©r
o jfo (f . ftarte : S r a f i l i e n),

meldte« fid) n&rblid) in bte fanbigen unfruchtbaren

Sampo« bo ; lv abplattet, entfenbet nacb S. ben

©uapore unb bie roeftL 3uflöffe be« am Dftenbe

entfpringenben s3araguaD , nacb 31. bie Ouellflüffe

be« Japajoj unb ben 9tto ^[amarp, einen reebten

ittebenflufc be« ÜJlabeira. S)ie Sena bat ibren 5ia«

men oon ben $areci«3«bianern »w ^20-
Siamantino.
^arebed be 9la*a, Stabt in ber fpan. ^rooinj

Valencia, S8e|irt ^recbiüa, am Ganal be ©ampo«,
nörblicb von ber fiaguna be la <Raoa, an ber SJabn

$alenria=2eon, bat (1897) 4667 Q.; SoUjeugroebe»

rei unb ©erberei. % b. 91 roar im 13. 3abrb\ eine

©raffdia[t ber Ulanrique be 2ara.

tUareiof aurtcr, f. 2beriobonten.

$areirarour)cl f f. Cissampelos.

I
i*arellc, ^arbftoff, f. Lecanora.
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^arciidjnm (grd?.). in ber Anatomie baÄ
©eroebe, befonberS bie fpecifiicben ©eroebSelemente

eine« Organ3 im ©egenfajj iu ben übrigen $te
ftanbteilen beSfelben (roie Stü&geroebe, ©efäfee

u. bgl.). — $n ber ^tlanjenanatomte b.ctfeen

3j. tm ©egeniafre ju ^rofendjpm (f. b.) biejenigen

©eroebe, bie auä turjen, an ihren dnben nicht juge»

ipi&ten 3«UfoTmm befteben, beten Guetroänbe metft

fenlredjt ju ben £äng3roänben neben unb beren

CängSburcbmeffet ungefähr bieielbe ©röfee roie ber

Ouerburdjmejjet hat. 9lad) bem Orte beS SBorfom*

menS unterfd)eibet man j. 99. SHinbenparendjpm,

Jooljparencbpm , 93lattparcnd)pm. 2)a3 % be$

SblatteS tritt gewöhnlich in jroei t>etfd)iebenen ^ov-

men, s$aliffaoen» unb SdjTOammparendrom, auf.

(S. 23latt.) ^feuboparendjpm nennt man ba8
©emebe oieler "$ilje, ba* butd) 3ufammenroad?ien
einjelnet £>pphen entftebt, ba& afio ieiner ßntroid:

lung nad) »on bem echten % abroeidjt.

K bat Harend)pm, ©eroebe bc-

fenb, barin enthalten. f(f. b.).

tarenä (fpr. -rang) , bie 33eroobnet ber fianbe«

larentallett (lat. die« parentale»), geierlicb»

leiten bei ober nad) bet39eftattung oon 3jerroanbten.

5>ie % beftanben bei ben alten ©riechen unb 916«

mern in einem SeicbenbegängniS, in Dpfet unb
üibattonen, in einet 3tebe (^atentation) unb
in üeichenmabljeiten. 99ei ben 3uben pflegten bie

$lngebötigen ber Verdorbenen bie Kleiber ju jer=

teilen, in Sad unb Slfcbe ju geben; bie Gbriften »er-

banben mit bem Anlegen einer Srauetlletbung unb
ber feierlichen S3eftattung baä Abfingen t>on Siebern

unb Hfalmen; bie ^Jarentation fanb biä in ba3

4. ^abrb. faft itetS nur am ©rabe, erft fpäter in ber

Kirche ftatt. (6. aud) Valien.)
^arcutatiou, f. ^arentalien.

^arcututtoH^nallc, f. Seidenbau«,
^aretttel (lat. parenttla), foviel roie Sippfd)aft

(f. Sippe), ber Inbegriff berjenigen ^etfonen, roeldje

oon einem gemrinfd)aftlid)en Stamnroatet abftam*

men. Senn bie 35etroanbtfd)aft nad) % georbuet

wirb, fo werben unter ber erfien% bie Altern mit

ibren Hinbern unb beren Slblömmlingcn üerftanben,

unter ber jro ei ten % bie ©ro&eltern mit allen 2lb*

tömmlingen u. f. ro. über bie Parentelerbfolge
f. ©eiettlicbe ©rbfolge.

Uarentbcfc (grd)., b. i. einicbaltung), eine nid)t

notroenbig ;,u einet eben bebanbelten Sache ge»

hörige Grroähnung, bie entroeber in ber lUitte bed

6auptfa&eä eingeidjoben ober an bellen 6d)lufie

binjugefügt mirb. 3" ber Sdjrift beutet man bic«

burd) ca- 6inf(baltungd3eidben () ober [], aud?

ftlammer ober% genannt, an. SRiSroeilen bebient

man fid? bafür aud) ber ©ebanlenftridje ( ).

$. ober Hl ammern beuten in beriütatb, ematil
an, bafe bie eingefdjloHenen ©rbfeen atä ein ©anje«
betrachtet werben follen unb cai; fid) bie vor ober

binter ben H. ftepenben SHedjnungöjeidjen auf biefe«

©auje beueben. 6o bebeutet j. ®. (a + b — c) : d,

bafe baS )>clpttom a + b— c burd) d ju bioibieren

ift. 2lucb lann eine % in einer anbern fteben, j. S.

I* — (b + c)l : d. SU britte ^onn, aufeer ber

tunben uno cdtgen Klammer, bat man bie gefd)r»un=

gene
J

j
Hlammer. 9leid)t man bei fomplijierten SIu«:

brüden aud) hiermit nidjt au«, fo führt man uon
jeber Sorte grofee unb Heine % ein.

9«re«jo.l)©esirW^auptmannfdjaftin ^ftrien,

bat 793 qkm unb (1900) 54486 Q. in 11 ©emein«

ben mit 61 C rtf chatten unb umfafet bie ©erid)tdbe>

}irte 93uje, ^Rontona unb % — 2) 3tabt unb Sin
ber9eürldi)auptmannfd)aft,be«

<

ißrooin)ial(anbtag4

Don3ftrien,etne* s8iid)of*unb33ejirt§gerid)t#(216/4«

gkm, 14685 ($.) unb Smfenftabt an ber SBefttüfte Don
yftrien, auf einem fytfcn, ber burd) einen fdjmalen
irrbftreifen mit bem Aeftlanbe ftufammenb&ngt, bat

(1900) al* ©emeinbe 9962 meift ital. d., einen 2?om
(6. 3abtfe.; ügL 9leumann, Det %om von %,
ffiien 1902), SanbeSroeinbauicbule; öanbel unb
lebbaften ^idjfang. Von bet 9t&metftabt Paren-
tium finben fid) jablreidtf SRefte.

Rarere (lat.), fcbriftlid)e 3^ugnif)e oon Aauf*
teilten über ^anbeldgebrdud)e (f. b.). i er 9tid)tet

lann ibnen glauben unb fie feinet (Jntfd)eibung }\i

©runbc legen, obftbon Tie nidjt beeibigt ftnb. Xie
©utad)tenlönnenoon (Sinjelperfonen oberoon lauf=

mdnnif6en Korporationen, Don )5anbelSlammern

u. f. ». berrüb^ren. tyxt Äbfaffung erfolgt entroebet

auf 3lnfucben ber Parteien ober auf Xnorbnung bet

Vebötbe.—% (Pareremedlcum),baS dtjtlicbe(Sut=

ad)ten bei bet 2eid?enobbuftion, f.Jvunbfiein.

Varcrgon (gtd)., iliebrjabl ^Jarerga), 33ei--

Pares (lat.), f. fyürä. [TOerl; Heine Sd?rifL
3tareft# (ard?.), bie unoolllommene Sdbmung;

pardtifd), fd)laff, gelähmt. (S. Säbmung.)
P»r et lmpAr(lat.),gleid)unbungleid). (S.aud)

©erabe unb Ungerabe.)

^aretj, tDorf im Rret* Dft^avetlanb be4 preug.

5Heg.sSej. ^ot^bam, rcd)t$ an ber öaoel, in bie biex

ber SatroTOs^are^er Kanal gebt, bat (1905)
530 meift eoang. @., Voftagentur, 5ern'Pred>s

oerhinbuna unb ein €d)(ofe, einft Siehling^aufenti

halt be* Kenigä ivriebrid) Söilbelm III. unb bet

Königin Suife.

Par oxcellence (fr)., fpr. el^clldngfe), im böd><

ften ©rabe, oorjug^TOeife, red)t eigentlich.

P«x expres tjn., fpr. -präb. ), burd) einen eige*

nen 93oten. (3. aud) ßilfenbungen.)

^arcp, 3)orf in ber $rouinj SaAfen, f. 58b. 17.

it arcp, ^Jaul, Verlag^budjbanblung in Öerlin,

gegrünbet 1848 pon Karl ^erbinanb 33ie*
ganbt (geft. 1867; Jirma «Karl ©ieganbt»). JeiU
baberTOaren: 1850—53 Seo ©rieben («Sieganbt
<fe ©riehen»), 1862—77 ©uftat) ©empel 0. b.),

feit 1869 Dr. ^aul ^arep (geb. 23. Wär? 1842 in

«erlin, geft. 30. ÜJtdrj 1900 bafelbft), ber feit 1877
alleiniger Vefi&er TOar. ©ein sJiad)fotger im v3efi& ift

Slrtbur ©eorgi(geb.26.3Jiai 1865). Tie Atrma
bie^ 1862—73 «©ieganbt & «cmpel», baraüf bi«

(!nbe 1880 a<iöieganbt, Jöempel & ^arep». Ter Vcr«

lag enthält heroorragenbe Serie in allen Steigen
ber Sanb', ©artem unb 5or]*tTOirtid)aft oon Tutoren
TOie Kühn (öalle), SDolff (Hohenheim), Ztyel (Berlin),

3Jlaerder (i>alle), ©aper (iülündjen), Krafft (^ien),

eUenhetgct (2)te8ben), ©ollnp (3)lünd)cn), ©atde
(Vetlin), ©oetbe (©eifenpeim), ^ohhe (Shatanbt),

2>elbrüd (Öerlin) u. a.; barunter Hrad)ttuerle, roie

«^eutfdje Homologie» (6 SBbe., 150 (SbromoS),

illufttierte öanbbüdjer ber S3lumengärtnerei , bet

iRinbDiep-, Sd)af=, Schroeine:, ^fetbejudjt, Kupfet*

TOerle über 2anbid)aftegärtneret; fern« bie «?baer
bibliotbel» (bi« 1903 : 102 9)be.), fieben gadjlalenbet,

batuntet 3Äenfeelunb oonfiengetled «Sanbroirtfcbaft»

Ud)et üiljä' unb Scpteiblalcnbet» (2 58be., 1848 fg.),

10 3«tfd)riften, TOie bie «Seutfdjc lanbroirtfcbaft»

lid)e treffe» (1874 fg.), bie ^agbseitung c^ilb unb
£iunb» (1895 fg.), «3eitfd)rift für Spiritu»inbuftrie»

(1878 fg.) u. a.
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Vaxtxttt ftanal, f. Vlauenicber Äanal.
Par force (fr}., fpr. fort), mit ©eroalt.

V«rfotcejogb , 6 e & j a a b , eine ?>agb *u Sterbe,

bic binter baju bestimmten £>unben (bleute) geritten

wirb. (S. aueb ftefce.) Die burcb ben Viquettr auf

bie ftdbrte gebrachten £>unbe perfolgen bas viiUlb,

mein ^ucb« (in Gnglanb) ober Sau (bei ben V. be»

»teufe. 6ofe«), Seltener £uru+, bio jur Ermattung unb
Hellen ei, worauf e» bei Siegel nacb t>on bem juierft

anlangenben SÜUtgüebe ber ^agbgefellfcbaft tau««

geboben» unb oon ibnt ober bem Softer «abge*

fangen», b. b. mit bem öirfcbfdnger getötet wirb.

Darauf wirb i>alali (f. b.) geblafen unb e* erfolgt

bie Verteilung ber « Vrüdje» (Sieben« ober Mannen«
jweige) ober etwaiger t£dufe» burcb ben Staffel ber

©efellfcbaft.— VgL bie Citteratur beim Sirtitel ^agb.

^arfum (frj., fpr. -föng), Varfumcur (fpr.

-fümöbr), f. Varfümerie.
Vorfümeric (frj.), bie ftunft, «Kiedjftoffe ( Var»

f u m e , 2lromata u. f. to.) »u bereiten. $Boblgerücbe

»erben feit ben dlteften Reiten angemenbet, toeil

ber ÜÄenfd) an ibnen Vebagen fanb, weil man fte

jur Verbedung übler ©erücbe (j. V. ber öautau**
bflnftung) brauchte, aber au* weil man ibnen pnb
wirlungen jufebrieb unb ju religiöfen 3weden ibrer

beburfte. Die V. ift morgenldnb. UrTprung» unb
mürbe foroobl von ben alten Völterfdjaften Slfienö

al« oon ben ägpptern betrieben; bei le&tern mar fie

burcb ben Vraud bie Seieben einjubaljamieren, oon
befonber« SBebeutung. Huä ber Vibel betannt ift

ber ©ebraudj oon i'iun'ben unb SMbraudj bei ben
^uben; ber Söeibraucb ift ba« miebtigfte partum
be* ?lltertum«. Von Dften ber oerbrettete ftcb bie Sin»

wenbungoonVarfümen über ©riecbenlanb na*5Hom,
mdbrenb fie burcb bie Vblterwanberung im Slbenb«

laute faft gan* oerfdjwanb. Gine jweite IBlüte-

periobe ber % trat im 16. ^abd-. in ^mlien, oon
Slnfang be« 17. bi« SOUtte be« 18. 3abrb. in jrant»

reieb ein. 3mwifcben batteu ficb aber au* bie toobh

iiecbenbenPräparate, toelcbe man benu&te, gemaltig

»ermebrt. Scbminteu (iebon bei lügpptern unb ^uben
betannt), Salben (bei ben SHömern ber ftaherjeit

befonber« beliebt), Haarfarbe« unb Gntbaarung«-
mittel, Stoffe jur 2Jlunb« unb 3ab"pflege , mopl j

rieebenbe SBdfier unb Gjfenjen u. f. ». mürben oon
ben Varfumeuren bereitet. Der Verbrauch bat

jefct febr abgenommen , troftbem man im ftanbe ift,

niebt blofj bte SWaterialien, wie fie bie 9tatur bietet,

jonbem aueb bie bierauä gezogenen ätbetifeben Cle,

\oroie tünftlicbe SHiecbftoffe ju oertvenben.

Öiiecbftoffe giebt e« eine febr grofee Slnjabl.

Wüten, Vldtter, Bürgeln, Stengel, ftrüdjte ent«

balten fttberifdje Cle, bie man aueb gefonbert bar«

(teilt, ober Dtiecbftofije , bie man nur burcb Slllobol,

Cle u. bgl. bem Vftanjenmaterial entließen tann,

fibnlicb ftebt e« mit ben f>arjen unb Söalfamen, bie

in ber 9<eTmenbung finben (^8en»oe, 3Jlprrbe,

Cpopanaz, ^erubalfam, Storai, tolubalfam, Seib-
raueb u. a.). Von tierifeben iHiecbftoffen (Slmbra,

»ibergeil, OKofcbu«, 3»betb) ift befonber* ber 5Wo»

febu* roiebtig. Sluberbem toerben in ber %. per«

febiebene tünftlicbe iHiecbftoffe oerroenbet, wie fünft«

lieber iKpi'cbue, 93enga(bebpb(tQnftlicbed^itterman<

belöl), Sumarin, ipeliotropin. Vanillin, ba» 3ara*

f^ara ober ß<9tapbtbolmetbb(ätber (für Drangen?
blütenöl), bad au« dural ober @eraniol bargeftellte

^onon (für Veilcbenparfum), Salicpli'duremetbph

ät ber (für SBintergrünol) u. f. m. $lu£ ben Stiecbft offen

bereitet man nun Sludjüge ober Soiungen, bie per«

febieben begeiebnet werben. iBefigen biefelben einen

beftimmten einfaeben (Kerucb, fo beißen fie Q r t r a 1 1 e

(örtraiti, ßfprit«, (Sfienjen); man erbält fie burcb

fiifen oon ätberiieben Clen in Söeingcift foroie burcb

Hudüeben ber rooblriecbenben 5Hobftone ober barau«
bereiteter Vomaben mit Spiritus. 2)urcb geeignete

SKifcbung ber (Srtratte ober Sluflofen Perfcbiebener

Atberifcber Cle u. f. to. entfteben bie eigentlicben

Varfüme (^ouquet£, §leur<3) , beren ©erueb ctroa

bem eined iBlütenftraufce* gleicbt, wenn bad (Srtratt

ben ©erud? ber einzelnen 58lume jeigt. 2)aju lom«
inen für manebe 3wede noeb biemoplriecbenben
SBaffer, mit ©oblgerucp belabene* ©affer. (!tne

weitere ftlaffe bilben bie trodnen Varfüme , bie

puloerig finb unb burcb ÜJUicben rieebenber iHob«

ftone bergeftellt werben (Aiecbpuloer, dlaucberpuloer

u. f. w.). aueb bie parfümierten Soilettefeif en
finb unter bie Parfüme ,ui reebnen. Dann gebbrt bier«

ber bie 9ieibe ber Scbönbeitäwdffer, ber Sal«
ben unb Vom ab en, (£rtme3 unb.^naarole, bie

SRittel jur £aar< unb 3Äunbpflege u. f. w.

daneben oon tiefen Varfümen tommt übrigen* aueb

eine bpgirimfcbe'Bebeutung ju (g. V.mancben ÜJiunb«

wäijem).— Die ©ewinnung woblriecbenber 3Müicn«

(toffe aefebiebt entweber buretiSDtaceration (beif>e«

Veirfabren) ober burcb ßnfleurage (f. b., talte*

Verfahren). 9üacb ber erften SRetbobe werben bie

oon ftelcb unb Stielen befreiten IBlumen in ein jur

Ödlfte mit frifdbem gefcpmoljenem Sebweinefett ge«

fülltet Vlecbgefäfe eingetragen unb folange mit hol«

jernen Äellen burdjeinanber gerübrt, bte ba* gett

erftarrt. 9tacb etwa 24 Stunben wirb ber Vlumen«
brei wieber oerflüffigt unb baä woblriecbenoe §ett

pon ben nun gerucblofen Vlüten burcb ftarten Drud
mittel* eineö Vrefetucp« getrennt. Die fo fertig ge«

Hellte $)anbe(dware bei^tVomabe, ift aber niebt

ibentijdb mit ber daarpomabe; biefe Hellt oielmebr
ein minberwertige* 92ebenprobutt ber V. bar. —
Die meiiten Varfüme liefert ^rantreieb ; 1901 betrug

beffen «udfubr 1U 9ItiU. ^r*. Die beutiebe Slue=

fubr oon flüffigen allobol» ober dtberbaltigen V.,

Kopf=, 3Hunb-- unb 3abnmänern betrug 19ül : 8,os»

9JliU.,bie Ginfubr 320000 v
])i. Die wiebtigften Vldfte

für biefeerfteUung ber Varfüme ftnbHbln (Hölmiebe*

ffiafier), Sieipjig unb Verlin. Vulgarien fübrte 1900
für 3,i, 1901 für l,u Witt. i'l. ftofenbl au«.

fiitteratur 91. SigUmunb, Die Slromata (Sp).-

1884) ; S. Wierginfti, DieWecbftoffe (6.Slufl., äßeim.

1888); Vieffe, Histoireetdümiedesparfums(Var.
1890) ;berf-, Art ofperfumery (5. Hufl., Conb. 1891);
Deite, öanbbucb ber Varfümerie» unb Stoilettefeifen«

fabritation ( Verl. 1 891 ) ; fnrjel, Die Joilettencbemie

(4. ilnfl., £pj. 1892); Sawer, Odorograpbia (Sonb.

1892); £)auer, ((abritation oon Varfümeriemaren
(aßeim.l895);8iffin

(n. HttfL, Söien 1905
1901).— 3eitfcbrift

u. f. w. (2öien 1897

on, Die Varfümeriefabritation

; Venet, La parfumerie (Var.

ür ftoemetit, Varfümericmeien
g.).

Parfüm (^ermietbc, f. ©ebeimmittel.
v4Jatfümiercu (fr}.), woblried)enb madien.
*i<arga, Seeftabt in (Spirue, im türt. älUlajet

^annina, an ber flüfte be« ^onifeben ÜJteer«, ber

ynfel Varo» gegenüber, liegt auf einem Reifen, bat

jwei ödfen unb etwa 5000 6. jftabe bem Gingang
bed weftl. ^Kifen* auf einem Vorgebirge bafl Mfofter

Spiribion. Die Stabt lag urfprünglicb weftlid? oon
ber je&iaen an ber Stelle be* alten Jorpne; nacb

bem Ginfall ber fürten würbe fie oerlegt unb ftanb

feit 1401—1797 unter bem Sdju&e Venebige. Die
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894 ^argafit — $ari*

Önglanber befehlen bie Stabt 1814 unb überlieferten

fte 1819 an »Ii tyifcba oon 3annina, au* bellen fcan»

ben fte 1820 an bie Pforte tarn.

Vargaftt, bldulidjarüne bi* laudjßrüne Sarie«

tat ber fcornblenbe.

Vargölotoo, SiUenort bei $eter*burß (f. b.).

Par gTäoe (frj., fpr. ßrahfe), au* ©üte; bitte,

»enn ut bitten barf.

Par haaard (frj., fpr. afapr), burcb Zufall.ImMM (ßrd>., 9Hebrtabt ^arpelien),
Pari, f. AI pari.

(

v)iebenfonne (f. £aIo).

Hart, Stamm ber $ajal (f. b.).

Varia (oom tamuL pareiyar), Käme einer

itiebrigen Äafte be* inb. JBolt* im fübL tabien.
Xie % »erben gewöhnlich als Outcast* (f. Äaften)

anßefeben, fmb aber burdjau* nhbt, »ie meift an»
genommen wirb , bie einjige oeratptete Klaffe , necb

bie niebrigfte. 3)ie meiften S)iener ber Europäer im
fübl. ^nbien fmb unb baber tommt e*, bafe ber

9tame auf bie niebrißen xajten überhaupt über»

tragen »orben ift, jumal bie % tnelkicfct bie |abl'

retabfte Hafte im jamillanbe ftnb.

Varia, öalbinfel int durften D. ber Storbtüfte

oon Senejuela
(f. flarte :6olumbiau.f. ».). Sie

umfdbliefct mit irinibab unb bem »eftl. Sinne be*
JDrinoco ben © olf o be% (©olfo Grifte, etwa 9000
qkm), »eldjer nftrblid) burd) bie Soca* be S)raao*,

füblid) burd) bie Serpent* üRoutb (Soca be la Ser*
piente) mit bem Dcean in Serbinbung ftebt. Sie
t>albinfel lauft cftlidj in tai Sab o be % au*.
Marian (engl., fpr. parrlen), ein ^orjellan (f. b.).

iariana, ber 347. $lanetoib.

lariaf, Äafte in 3nbien, f. ^aria.
iariarion (lat), bare Sejahlung, Sdwlbtil»

fluna; ötnlinbfdjah.

Varicibium, f. $arricibium.

Varicin, CHlNjO, ein Hllaioib ber SUnbe
pon Cinchona succirubra Pav. r>on Darbfdpilinß

inDftinbten, lommt in biefer neben ßtynin, (Eindjo«

nin unb (Ibinamin por. $>a* % bilbet ein ßelbe*,

bei 130* fdmtcljenbe*, in 3Baff er taum lö*iid>e* unb
iebr bitter fdjmedenbe« $ufoer.
Parldae,

f. Keife.

Vorirren dat. parBre), a.ebor±en
; ferner (franj.

.parer, Pom tat. parare) einen Stofc ober $ieb ab«

»enben (f. $arabe); ein ich neu" laufenbe* $ferb
plctUui jurn Steden bringen; ftleifcbftüde »ufdbnev

ben unb oon $aut unb 5ett befreien; enblidp (franj.

parier, oom lat. pariare) aucb fooiel toie »etten.

Varicrftangc, f. Sd)»ert unb Sehenßc»epr.
Parte« (lat), Söanb. [auße.

Vari2talauge, «Parietal oraan, f. Siehe!«
Vatifitati an (lat). in tfterreid) bie Srtraß»

fcbäfcunß oon ©runbftüden burd) ©letcpfteOung ber>

felben mit ßemiffen anbern Klanen , inbem j. S. bie

heften £ut»eiben ben fdjledjteften 2Biefen ßleidj*

ßefe&t werben. SU* $arif i!ation*lanb werben

namentlich foldje Orunbftucfe bejeidmet, bie ber

lanbrcirtfdjaftltdjen Senufeung md)t unterliegen,

»ie Kall«, Santa«, UJtergel«, Jorfgruben, Steinbrüche

VariaIm, f. ^ariliin. [u. f. w.

Varifta, ^auptort ber 3nfel ?ßaro* (f. b.).

Varilien, f. $a(e*.

VariOin. C40HT00ie , ba* ©Ipfofib ber Sarfa»
pariUamur)el (f. Smilax), rrpftaUifiert in blatteten

unb wirb burd) oerbünnte Säuren in 3uder unb
floefiße* 8 a r i ß en in , C t ,H 4 ,

ü 4 , ßefpalten. Sieben«

per entpdlt bie SBuqel einen mbifferenten Stoff,

ca* ^Jarißtin.

Vartnta (Sierra %), au* $arime, im
»eitern Sinne früher ba* ßame ©ebirgsfpftem »on
©uapana in Sübamerifa, »eldje* auf brei Sehen
oom Orinoco umfloffen »irb, füb»eft»&rt* }um
Kio s]Regro ftreidjt, füblid? pon ber Sierra be %aca>
raima (j. b.) begrenjt »irb unb öftlicb bi* ;um @ffe<

quibo reidjt; im engern Sinne beifjen Sierra% bie

Ijodjften Äetten im öffi. be* gamen Softem*, red>t*

oom Oberlauf be* Orinoco (f. Karte: Sotumbia
u. f. ».) , »elcbe in ber Sierra Waraguaca bi* }U
2508 m auf jteigen , im Xmita 2475 m, im ^)amari

in ber Sierra be UÄapidji 2258m 6öbe meidjen. 3n
biefem öcdjlanbe fudjte man ba* Ölborabo (f. b.).

Vartmefee, f. Hmucufee.
Parlnarlum Just., rßflanjenßahung au* ber

^amilie ber Slofaceen (f. b.), Abteilung ber Cbrpfo«
balaneen, mit gegen 35 ärten in ben Xropen, meift

bope Saume; Steinfrüchte unb Samen mehrerer
ürten »erben gegeifen. S)ie einfadjen, abwedjfeln«

ben Slfitter ftnb ganjranbig, bie in jrauben ober

Solbentrauben gruppierten ^Blüten weip ober r ct.

P. montanum unb campestre Aubl , in ©uapana
»ad>fenb, baben füge t^rüepte, üapurinerpflau*
men. 2Jon P. excelsum Sab. (Grayplum), P. ma-
crophyllum Sab. (Oingerbread plum) unb P. sene-

galense Perr. »erben im nfirbt tropifd^en Seft«
afrila bie grüdbte ßegeffen; al* S3oIl*napruna »icb»

tia fmb Samen unb grudjtflcücp oon P. Mobola
(IJtobolapflaume) im fübl. tropifepen äfrita.

Vortut, ©iufeppe, itaL 3)itpter, geb. 22. 2ßai
1729 »u 93oftfto bei iötailanb, »urbe ^riefter, bann
6au*lehrer, 1769 ^Jrofeffor ber fiitteratur an ber

$alatinif<ben Schule in $iaüanb, bann am @pm=
naftum berSrera unb jur3«t ber franj..$errfct)aft

üJlitalieb be* ©emeinberat*. Gr ftarb 15. Hug. 1799
)u SJlailanb. Seinen SRuf al* dichter begrünbete

er burd) ba* fatir. ©ebid)t «U giorno» in 4 Jeden

:

eil mattino» (3RaiL 1763), «U mezzogiorao»(1765),
«11 vespro» unb «La notte» (beibe ©enua 1803), ba*
bie Sitten ber hebern Stdnbe geigelt. Slugerbem

fetneb er ©ebiebte, befonber* Oben oon orißineUem
(Ibarader, ?luf fähe in $rofa u. a. m. Seine ßefam«
melten SDerte gab Steina (6 «8b e. , SRaiL 1801—4)
berau*; bie «Poesie» erfdpienen ^lorenj 1868. dine
tritifdje 3lu*gabe ber Oben mit SBtographien beiorgte

Saloeraglio (Soloana 1882).— Sgl Santu,L'abate
P. (SKaiL 1854) ; $uma*, P., sa rie, ses oeuTrea,

bod temps ($ar. 1878); $e (Saftro, Poesie e vita

di G. P. (SRaiL 1890). [mafeig.

Pari paaau aat.), in ßleiAem Stritt, gleicb=

Paria L., Cnnbeere, $flan|engattung am
ber Familie ber Siliaceen (f. b.), mit pier Strien ht

duropa unb im mittlem Üften, traut artige $flan«

)en mit triec^enbem iHbijorn ; ber Stengel tft einfacb

unb rr&gt einen oier«, f eltener me^rgliebrigen sBirtcl

pon £aubbldhern unb eine einjiße vierjdbuge iUüte,

bie au* jwei meift oierbl&tterißen i^eriantblreifen,

acht Staubgefäßen, einem oierfadjerigen tyrudjt«

fn den mit oier einjelnen ©riffeln ober einem oier»

teiligen ©riffel bettelt. 5>ie grudjt ift eine Seere.

2)ie belanntefte «rt ift bie in 2>eutfd)lanb in ©e«
birg*»albem, aber aueb in Saub»a(bunßen ber

Gbene häufige P. qaadrifolia L. (f. Tafel : ©tft>
pflanjen II, giß. 6). 3He ganje ^flanje, befon«

ber* aber bie Seere unb ber SBur ,eIftoi ftnb giftig

;

fte be»irten ftarle* frrbreeben unb Set&ubung.
Varl«, £)auptfiabt ixrantreidj«, £>auptort be*

2)epart. Seine, ließt unter 48° bO1 49" nßrbl. Sr. unb
2* 2<t 9" öftl. £. pon ©reen»id) im DJittelpuntt
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Strafsen, Plätze,

Gebäude u. s. w.

A bi »v», Ra« d« 1'. C. D 4.

Abouklr. Bu« d*. D. E 9. 3.

Acaciaa, Ru« Jh. A 1.

Akademie dar Med lala. O 4.

Albony. Ru». LFL
Alexandre III. Font. B S.

— Uumw Denkmal. B 1 (/).

Alibait, Bs«. V 2.

AUfra. Pia d'. O 8.

Allemafn«, Ru« d', F. O 1.

Alm«, Avom. I da 1*. A I. 8.

AloueUca, Ru* d*a. O 1.

Anundier«. Raa daa. Ol, 1
Ambleja, Tb. da 1*. Jt 9.

Ambrola«. Raa Saint. F. O 3.

Amelot Ru. F 9. 4.

Amarlkanleche Kinn*. A 9.

AmeUrdam. Raa d\ Ol. 1
Andr« daa ArU . Raa Saint. D 4.

Anfuultm», Raa d'. F. U I.

Anjou. Qual d' B 4.

-. Raa «r. C 9.

Rn* Salute. Dil
Amol d'. III.

Saint. E. F 4.

da V. «. F 1.

D. I 6.

AxbaJM*. So* d* 1'. S. 11
ArbelUl ör.a. E.H.
Axcede, Raa da I' C 1.

Art da Triumph, (d' Btolle). A J.

(da Cerroueelt C ».

Archevtque. Font da I*. It.).
Archiv. F 8.

Archive*. Raa da*. E 9. 4.
- National**. B 9.

A r .in. Font 4'. B 4.

Artna*. B 8.

Armand Caxral, Raa. F. G 1.

Areenalhafea. F 4. 8.

ArtilUrl«iDa**um. 0 4.

Ana. Font d**. D 4.

Aua«. Ra* d'. 0. D S. 4.

Aaeowption. L'. C t.

a u ... Baa da f, F. 0 t.

Anbar. Ra» C 9.

Autferdenkmel. D 8.

Auaru.te Conu. Raa. CDS.
— Vaequana. Baa. A 9.

Aujiuetln, Bua Saint. D 3.

Aamala. Baa d*. H 1.

Aoalarllti. Font d\ F 8.

—. Quai d'. F 8. 4.

Babylon*. Caaarna da. B 4. 8.

— . Boa da. S. C 4.

bac, Boa da. t 4. 8.

Bahnhof Uhamp da Man. A 4.

- Montparuaaee. C 8. «.

— Saint Leaare O 1. 1.

Bai Buttlar. D 8.

Bailu. Ru.. 0 1.

Baiue. Raa. A S.

Baoque. Raa da l». Dl. t
— da Kran. a. I» 8 (Jo).

BanqoUr, Rua da. B 4.

Rur b»t da Joujr, Raa. B 4.

Baryedenkniai. E 6.

Raefroy, Raa. Q 4.

Baeeano. Rua da. A 1.

Baetln da la Villatta. F 1.

Baalltla. A 4.

-. Bonlarard da la. E 4. 8.

Batlfnollaa. BouleV. daa. B. C 1.

Raudry, Ru«. B S.

Bauma. Boa da la. B 3.

Baj*n, Ru*. A 1.

Bearn. Ru* da. F 4.

B*auh»ury. Ru« E 3.

Baaujon, Raa. A J.

Beauinarchai«. Boulevard. F 9. 4.

Reaur*;>alr*. Raa. F 1.

Baaavaan, PUce. B 1.

Rclleeheaa«. Rua da 0 8. 4.

B*ll«f»nd, Ra*. D. B 1.

Ball«» III«. V Q 1.

— , Boulevard da. O 3. 8.

Ballo)-. Raa de. A 8.

U«nedletine«. B 8,

Btranger. Bua. F 8.

Ilercy, BouUvard da. 0 8.

— , Qual da. O «.

B*rf*r, Ru«. U 9.

llerftr«. Ru*. D 2.

Berlin. Rae d*. C 1.

llcrlloid«nkraal. C 1.

Uarnard. Qaai Saint. R. F 8.

— . Raa Saint. G 4.

Barn«. Raa d*. C 1.

P.«rry. Rua d*. A. B t.

B*rtholl<'i. Ru*. 11 II

Bertrand, Rua. II 8.

Bethane. Qual d*. E 3.

BlbllothArju« de l'Ananal. F 3.

- Mexattne. D 4.

- Nationale. DLS,
Biohat. Ru«. F 8.

Blentalaanee. Rua
Bltvr«. E 6.

Hilf, Rua. A 9.

Blanche. Place. C
Blau*. Bu*. D 1.

Ulumenwarkt. D. K 4.

IWotle. Raa de UV B 3.

Bolaionned«, Rua. C. D 4.

Bolaey d'Angla*. Eue. C 2.

Bollvar. Raa. F. 0 1. 9.

C. D 4. 8.

da la. B. 0 1

1.

Bonna-Noavtlla. Boulevard. B I.

Bona. D 1.

Boequct, Arno*. A. B 9. 4.

BoUehait dee Heiligen Stahl*. 0 4.

BoUarla, Ra*. O 1.

Rouffee-Farlaleaa. D 9.

Boal*ta, Rae de«. O 4.

Boarbon, Qual. B 4.

Boardon, BouUvard. F 4. 8.

Bourdonnal*. Avenue da la. A3- 4.

— . Bua daa. D 9. 4.

Bourgofne, Rua da. B 9. 4.

Boureault Bua. B. 0 1.

Br-fda, Baa. l> 1.

Bretagne, Raa da. B. F 9.

BreUuU. Avenue da. B 4. 8.

Buft*on. Bua da. K. F 8. 8.

Bulteon Saint Loute, Bu du- F 9.

Caf« da PAicexer. B 3.

— da* Ambaeeadaure. B. C 9.

— Rldorado. B 9.

— Seal*. B 3.

Cola** daa ratralUe civil« «t mlll-

Ulre. D 9.

Cambon. Ba*. Ott
Oambrenne, Fla«*. A 5

Oanal Saint Martin. F 1. - 3

Capuclnea. Boulav. daa. C D 9.

Cardinal Lraolne. Bu* du. B 3.

Cardin»*. Bua. A. B l.

Carnut, Avenu«. AI. t
Cerrefour da 1' Obaerratolre. D 8.

Carrouael. Fla«« du. CD).
Caalno da Pari«. C 1.

Caaaalte. Baa. C 8.

Caellgllone, Bu*. 0 9.

Caumartln. Rua da. C 9.

Cavandlah, Rae. U 1.

Celle, Bua Saint*. D 9.

Ccleetine. Qual daa. B 4.

C*ndrl*ia. Ra* de«. O 9.

Corel* ekl.tlque at Üttaralr*. C9 (W)
— National daa Armee* de T*rr* et

de Mar. C. D 9.

— d« PDnloa arttatlqae. c 9 (>.).

Cbabrol, Rae de. B 1.

Chaill.it, Bu* de. A 9. 9.

Chalet, Bu* da. F 9.

Chelljny, Raa. O 8.

Chtlona, Rae d*. F. O 8.

Chami.a tlyafee, Avauo* d*a.

A. B 9. 9.

Chenxy. Baav 0 4.

Chap«lle aa>4rle«ina. ABl.
-. Boalavard d. la. B. F 1.

— Rxplatotra. 0 9 (18t
Cbapon, Ra*. B 9.

ehepul. Ba*. C. D 1.

Charantnn. Ru* de. F. O 4. 8.

aaaa«a. O 4.

b. rt
• du. O 8. 8.

I* de. Y. O 4.

du. B. 0 «.

M. A I.

C»4ta*.i d' Baa. Ba* du. B 9.

Chateaudun. Bua da. 0. Dt
CnAteau Landon. Ra* d*. Fl.
Cbitetet. Pia«* du. D.lt
ChaolournUr*. Bu* daa. F 1.

Uhaaae*ed'Anttn.Ba*d*le. CD 9.

Chajellaa, Bua da. A. B 1.

Ch*u>in Vert. Ru* du. F. U 9. 4.

Ck*rah*.Mldl. Bu* da. U 3.

Ob«vert, Rua. B 4.

Clro.ua. Raa da. B 3.

— d'SU. B 9.

— d-HW.r. F 3.

i.lttiui, Ba* da. 0 3.

Claude Bernard. Ru*. P. K 4.

— Tllller. Ra*. O 8.

— V*U*(aa>. Ra*. I 1. t
CUv*l. Ru*. Q 9.

C14m*nt Marot, Rua. A3.».
Cl*r. Bu*. B 4.

C14rr. Ru* d*. D. B 9. 9.

Cllrhy. ß.julpvard de. C. D I.

CloUlde. 8alnU. B 4.

Colt*«*, Bu* du. B 2.

Collef* Chaptal. B. C 1.

— de Franc*. D 8.

— BoUln. D 1.

— Saint* B»rb*. D 8.

— Sevlgn*. D s.

— SUnlelaa. C 8.

Colonna de Joillet (JalleaaU). F 4

— Vendftme (Von dura eeiiule). C 8(« ,i-

Conaterf*rl*. D 4.

Cuncord*. Place i!« la. 0 t
Condurret. Ru*. D 1.

Condoreetdenkinal. D 4.

Conferenr«. Qual da la. A. R 3.

Conrr'»»tl>n de N.'Cre-Kani*. A3.
Cunae'.l de Uuerre. C 8. [E 3.

Couaervatolre u>« ArU at M*Uer>
CotuUntine. Ru« de. II 3. 4.

ConeUuUnople. Eue da. B. C 1.

Conti. Qaal. D 4.

Contrracarpe. Place. E S.

038t8*». Ra*. F 9.

( 3U d'Ur. Ru* de la. E 3.

CoUntlii, Ru« du. B 6.

CotU. Rae. O 8.

Courcelle«, Boulevard d*. A. B 1.

Cniuonn**. Bu* du. O 3.

Cnur* la Raine. A. ß 3.

Cr'dlt Foneler C 2.

— Lyonnal«. D 2.

Credit Moblller. C 2.

fllllllla. Uue de. 0 1.

Crotx d* la

B 4.
— d* Fallt. Champe. Raa. D 9.

Croaatler. Rua. O 8.

Cavlar, Ba*. B 5.

Deejuerre, Ru». 0 4.

Dann, Ba* daa. B. 0 1.

Dar«. Ra*. A 1.

Daudet-Dor k r M B 9. 9.

Haunieanll. Avanue F. U 8.

Dauphin*. Pia«*. It 4.

U*bUly. Qual. A 9.

D«l*erolxdankmal. D 8.

Dalambr«, Rua. C 4
Dumoura, Ba«. A 1.

l>*nf*rt Bocharaau. Plae«. C. D 4.

Dame, Boulevard Saint. B 9.

DepoU et Con«UnaUon*. Calaee daa.

Ott
D*pati*rt«nk*mni*r. B 9.

Daaalx. Baa. A 4.

DeuUche BoUehaft. 0 9.

— *van(. Kirche. Neue. 0 1.
l>*at*eh*« Konaalat. A 9.

Diderot, Boulevard. F. O 3.

l>Uon, Ba* de. 0 t.

Dumlniraina*. O 4.

Dominique. Ra* Saint. A. B. C 3. 4.

Douai. Bu* da. C. D 1.

Doubl«, Font. B 4.

Drafon, Bu« da. O 4.

ltrouot. Ba«. D 9.

Dnlong, Ba«. B 1.

Daraont d'Urvlll«. Ba«. A 9.

Dunkerqu«. Raa de. D. B l.

l'apleli. Flae«. A 4. 8.

Duquean«, Avenue. B 4. 9,

Kuranty. Ru«. U 4.

Dueoramerard. Bue D. B 9.

Uu.aoub*. Ra*. E 3.

huu*. Ru*. B 4.

B«hli|Ul*r, Bu* d* 1*. B 9.

Rclu*** Saint Martin. Raa daa. F 1.

Beule d'appllcatloai de in(" diclo« et

de Pharmacia mlUt. D * (101.

— — du («nie maritim«. B 8 (.'-).

— de* Uta d^coraUt*. D 8 (13).

Beanx Arta. C D 4.

— Centrale. K 8.

— Colh.rt. F 1.

— Coloulaia. D 9.

— coinmerdale. D 1.

— daa Etudee •ommarvlalea. B 1.

— dlniUtutH«««. C 1.

— Lavoleler. D «.

— Ubr*d«aeelenr*«poUtIquaa. C«.
— da loadeclne. D 4. 8.

— MlUUire. A. B 4. 8.

— de* min**. D 8.

— d^MiannwU.
11
*!»". ° "*

— daa PonU at Cheueatea. C 4 (24%
— Pratl<iu*, D 8.

de commerce. D. B 4.

.- Saint« Centvltv«. D 8.

— Sopbl« liermaln. B 4.

— »pccUl» d'ArahlUctur«. C 4.

— — de daaaln poor les Jeunee per-
•onn**. D 4 {34).

— - aVr^yeis*.Tt3mU* U.K«;
d« WlaajrapU*. B 4 <2f).

— Turjot. E 9 (JT).

lanlM. Bu« de«. D. B 6.

Rdeu. C 3.

Edgar Qu In «t, Boulevard. O 4.

Rhranlefien. C 9.

Kllaaheth, Salute. E 3.

Riol. Saint. O 8.

Rnrhleo. Rno d
1
. R 3.

Kutllache BoUohart. B. C 9.

Entrvput. Ru* d* 1*.

Rntr«pAU d« Barry.
Bnvlare;*«, Ba* Joe.

Erard, Bua. O 8.

Reqalrol. Raa. R 4.

lUtranade. Ba* d« 1'.

KUU-Uni«. FUc* da*. A 9. 9.

EUanne du Mout. Salut. 8.
— Marcel. Bu*. l> 3.

Etoll*. Place da l\ At
Engtna, Salut. Ü. B 2.

Europa. Place de I*. 0 1.

EueUche, Saint. D 3.

Fabart, Bu*. B J. 4.

Facult* da Droit. D .1.

— de theoloir. protecUuU. D8(/f>.
Faldherba. Rua. Q 4.

Pa!,<ulera. Rua. B 8. 8.

Faubourf du Temple, Ru« da. F 8.

— Montmartre, Raa da. D 9.
— Poleaonnlcre. Bua da. B 1. 9.

- Saint Autoina, Rae du. F. Ot.S.
Denl«. Bu* da. B 1. 3.

lionore. Ru* da. A. B. C 1. 3.

Jacqae«. Ba* du. D 8.

Martin . Ru* du. B. F 1. 2.

Pfd'raüon. Ru* de la. A 4.

I er » Moulln. Rue da. B '.

Keeaart. Rua. O I.
Kl», ... Rae HMnl. D 3.

FUlee du Calvalr*. Buulev. da*. F3
H lnanaiFilulslerlum. D 3.

Fleur». Qual aux. E 4.

Kleurue. Rue da. C 3.

Folie Mrrb ourt, Ru« de la. F 2 3.

— liaenaul'., Rua de La. 0 3. 4.

Folie« Bereit«. t> 3.

— Dramati,|UOB. E 2 (3i).

FonUlue. Ru». C D 1.

F 3.

0 4.

0 9.

D. B 8.

• aa Hol, Ru«. F 9.

FonUnoy, Place de. B 9.

Fortuny, Ba«. B 1.

Foeaea Saint Berne: d, Ru« de« B8.
Fonr. Rue du. CD«.
Fourcroy, Ra*. A 1.

Prancol* I. Ru«. i. I I. t
— d'Aealee, Saint. B. P 9.

— Xavlor, Saint. B 8.

Franc« Bourgeola. Rue da«. B.F8.4.
Frei« KakulUlen (kathol. Unlver-

alutt). C 8 (<«).

Frcrw Saint Jean de Diso. B 8.

Kreenel, Ra*. A 8.

Frayeiutt, Ba*. A 9.

Prledlajid. Avenue d*. A 9.

Proldrvau«, Ba«. 0 4.

From*nt, Ba«. F 4.

Oabri«), Avenue I. C t t
Ualt/. Raa da la. 0 4.

Oalarl* U*or(* Petit. 0 9.

Oaillfa, Ru«. Att
Uambettadeukmal. D S

0erde Beul le (Huna). A 9.

Oer«. Boulevard de la. F 4.

Oaaanault. D. B 1.

Oaae«ndl. Baa. C 4.

Oay-Lueea«. Rae. DI. t
Oefanpile Saint I. arare B 9.

— d« la H ,i,t*. D 4.

General Foy, Baa da B 1.

Oeoffroy SL lülaJra. Raa. B 9. 4.

(ieorgae, Saint, F. O 1.

—. Ba« Salut. Dl. t
Qannaln. Boul Saint 0. D. B9. 4. 8.

— daa Fr«*. Saint 0. D 4.

— l'Aoxarrota. Saint Dtt
nervale. Saint. B 4.

(leavrea. Qual da. D. B 4.

Ulli»«. Baa Saint F 4.

Glacltr«. Ru« de H. D 4.

Oobelina, Avanu« da«. B 8.

Godafr Cavalfn*«, Rue. 0 4.

Grand* Aajuetln«. Qaal da*. D 4.

Oranra au» Bailea, Rae. F l. 9.

GravUlUn, Raa daa. B 9.

Oranelle. Boalavard de. A 9.

GBUrüahnhoU B 4, F 4, G 8. 4, O 4.

UnyoU Bu*. A 1.

Halle aux Culra E «.

Vln*. E 8.

Hailea Centrale«. D 3.

Haurelln, Bu«. A 3. 3.

Handalabore«. V 9.

D 2.

BOA
Hautamann. Boulev 10.DI
HaatavlU«. Ba« d*. IL1
llautpoal. Ra« d'. O 1.

Henri IV. Boulevard. F 4.

Dankmal. D 4.

Ilooha, Avenue. ALS.
Honort, Rna Saint. OL D 9.

Ilü;,lul, Boulev. de 1'. B. F 8. 4.
- Baaujon. ABl.

- da la Charltd. C 4.

4M RntaaU Maladee. B 8.

- LaeuiiM. 0 8.

- L*rlboleeUr». E 1.

- da Midi D 4.

- da Lourcla«. D 4.

- de la PlUe. E 6.

- Saint Uoul*. F 9
- V:.,u.aeau F. O 9.

llorloSa, Qaal d« V. D 4.

Hoaplc« Cochln. D 4.

- dea BntaaU aaaUUa. CDS.
- teprlnc«. B 4.
- Neeker B 3
- de. Quin«. VlnjU. ¥ 4. 8.

- Saint Autoine. O 8.

- de la Salpttrltr«. V 4.

- du Val da GrAca. D 4.

Udtel de Cluny. D 8.

- Contlnenul. C 3.

- Dleu B 4.

- dea lnvalldaa. fi 4.

- — Uounala«. D t.

Poataa. D 9.

- de Ville. B 4.

Houdon. Ru«. D 1.

I4ua. Avanue d'. All
11« d« la Clt«. D.II.
- Saint LonU. B 4
Itopriraerle Nationale. R 3. 4.

IneUtut acTonouil^ue. E 9,

- «oinmernal«. 0 1.

- de France. D 4.

- PaaUnr. B 6.

luatltulion daa Jem.ee aVaaclaa.
B a (Mf,

In> alldanbahnhof. B 3.

luvaJldeiikirehe B t

Invalldee, Boulevard dte. B 4. a.

—
, Eeplanada de« B 3 4

ItaJiane, Boulevard dea. D 2.

Jacob. Bua. C D 4
Jactjuna, Saint D I,

Jardln da Part« B 2
- dea PlanUe F.. P 9. 4.

- — TnUarte«. C 3.

- du LuieiniM.ury. C. D 3.

Jean Baptllle. Saint. G 1. 3.

- Ooujon. Ru«. A B 3.

Jeanne d'Aro Denkmal C 3.

Jcinappee, Qual de. F 1. 2. 9.

Jeunor. Rue. E. . C.

Jeuneura. Rae dea. D 3.

Joaaph. Saint. F 3.
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21 Katle luprrtenre1 AJnundrr Dum*'
Denkmal dt teldgmplti»

1 LtKxrrtb ii Kukinattn 7! ttott H anpbmtimn
:t /.k./i. i.f HU! Statut du fruit maritime

4 Munter -Monttnttnl 31 tyrjle dt» pmeUm

i Statut d. Hrpuhl, k ehnutmrrt
6 Vtnddmreaule 2t trmlr Mpetmle de

7 Porte Saint Denim patrhm jrunttprrmtme*

8 • Martin 3S troll de» ort»mnM
0 Saint» ChuptlU ?f> £rr«v t'andmmt

10 fkapmJlr Kiptataier 77 Heule Tueyol

It ToOv Artmr »/#« tartitutim'it de»

Virtairr* jranr» mmglrm
C S'Jatrxh dem (hnne* ?» T/uätrr frontal

SLoui* d An Ii:

Y\ SfMevlam de*
Oiampm

IS S'fkiHnpe du Houle

KffiW Sllamf
17 SlTkoma» d Jtqutn

10 IVf*/ faruttdtm
mathot t'rurrreittft

VA riuultt de tkeolomie

Protestant»

33 firmle d nmr4 de med

30 nittitmal trrnjut

M rhltr» ilrrtmrrhquem

7C Ceerle de l Vmimn
urtimtiaue

XI f»rr/f artiettmue

et ttttrratr*

IH Xomrmu lieyur

33 frdmnul de rvmmerre
~yC* Bernau» de Frnnte

37 Smr.de» dtpdts H
rrnmurfr» mttmnlmt

et de pharm . miUtmm 311 Mnonsws du Ami
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B 1.

O U
R 4. S.

9 X.

O 1 l/Jj.

K 4.

JoMph 4m Cum««. Samt. 0 (/.').

Joabert, Rue. C 9.

Jourtr.iy. Ha*. ABl.
Jour. Rue da. O S.

Jalu Cur. Ruo. B •.

Jollen .». Bas. O 1.

Jollen le r»'j»r«. Saint. D. B 4.

JalUaule(Colonn«d« JullUt) V i

Joul.u. I\ » . de B 1
Ju.U.,ulnl.t.rtura. OB,
Jaitiipalut. D 4.

Xuimn. B 1, O 1, OB D B, D 4,

R 1. B 4. B 4. P 1 P 4. B F 8.

p. o ». o «.

KavaUarlakuarnen. A4. A. B 4.

Keller, Ba«. P. O 4.

Kleber. Avenue. A B
KloeUr da Smt4 Casar. B 4.

Kotrolalmlnlatertaa». O S.

Konservatorium dsrMaalk. D. Kl.
Krleg.okadeinl». 1, 1 4 I.

Krt»f*mlnl>tertum. 0 S 4.

Labord», Ran d». 1.0 1
L* Bray4r». Ba*. 0. D 1.

L««epcd», Ha». R 4.

l.»J»r«t.. Ba«. D.iri.1
— .Dsnkmal. P 4.

— a Waihlnfton Denkmal. A 2 (. i

La««.. Ru». D B
La Madelolne. C 3.

— —, Boulevard da. 0 3.

Lamartln». Raa. D 1.

La M~otta-Fiea.aat.Avan. da. A. B4. 3.

La NaUvUB O •.

Lau .-rr. Baa da. I. Fl
Lopdrousa, Baa. A 3.

Läpp». Raa da. P 4.

La Rochsfouraald. Raa da. D 1.

Loa Coeu. Raa. B. 0 4.

LnTaurllaubaurt.BoalaT.aa. Ba 4

Laugler, Baa. A 1.

Laamlcr», Avenue. Q 1.

Laureat, Salat. B 1.

Lau>uo. Ba«. O 1. 1.

Luara. Ba* Saint. C. D 1. 3.

L* Brun, Ru«. 4.

Lodra-RoUltt. Avenue, P. O 4. 4.

Lau. Saint I >.

L4vla. Ra« d«. B 1.

Lhomond, Ha«. D. B S. 4.

LUU. Ra« d«. Cl.i
I.lnn4. Ba«. B 4.

Usbonna, Ra« da.
Londraa, Ba* d*.
Loal«, Ba* Saint.
— Blas«, Bae. B
— d' Antin, Saint.
— Philipp«, Pont.
LouvTe. D B
— . Ra« da. Dil.
Lowemtal. Avenue d«.

Lübeck, Ba« d*. A B
Ladwlf Xlll-Stato». P 4 (J).

Laxsinboarf. Bua da. 0 s.

Luxtrahourgbahnbof. D 4.

Lyoe» Baffen. B ».

— Comot. B 1.

— d* L'h»rlem»jcn« B 4.

— Condom*. 4j l (2#).

— Penolon. D 4.

— U*nrl IV. D K 3.

— Loal* 1* Qrand. D S.

— MatiUlfn*. C. D 9.

— fUcin.. C L 1.

— Saint Loul. D 3.

— Valtalr«. 8 3.

Lyon Bahnhof P 4.

TI»c Mahon, Avenue. A
Mu liuin.. Ra« d«. C 4.

Hadcleln* Boulevard d«
Madrid, Bu« d«. B. C 1.

Ma«-uln* da Bun Maren*. 0 4. 4.

— du Loavt«. D 3 i
i).

— da 1'rlnt.mp». C 3.

— d« 1« VIU*. B P 4.

II «tont«, Boulevard d*. R I. S.

II -.il. Ru« da. D 3.

Main«. Avenue du. 0 4. 4.

—. Place da. C 4.

H alrl« du I«r arrondUnmant. D3,
(III D 3, (III | R. P J. (TT.) K 4.

(V.| D 8. (VI.) 0 4. (VII.) C 4.

(VIII 1 B 0 2. (IX .1 D 3. (X.) l R
(XI )li 4. (XU.)0 4, (XVII.) C 1.

ixix i o 1,

Main.n d« Su". R 1.

— Fronen!« 1. B 3

Malequaie, Quai. D 4.

Maieabertie«, Boulevard. B. C 1. 2.

Montn. Kna. O 1.

Mnuufaeture de« Gobelin« K 4.

— du Tabnrs. D 3.

Marhenf. Ruo A II 1 1
Mar«. l!uo Salut. D iL

MArceau. Avenue. A 2. 3.

M»rce!. Boulevard Salut. R 4.

M«rc«ldeiikiiiAl. R 4.

\l i M A i, II 1, B 3, C 4, D l,

IS 1. R 4. P 1, P .1. O 4. 0 4.

— du Tempi«. E. F 3.

— Solu: lie.-maln. C. D 4»

Honor4. C 3.

Mar?, l'ai.e.re d« le. O 2.

Morchel Ney D«nkm»l. O 4.

Marsueril«, Rue. A 1.

— , Siünte, O 4.

Maiie. Pont. II 4.

M .r:.i.v. Avena«. B 3.

MAnii-itilt,let«rluio. C 3.

Moroiil'e*, Bue du. O 8.

ller.leW. A4.

Mar' In, Boulevard da Saint. B 3

— . Ba« Saint. E 3 3 4.

Mertyr.. Ra« du. D L.

Mu.«ua. Ba«. B 4.

Mathurin». Ra« de« 0 3.

Matbrnon, Ra*. B 3.

Maubart, Pia«». B 4.

Maubeufe. Ra* de. D. R 1.

Maupueantd.nkiaal. B 1.

Mour. Ba* Salat. I, O L 1 t

D 4.

A Ii 4
1

1. 3.

Ii c:

P. O 3.

r. Dl.<l.

Malaiin. Raa. D 4.
Muu. Plo«e. P 4.

Maaax. Rae de. I. OL
Medard. Saint. B B
M'diel«. Ba« da. D 4.

Mr|i»eeri«. Qaal de 1»

M«leeonlard*nkmol. D 1.

MenllmonUnt, Boalev. de. 0 1.1
l. Ol
i. O S.

Merry. Selnt. R 4.

Me.l.y, Rae. 11,1
Mueln«. Avenae de. B 1. t.

Mirhe 1, Boulevard Sola«. D >. 4.

— le CooU, Rae. B S.

— , Pinea Salat. I> 4.

MllliAr|«tanfnl*. O 4.

Milltftrhoepltol Solnt Martin. B PI
MlnUUriara du Aekerboae*. B 4.

— — Aarwtrtujen. B B
— — Innarn. B B
— der OiT«ntIlch*n Arbeiten. 0 4.

Mlromeenll. Boa da. IL1
Viulo»! etrancen*. 0 4.

Monraau. Park. B 1.

— , Ra* de. B 1. B
Moneeydenkmot. C 1 (4).

Mon*-*. Rae. B 4. I.

Moneieur 1« Prlne«. Ba«. D 4. 4.

Montobjne. Avanaa. 1. II 1
MonUbello. i)u«l da. D, Ii
Montsallet, Ba«. O 4.

Montbolon, Square D. R 1.

MonUoul«. Rae. O 4.

Montmartre. Boalev ord. D B
Montanoreney, Ru* d*. B 3.

Montorjeall, Ru*. D 3

Montparnue« (Krledhof). C 4.

— , Boulevard da. B C. D 4. 8.

MoDtnull. Ba* de. O 4.

Montrnufe. BoaUvord. C 4,

Morand. Ba*. F.Ol
Moret. Ra«. 0 B
Motive. K 4.

MorloBd. Hoalevord. P I.

Moeroa. Bu« d«. 0 1.

MoufTeVord. Ruo. Kit
Naalln Rou<«. 0. O 1.

Mulboae«. Ru« d«. D B
Muiillo. Ra». B 1.

Mu**e Cornavalet. R. P 4.

— Carouarht. B 1.

— d« Oalllera. A 3.

— Or*vln. D 1.

— Outiuet. A S.

— d'Uuitolre Noturelle. R. P 3 4.

j

— Yt dafaglque. I) 4.

tfoplu. Ra« d«. B. 0 1.
I Nopel«en* I.. Orab. B 4.

! NlrolM II. Avenue B B
— du Chomp». Salat. B t (Ii).

— da Chordmtnet, Salat. B 4.

i -, Saint. C Ii.

Meolo. Rae. D «.

Niel, Avenue. A 1.

Kordbehnbot. K 1.

Notre Dom«. R 4.

— — d« Bonn« S'oav«ll«. E 3.

lo CroU. U 1
Lorett» D 1.

— Noiaretb. i. K 3. 3.

— - du Charnpe. CS.
Vletolru. D 3 (//L

;
Nuuveou Cirqu«. 0 3 (Jet
— The^'.r«. C L
Ol»rkainpf. Ru«.
Obiarvatolr«, A
OdHon. D 4.

I>p4ra. C 3.

— , Avenue de I'

— corulque. D 2.

— national Irrique. R 3 (J4L
'irotolre. D 3.

Or(4vr*», Qua) du. D 4.

Orlantallecl,« Scbule. 0 4.

Orilloti, Bu» d« f. P. O 3.

Orleon». tlual (I*. R 4.

Orl«anol ahuhol. K 4. 4.

— , Neuer. 0 3. 4.

<>r»»r. Quol d'. A. B. C 3. 4.

Or»«l, Bue d*. b 1.

Oltbehnhof. K 1.

0»Uir. Liti..r. BoUehaft. C 4,

Oudlnot. Rue. B 4.

ii, Rue de 1*. B. C 4.

Palx. Rue .le |a. C 3.

Palalf, BnuleVAfi du. P 4.

— Bourbuu. Place du. U. C 3.

— de« Beoux-ArtA. Urond. B 3.

. IViit. B 3.

— d« I KIyee». B 2.

- de» Krtbticlio!». B 4.

- de Glace. B 3. 3.

du Luxaral.ourg. U 4.

- Boyal. D 3.

- du Troc»d*ro. A 3.

- Sport. A 3.

PnJaelre, Ru» d». E 3.

Panoy xX, Rae de«. O 3.

|Po4itl>/on. D 3.

Parodie. Bu* de. B B
Die /afilen In Klamm, rn beliehen
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Pore Royal. Rue da. P 4.

— du Buttu Ckaunont. O 1.

ParmentUr. Avenae. FOtll
i..l'toc*du D.K 4.

O 3.

Paeteur, Boulevard. B 4. 4.

Putourall*. Raa. B 3.

Paul -St Loal», Saint. B P 4 tt*>.

Pauqaet, Ra*. A 3.

Fei a.1*. Saint. R 4.

PenibilvT«. Ra« d*. B B
Pervlra, BoaUvord. A I.

Fera-Loehall* (Pttedkof). O B
Perl«. Ra« de In. BS «.
FtUnboar,. Kue de Salat. O 1.

i'elUee Kcurie», Ru» du. R 3.

Petlt-Ma»e. Ra» da. F 4.

TetlU Chomp«. Rae du. 0. D 1. 3.

Philipp» da Real». Saint. B 1 (13).

Pia*. Raa. O 1.

Fttrra Chorron. Ra». ABB
— Lewe. Rae. III
-. Saint. A. B S.

-. Pia** SoluL D 1.

Fltallo. Flau. D 1.

Placido. Rae Saint. O B
PloUaa. Bae da. O 1.

Pnlteennlera. BoaUvord. D 1.

Potlvua. Bae de. KB
PolUeL D 4.

PoIrteebaUahe Schal«,- B B
Pomp«« funtbru. P 1.

Paneel**, Baa. A 1.

Fontbleu. Bae. A. B 1.

Pont N*af. Ra* da. D 3. 4.

Poplnraart, Ba*. O 4.

Portoll». Avena*. B. O 1. B
Port« Saint DenU. B 3 (T).

Martin. B 1 (f).

Perl Royal. Boulev. de. D. B 4.

Post- und TdegTaphcndlrektlou.
B. 0 4.

Pot d* Per. Ba* da. D. B 4.

ProdUr. Ra». O 1. B
Pra»b*ar|. Ra* da. A B
PrUatUr, Ba«. P. O 1.

Fruon du J»unae Datenn«. O 3.

Froeeulon. Ru« d» lo. B B
Prony. Bu» da. ABl.
ITöven re, Ra* de. 0. D B
Pyromldae, Pia«« du. C B
Pyren4u, Rae du. OB
9,uetre PIU. Bue de«. B 3.
— Septem!. re, Ra« da. 0. D 3.
Quincompolx, Ha«. R 3. 4.
Rocin«. Ra«. D 4.

RomboullUt, Ba« da. G 3.

Rombataan. Bue de. D. K 3.

Raoul, Poaoaf*. P. O 4.
Ropf e. Qual de lo. P 8. 4.
Rapp, Avenue. All
Raap all, Boulevard. 0 4. 4. 4.

Ratend. Ra*. D 4.

Reoumar. Ru». D. I l I,

Rebeval, Raa. O B
RecolUta, Ra» de», tri.
R*nn*qaln, Ru*. A 1.

Rennei. Ru* d*. 0 4. 9.

Republlkatota». P 3 (3).

RcpubUqae, Avanaa de lo. P. G 3.

-. Plaza de lo. PS. I.

Reallljr, Ru« d«. O 4.

Ra« du. O 1.

Lenolr, BouUvard. P B 4.

, Rae. O 4.

RlchelUa. Rae DBB
Bieher. Rae. D 1.

Bivoll, Rue d«. c. DBS. 4.

Roch. Ru« Saint. C 3-

RochMhauort, Boalev. de. D E 1.

Rocber, Ru« de. B. C ].

RodUr. Ru». D 1.

Rol d» Siedle. Ra« da. R 4.

Rom», Ru« de. B. C 1 3.

Rand Point de« Ch a-npe Elyieu B3.
Roquett«. Rue d« lo. V, O 3. 4.

Ro«l»ri, Ru« du. B 4.

Roul.alx. Flau de. S I.

Bouu«l. Ru«. A 1.

Rouualet, Ru«. B 4.

Royal. Pont. C 3.

Roy.O«, Rue. C 1. »,

nuulech« BoUrhalU C 4.
— Kirch». . A 1.

8a'. In. Rae SoinL y %. 4.

SolnU Cliopell». D 4 (4L
SolntonKe, Rua da. F. P 3
Saint« Pcre«, Ru» de». C 4.

Sombr» »t Meoae, Ru» de. P 3.

Sollte. Rae de lo. D 4.

Sauuur«, Rae B 1.

Saavaje. Ru». V 4.

ftauveur. Rae fl«Jnt. T>. B 3
Sex». Avanue de. R 5,

BebuUen. Pauane Saint. P S.

— , Rue Saint. K 3.

Sewastopol. U.julev»rd da. B 2. n.

Recrftan. Kue. P. G L
Sedalne. Bu». P. U 4.

Mg**, Av»nu« d». B 4. 8.

Seine. Ru» de. D 4.

Seualnalre Saint Sulple«. 4J. D 3.

Sentier, Rue du. D 2.

Srrvan. Rne. O 3. 4.

Service leogr. de I' Annf«. B 4.

S'varln. Saint. D 4.

SivTM. Ru» de. B. C S.

Mao, |tue de. C 1

.

81<akeip>-ar*denkniAl. B 2.

8ocieU du depo!» et

rantu. C. D 2 (J7).

»i'r« auf die Ziffern Im Plane

SoeUte Generale. 0. D 1.

— d'BortlenHare. C 4.

Samr» da Saint Vincent de Paoi.
C 4. B

S«lf*rl«o. Pont de. C B
Sorbonne. D 4.

Houfflot, Ree. D B
SponUcha BoUehaft. B 1.

D B
Boulevard da. X 3.

|
—. PUe* .1 e B 1. S.

StraUbarfer Bahnhof. B 1.
-Hnffren. Avenue d«. All
Sully. Ru.de. F *.3
Sulple«, Plou Saint. CD*.
— . Raa Salat. D 4.

— , Solnt. D B
8ar4a». Ra» da. H Cl
HrBatfoeen. Ol. I|

D B B B B 4.

ToltbonL Bae. D L B
Tempi». Boulevard du. F 3.

— Protestant BOB
-. Rae da III

Square da. B B
r*mu, Avena* du. A l.

— . Ploee du. A 1.

Terra««, Ba« du. P 1.

ThMtra. B 1. 0 f. K 3. G 3.
— Chatoau d'Kaa. P 3

— da Chatolet. D 4.
1
— DeJooeL P 3.
— Franc ei«, D % (:»L
— da Gymnoee. B 3.

— du Noaveaatee. D B
— Sarah Uemheidl. K 4.

Thier*. Pasaaf«. P 4.

ThonM d'Aqaln. Salat. C 4 (/TL
Tll.lt. Ras de A B
Titan, Bae. O 4.

Toeqaavllle, Rae. B 1.
Tour d'Aavergne. Ra» de lo. Dl.
TournelU. t>aol da Lo. I 4. 1
Tournelle», Ra» du. F 4.
Toar Saint Jaeoaee. B 4.

TourUlle. Rae de. 0 3.

TearvtlU, Avanue de. B 4,
Travenler». Ru«. P S.

e de la AB
de. D B

Trtonon. D 1.

Tribunal de commerce. U 4
Trinlte, EglUe de la. OL,
— , PI««* de le. Ol.
Trocodero, Avenue du A 2.
Trol» Borna». Bua du. P 1.

— Couronne«. Rae du f. Ol 1.
Tronchet, Rae. C 1
Troueoeaa, Baa. O 4.

Tradsine, Avenae, D L,

TaUerien. C 1
Taüeriu. Qual de*. C 1
Torblfo, Rue de. D. B 1
Tu renne. Rua. P 3. 4.
Turin. Ra* d*. C 1.

TttrkUeh* Botschaft. A 1
Ulm. Rae 4*. D 9. 1
Hu u mit*, Raa da I*. A B. C 3. 4.
UnterrlchtemlnlaterluBt. C 4.

Val da Grkca. D 4.

Valhabert, Place. P 8.

Volmy, Qual de.
Voudomme, Bas.
Vousaa. Ras. B.
Vonvu, Bae de
V'a renne. Ra» d»
Variete». D 3.

Voubon. Pinea. B 4.

VaaeouUurs, Ru». O 1
Vaudrvlll*. C 3.

Vousirord. Boulevard de B. C 4.
-, Ba* d*. B. C. 0 8. 4.

Vovln. Bu*. U 3.

VsndAms, Place. C 3.

V*nd«muaul* (Colunn* VendAmet,
C 3 («».

Vereint' torU. Bne. B. C B
V*rn*t, Ra*. A B
Verueuil, Bu» de. 0 4.

Verrarle. Ra« de le. Kl
Veit Bot«. Rue du. B 1
Vert«. All'«. P 3. 4.

Varwaltung der SloaUbohnen,
C. D 1.

Vlctolr», Rue de la. C. D 3.

Vletolru. Place de». D 3.

Victoria, Avenue. |) R 4.

Victor ki»', Rue. D 1.

Vieltie du Teinple. Ru». E. PI*.
Vlenne, Ru« de. C 1. 3.

Vlgnon. Ru». C B
Vlile rßv*qu». Ru»d«ta B. C 1
VH'ette. Boulev. d» la r.GLl
Vlllars, Av«nu» da B 4.

VllUtra. Av»nu» de. A B 1.

Vllllot, Bu*. P «
\1n»Urrl»ra. Ru. d»». F. P s.

Vlnunnetbohnhof. P 4.

Vlncant d« Faul. Solnt. B 1.

Vlntlmllle, Place. C L
Vlolat, Bue. A 3.

MvleBn«. Ru«. D 1 3.

Voltaire. Boul.vard. P. O B 4.

-. Place. O 4.

— ,
Quol. 0 4.

Vollairadenkinol. D 4.

Vooge«. Floc« du. P 4.

Wograan. Avsncs de. A 1. 2

WoeMn F.ua. A 2.

Zeughaus. B 4.

Zollämter. Fl, H

r L 2.

B. C B
O 4. 8.

B C 4.

B 0 4.



SßariS (ßage. Jöeöölferung. Änlage) 895

be« ^artfer Herten« (f.b.), 168 km uom Sttlanti-

fdjen Dcean (3)ieppe) , 154 km vom $a« be Galai«

entfernt, auf beiben Ufern ber Seine, bie bie Stabt

oon DSD. na* ®. burdjflie&t X\e 9Reere«böbe

beträgt bei ©renelle 25, am $an-
ti)ton 60,am Montmartre 129m.
S)ie burdbfönittlicbe 3abre«tem»
peratur beträgt 10,76, bie be«

Sommer« 18,n, bei ÜBinter«

BJC. Grtreme »aren —24* im
3)ej. 1871, +39* C. im 3uli

1793. Iie Sarometerböbe ift

755 mm (ÜJUmmum 713, 5Wari=

mum 780 mm). 2>ie Siegenmenge

ift nur 565 mm im Sabre an t uraMdmittlicb 190
Regentagen. Sdmee ift feiten. (6ier}u ein Stabt*
plan mit SBerjeidmi« ber Strafen u. {. w. fotoie

Äarte: Tarife unb Umgebung.)
Sage. 2>ie Seine, bie oberpalb % bie ÜHarne,

unterhalb bie Dife unb an ber Aufterlifcbrüde bie

jefet oerbedte Sieore aufnimmt, ift am Vont 9leuf

276, am $ont b'^ena 138 m brett Auf beiben Ufern

erbeben ftdb öügeltetten. Sie b obere Kette auf bem
regten Ufer beginnt bei Vercp, befdjretbt einen

grofeen Sogen nad) 91. unb läuft in ^affb au«; bie

b&drften
v$untle fmb oie £> oben oon Gbarcnne, SDienfr

tnontant, SeUeoille ober SButte«:Gl?aumont (101 m
ü. b. ÜJt .) unb oon SDlontmartre (128 m).S)ai linle Ufer

bebeden bie fcügel SJlaifon Vlana> unb SButte&aur*

(Jaille«, in beren SRäpt fidj ba« Plateau oon ßorp
audbebnt, roeldje« ba« enge, aber tiefe Zfyal ber

Sieore oon ber SWontagne St. ©eneoieoe trennt

Aufcerbalb ber Stabt liegen bie Jööfren oon 9Jtont«

rouge, 93ice*tre, SJillejuif, Sbattllon, SDteubon unb
St. Cloub, ftelcbe im 20. in ben 136 m beben

ifoliert liegenben 5Dtonfc93alenen auslaufen. Unge*

Jieure Sanbfteinlager. am ergiebigsten auf bem
inten Semeufer, jiepen fid> unterhalb ber Stabt
bin unb toaren bie SBeranlaffung, bafi ein großer

Seil oon % eifrig untergraben rourbe, roeldje ®ra*
bungen bie flatafomben (f. b.) in« fieben riefen.

S)ie ©efamtoberfläcbe ber Stabt bebedte im
13. $abrb. 252 ha, unter fiubroig XIV. 1103 ha,

fiubroig_ XVL 3300 ha unb 1898 beträgt fte

7802 ha, roooon 714 auf ba« Strombett unb 26 auf
bie Sie be la diti entfallen. $a« linle Ufer ber

©eine umfafet ein Viertel, ba« neuere norbl. Ufer
brei Viertel ber ©efamtbeoöllerung.

»eoöllerang. % jäblte im 13. Sabrb. 120000 G.,

1380: 150000, 1605: 200000, 1715: 500000,
1810 : 600000, 1856: 1174346, 1861 nad> Gtnoer*

leibung be« 2Beid?bilbe« 1696000, 1872: 1851702,
1891: 2447957, 1901: 2714068 G.

5)ie Seoölterung oerteilte fup (1901) folgenber»

mafeen auf bie Arronbiffement* (I—XX):

rtenbiif erneut

Soubre 63 768
»aurif 44 967
Xcmple »023«

ItrI be ViOe ... :oo 399
«r&eon 119198

«tevirg 103 783
Ii« «ourbon . . . 103497

<K«fce 107171
Dma 194011

€t. Sauren! .1154 853

tinro. Hrronbiffemtnt

$opincourt
Neuilln
Otobelin*

Cbftrottoire
Baugirarb

*«n<J
©atianou^TOonceaur.
©utte=TOontmartre . .

»uttei.<I$aumoiit . . .

TOenilmoatant

«ins.

23» H9
130063
197874
143695
153 185
131 131

906208
953591
144 953
166115

ftedm et man aber ade bie Drtfdmften baju, bie

mit oöllig ju einem 2Bobnpla| oerroaebfen fmb,
fofteigtbie93eoöHerung(1901)auf 30543386. S)iefe

Drte fmb: SBoulogne=fur-Seine (44416 G.), Gbarem
ton=le=Vont (17980 (5.), €li*p=la ©arenne (39521
<S.), ©entiUo (7433 &), 3ff0 (16639 6.), ^orp
(28585 6.), SJtontrouge (17298 (S.), 3ReuilIo^ur*

Seine (37 493 (5.), $antin (29 716 (I.), Saint SUtanbe"

(16726 G.), ©anoe« (10915 G.) unb 58incenne«

(31405 G.). (S. biefe »rtilel.) ferner »agnolct

(8799 G.), fielst, ©eroai« (11078 G.), £c« Sila«

(8925 G.) unb SJtalaloff (14341 G.). 3um »irtfdjaft*

lidjen 2öeid)btlbe oon % fmb alle Drte be« 5)epart.

Seine unb Jeile oon ©eine^eUDife )u redjnen.

% ift bidjter beoöllert al« iebe anbere Stabt
Gurooa« ; am bicbtejten ift bie

v3eo5llerung im Ouar<
tier Söonne 9louoeUe, am roenigften in Serco ju>

fammengebrangt. 3)a« (Zentrum toar fr üb er beo5l>

terter al« beute. S)a« SBadbfen ber Stabt ift nur
bem Bujug au« bem übrigen ^rantreid) unb au« bem
3lu«lanbe |u oerbanlen. 5)ie Gngldnber unb Äme*
ritaner beroobnen jumeift ba« teure Ouartier ber

Gbampi - &X))M unb bie angrenjenben Strafen,
Sloenuen unb Sauare«; bie jpan. Kolonie foroic

bie portugiefifdpe beioobnt ebenfalls biefe« $arifer

©eftenb». Italiener, meift Äünftler, Äunftinbu=

ftrielie unb ©anbroerter aller Ärt, beroob.nen bie

entferntem Stabtteile im Süben; Seigier, meift

Xaäelöb,ner, ÜRaurer, Rimmerleute, Gifenbabn« unb
e^abritarbeiter, baben jito in ben du^ern Quartier«

niebergelaffen; £>olldnber, unter ibnen oiele £xmbel« :

unb ©efcbdft«leute, roob,nen meift im ©entrum ber

Stabt. Tie X cutf eben unb Ofterreicper fmb über bie

game Stabt oerteilt unb aebören ber Ittterarifcben,

ber rünftlerifcpen unb ber tunftinbuftriellen ©elt an,

ober ftnb in Ainan,- unb Jpanbel*gefd)dften al«

$ud)balter, Sommi« u. f. ro. angefüllt. 9k cb bem ©e»

)6)Uä)t tommen auf 100 Jrauen nur 90Wdnner. gaft

bie ganie Söeoölterung ift latbolifd). G« giebt im
ganjen Xepart. Seine nur etwa 60000 ^roteftanten

unb 25000 3«taeliten, baneben Reine ©emeinben
oon Selten oder Slrt. 1899 lourben in % 40099
ebelid>e Äinber (20495 mdnnl., 19604 toeibL ©e-

fd)led)t«), 14 785unebelicbe (7507 mdnnU, 7278»eibL
©efdjledjt«) geboren unb 5244 itinber tarnen tot

jur Seit; e« ftarben 50549 ^erfonen. Sebr aro^ ift

bie Äinberfterblicbteit. S)ie burcbfdbnittlicbe £eben«>

bauer ift 28 3ab.re gegen 40 in ganj grantreid).

Anlage. $ie beutige ©eftalt oon ift ba« 2Dert

be« Seineprdfetten ^aulmann (f. b.). X ie ^aupt<

arbeiten toaren: 2)urd?legung ber Souleoarb« Bi*

baftopol, be Strasbourg, St Bichel, St. ©ermain
unb ilia genta, bie Verlängerung ber 9hie tt

9liooli, 9tue iurbigo unb fiafapette, bie Anlegung
be« Souleoarb i3au6mann unb ber auf ben Are
be ütriompbe be TGtoile au«laufenben Aoenuen.
3)titber Umformung be« Srrafeenfpftem« erfolgte bie

Grtoeiterung unb 5Rcufd)affung oon $art«. 3)et

^arc *Dionceau tourbe bem Verlebt übergeben,

überall Square« angelegt, ba« 93oi« be Soulogne

(f. »outogner fioli) oerfebönert, ba« ©oi« be Vin«

cenne« in einen engl, ©arten umgemanbelt
/
ber

Varc be« 99utte« Gbaumont im Arbeiterotertel

Velleoille angelegt unb ber joolog. ©arten ge*

grünbet ©rofeartige Äanalifation«» unb SQöaffer«

feitung«arbeiten mürben au«aefübrt, neun neue

Vrüden erbaut unb neben flaiernen unb 2 beater

oiele jum Jeil reebt mittelmd|ige Äirdjen erbaut

Da« linle Ufer ber Stabt umfafrt fecb« Anon»
biffement«, beren brei erfte, bem alten % gehörige,

oon ben brei neuern umfäloffen fmb. £e|tere finb

1861 bur* bie Ginoerleibung ber ©anlieue mit b«t
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896 $<mi (StraBcn, $läfte unb fcenfmäler)

Stobt oerbunben, tooran ibre frübern Dorf« unb
©eilernamen erinnern (ÜJlaüon Slandbe, Sroule«

barbe, ÜJlontparnafie, ÜJlontrouge, JMaifance, ©re*

nelle unb 3aoel). Die btei innem «rronbiflement*

batieren aud> au* oerfdbtebenen fahren. Curem»

bourg unb $alai* Sourbon fmb bureb bie Gin»

oerUtbung t ehemaligen Sourg 6t. ©ermain bei

%xti , ber unter fiubnug XIV. jum ftaubourg 6t
©ermain geworben, mit ber 6tabt bereinigt. Da*
Quartier bu Pantheon , rceldje« oon 1789 ab burdb,

bie brei Quartier* $lace Zaubert, 6t. Senoift unb
6t. Hnbre" be* Ärt* gebilbet tourbe, aiebt jiemlitp

8etreu Denjenigen 6tabttei( toieber, rceleben man bie

Inioerfite' nannte unb roelcber nacb ber Site
-

ber

ältefte unb betubmtefte Zeil ber 6tabt geroefen ift.

Gbaralteriitifcb für ba* Unte Ufer finb bie gelehrten

Hnftalten, oor aüen bie 6orbonne im Quartier Satin.

Da* Quartier 6t. ©«rmam umfa|t bie meisten

Serroaltung*» unb @efanbtfdbaft*gebdube foroie

oeridbiebene ber grefeern 3H tlitdretabltffement^ . DaJ
reepte Ufer mit 14 Quartiert gehört bem mobernen
unb gefdbdftltdjen Seben. Der Stabtteü* wirb ber

ganjen Üdnge na* von ben grofeen Souleoarb* (f.b.)

buraSjogen, beftfct bie uteri jten ^romenaben unb
$art* unb fdplieBt bie bebeutenbften&anbel* > unb fri«

nanünftitute in ftd>. 6icr befinben ftdb bie midbtigften

ßunftfammlungen, bie Sibltotbeque Nationale, ba*
66tel be Stile, ba* $alai* be* s$rdfibenten (Glpiee,

f. b. ) , bie erften 2 b ea t er
. irier ift ber ©auptni ber

^arifer ^nbuftrie. Sefonbere (frtodbnung oerbienen

bie QuarticT* $aftp, Äuteutl, Uiuette unb iHanelagb

wegen ber pradjtoollen Hillen, 3n ben neu rrftam
benen Quartier* Sourcclle* unb uNonceau beftnbet

ftd> eine grobe Änjabl toftbarer ^rioatbotel*. Die
Gntrotdlungäperioben be* (inten Ufer* ftnb mit
bem ^ortfdjreiten ber Jeftung*arbeiten oerbunben.

beft|t 28 »rüden, barunter: $ont b'Äufter«

li|, 6 Sogen, 1807 erbaut, 1856 erneuert unb
1884/85 erweitert ; tyont 6ullp, 6 Sogen, 1874—76
erbaut; $ont be la tournelle, 6 Sogen, feit 1614
mebrmal* umgebaut; $ont 6t £oui*, 1861 erbaut,

mit 1 Sogen, 65 m Spannung; $ont b'Hrcole,

t Sogen oon 30 m, 1854—56 erbaut; $ont s
Jtotre*

Dame, 5 Sogen; $ont au ©bange, bereit* 1141 er*

mahnt, 8 Sogen, 1858—59 neu erbaut; $ont 6t.

Giebel, iucrit 1S78 in 3 t ein erbaut, öfter* com Gi*
ierftört, 55m lang, 3 m breit; "JJont »Jleuf, 12 Sogen,
328 m lang, mit Steiterftanbbilb fceinridb* IV.

; $ont
be* Mrt*, 8 Sogen, 1801—3 erbaut, nur für ftufe'

gänger ; $ont be* 6t ^ere* ober bu Äarroufel, oon
1832 bi* 1 834 oon Siolonceau erbaut, mit 4 Äolofi al=

ftatuen au* 6anbUein oon ^etitot; $ont iRopal,

5 Sogen, 1684—89 auf Äoften fiubroig* XIV. nad)
iUdnen oon ©abriel unb unter ber Seitung be* X o<

minilaner* ftrancoi* iHomain erbaut; s$ont be 6ol*
ferino, 3 Sogen, 1858—59 erbaut

; $ont be la Gon»
corbe, 5 Sogen, 1790 oollenbet mit berrlidber »ue>
fiept; $ont »leranbre III, 1900 bem Serlebr über«

geben, 60 m breit; ®ont be* fjnoalibe«, 4 Sogen,
1880 erbaut, mit 2 Statuen: Sanb» unb 6eeroebr;
$ont be PÄlma, 3 Sogen, 1854—55 erbaut, mit
4 Statuen; $ont b'^ena, 5 Sogen, 1806—13, mit
allegorifcben Jiguren; «Bont be ©renelle, 6 Sogen,
1875 neu au* (Sifen erbaut; «ant ÜÄirabeau, 1895
—97 erbaut, au* Gifen, 2 öalbbogen unb ein 100 m
weiter Halbbogen; $ont bu $otnt bu 3our ober
b'Muteuil, oon be Saiiompierre, 1865 oollenbet, mit
8 tjabrbabnen, bie mittlere auf ärtaben in farm
eine« Siabutt* erbftbt für bie Sifenbabn.— Son ben

10 3njeln unb Sanbbdnlen ber 6eine Ttnb nur
nerf) 3le 6t Soui* unb ^le be la liite' oorbanben.

3n ber (Jite
-

, bem dlteften teil ber Statt, brdngt

fwb bei tage ber bi« belegenen
k

JJolijei» unb ^uftii»

Sebdube, ber ^ctte^Xame Miute unb be* Aranten«

aufe* xiötel I ie u megen, jum teil aud) roeaen be*
Slumen« unb öunbemartte* ein lebbafter «ertebr

iufammen. Sor ber Aeuolution iäblte bie Site*

aufeer ber Hatbebrale unb bem "^alai* be ouitue
20 Äircben, ben $ataft be* (Srjbiidjof*, 4 Aafemen
unb 15000 (I.; beute jdblt fie wenig über 5000 S.
£ier liegt auefa bte SWorgue (f. b.).

Serfcpiebene ©emerbjroeige finb an beftimmten
^untten tonjentriert: bte grofeen Souleoarb*. Slue

be (a ^air, $alat*'<Ko?a( unb 9tue Mopale be=

fuen bte größten ^utoelierldben; in ber Mut 6t
Xem? , 6t. Martin unb auf bem Souleoarb 6lbaito?

pol nn he t man bie beften Saummollmaren, Slrticle*

be 6ifen: unb 6tabltoaren foroie bie Derfcbie<

benen (Srjeugnine ber® olbfdjmiebetunjt ; in ben Diue«
v^arabi* unb "UoiHonniere erbdlt man ^orjellan,

Steingut unb 5hpftallroaren; Sdue be la Serrerie,

6te. li nur be la Sretonnerie, Mambuteau unb he

nadjbarte 6trafeen beberbergen bie ^roguiften unb
Spejereibdnbler; bie liHue be ftlerp, bu Sentier,

6t #iacre, bu *WaU, be 2Rulbouie baben :Ku» megen
ibrer tud)< unb Seinenmaren, SJlobeneubeiten unb
6piiten; in iHue be* Sourbonnai*. be* 2Xd)ar=
geur* unb Ste. Opportune ftnb tuaV unb jtram:

roaren; in Der Diue 3Rauconfeil unb Umgegenb
roobnen fieberbdnbler; bie Sucbbdnbler roobnen in

ber Umgegenb ber beben Spulen. Der ^aubourg
St. flntotne ift ^tttelpuntt ber Sftobelmagajine

unb 6i| ber tifdjler. ©renelle ift glcicb bem #au=
bourg bu temple unb 6t. Martin betannt megen
feiner illetaUincuftrie unbieiner djem. Jabriten. yn
©reneUe, (Sbaronne unb ÜKontreuil liegen bie gre"

v

ten Cbft< unb ©emüfegdrten. Serco ift 6i| ber

9Beinbdnbler. 2a iSbapeüe , Satignolle*, £lidbp*£a

©arenne merben oon Sabnarbettern beroobnt. 3n
Selleoille unb SWontmartre leben Ueine Rentier*,

Seamte unb Äünftler. Die armen Siertel ber Deuj
vUloulin* unb Site* Doree ftnb £>auptjuflud)t«ort oer

nad? taufenben jdblenben 2umpenfammler.
®tra§en, ^laac unb Denhn2(er. Die engen unb

fd?mu((igen e tragen be* alten % ftnb fett unge*

fdbr 1860 oerfebrounben. Sine ber oerrufenften, bie

iHue aur ^eoe*, batte ftdb bi* 1862 erbalten. Die
©efamtldnge ber öffentlidjen SBege bclduft ftdb auf
985 km, oon benen 265 km bepflanzt finb; fte

bebeden 1666 ha. Daju tommen bie öffentlidjen

©drten, flandle unb Äirdbböfe mit 1 187 ha unb etroa

1670 $rit)atroege. Son ben wiebtigften Strafen
fmb beri?cruibehen: bie fog. großen ober alten Sou^
leoarb* (Soulcoarb be la IHabeleine , be* Gapucine«,
be* Valien«, ÜÄontmartre, tyoi flonniere , Sonne
ftouuelle, St. Deni*, bu 6t ÜRartin), bie ftd) in einer

ftolge oon ffieft nadb Cft bm.ueben oon ber ÜRabe<

leineftrcbe bi* jur $(ace be la SRepublique. 3u ben

jdbönften Straften g eh e rt bie 9tue be Mw od <2950 m
lang, 1802 begonnen) ; . in ibrem meftl. teile ftnb bte

Mau' er mit SogenhaQen unb Sdben een'eben. Die
6trafee oerbinbet burdb tbre Serldngerung 3tue 6t
Slntoine bie Slace be la Concorbe mit ber $lace be

la SaftiQe. iHue (Kaftiglione mit Sogengdngen, auf
bem terrain be* ebemaligen jtlofter* be« ^euillant«

erbaut, jtoifcpen $Iace Senböme unb ,>utm be4

tuilerie*. 9tue be la $air, mit oornebmen £ctd*
unb reidben ^utoelierldben, oerbinbet ^Jlace UJen«

Digitized by Google



PARIS UND
r



UMGEBUNG.
KrfcUrunj:

» lw Awnt <J, .Wir
I* ' JfcMfr»

M«B«tnb l: I6OO00.
t > U. f > t

1h
_

lea Bonctv

lom
«Bf

ja

2

V

Kol

rt da Vlllh^TS8*>

Ispc



Sparte (Äirdjen) 897

PÖmemit bem Opernpau«. 9lue St. öonore", jroifdpen

ben Halle« ßentrale« unb SRue JHopale, im 14. bid

17. ^abrb. angelegt, bitbet mit iprer Verlängerung

iRue bu gaubourg 6t. Sonore
1

in einer ©efamtlänge

ü on 4000m eine ber&aupt»erlehr«abern.S ieSloenue

b« l'Opera oerbinbet bie Dper mit bem 2b<ätre

Srancai«. Sie 2 km lange s£arl* unb Strafeem

anläge Sbamp«*Glpfe'e« (f. Gtpfee) enthält £af«
unb 6af« ©bantant«. 6ebr belebte Strafen frnb

ferner bie SHue be SRtcbelteu, 9tue iRopale, 9iue bu
Ouatre 6eptembre, SRue Vfoienne, Montmartre,

8afapette (3 km, mit ihrer Verlängerung, 9iue b'Slüe*

nnagne, 5 km lang), 9tue bu jjaubourg ^oiffonniere,

lurbigo, Vaugirarb (4500 m), 6eore« (1600 m, mit

ihrer Verlängerung, SRue fiecourbe, 4 km), SRue bu

Semple,2500m, unb mit iKue bu ^aubourg bu Remple
unb Velleoille 5 km lang, 9tue 6t. Seni« mit ber

Verlängerung 5Hue bu gaubourg 6t. Seni« 3200 m
lang u. a. Slu§erbem befijjt % Aber 180 Managen
ober bebeclte ©alerien. Sie bauptfäd>lid>ften beifeen

:

$affage Souffrop unb be« Panorama«, im Zentrum
ber 6tabt. — Sie 136 $läfce gehören jum fd)ön=

ften 6cbmud ber 6tabt. Sie $face be l'lhoile, ber

©ipfet be« Serge« bu üKoule, oerbantt ben tarnen

ben 12 fternf&rmtg oom Triumphbogen auslaufen'

ben Soenuen. $lace be la Vaftille, auf ©runb einer

Verorbnung Vonaparte« »om 3. Sej. 1803 ge*

fcbaffen, trägt bie 47 m b,obe (Jotonne be ^uillet

(3ulifäule),1831—40 ju (*bren ber gefallenen Varrü
taPentämpfer ber 3ulireoolution errietet. Vlace bu
Sarroufcl ift mit fepönen Einlagen unb bem Monu*
ment ©ambetta« gefepmüdt i' lace bu (Ebdtelet mit

ber 22 m heben 6iege«fontdne ift berüdjtigt megen
be* bis 1802 bort befinblicpen ©efängnifie« bu ©pä:

telet. ^Jlace be Glidjp an ber ehemaligen Varrierc

6li<pp, an welcher 30. Mär* 1814 Marfcpall Moncep
bie Verteibtgung gegen bie »erbünPeten Gruppen
leitete, gerner feien genannt: ^lace be la 6on*
corbe, $lace SenfertSRodjereau mit bem fiöroen oon
Seifert, $lace be l'Crurope auf einer ungeheuren,

oom Ingenieur Sullien erriebteten eifernen ©rüde,
roeldje über bie ©letfe ber SHeftbabn bimoegfübrt;
$(ace be l'HÖtel be Ville, früher ©reoe^lap, auf
bem bi« 1830 bie öffentlichen Hinrichtungen ftattfans

ben; $lace b'Stalte mit Springbrunnen au« roeifeem

Sanbftein;^raceMale«berbe« mit fdjönen Einlagen,

2 Springbrunnen unb Sentmal SUeranbre Suma«'

;

fjJlace be la Nation, mit jroei 90 m ooneinanber ein

fernten bor. Säulen, bie Stanbbilber be« beil. £ub*
»ig unb oon ^bilipp Sluguft tragenb (1788) unb
bem Äoloffalbentmal Jriumpb ber Stepubli! (1899,
oon Salou). $lace bu Harm-? 9totresSame mit
bem SReiterftanbbilb flarl« b. ©r. (1882, oon SRocpet).

fUace be la ^publique, früher «place bu tvhäteau

b'(Jau, mit ©afferfunften u. j. ».; in ber Mitte
bie ftoloffalftatue ber ftepublit (1888). $lace be«
jßoramibe« mit bem Meiterftanbbilb ber 3eanne
b'2lrc (oon grimiet, 1874). $laee 6t. Sulpice mit
feböner Monumentalfontäne. ^ilace bu Srocabero,
»on bem eine 48 m breite treppe jum ißont V%6na
binabführt. $lace SJenbÖme mit ber Sßenbömefäule.

^Ulace be« Victoire«, 1685 burdb. grftot nad? Plänen
»on fiarbouin= sJWanfart begonnen, mit bem 6tanb*
bilb fiubwig« XIV. al« röm. Äaifer— mit $erüde.
$tace be« Vo«ge«, früher $lace IKopale, »on &äu-
fern au« ber 3eit ^einrieb« IV. unb Submig« XIII.

mit bebedten ^Bogengängen umgeben, gefepmüdt
burd) ein Stanbbilb 2ub»m« XIII. äuf bem (5pamp
be SWar« (f. 2Rar«felb) ftebt ber eiffelturm (f. b.).

JNnWTj«ttti»*-ikitI«m- 14. Hu{L R IL XII.

Son2)enlmälern finb noeb ju nennen : ber 5lrc

be Jriompbe be r^toile, Site be Jriompbe bu
ßanoufel, ^orte 6t. 5>eni«, «Porte 6t. 2Rartin.

ferner: 6tatue 6patcfpeare«, am 6d)nittpunft be«
iöoule»arb ^aufemann unb ber Sloenue be SDlefftnc,

oon ^aul furnier, 1888 entbüllt; 6tatue aBerlioj',

^laceVintimille, üonßenoir; OKonument oon'Dion-
cep, $lace be <£lid)p, 1863—70 »on ©uillaume er»

ruf tet , mit Vronjegruppe oon SDoublemarb; Jour
6t. ^acque« (52 m) auf bem Square gleich e n tarnen«,
einjiger überreft ber 1508—22 erbauten unb 1789
niebergeriiienen ßirebe mit 20 Stanbbilbern im 6rb«

gefebop. SHeiterftanbbilb uon (Stiemte iDtarcel, füb»

lid) »om öötel be ViUe, in SBronje; 9teiterftanbbilb

Subroig« XIIL, $lace be« Vo«ge«, au« Marmor
oon Sortot unb $upatp; Monument ©up be Mau«
paifant«, im ^ßarl Monceau, 9teiterftanbbtlb Velaj»

quej', ba« 2)oppelftanbbilb Safapette« unb 2Bafbing«
ton«; bie fteiterftatue Safapette« (1900, oon Vart*
lett), 6tatuen 9lep«, 3)iberot«, Lamartine«, be«
Maler« 9ieuoille, 3)anton«, SöanüiUe« unb ßonbor»
cet« (Harbin bu fiurembourg), Stenaubon«, Maoou
fier«, Jflaljac« (oon galguiere), Victor Jöugo« (oon
Varria«), 35aubet« (oon 6aint Marceaur; (ehtere

brei 1902) ; ba« für Varpe <oon SBemier), für Meii=

fonier (»on Mercie")» Voueber, ©barlet, Jlugier, 2»e«

laaoir, glac&at (1898) u. f. ». »uep bie 72 ^runt»
fontänen finb oielfacp mit 6tatuen (€uoier, Mo»
liere, Voffuet, genelon u. a.) unb mit aUegorifdjen

Figuren gejdjmüdt
Strcpen. ^. beft^t 70 ^fanlirdjen, ungeretpnet

bie Capellen. Sie im roman. etil erruf tote 6t.
©ermain be« ^r£«, im 6. 3abrp. auf Veranlaffung
be« Varifer Vifdjof« ©ermanu« (naep bem fte feit

754 peipt) oon ß^ilbebert erbaut, toar urfprünglicb

bem beil. Vtncentiu« gemeint, tourbe im 9. $aprb.
burcp bie Normannen gerftört unb im 11. unb 12.

$aprp. in ber je&igen ©eftalt toieber aufgebaut; mit
emfaepem flupern, im 3nn<™ Söanbgemälbe oon
Alantrut. 2)a« l^er»onagenbjte got. Vautoert ift

Corres Same, bie erjbifcbofl. Aatpebrale, 1182 ge*

toetyt, mit berrlidjer ga^abe (f. Safel: ^Jarifer
Vauten I, Jig. 1, unb ben ©runbrip auf £afel:

Srangbfifcpe Äunft II, iVig. 10); femer bie im
©ofe be« ^ialai« be Suftice belegene Ste. Gbapelle,

1242—47 Pur* Pierre be Monterau unter iJubttug

bem heiligen errieptet, fpäter reftauriert oon Suban,
fiaffu«, Vtollet-le Tue unb Voe«nn(ltoalb (f. Za\. II,

§ia. 5). Hu« ber gleiten 3«t ftammt St. Julien
le ^auore, mit roerroollen fefulpturen im Innern.
1320 tourbe bie got. Airepe St. £eu unb »erfepiebene,

fpäter jum Seil »iePer unterbrüdte Hlbfter erbaut.

Von ben im 15. §al)t\). erbauten Aircpen finb \u

ermähnen 6t. ©er»at«, 6t Sauren t, 6t. Nicola«

be« ßbamp«, St. Sdoerin, unb bie ehemalige

ftoftirepe St. ©ermain^rSturerroi«, unter ben MeTo»
Hungern erbaut, burd) bie Normannen im 9. ^ahrh.

oermüftet unb nur tangfam »ieber aufgebaut. Sie
©loden biefer Kirche gaben ba« Signal jur (Srmors

bung ber Hugenotten in ber Vartholomäu«nacbt. 3m
übergang«fttl erbaut fmb: 6t. Stienne bu Mont,
^fanKrcpe ber Montagne 6te. ©ene»ie»e, 1517 er=

baut (erft 1610 oollenbet), mit fdjlanlem 2urm, be»

rübmtem 9tenaiffancelettncr unb ©ruftlapelle ber

heil, ©enooeoa; bie au« bem 16. $aprp. ftammenPe
prächtige 6t ßuftacbe, 1532—1641 erbaut, mit
bem ©rabmal Solbert«. 1613 tourbe bie erfte, im
17. 3aprh. mit einer ftuppel oerfehene 6t 3oiepp
Pe« €arme« begonnen; 1627 begann man 6t

57
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<ßari3 (2Beltlidje Sauten)

»aul*6t 2oui*; 1629 legte 2ub»ig Xni. bcn

©runbftein jut flotre-Dame be* »ictotre*; 1630
würbe bie beute lum prot. @otte«btenft bestimmte

Stirbt be PDratotre errietet. 3)er 9Jal be ©räce,

1646— 66 erbaut, wirb oon einem S)om über«

ragt, befien ^nnete* mit greSten oon % ÜHignarb

Dcrjiert ift. unter £ubmig XIV. entftanb 6t. 6ul»

Sice, 1646—49, mit fäulengefcbmüdter gafabe unb
;ürmen (ogt bie 9Honograpbie oon £amel, $ar.

1900); 1653 »urbe ber ©runbftein jur flirre 6t.

9tod) gelegt na* ^Plänen oon 3acque* 2emerciet;

1659 tourbe 6t. Nicola« bu ©barbonnet umgebaut;
1664 6t. 2oui* en l'3*le, 1670 Äffomption unb
6te. SRarguerite begonnen. 1670 »urbe ber ©runb*
ftein jum ©ötel be* 3"t>alibe* (f. Xafel: ^arifer
iBauten 1, gig. 2) gelegt; ber SBau »urbe oon
S3ruant begonnen unb später oon £arbouin*2Jian»

fart fortgefe&t; in ber ftrnvta be* Dom« befinben

fid) bie ©räber oon Napoleon I., Üurenne, Siauban
». a. 1682—1770 »urbe 6t. Stomas b'Slqum er«

ndjt ct. 1757 »urbe ber 93au be* ^antbeon (f. b. unb

Jaf. I, gig. 4) befdHoifen, bam beftimmt, bie ehe*

malige Ktrdbe ber Ülbtei 6te. ©eneoieoe |u erfefeen.

1781 errichtete man ba* Äapujmertlofter ßbaunee
bUntin, im gried). ©efebmad, befien ehemalige Ha*
pelle bie beutige 6t. 2oui* b'Slntm bilbet. 31 Ue unter

SRapoleon L gefdjaffenen Prachtbauten ftnb 9ia±=

abmungen au* iHom unb Mtben. 1806 befdjlofj

Napoleon L eine SRubmeSballe ju grünben unb be«

auftragte ben ^Ucbüctten Eignen, bie 1764 begom
neue unb im 33au langfam fortfcbmtenbe Mabe»
leinehrdje bierju ju oerroenben. Unter ber SHeftau*

ratton »urbe bie äRabeleine »ieber jut Kirche be<

ftimmt, boeb gleicht ba* $lufeere mehr einem gried).

Jempel (f. Jafel: gran jöftfebe Kunft II, $g. 12
u. 13). Die SReftauration oollenbete jumeift nur bie

Dom Kaiferreicb begonnenen IBauten. 1816 legte

2ub»ig XVHL ben ©runbftein jur ßbapeüe Qppia-

toire, 1824 begann man bie v)cotTe*!Dame be 2orette,

roeldje an bie ehemaligen 99aftliten erinnert, unb
6t. 93incent be tyaul. 2ub»tg Philipp erbaute bie

6te. ©lotilbe, eine Scacbabmung be* got. 6til* im
13. unb 14. §abxb. Unter bem jwetten Kaiferreicb.

entftanben: 6t. Gugene; bie fd>6ne unb elegante 6t.
3ean;S3aptifte, im got. 6tile be* 13. 3abrb.; 6t
Siernarb, im got 6tü be* 14. 3abrb.; 6t. «uguftin,
1860 oon 93altarb in bojant ©efebmad begonnen,
baoor ein JHeiterftanbbilb ber 3eanne b'Slrc (oon
S)uboiS) ; 6t grancoi* laoier, 1861—75; 6t. Hm»
btoife, 1863—69, im röm. Stil; bie Kircbe be la

IriniK, 1860—67 im SRenaifianceftil nad) Plänen
33aUu* (f. 2ayel: Variier Sauten I, gig. 3).
Unter ber iHepubül »urbe bie oon ffiaubremer er--

baute ftotre Dame b'Muteutl 1880 eröffnet, 1876
bie SRotre«3)ame be* ebrmp« beenbet. Die 1876
nad) Plänen oon Slbabie auf bem 2Jcontmartre be«

aonnene Gglife bu 6acrfc(Soeur (ffoften 25 ÜJUU.
§r*.), ein roman.-.bpjant Kuppelbau, ift noch nidjt

oollenbet. 1896 »urbe bie prot. Äircbe 3}on 6ecour*
bem Rultu* übergeben, 1900 bie prächtige ©bapelle
commemoratioe (oon 9JI. «. ©uitbert auf ber 6telle

ber 93ajar=35ranbtatafrrophe uom 4. 3Rai 1897 et»

richtet) einge»eiht

% beftftt 19 Kirchhöfe, »eiche jufammenet»a
316 ha bebeden ; 14 Jriebhöfe finb nur fürpermanente
©rabftdtten beftimmt. Der bcbeutenbfte ift ber %irt-
Eachaife (f. fiachaife) mit ©rfibem unb 3>enhndlem
»on Werter, Jalma, (Shopin, Söellini, ©bampollion,
SRacbonalb, SJconob, ©lanqui, «Dcaffe'na, 93cau«

marchai*, ©eranger, Sfflortier, SMoliere, ©at):2uffac,

fiaplace, 3Womp, Delaaoir, fflijet, 3Huffet »rage,
Sbiet* unb Dielen anbem berühmten 24>ten. ©ich»
tig fmb auch bie griebb&fe SJlontmartre unbHRont»

parnaffe. ffiegen be* ^latjmangel* »erben bie ©e*
beine jumeift nad) fünf fahren »ieber ausgegraben
unb in ben Katatomben aufgefpeid)ert, bod) bat man
außerhalb ber 6tabtenceinte »ier ungeheure grieb»

höfe, |»ei (6t. Duen unb $antin) für ben nörbueben

unb ;»ei ($ovo unb Saaneur) für ben füblid>en Seil,

angelegt, um biefem 3Jlifeftanbe abjuhelfen. 6eit

1889 i t ein 2eid)enrjerbrennung*ofen auf bem ^ere=

2ad)ai e im betrieb. 3n ber ^DiittelaUee beSfelben

»urbe 1899 ein grofee*, ben »eftatteten in*gefamt

geweihte* 3)enlmal (oon Sartholome") errid)tet

flöeltlicbe »auten. S)a* im 3. 3abrh. burd) gon=
ftantiu* ©hloru* erbaute $alai* be* Jberme* ift

ba« dltefte ber ^arifer ©ebäube; SRuinen fmb noeb

beute in ben ©Arten be* &6tel be Qimvo ficbtbar.

5fm 6üboften ber 6tabt »urben 1870 bie überrefte

einer Mirena ( Ar^nes de la rae Monge) ausgegraben,

»elcbe eine gtdehe bon et»a 20000 qm bebederu

3m 14. 3ahrh. unb in ber erften ödtfte be* 15. 3abrb.

»urben nor allem geftung*»erle unb beteiligte

6cblöffet angelegt, j. 93. bie JBaftiUe, ba* 2ouore,

«Palai* be la 6iit< (je>t be ^uftice), ba* alte $>öttl be

93ille (»gl. bie SÖconographie oon ÜJachon, ^ar.

1882), ba* grofee unb fleme ©hdtelet (f. b.). 33on

^Brioatbauten be* 15. Sahtb. fmb aufeer bem got.

feötel be 6en* nur noch JÖrucbftüde ooroanben, 3. 33.

ba8 Jürmcben an ber Gde ber 9tue 33ieiUe bu Jempel
unb ber 9tue be* granc*:33ouraeoi*, fo»ie bie £our
be %tan fan* $eur in ber 9tue dtienne SRarctl.

ferner fmb §u erwähnen ba* fcötel be 6lunp unb
bie iürmdjen be* oormaligen f>Ötel (Sliffon, in n>el>

d)em fid) jum Seil bie Archives nationales be|in=

ben. 3n bte 3eit ber Sienaiffance fallen ber Slu*bau
be* 2ouore (f. b. unb Saf. II, gig. 11) unb 1564
bie Grbauung ber Juilerien (f. b.). SBon ^rioatge:

bäuben be* 16. 3abrb. ift ba* burd) $ierre 2e*cot,

93ullant unb 3ean ©oujon erbaute fefttel, je^t iDhiiee

garnaoalet unb bie 1572 erbaute, im €our*«la«*Rein<

belegene DJlaifon be grancoi* L erwähnen, (ttn*

ber mtereffanteften, unter öeinneb IV. entftanbenen

93au»erte bilben bie 1605 aufgeführten ©ebäube,
»eiche bie $lace be* 93o*ge«, früher ^lace 9lopale,

umfäumen. 3)a* 33alai* bu 2uremboura (f. b.)

»urbe 1616 burd) be Stoffe begonnen unb aleicb-

jeitig bet ©ieberaufbau be* äquebue b'Slrcueil

ooraenorrtmen. 9tidjelieu begann ben SBau be*
$alai*<9topal

(f.
b.) unb ber 6orbonne (f. b.

Sud) Xeile ber 93ibliotheque Nationale ftammen au«
ber 8eit 2ub»ig* XIIL gerner liefeen 2ub»ig XTV.
unbjein SDtinifter Solbert burd) 2eoau unb ^errauü
ba* 2ouore ausbauen, errichteten ba* Obferoatoire,

fd?ufen bie ^lace be* Sßictoire* unb tylace 93enböme,
bte $orte 6t. 2)eni* unb $orte 6t IWartin. »on
^rioatgebäuben finb ju nennen ba* y>ötel be la

33riüiete, jeht 93anque be grance, unb ba* öötel be
6oubife neben bem ^ötel be ßliffon unb rote biefee

einen Seil be* 9cationalard)io* beberbergenb. Sub-
»ig XV. errichtete 1752 bie (Scole aJtilitaire, bie

unter bet SReoolution |ut Äaferne oerwanbelt routbe
unb feit 1879 auch 6i$ ber Krieg«atabemie (Ecole
snpärieare de guerre) ift; 1768 ba* £>ötel be* Wien
naie* unb 1774 bie ßcole be 3Ke"becme. Die febönften
99au»erle biefer 3«it fmb ba* auf bet$lace be la 6on=
corbe belegene UUarineminifterium unb bet ©atbe»
Peuble. Unter 2ub»ig XVL »urbe 1779 ba* tb^arre
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PAKISEE BAUTEN. I.

1. Notre- Dame, 1182 Reweiht und im 13. Jahrh. vollendet.
'>. Invalidendom. 1G7&—17U6

von .lules llardouiu • Mttttt erbaut.

3. Dreifaltlgkeitakirohe il^cllae de la Trinite),

1881 —«7 von Hallu erbaut.
4. I'antlieon, Knde des 1H. Jahrb.
nach Planen Soiifflota erbaut.

Ur iokhuus' Kunrcrsutiuu* - Lexikun- 14. Aufl. Ii. A.
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PARISER BAUTEN. II.

L OpeinLauH. naeh l'lanen von t'hnrle* Garnier 1863— 74 erbaut.

I Stadthau» t Hotel de Vlllei. 1872—M unter Leltunp von Tb. Ballu und Do Perthes n«rh dem Muster
den 1«71 von den Kommunisten zerstörten Stadthauses errichtet.

Urockliuus K..U ver»i4ti,.nB-l,exiki.D. U Aul. H.A.
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$ari* (©ilbungStoefen)

be VZticn erbaut. Sßon ben grofcen ©aldften be*

18. tyabxb. berbient bor allem ba* Glpjee ©ourbon,
ba* peutige ßlpfee (f. b.), ©rmdbnung. Napoleon L
befcblofc 1806 }ur SJerberrlicbung feinet Siege bie

©tridjtung beä Stic be 2xtompbe bu (Sarroufel, be*

Ärc be Sriompbe be l'Stoile unb bet Solonne 93en-

böme, 1807 entftanb ba* $alai* bu Sorp* fiegi*»

latif (jefet Deputiertenlammer), 1808 bie SBörfe

unb bie £>alled au; bin*, 1810 bie fünf grofien

6d)lad)tböfe (Abattoirs), melebe 1867 burd) bie

Hbartoir* be la BUbtte unb 1897 bureb ba* »battoir

Sftue be* 9Rorillon8 erfefct würben, Hm 27. 3uli 1831
legte 2ubmig "4>bUtPP ben ©runbftein jur Solonne be

ftuiüet. Napoleon IIL liefe auper bem Äu*bau be*

Slotrcre, ber Juilerien, be* $alai* be 3ufttce u. f. ro.

anläßlich ber 2Beltau*ftelIung 1855 in ben Ebamp*
Glpfee* ba* (1897 niebergeriffene unb burd) ba*
©ranb- unb $etit- Calais erfe&te) $alat* be V*jp
bufttie (f. Jafel: 3lu* ft ellun g * a. eb ä ub e I,

2), 1854— 56 bie fcalle* Zentrale* (2lrd)itett

rb) unb 1860— 64 im 9lenai||anceftil ba*
Tribunal be Commerce erriebten. Die SBibliotbeque

Nationale unb bie 93anque be grance mürben r>er-

erobert. 1874 mürbe ba* 1863 oon ©batle* ©arnier

begonnene Dpernbau* (f. Jafel: ^attfet Sau*
ten II, {jig. 1) bollenbet, melebe* 11237 qm bebedt

unb beijenBau 46 SDtill ftt*. betfd)lang. Die britte

SRepubltt beseitigte bor allem bie Sdjdben be* Ärie-

cje8 bon 1870/71 fomie bet Commune unb baute

(1872—82) ba* f>ötel be SßiUe (6tabtbau3, f. laf . II,

#ig. 2), ausgemalt von $ubi* be ßbabanne*, £au<

ten* u. a. , ferner bie (5 dornte SJenböme unb einen

Seil be* $alai* be $htftice in ber dite" roiebet au .

1878 rourbe ba* SSalai* bu Jtocabeto in orient. Stil

aufgefflbrt, ba* Ärantenbau* öötel T>ieu oollenbet,

ferner oon ©inain bie gajeabe an bet ßcole be SDie'be*

eine, 1885 bie ßcole be ^barmaae, bie ßcole <£en>

ttale be* Slrt* et 2Jianufacture*, 1888 von ©uabet,

ba* £6telbe* $ofte*, aufeetbem biele 2Rufeen, Ztya*
tet, j. 3). bie neueÄomtfdje Dpet, an Stelle ber 1887
abgebrannten (1899 bollenbet), SDlairien, 6d?ulen
unb SBrüden erriebtet Dctyu tommen bie Sauten für

bie 2Deltau*fteUungen oon 1889 unb 1900, bie 1902
teilroeife »iebet üerfdjmunben ftnb.

ÖÜbungSroefen. Die Uniüerfttdt, nad? Bologna
bie Mtefte überhaupt, beftebt au* bet prot'tbeoL,

jurift., mebij., matbem.'naturmiffenfcbaftlicben unb
betpbilof. gatultdt; leitete bet&en faculte des Scien-

ces unb faculte des lettres unb ftnb in ber 6orbonne

(f. b.) bereinigt, reo aueb bie Uriunbenfcbule unb bie

Umüerutätütublictfce! (477590 93dnbe, 1590 jj>ane=

febriften) untergebratbt ftnb. Dmu gebört auch bie
s$barmaceuttfd)e &od)fd)ule. eine »njabl bebeutenbet

2eb.rrr5fte balt am College de France SBorlejungen.

auf 3nttiatioe be*3«iniftet* S)urup entftanben 1868
biftor.«pbiloL Seminare unb natur»oinenf(baftlid} :

matbemat. ^nftitute unb Sabotatotien unter bem
tarnen ficole pratique des hautes etu des mit fünf

6e!tionen, ?Probejett unb bielen SreifteOen. 2)er

iöetanbilbung bet fiebrer bient bie £cole normale
saperieure, mit freiem Untetridjt unb Verpflegung

;

aud) befteben btei freie ^atultäten ( tbeologijd?e,

juriftifebe, Pbilofopbifdje), eine Urlunbenfdjule

(Ecole nationale des Charte s), eine orient. €d?ule,

aud? für Aaufleute, eine freie Sdjule fät 6taat*-

roillenfdjaften (ficole libre des sciences politiques),

eine Jtunftfcbule (£cole nationale et speciale des

beaux-art s |. Ingenieure bittet bie Ecole nationale

des ponts et chaussees, gegrünbet 1747, mit 93or*

fcbule, au*; ftaatlicbe SBetgbeamte bie Ecole <

nale supeneure des raines, £anbmitte ba* Institut

national agronomique. @ine Slrt tf cbniidje üoeb
jd?ule ift bie Ecole centrale des arts et manufactorea

(Jett 1857 ftoatlicb). 2)Ulttarif(b organiftett ift bie

Ecole polytechniqae (f. $olpted)nifcbe Gdjule);

au^erbem befteben an militdr. Sebranftalten eine

Ärteg*fcbule, eine geuerroerlerfd)tile unb eine Scbul<

für J)hlitärdtjte. ©öbete Äadjfcbulen ftnb ferner

bie Ecole d'anthropologie (feit 1889), Ecole muni-
cipale dephysique etde chemie industrielles(1882),

Ecole superieure d'electricite (1894) unb Ecole
speciale d'architecture (1865). Ginearcbäol. Scbul;

ift mit bem fiouore, eine für Slaturmifienfcbaften (mit

Sibli otbef ) mit bem Musee d'histoire naturelle im
Jardin des plantes ü er b unb en. %\t meteorolog. Sn<
ftalt bient al* Zentrale für ganj^ranrreid;, Stenv
marten ftnb bie im €dblojfe bon 3Jieubon unb bie in

ber Hoenue bei' Obferoatoire. 1901 mürbe bie bon
bet tufj. Gruppe ber internationalen Vereinigung

füt bie (Sntnudlung ber ÜBifienfcbaft, bet Äünfte unb
bet ßritebuna gejebaffene Ecole russe des haates
etudes sociales eröffnet. Hn bet 6pi*e bet ge»

lebrten j^brperjcb.ajten ftebt ba* Institut de France

([. b.), beffen erfte Abteilung bie ^ran)oftfcbe 9Habemie

(f. b.) bilbet. $ür ftd) beftebt bie Academie de me-

decine. Die Ücationalbibliotbel (IRue be 9iid?elieu)

jdblt jefet 2600000 SJrudbdnbe, 250000 Äarten,

101 972 ßanbfdjiriften, 250000 Äupferfridje, 150000
5Rünjen; bie £efefdle »erben jdbrlid) bon etma

170000 <Perfonen benufet. 3)iteltot ift fieopolb Xt>
li*le. 6ebt mettboUe SBette enthalten aud) bie

Bibliotheque Mazarine (1643 geftiftet, 300000
Södnbe), bie Sainte GenerieTe (200000 2>rude),

bie Bibliotheque de TArsenal (454000 Ebe.l, unb

Sr bie Stabtgefdjicbte bie ©tabtbibliotbel (190000
dnbe, 10000 ^anbfdjriften, 50000 Äupferfttcbe,

20000 ÜHünjen).

Die böbem Sdbulen (f. ^tanfreieb, i8tlbung*> unb
Unterricbt*roefen) jetfallen in 12 ftaatlicbe Spcetn

(). 99. Lycee Louis le Grand, Charlemagne, Con-
dorcet), ein ftdbttfdje* unb biet freie College*, ööbere

SWdbdjenfcbulen giebt e* biet.— S)et ftdbtifcbe teli«

aion*loje Glementarunterricbt, feit 1882 unentgelfc

lid), jerfddt in brei Aateaorien: bie 167 Ecoles raa-

ternelles für ftinbet jmtfeben 2 unb 7 fahren , bie

399 Ecoles primaires elementaires für Knaben unb

für 3Jldbcben jmifdjen 6—13 (15) 3<xpren, mit ie bwi
fturfen, unb bie 8 Ecoles primaires supeneure»,

mie bie Ecole Turgot, Colbert unb Sophie Ger*

main. 3lu|erbem giebt e* 13 Ecoles professio-

nelles municipales. oebe 6dbule bat eine Siblic^

tbet, allabenbltcb unten ^ottbilbung*(utfe ftatt 3n
ben labten 1894—1902 würben mebrete $rimdi =

febularuppen (teilroeife SWonumentalbauten) eröffnet

unb bejonber* bie Äunftgeroerbefcbule Ecole Boulle

in bet :'iue be SReuillo (t&batonne).

Sieben biefem ftdbtifcben Unterriebt befteben 800
Sdjulen unb ^nftitute unter fieitung oon «Prioaten

ober bon religtöfen Äorporationen.

SWufeen. Die bmmrragenbften 3Rufeen ftnb:

Musee du Leu vre, ben größten Seil be* ^(kitafte*

fioubte (f. b.) einnebmenb, entbält bie feit 3abr«

bunberten in pen lönigl. ^aläften aufgebduftcu

ilunftfcbd^e foroie fold>e, bie au* ben burd? bie 9ie<

oolution gefdjloffenen Älöftern flammen, oper bon
Napoleon L au* Italien u. f. tt. fortgefübrt morben

ftnb unb burd) »ntdufe be* Staate* unb fiegate

^Jribatet betgtöfeett metben. Da* SWufeum jetfdllt

57*
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900 $ttrit (SilbungSroefen)

in 6 Abteilungen: dgppt. Altertümer; Orient. Sllter*

tümer; griedj. unb röm. Altertümer; Stulptur be«

SJtittelalter«, ber 9tenaiffance unb ber SReujeit; ©e«
malbe, Karton* unb 5hipferfti<be; ftunftgegenftänbe

be« SJtittelalter«, ber SHenaiffance-- unb berWeujeit;

iRarine unb (^bnograpbie. Qu ben Scbäfeen be«

luteum« aebören bte 3ienu« »on sJRilo (f. bie Jafel

beim Slrtifel Apbrobite), töm. flaiferbüften, bte

Äolotialftatue ber 3)lelpomene, bte 93ilbroer!e ©ou*
jem«, SJticbelangelo« ©efeffelte Sflanen, Soften oon
irSoubon unb bor allem bie ©emalbegalerie (2450

«ilber, barunter 1090 ©emalbe franj., 660 nieber*

lanb., 570 ital. SKeifter) mit £aupttt>erten r>on 3taf-

fael, jijüan,JRuben«, ÜJluriQo,SRembranbt, (Sorreggio

u.f.tt>. Die wertnoüften ©emalbe finb im Salon carr6

Bereinigt. £>ollanb. Silber jeigen befonber« brei 2lb-

teilungen ber Grande Galerie (375 m). Die frang.

ÜKeifter (1600—1850) finb im Saal aJcoüien unb in

ber ehemaligen Salle des Etats aufgeteilt, ffunftae*

werbliche ©egenftänbe (Diamanten) finb in ber Gale-

rie d'Apollon, über 87 000 öanbieicbnungen im Mu-
see des dessins oereinigt Da« ÜRufeum neben bem
$alaft2urembourg (f. b.) ift beftimmt jur Aufnahme
»on ©em&lben unb Sfulpturen moberner Äünftler.

Musee Carnavalet, im 6 ötel gleichen tarnen«, 1866
»on ber Stabt angelauft, birgt nur ©egenftänbe, an
bie fieb gefdncbtlicbe (hinnerungen ber 6tabt tnüp:

fen. Serner finb nriebtig: Musee des Thermes et

de Cluny, im $6tel be Slunp, mit Äunftgegem
ftanben jeber Art unb 3Jtobiliar au« bem Altertum,

ÜJiittelalter unb au« ber jRenaiffancejeit; Musee de
scnlpture comparee unb Musee ethnographique im

Strocabero, mit ©ip«abgüffen beroorragenber Deut*
indler ober ibrer Fragmente au« bem SWittelalter;

ba« ftäbtifebe Musee Cernuscki in ber 9tue 2te
la«quej, für djinef. unb japan. Altertümer; ba« oon
ber 2Beltau«ftelIunj 1900 erbaltene Petit Palais feit

1902 mit ber ber £ tabt % »ermaebten tfunfn'amm:

lung Aug. Dutuit« unb ben Anläufen ber Stabt au«
trübem Salon« ; ba« 3eugbau«(Mus6e d'artillerie),

im $ötel be« 3n»alibe«, mit reidjen Sammlungen
©on JHüftunaen au« bem Wittelalter unb ber Sleujeit

fomie »on ffiaffen jeber Art unb iebe«JJeitalter«;

Musee pedagogique mit ÜDlobellen für Scbulunter»

ridjt unb Sibliotbef. 2Jiit ben Archive« nationales

ift ein Musee paleographique »erbunben, in welchem

Dotumenteau« ber 3eit»on625 bi« 1821 aufbewahrt
»erben. Da« Musee Guimet ober Musee national

des religions »eranfebauliebt bie Religionen unb
(Sioilifattonen be« Altertum« unb be« Orient« bureb

Dentmater, ©emalbe unb SBücber. Da« Musee
Chambrun ift ein ^nftitut für fociologtfcbe Stubien.

Der Mobilier national ober Garde-Meuble enthalt

biejenigen 3Robel unb Stiefereien , welche jur Gin«

ridjtungber nationalen ^alafte beftimmt finb. SJon

grober Öebeutung al« 2R ufe um unb Unterrid)t«an*

Italt ift ba« Conservatoire national des arts et me-
tiera (f. b.) ober Muse« des sciences et des arts

appliques a l'industrie in ber trühern Hinte St.

üJtartin be« Gbamp«. — Alljährliche Äunftau«»
fteHungen finb ber Salon, »cm ber Soctete natio-

nale des beaux-arts unb ber Societe des artistes

francais peranftaltet, »eldje jefct beibe im ©ranb
^alai« ftattfinben. Die Galerie Petit mit ber Ex-
position des Aquarellistes.

Au« ber groben Anjabl ber gelebrten®efell«

f djaf ten finb berborjubeben: Societ6 d'encourage-

ment pour Tindustrie nationale, nerleibt greife unb
Slebatllen fürernnbungenunbSernolltommnungen

tünftleriftber Sdjftpfungen. Die Soci6ti nationale
d'agriculture de France, 1878 relonftituiert, ift

beftimmt, bie ^Regierung über fragen aufjullären,

toeldje bie Gntwialung ber lanbnjirt)d)aftlid?en ^n-
buftrie betreffen. Die Society nationale d'horti-

culture de France neranftaltet adjAbrlicb Au«fteW
lungen. Die Soci6t6 nationale d'acclimatation de
France begioerft 34bntung nü^lidjer ober fdjöner

Xiere, 93errjofl!ommnuna ber Staffen, Ginfübrung
von Stufe* unb 3iergeroadofen. über bie Societe de
Geographie f. ©eograpbtfcbe ©efellfdjaften. ferner
beftepen". Soci6t6 gäologique de France; Societe

nationale des antiquaires de France im Souore;
Societe de l'Histoire de France in ben Archives
nationales, 1833 gegrünbet; Societe de l'E^ole

nationale des Chartas, beftebenb au« ehemaligen
Sd?ülem biefer Scbule; Societe Asiatique im l; .v

lai« be T^nftitut 0. Afiatifcbe ©efellfdjaften); So-
ctete" internationale des Stüdes pratiques (Teco-

nomie sociale-, Soci6te pour l'instruction elemen-
taire; Societe de Chirurgie; Societe d'Anthro-
pologie; Societe de Medecine pratique; Societe

pour la propagation des langues etrangeres en
France u. f. m. Die Societe de Legislation com-
paree neröffentlicbt ein 3Äonat«bulIetin, «Annuaire
de legislation etrangi;re» unb «Annuaire de legis-

lation francaise>.

$ür bie äRufit höherer ©attung ift trefflid) ne
-

forgt Da« Conservatoire national de Musique
et de Deklamation, 1795 gegrünbet unb oon mebr
al« 600 Sdjülern befudjt, ift eine öo*f*ule für alle

3»«0* ber Zon- unb bramat. ßunft, iur Au«biU
bung »on Äünftlern beiberlei ©efcbledjt« für bie

fubüentionierten 3heater. ÜWit bcrfelben ift eine

iKufitalienbibliotbet unb ein 3Jtufeum mufilalifdbcr

3nftrumente berbunben. Die beften Äonjerte finb

bie Äonjerte be« Honferpatorium« (geleitet r>on

Jaffanel), bie non Samoureur im ^irijue b'Gte (feit

1881) unb bie non ßolonne im Gbatelet (feit 1874).

SBon ben ^arifer ©erde« oberÄlub« finb ju nennen

:

^odeptlub, Cercle des Champs-Elvsees. Sporting
Club, Cercle de TEscrime, New Club, Cercle des
Patineurs, Cercle agricole, Club alpin francais,

Cercle militaire, Cercle des Mirlitons (Ütaler, ^bilb-

bauer unb Runfrfreunbe), Cercle artistique et litte-

raire. Auberbem eriftieren etwa450 Societesprofes-

sionnelles ouvrieres, nonon 350 Sunbitate. 33on
Deut ieben Vereinen finb rotdbtig: berDeutf(be Öilf«;

nerein (f.b.), berOuartetrDercin,ber9)lannergefan0:

nerein Teutonia, ber S3ud)banblung«gebilfenDerein

unb ber Deutfcbe Äellnerbunb. AreimaurerloQen

finb: Grand Orient de France, bödjfter 9tat Tür
grantreieb, Grande Loge symbolique, Ordre ma^on-
nique oriental de Misraim ou d'Egypte, Orphelinat
ma^onnique, Rite 6cossais ancien aseept^, Societe
fonciere du rite ma^onnique ^cocsais, Societe du
Temple maconnique du 14* Arrondissement.

über bie (48) Jbeater f. Sranjoftfcbe« Sweater.

Aud} ba« 3cttung«toefen be« Sanbe« ift non
bem ber öauptftabt abbangig; nur bi« erfdjeinen

bebeutenbe iBlatter. (S. §Tanrreicb, 3«tung«roeferu)

iBeranügung«ftätten nieberer Art fmb bie

180 Saf< s Soncert« unb bie 250 öffentlichen Zany-
lofale. Son ben ©af^ßoncert« finb ju errodbnen:

golie« SBergere«, ®afmo be %, Dlompia, Scala,

Ölborabo; im Sommer : ©oncert« br« Ambajfabeur«,

be l'^orloge unb be l'Alcajar. Äünftlicbe 6i«babnen
bieten ber fyalai« ©lace unb ber^öle Horb. @rc=
|ere2:anjlotalefinb:99aieipf<'r-SWontmarrre,3arbin.
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«ßariS (Eerraaftung unb ftäbt. (5inrid)tuttgeu. ginanaen. 2öo^^ätigfeit«anftQrten) 901

be$. unbOTouim*5touge. 91« Girfu« ftnb ju bemer«

fen: 3Rout>eau Girque, ttirque b'JDioer, Girque b'Gtt

(Befugte iHennbalmen ftnb ju fiongcfcamp«. 2luteuil,

Sincenne«, (Sbantillp, dngbien unb 3Raifon«»2af»

fttte. 3Bergnügung3orte finb ferner: Saint Sem«,
gontainebleau, SJerfaille«, Saint ©ermahn* en»

£ane, Saint Sloub, Sceaur, Dlontmorencp, Seore«,

SttUe b'SlDrab, $barenton«te*$ont, ÜJteubon, SU*
niire« unb 3lrgenteuil(f.bie ©njelartifel), femer 9to*

binfon, 3ontenaö*aur*5Hoie«, 3om°iUe'le*1$ont a-

Serroaüung nnb ftäbtifd|c (fhuidjtungen. %
ift Si& eine« (hjbifdbofS, iämtltcher 2Jhmfterien

unb aller anbern bbcbften StaatSbebörben, be«

ffajfationSpof«, eine« SppeQationSflericbt«, £rtbu*

nal« erfter 3"ftanj> ©efcerbecuricbt« unb ber 20
JrtebenSgericpte fonne eines iDtilitdrgouoerneur«

unb ber äommanbo« ber 5., 8. unb 10. 3nfan>
terte», ber 1. KaDalleriebimfton, ber 9., 10., 15.,

16-, 19., 20. Infanterie* unb cer 2. flüraffierbri*

gatoe. $te ©armfon ber Stabt bilben leite uon
12 3nfanterieregimentern, 4 v3ataiQone SWarine«

inf anterie, 2 flaoallerieregimenter, 1 2raine«fabron

unb eine ©enbarmeriebrigabe. S)ie Verwaltung ber

Stabt tptrb burd) ben Prüfet de la Seine, ben Prefet

de la Police,unb in jebem ber 20 Slrronbiffement«

burch einen ÜJtaire unb 3 ÄbjomtS geleitet, meUbe

fämtlicb tfom ^räfibenten ber jRepublit ernannt unb
nicht ju ÜTlitgliebem be« Conseil municipal geroäblt

»erben fcnnen. Ter Conseil municipal be jt cht au3

80 burch abt olute Stimmenmehrheit auf nier 3ahre
gewählten •Kitgliebern, b. i. für jete« Ouartier ein

aJiitglieb. 6« fmben vier öffentliche Sejfionen ftatt.

$er Seine» unb ber ^olijeiprafeft müjfen auf 9ier*

langen gehört »erben. 2>te ^oüjet tctlt ftd> «• tn

bie Police municipale für bie Slufredpterbaltung ber

Orbnung unb für bie Sicherheit ber Einwohner, für

bie ©cfängnifie unb ^rrenanftalten mit bem Chef
de la Police municipale, 20 Officiers de Paix,

7500 Gardiens de la Paix unb 860 Brigadiers unb
Sous-brigadiers; b. bie Police de Surfte

, geleitet

oon einem Chef unb Sous-chef de la Sürete, bie

ber beuticben (Uebeimpolijei entspricht ferner eri*

ftieren in % 106 Commissaires de Police al« ftän*

bige Vertreter be« ^Sräfetten in befonbern fallen,

t>cr allen gerichtlicher »rt. — 2)ie Garde Republi-
caine (131 Cffaiere unb 3890 SRann), roelcbe feit

ibrer ©rünbung (1790) neunmal ben ftamen ge--

roecfcfelt bat, ift altioe URtlitärtruppe, auSicbliefelicb

für ben 2Ba<btbienft ber Stabt. äftlitarifö ift auch

bie fteuermepr ( Sapeur« * $ompier8 ) organiftert;

nähere« f. Seuerlöfcbroefen. 6« eriftieren 13 grofee

©efängniije: ^ßrifon be la Sante", äellengefängni«

für 1000 ©efangene; 2Äatfon bWt et be cor»

rection be St. Sajare, mit 1000 weiblichen ©e*
fangenen; SMfon be fjuftice, Sonciergerie, Ouai
be r^orloge, unter Äibmig IX. gegrünbet, für

Unterfucbung«gefangene; l'iaiicn b'^bucation cor»

rectionneQe ober ^etite 9toquette ift feit 1896 in

SJlonteffon bei St. ©ermain, SUlasaS, St. ^elagie

unb ©ranbe ^oquette fmb feit 1898 in $re3neü=lc$:

Äungia bereinigt flufeerbem fmb ju nennen: ba$
Te'pötbela ^re*fecrure be Police, baä i'lrh-u-rbaud in

^ianterre fomie bieSJlaifon be correction et be be"tention

militaire. — 5)ie Stabt befifet fed)3
siBa)lerleitungen

(bie cier bebeutenbften fmb : (lanal be TOurcq unb bie

Ylqudbufte be (a 3)buid, be r.'lcre unb be la $tanne),

ferner 3»ei artefifd?e SBrunnen in ©renelle (f. SSobr-

fcrunnen) unb ^Jaffp non mebr als 500 m tiefe, 20
&eberoerfe mit 41 Tampfmaiajinen unb 22 bübrauü*

fdjen 3Jlotorenbon }ufammen4000^ferbeftarfen. (Jl

eriftieTt in % eine boppelte Leitung. 2rür bie ipauS«

baltungen finb bie Duelltoaffer ber TbuiS, Sinre uno
sBanne, für ben öffentlichen unb inbuftrieüen Xienjt

bie Söajier ber SDtarne, be« Uanal be l'Ourcq unb ber

Seine beftimmt 5)ie 24 an ben bödjften Stellen ber

Stabt erbauten 9iefervotrö aud HJtauertDert tönnen
669513 cbm fajfen. 5)ie fiange ber Seitungen be»

tragt 2478 km mit 28 506 SJerteilungSuorridjtungen

aufben öffentlichen 2Begen unb Anlagen unb 90000
siBafjermeifern für bie 86000 »bonnenten. 3)er

ffiaiterbebarf ber Stabt belauft fid) auf 581 771 com
pro iag. 35ie 3abl ber auf öffentlichen ©egen ber

Stabt brennenben ©aebdbne beträgt (1900) 53320.
bie 3ap( ber in ben ftaatlicpen unb ftäbtifcben Ro-

berten unb im ^rinatgebraud) Berbraucpten Äubi!»

meter beträgt 303 OJitU., bie ,Rapl ber ^arifer Hbon»
nenten 393419, bie Mnjabl ber ©aSmejfer etroa

425046. fjn ben Sweatern »irb auSjajliefelid) elel»

trifd?e3 Üid)t nerroenbet, unb ti uerbränat baä ©aö»

liebt auep oon ben orten t Ii eben Segen, eine größere

Cicbtcentrale ift in ben ffeüern ber Salles Zentrale 3.

Ofinansen. Ta^ iBubget ber Stabt betrug 1801

!

12, 1850: 53, 1873: 197, 1887 : 303, 1893 : 331,

1896: 337, 1898: 354, 1902: 327 amiL grS. Die

pauptfäcplicbften dinnapmequellen fmb: ber Stabt«

»U (octroi), meiner burd? 3000 Beamte an fämt»

lidjen öarneren, auf allen SBabnböfen, in ben feäfen

ber Seine unb auf ben Gntrepotö Don $ercp er»

boben mirb, mit 1898: 155, 1902: 115 SWilL $r$.;

»nteil an benStaatSfteuem (Centimes communaux,
1902 : 75 2ÄiU. ^r«.); befonbere <$mfd?ä&ungen;

JDunbefteuem ; ©runbünS ber ^Barifer 5)eleud>tung4«

unb®aSbeijungSgefeUicbaft;2öaffcrleitungSabonne*

mentS ;
ÜWarltb.allen ; Äanalifation ; öffentliche* orub. r»

tnefen (Droit de stationnement); v3ere(btigungen

auf ben ^riebböfen )ur$ermeibung ber Umgrabuno

;

SJiebböfe; Vermietungen auf öffentlichen SJegen. Sie
orbentltdpen Su^gaben umfäffen : Jügung ber ftäbti»

fdjen Scbulb (1902) 114 ÜDliU. ftrS.; elementar- unb
böbererUnterridit ;

Gentralnermaltung ber ^Jräfeftur,

Stabtfaffe unb iütairien; Saften ber Stabt gegen ben

Staat; Stabtjolloermaltung; Conseil municipal;

Skitrag jur Unterhaltung ber Garde R^publicaine;

SBajferlettung, Äloalen unb 2lbfubrn>eKn; Unter»

ftüfeung^meien; ^Jflafterung unb Sludbeiferung bet

uBege. 3)er siBert ber unnerläuflichen Immobilien be»

läuft fid? auf ungefähr 1 Williarbe unb 60 3JcilL §r#.,

barunter ift baS öötel be Üiille, bie 20 ÜRairien,

81 Äircpen, bie
s?ompeS funebre«, 152Sd)ulgebäut,

e,

3 ftäbtifdpe j beater , 20 Maiernen
, ftrantenbäufer

u. f. »., 19 ftirdbböfe, 44 ^arlS unb Square«, b8
Handle unb 9Dafjer»erte, Statuen unb ^imiänen.

2lm l. 3an. 1891 befafe % infolge t>ena)iebenot

Anleihen eine Sdjulbenlaft non 1520 SWilL 5t4.

2)ie ©runbfchulb betrug 6461182 gr«., roorau|

bie Stabt 1 533017 $rS. jurüdg^ejablt hat.

3Bobltbät(gfettSanita(ten. 5)te Crganifation ber

^arijer 21rmenpflege ift burch ©efe|> oont 10. 3an.

1849 gefdjaffen. 3lad> bem Subgct oon 1896 be»

trugen bie einnahmen unb SluSgaben je ettra

50 WtitL <yr$. 3m gleichen Sahre betrug bie Rahl
ber in % unterl'tüfcten ^erfonen 480600, nämlid>:

in ben Kranlenhäufern (11989 ^Betten) behanbelte

flrante 172500, Sdjmadje ober ©reife in ben öofpi»

jen, Maisons de retraite unb Fondstions (1044 4

Setten) 18 100 ^Serfonen, in S)epot gegebene Kinbet

(604 Letten) 8000, ©eifteäfranfe 2400, ©nfanti

affifte"« a. im Hospice depositaire (146 33etten)
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4500; b. auf bem Canbe 30000; oertoabrlofte Irin«

ber 3600, unterftüfcte Äinber 9000, ju f>au* unter»

flüfcte Straie 92248, )U öau* bebanbelte Kraule

87 300, gu £>au* Gntbunbene 11 400, bei ben ft&bti-

idjen Hebammen @ntbunbene 7624. $>te Äranlen«

bäufer ber Assistance publique, mit Hu*nal?me
breier für Äinber beft in unter Slnftalten ut Söerd,

gorge* unb £a Jtccbc ©uoon, fämtlid) in % be»

legen, jerfallen in Höpitaux generaux jur SBebanb«

lung afuter Kranlbeiten, Höpitaux speciaux unb
Höpitaux d'enfanta. Die roidjtigften Höpitaux
(teneraux peifcen: f>ötel=2)ieu (559 »etten), fcöpital

be la $üi< (700), ebarit^ (516), 6t »ntome (687),

fceaujon (415), fiariboifiere (700), lenon (805),

fcaennec(608 Seiten); 6pecialrranfenhäufer fmb:
6t£oui*(855»etten), Sticorb (327), Höpital Broca
(225, für grauen), Maison et Ecole d'aecouche-

nent unb Mai so n de saute (344 Stetten), leitete«

für |oblenbe flrante. ßinberirantenbaufer beftehen 5.

1 ie fcofpice* fmb für ©reife unb Unheilbare rc
jeroiert, foroie für geroiffe Äategorien unentgeltlich,

jugelafiener Hinter. 2)ie Maisons de retraite fmb
Änftalten, in »eiche nidjt aller Hilfsmittel entblößte

$erfonen gegen 3ablung eine* geringen $enfion**

prrife* aufgenommen roerben. 3)ie FondationB fmb
burd) Spenben gejdjaffen. 3)ie 3abl ber fcofpice*

betragt 5: »iettre (f. b.), lange 3eit SBieilleffe-

Pommes genannt, mit 2680 Stetten; bie 6alpetriere

(f. b.) mit 3864 ^nfaffen; fcofpice b'^orpmit 2040
3nfaffen beiberiet ©eicblecbt* ; Jöofpice be Steeoanne*

mit lOO^nfaffen beiberlei @efd>led)t*; ba* Hospice
des eufants assistes mit 750 Letten ober 2Biegen,

nebi't einer in Ipiai* (8 eine) belegenen Filiale.

8Bon M u i s ons de retraite fmb iu nennen : bie IRC -

nage* in 3fip, 2a iRodjefoucaulb unb 6te. Sterine.

Die Hnjahl ber 3rrenanftalten für bie au* % ober

bem Deport. 6eine ftammenben ®eifte*rranten be=

trügt 7: 6te. änne unb 6alp*triere in $.; femer
luSauclufe unb Gorarb (6cine»et*Dife); Gba=
renton (6t. Maurice), SJilleiutf unb Sicitre (6eine).

Äud) ba* ^nftitut Qajtan ift bier ju nennen.

20 Bureaux de bieufaisance finb bamit beauftragt,

bilfabebürfnge ^amilien mitUnterftü&ungen ju »er*

ieben. 3)a* Slmbeninftitut Hospice national des
Quinze-Vingts, 1260 burd) ben Äönig fiubroig ben

Jbeiliaen gegrünbet, jäblt 300 interne, befi&t jebod)

bie 2Jlittel, um 1750 in ber Stobt lebenbe Slinbe

unterftü&en ju tonnen. 2)ie Institution nationale

des jeune8 Aveugles, 1791 oon Subroig XVI. ge*

grünbet, ift gum Unterriebt für öölltg (Srblinbcte

beiberlei ©efcblecbta beftimmt. Institution natio-

nale des Sourds-Muets , 1760 burd? ben äbbe" be

l'öpec gegrünbet unb oon ber ^Regierung unterftüfet,

nimmt taubftumme Knaben auf. Asile Vacassy ift

jur 2lufnabmc oon Sinnen unb Arbeitern beftimmt,

bie Unfälle erlitten haben.

3nfettßrte «nb $anbel. 3$. ift eine ber erften

^nbuftrieftabte ber ifiklt. 6eme 3nbuftrie jeiepnet

fiep namentlich burd; bie unübertrcfflidbe ßleganj

unb ©efcbtdlid?teit ber Sluäfübruna au*. &om
©artenbau bi* unn liüv'd'incnbau ftnbet fidb bier

alle* oertreten. SBemerlenSwert ift bie geringe 31n»

Sbl großer Gabrilen, bie Sielfeitigleit ber Ileinen

nternehmen unb bie Seilung ber Strbeit. S)ie

»oltSjablung oon 1886 ergab 75143 inbuftrieUe

(Stablifiement* unb Slrbeitgcber foroie 43 666 2ln*

gestellte unb 999496 Slrbeiter mdnnlicbcn unb
weibli(fecn ©efdjledjt*. öauptjroeige finb: ffieberei

mit 60000 epinbcln (1575 betriebe), SDUnen, 6tein«

brüdje unb 6alinen (97 betriebe), 2JtetalIinbufrrie

(3514), ^«rfteUung ber 9tobmetalIe (645), fieber*

inbuftrie (1373), 6d)iff J unb SBagenbau (2091),
Jbpferei (694), Sabrilation oon Gbemilalien (994),

»augemerbe (9257), für Seleudrtung (519), 2Bob^
nung*au*ftattungen (5111), 5t(eibung*< unb Zov
lettegegenftänbe (34246), 9tabrung*mittelinbufrrie

(5906), ^apierfabrilation, JBucbbrud unb Sudjbin^
berci (4024), £uru*inbuftrie, Uhrmarber, 6djmud-
roarenbfinbler u. \. ro. (5027) unb bie ftaatlid?en ©obe-
Un8«, ^uloer», Sabal« unb SBaffenjabrilen (70 95e^

triebe). 2)ie inbuftricUen ßtabliilement*, roelcbe

3)ampffraft benufeen, beliefen fid) auf 3164 mit
3250 3flaid)men, 5508 2)ampfleffeln unb 29 647
^Jferbeftärlen. 3n einem ©eridjt oon 6pu(leT
njurbe ba* Srgebni* ber mbuftrieQen ^robuttion
in % 1884 auf 3 SRtHiarben 369 füll. %x&. ar-

febätit, b. \). ein SJiertel ber gefamten inbuirriellen

^robuttion ^ranlreidp*. Sluf* \jti))tt entroidelt ift

ba* ^unftgeroerbe, etne 6pecialität fmb aud) bie

Artides de P. (^arifer Slrtitet), b. b. bie

feinern 6piel>, 6d)mud> unb £uru*iad?cn in Me-
tallen (befonber* SBronje), Hol), 6d)ilbpatt, Gl\m--

bem, ©ernftein, !Dlarmor, älabafter, SJleeridyaum,

ßeber, Äautfdjul, ^Jappe u. bgl. — % ift aud?

ber tommer}ielle unb ftnanjielle Wittelpunlt be*
2anbe*. 2)en erften fy[äb nimmt ber ©elbmarft ein,

bann folgt ber fjanbel mit ebeln iDletallen. 55«t

feanbel mit 9Iaprung8mitteln jahlt 23516 ©efd?äftc

mit 76661 ^Jerfonen; bie ÜÄöbelbrandje 3186 ©e=
fdjafte mit 20367 ^erfonen; ber feanbel mit fllei»

bung*ftüden unb joilettegegenftänben 9500 ©o
febafte mit 71661 »naefteUten. S)ie anjab.! ber

feotel*, SReftaurant*, Safe"*, SBeinbünbler betragt

über 30000, rocltbe über 100000 $erfonen, bier*

unter 8 *roi. <|rauen, ernähmu S)ie größten ©e^
genf&fee ftellt bie 6tra^eninbuftrie unb ber ftleim

banbel ber Suftern* unb ©emüfefcanbler, ber 33ött«

dber, 6d?ufter, Jröbler, Äartoffcl» unb Äaftanien^

oerlduf er u . f. n>. unb bie großartigen SDarenmagajine
bar, bie toie Magasin du Lou vre, du Printemps unb
Au Bon-Marche roeltbelannt fmb. 3Jon Söleffen
ftnb ju ermahnen biegoire aur^ambon*, in ber

Äarmod?e auf bem ©ouleoarb SKidjarb sfienoir unb
bie goire au $ain b'^pice* auf ber $lace be la

Nation unb bem Gour* be SBincenne*, nacb 9ßfmg;

ften. Mittelpuntt be* banbel* mit 2eben*mitteUt

finb bie ^alle* Genitale*, oon Gifen unb ©la* er*

baut, roeldje gegen 60000 ^erfonen befebaftigen.

(6. ÜJtartthallen.) 6pecialmärlte fmb 10 »lumem
marlte (ber roidjtigfte an ber ü)tabeleinetird?e) unb ber

Hoaelmartt am uuai be la Q\U. X te Slbattoir* be

la Billette (cdjladjthofe) in ber 9tue be gtanbre

finb burd) eine über ben Sanal be l'Durcq fubrenbe
«rüde mit bem SBiebmarlte be la Billette oerbun*

ben. 1899 mürben hier 245 745 Kübe, Cebion unb
6tiere, 220413 Ädlber, 1680381 Öammel unb
200315 6d)»emegefd)lad7tet. S)er SJiebhof (MArche
aux bestiaux) befteht au* brei groben bebedten fal-

len mit etünben für über 40300 6tüd iUeh, 6tdUen
für über 11 450 6tüd Sieh. Suf bem SJouleoarb be

r^ßpital ift ber ^Jferbemarfl 3" ben beiben ßntre-

pöt* bu Quai 6t. IBernarb unb be 3krcp, erfteree

aud) Salle aux oin* genannt, Ibnnen je 1200000
cbm SBevn unb Slltohot unoerjollt lagern. (Sinen

großen Äuffcbroung hat bie ^erftellung oon Sabr
rdbern genommen. 2)ie Sßerlauf^lctale befinben

fid) beionber* in ber Umgegenb ber Ghamp* ßlpfee*

unb be* iöoulogncr ©chöl»e*.
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Unter ben HuSfubrartiteln fter>en obenan: feibene

unb wollene ©ewcbe, Nabeln, 3wirn, Schnüre,

Knöpfe, Kleiber unb Scbubjcug, SBertjeuge unb
ßifenwaren, Seberwaren, Rapier, Bücher, baum-
wollene ©ewebe, iKob* unb ftlodfeibe, Seber, ©olb»

unb Silberarbeiten, Borjellan, fmtfebern, Barfüme»
rien, ©la* unb Ärpftall, Barifer ärtifel, Sdbm&em
unb Spiebeug, üDiobemaren unb fünftlidje Blumen,
üJZöbel, Mafdjinen. % importiert (Setreibe au*
ben Departements, Ußefteuropa, SHufclanb, au* ben
Donaufürftentümern, Stmerita unb bor allem au*
Algerien, weldje* feine (£rftltnge*probutte jumeift

ber öauptftabt jufübrt, £>olj, Kohlen, ffiein, Bau»
materialien, Seefifdbe au* bem Dcean unb bem ÜRit»

tellänbifdjen 3Jleere, Wild), Butter, flafe, ©emüfe,
5rüd)te unb ©eflügel au* ben franj. Departement*,
ben Kolonien unb au* bem 2Iu*lanbe. Die Ginfubr
c-eutidjen Bieres nimmt große 2lu*bebnung an.

Die 3abl ber oerfebiebenen, jumeift in ber 31dbe

ber Börfe belegenen Banf > unb Berftcberung*infti«

tute betragt über 2000. G* befteben 397 Berficbc»

rnng*gefeü)d)aften jeher 2trt, 1297 Banlier* unb
v

i8ed)felagenten. Bon ben gröfsern ^nftituten fmb
ju erwähnen: bie Banque de France (f. b.) unb
üer Credit foncier, 1863 burd) bie Bereinigung

ber Banques foncieres oon B-, SJtarfeille unb
s
JIeoer* entftanben; bie Caisse des depöts et con-

Bignations ift eine $interlegung*ftelle, bie aud) bie

Caisse des retraites pour la vieillesse (f. b.) Der«

maltet. Die Caisses d'epargne, bie Spartafien,

hatten 1899 : 282423 Einlagen auf eine ©eiamt»
l'umme oon 37069188 <yr*.; aufserbem würben bei

ber Caisse d'epargne postale 72365309 grä. oon
787212 Deponenten niebergelegt. Über bie Börfe

kb. Die Boorse de commerce bient aud) ben
ngeftellten unb Arbeitern burd) bie Bureaux de

travail als Stellennachweis 20 gröjjere Seben*»

oer[icberung*gefellfd)aften oereinigen in ftd) etwa
3 ÜJHUiarben Kapital; bann tommen bie <yeueroer>

ftd)erung*gefell|d)aften mit 350 2Riü\, 12 Unfall»

oerl"td)erung*ge|ellfdjaften mit 70 9HU. unb fcbließ*

lid) 18 Seetranäportoerftd)crung*gefellfcbaften mit
67 2RtQ. gr*. von ben gröpern (jinanjinftituten

fmb ferner bervorjubeben: bie Societe generale
pour favoriser le developpement du commerce et

de Tindustrie; Societ* des Depots et Comptes
couranta; Credit Lyonnais mit 22 Filialen in % ;

Comptoir d'Esoompte; Credit mobilier; Banque
de P. et des Pays-Bas unb Banque Parisienne.

% ift fernet 6i& aller großen tyranjöftftben (Sifen*

babnen (f. b.). Die Chambre de commerce de P.,

bie &anbel*lammer, beftebt au* bem Semepräfctten
al* titularoorfi&enbem unb 31 2Jcitgliebern. üRit

berfelben ift eine banbel*polit. \B t b l i o t b c t oerbun»

ben. Der Sluffutt ber $)anbel*tammer fmb unter*

ftellt: bie £cole des bautes etudes commerciales,
bie läcole superieure de commerce, bie £cole com-
merciale für ben erften unb mittlem 6anbel*unter*
riebt. Äufeetbem fmb ju nennen: ba* Institut com-
mercial de la Chaussee d'Antin, jur 2tu*bilbung

für ben ßrportbanbel.

8erftbr«»efett. Dem ißerfebr bienen (1902) Über
15000 ^iater unb Mietwagen, bie allgemeine

Dmnibu*gefeUfdjaft, bie 1900 auf ibren Omnibu*»
linien unb ihrem Straßenbabnne|i (245 km, wooon
1900 nod) 103 km mit Bierben betrieben würben)
318977000 Prionen beförberte, aber 1901 eine

ibrer öauptlinien (Jöötel be Bille* Borte be SJiaillot)

infolge be* Skttberoerb* ber 6tabtbabn einfteüen

mußte, unb oerfd)iebene anbere Bfwbebabn», elet*

trifebe unb Dampibabnlinien, aud) nad) ben Bor»
otten. $ür ben Bertebr jwifdjen ben Sabnböfen
unb ben Bororten finb bie beiben ©ürtelbabnen (f.

Ceinture de Paris) widjna. Bon ber elettriid) be»

triebenen Stabtbabn (6 Sinien mit einer ©efamt»
lange oon 65 km, non benen 70 Brot, in Tunneln
liegen) würben 1900 bie 2inien non s4iorte be Bin»

cenne* bi* Borte be üttaillot (11 km), non ber Blace

be retoile nad) bem Xrocabero unb $orte Daupbine
eröffnet. Die 9ünglinie ber 99abn fübrt oon bet

Blace be TGtoile im 3uge bet dupern Boulenarb*
burd? bie Stabtteile Battgnole* , Montmartre unb
BeUeoillc über bie Borte be Bincenne*, Blace

b^talie, Babnbof "JHontparnaffe, am Mardfelb unb
am £rocaberopla| oorbei. 6* giebt (au^er ber nur
im Sommer gefahrenen nach Slblon) brei Dampf»
fdjifflinien jur B«tfonenbeförberung: bie ÜRoucbe*

fahren vom Bont b'SlufterliB nad) »uteuil; bie Ba»
teaur»6rpref3 non Sbarenton )um Boint bu ;>ur;

bie inronbellee" tomBont 9topalnad) 6ure*ne*. Sie

beförbetten 1899: 14,7, 10^ unb 6 3JUU. Bcrfonen.

Die 6 grofjen oon % audgebenben Bahnlinien

baben 9 Bahnhöfe, @are bu 3lorb, ©are be l'Gft,

©are be Bincenneä, ©are 6t. Sajare, bon wo aud)

bie ©ürtelbahn au*geht, Montparnaffe, bie bei

Staat*bahn unb ben Öofalbabnen überlaffen werben

foa, ©are be la Blace be* ynoalibe* (mit unter«

irbifdjer 3ufubr) unb ©are bu ©bamp be iltar*;

©are b'Crle'an*, bie burd) einen <£entralbabnbof

(mit unterirbifdjer 3ufubr) auf ber Branbftätte

ber Sour be* Gompte* erfelit ift, am Quai b'Hufter»

H9, unb be Sceaux am ^arbin bu £urembourg, wo
bie Strafienbabn Bari*'2lrpaion ihre &alteftelie hat;

©are be Öpon mit bem ©üterbabnpoi in Bercp. Den
ftartften B«tfonenüertebr jeigt St 2a*are, bie met«

ften ©üter beförbert ©are bu 3iorb.— Die B o ft sdblt

106 Bureaur, ba* ^auptpoftamt liegt in ber 9iue bu

Souore. Die 175 3Bagen burcblaufen täglid) an
3500 km. Selegrapbenämtcr befteben an 100, bie

(SentralfteQe liegt in ber tKue ©renelle, hier enben

257 binnenldnbtfcbe unb 44 internationale Seitun»

gen. ftaft alle Boft&mter fmb an ba* £elepbonne|

angefchloffen, ba* in B- etwa 10000 km Sange er»

reicht. Smmertebr beftebt mit faft allen gröfeem

franj. Stäbten, ferner mit Brüffel unb Sonbon.

Die Sflohrpoft bat 93 Stationen unb 250 km iHobr»

länge. §ür ben jyradjtoertcbr fmb aud) bie üandle

be l'Durcq, St. Deni* unb St. ÜDtartin wichtig.

Die »efeftiflunge» oon ber gröpten Sfrmee»

feftung ber SBelt, befteben au* ber Kernumwallung,

bem Altern gortflürtel unb 3 neuen biefem oorge»

fd)obenenoerlchanjten Sagern. Die Kernumwallung
unb bie filtern »fort* würben in bem lurjen $tiu

räum oon oieryahren (1840—44) erbaut; erftere

umfd)lic|t bie Stabt auf beiben Seineufern in ge»

raben Sinien al* große* unregelmäßige* Biered

(36 km Umfang) unb beftanb bisher au* 94 baftio»

nierten fronten, baoon 67 auf bem rechten Ufer, oon
benen neuerbing* bie ganje Strede oom Bomt bu

3our bi* jur Borte be Bantin aufgegeben unb be»

leitigt werben foll. öierju ift aber bie Erbauung
einer neuen Umwallung oon Bantin bi* St. Deni«,

bie Hnlage flanlierenber StüBpunlte jwifdjen biefem

Bunlt unb Boint bu jour jur Sicherung ber Seine»

linie unb eine Berftärtung ber &auptoerteibigung*<

ftellung auf ber ^albinfel ©enneoillier* notwenbig.

6* fou be*balb mnädhft nur ber am Boiö be Bou»
logne gelegene Steil niebergelegt werben.
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35a« 2Batlprofü ift einfach, 8—4 m bocb, 20 m
breitet, ttodner ©raben mit gemauerter innerer @ra«
benwanb. 3n *t^er roecbfelnben (Entfernung oon 1,5

bi« 4,8 km oon ber Umwallung liegen in einer Slu««

bebnung oon 70 km bie 16 altem gort« unb 8 SRe*

bouten oon baftioniertem ©runbrife, mit 3lu«nabme
ber ©efeftigung oon St. 2)eni« mit trodnen, beiber»

feit* betlcibeten ©räben. 3b« 2öiberftanb«fäbigt<it

mar bereits ben artiUeriftijcben Jlngriff«mitteln oon
1870 nicht gemachten. 2)ie Sinie ber 10 gort« be«

rechten Setneufer« beschreibt einen 93ogen, ber ftd>

mit feinen dnben auf Sb.arenton unb 6t. 35eni« ftüfct.

Da« gort oon ©barenton bedt bie bortige Srüde
unb heberrfebt bie Strafee na* 33afcl ; ibm fdjliefeen

fid) bie Sierfdjanjungcn oon 6t. SRaur (iRebouten

be (a ©raoelle unb be la gaifanberie) an, welche bie

Öalbinfel gleitenRamend abfcbliefeen unb rüdwdrt«
butcb ba« Schloß oon Sftncenne« oerftdrtt werben ; bie

gort« oon ^ogent, 9to«np, SRoifp unb SRomainoille

fiebern ben SJefifc be« Plateau* oon SWontreuil: bie

(Sbene nörblicb oom Durcq «Äanal toirb oom gort
Sluberoillier« unb ben SBerten oon 6t. S)eni« oer*

teibigt; lefetere umfaffen bie brei gort« be l'ßft,

2)ouble ©ouronne=bu=9lorb unb Sa3)rid)e. Huf bem
Unten Seineufer liegen bie gort« Sftn?, SBicitre,

SRontrouge, vanoe« unb 3ftp , welche bte 6trafien

oon 9Hua, JBaponne unb SBreft fperren, auf bem
nörbl. ffbbang ber &ocbebene oon <£bätiUon in un>

ünftiger Sage. Tic 3Beftfront bat nur ein einjelne«

tbr grofee« unb ftarte« gort auf bem il)tont = ^aU=
rten (f. b.), roetebe« ben ganjen 3»oifcbenraum unb
ben Sauf bet 6eine jmifepen 3fiP unb St. S)em« ju

beden bat. 3He feit 1872 oor biefem alten gort«

gürtel erbauten fflerte umfaffen 7 gort« erfter Orb»
nung für je 1200 ÜRann unb 60 fdbwere ©efcbü&e,

16 gort« jweiter Drbnung fflrie 600 2Rann unb 24
febwere ©efdjühe unb etwa 50 Batterien unb SRebou*

ten ju je 200 sJJtann unb 6 ©efcbü&cn. 2)er Umtrei«
bteferneuenSefeftigungenhetTdgtanndbernb 120km
bei einer burd)fdjnittlid?en Gntfernung ber gort« oon
ber 6tabt oon 15 km. 6ie Düben brei grofee oer=

jdmnjte Sager, welcbe mit iljren 19—27 km langen

gronten oon ben oorteilbafteften .ftbbenfteUungen

be« Umgelänbe« SBefiti ergreifen unb bureb ebene,

meift ü b er fi di t Ii* e 3toifd)enrflume oon 10 bi« 15 km
ooneinanber jjetrennt finb. a. 2)a« ftorblager jrot»

fdben bem redeten 6eineufer unterbalb unb ber

Sbene oon Sluberoillier« umfaßt in ber Unten glante

bie 6teQung oon ßormeiHe«, meldte mit bem gleich»

namigen gort, meiern Sftebouten ( granconoille,

Sretmtage) unb Batterien bie £>albinfel oon Slrgen*

teuil abfcbliefet; im (Zentrum bie Stellung be« gort«

2)reied« ÜNontltgnon, 2)omont unb iUontmorcnaj
nebft ber JBattene ©lemur, unb bem Bftlid) oorge«

febobenen gort (Scouen mit ben Batterien bu ÜJlou«

lin unb be« Sablon«; in ber redeten glante ba«
gort ©arge«, ba«, unterftüftt cur* ba« rüdwdrt«
fiegenbe gort be la 93utte» sl$mcon, bie SJerbinbung

mit ber $ofition oon 6t. 2>eni« tjerftellt. b. 3)a«

Dftlager, oom Durcq«Kanal bi« mm redeten 6eine«

ujer oberhalb ber Stabt, enthalt al« öauptftu&punfte

bie gort« oon Siaujour« unb s-8ilIeneuoe St. ©eorge«

;

bajnni'djen liegen bie gort« 3Jlontfermeil, fibeUe«,

9Roi)p'le:©ranb, v
J}illier«, ßbampianp, ^ontault unb

Sucp, in beiben glanten mehrere Batterien, c 5)a«
2Bc[tiaaer, ba« ganje tinte Seineufer umfaffenb, bat

al« »idptiafte ^untte bie gort« oon ^alaifeau unb
St. Gpr. s

j)iit biefen in gleicher fiinie liegen bie gort«
SBillera« unb $aut--93uc mit ben 3«oifd)enn)erten bei

Saclap, 6t. SRarc unb Souoier«, hinter bem redeten

glügel auf ben ööben hinter bem obern Sieoretbal,
bie ©ruppe oon Satoio (93atterie be« S)od«), 3>e"fert,

:Kamn be Souoier« unb Station bu St. Spr. S)ie

linte glante biefe« £ager« bilbet am oftl. Slanbe Oer
Hochebene bie ©ruppe oon öeroiire« (ÄemmeTt unb
5 ^Batterien),gort ß ba t i U on unb (6ftlidj oorgefchob«n)
^aute«<93ruoere«; bie rechte glante bie Stellung
oon ÜRarlo (iHebuit Xrou b'Gnfer unb 6 Batterien)

unb gort Sa SeUe^St @loub. Gnblid? finb oft lieb

^Jalaifeau unb »eftlid> Silleneuoe^St. ©eorge« je

1 SBert ($utte« @haumont unb 3lbton) in bie ebene
oorgefeboben, loa« ben 3»»icbenraura be« fübroeftl.

unb öftL Sager« oon 16 1
/, auf 10 km oertürjt.

Tur* bie bebeutenbe ?lu«bebnung ber SDerte foü
bie Stabt % gegen ©efebiefeung burchau« gefiebert,

eine Ginfdjliefeung unmöglich gemacht unb ber Sßer»

teibigungäarmee ber "ikhv, ber ftdrtften Stellungen
im Umtreife gemdhrteiftet loerben.

Qkftbidjte. Urfprünglid) war % 3Bohnfi| be«
aaUifdben 3ioll«)tamme« ber ^arifii unb mürbe
Soutoubeji genannt, fobann oon ben Dtömem in

Lutetia lahni|iert, mit bem 3uia|« Pariaiorum,
toooon ber beutige 9tame bertommt. 3u Sdjar«
Mt mar e« auf bie ^nfel in ber Seine, ieftt bie

Site*, befcbrdntt, aber boeb fchon oon 93ebeutung;

däfar bidt bafelbft einen gaüifcben 9ieicb«tag unb
Ii ei; bin feine brit glotte bauen. Sonftantiu«
Shloru« errichtete todhrenb feine« Slufentbalt« in

Wallten (292—306) auf ben SInbcben be« Unten
Seineufer« einen $alaft mit ©drten, ein oerfcb,anjs

te« Sager, ein Amphitheater unb Sdber. 358 batte

3ulianu« Jlpoftata in% feine SRefibenj. 5)er granten-
tönig @hlobtoig I. befefttgte feine {krrfebaft bureb bie

iBefetiung oon %, mo et fut in ben Obernien ein

quartierte (508). Seine Nachfolger jogen nacb bet

Site*, mo ü* \m bem Äönigefme gegenüber am
rechten Ufer eine frdnt. Sorftabt bilbete.

2 teie Gntmidluna erlitt einen 6to| burd) ben
Übergang ber löniaL ©eroalt an bie Karolinger, bie

hauptsächlich im Scorboften be« grdhUfcben iKeicb«

oermeilten. % mürbe ber 6i| eine« ©rafen. Sic
Normannen belagerten 885 bie 6tabt unb trurben

nur bureb bobe« Söfegelb )um 3lbjug bemogen. Unter
ben apetingern rourbe bie Stabt feit bem 6nbe be«
10. Sabrb. roieber Si| be« Königtum«. S)a« Unte

Ufer bet Seine blieb lefet febt jurüd gegen ben am
rechten Ufer ber tönigL 9tefibenn gegenüber liegen«

ben Stabtteit, ber fcbneU betrdchtlich anrouch«. $>a«
nro^e Shdtelet auf ber SRorbfeite mar ber Sife be«
Shirgoogt« (pr6vöt da roi), ber im Stamen be«
König« bie 3uftij unb ?Poli»ei banbhabte. Slucb in ber

©lanjepoebe be« fran$. aRittelalter«, unter Philipp

Sluguft unb Subroig bem ^eiligen, oerfchönerte unb
erweiterte ftcb % beionber« in ber Site* unb auf bem
recbtenllfer. Obgleich in engen ©renieneingefchloffen

(bie oon $piKpP Sluguft aufgeführte SHingmauer

hatte etroa 6 km im Umfange), mar % am dnbe
be« 18. ^abvb. boch febon burd) feine iBeoölterung

oon ungefdbr 150000 Q. unb feine Unioerfitdt eine

ber roiebtigften Stdbte (Suropa«.

Unter ben SBatoi« jerteilte fi* bie Stabt noeb

mehr. 91« bie tönigL 2Racbt ben rebellifcben $a«
rifern bie Dberhanb roieber abgewann, oerlegte fie

ihren 2Bobnfi{( au« ber Site" nach bem rechten Seinem

ufer
r
wo bie ^egreiche SBürgergemeinbe in ber tßer=

fon ibre« Kaufmann«oogt«, Gtienne ÜJlarcel (f. b.),

aethront hatte (1357). König Karl V. oerroenbete

bei feiner Ib«nb<fte»ßung (1364) ben ©rtrag bei
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rcn ben Äufrüprern erhobenen ©elbftrofen unb
©üterlonfiSlationen jur SInlage einer tönigl. 2>o»

tnAne, beS fcotel St. $aul. Unter Karl VI. tarn eS

1382 wegen ber (Srprefiungen beS Regenten 2ub»
wig oon xlnjou jum Stufjtanb, ber aber balb unter«

brüdt rourbe. 1411 rif» bie bemolratifdje Partei ber

GaboduenS (f. b.) bie öerrfcpaft in SB. an fiep, rourbe

ab« 1413 Dom ©rafen SBembarb VII. oon Slrmagnac

(f.b.) überroAltigt. 1418 lam SB. mit bem gröfrtenSeil

oon granrreid) (f. b., ©efdjicbte) an (Jnglanb, rourbe

aber 1436 oon Karl VII. jurücterobert. 3"* 3eit ber

fmgenottentriege »ar % 24. SÄug. 1572 ber Schau*
pla& ber SBartpolomAuSnacpt (f. b.). SltS im SDtai

1588 ber öerjog oon ©uife mit Struppen ber tatp.

fiitja in iv einbog unb 12. SJtai auch 3Rarfcb.aU

SBnon mit tcnigl. Gruppen etnrüdte, lam eS jum
Sbarrilabenlampf , ber mit ber SBcfiegung JÜonig

fceinricpS IIL enbete. 3n ben 3. 1590—94 belagerte

äetnridb IV. jf. b.) roieberpolt bie Stabt, bis fie ibm,

na<n feinem ubertritt jum KatpoliciSmuS, 22. iUar,

15*>4 bie Spore öffnete. Unter Subroig XIIL napm
bie SBergröfierung unb SBerfcbönerung ber Stabt mit

ieb>em $apre ju. 25ie Sürme unb dauern würben
roeagertfien, x'^düe unb ©rAben geebnet; barauS
ent|tanb bie Ältefte fiinie ber SouleoarbS (f. b.).

Slm 2. ^uli 1652 fanb bei SB. ein treffen ftattjrotfcben

ben Jruppen ber frronbe unter (£onb< unb ben lönigl.

2 nippen unter Surenne (f. ftronbe). (Sine befonbere

©lanjperiobe entfaltete fidj für SB. unter SJubrotg XIV.
unb feinen Sftacpfolaern. Unter fiubroig XV. rourbe

10. Stbr. 1763 ju SjJ. ein ftriebe (f. Sßarifer gtiebe)

Iur SBeenbigung beS KolonialrriegeS gefdjloffen.

Inter Cubrotg XVI. rourbe
f.

jur SBerpütung beS
Schmuggels abermals mit SJiauern umgeben. 2 er

Umfang ber Statt betrug tarn als etroa 25 km.
1789—95roarSß.ber£auptlcpaupia&berSReöolution.

Seit ben Kriegen mit (Snglanb im 14. unb
15. 3aprp. hatte iß. (abgegeben von ben Sieiterfcharen

be ä bapr. ©eneralS oon Ji; ertb 1636) feinen Aulern
geinb mepr bor feinen Sporen gefeljen, big 1814
unb 1815 bie SBerbünbeten bie €tabt befefrten. 2BAp=
renb Napoleon I. 1814 nacb ben Stieberlagen bei

£aon unb SlrciS:fur--»ube (f. ftu|Tifch s $eutfd>*

jjranjöfifcbtr Krieg oon 1812 bis 1815) nacb bem
91b.ein marfajierte, erfebienen 29. 2RArj 1814 bie

SBerbünbeten, etroa 100000 OJcann ftart, cor %
Slm 30. ÜNärj früp nacb 5 Upr begann bie SdMacbt
mit bem Singriff ber 9tuffen unter SBarclap be 3: ollp

oon SBantin unb SHomainoille auS. ©egen 10 Uhr
nabiu Sffiittgenftein ÜJtontreuil; 23arclap be SoUp
eroberte SBantin. Unterbefien parte aueb ber Kamp]
SölüdjerS gegen ben Ucontmartre begonnen. SRacp

3 Ubv nachmittags entfdjlofe ftcb ÜJtarmont, einen

©affenftillftanb nacbjufucpen, bem fiep 31. ÜJcärj

früb^ um 2Ubr bie Kapitulation anfcblofe, traft beren

ÜRarmont unb Sortier bie €tabt j u rAumen hatten,

roorauf ber Äaifer oon SRufelanb unb ber Äönig oon
^Jreufeen an ber Spi&e oon 36000 SDlann in ^B. ein»

jogen. Hm 23. Stpril febtofe bie $rouiforif<pe sJiegie<

rung mit ben SBerbünbeten einen ^rdliminaruertrag,
bem 30. SJiai bie Unterjeid)nung be§ griebeng mit ben
einjclnen belebten folgte (f. ^arifer griebe). Slm
1. futni rAumten bie fremben Jnippen bie üoauptftab t.

Ktt nacb ber €djlacbt bei Waterloo 18. 3uni
1815 bie äeere ber SBerbünbeten abermal« ben
fran}. iBoben betraten, übernahm 2)aoout ben Sejebl
über bie nod) 60 000 SDlann ;äblenbe Slrmee jur Sßet-

teibigung ber f>auptftabt. 2lm 30. 3uni trafen bie

etreitträfte 93lüd?crd cor% ein, ibnen folgte ffiel:

lington« 6«r- 9lod? am fetben Slbenb rücfte SBlü«

cber nacb, St. ©ermain, überfebritt bie Seine unb
»erfammelte fein 6eer bei SBerfaillel. SBon biet aud
grijf er 2. Rull ben bie ööben oon SHeubon unb
Seorce oerteibigenben geinb an, wart ihn unb
nahm nacb b^eftigem ©efeebt 3^p. SBanbamme
maepte 3.3uli noeb einen legten Ißerfudfr, bie Stabt
ju halten; nacb mörberifefeem ©efeebt rourbe er aber

jurüdgeroorfen. Dloch benfelben Slbenb tarn xrov

jepen Xauout, SBlücb.er unb 2BelIington }u St. Sloub
eine SRilitArlonoention ju ftanbe, roonad) bie fran).

Gruppen binnen brei Sagen SB. verlaffen unb hinter

bieSoire3urüdgepenmufJten. Vtaä) langen SBerljanb*

lungen rourbe enblicb 20. Slow, ber jroeite ißarifer

triebe (f. b.) unterjeiebnet.

^m 5. 1830 füprte bte ^ulireoolution ju einem

breitAgtgen Stra|en!ampf m % (27. btö 29. 3uli),

ber mtt bem Stüdjug ber lönigl. Sruppen unter

ÜJtarfcpall ÜJtarmont enbete unb ben Stur3 ber

Altern SBourbonö )ur ^olge hatte. SBei ber gebruar*

reoolution oon 1848 tarn e£ in ber Stabt niept

iui ernftlichen ©efedjt. Gin Slufftanb focialiftifdjer

^enben} im ouni bedfelben ^apred rourbe nacb

einem blutigen Kampf 23. bis 26. 3uni oon ©ene>

ral Saoaignac niebcrgefcblagen.

Vlad) bem Regierungsantritt Napoleons III. er<

pielt baS bauptftAbtifcpe SBauroefen unb bie bamit

jufammenpAngenbe gflrforge für bie gemeinnügi-

gen Slnftalten einen Impuls, ber aUeS bisher bafür

©efebebene roeit pinter fiep liefe. (S. oben S. 895b fg.)

beträchtliche Seile oon Stabtoierteln rourben oon
bem SeineprAfelten ^aufemann (f. b.) niebergeriffen,

um breite Zugänge oon allen Seiten ju geroinnen

unb bei SBoltSaufftAnben ber Artillerie freie SBapn

ju fepaffen, oorjüglid) in ben oollreicpen Quartieren

beS Zentrums unb ber gaubourgS. (Sine SBerorb-

nung 00m 16. ^uni 1859 erweiterte bie ©renje bis

ui ben 9BäUen ber unter Subroig SBbilipp gebauten

geftungSroerfe. 1855 fanb bie erfte, 1867 bie jroeite

grofee aBcltauSfteUung ftatt, 30. SDiArj 1856 rourbe

jur SBeenbigung beS DrientlriegeS ber Dritte Sparifcr

triebe (f. b.) gefcploffen.

3m 3)eutfcp^(yramöfifdjen Kriege oon 1870 unb
1871 (f.b.) rüdten naep bem Siege bei Seban (l.Sept.)

unb ber in SB. 4. Sept. beroirtten Sßrollamierung ber

IHepubUt bie 'I ritte unb bie SDtaaSarmee unter Rüh-
rung König SBilbelmS faft roiberftanbSloS gegen SB.

oor. Jim 15. Sept trafen bie SBortruppen beiber

£eere oor ber Cjtfront ber Jeftung ein, unb 19. Sept.

rourbe bie Gmfcbliefmng auf bem ganjen Urnjug

burcpgefüprt. 5)tc StArle ber beutfdjen ^eere oor I

betrug 19. Sept. 122661 27tann Infanterie, 24f
Diann Kaoallerie unb 622 gelbgefcpüfee. be[age=

rungSartillerie roar gunAcbft niept oorpanben.

3n Sp. oerfügte ber ©ouoerneur, ©eneral Srodju,

über ungleich jahlreicpere , jeboch großenteils noch

nicht operationSfApige Streitlräfte: 130700 SDlann

fiinientruppen, 116400 ÜJtann ÜJlobilgarben, 14300
SKann iUcarinetruppen, 10000 9Jtann ©enbarmen,
3)ouanierS unb gorftbeamte, 3000 SUiann 6üfS'
lanoniere, femer 344 000 SDtann 9(ationalgarben

unb 15—18000 SDlanngreitorpS. SBci berbeutfepen

(SinfcbliefeungSarmee trafen allmählich SBerftArlum

gen ein, roobureb bie 3°pl ber (SinfcpliefiungStrup:

Pen 21. Ott. auf 202030 SDlann Infanterie, 33794
lUlann Kaoallerte unb 898 ^elbgefcpüge ftieg.

SBon grobem SluSfAQen fmb ;u erroApncn ber

00m 30. Sept. gegen (Speoillp, Sboifp unb SlpiaiS

unter ©eneral SBinop; femer 13. Dlt. gegen GpA*
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tiOon unb Sagneur, 21. D!t. vom 3Ront* Valerien
auS gegen SD? a Im an on unb öu ; enva l foroie 28. Ott.

gegen fie Vourget, baS oon ben ftranjofen genom«
men, am 30. aber nach bartem Kampfe oon bet

preufc. ©arbe ^urüderobert rourbe. 3njroifd)en

nötigte bie SliMammlung feindlicher gelbtruppen
an bet fioire unb im Horben baS beuticpe Ober»
lommanbo ui (Sntfenbungen nad) biefen 9iid)tungen

(f. Deutfch :§ramöfifcber Krieg von 1870 unb 1871),

fo baft bie beutfcben Hrmeen vor V. gegen 6nbe Ol«
tober erheblich gefd) roäcp t waren ; bod) traf balb barauf
ba* 2. StrmeelorpS Don iUeu kr jur Verhärtung ein.

©leicbjeitig hatte in % bie Kraft ber Regierung
eine Slbnabme erfahren, benn eS bilbete fid) bort

31.0t t. nad) einem forialiftifcpen Aufruhr eine (J o m -

mune , bie allerdings burcp 6infd)reiten einiger su

verläffiger Stationalgarbebataillone fdjnell befeitigt

tourbe. Anfang Siooember traf ShierS in V. ein unb
verljanbelte mit ber Regierung ber 9lationaloer-

teibigung unb mit ViSmard in VerfailleS um einen

2Baffenftillftanb, gelangte aber m leinem 3W#
baS beutiebe Dberlommanbo bie Überlieferung eine«

gort« beanfprudjte. 3lm 29. 9Roo. fanb ein StuSfall

gegen bie Stellung beS 6. MrmeetorpS ftatt, ber

unter ferneren Verluften für bie ftranjofen abgr
fcblagen rourbe. Jim 30. 9too. fanb ber DurcbbrucpS;
verlud) ber jroeiten Varifer Slrmee unter ©eneral
Ducrot gegen 99rie, VillierS unb Sb^ampignp ftatt,

unterftü&t Dom geuer ber %ort& unb einer De»
monftration gegen baS ©arbe-, 4., 6. unb 2. bapr.

MrmeetorpS, rourbe jebod) von ben Sadbfen unb
ffiürttembergem, benen 1. De}. Seile vom 2. unb
6. SlrmeetorpS ju £ilfe tarnen

, aufgebalten; am
borgen beS 2. De$. machten bte Deutschen einen

Überfall, ohne ba| eS gelang, bie granjofen über
bie ÜJtarne jurüdmioerfen; bod) gingen fie 4. Dej.
roieber über bie 2Jcarne jurüd.

@S trat nun t>or V. eine längere SRuhepaufe ein,

bie beutfcberfeitS jur VervoUftänbigung ber 93e>

feftigung aufbemgansenUmjugberöinfa^liefeungd:
linien unb jur Vorbereitung ber Belagerung oe*

nutu rourbe. Jim 23. De}, übernahm ©eneral oon
Kamele bie oberjte fieitung beS 3ngenieurangriffS
unb ©eneral Vnnj ju |ropenlobe»3ngelfingen bie

beS SlrtillerieangrtffS; baS £auptbepot für bie

gegen bie SübjTont oon % gerichteten 2lngriffSap

beiten befanb fiep bei Villacoublap, 7 km öftlid) pon
VerfailleS. sm 21. De), oerjucke bie Vefafcung
einen vergeblichen Stu^faÜ gegen fie Vourget unb
StainS. am 27. Dej. begann baS Vombarbement
gegen bie Vefeitigungen beS vJtont;2loron auS 76 ©e-
|d)üftcn; 28. Dej. mürbe bieie wichtige, baS Vorlanb
ber Dftfront weithin bckrrv.rcnbc Stellung auf

febl Xrodju« gerfiumt unb 30. Dc3. »on ben Deut*
fdjen porübergebenb befeDt. %m 5. San. 1871 be»

gann auf ber Sübfront bie 58ei'd)ie|ung ber %oxti

3ffp, Vanoe« unb Üßonrrouge, bie in !urjer3rit

ftatt beidjabigt rourben. 2lm 2lbenb be« 9. unb in

ber 9tacpt jum 10. §cm. fanben Slu§fallgefed)te bei

(Elamart, in ben Sagen vom 12. bis jum 16. 3an.
ebenfo gegen fie Sourget unb mehrere fünfte ber

(Sin{d)lieüungälinie ftatt. Der unglüdlid)e 3lu«gang
beä 19. San. »om 9Jtont=58ale'rien (f. b.) b.er unter-

nommenen großen Sludfaü« entjog ber Verteibü

gung, roelcber juglcid) 9kd)rid)ten über ben um
günjtigen ötanb ber Verb,ältniffe in ben $rooinjen
iugingen, jebe Hoffnung auf erfolgreichen 3Biber»

ftanb. Ulm 22. §an. begann auf ber ^orbfront bie

SBeicpieBung oon St. Denid, unb tag« barauf be*

aann 3ule8 ^apre in VerfaideS bie Eröffnung von
Verpanblungen, jundd)ft über bie Kapitulation oon
%, oom 26.yan. ab über einen allgemeinen Söaffen-

ftillftanb ; am 28. 3an. abenb« »urbe bie Konoention
oon Verfailleä oon BiSmarcf, 3){oltte, §uUi ^cmxt
unb ©eneral 23eaufort unterjeid)net (S. Deuifcb=

granjof»fd)er Krieg von 1870 unb 1871.) Jim
29.3an. vormittags mürben bie <yort£ von beutfdjen

Gruppen bc'etu.

2lm 26. 5'ebr- »urben ju 9>erfaille« bie grieben£=

prdliminanen unterjeidjnet; nad) einer oom Kaifer

fflilbelm abgehaltenen $eerfd)au rüdten 1. Diar;

30000 SDtann, meift oom 67 11. unb 2. bapr. 2lrmee=

lorpd, burd) ben SIrc be Snomppe be TStoile in bie

^auptftabt ein. ©eneral von Kamele rear beutfeber

Kommanbant von% Um 3. ÜJlärj rourbe %, nacb-

bem bie Sinnahme ber tyriebenSpr&liminarien burd)

bie 9?ationaloerfammlung betannt geroorben, von
ben beutfcben Gruppen geräumt, ebenfo bie {$or=

tereffe bu iUont Valerien unb bie dufeern ^orts auf
bem linien Ufer ber 6eine im Süben ber Stabt
7. SJtarj; gleichzeitig valiefeen fehr viele Prionen%
Die Utationalgarbe rourbe hierburd) faft aller tvnfep
vativen (Elemente beraubt; bie 9tegierungSgeroalt

verfügte )unad)ft nur über 12000 ÜHann truppen,
bie nad) ber Konvention oon Verfailled von ber (Snt*

roaffnung au3gefd)(offen geblieben roaren , n abrenb
bie Socialiftenpartei bie gut bewaffnete unb reicfa=

lieh mit ÜJtunition verfepene 9ktionalgarbe , bie

5reilorp8 unb bie 33evöllerung ber Slrbeiterviertel

mr Verfügung hatte. Vlm 19. tvcbr. verroeigerte bie

Regierung bie roeitere 2lu«3ahlung beS SageSfolbe«
an jeben in ber SRationalgarbe bienenben Arbeiter,

ber nicht ben fchriftlichen 9tad)roei£ bringen tönnte,

baf^ er fid) vergeblich um Mrbeit bemüht habe. ^n=
folge biefer gan) unerfüllbaren ftorberung maepte

fid) eine ftarte (Erregung in ber Scationalgarbe ae

.

tenb. Sie bemächtigte fich allmählich zahlreicher

©eid)fl^e, unb als ©eneral »urelle be "ijJalabineS,

ber feit 4. flärj ben Oberbefehl übernommen hatte,

biefe 10. Tibi} jurüdholen (äffen roollte, rourben

bie baju abaefanbten Jtrtiüeriebefpannungen baran
gehinbert Slm 11. 3)tänf4lof> fid) auch bie Klane
ber Keinen 93eft&er bem »ufftanb an. >>ier^u trug

namentlid) bei ber Befd)lu| ber dtanonaloerfamm:
lung, ihren Sil nach VerfailleS ju verlegen, ferner

ein drlafr, ber ben 13. 3Rärj als VerfaUtag aller roäk
renb beS Krieges geftunbeten äBechfel unb Schult

-

forberungen .
s
JJlietgelber u. f. ro. feftfe|5te. ©leidb=

ieitig bemächtigte fid) ber Slrbeiterbevöllerung eine

[tärlere Erregung burd) baS 93etanntroerben ber über

ihre Führer «lanqui unb ©uftave ^(ourenS gefällten

SobeSurteile foroie burd) bie Unterbrüdung oon vier

äufierft revolutionären Journalen («Vengeur», «Cri

da peuple», «Pfere Duchesne», «Mot d'ordre»).
sJDäbtenb ber folgenben Sage bemädjtigten Tid) bie

Slufjtänbifchen auch ber ©efepü^e beS ^arifer öaupt*
roallS (gegen 3000 Stüd) unb beträd)tlicher i'h:n

;

tionSoorräte; ein von Vlanqui geleitetes Zentral-

lomitee brachte baS Kommanbo über bie National:

garbe an ftd) , lief) ben SJtontmarrre beiefrigen unb
verlangte, bau bie 9lationa(garbe ihre Vefebl&haber
jelbft ernennen follte. äm 17. 3Här3 befd)lofe ber
lUituit errat auf ShierS

1

^orberung , bie Kanonen
ben 9lationalgarben mit ©eroalt abzunehmen; in

ber 9lacbt nahmen bie Sruppen ben aJtontmartre

nad) leiebtem ©efecht, rourben jebod) am SRorgen
beS 18. 3R&vi burd) herbeieilende Ärbeiterbataiüone

aus biefer Stellung oertrieben, roobei ein Seil ber
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Sruppen ju l»cn Sufftänbifcpen überging; bie oon
ipren Sruppen oerlar[cnen ©encrale Spoma* unb
Üecomte würben oerpaftet unb erfcpojjen.

2lm 19. 9Jtärj würbe auf allen öffentlichen ©e*
bäuben bie rote ftapne aufgepflanjt unb auf ben

22. 2Jiarj bie 9Bapl einer ßommune angefctet, bie

26. ftattfanb, aud) ein Sicherheit« btenft im 3nnern

organiftcrt, ber ganje £auptmaU befegt; ia e* ge-

lang fogar bie Vernähme ber gort* 3fip, Vanoe*,
SRontrouge unb Vicitre. ©eneral Vinop führte

ben 9teft ber treu gebliebenen Gruppen auf ba«

Unte Seineufet unb beiog jum Scpuh oon Ver*

faille* unb ber ^ationaloerfammlung eine ©ertei»

g*ftellung an ber Vrüde oon teeore*- aud)

e* ipm, bie fepr wichtige gortereffe bu iDlont*

wn nocp mit Vefahung ju oerfepen. Sie in V.
bejtepenbe Regierung ber Commune ertlärte m
ibren ©rlaflen, fte tämpfe für Secenrraltfation unb
Selbftoerwaltung unb »olle grantreicp ju einer ftö»

berattorepublit fouoeräner (Semeinben umgeftalten,

bie ÄlafienperTfdpaft i cum e ben übermäßigen Ginfluß

ber Äapitaliften beseitigen u. f. w. Hm 26. Di an
würbe ber ©emeinberat gewählt unb führte fogleicb

bie Verpflichtung aller tm Hilter oon 19 bt* 40 &
ftepenben Männer jum Sienft in ber sJtattonalgarbe

ein. Äußer einigen betannten 9Jtitgliebern ber 3«'
ternationale, Vlanqui, gelir Vpat, äfip, Gluferet,

Sele*cluje, VaScbal ©rouffet , gehörten anfänglich

aueb bie jtommuniften £jenn Utodjcfort unb ber

2)ia?ter Victor £ugo, im übrigen jebod) meift um
betannte Sournaltften unb Älubrcbner ber dorn*

mune be V. an, bie fofort 9tu«fcpüjfe bilbete für bie

Verfolgung ber Verbäcbtigen unb bte Gntlafiung un:

geporfamer Beamten, fowie ben teilweifen Gr (aß ber

leit Seginn ber Ginfcpließung entftanbenen Söttet «>

fcbulben unb bie Verlängerung ber 3ap(ung«frtft für

ÜBecpfel »erfügte. Sie Scationalgarbe blieb unter Sei'

tung be* Gentrattomitee« unb würbe oerftärtt. Slm
3. Stpril erfolgte unter ^louren«' güprung, ber im
Kampfe fiel, ein Slngrin; gegen Verfaille«, ber auf
ber öoepebene oon (Tpätillon unb bei !Dteubon ab-

gefdjlagen würbe unb nur in ber Stiftung auf
Steuillp Srfolg pattc. flJiarfdjall 3Jtac=iDtapon patte

in jroij dien ben Oberbefehl über bie Sruppen oor V.
übernommen unb biefe auf 120000 sJiann oerftärtt.

Gr febloß V. im heften unb 6üben ein, bef eftigte

bie (SinfcpUeßungslinie, jog fdjwere« ©efepüh peran
unb begann planmäßig gegen bie Stabt Dorjubrin»

gen. 3m öüben mürben bie gort* befdboffen unb
nach heftigen Äämpfcn bei Villejuif ber Angriff auch
gegen bic tyort* 33icetrc unb iUtontrouge eingeleitet

;

boep gelang e* tro& wieberpolter Angriffe niept, bie

Gommunarb* au« ben <yort« ju oertteiben. Ser
toeftL Seit ber Stabt würbe com Klont > Valerien

unb ben Batterien cor bem Z\)oxt oon Jülaillot ber

peftig bcfdjoiien.

'Jtcbrcre oon ber Variier äaufmannfebaft unb
anberer Seite unternommene Vcrfudje, jwifepen ber

iKegierung in VerfaillcsS unb ber Goraraune ju oer«

mittein, fdjeiterten, obgleid? SbierS eine allgemeine

Slmneftie (mit 2lu$fd)luji gemeiner Verbrccpcr) unb
bie oorläufige ^ortie^ung ber 6otb}ablung an bie

Stationalgarbe ju bewilligen bereit mar. 3n » ftei*

gerte ftd) bie 6d)redenöberrfcpaft oon Sag ju Sag;
bie gemdfiigtern (Elemente fepieben 19.3lprit am ber

Commune au*. Um bie laufenben Höften aufjubrin=

gen, legte man auf bie öffentlichen (Selber Vejcblag
unb erpreßte oon ber (jtanjöfifcpen Sani, ben Kaifen
ber ßifenbapngefellicbaiten unb reiepen Vrioatleuten

arofje Summen, im ganjen 52 3JliD. %x$. 9Jlan Oer»

pafteteoielejum^rieben ma^nenbeVerfonen, unter«

brüdte aQe niept unbebingt ber Commune ergebenen

3eitungen unb bropte, bie Verhafteten als @eifeln

}u bepanbeln, fall« bie ^Regierung gefangene (£om*

munarbä fernerhin erfdjießen lafjen werbe. Sie 9te»

aierungStruppen maebten aüm&blid) immer weitere

§ortfdjritte. 2lm 9. SDtai mürben gort 3ffp, 13. 3Jtai

bie a l1 x t o Vanoed unb vJDtontrouge geräumt unb
oon iKegierungätTuppen befe^t, fobafe nur nocb ber

Öauptwall im Venn bei Stufftanbe* oerblieb. 3lud)

bort tonnten im äBeften wegen bei VombarberaenW
nur wenig Sruppen ber Verteibigung belaffen wer=

ben. 8lm 21. 3Jiai brang ohne ffiiberftanb ba« ItorpS

be$ ©enerald Souap burcp bai Sbor oon St. Gloub
in bie Stabt, balb folgten weitere Abteilungen, oon
Seiten unb Süben brang man gegen baö 3 tabtbau»

oor. Sie Commune hatte tur^ oorper, 15. URai, no6
ba* £au3 oon Shier« unb bie Venbomefäule jer=

ftbren (äffen. Süd fetten« ber 9legierung§truppen

wäprenb be* Strafeentampfeä niept nur gefangene

©egner, fonbem aud) oiele Söeiber unb Kinber er*

1'djonen würben, ließen 24. ÜÄai bie Gommunarb*
bie (Setfein, barunter ben greifen (Srjbifcbof Sarbop,
großenteil* in ben (Sefängniffen ermorben unb
orbneten 25. 2Rai bie Jcieberbrennung aller offent*

lieben ©ebäube an, woburcp ber Suilerienpalaft,

ba* S-inanjminiftenum, bie Sour be* Gompte*,
ba« ^tabtbau*, bie Voujeipräfettur, ber Valaft ber

Gprenlegion u. f. w. jerftört würben. Um 28. ÜJtai

nabmen bie Sruppen bie lebten Stühpuntte be*

Stufftanbe«, bie Vorftabt 2a VtUette unb bie Vutte*

Sbaumont, tag* barauf ergab fiep ber s
Jieft ber Gom=

munarb« im Sdploß Vincenne*. Sie Verlufte ber

Sruppen mdprenb be* ganjen Kampfe* gegen bie

Commune ftnb auf beinape 20000 Sote unb Verwun»
bete ; u fcpäften (nacb ben offiziellen Vericbten nur513
Dffijiere unb 7001 ÜRann). Sie ftommunarb* oer»

loren in ben (Sefecpten außerhalb ber Stabt minbe»

ften* 20000 lUann tot unb oermunbet, im Straßen»

tampf felbft (nad) £iffagarap) fielen gegen 25000;
gegen 30000 würben al* (Sefangene abgeführt unb
fpäter oor ftrieg*gericbte geftellt, oon benen gegen

3000 in ©efängninen ftarben unb 13 700 jum Sobe,

Seportationobcr §reipeit*ftrafenoerurteilt würben.

Unter ber britten ÜHepublit war man barauf

bebaept, bi«her unoollenbet gebliebene Vcrfcb5ne<

rungen unb Verbefierungen au*juführen, wie ben
Vau be* neuen Opernhaufe*, ben Valajt be« Sro«

cabero (1878), bie neuen SHenageriegebäube im
Jardia d'Aeclimatation unb ben Voulcoarb St.

©ermain, cnblicb bie großartige Slircbe auf bem
sD(ontmartre. 1878, 1889 unb 1900 würben in V.
sJi3eltau*ftellungen (f. b.), 1896 eine internationale

ÖJcufit* unbSbeaterauöftcllung abgehalten. Gin ent»

fchliche* Ungtüd war ber Vranb be« SSobltbdtig»

tett«bajar« (4. 3Jtai 1897), wobei 132 Verjoncn ibr

Gebert einbüßten, barunter bie f>cr,togm b'Jllcncon,

Sttteratur. Warime Su (Samp, P., ses orgaues,

ses fonetions, sa vie (7. 2Iufl., 6 Vbe., Var. 1H88);

berf., P. bienfaisant (ebb. 1888); Vlod unb ö. be

Vontich, Administration de la ville de P. (ebb.

1883); (Sabour, Les finances de la ville de P. de
1798—1900 (Siancp 1900). — Viflaniol be la

tjorce, Description de la ville de P. (10 Vbe., Var.

1765); Vaebeter, V. unb Umgebungen (fiobl. 1855;
16. ?lufl„ 2pj. 1903); ^ranfltn, Les anciens plana

de P., notices historiques et topograpbiques

(2 Vbe., Var. 1880); Joanne, Environs de P.
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(ebb. 1882); ÜJteper« SRetfebfldjer: $.unb9torbfrant*

reid) (4. Stuft., 2p J. 1900); ©rieben« «Reifebücber:

unb Umgebungen (10. Stuft., 93erl. 1900); SSoerl,

SHeüebanbbudjer: SBeltaueftellung 1900 in

(6. «ufl., 2pj. 1900); 6d>mibt, $ari« ($ar. 1900);

9tiat, ©efdjicbte feinet flunftbenfmäler (Spj.

1900); Paris-Atlas (28 ÖL mit Sert, %ax. 1900);

9tolj«, Plan pittoresque de la rille de P. (6 931.»

£pj. 1900); Sütterlin, $lan pon% (ebb. 1900). —
Sdjilbcrungen be« Radier Seben« entbalten : Wex-
cler, Tableau de P. (12 33be., Stmfterb. 1782—88);
©irorbin , Le Vicomte de Launay, Briefe au« ben

1836—48 (3 33be., %ax. 1856); Jeder, Tablean
de P. (2 33be., ebb. 1852—53), foroie Sdmften oon
936rne, öeine, Dtaumer, QHihtero, 2Jcunbt, Stöbern

berg, @ottfd?aU, 3)tar Zorbau, Gdftein, SoUinfl,

ÜB. ©enfel u. a. «gl. aud? Sacombe, Bibliographie

parisienne ($ar. 1886).

3ur©ejdHd>te: ßorrojet, Les antiquitez, chro-

niques et singularitez de P. (2. Slufl.1561 ; befte St u «

gäbe bie oon 1586); Sebeuf, Histoire de la ville et

de tout le diocese de P. (1593be., $ar. 1754—58;
neu Im ., erläutert unb erg&nrt oon ßodbed«, 5 93be.,

1863—83); Sulaure, Histoire physique, civile et

morale de P. (7 93be., ebb. 1821—22 ; 7. Slufl.,

ergänjt oon Sepnabier, 5 93be., 1862, unb ton iHou:

quette, 1875 fg.); Histoire generale de la ville de
P., oon ber ftabtifeben 93erroaltung«beborbe berau«;

gegeben (ebb. 1866 fg.); Sdjneiber, $adfer 93riefe

(4 93be., 2pj. 1872); St. Sdjmibt, tyirifer 3uftanbe
roabrenb ber iHcoolution«jeit 1789—1800 (3 93be.,

3ena 1874—75); iDtenoroal, P. depais ses origines

jusqu'ük nos joars (3 Jle., $ar. 1889—97); Actes
de la commune de P. pendant la revolution, bg.

oon Sacroir (Jeil 1 u. 2, ebb. 1894 u. 1896) ; Senbtre,

Les quartiers de P. 1780—1804 (ebb. 1895—96);
Slularb, P. sous le consulat (93b. 1 u. 2, ebb. 1903—4)
unb bie Collection de documents relatifs k l'bis-

toire de P. pendant la revolution oon Slularb (ebb.

1889 fg.). über bie neuere 3«t »gl. Semproniu«,
Histoire de la commune de P. (5. Stufl., %ax. 1871)

;

s
J)toriac, P. sous la commune (2. Stuft., ebb. 1871);

Stubebranb, Histoire intime de la revolution du
18 raars (ebb. 1871); 93illetarb, L'insurrection

du 18 mars. Extraits des depositions recueil-

lies par la commission d'enquete (ebb. 1872);
Guerre des communeux de P., 18 mars jusqu'a

18 mai 1871 (ebb. 1871); Siffagarap, Histoire de
la commune de 1871 (33rüff. 1876; beutfd), 2. Stuft.,

Stuttg. 1894); iUbieu, Histoire de la commune de
P. en 1871 ($ar. 1876; 2. Stuft., 2 93be., 1880);
oon 'JJteerbeimb, ©efdjicbte ber ^rifer Commune
oom 3. 1871 (93erl. 1880); fiepbe unb frrtfe, ©e=
febidtfe ber Belagerung oon % (3 93be., ebb. 1873
—75); Hinon, Campagne de 1870/71. Siege de P.

(mit Sltla«, $ar. 1872) ; berf., Campagne de 1870/71

.

L'armistice et la commune. Operations de l'ar-

mee de P. et de l'armee de reserve (ebb. 1872)

;

Sucrot, La defense de P. (4 93be., ebb. 1875—78);
(T- Sarcep, Le siege de P. (ebb. 1871 u. Ö.; beutfd)

SBien 1872); be fjeollp, Journal du siege de P.

(3 33be., tyax. 1873); £u 6amp, Les convulsions

de P. (7. Slu«g., 4 93be., 1889); oon fcolleben, $te
^arifer Commune 1871 unter ben Slugen ber beut:

idjen iruppen (93erl. 1897) ; Cebautcourt, Le siege

deP. (2 93be., $ar. 1898) ; Simonb, P. de 1800
ä 1900 (3 93be., ebb. 1902).

Vavid (fpr. parri«), Crte in ben bereinigten

Staaten oon Omenta; bavunter: 1) $auptort be«

(Sountp Samar in Sera«, 33abnfnotenpuntt norb*
öftlidj t?on 2)alla«, mit bebeutenbem 93aumrDolt»
banbel, ©anbei miti3fiuten,2Dolte, Slderbaugeräten,
s
J)tebl» unb Sägemüblen, (fi^fabrifation unb (1900)
9358 Q. — 2) ^ovptort be« Gounrp (Sbgar in

3tlinoi3, nabe ber Dftgreme be* Staate«, in ader=
bauenbet ©egenb, mit 93abnen nadj fed?« 9tid>tun=

gen, ©artenbau, SWüblen unb 6105 ß. — 3) $anpt>
•rt be« ©ountp 93ourbon in Äenturfp, norboftlid?

oon fierington, bat 4603 Q.; Raubet mit ©ra««
famen, ©etretbe, ©olle, öanf u. f. n?., SeftiUerien;
belannt ift ber 93ourbon 9Bbi«te biefer ©egenb.
Vati* (fpr. pörri«), Stabt m ber "$rootni Dn=

tario be« Dominion of Sanaba, am ©ranb=3(fir>er,

bat (1901) 3229 <$. unb ü)tinerataueüen.

'^aric, aurn Slteyanbro« genannt, nadj gned?.
Sage ber Sobn be« ^riamo« unb ber t>«tabe.

9la(p ber na*bomerifd?en Lieferung trdumte feine

3Jtutter rodbrenb ber Sdjroangericbaft, fie babe
einen Sjeuerbranb geboren, ber bie Stabt in <yeuer

fe^e. $a biefer £raum babin au«gelegt mürbe, baß
ber Neugeborenebem 93ater(anb ben Untergang bereu
ten merbe, liep "Cdamo« ba« ftinb burd) einen öirten
auf bem IJbagebirgc auöfefeen; biefer aber fanb e«
rcieber, non einer 93ärin gefäugt, erjog e«unb gab ibm
ben 9tamen % Sior ibm, a(« bem ia?6nften öirten,
erfdjtenen auf 3«««' ©ebeife, oon £erme« gefübrt,
Öera, Sttbena unb Slpbrobite, um ben bei ber &o*=
jeit be« $e(eu« unb ber i hotio urinben ibnen au«;
gebrochenen Streit, roeteber berijjrei« berSdjönbeit
gebübre, oon ibm entfdjeiben ju taffen (^3ari« =

urteil), fycxa oerfpracb ibm bie 6erdd?aft über
Stften unb 9teid)tum, Sttbena ^deg«rubm unb 93)ei«--

beit, Slpbrobite aber ba« fc&Onfte S^eib, bie Helena,

jur(fbe;% entfd?teb ju©unften ber Slpbrobite. 33alb

mürbe aud) feine fiertunft entbedt. "Briarno« ftellte

nämlicb eine Seidjenfeier be« tot geglaubten 1'. an,

wobei % erfaßten unb bie Söbne be« ^Priamo« in

ben J^ampfjpielen beilegte. Teipbobo« (ober ©ettor)

30g be«batb ba« Scbmert gegen üm, aber % entflob

an ben Stltar be« 3<u« £>erteio«, mo er oon flaiiam
bra ertannt unb oon sJkiamo« al« Sobn aufgenom*
men rourbe. (über ba« Stlter biefer befonber« oon
ben Jragitern bebanbelten Sagen ogl. S. Stöbert,

93ilb unb Sieb, 93ert. 1881.) ßierauf entfübrte er bie

Öelena (f. b.) au« Sacebdmon, mäbrenb s]Jtenelao-j

in Äreta abroefenb mar. ffladj 31'^* 6» *»° 0»"6 bie

JHürffabrt über Sibon, mobin% burd» einen Sturm
oerfcplagen roorben fein foü. Sil« ÜÄenelao« feine

©emablm oergeben« jurüdoerlangt batte, tarn eö

m bem Jrojanifcben Kriege. (S. 3roja.) 3n biefem
fdjilbert bie tyiai ben % al« niebt unerfabren im
Ädege, aber al« fÄumig unb feig; oon ÜJtenelao«

märe er im ^rocitampf beüegt morben, roenn ibn

nidpt Slpbrobite in einer ©olle entrQdt baue ; a(«

Urbeber be« flriege« ift er ben Seinigen oerbafet

Über feinen 3:ob berichtet bie nacbbomerifdje Sage,
bafe er, nadjbem er mit be« Slpollon &üfe ben
SlÄilleu« binterliftig getötet, burd) einen oergifteten

^ifeil be« ^biloftete« oermunbet rourbe. 3)ie aleran:

brmifdjeSrtcbtung endbtte, bafe % in fdnem öirtem
ftanbe mit einer ib&ifd)en9(pmpbe Otnone(C>none>
oermäbtt geroefen unb oon biefer oergeben« oor
Öetena geroarnt roorben fei; nad) feiner 93ertoun:

bung babe fte ibm bie erbetene $dlung abgefdblagen,

aber ftcb felbft au« Scbm cx\ unb fteue ben £ot> a e
-

geben. Slud? oon einem Sobne be« % unb ber

Dinone ober ber Helena, Namen« Äorptbo«, unb
anbern Äinbern rourbe erjäblt. — 3« ber bilbenben
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Runft mürbe ba3 Urteil be8 mehrfach »um ©egem
ftanb bet $arftellung gemadpt; fo »on JRubenS, 2.

©iorbano, 3t. »an bet SBerff, 9t. ÜHengS, freuerbad).

^ariS, $rinj Souia flippe Ulbert »on Cr
Uar\$, ©raf »on, dltefter Solm be£ öenog* fter»

binanb »on Orleans (f. b.) unb bet %mjeifin
Helene (f. b.) bon 2Jiedlenburg « Sd>werin , geb.

24. äug. 1838ju $ari3, würbe nadp ber Jebruat*

recolution in eifenacb, fpätcr in englanb erjogen,

fodpt waprenb beä amerif. SürgerlriegeS im £>eere

ber Union unb lebte bann in englanb. ,\m Serlauf

bed Deutfdj^anjöfifcben JtriegeS na* Jranrreid)

lurüdgetebrt, beteiligte er fid) al3 SDlajor in ber

Territorialarmee bei bem ^elbiuae an ber ßoir« unb
erpielt 1872 bie »on Napoleon lonfigjierten ©üter
ber gamilie Orleans jurud; im 3lug. 1873 entjagte

et ju ©unften be$ ©rafen »on ßbamborb (i. b.) für

fieb unb feine Familie allen 2lnfprüfen auf ben franj.

£ önigätljron. 9tad) bemJobe beä ©rafen 1883 würbe
er inbefjen »on ben franj. Siopaliften allgemein al*

^fjilipp VII. unb 6rbe ber Ärone »on Jranrreicb

aiterlannt. I ^rinienau3weifung§gefe|i bom
23. Sunt 1886 entfernte tbn au« ^rantreid). 6r

flingnad? englanb. »uf feine älufforberungfe&tenjid)

eine Hnbänger mit ^oulanger in Serbinbung. @r
ftarb 8. Sept. 1894 in Stowe :£oufe bei fionbon

unb würbe in ißkpbribge betgefe&t. 5)er ^rinj fdjrieb

eine «liistoire de la guerre civile en Amerique»

(4 $be., mit SttlaS, $ar. 1874—75) unb mehrere

23roi<püren : «De la Situation des ouvriers en Angle-
terre» (ebb. 1873), «Les associations ouvrieres

(trade-unions) en Angleterre» (6. äufl., ebb. 1869),

«Une liberte necessaire, le droit d'association»,

unb gab gemeinfdjaftlid) mit feinem ©ruber, bem
»erjog »on Cbartreä, beraub: «Duc d'Orleans,

campagnes de rarmee d'Afrique, 1835—39» (

s$ar.

1870). 6r mar feit 30. ÜJtai 1864 mit ber ^rinjeffin

ÜWaria ftfabella (geb. 21. Sept. 1848 »u Seoilla),

ber filterten £od)ter feine« C^eimö, be»6erjog« oon
3Jlontpenfier, »ermfiblt, bie iljm jroei Söljne, bie

grinsen ^pilipp, J&erjog »onOrltan* (f. b.), geb.

6. gebr. 1869, unb $ e r b i n an b , 6erjog oon ÜflonU
penfter, geb. 9. Sept. 1884, unb »ier iöcbter (2lmalie,

geb. 28. Sept. 1865, »ermdl?lt 1886 mit Äönig Äarl L
»on Portugal; Helene, geb. 16. Sunt 1871, »ermäblt
1895 mit s45rim Cmanuel, f>erjog »oh Slofta; 3fa»
beüa, geb. 7. Sftai 1878, »ermäblt 1899 mit öerjog
3obann »on ©uiic; 2uife,geb. 24. Sebr. 1882, »er»

mäblt 1907 mit ^rinj Äarl »on Söourbon) gebar.

^attS (fpr. parife), ©afton, JHomanifi, Sobn beä

folgenben, geb. 9. 2lug. 1839 ju 3l»enap, befugte ba«
College Rollin in $ari« unb ftubierte bann jwei

^afere in ©öttingen unb »onn. 1858 trat er in bie

£cole des Chartes, würbe 2)ireltor an ber £cole des
hautes etudes unb 1872 ^irofeffor am College de
France. 1896 mürbe er in bie^vranjöfifdje Sllabemie

aemäljlt. 3J. ftarb 6. Üflärj 1903 in $ari«. Seine
erftlmgSfdmft war : «Etüde sar le röle de Taccent
latin da ns la langue francaise» r-lku. 1862; neue

W. 18%). eine ÜJtufterleiftung war feine prei«ge»

frönte «liistoire poetique de Charlemagne» (1866)

unb bie Stt/rift «De Pseudo-Turpino» (1865).
epodjemadjenb für bie ©efcbidjte ber pranj. Spraa>=

miifenfdjaft ift feine mit fi. <Uannier »erbfrentlicbtc,

gleicpfallä preidgetrünte 2lu«gabe ber «Vie de Saint
Alexis» ($at. 1872; neue Slufl. 1887) geworben.
2Rit% OHeper oeröffentlicbte er feit 1872 bie 3eit»

fdjrift «Romania», unb mit bemfelben unb anbern

feit 1866 bie «Revue critique». 2)ie überfeliung

— ^arifer ©eefen 909

»on S5iej' ©rammatil ber roman. Spradjen in*

granjöfifdje erfdnen unter feiner Seitung unb SRtt*

wirfung (3 »be., 1874—78); fdjon 1863 batte er

baju eine «Introduction ä la grammaire des lan-

gpes romanes» »eröffentlidjt. Unter feinen übrigen

Sdjriften finb ju nennen: «Le petit poucet et la

grande ourse» (1875), «Lee contes orientaux dans
la litterature du moyen age» (1875), «La poesie
du moyen age» (

s^ar. 1885; 2. Hüft 1888), woju
eine jweite Serie 1895 erfdpien, aManuel d'ancien
truneais» (21. 1: «La litterature francaise au
moyen-age», ebb. 1888; 2. äufl. 1890), «Les origi-

nes de la poesie lyrique en France au moyen age»

(1892), «Tristan et Iseult» (1894), «Le Roman de
Renard» (1895); «Poemes et legendes du moyen-
age» (1900), «Francois Villon» (1901), «Esqüisse
historique de la litterature francaise au moyen
age» (1906); mebrere feiner 6ffa»# erfdjienen ge*

fammelt u. b. 2. «Penseurs et poetes» (1897). Ülu*
gab er für bieSociete des anciens textes «Merlin»
unb «Les mirades de Notre Dame» (7 ©be., 1876
—85) berau*.

^arid (fpr. parife),«|iauUn,2itterarbiftoriler, geb.

25. ÜJtärj 1800 in Sl»ena», würbe 1828 an ber tenigl.

$ibliotpet in fyaxti angeftellt, 1837 *um iDütglieb

ber Academie des inscriptions et belles*lettres er-

nannt unb mar 1853—72 ^rofeffor für fran*.

l'itterarur Ui 9)littelalterä am College de France,

er ftarb 13.,§ebr. 1881 in ^ari$. % fdjrieb «Apo-
logie de 1 Kcole roraantique» ("jßar. 1824), über»

fe^te 93pron3 fdmtlidje SBerle (13 »be., 1830—32;
2. Slufl. 1836), gab eine Stujapl »on altfranj. Serien

perau*: «Roman de Berte aux grands pies» (1832),

«Garin le Loherain» (2 93be„ 1833—35; neue äufl.

1862), «Romancero francais» (1833), bie «Grandes
ebroniques de France, Selon qu'elles sont conser-

vees en l'eglise de St Denis» (6 $be., 1836—40),
bie «Chanson d'Antioche» (293be„ 1848); ferner in

erneuerter SpTadie «Les aventures de mattre Re-
nart et d'Ysengrin» (1861) unb «Les romans de la

table ronde» (4 33be., 1868—77). 3n feinen «Manu-
scrits francais de la Bibliotheque du roi» (7 3ibe.,

^Jar. 1836—48) gab er ©efcbreibungen unb 2lu^^üge

au8 mittelalterlicpen 6anbid)riften. Jlud? war er ÜJht*

arbeiter an ber «Histoire litteraire de la France»,
^atifrhe (<"bronif , f. Ü)krmord>ronit.

arifener Uiarmor, f. illlarmor unb tyaxoi.

arifer «rtifel, Articles de Paris, f. $ari*
(Snbuftrie unb öanbel).

^arifer Herfen, baS 55000 qkm grofee, geo»

grapbifd; wie geologifcb tppifdje 93eden (f. b.) mit

bem Wittelpuntte ^Jari* (i. Äarte: 9torböftlid>eä

^ranlreid?, beim Mrtilel ^rantreid?). Sertidrs

Kreibe« unb ^urafebiebten liegen hier wie Scbalen,

beren aufgebogene dlänber ba* Slnftofienbe bilben,

ineinanber. Der ^uraring, ber im 59. mit bem ^uxa-

gebiet »on $oitou, im 0. mit bem S(fowei)er ;\ura

jufammen^ängt, Idfet fictj in ben f>öljen »on s
lJerd)e,

^i»ernai* unb iöerrp, in ber eöte-.b'Dr, bem Plateau

»on Sangre«, bem meftl. fiotbringen, ben 2lrgonnen

unb enblid) im ©ebirge bei Soulogne er tonnen;

ber ftreibering fubt in brei großen 9)ogenftüden

an: dftlid) in ber Gbampagne, weftlidp in ben

Mügeln »on SJlaine unb am fuleere in ben Hreibe»

Hippen, ; in leben ber Seine« unb Sommemünbung;
oom tertiär ftnb im Cifc unb untern 3Jtamegebiet

eoeüne, in ber ©egenb »on ftontainebleau, in bet

fahlen SBeauce unb ber rei(b angebauten 2ouraine

mioedne, in ber feenreid>en Sologne plioeftne
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Scbidjten abgelagert. Quartär enblid? ftnbet ftd>

in ben ftlufetbalern unb in ben DJtarfAen jmifcben

<5alai«,St.Dmer unb DAntirdjen. Die Cberflacben*

geftaltung be« iv SB. roirb burcb ba* Seinetbal in

eine 9torb« unb Sübbalfte gegliebert. Da bie ?lorb»

balfte roteber com Cifetbale, bie Sübbalfte oon ben
Jb alfurd) en bei ©UM unb be« 2otr burdtcht roirb,

fo treten vier grofee 2anbfcbaft*rdume al* $aupt<
«lieber beraum. Die Saft« be*91orbroeftotertel*
Hegt bei 2a $ere 53 m, an ber Difemünbung nur
17 m bod) unb an ber Seine: unb Sommemün»
bung im Niveau beS üMeer*. SBon allen oter

Seiten fteigt man ju einem Plateau oon 160 bi*

550 m £öbe au f
. abet bie «Witte ift jroifcben Dieppe

unb Greil oon einer ööbe burebfetjt, welche bei

§otge*--lc*'(*aur mit 236 m gipfelt. IRorböftlid}

btefe* 9}alIeo be SBrao überfdjreitet man in ber

Dichtung auf Mmien* ba* einförmig abfjefentte

Plateau ber fäbL $icarbie, norbroeftrodrt* tft ba*
^ap* be Säur an ber Küfte fr ei l abgebrochen unb
im ^nnern fdjlucbtenartig burdjrijfen. Süblid) unb
füböftlid) finb bie ^lateaugüeber oon Söerin reidjer

an Sergjügen unb Sberggruppen bi* »um Seine«

unb untern Difetbal; aber öftlid) löft fi* bie $la*

teauform balb in einjelne febarf gejeiefenete 93erg:

Elppen auf, loelcbe ba* Üieflanb jroi)d)en Slmien«,

ftire unb ßreil überragen, ftür ba* ftorboft»
öiertel ift bie 3«rftüdelung in einjelne 93erg* unb
^(ateauglieber bejeiebnenb, weil bie trennenben

Spalten fo burebgreifen, bafc bie roetter öftlid) unb

St oülicb entfpringenben $lüffe fiette, »t*ne, S8e*le,

tarne unb ÜDiorin ungebinberten Durcbjug jur

Dife unb Seine finben. %ni niebriger Umgebung
fteigen bie ftorboft» unb Dftrdnber in oft felfen»

artigen Umriffen bi* ju 100 unb 130 m relatioer

t)öbe empor. Die du&ern Ibalpforten unb bie

Jtbalgrünbe jmb eng, aber mit roeftl. unb fübroeftl.

Ännaberung an ba* Dife» unb Seinetlml gerotnnen

al«balb bie milbern formen ber tiefen ßentralfenfe

bie Dberbanb. <S* liegt faum bie £dlfte be« üJtorb-

oftoiertel* über 160 m bod).

Säbrenb bie beiben nörbt. Viertel be* % 93.

bem Stderbau unb ber 93iebjud)t günfttge* Jerrain

bieten, ift ber (Sbaratter be« nörblid) unb öftlid)

umfdjlieBenben Jteflanbe* febr oerfdjiebett. Die
nörbl. ^icatbie unb 2Irtoi* teilen 23oben= unb Hub
turdbaratter oielfad) mit bem fflbl. begänftigten

SRacbbarterratn; aber oft lieb oon Sa ftere bieten bie

glddjen ber Spampagne einen traurigen Änblid
bar; ber au*gebörrte Kreibeboben ift arm an Olic-

berung, an Oueüen, an SBalb unb ©etretbefclbern,

unb nur bie SRebe an ben Steilterrajjen be« 93eden*

oerfpridjt reichen ©eroinn. Da* Süboftoiertel
ift viel unooUfommener au«gebitbet, »enn aueb

bie &öbem>erb&ltnijfe ba* Slbfenfen vom bobern

Cotretbale nad) ber tiefen Seinefurdje bin beftfiti=

aen. 3" 9Balbe oon DrKan«, »eldjer ba*
fioiretbal oon 33riare bi* Orleans begleitet, tv
beben ftd) nur menige $untte ber porberrftbenb

fanbigen 3danbfcbtt)eUe über 160 m, mdbrenb im
91. en $ari* unb Rambouillet ba* Serrain ju

180 m auffteigt unb in ben Ibälern ber Sanbftem
oft fteile SBdnbe }ufammenfe|t. Der Often ift al*

bte SanbfAaft (Satinai*, ber Süben al* DrUanai*
unb ber SBeften al« 33eauce, öurepoir unb Dian=

tai« betannt. £ üctreücicrtel tft bie ^orm
be« 33eden« infofern am ungeftörteften erbalten,

al« ber Sanb» unb 9Jlergelboben ber einförmigen

5ttderlanbfdbaft Cudje au« bem tiefen Seinetbale

^Jarifer griebe

ganj fanft in fübmeftl. Widmung |u einer $>&bt ©on
230 m auffteigt. Die bödjften Oegenben liegen

jogar 285 unb 840 m bod). Diefe fübtoeftl. ülanb-

pöben ber 93eauce unb be« beben t'ercbc brechen

meftlid) febarf ;,u ben IballanbfAaften ab. So mar«
üert bemnaep ber 2öeftranb, fo auffallenb fdbarl

abgebroeben ber Dftranb ift, bie S^Trüntmetung
be* Horbranbe« »eftlid) von 8a 5*te, unb bie ©ÖW
lige Gintiefung be« Sübranbe« meftlicb Don Dr»
Uan« gero&btt bod) bem Xieflanbe einen freien

Durdjjug, unb e« erfdjeint bie ^arifer Sente ber
^ele be- Arance al« ein 93erbinbung«gtieb jmifdben

ben nörblicben flanbrifdpen unb ben fflbl. Steflanb*
fdjaften oon Drleanat* unb Jouraine.

^artfet «lau, f. »erliner 93lau.
k^arifcr «Ittt&ocfoeit, f. Sartbolomau*nadjt.
Uarifet ^ormaHon, bie Serttarablagerungen

be« mittlem ^ranfrei**, bie ba« ^Jarifer SBeaen

(f. b.) bilben. Die miebtigften ber bierber gebörigen
©ebilbe finb ber ©robfalt (f. b.) unb ber an Sduge=
tierfteletten reiebe ©tp« be« 3Rontmartre.

'^artfer triebe. 9(m 10. gebr. 1763 mürbe
}toifd>en Gnglanb unb Portugal einerfeit«, ^rant-
reid) unb Spanien anbererfeit« ju ^Jari« ein ^riebe
gefdjloffen, ber ben mit bem Siebenjährigen Kriege
oerbunbenen Rolonialtrieg mnüf en biefen iUactten

beenbete. grantreid) erbielt feine Kolonien in Df>
unb SBeftinbten jum gröfeten Seil turüd, mufete aber

feine 33eii&ungen auf bem amerit. geftlanbe abtreten,

toooon (inglanb Sanaba, Stcabia unb Souiftana öft=

ltd) oom aftifftfnppi erbielt, »äbrenb ber teil roeft«

ltd) oom ^Uffiffippi mit 9leuorlean« an Spanien
fiel, ba« a utk* rbem Suba unb bie^bilippinen ;urüi--

erbielt. granfreieb tourbe fobann nod? ba« micberei--

redjt bei 9leufunblanb (f.b.) juaeftanben.— Uber ben
1783 t*roif<ben Jranlretcb unb ßnalanb ju 23erfatUe4

abgefdploffenen ^rieben, ber auep bauftg al* %
bejeiebnet roirb, f. 9?erfaiUe«.

rflaä) bem Sturje Napoleon« L mürbe ber erfte

% ber ben 9luiftfd) > Deutfd) » Sranjöftfd>en

Krieg oon 1812 bi« 1815 (f. b.) oorlauftg betn-

bete, am 30. <Dlai 1814 abgetyloffen j toii eben

König Subtoig XVIII. oon Jranlreid) etnerfeit* unb
ben alliierten ÜJiäcbten Cfterreicb, Großbritannien,
s^reufjen unb 9lut)lanb anbererfeit«. Danacb toarb

ba« flönigreid) grantreieb innerbalb feiner ©renjen
oom 1. §an. 1792 belaffen unb bepielt aulerbem
einen Seil be« oormal« farbin. Jöerjogtum« Ba-
oopen, bie oormal« pipftL SBefttiungen äoignon
unb SUenaiifm fomie mehrere oormal« beutftbe unb
belg. ©renjbiftritte unb Gntlaoen. Gnglanb behielt

SÖialta, Sabago, Sta. gucia unb 3«le«besgrana
iWauritiu«), gab aber alle anbern eroberten Ko»
onien an Arantrent, fomie ben oormal« fpan.

Anteil oon ^alti (Domingo) an Spanien }urüd.

Äud> Sdjtoeben gab bie franj. 3nfel ©uabeloupe
unb Portugal ba« franj. ©uapana roieber berau*.

Die 9lieberlanbe foüten unter bie f>errfd>aft be«
Öaufe« Oranien gefteüt unb oergrößert »erben.

Den beutfd^en Staaten warb bie Unabbangigtett

unb bie ^Bereinigung burd) ein föberatioe« 93anb iu<

gefiebert, ebenfo ber Sdjmeij ibre Unabbangigtett

unb Selbftregierung. Dagegen follte Stalten, aufrer

ben Cfterreidj sufallenben $rooinjen, au« lauter fou«

oerdnen Staaten befteben. Die S<biffabrt auf bem
iHbein bi« an« SWeer (^usqu'k Umer) warb für frei

erflärt; begleichen bie Sdpiffabrt auf ber Sdjelbe.

Dm ffiiener Äongrefi mürbe bie enbgültige ©rlebi»

gung ber oorläuftgen 93eftimmungen übertragen.
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Sil« na* ber SAladrt oon SBaterloo bie 5ßer=

6ünbeten »rieber in %\axi$ eingerüdt waren, fcblof:

fen Äonig Subwig XVIII. einerfeit«, Cfterreid),

©rofsbritannien. $reufeeu unb SRufelanb anberer»

feit« ben 3 weiten % %. 00m 20. 9loo. 1815.

mantreidb warb ^ierna* im mefentlidjen auf bie

©renje oon 1790 beftpräntt. SJanaa) mußten ab'

getreten werben bie gelungen s$bilippeoille unb
ÜHarienburg nebft ©ebiet fowie ba« ^erjogtum
SJeuiUon an bie Stteberlanbe, bie fteftuna Saar*

loui« unb bie Saarbrüder Canbfchaft an s$reufjen,

bie fteftung i'anbau unb ba« linle Ufer ber Sauter

an kapern, auggenommen bie Stabt SBeifcenburg

nebft einem SHapon, ein Jeil ber Sanbfdmft ©er an
ben Sdjweijer Äanton ©enf, enblicb ber Sfteft oon
Saoopen unb bie Oberhoheit über ba« §ürftentum

2Jlonaco an Sarbinien. Stufcerbcm mufete §ran!=

reid) eine Gntfcbäbigung oon 700 SRill. j|r«. an bie

SlUiierten bejahen unb fidj eine teilweife Dccupation

gefallen lauen, bie bureb ben Stadtener Hongrefe

(9. Oft. 1818) aufgehoben warb. 2lUe Sdjäfce ber

iitteratur unb fiunft, welche bie ^ranjofen au« ben

früher befetiten tfänbern mitgenommen hatten,

mufcten juriidgegeben werben. 3n einem 3ufflft'

artitel oerpflicbteten fid> bie ÜRftcbte fftr oollftän=

bige 3lbfdbaffung be« Wcgerftlaoenhanbcl«. Gine

bejonbere 2ltte ber fünf ©rof$mäd>te oerbüTgte bie

immerwährende Neutralität unb Unoerlctdicfeteit

ber Schwei; fowie ber angefcbloffenen faoopiid>en

5>iftritte. (Sine anbere fcpuf einen SUIiamoertrag

»wiieben Cfterreid? , ©rofebritannien, ^Jreufeen unb
ytuplanb, traft beffen biefe SJtäcbte fiep oerbinblicb,

matten , ben %. unb bie Slu«fdjliefjung ber ga=

milie$onaparte auf ewige Letten oom franj.Sbron
aufredjt 3U erhalten. — 'Sgl. Scbaumann, ©efdjicbte

be« jmeiten (®ott. 1844); ©agem, Ser jweite

fr (2 »be., l'pj. 1845).

£er britte % g. würbe nad) ©eenbigung be«

Orienttricge« (f. b.) 30. SJcän 1856 jwifeben 9lufc=

lanb eincrieit«, §ranrreid), ©roftbritannien, Sar*
binien unb ber Jürtei anbererfeit« unter s

3lxt--

wirtung Cfterreid?« unb ^reufeen« abgefcbloffen.

3n bem ."pauptoertrag würbe au«gefprod>en, bat)

bie öobe Pforte nunmehr ju ben Vorteilen be«
europ. öffentlichen SRecbt« jugelaffen fei; jugleicb

warb bie Unabhängigst unb territoriale Un-
oerle&licbfeit be« D«manifdjen Steidj« garantiert,

unb bie 3J?äcbte nahmen Renntni« ©on bem f>att;

t:&umajun 00m 18. ftebr. 1856 (f. 0«manifcbe«
SReich, ©efdndjte), betreffenb bie aierhältniife ber

Ghriften im C«manifdjen 9leid). Sie gemachten
Eroberungen würben gegenfeitig h«au«gegeben

;

hoch oerftanb ftd? iHufelanb, unter bem Namen einer

©renjbericbtigung, jur Abtretung eine« Seil« »on
IBeffarabicn mit ber {frftang ber mit ber

ÜJlolbau wieber bereinigt würbe. 3)en #yürften=

tümem 5Rolbau unb 23alachei warb bie Slufrccbt;

erhaltung ihrer hergebrachten ^ßrioilegien unb §m-
munitäten jugefagt unb biefe unter bie ©arantie
ber 23ertrag«mäcbte geftellt; gleiche« mürbe auch

für ba« ^ürftentum Serbien feftgefeht, wobei ba«
borttae türf. Öejat3ung«red)t (in ©efgrab u. f. w.)
gewaprt blieb. 3Me Schiffahrt auf ber 3>onau würbe
für frei erttärt unb unter europ. ©arantie gefteüt,

jur Siegelung ber bah.in einfd)lagenben fragen aber

eine Sommiffion ber 58ertrag«mädjte
(f.

Guro^
päifdje 35onaulommiffion) unb eine jwette Äom-
miffton ber Uferftaaten eingefettt (f. Äommifrion ber

S)onau = Uferftaaten). 2)a« Sdjwarje 9Jleer würbe
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neutralifiert (f. $ontu«frage) unb ber 3)arbanellen«

ücrtrag oon 1841 (f. 3)arbanellen) im mefcntftdjen

heftätigt. ©nblicb würbe gleicpfatl« 30. 9Jlärj noch
eineÄonoention jwifdjen ^rrantreieb, ©rolbritannien
unb :Uuf- laut unteneidjnet, wona* lünftig feinerlei

5eftung«werte , ÜJlilitärs ober ÜRarineetabuffement«

auf ben fllanb«infeln fem bürfen. 2Iufeerbem unter=

zeichneten wenige Sage fpäter (16. Äpril) bie fämt*
liehen !öertrag«m ächte eine Melioration, moburd)
neue liberale ©ninbfähe be«Seerecbt« feftgefeht wur«
ben, nämlicb, : 1) bie ^riuatlaperei ift unb bleibt ab»

gefchafft; 2) bie neutrale glagge bedt au<p feinblicbe

3Öare, aufgenommen Ärieg«tonterbanbe ; 3) neutrale

®are, abgenommen Ärieg«lonterbanbe, barf aueb

unter feinbficherflagge nicht weggenommen werben

;

4) bie SBlodaben finb nur bann obligatorifcb, wenn
fie effeltio fmb , b. b. wenn fie burdj eine Slcadbt

aufrecht erhalten werben, bie wirllid; au«reid?t, um
ben 3u0<"tß feinblidjen flüfte ju oerwebren.

tiefer Sellararion traten bie anbern Staaten bei,

mit 2lu«nahme ber bereinigten Staaten uon 3lme=

rila, oon Spanien unb einigen ameril. Slepublifen.

(S. Äaper unb Seerecbt.)

Varifcr Ptnff, f. >tufe (Sängenmafi).

i^arifer ©cid, fooiel wie g^romgelb (f. 33lei«

Chromat).

Vartfer Wölb,
f. iBlattgolb.

^Jarifcr ©rün, fooiel wie Sdjweinfurter ©ri'm

(f. b.) unb SJletbplgnm (f. b.).

^artfer ©ürtclbaljiteii, f. Ceinture de Paris.

«Porlfet iJocf, f. Rarminlad.
i<artfer Sinie, f. 2inie (öängenmafj).

fpartfer 9Jot, f. ©ifenoypb; audj fooiel wie
Mennige (f.b.).

Varifer @c^llff, eine ^orm oon bearbeiteten

93ernfteinftüden, f. SBemfteininbuftrie.

^artfer Stifte, f. Srahtftifte.

^avifev Union, f. internationale Äonoention
jum Sdmg be« gewerb(id)en Eigentum«.
Bmrifn «tolett, f. 5)let^ploiolett.

i^arifer SQtifi, einefehr wetfjcScblÄmmfreibe.
Parlsh (engl., fpr. pdrrifdj), flirdjfpiel, bie

fleinfte Ginheit für bie Verwaltung in ©nglanb.
2)a« bürgerliche P. war urfprünglicp ibentifd) mit
bem lirdjlidjen ; bodj bat bie 3unab.me ber söeoöl»

lemng namentlicb, in ben Stäbten bie Ginteilung
ber alten Äirdjfpiele in mehrere Sprengel für lird>=

liehe 3wede nötig gemadjt, bie auch P. genannt
werben. Über bie ©emeinberäte f. Parish Councils.

$arift--$Ut><ir* (fpr. pärrifcb-), Glia«, 6arfen=
oirtuo«, geb. 28. tyebr. 1808 in Conbon, ftarb

25. 3an. 1849 al« faiferl. Äammeroirtuo« in ffiien,

wo er fid) 1847 niebergelanen hatte. Gr febrieb für
fein 3"ftrument Komerte, 5Duo«, ^hantaften u. f. w.
Parish Councils (engl., fpr. pärrifcb faum

feil«), bie burch bie Local Government Act oon 1894
für Gnglanb neu gefchaffenen ©emeinberäte, bie ju=

gleich mit ben bureb ba«felbe ©efefc gefebaffenen

District Councils bie Sh*tigteit ber 1888 eingefübr--

ten County Councils (f. b.) ergänjen. Sie District

Councils haben bie Munitionen ber Urban unb ber

Rural Sanitary Authorities (f. Health Acts) unb
ebenfo ber ©ebörben für öffentliche äöege (f. 9Bcge*

orbnungen) übernommen, mäprenb ficb bie'iöefua'.

niffe ber P. C. auf Skfcbaffung oon Slrbetterrooh*

nungen, oon 3lderlanb für Arbeiter, Grrichtung

offentlicber ^Bäber, SMbliothefen u. f. w. erfrreden.

Karinen (frv, fpr. -fläng, «^arifer»), eine 3lrt

fleiner, leidjter Stofebegen.
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^ari Henne, baS Sieb ber S8ürgeTmonard)ie

fiubroig Philipp*. GS tourbe oon Safimit 2)elaoigne

(f. b.) ju einer belannten üJlelobie Auber« todhrenb

ber Ißarritabentämpfe (1830) gebietet unb oon

Kourrit auf ber ^JarifcrDper alA «Hymne bourgeois»

oorgetragen. 2>a* Sieb beginnt mit ben SBorten:

«Peuple francais, peuple des braves».

Janflenne, ein tletngemujterteS Seibengetoebe.

arifli , feit, SBoll in ©aüia fiugbunenfiS, im cen»

n ZbaÜbeden ber 6eine, mit ber äauptftabt Lu-

tetia (richtiger fiulotitia), bem fpatern $ari* (f. b.).

$arift£tnett, SBörter unb SBenbungen, bie bem
$arifer SBoltäbialett eigentümlich, finb. (6. Argot)

^otifinti, fiubolf, ^oliriler unb Schrijtfteller,

geb. 15. Oft 1827 in (Sarbelegen, ftubierte m öalle

bie 9ted)te, tourbe 1858 Kreiäncfc tcr in ©arbelegen,

1864 wegen Unterjeidjnung Ui ©ablaufruf* ber

jjortfebrittäpartei feine* Amte* entfegt unb nabm
hierauf feinen ffiohnfifc in SBerlin, wo er in ber Kadjt

jum 11. 9Jtari 1900 ftarb. 1861—66, unb feit 1867

oon neuem gehörte er bem preufe. Abgeorbnetenbaufe

an, 1874—77 unb 1881—87 »ar er aud) 2Jiitglieb

Des Reichstags. 1868—72 gab % baS ©oeben*

blatt «$er Solfcfreunb» heraus, dr griff bür in««

befonbere ben realtionaren preufe. ÄultuSminifter

£>, oon SDtübler an unb verfaßte jtnei (Satiren auf

tiefen: «Sin preufe. ffultuSmintfter, ber feinen SBeruf

oerfeblt bat» (15. Aufl., £p}. 1871) unb « Reellen»,

warum fo mifeoergnügt?» (5. Aufl., Serl. 1871).

1882— 91 mar er an ber Dtebattion beS «iReid)3*

freunb» beteiligt. ßr oeröffentltcbte Kommentare
jum preufe. @enoffenfd)ajts$gcje& (»erl. 1867) unb
»um norbbeutfd)en©eno|ien}d)aftSgefefc (ebb. 1868),

SeitauSgaben bed @enoi|enfd)ait$ge)e&eS oon 1889

(9. Aufl., ebb. 1901) unb bes ©efefeeä über ©efeU

fchaften mit beftbräntter Haftung (6. Aufl., ebb.

1902) forme mit Srüger Kommentare ju biefen ©e=

fc|ten (ebb. 1890 u. 1893). Aufeerbem febrieb er

«$)te ©enoffenfdbaftdaefetie im Teutleben Reich»

(Serl. 1876), «fceutfcfalanbS polit. Parteien unb baS
ÜJiinifterium Siämard» (ebb. 1878), bie Romane
«^fUd)t unb Scbulbigleit» ($annoo. 1871) unb «3m
ffialb unb auf ber fceibe» (SBeri. 1876), ferner

«2eutf<heSoltälieber» (3Jtagbeb.l879), «Silber au*
ber Altmarl» (mit bem ÜJtaler ^ermann iDietridjS,

2 Sbe., öamb. 1882—84), «fieopolb ^reiben oon
fcooerbed» (2 Xlt.Jbal 1897—1900) u. a.

^ari$=Ötton'2Wirtelmeerbabn, yatiö-Cv-
leandbabn,

f.
granjöfifche (Sifenbabnen.

Rarität (tat.), ber 3uftanb ber ©leiebberecb'

tigung oon jtoei Ober mebrern oerfdjiebenen 9leli*

gionäparteien. $ a r i t d t i f d) nennt man Staaten,

toelcbe nicht blofe ber fatb. unb Brot. Seoöllerung

gleite bürgerliche unb polit. Stedjte getoäbren, fon»

bem barauf abiielen, bie prot. unb bie l at b. flirebe

gleichmütig unb nebeneinanber als £anbe*lird)e

ju behanbeln. 2)afe le|tere* praltifd) burdjfübrbar

fei, bafe ficb bie% als üHegierunggprincip betb&tigen

laue , trenn bie tird)Ud)en Schiebungen beS Staa»
te-3 nicht blofe eine 5ufeerlid)e 9iatur baben foden,

toirb oon Dielen beitraten
, meldte ftatt beffen oon

einem 6imultanftaate reben, in tceldbem bie :He=

gierung einen fonfefftonellen (enttoeber prot ober

tatb.) ü-baralter bat, ebne bap babureb bie Selb

ftänbigteit unb ©leidjbered?tigung ber beiben Äir»

eben in ibrem Serbaltni* }u emanber, ber 3"ga"8
ber Angehörigen beiber Konfeffionen \u ©emeinbe«

unb 6taataämtem, ber ftaatlube 6<bu| gegen SBe-

iebimpfung ber tird)lidjen Einrichtungen beiber

— ^Jdrfdnp

Konfefftonen au£gefd?U>ffen toirb. Sie ®lt\d)bt*

redjtigung im letjtern Sinne tourbe für baS alte

Sleid) im $rincip burd) ben SBeftfälifAen trieben

ficbergeftellt, brang aber inner halb ber (linielftaaten

erft im 19. ^abrb. burefc unb beberrfdrt fe|t bie

beutfdjen ißerbältnine prattifd? ganj, inbeffen tbeo^

retifd) berfelbe febon überholt tft burd) ben »eiter

reutenfeu ©ebanten ber 9leligion«freipeit unb ber

Unab^dnaigteit aller bürgerlichen unb ftaatdbürger;

lieben 5Hed)te com 9teligion*befenntni«(iRei(b*flefeu

oom 3. 3uli 1869). — Sgl. Sunaerotb, 5)er Simul«
tanftaat (93arm. 1892).— überf. in ber 6 an b e 1 1 *

fpracb. e f. AI pari.

^3a«f, uriprünglicb fooiel toie Tiergarten (Sffiilb^

part). 34tt oerftebt man unter % ober Vant --

jdjafte garten eine nad? ben Regeln ber (Harten»

fünft mit Säumen unb 6 träuebern bepflanite größere

glddje. (S. ©artenlunft unb ©artenftil.) — SRili«
tdrifd) nennt man eine Stelle, too ©efdbüfee,

"jabrieuge, Munition ober fonftige ftriegäbebürf:

niffe angefammelt toerben; biStoeilen oerfTebt man
unter% aueb bie angefammelten ©egenftünbe felbft

3)ie Slnfammlung ber SBebürfniffe jur iBelagerung

einer geftung bilbet einen 33elagerung^par! ; berfelbe

»erfdlTt in ben ärtilleriebelagerungSpart (f. b.) unb
in ben ^ngenieurbelagerungäpar! ( i- b )

•

•

93 «rr, SKungo, 2f(rifareifenber, aeb. 10. Sept.
1771 iu gotülfbtel* bei Selfirt in ©djottlanb, ging
1792 al* 6ilf*»unbant nad) Snbien, tebrte 1793
3 urud, reifte 1795 im Auftrag ber African Associa-
tion nacb ber engl, ^aftorei ^ifania am ©ambia,
too er bie 3Jtanbingofpra(be erlernte, bur<b,frretfte bie

ÄömgreitbeSDale^onb^Äabfcbaga^affo^Kaarta
unb ba* £anb ber Ulab-Ämer. 3" le^term gehet er

1796 in ©efangenfebaft, au* ber er lanbeinwart* ent-

floh. 3m 3uli 1796 erblidte er ben 3tiger, beffen £auf
er verfolgte. $en 2ßeg roefttfärtg nehmenb, tarn er im
September im Ronigreid? ÜJcanbing ju Camilla an,

too er erlranhe. 6in SUaoenbdnbler braebte ihn 3imi
1797 toieber nach ^Jifania

(
im Sejember traf er in

fionbon ein. Sr befd)rieb biefe SReife in ben «Travels

in the interior district« of A tri ca.» (£onb. 1799;
beutfd) ^amh. 1799). hierauf liefe er f«h 1801 aU
SEBunbarjt in Sdjottlanb nieber; 1805 trat et eine

neue Steife an. @r ging im April oon ©oree aud
nad) bem^nnern; bod) nur mit 11 feiner 30 eurer.

Segleiter gelangte er im Auguft jum 9tiger nach

SBammalo. Son Sanfanbig fenbete er feine Sage-
büdjer unb ^Briefe nad) ©ambia. 6r baute ein Sc et

unb erreichte bai Königreich Soloto, tro er an

einem ^luffe angegriffen mürbe. Gr fudpte neb burd)

Sdjnummen )u retten unb ertranL Surcb SUaoen'
bdnbler fam 1806 bie Kunbe oon feinem £obe nach

©ambia. %it S^achricbten oon biefer jweiten Steife

nebft einer 2eben*gefd)id)te %i erfdjienen ju 2on»
bon 1815 (beutfd) Don Süttner, Sonberä^. 1821).—
Sgl. Mungo F., lifo and travels (£onb. 1870);

3:homfon, Mungo P. and the Niger (ebb. 1890);
2ttc£ad)lan, Mungo P. (Sbinb. unb Sonb. 1898).

Park., femter ben lat Kamen oon Sieren, he»

fonberS goraminiferen, Hb fürjung für ffiilliam

Äitdjenl^arler, einen engt 3°°logen unh Ana»
tomen, geb. 1823, geft. 1890; aufeerbem hinter

naturhiftor. Kamen auch Abtüqung für ?|ame4
$artmf on, einen engl. Paläontologen, geft 1824.

Marfan, ©eioefae. \. Serlan.

^arfdnö (fpr. pdbtiabnj), ©rofe ©emeinbe unb
feauptort eine* StuhlberirtS (35 554 d.) im ungar.

«omitat ©ran (dfitergom), am Knien Ufer ber
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Tonau, gegenüber oon ©ran (i. b.), mit bem e§

tut* eine neue Gifcnbrüde oerbuubcn ijt, an ben

Linien 3ttar*egg-Subapcft unb SA't'oa ber Ungar.

Staat«babnen, bat (1900) 2836 tatb. magpar. tf.;

Stdrte=, Kleie*, £ertrin=, effigfabrit.

i*arf -.<$ itt) (fpr. feitti), Crt im Gountp Summit
im norbamerit. Staate Utab, oftiüböftli* oon Salt*

Salc=eitp, in gebirgiger ©egenb, mit (1900) 3759
s^robu!tion oon Silber unb Slcierj unb Äoble.

Vattcv, ütlton Sroot«, amerit. Staatemann,

f. Sb.17.
Dörfer, Sir Gilbert, amerit. Sajriftftcllcr,

i. Sb. 17.

Surfer, Sbeobor, norbamerit. unitarif*er Jb.co-

leg, geb. 24. 2tug. 1810 }u i'crington in iDlafia*^

fett«, ftubierte auf bem Harvanl College ju dam-
bribge, bilbete fi* befonber« an ben S*riften ber

beuticben Stationaliften unb mürbe 1837 "JSrebiaer

einer Unitariergemeinbe ju ÜDeft Horburg. Tie

rabilaUfreifinnigen 2lnfi*ten, bie er in feinen Sre*

bigten, befonber« in einer (üJlai 1841) juSofton «Uber

bas Sleibenbe unb ba« Sergängli*e im Gbriften«

tum» gehaltenen, feit 1840 au* in ber 3ritf*rift

«l>ial» entwidelte, erregten oielfa* 3ln|tofe unb

fttbrten ju einer Krips in bem bamal« tonferoatio

gerichteten Unitari«mu«. Son einet Steife na* £ng*

lanb unb 2>eutf*lanb jurüdgeteljrt, fiebelte er 1845

na* Soften über, wo er als ^rebiger ber tongre-

gationaliftif*cn ©emeinbe roirttc unb namentli*

bem ftampfe gegen 2runtfu*t unb Stlaoerei feine

Kräfte mibmete. S. reifte 1859 na* Italien, wo er

10. Kol 1860 Mi ülorenj ftarb. SollUanbige 2tu«=

gaben feiner SBcrte eri*ienen in Bonbon (14 Sbe.,

bg.tcn^.^.6obbcl863—71) unbSofton(10Sbe.,

1870), ein leil ber erftern in« 2eutf*e überfcHt Don
Siethen in Selplta (5 Sbe., 1854—61). $ie bcbeu=

lenbften feinet 8*riften fmb: «pisconrses on mat-

ters nertaining to religion» (Soft. 1842 u. ö. ; beuti*

üon 2Bolf, Kiel 1848), «Ten serraons on religion»

(Soft. 1852; beutf* i*pj. 1853), «Sermons on
theism. atheism and the populär theology» (Soft.

1853), «Speeches, addresses and occasional ser-

inonsr (4 Sbe., ebb. 1852—55). Sie 1849 »on ihm
begrilnbete «Massachusetts Quarterly Review» lei-

tete % bid 1852. — Sgl. 2Beif», Life of P. (2Sbe.,

^onb. 1864); 21. Dteoille, Tb. P. ($ar. 18<S5; beutf*

%V\. 1867); grotbingbam, Life of Th. P. Oteuport

1874); SUtr/err, Sbeobor S. in feinem üeben unb
Birten (St. ©allen 1894)

Starter, Sir ©illiam, engl. Slbmirat, geb. 1781,

warb f*on 1801 Kapitän unb tommanbterte, na*=
bem er 1830,wmKonterabmiral avanciert mar, 1832
ba* engl. ©ef*waber im 2ejo. 1835 würbe er jum
iiorb ber Stbmiralität ernannt, übernahm aber 1841

ben Oberbefehl ber Seema*t gegen (Sbina. 3>n
s^« :

binbung mit ben fianbtruppen unter ©ougb eroberte

er %\*ufan, 9ting=po, If*apu, erjmang ben Eingang
in ben !jang=tic tiang unb erf*ien enbli* por sJtan=

fing, worauf ber triebe gef*loffen mürbe. % warb
1844 sunt Saronet erhoben unb erhielt balb barauf

ben Oberbefehl ber glotte im 2JUttellänbif*en ÜJteer.

1850 nötigte et bur* eine Slodabe ber grie*. ääfen
bie bortige Regierung, ft* ben §otberungen Gng*
lanb« ju fügen. 9ia*t>em er 1851 jum Siceabmiral

bef örbert roorben, mar er eine $eit lang &afencom:
manbeur in Scuonport, murt>e 1863 iltbmital ber

flotte unb ftarb 12. 9too. 1866.

»V nr f er tfbnrg (fpr. -börg), öauptort bed Gountp
2Boob im norbamerit. Staate SBefhrirginien, am

©toifüaaa' ßonBfr?oHon».£fritoii.. 14. Hüft. 9L H. X1L

Ohio, über ben eine ßtfenbahubrüde (2,i km) fnbrt,

an ber iUtünbung bee Üittle^anaroba, Sahnfreus
jungäpuntt, mit Sampff*iffabrt, hohem S*ulen,
Clraffinerien, ßifengiefeerei, Ü)tübten unb (1900)
11703 (£. 2)ie Umgegenb ift rei* an Petroleum,
natürli*em ©a«, Kohle, SaU unb Cifen.

i*arf eueren, f. Silber (Gewinnung).
Wart cf in, f. Sartfin.

i<arfctt (^iarquet, frj.), ein bbljerner gu^»
bobcnbelag ( f. ftu&boben )

; in reform. Äir*en ber

iHaum im S*iff, in mel*em bie Kir*ent»ater ftften;

in ben Sbeatern ber jwif*en Or*efter unb Sartrne
gelegene 2eil beä 3uf*auerraum6; bei ben fran|.

©cri*t*höfcn ber |ila& ober ba§ famtli*e Serfonal
ber 3ii*ter unb an ber Sarifer Sßrfe ber ben uer*

eibigten s
2)tat(ern (agents de change) vorbebaltene

eingef*rdnttc iMaum, im ©egenfaB jur ßouliffe

(f. b.). ^artettieren, baä Seiegen eined ,">ufe*

^atfflattc«, \. Slumenpart. [botcnS mit%
44.<atf^acff Sferbcart, f. £ad.
i*arfictcn (frj.), ba* georbnete ?luffabren ber

jabrjeuge eines Truppenteil« jum $att (f. b.).

^atfinfoa, 3amc§, ^aläontolog, f. Park.
^arrimtbfrfjaft f. Sb. 17.

4Jathuan/jTanci«,amerit.S*riftftellcr,f.Sb.l7.

Varfpro.icw, f. Silber (Gewinnung).
i*arffitt ober $arlefin, ein na* bem ßrfinber

2t. SarteS in Sirmingham benannte« ^ahritat, mel*

*e« alÄ Surrogat für Kautf*ut unb ©uttaper*a
bur* bie üonboner 2öeltau«ftellung üon 1862 be=

tannt würbe; ed beftebt angebli* au« einem ©e^
menge t»on S*ief>baumwolIe unb fettem ßl Oltci*

nuööl) , bem man für man*e 3wede S*ellad ober

Kopallad^ufeBt, unb ift hart wie twrn, <uglei*aber

gei*mcibtg wie l'eber. G« bat jur ^folierung oon
Jelegrapbenbrähten Stnwenbung gefunben. 2tu*
ift S. öfter« «Kante für (SeUuloiö (f. b.).

'^arftuadjc, f. 3nnenwa*en.
yavlafilix), Silma, ÜMerin, f. Sb. 17.

Parlament (engl, parliament, nom mitteltat.

parliamentum), bie au«@nglanb übernommene Se^
jeiefanung für Solt«Dertretungen , bie für bie 9tat«=

oerfammlungen ber engl. Sarone feit Glitte be«

13. 3ahrh. meh^r unb meljr in ©ebrau* tarn, über
bie Gntwidlung be« englif*en S. f. Gnglif*e

Serfafiung; über ba« beute geltenbe 9te*t f. ©rofe-

britaunien unb 3irlanb (Scrfaffung), fowie Com-
inons, House of unb Lords, House of.

Gine frühe 9ta*bilbung be« engtif*en ^. war
bae oon i^rlanb, ba« junft*ft in bem flehten

ber engt, flrone unterworfenen Seurt um Dublin,

bem "^ale, eingeri*tet würbe unb p* mit ber engl.

Öerrfdbaft über 3;rlanb erweiterte. 3atob I. üerlieb

allein 40 Rieden ba« Sertretung«re(bt, fo bafe 1613
bem irif*en Oberbau« mit 122 sDtitgliebern ein

Unterbau« mit 232 ÜKitgliebern gegenüberftanb.

Unter ßromwell würben bie Katholtten unb bamit

bie gro&e v
Jtaffe ber %xtn pon ihrem eigenen 91

au«gef*loffen; bie« SerbAltni« blieb befteben, bi«

ba« irif*e S. 1801 bur* bie Union mit bem eng»

lif*en fein bebeutungSlofe« $afein enbete. Seit

längerer 3«t ij't jebo* in Srlanb eine ftarte Seme=
guug im Gange, um oon neuem ein felbftänbige«

trif*e« % ju f*affen. (S. f>ome=9tuler«.)

Selbftänbig neben bem englif*en batte bi« }ur

Sereinigung 1707 ba« f*ottif*e S. beftanben.

Öier traten Stöbert I. au* StAbtevertreter neben

bie geiftli*en unb weltli*en ©rofjen, ohne jebo*

nur annäh.ernb biefen gegenüber eine Sebeutung
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tote ibre engl, ©enoffen geminnen ju fönnen. Tie

Üorb« berrfebten völlig in bem gemeinfam tagenben

%, mie im Staat überhaupt. Erft Söübelm 1IL

»erfdjaffte bem bürgerlichen Element ba« über:

gereicht, bid ba« 3- 1707 ba« fdjottifcbe % im
grofebritanmfeben aufgeben liefe.

©ine anbere 93ebeutung gemann ba«% in£ r a n f

reid). $ort fübrte r>or alters biefen tarnen ber

alte $air«bof (f. 'ijkir«), ber ben ^Reidjörat »or-

K
eilte, fid) aber mit ber3«t zur 9teid)«r>erfamm:

mg be« Slbel« unb ber ©eiftltd>feit überhaupt ex-

»vetterte. Slu« btefer Weid)«Derfammlung trat gegen

bie SDlitte be« 12. 3<*PrP- ein oom König ernannter

Hu«fd)uß berüor, ber bie ^rojeffe ber ©roßen Der*

banbelte. Sie bieier Kommifjion com König bei:

georbneten ted?tetunbigen Siäte bemächtigten ftd)

allmäblid) ber ©efdjäfte unb brüdten bem %, mie

man bte©erid)t«tommiffton be« Wcid)«tag«Donug«=

roeife nannte, ben Ebaratter eine« tönigl. Cber*

tribunal« auf. Unter SJubmig IX. mürben bie ©e;

riAte im Krongebiete angebalten, an ba« % ju

appellieren, unb aud) bie Parteien au« ben $erri=

torien ber ©roßen tbaten bieg gen» , weil ba« %
bem ^Hidjterfprudbe 9tad?brud ju »erfebaffen mußte.

Sdjon mürben bie ©efe&e, Urteile unb Drbonnanjen
aud) in SHegiftern aufgezeichnet, bie nad) bem Sin»

fartßdtvort Clim bießen (bg. oonSkugnot, $ar.l840,

unb Don Soutane, Actes du parlernent, ebb. 1868).

Smmer nod) mar ba« % eine »mar uom König be-.

i-ufcne,iebod)X»onber9ieid)«Derjammlungabbängtfle

Kommiffion. ©rft al« s

Wl\ft> IV. 1302 bie Meid?«;

üerfammlung in bie $Rcid)«ftänbe (f. Etats gene-

raux) umidjuf, mürben bie ridjterlidjen ftunltioncn

förmlid) Don ibr getrennt. 2>a« %, in feiner bop=

pelten Etgenfcbaft al« ^airggeridjt unD fönigl. Ober*

tribunal, nabm nun feinen feften Si& in ^ari«.

&icr eröffnete e« jäbriid) jmet große ©eridjtöfifeungen

unb fanbte von gier aul regelmäßig Kommilitonen

jur »bbaltung ber 2ebn«gerid)t«tage (scaccaria,

echiquiers) nad) Stouen unb Sroije«; |ür ben Süben
marb 1302 ein % in Souloufe eingefefet. Kraft ibreö

^riDÜcgtum« erbielten famtlicbe tya\x& Si& unb
Stimme im neuen %, mooon fie aber feiten ©e=

braud? mad?ten. Unter $t>tlipp V. mürbe 1319 ben

^ralaten ber Gintritt in« entjogen. SDeil ftd)

bie ©efdjäfte febr häuften, mußte ber König 1320
bie ©cricbteftiiungen permanent ertlären unb ben

9iäten jäbrlicbe Skfolbung bewilligen, ^bilipp VI.

befdjranhe 1344 bie 3abl ber 3tate auf 78 unb bie

ber v4irafibenten auf brei unb erteilte bem % ju=

glcid) ba* 9led)t, bem Äönig bei ©rlebigunaen neue

IDtitglicber ju präventieren, roa* aber fd?on Sari VII.

1439 für immer abfdjaffte.

Sit bem erften Sabrbunbert mürben bie 9>on=

madjten ber State jabrlicb erneuert. SJubtoig XI. be-

nugte bie«, um befonberd bie ^räfibenten beliebig

abjufetjen, fab ftd) aber 1468 ju einem ©efe& ge=

nötigt, roonad) fortan bie ^arlamcntsglieber nur

burd) ridjterlicbeS Urteil ibre Stellen »crliercn bmn<
tcu. 3Kit einjiebung ber Äronleben unb bem Qx-

merb frember L'änber erridjteten bie Könige, jur ©e:

förberung ber firongeroalt unb ber StaatSetnbeit,

aud) in ben neuen ©ebietSteilen %, bie mit bem
^Jarifer juiammen eine Korporation bilbeten. So
mürben feit Glitte be« 15. 3abrb. \u Souloufe, ©re=

noble, Sorbeaur, 5)iion, 9louen, 3lir, iKennc«, 'i'au,

ÜWeh, S)ouai, ^6lc, ißefancon, 2re"oour unb 1775
ju flancp % gegriinbet. 'Sal % ber öauptftabt

mußte jebod? bureb fein Sllter unb feine SJcrlnncung

mit bem 6ofe, burd) bie ©röfee feinet ©crtdjte

fprengel« unb burd) beionbae ^rioilegicn ein bc=

fonbere« Slnfeben gu behaupten. Siefe angebliobe

3tcd)t«nad)|olgerfcbaft mußte bem Variier y>. au<b
in polit. SSejtebung eine nü^lidje Rettung geben.

3>a« % mar al« eine ®affc be« Königtum« gegen
bie Seignorialgerid)t«barteit emporgetommen; feit^

bem e« aber eine große Stellung befaß, arbeitete ei
baran, ba« ttom Serrfcber berliebene Slmt \nm per»

fönlidjen 93efttie ju mad?en unb eine feloftänbige

prioilegierte Körperfcbaft aueb ber Krone gegenüber
ut merben. 2)a« Littel baju gab ibm bte burd)
©emobnbeit feftgerourjelte 93efugni«, bie töntgL Gr-

(äffe in feine Siegifter einzutragen (enregistrement)

unb auf blefe sBeije ui publizieren. 7 a» % ntadjte

|
au« bem 9ied)te ber Eintragung ein fKecbt ber '4>rü=

fung unb ber 3urüdmeifung unb erbob ftd? gegen
unltebfame Drbonnanjen jur Slblebnung, bie e«

burd) Siorftellungen (reraontrances) begrünbete.

2)urd) tönigl. ©egenmart (f. Lit de justice) erjmang
bann bfiufig bie aiegierung bie Eintragung.

S)iefe ^Jolitif befolgte ba« % fd)on gegen S?ub--

mig XL, mebr nod) gegen ^ranj I. T\e Konflihe
nabmen feitbem tein Enbe. ©eftfirft mürbe bie

Stellung ber % babei burd) bie feit Subroig XIL
fid) einbürgembe Kduflid)teit ber Stellen. 7 a ber

Staat nie mebr bie Kauffummen, bie nun feber

Nachfolger feinem SJorgdnger^urüdjablte, roieber»

erftatten lonnte, fo mürben bte *l$arlament«glieber

oermöge ibre« eigentum«red)t« geroiffermafeen un
antaftbar. £>einrid) IV. erlaubte enblid) , mit (rin=

fübrung ber fog. $aulette, bie Vererbung ber

simter. Qi bilbete fid) burd) beibe QJtaßregcln eine

$arlament«ariftotratie (noblesse de robe); große
Suriftenfamilien behielten ©euerationen binbureb

bte umter in ibren Jo&nben; ÜMßbrciucbe entftanben
unleugbar, mäbrcttb anbererfeit« ber Stanbe«gcii't

eine im ganzen mirlfame unb reine Slufficbt über
bie Sittlicbfeit ber ©eiamttörperfdjaft au«übte. Sn
ben 9leligion«mirren (f. Hugenotten) fiel ben % ein

großer £eil be« Kampfe« gegen bieKefcer %u; bie

a^agiftratur» (9tid)terld)aft) mar im ganzen übcr=

au« tatbolifcb foufercatiD. Erft bie fpan. 3lu«fdjrci:

tungen ber 2iga (f. b.) trieben bie bod) ftet« fran--

löftfd) geftnnten ty. auf bie Seite ^einrieb« IV.

9lid)elieu ueranlaßte ^ubmig XIII., in bem Lit de
justice oon 1640 ben SJJ. jebe polit. ©emalt ein für

allemal abzufpredjen. Sie % rächten fid), tnbem
fte ba« Seftament fiubroig« XIII. »ernid)tetcn unb
ber Königin Hnna bie ungeteilte Stcgentfcbaft Aber*

ließen. SJeil jebod) bie Stegentin an vJ)lajarin«

6anb bie ftraffe ^Politit ber oorigen ^Regierung fort=

fegte, verbanben ftd) bie % mit ben unjufriebcncn

©roßen unb »cranlaßten baburd) bie Unruben bot

^ronbe (f. b.), au« benen bie tönigl. ©emalt nur
um fo ftärfer beroorging. fiubroig XIV. brüefte bie

ju geroöbnlid?en ©erid)t«böfen herab, dennoch
hatten fte, al« ber König 1715 ftarb, ibre frühere

Skbeutung nicht wergeffen, unb ba« % oon s4>ari^

oernid)tete fogleid? bie teftamentarifeben $eftitnmun>
gen be« König«, begrabierte beffen legitimierte

Söbne, fprad) bem £>erjog ^Jbilipp »on Drlcan« bie

abiolute Dlegcntfcbaft ju unb erbielt ?um 2obne au«--

brüdlid) ba« 9temonftranjred)t jurüd. Ü5ou ba ab

bat e« nidjt aufgehört, ju opponieren unb ber die

»olution bie SBege ju bereiten. Sein SBiberftanb

gegen bie gefährlichen ftinaniPTOKto 2am« (i. b.)

ermedte ben 3wtefpalt mit bem öofe auf« neue.

2a« ty. oon ^ari« fc/telt eigenmächtige v?lenan?cr=
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Parlamentär —
fammlungen (unions), fafete unb üerJffentlicbtc Se=

fcblüffe (arrßts), bic bcnen beS Staatsrats entgegen;

liefen, (teilte enbltcb bie fXuftt^pflcflc ein unb würbe
barin uon ben p. ber prooinien unteritü&t. S)er

rUv-acnt nabm bingegen, auf T u boi -' unb zltgenfonS
JHat, ber Korporation bie polit. Sefugniffe unb t>et*

bannte baS p. auf furje $eit »on variä nad) Pon=
toife. ÜJtit ber DJtünbigleit SubmigS XV. begannen
bie Streitigfeiten oon neuem, ©erecbter Gini'prucb

gegen sJiipbrüud)e ber fönigl. Politit oereinigte

fia) mit bem Kampf für ben IJanfeniSmuS unb
mit ber felbftfücbtigen Slbletjnung aller Serfucbe

ber 3'inanjminifter, eine gerechtere, auSnabmSlofere
Sefteuerung butcbjufefcen. (S. tfranfreid), ©e=
fdncbte.) 9tur gegen bie ^efuiten waren bie p. mit
ber Regierung ber Pompabour unb EboifeulS einig;

gleich, barauf oerfcbärfte fid) ber @egenfa& wicber.

2!er Kanjler Waupeou (|. b.) fcbrirt bis jur 2luf»

löfung ber p. fort (1771); ben unter ungcbeurer Gr»

regung beS SanbeS errungenen ßrfolg ber Krone
opferte inbeS Subwig XVI. fofort nacb feiner Sbron--

befteigung burd) §cr|teUung ber alten Korporationen.
Salb jeigte eS fid) wieber, bajj bie p. bie itoge beS
Staates unb bie Scbürfniffe ber Nation nidjt be»

griffen. Sie üerbinberten bie 9ieformbeftrebungen
beS ÄonigS, 9J{aleSberbeS', SurgotS, WederS unb
ftcllten fid) in Serbinbung mit bem beben Slbel nocb

ben legten SeiferungSt>er)ucben beS Ancien regime
entgegen. Ter Konflift mit Somenie be Srienne
gab ben p. eine legte Popularität ; fie jerftörten

biefe burcb Sibetftanb gegen ben bem brttten Staube
aünftigen Stimmmobu* auf ben fitats genäraux.
ÜJlit ben übrigen alten ©cmalten , bie fte fo lange

bcfebbet batten, fielen aud) biep.; bie National»
oeriammlung bob fte 1790 auf.

Sgl Soltaire, Histoire du parlement de Paris
(par. 1769 J; Saufet), Histoire. actes et remon-
trances des parlements (2 Sbe., ebb. 1826);
Söarnfönig unb Stein, ftranj. Staats^ unb SHcditS;

gefd)id)te (3 Sbe., Saf. 1843—47); Sdjaffner, ©e=
fd)id)te ber 5Red)tS»erfa||ung tJranfrcicbS (4 Sbe.,

Wrantf. 1845—50); ^lammermont, Remontrances
du parlemeut de Pans pendant le 18me siecle (Sb. 1,

Pat. 1888) ; berf ., Le chancelier Maupcou et les

?arlements (ebb. 1883); ©lafjon, Le parlement de
aris. Son röle politique depuis le regne de

Charles VIIjusqu'ä la Evolution (2 Sbe., ebb.1902).

Über baS ^ranffurter p., baS Erfurter %
unb baS beut|d)e 3ollparlament f. 2)cutfd)lanb

unb SeutfdjeS iHetd) (©efcbicbte).

Parlamentär (ftj. parlementaire), ein an ben

fteinb ju Slnlnüpfung oon Setbanblungen, ÜJttt*

teilung wichtiger SRacbridjten , äufforberung jur

Kapitulation u. f. w. Slbgefanbter. 2)et p. tft ge»

roöbnlid) ein Offizier, ber fid? butd) eine t>ot ibm ae»

tragene Stange mit weiftem Sudje ober butd) baS Söla-

fen (Stommeln) eines ibn begleitenben SrompcterS
(Sambour*) ale % lenntlidjmadjt. Änlangenbe
werben ftetö mit grober S3orfid)t bebanbelt, ba fie

zuweilen bei überbringung untrejent liebet 9lad)--

tidjten ben Qmtd bet yielognoecierung oerfolgen.

Sie rcerben bei ben 5Borpoften angebalten; ein Offi=

jicr nimmt ibnen gegen Quittung bie Sepefd?en ab
ober läfet fie, fall* fte münblidje Slufträge an bbbew
SJefeblsfbaber übetbtingen, mit oetbunbenen äugen
auf Umwegen ju biefen unb wiebet tu ben 58orpoften

üutüdfübten. Sutd) baö öaaget Slblommen oom
29. ^uli 1899, betreffenb bic ©efe&e unb ©ebräudje
bca Vanbltiege« (3lrt. 32—34), ift audb bie Stellung

Sarlamentägebäube 915

tti ^. geregelt, (h ift unoerle&Hcb, ebenfo bet ibn
begleitenbe Stempelet ober Srommler, A.ibuon-

trdger unb ^olmetfeber, bodj üetliert er fein 9iea)t

ber Unserte&licbleit, wenn bet beftimmte Semeid
uotlicgt, bar. er feine Stellung ba^u benutzt bat,

um Skrrat ju üben ober baju anjuftlften. 3m See*
ftiege lünben fid) % butd) eine befonbete^atla*
mentätflagge ibted SooteS an.

^arlatnetttarier, 2)iitglieb eine« Parlament«,
befonber» ein folebe«, bae bie patlamentatifdje

Sbatigleit al* ©etuf wäblt.

^arlamcuiarifct), ba« Parlament betreffenb,

ficb batauf beuebenb, ibm gemäfi ; fo fptiebt man oon
patlamentarifcber S3erebfamfeit, oon parlamcntari»

fdjen SluSbrüdcn, parlamentarifcber ©efdjaftsorb»
nung u.f. w.; Parlament arifepe 9iegierung&!
form ift for>iel wie ^atlamentatiömu« (f. Äonfti*

tutionelle« Spftem); unpatlamentatifcb, gegen
ben patlamentattfdjen Son obet 93raucb oerftopenb.

parlanteittari^tnad, f. Konftitutionelles Sp»
$arlamentiercn, untetbanbeln. [ftem.

^arlrtmcntoborougb (engl. Parliamentary
Borough), f. Borough.

^arlpnicnto<gcbtiubc, ©ebäube, in bem bie

^ollös ober Sanbestjetttetet ganjet Staaten obet

einjelnet 2anbe«teile 3m Ausübung ibtet Obliegen»

beiten tagen, (iptergu bie Safein: Parlaments»
gebdube I unb II.) stuftet ift wie fütbie tonftitu»

tioneüe SJerfaffung , fo aud) für ben 93au ber %,
6ng(anb gewefen. Sieben bet bamalS nocb oot ben

Sboten Don £onbon liegenben SBeftminfterabtei

bauten bie engl. Könige 1097 bie 2öeftminfterballe,

ben Sife be* alten engl. Parlamente. Um 1400
umgebaut, erbielt ficb biefer gtobattige 73:20 m
meffenbe Saal bis beute. Später fügten bie Könige

nod? eine sJReibe oon 93auten an biefe volle
,
welcge

1834 »ot Seginn beS Neubaues beS engl. Paria»

mentSbaufeS abgebrodjen mürben, öartü erbaute

bicS im fpötgot. Stil; eS würbe 1847 com Dbet»

bauS, 1852 üom UntetbauS belogen unb war 1868
aufierlicb fettig geftellt. ^ ie alte 3£eftminftetballe

bilbet jeftt ben «orfaal, burd) ben man in bie gen»

rratballe untet bem OHitteltutm gelangt. 9lötblicb

liegt baS UntetbauS mit ieinen 9lebengemadjcrn,

füblid) baS Oberbaus mit bet KönigSaalerie. 3)ie

Oftfront ergebt ficb in 275 m langer gtont gegen

bie Sbemfe (f. Saf. II, gig. 1). SHe (Jinricbtung ift

aud? jefct nocb nidjt tjollenbct (f. Sonbon.
vBcltlicbe

Sauten). — 5lbnli<b großartig ift baS P. ber SJer*

einigten Staaten oon Slmerita, baS Kapitol ;u

Syaibington (f. Safel: Slmeritanifcbe Kunfl I,

5ig. 7), gu bem ©eorge SBafbington felbft 1793 ben
©runbftein legte; 1851—69 würbe eS burcb haltet
unb Slatl etweitett. SaS paui bet iReptÄfentanten

unb bie Staatenfammet bilben bie neu angebauten

getrennten Flügel, wübrenb bie ÜJtttte bte grobe

iKotunbe mit bet mäcbtigen Kuppel unb ^efträume

einnebmen. 2er Stil ift bet eine* fticngen Klafft»

ciSmuS. — 2)aS Parifet p. (Chambre des d6put6s)

entftanb auS bem Altem Palais Sourbon unb würbe
1828—33 üon be^olp für feinen ßwed eingetiebtet;

bet Senat tagt im Palais fiutemboutg (f. b.).

5)er »HeicbStag beS alten Seuticben 9teid)S batte

anfangs fein fefteS &eim, fonbern wanberte uon Stabt

iü Stabt ; aber aueb als er in iKcgenSburg 1663

—

1803 Sih nabm, lam eS bei ben traurigen innetn

Setbältniffen nid?t ju einem wütbigen Sau. 9iad)

1871 wutbe bet Sau eineS 5Heid)StagSbaufeS in

Serlin in SluSficbt genommen. %m etften 9Bett»

58*
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916 Parlando — tyavma (|)cr$ogtum)

bewerb erbiclt 2. Sobnftebt, im jwciten ©allot
unb ^r. Sbieri'd) bic erften greife. 1884 begann bet

2)au nad) bem in feodjrenaiüance gehaltenen Ent-

würfe SBallotS; 5. Se&. 1894 würbe et eingeweiht

(f. 2afel: itarlamentggebäube I). Ser 93au

bilbet ein ftedjted mit Stülpet, breitem Flügel in ber

yauptaebl'e, in welchem bintereinanber bic tyeftballe,

ber Si&ungäfaal unb bie Üreppe für ben iBunbeg:

rat liegen. 2ln bie £>alle fcfeUefeen fld? längä ber

ftauptfacabe bie fteftfdle unb SleftaurationSraume

an, an 'bie treppe bie Sale für ben SieiebStagS*

oorjtanb unb ben üöunbeärat. ©enügenb :Haum für

bie treffe, ba8 ^ublitum, KommtfftonSfi&ungS:
iile, Sibliotbet, $oft u. f. w. ift oorbanben. Sa3
innere ift auf baS ©ebiegenfte mit 5Banbgemalben
unb Sfulpturen gefebmüdt. (93gl. 2Ballot, Ja*
tlteiebätagagebdube in üöerlin, <8erl. 1897 fg.)

<$ür ba$ preufe. SlbgeorbnetenbauS (f. Safel: Ser=
Ii n er Saut en II, $ig. 2) wie für ba£ fterrenbau«

fmb ebenfalls neuerbina* befonbere fdjöne ©ebäube
erriebtet morben. — Sa8 SReidjSratSgebaube für

2Dien fd)uf 1874—83 Xbeopbilu* DOn fcanfen (f.b.).

Sort liegt ber acm aal in ber Witte, ba& Herren-

bau* link- , baä SlbgeorbnetenbauS reeptö, beibe in

ber Slufeenarcbiteftur träftig ben>otgeboben. 1 ie

2kuformen finb bie be$ eblen gellen. Stitd. Sie
Koften betrugen VU 1'fiU. ,vl. Sa$ iHeidjgratSbauS

}u SBubapcft, 1885— 96 nad) Plänen oon Steinbl

erbaut, bat ben Stil jenes ju Sonbon (f. £af. II,

frej. 2). Sa* % in Sem würbe 1894— 1902
emdjtet. — Kleinere % für ^rooinjtallanbtage

u. f. w. finb in neuerer 3«it »icle gebaut worben,

fo m £annooer (oon Söatlbrecbt 1878—80, Koften

\A SWill. 51)1.), in »erlin (ÖanbeSbauS ber ^rooinj
ÜJranbenburg, oon 6nbe unb Södmann, 1888 oolb
enbet), in Saniig (oon benfelben 1882—85), in

Süfielborf (oon iHafcbborff 1876—79), in ©rünn
(oon fcefft unb 9tofd)la 1875—78, Koften l,e "M\\l

tylX in Strafeburg (oon gartet unb 9cedelmann).

33on grofeer 2öicbtigteit ift beim% bie ©eftaltung

beS Si&ungSiaalcS. liefet ift im Seutfdjen JHciebS*

tagSbaufe redjtnünlttg. yft ber 2ldjfe einer Scbmab
feite fi&t auf bobem $obium baS ^räfibium, ibm jur

Seite ber SunbeSrat unb ut §üfeen bie Schriftführer;

oor biefen fteben bie ber Stenoarapben, SBon

biet au* erbeben fid) ampbitbeatralifd) bie Si&e
tet Sbgeotbneten, bie burd> ©finge teilförmig ab=

geteilt finb. — Sgl. SBagner unb SBaUot, ^arla=
v.ienW unb Stanbebäufer (Stuttg. 1899).

Parlando (Pariante, ital, «fpredjenb»), eine

mebr recitatioifdje, fid> bem Spreeben nafcernbe

Singweife; $arlanbo*2trie, f. Slrie.

i<ar latorium (nculat.),inÄlöitern ber fürllnter«

rebungen mitSefudiern beftimmte ncrgirterte iRaum.
'{tarier, ärler, berübmte Steinmeftenfamilie

teolittttolaUorv, 2>er bebeutenbfte au« ibrift^eter

% oon ®münb, geb. 1333, geft. um 1397 ju ^rag,
ber 1356 »on Äaifer Karl IV. jum 2)ombaumeifter
oon $rag ernannt mürbe. Gr erlangte bort eine

angefebene Stellung, baute ben (St) er bed Tcnt->

unb ber Stllerbeitigentircbe ju $rag, ber jtird)e ju

Kolin, am Sdjlop Äarlftein unb an ber Präger
v

i)tolbaubrüde. $n einer angeblid) »erftümmelten

3nfdjrift über feiner Söüfte am Som wirb fein $ater
ui ^einrieb Strier auSSolonia bejeid^net; man bat

angenommen, bafj e* «parier» unb «ßolonia», alfo

au* Äöln beif.cn müfete, ba au<b ^eter% mit einet

ilfilnerin üerbeiratet war. J)od) glaubt man neuer»

bing«, bafe »oulogne bie Heimat ber ftamilie fei.

2)iefer feeinrid; % baute bie fireu$tird?e ju Sd?wä=
biid) ©münb, beren ©runbftein 1351 gelegt würbe,

©ewiffe ?lnjeicben laflen oermuten, bap ^einrieb, ^.
ber Sübfranjöfn'cben Sdjule nidjt fern geftanben

babe. 3°^ ann«ö oon ©münb, woblber trüber
^eter«, war 1357 am fünfter ju Söafel, 1359 an
jenem ju greiburg tbötig;6einricbbon©münb,
wobl beffen Sobn, war 1387 in SJrünn tbätig unb
beteiligte fid) 1391—92 am Jombau ju iUailanb.

Sie Söbne ^eter«, 3 o bann %, Senjel % unb
^aul^., »on benen ber erftere 1380 Sombaumeifter
in^rag war, fAeinen mit bem Seginn ber büifitifdben

SBirren bie ßauptftabt ©öbmeni nerlaffen ju baben.
ÜJlit ber ^amilte % fudjt man in 3Jerbinbung 3U
bringen bie ibrer Herfen unb ibrer iöebeutung nad>
noeb niebt genügenb aufgeflarten

,

sMtnabcrren
öon iJrag, welche im 15. Sabrij. mebrfad? als

üebrer in ber ©otit bejeidjnet werben. — x
l>gl.

Älemm, s
-!Hürttemb. 33aumeifter unb 93ilbbauer bi*

jum 3- 1750 (Stuttg. 1882) ; iReuwirtb, Sie Soeben--

reebnungen unb ber »errieb be3 Präger SombaueS
(®ienl890); berf., ^eter % von ©münb, Som=
baumeifter in^rag, unb feine Samilie ("ijirag 1891).

$arlct) (fpr. -Ii), Bieter, f. ©oobrid).

Farllament (engl., fpr. pdbrliment), f. $arla=
parlier, f. polier. Lment.
parlieren (frj.), fpredjen.

Pariour (engt, fpr. pabrler), Spredjjimmer,
Gmpfangäjimmer für ©dfte. (S. SJobnbau*.)

"itarma, Dormalä fouoer&neä ^erjogtum §ta-.

tieni (f. &i[torifcbe Karte nonßfterreidjjUns
garn, beim Slrtifel Cfterreid)ifcb=Ungarifdje vJDton=

ardjie), grenjte entlang bem s
lJo an bie öfterr. Öom=

barbei, tm D. an ÜRobena, im S. an ioöcana, im
2B. an baS Rönigreid) Sarbinien unb umfaßte ui -

le|t 6200 qkm mit (1857) 499835©. Seit 1860 ift

ty. bem Hönigrcid? 3tali«w einoerleibt unb eingeteilt

in bie jur dmilia gebörigen ^rooinjen (f. ben
folgenben 3lrtitel) unb $iacenja, w&brenb ber
Siftrilt ^ontremoli ber ^SroDinj SJiaffa garrara
bc3 ©ompartimento JoScana juaeteilt worben ift.

Sie Stäbte $arma (f.b.) unb Wacenja, weldje ber

^apft 3"liuS II. mit ibrem ©ebiet bem ^erjogtum
Wailanb in ber Seit »on 1511 big 1513 entrifc unb
bem ftirebenftaat einoerletbte, um,ine t*aul III. ju
einem erblicben ^eT}ogtum, um bamit 1545 feinen

Sobn ^Jier Suigi ^amefe (f. b.) ju beiebnen;
nad) befien (Srmorbung 10. Sept. 1547 würbe "JSia*

cenja oon ben Spaniern befetjt; bad oon päpftl.

Gruppen befefete % aber gab ^vXxvA IlL fdbon

1550 an $ier 2uigi8 Sobn Dttaoio jurüd unb tUa-
cenja erbielt biefer bann oon ^Inlipp II. oon Spa*
nien 1558 wieber. Unter ben garncien fübrte nun
% unb "ipiacenja ba* nad? außen bebeutungälofe
Seben eine* ital. Rleinftaate* , befien 9lube nur
ber Krieg um Gaftro unterbrad). 9iad> bem (rr*

löfeben be* ÜJtann«ftamme* ber gamefen mit f>er»

jog SIntonio (1731) wufete e« ßlifabetb, bie ®e*
mablin "ißbilipP* V. oon Spanien, eine Jocbter be§
&ltcften 33rubcr8 bc* derjog* Antonio, burebjufetien,

bafe ilu Sobn Son Sarlo* bie $erjtogtümer unb
^iacenja erbiclt, bie er aber 1735—38 an Kaifer
Karl VL alä Gntfcbäbigung für ba« im ©iener
^rieben ib.m jugefallene Königreid? beiber Sicilien

überliefe. 3m SlaAener ^rieben oon 1748 trat

ÜKaria ^berefia bie 1745 oon ben Spaniern erober-

ten, 1746 aber ntrüdgewonnenen ^erjogtümer nebft

©uaftalla an Glifabetb* jweiten Sobn Son ^bilipp
ab, mit ber Sebingung ber SHüdgabe an Cfterreicb,
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partim (Stabt) 917

fall« bet ÜJlannsftamm biefe* Infanten erlcfdjcn

ober einet feinet 9tadjfommen ben ftcil. obet fpan.

2bton befteigen foUte. 3luf Philipp folgte 1765

befien Sopn ftetbinanb, bet beim Ginbringen bei

granjoien in Italien burd? einen Stieben mit bet

JHepublit 9. 3Jlai 1796 fid) ben Beji& fetned Heinen

Staate* etbiclt; bod) fpiad) bet Stiebe oon (Sampo=

tjormio (17. Ctt. 1797) ein nötblidj Dom tyo gelegc»

ne* ©ebietöftüd bet6i*alpinij<^en9iepublit ju. Sie
SInglieberung be* im Sunemllet ^rieben betätigten

JDCtjogtum* an fttanttetd) erfolgte 1802 nad) bem
£obe gerbinanb* auf ©tunb einet Beteinbarung,

bie 21. 3lptil 1801 jmifd)en tjranfreid) unb Spanien
ui lUabtib gettoffen rootben roar unb bie Qnt-

fcbäbigung Don ftetbinanb* Sobn, Don öubnrig,

mit bem au* bem ©to^etjo^tum Io*cana gc=

fdjaffenen Königteid) Gtturien feftfe&tc. %, fia-
cema unb ©uaftalla routben nun junad) u an J'iV

teau jut 93erroaltung übergeben, bann (21. %uli

1805) grantreid) oollftänbig einoetleibt ; bod) routbe

bet 6crjog*titel t>on% mit ben Gintünften an Garn*

bacere* unb bet r>on sJHacema an Öebrun al* i'eljcn

gegeben; al* franj. 3Jcttr>altung*bejttt bilbeteu %
unb ^iacenja nad) bem Dcttet Dom 30. StRai 1808
ba* Departement Dato; ba* öetjogtum ©uaftalla

batte Napoleon fdjon 30. üUan 1806 feinet Sdjroefter
sj>auline jut Stegietung unb Lüftung übetgeben.

Durd) ben ^arifer <yriebcn oon 1814 unb bie

SDienet Äongrefcatte oon 1815 tarnen bie öerjog«

tümer •!>..
NJ>iacenja unb ©uaftalla al* fouoetäne*

(Eigentum an bie bi*bcrige Äaiferin üon Stanftetd),

(hjl^tjogin'ilJtariafiouiie, bieben Jttel Äaiferin unb
s
i)ta|eftat bebielt. liefet Verfügung loiberfptad)

ebod) bet König üon Spanien, bet bie öetjogtflmet

üt bie ehemalige Äönigin üon Gtturien, bte g;nfan=

in ÜRaria Üuife Don Spanien, jurüducrlangte unb
be*t?alb feinen beitritt jur Liener Hongrefeattc cet-

roeigerte. ^nfa'fle baüon rourbc butdj einen bc=

fonbetn , ju $ari* 10. ^uni 1817 abgefdjloffencn

Bcrtrag feftgefeftt, baf» bie f>er$ogtümcr (mit 2Iu*;

nabme bc* am Rnfen ^Boufer Uegcnben Deil*, bct

mit bem 93eja&una,*rcd)t in bct Rettung Wacenja
bem ftaufe Cjtcrretd) üerblicb) nad) bem Dobe bet

tfaiferin Sparta Öouife an bic
s
}iad>lommcnfcbaft bct

Jtonigin von Gtrurien fallen feilten, bic fid) bi*

bat;in mit bem ^ürftentum £ucca begnügen mufetc.
sJfad) bem Gtlöfdjen biei'cä Jöaufc* abet follte % an
Cftetieid?, "liiacenja an Satbinicn behnfallen. Sic
Jtaifctin^ariaCouifetegierteim ganjen milb: troB-

bem etboben ftdj jiemlid) etnfte Untuben 1831, 1833
unb 1846, bie jeboeb, butd) öften. ^tuppen tafd)

uictjergcidjlagcnnnitbcn. 2113 3KatiaSouifelH.2!cj.

1847 ftatb, nabmHatl 1 1.(f. b.) , bet fiucca an lo^cana
abgetteten batte, Don feinen (?tblanbcn löcfiti.

(Segenübet bet nationalen Scioegung in Italien

biclt Hatl II. ju Cftetteid), unb fo btad) 20. iDKuj
1848 eine Sleoolution au«, infolge beten bet .f>ctsog

19. 2lptil bae l'anb verlief;, um uidjt mebr jutüd=
julcbten. Tod? roatb feine Autorität fdjou im Stug.

1818 burd) bic öftett. iöaffen roiebctbcrgcftcllt unb
ty. nunmehr einem fttengen 5DJilitarteginicnt untet=

tuorfen. 3Jacb ber Slbbanlung RaiU II., 14. ÜRarj
1849, ttat bcüen 3obn, feetjog Hatl III. (f. b.) ( bic

Diegicrung an, bct fidj ganj oon feinem Wünftling,
bem (Jnglänbct 2i>atb, leiten lieü. 9lad) feinet

motbung 26.,27. Sltfitj 1854 übetnabm feine ffiitioc

SJuife ÜKatie Jbctefe, als 3?otmünbctin feine* Söbn=
eben* :Hobett I.. bie Regierung. 3l>Te3>ctfud?e,butd)

ein lroblrpoUenbc^iHcgtmcntbieiöeoöllefungsuDep

fSbncn Unb aud? ben nationalen 3lnfotbcrungen gc=

tedjt ,?u toetben, fübjtcn ,»u iHcibungen mit Cftctteicb.

9tacbbem fie tto^ ihrer
s
Jieutralitäteer!lÄrunq ftcb

nacb ber Sdblacbt Don ^{agenta gejroungen gejeben

Ijatte, ba3 Öanb ju »erlarjcn (9. ^uni 1859), tjet»

einigte ftcb ^3. mit 'Dlobena unb ber iHomagna unter

bet JHcgietung garini^ (f. b.) nun ©ouDerncmcnt
(Smilia, bad bann, naebbem ft(b bei allgemcinct

SSoltSabftimmung im iütärj 186ucinegtofecl'laioti=

tät füt bie Slngliebetung auSgefptodjcu batte, burdj

heftetbe* Äönig* 33ictot dmanuel 1 1. mit bem Ä 5ni
vv

reieb Satbinien 18. HJiÄrj KS60 oercinigt rourbe.

i>gl- Mffö, Storia della cittä di V. (2 «bc,
s^atma

1793) ; mit ber ^ortfe&ung üon ^cjjana (5 Söe.,

ebb. 1837— 59); Monumenta historica, ad prov.

Parmenscm et IMacen tinain pettinentia (10 3)bc.,

ebb. 185(}-67); (5. Talla ^io|a, Alcune pa^iue di

storia parmense (4 ^bc., ebb. 1878 fg.); öcara>

belli, Storia civile dei ducati di P., Piacenza e

Guastalla (2
s3be., ®uaftalla 1858) ; iR. Xi ooragna,

Bibliografia storica e Statutana delle provincie

Parmensi, 33b. 1 (Marina 1886).

^Sartna. 1) $rouin$ im ^5nigreid) ^talicn

(j. Äarte: Dbet-- unb OTittelitalien, beim fix-

tilcl Stalten), in bet Sanbfdjaft (Smilia, grenrt im
% an bie ^ßtomn>cn (Stemona unb sDiantua, im
D. an SReggio Gmilia, im S. an 9Jlaffa'Gatrata

unb öenua unb im SB. an ^iacenja, bat 3238
(nad) Strelbitflij 3310) qkm mit (1901) 294 159 Q.,

b. L 91 6. auf 1 qkm, unb jetfallt in bie 3 Äteife

93orgo San Tonnino, 33otgotato unb % mit ju^

fammen 50 öemeinben. Sie ^ro©in$ ift in bet

fübl. ötllfte »cm Apennin butebjogen, bet fidj im
IKonte-Ctfato bil 1830, im ÜJlonte=Silata bi3

1861 m erbebt unb gegen ben "Uo, ber im 9L bie

©renje bilbet, abftadjt, unb toirb berodffert üon ben

•Jiebenflüficn be* $o: Cngina(©renjflup), Jaro mit

6<no unb Stirone, ^arma mit Gingbio unb 33a

ganja unb ber 6nja (©tenjflufe), fomie jablteidjcn

5(analen. $m Oebitge roirb i5ictnud>t getrieben, bie

(?bene liefert öetreibe, 3Bcin, Cbft, Äflfe unb Selbe.

Die 3"fcuftrie erftredt fid) auf öcrftellung ©on
Seiben^, SdnüV unb SBurftwaren, Rapier unb
JDüten. Die s^rooinj bat 21 'JDtincralqueUcn, bar«

unter Saliomaggiore. — 2) Aaaptftabt be* fireife*

(169755 (5.) unb ber ^tor>inj \>., am jum t'o geben*

^ ^-v ben 3-luffe %. , an ben Linien
^c>

^ f
XI) Bologna ; ^iacenja/V>. = (£afab

maggiore ^iabena (40 km)
unb ^Su^ara (44 km) bei

Slbriatifdjen WcfceS, fon?ie
s^.-

Spejia (120km) be$ 9RUtd>
meernc^eö, mit Dampf ftrafeen=

babnen nacb oontaneUato unb
33uffcto, i)loccabianca, 2an=

gbirano unb Jraoerfetolo, ift

Sih bc-5 ^räfetten, eine* 23i|d}of*, Slppellation*--

bof*, Tribunal* erfter l^nftanj, einer Jöanbel*=

lammet foroie bet ^nfantcriebrigabc afiioorno» unb
bat (1901) al* ©emeinbe 49340 15., in öarnifon
2 Bataillone be* 2. ®rcnabier= unb ba* 33. r"\nfan=

tcrieregiment, 4 6*fabrou* bc* 7. Äawallcricregi

ment* unb 3 Batterien ^elbartillerie, breite Strafen,

mehrere Brüden unb eine faft bie ganjc Stabt um ;

gebenbe Hllec (iHampari). iDiittcn butcb bic Stabt

fübten bie alte Via Aemilia, jeUt Bia Bittotio (Sma=

nude, bie Bia ÜRajjini, 33ia Vamarmota unb 33ia

9JI. b' 31jeglio, im ganjen 2,a km, am Süeftenbc ber

etften bte iUajja gtanbc mit ben Stanbbilbern 6or^

Digitized by Google



918 Marina (^er^og öoh) — SßarmenibeS

reggioS, »on 3*rrarini (1870), unb ©aribalbiS, »on
(Salanbra (1893); auf ber ^iajja bella Steccata baS
SDeutmal beS in % geborenen ÜJtalcrö ^Janneggia»

nino, »on Gbtertri(1879), an ber ^Jiajjja bella yrc
fettura baS Stanbbilb König SMctor GmanuelS IL

SBon beti über 60 Kirchen ftnb bemerlcnSmert bte

1059 begonnene lombarb. > roman. Ratbebrate (ü
Shiomo), mtt3ufäfcen beS 13.

3

ahrbv
bie in ber acht;

edigen Kuppel bie berühmte, aber febr befdjäbigte

Himmelfahrt SJtarid fgreSfo ton Gorreggio, 1526
—30) enthalt unb 6 fiöroen aus rotem sJ)larmor an
ben portalen bat ; baS Saptifterium au - 93eronefer

ÜHartnor ift im gleiten Stile 1196—1270 erbaut,

adjtecfig mit brei runbbogigen portalen, fünf Stod--

»erfen unb aebt töpramiben unb einem @loden=
türmten »on Sßcnebctto Slntelani auf bem fjadjen

2)acbe; bie Kirche eine« alten, jefct alSKaferne bieneiv

ben SenebittinerllofterS San ©io»anni ßvanaelifta,

ein feböner Kreujbau ber Dienaiffance, mit Kuppel
förcSten »on (Sorreggio, 1520—24), brei Stiften
unb jroei Kapellenreiben, 1510 »on Sernarbo 3oc«

cagm erbaut, bie <jac,abe 1604 »on Simone yloi-

dnno bem Jüngern von Orüieto, ber Jurm 1614
»on @. 93. 3Jtagnani; bie ÜJlabonna bella Stec-

cata, 1521—39 nach bem 9)tufter ber ^etcrSlirdje

»on 3accagni erbaut, ein griedj. Krem mit runben
flbfcblüffen, mit Kuppel unb »ter fcalbtuppeln

;

baS ehemalige SBenebittinerinnenflofier Gonoento
bi San $aou>, je&t ßrjiehung^anftalt, mit ftreSten

Don ßorreggio (1518—19). $n ber Kirche baS
S)enlmal beS ©rafen 9teipperg »on Sartoltni.

SJon meltlicben ©ebüuben finb ju ermähnen
ber unüollenbete ^alajso bella $ilotta, 1597 von
ben Sarnefe begonnen, mit JUtertümerfammlung,
©emälbcgalerie (ßorreggio, öolbein, Gima ba
Conegltano), großer Biblioteca Palatina (299404
»änbe, 28270 Heinere Schriften, 4770 £>anbfd)rif=

ten, barunter jahlreicbe orientalifebe), 1865 burd)

bie Bereinigung ber 1769 »on £>erjog Philipp Ö.
»on ÜBourbon gegrünbeten Biblioteca Pannense
unb ber »on fiucca nad) % übergefübrten Biblio-

teca Palatina gebilbet; baS 2eatro ftarnefe, 1618
—19 »on Slleotri erbaut, neuerbingS reftauriert,

für 4500 3ufd?auer; ber^alasjo bei ©iarbino, jefct

9)Ulitdrfd)ule, 1564 »on Dtta»io garnefe erbaut, mit
ijreSfen »on Slgoftino Garracci.

Unterrichts* unb 93ilbungSmef en. 3"
SB. lebrten fchon 1272 ©iho 9JWiburu* unb Slbert
©aleottu« jurift. 2>iSciplmen. S)ie ©rünbung ber

UniDerfitat erfolgte 1512; naebbem fte in bererften

&älfte beS 19. 3abrb. eingegangen mar, mürbe fte

8. ^jan. 1855 neu eingeroetbt. Sie bat eine jurift.,

mebij. - djirurg. unb matbem. = naturnrijfenfd)aftlid)e

^alultdt unb 1901/2 : 621 äörer. 3u ibr geboren
etne äkterindr» unb eine pbarmaceutifd?e Sdjule,

Stemmarte, ein botan. ©arten unb naturbiftor.

Slufeum. ferner bat bie Stabt ein bifdbofl. Semis
nar, lanbmirtfcbaftlidjeS ^nftitut, fipeeum, ©pmna;
fium, Dbenealfcbule, eine tedjnifcbe Scbule, 9Kilitär=

fdjule, ein Cebrcrinnenfeminar, eine 1727 gegrünt

bete ?Uabemie ber febönen Künfte mit ©emälbe=
galerie unb eine 3Jtufttfd>ulc (1825).

Stte 3"buftrie erftredt fid) auf öerftellung oon
Seiben^ unb ÜIBollgetvcben, feibenen unb baumtvcllc-

nen Spi&cn, ^tlibüten, aJiufilinftrumenten, ®laS=,
Ü)lajolifa= unb Stbonmaren, Rapier, Seife unb ^ötel=

fleifcb ; ber 6 a n b e l auf Seife, ©etreibe, 3Jieb, ©ein
unb Käfe; ferner bat ^5. 93ieb= unb ©etreibemörtte.

3m 3uni finbet eine ÜJlcüe für Seibenbanbel ftatt.

93or ber Stabt liegt ber aU Spajiermeg benutiie

Strabone; ctroaS nßrblidjer baS Suftfcblofe 6olomo.
©efdjicbte. v

J?ad) einem 1864 aufgefunbenen
^faplbau an-.- ber 9ron}e;eit bat bier fdbon in
üorgefdjicbtlidjer 3«»t eine Slnftebelung beftanben.

9Jad? ©eftegung ber feit. Sojer rourbe bie in Gallia
cispadana gelegene uralte Stabt 183 ». €br.
Sur röm. Kolonie erboben, fpdter burd) StntoniuS
xerftört, aber burd) SluguftuS »ergröfeert unb Qo-
lonia ^ulia Stugufta genannt. Sie mar ein bebeu-
tenber JDanbelSplatj unb geborte in fpfitröm. 3^*
jur $ro»inj timilia. 9lad? bem Untergang be£
©eftrömifeben 9leid)« teilte % bie ©efdjtde Cber-
Italiens, tarn unter bie &errfd)aft ber Sangobarben
(569), ber Uranien (774) unb ber beutfdjen Kaifer.

SBeibnadjten 1037 brad) ein Slufftanb gegen ben in
ber Stabt meilenben Kaifer Konrab II. aus, ben
biefer unterbrüdte; 1167 trat % bem lombarb.
Stdbtebunbe bei. tyun fiöbcpunlt erreichten bie
s^arteilämpfe jmifdjen ©uelfen unb ©bibellinen ju ^.
1247—49. Kaifer griebrid) II. belagerte 1248 bie

Stabt »ergeblidp. 1346 bratbten bie SBtöcontt bie

Stabt unter ibje SBotmd^igteit; oon ba ab teilte

%. meift bie ©efdjide beS öersogtumS 2«ailanb bi«

1512. Über bie fpätere ©efcbiAtc ber Stabt f. Harma
(Öcrjogtum). Seine Stellung in ber Kunftgefcbiabte

»erbanlt % bem SBirlen beS SRaler« (Sorreggio.
— fiitteratur f. ben »orbergebenben Slrtilel.

Marina, £>erjog »on, f. @ambacere£.
v4Jarmänc,eineSorteber©olbreinetten(f.2lüfel).

^artnesgiantno (fpr. -mebbfdja-), aud? $ar =

meggiano, s$armigianino genannt, eigentlich

>|rance8co SRauola, SJlaler ber Sombarbifcben
edjule, geb. 11. yan. 1503 ju ^arma, nabm fid>

ßorreggio jum Sorbilb unb arbeitete bauptidaV
lid) in s3arma unb in Bologna. 95on feinen niabt

alljubaufig »orlommenben Jafelbilbern ftnb bie

bebeutenbften: SDlabonnenbilber in ben ©alerien

Su itorma, Bologna, Slorenj, ^ari* unb £re£;
ben, 2)ie IMfion be3 beil. ßieronpmuS (in fionbon),

Sie ©rablegung (in Petersburg), SImor als 9ogen:
fd?ni&er (im ^ofmufeum ju SBien). 3n ^arma bat
er »erkbiebene ^reSlen ausgeführt (St. ©eorg in
San ©iooanni ©»angelifta). 2)en Sluftrag , bie

Kirdje bella Steccata bafeloft mit SBanbmalereien }u
febmüden, tonnte er megen aefcbroddjter ©efunbbeit
nur langfam ausführen. $ieS mürbe bie 9kran=
laffung, bafe ibn bie Sluffeber beS Saueö ins ©e*
fdngntS fc&en liefeen. Söieber in Freiheit gefegt,

entfloh er nad) (JafalmagQiore, >uo er 24. Slug. 1540
ftarb. 9ud) feine ÜBilbniffe, »on benen fid) baS ber

^iiccarba 9){alafpina, ©emablin beS £orenso (Sibö,

im sIRufeum au iDtabrib befinbet, ftnb »orjüglid».

Parmell» ^Icä., Sd)üffelfled)te, glcdjtem

gattung auS ber ©ruppe ber Saubflecbten, mit
gegen 100 Birten, bie über bie ganse 6rbe »erbreitet

ftnb, häutige, blattartig ausgebreitete <\led?ten, bie

fomobl aufBaumrinben als aud) an Reifen unb auf
ber 6rbe »orlommcn. 2)ie Slpotbecten fijten ber

SballuSflädhe auf. Stiele Birten gehören ju ben gc=

meinften flechten, fo bie auf Baumen in gan} Seutfdb«
lanb »ortommenbe P. (Pbyscia) stellaris Ach., bie

auf Säumen unb Steinen madjfenbe P. (Imbricaria)

conspersa Ach. (f. Jafel: pledjten II, »Vig. 8), bie

an dauern, Skettern, 95aumen überall bäufige,

lebbaft gelb gefärbte SBanbflcdjte P. (Physcia) pa-

rietina Ach., bie sum ©elbfärben benutzt mürbe.

i*armc»ibcC, gried).
s$bilofopb auS iMoa in

Unteritalien, ber eigentliche Söegrünbcr ber Qleatu
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^krmenion

föen ^bitofopbie. ^lato läfet ihn bei einem 93e;

fud?e in 2ttben mit bem nod? aanj nigenblid?en So»
ttate* jufammentreffen ; % foll bamal* 65 3- alt

getreten fein, roonadb er etwa 520—515 b. Gb*. ge*

boren roäre. Gt fcblofc fid? bet ^ptbagoteifAen Öe*

ben*gemeinfd?aft an (f. Wbagora*) unb foll feinet

Satcrftabt ©efefce gegeben baben. Seine $bil° J

fopbie legte « »n einem Sebtgebicbt niebet, bellen

Gingang fd?ilbett , roie et in Idjroinbelnbet tyabrt,

von Sonnenmabd?cn geleitet, jum Saufe einet

namenlofen ©ottin gelangt, bie ibn beibe* lebrt, bie

untrünlid?e SBabrbeü roie bie ttflglicbe ÜJteimmg ber

Stetblidjen. % »erroirft nämlicb entjdneben ba*

3eugni* bet Sinne unb fteüt bie Gntfd?eibung bei

©abrbeit au*fd?Uefelid? bet Vernunft anbeim; eine

ffienbung , bie für ba* ganje fetnete Scbidfal bet

Sbilofoppie bebeutenb mürbe. Seine auf bie S3er*

mtnft geftühte öebte beftanb abet eigentlich nut in

bet teinen |>etau*arbeitung eine* etnjigen ©runb*

begriff*: be* Segriff* be* 6eienben. ©ebadjt ift

batin ein «reine*« Sein, b. b- ein ba* 9(id?tfein in

jebet #orm au*fd)liefjenbe*. 8lu* bet tonfequenten

&u*fd?ltefMng alle* 9tid?tfein* folgen bann alle

roeitetn Seftimmungen be* Sarmenibetfd>en Sein*=

begriff* : ba* Sein füllt mit feinem ganjen ^nbalt

jeben ^eitpuntt au*, e* ift aud? nid; t bott mehr, bott

weniger, fonbetn allerroart* gleichermaßen feienb;

eollenbet bi* jum lehten Gnbe ; in feinen ©renjen feft=

gebalten (ntebt in* Unbegrenzte jerfliefeenb); b. b. e*

foU gebaut werben in abfohltet Totalität, roie eine

niebt ju bermebrenbe nod> ju cetminbembe ©röfee.

G* ift fenter !etnem SBedjfel be* Orte* obet bet $8e--

fdjaffenbeit unterworfen; jebe SJeränberung roate

ja ein sjtid)rmebrfein beffen, roa* roar, ein Sein
beffen , roa* nid?t roar. So ftebt ba* Seienbe aller

Grfd?einung fd?led>tbin al* ein anbete* gegenübet;

bennod? toitb e* offenbat gebadjt al* eben ba* Sein,

roeld?e* bet Grfd?einung ju ©runbe liegt obet roa*

ba* Grfd?einenbe feinet 2Babtbeit nad? ift. %
brauet? t t>arum aud? nid?t bie Grfd?einung al* fold?e

ju leugnen, ja et tonnte eine Slrt SBelterflärung

nad? bet Grfd?einung ücrfud?en, bet et bann freiltd?

abfolute 3Babrbeit t>on rjotnberein niebt juet!ennen

tonnte. Unb fo berfabrt et in bet Jbat, inbem et

im sroeiten Seile feine* ©ebiebt* eine Sikltertlärung

nad? bet «ftetblieben Meinung» giebt, bie ftd? roefent*

lid? an ben $ptbagorei*mu* feinet ;\ai anzulehnen
idjeint. Gr nimmt jroet ftofflidje

v4kinctpien an,

ba* $euer ober 2id?t (leicht, roarm, fliefeenb), unb
bie Wacht (bet fefte, talte unb febmere Äörper), beten

i)i ifdjung eine im ffieltmittelpuntt refibierenbe ©ott=

beit (üielleicbt entfpredjenb bem $ptbagoreifd?en
Gentralfeuet) beroirtt. $ie ÜHifdjung rotrb altet»

tümlid? mptbifd) al* Gto* (2iebe*t>etemigung) oor»

geftellt, au* bet (roie butd? ^eugung) alle Tiua.e

betootgebeu. Gbenfo pbantaftifd? ift bie übrige Qx-

tlätung. — Sgl. Stein, $ie iytagmente be* (in

ben «Svmbola philologorum Bonnensiam in hono-
rem F. Ritschelii», jjeft 2, SJpj. 1867); 2)iel*,

yebtgebicbte (grietbifd? unb beutfeb, Seil. 1897);
^atin, % im Kampfe gegen fcetatlit (Üpj. 1899).

$armcmois, einet bet oettrauteften unb berofibt5

teiten Jelbbenen v4Jbilipp* II. üon SDlacebonien,

batte auf 3lleranbet* b. ©t. ^etfetjuge ben Cbet=
befebl übet ba* gefamte fd?roere Sufeoolt unb be=

^ebligte in ben Sd>lad)ten geroöbnlid) ben linlen

^lügel. 9iad? Sefe^ung Don Gtbatana routbe %
im ^uni 330 b. (£br. Äommanbant biefe* <pia^e*

unb Stattbalter in iDkbien, idjeint fid? aber bann

— Jörnen 919

mit feinem Sobne ^bilota* (f. b.) in eine SSetfcbroo*

rung eingelaffen ju baben unb rourbe mit biefem

noeb öerbit 330 auf SUeranber* 93efebt befeitigt.

'Itarmcfäitfäfc, ein ital. Rdfe (f. b., A, 2).

Vörmiflinnmo (fpr. -mibidja-), ital. iüaler,

f. ^armeggianino.
iinrnahnbfl, ,vluf. im notböftl. Srafilien, ent<

fpringt untet 9" fübl. 3)t. jroifcben bet Serta ba*
ü)tangabeita* unb bet Serta ©urgueia, nimmt
lint* ben SBalfa*, ted?t* ©utgueio, (^aninbe mit

^Jiaubp, ?5otp unb Songa auf unb münbet, 1040 km
lang , unterhalb ber Stabt % in bielen Srmen in

ben ätlantifdjen Dcean. Gr ift frei »on ®affetfaüen
unb roirb 670 km aufroärt* von booten befabten.

Gt bilbet bie ©renje jroifcben ÜWaranbäo unb^iaubp.
$arnabuba (Säo 2uij be %), Stabt im

fAmalen 5Rorbftreifen be* brafiL Staate* $iaubp,
red?t* am oftlicbften

vJ)lünbung*arm (Sarra be

3guaraffu) be* ftluffe* %, 15 km non ber Äüfte,

ber einjige, Itemen Sdjiffen jugönglidbe Seebafen
be* Staate*, ift ungefunb unb bat etroa 12000 G. f

^anbel mit Sieb , d&uten unb Saumroolle.

$arnä$ (grdj.Satnaf 6*, jefttfiiatuta, 2pa«
tuta), mäd)tige* Äalfgebttg*maffn> in ÜRittelgrie*

djenlanb in bet alten fianbfdjaft ^Jboti*, beute auf
bet ©tenje ber dornen Sboti* unb Sdotien gelegen

(f. bie flarten: 2)a* alte ©riecbenlanb unb
©tied)enlanb).3m 9tD. oon bet pbotifeben Gbene
be* Repbiffo*, im 20. bon ber Gbene bon Slmpbiffa,

im S. bon jroei engen SEbftlern begtenjt, b4ngt e*

nut burdj niebrige pfiffe mit anbetn©ebirgen jufam--

men: nad? mit bem QRafftn bet ©iona, nad?

SC. butd? ben JRüden bon 3ltad?oba mit bem 6eli=

ton. S)ie geroaltige Äaltmaffe bilbet jroei bon
nad? SO. ftreid?enbe galtengeroblbe; in ben mitt»

lern fcoben oon Jannenrodlbern bebedt, ragt fie

barüber in einer Vlir,ahl tablor «|el*gipfe( auf, bie

ben größten Seil be* 3abte* mit Sd?nee bebedt finb.

2:er bödjftc ©ipfel berfelben, bon ben Sitten Üpto*
reia, je tu Spteti genannt (2459 m), erbebt fid? in

bet Süboftede be* äJiaffib* unb getodbrt eine um«
[affenbe 9lu*rtd?t bon 2 bcffalien bi* 9lotbattabien.

Unter fteilen j^el*roänben ber Sübfeite be* ©ebitge*
(ben Sbäbtiaben) liegt bie berübmte Drafelftätte

be* Slpollon, 3)elpbi (f. b.), auf bem Plateau ober-

halb ©elpbi* bie bem ^Jan unb ben Scpmpben ge*

roeibte Ä o t p t i f d? e © t o 1 1 e , eine Stalattitenböblc.

6iet rourben bem 2)ionpfo* Orgien gefeiert. &aupt=
fdd?lid? abet galt ba* ©ebitge al* bem Slpollon unb
ben ÜJiufen beilig, baber ber 9tame% aud? al* fpm=
bolifebe 93e}eid?nung füt bie 5)id?ttunft bient, roie

nod? jetrt bie 2lu*btüae ben % befteigen unb Gra-
dus ad Parnassum (f. b.) jeigen.

^arnafftend (fpt. -lang), 58ejeid?nung für bie

nad? ibrem Jöauptorgan «Parnasse contemporain»

(1866) genannte franj. 2)id?tetfd?ule (f. 3ranjöfifd?e

fiittetatut U, 11).

Parnassius, f. Slpoüo (ScbmettetUngj.

Darttborfcr ^eibe, f. $aatenborfet oeibe.

i^arnell, Gbatle* Steroart, irifd?er Agitator unb
Staatsmann, geb. 1846 }u Sltonbale (©raffebaft

©idloro) al* Slbtömmling einet alten engl, ^tc
teftantenfamilie, ftubiette in Gambtibge unb trat

1875 al* entfd?iebener 6ome--9lulet in* Untetbau*.

9tad? ber Slblebnung feine* Antrag*, bet ben Päch-
tern ben Slntauf ber ©üter ber entftaatlid?ten irifd?en

Kirdje erleid?tern follte (§ebt. 1877), betrieb % bie

politit bet Cbfttuttion gegen bie Stafenabmen bet

jlegtcrung. 2)en roiberftrebenben pbrer bet £ome^
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920 ^arneS — Sßarod)iaIftf)itIen

9luler3, §\aal 5Jutt (f. b.), wufete et jur Seite ju

brängen, unb mit erweitertem Programm war er

im DU. 1879 bei ©rünbung ber l'anbliga (f. b.) be*

teilißt, beren SJorfifcenber er 1880 mürbe. Unmittel*

bar nad) bem 3ufammentreten bed neuen $arla<

mentä forberte er 1880 bie einbringung einer iri*

fcbcn Canbbill unb gab nadj beren »blepnung unb
bem Sdjlufe Ui Parlament« im öerbit 1880 bei

fianbagitation in ^tlatib eine fo brobenbe ©en*
bung, bafe bie Regierung eine Sntlage auf Störung
beS öffentlichen SnebenS gegen ibn anhängig machte,

ebne inbeä von ben irifdjen ©efcbmorenen eine Ver-

urteilung ju erlangen. 1881 fe|te er feine fdjroffe

Dppofition fort unb ging bi8 jur Slufforberung an
bie ^achter, ben v$ad)tjin$ ju verweigern, worauf
bie «Regierung 13. Ott. 1881 feine unb bie 2ier=

Haftung mehrerer feiner ©enofjen oerorbnete unb
Um bU )um iüai 1882 in ©ewabrfam bielt 9iad)

feiner greilaffung fct/lug % einen gemäßigtem Jon
an. X urcb feinen 6influf> ftürjte er in Üerbinbung
mit ben Konferoathjen im 3uni 1885 ba« Kabinett

©labftone unb unterftütjte bie SorieS bei ben $ltu>

wablen, wanbte ftdj aber, ald feine Hoffnungen
Don biefen getäufcbt würben, mit feinet 84 ÜDcit-

glieber jäblenben Partei ©labftone ju unb half

biefem im 3<m. 1886 »um Sturj Salieburpä. ©lab*

ftone* y> om c - u k lieb er feine ooUe Unter»

ftü&ung unb fefete in bet Oppofition gegen ben Slug.

1886 wiebet jum ämt gelangten Sahäburp feinen

Kampf Durcb Einbringung üerfcbiebenet Anträge
fort ©rofceä Slufieben erregte ein v#roje| %i gegen
bie «Times», bie ibn befcbulbigt hatten, bie ermor»
bung 35urte3 unb Gat>enbifb

Y im v£bönirpart ge-

billigt ju baden. 3>ie Untersuchung ermieS bie

blofeftellenben »riefe 1889 als ftälfdmngen. ©inen
gewaltigen Stofe erbielt ba«31nfeben^.* fcerbft 1890
burrb feine Verurteilung wegen (Sbebrucbä. %m 5)ej.

1890 wenbeten ficb bie irifeben @rjbiicböfe unb 93t=

fdjöfe in einer Slbrefie an ba* irijebe Solt gegen ibn.

yn einer ^arteifttjung Dom 6. $)e*. 1890 erflärten

63 9Jiitgltebet ibren »uSrritt unb wählten 9J(ac

Gartbp ju ibrem SJorfifcenben ; nur 31 blieben i;
.

getreu C$arnelliten). Xro&bcm baebte et niept

an iRüdtritt; er ging nad) 3tlanb, wo e$ juförm=
lieben Kämpfen jwifeben feinen Slnbängern unb ©eg:
nern lam. So lagen bie SHnge, ali% plö&Jid) tn

ber 91acbt oom 6.|7. Ott 1891 in SHalfingbatmSer*
tace bei Sörigbton ftarb.

% bat }uetft wiebet bie Stechte bet untetbrüdten
irifeben Siebter geltenb gemacht, fobann »erbanft ^ts

lanb üornebmlicb feiner Sbattraft bie JHeformgefe&e,
bie feit 1875 bem engl, ßgoidmuä abgerungen mur=
ben (f. ^rlanb). — 3SgL SBalfb, A memorial volame
to Charles Stewart P. (9leuporf 1892); O'Srien,
Life of Charles Stewart P. (2 93be,, £onb. 1898».

'l>rtrticö, je&l Ojea, ba8 breit gelagerte, bid ju

1413 m anfteigenbe böotiicb attifepe ©tenjgebirge

(f. bie Karten: 2>a$ alte ©riecbenlanb unb
©riecbenlanb).
Parrüdae, öatenläf er, eine Familie ber

pentameren Jtafer (j. b.) mit in bet 9iegel elfglie*

berigen Ubiern, fleinem, jurüdsiebbarem Äopfe,
ftart gewölbtem, bisweilen faft fugeligem Körper,
i'ie 3rufttlauen finb febr ftart entwidelt. 'Sie P.

leben unmittelbar am SHanbe beS s
iöaffet« obet in

•emfelben, auf ipolj, auf bet Unterfeite oon Steinen
u. f. w. feft angeflammert unb lönnen niebt fdjwim-
men. @« finb Heine, jmiieben 1^ unb 7 mra grofce

Häferdjen oon büftern färben. Sie leben pon oer=

wefenben ^flanjenabfallen. I ic meiften Slrten unb
aud ben gemdpigten ©cgenben Guropaä unb 3iorb--

amerifa« belannt. ^« 3>euti'd)lanb finben fid? , be*

ionber* in rafcb flie&enben 93äd?en, etwa 40 Birten,

lie baufigfte ©attung ift Parnas.
"Varnin, 5 km langer ärm ber Cber, gebt un-

mittelbar oberbalb Stettin reebtö jum X>ammidbcn
See ab (f. Ulan: Stettin unb Umgebung).
Par nobile fratrum (lat.), «ein ebleä IBrüber*

paat» (in itonifepem Sinne), ßitat au« JDoraj'

«Satiren» (II, 3, w).
Vavnou, ÜJialeoogebirge, ©ebirge im Celo--

ponneS, jwifeben bem Surotaltbal (Salomen) im
SB. (jetjiger sJtomo3 fialebdmon) unb bet fianbfebaft

jtpnurta (^omod älrtabien); f. bie Karten: 3>ai
alte ©riecbenlanb unb ©riecbenlanb. ;.t

oon 91910. nacb SSO. geftredte, breitgelagerte ®e«
birggwall aui Kaltftein, ©limmcrfcbieter unb lUar
mor erbebt ftd) )U 1937 m Jößbe unb bat auSge-
bebnte Jannenwalber.
Parnus, Kafergattung, f. Parnidae.

^ariip , Soarifte 3)dfir< S)e«forgeg, SBicomte be,

franj. Siebter, geb. 6. gebr. 1753 auf bet l^iml
ÜBoutbon, lam al* Kinb na£b gtanfteieb, wibmete \\<b

bem 9Jtilitarftanbe, befuebte 1773—75 feine Heimat
unb befang feine Siebe ut einer jungen Kreolin in

ieinen «Poesies ^rotiques» (1778). ©t oetliefe 1788
ben 9Jlilitatbienft unb lebte in geuillancourt bei

$aris\ ^n feinen Herfen üerbinbet fid> oft bie

atabemifaje 3ierlid)leit unb Koneltbeit mit fd?n?cir=

meriidjer SdMocrmut unb einer gewi^en 9Bei*beit
be« 2on*. Qx würbe 1803 SWitglieb be» ^nftirutS
unb ftarb 5. 3)ej. 1814 ju $ari*. 95on iemen fri=

rjolen tomif<ben O ven ift t>ai wi^igfte unb Dollen;

betfte «La guerre des dieux anciens et modernes*
($ar. 1799 u. ö.). ^oetifd) wertlojer fmb «Le para-
dis perdu» unb «Les galanteries de la Bible«, bie

mit ben «Deguisements de Venus» ali «Porte-
feuille vol£» (1805) iufammen gebrudtt, aber oon
bet "^olijei oetboten würben. Seine SBerte erfd?ienen

in 5 iöanben IJari« 1808, in 3 93anben ebb. 1827,
in MuSwabl ebb. 1827. Sie neuefte Stu*gabe bet
«Poesies complötes» erf6ien 1887.
Paroarla, ^ogelgattuna, f. Karbinal.

^atoetjiälfircqr. S)ie «ntwidlung abgegrenj^

ter ^farruerbanbe erfolgte in ber abenblänb. Äirdje

wabrfdjeinli* erft in ber Karolingerjeit. ^orber
werben bie Kireben untetfdneben in titali majores
ober Ecclesiae baptismalet unb tituli minores
obet Oratoria; in leutom barf nur geprebigt unb
9'teffe gebalten werben, wabrenb bie übrigen ftreb»

lieben (junltionen nur in ben erftemöoQjogen werben
bürfen. 3tu$ biefen 5 auf fireben entwidelten lut fo:

bann bie % mit territorial unb perfönlid) feft abae^
grenjtem Sejirl; bet feit jener 3eit entwideltc SBe»

griff liegt aud) beute ber eoang. unb latb. Kirdjen •

oerfaffung vu ©runbe, Diele St aat*gefe{(gebunden
haben ibn aufgenommen, fo befonbeti bad ÜUn.
filttftl« Öanbrecpt; % ift beranacb eine Kircbe mit

feft abgegrenjtem, ftaatlid) anertanntem ©emetnbe=
oerbanb. % münen nad? tanonifebem 9ied)t befini:

tio angeftellte Pfarrer haben, womit bad im @e^
biete beS franj. iHectjtä oielfad) beftebenbe 3"fritut

b«r fog. Succurfalpfarreien (f. b.) unoereinbar ift

^Jarocbialfcftulcii, feit betn 6. 3abrb., im Wit>
telaltet unb auch fpätet füt bie einjelnen $arod>ien

(f. b.) bei ben Kirdjen eingerichtete Schulen. Sin*

fangä waren fte bauptfaeblicb bet (hiiebung rem
©eiftlicben gewibmet, fpätet bem sHolt*unterrid?te.
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93arod)ial^hJang, ba*jenige Red I : erbaltni*,

permöge bellen bie ju einer Harocbie (f. b.) gehören:

ben flirebengenoffen in 33ejiebung auf alle ober bod)

auf beftimmte geiftlidje 2lmt*banblungen an bie

©eiftlidjen ber betreffenben s$aroAiallird)e gebun«

ben unb jur Prägung ber $arod?iallaften oerrpflid?=

tet ftnb. <>rüljer roaren beftimmte Staube, 3. 33. ber

Stbel unb bie tönigl. Beamten, häufig von bem 33.

ausgenommen (erimiert). Siefe 33jarreremtio«
nen ftnb burd) bie neuem eoang. Ätrd)enverfa||un=

gen meinen* beseitigt roorben. ©eroöbnlid) ift aber

für bie bem % unterworfenen ©emeinbeglieber vor«

geieben, bafe fie auf ©runb von Simifionalien (f. b.)

bie ämtßbanblungen von anbem als ben @eiftltd)en

ber betrefienben 33arod)ie verrichten (äffen bürfen.

^acöd)ic (vom gried?. paroikia), bi* in ba*
8. yab. rt?. ber bifdjöfl. Sprengel, ber au* einer Stabt«

emeinbe icivitas) unb ben umliegenben £anb<
eürten beftanb; % unb Siöcefe (f. b.) roaren bi*

bapin gleid)bebeutenb. iRadj ^rendud betrachteten

fidj bie Gbnften mit 33ejiebung auf 1 ^3etr. l,n; 2, 11

al* ^rembe (aried). päroikoi) auf biefer drbe, baber

bejcidjneten fid) aud) bie ©emeinben al* ©enofien«

febaften von ftremblingen, auf beren unter einem

93ifd)of ftebenbe ©efamtbeit ber 9iame% (paroikia,

•tjrembe») überging, beren einzelne ©lieber aber

$arod)ianen genannt mürben, -lv.terbin ent«

rotdelten ftä) innerbalb ber Siöccfe bie felbftänbigen

% (Ätrcbfptelc, Äircbiprengel ober Ätrcb*
fahrten) mit eigenen, com 93ifdjof feft beftellten

Pfarrern, über bie (fntroidlung im SIbenblanbe

f.
s4$arodne (33b. 17) unb 3)arod)iallird)e.

^arodme* , ber Leiter einer "}>arocbie (f. b.),

Pfarrer.

$arobte (grd)., «9iebengefang» ) , eine fomiid)»

fatir. Sicbtart. Sie jiebt eine vorbanbene ernfte Sieb«

tung, 6po* ober Srama, in* Äomifdje, inbem fte bie

ftorm unb ben Jon ber Sichtung beibehält, biefer

aber einen niebrigen unb pofienbaften ©egenftanb
unterfebiebt. $m Slltertum würben fdjon früh bie

jpomerifeben ©ebiebte parobiert, nrie ?. 33. in ber

93atrad)omvomacbia (f. b.). 2luf bem ©ebiete ber

beutfeben i'ttteratur ift befonber* berübmt diäten*
« 93erbängni*oolle ©abel» als 93. ber Sdridfal*«

tragöbien. — 33gl. Solbrig unb Völler, Sllmanad)

ber % (für 181G unb 1817; 2. Hu*g., £pj. 182'»);

Sund, Sa* 93ud) beutfdjer 33. unb Sraveftien

(2 93be., Erlangen 1840—41); Seiepierre, La pa-

rodiechezlesGrecs, les Romains et los modernes
(2onb. 1871); ©riefebacb* (Einleitung ui feiner flu*
gäbe oon 93lumauer* «Sinei*» (2pj. 1872).

9Ööröboi ((Situabl 93aröbo*), im altgried).

Sweater (f. b. nebft lafel: Sbeater I, Aig. 1 u. 3)

bie beiben 3ugänge, bie von red^t* unb tinf* in bie

Drdjeftra führten. Sie »urben foroobl von ben 3" s

fcbauern, bie oon ibnen au* ju ben Siften gelangten,

al* vom (Ebore unb oon ben Scbaufpielern benuttt;

aueb bie ©cfange be* 6bor* bei feinem ßinjuge in

bie Crcbeftra beiden 33.

Vavölc Im., «3öort»), ba* militär. (*rfennung*«

roort, gewöhnlich ein €rt*name, ba* tagltd) »om
flommanbanten ber Stabt ober 00m ©amiion»
älteften beim allgemeinen 33efcbt*cmpfang ( ^ a *

roleempfang) gegeben mirb. — 33efcble, bie bei

ber 93aroleau*gabe befannt gemadjt rcerben,

beifeen ^arolebefeble, bie
sikfebl*bflcber, in bie

fie eingetragen fmb, 93arolcbüd?er. 3m Äriege

roirb in neuerer 3eit oon ber 3lu*oabe eine* befon

bem33aroleroortc* abgefeben. (S. aud? Sofung.)

Parole d'honneur (frj., fpr. paroll bonnöbr)
ßbrenroort, auf (Jbrenroort.

^aröli (fpan. ), im "übaraofviel (f. ^barao) bie 33e=

ieiebnung fürba* Umbiegen einer ilarte, bie | oeben ge=

roonnen bat, um bamit anjujeigen, bafe man auf ba*
3lu*jablen be* ©emtnn* vorläufig verjidjtet unb ben

urfprünglicben Sali ^ugleid) mit bem ©eminn auf*
Spiel fegt ; baber bie

>Jieben*art: jemanb ein %
bieten (ober biegen) , b. b- ibm in gleicher ober noeb

überbietenber Sveife entgegentreten ; aud) jemanbe*
s^ldne burd) unvermutete ÜJtaferegeln vereiteln.

^aromic (grd). ), Spricbtvort; sUarömio>
gräpben, in ber griedj. Sitteratur Sammler von
SpriAroörtcrn. ßrbalten ift namentlid) bie Samm=
lung be* 3enobiu*, auf ber aud? bie bem 3)iogenian

jugefdjriebcne berubt. Sie erhaltenen Sammlun^
gen fmb bcrau*gegeben von Q. von Öeutfcb unb
Sdjneibemin im «Corpus paroemiographorum
ffraecomm», 33b. 1 u. 2 ( ©ött. 183il—51 ). Der
Vorrat rourbe vermehrt burd) Dliller au* einer ^anb--

fd)rift vom Sltbo* in ben «Melanges de littörature

grecque» (tyax. 18»)8) unb burd) ©raur au* einer be*

(5*eurial in ber «Revue de philologie» (33b. 2). —
33gl. ßrufiu*, Änalectacriticaad paroemiographos
praecos (i»pj. 1883); berf. unb (£obn, 3ur Über«

lieferung unb Äritil ber Paroemiographi (im «l'bi-

lologus», 1891).

^aronomäfte (greb.), ber al* mirlung*volIe

SRebefigur gebrauchte ©leicbllang jmeier Uöftrter,

meift von bemielben Stamm; j. 93. «betrogene 33c

trüger», «eine Sd)lad)t fd)lagen». [gcrnagel.

4jaro»r)d>te (grd).), eine (Jntjünbung am Sin«

4tarot>antifu#, f. £)inbutufcb.

Par ordre (frj., fpr. orbr), auf 33efebt

^iarorrf ic,
f. i>cif»bungcr.

i<oroc<, eine ber bebeutenbften unter ben GüHa»
ben (f. bie Harten: Sa* alte @ried)enlanb unb
©ried)enlanb),rikra meftlid) von v)taro*, mit 209
qkm, jur grieeb. (!pard)ie sJiaro* gehörig, jäblt (18%)
7740 ß. % ivirb von einem tablen ©ebirg*jlanb«

erfüUt,_ba* ficb in ber ÜJiitte in bem von ben Gilten

^{arpeila,iet5t^agio*^lia*(1>ropbit^lia*)genann«

ten ©ipfel ju 750 (nacb anbern 771) ra ^öhe erbebt.
vJtur untergeorbnet tritt ©limmcrfdjiefer auf, faft ba*

ganje ©ebirge beftebt au* iHarmor. 3n einigen ibA«

lern unb Rültenebenen mirb 3l>ein unb ©etreibe gc«

baut. Sie guerftvon Sretern (an melcbe nod? ber
sJ(ame

2)linoa erinnerte), bann von ^on'ern bemobnte

ufel, bie febon am Gnbe be* 8. 3abrb. 0. (£br. eine

olonie nad) Ihafo* (f.b.) entfanbte, oerbanlte ihre

33ebeutung bauptfdd)lid) bem trefflieben ÜJiarmor, ber

ben &auptau*fubrartilel bilbete. Sie febönfte, bc*

fonber* ju 33ilbbauerarbeiten geeignete 2lrt be* pa«

rifdjen ÜKarmor*, oon ben Gilten i'pdjnite* ge«

nannt, finbet fid) jiemlid) in ber Glitte, etroa 8 kra

bftlid) von ber alten Stabt %, beren Stelle ber

iefeige »auptort ^aritia mit 2338 Q. einnimmt.

9iad)bem bie «tbener unter iDtiltiabe* vergeben*

vcrfud)t hatten, bie ^nfel ni untermetfen, trat bie«

felbe nad) bem jroeiten 3ier|erlriege bem atbeniieben

Seebunbe bei. Später lam fie unter bie Cber»

bobeit ber ägopt. Könige, rourbe 197 v. (Sbr. von

ben 9l5mern ben Sltbencrn übergeben unb tarn

bann unter röm. Jöerrfcbaft. Seitbem teilte fie ba*

Sdudial ber übrigen ßollaben. (S. 2lrd)ipelagu*.)

3Be|tlicb von liegt Slntivaro* (f. b.).

i<flro|f op, fooiel roie 33arof!op (i. b.).

Karotte« (grd).), bie Chrfveicbclbrüfe; $aro«
tili*, ber 33aucrnroe&el C".b.).
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922 $arojg3mu*

$avor.ti0mu0 (r>om gried). oxjb, fdbarf , alfo

eigentlich süerfdjärfung) bejeidmet bie Steigerung

einer in einzelnen Slnfdllen üerlaufenben Ärant*

>eit, jtriicben ben r>on bei flrantbeit freie 3ni*

djenjeitcn (^ntermiffion, bei fieberhaften 3u»
tdnben SIpprerie) liegen. Unter ben fiebern

f. b.) geben ba« SBedMelfieber, unter ben übrigen

Jtrantbeiten manche Steroenleiben (9teuralgten,

(Spilepfie, Söabnftnn) ein gute« Söeifpiel bafür ab.

2>ie % fmb teil« periobifdje, b. b. fie ftellen ftd)

nadj befttmmten 3«ten (tdglicp, einen Sag um ben

anbern, ieben SWonat) ein, ober fie finb ntcptperio*

bifdb. Ärantpeiten (Jyieber) obne Unterbrechungen

jum Seffern ober Scplimmern beiden fontinuier<

liebe. (S. flrantpeit.)

^aror.ptöiion (grd?.), in ber griedj.SBetonung«*

lebre ein viUort, ba« ben Hcutu« (f. Slccent) auf ber

oorte&ten 6übe bat, 3. ütt. pbero (<pt>co), «üb, trage».

Par pistolet (frj., fpr. -leb), im 93iUarbfpiel:

ebne bas öueue anjulegen.

Par preference (frj., fpr. -rdngfc), DorjugS«

^aniuct, f. pariert, (weife.

^arr, Scatbarina, bie feebfte ©emablin Sein:

rieb« VIII. oon ßnglanb, geb. 1509 als Socbter

eine« 93aronet«, war fd)on jum jtt)eitcnmal 2Bitwe,

als ber tiönig fte 12. M\i 1643 beiratete. @« be>

burfte aller Klugheit Ratbarina«, mit ibren prot.

Spmpatbien bem 9lrgwobn ihre« ©emabl« au«ju*

weichen, boeb bat fte mit bewirft, bafj Seinria) in ber

legten 3eit bem v#roteftanti«mu8 etwa« günftiger 00-

finnt würbe. 9iad> bem Xobe be« flöntg« briratete fie

ben prot. fiorb Sboma« Sepmour, ©rofeabmiral von
(Snglanb. Sie ftarb 7. 6ept. 1548 ju Subelp ©aftte

i*«rr, 2Silliam, f. ©fjer. [in ©loucefterfb"*-
vVarrarpce (fpr. -rafepeb), 3)ent, f. 3>ent.

Parra Jassana L., f. ^ajjana unb 2afel:

Stellend III, #ig. 4.

^arramarta, Sauptftabt ber ©raffepaft Sunt*

berlanbber britifcp = auftrat. Kolonie *Reufübwalc«,

22 km im SB919B. Don Spbnep, am gluffe % ober--

balb ber $ort = 3adfon*$ai, bat (1901) 12568 6.,

Stabtbau«, Saifenbäufer, ^Jarf, Strafeenbabn;

etwa« ^nbuftrie unb bebeutenben £>anbcl mit Dran»
gen.^ß.iftSabnfnotenpunltunbbattSampferuertebr.

tyatta§ bela^uente, Statt im Staate 60a*
buila ber JHepublit 2Jcerito, in 1493 m 6&be öftlid)

von bem Saljfee Saguna be 1\ gelegen, unweit ber

ßifenbabn, bat 13000 (5., Brennerei, 93aumwoll*

inbuftrie unb SBeinbanbel. [Sörenfagen.
Par renommee (frj.), bem 9lufe nacb, »on
darret, ftlu& in ber engL ©raffebaft Somerfet,

entfpringt 6 km füböftlicb r>on (Jrewferue auf ben

2>orfet Seigbt«, wirb bei Sribgewater für Scefcfciff e

fahrbar unb münbet nach 60 km inbenSkiftollanal.
"\iar r bafittf, grieeb. SJtaler um 400 d. (ihr., war

neben 3«u?i« (f- b.) ber bebeutenbfte SUertreter ber

fog. ionifeben SÜtalerfdjule. Ülacb ben Slngabcn ber

Mten war er befonber« SKeifter in einer oerfeinerten

3eicbnung ber Umriffe ber ©eftalten unb in ber

Sebanblung ber ^toportionem SJon einem 2öett>

ftreite äwifdjen ibm unb 3^uri« in SBejug auf bie

tdufdbenbe SRaturwabrbeit iprer 9)talereicn werben
mandpe Slnetboten erjdblt. — Sgl. Skunn, ®e«

fcbidjte ber griedj. Äünitler, S9b. 2 (2. 3lufl., Stuttg.

1889); Selbig, 3euri3 unb (Cpj. 18G7).

$tarrf)cfie (grd).), ^reimütigfeit in ber Sftebe.

Panioida (lat.), einer, ber ein ^Jarricibium

(f. b.) begangen bat; 93einame be« Scrjog« 3obann
(f. b.) »on Sdjwaben.

- Harsberg

Varricibium (lat.) ober $ar reibtum, nad>
röm. 3icd?t früber iebe« febwere tobe«würbiae SJer^

bredjen gegen ben röm. Staat ober einenröm. Söürger

;

fpdter Sßater«, SBerwanbtem, Setrenmorb, nadj ber
Carolina (f. b.) Slrt. 137 3)iorb an nabe gerippten
^reunben, bem ^begatten, be« Sbdter« eigenem
Serm unb «anbern boben trefflieben ^Jerfontn»
(Strafe: SHab unter »orbergebenbem Äeifeen mit
glübenben 3angen). fommt tn bem beutfepen unb
öjterr. Strafgefe^ al« befonber« qualifijierter *Ulorb
nidjtmebrnor. — $8gl.5lllfelb,3)ic(?ntwidlunßbe«

Öcariff« 3)lorb bis jur Carolina ((hlangen 1877).
Parridae, f. Spomflügler.
^orrotfanonett, nacb ben Angaben be« norb*

amerit.Aapitdn«$arrot angefertigte gejogenc, gui*
eiferne^orberlaber. 2)er©ufe erfolgte nacb 21rt ber
Mobmanfanonen (f.b.), bod) würbe 3ur 33erftärfung

ein febmiebeeifemer iKing aufgewogen. T ie 1>. be-

wdbrten ficb im SeceffionStriege jebod) niefct.

^arrp f Str ffiiüiam ©bwarb, brit. Seemann,
geb. 19. S)ej. 1790 ju $atb, jeidjnete fiep al« Äabett
1803—6 bei ber SHodabe ber frang. glotte in »reit
unb 1808 al« Seurnant in ber Dftfee gegen bdn.
Äanonenbooteau«. UmbenSalfifdjfang ^ufebühen.
brana er 1811 bi« ju 76° nÖrbL S8r. btnaufunb fteüte

iHegeln jur 23eftimmung ber^Jolböbe burd? 3)eobaäV
tung ber girfteme auf. SBon 1813 bi« 1817 treujte

er mebrere oabre in ben ameriL ©ewäffem unb er-

bielt 1818 bei ber 9loro woftpelarfabrt be« Rapitdn«
5lobn SHofe bie ^übrung be« ^weiten ßntbeefunge:

febiff« Slleranber. 1819 begann unter feiner Dber=
leitung eine bleibe Don @ntbedung«reifen nacb bem
hoben Horben, bureb bie itufterorbentliebe« geleiftet

würbe (f. 9iorbpolerpebitionen). ?uni 1829 begab ficb

al« Kommtffar ber auftrat Stderbaugefellfcbaft

nad) ^Jort'Steppen« unb teprte erft 1882 nadj 6ng-
(anb uiriid. ^uni 1852 würbe er Honterabmiral unb
1853 SLUcegouDerneur be« SJlarine^ofpital« in ©reem
wieb. ^r itarb auf einer 93abereiie 8. JSuli 1855 ju

dm«. Son feinen Steifewerten erfebien eine Safcben»

au«gabe u. b. X. «Four voyages to the North
Pole» (5®be., 2onb. 1833). Siogr. !Racbricbten

über tbn gab fein Sobn berau« (2onb. 1857).

^arrp-^nfelnf ©ruppe be« arftifdjen ÄrcpipelS

üon ^orbamerila (f. bie Harten: SBritifcp * 3t orb*
amerüa u.f.w. unb Äarte ber 9iorbpotarlän»
ber), jwifdjen 79 unb 124° weftl. C. t<on ©rcenwid',

unter 75° nbrbl. 93r., au« ben Unfein $rinj= s^atrid,

^teloiUe, 93atburft, ©ornwalli«, ©rinneü 2ani>

unb 5Rorb-5)eDon beftebenb, bat etwa 153000 qkm,
Stcilfüften mit gaptreiepen ^jorben unb im ^nnern
©letfdjer, weldje jum Seil in ba« (5i«meer münben.
5)ie boebarftifepe §lora ift bürftig unb auf bie für-

jefte 5Begetation«»eit (|wei SJionate) befcbrdnft; bie

licelmlle=3nfel jdblt nur etwa 60 ärten oon 93lüten=

pflanjen, bauptfdcblid) SRanunfeli unb Steinbredj»

arten, üormiegenb jtnb ©rdfer. 3n ben Sommer
monaten finben fiep bier SRenntiere unb 3Jtofcpue^

oebfen, wclcbe uor Ginbrudj be« SBinter« über ba*
6t« nacb Süben weite ffianberungen unternehmen;

^olarbafe, 6i«bdr unb ^olarfucb« überwintern,

amt ba« Scbnecbubn »eigt ficb bin. Tie % ftnb

unbewohnt. (S. aueb ^orbpolerpebirtonen.)

Varrp=3ufcln, ©ruppe ber fapan. S3ontn=3n«

fein (f.b.).

^tarrpftabl, f. ßifenerjeugung III.

Pars (lat), ber Seil.

fßardberg. 1) ©esirföamt im bapr. 9leg.=©cv

Dberpfali, bat 766,25 qkm unb (1905) 29045 G. in
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69 ©emeinben, baruntet jroei Stäbte. — 2) SRarft'

flcrfcu unb f>auptort be* 33ejirl*amtc* an ber

Schwaben Saber unb bcr üinie Stegen*burg'Stürn»

herg ber 23apr. Staat*babnen, Si& be* iöe.utl»*

amte* unb eine* Slmt*gerid)t* (Sanbgericbt Ilmberg),

bat (1900) 1152, (1905) 1133 meift !atb. 6., W*
erpebition, Jelegrapb, eitlen, atte 33urgruine,

2tftritt*trantenbau* unb Stettung*anftalt.

^ari riiatuar, inb. Stabt, f. $ij cbaroar.

4tar0i>orf, 2)orf im 93ejirt*amt Gber*berg bc*

bapr. Steg.»33ej. Oberbapern, bat (1900) 1171 <$.,

barunter 72 (toangelifcbe, unb ift betannt burd) ben

9Baffenftillftanb 15. 3uli 1800 jnrifAen bem franj.

©eneral SJtoreau unb bem öfterr. ©eneral Ktap.

(6. 5'ranjöfifdje SteDolutionstriege.)

Warfen, y ä r y i (nacb ber fübperf.93roDtnj $ar*
Oberlar*), aud) ©ehern, biejenigen geriet, bie

feit ber3erftötung be* Sieid)* ber Safianiben burd)

bie Araber (652) flnhänger ber Steligion be* 3o«

roafter geblieben finb. 93o» ben 2)lobammebanern,

bie fie iötab j * ü* (SJtagier) nennen, janatifd) Der»

folgt, vermochten fie fidS in Werften felbft nur in

einjelnen entlegenen ©egenben ;u erhalten , rcab»

renb eine gröfeere Slnjabl au* ^ar* nach ben lüften»

gegenben be* norbmeitl. Oftinbien* au*n>anberte.

©egenwärtig finb parfifebe ©emeinben in Werften

nur nod) $u ge*b (2)ejb), Saft unb in üeTi'cbiebenen

Orten in Herman oorbanben, beren SSeoölterung

Dor 100 3abwn nod) auf 100000, neuerbing* aber

nur auf etroa 8000 Äöpfe angegeben toirb. 3m brit.

Cjttnbten belief fid) ibre 3abl 1891 auf etwa 90000.

3br SJUttelpuntt ift bier bie Stabt unb ^nfel 33om»

bap. iöebeutenbcre Stieberlafjungen finben fid) aud)

ju Surat, 93arotfd), Haratfcbi unb in anbern See»

platten jener ©egenb. 2>ie % in Oftinbien baben

fi* bauptfäcblicb bem$anbelgcroibmetunb ben(5ng=

lanbern angefcbloffen. ^Sarfifepe Jlaufleute geben nad)

Habul,$lben,Sanfibar,benSeeftäbtenJbinterinbten*

unb Sbina*; iclbft in Sonbon unb Liverpool fmb
in jüngjter 3eit parfiidje .öanbeläfyäufer aufgeblüht.

Sie beteiligen fid) an allen 3*Dctgen be* toanbel*

unb ber groften 3nbufrric, finb Steeber unb Gifen»

babnunternebmer, am liebften aber 93antier*, Moni-,

miffionäre unb SJtatler. Sil* Umgang*fprad)e baben

fie bereit* Dor ^abrbunberten ba* ©ubfdjrati (f.b.)

angenommen. J.'iebr al* alle anbern Orientalen

«igen ftc fid) ber europ. 93itbung jugetban unb
baben Unterrtd)t*anftalten aller 9lrt begrünbet. Sta»

mentlid) erroarb fid) 2)fd)amfd)eb»bfd)t 2)fdnbfdrib=

ba'i (f.b.) 93erbienfte. 2)ie europ. <yorfd>ungen über

bie heiligen Schriften ber% haben ben% Slnlafc ju

eigenen erfolgreichen Stubien nach europ. SJtetbobe

gegeben, bie fie teil* in englifeber, teil* in bcr ©u»
bfepratifpraebe oeröffentlidlen. über bie Religion

ber % f. 3°roafter unb ^arfiSmu«; über ihre \)eilv

gen ^öüdjer f. 3enbaDefta.— i>gl. ©raul, Steife nad)

Oftinbien (93b. 1, i'pj. 1854); Sofabbai (jrambfcbi

(ein ^arfe), History, manners, religions of the

Parsees(2onb.l858); 2)ienant,LesParsis. Histoire

des communautes zoroastriennes de linde • H.u,

1897). Gine gro&e 3)lenge überiehungen teil* für

religibfe 3wede, teil* aber aud) für bie Übertragung
europ. Sßerte in ba* ©ubfd)rati finb bur* ben Sir

Jarashedji Jijibhoy Translation Fund oeröffentlidbt.

'^nrfcticr euid , ber böcbfie ©ipfel (3038 m)
ber ^arfeper flette (|. Cftalpen C, 10) unb ber nörbl.

Aaltalpen überhaupt, in ben Sednbaler 2Upen, norb*

öftlid) r>on Sanbed.

Vätfi, fooiel toie 5Kittelperüfd) (f. ^ebleoi).

— «Partei 923

$arftfa(, f. ^arjjioat.

^antCnnie*, bie beutige $orm ber3oroafrrifd>en

Religion, rcie fie ftd) feit bem Untergang be* Safia»
nibenreiaS* bei ben noch in fernen unb f^nbien

(f. 3«bifd)e dteliaionen, S3b. 17) jerftreut lebenbeu

Warfen gebilbet hat. Sie ftimmt im ganjen mit ber

im jüngern Sloefta gelehrten überetn, bat aber ein

mebr monotbeiftifdje* ©epräge angenommen, inbem
bie im Sinei t a ,\aj t

a •: genannten ©enien unb (Setter

(f- 3foeb) ^nter ürmujb jurfldtreten. Sic bie ältere

iHeligion forbert ber% aucb jefct nod) bie 2lu*fehung
berSeidbname auf ben Satbma* (2eid?entürmej, roo

fte von ©eiern gefreffen merben, bie Unterhaltung
bc* heiligen Seuer* in ben (febr einfachen) fteuer*

tempeln, bie :Hcinhaltung be* aen>öbnlid>en ^cuer*
(ba* auch nicht au*geblafen, nod) mit Saffer geldfd)t

roerben barf), bie StbroafAungen mit Ölinberurin

u. f. m. — SM. Sloefta, übericBt oon Spiegel, 33b. 2,

Einleitung (2pj. 1859).

4)arfon6 (fpr.pabrf'n*), Ort im Sountp Cabette

in ber Süboftede be* norbamerit. Staate* jtanfa*,

mit 33abnen nad) fteben StiAtungen, bat (1900)
7682 (S.; ©ctreibehanbel unb Gifcnbabnroerfftätten.

'Varfoncbül^cu , ein nad) bem Grfinber be»

nanntet Sd)raubenboljen, bei bem, behuf* Sid)e<

rung bcr jugebörigen Butter gegen felbftthatige*

2öfen,bie Ölafricitat baburch erhöht ift, baji ber

Ouerfcfcnitt be* 93oUenfd)afte* bura^ 9liefung ober

3lu*hobrung Dom äopfenbe her burd)meg gleid)

bem be* ©eiotnbetem* gemaebt ift.

^arfondtorott (fpr. pabrfn*taun) ober 93irr,

Stabt in bcr irifeben ©raffdjaft Sing'* Qountp, am
6amcori9liDer, an ber3tDeigbabn Don 9to*aea nad)

33ortumna, bat (1891) 4313 Q. unb grofce Stafemcu.

jn ber Stäbe Sdjlofs iMrr, roofclbft fflüliami<arfon*,

©raf oon Stoffe, 1845 fein Slicfcntcleftop Dollenbete.

Pars pro toto (lat.), «ber Zeil für ba* ©an««,
rhetorifdje ($igur, 4. 93. Äopf für SJtcnfd).

v43ar^t, f. Warfen.
4)arftctner £ee, f. ^aarfteincr See.

9ßmrt(fn.), 2eil, »nteil; Vortage (fpr.-tabfd?'),

Seilung; ^artagetrattat, 2eiluug*Dertrag.
Partagium,

f. Paragium.

V

a

r tniiiin, Stabt in ber ttal. ^roDinj Srapani
auf Sinlien, Ärci* ÜJtajiara bei Siaüo, 40 km im
SO. Don Jrapani, bat (1901) 14059 6., ©pmna»
ftum, SQaifenbau*; ©etreibev unb 9!Deinbau.

Partant pour la Syrle (ftj., «Hbfabrenb nach

Sprien»), 3lnfang*tDorte einer Dtomanje, Derfa|t

oon 31. be üaborbe unb oon ber Königin Sortenfe

in SDiufit gefe&t (1810). Unter ber Steftauration

nmrbe bie* Vieb ba* 6rtennung*ieid)en bonapar=

tiftifdjer ©efmnung unb unter bem jmeiten Äaifer--

reich ein offizielle* 93atertanb*lieb.

^Jorte (33arte), 93eil, f. 93arte unb öeüebarbe.

Partei (Dorn lat. pars, Seil), in einem Stecht*»

jtreit 93ejeid)nung ber frreitenben Seile; im öffent»

lieben Sehen eine ©efcllfd)aft*gruppe, bie burd) be-

ftimmte ©efinnung unb 3ide ju gemeinfamer polit.

Arbeit oerbunben ift. % entftehen naturgemäb in

allen freien Staaten, in benen c* ben bürgern
geftattet ift , an ben Staatsangelegenheiten teil ju

nehmen. So hetämpften fid) tn ben gried). ftrei»

ftaaten geroöbnlid) eine ariftotratifebe unb eine bemo»
tratifefae %, ebenfo in ber röm. Stepublit (f. "Uatricier

unb s$lebS), fo aud) in (Snglanb, roo »uerft roieber

ein freie* 93crfafiung*leben uir 3lu*bilbuna tarn

(f. Sorp unb Shig), unb enblid) feit ber Einführung
üou 93olt*Derrretungen in faft allen ciüilificrten
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924 «ßarteibctrieb

Staaten. 3« SRegel fte^t eine lonferoatfoe, et»

baltenbe% (f. Konferoath)), bie ftd) aus ber grunb;

befiBenben Sanbbeüöllerung §u retrutieren pfleat,

einer DorroärtS brcingenben, nad) größerer poltt.

Freiheit ftrebenben (f. fiiberal) gegenüber, bie ibre

«»banger meift in ber htr.bcl- unb geroerbtreiben:

ben Stabtbeoöllerung fmt et
, bod) jerfallen bie burd)

nerfd)iebene SSntrceficri roirtißaftlidjer, religiöser

unb nationaler 2trt getrennten bdufig nrieber in

jab,lrei(b,e Ftaftionen (f. b.). — 93gL SeignoboS,
Histoire politiqae de l'Europe contemporaine.
Evolution des partis politiqnes 1814—% (%ax.

1897); Sdjmibt, allgemeine Staatslehre (93b. 1, 2pj.
$artctberrteb, f. Großbetrieb. [1901).
^arteieib, f. (Sib.

^arteiflänner, bie Führer felbftanbiger Streif;

obetFreiforpS ; fte bemegen ftd) meift im Stüden unb
in ben planten ber fernblieben &rmee mit ber Ste
fttmmung, beren SJerbinbungen ju ftören, KriegS=

mittel beS ©egnerS ju »ernidjten ober megnunebmen,
Heine Abteilungen, Patrouillen unb Kuriere ut

überfallen unb 9iad?rid)ten einjujteben. 2)ie %
erhalten nur allgemeine Snroeifungen unb ftnb im
übrigen ganj felbitfinbig. 93ei ihren offenftüen Unter=

nehmungen hieben fte ben ©egner burd) Überfälle,

Hinterhalte unb Serftede ju übenafeben. Kommen
fte in bie Sage, fidb berteibigen v.i müffen, fo leiften

jte nicht langer 2ßtberftanb, als eS ber befonbere

3»ed erjorbert; bann jerftreuen fte ftd), um ftd)

fpater toieber ju fammeln. (S. auch Kleiner Krieg.)

Varrcilabunp,
f. l'abung (juriftifd)).

^artctpro,}cN, nad) ber 3)eutfd)en (Shnlprojeß:

orbnung berjenige ^rojcß, für welchen 3ln»altS=

jroang niebtoor gefebrieben ift. (S. 2lnmaltSprojcß.)

garten, S*iff sparten, f. JHeeberei.

^avtenftreben, SJtarttflcden im SejirtSamt
©armiicb beä hapr. JReg.=93e}. Dberbanem, 2 km
öftlid? oon © armifdp, in einer nach bem (entern be-

nannten Jbalfceitung (ehemaligem Seebeden) beS

3fanufluffeS fioifad), in welche hier üon S. her, au«
ber Klamm, bie ^artnad) münbet, an ber Sieben*

bahn aRumaui®armi)aV$. (25 km), hat (1900)
2257 @., barunter 94 doangelifche, $ofterpebition,

Telegraph, glorianSbrunnen (1899, t>on 3iub. Sei*)

unb wirb als Sommerfrifcbe febr befuebt {etwa
10000 Kurgäste). Tic Umgebung ift großartig burd)

ben&lpenfran}beS©etterjteingehirgeS mit ber fing*

M|c ( 2968 m). 3n ber Stabe bie Stuine ber Söurg

©erbenfeie", pon ber bie ehemalige ®raffd)aft ben
tarnen hat; 2 km öftlidjbaSKanißer: ober Rain •

jenbab, einejobbattige, al!alifd)e OueUe, bie gegen

»leidjfucbt, Sfrofeln unb ©id)t gebraucht »hb. %
liegt an ber Steife beS oon ben Stömern angelegten
Parthanum (Stanbquartier ber erften Kohorte).

$arten*f>iel, f. Kegelfpiel.

Marterte (frj.), <5rbgefd)oß (f. b.) eines ©ebdubeS
(in Shrantreicfa Rez-de-chaussee); im Theater ber

hinter bem $artett (f. b.) befhtblidje Seil beS 3u=
fdjauerraumS (früh« biefe % ber gefamte untere

3u)d)auerraum); in ber ©arten fünft urfprünglid)

ein am Fu fr terraffenförmtger ^arlanlagen befind
Hdjer Cuftaartcn, bann ber tiefer liecjenbe, in ber

Siegel mit «lumen gef6müdte Jeil größerer ©Ärten.

ftarrcrregtjntnafüfer, f. ©pmnaftiler.
^arte« (tat.), Seile (fpericU beS SJtobclS, f. b.).

Partei oratlonl« (tat.), Siebeteile (f. b.).

Garthe, rechter 3ufluf} ber s
Bleifee in Sacbfen,

entfpringt3km öftlid) non ßauftgt tm golbitter Walto
unb münbet nad) 48 km langem Sauf in üeipjig.

— ^Sort^enon

^attfjcnciti (fpr. part'ndh). 1) «rronbineweut
im franj. 2)epart. ^eur^SiureS, hat auf 1581 qkm
(1901) 82042 6. in 8 Kantonen unb 79 Gemein*
ben. — 2) Sllte Stabt im Slrronbiffement %, auf
einem 2lbbange redjtS am £bouet, an ben fiinien

Saumur^.'Stiort unb 93reffuire^.=^ottterS ber

StaatSbabnen, bat (1901) 5636, als ©entehrt*
7509 6., in ©arnifon einen teil beS 114. Infanterie*

regimentS, Sluinen eines SdjlojfeS, ber Sdjlofjürcfce

Stotre-3)ame be la ßoulbre unb alter Scfeftigungen,

©ericbtSbof erfter 3nftanj, fianbelsfammer, fiebrer*

feminar,6ollege; ffiollfptnneret^euqroeherei, $or=
jellanfabrilation, Sohgerheret unb ^BiebbanbeL
^artbenten (grd)., öon parthenos, ^unßfTau),

bei bpn alten ©riechen Cieber für ^ungfraueneböre,
namentlich in Sparta in ©ebraud). 2)er berühmtefte

^arthenienbichter mar Ältman (f. b.).

$avtbcnln^ f aried?. dichter, auS Sficda ht 99i:

thbnien gebürtig, lebte im 3«talter beS 64far un&
AuguftuS. Erhalten ftnb cen ihm aufter einigen

Fragmenten feiner ©ebiebte, bie gum größten Jeüe
(Slegien maren, eine in ^rofa oerfafitc Schrift «über
CiebeSabenteuer», bie in 36 fürjern 3lbfcfanitten ©e
fd)id)ten non Ciebenben enthalt unb für feinen §reunb
ßomeliuS ©alluS beftimmt mar. 5)a biefe (Srjäb=

lungen jum großen Jeile ber SJtpthologie angehören,
mirb % aud) ju ben SJcpth^ographen (f.b.) gerechnet.

$ie beften SluSgaben ber genannten Schrift beferg»

ten fiegranb unb fcepne (©Ött. 1798), pafforo im
«Corpus scriptorum croticorum graecorum», Sb. 1

(Öpj. 1824), ©eftermann in ben «Mythographi
graeci» (93raunfd)ro. 1843), f>irfd)ig in ben «Exotici

scriptores» (par. 1856), JfSerd)er in ben «Scriptores

erotici graeci», Sb. 1 (2p}. 1858) unb Salolcmfh
unb SJtartin ht ben «Mythographi graeci», ÜBb.

2

(ehb. 1896 tu 1902). £ine beutfd)e ilberfe&ung lie»

fette Jacobs (Stuttg. 1837).

^PartbeRooenÖfid (grd).) ober 3ungf**n»
teugung, ^ttngferngeburt, hat K. ^.b- von
Sieholb bie örfcoeinung genannt, bri ber t»irt=

liebe, mit »olltommen enrmidelten weiblichen ©*
fchlechtSorganen auSgeftattete^nbioibuen ohne dct=

ausgegangene ^Begattung eittmidlungSfdhige 6ier

beroorbringen. Sie Shatfacbe »urbe juerft bei

Schmetterlingen (ben fog. SadtrdgcmJ Psyche)
unb bem Seibenfcpmetteriing) fonnc bei 93ienen be-

obadjtet, ift aber jebt in Bielen gäüen nad)gen>iefen.

33ei ben Lienen ift fte infofem normal mit ber

öntmidlung befruchteter ©ier lombiniert, als aus
allen befruchteten eiern ftd) 3Deibd?en ober Arbeite

rinnen, auS allen unbefruchteten Giern ftd) S5iob=

nen entwideln, fo baß Königinnen, beren Samens
fad leer ober terftört ift, budelbrütig merben, b. b.

nur nod) 5)robnen erjeugen. 5)ie Srfcbehtung ftebt

im 3ufammenhang mit oerfd)iebenen anbern, feite»

nern ?lrten ber Fortpflanzung (f. Slmmenjeußun^
unb ©enerationSmed)fel), ift aber bis ieftt nur bei

roirbellofen Bieren, befonberS Kntftenticren unb ^n=

fetten, beobachtet toorben. SJlan !ann fte als eine

Strt Stüdfchlag in bie alte Form ber Fottpflanjiung,

bie Knofpung auffallen, jebenfallS ift fte fefunbdr

unb burd) 9<euanpaffung entftanben. — IBgl. ücn
Siebolb, Die mahre s$. bei Sd)metterlingen unb
Lienen (2p*. 1856); Jafd)enberg , ^iftor. ent»id=
lung ber üehre Don ber $. (Salle 1892).

Parthenon, ber hebcutcnbfte, ber iungfrau=
lieben ©öttin SItbena (Athena Parthenos) ge=

toeibte tempel auf ber StropoliS ju Htben. 5fer

S3au, ber ftd) neben bem in ben ^erfeTfricgen jer*
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^avtfjcitopäifdjc ttepu

ftfrtcn alten öaupttempet ber 3ltbena erbebt, war

fdjon oon Hinten begonnen, aber wenig über t>ie

§unbamente geförbert worben. 3luf tiefen würbe

bann unter ber StaatSoerwaltung beS ^eritleS

bind) ^ttinuS unb HallifrateS ber neue v
#. in pen=

tbeliicbcm ÜMarmor erbaut, baS fdtfnfte 3Jlufter beS

attiiaVbor. SempclbaueS: ein ^eriptero* (b. b- mit

Säulenhallen an allen oier Seiten) mit je 8 Säulen

an ben Scbmab unb je 17 an ben &mgieiten, befien

obere Slctdje beS in brei Stufen geglieberten Unter«

baueS eine SJänge oon 77 unb eine breite oon 32 ra

bat. 2Jor ben tfrontfeiten ber Sella liegen, burd)

16 bor. Säulen, jwifdjen benen ©ttterwert an»

»ebraebt mar, nach au&en bin abgefd)loifen ,
jr»ei

oorballen (^ronaoS unb CpiftbobomoS) , bie rote

bic ßella felbft jur Slufbewabrung werrooller SBcib-

gefebente bienten. S)ie ßclla (f>etatompebo3,
b. p. 100 attifdje ftufj lang) felbft war burd) jwcimal

9 bor. Säulen in brei Sdjirte geteilt. 3m mittlem

Schiff oor ber SBcftwanb ftanb baS ton ^bibia«

gearbeitete, 438 o. Gbr. oollenbete fiolofialbilb ber

ktbena auS Glfenbein unb @olb, mit einer golbenen

Siegesgöttin auf ber auSacftredten SRechten, Sdjilb,

Speer unb bie heilige Surgidjlange §ur fiinten.

3i>eftlid} ber Geüa war nod) cm ©emad), ber % im
engern Sinne, abgeteilt, wo bie tjcftgetflte auf«

bewahrt würben. 2)cr Jempel felbft war mit jab>

reichen Stulpturen gefchmüdt, beren Ausführung
unter ^bibiaS' Seitung erfolgte, 3n ben beiben

Giebelfelbcrn ftanben gewaltige Statuengruppen,

beren oiclfad) ocrftümmelte flberrefte (jefct aröfetcn=

teils im 23ritijd)en üJhifeum in fionbon; ). Elgin

Marbles) für unS bie böcbfte SBollenbung ber griedj.

iöilbnerei repräfenticren: im öftL ©tcbefbie ©eburt
ber ?ltbena (Figuren barauS

f.
bie lafcl: Stülp»

turen aus bem Oftgiebel beS Parthenon,
beim Sirtitel ©ricchiicbc Äunft), im weftlicben ber

Streit jttifeben Sltbena unb ^ofeibon um bie 2anb*

fdjaft Sittita. 5)ie 9)tetopen über ben Säulen (ur*

fvrünglid) 92 platten, oon benen nod) 58 teils

tn 2ltben, unb upar meiftentcilS nod) an Drt unb
Stelle, teils im Sritiidjen iDlufeum ju Sonbon unb
einzelne im Vcuore tu $ari£ erhalten finb) waren
mit Keinem, in hohem Stelief ausgeführten 2)ar»

ftellunaen oon flentaurentämpfen, ©igantentam=
pfen, »majonenfämpfen unb Scenen auS ber Gr--

oberung SrojaS gefchmüdt. Sie ftnb in altertüm*

lid)erm Stil aufgeführt als bic ©iebetflulpturen

unb rübren jum Steil oielleidjt nod) oon bem ftimo*

nifdjen Sau her. Ter Sricö über ben Stu&enwän»
ben ber Hella ^gleichfalls teils nod) an Ort unb
Stelle ober wemgftenS nod) in Sttben, teils im 53ri;

tifeben Ü)tufeum [ein Stüd aus bem DftfrieS auf

Safel: ©rieebifebe ÄunftH, $ia. 151) enthielt

auf allen oier Seiten eine in flachem iHeliefgehaltene,

fortlaufcnbc 2)arftellung beS S«ftju0$ ber ^kma-
tbenäen. 9tad) bem Untergange beS ^ellenentumS
würbe ber 'l>. in eine chriftu ^ird)e, unter ber türt.

^errfdjaft in eine s
Htofchee oerwanbelt unb blieb

f o bor bem Verfall bewahrt, bis 26. Sept. 1687 bei

einer ^Belagerung ber SllropoliS burch bie äJenetianer

eine ü&ombe auf baS 3)aä) beS ©ebäubeS, in neb
ehern gerabe ^uloer aufgefpeiAert lag, fiel unb eine

tfrplofion herbeiführte, bie nicht nur baS innere,

fonbern auch ben mittlem Seit ber Säulenhallen

an ben Cangjeiten beS JempelS jerftbrte. — 33gl.

anicbaeliS, 2)er % (mit SltlaS, 2pj. 1871); 6. $t>
terfen, Sic Aunft beS 4>beibiaS am % unb ju

Clpmpia (93erl. 1873); 2)orpfelb, Unterfud)ungen

ilif ~ ^üvttatörüdje 925

am B, (in ben t^itteilungen beS HrdhÄologifchen

^nftitutS ju ?ltben», »b. 6, 1881, unb 33b. 17, 1892);

2. SJtagne, Le Parthenon ("^ar. 1895); 93outmo, Le
Parthenon et le ßenie grec (ebb. 1896); ^an'ow,

Stubien jum ^5. (33erl. 1902); ÜJiurrap, The sculp-

tures of the P. (fionb. 1903).

V ar tlicnop ä t friic Ot cpubl if , ber bemorratifebe

Staat, in ben 1799 baS Äönigreid) Neapel bureb

bie franj. 9lepublitancr umgewanbelt würbe. Wan
wöhlte biefen tarnen, weil Neapel in ben dlteften

3eiten ^arthenope h«c&. Schon einige 2age nach*

bem ©hampionnet 23. %an. 1799 9teapel erobert

hatte, oertünbigte er bie ©rridjtung ber Stepublit

unb fefcte oorläufig eine 9tegiemng oon 21 ÜRtt-

gliebem ein. 3«beS }wangen bie UnfAUe Scherer»

tn Dberitalien bie granjofen halb, 9leapel ju räumen.

$Jn biefen SBtrren lanbeten in Calabrim mit &Ufc
einer brit. glotte unter 9lelfon farbin., brit. unb mff.

Sruppen , bie ber Jtarbinal SRuffo (f. b.) befehligte,

eroberten bic feften •JHäfce unb jogen 20. 3uni 1799 in

Neapel ein, worauf ber bourbonifd)eibjon wiebcrher=

geftellt würbe. (S. Sicilien, Königreich betber.)_—

llal %ai)l, ©efd)id)te ber 91. (^Tantf . 1801 ) ; ©ttffer,

2)ie neapolit. iMcpubUt beS 3. 1799 (im «fuftorifdjen

Safdjmbud)», 6. golge, 3. $ahrg., 2pj. 1884).

i*arthcnöpc, Sejeichnung ber Stabt Steapel

nad) einer ber Sirenen (f. b.), bie ihr ©rabmal in

ber 9iäbe hatte, üueh 9(ame beS 11. $lanetoiben.

dorther, Sott, f. ^artbien.

Marthel), ©uft., Slrchaolog unb Sucbhflnbler,

geb. 27. Ott. 1798 ju Berlin, ftubierte ju 53erlin

unb ©eibelberg Strchiologie
,

bereifte 1820—24
grantreid), ©nglanb, Italien, ägopten unb 23orbcr=

afien, übernahm 1821 bic ^icolaifcbe 93ucbhanb=

lung (f. b.) in SBerlin unb war feit 1857 üJtitglieb ber

bortigm Sttabemie ber 2Biffenfcbaften. Qx ftarb

2. 3lpril 1872 in 5Kom. % fdjrieb: «De Philis in-

sula ejusque monumentis commentatio » (33crl.

1830), «Sßanberungen bur* Sicilien unb bie i'e=

oante» (2
v3be., mit »HaS, ebb. 1834—40), «SaS

aleranbrinifchc SDlufeum» (ebb. 1838), «Vocabula-

rium coptico-latinum et latino-copticum» (ebb.

1844), «Seutfcher «ilberfaal» (2 93be., ebb. 1861
—64) u. f. w.

$artf)!eii (SJartbaoa bei ben Verfem, tyat-

thia unb ^arthpene bei ben ©riechen), im
engem eigentlichen Sinne ber norbwcftl. Seil beS

beutigen 6bo™ft<m nebft einem Stüd beS §xal-

3lbfchmi in ^erfien. 2)er Ulame foll nad) 3uf«'

niuS in ber Scpthenfpradje «oerbannt» bebeuten,

weil bie ^arther oertriebenc Scptben gewefen fein

follen. 9lob, wilb, aber tapfer, trefflidje S3ogcn=

fehlten unb {Reitet, waren fte burd) eine ÄriegSlift

betannt, bie barin beftanb, fefeeinbar ju fliehen unb
wabrenb beS <yliehenS ju fd)ief$en unb umjuwenben.
^adjeinanber oon ben Slffprern, Klebern. Setfern

unb SJlaceboniern unterjocht, gehörte % in ber

1. öalfte beS 3. 3*brb. »• 6br. ium Steich ber Se-

leucibcn. Um bie Glitte beS 3. Sabrh. tarn eS unter

bie öerrfebaft Dcr 3ttfariben (f. b.).

93artiäl (frü, fooiel wie partiell; ^artiale,
^artiallofe, Partialobligationen, in Seile

geteilte unb mit fortlaufenben ülummern oerfehene

<td)ulbocrfchreibungen auf ein Slnleben.

^artialbrürnc erhält man bureb 3erlegung

eines 23rud)cS mit jufammengefejjtem Kenner, j. 23.

^= I+

1

+ 1-. 3n ber Integralrechnung werben
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926 ^arttale —
Srüdje, beten 3dbler unb Kenner ganje ftunttionen

einer äJetänbetlidjen finb, in analoger itfetie jet*

legt; unb ieber rationale 33rud? läfjt ud> nur auf

eine Slrt in % jerfällen.

partialc, f. tyirtiaL

Vortiol^tjpotlicfarautociftniöcn, f. Sali*

partiällofe, f. $ortial. [nenfd?cinc.

parttalncnucr, f. Jfettenbrud?.

Partialobligationen, f. ^artial.

pariialfdjaocu, ^artialoerluft, bilbet im

93eriid)erunflöted)t ben ©egenfafr jum Sotal*
jdj ab en (f. b.) unb umfafet btejenigen Scbabenfälle,

in benen nicht ber oolle ilöett ber oetfiebetten ©egem
ftänbe oetnidjtet ifi. 2)er % ift oom 33erficberer

oollftänbig ju vergüten, wenn bie ©egenftanbe ui

ihrem oolten 2Berte oerfietjert waren; anbernfallä

nur fo oiel ^rojente berfelben, alä bie ÜJerjicberung^

iumme ^irojente beä $>eriicberungöwertcss betragt.

*4$arttältOtte, f. Qbertöne.

participicrcu (lat.), teilnehmen; ^artteipa*
tion, Seilnebmung, Anteil; ^artictpationS»
conto, l£outo für ein ^artieipationdgejd) dft

(©ejdjäit jür gemeinfcbaftlidje Jtedjnung mehrerer).

(S. ©elegenbeit*gefelljcbaft unb ÜHeta=©eicbafte.)

p ar t i c i p «um (lat.),
SM i 1 1 e lm o r t , in ber ©tarn«

matit jebe oon einem iberbum abgeleitete nominale

(beüiiuerbare) 3orm, burd) welche bie i>anblung t>e$

SBerbum*, fei e» in attioem, fei e* in paffioem Sinne,

als eine Gigenicbaft (abjettiotid), attributio ober prä;

bitatio) auagebrüdt wirb, j. 33. «jcblagcnb», *\d)la-

genbeS Söetter», «gefeb.lagen », «ein gefcblageneä

üeer». Obwohl io baS % ein dornen ift, pflegt man
tl wegen feines engen 3ufammenbaug& mtt bem
iberbum in baä ÄoniugationSjoftem einzurechnen.

partuf, Stabt in ber fdjott. ©raffdjaft Sanart,

58orort im Seil*, oon ©laSgom, mit (1901) 54274 (S.

particular=*aptift* (fpr. -tidoller bäpp-), f.

93aptiftcn. Imann, Rentier.

particulter (frj., fpr. -lüliehj, fooiel wie ^rtoat-

Partie (frj.), ein in üd) abgeicbloffeuer Seit eines

umfaffeuben ©anjen, J.4J. eine23aumpartie; in ber

ÜJlufit bie eiujelnen Stimmen, im SJübnenwefen
bie einzelnen iHollen; ferner baä einzelne Spiel

h. 33. 3Bbift), aud) bie jum Spiel ober gemeüv
famen Vergnügen oerbunbene ©eiellicbaft; im <oan»

bei eine beitimmte Stenge einer 3Bare. Über eine

anbere 33cbeutung oon % in ber UUuftt f. Suite.

Partie hontenae in., fpr. ongtöbj'), Sd)anb«

fled; parties honteuses, Sdjamteile.

Daniel! (frj.), fid) nur über einen Seil er-

ftrcdenb, teilweis ; j. 23. partielle !Dtonbfinftcrni3.

Partiererei, f. ^eblcrci.

partifein (lat. particulae, «Teilchen»), in ber

©rammatit bie unflcltierbarcn SBörtcr, j. 33. "^rd*

pofaionen unb ftoujunttioncn, bod) ift ber 33cgriff

ein fdjwantenber (manche rechnen bie Abocrbien

baju , anbete nicht), überhaupt ber SluSbrud auS
ber neuern ©rammatit giemlich entfernt.

tjtartitulär (oom lat. pars, b. i. Seil), einen

Seil betreffenb, abgejonbert, einjeln; "ibartitular:

rechte, bie in ben beutiepeu Ginjeliiaaten gcltenben

stechte im ©egenfafc ju bem ©emeinen beutidjen

iKedjte; "iiartilulargefchichte, bie ©efchichte ein=

jelnerStaatcn im ©cgenfaße jur Unioerfalgcicbichte.

^artitularbeberfuna, eine au& Infanterie

ober Maoallerie beftehenbe Abteilung, bie in genjiffen

t'aaen ber Slrtillevie jur \Webedung beigegeben wirb.

partitularoitfpadie, f. 2)i^pacbe.

partituläre^ Urteil, f. Quantität.

$artTtcrfdjaft

fJarttfularidniud, biejentge polit. Senbcm,
welche in einem SBunbeSftaate, j. ib. im Teutleben
deiche, für bie ßinjelftaaten eine möglicbft große

Selbftdnbigteit anitrebt; ^artitulari ft , 2hv
hdnger, Vertreter biefer Dichtung. (8. ^artilular.)

pottifularift, f. $artifulanemu3.
partifularittcu, f.

sBbitefielb.

parttfnlarfonfur0, früher im gemeinrecht:

lieben Äontursproiefc ber Jtonfur« über einjelne

Seile beä Vermögend beS Schulbnerd, welcher un=
abhdngig von bem allgemeinen Honhirdoerfahren

(f. b.) unb neben bemfelben oortommen tonnte.

partifulaririiuleu, f. gürftenfcbulen.

partintco, Stabt in ber ital. ^rooim unb im
Ärei$ Palermo auf Sicilien, 23km im 2ÖS2B. oon
Palermo, an ber£inie'?5alermo=Srapani, bat (1901)

ale ©emeinbe 23 729 G.; Seiben= unb 35?oUmanu=
falturen, öl- unb Söcinbanbel.

par tut utm, Regierung au$ Aluminium, Äupfcr
unb SJtagncfium, oon großer Seichtigleit (2,8mal
leichter all ßifen), heftig teit Obrucbmobul für3uß:
35 kg auf 1 qmm) unb SSebnbarteit (10—12 i*roj.).

^artifane, lange Stoßwaffe, ein hölzerner Scbaft

mit einer jmeifchnetbigen, oom jugefpilvten Glinge

unb jwei nach ben Seiten oorfpringenben fpit^n

3acten am gufe berfelben. 5)ie% würbe im 16. unb
17. Sabrb. oom ftufcoolt aeführt. (S. (ffponton.)

»^arHte (ital. partita), Seil, Partie (j. 93. 9Saren)

;

ein üHedmungSpoften; auch Äniffe, SKftnle; tyax-
titenmacber, SKfintefpinner. — übet % in ber

^artition(lat.),3erteilung. [2Jtuf it f. Suite.

*4Jartittb (lat.), teilenb.

Partitur (ital. partizione; frj. partition ; engt
füll score), in ber 3Jtufit biejeuige ^lufgeicbnung

eines mehritimmigen SonftüdS, welche alle oef;

ichiebenen Stimmen ober Seile (parti) fo über-- unb
untereinander ftehenb oereinigt, ba| man Tie mit

einem 33Ude überfeben unb inSgefamt fottlaufenb

oetfolgen lann. Stuf ©tunb einet% leitet ber SDtri;

gent bie 2lufjübrungen. 3n cmct oollftdnbia au*=

gearbeiteten 3)ireltionSpartitur ift jebe Singftimme
unb jebe« 3"ftru,ncnt auf ei"€r hefonbern 2mie oer=

jeichnet unb fdmtliche Öinien fteben untereinanber,

burd) Saltfiriche oerbunben, woburch nicht nur bie

Beteiligung ber oerfebiebenen Stimmen an ber Har-
monie bei jebem Sonfcbritt bcutlid) überfeben, fon^

bern aud) ber gemeinfame Fortgang aller biefer

Stimmen oeranjcbauUdjt wirb. 3)ie urbnung ber

fiinien ober Kattien oon oben nach unten riebtet ft*

bei Üotalftüden, Quartetten unb ähnlichen Serien
gleichartiger Stimmen einfach nach ber Höbe unb
Siefe biefer Stimmen; in gtöjietn Dtchefterftüden

nehmen gewöhnlich bie 93la«inftrumcnte ben obern

unb bie Saiteninftrumente ben untern Seil ber %
ein, in ©efangmerten mitDrdjeftetbegleitung fteben

bie Singftimmen unten, gewöhnlich jwifdben 33iola

unb ©runbbaji. 2odj fommen Abweichungen oon
tiefen 2lnorbnung$arten hdufig oor. S)ieKunft be£

^artiturlefen* unb beö ^iartiturfpielenS

(auf bem filaoier) fe&t juerft bie ftäljigfeit ooraui,

^eientlicbeS oom Unwefentlichen ju unterfebeiben,

unb forbert grünbliche 9luäbilbung im Sheoretifcben

unb lange Übung. $er ©ebraueb oon % bariert

erft aud bem 17. 3>abrb. [beteiligter.

Partner (engl.), ©enoffe, Seilbaber, Seilnehmer,

partnerfc^aft (b. i. Seilhaberfcbaft , engl,

partnersbip), baS sJÖcrbdltnig be4 ©ewinnanteiU
an einem Unternehmen, befonberS bie ©ewinn*
beteiligung (f. b.) ber Sohnarbeiter.

Digitized by Google



$artout —
qßortotit (frj., fpr. -rub), überall; burcbauS.

^Sartoutbillet, fooiel wie Passe -partout (f. b.).

*Pörtfd>, 3ofeplj, ©eograpb. geb. 4. 3uli 1851
ju Sdjreiberbau in £ dienen, ftubierte 1869— 74
in SreSlau Philologie, alte ©efd)id?te unb ©eogra»

ptyt, würbe 1876 aufeerorb., 1884 orb.Srofeifor ber

Grbtunbe in SreSlau, 1905 in 2eipjig. Gr oeröffent--

lid)te: «Itineraria Africae reteris» (SreSl. 1874),

«Sie Sarftellung GuropaS in bemgeogr.ffiertebeS
Xlgrippa» (ebb. 1875), «ausgäbe ber Gpen beS
GorippuS» (Setl. 1879), «Sie ©letfdber ber Soneit
in ben Karpaten unb ben ÜJttttelgcbirgen Seutfd>=

lanbS» (Sreäl. 1882), «$bpftt. ©eograpbte oon
Ortedjenlanb mit bejonbercr iHüdficbt auf baä Stltex-

tum» (mit G. Steumann, ebb. 1885), «Sie 3nfel

Äorfu», «Sie3nfel fieutaS», «Äeppallonia unb
Stbata» (in «Leiermanns Mitteilungen», Gr»

ganjungSbefte 88, 95, 99), «Philipp Glüoer, ber Se»
grünber ber biftor. Sdnberhmbe» (Sien 1891), «Sit»

teratur ber i'anbeS» unb SoltSfunbe ber Srootnj
Sd?lefien (SreSl. 1892 fg.), «Sie Schutzgebiete beS

Seutfdjen Ste.djS» (Serl. 1893), «Sie Sergletfcbe*

rung beä StieiengebirgeS jur GiSjeit» (Stuttg. 1894),

«Scblefien» (SreSl. 1896 fg.), «fianbeStunbe ber $ro»

»ins Sdjlefien» (5. Shtfl., ebb. 1904), «^einrieb Äie*

pert» (2pj. 1901), «Mitteleuropa» (©otba (1904).

Parturlunt montes, nas cetux ridieülus
raus (tat), «bie Serge treiBen, geboren wirb eine

lächerliche MauS» (b. b. viel ©efebrei unb wenig
SBolle), Iii tat auS Sora}' «Ars poetica» (139); bie

äöorte fmb auS bem ©rtecbtfcben übertragen unb
finben fid) in gried). Sorm bei SltpenäuS.
Partus (tat.), ©eburt.
$aru, Unter Stebenflufe beS untern Slmajonen»

ftromS, entfpringt in ben 2umuc»Jöumac» Sergen
unb münbet bei Sllmeirim. Gr ift reich an Strom»
fcbnellen. Greoaur befubr ibn 1877—78.

Vrtrüli« (grd).), entjünblicbe 3abnfletf<bge=

idmmlft, f. GpuliS.

Paruxa (Plaga, tat.), bie bureb Sttderei ober

reiche Stoffauffäjje gefebaffene SluSicbmüctung litur»

gifeber ©emünber, namentlich ber Silbe (f. b.).

i<arurc (fn., fpr. -rübr), Scbmud!, $u&.
Parus (lat.), bie ÜDleiie (f. b. unb 2afel: Mit»

teleuropäifdje Singoögel I, ftig. 6u.7 ;
II,

<5tg. 2, beim Sirtitel Singoögel).

$arüftc (grd).), ©egenmart, Slnwefenpeit, be«

fonberS bie 9Biebererfd)einung Gbriftt.

•^aroati, anberer 9iame ber Surgä (f. b.).

^artienu (frj., fpr. -menüb), Gmportömmling.
^aruolin, eine bem ^pribin bomologe, bei

188° fiebenbe Safe oon ber 3ufamntenie&ung
CBH,,N, welche im Steintoblentcer oortommt.

v4.<arjcUätfatattcr, baS SerjeidmiS ber ©runb»
ftüde nad) ben einjelnen, befonberS abgegrenzten
fowie burd) Serfdjiebenbeit ber Äulrurart unb So*
nitdt näher beftimmten Sobenparjellen, im ©egen»
i.iu jum ©utstatafter, wo ber ©eiamtbeftfe eines

unb beSfelben GigentümerS in jeber ©emarfung bie

Ginbett ber Äataitrierung bilbet. übrigen« be|tept

aud) neben bem ftets eine fog. Mutterrolle (f. b.),

in ber jum 3wed ber £ teuerer bebunfl bie einjet=

nen Gigentümer mit Slngabe ber ibnen gebörenben
©runbitüde eingetragen fmb.

'4* cir^cllc (frj.), ein oon etwas abgetrenntes,

jemanb jugcteilteS £tüd, namentlid? t>on ©runb*
ftüden gebrauebt; parjellieren, in % teilen,

jerfttideln; Lar jctlierung, fooiel wie
membration (f. b.).

Sßafarb^if 927

Margen (lat. Parcae), urfprünglidj röm. ©e=
burtSgbttinnen: ^arca, Wona unb Secuma. Später
würben fie ben gried). ÜRoiren (f. b.) glcicbgefetu

unb an Stelle ber ^arca trat bann eine 2obeS=
gbtttn 9tamenS ÜJtorta.

^aryioal, ber fcelb unb 50littelpunft be§ großen
gleicbnamigen ©ebicbtS oon ilüolfram (f. b.) oon
GfcbenbaA. Seine Sage wurjelt in einem telt.,

wobl wallififdjen SümmlingSm4rd)en, befien öelb

(

s$erebur), oon ber 3Jlutter einfam erlogen, ibr ent=

Iduft unb feinen erfcblagenen Sater tinbifd) unwiffenb
rftdjt; fo noeb in einem engl. SpielmannSliebe beS

14.^abrb. 3lud> bie attirifdbc Gucbulienfage jeigtoer»

wanbte 3uge. SieS ÜÄärdjen würbe in ber ^weiten

^filfte beS 12.

3

abtb- wit ber Sage com beil. ©rat

f. b.) oerbunben, wabrfcbeinücb in grantreid); ber

djöne Hümmling erwirbt fdilie^lid? burd? feine See=

lenreinbeit Stnteil an bem ©rat ober gar f>errid)aft

über ibn. 3" biefer
si>crbinbung erfebeint bie Sage

um 1175 in bem ©ebiebt «Li Contes del Graal»
oon Gbre*tien be ÜropeS (f. b.), baS 3öolfram feinem

GpoS ju ©runbe legte, aber mit ooller ^reibeit ums
geftaltete unb aus eiaener Grfinbung erweiterte;

bafe er fid) auf einen s4Srooenealen Äpot (f. b.) be»

ruft, ift wobl nur ftiftion. 'älber aud) tn %xanl
reieb würbe 6br^«nS Üöert in ber erften öälfte beS

13. $abrb. oon ©autier, SWenneffter unb ©erbert
be ÜKontreuil nacbeinanber fortgefetn. Slnbere

fran^. Sid)ter machten ftd> an fteubiebtungen beS

Stoffes (fo Stöbert be Soron), bie wir jum größten

Seit nur auS fpfttem ^rofaauflbfungen tennen.

^n franj. Searbeitung teprte bie ^arvtoalfage fo»

gar über ben m .mal jurüd unb liegt j. S. bem mal»

lififeben ÜJtabinogion oon Serebur ju ©runbe. 9tidb.

Sagner geftaltete bie Sage ju einem Sübnenweib 5

feftfpiel, bai er, oerleitet bureb einefalfdjeGtpmolo«

gie beS 9tamenS% (= reiner Sbor) auS bem 3Irabi»

leben, bie ©örreS wagte, «^arfifal» nannte. — Sgl.
£erh, Sie Sage oon% unb oom ©rat (Serl. 1882).

Pa« (fr3„ fpr. pa), Sdjritt, befonberS 2an-,f(britt,

aud) Sejcicbnung für ben 2anj felbft, j. S. P. de
deux (fpr. böb), 2anj oon jwei ^erfonen, P. de
trois (fpr.trod), oon breien u. f. w.; femer fooiet wie

Gngpafe, aud) SDteerenge, fo in SaS=be=GalaiS.
^afajce*, 2oS (fpr. -cbeS, frj. Pasages), öafen»

ftabt im Sejirt San Sebaftian ber fpan. ^rooinj
©uipüjcoa, an ber Sinie 3run»San Sebaftian präd^

tig gelegen, bat (1897) 2789 G. unb bebeutenbe

9lu«fubr oon ©ein, Gifcn, Slei, Ginfubr oon Äoblen.

^afarbfcfiif (Safarbjit, Safarbfebit, Sa»
iarbjtt, b. b- Sötarttftabt), 9tame mehrerer Orte

auf ber Salfanbalbinfel. lj$.,6abJi»Dgblu»
Safarbfcbit ober 6abfd)i*0glu»Safari (bul»

garifd) 1882 offiziell umgenannt S o b r i f ober S o

«

britfeb), SesirfSftabt im bulgar. ÄrctS Sarna,
33 km norbweftlid) oom öafenort Sattfdjit, bat

(1901) 13436 G., eine üJtofcbee, mehrere fiirdjen; im
Slpril bebeutenbe ÜJteffe. Sie Stabt würbe 2. §uni
1774 oon ben Stuften unter Äamenfti I. erobert, ber

bie fürten nad) Scfaumla jurtidtrieb, unb 3. ?luni

1810 unter Äamcnfti DL nad) einer bartnädigen

Serteibigung abermals erftürmt, wobei 8000 2ür«
ten fielen. — 2) S., au* 2atar»SafarbJit, »e«

StrfSjtabt im KreiS ^bilippopel in Dftrumelien, an
ber obern ÜJtari^a unb ber Sinie Stbrianopel»Se(ooa

bcrJürt. StaatSbabnen, bat (1901) 17175 G. (etwa

bie Hälfte Sulgaren); bebeutenben 9teiSbau unb
eine grofte SReffe, Utarafia genannt. Son S. führte

früher ein in ben <yeU gehauener Saumpfab, jeöt

S

Digitized by Google



928 ^ofargaba -

(Sifcnbabn unb Sahritrafce, an bcn Sluinen bet

Srajandpforte oorbei über ben Baifan nad) Sofia.
l

i< n far

g

a t><\, bie uralte öauptftabt per Werfer oor

ber überftebelung ber Könige nacb ^erfepolid wäb :

renb ber Regierung Marius'L ; aueb würben bicr nod)

alle {»fitem Könige gefrönt. 6ier befanh fid) aud) bad
oon "^rieftern bewachte, beilig gehaltene ©rab Ped

l
c nru* . Noch beute lieht in ÜJfurgbab , jwei Sage:

retjen norPeftlid) oon ^eriepolid, ein ©rabgebäube,
in bent man früher bad Sprudgrab fab, wedbalb man
% bort lotalificrte. Sie neueften Unterfud)unaen

baben bie SRicbtigteit ber alten Stundet beftätigt. SJcn

Flamen % führte aud) ber oornebmfte Stamm ber

Werfer. — Bai Stolje, ^erfepoliä (2 Bbe.
r
Berl.

1882); berf. in ben «Berbanblungcn Per ©cfellfcbaft

für Crbtunbe ju Berlin» (1883).

'•Padberg, {. Scbaftiandbcrg.

Vaöcaaottla (fpr. ^ubla), iebiffbarer glup im
norbamerif. Staate ajiiflifftppi, wirb burd) bie iBer-

einiguna bed (Sbidafawpa unb Pcd 2eaf-iKioer gcbtl=

bet/fliept nadb S. in ben ©olf oon SHeriio.

'jta$cal, Blaife, franj. Scbriftftelier, Sbcolog,

SJbtlofcpp unb sJJtatpemattter f geb. 19.3uni 1623m
Glermout in Sluoergne. Sein Bater (Itienne %
ging, um ftcb ganj ber Grriebung bed frühreifen Sob»
ned }u wibmen, mit i Iim 1631 nach Barid. 35er junge

B. wurPe anfangd audfcbliefelid) jum Stubium bed

llaffifcben Altertum* angebalten, befdjäftigtc fid)

aber balb mit SDlatbematil, in ber er foldje gort=

febritte machte, bafs er im 17. 5(ab,re eine Slbbanb:

lung über bie Äegelfd?nitte fdjrciben lonnte. 21 13

23jähriger Jüngling entbedte unb bemied er, bafe

Pie Grfcpeinungen, bie btdbcr aud Pem horror vacui

ertlärt worPen waten, Purd) bie Schwere bei 2uft

bePingt feien. Gbenfo mar er einer ber eriten, Per

Ajöbenmeifungen mit bem Barometer anftellen Sic r.

.

Unter bem Namen b'2L... b'ettenoiUe gab er lG4y
feine 3tbbanblung über bie Gpfloibe heran*. ÜJlit

tjermat arbeitete er gememfam an ber Beftimmung
berBcfcbaffcnbeit Per figurierten 3ab>n unb an ber

Summation oerfebiebenet 3ablcnreiben. Seit 1654
bahnte er burd) fein arithmet. Sreied ben analp=

tifeben gorfdmnaen einen neuen 2Beg unb begrün«

bete bie ffiabric&cinlicbfeitdredmung. B. lebte feit

1647 wieber in Barid unb teilte feine 3eit jtoifcbcn

ffiiffenfcbaft unb Bertebr in ber 23clt, Hd er, burd)

Pie in feinem neroöfen Naturell murjelnPe frühreife

ju übermäßigen Slnftrengungcn bed ©eifted geführt,

reijbar unb fränllid) mürbe unb in ibm bad Bebürf >

nid nach adeetifebet Selbftjucbt erwachte unb weit*

flüchtige Stimmung ihn ju Pen ?i<mKmitfn p0n
Bort'iHopal brachte, wo er fiep an tlrnaulP, Nicole,

Üancelot anfcblofj. 3)odj gab er feine matbem.Stu:
Pien noch nicht ganj auf. 2)ie "Jnicht feiner SBcr=

binbung mit ^ort^Jtopal maren bie «Lettres k un
Provincial» (fpäter «Lcs provinciales» genannt),

bie Dom 3*n. 1666 biä jum 3Wdrj 1657 erfchienen

(Köln 1657, 1659, 1667) unb bie »undebft ba« grofee

^Jublifum auftlftren unb für Slrnaulb in feinem

bamald mit ber Sorbonne fdneebenben £>anbel ge-

minnen follten. 3iom üierten Briefe an tourPen fie

aber eine Slnllagcichrift gegen bie ^efuiten unb ibre

^JrobabilitätSmoral. Siefe öriefe fmb ein Weifter*

ftüd einer reinen unb geiftuoüen ^Jrofa, gePrftngt,

{aßlid), jur üherseugung fortreiftenP unP ooll !aufti=

leben Spotted. % ftarb 19. 2(ug. 1662 in $arid.

Kaum weniger berühmt mürben bann bie «Pensäes
Bur lu roligion» , Päd 33rucbftüd einer aren ange-

legten Apologie Ped 6bnitcntum«, jucrit mit einer

Biographie %i oon feiner Scbmefter, IDlabame ©il=

berte girier (geb. 1620), 1670 neröffentlicbL Sie un=

ueränperten (ungefähr 1500) Srucbftüde Pe« ©er!tt

rourPen juerft Purcb 3aufl*Te befannt(«Pentes, frap-

ments et lettres de B. P.», 2iÖPe., ^ar. 1844 ; neuefte

iüudg. 1897; Peutfch oon «terfebmann, Joalle 1865 1.

%$ «(Euvres» gaben SBonut (4>aag unb ^ar. 1779;
neuer Slbbrud 1861), % ^augere (8 2}Pe., *ar.
1888) u. a. berauS, Pie «Lettres provinciales» Sabure
(2 9JPe., ebb. 1860), SJeröme (2 «Pe., ebb. 1885—86,
mit Bibliographie), Üttolinier (2 SBbe., ebb. 1892!.
Sruneriere (ebb. 1896) u. a. , bie «Pensees» jöarei

(ebb. 1890), £>oljapfel (©erl. 1883), ©utblin i^ar.

1896), 5)ibiot(fiiUel896), ÜJtiAaut (Jyreib.i. P.Scbtr.

1896), beutfd) ©repborff (©otpa 1891), 6. f>effe (in

iHeclamä« Unioerfalbibliotbel») unb 4>etber'9lobon>

(2 Sbe., 3ena 1904). 6in Sentmal »urbe
5. Sept. 1880 gu ©lermont^erranb entbüUt.

SJgL Steucblin, %t fieben unb ber ©eift feiner

Schriften (Stuttg. unb tfib. 1840); Sainte^euce,
Port -Royal (5. HufL. 7 23be., $ar. 1887); SJinet,

titudes sur P. (3. äufl., ebb. 1876); SJtapnarP, P^
sa vie et son caract^re (2 SÖPe., ebb. 1850); Goufin,
Ktudes sur P. (5. Slufl., ebb. 1858); 5)repborff, %,
fein geben unb feine Kämpfe (2pj. 1870); Perf., %it
©ePanten über Pie Religion (ebb. 1875 unb ©otba
1891); Sunbbp, SMaife % (beutfd) oon Runter,
Oppeln 1886); üöerrranP, Blaise P. (^Jar. 1891);
Souriau, Pascal (ebb. 1898).

$a#cal6 ^rnnerfe, eine ebene ftun>e oierter

DrPnung , oon ber bie Karbioibe (f. b.) ein befon=

berer gall üt; man erbält ihre einzelnen fünfte,
wenn man auf einem Kreife einen ^untt annimmt,
oon Piefcm "^unlte aud Sehnen Ped Äreifed riebt

unb bann auf jeber Sebne oon bem anbern 6nP»
pun!te ber Sehne aud eine gegebene Sänge ent-

meber nach innen ober nach aufsen abträgt. (S. %a\d

:

Äuroen I, §ig. 8.)

^afrf) (aud frj. passe-dix, Spiel mit brei 2Bür*
fein), im SBürfel)piel ein 3Burj mit gleicher älugen^

jabl auf mebrern Sürfcln; tm iominofpiel ein

Stein mit gleicher Slugenjabl auf beiben Seiten.

^afd)af Titulatur ber erften 3Bürbenträger bed
Odmanilcben Ncid)d, bie, urfprünglid) eine dbren*
bejeiebnung ber ^irinjen oon ©chlüt, im fiaufe ber

3eit jum ©emeingut ber hoben Beamtenfcbaft im
(£ioü unb Militär geworben ift unb in ernenn un-

fermGrcellenj (iRat erfter klaffe) , in leftterm Per

©eneraldwürbe entspricht. Sie iRo^fcbweife, bie

früher bei feierlichen 3tnläffen ben % ooraudgerra*
gen würben, finb oom Sultan ÜRabmub IL (1808
—39) abgefebafft worben; iePod) unterfdjeiPet man
noch ben^>. oon einem SRo&fcbweif (9Rir»i5lima,
üörigabier), ben % oon jwei Stofefcbweifen (5<ril,
Sioifiondgeneral) unb ben% oon brei Siofifcbmeifen

(3Jluf<bir, ©enetal=en=(Ebef). S)em 9)lufd)ir ftebt

im (Eioil ber Seftr, Sem <jen* ber Beglerbeg, bem
sJ)Urtlino ber AKirimiran an Nang gleich.

•Ha^ctja, jüb. Act, f. ^affab.

i< af rfja, aUu"; im norbweftl. 9tu^lanb, entfpringt

im (See) ^Jafcbeofero im ©ouoemement Nomgorob,
gebt ind ©ouoemement ikterdburg über unb mün»
bet nad) 210 km in ben Swir tun oor feiner

s3Hün>
bung in ben Üaboaafee. 3tuf ber S

4J. wirb oiel Bau»
boh gefiept; fdjiffhat fmb 51 km.

»4Jafrf)aetmrPa, f. Sartenlrantbeit.

tpafdiälit, bie gebräud)lid)fte Bejeicbnung bet

gro&en ^roDinjiaLBerwaltungdtörper Per dürfen,

Pie in Per Kanjleifpracbe bed 3)iwan ejalet 0". P.)
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ob« 3B i l a i e 1 eenannt »erben. Der 9lame ift

von bem burebgängtgen 2itel ber ©eneralgouoer»

neure, $afcba (f. b.), gebilbet.

^afrf)ält*, 9tame »on »ier Zapften ($., 687

©egenpapft gegen Sergius L, Wirb md)t gejählt):

L, ber fceilige (817—824), ein Börner, Hbt »om
Älofter beS heil. Stephan in 3iom, bann flarbtnal*

priefter, frönte 823 ßubmigS beS frommen Sobn fio«

tbar inSftom. ÄlS jwei röm. ©eiftlicbe, Parteigänger

SotharS, im fiateran ermorbet mürben, reinigte nd?

^ß. »or ber frantifeben UnterfucbungStommiffion

burd? einen Gib »on ber SRitfcbulb an ber Jtjat, bie

et aber nachträglich billigte. 7>aS Privileg SubwigS
an % »on 817, worin bem Zapfte feine weltlichen

©ereebtiame garantiert mürben, gilt als unecht.

% IL (1099—1118), eigentlich. 9tainert, au*
I Chiana , neu ©regor VII. auS bem fllofter 61 um:

-.um flarbinal erhoben, behauptete fieb. gegen vier

©egenpapfte, fefcte ben Kampf feiner Vorgänger

geaen fceinrid) IV. »on Deutfcplanb fort, betätigte

auf ber röm. Spnobe 1102 ben gegen tiefen au*»

getprodjenen 93ann unb reute bellen jweiten Sobn
©einrieb jur Empörung auf. SHS aber Heinrich V.

ben 2bron beftiegen hatte, beanfpruebte er au* bie

alten Steche über bie Kirche, nahm 1111 ben $apft

mit 22 Äarbin&len in ber $eterSfird)e gefangen

unb jwana ihn burch zweimonatige $aft, bie weit»

liehe ynoeftitur »ujugeftehen unb ihn felbft ju frönen.

2ocb erflärte $., »on ben Äarbinälen gebrangt,

auf einer Sateranfpnobe 1112 baS 3"geftanbmS

für errungen unb ungültig; auch brach 1115 über

bie foja. 2Jtatbilbifcben ©üter ein neuer Streit jwi»

fdjen $apft unb Äaifer auS, fo bafe öeinrid) 1117
jum zweitenmal nach Italien tarn. entfloh nach

Slpulien, lehrte 1118 mit $ilfe ber Normannen
jurüd, ftarb aber tun barauf. »u<h fein Auftreten

gegen ben ebebreeberifeben ^pilipp I. »on ftranlreid)

mar erfolglos, unb ber 3n»efhturftreit mit Bcinrid? L
»on (Tnglanb würbe nur burch Grmäfugung ber

päpftl. Sortierungen beenbigt. (S. Heinrich V., röm.»

beutfdjer ffatfer, unb 3n»ejtiturftreit.)— SSgL Sern»
beim, 3ur ©efdjicbtebeS ÜBormfer ÄonlorbatS (®ött.

1878); ©utele, DeutfcblanbS innere Äirchenpolitit

»on 1106—11 (Dorpat 1882); 6cbmi&, Der engL
Snoeftiturfrreit ßnnSbr. 1884).

% III., ber oon ben laiferltcb gefinnten Karbi«

nftlen 1164 gemahlte ©egenpapft SlleranberS DL,
tanonifierte Karl b. ©r. unb ftarb 1168.

^afefjaflnS »tabbertu«, theol. ScbrififteHer,

geb. um 786 in ober bei SotfjonS, tratum 814 tn baS
Alofter (vortue in ber $icarbie, würbe 844 beffen

2lbt, legte 851 fein Slmt nieber unb ftarb »abr»

fcheinlich um 865. 3ft her Schrift «De corpore et

sanguine Christi» unb in feiner «Epistola ad Frude-
gardum» fud)te er bie Sepre bon ber JranSfubftam
tiation (f. b.) beim Sbenbmabl }u rechtfertigen unb
oermictelte ftch beäiDegen in einen heftigen Streit

mit Statramnu* (f. b.) unb $rabanu3 Maurus (f. b.).

(^benfo oerfocht er gegen ben iUon* SRatramnuS
bie DOÜe ^ngfraufchaft ber 2Raria (tDe partu rir-

ginis»). Seine ©erte gab Sirmonb (^ar. 1618)
heraus (bei SJtigne, «Patrologia latina», SBb. 120).— SBflL Hausherr, 5)er heilige% SR. (2Jtamj 1862);

Sarbemann, $er tbeoL Scbrgehalt ber Schriften beS

% 9t. (SMarb. 1877); ßboifp, Paschase Radbert

(®enf 1889) ; <5rnft, 5)ie Sebre beS heiligen%% »on
ber Gucbanftie (greib. i. 93r. 1896).

$afrf)a Hon ^igtjptcn, ^Rame eines großen
diamanten (f. b. nebn iafel, gig. 14).

^a».be.€ölQi« 929

ValQt*, Sdjteichhanbel (f.b.) treiben; f. auch

5Bürfeln.

Vafrlien, Äarl, Seemann, geb. 9. 3uni 1^35
ju Sd?roerin, befuchte bie 9Jlarinefchule in Irieft,

trat 1853 als Kabett in bie öfterr. aRarine, »urbe
1854 Offtjier unb nahm 1864 an bem ©efeebt bei

Öelgolanb unb 1866 an ber Schlacht bei Siffa

teil, »m 20. Ott. 1867 trat % als Äapitdnleut»

nant erfter Rlaife in bie beutfebe SRarine über,

tourbe als 5toroettenlapitdn in ben Sbrniralftab

üerfefet unb übernahm 1878 baS Äommanbo ber

Äonoette 2eip?ig n» einer jmeiiähngen Steife nach

ber oftaftat. Station. 1880 lam er als 3)ecement

in bie Stbmiralität nach 93erlin, mar fpflter mehrere»

mal ßommanbant eines grö|ern $an2erfchifTS bei

ben übungSgefAroabern unb mürbe bann Somman»
beur ber S&erftburijion in Riel. 1884 erhielt er mit

bem Zttel eines ftommobore baS flommanbo beS

oftafiat., 1885 baS beS oftafrit ©efchmaberS, mit

bem er ben Sultan r>on Santibar jur Hnerlennung
ber Schufcherrfcbaft beS SJeutfchen ÄaiferS über alle

oon SJeutfchen in Sefifj genommenen ©ehiete in Dft»

afrila jroang. hierauf jum flonterabmiral ernannt,

lehrte er (*nbe 1885 mit bem ©efchtoaber in bie

Heimat ;urüd. 1887 lommanbierte% bie ^anöoer»
flotte unb belleibete feit 1889 als Sßkeabmiral bie

Stellung beS GbefS ber DJlarineftation ber 5Rorbfee;

1891 trat er in SHuheftanb unb lebt feitbem in ÄieL
$af(t)banbe(,

f. 6cbleicbhanbel.

^afcbmaHif (auch Safchmallil, üon $afcb»

maf, b. i. Sanbale, ftrauenfebuh), in her Sürtei ge«

loiffe 3ahreSabgaben, mit benen einige Stdbte Wem«
afienS unb beS ftg&ifcben HReerS iu ©unften ber

jebeSmaügen Sultanin »IDlutter (SBalibeh, f. b.)

nach her Eroberung belaftet würben. 35er »uö»
brud entfpricht alfo unferm SRabelgelb.

V afdjmtua, fooiel mie jtafchmtrmolle (f. b.).

$afcr)6H (im SRuffifchen gefchrieben poiel, »on
po-iti, gehen), geh'! marfcb fort! pade bidj!

^afctjtu, bie Sprache ber Afghanen, f. $achtu.

$a£co, Stabt in ^Beru, f. ßerro be tyaico.

^a^'be^alai« (fpr. pa bi talah), bie fchmalfte

SteUe beS flanalS (f. b.).

Va8 bc OTnlaid (fpr. pa bitalab), Departement
in granfreich (f. fiarte: SlorböftlicheS Sranl»
reich, beim Strtitel Stanfreicb), im SB. unb 9t. »om
Kanal, im 0. »om 2)epart. Slorb unb im S. oon
Somme begrenjt, gebilbet auS ber ©raffchaft Slrtoi*

unb ben Canbfchaften SBoulonnaiS, ^onthieu unb
GalaifiS ber $icarbie, hat auf 6600 qkm (1901)

955391 6. (barunter 18940 SluSldnber), gehört ju

ben bichteft be»ößerten franj. Departements unb
terfällt in 6 SlrTonbiffementS (SlrraS, örtbune, 6t.

Cmer, 3Jlontreuil, St. $ol, SBoulogne) unb 45 Äan»
tone mit 904 ©emeinben. $auptftabt ift SrraS;
bie »olheicbften Stäbte ftnb (£alaiS unb 93oulogne»

fur-9Jter. S)aS Älima ift »erdnberlich unb ftüroufeb.

Sümpfe unb 9Jlooreausgenommen, ift ber SBobenfebr

frudjtbar, befonberS in ben bem Speere abgerungenen

Slieberungen, unb bient auf 4980 qkm bem »der»

bau. $m ganjen eben, wirb $. »on jroei ^ügelreihen

(3)tont»6ulin unb 9Jlont»2ambert) burdjjogen unb
»on lahlreidjen ^lüffen (Huthie, Sandje, fiiane, Äa,
Scarpe u. a.) betDäffert. Der blübenbe ?lderbau er«

jeugt ©etreibe über «ebarf (1897 : 3137 023 hl

©etjen, 300827 hl Sftoggen, 555857 hl ©erfte,

3751026 hl ^afer), fobann 3uderrüben, Cichorien,

flachs unb Sabal. 1898 würben 27 747, im DuraV
fd)nitt 1888—97 fdhrlich 63791 hl ßibet bereitet
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990 Sßaäbetoup — ^affetoitfcf)

Sebr bebeutenb in audi bie 8iebjud)t (1897 : 74105
SfÄbe, 215570 SRinber, 206258 Sdjafe, 158654
Sdjweme, 24560 3"ß*n- % W ön Stein«

loljlcn (görbetung 1897: 12807438 t, übet ein

drittel ber pon ganj gtanttetd)) , Gifenenen unb
Jtorf. 2)ie ^nbuftrie ift bejdjäftigt mit SBetpüttung

unb 93earbeitung ber üftetaüe, ftabrilation pon 5Dla-

fdnnen, 3udcr, £bon= unb ©laeroaren, geinwanb,

Spi&en, 93atift, ftleiberftoffen (Kattun) unb $ofa*
menten. Sann giebt cS ^Branntweinbrennereien,

©rauereien, ©erbereien, 3\tytläen, ÜRüblen unb
Spinnereien. 25er £>anbel blübt bcfonberS in ben

£>afen[täbten GalatS unb ©oulogne*fur=2ftet (Uei*

nere oäfen finb nod) Slmble teufe, GtapleS unb
SBerd), bte jugletd) bie SluggangSpunlte beä bidjten

eifenbabnnefeeS (1897: 941 km) fmb. daneben
bienen nocb Ptele fl anale, meldjc jufammen 122 km
lang fmb, befonbetS pon Salai* gur 3la (42 km
lang, 15,6 m breit) unb Den ber 8la (St. Omer) »ur

£pS (2lire) bie Steuffoffee ( 18 km lang). 2)a3 9*
partement befifct (1899) 684 km Stationalftrafsen,

ein Spceum unb fed>S GollegeS. — 93gl. 2iuiUe=

min, Le bassin houiller du P. (3 93be., Sille 1885)

;

2trbouin»25uma3et, Voyage en France. Serie 18 u.

19 (S3ar. 1900).

VrtCbcloup (fpr. pab'lub), $uU% ßtienne, franj.

Gunter, geb. 15. Sept. 1819 ju $ariS, geft. 13. 2lug.

1887 in gontainebleau, mar Sebrer am ^arifer

flonferoatorium. 93efonbere 93erbienfte erwarb ftd)

% burd? bie einridjtung unb Leitung ber Concerts

populaires de musique classique, bie feit 1861
alle Sinter im (Sirque b' öiper ftattfanben unb ju

gegenwärtigen 2lun"d?wung ber franj. 3n«
ftrumentalmuftt ben erften Smftofe gaben. Gebert

ben tlaffifdjen 2Jleiftern ber Sinfonie pflegte % in

ibnen aui bie 2Jtufi! SRidj. SBagnerS, ber burd? ibn

in granlreidj) Eingang fanb, unb bie jungfranj.

Sdmle (OKanenet, 93i}et, Saint-SaenS, 2alo u.a.).

$afeng (peif.), bie 23ejoarjiege, f. 3iege nebft

2af. I, gig. l. [menaben.

'4*0 fco, in fpan. Stabten bie öfientücten sJko=

$afet»alf, Stabt im ÄreiS Üdermünbc be*

preufe. 9teg.s$öej. Stettin, an ber üder unb ben

fiinien 2lngermünbe=Stralfunb

unb Stettin * Strasburg ber

$reufe.Staat$babnen, Sifc eines

2lmt8gericbt8 (Sanbgericbt Stet*

tin), bat (1900) 10299 6., bat'

unter 524 ftatboliten unb 162
Israeliten, (1905) 10519 &, in

öarnifon baS Äüraffterregiment

flönigin ($omm.)9fc.2, «oftamt
etftet Älajfe, Stelegrapb, waren*

bepot ber 5Heid)Sbanl, jwei eoang. unb eine !atb.

äirdje, Äriegerbentmal, 93ronje)tanbbilb ffaifer

ftriebridjS (1895, uon ©öring), böbere 93ürgerfd>ule;

%aS>aXi, Startefabrilation, jwei Gifengiefjereien,

iDiabK Sd?neibe :
, ©ipS= unb Clmflblen, ßaltbrenne*

rei, Slderbau unb £>oljbanbel — %, eine bet alte=

ften Stäbte Bommerns, würbe 7. big 11. Sept. 1630
pon ben Äaiferlidjen perbrannk Am SBeftfälifcben

grieben lam ^5. an Sd)meben unb burd? ben Stod*
bolmer ^rieben 1720 an ^reufeen. — Sgl. 6üd=
ftäbt, ©efdjidbte ber Stabt % ($afemalt 1883).

i'aoic, 5lilola, ferb. Staatsmann, f. 93b. 17.

iPartflttMte (greb-, b. i. Scbrift für alle), bie

bisher rjeraeblidj angeftrebte Äunft, mittels eines

»on allen sSöltern anjunebmenben 3«id?enfpftcmS

fo ju iebreiben, ba| jeber Hunbige ben $ert in feiner

Sptacbe ablefen !ann. teuere Serfud>e in btefet

6infid)t fmb: 2)on Sinibalbo be 9Jla$, Ideographie

gat. 1863); 93acbmann, ^ajigtapbtfdjeS 23orter=

dj; Samm, ^rattifdje % (2pj.l876). ^jüt einen

befcbrinlten ÄreiS uon üJlitteilunqen ift ein fokbe*
Spftem benfbar; ti wirb >. 93. ein foUbeS Detroenbet

in ber internationalen Sdjiffgtelegtapbie (f. Signal
bud?, internationales); ber 93erfud) mu| abet wfa
lingen, fobalb man SHlgemeingültigteit anftrebt, ba
immer nur bie 2lu3brudSwei|e einet Sptacfce ober

eines beftimmten KteifeS oerwanbtet Spraken ba=

bei }u ®runbe gelegt werben tann, bie Leitern mit

anberer innerer Spradjform (b. b. bie ibte ©ebanlen
in anbetet 9Beife fptadjlidj oetlörpern) ftetS un»er-

ftdnblid) bleiben mup . 3)aS Problem bet% ift öfter

mitbemberfog. $afilalie, 93afilinaua, Baft-
logie, b. b. ber @rfinbuna einer fünft liiert, reu!

lid?en Cautfpracbe, bie burd? erfunbene, aber fptecr

bäte Sautlombinationen SJotftellungen unb 9Begrifre

wie bie natürlid>e Spra<be auSbrüdenfoll, oerbunben
wotben. (S. and) 2Belttpracbe.

i

^afilälic (greb.), ^afiliugua (arcb.-lat.), *a
ftlögie (grd).), f. 9>aftgrapbie unb Söeltfpradje.

$aftng, Stabt (feit 1904) im 93e3vrtsamt 2Rün
eben beS baot. 9teg.:93e}. Oberbapern, an bet ^Bürm
unb ben Smien 3Kündjen = Slugäburg , ÜJlüruben

Sinbau, 2Ründ)en=9Beil^eim unb ber £ofalbabn "J.

^errfebing ber93apr.StaatSbabnen,bat (1900) 709"

Ö., barunter 735 ßrjangelndje unb 26 3*raeliten,

(1905) 7526 6., «Uoftoerwaltung, 2;elegrapb;

pier', Spiritus*, ©olblciften», Sebet--, ©lüblampen --,

dpemifebe unb 3)laljfabriten unb SadpSbleidbe.

^Jafipböe (b. b. bie allen Seudbtenbe), utfprüna
lid) ein 93einame bet aried). SDlonbaottin , in ber

aried). 3Hptbologie bie Sodjter beS ftelioS unb ber

fyerfetS, Scbwe)ter beS 2lieteS unb bet ftirte, @e
mablin beS SRinoS. Sie entbtannte in wibematür
lieber Siebe ju bem oon ^iofeibon bem 3JlinoS (f. b.*

aefanbten Stier. 35aibaloS petfertigte tünftlid) eine

pöljerneflub; in biefe perbara tut fub unb würbe
burd? jenen Stier aJlutter beS üJUnotautoS. — 33gL

3toi*er, Selene unb 9}erwanbteS (2pj. 1890).
Sßaftpb«lu«, f. 93uf*e, ^ermann »on bem.
f?aftt, ÜJlalaienftaat, f. ?5afftr.

^aütbfa, eine bet Sbariten (f. b.).

£ßaffetoitfd} (fpr. paffjH 3roan <ycboromitf4.

©raf @riwanftij, %üx\i oon ©arfebau, ruf), ©eneral=

felbmarfcball, geb. 19. (8.) 3Jlai 1782 ju ^Joltawc.

warb pon $aul L ju feinem Seibpagen etnann:

unb trat 1800 als Seutnant unb taifetL <jlügeljt

jutant in baS ^teobtaibenflifdje Regiment, mafr
bem et bei Slufterlifc gefodjten, warb et 1806 i»
2)onau:Slfmee petfe^t unb machte bie §clbjüge gegen

bie Kütten biä 1812 mit. älS ©enetalmaior leiineu

et f«b 1812 bei SmolenSf, 93orobino, aJlalo=3aTc

[Iatoe, unb ßraSnoj auS. 9lad) bet S6lad;t ocr.

Seipjtg wutbe et ©enetalteutnant unb jeiebnete fiä

1814 pot 93ariS auS. % begleitete ben ©rofefüxften

2Jlidjael 1817—20 auf feinen Steifen burd> Guropi
unb warb 1823 ©eneralabiutant beS AaiferS. 2ln;

25. Sept. 1826 fdjlug % bie Werfer unter Sbba-;

lölirja bei Selifawetpol, eroberte im ndtbften 2fabre

baS perf. Slrmenicn unb fd)lo|, nadjbem et erircan

13. Dlt. 1827 genommen unb SauriS nebft Stbecti

befe^t batte, 22. gebt. 1828 ben ^rieben ©on %urt-

mantfd?ai ab, worauf er jum ©rafen »on eriwan
erboben würbe. % brana nun in bie afiat. ZüiUi
ein, fd)lug bie Jürfen bei Karö, nabm bie Äefrunger
adjaljed), Äarä, 93ajaftb unb petniebtete ein jrocite^
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türt. $eet an ben Duellen beS Gupbrat. »m 9. 3uli

1829 jog L; . in Gtjerum ein unb »urbe AetbmarfcbaU.

Gr unterwarf 1830 bie 93eraoölter in Dageftan unb
übernahm 1831 ben Oberbefehl bet Jlrmee in ^olen.

Racb bem galle2Barfd)au3 7.Sept. oomÄaifer jum
Surften oon Söarfcbau erhoben unb jum Statthalter

oon ^Jolen ernannt, begann et bieRuffifijieTung beS

fianbeS. 6t oollioa 26. ^ebr. 1832 baS organifebe

Statut, ivelcfced $olen mit Rufetanb Dereinigte, unb
omitelte mehrfach Serfucbe juKufftcmben. S11S1849

bie ruf). 2(n^n>ention in Ungarn befcbloffen roarb, tx-

fdjien% oon neuemim <$dbe unb fübrte bieftapitula»

tton ber ungar. 2lrme< bei inlciao* (10. Äug.) unb bie

Unterwerfung beS fianbeS berbei. 1860 »urbe et

foroobl Dom flaifer oon ßftmeid) als oom Äcntg
oon Greußen jum tjelbmarfcball ernannt. ;]m Slprtl

1864 übernahm er ben Dberbefebl an bet Donau,
tebrte jebod) im 3uni in ieine Stellung als Statt;

valter oon s#olen jurüd Gr ftarb 13. (1.) gebr. 1856
ju itfarfebau, wo ihm 1870 ein SBronjieftanbbiib et*

richtet irorben ift. — SBgl. Jolftoj , Essai biogra-

pbique et historique sur le feld-marechal Prince

de Varsovie etc. (^ar. 1836); ftürft Sd}tfcherba=

to», Der ©eneralfelbmarfcball % (ruffifcb, 7 93be.,

^Jeterdb. 1888—1904).
$adman (fpr. pafcp-), 3nfel an ber Rufte Salma-

tiend, bie jüblicpe oon ben beiben bem H an a l d cm 3 ara

oorgelagerten Unfein (f. Karte : 93 o S n i e n u. f. ».)

;

fie i)t > ebr gebirgig unb fteigt bis 290 m. Der £ a u p t
•

ort %, im ©ertchtSbejirr Qaxa oecdjia ber Öfterr.

ÖejirtÄb.auptmannfd>aft 3«o, M (1900) 876 G.

Paso (fpan.), 3»ifcbenfpiel, f. Entremes.

Uafo ($, bei Rorte), Gl (b. b. bie fturt beS

florbfluffeS), auch Giubab 3"^ r *J genannt, bie

nörblidpfte Stabt beS Staates Gbibuapua in ÜJterifo,

mit et»a 6000 G., liegt auf bem testen Ufer beS

Rio ©ranbe, in 1140 m £öbe, bet teiantfcben Stabt
Gl gegenübet, in überaus fruchtbarer ©egenb.
I ie iöebeutung bet Stabt beruht auf ber Sage an
bet ©renje unb an ben fiinien bet Üßleiil ©entral«,

bet 3ltcbifon*3:opefa»Sta. 7si : unb bet XeraS« unb
^aeifkeifenbabn. — Der Crt Gl % in JejaS, am
9tio ©ranbe, hat (1900) 16906 G. (1880: 736);

arofce iölei- unb Silberhütten, GiSfabrifation, 4 Man-
ien unb bebeutenben fcanbel.

ttafoetoea», jaoan.Refibentfcbaft, f.^Jafuruan.

Baforoein, f. ©bibuabua 1.

$af|«l,f.$affepoil.
^aöque (fpr. -leb), Gmft, Schriftfteller unb iDtu--

fiter, geb. 3. Sept. 1821 ju Sein, bilbete ftd> 1842
—44 auf bem ^Jarifet Conserratoire de Musique,
mar bann Dpetnfünget (SBaritonift) in SJiamj,

Darmftabt, ©ent, München, ffiien, fieipjig, »rnftet»

bam u. f. »., 1866—59 Dpetntegiffeur in SBeimat,

bann bi« 1875 Dberbeamter am Sarmftäbter Jpof-

tbeater. Seit 1875 lebte er im 3)orfe Stebach an
ber 9Jergftta|e, n>o er 20. SDtdrj 1892 ftarb. m$
Schriftfteller »ar % tqdtig in theatet* unb mufif^

gefdjicbtlicben Arbeiten (j. 93. «©efchichte bet OUufit

unb t ^leatcr-j am $ofe ju S)armftabt oon 1567
bi8 1708, nach Urlunben», 2>armft 1864; «jvranl=

fürtet ajtuftt» unb Jheatetgefdjtd?te», 2. xlufl.,

g-tanlf. a. ÜJt. 1872; *®oethe3 Jheaterleirung», fipj.

1883), foroie in Cpetnterten unb stauten finden.

33on feinen Romanen unb Gra&hlungen feten ge»

nannt: «Sie Äomübiantenbeie» (3 93be., 1866),

«Drei ©efeUen» (2. tbifL 1872), «3n $artf» (2 33be.,

1872), «Der ©renabier oon fßirmafen«» (1875),

*%ui bet 2Belt bet Jöne» (2. SuSg. 1882), «Die

s$rimabonna» (1879), «Die 93agabunben» (3 5)be.,

1886), «3)tuftfantengefcbichten» (1887), «Die ©loden
oon $lur$» (1887), «9Jcagbalena. iRoman einer

beutfehen ^arifet fiflmin» (1890), «G« fteht ein

9)aum im Dbentoalb» (1894). 3u* feinem Slacblap

erfdjien noch: «Gtnfte« unb ^eitere«» (1900), «äud
©ergangenen Jagen», Grjablungen (1901) unb bet

iRoman «Da« Dombaujeit ju Köln« (1901).

$a£qitieY (fpt. -fiep), Gtienne Denis, öaton,
fpfttet 6erjog oon, fram. Staatsmann, geb. 22. 31pril

1767 ju *4kiri*- erhielt eine Stelle aö 9lequeten=

meifter im Parlament ju ^ari«, bie er aber butcb

bie Revolution oetlor. Grft 1806 trat et als :Hc

quetenmeiftet »iebet in ben Staatsrat unb frieg

1810 mm ©enetalprofurator beS «sceau des titres»

auf. Hun barau f rourbe et ^olheiprftfett oon s$ariS,

welches xlmt et bis jut Rücffebt bet ®ourbonS
führte. SBdhrenb bet Reftautation »at et Sb»
aeorbnetet unb Sammerpranbeut, auch mehrmals
leitenber ÜRinifter, mu|te aber toieberbolt ben

feinbungen bet topaliftifchen Ultras »eichen. 2uo=

loig XVUL oerlieh ihm 1821 bie ^airStoürbe. 9kd)
ber Suliteoolution nmtbe % ^Jräftbent ber s?airS»

(ammer, erhielt 1837 bie S&itularioürbe beS Sani-

lerS unb 1844 ben öerjogStitel. Seit bet Reoolu<

tion oon 1848 lebte et m ^urücfgejogenbeit 1842
»at et SDtitglieb beS ^nfttiutS ge»orben, obfehon

fich feine littetat. 33etbtenfte nur auf baS mit 3JL be

Ranbon oerfa|te Saubeoille «Grimon ou le Por-

trait k faire» unb feine «Discoura prononces daui

les chambres legislatives de 1814—36» (4 5)Pe.,

$ar. 1842) grünbeten. % ftatb 6. 3uli 1862 ju

fjiariS. Da er linberloS »ar, aboptierte et feinen

©rofeneffen Gbme Jltmanb ©afton, SRarquiS
b'ülubiffret'^aSquierff.b.), bcrbie«M6moireo
du clmncelier P.» (4 33be., %ax. 1893—94) berauS»

gab. — Sgl. $aore, Eüenne Denis P. ($ar. 1870).

^aöqutll (ital. pasauillo, b. i. Heiner ^aSquino,

f. b.), Schmdhjdjrift. yn ber RechtSfpracbe oerftebt

man unter % bie burdj Sdjtif t , DtucI , 23ilb»erl

veröffentlichte Ghroerlcfeung (auch Sibell aenannt).

^aSquitldnt, Setfertiget eines $.; $aSqui<
nabe, Spottfchrift.

Sa c* q n in o , antile OTarmorgruppe, im 16. 3abrb.

om ausgegraben unb oot bem italajjo Sra^chi

aufgeteilt, fo benannt nach einem in bet 'Jiähe

»obnenben Schuftet % , bet butcb feine fatit. iln*

griffe auf Zapfte unb Äarbinale belannt »ar. SWan
bebiente fich ber Statue jum Entlehen oon Spott*

verum , bie Gntgegnungen »urben am iDtarfono (f.

^lufeaötter) angeheftet. DieQruppe ftellt wabrfdjein*

heb aJtenelaoS mit bem fieiebnam beS «fJatrolloS bar

unb bürfte aus bem 4. Sabrh. o. Gbr. (tammen. —
3jgL UrlichS, über bie ©nippe beS % (33onn 1857).

¥ab (oom lat. passus, b. b. Schritt), im »eitern

Sinn, bejonberS frrategifchunboerlehrSgeographifcb,

febe folctje Stelle, »o ber 3Beg auS einem offenen

©ebiet in ein anbereS auf einem eimigen fchmalen

Durchlaß eingejroängt ift Gin fofeper Durchlaß

lann oorhanben fein jroifchen bem Steilabfall beS

©ebirgeS unb ber ÜJleereStüfte; hierher gehört bet

% oon Detbent am Äafpifdben 3Keet unb berjenige

betthwmopplen jroijcben iliorb« unb ÜJlittelgriechen'

lanb ; ober et ift gegeben in einet felfigen Ginengung
einet Mallinie ( {yinftermünjpa&, fecbpnpafe ober

Seronefer Miaute i, entlief? . unb baS ift bie engere,

aber am meiften gebrauchte Sebeutung beS SorteS,

ift iv ber Übergang aus einem
c

^lu§gebiet in ein

! anbereS übet einen bjerju geeigneten $untt bet

59*
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©afferfdjeibe. 3eber fokpe ©ebtrg«übergang (f.aud)

©infattelung ) , @ebtrg«p a| ober % im engem
Ginne ift für ba« ©ebiet feinet Umgebung baburd)
oorbe r bebtngt, bap et bet überfdbrettung möglicbft

»entg fcinberniffe in ben 9Beg legt, ba| et olfo tnU
«pebct bet tiefftgelegene auf einet langem Stredebe«
©ebirgätamme« obet bet am leitptejten juganglidje

ift S)te3ugangltd)!eit oon beiben Seiten i)t für bte

antbropoa,eogr. SBebeutung eines % von bb*fter

2Bi*tigteit, tote ftd) au« bet ©egenüberftellung be«
©ottbatb (2114 m) unb be« ßutotanier (1917 m)
beutlid) etgiebt. SBäbtenb leitetet oon St. bet nut
auf qtofsen Umwegen ;u erretepen ift, füprt etftetet

unmittelbar unb gerablintg au« 3)eutfd)lanb na*
fjtalien; batum pat et aud) tro| feinet grßfjern

fcßpe fdjon lange x>ot SInlage bet Stfenbabn einen

biel gröfcern Sertebt an fiep gejogen al« bet 2uV
maniet. (S. aud) Sttlpenfttafeen.) ^ntetb.in ift aber

bie f)öb.enlage be« % bod) ba« wtd)tigfte füt feinen

SBert in bie ©agfdjale fallenbe Moment ; benn fie

entfdjeibet feine 3jenu&barfeit tt&prenb längerer obet

tütjerer fleitbauer im 3apre, unb fo ift allerbing«

bet ©egrtff bet burcpfdmittlidjen tiefften Sdjartung
eine« @ebirg«jug«, b. b. bie Angabe, um »ie Diel bie

tiefften (5infd?nitte (^ßaffe) niebetet liegen al« bie mitt«

lete Hammpöpe (f. ©ebirge), antljropogeogtappifd)

ünet bet allet»id)rigften bet gefamten Drometrie.

^Jaf?, Sejeidjnung füt bie ÜJtünbung«arme eine«

Stoffes, j. SB. be« 3Kifftfftp|>i (f. b.)

(fäff (ftanj. passeport), eine »on bet juftdnbtgen

)&rbe für jeman b, bet eine Steife ju untetnebmen
beabrtebtigt, ausgefertigte, bie^erfönlidjtett bes :Hei =

Kben fejtftellenbe, ju biefem Snbe mit beffen tyn-
albefepreibung unb feinet StamenSunterfdjrift

tterf ebene, ge»5pnltd) au* 3"t unb 3toed bet Steife

angebenbe Uttunbe, burd) »elcpe bet Steifenbe ftd)

übet feine «JJetfon fotoie übet bie Unbebentltdjteit

feined Weifend au«ju»eifen Dermag unb auf ©runb
beten et eintretenbenfall* au* ben S<pu& bet>

jenigen SSefoörben, burd) beten ©ebiete et reift, in

änfptudj nepmen tarnt. 3n 3)eutfd)lanb (Steid)«*

»erfaffung »rt. 4) unterftebt ba« ^aferoefen bet ©e>
fetjgeimng unb Äufftcbt be« tHeidje. $n neuerer 3eit

paben bie meiften Staaten, fo namentlid) aud) ba«
$eurfcpe Sleid) burd) ba* ^afegefet tjom 12. Oft. 1867,

ben $afej»ana, b. p. bie ißerpflidjtung, auf Stet'

fen mit % oerfepen }u fein unb benfelben an ben

auf bet Weife berübrten Drten jum inneren porju'

legen, als beläftigenb au* für äu«lanbcr »teber

aufaeroben unb e« ben Steifenben freigeftellt, ob

fte ftd), um auf bet Steife einen Slu«»ei« übet ibre

$erfon ju paben, mit % ober fonfriger JReifelegiti»

mahon oerfeben »ollen. Söct auSnab.meDerbfilt=

niffen, »enn bie Sid>erbeit be« SBunbe* obet bie

öffentliche Dtbnung butd) Äriea, innere Unrupen
ober fonftige Sreignifje als gefdprbet erfebeint, tann
burd; tatferl. Sierorbnung für baS ganje Steide
gebiet ober für einen 3>il ber ^a^roang eingeführt

»etben. 5)ie »uSlanböpdff«, bie in ßfierreia? allein

nodj üblid? ftnb (ajlinifterialoerfügung oom 25. Sioo.

1879), »erben für Bngebörige beS Teutfdjen :.Hci*e

Don benjenigen beutfepen 99eb5rben auSaeftellt,

tteldje nad> ben in ben einzelnen S3unbeÄftaaten

geltenben ©eftimmungen bierfür juftdnbig fmb,
unb fmb jwedmdfeig bem ©efanbten ober Konful
t>ti betreffenben fremben Staate« jut Erteilung ber

SBifa oor|ulegen. einige fremben Staaten forbern

biefe Witterung für bie ©eftattung be§ eintritt«.

3m «u«lanb »erben ^J. für 2)eutfd?e oom Steide

ober £anbe«gefanbten ober oon bem beutfa>en Ron-
ful au&gefteUt unb allaemein jur Steife na* bem
3)eutfd)en Steicp oifiert. Äl« Steifelegitimation bienen
au* bie ^afef arten, meldje niefct für eine fpecieüe

Weife, fonbern jebe«mal auf ein game« Äalenberj

tapr auSgefteQt »erben unb forcobl pierbureb als

burd) bie bequeme Rartenform für ben Steifenben

bat einfadjfte 3Rittel ftnb, fidt) auf ber «Reife ju

legitimieren. Xur* ben Senfe eine« gültiaen %
retrb für bie Tauer feiner ©ültigfeit bie iMeefc in-

folge be« burcp jebnjdprigen ununterbrodjenen 2luf^

entpalt im »u«lanbe eintretenben »erlufte« bei

beutfeben 6taat«angepbrigteit abgemenbet. ."o

^rantreiep beftebt nod? b«»t< grunbfd|lid) ber burd»
bie ftramöfifdje Sleoolution (1795) eingeführte $af>
(»ang; für eifa^Cotbringen (f. b.) ift bi« fefct ba«
tan). Siedpt in Kraft m blieben, fton melcbem 1888
—91 energifdj ©ebtaudb gemad?t »urbe.
3»ang«paf^, Steiferoute ober SRarfaV

r out e ift ein iV, mittel« beffen jemanbem oon ber

$oli)ei unter Slnbrobung oon Strafe oorgefebrieben

»trb, ftd) an einen beftimmten Ort, mit ob« obne
beftimmt eimubaltenbe Stoute, tu begeben unb fid>

bort bei ber Seb&rbe j u melben. SJIeift bienen ] e r t bie

3»ang«pdffe jur 99eförberung befttaftet $<rfomn
in ibre Heimat.

£eid)enbdffe »erben oon ber $oli)eibeböTbe

au«geftellt bei Xran«port einer Seiepe oom Sterbeort

an einen anbern Ort (f. Seid)enrran«port).

Aber ©efttnbpeitgbaft f. Cuarantdne; übet

fceepafe f. b. unb Sertifttat.

SRilitdrpa^ ift ein amtltcfce« Segitiniation^

papier, ba* alle ÜRannfd)aften be« ©eurlaubten--

ftanbe* bei ibrer 6ntlaffung au« bem atrioen Dienjt

erpalten unb bei ftonrroll&erfammlungen unb anbern
bienftli*en Slnldffen mitjubringen baben.

Va%, in ber ©aulunft ber j»ifd>en b«n Slafrn

be« got 9Ka»)»erte« (f. b.) befinblid>e Äreiebogtn

ober bie ben 9?afenfd>»ung tangierenben a^eraben

Seiten. Se nad) ber Änjabl berfelben unter^dyeibet

man ben SDreibat), Sierpal u. f. ». (6. $*reipa&

nebft Xertfig. 1 u. 2.)

V«fff in ber Steitlunft ein bem $ferbe an^elent'

ter ©ang, ber barin beftebt, bat) e« (»ie ba« Kautel*

beibe 5ü|e «ner Seite jugleid) bebt, »orau« etne

fdjautelnbe Bewegung ent]tept.

^affäbel ({t)J, ertrdglid), leiblid).

i<affacaglt« (fpr. -!dlja, ^affacaalto), ein

alter qraoitätifcber, ber Spaconne (f. b.) äbulid rt

Xanj tn ungerabem Xah, ber befonbet« bei ben

toman. 936ltern beliebt »ar unb aud) no<b oft in bet

ftunftmuftt be« 18. SopfP- erfdjeint; er bat eine

turje »iebertebrenbe ^igur al« ©runbbafe.

ipaffabe (ftj.), ^Bewegung oormdrt« beim

g e * t e n mit bem 3»«*«» bte SJtenfur ju octenaen!,

b. p. bem ©egner nftper |u bmmen, »itb au«gefüb^
burd) ein Dörfchen be« rüdm&rtigen (jufee« bi« «ui

Spi^e be« oorbern al« erfte« unb ein Sorfetten be«

oorbem guM al«j»eite« Xempo. — fjn ber Steit«

fünft ift % eine fiettion ber £open e<buie (f. p.),

bie in mebrf a*er ©ieberbolung einen fürjen ©alop?
mit einer Rurtfcprtmenbung (Pirouette) txrbmbeL

V«fT««« (m.r fpr. -abfd?e), 3htrd)gang (f. ©a=

lerie), Shitd)fabrt; in ber ÜRuftt eine ^tgur von

fdjneüer 93e»egung unb türjerer äu*bebnung.
SJtan unterfebeibet Äccorbpaffagcn (Brpeggien) ur»
tonleiterpafjagen. über% in ber Spinnertif. b.

$affagentnfrrmnetrt (fpr. -abfepen-), 9Reri»
bianinftrument, 3)urd)gang«inftrument,
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SRittag*robt, ein* ber wid>tigften öftren. 3n»
ftrumente, von Olau* Monier erfunben, bient baju,

ben SWoment be* 3)urd)gang* eines Stern* burd)

ben SReribian ju beftimmen. 3)o in biefem ÜRoment
bie Sternjeit gleich ber JRettafcenjion be* betreffen*

ben Stern* ift, fann e* fonad) jur 3eitbeftimroung

benupt »erben. £4fet man bei einem Dienbianhetö

(f. b.) ben fein geteilten Ärei* nebft ben jugeb,örigen
vlJWroffopen weg, fo pat man im roefenUicfcen ein

% $n neuerer $eit baut man namentlich Heinere

U rjäupa mit gebrochenem jemrobt (f. na<£=

ftebenbe fogur). 3n bem SBürfel in ÜRitte ber pori«

icntalen Hd)fe ftpt ein$ri*ma, ba* bie Dorn Objef«

tio a lommenben Straelen burdp bie bohle Sldjfe

nad) bem Otular b refleltiert; ff ift ba* gufeeiferne

6tatir», ee bie ©anerwage jum äorijontalftellen

ber ilcbie, dd eine Verrichtung, burd) bie ba* $em-
robr au* ben Sagern gehoben unb um 180* gebrebt

werben tann, enbltd) c ein Heiner Hrei* jum ftin=

ftellen ber t lerne. 2) er burd) biete Äonfrruftion

erhielte Vorteil ift, bafe ba* Singe immer in gleicher

9itd)tung burd) ba* fternropr fiept; ein SRadjteU ifk

aber ber fiidjtoerluft, ber burd) bie SBredjuna unb
Steflerion im $ri*ma oeranlapt wirb.— SgL (5polb,

^eitbeftimmung mittel* be* % (2pj. 1901).

SJaffagere »efeftiguag (for. -faf», f. Selb*

befeftigung.

$Sa»fageoerrrag (fpr. -apfd)e-),f. ftradbroertrag.
V
4J äffagier (fpr. -fdgibr, com fr an?, passager),

SReifenber, ^aprgafL
$ an agtettu (frj7 fpr. -feb», f. Spanifdber Xritt.

^affaglia (fpr. -dlja), (Earlo, itat. Sbeoloa., geb.

1814 *,u $ie»e a San Vaolo bei fiucca, trat m ben
Sefuitenorben, würbe 1844 $rofejfor am Collegium
Ho manum unb errourb ficb al* foleber roie al* %xä--

ftbent ber jur Verbreitung ber SBertünbigung be*
neuen 3Jianenbogma*, ba* $. 1863 in einem brei«

bänbigen SBerte «über bie unbeflectte empfdngni*»
oerteibigte, eingefepten ffommiffion ben SRuhm
mufterbafter Drtpoborie. SBon ber Segeifterung für

bie öinbeit Italien* unb Saoour* 3beal ber freien

Äirdje im freien Staat ergriffen, trat % 1859 au*
bem ^efuitenorben au* unb forberte in einer ^rlug<

febrift «Pro causa italica ad episcopos catholicoa*

Dorn $apfte ben Vergebt auf feine weltliche ßeu>
Hbaft al* eine gefdjtobtlicbe Stottoenbigteit. 6r mufjte

infolgebeffen au* ÜRom fiteben, tourbe 1861 an ber

Muriner UntDerfitat ^rofeffot ber SftoralpbUoi'opbte

unb fe^te al* SJtitalieb be* erften itaL Parlament*
unb in ber oon ipm 1862—66 b*rau*gegebenen
tirdjenpolit 3«tld)rift «II Mediatore» ben Äampf

aegen bie »etthebe ®e»alt be* Zapfte* unb ber Jhtrie

fort Spdter joej er ftd) Don ber 33etoegung jurfld

unb ftarb, nad}bem er angeblid) Siberruf geleifret,

12. Wl&n 1887 )U Jurin.

^faffab ober $a*d>a (au* bem rlramdifcben

grdcifierte <$orm be* bebr. Pesach, b. b. nad) 2 ÜJlof.

12, is f<bonenbe* ^orübergeben), 9lame be* naep

bem ^ineftercober (f. ^entateua» am 14. 9lifan, b. b.

am erften Stallmonb be* ^rübHng*, im £empel ju

feiernben 5«fte*. benannt ift e* nad) bem $riefter:

cober nad) ber eigentlid) fein Opfer mebr borftellen«

ben ÜRabljeit, )u ber ein Samm ober eine junge

Hiege oernenbet tourbe. 91acbbem biefe* Zkx am
Heiligtum gefd)lacbtet norben mar, tourbe e* am
2lbenb im gamilientreife mit ungefduerten 93roten

unb bitlern Kräutern gegeffen. 'Da* % joLl in

^Igppten eingefe|t morben fein, barmt ber 3Bürg>
enael an ben mit bem SBlute ber gefcbladjteten Jiere

beftriebenen ipüren bie Jodufer ber 3*raeliten et»

tenne. 9tadj bem @efe|e be* 3)euteronomium*, bai
Alter ift, ift e* im SRonat 3lbi b ju fetern unb tonnen
aueb JRinber al* ^affabopfer oertoenbet »erben

(5 Wo). 16). <S* erfebeint bort oertnOpft mit bem
ftefte ber beginnenben ©erftenernte, bem 3Jla}jotb:

ober Dfterfefte. Had) 2 Äön. 23, n ift e* fo im
18. ^abre be* ^oRa mm erftenmal in ^erufalem
gefeiert morben. 3)iefe 33ertnüpfung bat baju ge»

fübrt, ba* SKajjotbfeft lalenbarifd) iu firieren, trab

renb e* urfprünglid) ein nad) ber Steife ber ftelb*

fTüdjte fid) riebtenbe* fflanbelfeft gewefen }u fein

idjeint. 5)a* ^affabfeft bürfte urfprünglid) ba«
üreft ber 5)arbringung ber Srüpiabrderftgeburten be«

beutet baben. 6ett bem Hufboren be* Opferbienfte*

toirb ba*% in ben jüb. Familien an ben betben erften

Äbenben be* ^efte* ber ungefduerten SBrote (bebr.

chag hammazzoth, tat Festum azymorum, f. Irljp»

mon) burd) ©enufi ungefduerter S3rote unb bitterer

Rrduter unter SBorlefung ber öagabob (f. b.) began»

gen.— ©ilblid) toirb in ber djriftl. Äird>e yefu* &\)ri-

ftu* al* ba* toapre % äff ablamm bejetdmet (audb

febon bei ^Jaulu* 1 ftor. 6, i). 3n ber Stiftung bei

Sbenbmapl* bat ber £>eilanb an bie füb. ^ajfar;-

mabUeit angefnüpft. 3»<tfelbaft ift, ob ba* leite

3JlapI 3<f« tnit feinen Büngern, wobei biefe Stif»

tuna erfolgte, ein $afiabmapl »ot ober nid)t. äll
ein nJafjabmabl faffen e* bie fpnoptifeben Soangelien

auf, roäbrenb ba* be* ^^banne* e* am Sage ook
bem % ftattftnben Ififi t. (6. Slbenbmabl.)

^affapftreit ober Ofterftreit, Streitigfeit ber

cbriftL Äirdje be* 2. 3abrb., toobei e* fid) um einen

©egenfa^ jroifdpen ber tleinafiat. unb röm. Äirdje,

betreffenb 3eit unb »rt ber Dfterfeier, banbelte.

SBeiberfeit* feierte man jtoar ba* Ofterfeft im ®e*
benfen an oefu* unb feine SeibenSjeit, aber bie

Äleinaftaten wollten ftd) babei ber jüb. SJollSjttte

anfcbliepen unb btelten am 14. ?lifan (baber [laL]

Ouartobecimaner ober [grd).] £effare*tai*
be(atiten), auf toeld)en SBocbentag immer biefer

jflb. 2Ronat*tag fallen mod)te, ba* ^affabmabl,
unter ^Berufung barauf, bap ^efu^s felbft an biefem

Zage mit feinen Jüngern ba* £amm gegeffen babe.

2)ie röm. ©emeinbe unb mit ipr bie aoenbldnb.

(Sbtiftenbeit ging bagegen oon ber regelmäßigen

SBocpenfeier be* @ebäd)tniffe* ^c\u au*, toobei ber

greitag al* Zott&t, ber Sonntag al* Sluferftebung*'

tag betrachtet tourbe, unb legte baper aud> bie

3abre*feier fo , bafe biefe SBocpentage feftgebalten

würben, gall* ber f$mtag nidjt auf ben 14. Stifan

ber 3«ben fiel, würbe ber nädbfte Jreitag nad) bie«
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ffm Dermin als ber 3flbre#s2obe*taa 3efu an-

gefeben. 3ugleid> legte man babei bie flnfcbauung
ni ©runbe, bap 3efu*, ftatt mit bem Solle baS
Camm ;u effen, Dietmar felbl't als baS »obre
^afiablamm am betreffenben Stage geopfert fei,

bafcer eine ftreubenfeier crft am Cfterfonntag, al*

bem SluferftebungStage, ftattfinben tönne. 3)rei

Sierbanblungen fanben ftatt, bie erfte iwifcben

tyolplarp (f. b.) oon Smprna unb SBtfa)of SlnicetuS

von Diom um 156; biefe 83erl?anblung fanb in

9tom felbft ftatt unb »erlief opne 33rucb , aber au*
ebne Einigung; bie gracite auf ber Spnobe ju £ao*
bicea unter ben Äleinafiaten felbft; bie britte nrni«

feben Victor »on SHom unb fjolptrate* oon (Spb,efu«.

Sie führte -.um 33rucb Don feiten SBictorS, aber unter

allfettiger üflifebilligung. Grft baS Äonjil oon 9ttcöa

825 entfebieb für bie röm. geftfeier. Sie anbere

rourbe bamit jur Äefcerei, tun-, com fid) bie MUin=

aftaten auf eine ÜJtenac alter 3eugniffe, oor allem

auf baS beS SlpoftelS Johannes, berufen batten. —
$a,l. SDeifcel, $ie d?riftlid?en % ber brei erften 3abr*
bunberte fliforjp. 1848); fnlgenfelb, 2)er M*a«
ftreit ber alten Kirdje (öalle 1860); Sdjürer, De
controversiis paschalibus (2pj. 1869).

^nfföic (fpr. -feil). Stabt im Gountp
ty.

beS

norbameril. Staate« Weujerfep, am bluffe
ber, 160 km lang, in bie 9tcwarfbai münbet, jroi*

Sjen ^aterfon unb £>obofen (f. ben Jertplan jum
rtilel Heuporl). bat (1900) 27777 8.; S3leta>,

Seugbrud' unb Söadfteinroerle, ftabriten oon flau:

tfdmfroaren, flammgarn, ffiollroaren unb Cltucb.

$affamaquobbt):$tat, 93ucpt be4 Ätlantifcben

DceanS, jroifd?en bem norbamerit. 6taate Alaine

unb ber canaö. ^rooinj SReubraunfd?roeia (f. flarte:

ßftlidje« ©anaba u. f. beim Mrtilel Sanaba,
33b. 17), ift 20 km lang unb 10 km breit, nimmt ben
6t Sroir auf, bat gute £äfen unb enthalt meprere

Snfeln, ». 93. Gampo 33ellS unb Seer^Slanb.
$affänt (frj.), äJorübergebenber, SDurcpreifenber.

^affattten, f. (Fpauletten.

'1» äffarge, ftlufe im preup. SHeg. = 93ej. ÄönigS:

berg, entfpringt 4 km im 9iD. oon äopenftetn,

nimmt linlS bie Siebe, reebtd bie Bremen) unb
SBalfcb auf, wirb bei33raun£berg fcbtffbar unb mün=
bet nadj 120 km fiauf in baS $rifd>e &aff. — 93gl.

33enber, ©anberungen burcp baS ^afiargegebtet

(53raunSberg 1887).

^affatge, fiubroig, Scpriftfteller, geb. 6. Slug.

1825 in SBolittnid in Oftpreufjen, ftubierte in flönigS

»

berg unböeibelbetg bie fechte, fungierte in heiligem
beifunb Königsberg als SKtcbter, mürbe 1872 3lppel=

lattonSgericbtSrat tn 3«fterburg, 1878 JtribunalS»

rat in Königsberg unb 1879 Dbcrlanbe§gerid>tärat

bafelbft. 1887 mürbe % ali ©eb. 3ufrtjrat pen*

fioniert; er lebt in 3öieSbaben. % fdjrieb: «ÄuS
bem 3Beicpfelbelta» (33erl. 1857), «Fragmente aug
Italien» (ebb. 1860), t6djmeben, 2Bi*bp unb ffopem
bagen» (Spj. 1867), «ÄuS balt. fianben» (©logau
1878), «55rei Sommer in SRorroegen» (fipj. 1881;
3. Stufl. u. b. Z. «Sommerfabrten in 5Rormegen»,

233be., 1901), «3lu8 bem beutigen Spanien unb^Jor=

tugal»(233be.,ebb.l884),«6enril^bfen»(ebb.l883),

««alt.9toDellen» (ebb.18841 «2lu8 fünhig ^abren»
(@ebid»te; 3)reSb. 1895), «Sdjmeben» («erl.1897),

«6in oftpreuR.^ugenbleben» (fipj.1903). SXufeerbem

ocrtxutidjte % Joenril ^bjcnS «®ebid)te», «Söranb»,

«^eer ©pnt» unb 33jörnfon3 tüber bie Äraft» (in

9leclam8 «Unioerfalbibliotbel»), aud) «^ormeg.
»aUaPen» (i'pj. 1883), t2)id)tungen oon DSroalb

»on ffiollenftein», «Gbrifrian 2)onaliriuS
,

littauifAe

Si*tungen» (^alle 1894), «2>rei neuperftfdje £uft»

pfiele« (ebb. 1901).

ftaffftro, gelfeninfel, f. ^affero.

Wfaromit?, ferb. Stabt, f. ^ojareoac
^öffäte, ^Jaffätminbe, f. 3lrmofpbare.
^affatftaub nannte ^btenberg bie namentlid?

in ber ^affatregion im Vltlanrifdben 2)leere beobad?=

teten Staubmeteore. S)er jß. ift in einigen ®egen-
ben an ber 3Befttufte bon Littel* unb ^orbafrtta,

namentlicb jmifdien Äap 93ojabor unb Äap ©lancc,
faft ftet« oorbanben, verbreitet fid> aber aud) perio=

bifd) in ber Wdjtung be* Wittelmeer« über Stalten
unb Srmenien, »uroeilen jelbft bis SArccbcn unb
^iuf/lanb. 2)ie ajem. Slnalpfe ergiebt alc- 33eftant^

teile: Hiefelfdure, Hoplenfäure, Xponerbe, ©iier^
orpb, SDtanganorüb, Äalf, 3Dtagnefta, Äali, Patron,
ftupferorpb, SBajierunb organifÄe (oerbrennlidei

Subftanj. Unter bem SRitroflop beobad)tete 6bren=
berg feinen Duarjjanb unb no<b feinern getblid>en

ober rötlichen sJ)hilm, gmifepen benen ficb jablreicbe

oraanifepe formen unb ^ragmente finben C$tolr

aaitem, ^bptolitbarien, $otptbalamien unb roeiebe
s
4iflan}enteile). ©prenberg nimmt an, bafe ftd? in ben
obem Legionen bet Ätmofpbäre in ber ^affatregien
einlonftanteSnebclartigeSStaubbepot befanbe. 2)er

% toirb burcp ben freiSartig ©erlaufenben ^Jaffat,

ber pon Sübamerita auffteigt unb ftcb an bet 2Bef:

lüfte SlfrilaS mieber fenlt, ftetS gemifebt (roa* feine

feit 9ttitte be» 19. 3aprp. faft gleidiartige 3ufam=
menfettuna ertlärt) unb bureb bie ^Bewegung ber

£uft fcproebenb erhalten. — 93gL ßprenberg , tiber

fidjt bet feit 1847 fortgelegten Unterfucbungen über
ba& oon bet Sltmo pbäre unficbtbar getragene reiche

organifepe Sehen (33erl. 1871; 9lacbtraa, ebb. 1872).
^offattoinbe, ^affate, f. Sltmoipbärc.

'^aff atmölfdicn, Heine wtive SumuluSroollen,
bie boeb über ben ^affatregionen binjieberu 3u§
ben gröpern berfelben entlaben ftcb r»on 3«it su 3eit

leichte unb turie Diegenfcbauer.

^affau. l) 8ej*trf8amt im bapr. Wefl. = S3ej.

Diieberbapern, bat 540,t9 qkm unb (19(J0) 41612
6. in 42 ©emeinben. — 2) Unmittelbare Stabt am

äufammenflufs per 5>onau , beS

^nnS unb ber 3l< . an ber 2tnie

$. = 9leaenSburg (118 km), ben
9tebenhnien ^.=<yrenunfl (50km),

i; > ^au^enbera ( 25 km ) uno
<Bfanlirdben*^r. (63 km), ber

^aDr.StaatSbabnenunbberänie
^. = ^eumarlt = ÄaUbam (52km>
ber ßfterr. StaatSbabnen ift

"

tionberS)onaubampfer,fonneSt^beS33eitrlsamte»,
eines tfanbgericbtS (CberlanbeSgcrtcbt iOlüncben) mit

einer Äammer für i»anbelSfa4en unb 9 Ämtögerid
ten (grepung, ©rieSbacb, ^farrrireben, 9tr:

tbalmünfter, Simbad), Dilshofen, Söalblircber.

.

3Begf6eib), eines 2lmtSgcrid)tS, £>auptmUamtee,
SifdpofS, einer fianbelS« unb ©emerbetammer,
ftanbmerlsfammer, 9letcbSbanlnebenitelle unb eine?

«ejirfSlommanboS, pat (1900) 18003, (1905) 18731
metft fatb. 6., in ©arntion Stab, 2. unb 3. iöataiücn

beS 16. Infanterieregiments ©rofeberjog ^erbinanb
oon SoScana, ^oftamt, Stabtpofterpe^irion unl»

Selegrapb. ^. beftebt auS ber eigentlichen Stabt
(Hltftabt unb 9{eumarft) auf ber feljtgen 2anbjunge
uoifcben ^nn unb 2>onau unb ben beiben ^orftäbten
^nnftabt auf bem red>ten Uferbe« 3nnS unb ^l^ftatt

(ehemals Subenftdbtcben genannt) Unis oon ber 313.
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«Paffauer flunft — ^affcicr 935

2luf bem Serge gegenüber ber le&tern bie ebemalige

^ejtung (100 m) DberbauS, je^t iDlUitärftrof»

anftalt, mit SluSfidjtSturm. übet bie Sonau führen

eine eifeme Stüde (220 m lang) unb ein Kettenfteg,

über ben $nn jwei eifeme Srüden, baruntet eine für

bie ©ifenbabn (66 m). 3)ie meift au£ bem 17. unb
18. ^ibxb. ftammenben häufet jteigen, namentlich

bom^nn au«, terraffenartig auf. 2htf bem 2)ompla&
ftebt baS eherne Stanbbilb IWarimilianS L, 1824 bei

ber 25jäbrigen Jubelfeier beS Königs errietet. Cft*

lidj baoon auf einer 2ln^6t?e ber 2>om$u St. Stephan,
oielleidjt fcbon im 5. 3abtb. gegrünbet, im 15. unb
16.3abrt/. im gor. Stil umgebaut, nad) bemSranbe
1666 oon 6. Sorago in reifem Sarodftit erneuert

(baS öauptfdnff 1684, bie Sürme 1695 Dollenbet),

einS ber bebeutenbften Söerte beutfcber Kirdjenbau*

fünft beS 17. 3abrb. Stuf ber SRorbfeite ber 2) onv

bof mit ber 2>reifalrig!ett»fapelle, £emricbSlapeUe

(1710), Kreusweafapelle (1414) unb ClbergStapelle

(1288). Slnbere bemerfenSwerte ©ebäubc fmb bet

ebemalige Kanonifalbof, jet?t $oft, aefdjidjtlicb, merl*

würbigburd) benjWifdjen Kaifer Karl V. unb Hur*

fürft
sifcori& r>on Sacbfen 1552 hier abgefcbloffenen

^affauer Vertrag (f. b.), baS&mtS- unb&mbgericbt,
bie bifdböfl. :H e »tbm

; , baS DtatbauS mit neuem Surm
unb reftaurierten Sälen unb ber neue ftäbtifdje

Schlachthof. Oberhalb ber Jnnftabt bie SBaUfabriS*
tirebe ÜRanabilf mit Kapuunertlofter , UnfS an ber

I onau auf einem Sergrüden, an bejfen Abhängen
Hd> ber Stabtpart binjiebt, liegt baS ehemalige fürft:

bücböfl^uitfcblo^reubenbatn.ie&tSnftitutbereng«
lifd)en ^räulein. Bon UnterricptSanftalten befteben

ein tönigt. ©pmnaftum, 1611 oom tyärftbifdjof <hy-

berjog Seopolb oon Cfterreid) als ^efuitenfollegium
gegrünbet, eine tönigL KreiSrealtcbule, eine Sau;
gemertenfdbule, KretSwebefcbule, ScbubmacberfaaV
1ämle, lanbwtrtfcbaftlicbe ©interfebute , bifcpöfl.

Knabenfeminar mit SUumneum, 2ebrerpräparanben=
l'dwle unb sroet böbere s

Jcäb<!benmftttute. 2>ie 3n=
buftrie in % unb nädpfter Umgebung erftredt fid?

auf bie ftabrilation oon ^tettruf?höben, ©olblad,
Seber, Rapier, Spiegeln, ^orjellan (ftippeS in

Stotofo), 3ünbböljern, 2)rabt unb Ubrfournituren,
©ranitbrüebe, Sampffägen, Brauereien unb @ra=
pbitgercinnung. £err>orragenb ift ber äanbel mit
JDol^, Salj, ©etreibe (namentlich auS Ungarn) unb
ben mDberngell (f. b.) oerfertigten Sajtater Scbmelv
tiegein, fowie bie Scpiffabrt. % ift Sifc einer Set*
tion beS 5)eutfcben unb Cftemicbifcben 2Upen=
oereinS unb Saorifcben fitelbüereinS. Oberhalb%
an ber $lj ber üKarttfleden 6atS mit jwei Kneipp»
fdjen $eilanftalten.

©efd)id)tlicbeS. oon Körnern Castra Ba-
tava genannt, war ein befeftigteS Säger, oon bem
noch iKefte in ber SRömerwebr weftlicb com $)om-
plaft oorbanben fmb, unb Stanbort ber batao. Ko»
borte. % ift burd) ben ^affauer Vertrag (f. b.)

befannt unb mar bis 1803 ^auptftabt beS reicbS^

unmittelbaren ©iStumS. S)ie fjnnftabt, ber dltefte

Seil ber Stabt, ift um 100 o. £br. üon ben »ojern
erbaut unb biefi ©ojoburum; fie ift nad) mebrfad?en
i^erbeerungen 1809 neu aufgebaut roorben. ^DaS
9)iStum entftanb 738 infolge ber übetfiebelung
ber Hird?c §u Sord) (f. b.). 2>urd? ben 9tei(böbcpu--

tationSbauptfcblu^ (1803) rourbe eS fätulariftert.

Stabt unb Oberbaus nebj't bem n>eftl. Seite tarnen
an kapern, ber größere öftl. Seil an ben ©rofsberjog
oon %oScana, nad)bcrigen Äurfürften oon Saljburg.
Grit 1805 gelangte SSapern in btin Sefilj beS gansen

gürftentumS (f. Karte: ©efcbicbtlidje (?ntmid«
fungSapernS, beim 3lrtitel Sapem), ba^ bei ber

Säfularijation 990 qkm mit über 52000 6. hatte.

— Sgl. Grbarb, ©eicbicbte ber Stabt % (2 $be.,

^affau 1862-64); SJtorin, ^affau (ebb. 1878).

^affancr ftunft, f. ^eftmadben. [gell.

i*affeuer ücgcl, f. ©rapbittiegel unb Cbern=

i<ajfauer Vertrag, ber nad) bem erfolgreichen

KriegSjuae beS Kurfürften 9Jtori& oon Sacbfen jmi»

nten biefem unb bem röm. Könige ^erbinanb im
tarnen beS ÄaifetS (RarlS V.) unter ÜJlirroirfung

einer Slnjabl Don SReicbSjtänben ju ^affau 15. Juli
1552 abgefcbloffene, 2. nug. oon ÜJlorife unb feinen

ißerbünbeten unterjeiebnete, einige Soeben fpäter

oom Kaifer beftätigte ^riebenSoertrag. Stach bem»
felben erhielten bie beiben gefangenen prot dürften

Johann ^riebrieb bon Sacbfen unb Philipp oon
Reffen bie Freiheit roieber; auch nntrbe feftgeftellt,

bafe iroifeben ben beiben ftreitenben Parteien triebe

bertfeben folle, bis auf bem nödjften 5Heid?Stag Kaifer

unb 9teid) fieb über bie Hbftellung beS Q)laubenS<

ftreiteS fomie über bie gegen ben Kaifer oorgebracb'

ten iöefcbroerben fdjlüfftg. gemaebt haben würben.

S)er urfprünglid) in ^a||au getroffenen 95ereinba«

rung, baf} bet triebe aud) bann fortbeftepen folle,

wenn 9ieid>Stag ober Homil feine @inigunä in

Saasen beS ®laubenS ju ftanbe brächten, hatte

Karl V. feine 3uftimmung oerfagt — Sgl. Sarge,

S)ie SSerbanblungen ju Sing unb ^affau unb ber 5Ber=

trag oon $affau (Stralf. 1893). [fAein (f. b.).

4jafföOattt(frj., fpr. -mang), fomel mie^affier*

lioffaoant (fpr. -mang), 3ob. 2)ao., Kunftfdjrift*

fteUet unb Äünftlet, aeb. 18. Sept. 1787 ju §rant-

furt a. 3)1., würbe anfanglicb für ben .franbelsftanb

erjogen, wibmete ftdb aber fpäter in $ariS ber

üDcalerei unter 2)ar»ib, bann unter ®roS. 1817 ging

er nad) SRom, wo er fieben^abre jubradjte unb ftcb ber

beutfdj^romantifcben Schule anfcblofe, beren 93eftte*

bungen er in feinen «2lnftd)ten über bie bilbenben

Künfte u. f.
w.» (öeibelb. 1820) oerteibigte. ^.

ftarb 12. Slug. 1861 als 3nfpeltor ber ®aletie beS

Stäbelfcben ^nftitutS »u Jrantfurt a. 2». Unter

feinen tünftlerifcben Seilrungen fmb bie «Entwürfe
5U ©rabbenlmälcrn» ({jranff. 1828) unb bie $ar*
ftellung Kaifer öeinricbS IL im Kaiferfaale beS 916«

merS ju ^rranlfurt ui erwähnen. Seine £>aupt<

febriften fmb: .aKunftreife burd) (Snglanb unb Sei*

gien» (»vranff. 1833), «iHafael oon urbino unb fein

«ater ©ioo. Santi» (3 Sbe. nebft «tlaS, 2pj. 1839

—68; franjöfifd), 2 93be., ^ar. 1860), «$ie djriftl.

Kunft in Spanien» (£pj. 1853), «Le peintre-gra-

veur» (6 Sbe., ebb. 1860—64).
Pasa-book (engt., fpr. pafi bud), f. ßbed.

^}flffe (frj.), in ber jecbtlunft fooiel wie Ausfall.

^off efttt (ftj., fpt. paMäng), f.
Sanbfabrifation.

Maifeier ($affepr), ein Sllpentbal (34km) in

Strol, jwifeben Center ©ruppe unb genfer ©ebirge,

wirb r>on ber Raffer burebftrömt, läuft bei ÜDleran

in baS Gtfcbtbal auS unb bilbet einen ©eridrts»

bejirt (311,9s gkm, 4913 G.) ber öfterr. Sejtrfs*

bauptmannfebaft Dceran (f. Karte: Sirol unb
Vorarlberg). Seine mittlere (Srbebung be*

tragt 1430 m. GS ift als Heimat StnbreaS öoferS

(f. b.), beS SanbwirtS üon %, berühmt £>auptort

ift baS i|ifartborf Sanlt Seoubatb in ^B. (auch

tutj % genannt), in 679 m £öbe, Sifc bes öejirtä*

gerid)tS, mit (1900) 1607, als ©emeinbe 2113 6.

unb ben Prummern ber ^aufenburg (741 m). !$n

bem oberften Seile beS %, am Sdjnecberg, in 22(X^m
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936 ^offementen -

Ööbe, beliebt feitbem 14. oaWt. ein ftaatliAer 9Mei=

unb Atnfbergbau. — 9taL ©eba 2Beber, Sa« Sbal
oon % unb feine ©eroobner (5Jnn«br. 1852).

^affemtuten (fr).), f. ^Jojamenterie.

^taffemeuo, ein im 16. ^abrb. übliAer italie*

niiAer, ber s$olonatfe äbnliAer langsamer 2an) mit

©efang oon fanftem (Sbaratter.

tfen (im Hartenjpiel), ein Spiel oorübergeben
lauen, co abiebnen.

a ff cu beim, Stabt im Hret« Ottelsburg be«

9teg.=5Be). Slllenftetn, am Halbenfee, an ber 9teben=

Urne 3lllenftein=Spd ber $reu&. StaatSbabnen, 6ift

eine« SlmtSgeriAt« (SanbgeriAt SUenftein), bat

(1900) 2132 (S., barunter 704 Hatbolifen unb 33 3«=
raeliten, (1905) 2085 6., $oft, Selegrapb, eoang.

unb latb.
s
4ifartfird>e ; Brauereien, Spiritußbrenne:

reien, Dampfmüblen, §ifAerei,SAtoeinejuAt, Siefer:

unb Stedrübenbau unb &anbel mit Siaubol).

Pane -parole (fr)., fpr. pafj paröll), münbliA
gegebene unb fo weiter gegebene Carole.
Passe partont (fr)., fpr. bat» partub), 6aupt»

fAlüfiel; in ber ©raoier«, SBuAbrudcrlunft, Silber»

rabmenfabrilation u. f. to. Ginfaffung jum ömeuv
fetien einer beliebigen jigur, 3eiAnung u. bgL; auA
ein )u allen SBorftellungen eine« Jbeater« , )u allen

Abteilungen einer SluSftcllung u. f. ro. gültige« killet.

Passe-pled (fr)., fpr. paft pieb), ein urfprüng*
Udj in ber Bretagne beimifAer 2an) in ungerabem
Satt, 1587 in ben Strafen von "$ari« aufgeführt,

mürbe unterfiubmig XIV. in« ©allett eingeführt. 3n
ber 6uite fanb er feine Stelle unter ben iog. fjnter

me))i, ben Sänjen, bie geroöbnliA )»ifAen©ara=
banbe unb ©igue eingeiAoben würben.

'^affcpoil (frj., fpr. pafcpödll), ^afpel, ein«

genähte 1— 2 mm breite Streifen anberefarbigen
SuA* in ben labten, befonber« ber Uniformen.
Passe-port

(
fr)., fpr. pafe pobr), @rlaubni«fAein

jum ©intritt; (Weife*)$afe; Seebrief, SAiffSpafe.
Passer (lat.), ber Sperling ({. b. unb Jafel:

SWitteleuropaifAe Singoögel I, ftig. 9 u. 10,
beim Strtitel Singvogel).
Passeres,

f. Sperling$b6gel.

Koffer» ($af f aro), niebrige ftelfeninfel an bet

Süboftfpit»e oon Sicilien, $orto*$alo gegenüber,

auA Aap k

lv (Pachynam Promontorium) genannt,
bat an ber Dftede ein Jort unb einen SeuAtturm;
Sarbellen* unb 2bunfiiAerei. frier fieate 11. 3lug.

1718 ber engl. Äbmiral $png über bie fpan. ftlorte.

^affctcmpc< (frj., fpr. pa&tdng), 3eit»ertreib,

Hur)»eiL
PasBe- volant (fr)., fpr. pafc tooldng), Winter

(nur )um SAein eingeteilter) Solbat; bltnber $afs
fagier; ebemaU auA ein 16pfünbige$, febr lange«

jPftffetar, aipentbal, f. ^affeier. [©eiAüfc.
Vatfgdnger, ^ferbe, bie im $afe (f. b.) geben.

Vaftglaö, f. 2infe (in ber Optit).

^afcgläfcr, gerabe, colinbrifA geformte alt»

beutfAe SrinfgefäBe au« ©la«, roelAe in geminen
Slbftänben mit iHeifen umgeben ftnb, um beim 28ett=

trinlen ba« ÜWafe be« Printen« anjmeigen, eine

bäufige ftorm ber foa. frAtelberger ©läfer (f. b.).

^afficrjtbrcljen,
f. ^afftgbreben.

Vaiücrcn (fr).), borbeigeben, burAgeben, burA 5

lommen, burAreifen; leiblich, erträgliA fein, gelten;

in ber HoAtunft: mit $ett fAloisen (äffen, ^Iflfftg«

teit burA ein StuA ober Sieb giefeen, einer Suppe
ober ©rübe mit ÜHebl bie nötige Sinbung geben.

'JJaffterflcttiidii, ba«ienige ©eroiAt, »elAe«
eine burA ben Umlauf fAon einigermaßen abge*

^ßoffifloraccen

miiuc 9Rün)e meniaften« baben mw, um im$er
febr noA al« gefeftliAe« 3ablung§mittel ui gelten.

(S« ift in ber Siegel etwa« böber gegriffen ate bit®<

roiAtÄfeblergren)e beim Kemebium (f. b.). ?iad> txr,

gefehliAen ^eftimmungen im SeutiAen üieidxgeltrn

10* unb 2früHartftüde, beren ©emiAt um nübt mebt

al« 5 Saufenbteile hinter betn 3tormalaeiDt(fct

(b. b- bemienigen ©emiAt, nelAe« fte nad> im
ftreng gefe^liAen 3Rün)fu|e, alfo auA obne

rüdfiAtigung be« SRemebium« baben foUten) jurüd

bleibt, (renn fie niAt burA gemaltfame ober fwn
gefefemibrige SBefAdbigung am ©e»iAt Oeningen

fmb, noA bei allen 3ablungen al« oollioiAtig. 2e«
naA ift ba« % ber beutfAen 9leiA«golbmünjen

(7^t5i3 g unb 3,96*56 g) um \, $roj. geringer ak
ba« 9lormalgen>iAt (7^6^5 g unb 3,9s>4sg). G*

njerben ©eroiAt«ftüde )ur SliAung unb Stempeliuifl

)ugelaffen, melAe ba« SRormalgeroiAt oberba^iV
ber >JteiA«golbmün)en angeben. (©eroiAt^ftädt

Unterer Slrt beiden auA ^affierfteine.) 2\t

beutjAen IHeiA«golbmün)en »erben, n?enn fie m
folge längerer i£irhilation ba« % niAt raebr er:

reiAen, für 9teAnung be« dleiA« jum $infAmel$fn

einge)ogen; auA merben folAe Stüde bei allen

Hauen be« WeiA« unb ber iBunbeeftaatm ftete »eil

)um 9!ennmert angenommen. 2)ie beut dlei&e au?

ber JJJ muatnutuing ertvaAfenben Höften bat Soet

beer auf etwa 120 000 5Di. jdbrliA geiAa|L "Jta*

ber für ufterreiA'Ungarn fett 1892 gültigen lK-:~.

gefeftgebung ift ba« $ormalgen>iAt bei 20£ronrn;

ftüde« mit 6,775067, ba« % beefdben mit 6,74, ta»
s3iormalge»iAt be« 10=Äronenftüde« mit 348;ssj«,

ba« % mit 3,37 g feftgefteUt; ©olbmünien, roeldx

infolge Idngern Umlauf« unter ba« Briunfen

fmb, merben für JHeAnung be« Staates jum &n-

iAmeljen eingebogen. 3n (Jnglanb erfannte trüberber

Staat bie^BerpfliAtung, minberroertigcöoltmünien

vum vollen 9iennn>erte ein)ul6fen, niAt an. Sie

3Kün|afte oom 5. »ug. 1891 beftimmt aber, bas

ber Staat alle unter ba« % geiunfenen gamen

unb halben Sooereign«, beren natürliAe 2lbnuRi:n.;

3 ©rdn niAt über)Areiten barf, ein^u)icben habe. 3« :

näAft rourben »ur Öeftreitung bieter Höften 400(N>

St. bewilligt. HuA in ben Staaten ber«at« :

nüAen 3Rün)!onoention ift eine Ginlöfuna^pfltd't

niAt »orgefeben. 3" 5rantreiA beroilligte nun

1891 einen Hrebit Don 150000jvr«. jur GrbalrunQ

einer guten ©olbeirtulation. ^Sie äbnuRung M
20»$ranlenftüde ift etwa l

/5 Promille pro $at>i.

^affterfrheitt, s^affier)ettel, $af)aoant.

ein amtliAer öegleitfAein , roelAer in Sädnbent,«

benen fpiritu&fe ©etrdnfe einer SirtulationdabgaK

unterliegen, einer berartigen Senbung in betn *aü<

beigegeben »irb, roenn fie au«nabm«meife abgäben=

frei bleibt 3m ©egenfage ba)u beifet ber bie £tr

lAebene Serfteuerung naArocifenbe Segleiriibew

Conge unb ber bei bloßem Jranftt erteilte Seglei:

fAein Passe -debout % beifet auA eine bebexb

liAe 93eiAeiniguna, bie SBagen ober SÖaren na4

erfolgter ober ftAergeftellter ÄbgabenenrriAninii

bie unaeftörte ffleiterbeförberung geroäbrleiftet.

^affierfteine, f.
s^affiergemiAt

ki<afficr^ertel, f. ^aifterfAein.

Passiflora, f. 'ißaffiondblume.

^anifloraccctt (Passitloraceae), fflanjen

familie au« ber Drbnung ber l^afftflorinen (f. b.»

mit gegen 250, fömtliA tropifAen unb fubrropifAen

Birten, baumartige ober ftrauAarrige ©etraiff.

häufig flctternb ober roinbenb. 2)ie ölatter ftnb
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toecbfelftanbig unb meift banbf&rmig gelappt ober

(leteilt, bie $lüten bei Dielen Arten groß unb üon
ebbafter Jaibling. SBiele %, befonberä aui ber

©attung Passiflora, fmb beliebte 3ierpflanjen für

©ctracbebäuicr. v
\etu rennet man niben^J. aueb bie

früber ju ben Cucurbitaceen gefteüten ^apapaeeen.
^af Mflortnctt , Drbnung au$ ber ©ruppe ber

Dilotplebonen, Abteilung ber ©boripetalen, cbarat»

terifxert burtt regelmäßige, meift 3»oittcrige SBlüten

mit brei* ober fünfeäpligen Äreijen, epigpnifdjen

ober perigonifeben Staubgefäßen unb meift brei

mrteinanber oertoaebfenen Jrucbtblattern unb brei

benfelben entfpreAenben ©riffeln. 25ie Drbnung
Oer% umfaßt bie gamilien ber ^affifloraceen (f. b.),

iurneraeeen (f. b.), Soaiaceen (f. b.), $atiäcaceen

Panslm (lat), überall, toeit unb breit jerftreut.

i<afftni, Cubioig, Aquarellmaler, geb. 9. 5$uli

1832 ju 2Bien,jeicbnete luerft unter Anleitung feine«

2Jaterä, beä Kupferftecber« frubierte

bann an ber Söiener Äfabemie unb gelangte 1850
nad) Jrieft, bann na* SBenebia, reo er ben Aqua*
relliften Karl SBerner lennen lernte, ben er bureb

$almatien unb Italien begleitete, darauf roibmete

fut i;
. in 9iom gftntUcb ber Aquarellmalerei. 9iaä>

bem er an ang3 Arcbitefturen gemalt, toanbte er

fieb ber Scbilberung beä ital. STollSleben« mit un»

übertrefflieber l^eifterfcbaft ju. fceroorjubebenjinb:

ßnabenfcbule in iHom. DJätebem'cbule in SRom (beibe

1869), ©borberren in ber ^eterätirebe ju SRom
(1870; «ationalgalerie ju Berlin), 2affo^orlefet

«arfUlorme«: t. ?uine» f<JJajflon*bIumeJ. 9. Carte» P»pay»
©lütenftanb, b »ttblldie «lutr, e gru^t.

(f. b.), SBegoniaceen (f. b.). SBorftebenbe lertabbil^

bung neigt: gig. 1 Passiflora sanguinea Cotta (%a\-

ftonäblume, f. b.) unb gig. 2 ben SDMonenboum
Carica Papaya L. (f. Carica).

Wftgbrcbcn, bie öerfteOung ooaler unb un*
runbeT gönnen auf ber 5>reb.banl, bie für biefen

3toed fo eingeridjtet fein muß, baß ennoeber ba*
Arbeitäftüct ober bad ©ertjeug außer ber Sh-efeung

notb rabiale SBerfdnebungen erhält. Tie $afftg=
breberei mar in ber erften öalfte be« 17. Sabrb.
in bober 3Müte, namentlich, in Dürnberg. 9Ran
oerfertigte Secber, Rannen, 2)ofen aud Jpolj unb
Elfenbein in ben mannigfaebften, ber 3)reberei

fdjeinbar roiberfpreebenben formen (Ooale, Sellen:
Jinien, fd>ief jur fcauptacbfe ftebenbe 3Bulfte u. f.

f. Stafcf: elfenbeinarbeiten,
'
$ig- 2).

in Sbioggia (1872), sJkc$ejfton in SBenebig (1874),

Äürbiäoerfaufer in iBenebig (1876; öofmufeum in

ffiien), l'tcfie in Gbioggia (1878), Neugierige auf
einer »rüde in Ütenebig ( 1885; 'JRufeum in Skeälau),

^rojeifton be4 AUerbeiligften in Senebiq. Auch
Aquareübilbnifie bat ty. gemalt. Gr war ^rofefior
unb orbentlicbe» 2Jfitglieb ber berliner Atabemie
unb ftarb 6. Noo. 1903 in

sScnebig.

Haffion (oom tat. passio, ba* Reiben), in ber

ftircbenfpradje baö Reiben ^efu Gbrifti. $ie ge=

fcbicbtlicbe 5)arftelluna be^felben bei i'lattb. 26 fg..

üJlarf. 14 fg., 2ul. 22 fg. unb Job. 18 fg. beißt bie

^affionegefdiicbte, tbre Sebanblung bureb lircb-

liebe Verträge roabrenb ber jraftemeit, bie aueb bie

®af f ionSj ei t genannt wirb, "Baffionäprebigt.
25ie Rarioocbe (f. b.) toirb bie ^affionörooebe,
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938 ^afftonal —
lex (ftefana nie bie SDlufit, bie bäufiß am ÄaTfrei«

tag mit 99 euebuna. auf baS fieiben unb Sterben
3efu in fatb. unb prot. Äircben aufgeführt »erben,

$affion$mufit genannt. Tie im Mittelalter

febr verbreiteten bramat. Ttarftellungen ber SeibenS*

gefdbidbte %e\u beißen s#af fi onefcbauj r>i ele ober

SaffionSfpiele (f. bj. fcie laä). flirdje bat auab

Drben oon ber % «ußer bem oon ben Königen
üKicbarb IL oon Snglanb (1380) unb Hart VL oon
granfreicb (1400) für bat Kampf gegen bie Un--

glaubigen gefhfteten SRttterorben Dorn Selben (Jbrifti

unb bem oon Stark Smireniia Songa 1534 tn

Neapel geftrfteten 9lonnenorben oon ber
ber »uerft bie britte Segel beS beil. granjiStuS unb
bie fcapujinerttadjt (ftapuunerinnen), fj)dtet=

bin aber bie urfprünglicpe ftrenge Siegel beS beü.

3rranji8fuS annapm, tft namentlid) ber nocp bis in

bie neueften 3eiten in Statten »erbreitet«, burd)

feinen 2JtifüonSeifer belannte Drben ber $af*
fioniften ju nennen, aua> SeibenSbrüber ober

regulierte @eiftlid?e oom peiligen Äreuj
unb ber Seiben Sbtifti (Clerici excalceati seu
cracis et passionis Domini nostri Jesu Christi)

genannt Tiefet mürbe 1720 geftiftet oon $aolo
Tanei ober $aolo bella €roce (geb. 1684 ju
Doaba in ^iemoni, geft. 1775 ju 9Rom) jum flroede

ber latb. 2Riffxon unb ber 93ußprebigt. 2er Stifter

mürbe 1853 oon $iu£ DL feiig, 1867 beilig ae<

fpnxpen. — Rad) bem franj. passion ift aud) fo>

oiel mie Seibenf<paft, Siebbaberet;paffioniett,
lexbenfcbafüid) für etmaS eingenommen.
^«fRenal, eine febr umfangreiche, burd) bie ge<

loanbte unb marme StorfteUung auSgejeidjnete

Tötung, bie ein (Sfciftlicber beS beutfcben DrbenS*
laiibeS gegen Gnbe bei 13. 3<»b*P- Derfaßte; fte er»

japtt meift nad> lax. Quellen, beren micbtigfte bie

«l Agenda aurea* beS 3a f. a Soragine toar, baS Se»

ben SJefu, iHanä, ber Jlpoftel unb fceüigen (bg.

oon £apn, grantf . 1845, unb oon ÄÖpte, Oueblino.
1«&2, bie f«b eraämen; einielne SWarienlegenben,

bie |um großen teil ®ottfr. ÄellerS Reben Segen*

ben ju Orunbe liegen, ta. oon Pfeiffer, Stuttg. 1846

;

neue «uSg. 1863). »in älteres fflerf beSfelben

XndjterS, €$er Sdter 93«cb» (teitoeife bg. oon
ftranle, $aberb. 1879), berubt auf ben «Vitae pa-
trum» beS yueronumue;, — 33gl. % $aupt in ben
«Söiener Sifcungaberid)ten», 58b. 69.

Paa«ionei apostoloruxa, f. 2lpotrppben.

f*«fflp*i*rt, '. % ai fi o n

.

$Jafflotttfrru, griftlidjer Drben, f. $affton.

VafftoB^blmme (Passiflora L.), $flanjengat'

ttmg auS ber Familie ber ^afjifloraceen (f. b.) mit
gegen 120 ftrten, größtenteils in ben märmern
©egenben ämeritaS, meift mit SRanlen !letternbe

tetraucbet mit gelappten SJlättern unb anfebnlicben

lebbaft gefärbten «Blüten. Tiefe ftnb gerccbnlid;

jimtterifl, regelmäßig unb baben einen oft gefärbten,

an ber $afid mebr ober meniger t übrigen Helcb mit
oier bis fünf blumenblattartigen Sappen, mit benen
'Blumenblätter in gleicher 3apl abmed)feln. 3n ber

HorüLle unb um ben Oriffel berum befinbet n4 ein

eleganter Äranj au« jaljlreid>en , fabenförmiaen,

mel;r ober meniger langen, gefärbten, oft ftraplen=

artig ausgebreiteten, buftenben Sln(}ängfeln. Ter
9ru<bttnoten ftebt auf einem langen Xrdger unb
tragt brei leulenförmige, freie, ausgebreitete Oriffel;

um ben Xrdger ift eine Siebte angenaebfen, bie fünf
freie Staubfäben mit großen, betoeglicben äntberen
tragt. 3>ie §rud)t ift meiftenS eine mit faftigem

^ajftonSfpielc

»VrucbtbTei erfüllte, feltener eine bäutige ©eete. $At
Slüten tarnen im 17. 3abrb.. naa) (hiropa (oen

Passiflora iocarnata L.), reo man in ben brei

fein bie 9tagel be8 ftreuaeS Sbnftt, in ben fünf

Staubfäben bie SBunbmale, in bem ^abenhanj bie

Torncntrcne erblidte. I aber ber oom Oefuiten

Ferrari aufgebrad>U 9iame.

SBon ben jalplreid^en Slrten finb bie belannteften:

Passiflora coerulea L. Oßeru), feit 1625 belarait;

bie roeifeen SBlumen baben einen blauen Jabenham
unb bie grudjt ift eiförmig, fo groß mie ein JDüpnerei

unb orangegelb. Tic'e Strt blübt im Sommer ist

freien an einer fonnigen fBanb auf ba$ mi
heb fte. 3roei Qlenblinge (Passiflora coernlea L.

hybrida,
f.
Tafel: SBarmpauSpf lanjen, ?fto.6)

toerben mdjt feiten in 9Bopn)immern unterpalten:

Passiflora coerulea-racemosa (JtQ. 6 a), bie ben

ganjen Sommer biuburd) mit langen Strauben

oioletter, unb Passiflora alato-coenilea, redete mit

präd>hg^m,»oblrie<penben, aufreebten blauen5Blumen

mit toeißem gabenhanj blübt. Passiflora kennesiiu

Lk. et 0., in 9Uo be Janeiro einbeimifcb, blütjt im

Sommer meprmalS }tt oerfebiebenen Reiten unb

fdjon bei einer ö&fee oon taum 1 m. Tie Slumen
nnb lebbaft larmefinrot unb ber gabentrani blau.

Passiflora sanguinea Coüa (f. Sextfigur 1 }u SttiW

^affiflorinen), roabrfcfjeinUcfc ein öpbrib jtoifdjen

Passiflora alata Ait. unb racemosa Brot., jeiefcnet

fid) burd) blutrote SBlüten auS. Passiflora race-

mosa Brot. auS »rafilien bat fd)arlad?rote fSlumen

unb toeißen gabentranj. Passiflora iocarnau L.

Heitert bis 10 m pod> unb trägt große, 5— 7 cm

im Turcbmeiier p al ten d e meiße Blumen mit purpup

rotem ^abentrani ; bie gelbe, mie ein £übnerei groß«

gruebt ift oon füßem ©efdjmad. 53iefe Ärt ftarnmt

auS SRorbamerila unb ift in Sübbeutfdjlanb rointex*

hart. Passiflora quadrangiüaris L. (^amaita), bie

Grenadella ber Peruaner , b at bis 10 cm große,

böcbft angenehm buftenbe, purpurrote Slumen,

beren Shanj auS biden, getrümmten, rot, roeiß unb

oiolett lolorierten gäben befte^t 5>ie rotgelbe, fr#

fcbalige grudpt erlangt bis 15 cm Shirdbmefier unb

giebt mit Stein unb 3uder eine angenepme Speife.

Sie mürbe fepon 1609 naep Italien gebraut
Tie iRebv;«abl ber % tann nur im Skrmbaufe

tultioiert werben. Me ober erf orbern einen etmoi

tompalten, fiepm unb 6anb entpaltenben ®arten<

boben unb reid)lidpeS begießen. Sie laffen üi
leid? t burd; Stedlinge unb nbleger erjiepen. 3»*
oermanbte (Battungen, Disemma unb Tacsonia,

^nben fid) in ben ©erDäxbSpaufem in mebrernÄrt«

oertreten. - %L ®ablem, S)ie % (SerL 1892).

$afff0B0aefotttte, f. ^affion.

»4JafTtoKÜtren j, (. Hreu \ nebft Xertftg. 2.

^<«fftonömnftf , ^affionöprebigt, f. $affiet.

|Jttffi»B«fpiele, geifilicpe »ollSfpiele, in benen

bie reib endgefdj iebte §e\u,bramatifd) bargeftellt eoitb.

Sie finb toabrfd>einlid) burd) baS SSieifpiel ber Cf»r

fpiele (f. b.) angeregt roorben. 3)aS ältefte 6rüd

biefer Ärt («Ludus paschalis sive de Passione Ds-

mini», abgebrudt in SdjmellerS tCarmina buraoa»,

in ber »ibliotbef beS Sitterarifdjen »ereinS, Stutt«.

1847) fällt nod) in« 12.3abr^. unb ift &alb lateinn*,

^alb beutjd), le^tereS namentlid) in ben tomifA«

unb Iprifdjen Stellen ; baS fog. ffliener ^afTionSfpiei

(bg. oon fcaupt in ©agnerS «SlwpiD für bie»f=

fdjupte beutf(ber Spradje unb 2>id)tung»,©ten 1873)

erroeitert unb oerbeutfdjt biefen Ludus. ©eitere

% aus bem 14. unb 15. 3abrp. teilt 3Rone in ben
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«S*aufpielen beS SDlittelalterS» (2 33be. ; ÄarlSr.

1846) mit; fie jeigen bielfa* 3krwanbtf*aft unter*

einanber unb benufcen namentli* ein geiftli*eS

©cbi*t aus ber Siktterau, «2>ie drl&fung», tnt-

ftanben im 13. ^abrh. 2}aS auSfübrlidtfte aUcr %
ift baS »on ©rein (Gaff. 1874) unb §roning (in

Jtürf*nerS «$eutf*er iHationallitteratur » ) Der*

cffentli*te HlSfelbcr, baS mit einem ftriebberger

unb einem 1493 ju ftrantfurt a. ÜR. gegebenen,

265 ^erfonen umfaffenben, auf biefelbe Quelle

jurüdgebt unb beffen Sluffübrung (1501) brei Sage
in Slnlpru* nabm. 3U Sterjing in Sirol würbe
1496 ein jweitägigeS , ; u SBojen 1514 bunt iUgil

Siaber fogar ein fiebentägigeS ^affionSfpiel aufge=

fübrt, baS jmif*en s^almfonntag unbfcimmelfabrtS:

tag auf Derf*iebene ^refte verteilt mar. 2!aS «sei»

betberger $affionSfpiel» bon 1513 (bg. Don 3JUI**

fad, Züb. 1880) jeigt juerft bie im Dberammergauer

(f. Cberammergau) unb SBrirlegger 6pie(e beute no*
übli*en s$rafigurationen, SÖorbilber unb parallelen

aus bem 3Uten £eftament. Sutber mar ber fenti»

mentalen Berberrlidjung ber fieiben (Sbrifti in ben

% abgeneigt; im tatb. Sübbcutf*lanb, namentli*
in ber 6*mei§, in Dberbapern unb Sübböbmen
(6&ri|), baben fie fi* als »auernfpiele (f. b.) bis

beute erbalten. — Sgl SSadernell, Sie alteften %
in Sirol (2Bienl887); ber)"., 3lltbeutf*e % auS
Jirol (©raj 1897); SBirtb, Sie Öfter-- unb ^affion*:

t'piele (£>aüe 1889). (S. aueb 2Rnfterien.)

^aifioni?ttJort)c, bie Jtarmo*e (f. b.).

^affioiu\}ctt,
f. ^affion unb ftir*enjabr.

i^offir, $aftr, Heiner, unter nieberlanb. Ober*

berrf*aft ftebenber 2Jtalaienftaat an ber Cftfüfte oon
SBorneo, mit gleidjnamiger &auptftabt am bluffe %
Va\ m (lat.), leibenb, untätig, ©egenfafc ju
v*?af "itm, j. Slttiüa. [aftio (f. b.).

$<tfftt>acfrf;äftr, f. Saufen.

Vaf tubanbcl, f. SUtiobanbel.

Vauuität (lat.). Untbätigteit; au* ber 1790
ton fieir entbeate, fpäter befonberS Don S*bnbetn
(1836) ftubierte eigentümli*e 3"fta"b einiger *Dtc=

falle, in bem fie uon Detbünnter Salpeterfaure,

bereu fpec. ©ewi*t Heiner als 1,35 ift, niebt ange*

griffen »Derben, mäbrenb fie im normalen 3"fanbe
in fol*er Säure orpbieren. 5)ie ty. tritt befonberS

beutli* beim (Sifen betDor. (Sin Gifenbrabt, ber

in fonjentrierte Salpeterfaure getaudjt mar, !ann
in »erbünnte Salpeterfaure eingefenft werben, obne

Don tiefer angegriffen ju werben. 2He Urfadje ber

ty. liegt na* «jarabap wabrf*cinli* in einer un--

mertUdpen Drpbf*i*t, mit ber fi* bie i'tetalle be=

beden. 2>iee gebt barauS beroor, bafe bur* alle
s
i)!ctbobcn, mcl*e eine Entfernung biefer Crbbf*i*t
berbeifübren (Abfeilen ber Cbcrjlädje, ©lübcn im
2Baffcrftofffrrom u.f. m.), baS (Sifeu feine % mieber

»erliert. 5)aS paffibe ©ijen wirb in ben galrjanif*en

Elementen ftatt beS teuren ^JlatinS oerwenbet Coaw»
litte Clement) ; ebenfo ^afiioeifcnanoben bei Elettroj

Ipfen ftatt ber ^latinanoben.
Vrtffiümoife, f. €*ulbenmaffe.
i*afftt>um (lat., ju ergänzen genus, b. b- Iet=

benbe ^otm), in berörammatit eine 2luSbmdS=
form, bei ber baS Subjctt beS 6afceS als ni*t

felbfttbfltig, ionbern als bie öanblung beS i'crbumS
erleibenb bargefteüt wirb, im ©egenfat^e $um 2tfti=

mim, bei bem baS Subjcft fclbft!bätig ift (nal. 3. Ö.
«baS S3u* wirb gefcbrieben» mit «er fdueibt baS
S3u*»). 2)ie inbogerman. Spra*en batten feine

beionbere ^affiüform, fonbern baS % würbe cnt=

weber bur* SIftto» ober bur* OTebialformen auS»

gebrüdt. ©0 eine befonbere $oHU>form i-orbanben

ift, wie im ©anSfrit, ©rie*if*en, ?ateinif*en

(

sliafftoum amo-r, Äfttourn amo 1, aebört fie ber jün»

gern 6ntwidlungSgef*i*te an. (fc. au* OTebium.)

VaM arte, f. $a& (Segitimation).

i<aftfugcl , eine Ruael, bie ben 93ü*fenlauf fo

boüftänbig ausfällt, ba| fte in bie ^üge eingepreßt

wirb. 2)er@egenfa|j ift Sauffugel (i.^agbgewebre).

V off 010, ,\ranj
f
Wlolog, geb. 20. Sept. 1786

m SubwigSluft, ftubierte in l'cip^ig unb würbe 1807

^rofeffor am ©pmnaftum in SBeimar. Qx leitete

bann 1810—14 in Hemeinföaft mit 9lug. vJ)leine!e

baS ßonrabinum in ^enfau bei Sanjig, würbe 1815
orb. Urofeffor an ber Unir-erfität Breslau unb ftarb

bafelbft 11. SRön 1833. Sein «Jöanbw&rterbu*
ber grie*. Spra*e» erf*ien juerft (2 iöbe., 2p}.
1819—24) als eine neue Bearbeitung oon 6*neis
berS «®rie*.=beutf*em SBörterbu*», bann unter

p.S eigenem tarnen. 3U erwfibnen ftnb aufeerbem

«©runbjüge ber grie*. unb röm. Sitteratur: unb
Äunftge|*i*te» (2.3tufl., »erl. 1829) unb «Corpus
scriptorum eroticorum graecorum» (2 SBbe., San,

1824—33), «^ermiiite 6*riften» (bg. fon 2B.

ä. ^affow, ebb. 1843), «Opuscula academica» (bg.

oon 9ttt öa*, ebb. 1835). - SJfll. %i Veben unb
Söriefe (bg. uon 2Ba*ler, SreSL 1839).

^affugg, Sab bei 6bur (f.b.).

PaasrUae majores, f. ^Hofmen.

Passülae minores, f. Korintben.

Passus (lat.), 6*ritt, ale 9Beamaf( bei ben

JRömern ber 2)oppelf*ritt = 5 rem. iyufc (1,*79 ra).

100 P. bilbeten eine röm. aWeile (1478,:o m). Jemer
bebeutet P. Stelle (in einem ©u*e u. f. m.).

^nfnunug, 93erg unb s
$afj beS^turaS im f*weij.

flanton Solotburn. 2)er 5Berg bilbet bie ©affer»

f*eibe |tvif*en ©irS unb Sünnern unb erbebt fi*

unweit ber ©renje beS ÄantonS Bafel = i?anb ju

1207 m jpobe. S)ie 26 km lange gabrftra^e über

ben $afe (1006 m), f*on 1730 bergefteüt, uerbinbet

baS Beinwpler 2bal mit bem ©ulbentbal, bat aber,

feitbem mehrere 3urapäjfe übcrf*ient würben, an
Bebeutung oerloren.

^taffl), früber eine Stabt ber parifer Banlieue,

i»wif*en Seine unb 99oiS be Soulogne, ift feit 1860
teil beS 16. 2lrronbiffementS.

Vrtffn, grrte'ric, franj. 9]ationalotonom unb
^olitifer, geb. 20. ÜKai 1822 in ^ariS, ftubierte bie

5He*te unb mar 1846—49 Slubiteur beim Staats*

rat. darauf mibmete er fi* ganj feinen pbilan»

tbropif*en söeftrebungen, bielt jablrei*e Morles

fungen über rjolfSwirtf*aftli*e fragen unb wirfte

namentli* im Sinne ber ©eielli*aft ber AriebenS 5

freunbe (f. b.), bereu 2)Mtbegrünber er ift, für inter-

nationale S*iebSgeri*te. §ür biefe Jbatigtcit würbe

ibm 1901 3uglei* mit bem S*weijer Slrjt Sunant
Dom norweg. Storting ber ^obel«5vriebenSDrei« pet*

lieben. S*on 1877 war% jum 2)iitglieb ber ^ran»

;5fif*en Sllabomie ernannt worben; 1881—89 ge»

borte er ber franj. Scputiertenfammer an. 3$on

feinen S*riiten fmb ju nennen: «Melanges econo-

miquos» (1858), «De la propriete intellectuelle»

(1859), «De l'enst'ignemeut obligatoire« 11859),

«La guerre et la paix» (1867), «De l'importance

des etudes econouiiques» (1873) u. a.

¥ai: \\v an rj, f. $aft (Legitimation).

3tafta (neulat., «Jeig»), »Ur^neimittel, bic bur*
Sluflöfen oon ^flanjenfdjleim unb 3"der in reinem

Sa^cr ober einem Sefoft unb Jlbbampfeu btc- ju
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Wa (GHubitta) — ^afteur

einer weichen jähen bi* garten, aber nicbt Hebenben
^iaffe gewonnen werben. 2lm befannteften ftnb bie

Slltbecpafta (f. b.) unb bie Süfeboljpafta (i. b.). —
Über P. cosmetica unb P. Pompadour f. ©ebeim-
mittel ; über P. (iuarana f. ©uarana.

*Jafta, ©iubitta, Geborene Wega, ital. Säm
gerin, geb. 9. Slpril 1 79S ju Gomo, oon ie-rael. 21b:

tunft, bei'ucbte ba* itonferoatorium ; u ÜNatlanb unb
maebte juerft 1819 unb 1820 in üBenebig unb ÜJlai=

lanb Jluffeben. $on ba ab würbe fte jwei 3abr-
.u-bnte lang in allen &inbern al* eine ber eriten

bramat. Sängerinnen gefeiert, "JJacini unb Sellint

febrieben für fte bie öauptpartien ibrer Dpern; bie

«Norma» unb bie «Sonnambula» bemeifen bie
s
-8iel=

icirigteit ibre* Salent*. Sie ftarb l.SCpril 1865.
^aftoruarcit, Bezeichnung für oerfebiebene

2Baren au* Dteb,Iteig, wie Rubeln, SDiaccaront u. bgl.

^aftaja, Unter Webenflufe be* ÜHaranon, ent=

fpringt auf ber Gorbillere pon Guito in ber f..b»

ameril. 9iepublit Gcuabor, fliegt nach SC. unb
münbet, 520 km lang, im peruan. Departamento
Üoreto. Dampfer geben bi* Slnboa*, Meine Schiffe

bie Sarapacu ben Jlufe binauf.

Vaftt (ital. pasta), fooicl rote tyafta %
nennt man aud) bie Slbbrüde oon gefAnittenen

Steinen (i. ©emme), "i)lünien unb ÜJlebaillen, bie

aus oerfebiebenen Seigmafien, oorjüglicb au* fei=

nem, mit Gaffer angerührtem @ip*= ober Schwefel;

mebl gemacht werben. Gine Sammlung berartiger

%. beifit Dattpliotbet (f. b. unb Rippert, \Dbil. Dan.),

ferner beiden % gemiffe ©la*flüife, bie jur @la*=
mofatl (f. SDcofatti unb 3u lünftlidjen Gbelfteinen

bienen. (S. Strafe.)

^aftell färben, 3: e i g f a r b e n , bie in ber ^aftetl^

maierei (f. b.) oermanbten ftarbftifte. G* giebt beren

gegen 400 oerfebiebene Slrten in brei £>ärtegraben.

Sie werben bcrgeftellt, inbem entweoer hie reinen

jyarbftoffe ober sJJlifcbungen berfclben mit ober obne
inbifferente ä3erbünnung*mittel, wie Äreibe, SBlei^

Weife u. bgl., unter ÜJlitbilfe eine* SBinbemittel*

im ieudjten 3"ftanbe ju Stängelcben geprefet unb
bann getrodnet werben. Die Slifte müfien einer*

feite genügenbe ftefttgteit befitjen, um nicht ju jer*

brödeln, anhererfeit* aber aud) weich, genug fein,

um bie Jarbe mit fieiebtigfeit an ba* Rapier ab-

jugeben.

griffe 11 mal er et (oom ital. pastello, garbftift),

bie iUalerei mit ^aftellfarbftiften (f. ^aftellfarben).

"Man malt auf Pergament, raube* graurötlicbe*

ober graublaue* Rapier ober auf baju oorbereitete

grünliche fieinwanb. ÜJtan malt in ber 'Jlrt, bafe

man bie einzelnen garben in Stricblagen auffegt,

bie öalbfdjatten unb gebrochenen Jone bureb Uta*
reiben mit bem Ringer ober bem Äortwtfcfaer beroop
bringt. So Siefen ober erhabene Stellen i?er)u-

ftellen finb, giebt man mehrere Stricblagen über*

einanber. Da bie Farben immer nur wie ein jarter

Staub auf ber glacbe «eben, fo finb ^afteUgemälbe
aueb, bie oergänglicbften. Namentlich müffen fie

oor Ginmirtong ber Suft, oor Staub unb aller

ftcuebtigteit mbglichft bewahrt werben. Man bat

oerfuebt, ben <jarbenftaub burch fog. Jiratioe (f. b.)

baltbarer ju machen, bisher bat aber fieb tein 2Jer-

fabren bewährt. Die leitet ibren Urfprung au* bem
10. 3abrb. ber. So befinben ftch im i'ouore "itoftell;

bilbniffe au* ben 3«ten Jöeinricb* IL unb Marl* IX.,

ebenba ift ba* prächtige ^bilbni* einer Wonne oon
Dumontier bem Altern au* bem ^. 1680. Gin Silb
bev beil. 3ranci*cu* üon ©uibo sdeni in ber 2)rc*;

bener ©alerie ift mit farbigen Stiften aufgeführt,

boch fmb bie garben noch niept in ber cfaaralteriitijcben

2lrt oerrieben, überhaupt finb ältere fog. i^aiteUe

meift nur Stubien, nicht eigentliche ©emälbe. 2 it%
tarn erft im 3«italter be* Dioloto in »olle tlufnabrae.

3u nennen ftnb: ^ofeph tUoien (1G57 -17:55»,

Öatour (f. b.) unb fiiotarb , bie Italienerin Äcjalbo

l£arriera (f. b.) , ber Gnglänber :H:;iiel. ber Deuticbe

JHapbacl 2Reng* (j. b.), ber Schwebe ©. 2iuit>bcr^

(geft. 1786) u. a. Sie 25re*bener ©alerie beft^t eint

berühmte Sammlung oon 185 ^ftellgemälben aul

jener 8«t 3" neuerer 3eit ift bie % wieber in Äuf=

nähme gefommert unb ;u borer ^ollenbung gebracht

morben, wie befonber* 1887 bie äueftellung in Ixes=

ben bewie*. 3" liari*, 33rüjfel unb feit 189b in ten-

bon giebt e* ©cfellfcbaften ber ^aftellmaler. 4»aupt=

oertreter ftnb bie Deutfcfaen ©eorg 1>eder(geit. 18941,

^iglbein (aeft. 1894), fienbad) (aeft. 1904), Sd?litt=

gen, ©. Sollte (SBeimar), K. itebr (Berlin):

ferner Hubert Üo* (Srüfiel), bie Italiener be Wirti*,

3onaro, gerraguti, äaurenti, (Soriolano "i'iort, von

ben jüngern ^yranjofen dtene^ ÜRinarb. — $fll.

3ännide, Äune Einleitung ^ur Sempera: unb^afteü-

teebnit (neue Slu*g., Stuttg. 1907); StitiAer, Hn
leitung jur % (4. »ufl., Dre*b. 190t^); «ouffter,

Anleitung ^ur % (2. *lufl., 3Bie*b. 1905).

VofteUftifte, f. ^aftelifarben.

^(iftcrje, ber größte ©letfcher ber ©lodner

gruppe fowie. ber Dftalpen, ber frebente im $v

lamten 31lpengcbtet, entfpringt au* einem gegen

Süboft geöffneten ftirnbeden, welche* ben größten

Seil be* £>auptftod* ber ©lodneraruppe einnimmt

unb t>on ben ©tpfeln be* ©ro^gloaner*, ^obannii

berge*, ber fielen iHiffel, ber Särentöpfe unh he^

^ui'djertarlopfe« überragt wirb. Da* <jirnbeden

(Oberer ^afterjenfee*^oben) ift bi* jur ^öb< oen

2900m »ehr flach (auf weite Streden nur :> Jleiguna

,

bann aber folgt ein Jlbfturj oon 200 bi* 300m ö&be,

ber eine 3«!lüftung ber »yirnmajfe bebingt. Unter

balb biefer Stufe beginnt bie 3ungenbilbung

(IDiittlerer ^afterjenteed^^oben). Slucb bier beträgt

bie Neigung ber Gi*raaffe nicht oiel über 3
:

,
]a

ftellenmeife nur 25 Promille; bie breite ber 3\u\$t

oerringert ftch oon 1700 auf 1100 m. $ei 2300 m
öbbe folgt abermal* ein Gi*brucb unb iobann hn

flache Untere ^afterjenlee*=«oben mit 900m «reite.

Da* ©letfcfaerenbe liegt etwa* tiefer al* 2000 m.

Die % bebedt 32, bie 3unge allein 8^ qkm, tie

©efamtlänge ift 10,3 km. Ste ift feit 1856 im Md
gange begriffen. Die % jeigt alle ©letfAerbetaU*

in tppifeper ^ollenbung; biefem Umftanbe feine

ber Wacbbarfcfaaft be* ©lodner* (f. b.) ift e* ;u

banlen, bafe fte wieberholt ©egenftanb wiffeniebait

lieber Untersuchung würbe (1846—48 ©ebrüher

Scblagintweit, 1880 s
4lfaff, feit 1879 Seelant).

Die hefte änftcht be* ©letfcher* geniefet man pon

ber 2418 m hoben, oon öeiliaenblut au* in 4 8tun

ben erreichbaren gtanj^ofepbÄ^öbe.
haftete (mittellat. pastata, oon pasta, leia;

franj. pate), fein gehadte, pitant 3ubereitete i\leiico :

ober öiid?fpeife, in einer »üUe ober Schale r>or.

Blätterteig ober auch nur oon gettgufc-. 3lm he

rübmteftcn ift bie Strafeburger ©änfeleber
paftete (Pat6 de foie gras).

^aftcur (fpr. -ftöhr), i'oui*, franv (Xbemtler unt

!L0citroflopi!er, geh. 27. Dej. 1822 in Döle im Depart.

Aura, erhielt 1848 ben Üebrfrubl ber $bpfil w
ypeeum oon Dijon, ging 1849 al* ^rofeffor ber dbe

mie an bie Unioerfität Strafeburg unb oon bort frrtc
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1854 nad) WUe, um al* Detan bafclbft Die neu ge»

bilbete ftafultdt ber ifi?iflenfd?aft ju organisieren.

'Drei 3apw fpäter übernahm er bie roiffcnfcbaftlicbe

Leitung ber ^ormalfdmle in ^ari*, warb 1863
v
Brofe)|or ber ©eologie, Übbfit unb (Srxmie an ber

Sdjule ber frönen Sänfte unb 1867 "jjrofeffor ber

(Sbemie an ber Sorbonne. 3" ber ^wtfcbenjeit

würbe er 3Jtitglieb be* ^nftttut*. Die x
Biffenfd)aft

»erbantt ibm roicrjtige Sirbetten über bie DJloletular;

dbemie; befonber* au*gejeidmet bat er fid) aber auf

betn ©ebiet ber ©ärung*d>emie unb ÜRpfologie, in*

bem er juerft burd) fdjarffmnige Grperimente bie

Beteiligung gewiffer nieberer Crgani*men an ben

oerfd?iebenen ©ärungSpro^effen nad>wie*. 3bm
oerbanft bie Cnologie ba* ^afteurifteren (f. b.) ber

©eine, ebenfo bat er bie Urfa*e ber Äörpercben:

(CorpusculesO ftranfbeit ber Seibenraupen ent=

bedt unb getebrt, ihr burd) bie 3«Uengrainierung
twrjubeugen, ein «erfahren, für ba* ibm unter

anberm bie öfterr. iHegierung 1872 einen 6bren=
prei* üon 10000 RL nerlieben bat. 9iid)t weniger

wichtig finb %$ Unterfudmngen über bieJbal
terien be* Utiljbranbc*, bie eine neue $lra in ber

(frjorfcbung ber anftedenben flranfbeiten begrüntet

baten. — später befcbdftigte ficb% oorwiegenb mit

ber bocbintereilanten i'ebre von ben abgei'dwdcbten

ftranfbeit*giften. Seine erften Stubien bierüber

machte er 1880 an ber ftübnercbolera (f. b.). ^8.

fanb nun, bafe Weinfulturen bieier SJcirroorgani**

men burcb längere* Sieben an ber 2uft eine bem
SUter ber betretfenben Kulturen proportionale 98er*

ringerung ibrer patbogenen Jöirtung ober ÜMrulenj

erfabren ; impft man gefunbe Jiere mit einem ber=

artig abgefcbmdcbten Siru*, fo entftebt bei ibnen
leine eigentliche öübnerdj Diera mebr, fonbern nur
eine leidet in ©enefung übergebenbe (Jrtranhmg,
unb io geimpfte Siere jeigen ficb bann aucb üöllig

immun gegen ba* unDerdnberte frifdje $iru*. (SJgl.

fein 2Bert: «Sur les maladies virulentes et en par-

ticulier sur la maladie appelee vulgairement Cho-
lera des poules», ^Jar. 1880.) 2lud) für ben SDtilj»

branb wie* % bie sJRöglid)leit einer 9lb|'cbwäd)ung

be* betreffenben Jfranfbeit- nad) unb empfahl
be*balb jur Söetdmpfung be* ÜJtiljbranbe* gerabeju
bie obligatorifdje Sdjufeimpfung mit abgefcbwdcbtcm
Dliljbranbgift. 9lod) weit gröbere* 2Iuffepen erreg-

ten %& Unterfudjungen über bie Statur unb sBir=
lung beS 6unb*wutgifte*, bie er für eine rationelle

Uropbplari* ber 6unb*wut ju oerwerten fudjte.

(S. £unb*wut.) ftarb 28. Sept. 1895 in 93ille=

neuoe^l'Gtang bei @ard?e* in ber 9täbe oon $Jer*

faille*. Denfmdler würben ibm 1897 in SJtelun,

1899 in 2ille, 1901 in 3lrboi*, 1902 in Döle, in

Sefancon unb \\vei in s$ari* gefegt.

Unter %i Serien ftnb b«tuorjuf)ehen: «Nou-
vel exemple de fermentation determin6 par des
animalcules infusoires pouvaut vivre Sans oxy-
gene libre» (^Jar. 1863), «Stüdes sur le Tin, ses

maladies, causes, qui les provoquent etc.» (ebb.

1866; 2. Slufl. 1872), «fitudes sur le vinaigre, ses

maladies, moyens de les pre>enir etc.» (ebb. 1868

;

Deutfd} Sraunfd?». 1878), «Stüdes sur la maladie
des vers ä soie» (2 ©be., s^ar. 1870), «Nouvelles
etudes sur la maladie des vers k soie etc.» (1871),
«Kühles gor la biere, ses maladies etc.» (1876),
«Les microbew» (mit Jpnball, 1878).— Styl, ©ruber,

SebenSmerl im 3wiammenbange mit ber ge=

tarnten Gnttoidlung ber sitirrobiologie (ffiien 18%)

;

Sournanb, ün bienfaiteur de Phumanite\ P., sa

— ^afltnafc 941

vie, son ceuvre ($ar. 1896); 2oui* % ®efd)icbte

eine* ©elebrten, eriäblt Don einem Ungelebrten
(beutfdj non 9L »on SJtonbart, ©trafeb. 19()2i; fer»

ner bie SBiograpbien non ^aloar (2imoge* 18%),
TeSplanteä (ebb. 18%), 3)uclaur Otyrr. 1896», «ou»
tet (ebb. 1897), grantlanb (Üonb. 1898), ißallerp-

SRabot (<par. 1900).

^aftcuririercu, nadj ibrem (Srfinber ^afteur

(f. b.) eine urfprünglid) nur für bie 5öeinbebanblung
angeroenbete 2)tetbobe, roeldje bie jablreidjen, nur
burd) ^Ujbilbungen (Mycoderma vini unb aceti)

berx>orgerufencnKran!bett*erfcbeinungen im fertigen

©eine oerbütet. 3)a8 SBerfabren beftebt in einer

©rrodrmung be* SSkin* auf minbeften* 60° C. ^a=
burd? »erben bie Sporen ber fd?ablid>en $il?c ge»

tötet unb fomit jebe tfrantbeit unmöglid? gemadjt
Man benufct baju befonbere ®einern?drmung*j
apparate (Oenotbermes). Ta-> bient jetjt aud)

jur Äonferoierung be* 33ier* ( f. SMcr unb ^ier^

brauerei) unb ber sJWUd) (f. iltildjfterilifation). 2luf

bemfelben ^irinrip wie ba3 % berubt aud? bie

2lppcrt)'cbe Honfcrnierung (f. Sppert*
v
JDletbobe).

Pasticoio (ital., fpr. -ittfdjo), haftete; aud)

9iadjbilb, b. b- «in in ber SWanier eine* iDteifter*

jum 3»«* be* ©etrug* naebgeabmte* SBilb, ba* für
ed?t gelten foll; bann aud) ÜJlifcbmafd), unb in biefer

Söebeutung in ber ÜJlufit 5lu*brud für bie befonber*

früher an ital. Dpembübnen beliebten Jlidopem,
tn benen cinjelne ?l!te ober Scenen oon oerfd>ie:

benen ÜJleiftern tomponiert ober morin ältern Strien

u. f. ro. neue 2>rte untergelegt »raren.

•UoftiUcit (lat. Pastilli), meift fdjeibens tafd«,

cplinber-, fegelartig u. f. ». geformte, oorroiegenb

für ben innern ©ebraud) beftimmte Slr^neimittel.

3u ibrer feerftellung merben bie ju oerarbeitenben

Stoffe gcpuloert unb, mit einem entfpreobenben ^öin-

bemittel üerfeben, ^u einem 2!eig üerarbeitet, ber auf
einer platte ju einem ßueben aufgerollt wirb, au»
welchem bie burd) 3lu*fted)en ber SDlaRe geformt
werben. Hl* SSinbemittcl werben in ber "Jlegel

3uder, arab. ©ummi ober Jragant mit ffiaffer, bei

$raufemifd)ungen SBeingeift beim nt. 3 * o l o l a b

e

pa füllen werben au* einer 2Jlifd)ung ber arjnci'

lid?en Stoffe mit gefebmoljener, au* 3uder unb Äa=
tao bergeftellter 6d)otolabenmaffe angefertigt. Die
DarfteÜung im grofeen erfolgt burd) s

JDfafcbinen, unb
jwar werben bie^ß. (Tabletten) meift im trodnen

Buftanbe unmittelbar burd) <3)rud (komprimieren)
bergeftellt, wobei al* SSebitel Starte. SDlilch^uder

unb Jalt ißerwenbung t^nben. 3cb« % fall, roenu

nidjt* anbere* oorgefdjrieben ift, 1 g wiegen. Starl
gebraucht werben befonber* bie au* ben Salden ber

SJtineralwdfferbereiteten^. Sleuerbing* werben aud)
mehrere für ben äußern ©ebraud) befttmmte ärjneis

mittel in gorm Bon% in ben^anbel gebra&t (Sublim

mat= unb ©arbolfdurepaftillen). SBabrenb früher
s
^.,

Jäfeldjen (Tabulae) unb 3eltd)en (Trochisci) unter»

febieben würben , Bereinigt bie uierte 3lu*gabe bc*

DeutfdjenSlrjneibuch^biefebrei 51rjneiformen unter

ber 33ejeid)nung % Dfftjincll fmb bie Sublimatpa=
ftillen ( f. Duedfilberd)lorib ) unb bie Santoninpa--

ftillen (f. Santonin). — SJgl. Uh, Da* fiompri«

mieren »on 3lrjneitabletten ( 99erL 1901).

über ^. al* {Jeuetmert*! örper f. Drehfeuer.

ftafrtnäte, ^aftinal (Pastinaca L.), $flan-
jengattung, ju ben Umbelliferen (f. b.) gehörig, burd)

golbgelbe «lüten mit eingerollten Blütenblättern

fowic burd) bie com Wüten her flad) jufammenge?
brüdten langlid)=runben grüd)te gelennjeidjnet. Die
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gemeine 1*. (Pastinaca sativa L.) tft jtoeijabrig unb
roder-ft in ganj Europa unb in ^erbaften roilo, mirb
Überwegen il?rer meinen, fletfdjigen, ben iötöbren
abnlidcn, aber iebarfer rieebenben unb ftarl aroma=
tifcb febmedenben SHurjeln Ii Jafel: ©emüfe III,

jjig. 3) aud) al« ©emüfepflame tultipiert. 9tacb

JEBurjclbilbung unb 3udergebalt oerbe||erte ©arten»
formen fmb bie ^enep«, Die Stubentem unb bie

3udcrp aftinale. SSabrenb bie gemeine% ben v2Bim
ter im freien Üanbe überlebt, muffen le&tere im Herbft
ausgehoben unb an einem luftigen, aber gegen
groft gei'djütiten Crt für ben Verbrauch au|be--

roabrt werben. Sie «erben im Cftober ober im
frrubjabr gefat unb ganj wie Döhren bebanbelt.

'Jtafto, Stabt im Tepartamento Sauca oon So-
lumbia.am Julian i^afto (42*54 m), auf einer frucbt=

baren Hochebene, 2544 m ü. b. "Dl, bat etma
10 <XK) G. meijt inbian. 3lblunft.

»Jtaftor (lat., «Hirt»), febon im Mittelalter oor=

tommenbe, befonber« aber in ber prot. Kirche üblid)

gerr-orbene Veuennung ber ©einlicben, bie auf ifaren

feelforgerifcben Veruf binbeutet, roäbrenb Pfarrer

(f. e.) ben
v

i>orftcber einer Varocbie bejeiebnet. 3"
maneben ©egenben tft 1?. hergebrachter Xitel be$
erften ©eiftliAen (P. Primarius) tum Unteridjieb
oom Xialonuö (f. b.). - P. loci, CrWßetftliAer.
Pastor, f. Hirtenoogel.

*aftor, i'ubrrig, ©eidncbtäfericbcr, f. 33b. 17.

Vnüornl l»r icf c ib. h. Hirtenbriefe), bie im neu=
teftamentlicben Kanon befinblicben Scnbfcbreiben an
Jimotbeu* (f. b.) unb lituiJ

(f.
b.), mögen ber barin

entbaltcnen ülnroeifungen inr bifcböfl. 2lmt*fübrung.
Sie geben fid) als ScnbidWtben bea Vaulud (f. b.)

au3, unterfdjeiben ftd) aber oon ben echten Vauli=
nifeben Briefen niebt allein burd) einen oellig anbern
Stil, fonbern aud) burd) roefentliobe Vcrfdnebem
beiten in ber Üebrmeiie unb burd) Otüdficbt auf 2bat=
fadicn, Harteijuftänbe unb Verfamingäuerbältnifie,
bie im Beben unb in ber ^eit bei tyauiui nicr/t nad).
toei«>bar fmb unb teil* alä ungefcbidbtlicb gelten

minien, teilö mir auf ba$ nacbapoftolifd)e Zeitalter

paüen. Tie Vauliniübe Slbtunft biefer ©riefe ift

baber feit Gicbborn unb Sd?leiermad?er von ben
{jorfebem mit fteigeuber Gntfcbiebenbeit beftritten

»erben, bod) babeu manage oermutet, bafi bem
einen ober anbern biefer Sitriftftüde echt Vauli--
niühe Veftanbteilc ju ©runbe liegen. Kommentare
»erfaßten 5)e Süette (3. Slufl., 2p}. 1887), fmtber (in

ÜMerero «Kommentar jum^ieuen ieftament», 7. Jlufl.

oon V. Seife öiött. 1902),Vabnfen ßtt I,2pj.l876),
Koelling (nun erften ©rief, 2 2le., Ben. 1882 u.

1887), Knote (Vraftifcber tbeol. Kommentar 311 ben
V., 2 2le., ©ött. 1887—89), oon Soben (im «Hanb«
lommentar jum bleuen Seftament», Vb. 3, 3Ib<

teil. 1, 2. Slufl., $reib. i. 33r. 1893); Kübel, Äurj:
gefaxter Kommentar juben heiligen Schriften Sllten

unb vJieucn JeftamentS (2. ¥lufl., Hiimd). 1897).—
Vgl. Vaur, Eiefog.% be*Slpo|'tel* ^auluä (Stuttg.

1835) ; ÜNangolb, ^ie^nlehrer ber^J. (3Rarb.l85t;i;

Jbolgmann, T»ie % tritiid) unb eregetifd? bebanbelt
(l'p?. 1880); ^effe, DieGutftebung ber neuteftaraent«

licpen Hirtenbriefe (Halle 1889); HUgenfelb in ber
«3citfd)rift_für nnffcnidjaftl. Ibeologie» (2pj. 1897).
Daftorale (lat.; frj. Dastourelle, «Hirtenftüd»,

tSd?dferipieU), in ber Malerei Xuibtud für ©e^
mdlbe, auf benen ibpllifcbe Hirten= unb Xierfcenen
in l'aubfcbaft bargcftellt finb. — 3" ber Üliunt
Siame Heiner Cpern r>on ibolliicbem (Sbaratter, rote

fte im Anfang beä 17. 3abrb. üblid? waren; aud)

^aftorat

felbftAnbtge^nfrnimentalftüde, in benen oomriegent
bie Seife bei 6(balmeten naebgeabmt ober aOgc
mein bie sUoefte be* Sanbleben^ oerbenlidjt

(j. 53. 33eetbor>en« 6. Sinfonie [in F-durj, biefog.

^aftoralftnjonie). (6. and) $aftouTelle.)

Vaftotäle(lat.),ber6irtenitab; barm ber btfcböfL

Krummftab. (S. auch iKationale.)

Wtotfla>ilf«oefenf*aft, eoangelifibe,

i (Sr>angelifaje $aftoralbilf#gefeUfcbaft («b. 17).

WtotalUu (lat.), geiftlicbe »mtSDemcbtungen.
^aftorälmcbi^tn, bie jufammenfaffenbe 2)ar-

ftellung foleber mebij. Hnmeifungen, berenÄenntni«
ben Sanbpfarrer befähigt, ben Kranlen <di näcbfter

^Berater unb bem Hrjte als oerftanbiget Öebilfe vu

bienen. $ie% galt früher ali eine öilfdtDiffeniijaft

ber «Uaftoraltbeologie (f. b.). — ÜJgL «. Stöbt,

Hanbbucb ber% (4. aufL,5reib. i.SBr. 1900); 6apeü<

mann, ^aftoralmebijtn (12. SlufL, 8aQ>en 1898).

^aftorältjng, berfling, ben »ifeböfe unb äbte

beim Antritt ihrer Sürbe al-i S tnnbilb ihrer geift=

lieben Vermahlung mit ber Kirdje erbalten. (S. au4
^afroralfiufouie, 1. ^aftorale. [gifeberring.)

^3aftoraltl)cologic, im meitern, aber niebt

rreffenben Sinne ba« ganje ©ebiet ber prattifdjen

Jbeologie (i b.) , im engern unb eigentlidjen Sinne

berjenige teil ber praftifefcen Rheologie, ber bie

Ccbre oon ber Jbähgteit be* ©eiftlicben al* Seel«

forger im Unterfcbieb oon ber übrigen pfarramt=

Itcben Ihatigteit (Vrebigt, Unterriebt u. f. ro.) uim
©egenftanb bat. Tie % banbelt alfo oon bem

jenigen, roa« ber ©eiftlidje für bie Seelenpflege ber

eimeinen ©emeinbeglieber je nad) ibren 3uftanben,

l 95. all 3lrme, Krante, ©erallene, Verurteilte, Ber-

ftodte, ©unfertige, Slbergl4ubifd?e u. f. ju tbun

bat. T a ber Erfolg biefer Jhätigf ei t ganj übernie^

genb bureb ben perfönlichen 6inffu& bebingt ift, ben

ber ©eifttiebe auljuüben oerftebt, biefer 6influB

aber oon ber ^d)tung unb bem Vertrauen abbtoet,

bie ber ©eiftlicbe geniest, fo bebanbelt bie % aui
bag bem ©eiftlicben als folebem überhaupt gejie^

menbe Verhalten. Sie lehrt bemnact) bie Vaftorol'
treUbeit, bie 'Jahigtcit, bie Har ertannten 9)^
gaben be8 Seelforgeamte* auf bie redete ©eite unb

mit ben rechten Mitteln ju erfüllen.— 33gL bie 2üu»

ratur mm Ärtitel Jbeologie; ferner Klau« £ara*,

% in yteben an Ibeologie=Stubierenbe (neue äuig.,

©otba 1891—93); £. ». Köftlin, 3>te fiebre oon

ber Seelforge nad) eoang. ©runbfä^en (Verl. 1896)

;

Vinet, % ober fiebre Dom S)ienft am doangelhnn

(Vraunf*to. 1896); £arbelanb, ©efebiebte ber fpi^

cieUen Seelforge (2 ©be,, Verl. 1894—98); 3Hggen>

bad), 2)ie cbriftl. ©emeinbepaftoration nad) Sdmft
unb erfabrung (Vaf. 1898) ; Jöäring

, Unfere pn>

fönlidje Stellung jum geiftlid>en 33eruf (8. StujL,

©ött. 1899); Künbig, erfabrungen am Kranten«nn6

Sterbebette (7. *ufL, Vaf. 1899); »emer, ^fod»i4=

trie unb Seelforge (Verl. 1899); Ciebermarai, S>ie

feelforgerlicbe Siagnofe (Vielef. 1900). Von latb-

Seite: 3. 3Ji. Sailer, Vorlefungen au« ber %
(5. Jlufl., Suljbad) 1835); 3. Slmberger, ^aftoral.

tbeologie (4. Hufl., 3 Vb^, Äeaen«b. 1883-87);

Sd)ücb, Hanbhucb ber V. (12. Stuft., 3nn«br. 1902);

Vruner, Cebrbud) ber V. (Vaberb. 1900 fg.); tappe«

born, 3)er Vriefter am Kranlen* unb Sterbebette

(4. Kufl, ebb. 1902). — Von iDlonatöfd)riften er=

febeinen auf prot Seite: «5)ie Seelforge in ibeorie

unb Vrari«» (Seipjig), oon tatb. Seite: <5)er loii?.

Seeliorger» (Vaberborn).
v43aftorat , ?lmt, 2Imt«toobnung eine! ^aftori.
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^aftoreHe, foDiel reit $aftorale (f. b.'i.

^aftorcllcu (Paatouraux)
, Sd)&ferfelte,

Sdjaren oon Canbleuten, bie in reltgiöfer Sdbroär*

merei 1251, »dbrenb ber Slbwefenbett 2ub»ig« IX.

in $al&jtina, über $ari« nacb bem Süben jogen,

um ba« heilige ©rab ju befreien; fie »urben ab«
teils in SBourge«, teile in fiangueboc, nad)bem ftc Diele

Kreuel »erübt hatten, jerftreut unb getbteL So«
bann erhob ftd), burd) loctale 9tat erbittert, 1321
unter Philipp Y. ba« 2anbDoH unb jog unter ®e»

»alttbätigfeiten, befonber« gegen bie $yuben, nadj

Äiaue«morte«, um fid) nad) $alaftina etnjufd)iffen,

wobei fie jerftreut unb aufgerieben »urben.
^aftoren»»gel, ÄtagenDogel, $oe (Proe-

themadera No vae-Seeland iae Gm.), jur ©nippe ber

Öomafreffer gehöriger Sögel Don ftarler äroffeU

gröfee, jcbwar^ mit grünem ober Diolettem ©lanj,

an ber Reble einige geträufelte treib e Gebern. Tteu-

feelanb unb bie »ualanb«infeln ftnb feine öeimat.

Gr wirb mit etroa 40 SR. ba* Stüd bejablt. 5BeiaV

futter, roie eS bie 2)roffein treffen, mit Dielen Früchten,

namentlich iRofjnen unb feigen, erhalt ihn lange

lebenb in ber ©efangenfcbaft.

Pastor roaeua, SRofenftar, f. öirtenDogel.

Ii oftod (oomitaLpaatoso, teigig), Domftarben:
aujtrag auf ben SWalgrunb eines* Silbe«, foDiel roie

biet aufgetragen, lörperlid) oorftebenb.

^aftourclie (fpr. -fturtll), Scbdferlieb, feit

bem 12. Sahrh. ©ejeicbmmg für ein Iprifcbe« ©e*
bid)t in altfranj. unb altproDencal. Sprache, ba«
eine Unterrebung jmifcben Schäferin unb liebenbem

Schäfer ober »erbenbem ÜRitter barfteUt ober Scenen
au« bem Scbäferleben fcbilbert. Die % fucbt burd?

ScbaUbafttgteit unb naioen Scherj jur Reiter feit )u

ftimmen, artet aber ju»etlen in Slnftofeigteiten au«
unb mürbe vielleicht anfänglich jum £am gefungen.

3)ramat. 5orm gab ber alttranjöfifcben% ber 2)tdv

ter äbam (f. b.) be la 6ale. 2>ie franjoTifcben %
fammelte 33artfd) («ältfranj. SHomanjen unb
Spj. 1870). — ©gl. ©roher, Sltfranj. gtomanjen
unb % (3ür. 1872); ^eanrop, Les origines de la

poesie lyrique
(

s$iar. 1890). (S. auch ^aftorale.)

—JB. helfet aud) eine £our be« Hon tertanje« (f. b.).

^oftrana, fcerjog Don, »ahrfcbeinlid) ein Golm
Philipp« II. oon ber (*ürftin oon ©bolt (f. b.).

$afrräua, ^ulia, f. £aarmenfd)en.
$äftttift, griecb.$ofeibonia,eineänfang be«

6. ^ahrb. D. (£br. oon Spbari« gegrünbete gried).

Kolonie an ber ©eftlüfte fiueanien«, nach »elcher

ber jefct ©olf Don 6alerno genannte ÜHeerbufen
ber S&ieerbufen von ^ofeibonia (fpäter Sinus Paes-
tanu8) hiefe. ^ Stabt gelangte frühju hoher
©tüte, rourbe aber ©nbe be« 5. 3ahrh. D. GTbr. burd)
bie famnttifd)en Sucaner erobert (burd) fte erhielt

fie toohl ben 9iamen %) unb Derfiel. Sud) al* röm.
Kolonie (273 d. Chr.) tarn fte nicht roieber auf; nur
ihre herrlichen 9tofen feiern bie rem. SKdjter. 3m
9. 3ahtb. nnirbe % burd) bie Sarajenen, im 11.

burch Stöbert ©uidcarb Derroüftet. 5te|t liegt an
^.8 Stelle ein ärmliche« Dörfchen, ^efto, Sta»
tion ber Sinie ©attipaglia*ägropoli ber 3tal.

Sübbahn. 31 ber nod) jeugen bie geioaltigen Hin

nen Don ber alten J&errlicbleit: bie Stabtmauern
unb Jhore, jahlreidje ©rdber, oor allem Drei dop
lüglid) erhaltene Jempel bor. Stil«, ber $ofeib»n»
tempel

(f. Jaiel: ©ried)ifd)e Äunft L §ig. 8), ber

Tempel ber Demeter unb bie fog. SBaftlita. — 35gl.

35elagarbette, Les ruinea de Paestum C^ar. 1799;
«euer Hbbrud 1840); fflillin«, The antiquiUes of
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Magna Graecia (fcmtbr. 1807); fiabroufte, Les
temples de Paestum ($ar. 1877).

vVafunt«n (^afoeroean), 9teftbentfd)aft im

öftlichften Jeile ber niebeTlünb. ^nfel SJaoa (f. bie

9tebentarte jur Äarte: 3Ralaiifd)er arcbipel),
mit 6287 qkm unb (1895) 1046986 6., ift »um Seil

gebirgig unb reich an Julianen (Semem 3703 m).

JCKiupterjeugniffe für bie Äu«fubr finb 3uder, Äaffee,

tabal unb 3nbigo. 2)er .nauptert y. ift ein non
europ. 6anbel«fd)iffen Hart befud)ter iSajenort mit

24821 6. (gegen 600 (Suropder) an 3 SBabnlinien.

^ata, bie gröfete ber ©ttu^feln, f. $atta.

^atacÄ, Ältere braftl. Silbermünje Don 6403Ret8
= l,4» dÄ. $. ($atada,JBatalo), in «güpten
unb Äbefftnien ber SWaria^ereften'jhaler (f. b.).

Vatatto (fpr. -läung), in Portugal unb 93ra»

filien 9lame be« hi« 1848 geprägten fpan. ^iafter«

(f. b.); auch altrre braftl. Silbermünje = 3 «IJataca«.

Matorfa, Wlümt, f. ^ataca.
iJatagoned (Carmen be %), Stabt in ber

argentin. ^roDinj SBueno«:Slire«, am linten Ufer be«

üRio Stearo, 30 km oberhalb ber ÜJtünbung in ben
Dcean, hat (1895) 2096, al« © eme inte 4641 6., ift

SWittelpunft einer SIderbaulolonte unb oermittelt be^

fonbe:3 ben Äanbel mit bem nörbL ^atagonien.

'Jtatagoaten, Sanb im 6. Sübamerita« )»i>

fd)en bem IRio fiimap unb JRio ÜRegro im 31., ben

Slnben im 2B., ber «DlagalhäeSflrabe im S. unb bem
DceanimO.(f.ftarte:£a'$lata<Staatenu.f.tD.,
beim Hrtilel Ca^lata). S3i« 1881 berrenlo«, feitben

b er 2lrgentinifd?en JRepublil gehörig, erft feit 1869 do it

ÜJlufter«, argentin. Offneren unb ©elehrten, SÄc
reno, 2Rooano, Montana u. a. erforfebt, ift tB. ein

tertidre« öocblanb, melcbe« terraffenarrtg jum 3Jleere

abfdllt unb in melcbe« bie pfiffe eingefchnitten ftnb.

(S« ift Don Dullanifchen Beelen, meift Safalten, üher»

lagert; in ben Mnben jahlt e« eine JReüje junger
SBullane, }. ®. ben ^igrop. 3)ie 3al)l ber Seen ift

grofe, namentlich füblid) Dom 48.*, }. 33. fiago är»
gentino , Sago SJiebma unb fiago San SDlarttn , bie

Ouellfeen be« 9tio Sta. ©ruj, unter 46V ber fiago

93ueno«^ire«. Unter 46° entfteht ber 9tio Senger
au« )»ei Seen; unter 41* liegt ber 9iabuel<&uapi

(f. b.). »Ue biefe Seen ftnb roabrfebeinlid) Kefte ber

Sjergletfcberung au« ber 6i«jeit. äm äbfturj ber

Serrafte gegen bie flüfte finben fub im Jlufelaufe

be« Senger bie Seen dufter« unb GolW ober

Solguape. Die tu ich tigften glüffe ftnb ber iKio 9cegro

tau« bem Simap unb 9teuquen), ber (ibubut, ber

&efeabo, ber (Ebicn, ber Sta. £rui unb ber ©aUe-
go« unter 52*. Sin Seil ift fdjiffbar, bod) haben

fte beim Abfall Don ben Senafjen Stromfchnellen.

©anj eigenartig ift bie niebere £aae ber Saffer^

jebeibe. Mehrere 3lüffe, toie ber Spfen unb fflio

be lo« feuemule«, entfpringen öftlid) ber Slnbenlette

auf bem $ocbtanbe, fo b af> bie ©renjltnie gegen Üb \l e

,

bie auf ber Söafferfcheibe oerlaufen foü, fraglich ift.

5)ie pfiffe ftnb baber befonber« im Ä fehr niebrig

3)a« Älima %i ift im allgemeinen fühl. Iae
£anb liegt )toifd)en ben ^fothermen Don 14 unb 7*.

$n ber Kolonie libubut ober Siamfon ift ber Januar
im ÜJlittel 20°, ber $uni 3,s° »arm; im $uni ftnlt

hier ba« Ouedftlber auf — 7*. im Januar tarnt e«

auf 31* fteigen. ©egen ba« innere ju »irb ba«
Klima ertremer unb bie SBinter ftnb am Dftfutte

ber Slnben recht talt ©egen bie Küfte nimmt bei

9tegenfall ab ; am Slnbenfufee betr&gt er nod) 600

—

800 mm im ^ab", an ber Küfte taum noch 200 mm.
3)ie ^lora tft nad) her Oft» unb SBeftfeite fehr Der«
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944 ^3kjtöfo — fj5otc

ftbiebwt. 3um HtlantifAen Caan fallt bai Sanb
in öben ©eröüflacben ab, in benen bie fangen»
weit au* bem befi« bamit auigerüfteten 2Wonte-

beftanben (ob« (ifpinalei) bet ärgentintfcben SRe»

publit (f. b.) ftcb oerbreitet baben mag unb mit gu*

nebmeub« Srette, m«twürbig früh für bie geringe

t^olbobe
, tümmrrlid) irirt. ibei Sta. <£rm unter

50" fübl 9?r . fmb erft 60 «rten gefammelt , unb
biet fcbon beginnt ber ©raiwudpi gurüdgutreten.

fiebere (Mtriudbe oon Aompoftten bertfcpen oor.

8m SBeftabbange ber Snben fmb bagegen bie Serge
unb fiügel bis« ju ber ftd) polmärti rafcb fenlenben

Sdjneelmie mit immergrünen ®ebtifd?cn unb nie»

bem 93aumen (immergrüne 93ud)en unb Libocedrus)

bebedt, weldje nad) Sl. gu immer üppiger unb arten«

retd)« »erben unb gu bem fcbönen SDalbaebiet SJal»

Piotai im fübl. Gbile
(f. b.) fübren. Tie gauna ift

arm. S.bar af t erift if± ftnb mele Heine Nagetiere, bai
pnbenwetfe lebenbe ©uanaco unb ber ftanbu ober

ameri!. Strauß. ß£ finben ftd) weiter äirfcbe,, b«
^uma, Stintti«e (Mephitis), ber ®rifon (Galictis

vituta Beil.), jroei £unbeformen. SSbgel ftnb aud)

nicbt febr gaplreid), aber baburcp intereffant, bap
eine «njapl fonft auf Säumen lebenber ftamilien

biet »obenformen entnadelt bat, welche fooar auf
ober in ber (Srbe brüten, fo Papageien, fepedjte,

Saumbad« unb 9$ampaieulen. Scbilbtroten unb
Sdjlangen ftnb fepr feiten , (Sibecpfen unb ^röfdje

bauftger. SuffaUenb arm ift an 6ü|waff«fifcbcn,
fianbmolluilen unb Sdjmetterlingen, ei ftnbet ftd)

ab« eine beträdjtlicbe 2lngabl mertwürbiger flafer.

SSerwilbert trifft man 9ttnber unb $f«be.
Tie U r b ew o b n er ftnb 3>buelcbe, bie in ben fübl.

Stamm b« 3na!en unb ben nbrbltcben b« fmillicbe

»«fallen; ®renge beib« ift etwa b« Sftio Seng«.
Sie gogtn nomabift«enb im 2anbe umb«, ftnb ab«
burtp bie @rpebirion Don SRoca (1880) faft vernietet

morben. mefte retteten ftd) nad) Gbile unb in ben
füblicbften teil <B.i. (6. Safel: Hmeritanifcbe
SJöltertppen, §tg.33

/
beim 3trritet »meritanifebe

JRaffe.) Ta erft feit iioet ^abrgebnten en«gifd) tolo»

nift«t wirb, fo ift bte 3apl ber Hnftebelunaen nod)

febwad). 5>ai fianb l>at brei Territorien (öoberna«
rionei): 9tio 9tegro, Spubut unb Santa ©rüg.

% würbe 1519 oon SDtagalpäei entbeeft. Sange
3«t biltete ei ein Streitobiert gwifdjen Labile unb
b« ärgentinifdjen SRepublit, big burcp einen 95«»
trag oom 23. 3ult 1881 bie (SorbilI«en ali ©reng»
Unie feftaejefct würben ; bai $eu«lanb würbe geteilt,

unb bie SRagalpäeiftrape blieb im $eft* epüei.
SBgl. 2Ruft«i, At home with the PatagonianB

(2onb. 1871; beutfd) oon 2Rartin, 3ena 1873);

2ifta, Mis exploraciones y deBcubrimientos en la

Patagouia (95uenoä 3lireS 1881); SHrie, 93ei ben
^atagoniern (2pj. 1882); 93ot>e, Patagonia, Terra
del Fuoco, Mari australi (Genua 1883); Cblegabo,
Exploraciones de los RiosNegro yLimay(33ueno£<
Äire« 1882); 2ucp i froffarieu ,

Ethnographie de
l'Ameriqne antaretique (^Jar. 1884); Slbaracin,
Estudios generales sobre los Rios Negro etc.

i$ueno&2ftre8 1886); »urmeifter, Relacion de un
riaie a la Gobernacioa del Chabnt (ebb. 1888);
berf., Breres datos sobre una excuraion a Patagonia
(ebb. 1891); SRilanefto, La Patagonia (ebb. 1898);

garbaial, La Patagonia (XI. 1—4, tur. 1899—
1 900) ; gampbeü, Through Patagonia (fionb. 1901)

;

'ürieparb ,
Through the heart of Patagonia ( ebb.

'Bntofo, 5Rünje, f. ^ataca. [1902).

Uatatt, Ortsname in Cftinbien, f. Laitan.

^Jatani, Hein« malatifcber, €iam tribut&m

6taat an b« nom 2Re«bufen non 6iam befpülten

|
Dftfüfte b« ^albinfel SWalafa. S)te fcauptftabt %,
an ein« ^afenbuAt, bie nur für ben Äüttenotriefct

geeignet ift, jdblt etwa 10000 6.
93«t<nri, 6tabt auf b« 3nfel f»almab«Q (f.b.).

^atapöc», glup im norbamerit. Staate üRarc»

lanb. entspringt im nörbl. Xeile bei Staate«, |Bm
luerft füblid) unb bann füböftli* in bie Cbefapealej

bai (f. b.), 20 km unterpalb »alttmore. 6htit

Sänge betr&gt 128 km.
tyatäxa, im Hit ertum Seeftabt in üb den. 6ftlid>

non b« 3£antbo«münbung, mit einem beruptiuen

Heiligtum unb Oralel bei SpoOon, b« aud» nad»

ber Statt genannt warb. war nod) in Optant

3eit wichtig; japlreicbe Ruinen jefrt bei (Metnüib.

Vatarta, ^atarener, Sehe, b«en Kameut»
fprünglid) ein t ebmabname (footel wie £umpen^e>

fmbeO gewefen gu fetn febeint, nad) anbern aud bera

Änjang bei ^Jaternofter berBoraegangen fem foü,

politifd) bem«teniw«t ali eine «ollibartei in ben

lombarb. Stäbten bei 11. 3aprb., welche in iprem

Aampf gegen bie SMfcböfe unb inibefonbert aegeu

ben mdepttgen (Srjbijcbof non SWailanb non Mfl
8U|anb« IL lebbaft unterftübt würbe; non biejem

würbe bie alibalb aueb gegen bte beutfcbenftaüet

oerwenbet. äli bie aber fab, bafe ifar Äampf geaen

ben (Srjbifcbof nur bie Unterwerfung b« maiün=

bifeben Iftrdje unter bai ^kpfttum jur ^ol^e babe,

trat 1075 ein Umfcbwung gu @un[ten ^etnrubS IV.

ein, b« öon ba ab feine ftärffte fctuhc in ben lom«

barb. 93ürgerfcbaften fanb. — 3*gL bie Scbriftenton

$5d) (Sonberib. 1872) unb Rrüger (3Äail. 1873).

$atarener biegen aud) bie ftatbarer (f.

Patavlum, ber alte tUame non $abua (f. IX
Vatat) (fpr. -t ab), Ort im frang. 3)epart 2otret,

3lrronbiffement Orleani , 22 km norbweftlicb oon

OrUani, an b« Ctnte (Sbartrei-Orieani unb v.

Sbateaubun (19 km) b« Staatibapnen, bat (1901)

1301 , ali ©emeinbe 1448 6. %m 18. ^uni 1429

ftegten bier Tunci» unb o^mne b'Strc über bie

ßngianber unter Jalbot. Arn 1. Txg. 1870 fanb

bier ein 3"fawmenftofe b« 93ap«n mit b« Vorhut

bei 16. frang. Äorpi ftatt.

fJatmouli ($atf ebuli), f. Pogostemon.
4Jatchoultfampfcr, f. ^atfcbulilampf«.
^atchoultöl, f. Pogoatemon.
s

jS atc (oom lat pater, 3$ater ; tat. Sponsor, fide-

jussor), ber laufgeuge. 3)ie % follen auf bie ^rage

bei Xaufenben antwort unb 93ürgjcpaft leiften,w
mit fte gugletd) bie $flicbt, für bie (Stgiebuna b«

Jfiuflinge gu forgen, übemebmen. 5)ie latb. wrebe

weift bie Gltern unb bie Orbenigeiftlicben aögemera

gurüd, bai Rituale Romanum alle nid)t latb.

Xaufgeugen, wdbrenb eingelne et>ang. jthrcbenmt

nunäen aud) ftatbolifen ali % gulaffen. Rad) ben

preupifepen enang. Äircbengefeh oom 20. 3uu 1880,

betreffenb bie $B«le&una ttrcblicb« ^Jflicbten, follen

bei 9ted)ti ber ^atenfebaft oerluftig ertlart werben

biejenigen ^erfonen, bie bie Saufe ob« bie flen*

ftrmation einei unt« i^r« ®ewalt ftebenben Äinbe*

oerwetgern ob« ftep oerpfliebten, aDe ibre Äüibet

b« religi&fen (hiiebung ein«nicpteoang. 3teüflion#

gefeüjcpaft gu überlaffen, ob« o«weigern, für ein

oon tbnen gefcb.loQenei 6^ebünbnii bie fitaMiif

Xrauung naepgufuepen, ob« eine 6be febüepen, bet

bie Jrauung aui Hrcblicben Orünben oeTfaat wer-

ten mufe. 5)ai tribentinifebe Äongil beftnmnte,

bafe jeb« Sftufling nur einen ob« pöcbften« gioei
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%, einen männlichen unb eine weibliche (unus et

una), haben bürfe, Wäbrenb bie prot. tfirebenorb*

nungen kalb 2, balb 3, 4, 6 als iWarimalftabl auf:

ftellen unb benSuperintenbenten bie Xi*peniation*=

befugni* wegen einet ©rdfeenjabl einräumen. 3)ie

Ütuffaffung ber £aufe al* einet aeiftlicben ©eburt

gab febon tm fircblicben ?lltertum Veranlagung, ba*
Verhältnis fowobl be* Saufenben al* be* % \u

bem Täufling mit leiblichen Verwanbtfd>aft*r>erbält=

iinien -,n Dergleichen unb babureb eine, bie Che bin«

bernbe ©eiftlidwVerwanbtfcbaft (f.b. unb ©eüatter)

entfteben ju lauen. — 3n bei !atb. Äircbe giebt e«

nicht biet"; Taufpaten, fonbetn aud) tfirmpaten,
ba aud) iebem gbriften, bet bie ftirmung (f. b.) er*

hält, babet ein |ut Seite ftebt. 3n betreff bet

,yirmpaten gelten biefelben Veitimmungen wie in

betreff ber Jaufoaten. — 3tle $. »erben aud) bie

Täuflinge unb tfirmlinge felbft (bie Vatentinber)
in 33ejiebung auf ihre Sauf» ober Äirmjeugen be»

;ei*net. — Uber ©lodenpate f. ©lodenmeibe.
Pate (frj., ipr. pabt), 2eig, Vafte; P. des Gno-

mes (fpr. bdb gnobm), i. ©ebeimmitteL
Vactel, Wcbriiber , Verlagebucbbanblung in

Berlin, entftanben 1870 burd) Übergang be* VuäV
»erlag* ber ftirma «3ller. 2)under» (). Wunder)
in Berlin an (Jlwin ^aetet (geb. 13. Äo». 1847
in »erlin, geft. 4.Ctt. 1907 bafelbftt unb Dr. öerm.
Vaetel (geb. 8. Jebr. 1887 in »erlin, geft. 21. Slpril

1906 inneren). £'e&tererid)icbl884auS; 1899 würbe
I>r. ©eotg^aetel leilbaber unb 1907 Inhaber.

Scbßnminenfcbaftlidje SBerteüon Huerbad), Dingel*

nebt, Gbner*@fcfcenbad?, #rcmel, irilletn, ©an« 6 off»

mann, ©opfen, 3enfen,6epie, fiinbau, 0. iJtetfmer,

Veterfen, $utli&, Öifip Scbubin, Jbeobor Storni

u. a.; aufeerbem ©eiebiebte, Hulturgejcbicbte, Völler*

tunbe. 55ie 3«tfd)rift «Seitliche 9lunbfd)au» (f. b.).

i<atcHu , Vatbelin (fpr. pat'läng), fouicl wie

ftud)Sfd)»änjet, Schleichet, bie Jöauptpetfon (DJiaitre

Pierre ^kxtbelin, ein betrügerischer Jlboofat) in ber

um 1470 entftanbenen gletcbnamigen franj. ftarce,

bie fid) in ^ortfefeungen, Siacbabmungen unb 9ieu»

bearbeitungen (io uon 33ruep* unb Valaprat [neue

SluSg., üpj. 1H95J) bte beute auf ber Vübne erbalten

bat. Seuticbe Bearbeitungen r>on Sudenburg (Sßien

1883), ©olter* (2pj. 1890) u.a. — »gl. Schaum*
bürg, Xie jiarce'fi.unb ibre^acbabmungen($iffert.,

Cppeln 1887); 6l)et>albin, Lea jargons de la farce

de P. (<Uar. 1903).

Patella (lat., «leücrcben»), bie Änieidjeibe (f.

Knie); aud) eine Sd)nedengattung, f. 3?apffcr/neden.

Datenbrtefe , $aten,,ettel, gebrudte, mit

©lüdmunfcbreimen ober frommen Sprüchen gezierte

Vlätter, in bie bie SJaten (f. $ate) mit innjurügung
ihre* Ramend ba* bem Täufling jugebad)te ©elb»

acuten! (f. Vatengcfd)en(e) einwtdeln.

i<atcuc (lat. patena), f. Äeld).

^atcugcfcrjcufe, l^atenaaben, $aten*
opfer, bie ©ejcbenle, bie nad) alter Sitte bie v$aten
Ii. b.) bem S&ufling (Jvirmling) enUoeber bei ber

Saufe (Firmung) ober fpäter, etroa am erften ^ab.red»

tage bet ©eburt ober jaufe, alä »eroeife ibrer für»

forgenben Siebe geben. Urfpränglid) mar toai *$aten»

flefdjent bas> roeifee SDaufbemb (SBefterbemb), ba* in

ber alten itirebe ber ^&ate bem iaufling reiebte unb
bae baber aud; $atenbemb genannt »urbe. Spä-
ter finb allerlei anbete Xinge, namentlid) aueb ©elb
Cüatengelb,^atenpfennige(f.b.],6inbinbe:
gelb, 6tngebinbe), als» üblieb geworben unb
oi» ieftt geblieben. (S. aud) ^atenbriefe.)

8rotf&ou«* flonorifotioni.finifoiu 14. Huf!. SR. 8. XII.

t<atcnfinbcr, f. $ate.

i<atctiüpfcr, f. ^atengefdiente'.

i<atcnpfenttigc, Scbaumün^en mit auf bie

©eburt unb bie taufe (SbrifU bejüglidjen Sarftet
lungen, bie namentlid) im 17. unb 18. ^ahrh. all

"^atengeicbente (f. b.) oielfad? üerwenbet würben.
latent (r>on bem lat. patere, offenbar fein),

eine Urtunbe, burd) bie eine StaatSbanblung be*

2anbe*berm (j. ». ein ©efefe, eine »erfaffung, Cfn»
üer^patent) ober gewiffe Ämtebanblungen einer »e«
börbe (j. 93. Subbaftationäpatent) jur öffentlidien

Kenntnis gebradjt werben. s)tamentlid) aber bie Ur»
tunbe, burd) bie für eine Grfmbung ein gewerblicbel

Sd>u&red>t erteilt wirb, unb bann ba* erteilte *Red)t

felbft. 9iad) bem i
e tu gültigen beutfeben ^atentgeie#

»om 7. Slpril 1891 werben i>. erteilt für neue ®c»

finbungen (f. b.), bie eine gewerbliche Verwertung
aeftatten. 3luegenommen fmb: ßrfinbungen, beren

aiermertung ben ©efe^en ober guten Sitten juwiber»

laufen würbe; Grfinbungen oon 9{abrungd», ©enufe«

unb Slrpeimitteln iowie oon Stoffen, bie auf dient.

2Pege bergeftellt werben, foweit bie ßrfinbungen niebt

ein beftimmte* i?erfabren jur öerftellung ber ©egen»
ftänbe betreffen (§. 1). SaS auf ein Verfabren erteilte

ty. erftredt aber feine
sBirtung aud) auf bie burd) ba*

83erfabren unmittelbar bergefteüten Grjeugniffe, wa*
nacb §. 4 für jebee>, niebt blofe ba* djem. Verfahren

gilt, »nbererfeit* gilt ein Verfahren al» neu unb pa*

tentfäbig, wenn e*, obfebon an fid) unb in anberet

Slnwenbung*weiiebetannt, einen b'xi babjnnod) nid)t

betannten, gewerblid) perwertbaren Stoff erjeugt.

Stucb wenn jemanb eine (^rfinbung felbitänbig

gemacht bat, bat er einen 2ln)'prud) auf ein S. bann
nid)t, wenn fie niebt mehr neu war. Gine (Srfinbung

gilt jundebft bann nid)t al* neu, wenn fte im ^nlanbe
mach anbern ^atentgefetten an irgenb einer Stelle

ber (Srbe) fo benutzt tft , bafi banad) bie Venuttung

burd) anbere Sadjberjtänbige möglich erfdjeint. ^ap
Sacboeritänbige non ber ßrfinbung Henntni* er»

balten haben, ift nicht erforberlid) , e* genügt, bafj

fie Kenntni* erbalten tonnten. Um ben !Rutien

internationaler ober nationaler gewerblicher 2lu*<

ftellungen nicht ju beichrdnten, pflegen bei folebet

©elegenbeit Üanbe*ipecialgefeHc obetißetotbnunaen

erlanen ju werben, bafe bie Vorführung neuer ÜJla»

id)inen, ©eräte u. f. w. auf ber 3(u*ftellung iowie

bie Vetanntgabe ber ÜJlafd>inen unb ©eräte burd)

brudfcbriftlid)e Darftellung bie Vatentienmg nicht

ausfcbliefjen foll. (VgL ba* beutfd?e ©efeti , betr.

ben Schu^ oon ßrfinbungen, SJiuftetn unb 31<aten»

^eidben auf tlu*fteUungen, oom 18. sSl&x} 1904,

jlrt. 39 be* engl. Vatentgefefee* com 15. 2lug.

1883 u. f. w.) (Üne ©rfinbung ailt ferner aud) bann
nicht al* neu, wenn fte in öifentlidjen (b. b. bem
Inibi i tu in ober einem gröfjern Steife zugänglich ge>

machten) 2)rudfd)riften au* ben legten 100 fahren
(anbere Vatentgefetie haben biefe zeitliche Ve»

jcbränlung nicht) berart befebrieben ift, ?an banad)

bie Vcnuhung burd) anbere Sachoerftänbige m5glid)

erfebeint ffio bie 3)rudicbrift erfebienen ift, ift un»

erbcblich; bafe fie im 55eutfcben JReidje betannt ge*

worben fei, ift nicht erforberlid). l)\t in einem an«

bern Staate ausgegebene Vatentbefdireibung übet

eine »on bem örfinber felbft ober beffen 9tecbt*nach»

folger bort jur "Patentierung angemetbete (Srfinbung

barf aber, wenn bie ©egenieitigteit mit bem Scut»

fdjen JReidje nach einer Vetanntmadjung im Seich**

geiefeblatt verbürgt ift, innerhalb breier 'JRonate feit

ber bortigen Verausgabe nicht al* Veröffentlichung

6o
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angefeben »erben, 3m übrigen mu| ber Grfinber

bafür forgen, bafj feine Grfinbung, beoor er fie an'

melbet, nicht baburcb bie Neuheit nerliert, bafe fie

offenlunbig benu{|t ober brudicbriftlicb oeröffentlicbt

teirD. ©efdjiebt bie* gleichwohl, fo ftebt ihm ein Sin«

fprucb auf ein p. nicht ju.

I u' Grfinbung mur. gewerblich verwertbar fein.

$>arin , bafi bie Gntbecfung eine* StaturgefetjeS, ein

blofee* tbeoretifcbe* princtp, ein Problem nicht

patentfähig ift, finb alle Patentgefefte übereinftim*

menb. Gine Grfinbung (Gntbedung) lann für bie

©ifienfcbaft Don epediemacbenber üöebeutung fein;

grftattet fie leine gewerbliche SJerwertung, fo ift fie

nicbt patentierbar. Unb umgelebrt lann bie Grfin=

bung für bie Siffenfcbaft bebeutung*lo* fein, für

ba* ©emerbe einen febr bebeutenben ^ortfchritt

barftellen; bann ift ein p. ju erteilen, ©egem
ftanb ber Grfinbung lann fein ein 3lrbeit*erjeugni8

föabrilat, ©are), ein ?lrbeit*mittel (©erzeug, ©e*
rät, ©äffe, ^nftrument, 3Jlafcbine) ober ein 9J*rfab*

ren, fei e* mit befannten ober mit neuen 2lrbeit8»

mittein, fei e* mit neuem Gr*eugni* ober obne
folebe*. 3ut Grletdjterung ber überfiebt werben bie

erteilten p. nacb ben »erfchiebenen ©emerb*$weigen
entfpredjenben latent! laffen rubriziert. Sei
bem Teutleben Patentamt giebt e* 89 foleber Älafjen.

Um ba* patentweien ju entlaften, ift ben Storfteüem
neuer s2lrbeit*geräticbaften ober neuer ©ebraueb*«
gegenftanbe bie SJtöglicbleit eröffnet, auf leichtere

©eife einen Sdjufc ju geroinnen bureb Mnwenbung
eine* ©ebraueb^mufter* (f. b.).

3)er 3»«o! ber Patentierung ift ber, bem ©e*
roerbe unb ber Allgemeinheit baburd? ju nühen,

bafe ju neuen Grfinbungen unb beren Äunbnebung
burd) bie Vorteile, bie bem Patentinhaber au* ber

Patentierung erroaebfen lönnen, angeregt roirb. Stuf

ber anbern ceite liegt ber s.HeaSt*grunb ber Paten*
tierung in bem geiitigen Gigentum be3 Grfinber*

an bem bureb feine Arbeit gefebaffenen neuen Stecht*;

gute. Anbellen lommt e* auf ba* SJtafe biefer ÄP
beit*leijtung nicht an. Gin Slnfprucb. auf ba* %
roirb auch bann anertannt, roenn ber AhmU einen

2)tenfcben obne GTftnbergenie ju einer nüfilicben Ott--

finbung gefübrt bat. >i . ba* beutfebe ©efejj erteilt,

abroeidbenb oon anbern patentgefetjen, ben Slnfprudb

auf ba* p. bem erften Jlnmelber, auch roenn er nicbt

ber Grfinber ift; in bem Mnmelber roirb ber Grfinber

»ermutet. 3)ieje Vermutung lann aber entlräftet

werben.

^n bem Patentgefefc ift beSbalb au*gefprodben,
tu 1

; ein Slnfprucb be3 Slnmelbers* auf Erteilung be*

p. nicbt ftattfinbet, wenn ber wefentlicbe ^nlult

feiner Änmelbung benibefdjreibungen, 3«dmungen,
SDlobellen, ©erätfebaften ober Ginricbtungen eine*

anbern ober einem oon biefem angewenbeten $Jer«

fabren obne beffen Einwilligung entnommen, unb
uon bem anbern au* biefem ©runbe innerhalb be*
GrteilungSnerfabrenä Ginfprucb erboben ift. 2>er

6 i n ip r u d> barj erbeben werben, unb barin gebt ba*
patentgefeft weiter al* ba* bürgerliche Stecht, auch

wenn ber Snmelber felbft nicht unreblieb »erfahren

ift, nielmebr in gutem ©lauben ton einem dritten,

ber unreblicb Kenntni* genommen bat, bie IHitteilung

ber Grfinbung erhalten bat. £>at ber Ginjprucb bie

3urüdnabme ober 3urüdroeifung ber Slnmelbung
jur §olge, fo lann ber Ginfprecfeenbe, fall* er inner»

halb eine* ÜRonat* feit Mitteilung be* bierauf bc=

jüglicben Sefcbeib* be* patentamte* bie Grfinbung
leinerfeit* anmelbet, oerlangen, bafe al* Sag jei=

ner tlnmelbung ber Jag ber 53etattntmacfcuncj In
früberu Unmelbung feftgefettt werbe. 5)ad bat

bie jvolge, baft, wenn injwifdjcn bie Grfmtiunci

offenlunbig geworben ober von einem Dritten, tat

felbftünbig erfunben bat, jur PatcntierunQ, cmftr

melbet ift, bie* bem Ginfprecbenben nicbt iebabet.

W\xt von bem Patentamt ber au* biefem Grünte

erhobene Ginfprucb jurüdgewiejen unb ba§ ben

erften Slnmelber erteilt, fo bleibt bem SBenacbtetlii?

ten ber Mnfprud) auf Abtretung be* % aus Dem

bürgcrli6en SRedjt. Gr lann oon bem Gntwenfc«

auch ccbabenerfaii in ©elb forbern. Gr tann aber

auch auf 2B e r n i cb tun g be* erteilten P. Hagen l§. 10,

9lr.3). ©irb biefe au*gefprod>en, fo roirt Heran

ber Patentierung offenlunbig geworbene Grfintunj

©emeingut.

SBMdrtig ift biet bie ftrage nach bem Gigentura^

rechte an ber in einem 2lrbeit*Perbälrm§ gemachten

Grfinbung. Ob fie bem 2)ienftberrn guftebt ober et

ber Beamte ober Slrbeiter, ber im 2)ienft eine* %abn-

tanten unter i&enugung ber Grfabrungen, »elcbe <r

in beffen ©efebaft gemacht bat, ber bortigen Ginri*

tungen unb ^Materialien, ba* Siecht bat, jeinem

Sienftberrn gegenüber bie Grfinbung alfi fein cjci

ftige* Gigentum ;u behaupten, ift nach bem Xirnft-

nertrage « u beurteilen, ^at ber Sebienftete nacb bem

Sienftnertrage bie Grfinbung für feinen Dienitberm

gemacht, aber ba* P. für fidb angemelbet, fo lann

ber2)ienftberrGinfprucp erbeben, ober bieJlbtreruna

berSlnmelbuna rejp. be* p. nach bürgerlicbeTn Slecbt

forbern; freilidp nidjt non bem 3)ritten, ber ba£ %
burch ßeffion in gutem ©lauben ertcorben bat. Um^

gelehrt lann ber HngefteUte bie Grfinbung in tn-

fprueb nehmen, wenn ber S5ienftberr fie ju Untectt

angemelbet hatte, weil fie nicht ibm, fonbern b<m

Jlnaeftelltcn gehört.

Slnjprucb auf bie Grteilung be* p. bat nut

ber erfte änmelber (§.3) ober fein SRed)t*nacb=

folger. 5)er Mnfprucb auf ba* P. wie ba^ 3iecb:

au* einem erteilten p. geben auf bie Grben über.

Gbenfo tßnnen biefer »nfpruch unb biefe* 3le±t

befcbränlt unb unbefchranlt bureb Vertrag ebrr

burch Verfügung oon Jobe* wegen auf anbm
übertragen werben (§. 6). elb ftoerfianblii»

muH bie Übertragung bem Patentamt naebgetoiejm

werben, wenn barauf SRüdficbt genommen werben

foU. Siegen für biefelbe Grfinbuno jroei ober mrtt

Slnmelbungen nor, fo bat ber ben wrjug, ber junt

angemelbet bat. ©egen bie Grteilung be* P. an bw

jroeiten Änmelber lann Giniprucb erhoben, geaen

baä erteilte p. bie 9iicbrigleit*llage angeftrengt »er

ben. 3fi bie fpater angemelbete Grfinbung teilmciic

©egenftanb einer früpem Snmelbung ober eine»

barauf erteilten p., fo bat ber ipatere ^Inmelbernur

3lnfpruch auf Grteilung eine* p. in ber entfprecbenKn

SWcbrdntung, b. b. ba* p. ift fo weit ju verfagen,

al* e* ©egenftanb einer frühem ?lnmelbuncj in.

3Dirb e* bennoch unbefchranlt erteilt, fo laimaut

©runb ber Jbatfacbe, ba| auf bie frühere Snmfl

bung ein p. erteilt ift, Älage auf teilweife 3*emi4

tung erhoben werben.

SDie jur Patentierung erferberlicbe Änmelbun?
ber Grfinbung gefebiebt febriftlicb bei bem Patent

amt (f. b.). ^üt jebe Grfinbung ift eine befonbere

3lnmelbung erforberlicb- 2)a* bebeutet nicbt, bai

bie technifche Ginbeit ber Grfinbung in nerfcbifbfn«

p. jerriffen werben foU 3Kit einem meeban. t^'

fahren (f. oben) lann au* ba* baburcb 3" erjielenbe

GrjeugniS in einer Slnmelbung jufammengefajtiwr
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ben. Gbenfo barf bte Stnmelbuna einer OTafcbine ba*
Verfahren mit ihr umfaifen. Gute Grfinbung tann

in ber 3uiammenfaffung betdnnter ober unbetannter

Seile ;u einem ©anjen (einer 9Raf6ilM ober einem

Verfahren) befteben (Äombination*patent);
unb au* biet tönnen mieber ein ober mehrere Seile

für ficb ober al* ©lieber be* ©an*en eine befonbere

Grfinbung barftellen. 2it eine Anmelbung barf ficb

babei auf ba* ©anje unb auf bie Seile erftreefen.

Uber bie Grforberntffe ber Slnmelbung bat teils

ba* Vatentgefe* in §. 20 Vorfcbriften, teil* bat

ba* Patentamt babin gebenbe Anorbnungen ge*

troffen. 3n>edmclfeig wirb ficb ber Grfinbcr ber i>ilfe

eine* Patentanwalt* (f. b.) bebienen. ©leid?»

teitig mit ber Slnmclbung ftnb jur 3)edung ber

ftojten be* Verfahren* 20 S
IR. ju jablen.

Tie patentgefe&e forbem oom Anmelber ooll--

ftanbige '.Mitteilung beT Grfinbung in ber ftnmelbung,

Verfrtleierungen unb Verheimlichungen baben bte

3iicbtigteitbe*p. ober bie Vertagung berÄlage wegen
patentoerle&ung jur ^olfte. Jn 9(orbamerita mujj

ber Patentfucber bei ber Änmelbung fein Gigentum
an ber Grfinbung eiblicb erhärten, in Gnglanb
ertlaren, bafc er ber wahre unb erfte GrfinbeT fei.

Stuf bie Anmetbung erfolgt in Xeutfcblanb eine

amtliche Vorprüfung ber Grfinbung auf 9teubeit

unb Patentmürbigfeit junddjft bureb ein üJlitglieb

be* Patentamte*, ba* eincn_ Vorbefdjeib bebuf*
Vejeitigung ber SPtdngel erlanen tann, bemnaebft
bureb bie Anmelbeabteilung. $ ie Vorprüfung tann
babin führen, bafi ba* p. perfagt wirb, etwa weil

feine Grfinbung vorliege, ober weil bie Grfinbung
nicht neu fei, ober au* formellen ©rünben u. f. w.

•Grreicbt ber Patentfucber feine «nberung im Ve*
id) wer bewege, bei beffen Vefcbreitung 20 ÜJl. ju
iahten fiitb , fo bat e* babei fein Vewenten. Gine

fläge auf Irrteilung be* oon bem Patentamt Der*

jagten wie fte in 91orbamerita gefe^lich anep
tannt ift , fennt ba* beutfehe ©efefc niept. Söirb in

ber Vorprüfung bie Patentfdhigteit anertannt unb
oerftebt ficb ber Patentfucber ju ben änberungen,
bie ba* Patentamt erforbert, fo erfolgt bie öffentliche

Vefanntmacbung ber angemelbeten Grfinbung unb
bie Auflegung ber Anmelbung im Patentamt jur
allgemeinen itenntni*nabme. Xa* ift ba* 31 uf»
«gebot*oerfabren. 9cun tann binnen jmei iUlo*

«taten gegen bie Grteitung be* p. von jebermann mit
berVebauptungGinfprucb erhoben werben, bafc ber

<9egenftanb ber Grfinbung nicht patentfähig fei, ober
4>o% bie Grfinbung ganj ober teilweife ©egenftanb be*
P. eine* frühem Anmelber* fei (f. oben); ber, bem
*>ie Grfinbung entmenbet ift (f. oben), tann übeTbie*
•auf ©runb biefer Sbatfacbe Ginfprucb erbeben, über
fcen Ginfprucb befinbet ba* Patentamt, ©egen bie

<*ntf*eibung ift wieber Vefchmerbe juldffig. $e nach
bem Orfolg wirb ba* V. »erjagt ober erteilt.

©egen ba* bereit* bureb ba* frühere patentgefefc
oom 25. 2Jlai 1877 fanttionierte Vorprüfung*per=
fahren hatte fid) eine heftige Cppofition erhoben, bie

1tatt beffen ba* Anmelbeoerfabren begehrte, wo
nach bie patenterteilenbe Vebörbe nur bie 3>eut*

iiebteit ber Vefcbreibung forbert, aber nicht prüft,
ob ba*, wa* angemelbet würbe, eine Grfinbung unb
eine Neuheit ift, tiefe Prüfung utetmehr im Streit-

fälle ben ©erichten übertd^t. 3u ©unften be* än=
tmelbeoerfahren* wirb bie öcbnelligfeit unb Sicher»
ibeit ber Patenterteilung, ju ©un|ten be* Vorprü=
l"ung«oerfabren* ber hapere Sert be* oorgeprüften

m* jelb geführt ©egen ba* Slnmelbeoerfahrcn
\

wirb auch geltenb gemacht, bafe bie üherfchwemmung
be* gewerblichen Vertehr* mit <3cbeinpatenten bie

ruhige Slrbeit ber ^nbufrrie ftöre. Xa* ©efet> oon
1891 hat bie Vorprüfung beibehalten; neuerbing*

bat auch ber $Mberfprucb ber ^reunbe be* Slnmelbe*

fpftem* mehr unb mehr abgenommen. •

$a* Slnmelbeuerfabren gilt in §rantreicb unb
ben anbern romanifchen fidnbern, ba* Vorprüfung*»
fpftem auncv in Seutfcblanb noch in Cfterreicb, ben

Vereinigten Staaten Don Omenta, ;Kut;Uini>,

Schweben, Norwegen, Xänemart, 3apan'» in abge»

fdbmdchter ^orm auch in Önglanb. 3" Ungarn
werten bie Ülnmelbungen geprüft, fall* Ginfprueh
erhoben wirb. .>, ber Schweiji gilt ba* Stnmelbe»

fpftem mit bem fog. avis pr^alable, bureb ben
ber älnmelber auf etwaige Mängel ber Slmnel«

bung aufmertfam gemacht wirb, worauf e* ihm
freiftebt, feine äntrage jurüdjujieben ober richtig

ju ftellen.

Xa* beutfehe V. wirb ohne Unterfcbetbung jwi-

fchen ^nlanbern unb -l u o l anbern erteilt, wie
ba* nach ben meiften Vatentgefe^en iRecbten* ift.

3iur haben bie Verfonen, bie nicht im ^nlanbe roob=

nen , einen inlanbijchen Vertreter ju beftellen, 3)er

'Jieid7*fan)ler (ann unter 3uftimmung be* Vunbe*'
rat* beftimmen, ba6 gegen bie Angehörigen eine*

au*lanbifcben Staate* ein Vergeltung*recbt auge-

wenbet werbe (§. 12). 3Jie ©irlung be* erteilten

V. eTftredt fid) auf ba* ©ebiet be* Teutleben 9ieicb*

unb bieSchuBgehiete. Xurch öanblungcn außerhalb

tiefer ©renken tann ein beutfehe* V. nicht oerleni

werten; auch erftredt ftch beffen lüBirtung nicht auf

Ginrichtungen an Jahrjeugen, bie nur öorüber=

gehenb in ba* Jlnlanb gelangen, innerhalb jener

©renje giebt ba* erteilte %. »on ber 3«'t ber

öffentlichen Vctanntmacbung ah unb fo lange , al*

e* beftebt, alfo Idngften* 15 Jahre oon bem Jage
nach Anmeltung ber Grfintung ab gerechnet, feinem

Inhaber jwei Jlechte: a. 5)a* Riecht, gewerb*mifeig
ben ©egenftanb ber Grhnbung b«iuftellen, in Ver»

tehr ju bringen, fei^ubalten ober ut gebraueben.

Gr tann bie* stecht felbft au*ühen ober, inbem et

fein ^nbaber bleibt, einem anbern eine &cenj (f. b.)

jur »u*übung te* Stecht* erteilen, unb jmar tnt-

weber feinem Döllen Umfange nach ober mit gewiffen

Vefcfaräntungen. Gin fiieenawang beftebt im 2)eut-

fd?en deiche nur infoweit, al* nach §. 11 be* Vatent»

geieije* ba* V. nach Ablauf oon brei fahren oon
bem Jage ber öffentlichen Vetanntmacbung ah }u-

rüdgenommen werben fann, wenn im öffentlichen

Jntereffe bie Grteilung ber Grlaubni* jur Ve»
nu^ung ber Grfinbung an anbere geboten erjebeint,

ber Patentinhaber aber gleicbmopl ftch weigert,

biefe Grlaubni* gegen angemeffene Vergütung unb
genügenbe SicherfteUung ju erteilen. Gin weiter

gebenber Cicenjjwang namentlich ju ©unften be*

^nbaber* eine* Hbbängigteit*patent* beftebt in

Gnglanb. — £er Patentinbaher hat b. ba* Siecht,

jebem anbern ju unterfagen, gewerh*mäBig ben
©egenftanb ber Grfinbung herpftellen, in Vertebr

ju bringen, feiljubalten ober ju gebraueben. Gr bat

biefe* Verbietung*recbt nicht gegen ben, ber ficb jur

3eit ber Anmelbung im Grfintung*befi^ (f. b.) be»

fanb. £ie SDirtung be* p. tritt ferner insoweit nicht

ein, al» bie Grfinbung nach Veftimmung be* ;Keicb*=

tanjler* für Jpeer ober flotte ober'fonft im Jntereile

ber öffentlichen ©oblfahrt benufct werben foll. Doch
ift bann Gntfcbäbigung ju gewähren. Uber ben Schul
be* Patentrecht* f. b. (S. auch iUtartenfcbuft.)

60*
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948 «Patent

£a* 9Serbietung*recbt unb ba* $öenu&ung*recbt

reden ftd) in ihrem beiberfeitigen Umfange fo lange,

al* nicht ein anbetet innerhalb be* ju ©unften
be* etften % gezogenen ftreifee eine ßrfinbung
macht, äbänberungen an bei patentierten drfin:

bttng, bfe »eber ba* ©anje änbern, noch bejüglicb

eine* abgeänberten Setlee eine (Srfinbung barftellen

(bie bloße Subftitution von tedjnifdben i'uuüra-

lenten), geben bem Slbänbernben fein 9ted)t unb
icrjliefeeu baä [Recht be* Patentinhaber* auf ben
©ebraud? aueb ber abgeänberten ßrfmbung nickt

aus. 2 ai ftelit ftd) anber* beim 2lbbängigteit**
patent. Öinet ©rfinbung ift ba* % nicht ju ücr=

iagen, nenn fte, ohne ganj ober teilroeife im @egen=

ftanb mit einer früber angemelbeten (Irfinbung

jufammenjutreffen, nicht ausgeübt »erben tann,

obne in ba* auf jene frühere Slnmelbung erteilte%
cinjugreifen. ftat ber erfte VInm elber }. eine neue

"üJlafcpine erfunben, fo barf er jebem ben gemerb*=

mäßigen 93au unb ben ge»erb*mäfugen ©ebraueb
ber SDeafcbine oerbteten, aueb nenn ber anbere bie

3Jlafd)ine in einer et»a* ab»cid)enbcn ®eife !on=

ftruiert, Jeile anber* geftaltet, »egläfet ober neue
sJJtajdnnenteile einfügt , burtb bie fie einen beffern

©ang erhielt, billiger ober mebr arbeitet. Solange
bie abgeänberte ilKafdüne nid)t eine anbere wirb,

fonbern im ganjen biefelbe bleibt wie bie paten=

tterte, fällt fie unter ba* 23erbietung*recbt be* %a-
tentinbaber*. Sie Slbänberung tann aber für ftd)

eine neue Grfinbung barftellen, bie ber frübere Sin:

melber nicht gemacht bat, »eil fein (Srfinbung*'

gebaute nicht fo »eit reiebte. 5>er ©rfinber ber 2lb*

änberung barf in biefem a alle alfo für ba*, »a* t>on

ber frübern (Srfinbung abweicht, ju ibt binjurritt

u. f. ». felbft ein nehmen, obne bafj ber erfte ©r»

finber bagegen einen ©nfprud) bat. S)er Inhaber
bc* 3lbbängigteit*patent* barf bann iebem dritten

felbftänbig unb obne 3uuebung be* 3nbaber8 be*

Öauptpatent* unb bieiem felbft bie ge»erb*mäfiige

Benutzung feiner ©rftnbung verbieten, obne bafe er

fie aber gegen beffen ffiillen felbft benufcen barf. 2)ie

beiben Patentinhaber fmb alfo, »enn bie j»eite Qx-

finbung von Bebeutung ift, auf eine SBerftänbigung

ange»tefen. (hlifebt ba* £ au v tr atent, »äbrenb ba*
2lbbängigtett*patent nod) beftebt, fo bat beffen ^n*
baber nun freie öanb. (S* leuchtet ein, ba| btefe

Slbbängigteit et»a* anbere* ift als eine teil»eife
sJ(id?tigtert ftierau* folgt, baj) im 9ftd?tigteit*Der*

fabren nicht auf 2U>bängigleit*ertlärung ertannt

»erben barf, bafc ©ielmebr über bie ftrage, ob ein

9lbbängigteit*r>erbältnt* beftebt, bie orbentlid)en

©eridjte ju entfdjeiben haben.

2)iad)t ber SJnbaber be* tfauprpatent* felbft nad?s

träglid) eine (frfinbung, burd» bie fein fcauptpatent

»erbeffert »irb, fo »abrt er fteb. fein 3Jorred?t, tnbem
erein3"fafepatent nimmt. 2>iefeä »irb für b ie

Seit erteilt, für »elcbe bad ^auptpatent no<b läuft.

Tag fran^. ^atentgefe^ com 5. 3«li 18*4 giebt bem
rtababer be§ ©auptpatent« für ba« erfte yabr ein

&orrecbt auf ^Berbeflerungen, 3"ft&e, ^nberungen
feiner ttrfinbung; britte $erfonen bürfen innerhalb

beä erften ^abte* bie Slnmelbung beä $erbefieruna$=

patente oerfiegelt einreidjen, »omit fie ficb bie ^no=
rität fiebern, »enn ber ^nbaber bed £>auptpatent£

ein entfprecbenbeS 3ufattpatent niebt genommen
bat (Sttrt. 18); ein gegen btefe SJorfcbrift genommen
ne^ % ift nidjtig. 3n ßnglanb bient bem gleichen

3»ecfe bie Öinricbtung ber fog. auSfübrlicben sJdv

idjreibung, bie ber 3lnmelber tnncrbalb t>on neun

2Jlonaten nacb ber bie Priorität ficbemben oorlÄa=

figen Slnmelbung nacbUefem lann; boaj mui bat,

»aä bie au&fübrlicbe Sefcbreibung barlegt, im&e
fentlicben biefelbe (hfinbung betreffen »te tit vor-

läufige Slnmelbung unb bie* auä ben beiben Ut=

hinben beroorgeben. 3n Ülorbamerita lann mit per

ooriaufigen Beitreibung ein Caveat erlangt roti-

ben, ba* ein $onecbt auf ein oabr fiebert. Sucb

tann in dnglanb unb ?lorbamerita »ibrent) pe»

Seftebenä bed % eine ^erbeuerung ber ^eiebtri

bunfl ober eine iBerjicbtleiftung auf einen ;u rrrit

gefaßten Slnfprud) unter ben in ben ^atentgeittKt

au^gefprotbenen »orausfe&ungen naebgefuefct irn^

ben (reissae unb disclaimer).

35ie erteilten % »erben in bie $atentrol!t

eingetragen unter ängabe bes ©egenftanbee

ber Trauer, be* ^tarnen* unb Ü^obnorted bt& t*fl ;

tentinbaber* unb feine* etmaigen Sertretere.

fang, Sblauf , Ghrlöfcben, ©rtldrung ber ^idjttcjlfit

unb 3nn»dnabme beö % ftnb unter gleicbjfiti«n

Bcfanntmacbung burd? ben «Steldj^anjeigep in bc,

Stolle ju oermerten. fiieenjen, ^8fanbred?te uitf

fonftige binglid>e SRecbte »erben nidbt in ber Seile

bermertt; nad) einjelnen auslänbifcben ®ätm
»erben foldje Eintragungen mit ber 9ted»tef olge ;u

gelaffen, bafe bie fflirtung gegen dritte oon ber (rui :

tragung abbdngig ift. 2)ie Ötnfubt ber Stolle, per

a3eid}reibung,3ei6nungen, bie überbie* inbem amt=

ücben u s$atentblatt» ©eröffentlicbt »erben, ber ®Ip=

belle unb ^robeftüde, auf Örunb beren bie ßrteiumci

be« erfolgt ift, ftebt, fbroeit e* ficb niebt um an

im tarnen ber 9teicb*Der»altung für bie 3»cd< cf->

^eer* ober ber flotte g_enommene* % banbelt, jebrr

mann frei eine Ginnebt in bie "tlkttenterteilung*

atten »irb neuerbing* geftattet. (line ©eftimmunö.

»ie im franj. 5ted)t, bap ber ^kitentinbaber i«n$.

©ediert, »enn er ben im 9u*lanbe bergeftellten Si :

tifel feine* $. in ba* ?nlanb einführt, bat pj^

beutfebe ^iatentgefeti nidjt. S>aS beutfdje % Im
aber nad) Slblauf con brei fabren vom za%t ic

Setanntmadjung , aufecr »egen r>cr»eigerter Ci

teilung einer fiicenj (f. oben), auf Slnrrag jurüd

genommen »erben, »enn ber ^atenrmbabe:

oerf4umt, im 3nlanbe bie ©rfinbung in amte

mejfenem Umfang jur 3lu*fübrung ju bringen c^er

bod) alle* Grforberlicbe ju tbun, um bieje 3lu?

fübrung ui fia>ern. tibnlicbe* gilt in ben nuijtin

anbern fianbern.

2>a* % tann auf erhobene fllagc für niebtifl er

tl&rt »erben (§. 10): 1) »enn ficb ergiebt,m trr

©egenftanb nach §§• 1 unb 2 be* v4Jatentgf'e$e=

(f. oben) nicht patentfähig »ar; 2) bafe bie @tp

bung ©egenftanb be* eine* frübern änrnelp«?

ift (\. oben) , ober 3) bafe ber »efentlicbe ^balt ir.

Slnmelbung ber iBefcbreibung u. f. ». einej anPerr

ohne beffen Sinwilltgung entnommen »ar. Inn

eine biefer 3>orau*ieiungcn nur teilroeife jiu, ic rr

folgt bie Grtlärung ber üciebtigteit burd) entipreebeitre

wqcbräntung. S)ie Älage auf 3urndnabme er«

«id)tigteit*ertldrung tann im gaU §. 10, tfr. 3, nur

ber Verlegte, fonft jebermann, aud? ein SlufÜnbrr.

erbeben, ^m gaU be* §. 10, 9lr. 1, ift bie ÄUar

nad) Slblauf oon fünf fahren oon bem Saeje brr

öffentliehen Betanntmadjung ab nicht mebr pufft

S)iefe Verjährung ber 91icbtigteit*tlage ift ^em 3le«te

anberer Sdnber fremb.— 2he SBerbanblung unP (rnf

fd)eibung über 3urüdnabme unb Siiehtigteit erfclat

erftinftanjlid) cor bem Patentamt, getjenbefienßni

fdjeibung bie Berufung an ba* Äeidj^gcridbt julainft
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latent 949

ift. 2)er recbtätrdftige Audiprud), baß ba£ % ganj

ober teüweife nichtig fei, bat Die $olge, bafe baä% ali

oon Anfang an nichtig angeieben wirb, fo baß fdjwe*

benbe V-x cscu- wegen Verlegung bamit ihre ßriebi*

gung finben unb bie "öenußung ber ßrftnbung für

lebermann, nicht nur ben Kidger, frei wirb. Söaren

^icenjen erteilt, fo bat ber Cicenjttdger für bie 3Jer»

gangenbeit ber Flegel nach, einen Änfprucb auf Srlafr

ober SRüdjablung ber fiicenjabgabe nicht; anberS,

trenn er pränumeriert ober ein Kapital gejablt bat.

Juuv ber beutfcben tyxaxii ift, abioeicbenb oon beut

Verfahren in grantreid), 6nglanb, Dlorbamerita,

Italien , bie $$erbanblung über eine ßinrebe ber
s
Jiid)tigteit beS % im ^atentoerleßungSprojeß ober

im Strafverfahren toegen $atentoerleßung unju*

laiüg, oielmebr ift baä gerichtliche 33erfabren au^u*
ießen, bamit baS Patentamt über bie 3ttd)tigteit

entfdjeibet.

ftür baä % ift eine mit ben labten fteigenbe ®e*
bubr (^atentfteuer, ^atenttare) ;u zahlen,

im erften Sabre 30 binnen jmei JJtonaten nacb

ber SBeroffentlidjung, im jweiten ^abre 50 SJW., in

jebem weitern 3abre 50 ÜJI. mebr, alfo in 15 fahren
5280 m. + 20 ÜH. Anmelbetoften = 5300 SR.

,}ür 3uiaöpatente finb nur bie Anmelbcgebübr unb
bie 30 -iii. beä erften 3ab?e£ ju jablen; wirb ba3
J&auptpatent, nicht aber baä 3uiaßpatent oernicbtet,

jo wirb biefee £>auptpatent, unb finb bann bie

(Gebühren nad> iDtaBgabe t>ei Anfangätageä be3

3ufaßpatentö ju bereamen. 35ie ©ebübr ift inner«

halb G Soeben nacb ber tfätligleit ju entrichten;

nad) Ablauf ber grift tann bie Sablung nur unter

3ufd)lag einer ©ebübr oon 10 1U. innerbalb meü
terer 6 Soeben erfolgen. Ta-> % erlifcbt, toenn bie

©ebübr nicht rechtzeitig bei ber Kaffe be$ patent«

amte* ober bei einer ^oftanftalt be§ 35eutfd)en

MeicbS uiv Überweisung an jene Haffe eingeölt ift.

^n "Jlorbamerita (Xauer 17 3abre) wirb nur eine

Gebühr für bie einzelnen Sitte erhoben, 10 Soll,

für ba* Careat , 15 für bie Anmelbung , 20 für bie

Ausfertigung be$ i*., 10 für Berufung an bie Cber=
eraminatoren, 20 für Berufung an ben itatenttom«

miffar, 30 für bie reissue, 10 für ben disclaimer;

in Großbritannien (Sauer 14 3abre) 5 $fb.6tfftt
ba* 5., 6 für ba* G. 3>oA)X u. f. to., fomie 4 s

$fb. <st.

bei ber Anmelbung; in Cfterreid) für bie gamen
15 3abre im ganjen 1965 gl. ; in ber Sd?mei| für

bae erfte ,\vit-r 20 $xi. £>interlegung3gebübr unb
20 gr*. ^abreägebübr, im jweiten Sab« 30 fixi.,

unb jebe* 3abr 10 #r$. mebr, in 15 3abren = 1370
<yi %

. ; in Italien bei ber Anmelbung fooiel mal 10 fiire

aU bie ;>aK ber geroünfd)ten ^atentjabre beträgt,

auBerbem 40 ßire für bie erften 3 §a\)xt, 65 2ire für
bie folgenben 3, 90 £ire für bie weitem 3, 115 2ire

für bie folgenben 3, 140 Üire für bie legten 3 3abre.
2)ad ältefte $atentgei i; ift bad englifd)e oon

Satob L oon 1623; in 2eutfa>lanb mar bad erfte

baä baprifd)e für dibeinbapern unb bie ^fal) oon
1791 , fpäter bad oon ^reu|en oon 1815. 3"* 3«it
gilt in 2eutfd?lanb baS ^atentgefeg oom 7. 3lpri(

1891, in Cftcrreid) baä oom 11. 3an. 1897 (ba« fid)

an iai beutfebe ^atentgefe^ anfdjUefit), feit 1. 3an.
1899 in Kraft, in Ungarn ba£ oom 14. ^uli 1895
(feit 1. SRärj 1896). ^n ber cebroeü gilt bai @ejett

oom 29. 3uni 1888 (reoibiert 23. !Öl4rj 1893, mit
i5oU^ebungSoerorbnung oom 10. 9too. 1896), in

Italien bie ©eie&e oom 30. Clt. 1859 unb 31. San.
1864, in ®rofebritannien ba* Öeieß oom 25. 3lug.

1^83, abgeanbert namentlid) burd) ©efeg oom

18. ^ej. 1902, in Jrantretd) oom 5. 3uli 1844,
31. iltai 1854i unb 7. Spril 1902, in Belgien oom
24. 3»ai 1854, in SHufelanb oom 20. 2Rai (a. 3t4
1896 (feit 13. [l.J ^uli 1896) mit Slbänberungoom
10. 3;uni 1900, in 3iorbamerita oom 8. $uli 1870
(aufgenommen in bie Statuten bed $unbedred)tS

oom 22. 3unt 1874) mit ^Inberungen burd) mebrere

fpdtere ©efe^e, namentlid) bad oom 3. Mäx\ 1903,

in QDänemart oom 13. Slpril 1894, in Sdjroeben

oom 16. Mai 1884 mit ilnberungen oom 9. 3Wai

1 902, inNorwegen oom 16. ^uni 1885 mitAnbetung
oom 29. ÜJlärj 1902, enblid) in 3apan oom 1. iDtdr}

1899 mit «nberung oom 10. ftebr. 1902.

©ine 20. ÜJlarj 1883 in ^axxi abgefcbloffene 3n*
ternattonale Honoention jum 3d)uti be4
aetoerblicbeneigentumd(f.b.),berXeutfcblanb
feit bem 1. üJlai 1903 beigetreten ift, fiebert ben 8bt>

gebörigen aller $ertragS)taaten ben SdjuH ber ge>

merbltcpen Urbeberrecbte unter benfelben '-Bebingun:

gen roie ^nldnbern. Sin auf bem }toeiten pan»

amerit. Kongreß in SRerilo 27. §an. 1902 abge»

fAloffener Vertrag foll ben gegenfeitigen Sdjufc oon
Grftnbungdpatenten, inbuftriellen SRuftern unb !Kc--

bellen, foroieoon $abri!= unböanbelSmarlen jtoiidien

ben meiften füb* unb mittelamerif. Staaten regeln.

Statiftit. 3Jom 1. 3uli 1877 bi« Gnbe 1905

würben beim ^)eutfd?en Patentamt angemelbet

424860 % (1900 : 21925, 1905 : 30085), baoon
erteilt 167845 (8784, 9600). Säbrenb bed gleiten

3eitraumd würben oerniebtet unb jurüdgenommen
535. Abgelaufen unb wegen ^icbtjablung ber ®e
bübr erlogen finb 134860 (5854, 8623), fo baß

6nbe 1905 in Kraft waren 32430. 58on ben 1877
—1905 erteilten% entfallen 110718 auf baä £eut«

fd)e ^Jteid), 57 127 auf baS Slu^lanb, oon erftcru bie

meiften auf Berlin (19702), iHbeinprooinj (15023),

Königreid) ead)fen (13827), kapern (812U, auf

Greußen im ganzen 69 157. Ser Srt nacb treffen oon
ben 1877— 1905 erteilten ty. bie meiften auf foU

genbe Klaffen: (Elettrotecbnit, ^[nftrumente, meeban.

ÜRetallbearbeitung, baudwirtid)aft(id)e i)tafcbinen

unb ©erdte, Gifenbabtiberrieb, i'anb- unb Jorftwirt»

fd)aft, 2)lafd)inenelemente , cbem. iüerfabren unb
Apparate, Sattlerei unb Sagenbau, färben.

Sitterat ur. Kobler, öanbbud) be* beutfeben
s$atentred)t* in red)töoerglcicbenber Sarftellung

(iDlannb. 1900); berf., 3lu* bem patent* unb 3n*

buftrieredjt (

s3erl. 1889 fg.); ©arei«, ^atentgefeß'

gebung (5 SBbe., ebb. 1878—91; fortgeführt oon
«. ©erner, Sb. 6—8, ebb. 1895—97; weiter oon
Ä. Dfterrietb, Sb. 9 u. 10, ebb. 1899 u. 1901);

SlUfelb, Kommentar (ÜJlünd). 1904); 3)at), patent»

gefeh (SJerL 1903); Stobolfli, ^atentgefeft (2. W.,
©erl. 1901); 6eligfobn, ^atentaeiel (3. Aufl., ebb.

1906) ; ctepban unb Scbmtb, Scbuß ber gewerblichen

Urbeberrecbte bed 3n> unb Auälanbed (Spv 1899).

^atentblatt mit Auöjügen aui ben N
4>atentfcbriften,

bg. oon bem Patentamt (Berlin, feit 1877 idpriieb

ein Sanb); Slatt Tür patent--, aJlufter» unb 3eid)en«

wefen, bg- »om Patentamt (ebb. 1894 fg.); 3eit'-

fd)rift für gewerblichen iHecbtäfcbuß (ÜJlünd). 1892
—96, fortgefeßt u. b. Z.: ©ewerblicber 9tecbtdicbuß

unb Urheberrecht, Serl. 18% fg.); ÜJlunt, Dai
öfterr. ^atentgeieß (^Berl. 1901); Abler unb 6cbulj,

Schuß ber drftnbungen u. f. w. in Cfterreicb (Sien
1906); Kalmar, 2)aS ungar. $atentgefeß oom
14.^uli 1895 (Subap. 1896); OTeili, 5)ie^rincipieu

beS ccbweijer ^atentgefeßeS (3ür. 1890); "BouiUet,

Traite des brereta d'inventation (4. Aufl., ^ar.
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1899); SRobinfon, The law of patents f3 Bbe., ©oft.

1890); Gbmunb*, The law and practica of letters

Patent (Öonb. 1890); Artitel Patentrecht im «ftanb--

Wörterbuch Der StaatSrotffenfebaften», Bb. 6 (2. Aufl.,

3cna 1901); Artitel Patent im «Cfterr. ©taat*»

wbrterbucb», 99b. 2 (©ien 1896); Cfterrietb, Tie
patent-, duftet« tmb s

JRarteni<buligefe*e be* ©Tb«

ball* (Berl. 1901; 9teue $olge 1903); AÜcber unb
Woebiger, Tic Patentgefetie von Teutidjlanb, Cfter«

reich, Ungarn, 6djwci», Norwegen, Schweben, Täne=
mart, ©rofibritannten. ©ine fpftematifaje ttberfiebt

(ebb. 1905); Hobler unb 9JHn|, Tie patentgefefce

aUer Golfer (ebb. 1906 fg.).

Patentamt, für ba* Tcutfcbe Weich fcie faiferl.

SBebörbe, bie »uftänbig ift für bie (Erteilung pon Pa«

tenten (f. b.) unb bie erftinftanjlicbe Perbanblung
unb ©ntiebeibung ber Wicbtigteit*llagen unb ber An»
träge auf 3urüdnabme oon patenten ; ba* p. ift auch

uerpflicbtet, auf ©rfueben ber ©eriebte über fragen,
bie patente betreffen, ©utaebten abzugeben, fojern in

bem gerichtlichen Verfahren conetnanber abmeicbenbe

©utaebten mehrerer Sadjperftänbiger uorliegen.

ferner wirb bei bem P. eine Wolle über bie erteilten

patente, fowie bie 2ifte ber Patentanwälte (f. b.) ge»

führt. @ebraucb*mufter (f. b.) ftnb bei bem p; anju*

melben unb in bie bort geführte Wolle einjutragen,

ebenfo SBaremeicben (f. b.); ba* p. bat bie sBe*

feblüfie Ober Vertagung ber (Eintragung ju fafjen

unb ©utaebten .analog wie in patenflacben, »u

erteilen. Ta* P. bat feinen Si& in Berlin. ©*
befteben jebn Abteilungen für Patentanmelbungen,
»wei Abteilungen für $efchwerbcn in patent' unb
lUartenf(butn'ad)en, eine Abteilung für Anträge
auf Wicbtigteit unb 3"rüdnabme eine* patent*
unb brei Abteilungen für iiiareujeicben. Tie ?ei=

tung ber AnmelbefteUe für ©ebraucb*mufter liegt

einem reebtetünbigen i'titgliebc ob; über Porftellun-

gen gegen bejfen Verfügungen befinbet ber präfi»

beut be* P. Ta* p. beftebt au* einem präftben*

ten, bem unter anberm obliegt, auf eine glcicb :

mäßige ©ebanblung ber ©efebäfte unb auf bte 33c-

obaebtung gleid)er ©runbfälie binuimirlen , ju bem
Behuf Beratung be* Plenum* über bie ton ibm
vorgelegten fragen herbeizuführen , au« retbt*tun=

bigen illlitgliebem , bie auf £eben*»eit ober auf bie

Tauer be* con ibnen fonft betleibeten Weich*» ober

Staateamte* ernannt fuib, unb au* technifeben lUtit»

!lliebern, bie auf ¥eben*»cit ober auf 5 Jtobre ange»

teilt finb. Tie ÜKitglieber be* werben oem Äaifer,

ber präfibent auf Poricblaa, be* Bunbe*rat* ernannt.

Slufeerbem werben iuriftitebe unb tcdbnifdse 6ilf*=

arbeiter befdjäftigt. Amtliche* Organ bei p. ift

ba* «patentblart» (Berl. 1877 fg.).

Mbnlicbe gunttionen »erfeben in ©nglanb unb in

Worbamerita bie P., bie bort unter bem f>anbel*amt

fteben, ba* bie 9)titglieber ernennt. 5n Cftcrretd)

beftebt al* oberfte patentr>crmaltung*bcbörbe ein

bem 6anbel*mintfterium unmittelbar unterteilte*

p. in Sien mit ähnlicher Organisation wie ba*
beutffbe; in Italien unb ftranfreieb (jehoren biePa«
tentfacben jur 3uftAnbigfeit be* ÜJttnifteriumg für
Slderbau (©emerbe) unb J&anbel; bie (?inreidjung

ber t'lnmelbung erfolgt bei bem prAfeften, in ber

Scbtreij bei bem eibgenöffifeben Amt für ba« geiftiqe

E igentum, bae au* bae patentregifter fübrt unb bie

^atenturtunbe auefertigt.

^atcntauumlt, eine Witteleperfon, meldte ben
Crfinfcer cor bem Patentamt (i. b.t in ben ju bellen

Mbaftthtifc geborenben Angelegenheiten für

eigene SReebnung beruförnAfetg Dertritt; er bat fidb

in eine beim Patentamt aefübrte 2üte eintragen

ju lafjen unb wirb baburd) % ( Teutia>e« Weid>*=

aefeft com 21. ÜWai 1900). iBorauefeiuna^ ift ber

Wad)»ei« ber te6nifd)en SefAbi^ung (etubium
naturtoiifenfd)aftli(ber ober ted?ntfd>er /rAd?er an
einer fco<bfd?ule, ©efteben einer ftaatlid)en ober

alabemifdjen ^rüfung, ein 3^br rratrifeber $t

roerblitber 2b,Atigteit, fomie jmei ^abrt prattifiber

IbAtigfeit auf bem ©ebiete be* gemerblitben We*t*=
iebuße«) unb ber erforbertid>en 3ied?tefettntniiie

I Ablegung einer Prüfung nacb ber com 9unb««Tat
befd)loifenen prüfungeorbnung für p. Dorn 25. Juli

1900 oor einer Äommiffion, bejtebenb au* einem p.
unb }iuei ÜRügliebern be# Patentamt«; bie unter

Auffi*t ftattfinbenbe fchriftlicbe Prüfung hat bie

Bearbeitung einer tDiffenf(baftlid>en unb einer praf

tifeben Aufgabe »um ©egenftanbe, ihr folgt bie nitbt

bffentlicbe münblicbe Prüfung, an ber bbdbftene brei

Prüflinge auf einmal teilnehmen; prüfung«gebübr
100 SW.). 3u »erfagen ift bie (Eintragung , n>enn

ber Antragfteller nid»t im Jnlanbe n?obnt, nod?

ni*t 25 $abre alt ober in ber $>erfüguna über

fein Vermbgen gerichtlich hefcbrAnf t ift ober ftcb eine*

unmürbtgen ^erbalten* fdjulbtg gemadjt bat; gegen
bie iBerfagung megen untvürbigen Verhalten* ift

©ef*roerbe ftattbaft, für bie Gntfdjfibung ift ba*
©brengeriebt, in »weiter ^nftanj ber Gbrengertcht«-

bof juftdnbig, beibe gebilbet au* p. unb (in bei

tPiinbeT»abl) au* ÜJlugliebem be* Patentamte*.

Au* entfprechenben ©rünben fann bie Cintraguna
mieber gelöfcbt werben. Ter p. ift ebenfomenig 'sbe-

amter, roie beriHed)t*anmalt, wirb aber burefc ioanb :

fcblag r>erpflid)tet, feine *eruf*tbdtigteit <jeiDif)en=

baft au*»uüben. Ser nicht a(* p. eingetragen ift,

tann (mit Au*nabme ber sJied>t*ann>Alte) x>on ber

berui«mAfiigenPertretungoorbempatentamteau*=

gefd)loffen toerben unb barf fid) bei©elb= ober^aft
jtrafe niebt al* P. ober Ähnlich be»eicbncn. tlbergang*=

beftimmungen befteben ju ©unften b« perfonen. bie

beim Jntrafttreten be* patentgefefce* bom 21. 3Wai

1900 bie beruf*m Afeige Vertretung anbererperfonen
bor bem Patentamte minbeften* feit 1. 3an. 1891«

für eigene Rechnung betrieben baben, bieie tönnen

auf Antrag olme ben Wachtoei* ber gefetilicben Vor»
bilbung unb obne Prüfung in bie Vifte ber p. ein«

getragen werben.— JnCft erreich ijt bie Stellung

be« p. geregelt bureb §. 43 be* Patentgefette* com
11. Jan. 1897 unb burd? bie Verorbnung ber 3)li«

nifterien be* |)anbel* unb be* Innern com 15. Sert.

1898. Sie ift nicht fo unbefdbrdntt wie in Teuticb»

lanb, in*befonbere in bem p. bie beruf*mä&iae 3>er=

tretung uon Parteien in 6treitigteiten über bie 3u=

rüdnabme.Wtcbtigertlärung ober Aberlennuna eine«

Patent*, fomie in allen nidjttccbnifcben Angelegen:

beiten unterfagt. Tie p. werben nach SRangabe be*

Sebarf* im ©inoernebmen mit ber ©ewerbebebö^
vom patentamte beftellt. Um at« P. tbdtig »u fein,

mufe man fieb in ba* beim Patentamt geführte %t>

gifter eintragen laffen ( ©intragung*gebübr 2'0

Hroncn Tie Vorau*fe^ungen fmb ähnlich wie in

Tcutfdjlanb: ©rohiäbrigteit, bftea. €taat*ange»

hftrigfett, Unbefcboltenbeit, Tiplom ober 3<"Ö« 1*

I über 6taat*prüfung an einer teebnifchen £od?fd?ule

oberAb,nlichenAnitalt,minbeften*»weiiäbrigeprari*

I bei einem inlAnbifcben p., al*bann Befteben einer

Prüfung »or bem Patentamt über in- unb au*s

I länbifche* Patenrred>t (40Hronen Prüfung*tarei.
I Tie SWinifterialoerorbnung enthält nAbere Vor«
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^atentblau

fünften übet bie SorauSfetjungen ber Eintragung
in baS Patentanwalts =9lepifter, bie Siebte unb
Stetten ber %, ihre Singefteliten, bie ^atentan»
waltS-Äanbibaten, baS SiSjiplinarperfobren , baS
(frlöfdjen ber Befugnis unb bie Steüpertretung ber

% — $gl. Kamine , SaS Sfteid?Sgefe$ betr. bte %
vom 21. "Slax 1900 (93erl. 1900).

i*atcn tltlou, ein ju ber ©ruppe ber Jripbenpl»

metbanperbinbungen gehöriger fünftlicber 3rarbftoff.

tommt als Äalffalii einer Sulfofäure in ben i>an»

bei, färbt 2öoUe grünlicbblau unb jiemlid) ed>t; eS

bient §um (hfafc beS fJnbigfarminS.

Btttntbvom, f. «rotöl (93b. 17). [pafc.

^arentbuffole, Scbmallalbetfcbe, f. Horn;
a t c ii tb cet c p o n l e i n e , eine febwamm; unb

feuetfiebere Xcdenlonftruftion ber 9tai)eit. Sic ift

troti geringfter Side fcbaUficber unb marmbaltenb,
burebau? maffip, nidjt burcbfcblagbat bureb betab»

fallenbe ©egenftänbe, bei SBränbcn febr tragfübig.

Sie »ur öerftellung ber Sede erforberiieben steine
beftepen auS ÜJteumieber Scbwemmfteinen (f. Steins

matie) ober locbporöfen 3icgelfteinen, rcelcbc bei ge»

ringftem ©ewiebt fcblccbte Sdjall= unb Wärmeleiter
fmb unb bie Söcfefttgung pon Stucfperjierungen
burd> 9iagelung sulafien. 3n bie Stofifugen, wefdje

red?ttpin!lig jum 3räger gerichtet finb, wirb pon
2räger ju xräger ein bocbaeftcllt«« ©anfeifen ein*

gebettet, welches gut pon lUörtel umbüllt fein mufe.
Surd) biefeS wirb eine grofee $iegungefefngteit er»

lieft. Sie Höhenlage ber Steinplatte ift beliebig, bie

Steine felbft finb 25 X 12 X 10 cm grofc. Sie
Srägerentfemung lann bis 5 m betragen.

vj5atcntgclb, fooiel rote 3Mciorpcblorib (f. b.).

^atciitgcridu* tjof , in Cfterrcid) bie als 5Je»

rufungSgencbt gegen bie etftinftanjlidben 6ntfd)ei>

bungen ber WcbtigleitSabteilung beS Patentamtes
beiteüte Seborte mit bem Si&e m ©ien.
^atcntgcfcH, f. patent.

Vatcntgräu, f. Scbmeinfurter ©rün.
t<atcntiercu, burd) ein patent (i. b.) febütjen.

^atcntlot,
f. Jieffeeforfcbung.

^ttientlotfeit, f. Sotfen.

latentorange, Drange G, auS Snilin burd)

Siajotieren unb fluppetn mit ß » Wapbtbplaminbi»
fulfofäure gewonnener Slsofarbftofr, ber SDolIe febr

gleichmäßig unb edjt orangegelb fdrbt unb befonberS

iu l'lifdbtonen benufet wirb.

^atcutplattcu, f. ©ummimarenfabrifation.
$atenrred)t unb Vatcntfriiutj. Unter l ! a

temreefet perftebt man einerfeitS ben ^begriff aller

baS patentwefen betreffenben gefefelid?en Söeftim»

mungen, anbererieits baS Stecht au? einem be»

ftebenben patent (f. b.). SiefeS wirb gefcbü&t burd)

eine bei ben orbentlicben ©eriebten ju erpebenbe

Älage auf Unterlaffung unbefugter ÜSenutiung ber

patentierten ©rfinbung, bie pon bem Patentinhaber
ober, wenn biefer einem fiicenjträger baS Unter»

iagungSrecbt übertragen bar, aueb pon biefem er»

hoben roerben !ann. Siegen bie SJorauSie&ungen
einer @injtweiligcn Verfügung (f. b.) por, fo lann
aud) bie ynbibition ber weitem Senufcung für bie

Sauer beS projeffeS beantragt werben. 2)od> wer»

ben foldje pon ben ©eridjten rocgen ber für ben 99e»

llagten barau? entftebenben©efabrenin2ieutfd)lanb
niebt leid? t perfügt ober bod>, namentlid} in ben böbern
^nftanjen, nidjt leidjt aufredet erbalten. Sobann barf

ber Slä^er Sdjabenerfa^ forbern, wenn ber SBellagte

miffentltdj ober au? grober Sabrläjftgteit ben SBe»

itimmungen ber §§. 4 unü 5 be* beutid?en ^Batent-

— ^atera 951

gefetse* ,ui»iber eine ©rfinbung in ©enufcung g«=

Kommen bat. 3Birb angenommen, baf; ber Vertagte

aud) roäbtenb be« ^rojeffe? in gutem ©lauben, na=

mentlicb burA ein gerechtfertigtes Vertrauen auf

ein im ^Projefe abgegebene? ibm günftige? ©utadjten

be? ^atentamte?, mit ber ^cnuhung
f
ortgefabren ift,

fo roirb ber Scbabenerfattanfprud) nubt juertannt.

Sobann wirb, wer wiffentlicb ben §§. 4 unb 5 be?

beutfd?en ^atentgefetie? juwiber eine patentierte (?r=

ftnbung in iPenuUung nimmt, auf Eintrag mit ©elb»

ftrafe bt? 5000 9.U. ober mit ©efängnie bis ju einem

yabre beftraft. Wirb auf Strafe ertanut, |o ift ju»

aleiA bem ^erlehten bie Befugnis jupipred?en, bie

Verurteilung auf floften beS Verurteilten öffentlicb

belannt ju madjen. Statt ber ßntfcbdbigung lann

im Strafperfabren auf eine 5Hifee bis »um betrage
pon 10000 m. erlannt werben. ÜJlit ©elbitrafe bis

1000 9t wirb beftraft, wer ©cgenftdnbe ober beten

Serpadung mit einer 33ejeicbnung perfiebt, bie ge»

eignet ift, ben Qrrtum ju erregen, bafe bie ©egen»
ftönbe burd) ein patent nad) ÜJlafegabe beS beutfeben

vatentgcfe^eS gefdbüöt feien, obet met in öffentlicben

Änjcigen, auf »uSbangefdntbctn ober in äbnlicben

Äunbgebungen foldje SBejeicbnungcn anwenbet. —
ftabrläffigc, aud) grob fabrldffige wiberred)tli*c ©e»
nu^ung einer patentierten Srfinbung mad)t nid)t

ftrafbar. Sabei ift jeboeb ju bebenten, bafe nad) ber

tyrariS ber beutfd?en ©eriebte bie ©iffentlicbfeit

burd) fog. ftrafrecbtlicben Irrtum, b. b- S"1111" über
baS Strafgcfeii, nid)t auSgefdjloffen wirb. 2)ieS ift

namentlid) ber Sali, wenn jemanb bie irrige ?ln«

nabme bat, baS patent fei nidjtig, unb er lönne beS»

balb bie patentierte ©rfinbung ftrafloS benutien.

Senn ba baS ©efeti einem einmal erteilten patente

folange ^atentfepufc gewdbrt, als eS nid?t redjtS«

hfiftig füt nid)tig etttdrt ift, tann bei jemanbem, ber

ben formellen 93cftanb beS latentes fannte unb nur

übet beffen Sebeutung im Irrtum wat, biefer 3rr*

tum nidjt als entfd?ulbbar angefeben wetben, er

maebt ftd) alfo burd) bie auf biefen Irrtum ge»

grünbete wiberred)tlid)e ©enutiung ftrafbar. Slud)

ba& jemanb ju Unredjt ein patent füt einen ©egen«
ftanb erlangt bat, ber einem früheren 3lnmelber

fd)on patentiert mar, gilt nad) ber $rari3 nidjt als

auSf(plie6ungSgrunb]ür bie ©ifientlicpleit unb ba»

mit für bie Strafbarfeit.

©ine ßffentlidje Strafe wegen ^atentpertefcung

giebt eS nidjt in Belgien unb in ßnglanb. 3" fln»

bern ©eieren ift bie totrafe wegen porfätilicber ^a«
tentpcrlcftung perfdjicben beftimmt. Eine SdjabenS»

Hage wegen ]d)ulbbafter ^atentperte^ung unb eine

Älage auf Unterlaffung baben alle ^atentgefe&e.

SaS franj. ^atentgefeh bat ein febr energifcbeS

SicberungSmittel beS $atentinbaberS in ber por»

Idufigen y3efd)lagnabme (saisie) ber als ^atentper»

le&ung angefprodjenen ©egenftdnbe. Sitteratur f.

^aienttolle, f. patent. [beim Jlrtilclpatent
vatentrot, f. C-ucdfilberjobib.

»^ateiitf cliiitj, f. ^atentrcdjt.

^atenrfteucr, Uatcnttase, f. patent.

^«tengcttel, f. ^atenbriefe.

Pater (lat., aiBater», 2Ncbr$abl Patres, f. b.), in

ben fllöftern im ©egenfafe jum Frater ein Wönd?,
ber bie $riefterweibe erbalten bat; P. regens, ber

SSorfteber eineS ^efuitentollegiumS; P. famillas, bei

ben iRömern ber JöauSben. (S. öauSpater.)

Va teta (lat.), bei ben ^Hörnern eine flache, runbe

S*ale auS Jbon ober ÜJtetall »um Jrintcn, jum
Cpfem, befonberS jur £ibation (f. b.).
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Vater ©ret), f. Seucbfenring, ijranj SRicbael.

liatercülutf, Sellejus, rem. (^'dnebtiebreiber,

f. aielleju« lijteroilu*.

Paterini, 1-at arener , f. Sataria.

Vater SWartint, 2Rufiigelcbrter, f. SWartim.

interna be la Ribera, Statt in ber fpan.

$ro»inj Gabij, SBejirt iDlebina Sibonia, bat (1897)

2417 6. unb ein ÜJlineralbab an ber Sierra feabraS.

Paternität (lat.), SBaterfdjaft (f. b.).

paternitätdrlage, bie filage auf ftnerfennung

ber 2b«ttfacbe, bafe etn bezeichnetes Äinb »on einem
* beftimm tcu Iiianne erjeugt fei. 5>orjua,erceije rrurb

aber mit bem Sluebrud bezeichnet bie Klage bes

unehelichen Ainbes gegen ben , ber es erzeugt babe

unb bemgemdfs cerpflicbtct fei, ibm Unterhalt ju ge*

mähren (actio de partn agnoscendo utilis). ;>m

Hnfcblufi an baS ©emeine SRedjt gebt auefc baS
1 eu t icb e Jßüraerl. &ei etib ueb (§. 1717 ) oonbem Safee

auS, bap als -l
; ater beS unehelichen ftinbeS gilt, »er

ber üRutter innerhalb ber (hnpfdngniSjeit (f. Dies

unb Illegitimität^ (läge), bie auf bie 3"t »om 181.

bis 302. Jage bor ber ©eburt, mit einfcblufr foroobl

be~ 181. als beS 302. JageS feftgefefct ift, beige*

rechnt bat. 2abet lafu ei jebceb im ©egenfafc ju

manchen filtern fechten bie Ginrebe, ba& aud) etn

anberer ber üRutter innerhalb ber tritifeben ,Sctt bei-

getoobnt habe (Exceptio planum i. ju, weil pier ber

9iatur ber Sache nach bie 3>aterfcbaft in ber Stiegel

ungeroife ift. 2er Code civil (2lrt. 340) berfagt bem
unehelichen Ahnte, feiern ei nicht freitbillig Dom
SJater anertannt ift, jeben Slnfprud) gegen biefen

unter 2lufftellung bei ©runbfajjeS La recherche de
la paternite est interdite (f.b.) ; nur bie Slusnabme
ber Entführung ift im ©efefc felbft anertannt.

iBfll. vi r fdj , 2 ic ÜHecbtsoerbdltniffe ber unehelichen

Äinber (Stuttg. 1897); 9Jlantrp, $ie iRecbtc bei un*

ehelichen Atinbea (Äönigsb. 1897); 2oujol, La re-

cherche de la paternite (%ox. 1901).

Enternd , Stabt in ber ital. ^rornn» unb im
Äreis (iatania auf Siethen, am Sübroeftfufee bei
ütna, in ungefunber Sage (DJlalaria), an ber fltna»

SRingbabn, hat (1901) ali ©emeinbe 23453 (*.,

^Mineralquellen; ©ein , C 1 - unb Flachsbau. &\ex

lag bai antite £>pbla ©eleatiS (f.b.). Über ber Statt

ein 1073 erbauter £urm, jefet ©efdngnis.
paterno, Sagni bi, f. Gittabucale.

Paternoster (lat.), ^Bezeichnung für bas Sßater--

unfer (f. b.), nach beffen lat. SlnfangSroorten; ferner

für iebe elfte (größere) fiugel im iHofenlranje (f. b.),

»eil bei berfeloen ein SBaterunfer gebetet nnrb, unb
enblich für ben iHofentranj felbft.

paf ernofterboum,
f. Melia.

i*atcrnoftcrcrbfcn (Semen Jequirity), bie

Samen bei in ben mannen ©egenben beiber £emi*

fVbaren beimifeben Abrus precatorius £., eines utr

tjamilic ber Seguminofen (f. t.), Abteilung ber $a»
pilionaeeen, gep&renben Scblinggcroacbfes , roeil fte

flleid? florallen }u Stofenfränjen unb allerlei Scbmud'
adjen nerroenbet roeiben. Sie ftnb tugelig, glänjenb

lorallenrot unb fteinhart. 2a roo fte in ber öülfe
angeheftet gemefen, baben fte einen fchroarjen ^led.

SReuerbingö bat man ein ftarfeS ®ift (Slbrin, (. b.)

in ben % naebgeroiefen. 2)ie Söur^eln ber ^Pflanje

febmeden füglich (inbifebed SüHolj).
'l'atcritüftcrgcbläfi", f. ©ebläie.
^ntcntüftcriufcln, $ulu ^engab, ©ruppe

ber tleinen Sunba-^nfeln im 91. ©cm Sumbama, Heine

Roralleuinfeln unb flippen, fcbliefeen bie tiefe Slow*'
fecim2B.ab. (S.Äarte: 3)ialaiifcber Slrdjipel.)

'Vaternoftertorrf, Äettenluntt, tieienam
Apparate yum Sertüaüram^erl iAf^icr vnb fetter

Herrer, bei toelcben bie irawipcftbcfrlac • planer..

ißecber, (hmer u. f. m.) turcfc enrime, an bem
bbem unb untern $nbe über entipredbenbe &beiben
laufenbe Seile cber Herten fe oafcabai fat, bat
ihnen bureb Xrebung einer biefer £<beü>en eine Um
laufebetregung erteilt mixt. 2ie Xraalpwtgtfäyf
bilten io ielbft eine entlofe Äerte, teren auffteigen

ber Jeil belaftet, beren abtrSrt« gebenMr Xeil ent=

laftet ift 3e nach ber Sefcbaffenbeii ber iranspen
bebdlter bejeiebnet man ba* als Secbe riet te,

ßimerlette, Äafien»er!(Xorta),6cfceiben
lunft, Äettenpumpe u.f.». £a* nnbet Är.

»enbung namentlich beim Sagger (f.D.), ben (rlera

toren (f. b.), ber Äettenpumpe Q. $umpe).
Pater patria« (lat), Sater bei «ateriantel

Ehrentitel um bai Saterlanb mbienter 3Rärmr.
ftammt aud 6icerc# Siebe pro Sesüo (57 j.

Pater peccavl (loU, «Sater. t± babe g
bigt», wirb fubftantwifcb al* Scbulbbetennrnil
nach i?ul. 15, ts unb si angerrenbet
Pater seraphicas dal, «ber feropbh'cbe 8o>

ter», f. Seraph), 'oeinome be« ^ranj (f. b.) ©on Äinü.
^öterfo»(fpr.p4tterrn),£>aup: Gcunrr

^affaic im nerbamerit Staate fleujerfep . am
i^anaicfluf). unmittelbar unterhalb feiner ,\äile

(15 m), am l'icmolanal unb an jablreicben Bahnen,
bat (1880) 51031, (1900) 105171 Q.; bebeutente

Gabrilen ron Seibeniraren, 2ofomctinbauanftaIten.

(jtfenmerte, Seitenfdrberei unb ffladXfpinnerei.

Pate «ur päte ifrj., fpr. pah: %üx pabt, «2

auf iüiaffe»), etn SJerfabren ber Jieterarien ron I: cr

jellan unb $aoence, um malerifcbe roie plaftHctf

Effette )u erjielen. 2ad ©erglühte ^crjeQan rcirt

mit einer farbigen ÜJtaife überfangen, biefe bei

r-.lberntmel;bihe aufgebrannt, auf biefer Über
fangma^e mit roeifeer ober febroaeb gefirbter SRane
8emalt, abermals bei 3ilberi±mel;bine aufge
rannt, bann glaftert unb glattgebranrrL iie
Malerei erfebeint bann als 3n>Md>enicbicbt jmifien
ber farbigen SRaffe unb ber burebftebtigen ©lafur.

Nathan, in 3nl,ien gebraucblicber 9?am.
^tatfaelin, f. i^atclin. [Slfgbanen.

*iatbctifdj, f. ^atboS.
v^atnogen (grcb.l 3hanfbcit erjeugent ; r a t b e

gene Batterien, Spaltpilje, bie im tierifeben unt
menfdjlidjen Äörper firanlbeiten »erurfacben, nhe

bie ^Bacillen ber L
c
b elera, ber Suberfulofe u. a.

"Jtatbogenrfe cter i'atbogfnie (grd).), bie

Sebre Don ber Entftebung ber Jctantbeiten.

^atbognontif (grdj.), bie Äunft, Äranfbeiten

ju erfennen unb 5)tagnofen }u ftellen, im engem
Sinne bie Äunft, ben innern Äörper» unb ©eirtes-

juftanb auS ben Serfinberungen ber ©encbtSiüge
(patbognemonifchen 3etchen) ju erfennen.

Pathologie (greb.), bte Sebre von ben 5t:

heiten (f. Äranfbeit, iDlebijin); $atbolög, ein

firanlheitsforfcber, Äranfbeitslehrer.

patbologifct}, tranlbaft, auch baS, n?aS ftcb

auf Pathologie bewebt; patbologifebe 51 na
tomie, f. unatomte; patbologifebe e b c tn

t

:

berjenige 2eil ber Chemie, roelcbeT ftcb wtt ben

tranlhaften 95erdnberungen in ber cbem. ^ufammen
fc^ung unb ^ifebung ber Drgane befebaytigt.

patbopböbic (grab.), fooiel rrie öppodbontrn-.

^atbod ^grd?.), eigentlich bas fieiben, in ber

flftbeti! bie Setbenfcbaft eine« ibealen ®illens, ber

ju einem hoben 3roed gegen bie menfcblicbe 9Jarur
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tdmpfen mufe unb baburd) ein Ceiben erjeugt. Sa*
% Wirb bem (Jtbc-:- j djon oon ben alten üübetitern

unb :Kbetorcn gegenübergeftellt. 8tho*, b. b. i
r ba-

ralter, ift ba* bleibenbe ftttltcbe ©eprdge be* iDten*

icben; S. ba* (3rgrijfenfein üon bejtimmten 3been,

Stimmungen unb ßreigniijen, unb bie au* biefem

% ftammenbe Jbattraft. Sa*% unb ba* Satpe»
tifcpe ift baper ber ©egenftanb ber Xragöbie, be*

3ufammenftofee* be* traftbewufeten einjelwtllen*

mit ben ©eiefeen ber ftttlidjen ffieltorbnung.

Maria, 9üo, Jlufc im fübl. Solumbia in Süb«
amerita, entftebt an ben abbangen be* Sullan*
6otara, fliegt im 2dna*tbal in bei gortfefcungbe*

Gaucatpale* fübfübweftltd), nimmt ben :Hic 2Rapo

auf, burd)brid)t bie SBeftcorbilleren unb münbet bei

€ala öonba in ben Stillen Dcean.
Variola, fcauptftabt Deg brit.rinb. Safallem

ftaate* % (f. Sanbfd)ab = Staaten), bat (1891)
Patlbülum (lat), f. Furca. [55856 &
Patience (frj.,fpr.pafMngfj,«®«bulb»), Äarten»

fptel, ba* »on einer einzelnen s$erfon gefpielt wirb

unb barin beftebt, ba& bie Sldtter eine* boppelten

ober einfachen Äartenfpiel* (gewöhnlich 5ßl)ift!arte)

nad) einet gewifjen Reihenfolge neben ober auf«

einanber gelegt werben. Webt bie ,Sabl ber Slätter

nad) bem angenommenen Srincip auf, fo bat ber

Spieler gewonnen. Sie Sariationen ber S. ftnb

ber Soppelbaufen, bie elf, ber halbe SJtonb, bie

Stopoleon** Patience, bie Heibe, ber Stern, ba*
Unterftecten u. f. ro.— Sgl. 3tluftrterte* Sud) ber S.
(8. »ufl. , Sre*l. 1897; Neue §olge, 2. Slufl., ebb.

1892); ÜJterj, Sie % (3. 3lufl., Sert. 1898); $>tv

mann, Sa* grofee Sud) ber S. (ebb. 1898).

Mattest (lat.), Ärantet, SeiDenDer.

Mari» (frj., ipr.-tdng), ©teljfdmb, Sd)ltttfcbub;

Satineur (tpr. -tinöbr), ScbUtticbubläufer.

Marina (tat.), ber burd> bie Sinwirtung ber 2uft

entftanbene, gefdrbte Überjug ber Oherffäcpe oon
©egenftfinben au* Jtupfer unb ftupfertegierungen,

bejonber* 93ronje. Äntile Sronjegegenftdnbe ftnb

mit einer gldmenbgrünen S. wie mit einer Ärufte

ober Sd)meUfa>i(bt <31ntitbronje) überwogen.

SDlandje antite Sronjen finben ftd) aud) blau pari-

niert infolge ber Sefdjaffenbeit ber ßrbe, in welcher

bieSronjen gelegen. SieSromen ber Nenaiffance*

jeit finb gewöbnli6 in einer fcpönen braunen ^dr-

bung patiniert. Sagegen patinieren bie mobernen
Sromebentmdler, weldje im freien fteben unb bem
Staub unb Stufe a u •:• aej ein ftnb, meift in einer fd)mu u i

-

gen, faft fd)n>arjen $&rbung. Unterfucbungen baben

ergeben, bafc bie Unacbe biefer Sericbiebenpeit aller»

Ding* in ben ÜJUfcbung*D«rbältniffen ber Sronje
ließen lann, ba jinfb.altige Sronjen nur einen

vbroaru'u überjug erbalten, bau aber bei g(eid>er

3ufammenfe|jung mebr ber ©a*-- unb Staubgebalt
ber Suft einroirtt. 5Öefentlid)en öinflup auf eine

fdjöne $atinabilbung bat bie €ifelierung, oefon-

ber* bie ftcrfttUung einer glatten Dbetflädjc.

3)a jur Söilbung einer fdjönen ty. burd) Ginroir^

fung ber £uft eine "\t\)t lange 3cit erforberlid) ift,

bat man t>erfud}t, bie Silbung ber % burd> 6em.
Bearbeitung ber 93romeoberfldd)e ju befd)leunigen

ober ju erfetjen. Solcpe tunl'tlidje ^atinierung in

grünem ober braunem %on ift ju allen 3nten ge=

übt worben; fdbon bie Srjgie^er be* Altertum* xitx-

ftanben fid) fepr gut barauf , ebenfo Diejenigen ber

töenaifiance, au* in ber 9ieujeit benuftt man cbem.
Mittet (S. Sarbe-bienne.) ^oonber* glüdlid) in

ber i>eruorbringung einer ty. in braunen, rötlichen
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unb golbigen Jenen ftnb bie ^nber, Japaner unb
iSbineien. Steuerbing» bef6rbert man bie $atina>
bitbung an öffentlichen Sentmdlem burd) läufige*
Slbroafdjen berjelben mit Seife unb nad)berige* Über=

»ifdjen mit Ol; bei fletnern Äunftbronwgegen--
ftdnben befd)leunigt man bie Silbung oon braunen
ober grünen Jonen mit &il\e oon 93ei$en, bie teil*

au* Bäuren unb Sal}(öfungen, teil* au* '^tlanunv

fdften beft eben, ioaupterforberni* babei aber bleibt,

bafe bie SBronjetönung toirllid) ed)t, nidjt burdj auf«

gebürdete färben (©ad)*» unb ßadfarben), mie bei

Dielen mobernen Sironjen au* Italien unb s^ari*,

entitanben ift.

Marinieren, mit einer Patina (f. b.) oerfeben.

Mo tinir, 3oad)im, nieberldnb. ÜJtaler, mit fierri

De 33lc* ©egrünber ber eigentlidjen £anDi*aft*=
maierei , geb. am 6nbe be* 15. ,\ahb. in Sinant,

geft. 1524 ju Slntreerpen, too er fett 1515 angefeifen

n>ar. @r fd>lo^ ftd) an ©erarb Satoib* Aunftmeife

an unb ftellte biblifd)e Vorgänge in Sanbfd^aften

mit weiter bergiger ^erfperttoe, Seifen, 5lül1«"/

SBälbem unb Stdbten bar. Sie meijten ieiner Serie

(7) beunt ba* $rabomufeum in ÜJcabrib (barunter

:Hnbe auf Der §lud)t nad) ügppten, Serfud^ung De*

beil. SIntoniu*) ; einzelne finDen ftd) in Antwerpen,
SÖrünel, fflien, Äarl*rul?e, Berlin, fionbon u. a.

Mattopro^cfi,
f. amalgamation. [bäderei.

PätlsBerle (fri.,fpr. -ttnnh:, .Uikben^, $afteten<

Matful, 3ob. iKeinb^olb oon, UoldnD. ÖDelmann,

Sieb.
1660, ftammte au* einer alten beutfd)en Mbcl**

amilie. nl* bie fd)toeD. Regierung mit du^erfter

värte bie iRebuttion ber ^rongüter 1680 aud) auf

ÖiDlanb au*juDebnen begann, trat % nueberljolt

al* Serteibiger Der 2anDe*red)te auf. 6r rourbe jum
Berber nad) Stod^olm berufen unb begab ftd) aud)

1694 babin, flob aber, al* er bemerlte, bau man
ibn Derberben wollte, nad) jhtrlanb. Stm 12. Sej.
»urbe er al* JRebell unb s

JJiajeftät*beleiDiger mm
iebe Perurteilt, begab ftd) über Seutjdnanb
unb bie Sd)roei) nad) ^ranfreid) unb trat 1698 in

Sd)f.Sienfte. 6ter würbe er Der Berater De* flönig*

uguft n. Sowohl in ftufeianb wie in $o(en unb
S&nemart war Damal* Der ©eDante eine* Singriff*:

friege* gegen SdjweDen wieDerbolt aufgetaucht; Der

$lan einer 5ttllianj biefer Drei iDiad)te ift aber erft

oon % bei Äuguft angeregt worben. ?|m ÜJtai 1699
brachte % mit Sdnemar! unb im ^cooember mit

9lu&lanD Da* 99ünDni* ;u ftanDe. 1701 trat er in

Den ruff. Sienft über, begab ftd) al* rujf. ©efanbter
nad) 'Barfchau unb fd)lo$ im Ott. 1703 ein neue*
Sd)u|> unb Xru&bünbni* mit ftönig Sluguft ab. %,
Der Dem Äönige rujf. Gruppen unD $>ill*gelDer ju«

führte, würbe oon nun an Der Sertraute Sluguft*

unb nahm auch an ben ftrieg*ereigmüen thätigen

Anteil. 31ber balb gewannen bie ©egner an
einflup. Slnfang 1705 wurDen oon Sad)fen geheime
SBerhanblungen mit Schweben bebuf* ßerbeifübrung
eine* Separatfrieben* angetnüpft. Saraufbin be'

fchlofe %, Äöniß Sluguft burd) einen Separatfrieben

iRufelanb* mitSchweDcn juDorjuIommen. Sod) feine

Die*bejüglid)en Srieje an Den 3«en würben burefa

Spione oerraten. 211* S.4000 iUlann in Der Cber=

lauft^ ftcbenbe rufi. iöilf*truppen wegen ungenügen«
Der Verpflegung Durd) bie fdd)f. Sebörben in laiierl.

Sienfte überführte, erfolgte bie Äataftrophe. Ser
Statthalter ^ürftenberg , ba* £aupt feiner a ei n b e

,

benu^te bie äbwefenhett Stuauft* in Solen jur Ser»

baftungS.* im Sei. 1705. u wurDe auf Den Äönig»

ftein gebracht. 211* balb Darauf 21ugu)'t IL oon
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flart XÜ. jum ^rieben Pon Älrranftdbt gejroungen

rourbe, mufcte er in bte Auslieferung $.* an bie

Sdbroeben einwilligen, bie im Slpril 1707 crfolatc.

«Beim Älofter ßafimir bei ^ofen würbe % 10. Ott
1707 graufam bingcrid)tet. Webrere Siebter, bar
unter ©ufctoro, baben ba* Scbidial $.* bramatifcb

bearbeitet. — 33gl. 3arod)orofK, Slu*gang (im

««Reuen "«rebie für fäcbf. ©efebiebte», £8b. 3, 3)re*b.

1882— 83); oon SBruiningf
, tyirfuliana au* bem

liolanb. ©ofgericbtSarcbiD (in ben « SJlitteilungen

au* ber liolfinb. ©efebiebte», 93b. 14, fliga 1886);

SBudjbolfc, Beiträge jur 2cben«gei<bicbte (2m.

Vatmo, $nfel, f. $atmo*. J1893).
Va ttn or c (fpr. pdttmobr), ©ooentrp, engl. Sieb*

ter, geb. 23. 3uli 1823 ju SBoobforb (öffer), roar

1846—68 Unterbibliotbetar am Söritifdjcn SKufeum
unb ftarb 26. 9lov. 1896 in SJpmington , roo er feit

1891 lebte. 6eine ©ebicbtfammlungen aTamerton
church tower and other poems» (üonb. 1853) unb
«The angel in the houae» (2 Sie., 1854 u. ö.) fanben

grofeen SeifaU. Slufeerbem febrieb er nod) bie Sich*

tungen «Faithful for ever» (1860), «Victories of

lote» (1862), «The unknown Eros and other ödes»

(1877; 3.3lu*g. 1890), «Amelia» (1878) forote jafal«

reidje ßffap* (gefammelt u. b. %. «Principle in

aru, 1889, unb «Religio Poetae», 1893). Sie ©e*

famtauSgabe feiner «Poems» (2. Slufl., 2 33be.,

1886) entölt auch bie Hbbanblung «On English

metrical law». — 93gl. (Jbampnep*, Memoirs and
correspondence of P. (2 33be., £onb. 1900).

ySatmoö, non ben Italienern im 2Rittelalter

$almofa, jefct^atmo genannt, eine felfige $nfel

im Jtariidjen ÜJteere, jum türt. SBilatet $fd)eiairi=

93abri=Sefib geb&rig(f.ffarte:33altanbalbtnf el),

bat ungefdbr 60 km Umfang unb ift al* 93erban=

nuna*ort be*(Joangeliften3obanne* (f.b.) belannt,

ber pier in einer J&öple, etwa 2km oomSjafenSlala,
feine Offenbarung gefebrieben baben foü. 3"nt 2ln*

benlen be* 21poftel* grünbete auf bem ©ipfel eine*

33erge* iüblid) oon ber Ööble, wo auf ber £rümmer=
ftdtte eine* 31rtemi*tempel* ein Heine* ftircblein für

ben Mpoftcl ftanb, ber grieeb. Ucöncb ©briftobulo*,

früber Slrdjimanbrit ber Jtlöfter auf bem 8atmo*
(f.b.), ba* berühmte Älofter be* beil. Sobanne«,
beffen Stiftung«urrunbe bureb ben Äaifer »lerio* I.

flomneno* oom ^abre 1088 unb beffen Jppiton

(f. b.) burd) ben Stifter non 1091 Pariert ift

$)a* Klo Ufr, ba* alle Stürme ber ^rantem unb
Jürtenjeit ertragen bat, befi|t eine für tiutlute

fiitteratur fet»r reiche .fcanbfcbriftenbibliotbet, beren

Katalog ber gelebrte ÜJcöncb Satfeiion in Ätben ber

au*giebt. — 93aL SRofe, Steifen auf ben grieeb. 3n*

fein be* vlgdifcben Uleer* , 33b. 2 (Stuttg. 1843);
©ueri n

,
Description de l'lle de P. et de nie de

Samos (<Uar. 1856); »oini«, Sltolutt?te be* beiL

«briftobulo* (grieebifd?, »tben 1884).
Vatn, Ortsname in Ofttnbien, f. ^attan.
^atua (eigentlich $attana, b. \). Stabt, bei

ben ÜJtobammebanem Stfimabab). 1) ^ittififl«

ber Tronin* 99ibar in ber inbobrit. £ieutenantgou=

oerneurfebaft Bengalen, bat (1901) auf 61316 qkm
15464386 6. (1891 : 15 811 014, barunter 139% 533
fcinbu, 1806122 9Jcobammebaner, 6413 ßbriften,

%4 35fd)ain). — 2) Stfrrift ber 2)inifton % mit
53779km unb (1891) 1 769004 Q. — 3) ßanptftabt
ber $roifion unb beä 2)iftri(t* %, liegt auf bem red)«

ten Ufer be* ©ange* an ber ynbia^ifenbabn auf
einer Hnböbe» bie fie cor ben überfdjlcemmungen
icbü&t. i«ad) »efd)reibungen aus älterer 3eit n?ar$.

- $atotD

eine burd) jablreidje $aldfte, öinbutempel unl 97lo»

fdjeen au*geneid)nete Stabt mit 350000 ß. ®eam«

rodrtig entbfilt ber Ort enge Straften, icblecbteöauier,

1891: 165192, 1901: 134785 G. 2lie eigenüicbe

Stabt ift oon einem SBaü umgeben. Sie beftebt

au* 9 großen ©ef<hdft*bierteln mit Dielen flemern

93ajaren , 93orftdbten unb ©artenanlagen, bie ficb

oon 2)fajafar:6ban* ©arten im C. faft 30 km bi*

Santipur im SB. am Strome btnueben. £e|tert

SBorftabt enthält bie befuebtefte mobammefc. ÜRoicbe«,

baneben einen 3mambara, in bem mitunter lOOOOn

©läubige oerfammelt finb, eine böbere S&ilbunai<

anftalt unb ift ber 6i|( ber SBebörben. 3" 6en

brilaten Pon % gebören feine ißpferroaren, Sal-

peter, Snbigounb namentlid) Cpium, beffen ^anbeü'

oertrieb bier feinen fcauptfitt bat. 93ebeutenb ift bie

Saumroollfabrifation. — biefe «nft ?atali=

putra (bei ben ©riechenJßalibotbra), »at

unter ben Königen »on üJlaaabba (Sibatj, be=

fonbeT* unter Ubaja (450 o. Spr.) unb J)d>anbra*

gupta. bie michtigfte Stabt 3nbien*. — ©egenübn

oon$., an berDJtünbung be* ©anbal, liegt ber

Drtfcabfcbipur mit (1891) 21487 g., eine Saü<

fabrtöftätte ber £inbu unb al* foId?e jugleicb SDleiorL

14 km oberbalb U>. am ©ange* liegt Monopur (f. (.)•

%}ato\9 (fr)., fpr. patid, oon bem mittedat.

patriensis, Daterldnbifd)), bie 2)ialeltfpracfce fcc4

niebem Soll*, Sauemfpracbe.
Vaton (fpr. pdtt'n), Sir Sofeph 9loeI, icfcctt

ÜJialer unb Siebter, geb. 13. $e». 1821»u Sunten*

line, ift einer ber prftraffaelitifdjen ÜJcaler. Seine

Silber (Dheron unb Jitania, ^auit unb ü)laraaretf,

fieimtebr eine* ©arbiften au* bem Ärimrneg, Sutfcti

m (hfurt) jeiebnen ficb burd) pbantafietoQe %\ii>

faffung fomie burd) erfdjütternben dmjt au§.

mürbe 1866 Hofmaler unb 1867 in ben SlbelSftanb

erboben. ©r ftarb 26.3)ej.l901 in (Sbinburgb.

$ato* (fiagoa bo* %), Stranbfee im fflfc

liebften brafil. Staat 9tio ©ranbe bo Sul, 262 km

lang, bi* 67 km breit, ftebt am Sübenbe ber 5?eb-

runa mit bem Mtlantifcfaen Dcean in SJerbmtung

(f. 9£ebentarte jur Karte: SBrafilien). Sie^otT-

ftra^e fuhrt bureb ba* menig tiefe, bradige Salin

nad) ^Jorto^Slegre am 9lorbenbe.

$arolo, ®ra*mu* Sflobert, greiberr oon, preui

Staatsmann, geb. 10. Sept 1804 ju 9Raüen4n

in bet SUeberlaufifc, ftubierte 1823—26 in Berlin,

Seipjig unb i>eibelberg bie 9led)te, rourbe 1836 \vm
sJRegierung*rat, 1837 jum ©eb. Jinanjrat unb »rr

tragenben :Hat bei ber Staat*oud)balterei, 18S9

jum ©eb. Cbfrnnanirat unb 1840 jum 3RitaU<t(

be* Staatsrat* ernannt 2JUtte 1844 rourbe «

SBirlL ©eb. Dbenegierung*rat unb Sireltor i»

3Jlinifterium be* ^nnem, 1846 im UJlinifterium b«

$lu|em, »0 er bie fcbu&jöllnerifcbe «Richtung bt^

3oUDerein* beldmpfte. übernabm 17. Sin!

1848 im Äabinett Sampijaufen bie Seitung be*

Iflinifterium* für öanbel, rourbe nach ©ampbaufo*

SHüdtritt 25. Suni 1848 3ur 3)i*pofition gei'tcllt.

boefa fdjon 24. 3uli jum Dberprdfibenten ber $to--

»inj SÖranbenburg ernannt. 1849 in bie Swilt

ftammer gerodblt, geriet er in Dppofition iu bc«

ÜJcinifterium unb fepieb be*balb im 2)ejember aul

bem StaatSbienfte. äl* 2Ritglieb be* Staatm

baufe* roirfte % im örfurter Parlament für b«

Union*oerfaffung. 1852 unb 1855 rourbe er für

flönia*berg (SReumart) in ba* abgeorbnetenbaui

gerodplt unb trat bier energifch ber ^unfetpart«

entgegen. 3n bem 6. 9too. 1858 berufenen liberale«
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üttinifterium fcobenjollem Äuer*walb übernahm
% bie ftinanjen, bereitete ben S)eutfd)=$tanjöfifd?en

Öanbelsoertrag oor unb feßte aud), um bie SRe*

Organisation ber Slrmee ju ermöglichen, bie ©runb»
fteuerburd). 1862 nabm er feine Gntlajfung. 1866
würbe er wieber in« Slbgeorbnetenbau* gewäblt,

wo er iut ben $lltliberalen anfdjloß. s2lm 19. Slug.

1866 würbe er Gioilabminiftrator ber oon ber preuß.

aJlainarmee beiefcten ©ebiete oon ftranlfurt, Ober«

beffen unb Stallau, 1873—81 war er Dberprdfibent

ber ^rooinj 3ad)ien. 1869 legte er fein Dtanbat al*

preuß. Slbgeorbneter nieber, gebörte aber 1871—73
bem 9xeid)3tag an. Gr Jtarb 5. 3an. 1890 in ©erlin.

9$arra$ (ober ^atrd), alteStabt an berSiorb*

füfte be* ißeloponne*, an bem ©olf oon% an einer

Stelle gelegen, wo ein ßügelrüden bt* an* SJteer

oerfpringt unb (Gelegenheit jur Slnlage einer fteftung

bot. 2>er feafen ift nur eine offene SReebe, aber

burd) feine Sage Don bober Sebeutung. % ift bie

brittgrößte Stabt be* flönigreid)*, i>aupt)tabt be*

Kontos Hd?aia, Si& eine* grieeb. Sifdjof*, $Äppella=

tionägcrid)t*, mebrerer Äonfulate, ift mobem ge=

baut, bat (1896) 37985, a(8 ©emeinbe 50158 &,
Äirdpe be* beil. Slnbrea*, fdjöne* ißoftgebäube,

£beater, ©pmnafium unb Saurefte au* altgriecb.

unb röm. $m. StuSgcfübrt »erben Rorintben (1901

:

93579 1), namentlid) nad) Cbiglanb. ©ein, ferner

Cle, Stderboppen unb Seile (290000 Öamnv, 125000
iegenfelle). iDtan fabrijiert Seife unb Branntwein,
ifenbabn (twei Sabnböfe) fübrt nad) ißprgo* unb

nacb ßortntb. % ift Station be* ßiterreid)ifd)en

filopb. 5)ie Mediterranean and New York Steam-
sbip Company Limited unterbdlt ben birelten SBer*

!ebr jwifeben % unb 9teuporl.

iß. war eine ber 12 felbftänbigen Stäbte ber

Canbfcbaft -Ji.tata
, würbe bureb Sluguftu* jur rem.

Kolonie gemaebt unb febwang fid) im fpdtern 3Jlittel=

alter jur geiftlidjen ÜRetropole unb erften £anbel*=

ftabt be« $eloponne* auf. 3m Ö™*- Slufftanbe

würbe e8 15. april 1821 oon ben Surfen in einen

Sdjuttbaufen oerwanbelt. Seübem bat fid) bie Stabt
fdmell geboben.

Patres (lat.), SSÄter, f. Pater unb ißatricicr;

P. ecclesiastlci
, flirebenodter; P. apostollci, 2lpo=

ftolifd?e Leiter; P. conscripti, f. Senat.
Patria (lat.), Saterfanb.
P atrla p o testaa (lat.), «Bäterlidje ©ewalt (f. b.,

eitern unb Sauätinb).
tpatriaretjaben, SBejeidjnung ber im ©erteifer

mit ben erften ©efdngen be* filopftodidjen «3Jc effia*»

entftanbenen jablreidjen epifdjen ©ebidjte au* ber

altteftamentlicben Satriard)engefd)id)te. (Sine rege

Sbatigteit in biefer Ütidjtung entwidelte 3. 3. »ob=
mer, beffen 2)id)tungen tDioab» (Serl. 1750 ; 3"*.

1752), <$alob unb 3ofepb» ßür. 1751), t^alob unb
SHarjel» (ebb. 1752) u. a. pietber geboren.

Matriarchat (grdj.'lat.), bie SÖürbe eine* ißa=

triardjen (f. b.); aud) bie 3ugebörigleit w bater»

lieben gamilie im ©egenfag jum 2Ratriard)at (f.

aJlutterrecbt).

^arriardje« (greb.) , (SrjDfiter, in ber bibli'

fd)en Sage bie ^amilienbäupter be* Urgefcblecbtd

t>or ber Sintflut unb bie brei Stammodter be*
i*rael. So»*: Hbrabam, 3faat unb 3a!ob. 2)er

2lu$brud patriarebalifd) erinnert baber an ba*
3eitalter ber Urodter be* 3Wenfd>engeicbled?t*, an
bie Unjcbulb unb Ginfaebbeit ibrer Sitten , an bie

2öürbe unb ba* Snieben ibre« 3llter# unb an bie

ÜJJilbe ibrer bauto&terlidjen Samilienregierung.

^Qtriciet 955

Später würbe $atrtar<b ein ßbrentitel ber Ober»

bdupter ober $}orfteber be* SpnebriumS, unter

benen ftd) bie nad) ber 3erftörung ^erufalem* in

Sprien unb Kerpen lebenben 3ul,en oereinigten.

2)a* jüb. ijjatriarcbat vi Liberia* in ©alilda bc-

ftanb für bte weftlicb wobnenben 3uben bi* 415, ba*
vi 3)abplon fflr bie bftlidben in ber 3erfrreuung bi*

1038. 3Jon ben 3uben ging ber Sitel ^Jatriard) in

bie dbr ift liebe fiirdje über, anfang* al* @bien<

name für alle iöifcböfe, feit bem 5. Öabrb. au*fd>lieB»

lid) für ÜRetropoliten unb jutegt r>orjug*weife für bie

iöifdjöfe oon sjiom, jtonftantinopel, Slleranbria, *ln»

tiodjia unb fjerufalem. 2)iefe batten ba* iRetbt ber

ÜBeibe unb 5öeaufftd)tigung ber lUetropoliten unb
SMfdjöfe ibter Sprengel unb bilbeten bie boebfte

2lppcllationäinftanj in allen tirdtfid^en Singelegen»

betten ibrer 2>iöcefen. Dbne ibte 3uftimmung burf»

ten auf ben Sfinoben teine bie game Miube be*

treffenben ißefcblüfie gefafet werben, mi barauf ba*
röm. ^atriardjat ju einem Dberprieftertum über

ben ganjen Occibent beranwud)*, bebielten bie cier

^dupter ber Orient, ßirebe biefen Sitel bei, uerloren

aber burd? bie ©roberungen ber Sarajenen ben

größten Seil ibre* (5influiieö. ber röm. flirefce

fübren bie Srjbifdjöfe »on Senebig unb Üffabon
(bi* 1751 aud; ber uon Slauileja) ben ißatriara^en»

titcl; auperbem pflegt ber ißapft aud) für bie nier

alten morgenldnb. ißatriarebate % in partibus in-

fidelium ju ernennen. 5>ie Äird)en ber Armenier,

Slbefftnier, fjatobiten unb OWaroniten fteben unter

eigenen iß. Uber bie gried). übriuen im türt dteid)

bepauptet ber ^atriard) oon Äonftantinopel ben

ißrimat. 6r fübrt ben Stitel eine* ölumenifdjen
iß., bat ben Siang eineä ißafdja oon brei SRoBfdjwei»

fen unb wirb vom Sultan eingefettt. Sa* im
16. 3ab*b- entftanbene ^atriard)at über bie ruff.

Äirdje ju 3Ho*(au würbe von ißeter b. ©r. 1721

abgefebafft unb in bie patriard)alifd)e ober beilige

Spnobe rjerwanbelt, beren Dbertjaupt ber Äaifer ift.

^atriurdjcnfrcuj , f. Äreuj nebft Sertfig. 13.

^atricier bei&en nad) ber perrfd)enben 2lui=

faffung 2b- ÜJiommfen* («DtÖm. (5orfd)ungen»,iBb. 1,

Söerl. 1864) für bie 3cit ber erften röm. flönige

fdmtlid)e fretgeborene wirtlid)e Bürger 9lom*, bie

im ©egenfafc ju ben fd)UBPflid)tigen ftlicntcn bie

SMbürger, ba* Soll, ben ^opuluS, bilben unb
nad) ibrer 6ertunft in brei Jribu*, innerbalb tiefer

aber in fturien verfallen, benen wieber bie d meinen
©efd)led)ter, ©ente*, jugeteilt ftnb. 5lad) anberer

ÜJleinung fmb bie iß. nur bie bie 100 ©ente» oertre»

tenben 100 Senatoren be* SRomulu* unb beren 9iariV

tommen unb nur ein Seil ber SBollbürgerfdjaft.

Sebenfall* bdngt ber 9?ame mit patres (Satcr) ju»

fammen, baä biet aber wobl nidjt in bem Sinne
ton ^amilienborftdnben (patres familias), fonbern

eben in bem Sinne oon Senatoren («2Uten») gefaßt

werben muß. $cr Jitel patres gebt oon ben patri--

eifdjen Senatoren fpdter aud) auf famtltdje Senat**
mitglieber über. 2>a* patricifd)e Soll oeriammelte

Tid) in ben Comitia curiata (f. üomitien), batte

feine befonbern Aulte (sacra), befegte weltlidbe unb
geiftlicbe Erntet, oerfügte über ba* ©emeinbelanb
(ager publicus) unb fd)loß fid) gegenüber ber übri=

gen 93eoöllerung, ber ^lebä (f. b.), febroff ab. 2)ie

% würben fo ju einem berrfdjenben ßrbabel. 6rft

nad) langen kämpfen bat bie ißleb* bellen ÜRadtf

gebroeben unb fid) ©leid)bered;tigung erftritten. (6.

iRom [al* 5Republil].) 9iad) unb nacb bilbetc fid)

ein aus patrieiidjen unb plebeiifdjen Familien be=
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ftebenber ?lmt*abel, ber ben alten ßrbabel poli=

tifcb ganj oerbrangte. 2>ie ben % oerbliebenen

SJorrecbte beftanben nur nod) in ber ben patres vox-

behaltenen, aber fdjon jum oorau* ju erteilenben

SSeftätiqung (patrum auctoritas) x>on legtälatioen

Sefcblünen unb ©ablen ber genturiatlomitien unb
ber Seftellung. oon ßntatege*, aufcerbem in ber

Sefleibung priefterlidper timter, wie ba* bei Cpfer»
tönig* (Rex sacrorum); aud) ba* Kollegium ber

Saher blieb patricifd). Um biefen altebrmürbigen
öebraud? ju ertjalten, würben, ba bie patririfcpen

GMcbledjtcr cor 2lu*gang ber ÜRepublil arg }u\am-

mengeicbmoljen waren, burd) 3uliu* ßäiar, 2(uau=

ftu*, @laubiu* unb anbere flaifer neue parricifcbe

ÖeiAlecbter ernannt. 31Ue Äaifer gehörten iu ben%
Seit flonftantin b. ®r. würbe bie SBürbe be*

^Jatrictu*, ber ^atriciat, son ben Äaifern al*

ein persönlicher, nidjt oererbbarer bober Slbel Der*

lieben unb mit eigenen ^nfignien unb Privilegien

au*ge;eicbnet. 2>er ^atnciu* geborte ju ber ÜHang=

llaffc ber ^Uuftre*. 2tud) fremben dürften, bie ftd)

nominell in röm. $tenfte ftellten, wie Dboater unb
Ibeoborid), würbe er oerlieben.

^n einer neuen Sebeutung erftbetnt ba* 3Sort
^atriciu*, al* ^apft Stepban 754 ben ftranien»

fönig Pippin unter bieiem 2itel al* Sdjuhberrn von
jRem unb beffen Gebiet unb jugleid) al* (Sdnrmoogt
ber röm. Äircbe anertannte. 2)en nfimlicben Jitel

nabm aud) Harl b. @r. an, ebe er ;inn Aaifer aui-
gerufen würbe, unb auf ibn berief nd) £>einrid) IV.,

al* er bie Slbietiung ©regor* VII. au*iprad).
5iu eigene* ^atriciertum entftanb im 12. unb

13. 3abrb. in beutitben unb fcbweij. JReid)*ftäbten

au* ben barin anfdffigen freien ©efd)led)tern, bie

bureb t'anbbefift ober ©rofebanbel mächtig, nament*
lid) eine audfcblieftcnbe Berechtigung jum eintritt in

ben ftäbtifeben 9tat beaniprud)ten , ibre 4>erricbaft

aber weiterbin nad) heftigen Kämpfen meift mit ben
3ünften ber Joanbwerter teilen mufcten. 9?od) ie|t

nennt man einflußreiche unb mit ber ©efduebte einer

Stabt uermachiene ©eicblecbter % — IBgL SKotb

oon Scbredenftein, $a* ^atririat in ben beutfeben
Stäbten (Jüb. 1856).

$arrttfu#,
f. parricier unb $atrtd.

Antritt (lat. Patricius), ^eiliger, Äpoftel unb
Scbu&patron 3tlanbS, würbe in ber jweiten Jpälfte

be* 4. ^abrb. na* ber «Confessio» (f. unten) al*

Sobn eine* 3>iafonu* tarnen« Salporniu* au* oor--

nebmem @efd)led)t ju 9tannaoem=3:aberniä (wahr*
fcbeinltcb bem beutigen Äilpatrid) in Sdjottlanb ae»

boren. f$m 16. ?eben*jabr entführten ibn Seeräuber
na* ^rlanb, wo er ba« 3Meb büten mufete. *Rad)

fecb* fahren rettete er ftd) burd> bie Sludit in feine

ftetmat. 9iad)bem er bie 2Beiben aU ^rieftet unb
5»iicbof erhalten batte, ging er 432 nad) %xlano |u»

rud unb begann bie SJerrünbigung bei &oangeliumd.
Qx grunbete oiele ©emeinben, Äirdjen, Älöfter unb
JtlofteriAulen unb ridjtete ein oolligeS Sircbenfpftem
ein , bellen erjbiidjöfl. Si|> er fpater nad) 2(rmagb
rerleßte. % ftarb jwifeben 455 unb 492 unb würbe
fpäter beilig geiproeben. Sein ©ebäd)tni*tag ift ber

17. i'iärj, an bem ibm *u C!bren bie 3*lanber ben
Sbamrod (f. b.) tragen. Sein ®rab befmbet fid) an»

geblid) in ber Äatbebrale ,^u 2)ownparrid. Sie Qd)U
DCtt ber «Confessio» fowie feiner «Epistola ad Coro-
ticura» ibg. oon ©ardu#, £onb. 1656, IMllanueoa,
Tubl. 1S35 unb in sDiigne£ «Patrologia», 93b. 53),

ja felbfl bie geicbidjtliAe örifteiu be* NB. ift oielfa*
bestritten worben. 9iad? einer anbern »nnabme mar

— Patriot

er ber Sobn eme£ röm. AriegSmanneS, bieft wabr>
fcbeinlid) Succat unb oertauiebte biefen tarnen
gegen ben gebräudjlicbem Parriciu«, aU er 432 m
yiem oon $apft Söleftin L förralid? ;um ttpoftei er-

nannt würbe. — iBgl. Jobb, Saint-Patrick (Xnbl
1864); Soofd, Antiquae Britonum Scotorumque
ecclesiae etc. (öpji. 1882); Sbearman, Loca Patri-

ciana (2ubl. 1883); iKobert, V.uuh- critique sur
la vie et Po2UTre de Saint Patrik (tyax. 1884 1;
sMoxxii, The life of Saint-Patrick (Sonb. 1888i;

iöeUesbeim, (Seidjicbte ber tatb. Jtirdje in ^rlanb
($b. 1, Wainj 1890); ©rabwell > Succat(2onb.l892i

;

oon pflügt Jöarttung, 5)ie Sdjriften Sanft %l »in

ben«9leuen©eibelberger3abrbücbern», 1895); »uro,
Life of St. P. and bis place in history (Sonb. 190ÖI.

^atrirf orbc» ober Hbliger ^litterorben
beteiligen s$atnciu£, iriicber Crben, geftiftei

5. ai' Lt. 1783 ton ®eorg IIL 2)a« ooale, »on Älee»

blättern eingefcbloffene örben^eidben jeigt ein rote*

Slnbreadtreuj , barauf ein grüne* Kleeblatt, um=
geben oon einem blauen Sprud?banb mit ben ©or»
ten: Quis separabit (f. b.). 2>a& 3)anb ift blau.

^atrtniontalgcriditcborfeit, grunbberr<
Udje ©erid)t*barleit, ®ut*= ober ^rioat«
gericbt*barteit,bie bem jeweiligen SeftHer eine*

beftimmten ©ute* juftebenbe derugni* jur Au*--

Übung ber ©erid)t*barteit über feine ©ut*einge»
feffenen. Sie 3lnfcbauung, ba| bie ©erid)t*bar(eit

nur bem Staate )ufteben bürfe, gelangte in neuerer

3eit )um Siege, unb befonber* feit ber ^Bewegung
oon 1848 würben bie i(

. in oielen beutfeben Staaten
aufgeboben. Slber erft ba* Seutfcbe ©ericbt*i>er'

fajfung*gefej) oom 27. 3an. 1877 bob fte für ben

Umfang be* Deutfcben :Heicb* allgemein auf unb
befcitigte bie legten ÜHefte, nämlid) bie vom öauie
2Irenberg:Ü)leppen in ^reufeen, fowie bie »om @e=
famtbauTe Scböuburg in Satbfen noeb au*geübte

^atritnontalgütcr, fooiel wie Erbgüter (f.b.).

^atrimonialprincip, bie £ beerte, n>eld>e bie

Staategewalt al* 3lu*flu$ eine* (Eigentum* am
©runb unb 99oben barjufteUen unb ba* $&efen be*

Staate* (patrimontalftaat) auf biefeSSeife >u

begrünben fuebt.

Patrimonium (lat.), ba* r>dterU<fae Erbteil;

fobann ba* Vermögen einer reebtlid? felbftänbigen
N
jßerfon. fflie bie röm. Äaifer ibr Vermögen% ober

(Srbgut nannten, fo würben aud) bie jfirebengüter

al* %\ ber ^eiligen bejeiebnet, welcben fte geweibt

waren. Serner erbielt fdjon früb ba* SBenntum ber

röm.Äird)e überhaupt nadb bem Slpoftel ^etru* ben

tarnen be* P. Petri. ( S. Äird?enftaat.)

Patriot (grd).), junaebft ber £anbe*eingeborene,

bann ein mit ^nnigteit an feinem Saterlanb bäm
genber iöürger, 3Jaterlanb*freunb; al* polit.

l

^e«

jeittonung juerft wäbwnb ber bollänb. ©irren in

ber jweiten Jöälfte be* 18. 3abrb. für bie ©egner
be* ßrbitattbalter* gebraudjt, bann in ber gran;c=

ftfdjen dleoolution für ein* ber erften «öataillcne,

weläe ^ari* 1792 an bie ©renje fd)idte, fowie hxr

bie Solbaten ber dtepublit in ben &enb<efriegen für

bie Slnbdnger ber ftepublit überbaupt. — ^n &ng=
lanb war U ber urfprünglidi fpottenb (boy pa-

triots) gebraudbte ÜJiame fürbieOppofttion gegen ba*
9JUnifterium Salpole* (f. Crforb), bie ftd) au* feiner

eigenen äBbigpartei bilbete unb ber ftd) bie wenigen

Jone* anfcbloffen. — 3n neuerer 3*it 3)ejeicbnung

fürDerfd)iebenepoUt.^arteien,in*befonberenanntet:

ftcbioC^atriotenpartei) bi*1887 bie Ultramon»
tanen ((£entrum*partei) in kapern.
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^afriotenbunb, Deutfdjer, f. 1 cutidjer $a«
triotenbunb (S5l>. 17).

^atrtotcnliöa, ein oon $aut Deroulebe (f. b.),

$aul S3ert unb «natole be la jjorgc 1880 gegrihv

betet, 1889 aufgelegter ftanj. ©crein jur Pflege be*

IHeoandjegebantcn*. (S.5ranrreid),©Yfd)id)te.) Die
würbe 1895 unter bem tarnen «$atriotifd)e

IHga ber franj. 3nterefien» unter bem SJorftg De*rou*

lebe* toieberbergei'tellt

}iattiotcttpartei, f. Patriot. (lanbSliebe.

^Patriotismus (vom aneeb. patriötes), Sater*

$atriJpaffiästet, **att ipaffiau t ömutf , f.

ÜJlonarebianer unb ^rarea*.
Patrlabmnna, lat. 9tame für $aberborn.

*4Ja triff if (greb., «SBdterlcbre«), in ber prot Xbeo«
logie bie 2Bij)cnfd>aft, bie vom fieben, oon ben

Sdjriften unb fiebren ber Äirdbenodter (f. b.) ban«

belt, njfibrenb bie% in ber latb. Sbeologie bie Sebren

ber SSäter, ßirdpenfdjriftfteller unb Äirdpenleb.rer bis

in« 13. Sabrb. bebanbelt. 9leuerbing* wirb in

ber prot. ^ijfenfcbaft ber Stoff ber früpern % jur

lird?lid?en fiittcraturgefd)id)te unb Dogmengefcbicbte

geftaltet (6. ^trologie.) — ®gt proteftantifdber:

feit«: öarnad, ®cjd?td)te ber altdjriitl. Sitteratur

bi* 6ufebiu* («b. 1, 2pj. 1898; XI. 2, 93b. 1, 1897)

;

Ärüger, ©efdbidjte ber altdjriftl. fiitteratur föreib.

i. 33r. 1895); latljolifcperieit*: SJlöbler, ^atrologie,

©b. 1 (i)tegen*b. 1839); 9lirfd?l, Cebrbud? ber $a*
trologie unb % (3 33be., üJlain* 1881—85); Vilm,
©runbrife ber ^atrologie (4. «ufl., ^reib. i 33r.

1888); SBarbenbemer, ^atrologte (2. SlufL, ebb.

1901); berf., ©efd)id)te ber altttrdjlidjen fiitteratur

(ebb. 1902 fg.).

$arrt£e (oom lat. pater), in ber Stempelfdjneibe:

fünft ber Stablftempel, mit bem formen )um Set»

terngufie erjeugt werben; er mufe bie §orm be*

fcetternbilbc* baben, (intd gefebnitten unb gekartet

fein. Sie gorm, diäter ober ÜJlatrije (f. b.) ge*

nannt, wirb erjeugt, inbem man bie je Stempel in

ein Stüdtdjen Kupfer einprägt unb biefe* bann fo

bearbeitet (fufttert), ban e* in nötiger Sage in*

©iefeinftrument gebraut werben lann. Süperbem
nennt man aud) bie Scbraube, mittel* beren man
eine Sdjraubenmutter, 3Kater ober ÜJtarrüe fdjneibet

unb reguliert, eine SBaterjdbraube ober s
4J., ebenfo

bei galoanoplafttfcben Arbeiten ba* Original, oon
bem eine 3)tater bergeftelit wirb.

Patroolnlum (lat), ba* «Balten unb 2Birlen

al* Patron, 9ied)t*bctftanb, Sdjutj.

mattotio9, nad) £>omer* «^liaS» ber ©affem
aenofie be* Sldjilleu*, war ber So bn be* Argonauten
sHenoitio* unb ber Stbenele. 3m Streite tötete er

)u OpuS beim Sßürfclipiel be* ämpbibama* Sobn,
Kleitonpmo*. Sein Üater entjogibn ber Dtacbe burd)

bie 5'ludbt unb bradjte ibn nad? ^bttjia jum ^eleuS,
ber ben Änaben freunbKd) aufnabm unb ald feines

SobneS (denoijeu erjog. % folgte bem 3ld)illeui nad?

£roja unb blieb lange 3"t tbat cnloi wie biefer, ber

jürnenb leinen Slnteilam Äampfe nafrm. eitblid? aber,

al» bie Slot ber @ried)en flieg, )og er bod) aud, in

bce Sd)illcu* Lüftung gelleibet Xer Kampf, ben er

begann, war g(dn)enb. Allein oon SIpolion betdubt

unb roebrlod gemacht, würbe er von (Supborboö
burebbobrt unb oon $ettor ooüenbd getötet Die
'^netten retteten ben fieidmam, beftatteten ibn unb
»teilten £eid)enfpiele an; Sld)illeuS aber befölofi,

ben ^yreunb an .tieftet }u rdeben, wenn er aueb, wie
leine JJiutter 'Jboti^ ibm vorbergefagt, nad) £>ettord

iobe felbft fterben mü^te. ©ine wabrfdjeinlid) au*

ber 3eit be* ^ßrariteleS unb Stopa* ftammenbe Vlar»

morgruppe, ÜJienelaoä mit bem t'eicbnam oa% bar*

fteüenb (f. Xafel: ®ned)if dje «unft U, ?rig. 17),

wirb in ber fioggia bei Sanjt ju tyoxtni aufberoabrt.

$atroldgtc (grd)., c33dtertunbe>), im tatb.-tbeoL

Spracbgebraud) berienige Xeil ber piftor.«bogmati>

fd)en Geologie, ber ficb mit bem Seben unb ben

Sdjriften ber Äirdjenodter (f. b.) befdjdftigt, meift

mit ber ^arrijtif (f. b.) oerbunben.

Patron, f. ^ßatronu*.

eatvonit (lat.), f. ftirdbenpatronat

Patrone (frj.), ra ber S)rcd)»lerei eine*S(brauben*

fpinbet, bie auf ben rüdw&rtä gelegenen ieil ber

»reljbanlfpinbel geftedt wirb , um mit 6ilfe eine«

gegen bad ffierfftüd wirtenben SDrebftablö ein ©e*
winbe oon gleid)er Steigung auf ber Trcbbant ju

fdjnciben ; in ber ®uiUod)iermafdjine eine bem dufter
ber ©uiUocbterung entfprecbenb am 9ianbe auage»

aadte Scheibe (f. ©uillocbieren); in ber ItopierfrAS«

banl bad SJlobeU; in ber Weberei bie auf tarriertem

Rapier (f. $atronenpapier) entworfene 3*i$nung
eine* iDlufter«; aud) 6<bablone jum Auftragen ber

Jiguren auf Tapeten, Spielfarten u. f. w.

i'üeift gebraust man % für ba* mit ber ^uloer>

labung burd) eine ba* 3ünbmittel entfoaltenbe 9Jle«

taUbaife oerbunbene ®efd)o&. 3" ber beutfeben

Slrmee unb 3Karine wirb nur bie 3Ilunition berfmnb»
feuerwaffen, ber 3Rafcbincngcfd)ü^e unb einiger

Sdjnellfeuerlanonen genannt, wdbrenb bie fertig

gemad)te Sabung eine* ©efdjüfec*, aud) wenn fie oon
einer ba* 3ünbmittel tragenben £>ülfe umgeben ift,

jtartufebe (f. b.) peiftt; in ber öfterr. Slrmee ift ber

9tame% für beibe üblid). 2Reift ftnb jefet ÜRetall*
Patronen (f. b.) im ©ebraud), weil burd) tiefe ein

guter ©aöabfdjlufe nad) rüdwdrt* bewirft unb bie

fiabung beffer gegen 9Sttterung*einflüffe unb Sto|
gefd?üöt wirb. Die 3agbgewefcre (f. b.) ^aben in

ber Siegel % au* ftartonpaoier mit SRetallboben.

man unterfebeibet beim SJhlitdr feparfe, $Iati>

unb erenierpatronen. 3m ©egenfa| jur f d) a r f e n

% (mit ©cntctV) bient bie $lafepatrone nur )u

Übungen; fte foli nur ben jtnall beroorbringen

unb bat ju biefem 3wed eine geringe ^uloerlabung,

wäbrenb ba* ©efdjofj burtb einen unfdSäblid>en

pfropfen au* $appe ober iiolj erfe^t ift 3)ie 6rer •

jierpatrone bient iur Einübung ber SRannfcbaf:

ten; fte k>at ein mei)t au* 6olj gefertigte* ober burd?

eine SJerlängerung ber $atronenbül)c erfehte* ©e=

febofi, aber leine $uloerlabung. Den erften Söebarf

an $. trdgt ber i'ianu in ben ^atronentaf djen

(f. b.). (S. SMunition fowie ©in^eit*patrone, 6anb«

feuerwaffen, Äartätfd)gefd)ü&e unb Sdjnellfeuer*

tanonen.) jmaidjine.

^arroncnbtclibanf . f. Sd)raubenfd)neibe>

Patronen tjülf c, f. 9)tetaUpatrone.

Patronenlager, berjenige Seil be* 2abung**
räum* einer £>anbfeuerwaffe, m totlbtm bie 33atro<

nenbülfe nad? bem 2aben rubt. Da* % geljt mit

einem Konu* allmdblid? in ben ©efd?oferaum über.
v43fltroucnpapier , ein in ber SBeberei oerwen*

bete* 3Rufterpapier, ba* mit }WeiSd>aren ficb veebt-

rcinflig freujenber s3araUellinien bebrudt ift Dem
3)lufterieid)ner bebeuten bie fo abgegrenjten lot*

redeten ^Idcbenftreifen bie Äettfdben, bie wagered?ten

^(äd?enftreifen bie Sd?upfdben be* ©ewebe*.
^ arro nett taf(1?en, jur üluf rvabme ber 1U imitier;

(f. b.) bienenbe Sebälter. tym beutfd?en feeere werben
)wei % oorn unb eine bmten getragen. Sie unb
au* Seuer mit Stab,lbled?einfä|en für bie Patronen*
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958 ^atroncnroogeit — $atti

rpatete (f. 2Rumtion*erfa&). Sie »erben am 2eib*

riemen mittel* $?eberfcblaufen bcfcftigt. Xie cftcr-

»eicbtfcben % ftnb Ähnlich, nur iü bie binteTe mit
Kalbfell belogen, wie ber iornifter, unb ruht am
Körper auf einem freiliegenben ©urt. Slnbere Ar-
meen, roelcbe bie bintern% nicbt haben, führen einen

2eil ber Munition im Jornifter mit ficb.

^arronciituagcn, f. l)tunition*eriaft.

Patronen yener, bei öfterr. ©eroehren BejeiaV
nunfl für SluSjieber (f. b.).

Uatronifierte «äffen, f. x»ilf«failen.

iiatxöilu$, bei ben Wörnern ber Sd>u|bm ber

Klienten (i. Klientel), ber öerr ber Kolonen (f. Ho
lonat) unb ber, welcher einen Sllaoen freigelafien

hatte , im Berbältni* ju bem ftreigelafjenen (liber-

tus). Der ^reigelafiene ijt bem % Gbrerbtetung
fdutlbig, bem »erarmten % Unterhalt. 2lufeerbem

rourben bei ber ftreilaffung Dienfte (operae offi-

ciales), wie fte jum aefelligen 2uru* oornebmer
iHömer gehörten, eibltd) Derfprodjen. Der ftrei*

aelafiene lonnte für freiwillig geleitete Dienfte feine

Bejahung forbern. An ben 9tad)lafc be* jyreigelaffe;

nen batte ber % ein frrbreAt. Joeute bejeidjnet man
al* p. ben Inhaber eine* .Htrebenparronat* (f. b.).

$arront)tmfo» (greb., ÜJtebnabl Batronp;
mila), in ber ©rammatir eine Ableitung oon Ber=
louennamen, bie ben Siacbfommen (Sohn ober

ird ter
i bezeichnet. Die Ableitung geschieht mei

ften* bureb befonberc Sutfire, j. B. im ©rieebifeben

pureb -ides. -iades, i, B. Xestorides, Sohn be*
Sieüor ; Laertiades, Sobn be* fiaerte*. Der Plural

bezeichnet bann ba* ganje ©efcblecbt, baher bie

jltriben, Belopiben u. f. tt<. 9locb je&t ftnb in man-
chen Spracben patronpmifebe Bilbungen gewöhnlich,

I. 3. Die ruff. tarnen auf -ü (ooif, eote" = onütfcb,

eroit'cb), =ouna u.a., j.B. Wtolajeroitfcb, Sohn be*

witolauS; Barolorona, Jocbter Paul*. Ableitungen

oom tarnen ber üDlutter beiden ÜJietronpmtta.
Patrouillen (frj.,fpr.-trullien), tleine, meiftnur

au* einigen beuten beitebenbe jruppenabtetlungen,

biejur AujtlärungunbSidierungpon einer marfdrie»

renben ober ftebenben Abteilung entfanbt werben.

Die Seitenpatrouillen begletten bie ©lieber ber

Jloant- ober ?lrrieregarbe feitroürt*. ^m Borpoften=

bienft (f.Borpoften) unteriebeibetmanp. gegen ben
iveinb (früber Sdjletcbpatrouillen), bie Nachrichten

Uber ben #einb eingeben füllen, unb P. innerhalb
ber poftentette (früher Bifttierpatroutlien), bie

bie Berbtnbung jroifcben ben einzelnen Seilen ber

Porpoftenftellung aufrecht erhalten. Über © e f e dj t * •

Patrouillen unb Cff ijierpatrouillen f. b.

^atrouülciifüurer, ber Rubrer (f. b.) einer

Patrouille; ferner ber ©efreite ber öfterr. feiger.

ttatfrfie, fooiel wie iyeuerlöfcbbeien (f. b.).

Patfdifau, Stabt im Krei* 9ieiffe be* preufe.

Sftea.4Be}. Oppeln, recht* an ber ©latter
v
)leiüe, in

tief eingeichnittenem jluRtbal, an ber StJinie ©amenv
"Jieiffe ber preufe. Staatsbahnen, Sift eine* 2lmt*=

icricht* iöanbgericbt pfiffe) unb sJleben<oUamte*,

at i lim) 5902 6., barunter 513 enangelifche unb
4 ^*raeliten, (1905) 6153 (?., «Poftamt jroeiter

ilafie, Telegraph, 3 latb. fltreben, barunter bie

iifarTlircbe (13. ^ahrh.) mit hohem Jurme, eoang.

Jlircbe, ^lathau* (1550) mit iurm, tatb. ©pmna»
ftum, höhere iJiäbcbenfcbule, Üüaifenbau*, ©a*ans
jtalt, neue* Schlacbtbau*; ^abrilation r>on Schul«

utenftlien, lanbroirtichaftlicben
vJRafcbinen unb 3ünb»

iraren.i'lflUerei, Ziegeleien, Bleichereien unb 3ud«'
ritbenbau. % erhielt 1*254 Stabtrecht.

patfctjof iercu , öfterr. Bezeichnung für ba$

Überfrreichen raucbgefcbmdrjten s^u|e* mit eine»

bünnen Hörtel au* fettem £ebm, feinem Sanb uns

patfrftuli,
f.
Pogostemon. H&aUafdbt

patfftinlifampfcr, < H,,0, ber frpftaUiniKt*

Beftanbtcil be* patfcbulibl*, icbmiljt bei 59' une

liebet hei 206°.

•JJatf dmliöl, f. Pogostemon.
^tttt (oom itat patto, Vertrag }, f. SaVadjipitL

Vatta a t a) , bie größte ber 3öitu ^nfeut. untre

2° iübl. 93r. an ber Dfttüfte r?lfrila*
(f.

«arte: üqua^

torialafrita, beim artitel 21fri!a). Sie ift 25 km

lang unb 13 km breit unb bebedt mit grünen ioügein

unb betoalbetem sJIieberlanb. Qi gteot brei c

pata, Stu unb gafa, bod) feinen ^afen. Die?*
roobner ftnb reine Suaheli; fte betrachten% aU tu

urfprünglidhe Heimat ihre* Stamme*. — % lata

17Ö7 in cen Bcfig ber Slrahcr oon !J}Ja*fat, 1S£9 m
ben ber Önglifd) Dftafrilanifdjen ©eiellfcbaft unt

gehört feit beren Sluflöiung (1895) jum fyotelteiat

Önglifch-Cftafrira (f. b.).

Cattau (unrichtig "Batan, Batn, engL *$ut=

tun, im i>inbuftani «Stabt«), bäufxget Crtsnanu

in Cftinbien; barunter: 1) in ©aroba, in bereut

pränbcntidjaft iBombao gehörigen ^rornnj l»u=

bfdjrat, an ber Sara*roati, mit (1Ö91) 32646 tj., bar

unter ein Ochtel Dfchain, roelcbc hier 108 ztmvd

haben. — 2) %, frühere öauptftabt, jettt eine tet

midbtigften Stäbte oon 3lepal, am Sübufer ber *üüat :

mati, 3,« km füböftlid) oon Äatmanbu, mit 3OU006.

unb Dielen fdjönen alten ©ebetuben.

Itattaaa, oftinb. Stabt, f. Batna.
pattaniapurn , Stabt in Birma, f. 2!canDale.

Vatte (frj.), Sfste; Klappe (an Äleibungsjtüdcn

[f. flrmelpatte), Briefumicblcigen).

Ratten» cit, Stobt im Ärei* Springe be* preui

9teg.=Bej.t>annoDer, unroeit ber Üetne, an Der^lem

bahn 9ietben = B- (5 km), bat (1900) 1693, (1*6

1570 meift eoang. Q., %o)t, Jelegrapb, Donün<,

jroei iRittergüter unb Brauerei. 3" *«r 3ldb« Scfcles

Marien bürg (f. (Calenberg).

patjerion (fpr.patterf'n),eiifabetb, bieertteÖ^

mablin S^ötne Bonaparte* (f. b.).

^Jattl (mittcllat. Pacue), öafenftabt im Äreü t
12693 Q.) in ber ÜaL ^rorinj SUleffma auf Si

eilten, an ber Sinie d)ieffina - Palermo , Sin ein
•

Biichof*, hat (1901) al* ©emeinbe 11082 6., &
ceum, ibeater (1838), ÜRarmorbmnnen (1854) unt

ben 1758 umgebauten Dom. @troa 6 km öftLicb

oon %, bicht am SDteere, am Äap ^inbaro, lag tu

antite Stabt ^pnbari*.

^atri f öauptort pon Sapara (f. b.).

fyaüi, 3lbelina, ital. Sängerin, geb. 19. r«t:

1843 oon ital. ßltern ju 3Rabnb, rourbe in flmer.!:

erlogen unb fdjon com 7. ^abre an al* Äon«n

iangerin gefeiert. Die Bühne betrat fte, bureb ihren

Schwager Stralofcb, au*gebilbet, juerft 1859 tu_5ieu

port al* Sucia oon Sammermoor. hierauf beiuitte

fte in ©aftfpielen bie übrigen bebeutenbem Stäta

ber Bereinigten Staaten unb fam 1861 nach (Surepe

reo fte in (Inglanb unb gtantreich, ben SrieberLintn

unb Deutfdnanb 2riumpb,e jeierte. Dann geberte

fte ben ital. Dpern in $ari6, fionbon unb IRatint

al* ÜHitglieb an. ^hre fpätern ©aftfpide battn

aut3erorbentlid?e Erfolge. Sie iü etne glanjenre

Bertreterin be* ital. ©ejang* unb aud) bureb ©ra;ie

ber Darstellung au*gejetdjnet. 1868 oermahlM P
ftch ju fionbon mit bem ÜJtaraui* be 6aur, oon bra

fte im 3uli 1885 gcfd?ieben rourbe. 1S86 gma f>«
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^citnnionieren —

eine jweite (5l?e mit Um Jenoriften 9licotint ein, ber

18. 3<m. 1898 in ^au ftarb, 1899 eine britte mit

bem fcbweb. Baron Dlof 9tub. oon ßeberftröm auf

Schlots Sraig»p:9io* bei Brednod in (Snglanb.

3bre Scbwcfter, Garlotta %, geb. 1840 ju gfe
renj, war Äonjertjängerin unb erregte Slufjeben

burcb bie Biegfamteit unb ©eläufigteit ihre* febr

hoben 3opran*. Sie ftarb 27. 3uni 1889 in s
]3ari*.

^attinfonicrcn, oom Cnglänber ^atrinfon

1833 eingeführter öüttenprojefe, betbie $arftellung

filberreicben Bleie* au« einem bie Operation be*

Abtreiben* (f. bj nicht lobnenben filberarmen Blei

beimedt. 2)a* grünbet fid) barauf, bafe |\cb au*

«efcbmoljenem filberbaltigem 93lei (©ertblei) bei

[bfüblung be*felben bi* ju einer befrimmten 2cm=

peratur Ärpftaüe oon Blei au*fcbeiben, bie filbcr*

Armer als ber fLüfftg bleibenbe Jeil be* 3öerlblrie*

jinb unb oon biefem burcb 2tu*)'cböpfen getrennt

werben tonnen. 9tacb metjrfacb wieberboltem Gin*

icbmeljen, flrpftalufieren unb 3u*fcpepfen erhalt

man SReicbblei mit etwa 0,5 bi* \fo Broj. Silber,

ba* abgetrieben wirb, unb Srmblei, ba* al* faft

ftlbesieer in ben £>anbel lommt.

-JJartinfouS «leitoeifi, f.Bleiorptfclorib.

^äturagcc* (fpr. -türapfdb'), ©cmeinbe in ber

Belg. Brooinj £>ennegau, in ber iog.Borinage (f. b.),

imcSö. oon2Jion*, an ber Bahn uuieoraüvSJion*,

bat iTOafcbmenfabrifen, bebeutenben floblenbergbau

unb (1900) 10811 <S.

Vätu8, ßäcina, ber ©att« ber Mrria (i. b.).

¥ä ncinir o, Stabt im mejil. Staate SDticboacan,

füböftlicp oom See oon fy., an berBabn s
J3*:orelia:

Uruapan, bat etroa 8000 Q. ; Sergbau, 3uderrobrbau
unb 3uderfabrilation. 6* lieat 2300 m 0. b.

S
JK.

Uatjiitaf cn, öolf, f. ^etfdjenegen.

Hcitjitauittnal,
f. Haanauntbal.

"Vau (fpr. pob). 1) «rronbiffemeat im franj.

$epart. «afie^Bprenee*, bat auf 1606 qkm (1901)

127535 (f. in 11 fiantonen unb 185 ©emeinben. —
2) vauotfinbt be* Xepart. Baffe* - ^pr^nrfed foroie

ber ehemaligen ©raffcbaft Bearn (f. b.), auf bem
Stanbe be* unfruchtbaren $ont - iiong Plateau,

z ^r- - x redjt^ an bem ©aoe be = tym
w

j V^SSy unt> *em ^ uPe ni comantifa>er

i Umgebung, vn 207m £öbe, an
ben Sinien ^ouloufe^^Baponne

unb $.:£arun& (39 km) ber

Sübbabn, ift 8i| tti s^rcV

feiten, be3 ©eneraltomman«
boä ber 72.3nfanteriebrigabe,

eines HppeUationäs unb Slffi«

fenbofd, «ine* ©eriebtebofe erfter ^nftanj, öanbelg»

geriebtö unb bat (1901) 29312, al* ©emetnbe
34268 6., in ©arnifon bad 18. Infanterieregiment,

^enlmal«r Ui iUarfebaU* ÜJoiciuet (1894), Ui
Äarbinal« Camgerie (1896) unb beä ©eneralä söour»

bali(l899), £Dceum,Öebrerfeminar,aJlufeum, öffent*

liebe Sibliotbet, ein ilu-atet mit itaL C per, National«

geftüt , öippobrom imb 3rrenan)talt. S)a« milbe,

roinbftiUe Mima (mittlere Temperatur be* ®inter*
6,75°, t>c3 5;abre* 16,68° C.) jiebt oon September bi*

3Jlat jablreicbe tränte unb "jietonoaleecenten (be<

ionberd (Snglänber) nacb % 2ie 1724 gegrünbete

Unioerfität ging in ber ftetrolutiondjeit ein , be«:

gleichen bie 1721 gefttfiete Slfabemie ber ©iffem
icbaften. Tie mertroürbigften ©ebaube finb: bae im
14. ^abrb. neu gebaute, im 16. oerfebenerte Scploji

^einrieb* IV., ber ^uftijpalaft (1847—55), bie neue
»alle mit Erlaben, lurm, U*mint unb ber $ibüp<

tbef; ba« ÜJlufeum, bie ^rdfettur ünb ba* aiiS

roeifeem SJtarmor erbaute neue Jbeater mit flonjert*

faaL 5^er ftönig*plaft mit einer 'JJtarmorftatue £>«n«

rieb* IV. (oon iRaggi, 1843) geroabrt eine pracbt=

coUe Uluefiu t auf bie ^ßprenaen unb ba« Tbal bc*

©aoe be^au. ^Die ^nbuftrie erftredt ficb auf Sein--

»anbroeberei (ÜJtoucboir* be 33eam), $lad)*fpin=

nerei, Färberei unb ©erberet. Sebeutcnb ift ber

Öanbcl mit ©ein, befonber* ^urancon= unb ©an-
mein au* ber Umgebung, mit Scbinlen (Saponner

Stinten), Äaftanien,©etreibe,3Plarmor, Äall, Eifern

waren, ^öledj, Seber unb ftauten. — J;ie Stabt

bilbete ficb, um ba* im 10. 3abrb- gegrünbete Sdjlof»

ber ©cafen oon 93<arn, rourbe im 15. ^abrij. £»aupt»

ftabt unb erlangte grofee ©idjtigleit, al* ibre i»enen

1479 Könige oon töaoarra würben, iöefonbere Se»

beutung gewann% feit 1527 al* 9iefibeitj ber geift»

reichen, bugenottenfreunblicben 'JKaraarete (f.b.) oon
ftaoarra. 3[n ben ^Hcligion*lriegen patte e* oiel ju

leiben; 1620fam e*burcp Subwig XIII. angranrreiep.

•Vnucartambo, redjter CueÜflui be* Ucapali

(f. b.), entfpringt fübbftlich oon ßujco in ^Beru, burcb«

bridjt bie Cftcorbilleren, erreidjt am 3u|e berfelben

ben Urubamba unb erbalt nach 3ufammenflu^ mit

bemfelben ben tarnen Duillabamba.
"PaucffcbfefTel, f. Dampfleffel (Äcffel)pfteme 2).

Vau er , (*rnft, ÜJcuftter, geb. 21. $ej. 1826 irt

©ien, erhielt bafelbi't bei S. Secbter Äompofition«v

bei 2B. 31. aWojart (Sopn) Älaolerunterriajt, ftu»

bierte bann in Manchen unter 5ranj Sacbner unb
würbe 1847 SRufitbireltor in lIRain). Seit 1851
lebte er in fionbon al* abgezeichneter ^ßianift unb
$rinjipal«^rofefior am Royal College of Music;

1896 trat er in ben SHubeftanb; er jtarb 9. Dcai

1905 in 3ugenbeim. iBefonber« belannt ift %
burcb inftrultioe 3lu*gaben unb Bearbeitungen

älterer Älaoiermufit: be* «New Gradua ad Par-
nassum», ber «3llten illeifter» (67 feefte, Ceipjig),

ber «Slten Älaoiermufit* (12 Bücher, ebb.), «Primer»
of tbe art of pianoforte playing» (72. Slufl. 1894),

«The mnsical forma» (in 20. äufl.), «The elementa
of the b«autiful in music» (in 14 Slufl.), «The
piano, composers, performers and malten, a book
of btographkal reference» (1885).

^anillaf (fpr. poiiäd, $ouilta<), Stabt im
franj. üeparl ©ironbe, ärronbiffement fiefparre,

an ber ©ironbe «nb ber £inie Borbeaur=2e-9Jerbon

ber üJfcbocbabn, bat (1901) 2338, al* ©cmeinbe
6125 (S., ift Borbafen mit 2eud)tfcuet für Borbeaiif

unb Berfd>iffung*pla& fÄr bie ajlrtocweine.

V auf änt, in ber 3tub tu t enipr acbe ber T uellant.

'^aufhoben, f. ^eefetboben.

»4?aufe ober fleffetpaute (itaLTiiwptriroJran),

Timbale). ein Crcfcefter^cblaginltrument au* einem
au* Äupfet getriebenen Kefifll, über beffe« ober»

9lanb an einem eifernen Sfteit>n ein gege*bte*Äalb*>

ober 6fet*fe(l gefpannt ift. 35urd> Sdbvautetv wrr9

ber Steifen erweitert, alfo ba* . ve il atigbfpannt unb
ber Xon ber % erhöbt SJtaftbiuen'paufeTf er»

jielen biefe Spannung febr febneü unb fieber butd»

oereinfaebten 3Jcecbam*mu*. 3m &rthefter merben:

für gewöhnlich }wei % gebraucht , in Konica unb*

Dominante be* Sonftüd* geftimmt. Doch tommen
auch anbere Stimmungen cor. Der üopf ber fttbp*

pel ober Schlägel ift mit fieber, 2ucb, Schwamm 1

ober Jilj übertleibet, je naefabem ber Älang härter

ober weicher fein foll. Die ein* ber älteiten 3"'
ftrumente, finbet fid) in iraenb einer ftorm bei allen

Böllern unb würbe im Ältertum befonber* beim

Digitized by Google



9G0 Raufen — <ßaul L (ftaifer oon föufelanb)

@otte$bicnfte gebraucht. 3m SDRittelalttr mar ibr

©ebraud? gefeklieb beftimmt unb befonbern geftliäV

leiten Dorbcbalten. SRur im flriege roarb fie jt et* an»

geroenbet,- unb man batte im 16. unb 17. 3abrb. %
oon ungebeuerm Umfange, bic man auf eigenen ©e--

Sellen mit ftd) fübtte. $ie SBlütejeit be* faulem
nel£ mar ba* 18. $abrb. , roo man fogar ftonjerte

auf ber % gab. (hnige Äaualleriercgimenter füb 5

ten nod> jefct fleffelpauten. 33on Saien wirb bie 8.
»ielfacb mit bei großen Trommel (f. b.) permecbielt.

(Sine japanifebe neigt Jafel: SRufttinftru*
mente II, gig. 19 (99b. 17).

Raufen, in ber Stubcntenfpradbe fooiel mie

feduen. (S. SPlenfur.)

*J3a«fenfefl, Jrommelfell, f. ©eböY nebft

2£af. I, gig. 1, s. tfl,jyig. 3,*.

tyltifeuböble,
f.
©ebor nebft 2af. L gig. 1, e;

^autcnböblcnprobc, f. Cbrenprobe.
« aufcn treppe, f. ©cbör nebft laf.U, gig. 1, s;

Soul, ailünje, f.^aolo. [4,s.

Jaul, Saint, Stabt, f. Saint 93auL
Jaul, Sanlt, ftofcl, f. 9leu*2lmfterbam.

Vanl, Sanft, $iarttfledcn, f. Sanft $aul.

SVaul,
Warne oon fünf Zapften:

^5. 1. (757—767), ein tRomer, 23rubeT unb 91aaV
Iget Stepban* EL , furhte jum Scbufee gegen bie

ngriffe ber gried). Äaifer unb i'angobarbeu bie

greunbfebaft Pippin*. üüon ibm fmb Briefe erhalten

(bei ÜJligne, «Patrologia latina», 95b. 89).

% n. (1464—71), ©orber $ietro 93arbo, au*
Senebig, Ärdnbtatonu« ?u 93ologna, SJifdjof »on
Gerpia, bann apoftolifdjer ^rotonotat unb Äarbinal,

ein 91cffe (higen* IV., liefe gleid) im Änfang feinet

Regierung bie turj porber ju ©unften ber ifarti

-

näle eingegangene SBabllapitulation pemidbten. Gr
bannte ©eorg ^obiebrab ( f. b.) unb batte ftet*

Ö&nbel mit bem Könige gerbinanb pon Neapel, 3n
grantreid) üermoebte er Bei ber Stanbbaftigfeit be*

Parlament* bie föralidjeSlufbebung ber$ragmati=

fd>en Sanltion mdjt )u erlangen. % fettte 1470 bie

geier be« 3ubeliab,re« (f.b.) auf ba* je25.3abr feft

% IU. (1534—49), ootbet »leffanbto gar»
n ef e, geb. 1468 in (Sanino, bod) gebilbet unb ftaat&

(lug, aber aud) auSfcbroeifenb unb fittcnloä, be*

{tätigte 1540 bie ©efellfcbaft 3efu, eröffnete 1545
bc§ Jribentinifcbe Äonjil, »erlegte ti 1547 nad)

Bologna, entlieft eS 1549, fd)itfte Segalen ju ben

(vi rreuten in 9Borm$ unb SRegenäbutg ?ur 93er;

gleidmng mit ben $roteftanten unb orbnete 1542
auf ben 9iat bed Äarbinal* (Saraffa, be* fpatern

9iaul IV., eine allgemeine ^nquifition jur Unter»

bruduna be* 93roteftanti3mu& an. 6t matte iei

nen Sopn $iet £uiai (f. gamefe) 1545 »im .^erjog

»on <^arma unb #iacenja, mar ein ©önnet bet

Kunfte unb 2Biffenfd)aften unb übertrug DKidjel»

angelo ben93au ber ^eterelirdje. Gr ftarbl0.9top.

1549 in JRom.— Sgl. Gapaffo, La politica di papa
Paolo III. e l'Italia, 93b. 1 iCamenno 1901).

% IV. (1555—59), porbet ©ian ^ietto 6a«
taffa, ein Neapolitaner, geb. 1476 in ©«ptiglio,

mit ßajetan Stifter beS Drben* ber ibeatiuer (f. b.),

•utie jebon alö jtarbinal (feit 1536) mit grofeer

Energie ben ^atbolici^mu* neu )u beleben unb bie

Dladjt ber f at b. Äirdje n>ieberberjuftellen. 3)en fyxo-

teftantiämuä «erfolgte er leibenidjaftlid), banbbabte
bie 3nquifttion mit 5iad?brud felbft ffarbinälen

gegenüber, proteftierte gegen ben Jlugöburaer Dielt*

gion*frieben unb liefe 1559 einen Index libroruin

probibitorum Der5ffentli6en. 2)urd) fein treiben

erbitterte er julefct ba5 Soll unb ben aröfeten teil

be* ÄbeU fo febr, bafe cor unb bei feinem itix

(18. Slug. 1559) in 9lom llnruben entftanben, feine

93ilbfduten jerfa^lagen unb bie ©ebdube ber Mm-
fttion erfrürmt tourben.— Sigl. Senratb. Q>\$a-
raffa unb bie reform. SBemegung feinet 3eit (in ben

«^abrbücbem für prot Xbeologie», 8pj- 1878).

% V. (1605—21), Porber 6amillo93otabefe,
geb. 1552 in SRom, ein ftarret Äanonift, nrufete im

Kampfe mit ber im ©eifte be* %at>lo Sarpi (f. t.)

laut einten ftepublit Senebig nadpgeben, obfdxm

et von ben Rennten, namentlid? Pon SeUarmm,
frfiftig unterfrü|t »urbe. ®r ftatb 28. 3an. 1621.

- Sgl ju $aul UI. bte V. 93toid), ©eidjidjte bei

Kirdjenftaate«, 93b. 1 (©otba 1880), unb iHanle, 3he

töm. $dpfte u. f. ». (9. 3lufL, 2pj. 1889).

^oiü ^rtebrie^, ©rofeberjog oon 3WedUn=
burg= Sa5»erin (1837—42), Sobn be* (hbgret

berjogg griebrid) Subioig (geft. 29. 3Roo. 1819) unb

feiner erften ©attin Helene (geft. 24. Sept. 1803),

tcdjtetbeSKaiferä'ilfcml öon9iufelanb,geb. 15.S«rt

1800, folgte feinem ©rofeoater, bem ©rofeberjeg

griebridj tjranj L, 1. gebr. 1837 in ber üReqicrung.

Cr ftarb 7. aJldrj 1842. Hu« feiner 6b« *«

^rinjeffm Sleranbrine (f. b.) oon ^Jreufeen mt=

ftammen: ber ©rofeberjog griebrieb granj II. (f. t.c

^rinjeffm fiutfe, geb. 17. 3Hai 1824, oermablt 18«
mit bem 93rinjen 6uao uon SBinbifd;:©r4|, gfit.

9. SJtärj 1859; 9Bilbelm, tterjog uon ÜRedlenbur^

edbroerin, geb. 5.
sJRdrj 1827 , geft. 28. Suli 1879.

Vaul l., ruff. $aroel ^etrorottfd), ÄaiffTwn

Wufelanb (1796—1801), geb. L S>ej. (20. ^or.»

1754. S)et ttagifdbe Job ferne* Sätet« Seter III.

unb bie Strenge feiner 9Jtutter, ber Äaiferin Äatk=

rina II., brüdten früb auf ben ©eift be* ©rofefürften,

bem e* roeber an Talent nod) an guten (*igcnid>jfttn

dcv ebaratter« fohlte. SU* er 17. ftop. 1796 ;ja

Regierung gelangte, mürben ibm bureb ben ®rcfen

93e«boroblo, ben er jum gürften unbSicelanjl:

ernannte, aftenmäfeige 93elege bafür x>orgelfflt, bai

feine ÜDtutter tbn ju ©unften feines SobneS 3Ueran

ber pon bet Sbtonfolge au«juf<bliefeen beabficbti^it

babe. 9Bie im Innern, fo ftellte fid? % audj in bß

au*ro4rtigen s#olitil anfangs in ®egenfa| feinr

Ü)iutter. 2ro^ feine* Slbjdbeu* gegen bie rtiar

j&Ufdje SRepolurion trat er bod) erft 1798 nadb

©roberung ÜRalta* btrrd) 93onaparte al* 8rct

meifter ber vertriebenrn SPtalteferritter in ben 39un5

ber i'iadite gegen grantreid) ein unb matte rtr

itf i rt» _ _ fk_ . •__ c . _ _ _ . « m(mi
gröfeten 2lnfrrengungen in bem Ariege von 11

(j. granjöfifdje 3leoolurion*rrieae), bis er fid? buri

Cfteueid)* unb Snglanb* Ggotemu* oefrtoft

glaubte unb letUere iUatt bie ^nfel 3Ralta t::i

nidbt ausliefern wollte. 93onaparte mufete bte*

gefdbidt ju benulien unb (1800) ienen SBedjfd «
ber europ. 9iolitit porjubereiten, ber granheid1

unb JRufelanb eng oerbanb, infolgebeffen 5tu|tof

bemübt mar, bie mirtlern unb Deutern Seemii:!

)u einem grofeen 93unbe gegen ba* brit. überaerrit:

ju pereinigen. Jtn ben mnern ängelegenbetten er-

regte immifdben $.8 befpotifdje* 9ietfabren itmei

grofeere Unjufriebenbeit ^nfolgebefien bilbete m
eine 9$erf<bmörung. ©rafJ^etet oon ber $abua

mar ba£ ^aupt ber SSerfdbwbrung , bie Suboir.

©eneral SBennigfen, Senatot Jtofcbtfdiinfni, JiW

ÄMafemfHj, Uroato© bie bebeutenbften Jeilnebon.

3n bet IHatbt pom 23. (11.) 2Rdtj 1801 branaen «e

in ben ümdjajlomfdjen $alaft, übertafiten b«

Äaifct in feinem Sdjlafgemad), fdjienen aber er»
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^aul (SSeronejc) — $ault (3o$annea) 961

nur entfctlciKT, , uir Slbbantung ui jroingen,

bid ber 2Biberftanb %ü bie tragiicbe Mataftropbe

oeranlafete. 2>er flaifer würbe ju Öoben aeroorfen

unb foll mit feiner eigenen Scbdrpe etbrofjelt war-

ten fein. 2lm 10. Ott. 1773 mar % oon feiner

SWutter mit ber ^rinjeiftn SBilbelmine oon öefien'

Sarmftabt (9catalia Sllerejerona) oermdblt roorben.

Wacb beren linberlofem iobe, 26. 2lpril 1776, mürbe

er mit ber $iitt}emn Sophie 2>orotbea Slugufte

oon Württemberg (ÜJlaria fabororona) 24. Oft.

1776 oermdblt. ilui biefer Ohe gingen beroor bie

nach berigen Äaifer : Slleranber I. unb Jät rlau£ I. ; bie

©rofifürften tfonftantin (f. b.) unb Michael, geb.

8. tfebr. 1798, geft. 9. Sept. 1849, oermdblt 19. *ebr.

1824 mit ber iodjter beä Crimen $aul oon SSürt
temberg, ftriebcrilc (Sbarlotte SUiarie, fpatern ©rofc
fürftin fcelenc ^arolorona, geft. 2. ^ebr. 1878; ferner

bie©rofefürftinnen: Slleranbra, feit 1799 ©emablin
bee Örjbenogä 3°f*bk t*alatinu3 oon Ungarn, geft.

1801; öelena, geft. 1803 als ©rbprinjefftn oon
tücedlenburgjSdjroerin; Maria, ^roftbetjogiu oon
Sacbfen*2Öetmar , geft. 1859 ; ftatbarina, Königin oon
Württemberg, geft. 1819 ;

2lnna, Äönigin ber ^lieber

lanbe, geft. 1865. — ^gL Sieben $.d L (anonpm,
oon Gbr. oon Dannenberg, ftranff. 1804); «obefo,

i<aul ^etroroitfd), 1754—96 (beutidj, Serl. 1886 1;

SKcnemann,Suäben2agenÄaifer$aul8(2p}.1886);
SM. JH., ftaifer I. ©nbe (anonpm, Stuttg. 1897)

;

6d)ilber,Äaiier%l (niffifcb.^eterSb.mi); Scbie:

mann, Sie llrmorbung %ami unb bie £bronbeftei=

gung 9cttolauä L (<Berl. 1902).

Vttul äkroneje, f. $aolo 23eronefe.

'Baal, Hermann, ©ermanift, geb. 7. 2lug. 1846
ju Salbte bei Magbeburg, ftubierte in iöerlin unb
Seipjig, mürbe 1874 aufeerorb. ^rofeffor ber beut;

fdjen $bilologie in ftretburg i.Sör., 1877 bafelbit orb.

^rofeffor, 1893 in lülüncben. ty.i ^erbienfte liegen

auf bem © ebiete pfpdjol.Spracbberracbtung unb ger-

man.@rarnmatil. @r oeröffentlicbte eine Ausgabe be*

«©regoriu^» oon feartmann oon 9lue (£alle 1873;
2. Slufl. 1900), «Unterfucbungen über ben gerntan.

SöolaliSmuS» (ebb. 1879), «^rineipien ber fepraaV
gcfifcidbte» (3. Sluft., ebb. 1898), «Mittelbocbbeuticbc

©rammatit» (6. Hilft* ebb. 1904), «$eutfcbeS 2Öör«

terbud)» (ebb. 1896). 3m X 1874—91 gab er mit

35). ©raune «iÖeirräge jur ©efdndjte ber beutfeben

Spradje unb Sitteratur» (Salle), feit 1882 eine «2tlt*

beutfebe Jejrtbibliotbet» (ebb.) berauö. Unter feiner

Leitung erfernen ein «©runbrifo ber german. 'tjibilo*

logie» (3 93be., Strafeb. 1889—93 ; 2. »ufL 1896 fg.).

wmti, 3ean, f. SRid^tcx, 3ob. $aul frriebr.

Vaui, DStar, Mufilgelebrter, geb. 8. Slpril

1836 in ftreiroalbau in Scbleften, bilbete fid) am
£eip)iger ^lonferoatorium jum ^ianiften aui, habi-

litierte ftd) 1866 an ber ßeipjiger Unioerfitflt unb
rourbe 1872 ^Srofeffor ber SDlufirmiffenfcbaften oa-

felbft. 21ufeerbem mar er Sebrer am Äonieroa»

torium ber <äJtuftf in fieipjig. (h ftarb 18. 3lpril

1898 in fieipjig. % fdjrieb: bie öiograpbie «ÜHorih

Hauptmann» (2pj. 1862), «2)ie abfolute öarmonü
ber ©rieeben» (ebb. 1867), «©efcbictjte beö Klaoierö»

(ebb. 1868), «öanbleriton ber Dontunft» (2 Die.,

ebb. 1869— 73), * Vcbrbud? ber öarmonit» (ebb.

1880; 2. Slufl. 1894). »u* überfe|te unb ertlärte

er be* üBoetbiuö «^ünf 93ücber über bie SRufit»

(Sp). 1872) unb gab *9t. Hauptmanns «fiebre oon
ber öarmonit» beraub (ebb. 1868).

^aitl, SBtncenj oon, f. Sincenj oon ^iaul.

0aula, granj oon, f. granj oon ^Saula.

14. «nfl. «.«.

$au(änev, \. ^arnabiten unb iDlinimen.

'itaulbtug (fpr. pabl-), 3ame« Äirfe, amerif.

SAriftfteUer, geb. 22. 3(ug. 1779 ju ^leafant JBaUep

(im Staate 92euporf), ging 1800 n ad> 9{eupor( , n?o

er mit feinem 6a>mager SÖilliam Jfroing unb beffen

©ruber Söafbington ^toinß fei* 1807 bie Herauf
gäbe ber fatir. ,Seitfdjrift «Salmagundi» begann (in

20 Stummern 1807—8). 3« Serteibigung feine«
S-Katerlanbe$ gegen bie Singriffe ber engl, ^rejfe

ichrieb er 1813 Mo fatir. ©ebiebt «Lay of the Scotch
tiddle», baä gleicbjeitig eine ^arobie auf Scotts

«Lav of the last minstrel» ift. 1816 erfebien bie

glüdHid?fte feiner Satiren: «The divertinj? history

of John Bull and Brother Jonathan». 211$ Sieb-

ter jeigt er ftd) in bem «Badrwoodsman» (1818),

in melcbem er ba$ l'cben eine« 3lu«roanberer8 im
fernenSßeften barfteUt. SUIgemeinereSBelanntfdjaft.

aud) in (Suropa, ertoarb er ftd) bann bureb feine

diomane. Sluf bie drjAblung «Koningsmarke. the

Long Finne» (2 95be., 9ieupor! 1823), roeldje bie

©efd)id)te ber febroeb. 9Iieber(affung am Delaware
in bumoriftifd)er 3S>eife bebanbelt, folgten 1829
«Tales of the good woman» unb «The Dutch-
man's fireside» (1825; 9teuporl 1831), bie erfolg:

reiebfte feiner Schriften; bann «Westward Ho!»
(3 3)be., ebb. 1832), «The old Continental» (1846)

unb «The Puritan and his daughter» (8 S9be., ebb.

1849). SJon feinen anbern lodbrenb biefer 3eit oer=

bffentlid)ten ^Berten oerbienen @rro&bnung: «John
Bull in America» (1824) unb «Merry tales of the

three wise men of üotham» (1826; eine gegen ben

Dtoenfd)en $bÜ<nttbropi$mu$, bie ^Übrenologie unb
tii- $roteltion«fpftem gerid)tete Satire), «Life of

George Washington» (1835), «The book of St.

Nicholas» (1837). % mar mehrere ^abre Sötarine-

lommiffar im öafen oon Steuporl unb 1837— 41

Ü)tarineminifter ber bereinigten Staaten. Seitbem
lebte er »urüdgejogen ju Jppbe ^Jarl am fcubfon,

mo er 6. Ilpril 1860 ftarb. Sein Sobn oeröffent=

liebte eine öiograpbie %$ u. b. %. «Literary life

of P.» (1867). eine Äusroabl feiner Schriften:

«Select works», erfdjten in 4 Södnben (1867—68).
^auli,jyriebr. 2lug. oon, Sngenieur, geb. 6. Üliai

1802 in Dftbofen bei 2Borm$, bilbete ftd) in

Üflüncben für ben tect/nifeben Staatdbienft aud.
vJtad)bem et an bem 99au be« 3)iain--3)onau'Äanate

teilgenommen hatte, mobei er in ben $länen ;um
erftenmal bie jeu: allgemein gebraud)Ucbc ^um-ut-
nung ber 3fobPPl"cn anmenbete, rourbe er Ikofefior

unb iHeftor ber ^ecbnifdjen Jnocbfcbule in München
unb tarn bann in ba£ jüberbauloUeg, beffen lang:

jübriger Seiter er roar. Son ben oon ibm gebauten

iörüclen ftnb bie ©rofebeffelober 93rüde über bie 3far

unb bie Sfftatnjer difenbabnbrüde ui ermähnen.

9kcb ihm ift ber ^aulifcbe Srdger (f. Srdger)
benannt. Gr ftarb 26. 3«ni 1883 in Sifftngen,

Vanli, ©eorg, febroeb. SJlaler, f. Söb. 17.

$<Mlt, ;>banne«, beutfebet Scbriftjtellet, geb.

um 1455, 1479 (yranjiäianer, 1490 Seitor in SBil»

lingen, 1506 ©uarbian be£ 5öarfüfeertlofter$ ju

Sttafeburg, 1515 Sefemeifter im granjiStanertlofter

ui Sd)lettftabt, ftarb um 1530 m ^ bann. Sein au$
Sitteratur unb sBolldmunb gefammelted Sd)manl:
bud) «Schimpf unb ßrnft» (ibam 1519; neue 2lu£g.

oon Öfterl in, Stuttg. 1866; erneuert oon Simroa,
Öeilbr. 1876) fteht an ber Spifte ber elfdff. Sd)mant=
litteratur. Seine Sluägaben oon ^rebigten ©eiler*

(f. b.) oon Äapferäberg ftnb burd) %i Vorliebe für

bad Slnelbotenbafte unjuoerläfftg.
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Von Ii, SRetnbolb, ©efcbicptfcbretber, geb. 25. iHai

1823 ju Berlin, ftubierte in 93erlin unb Sonn
Philologie unb ©efdjicbte unb roar 1849—52
Prioatfetretar bei 93unfen, bem bamaligen preufe.

©efanbten ;u fionbon. 1855 habilitierte ftcb P. in

Sonn, rourbe 1857 orb. profeffor ber ©efcbicbte in

Woltorf . 1859 in Bübingen. 9Öegcn eine« fcbarfen

Suffatie« in ben «Preufe. fjabrbücbern» (äug. 1866)

über bie polit. 93crl?4ltnific 9Bürttemberg« an ba«
niebere Seminar na* Scfcftntbal oerfetit, trat er

au* bem roürttemb. Staat«bienft, würbe 1867 orb.

profefior ber ©efcbicbte in ÜJlarburg unb 1870 in

©öttingen. Er ftarb 3. $uni 1882 in 33remen.

Unter feinen ffierten fmb beroorjubeben : «flönig

2llfreb unb feine Stellung in ber ©efcbicbte Eng;
lanb«» (33erl. 1851); ote ^ortfefcung ber r?on

Cappenberg (f. b.) begonnenen «©efcbicbte oon Eng=
lanb» (oom 12. bi« \um 93eginn be« 16. 3abrb.,

95b. 3— 5, ©otba 1853— 58), «Silber au« Sllt=

englanb» (ebb. 1860; 2. Slufl. 1876), «©efcbicbte

Englanb« feit ben ftrieben«fcblüffen oon 1814 unb
1815» (93b. 1—3, i'pj. 1864— 75), «Hufiäfce jur

engl, ©efcbicbte» (ebb. 1869; Neue ftolge, bg. uon
Öartroig, 1883), «Simon oon 2)tontfort, ©raf
oon Setcefter, ber Schöpfer be« Jpaufe« ber Ge-
meinen» (iüb. 1867). Slucp beiorgte P. eine tritifcbe

2tu«gabe Don ©oroer« «Confessio amantis» (3 9Jbe.,

Sonb. 1857) unb oerfafcte eine Sbaratteriftit Dlvoer

€romroell« im «Neuen plutarcb», 21. 1 (Öpj. 1874).

Sin «9Jerjeicfani« ber oon p. verfaßten 93ücber, 9lui=

fäfce unb Kritilen» gab Siebermann (jjaile 1896)

berau«. — 33gl. Neinbolb P., Ceben«erinnerungen

nach Briefen unb Jagebücbern, jufammengeftellt

oon feiner ffiitroe (&aue 1895).

Pauliana actio, eine roabrfdbetnlicb na*
einem prator Paulu« genannte Älage be« burcb,

betrügcrifcbe Veräußerungen feine« üoerfcbulbeten

Scbulbner« benachteiligten ©laubiger«. $eute ftebt

bie 9lnfecbtung«flage (f. Anfechtung) an beren Stelle.

$ault «e!el>rifstg, f. paulu« (»tpoftel).

^auliriancr , eine feit Glitte be« 7. 3abrb. in

Armenien hervorgetretene gnoftifcbe Partei , naht'

fcbeinlicb au« ben iDtarciontten (f. iDtarcion) hervor;

gegangen; mit ihr verfcbmoljen fub teilroeife bie

überrefte ber ÜRanidSfier (f. b.). 3br Stifter roar

Äonftantin, ein begeifterter Verehrer be« paulu«,
au« ber Nabe von Samofata gebürtig, ber um 684
von bem laiferl. Statthalter Simeon Ungerichtet

rourbe. tiefer felbft trat fpäter auch, ju ben p.
über, rourbe unter bem Namen Situ« tbr&aupt unb
690 Derbrannt. Da« Neligion«fpftem ber p., bie

ftcb felbft einfach Ebriften unb bie itotbolifen Nömer
nannten, ift nur unvollftänbig befannt. E« beruht

auf bem ©egenfat» jroeter fich betampfenber Prin=

cipien unb weiche, eine« guten unb eine« böfen,

in beren 2Ritte ber 9Beltfcböpfer (ber Demiurg), ju«

gleich ber ^ubengott ftebt; bemgemafe verwarfen bie

p. ba« Sllte Jejtament al« »om 3"benßott b« 5

ftammenb. ^)a« Schroergeroicht legten fie auf bie

ftttlicbe Seite be« ©hriftentum«, ba« fte ju erneuem
unb 3U apoftolifcbcr Einfachheit jurücf<ufübren ge^

bachten. 3m 9. 3a^b- berbanben fte ftcb , um ben

blutigen Verfolgungen ber griech. Äaifer ©iber'

ftanb ju leiften, mit ben Arabern. 93iele non ihnen
rourben nach ^brauen übergeführt (970); hier ge=

roannen fie unter ber bulgar. 93coölferung neuen
Slnbang. (S. 93ogomilen.) fiaifer 9llerio« I. Äom-
neno« ocrfuchte fie Anfang be« 12. 3abrb. mit ®e*
»alt ju betebren; hoch erhielten ftd? iHcfte ber $.

- ^aultfc^er Xrägcr

ba« ganje 2Rittelalter binburcb. f^etitbejeignet nun
mit y>. bie tatb. Bulgaren bei s$bUiPPopel, Siftcr

unb Jeme«üdr, bie im 18. 3abrb. au« ber ©egent

oon Nifopoli« au«roanberten. — 9Jgl. Sdjmibt, Hi-

storia Paulicianorum orientalium (ßopenb.1826 ;

£ombarb , Pauliciens
,
Bulgares et Bons-hommM

(®enf 1879); §ermenbjin, Acta Bulgariae ecf]^

siaatica ( 3lgram 1887); Äarapet Jer^Ulfrttfcbiart,

5)ie % im bpjant. Äaiferreiche (^pj. 1893).

^nulina, ber 278. s$lanetoib.

Vautinc, gürftin jur Sippe, geh. 23. §ebr. 1769

al« Üocbter be« dürften ^riebricb Ulbert oon Änbalt

Wernburg, termäblte |icb 1796 mit bem orürrtn

ßeopotb jur 2ippe-2)etmolb. »I« biefer 1802 ftart,

übernahm fte für ihren alteften Sohn Seopol» tu

üormunbfcbaftlicbe Negierung, hob bie Setbeigen

fcbaft auf unb traf treffliebe ©nriebtungen für Im

6ruehung«anftalten (f. £ippe, ^ürftentum). 6tn;

geiftoolle Sichtung oon ibr, «Die Xbeeftunbe einer

beutfeben gürftin», roorin fte ben ©efamtberuf tbwl

©efchledjt« barftellt, finbet fi* in ber «3buna» (1806).

93alb nachbem bie «yürftin bie ^Regierung ihrem 2cbi

übergeben hatte, ftarb fte 29. Dej. 1820. Briefe ber

gürftin % au« ben 3. 1790-1812 gab ftactd

berau« (Spj. 1903).

^auliucr , SRünje, f. ^aolo. [Jbeatinr.

i^autiner, iDtoncbe, f. 'JWinimen, $iariften urc

33auUntfcfK «riefe, f. >)kulu« (2lpoftel).

33auüni£mtt6, ba« Evangelium in ber Slui

faffung be« Slpoftel« $aulu« (f. b.). [rate.

V a u 1 1 tt f rfi c r il p p o r a t, f. ^euerroebrraueban i--

^oultnutf oon Nola, s^ontiu« Weropiu« tra

ciu«, Dichter unb Äircbenlebrer, geb. 353 in $cr

beaur, roar 378 ftonful unb lie^ iut 394 mit feiner

©attin al« 3l«cet ju Nola in ßampanien nieber. i>trt

rourbe et Anfang be« 5. ^ahrb. «ifebof, erwarb Üd

grofse Verehrung bureb feine menfchenfreunbltcr<

Xbatigfeit unb ftarb 431. ^bm febreibt man aui

bie Einführung ber fiircbenglocfen ju. Seine Serie

Briefe unb öpmnen (namentlidj 13 auf ben be:

Nola bearabenen beil. ftelir) rourben bg. ton

ratori (Verona 1736) unb oon Partei (im «Corp«

scriptorum ecclesiasticorum » , 93b. 29 unb 3"

^Sran unb 5Bien 1894). ©ebäcbtnistag: 22. Juni

— 95gl. 93ufe , %, 93ifchof oon Nola unb feine J«J

(Negen«b. 1856); 2agrange, ©efdjtcbte beä heilig.

% (beutfd) aHainj 1882).

qtattUitjcUe (Paulinzella), Dorfim2an(
rat«amt Nubolftabt be« ?jürftentum« Scbroanbuw

Nubolftabt, an ber 2ime ärnftabt Saalfeib N:

^reufe. Staat«bahnen, bat (1901) 122 eoancj. I

^oftagentur, Telegraph. % ift merfroürbia

ba« 1114 tton pauline, ber Jodbter be« Mm
©rafen ÜRoricbo, unb ihrem Sohn SBerner naa

bem Jobe ihre« ©emabl« Ubalricb geftiftete ßiftrr

rienfer=Nonnen5 unb 3Wöncb«Uofter, 1534 burebric

©rafen oon Scbroarjburg aufgehoben, bie in ben

93efi$ ber ©üter gelangten. Die Srümmer be«bttrd

SMih jerftörten Älofter« bilben eine ber febönfw

ÄirdbenruinentSaulenbaftlila mit tiefer Sorhnfrf rm

ebelften roman. Stil); 1877—78 rourben bieSlutnm

reftauriert. — 9JaL Martini unb ^effe, Die Stuinen

ber Jbüringer Älöfter unb 93uraen (Nubolft. 181»i

putrrich, Die Äircben unb fonfttgen iMltertümer b«

fcbroariburg. fiänber (2pj. 1843); Die Äloftemiinci
1

(Nubolft. 1882); Äncmüller, llrtunbenbucfa be« JÖ?

fter«% (6eft 1 u. 2: 10ii8—1534, 3ena 1889 u. 19«^

^nultfrticr Kröger, nach tfriebr. «ufl.rca

Pauli benannter 93rüctentrager (f. fragen.
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^aiiliftaba&tt — tyiuluS («poftel") 968

^auliftabttbit, f. «örafilien iBerfebr*wefen).

^Unilt t, ÜJtineral, f. öpperitben.

$<raUtf<f)fe, Bbüipp, Eblerpon Brügge, gor»

fd>ung*reijenber, 0eb. 24. Sept. 1854 ut Cexma-

totpitj in 'JJtäbren, ftubierte 1872—76 ju ©raj unb
2Sien öeogr apbie, Jiaiur; unb Spradjwiffenfcbaften

(Crientalia), würbe 1877 Lebrer am (Spmnafium ju

3naim, 1880 Brofeffor am ©pmnajium ju f>er=

nal* unb 1889 an bem bet ^ofepbftabt ju "lüien

unb jugleicb (1883) Docent für ©eograpbie unb
Etbnograpbie an bet Uniperfitdt in SBien, wo er

11. De*. 1899 ftarb. % bereifte faft ganj Europa unb
in tffrita 1880 Mgppten unb SRubien unb 1884—85
mit M. von öarbegger bie Somali unb ©allalänber

pon £>arrar au*. % oeröffentlicbte unter anbem

:

«Die geogr. Erforfcbung be* afrif. jtontinent* oon
ben älteiten Reiten bi* auf unfere Üage» (3LMen

1879; 2. Slufl., ebb. 1880), «Die Ülfritalitteratur

üon 1500 bi* 1750» (ebb. 1881), «Leitjaben ber

geogr. Berlebrslebw» («re*(. 1881; 2. auf!., ebb.

1892), «Die geogr. Erforfcbung bor Slbaflänber

unb i>arrar* in Cftafrifa » ( Lp}. 1884 ; 2. 2lu*g.,

ebb. 1888), «Die Subanlanber nad) bem gegen-

wärtigen Stanbe ber Aenntni*» (§reiburg 1885),

« Beitrage jur Etbnograpbie unb 2lntbropologie ber

Somal, (Salla unb £>arrari» (Lpj. 1886), «©atrat=

gorfd)ung*reife nad> ben comal- unb QtaUalänbem
»jftafriia*» (ebb. 1888), «Die 3öanberungen ber

Cromö ober U^aUaCftafritad^t^ien 1888) , «Etbno=
grapbie

H
J{orboftafrilae» (2 Bbe., Berl. 1893— 96).

Paullinla L., Bflanjengattung au* ber ,\.v

milie ber Sapinbaceen (i. b.) mit gegen 120 faft fämt=

lta> tropii* amerif. Birten, mit Tanten tlettembe,

baufig boljige Wemäcbie mit wedjfelftanbigen, meift

jufammengeießt breijäbügen ober gefieberten Blat

tem unb Meinen unregelmäßigen , gewöhnlich jweü
gefcbledjtigen Blüten. Die #rucbt ift eine br«i-

tantige ober breiflügelige Mapfei. Die meiften Birten

finb gijtig, oon ber fübameritanifcben P. curum L.

foU ba* Eurai o- ober Urarigijt ber fytbianer ftam=

men. Bon ber brafilianifcben P. cupana Kth. (P.

sorhilis Mari.) bienen bie reifen Samen jur Be=
reitung ber OJuarana, eine* febr coffemreiiben, in

großen teilen Braftliend beliebtenWafjee unbÄatao
erießcnben (Senußmittel*, ba* al* Bajta ®ua>
rana aucb nad) Europa unbWorbamerifa tommt,roo
es als'JlPftringen* unb gegen SJtigräne Berwenbung

t<aulo, Säo, f. Säo Baulo. [finbet.

Paulownia Imperial!» Sieb, et Zucc, ein

bem fübl.^apan entftammenber Keiner, jur Familie

ber Scropbulariaceen (f. b.) gehöriger Baum mit

großen eirunb'berjförmigen, fammetartig behaarten

blättern, bie eine )Aone abgerunbete Ärone bilben.

Die in Enbriipen ftebenben, iußbuitenben, bellblau:

rofenroten Blüten werben fcbon im x>erbjt voruebil -

bet. ^n !)torbbeutfcblanb bilbet iicb bie P. i. feiten ju

einem iöaume au^, febr böufig friert ber junge SBaum
bi» jur s

JiJurjel ab unb entwidelt auä berfelben wie^

ber neue ftarte triebe mit febr großen blättern. 3«
raubern üagen wirb be*balb bie P. i. nur aU SJlatt:

pflanjc benu^t.

^aulfcti. friebr., "Bbilofopb, geb. 16. ^uli 1846
ju Langenborn in Sd)le«wig, ftubierte feit 1866 in

Erlangen, üonn unb ißerlin, babilitierte ficb 1875
an ber berliner Uniuerfttät unb würbe 1878 bafelbft

außerorb., 1893 orb. v
Jkofejfor ber "^bilofoppie unb

toagogif. L?r ftarb 14. 3lug. 1908 in Steglit» bei

Berlin, iton feinen Arbeiten finb ;u nennen: «üUer:

fucb einer (5ntmidlung«gefd?id)te ber Äantifd>en 6r»

lenntnidtbeorie» (Üpj. 1875), «©efcbidjte be* gelebr-

ten Unterriebt« auf ben beutfdben Sdjulen unb Uni=

»erfitdten» (ebb. 1885; 2.Hufl., 2*be., 18%), «3)a«

'.Healgpmnafium unb bie bumaniftifebe $ilbung>

< *J3erl. 1889), «Spftem ber ßtbif mit einem Umriß ber

Staat*« unb GkfeUjdjaftSleb,«» (ebb. 1889; 6. wifl«
2 $be., 1903), «Einleitung m bie $bUofoppie» (ebb.

1892; 9. Ülufl., Stuttg. 1903), «Über bie aegcnwäP
tige l'age be« böbem Sdjulwefen* in Greußen»

(

vBerl. 1893), «Immanuel Hant. Sein Leben unb
feinefiebre» (2.u.3.Mufl., Stuttg. 1899), «Sdjopen=

bauet, öamlet, ailepbil'topbele«. Drei Sluffdtie w
"Jtaturgefcbicbte oti ^JeffimUmu«» (iöetl. 1900;

2. Stun\, Stuttg. 1901), «^Bbilofopbia militant.

@egen Ateritali#mud unb 9(aturali«mud» (
v3er(.

1901), « Die beutfeben Unioerfitdten unb ba* Uni=

oerfitfiteftubium» (ebb 1902).

^aulfcu, i'ouid, Sd?ad)fpieler , geb. 15. Jan.
1833 ju 3Uxifengrunb in Lippe, ging 1854 nad)

ttmerita unb gelangte bort balb ju bopem Stnfeben

ai-> Sd)ad)fpieler; nad) fecbäjdbrigem Slufeutbalt

bafelbft !ebrte er mieber nacb (ruropa jurüd, wo et

gegen bie berubmteften Spieler mit Erfolg tämpfte,

fo gegen Xnbcnfen unb ^ladbume. Et ftatb 19.^lug.

1891 ju üölombetg in Lippe. %i Jöauptitdrte lag

in ber äkrtetbigung unb in ber tfübrung ber Ldufet

(unter ben Scbadnpielern al« ^aulfenftbe Lduf«
fpricbwörtlicb geworben); feine Serübmtbeit per«

banlt et jum großen teil bem SWnblingSfpiel.

^Jaul («egan), trend), Xrübncr k i<o„
Limited, BerlagesSortimente unb Äommiffion^
bucbbanblung in Lonbon, 3Utiengefellfd)aft, tu

1 hü-

bet 1889 burd) Bereinigung ber borrigen [yirmen

Irübner & So. (f. Intimer., 9Utolauä) unb Kegan
^aul, tteneb & 6o. (BetlagsbuAbanblung) unb
öeorge JHebwap ju einem ©eicbdft.

'Hanl unb SHcgtate, iKoman pon 3. i>. JB.

be Saint^43iene (f. b.).

i*aulnc<, bebr. Saut genannt, Slpoftel Jefu
dbrifti , geb. ju tarfu* in Cilicien oon jüb. Eltern,

bod) ali röm. «ürget. Den lat. Flamen % fdjeint

er nad) jüb. Sitte im SBertebt mit ©rieeben unb
^Hörnern neb beigelegt ju haben. Bon feinen Eltern

jum 3tabbi beftimmt, würbe er nad) 3«nifalem ge=

iebidt unb bort unter ®amaliel (f. b.) in ber pbari»

faifeben tbeologie untermiefen.
s
?iait bamaliger

Sitte betrieb er baneben ein ftanbwert, bie (^rob^

weberei. Ein energifebet ®eift, mit reger Bban-
tafie unb fdbarfem Berftanb begabt, ooll gläbenben

Eifer« für bas einmal Ergriffene, feßte er alle

tfraft an einen unftrÄfliAen ©anbei nad> bem
(^efeß ber BAter. Da* Auftreten bed Stepbanu«,
ber bie Sluflöfung be* Sempelbienftee burd) ben

($etreujigten pertünbete, erfüllte ihn mit leiten-

fd)aftlid)em 6a^ gegen ben ®efeße*oeräcbter. ^n
ber Ebriftengemeinbe fab er nur einen Raufen tlb-

trünniger oom pAterlicben (Stauben unb bot fiep

bem &oben iHate jur Verfolgung bet neuen Sefte an.

ÜJtitten in biefem Berfolgungseifer polljog fid) in

ibm eine Ärifie, bie ben bi*ber gefü^rlid>ften '^yeinb

ber neuen ÜReffiaägemeinbe in ben gemaltigften Sipo»

ftel be* öefreujigten umwanbelte. Die npoftelge«

febiebte tnüpft bie)e Belebnmg an eine Erftbeinung

Jefu Ebrifti , bie bem % auf bem ©ege nad> Da«
maelu*, mobin er mit BollmaaMen be* Spne=
brium* jur Verfolgung ber bortigen 9ca?arener

reifte, geworben fei, unb feine eigenen 3)Utteilungen

betätigen bieien Hergang. Spätere Sd>ilberungen,

bie bie eigene fcbmerjlicbe Erfabrung oerraten,
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964 ^outu« (Hpoftet)

laffen auf barte innere flfimpfe be* % oor feinet

Belehrung jurüdiAliefeen.

S5ki* ibm bamal : jur ©eroifebeit getootben , ba*
biente ibm fortan jum 2lu*gang*puntt für ein ba*
innerfte ©efen be« ebriftentum* mit tlaffifAer

Klarheit erfaffenbe«, gebanfenreiA au*gefübrte*
unb mit fAarffter tbeol. Dialeftil oerteibigte*

©lauben*fpftem. Der Hreuje*tob unb bie Hufen
ftebung ©brifti bilben ben äRittelpuntt be*felben.

3>ft burcb bie Sluferftebung ber ©etreujigte al* ber

iUefftad enoiefen, fo auA ber tfreuje*tob felbft al*

göttliAe SbfiAt unb 9lotmenbigteit. S)a* ffreuj

ßbrifti ift ba* dnbe be* ©efefte*, beffen ftluA über

bie Sünbe ber getteujigte 9Reffia* auf fiA nahm,
um bie Sünber oon bem §ludje unb oon ber f>err=

fAaft be* ©efefce* ju befreien unb bie ©laubigen
iu einem neuen tfeben im ©eifte ju befähigen,

©dbrenb bie SNenfAen, fotange fie «im ^leifA»
leben, jugleiA ber fcerrfAoft ber Sünbe unb bem
oerbammcnben SpruA« be* ©efege* unterworfen

finb, ift burA bie ßreujigung be* <£leifAe« (Jbrifti

jugleiA bie SJlaAt ber Sünbe über bie 3JRenfd)beit

Tat immer ertötet. Unb wie ber ©etreujigte naA
(hrtbtung oon allem, »a* itbifA an ibm mar, in

terllarter öerrliAteit nur nocb ein fieben be* ©ei=

f:e* lebt, fo ift burcb ibn aucb ber UlenfAbeit üben
baupt biefe* neue geiftige Sieben eröffnet. S)er 6in=

jelne muh aÜer bietet ffiittungen teilhaftig, inbem
et butcb ben ©lauben ju ©brtftu* in eine mpftifAe
Slejiebung, in bie ©emeinfcbaft feine* $obe* unb
feiner Sluferftebung tritt. 2)a* ift bet neue ©eg
be* £>eil*, niebt au* bem ©efefe, fonbern aüein

auS bet ©nabe. oft aber ba« ©efe| al* £>eil*n>eg

befeirigt, fo fallt aucb ieber SBorjug ber 5$uben oor

ben Reiben »eg. ©ie beibe gleiAermeife Sünber
finb bor bem ©efefc, io erftredt ficb aud? bie ©nabe
gleiAetroeiie auf beibe. on Sbriftu* ftnb überhaupt
alle bisher bie ÜJlenfAen trennenben Unterfcbiebe

aufgehoben ; »eher Stanb, noA ©efdjlecbt, nocb ©c ;

butt tann einen SBorjug begrünben. 25a* «©ort
vom Sreuj» ift baber eine SBotfAaft oon ber gleichen

Berufung aller, bie glauben wollen, jum f>eil.

S)ie tbeol. 81u*füt)rung biefer ©runbgebanten be*

rubt einerfeit* auf ber religiöfen ©ialetttf unb ben
SleioeiSmitteln be* Ißbarifäertum*, anbererfett* aber

aud) auf beUcniftifdb * platontfcben JJnfAauungen
(tfntgegenfe&ung »on frleifA ober 2Jtaterie unb
Ueiftl. Slu* beiben Elementen baute ftdb im ©eifte

be* % ein religiöfe* Sebrfpftem auf, roelAe*, ob»

n>obl ba* ©efen bei ©briftentum* junfiAft in ben
S)entformen ber :\n: erfaffenb, gleiAmobl übet ba*
^ubentum al* aua> über ba8 gefefceätreue Suben-
(briftenrum bet Urgemeinbe princibieU binauefübrte

unb ju biefen SHicbtungen in fdjarfen ©egenfa^ trat,

iiettünbigte^}. bie Aufhebung, fo betonte bagjjuben^

6riftentum bie (Erfüllung unb 93eftegelung bed ©e-
fe^e# burd) ©bnftuÄ unb üerlangte, bafe aud) bie

Pflichten bet 6eibend)riften nad) ben Äuöfprüdjen
be£ ©efe^ed geregelt mürben. Qi (onnte auf bie

ftutorit&t Ui Sllten Seftamentd, auf bad IBeifpiel

unb mandjen Äugfprucb be« feertn felbft, auf ba*
5Uerftänbnid feiner ©orte burd) bie erften 3"n0".
ja felbft auf bie einfad)ften ^orbetungen ber i'fcra'

ficb berufen, bie burd) bie Cepre bon ber Stbfdjaffung

iti ©efefte« bebrobt etfdjienen. S)ennod) mar auf
ber Seite beä % bie innere Äonfequenj be« djriftl.

^rincipS, unb trenn bie Urgemeinbe an bie iüb.-

nationale 6rfd)einung be8 SlJleifterg ficb bielt, fo

batte ber fceibenapoftel bie iragmeite feiner ganjen

perfönlidjen ©irffamleit , bie rceltgefcHcbtli*«

beutung ber »on fjefu auegegangenen religiöien Cn=

neuetung ungleid) tiefer erfaßt. 2?ad ^aulimf<t<

Goangelium ftellt ba* Sbriftentum, ob aucb auf t>ra
v^oben ber ©eltanfd?auung ber Sllten ©elt. ;urrit

als bie unberfeUe, für bie ganje ajienfcfrbeh bt

ftimmte Religion unb jugleid) al4 bie bodiftt €tuit

aller religiöfen @ntmidlung, al* bie oolitornntnu

(?rlöfungs(religion bar, room öeibentum unt^uten-

tum nur iBotbeteitungöftufen maten. 3" bieieT Ct

tenntni? grünbete ficb bie SRotmenbigteit enc

lieben Siege« feinet Sadje unb jugleid? bie bleibend

grunblegenbe ©ebeutuna feiner Vebre für bie pt

lamte ©efebiebte ber cbriftl. Sircbe bi* jur ©eqenirart.

5)er ?lpofteI felbft freilid) fab biefen Steci nc4

nidjt. 9iad)bem er auf bem ©ege nad) %amaiki

ben ©etreujigten al$ ben auferftanbenen ©ptteJiebn

erfdmut, jog er fid) längere 3*it in bie Stille

um einfam bie neue, feinem ©eifte auftjeaanger.e

©ebantenmelt ju bemlltigen. ÜRit fid? lelbft ins

mit feinem ©Ott auf« reine, fab er in ber neuen in

fdbauung eine göttlid)e Offenbarung unb feine eigene,

unmittelbar burcb Gbriftu« erfolgte Berufung tun

feeibenapoftel. 311* folcber roirfte et juetft ju Sln=

tioebia in Sprien unb in Äleinafien. Sana*, al*

er feine gefe$e*freie f>eibenmiffion burcb ieruiale

mücbe 3ubend?riften bebrobt fab, reifte er felbft na*

3erufalem, um oon ben filtern äpofteln bie ?ln

erlennung be* Slpoftolat* unb feiner sJMfüon*jrnrafc=

fa^e ui erlangen (54 n. Gbr.). Gin ÄompreimB lata

ju ftanbe, ba* fein ©erf ootlfiufig ficberftellte, bt*

bei ©elegenbeit eine* SBefucb* be« ^etru* in

tioebia bie nur oerbüllten ©egenfä&e auf* neue b«:

borbradjen. SJie dltern Äpoftel hatten bie Befreiung

bet feeibeniriften oom mofaifohen ©efeh nur in bei

^otau*fe|tung bewilligt, bafe fie nut nad) ber Seite

bon ^rofelpten ber 3Dteffia*gemeinbe angefebtofien

mürben, beren eigentlicher Stamm, bie ©laubip

au* 3*rael, nad) roie bor bem ©eieR uertfliit«

bleiben follte. 2;hnen gegenüber »ertünbete jeiit $.

mit rüdbaltlofer Gntfcbiebenbeit bie äufbebunabt*

©efe^e* auch für bie $uben. (hfebroden jegen iBar

naba* unb bieie feinet alten (jteunbe fid) ton ibn

jurüd, aber% rcäblte fid) neue Begleiter unb ftifteie

al*balb eine ganie iHeibe neuer ©emeinben ju $bi :

lippi, ibeffalonid), ®etöa unb Äotintb. 3lber überali

folgten feine ©eaner ibm nad), unb mehr al* einmal

glaubte er alle <vrud)t feinet Stbeit oerloten. $m
Äorintb, reo et 3flbte lang gemitft, ging fr

nad) epbcfu*» oon mo er no* einmal feine maert«.

unb gried). ©emeinben beiuAte unb bann im gnlb:

jabr 59 feine legte Steife nad) ^erufalem antrat, trm

eine bei feinen £>eibencbriften gefammelte Jiebef

gäbe für bie Sinnen ber Urgemeinbe perfcnlii w
überbringen. SIber al* er ben Tempel ju 3«ni?aje»

bettat, maAte bet Sßolt*bafe gegen ben Slbtrünnign

oom ©efefc bet SBatet in gooaltfamet ©eife ü* 2uft

iBon ben 3tubenAriften oerlaffen, fanb naU9t
fangener &Aufc bei ber röm. Dbrigfeit. 3Ni er alr

rbm. ©ütger an ben flaifer appelliert hatte, fcbidif

man ihn naA arDeijähriger ©efangenfAaft in fei

farea naA 9tom, mo er im grübjabr 62 anlam unt

jmei ^abte binbutA , menn aud) al* ©efanQener,

ba* Goangelium oetlünben burfte. 2ie 3Iercnii±<

ßbriftenoerfolgung ßuli 64) bat % fdjroerliA über

lebt. S)afe er noA einmal rjeigelommen fei unb ober

malige iD(iffion*reifen unter anberm auA naib

nien angetreten habe, ift eine unoerbürgte Sage. Ä
fpatere Irabition bat überhaupt bie ©efAiAte feine*
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ycaiha (2)iafonu$j -

Sebenä fagenbaft au*gefAmüdt. Tie fatb. StirAe

feiert ben v

l> e t e r -• 1> a u l * t a g ( 29. 3uni) ali ieinen
,

unb beä
v$etTui lobeitag, unb ben 25. 3(an- ata

ben Sag oon ^auli iöetebrung. GifinbnoAin
oerj'Aiebenen Webattionen apotropbifAe Sttten bei

U wwie bei* unb ^etrui erhalten. (45gt. Sipfiu^,

Die apotropben ÄpoftelgcfAiAten unb 2lpoftel=

legenben, iflb. 2,1. .fralfte, ittraunfAw. 1887 ; SJaum*

ftarf, Tie ltetrui= unb Hauluiatten in ber litterar.

Überlieferung ber fpr. StirAe, 2p j. 1902.)

Unter bem Flamen bei % finben ftA im neu-

teftamentliAen Kanon 14 Briefe (^aulinh'Ac
Briefe ), oon benen, mit Sluinabme bei JDebrder;

briefi, alle id)on in ben Gingangiworten ali pauli=

nifA ftA barftellen. ToA finb oon biefen bretjebn

nur vier, ber an bie ©alater, ber elfte unb jweite

an bie tferintber unb ber an bie 9tömer, unjmetfel;

baft cd?t unb naA Inhalt unb Stil jebenfalli am
AaratteriftifAften für ben Slpoftel. Sagegen baben

naA bem Vorgänge oon brutto $auer neuerbingi

bie 9lieberlanber Soman, iiierfon, 9taber, oan
Statten, foroie ber SAweiter Jbeolog Sted Sfte»

benlen erhoben (f. ©alaterbrief). Von ten übrigen,

curA bie SAule 6b. 93auri (f. b.) iämtliA an-

gejweifelten Briefen finb bie an bie sJibilipper, ber

erfte an bie Ibelfalonicber unb ber an ^bilcmon
wabrfAeinliA echt, bie Vaftoratbriefe unb ber

Gpbeferbrief wabrfAeinliA uneAt, über ben ftolof*

ierbrief unb ben »weiten an bie TbeffaloniAer ift

bie Äritif noA nidjt abgeidjloifen.

Vgl. Aerb. Gbr. Vaur, %, ber Slpoftel ^efu Gbrifti

(-'. StufC, 2 ißbe., bg. ton 3eller, 2pj. 1866—67);
Äauäratb, Ter Hpofte(% (2. Stuft., .freibetb. 1872);
berf./JieuteftamentUAe3eitrtefcbicbte,«b.2(2.3tufl.,

ebb. 1875) ;
Sang, Dteliaiöfe Gbarattere, 33b. 1 (SBin^

tertb. 1862); .ftolften, 3um Goangelium bei V. unb
bei Vetru« (SKoftoct 1868); Sipftui, Ter 2lpoftel %
(im«3»ab,rbu*be§ Teutfoben Vroteftantenoereini»,

l.^abrg., Glberf. 1869); 9tenan, Saint-Paul (Var.

1869; beutfA Spj. 1869); Sübemann, Tie Jtntbro-

pologie bei »pofteli % (ftiel 1872); Weiberer,
Ter Vauliniimui (SJpj. 1873; 2. Slufl. 1890);
Jpolften, Tai Goangelium bei % (SBb. 1 u. 2, Den.
188(1—98); ^fleiberer, Tai UrAriftentum (ebb.

1887; 2. SttfL 1902); 3ouarb, Saint-Paal ($ar.

1893); Sabotier, L'apotre Paul (3. Stuft., ebb. 1896).

^tautuö Tiatönui (fo benannt oon feinem

aeiftliAen Stmte), geb. um 730 in ftriaut, bei ©arne=
frib Sohn, langobarb.©efAiAtiAreiber aui einem
ebeln langobarb. ©efdbledjt, mürbe am £>ofe bei Üb--

nigd jRatdrii (744—749) ju 4Vaoia erjogen, roo <yla.-

oianuv fein fiebrer mar, unb icbeint auch noch, unter

ben Äönigen Stiftulf unb Tefiberiuä am ipofegemefen

ju iein. früT bei Tefiberiui JoAter, Stbelperga, ©e*
mablin bei ©erjogi JlriAÜ oon SJeneoent, fArieb er

iDor781)bie«Hi8toria romana> (in3}erbinbungmit

dutropiui oon Tropfen bg. in ben «Monumenta
Germaniae historica», fßb. 2, löerl. 1879), eine

Kompilation auä ßutrop unb anbern noA betann*

ten Quellen, bii auf ben <vall ber@otenberrfAaft rei»

Aenb. Tai SBert mürbe im Mittelalter oielfaA ab;

gefArieben, überarbeitet unb fortgefe&t. % mar ali

1'tönA in bai Älofter Wonte:6aifmo getreten, rourbe

aber 781 non ftarl b. ©r. an ieinen i>of gemfen unb
rerfafste hier in Äarli Jluftrag eine >3omilieniamms
lung: «UmiliariuR» (1482—1569 oft gebruett unb
überfeht), bie oiele ^abrbunberte im ©ebrauA
blieb. Stuf bitten bei 2)let»er ÜKiAofi Stngilram
fArieb er eine ©efAiAte ber ^ifAbfe oon Ülleh (gö I

— ^Jautui (CSbuarb) 965

brudt in ben «Monumenta Germaniae historica»,

^öb. 2). 787 traf er roieber in
s
J)tonte=6afftno ein,

UM er auA bii ju feinem iobe, beffen 3«t um
befannt ift, oerblieb. 6ier fArieb er bie 6 SJüAet
ber «Historia Langobardorum» (bii 744 reiAenb,

tritifA bg. bon Wa\1& in ben «Monumenta Germa-
niae historica»; 6eparatauigabe, öannoo. 1878;
beutfA oon D. Slbel, neue 3tuig. uon 9t. ^acobi,

1888). Tai Söert jeigt jroar manAe SJtängel, na»

mentliA in ber (Stnronologie, ift aber tro^bem un=

iAä^bar, roeil % barin in roarmer Siebe für bie

SAtdfale unb bie Sagen feinei ilolti eine ftütle

ber roiAtigjten JbatfaAen in einfaAer 6praAe oer*

jeidjnet. Tie bebeutenbe SBirtung bei SßuAei be*

»eugen über 100 betannte ßanbfAriften, lO^ort*
fe^ungen unb über 15 3tui;üge. 9tu^erbem finb

ucA oon 1'. oorbanben eine "Jt w\M ©ebiAte, Briefe

unb einige tbeol. SAriften. — Siigt. Tabn , Sange
barb. 6tubien, 5öb. 1: % Tiaconui' Seben unb
SAriften (2pj. 1876); 3«°^», Tie Duellen ber

SangobarbengefAiAte bei Tiafonui i öalle

1877); D. 3lbcl3 Ginleitung ju feiner Überfet»ung.

Vau lue Soütui, ital. ©efAiAlfAreiber , f.

Öiooio. [genannt), f. Sarpi, l'aolc.

?aulu8 eemtta (auA $au(ui ^enitui
oulueucu Samofata, 9ttonarAianer(f. b.),

feit 260 üBifAof non StntioAia, erregte bura) feine

Erneuerung ber dltcrn Sebre, baft 3cf"i mefentliA

lltenfA , in bem ber Sogoi ali Kraft ©ottei ge»

roobnt babe, geroefen fei, ben ?8tberfpruA oer ortpo»

boren Rheologie, würbe auf brei antioAenifAen
6pnoben ali .uer>er angetlagt unb enbliA auf ber

britten (269) ertommuniüiert. ToA blieb er noA
brei ^abre in feinem 93i3tum, befAüttt oon ber flb-

nigin 3enobia von ^almpra, bii biefe 272 oom
Kaifer Sturelianui befugt würbe, womit auA %'
3lmtientfc|ung erfolgte, dinaelne Samofatener
gab ei noA im 4.

y
\:A-xb.

$aulud oonJ beben, ^eiliger, wirb gewbbnliA
ali elfter (SinHebler (f. StnaAoreten) genannt. Gr
jolt ftA in ber Verfolgung unter Kaifer Teriui 25u
in eine $elfengrotte in ber untern Tbebatö initgppteu

geflüAtet unb biet oon feinem 16. bii gu feinem

113. 3abre gelebt baben, oon teinem 9)tenfAen go-

feben , bii infolge einer göttlichen Offenbarung ber

beil. älntoniui (f. b.) ihn noA tun bor feinem ^obe
oefuAte. öieronpmui bat in romanhafter 5orm
eine fiebenibefAreibung bei % gefArieben. Steuere

ftorfAungen laffen inbeffen bie ganje^erfönliAteit

bei ali unbiftorifA erfAeinen.

Vaultt«,@buarb,6AriftftelIer,geb.l6.0tt.l837

ju Stuttgart, ftubierte in ÜJtünA en unb am rb e , vi nanv
rat beim tönigl. StatiftifA«n Sanbeiamt in Stutt?

gart unb fionferoator ber oaterlänbifAenÄunft^ unb
Mltertumibentmaler. Grftarbbafelbft I6.aprill907.

% neröffentliAte: «Tie iöauroerte ber 9tenaiffance

in Soicana» (mit %. ©nautb unb 6. oon »vörfter,

1866 fg.), «Tie Giftercienferabtei iDtaulbronn»

(1879; 3. Stuft. 1889), «Tie Giftercienferabtei^eben^

häufen» (1886), «Silber aui flunft unb Stltertum

in TeutfAlanb» (1883), «Tie Hunft; unb 3tltertumi=

bentmale im tfbnigreiA Württemberg» (1889 fg.),

baju bie tunftgefAiAtliAen, Slltertumi: unb lanb-

iAaftitunbliAen SibfAnitte in ^ablreiAen mürttemb.

CberamtibefAreibungen (18<i6— 8<i) fomie in ber

amtliAen vVublitation «Tai ÄönigreiA 3ßürttem=

berg» (1882 fg.). ferner fArieb er, aufeer Herten

tu allerlei ^raAtwerten : «Silber aui Italien»

(1866; 3. Slufl. 1879), «3lud 8Awaben», iUuftriert
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966 $au(u* (£einr. (5ber§.

pon 9tob. Stieler (1887), «äuö meinem 2eben. @e*
biebte» (1867), «lieber» (1877), «Cteber unb immo*
reifen» (1880), «Stimmen au« ber sBüfte. Sonette»

(1886 ), «Der neue ÜJlerlin. (Ein ©ebidjt au* bem
naaMten ^abrhunbert» (1888), «f>elgi. Gin Sana
au« ber (Ebba» (1896), «Slrabe*fen» (1897), «Sih
mann iHiemenfdmeiber»( 1899). Seine «©efammelten
Dichtungen» erfebienen Stuttgart 1892.

$auln*, Jöeinr. (Eberb. ©ottlob, prot. Sbeolog,

geb. 1. Sept. 1761 jui'eonberg bei Stuttgart, ftubierte

auf bem Tübinger Stift, roibmete ftcb bann in ©bt=
ringen, i'onbon unb %ax'\i bem Stubium ber Orient.

Sprachen, mürbe 1789 'jJJrofeffor berfelben in l^ena,

1793 bajelbit^rofeüorberibeoloaie, 1803$rotefjor

berIbeologie unb ftonfiftorialrat in ffiürjburg, 1807
«reiefebutrat in Samberg, 1808 in Nürnberg, 1810
tn 8ln*bad>, 1811 ^rofetior unb ©eb. Kircbenrat in

iwbelberg, roo er, feit 1844 emeritiert, 10. Slug. 1851
ftarb. % ift ein Joauptvertreter be* rein Derftanbe*=

mdfsigen 9tationali*mu*; feine (Ertlarung ber biblü

jeben ©unbererjäblungen, bor. biefelben völlig natu:

liebe (Ereigniffe, nur in mifrverftanbener 2öeife, be-

ridjtetcn (j. bie Suferftebung Gbrifti erflart fieb

bureb feinen Scbcintob), tourbe noeb ui feinen £eb

»eiten von Strauft al* unbaltbar bewiefen. Unter
%* 6<briften feien genannt: «Neue* JHepertorium für

biblifcbe unb morgenldnb. fiitteratur» (3 ©be., ?ena
1790-91), «(£laoi* über bie $ialmen» (ebb. 1791;
2. M. 1815), «Glavi* aber ^tefaiad > (ebb. 1793),

«$bilelogifd? = tritifd>er unb biftor. Kommentar über
ba*Neue Seftament» (3 »be.,2üb. 1800—4; 2. Sufl.,

Säpj. 1804—8), «i'eben ^efu, al* ©runblaae einer

reinen ©efebiebtebe* Urdniftentum*»(2$be.,i>eibelb.

1828), «(Ercgetticbe* öanbbucb über bie brei erften

evangelien» (3 33bc, ebb. 1830—33; neue 2lu*g.

1841—42), «Stuftldrenbe öeitrdge ;wr Dogmen •,

Kirchen = unb 9ieligion*geicbicbte» (39rem. 1830;
2. Vlufi. 1837), « SJorlefungen Sdjelling* über bie

Offenbarung» (Darmft. 1843). Dur* bie Ster*

faffung*angelegenbeiten 2Bürttemberg* veranlagt,

gab er 1819—29 bie biftor.^polit. tfeitfeprift «So-
ppronijon» (ftranff. a. 9R.) berau*, jur $ertetbigung

feine« tbeol. Stanbpunlte* ben «Dentgliubigen»
(fwribelb. 1825—29) unb « Kircbenbeleucbtungen»

(1827).— Sigl. feine Stilen au* meiner 3Mlbung*=
unb &ben*geicbicbte (fceibelb. 1839) unb SHeicbltn=

iWelbegg, ty. unb feine 3«it (2 33be., Stuttg. 1853).

Seine ©attin, Karolme %, geb. 14. Sept. 1767
al* Sodjter be* 2lmtmann* ©ottlieb griebr. ju

Gdjornborf, vermählt 1789 mit ibrem Detter, geft.

11. "Mai 1844 *u freibelberg , bat ftdb al* JRomam
fd>riftitellerin unter bem Weubonpm (Eleutberia
Dolberg betannt gemacht. — 2lucb ibre Stjcbter

Emilie v-, geb. um 1791 m ?(ena, 1818 auf tune
3e«t mit 2lug. ffiilb. von Sduegel vermählt, geft.

1847, bat ftdb auf litterar. ©ebiet oerfuAt.

Vau tu n artner, Slugeburger ^atriciergefdjleAt,

f. ^Baumgartner.
^aumotu, Slrcbipel in Dccanien, f. Juamotu.
$aunccf0tc, 6ir Julian, enfll. Diplomat, f.

»b. 17.

Vauiiriica (fpr. pabntfcbi), SRünje, f. Janam.{MM laung, §lufe, f. Sittang^.

VöUtt<Jborff Dorf in Sacbfen, f. 33b. 17.

Pauperei de Lug-duno, f. 'Balbenfer.

Paaperies dat., «2lrmut», «Scbabe»), in ber

9ted)töfpra(be ber oon einem gelähmten Diere einei

anbent angeriebtetc Scbabcn. ©egen ben Girtentümer

bedJiere batte ber Sejcbäbiflte nacb Gemeinem 9ied?t

Gottlob) — ^aufania^

einen Slnfprud) auf £d>abenerfa$ (actio de pau-

perie) , menn tai Ziex im XMberipmd) mit feiner

tonftigett 3abmbeit (contra naturam sui generis)

bejebäbigt batte, unb, menn bad Hex oeräu^ert ncai,

gegen ben neuen (Eigentümer. Der 3dxib«meria|(

tonnte abgetoenbet merben, n?enn ba« (Eigentum tti

Zicxi abgetreten mürbe. Draf ben (Eigentümer ein

Serfdjulben, fo baftete er jcbledjtbin nad? bem ©runc
faM ber Lex Aauilia (f. b.). Über bae beurige 9iedbt

f. ©efdbrlitbe Diere.

$<tMpevf$mtt6 (neulat.), bie ebronifebe Dianen:
armut, ein in einem ganzen Üanbe ober ajotiern

2anbe*teil berrfd?enber i)lotftanb, bei bem ein -teil ber

Slrbeiterbeoblterung megen unjuldnglicber 33efcbäf:

tigung auf Unterjtüfeungen angemiefen ift unb bie

Sefcbäfttgten in ibrem £obn nur ben notbürfrigjun

l'eben*unterbalt erbalten. (S. au* 3lrmenn?efen.)

Vaupcrtät (tat.), Virmut. Dürfhgleit.

Vaufa, Stabt in ber ämtebauptmannfebaft
flauen ber fadn. flreUbauptmannfobaft 3rotdau,

reebt* an ber ©eiba unb an ber Nebenlinie aöerbau=
sBeiba^J)2ebltbeuer ber 6äd)f. 5taat«babnen, £i|
eine* Ämtegeritbt* (Sanbgeridjt flauen), bat

(1900) 3676, (19051 4102 meifteüang (*., "^oft, De^
grapb; Strumpfmirterei, S^ollmeberei , Kattun
bruderei, ©erbereien fotoie difenauellcn unt
aJtoorbäber. ffleftlid) ©on % baS Dorf Cinbe
(84 (S.), ebenfall* miteifenaueUenunb

N
J)toorbdbern.

^aufaniao*, 6obn beä Kleombrotue, au« bem
fpartanifdjen KbnigSbaufe ber ägiaben , fübrte bie

iKegentfdbajt mdbrenb ber vDUnberjäbrig!eit feine»

Detter* $iriftarcbu*, be* Sobne« bee> Veonibae.

2;n ber fieflreidjen Sdjladjt bei $latää 479 r>. €br.

befebligte er ba* f>eer ber oerbünbeten ©rietben,

fetite feit bem Sommer 478 ben Kampf gegen bie

Werfer mit ber 3)unbeöflotte erfolgrekb fort unb er=

oberte SBc^anj. ©eiterbin oerfolgte % eigene ebr-

geijige $läne; er erträumte eine abfohlte x>errfd?aft

über Sparta, wenn möglid) über ©riecbenlanb um
fudjte fid) bafür Jrüb ben Söciftanb fernen* ;u

fi*em. si£egen Klagen ber ^unbe^genoffen (fein

berrifd)e« Ülkfen trieb bie Monier in ben atbenifeben

Sonberbunb) unb beä Serbadjt* ber ^ejiebungcn

mit Sjjerfien »urbe er nod? 478 abberufen, aber frei;

gefprodtfn. 477 befehle er auf eigene .«anb ^r>janj

oon neuem unb hielt fi<b bort bi$ 471. ö rü als ibn

bie Ätbener mit ©emalt vertrieben , grünbete er nd>

in Iroa« eine f>errfd>aft. Um ba« ^. 469 rief ibn

feine ^Regierung abermal* jurüd, unb er trat -,ur

^erttrirtlidjung feiner ^lane in Serbinbung mit

ben unnufriebenen iöeloten; aueb mit 3parta* er

bittertftem ^einbe Dbemiftotle* fu*te er Aübluna.

Seine ^lane mürben fcblie&lid) verraten. Um bei

Verhaftung »u entgehen, flüchtete er in ben Zmvti
ber Sltbena (^baltioilo* bei Sparte, botb vermaumt
man ben (Eingang unb liefe ibn ©erhungern »um 467 .

^taufaniaä, grieeb. Sd>riftfteller, au» üJiagnena

am Sipploe in Kleinaften, bereifte unter jSabriin

unb ben Slntoninen ©riecbenlanb , Kleinafien , Sc=

rien, äigppten, fiibpen unb §talitn unb perfaBie

;wif*en 160—180 n. (Sbr. einen Bericht über einen

Zeil biefer ^Keifen («Periegesis tes Hellados») in

10 Büchern. Sein £>auptjmed ift bie Sefcbreibima

ber Kunftmerfe, aber mebr nacb Sllter unb motbolo^
^ebeutfamteit, ali nacb ihrem Kunftmert ; bcd> ift er

niebt nur neben ^liniu* für bie antileKunftgefcbicfcte.

fonbem au* für bie Sopoarapbie ©riecbenlanr?

bie fcauptquelle, menn er auch viele» nur au* anfem
ÜBerlen jufammengefebrieben bat. Die heften Sus«
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gaben fmb bie oon Siebeli* (5Vbe., 2pj.l822— 28)

Hefter (2 Vbe., Verl. 182«»), Scpubart unb 2Mj
•3 Vbe., Cpj. 1838—39), 2>inborf (Var. 1845), Sani*
bort (2 Vbe., 1875), Spiro (ebb. 1893), üi&tg unb
Vlümner (Vb. 1 u. 2, ZI 1—2, Verl. 1896— 1904)
unb ftrajer (6 Vbe., fionb. 1898); bie beften beut=

icben überjehungen bie »on Siebelid unb ÜHeicparbt

(9 Vbcpn., Stuttg. 1827— 29) unb oon S<pubart

(9 Vbe., ebb. 1857— 63). — Vgl. Holtmann, %
ber Verleget (Verl. 1886); ©urlitt, über % (©raj

1890); i>eberbep,3)ie «Keifen be« V. in @ried>em
lanb (Vrag

L
unb 2ßien 1894).

'^nufrfjalc, Vaufcp alquantum, iJJauf cpal =

jumme, Vaufcp alpergütung, bie an Steüe
pon öinjelleiftungen tretenbe ©efamtabfinbung.
2>aber Vaufcbgebüpren unb Vaufcpfteuern (f. b.).

^anfctjalieruugöftcuer,
f. Vrannt»einfteuer,

3uderfteuer. [(f. b.).

^<öufd?i'u, eine iHeinigungämetbobe be« 3inn«
^aufcpgcbiibrctt, f. ©ebübren.
^amdiquaututn, fooiel »ie Vaufcpale (f. b.).

l<autd)ftcucrn, Steuerauerfen, giratio =

nen, Steuerabonnement«, Steuern, bie jum
6rfa& einer anberroeitigen inbiretten Skfteuerung
1o»opl einjelnen Verlfönen a(ä auep ganjen ©ebiet«*

teilen auferlegt »erben. 2>aS erftere tommt na*
mentiia? cei mancoen {yormen per i»»etrante|ieuer

unb ber Suderfteuer in Vejug auf Heinere betriebe

cor, beren genaue Kontrollierung mit ju großen
Scpmiericjleiten unb Hoften perbunben fein roürbe.

'4>auf rfi t, f. Rapier (gabritation).

JJaufc (lat. pausa, Dom grd>. pausis, iKubc i, in

ber 2Jiufif Da« Scbroeigen ber Stimmen an getoiffen

Stellen eine« I c n jiüd« foroie auep ba« 3eid?en, ba«
biejen Stillftanb unb feine Sauer anzeigt ®e
neralpaufe beifct bie allgemeine V. famtlicper

^nftrumente. ©anj turje % nannte man früher

Sofpieten (ital. sospiro, «Seufjer»).
v
J£<nsfe (aud) Vauie), bie $urd»eidmung einer

äeidmung j»ed« Vervielfältigung, Sie erfolgt unter

flnwenbung pon Vauepapier (f. b.) ober Vau«lein=

roanb (f. b.) fo»ie be« Sicbtpauäperfabren« (f. b.).

Raufen, in ber Ver«tunft eine Unterart be«

innern Üteim«: bie erfte Silbe eine« Verfe«, in ber

iHeael ein einfilbige« ©ort, reimt auf bie letzte Silbe
beäfelben ober eine»? folgenben Oeries.

^nuftaö , grieeb. lUaler be« 4. 3aprb. *>. ßbr.,

au« Sicpon, Wirb al« ber beruorragenbfte Vertreter

ber (Sntauftit unb al« üJteifter in Verfügungen ge=

rübntt. Vetannt ift bie ©efebiepte »on V.' Siebe ju

©Iplera, einem ©lumenmdbdjen au>5 Sicpon.
gauneren, eine ^aufe madjen, einhalten.
k4ia«nlipo, f. Voftlipo.

^aufiugcr, granj oon, Jier» unb 2anbfcbafta=

mal^r, geb. 10. ^tbr. 1839 ju Saljburg, mad>te

Stubien an ber Slfabemie in aöien, fpäter in ÄarU»
rupe bei Sdnrmer unb Reifing, eine ;U*it lang auep

in 3öricb.. 1881 bereifte er im ©efolge be* Äron-
primen Siubolf oon Cfterreicb. ben Orient, fertigte

bafelbft jablrei<pe 3eicpnungen mit Sagben, Bieren,

2anbfcpaft*|'ccnerien unb 5follSgruppen be* Dftend
(im Orientiert tti Äronprinien, 3ßien 1884, rabiert).

SBon feinen 2ierbilbern ftnb ju nennen: 9iöb.renber

&vc\d) (1866), Sudienroalb oom Sonnenfdjein bur<p*

leuchtet (1873; £ofmufeum in SBien), öirfd) im
Kampfe mit ^unben (1877), $odnt>ilb am gutter*

ftabl imSDinter (1888), Jöirfd? oon SBölfen ange»
fallen (1893), Kämpfenbe ^Mcpe (1894), Sie SHh?a=

ien. Ser flünjtler lebt in Saljburg.

^au^leintnanb (ober Vauäleinroanb), aueb

iöaudlattun, 3«id)entattun, Äaltierlein«
io an b,Kopi erleinmanb genannt, meiner 5Baum*
wollbatift, ber bureb Vtftreicpen mit aufgelöftem

Sllaun unb mit berfepiebenen teils b.arjigen, tritt

öligen Subftanjen fomie bureb nacbfolgenbed 6tAr<

(en unb icpliefilicbeä (glätten mittels ber erbauen

3>rudival$en bed @lan}lalanberd mit einer burd><

f<beinenben Appretur oerfe^en ift unb fiep jum 3)urd?>

jeiebnen Don 3«idjnungen jeber Ärt eignet. Stuf ber

glänjenben glatten Seite, bie man jroedmäpig oorber

mit SBimÄftempuloer abreibt, »erben bie£u)d>linien

aejeiepnet, »dprenb ftd? bie anbere, matte Seite jum
auftragen von garbentönen eignet. Von ber Vaufe
tonnen, eben) c to'xe von ben auf burcpficptige^ ^>au3<

papier (f. b.) geieidjneten, beliebig »iele Sicbtpaufen

(f. Sicptpaudoerfapren) genommen »erben.
^auepapier (^ai: papier), 5topier< ober

Äallierpapier, einerfeit* ein feine«, geleimte«

Velinpapier , bem auf ber einen Seite ein Slnftricp

oon fyibigo, Varifer Vlau, dtbtel ober f$»arjer
treibe gegeben ift unb bellen 9tn»enbung barin

befte^t, bafe unter bie beftriepene Seite ein Vlatt

»ei^en Vapicr« gelegt, über bie unbeftridjene aber

bie ju lopierenbe 3<npnuna gebreitet »irb, beren

Umriffe fobann, burd> ben 2)rud einer feinen, ni<pt

feparfen Spi|e (Stift ober Bebcr) nad)gejogen
r
auf

bem unterlegten »eiften Vapier erfcb einen. Ste er<

»abnten bünnen Vapiere mit Slnftricp finb i>anbel«»

artilel. 3"m gleiten öebrauep lann ge»öb.nlicbe*

Schreibpapier bienen, ba« man auf ber einen Seite

mit Orapbitftaub einfdnvarjt (©rappitpapier).
^Inbererfeit« beir.t V. ein gelbgraue« ober blaulidV

roeifee«, ftart burd;f(beinenbe« Vapier, ba«, ob>

roobl feiner 9tatur naep bünn unb ungeleimt, uon
jiemlicper Steifbeit unb Sicptigfeit ift, fo bafe bie

mit SCufdje auf bemfelben gejogenen fiinien nidjt

breitflieben. ein febr braud?bare« V. biefer 3Irt

»irb erbalten, inbem man ein bunne« Vapier mit

reinem Petroleum beftreiebt unb uor bem ©ebrauep

mit einem Sappen abreibt; por bem ge»öbnlicben

Ölpapier bat ba« auf biefe Söeife pergefteüte ben

Vorjug , naefc ber Verflüdbtigung beS Petroleum«
»ieber unburcpficptig ju »erben. Xicie burcpficptigen

Vapiere, bie man beim ©ebrauep auf bie ju topie^

renb« 3<id)iiung bringt, fo bafe man bie burdjfcbei-

nenben£inien berfelben nacpjiepen tann, eignen fiep,

ebenfo »ie bie Vau«lein»anb. jur Herstellung oon
Öidjtpaufen (f. SicptpauSoerjapren).

^au>tin0>ftt, Vao^ttng'fu, Stabt in ber

epine). Vromnj ^e=ti(pi=li, füb»eftlicp uon Veting,

mit »elcpem e« feit 1899 burcp Vabn perbunben ift,

an einem Nebenarme be« jum Stromgebiet be«

Veüpo gepörigen Sang* ho ober ftou<po; in fruept«

barer ©egenb. äBdprenb be« Voieraufftanbe« »urbe

V. 19. Ott. 1900 oon ben uerbünbeten Gruppen
befe|t , benen e« al« 2lu«gang«puntt für mehrere

(Srpebirionen biente.

Pauvrre (frj., fpr.popror), arm, armfelig, bürftig;

pauvretö, Sirmut, Slrmfeligteit,

Samuel«?, gerbinanb, ^iftorienmaler, geb.

13. älpril 1830 ju Gederen bei 2lnt»erpen , machte

feine Stubien an ber Sllabemie ju Antwerpen 1842—45 unb per»eilte bann bt« 1851 in bem Sitetier

be« bamaligen SHrettor« Sapper«. Sein erfte«

©emalbe »ar: 3uiammentunjt Valbuin« I. uon
Äonftantinopel mit feiner lodjter 30^"«^ 1206

(1851), biefem folgte: 2rappiftengotte«bienft in ber

Slbtei SDeftmalle unb 1852 Gorielan. darauf ging er
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mit einem atabemiicben Weifeftipenbiumna* Statten,

R>o er bis 1855 (jtimeift in 9tom) blieb unb bcb(ifd>e

®eid)id)ten malte; er lebte hierauf in Deutfdjlanb,

meift in Dre*ben. 1857 nach Slntroerpen jurüd;
gelehrt, roanbte fid? % ber gefd?id)tlid?en Kompofi=
;on unb bem biftor. ©enrc ju unb malte §unfld?ft

Die SBitroe 3afob* oon Srteoelbe bringt, ihren

Sdimud bem ^aterlanbe $um DpfeT (1857 ; SRufeum
iu Trüffel) unb Die SBerbannten be* öerjog« oon
»Iba (1861), toeldje* SBtlb 1862 feine ©erufuna als

$rofefior ber 6iftorienmalerei an bie Kunftjchule ju

ffieimar oeranlafjte. Dann malte er: Empfang
ber Deputation be* Dogen oon ©enua bei §ub>
rata XIV. ( 1864; üJtarimilianeum in ÜHflndjen),

Seben*rettung ficotn ^pn*, ^roteftantenoerfolgung
in ben sJlteberlanben (2Rufeum in Königsberg),
©enter Sürger unteri)anbeln 1388 mit Philipp bem
Kühnen über bie Unterwerfung ibrer Stabt, Königin
"Pbilippine oon Cnglanb fpenbet ben ©enterHrmen
ßilfe. Darauf entftanben fieben ©anbbilber in ber

öutberrool?nung auf ber UBartburg, Scenen au*
Sutfoer* fieben. 1872 legte % feine Stellung an
ber grofehenogl. Äunftfcbule in SBeimar nieber,

lehrte nad? Hntroerpen jurüd unb befdjaftigte ftcb

mit einem für ba* SRatbau* ber Stabt ypern be-

ftimmten ©anbbilbercpllu*. 1876 rourbe er al* s£ro=

feffor an bie Sttabemie ber bilbenben Äünfte in Dre*:
ben berufen, roo er junflcfeftjroet oon ben Äompoft-
tionen für |)pern: ©raf wlipp oom CHfafj im
HJtarienhofpttal ju ppern (1877; ©alerie ju Dre*=
ben) unb iRegenttn Johanna oon^lanbern in 5)pern

(1886) foroie Die utama&nung eine* äuguftiner:

mcmch* (DJlufeum in Seipiig) in Dlbilbern ausführte,

bann mtt fed)* biftor. tBanbgemalben in ber Slula

ber 5türftenfd)ule ju Meifeen beidjäftigt war. ftür

bie Srautfapelle ber Warienfircbe in s4$irna führte

% feit 1897 brei ©emälbe biblifdben Önfralt* au*,
dnbe 1901 gab er feine Sebrtbatigleit an ber Dre*:
bener SHabemie auf. (Sr ftart in ber 9ta$t }um
26. 3JMrj 1904 in Slaferoifc.

Pav., botan. Sbfürjung für Sofepb ^aoon
(f. S. et P.).

vi*auaac, ein alter £anj ital. Urfprung* (au*

$abua), oornebmer unb graoitätifcber £anj in ge*

rabem jalte. (Sr mar im 16. unb 17. 3<>bjf). aud)
in ^ranfreid), (htglanb unb Deutfd?lanb fet>t be-

liebt unb fmbet ftd) in allen Sauten:, Älaoier* unb
Drgelbüdjern biefer 3«t, fpiter aud) für Streich*

unb 93la*inftrumente gefegt, enblid? al* Seil oon
Älaoterfuiten.

Vat>t (fn., fpr. -roep), $flafterftein, Strafeem
Vöbefe, f. Se&tartfdje. [pflafter.

^aöta. 1) ^rottii« im Königreich Stalten (f.

Harte: Dber* unb SLRittelitalien, beim Sir«

tilel Italien), in ber Sombarbei, fcat 3343 (nad)

etrelbitflij 3399) qkm mit (1901) 496969 G.
unb jerfdllt in bie 4 Äreife S3obbio, 3Kortara, %
(157 658 @.) unb Sog^era mit jufammen 221 @e=
meinten. Die $room) ift im fübl. Seile (ßrei*

Sobbio) gebirgig (SKonte^Slntola 1598 m, 3)tonte;

$enice 1482 m), im nörblidjen, ben ber ?ßo oon
2Beften na* Dften burdjfliefet, eben unb febr frucbt«

bar. fiint* fliegen jum <ßo Sefia, 3lgogna, xerboppio,
Xicino unb Olona, red?t* Staffora, Goppa, 3loerfa

unb Jrebbia, le&tere burdjfliefet bie 3Jrooinj nur im
Süben. 2>on ben jaljlreidSen Kanälen ftnb bie be=

beutenbften Staoiglto bi (33 km) jmifd)en Jirino
unb Clona, 9laoiglio bi S)ereguarbo unb 9taoigliacf

xio. Die ^rocinj liefert 9lei*, 2öei}en, ÜRoggen,

9Jlai8, fiafer, Seibe , £ülfenfrü<fcte unb ©emfl'e,

Kaftanien, Dbft unb SBein. 93ebeutenb ftnb 2Jieb=

SM, ©ereitung oon 99utter unb Ääfe (Stracd5inc).

ie 3nbuftrie erftredt ftd) auf Seiben * unb $aum=
mollfpinnerei unb >9Beberei unb auf bie ^abritation
oon öüten. — 2) ba* alte Ticinum, mittellat
Papia, ^anptfiabt ber ^rooinj% , am ücino , ben

eine bebedte ©ranttbrüde (216 m lang), ein 1353
erridjtete* s

JWeiftertoer!, unb eine 1865 erbaute

6ifenbab,nbrüde (223 m lanq) Überföretten, unb au#
bem ^ier ein burdj feine Sdjleufen merfroürbiger,

1819 Dollcnbeter Kanal, flaoiglio bi nad? lUiai*

lanb füljrt, an ben fiinien 6biailo:©enua, ^.'Ser«
celli (67 km), SbSleffanbria (65 km), jß.=Strabeüa
(82 km) be* OJlittelmeemc^e* unb &=<Sremona:
ÜRantua (137 km) be* «briatifdjen SReke*, mit

Strafeenbabncu nad) 3Jiailanb unb Sobi, i ü Silt bei

^irfifelten, eine* Sifdjof*, eine* Jribunal* erfter 3n=
ftani unb einer ßanbel** unb ©eroerbelammer unb
bat (1901)35447 (5., in ©arnifon ein ©ataiUon be*

2. Infanterieregiment*, ba* 9. gelbartilleriereaiment

unb ba* L Sappeurregiment (aufeer 2 93ataiüonen).
Die finftere, nod? gröfetenteil* oon alten Sellen
unb S3oll»erfen umgebene Stabt, einft bie bunbert«
türmige genannt (12 Jürme fteben nodj jefct), n>ar

burd) ein 1360—69 oon ben SBi*conti erbaute* Äa*
fteO, i o n t Äaferne, befefrigt unb bat enge unb trumme
Strafen, au^er Sorfo @aoour, einige fdrtne ^la>e,
foloffale 33ronjeitarue be* Zapfte* ^Jiu* V. , Denl=
mal be* ^bpftfer* SBolta (1878), eine Statue ber

3talia auf ber $ia«a b'^talia, ein Denhnal ©an*
balbi* (1884, oon ^iojji) auf ber $iaua Saftello unb
ein 13 m bobe* pracbttge* Denhnal für bie gelben*
familie ©airoli (1900). Unter ben Äird?en jeidmen
fidj au* bie Katbebrale, 1486 oon Dtocdbi begonnen,
tum Seil unter SBramante* Sftittoirtung metter ge=

fübrt, ein ©entralbau mit oier ärmen, einer mober:
nen Kuppel unb bem ©rabmal be* beiL Äuguftinu*,
einem pradjtoollen Stulptunoerl rein got. Stil* oon
1362; San Oflidjele, lombarb.=roman. Stil* au*
bem 11. ?ial>rl).; biereftaurierteöaftlifaSan ^ietro
tnGielb'Dro, Sta.3Kariabel(5armine, ein breifdjif

«

ftger 93adfteinbau (1375), mit Kapellentranj, unb bie

fcpöne Äircbe Sta. 3Karia Soronata bi ßantpanooa,
ein nad) ©ramante* ^lönen 1492 aufgeführter ad?t*

ediger Kuppelbau mit oberm Umgang. Der nad:

Plänen oon i&alofft erbaute 2Rercato coperto mürbe
1882 oolienbet. Die im Mittelalter berühmte Uni«
oerf itfit, in pradjroollem ©ebäube, fod Karl b. ©r.

ihre Gntftefcung oerbanlen. ,\m 12. ^abrb. mar
ber Sammelpunlt oicler ^uriften, aber erft 1361 er
hielt ©aleajjo IL 5ii*conti ben Stift*brief oon Äat
fer Karl IV. für ein ©eneralftubium, bem 1389 ta*

papftl. ^prioileg oerüefyen mürbe. 3iad) bem Jobe
©aleajjo* (1402) ging bie Unioerrttdt jurüdl unl
rourbe 1412 oon gilippo Maria Si*conti roieberber-

geftellt. SRad) roedTfeloollen Sdjidfalen rourbe fie 1817
oonKaifer §ranj I. reorganiftert. Sie hat eine iurift,

mebij. - Chirurg., mafyemat.* naturroiffenfd>attlid)e,

philof. ^afultdt unb eine pfjarmaceutticbe Schule.

(1901/2) über 100 Docentcn unb 1335 Stubierenbe,

ferner reiche Sammlungen, eine Sibliotbel (160000
55änbe, 100000 Heinere Sdmften) unb einen botan.

©arten. 3"r ©rleidjterung ber Stubien beftebt ba*
1563 Dom Karbvnal=©rjbifd)of oon Mailanb 6arlo

^öorromeo geftiftete €ollegio Söorromeo mit 82 jyrri-

fteüen unb ba* 1569 geftiftete Gollegio ©bt*lteri

mit etroa 90 ^eiftellen. ferner hat bie Stabt eht

bifd)öfl. Seminar, fipceum, iroei ©pmnaften, eine
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Cberrealfcbule, tedjntfdje Schule, ein Cebrerinnem
femtnar. eine ftunft unb ®croerbefd?ulc unb Saub*
ftummenanitalt. Ter ^alauo 9Jiaiafpina enthält

ba« iUufeo lütunicipale, eine bebeutenbe Sammlung
oon flupferitteben, (Semalben unb anbem 3Uter=

tümern. Sie unbebeutenbc ^nbuftrie erfrredt fid)

auf bie öerftellung von Orgeln, Gifengubroaren,

lanbmirtfcbaftlicbcn 3Rafd)inen unb SWarmorarbeb
ten. Sie Stabt unterhält jäbrlictj eine bebeutenbe

üKeife unb treibt Hantel mit ©ein, öl, Seibe, fldfe

u. f. ro. Sie Umgegenb ift an iRei«felbern überaus
reich. 8 km nörblicb oon % liegt ba« berühmte
Äartäuferllofter gertofa (f. b.) bi 3jaoia.

©efebiebte. §m % 271 n. (Sbr. erlitten bei %
bie Sllamannen eine imeberlage burd) Äaifcr 2lure=

lianu«. Sie Stabt, 452 burd) Sittila, 476 bureb

Dboater erobert, 489 burd) Sbeoborid) b. ®r. befetjt,

ftart beseitigt unb ju bober 33lüte gebraut, roar feit

Sllboin 572 .fcauptftabt be« Sangobarbifdjen iHetdjd,

bis Äarl b. 0r. 774 ba«felbe eroberte. 2lm 12. SHärj
924 erftürmten bie Ungarn bie Stabt unb jerftörten

fie oöllig. Äaifer Otto L lieft fid) bter 951 jum lom=

barb. flönig frönen, ©in 93ranb roäbrenb eine«

mifeglüdten Slufftanbe« gegen ben eben gefrönten

^einrieb II. jerftörte im ÜJlai 1004 bie Stobt. 3Rit

2Jtaüanb batte % namentlid) 1059 beftige Ädmpfe
ju beftebeit; in ben gbtbellinifcb guelfifcben Streitig--

leiten fcblofe e« fid) meift an bie Partei ber beutfeben

flatfer an. 1359 fam % an bie 3Ji«conti oon i'iai

lanb. ÄuAenoerfammlungen fanben ju % 1081,
1160 unf 1423 ftatt; äaifer Submig ber 93aoer

braebte bier ben 2Bittel«bad)er £au«oertrag vom
4. Slug. 1329 ju ftanbe. 1524 ftürmte granj L oon
granfreieb lange oergeblid) unb mürbe 24. <yebr.

1525 bei (Sertofa oon Äarl« V. ©eneral Sannop ge*

plagen unb nebft öeinrid) ü. oon SJaoarra gefan*

gen. Sie s
Jiad)e bafür mar im äug. 1527 eine adu-

tägige ^lünberung burd) SDiarfdjall Sautrec. SHit

SJtailanb tarn e« 1714 an ßfterreia>. 1796 brad) ein

Slufftanb au«, infolgebeffen bie Stabt oon ben Aran
iiofen erftürmt mürbe. 92ad) bem blutigen Mufrubr
oom 20. iRdrj 1848 jogen bie Cfterreidjer ab unb
farbin. $Teifd>aren ein. % mürbe 1859 mit ber Com*
barbei oon Cfterreid) an granfreid) unb oon biefem
an Sarbinien abgetreten.— Sigl. iHabolini, Notizie
appartenenti alla citta di P. ($aoia 1826—38);
®rumellc,Cronacapavese(ÜKait.l856);3)eir3lqua,
11 comune dei Corpisanti di P. (^Jaoia 1877).

Ii au i an (Cynocephalus), eine Slffengattung ber
Gilten Stielt, burd) bie febr oerldngerte Schnauze,
ibre bunb«äbnlid)e plppftognomie, grofee ©eidfc:
fd)mielen, ibr fürdjterlicbeä 0ebifi mit febr großen
unb ftarten Gdjdbnen unb ibre ©ilbbeit auSge*
jeiebnet. Sie leben in felftgen unb gebirgigen
(üegenben, llcttern nia>t auf Räumen, ndbren fid)

oon ftrüdjtcn, Hörnern, SÜurjeln unb Jnfetten unb
pflegen ibre Üllabrung in ben geräumtgen 99aden*
tafdjen fortjutragen. 3Jiit SluSnabme beö febmar«
) e n % ober S d) o p f p a o i a n 8 (f . b. ; Cynoeephalus
niger Desm.) auf Selebe* gebören fie fdmtli(b Slfrifa
an. 3u ibnen gebört ber 3)tanbrill (f.b.; 3lbbil^

buna m Äopte« f. Safel: Slffen ber Stlten
9)eU IV, Jig. 3; Cynocephalus Monnon IlUg.);
ber 2) rill (Cynocephalus leueophaeus Desm.),
»elcber bem iDtanbrill uemlid? dbnüd? ift, aber ein

Olänjenbicbroar*e$ ©eftebt bat; ber 33a bu in (Cyno-
cephalus Babuin Desm.), berödrenpaoian (Cy-
nocephalus porcarius Dann.), ber ÜJlantel^
baoian ober ©amaorpaS (f. b.; Cynocephalus

Hamadryas Desm., f. Jaf. II, ^tfl- D unb ber

2JtannSgröfte eneidjenbe Dfcbelaba (Cynocepha-
lus gelada liuepp ) au :- ben Oebirgegegenben oon
Slbeffinien u. f. m. Sroft ibrer fflilbbeit unb $üde
laffen \\A) jung gefangene^., befonberä ber s-öabuin,

leidet jdbmen unb ju itunftftäden gebraueben, ^n
ben Jpoloa. @drten bilben bie v

]i. bie ipauptbefe^ung
ber xlffenbdufer, ba fie, einmal eingemöbnt, ieber

©itterung tro&en. Sin junger ÜJlantelpaoian foftet

etma 36 S
J)I., ein oöllig auSgebilbeter 3Jlanbrill bii

i<aoicu, f. SHofetaftanie. [2000 Ü)i.

itauiUon (frj., fpr. -mijöng), 3elt ober ein mit
einem 3«ltbad> oerfebened CuftbauS. Später nannte
man l\ audb in ber ^orm äbnücbe Seile größerer

(Sebdube, befonberS rcenn fie mit beionberm, jelt«

artigem 3)ad) oerfeben fmb, mic biefe namentlid) in

ben Stilen be* 17. unb 18. 3abrb. oorfommen. %a»

ber mirb in ber &eralbit ber ©appenmantel (f. b.)

mit % bejeidjnet. — % beifet auep ber obere £eil

eine« brillanten (f. b. unb ebelfteinfcbleiferei).

^rtüillonfafcrnc,
f. tfafeme.

Pavillons noirs (frj., fpr. -roijbng nöar), f.

3d)mane flaggen.
^nuülinifmtcm, f. Hrantenbaud.
Pavimentum (lat.), bunte« ^flafter ber auv,--

böben, ülofaiffu&boben. [fübl. Wimmele.
Pavo (lat.), ber ^Jfau; aud> ein Stembilb be*
4tat>6a be Jöarijiin, Stabt, f. «Boooa be 8antm.
^tnoullo nel tfrißuatto (fpr. frinjabno), Stabt

unb Ärete (72363 Q.) in ber ital.^rooin? ÜJiobcna,

682 m ü. b. Dl, bat (1901) 11660 6., einen ^alaft,

ein Qiomnafium unb ©la^fabritation.

ttatoel, 3aro, ©ermanift, f. 33b. 17.

$attilobär. 1) Streik im nörbl. Seil be« ruf).:

centralafiat. (Gebiete« Semipalatinöt, im ©ebiet be«

^rtpfd), bat 106714^ qkm, barunter 3150,i qkm
Seen, 157215 6., Muffen unb Äirgifen; 33tebjud)t,

93ergbau. — 2) «Teiöftobt im flrei«
ty. , red)t« am

^rtnfd), bat (1897) 7730 G.,2)ampffd)inabrt; fcanbel.

^am I ogr n b . lj 9xt\% im nörbl. Seil be« ruff.

®ouoernement« ^ctaterinoflam, im ©ebiet ber Sa=
mara, bat 8815,8 qkm, 253 129 @. ; ?lder-, Obftbau,

33ieb=, befonber« Sdjafjud)t. — 2) Mrcuvtaöt im
ftrei« , an ber SBolticbia unb an ber ßifenbabn

2oforoo=Seroaftopol, bat (1897) 17 188 Q., 2 ftirdjen,

Spnagoge, @pmnafium, lanbmirtfd)aftlid)e Sd)ulc,

Stabtbanf ; .ö anbei mit ©etreibe unb 33ieb.

^ajulonjo, 2)orf im Ärei« ©orbatoro be« run.

©ouoernement« Mfbnij üiotogorob, recht« an ber

Ota, bat (1896) 8212 6., 8 Äircben; (5ifen= unb
Stablinbufrrie unb ^lufebafen.

Vättiloröe<f . 1) »reis im fuböftl. Seil be« ruff.

Öouoernement« SBoronefd?, öftlid) am Don, bat

4204,3 qkm, 159940 6., v.tv ftalfte jtleinruffen;

®etreibe=, glad)«-, ÜDlelonenbau, 3iieb=, befonbere

Sdjafjud)t. — 2) Ärci«fiabt im Ärcie %, an ber

ÜWünbung ber Offereba in ben $on, bat (1897)

7221 6V 4 Äirdjen, Stabtbanf; Clfabriten, $lufc

bafen, ^anbel mit ©etreibe, iöieb unb Saig. —
3) 2 tubt im Arei« ,San"f cic Selo be« ruff. ©ouoer>
nement« Petersburg, an ber Slarojanfa unb an ber

ßifenbabn iUeter«burg:3arfloje Selo-'iU., bat (1897)

4949 6., faiferl. Üuftfcblofe, 1780 oon ^aul L erbaut,

ruff. unb eoang. Äirdje, «brerfeminar, metcorolog.

Dbferoatorium, J)leitfd)ule, bürger; unb iDlilitär*

bofpital, Snoalibenbfiufer unb ift ein beliebter Soim
meraufentbalt ber ^eterdburger.

43ätolotoffi) offab, Rieden im ^rei« 9ogo>
roböt be« ruff. ©ouoemement« Utoofau , redjt* an
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ber filjaema unb an bet Gifenbabn üRoetau'Hiibmj

Siorogorob, bat (1897) 10020 G., ©emeinbebant;
bebeutenbe ftabritation »on Selbem, SBaumwoLU
unb Söollftoften, Färbereien unD 3ie8ekifn -

$attmee (fpr.pabnt), oon benSanabiernfioup*
genannt, ^nbianerftamm, »nt SBeften be* untern

ÜJlifftiftppi com platte ^Jtvoer btd jum ©elf von

ÜJleyilo Derbreitet. Slufeer ben eigentlichen am
^latte^JHoer gehörten ju ibnen bie Slrilart < 21 r i

-

caree) ober Senifb, Die bis jum mittlem v
J)tif--

fouri ftreiften, bie ©idjita, Stitftbai (Heecbie),

Cabbo unb 2Beto (Söaco, fpan. £ueco) ^üblid?

Dom !Heb=iHh>er.

^atu pato ^aum, 3Jt e l o n e n b a um , f. Carica

unb $ig. 2 jum Slttilel ^affiflorinen.

'Jtatuturfrt (fpr. pabtodet), 6tabt im Sountp
^kooibence im norbamerit. Staate Wbobe - Ac-lanr.

auf beiben Seiten be* ^arotudet'iftiner, ber bier

Salle bilbet, bat (1900) 39281 G.; bebeutenbe %a-.

briten »on ,-)tvirn . ©am, Kattun, Rasier, nament-

lid? jBtfitenlartenpapiet, femer ©leiepereien, gar:

bereien, 3eugbruderei, i)tafd)inenbau.

P&x (lat.), ber triebe ; bie iyriebenSgöttin. $iefe

erbielt in !Hom burd) Sluguftu* einen eigenen Slltar

auf bem flJtarsfelbe unb erfefeeint (mit öljroeig, ^üll=

born u. bgl.) oft auf ben ÜJtünjen ber röm. Äaifer.

— P. ift aud) fooiel wie ftufetafel (f. b.).
— P. aeterna,

Groiger triebe (i.b.); P. Dei, @otte*friebe (f. b.).

^nrillcu (lat.), lurj«, gebrungene Äallftiele mit

einem rofettenförmigen Äranj fleiner MalSuacbeln

am obem, freien Gnbe, eine für bie Orbnung Paxil-

losa ber Scefterne d?arafteriftifd)e 3'Omt üon ftad)e=

ligen J&autgebilben.

i*ariub(ipaiiiic, f. Iriartca. [Portugal.

Pax Julia., röm. Slawe »on iöeia (f. b.) in

$ago0, je|t $aro, eine ber ^onijcben 3fafeln

be* Äönigreid)3 ©riedjenlanb (f.Äarte: ©riechen:
lanb), gebärt jum gried). iRomo* ftertora (f.

Äorfu), ijt 15 km iüblid) t>on ber Sübfpifce »on
Mr.-ü gelegen, 19 qkm nrer, . mit (1896) 3814 G.,

ift flache* öügellanb mit fteiler ftelfentüfte im äöeften.

Sie Snfel bat einige Scbroefelqueüen. Sie ift faft

ganj mit Olivenhainen bebedt, rcelct>e ba* befte Ci

ber yonifeben ^nfeln liefern. 2)er Jöauptort an ber

Cfttüfte, ©aio*, aueb San Nicolas, ublt (1896)

438 G. 2)a* ju bemfelben SRomo* gehörige, 7 km
füblid?er gelegene unb nur 3 qkm grofte Sinti*

paro*, fpater ^roparo* genannt, bat 135 G.

unb liefert 3lspbalt. Altertum geborten beibe

($aroi) ju flertnra.

Boxt., binter lat. naturroifienfcbaftlicben
sJtamcn

Slblürjung für Sir 3°fa>b Karton (f. b.).

Sßagtott (fpr. part'n), Sir ^ofepb, £anbfcbaft*=

gärtner, geb. 1803 in 3Jttlton»!Örpan* bei SSoburn
('-öebforbfpirc), rourbe burd) bie »on ibm geleiteten

©artenanlagen in ber bem frerjog »on 2)e»onfbire

gebörigen Stefiluing Gbat*roortb foteie burd) ben

oon ibm entworfenen ©laöpalaft ber fionboner
sBeltauäfteliung (1851), auö bem fpater ber Rrpftall=

palaft mtftanb, befannt. % ftarb 8. ^uni 1865. Gr
f&rieb: «Treatise on cultivation of the Dahlia»

(Moni. 1838), «Pocket botanical dictionary» (ebb.

1840 u. ö.), «The flower-garden» (mit ftnbleü,

3 3Jbe., 1850—53). Gr gab feit 1834 baä «Magazine
ofBotany and Register offloweringplants»bcrauö.

Pax vobiscum, «triebe fei mit eu<b», bie

lat. Überfettung bei gembonlicben altjüb. Gintritta=

gmfecö , auf ©runb oon 3ob. 20, 19 in ben gottes=

cienftlicben ©ebraudi ber cbriftl. Kirdje übernommen,

- ^atjer

ale ©mfe bee @eiftlid?en an bie ©emeinbe. 1 5. aud)

Dominus vobiscum.)

^atjen (fpr. paidng), Slnfelme, fran;. (»bemüer,

geb. 6. ^an. 1795 ju $ari&, leitete in ^augtrarb bei

Sparte eine iKüben^uderfabril, »urbe 1836 Jitulars

profeffor an ber Sdjule ber medjan. Äünfte , 1842
Diitglieb ber Sllabemie ber Söinenidjaften unD ftarb

13. Diai 1871 ju tymS. Gr febrieb: «Cours de
• Limit' elementaire et industrielle» (2 *dbe., 'Bar.

1830—31), «Manuel du cours de chimie orga-

nique appliquee aux arts industriels et agricoles»

(ebb. 1841),«Precis de ebimie industrielle* (6. 3tuü.r

2 S3be., mit Hüai, ebb. 1877 u. 1878; beurfd) oon
otobmann unb Gnglcr, 2 9)be., Stuttg. 1870—74),
«Traite complet de la distillation» (5. .'h; \ . . $ar.

1866; beutfeb oon iürd, 53erl. 1869).

harter, Jyriebrid) »on, ^olititer, geb. 12. Qium
1847 u: Bübingen, befudjte ba5 eoang. Jbeologndbe

Seminar ju Slaubeuren unb bie Unipcrfität Zu--

bingen, »o er %uxa ftubierte, unb mürbe 1871

5tecbt*antt)alt in Stuttgart 2)em 9iei*^tage ^
börte er 1877—78, 1880—87 unb bann roieber ieit

1890 für ben 28ablrrei$ SReutlingm^übin^en an.

1893 rourbe er aud) ÜJlitgUeb ber roürttemb. Äammer
ber Slbgeorbneten, bie ibn 1895 ju ibrem^rdfibenten

rodblte. Gr ift 9Jtitglieb ber iübbeutfdjen ißoltepartei.

1906 rourbe er geabelt. % fdjrieb: «3ieueä Oiedit

in Württemberg, jur Crienticnmg für ^id?rre6t^-

gelebrte» (Stuttg. 1874; 3. XnfL 1884).

datier, 3uL, Kittet oon, ßfterr. ^ortpolfabrer

unb ÜJlaler, geb. 1. Sept. 1842 inSd?6nau bei ieplU,
befud)te bie 3Rilitfiratabemie, rourbe 1859 Seumant
unb jeidjnete f»d) bei ßuftojja (1866) burd) Gt*

obemng jroeier ital. ©efebütte au*. Später lam er

alä ^rofeffor ber @efd)id?te an bie 3RUitara!abetme

nad) ©icn, rourbe bem ©eneralftab einverleibt unb
Dollfübrte bie Sluhtabme ber unjuganglicbften öfterr.

3llpentomplere. nuf ^etemiann* Seranlanunj br-

teiligte er ftdb 1869— 70 an ber »roeiten Xeuncfcen

Slorbpolerpebition nad) bet Cfttüfte ©rönlanbs,

unterfud?te fie auf einer Scblittenreiie bi* 77
J

nbTbL
v3r.. entbedte ben ÄaifeT=§ran3:3°iebb : 5iorb unb
fonftatierte ben alpinen Gbaratter^nner-Örönlanb*.
vJtad?bem % fobann 1871 mit ©eppredjt eine Grue^

bition }ur Grforfd)ung be* i' olarmeere oftlicb von
Spihbergen unternommen batte, auf ber fie bi* 79

3

nötbLSc. oorbrangen, rüfteten beibe bie grofee eftm.
sJiorbpolcrpebirion au*, bie 13. 3uni 1872 au^cera

Dampfer Segettboff Sremerbaoen oerlien. ^:d)on

bei Storoafa Semlia rourbe aber ba* Sd?irf i21. ?lug.)

oom Gife eingefd)loffen, au* bem e* aud) nidn roieber

befreit werben tonnte. Unter ©efabren unb Gro>

bepmngen rourben jroei 5Dinter auf ber SkboUe

jugebradpt; im grübjabr 1874 unternahm fobann

auf brei Sdjlittenretfen bie Grforfdmng be» tyranv

^oiepb=£anbe* (f. b.), roobei er al* norblidjften ^unft
82° 5' nbrbl. 58r. erreichte, äm 20. ÜRai ls74 musie

ber Xegettboff oerlaffen unb bieStüdtebr nach Gurcpa

auf Sdjlitten unb Sooten angetreten werben. 3»
Sluguft nabm ein mff. ^tjeberboot bie Keifenben auf

unb bradjte fie nad) fiapplanb, Don roo fie nadb 'Bim
jurüdlebrten. Unmittelbar barauf »erließ % ben

öfterr. ÜJlilitärbienft unb fiebelte nad) ^rantfun a. JK.

über, roo er fid) ber ÜJtalerei ju roibmen begann,

ÜJlündjen unter a. SBagner, fobann in $ari* ü«?
er feine Äunftftubien fort. Sein erfte* große* Silb,

2)ie SBai be* Sobe* (1884), erhielt bie grofee gotbene

I üJlebaiUe ber 3Jlünd)ener Ätabemie; für brei roeitere

I in ^ari* au*gefübrte »ilber: §ranflin* Sob, 8eP
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^apergletjcfjcr — Sßa&i 971

laden ber Schiffe, @otte«bienft , rourbe ibm bie

golbene 3RebaiUe be« ^arifer Salon« ju teiL $ür
ba« 9taturbiftortfd)e sDiuieum in SBten jc^uf er bie

58anbgemdlbe : 2)et Xeaett^off int Gife, gran»=

3cfepb=2unb, ftorbifdje ÜKonblanbfd>aft, Kap Sirol

unb fein f>auptrcert: 9Uejurütf (1892). Gine größere

5Bieberbolung von $ie33aibe«!£obe«, betitelt S)ec

Untergang ber Jranllin^roebition, ftellte er 1897

au«. Stuper jablreicben ÜHonograpbien in geogr.

3eitid)riftenf<prieber: «3)ie Drtleratpen» unb «Sie

3lbamello»3Upen» (in « sBetermann8 9Jlüteilungen»,

©otpa 1864— 72), «3>te öfterr.« ungar. 9torbpol*

erpebition in ben % 1872— 74» (Söien 1876).

1884 erblinbete
l

lv auf einem 2luge.

^aHcrglctfrficr, \. §ranj=3oiepb :2anb.
4?rtt)crnc (fpr. palern), beutfd) $eterlingen.

1) SBestrf im febroetj. Kanton Saabt, pat 103,8 qkm
unb (1900) 12453(1. in 20 ©emeinben. —2) $aupt

Sibt be« SBejirt« in 453m £öbe, auf bem redeten

fer ber 33rope, an ben 2inien 2aufanne»2pfe unb
ftreiburg*?)Derbon ber 3ura*Simplon:!öabn, b«t

(1900) 5224 G. , baruntet 976 Äatpoliten unb 26
3i«raeliten, $oft, alte dauern, ©pmnafium, iHeaU

fcbule ; (£igarren* unb !£abatfabritation, Sabatbau,
$robuttenbanbel §m Mittelalter mar % ein be«

beutenbrr Drt unb mebrmal« JRefiben» ber burgunb.

Könige. 2 k ebemalige 33enebittinerabtei, jent Gr«

jiebungSanftalt, beren Kircbe ijcht KornbauS) ein«

ber fd?önften roman. SBauwerteber Sdjroetj ift, rourbe

962 von ber burgunb. Königin ©ertba geftiftet;

1033 liefe fid? Konrab 11. in jum König oon
53urgunb frönen. [tung).

'JJUipcrfptuc, f. ©rönlanb (Cberfldd)engeftal=

Paylc., binter roiffcnicbaftiteben 3nicltcnbenen«

nungeu Slbtürning für ben fd>roeb.«cftbmf<pen Gnto=

mologen greiberrn ©uftao oon ^aptull, geb.

21. 2lua. 1757 in Stodbolm, geft. bafelbft 28. $an.
1826. Gr oerfafjte eine «Fauna suecica: Insecta»

(3 33be.„ Upf. 1798—1800).
tarnte -'rr. pepn), >br. öoroarb, amerit. ©ebrift-

fteüer unb Scbaufpieler, geb. 9. 3um 1791 in 9ieu=

port, gab bereit« 28. 55ej. 1805 bie erfte Stummer
feiner SKodjenfcbrift «TheThespian Mirror» berau«

unb maebte 1809 fein fdjaufpielerifcbe« $ebut im
Clb SBarl Jbeatre in Steuport. 1813 erfebien er auf

bem $>rurp:£ane:2beater in fionbon unb lebte bann
al« Scbaufpieler, Sbeaterbtrcftor unb 3)ramatiter

in Gnglanb. 3" feinen beliebteren Stüden geb.ör:

ten bie Dramen «Brutus» unb «Charles the second»,

ba« Scfcaufpiel «Therese, or the orphan ofGeneva»
unb bie Oper «Clari, the maid of Milan», mit bem
berühmten Sieb «Home, sweet hotne», ba« jum
3Jolt«lieb geworben ift. 1832 tebrte nach ben
^Bereinigten Staaten jurüd, mürbe 1841 amerit. Ron:

ful in 2uni« unb ftarb bort 9. äpril 1852. — ÜJgl.

©abriel ^arrifon, Life and writings of P. (öonb.

1875; neue 8lu«g. obne bie bramat. Söerte, ^bilab.

rJ3öp uc, J bema-ö . f. $aine. [1885).

^Japn liieren (fpr pepn-), f. ^oljlonferrjierung.

Pays (fa., fpr. peil)), ba« 2anb.
^anfagc (frj., fpr. petfabfep'), fianbfepaft; P. in-

time, eine sJii<ptung ber neuern Sanbfdbaft«malerei

(f. b.); «apfagift (fpr. petfafdii'ft), 2anbfd?aft«»

maier; $apfan (fpr. petfdng), Sauer.
^apfanbtt(ebcmal«San£Benito),öauptftabt

Ix« 2)epartamento«% (1900: 13252 qkm, 41626
6.) in Uruguap, am linlen Ufer be« bier burd) bie

3tifel % auf 600 m eingeengten , 3 m tiefen Uru»

auap gelegen, mit i'iontcoibeo unb 6alto burd)

S3aljn oerbunben, bat über 12000 G., 5)ampfid)iff»

»erbinbuna mit üftonteoibeo unb Sueno«=Slire« unb
lebhaften ^iebljanbel.

Pays d'Enhaut (fr}., fpr. peil; bang=ob, b. b.

Obertanb), Sejirt im fchmei). Kanton Saabt, bat

186,4 qkm unb (1900) 4986 6., barunter 328 Äa*

tbolifen, in 3 ©emeinben. öauptort ift Sb&teau
b'Oer (f. b.). [f. Söaabt.

Pay» de Vand (fpr. peil) be" roob), 9Öaabtlanb,

Vapta, öafenftabt in ^lieru, f. $iura.

Captin, 0^11,4^0 + H,0, ein Slltaloib ber

roeifeen ßbinarinbe oon ^apta. G« froftallifiert in

^ri«men,bierwpfebrleid)tinSlHopolunb«tberlöfen.

^Ja§, Snrique (Snriquej be, fpan. ^id)ter, f. 6n*

riguej ©omei.
^a^arb^t Stfibte, f. ^afarbfdjit.

Vü^cnb, f. ^ebleoi.

^n^mnnp (fpr. pdb,fmapnj) ,
«ßeter, ungar. Äir»

djenfürft unb ©djriftfteUer, geb. 4. Ott. 1570 in

(9ro&roarbein »on reform. Gltern, ftubierte in feiner

i>aterftabt unb in Slaufenburg, roo er 1583 jur

latb. Kirdje übertrat, rourbe 1587 §t\\xit unb coli»

enbete bie ttjeol. 6rubien in firalau, Üöten unb
9lom. Sion 1595 bi« 1607 mar er in ©raj «Urofeffot

ber $t;tlofopbie unb Rheologie, ging bann naep

Ungarn jurüd unb toirtte mit glür^enbem Gifer

unb beifptellofem Grfolg für bie ©egenreformation,

2)urdj ^apft^aullL 1616 feiner t)rben«pflid)ten

entboben, roarb er nod? in bemfelben ?;abre (Sri»

bifd)of oon ©ran, fet)te auf bem iHeicbetage von
1618 bie ©abl be« ex^erjog« ^erbinanb »um fiö*

nige burd), würbe 1620 gu 9feufol)l burd? ©etblen*

Ginflufe für immer au« bem fianbe oerbannt, tebrte

aber balb au« ©ien, roopin er fid? geflüebtet batte,

iurüd, rourbe 1629 Äarbinal unb ftarb 19. ÜKärj

1637 in ^refeburg. % grünbete 1623 bie nad) ihm
benannte tbeol.Änftalt (^ajmaneum) in ©ien, 1636
bie Unioerfitdt in Jpmau (au« roetdjer bie Suba*
pefter Unioerfität pemorging), ^riefterfeminarien

ju ?ßrefeburg , 6jatpmdr unb iprnau. Gr ift einer

ber SBegrünbcr ber ungar. ^Jrofa. Seine ungar.

Öauptroerte fmb: «3ur göttlidien Sßabrljeit leiten«

ber pferer» (^refeb. 1613) unb feine «$rebigten auf

bie Sonn« unb f^CTtaß** (ebb. 1636) ; feine fftmt*

lieben 9Berle, aud) bie latetntfdjen, meift Sebrbüdjer,

giebt feit 1890 bie tbeol. gatultdt ber »ubapeftet

UnioerfUdt berau« (in einer ungar. unb lat. Serie;

üon leKterer erfAien 5Jb. 1 : «Dialectica», Subapeft

1894; Söb. 2: «Physica», ebb. 1895; 93b. 3: «Trac-

tatus in libros Aristotelis», ebb. 1897). — $J
Öeben fdjrieb eyratnöi (3 93be., 1868— 72 unb
1886), in beutfeper Spradje Scbwider (Köln 1888).

Uasnauntbal (^)afenauntbal),i)od)gebirg«»

tbat in 9iorbtirol (f. Karte: Iirolunb3jor»
ar l b e r g ) , jur öfterr. 93ejirt«bauptmannidiaft unb
bem ©crid)t«be3irt Sanbed gebörig, ein Seiten«

tbal be« Stanjer Sbale«, jroifdjen ber §croaU»

gruppe im R unb ber Samnaun« unb ivermunt*

gruppe im S., wirb oon ber forellenreicben Srifanna

burdjfloffen. 2>a«% ift 35 km lang, bat eine mitt»

lere Grbebung bon 1411 m unb 3036 (*. ©rofe»

artig ift bie3amtbater©ebirg«gruppe mit ©tetfdjern.

3)a« 33. ift burd) eine Strafee oon ber ärlbergbabn«

ftation ^iian« bi« ©altür (31 km) erfdiloffen roor»

ben. ^auptorte finb See (368 (?.), Kappl (1616 6.),

Sfcbgl (661 6.) unb ©altür (292 G. ).- »Sgl. ^fifter,

£a« si)tontaoon unb obere ^ajnaun (Slugvb. 1884).

'V<H5i, nod) blübenbe« florentin. ^>arricier=

gefd)led)t, betannt burd) bie oon 3acopo % unb
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beffen 91effcn granceSco 1478 au« gamilien»

feinbfcbaft gegen bie SJlebict anbettelte, oon ^apft
Sirtu« IV. unterftü&te Serfdjmörung. än ber Spitze

betreiben ftanben neben <jtance«co ty. ©irolamo Sita:

rio unb ber 6rjbifd)of ftrance«co be' Saloiati. @iu>

Uano be' IDlebict fiel 26. »pril unter ben Folien bet

JBericbroörer, fiorenjo enttarn in bie Safriftet. Ser
SBeriudb be« Jrance^co be' Saloiati, fid) gleidjieitig

be* ^ala^o oeedbio unb bet knoten m bemd(btigen,

mifelang; ebenfo ber Slufruf be« yacopo iS. jur

eibeit. ^yloren? ergriff oielmebr Partei für bie

ebici; bie Serfcbroorenen mürben ergriffen unb
teil« niebergemaept, teil« am ^alajjo oeedpto auf:

getnüpft; fo Saloiati unb 3hrance«co l!

. unb etwa«

jpaterber auf ber$lud)t ergriffene 3acopo. ätanben

% entging nur ©uglielmo, ber Scpmager Sorenjo«

be' 9Rebia, bem Jobe unb 2Jermögen«oerluft. Ser
fritg. gegen Sijrtu«IV. unb Neapel, meldjer fid)

an btefen Serfucb tnüpfte, enbete erft 1484. Ser
iiala;je % bella Gongiura beifet jc|t ^alajgo Qua-
raten. Sie ©efd?icbte ber ilieridjrDörung fdjrieb

Ägnolo ^olijiano (ftlor.1478); berübmt ift beren

Sdjilberung burd) SJladjtaoelli in ben «Istorie fio-

rentine». 2llfieri nahm fie jum Vorwurf eine«

Srama«. — Sgl. @. ftranfc , Sirtu« IV. unb bie

JRepublif ftlorenj (9legen«b. 1880); 5t. äoffmann,
Sie ^eridjroörung ber (Saf. 1880).

Pb, epem. 3ei*en für «Blei (f. b.).

P. C, Slblürjung für ^rojent, pro (per) Gent*

ner unb $reufeüd)=Gourant.

p. o., auf SBifttenlarten 3(btür}ung für pour
condoler i jrj., b. p. um Seileib m bezeugen).

Pd, djem. 3etcben für $allabtum (f. b.).

S*e (portug.), $u§, frübere« portug. unb brafil.

Cangenmaß = 0,m m.
^cabobtj (fpr. pibböbii , Crt im ßountp ©Her

im norbamerif. Staate SJiaffadpufett«, 20 km norb*

öftlid) oon Softon, Sorort oon Salem, mit febr be=

beutenber ^abrifation oon lltarofto» unb anberm
fieber, grofcen ieimmerten, Scpub», Sohlen» unb
anbem Gabrilen unb (1900) 11523 & % ift nad)

©eorge ^eabobp (f. b.)genannt. 25a« ^eabobp^n»
ftitut, ba« er ber Stabt fd)entte, bat eine grofee

ißibliotbet unb eine öalle für freie Sortefungen.

$eabobr) (fpr. pibböbi), ©eorge, engl.^ameril.

Sbilantbrop, geb. 18. ftebr. 1795 in bem Statteten

Soutb'Sanoer« (je&t ijJeabobp) in ÜJlaffad?ufett«,

mürbe Kaufmann unb nabm bann an bem Kriege

oon 1812 gegen (Snglanb teil. SRad) bem trieben

mürbe er ^titbegrünber eine« Sudjgefcbaft« m Sab
timore, 1829 Gbef bet §irma. 1837 fiebelte er

nad) Bonbon über, wo er ein großartige« Slgentur>

unb Sed)felgefd)äft betrieb (®. % <fe So.). 1852
beförberte er burd) anfebnhebe ©elbbeittäge bie

unter Äane« Leitung organifierte ametil.ßrpebition

in ba« ^olarmeer ;ur 2luffud?ung SirSopn Jrani*

lin«. 3n ba«felbe3ab* fällt bie erfte feiner grofc

artigen pbi(antbropifd)en Scbenlungen (100000
Soll.) fotoie bie ®rünbung be« nad) ipm benannten
^eabobp:3nftitut«»u Baltimore, in ba« % 1862
bie (Errichtung t>on arbeiter^duiern in Sonbon. %
ftarb 4. -:ici\ 1869 in von cm. Sine Statue (oon
Storp) mürbe iljm 1871 in Bonbon errid)tet.— Sein
fieben beidjrieb % ». 6«naforb (Soft. 1866).

^Seabobt) = ®rtoc6c (fpr. pibbbbi), ein nad)

einem (Srfinber benannte« @en?ebr mit SBloduer«

djluß (f. öanbjeuerroaffen nebft Jafel I, %\a. 2).

$eabobt)'9RarHm:<&ci!Jel)r O'pr. pibböbi),

f. ^enn);2JJartini=©ett>eb. r.

tat (engL, fpr. pibf), f. $ic
cafeboot ifpr. pibl-), f. 9iettung«boote.

tat »on Xcrbp (fpr. pibll, 2 eil bet ^ennine»
fette im 9tffi. ber enaL ®raffd>aft Serbp (f. Äarte:
^nbuftriegebietüJtandjefter'SeebÄ^errnar:
htel 'JJiamt efter), Socblanb, etwa 50 km lana unb
36 km breit, imifcben üjbbcrne im S. unb GMcnop
im 31. 3)ie pödjften ©vpfel finb Äinbetfcout obet

£be «Pea! (604 m) im 51. unb Site (fbge (552 m)
bei JBurton. 2)er fog. £igb $eal im 9R. ift eine

öbe fcügelgegenb. Sie ©egenb mirb oom S<raxnt
burcbfloffen unb jeigt malerifdje Sdjlucbten, intern

mittierenbe Duellen unb Sropffteinböblen. (S.
Saftleton.) öier liegt aud) öabbon^U unb 6bat«>
mortb, bet Si| be« £>et)og« oon Seoonfbire.

bettle (]pr. pibl), ^atrid, <JJfeubonpm r>on ©uft
?lnt. oon Sedenoorff (t*. b.).

Pea-nut (engL, fpr. ptb nött), bie örbnufe

(f. Ärachis)'

^earl (fpr. pflrl), ijlufj im norbameriL Staate
DJiifftfftppi, fliegt fübömidS bi« 3adfon, oon ba füb*

lid) in ben ©off oon 9Jterito. (St ift 480 km lang
unb bi« 3adfon febiffbat. [i. ^ietfon.

ytaxfou (fpt. pibrf'n), ^enrp öugb., Äomptmift.

43 c orti (fpt. pibtl),jjlobert 6., 9lorbpolfa&ttr, geb.

6. vRai 1856 ju Srefjon (^enniploanien ), mar al«

Sioilingenieut unb al« 3ng«nt«"rf<utnant unter
anberm für ben 9Ucaraguatanal tbatig unb tnaobte

feit 1891/92 raebtete iftotbpolfaprten (f. 9cotbpol»

erpebitionen unb ©tönlanb). 1902 routbe er ftem--

manbant in bet ameril. SKarine. — 9?gl. Nortk-
ward over the great ice (2 Sbe., Sonb. 1898).

^earüglcti cljcr,
f. grani^oWb-SanP.

^carDlanb , ber norböftL Küftenftreifen ©ren»
lanb« jroifdjen 3"bepenbencebai unb bem 80. SSrei»

tenarab, benannt nad) feinem (fntbeder "^earp.

Peau d'Ange (frj., fpr. pop bangfd)'), f. ÖPel.

loralle.

Pebble powder (engL, fpr. pebbl paubr),

f. ©roblörnige« Sdjiewuloer.

V c b r t »e, Ärantbett ber Setbenraupen, f.©attine.

%iti (fpr. petfeb), Stabt in ber Jürlet, f. $pet.

i*ccari, 6al«banbf ebroein, f. Sifamlebmein

unb Jafel: Sd) meine, jjig. 1. frnortt«.

^ercaid (fpr. pedab), rran j. Sanbftrid), f. SUgue«*
Peooattun(lat.), Vergeben, Sünbe. P.veniale,

erlafeiünbe (f.b.).

^3ccci (fpr. pettfAi), ber Familienname t>ti

Zapfte« 2eo X1IL (f. b.).

^ecetcren (lat, fpr. peh-), fehlen, fünbigen.

^ccb, eine©ruppe fefter barjartiger Subftan.Kn.

SWan erpdlt fie baburd), bafe man Seer ober 5ar?

burd) Grbiften ober Seftiüieren oon ben flücbticten

©eftanbteilen ($ed)öl) befreit. Sebtoatje« \,
Sd)ujtetped) obet Sd)iff«ped), ift bet bei ber

Seftillation be« öoljteet« ober Sternloblenteeri

oerblcibenbe, bie am febmerften ftebenben unb beim

(Walten erftanenben Anteile umfaffenbe Stüdftant,

ber ben Sdpubmacbern jum Steifmacben be« 9ldb=

jroim«, im Scbiffbau jum Kalfatern be« 6d)ip>
rümpf« bient Sa« bellete gafe* obet Stauer«
ped) mitb butcb ^rbiuen oon "^iebtenbar} geroonnen,

bem baburd) ber£crpennnölgerucb genommen mitb.

Sie befte Sorte ftammt au« bem fdebf. 3Jogtlanbe.

Sil« @rfa^ be« <yafeped)« bient oielfad) bie %ai-
glafur, ein Söfung oon Kolophonium, ScbeUad,

Serpentin unb gelbem ©ad)« in 3lltoboL über

Seifepe cp f. §id)tenbarj. Über %, ^Jilitranlbeit

Pe« fficinitod«, f. ffieinbau.

i
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Vcrfiblcubc, baS Uranpedjerj (f. b.).

*j$eef»erfct, f. ^ecbnafe.

»j*erf)fiefer, f. Kiefer.

^crfifoblc, eine 93rauntoble, f. ©agat.
»4Jrrf)larn ober «ßöcblarn, Stabt m ber öftcrr.

SejirfSbauptmannfcbaft unb bem ©ericbtSbejrrl

IDMt in 91ieberöfterreicb, am rechten $onauufer unb
an ben fiinien SBien* Salzburg unb % • flienberg--

©aming (38 km) bet ßfterr. StaatSbabnen, Station
ber 3)onaubampfer, bat (1900) 666, als ©emeinbe
1381 6., alte SBaftione unb in ber Umgegenb Saf«
ranbau. 2>ie SRömer batten in ber nacbjten Stäbe

einen ibrer roic^tigften SRilitarpoften in Siorieum,

Slrelape, eine Kolonie beS flaiferS Glaubiu* für

bie Veteranen ber 6. Legion unb fpftter Station
eines Seils ber $onauflottille unb balmatifcber Wei-

ter. 3m Stibelunaenlieb wirb Sech elaren als Sifc

t^eS fagenbaften yJtartgrafen Stübiger (f. b.) bejeiäV

ii et. % mar bis 1810 unter ber $errfcbaft beS
2)omtapttelS von SlegenSburg.

^cdjntatabam, \. Ji
: pbattftrafte.

ki*crfj»afe, «JJedjerfer, ein unten offener 53atfon

an mittelalterlichen SBefeftigungen, um ftebenbeS
sl>fd), beifceS fflaffer u. f. m. auf ben anftürmenben
e>einb berabgiefeen |u tönnen.

^ccfjnclfe, ^flan^enart, f. Lychnis.
$ec*0l, f. *e*.
^erhpflafter (Emplastrum picis 8. piceum),

ein jufammengefcbmoljeneS ©emenge Pon 32 Seilen

giebtenbarj, 12 Seilen gelbem SBacbS unb 12 Seiten

Serpentin, ©ei Emplastrum picis irritans werben
n od) 3 Seile feingepulperteS Euphorbium jugefe&t.

(SS finbet als örtliches ftautretjmittel SBermenbung.
'Itcctjraube, f. inautfranlbetten (ber £>au3tiere).

Ott rtiftci« , ein glafigeS ober balbglafigeS ©e-
ftein »on bunfelgrünen, braunen, febmufcigroten

itnb febmarjen färben unb ausgezeichnetem ftett'

fllanj, ba* bie als wafferhaltigeS amorphes ©ta$
auSgebilbete &rftarrungSform einerfeitS ber altem
Cuarj* ober tyelfitporpbpre, anbererfeitS ber jün=

oern 3Kf>politb : unb Sracbptgefteine barftellt, wonach
man ben gelfitpecb ftein unb ben Sracbptpecb =

ftein unterfebeibet. SDer erftere finbet ficb au*ge=
zeichnet in ber ©egenb pon ÜJteifjen unb anbern
fcrten als fiager in bem fetchf. Slotliegenben, in bem
s4>orpb,prgebiet pon iöoten, weltlich »on Sugano,
auf ber febott. $nfel Slrran; ber letztere in ben
traebptifchen Siegionen pon Ungarn, f^Slanb, Slr=

menien unb Italien- 3ig. 4 ber Sajet: 2>flnn =

febliffe in mitroftopifeber SBergröfcerung
jeigt einen Srachptpecbftein auS ben Guganeen unter

bem SJlilroftop im gemölmlicben Siebt. ÜJtancbmat

finb farblofe ober meifje gelbfpattrpftaUe in bem
©lafe beS % porpbprartig auSgeidüeben; mitro=

ftopiicb. finb OrtboflaS, ^lagiottaS, Slugit, (ynftatit,

iöiotit, Magnetit, 3irton barin ju gewahren; bie

erftern% finb aufserbem mebr bureb felfitifche Sub;
ftanj, bie lefctern mebr bureb mirrolitbiicfae ©ebilbe
entglaft, beibe weifen oftftluttuationeerfAeinungen

auf. 3hre cbem. Äonftttution ift, nacb Stbrecbnung
beS bis ju 9 ^roj. betragenben cb.emifcb gebunbenen
s
IÖafferä, biefelbe wie bie ber oben genannten Gruptiü*
gefteine, mit benen fie geologifcb }ufamment)angen.
UJielleicbt fmb gemiffe Ouarjporpbpre Umroanb*
lungSprobulte Don %, inbem ibre ©laSfubftanj ju

feinUlrüftallinifcben Slggregaten perroitterte.

'^crfiftrinfopf, IBerg, f. ^orft (fiaufilj).

4Je^t, ^riebr., iDcaler, 3eid>ner unb flunftfd?rift-.

fteller, geb. 2. Oft. 1814 ju fionftanj, lernte juerft

als Sit^ograpb feit 1833 in 2Hüncb.en, morauf er ftcb

in S)reSben als Mitarbeiter an bem litb,ogr. SDerte

ÖanfftfinglS auS ber 2)reSbener ©emölbegalerie be»

teiligte. 1839 ging er nacb "i^ariS. hoo er ftcb unter

5)elarocbe ber lUalerei mibmete. 9cacb feiner SRüd«

febr lebte er in SWüncben, Üeipjig, Bresben, Sonbon
unb ^ranffurt a. 2R., im SilbniS mie im ©enrefadje
unb in polit. ftaritaturen tbfltig. 1851—54 per»

weilte er in Italien, befonberS mit funftgefebiebt:

lid^en ©tubien befcbÄftigt, beren SRefultate er in bem
9Berte «SubfrAcbte» (2 ©be., S»j. 1854) nieberlcgte.

daneben entftanben jnjei gröpere ©über, Scenen
auS ber Übergabe SenebigS an S>tabchln 1849.

Seit 1854 lebte % toieber tn 2Ründ?en, meift mit

^arftellungen auS bem £eben pon ©oetbe unb
Schiller, inSbefonbere (in ©emeinfebaft mit Slrtb.

pon Bamberg). mit ber «Schi Her *©alerie» (?pj.
1855—59 , 50 Statt; DttaPauSg. 1869), «©oetbe«

©aterie» (ebb. 1861—62, 503Matt
;
DttacauSg. 1 873)

unb «Sefftng; ©aterie» (ebb. 1866—68, 30 «Statt;

DftapauSg. 1879) befcbÄftigt. 3>aju tarn fpfiter noch

bie mit SJtatart, i&ofmann u. a. unternommene (Cpj.

1870—76 erfd?ienene) «Sb.a!eipeare'©alerie» (36

SMatt). ORit jmei anonumentalarbeiten, ben 1868
—71 im OJcüncbener l'iarimitianeum al fresco auS»

geführten ^etbberrens unbStaatSmftnnerbilbern unb
ben 1869—77 mit %x. Schwörer im ÄonjiltumSfaal
in Konftan^ ausgeführten, bie ©efdncfcte ber Stabt
barftellenben greSfen, befdjlofe er feine tünjtlerifcbe

Shfitigteit, um ftdt» gan3 ber fchriftftelleriicben ju

tuibmen. Seine 3fttung$tntilen über bie Sluöftcl»

tungen in ^ariS 1867, in München 1876, in ^ariS
1878 unb in üDtüncben 1883 finb auch in ©uchform
erfchienen. Nebenher gingen «Deutfdje Sünftler beS
19.?abrb.» (4^^^0^1.1877-85). S)ann]olgten:

«©efchtchte ber 2J(uncbener Aunft im 19. $ahrb.»
(Wüncb. 1886—87) unb DJlemotren u. b.S. «Slu8

meiner Seit» (2 ©be., ebb. 1894). % mar (feit 1885)
£>«auSgeber ber «flunft für »De». Ör ftarb 24>9lpril

«47ccf)tan«e, f. Richte. [1903 in München.
cdiucM'ocf etje, öbuarb, (VorfAungSreifenber,

geb. 26. 3uti 1840 in3öf*en beiMerfeburg, ftubierte

^aturmiffenfehaften ju i'eipjig, mar 1886—94 s^ro«

feffor für Grb' unb ©ötlerfunbe in 3<na unb ift feit

1895 an ber Unioerfttät in (hrtangen thätig. Seine
junäcbft in ben fech3iger3ahren unternommenen SRei»

len eritredten ficfa auf SBeftinbien , 9corb' unb Süb»
amerita, bie Äüftenlanber unb ^nfelwelt be* 9ltlanti«

fdjen unb Stillen DceanS, baS Süblicbe GiSmeer,

©eringftrafje unb Wörtliches (SiSmeer. fjn ben 1874
—76 war er SRitglieb ber SJeutfdjen Grpebmen an
ber Soangolüfte, 1882—83 Stelloertreter StanlepS
im Äongogebiet ; 1884—85 unternahm er eine Steife

mit feiner ©attin nach Sübmeftafrifa, Söalfifchhai

unb in baS ßererolanb. 5Bon bem SReifemerle pon
öüfefelbt, galtenftein unb % über «Sie l'oango*

Irrpcbitton» bearbeitete% bie britte Abteilung (erfte

Hälfte, Spj. 1882). gerner peröffentlichte er: «Sie
^ewirtfehaftung rropiicber ©ebiete» (Srrafib. 1885),

«Äongolanb» (3ena 1887) unb bie britte Sluflage

pon «fcrebmS Sierieben» (10 33be., Spj. 1890—93).
^crtiucurfic, ^ebuendje (fpr. petfehuentfehe),

Sialeftil ber Slraulaner (f. b.).

V<&f engl. £»hlmaf} für ©etreibe unb anbere

troefne SBaren = l
U ©ufhel = 2 ©allonS (f.b.), für

Sah unb 2)lehl bem ©ewicht nach = 1 Stone = 14
engl. £>anbel3pfunb ober 6,3&os kg.

Vecf nam (fpr. pe^dmm), Stabtteil 2onbon«,

auf bem Sübufer, im Seften pon S)eptforb.
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Fecoptörii Brogn., 9tame mehrerer foffiler

SReüe oon Rainen au* ber 3teinfol?le unb bei

Sria*, turd) mebrfad) ßefieberte ilÖebel, beren 9ler*

oatur aud? fteberartiße JBerjtoeißunß bcft^t , djarat»

terifiert. [tircben.

»i*ccd ( jpt. pebtfd)), unßar. 9iame oon günf--

'jjccdta lipr. pebtfd>-),®ro& ©emeinbe im unßar.

tfomitat 2lrab, rcd>t* an ber Maro*, an ber Sinie

Slrab S-,cßebin bcr Ütereinißten Araber unb ßfand=

ber (fiienbabnen, beftebt au* Maßpar* ober Un*
jariidV^eceta, £>auptort eine* Stublbejirt*

29 963 tf.t, mit (1900) 8284 meift tatp. maßpar. Q.,

unb auc l p£c*ta ober Stttpöcdta, audji9taij:

ober Momdn:i*<k$ia, mit (1900)9000 ßriedv

orieiu. rumdn. (*. unb flderbau.

Pecten d.w.- , Kamm; in ber .
; e c Lo^ie Mamm-

muicbel (). b. unb Safel: ©eid>tie,re III, giß. 1);

in ber 2lnatomie Scbambeintamm.
Pectlnibranohia, j. Hammtiemer.
¥cc totale dat.), ^ruftjdjmud, f. ©etoanbnabel.

Pectorales, f. Sruftfloffer.

PectuB (lat.), 93ruft (i.b.) ; 1'. carinätum,.V)ülmer:

JJecul, ©eivicbt, i. Gattp. [bruft (f. b.).

PecuUtu« (lat.), i. ^etulat.

Pecalium (lat.), f. ^etulium.
Pecunia dat.), ©elb, Vermäßen.
PecuB (lat.), Ü5ieb, befonber* ftleiuuieb.

^cc^Mii\rjH. 1) *c\trrot|aupn»amiirtiaft unb
©eriditsbejirf in ©aligien, b.at 377 qkm unb (1900)

37136 (?. in 38 ©emetnben unb 40 Crtfdjaften. —
2) 3 labt unb m; ber Öejirtsbauptmannfd>aft %,
an ber l'otalbabn Äolomea=Slobobarun0ur*ta, bat

(19U0I 68:58 Q.

^cbal (vom lat. pes, $u&), b« ber Orgel bie

fllauiatur für bie tiefen ione, bie mit ben tfüfeen

gefpielt roirb. $bre lauen, au* Gicbenholj, ftnb be-

beutenb länßer unb breiter toie biejeniaen ber ttla-

oiaturen für bie ^inaer (Manuale), ©rofee Orgel*

tverte babeu \rou übereinanber ließenbe % lic

tiefen % enc be*% ßeben bem Drßcltone Kraft, ftülie,

Süürbe unb liefe. 3u Übunß*jmeden im s45ebal;

fpiel ra: man aueb Äiaoiere (ftlüßel unb ^Jianino*)

mit folcbcr Hlaoiatur für bie ^üfee ßebaut. % Reiften

ferner beim ^ianino, ^ianoforte unb ^lüßel bie

mit ben Jüfeen ui beroegenben dritte, bie bie Ddm--

pfunß an ben Raiten enttoeber beroirten ober oer=

änbem. (S. ^ianoforte.) Die nod) bei Klaoieren

(au* bem 17. unb 18. 3afaP-) anßebradjten Sauten-,

iyaßotts 3töten=, @uitarren= unb ftarfenjüße finb

al* überflüffiß anertannt, werben be*palb nicht mebr
ll>cball)nrfc, f. <öarfe. (gebaut.

'jJebalpaufc, eine Grfinbung be* erften Sutern
fchldßer* an San ßarlo in Neapel; auf je jroei %
tonnen oermittelft anßebradjter "JJebale 22 auf=

einanber iolgenbe Jone heroorßebraept merben.
gebaut unL

, eißentlid) 6rjieb.er, Sofmeifter,

bann ein ilJenfd), ber auf Heinlicben ^ormeltram
ba* i>auptßemid)t leßt unb mithin feine Freiheit be*
©eifte* jeißt; ^ebanterie ober vUebanti*mu*,
ba* dnßftlicbe Aeftb.alten an fteifen formen ober
befebräntten 2lnfid)ten; pebanttfcp, llcinlid), fteif.

^i-bbic, sbejirl in ber füböftl. ^rooinj ber kau-
folonie (i. Karte: itapfolonien), mit 1702 qkm
unb (1891) 16525 6., barunter 145-1 Seifee, ließt

an ber <3übtüfte jmifdjen bem ©rofeen (jifdjflufe unb
bem Heistama in frudbtbarer, büßelißer ©eßenb.

$ebee (fpr. -bib.) ober ©reat^ebee, §lu& in

'3iciDamerita, entfprinßt im WB. oon s^orbcarolina

unb beim bort f) abiin; in 6übcaroüna menbet er

fid) füböftlid) unb fliegt in bie Sinpabbai nahe bei

©eorßetoton. Unter ben "Kebenftüijen fmb iJorufc'*

ßreet, fiittles^iebee, Sßlad unb©accamaro »iebtig.

^ebeü, im Satein be* Mittelalter* bedeüuä
ober bidellus, entftanben au* einem ßerman. ^orte,

bem b.euttßen ^Büttel, ba* ben Diener öffentlidjer

übetjörben bejeidjnete. JBefonbere Sebeutung m
langten bie Diener ber Unioerfitat*bebörben, »eil

jU an ben grofeen
v
4Jriüilefliert ber Unioerfitattn teil»

Ratten, unb für biefe b.at fid) aud? bi* t?eute ber

*cbtft, f. i^obeft. [Käme % erbalten.

$cb*ffc?, pebeftrifd) (lat.), ju JuB geben*,
ftebenb; niebria, projaifd).

Pedetes,
f. Sprmßmiufe.

^cbianui?, Ciuintu* Sl*coniu*, f. 2I*coniu*.

Pedloularis L., Säufetraut, ^flanjengat'

tunß au* ber gamilie ber Scropbulariaccen (i. b.>,

mit gegen 120 Birten, meift in ber nörbL gemd&tß=
ten 3one. @* ftnb trautartige l'flan;en mit n>ed?'el=

ftdnbißen ober mirtetißen, meift fieberteiligen s8ldt=

tern unb lebpaft gefärbten Blüten. Der ÄcUb ift

gmeilippig, feltener mit fünf ßleidjlangen 3^^"
oerfeb.en; bie 5Blumcntrone ift ftet* jmeilippig unb
bie 6taubaefdfee ftnb jmehnäcbtig. Die ?\rn±\ in

eine balb jtumpfe, balb gef(pnäbelte juoetfdd^erige,

üielfamiße Äapfel. ^n Deutfdjlanb roadjjen mehrere
lUrten, oon benen bie betanntefte ba* auf fumpfigen
SBicfen bdufige ßcmeinei'äufetraut(P.palustris La
ift. 3tuf tu- hev gelegenen moorigen Orten tommt
ba* ffialbldufetraut (P. süratica L.) Dor. iBeibe

Birten fmb, nie bie meiften anbem, al* giftig }u

betrachten, für ba* roeibenbe 5Jieb ftnb fie jebenfaU*

fcbäblidj. Da* Äraut bient ben Sanbleuten oielfadb

al* läufeoertreibcnbe* OJtitteL P. siWatica mar
Pediculäta, \. Slrmflofjer. [offiginell.

Pedlorüldae, f. Sdufe.

Pediculosis, bie ftuifefudn (f. b.).

Pedioülus (lat.), bie £au* ; P. capitis, bie Äopi

=

lau* (i. b. unb Jafel: 3nfettenlV, $ig.l9); P.

vestimenti, Hleiberlau* (f. b.).

^ebigree (engl., fpr. -grib), Stammbaum (f. b.i,

aud? bie 3uiammenfteUunß oon 3lufjeid?nunaen über
bie ?lbftammung pon 3ußtieren, befonber* ^iferben

(f.
süferbe«;udJt).

Pedlpalpi, f. ©eifeelftorpione.

*4Jcbo, Sflbinooanu*, röm. Did?ter, f. 2llbino=

oanu* $ebo. [Surjola (y. b.i.

i«cborf)to (fpr. -bodjo), »afen auf ber §n\A
¥ct>olo$\c r f. iöobentunbe. [metfer.

^ebometer (lat.»ßrd?.), Sdjrittjdbler, \. ©ea-
i$ c b r o , San, Stabt in 1; araguao, f. San $ebrr.
i^ebro X. be Sllcantara, Äaifer oon 33rait=

lien, ßeb. 12. Ott. 1798 ju fiiffabon al* Sobn be$

Stöniß* oon ^iortußal unb flaifer* oon ©rafüicn.

^ot;ann* VI., unb ber ^nfantin oon Spanien.
&arlotta, tarn 1807 mit ber tonißl. Familie nad»

9iio be Saneiro. 1817 oemdblte er fid> mit ber (h;^

b,erjogin Seopolbine (geb. 22. %an. 1797), Jocbter

be* Äaifer* ^ranj L oon Cfterreicb, bie 11. Dc^
1826 ftarb. 3U* 1820 bie tonftitutioneQe ©eroegunci

Portugal* aud) ißrafilicn ergriff, oertünbißte 'v. im
tarnen feine* 5ßater*, 26. §ebT. 1821, bie (5irtfiü>

runß be* tonftitutionellen Softem*. (Sr rourbe, al*

ber ^ater nacb Siffabon gurüdaing, 22. Slpril 1821
al* ÜHeßent an bie Spi&e ber bra)U. Äegieruna Gr-

ftellt unb 12. Ott. 1822 jum ttonftnutionVUin

ftatfer» ausgerufen. (S.'-örattlien.Öefiidbte.
1

» Kacb

bem Jobe feine* 3iater*, 10. Mdrj 1826, fuccebierte
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er in Portugal all König »ebro IV. unb oer*

liebbiefem KönigreiA eine Konftitution, worauf er

2. mai bie Krone »ortugal* feiner älteften JoAter
SJtaria II. ba ®loria abtrat unb feinen »ruber
ÜJliguel (i. b.) jum Segenten ernannte. 3)figuel

mifibrauAte biefe* Vertrauen inbe*, inbem er 1828

ftc^ felbjt be* portug. fyvoni bemäAtiate. (S. $or«

tugal, ©efAiAte.) $am lam, bafe fidj $. burA
einen unglüdliAen gefbjug gegen bie 2a=3Mata«

Staaten unb burd) Streitigteiten mit bem orafil.

SReid)*tag ba* brafil. »oll entfrembete. Tie Um<
triebe ber göberaliften/Jlepublitaner unb SlnarAiften

betoirtten einen Solbatenaufrubr, bem 6.3lpril 1831

ein »olt*aufftanb folgte. 2>er Kaifer banlte 7. 2lprü

$u ©unften feine* Sobne* »ebro II. ab unb begab

fiA mit feiner Sodjter sMax\a naA ftrantreiA , roo

er ben iJitel eine! öergogS oon »raganc,a am
nabiu. Gr toibmete nun fetne gante ütbätigteit ber

3öiebereinietmng feiner %oAter auf ben 2Aron »or*
tugal* unb führte 10. ftebr. 1832 eine (Srpebition

umäAit naA ben Sljcren unb oon ba naA Oporto.
s)iaA jroeijäbrigen kämpfen jtoang burd) bie

Kapitulation ju ©oora, 26. 9Jiai 1834, feinen »ru^
ber 2Riguel, allen änfpriidjen auf Portugal ju ent=

fagen, noorauf bie Sorte* % 23. Äug. jum 9le--

genten wagten. (?r ftarb bereit* 24. Sept 1834.

3n weiter Gbe batte fiA % 1829 mit ^rinjeffm
Mmalia (geb. 31. 3uli 1812, geft. 26. 3an. 1873),

Jodjtcr fce* .fterjog* (fügen oon 2eud)tenberg, oer=

mäblt, toie ibm 1. $ej. 1831 eine SoAter, ilRaria

Slmalia (geft. 4. §ebr. 1853), gebar.
v$ebro II. be Sllcantara, Kaifer oon 99r af t*

lien, geb. 2. 2)ej. 1825 ju Stifl be Janeiro al* ber

einjige Sobn be* Kaifer* »ebro I., tourbe nad)

benen 21bbanhing fAon 7. Slpril 1831 al* Äaifer

au*gerufen, mnäAft unter eine »ormunbfAaft unb
SReiAsrcgentfAaft geftellt unb 23. ^uli 1840 burA
»efAIufj be* !HeiA*tage* für münbig ertlärt. 3)ie

erften 3abre feiner Selbftregierung mürben nod)

oielfaA burd) Slufftünbe geftört, unb nur allmäblidj

gelangte 93raftlien jur :HuW. Später »urbe ber

triebe be* JHeiA* burA auswärtige Kriege gegen
ben Sttttator :Hofa* oon »ueno*=2lire* 1851—52,
gegen bie diepublit Uruguao 1854—55 unb aber

mal* 1864—65 unb enbliA gegen ben »ränbenten
Copej oon »araguap. 1865—70unterbroAen . ©egem
über ben innern »arteilämpfen ^ielt % fiA ftreng

innerbalb feiner fonftitutionellen »efugnijfe. dr
förberte ben »au oon (Sifenbabnen unb ilelegrapben,

(uAte $anbel unb 3nbuftrie ui beben unb betrieb

mit befonberm (*ifer bie Slufbebung ber Stlaoerei.

(Sbenfo begünftigte er aud) bie 2BifienfAaften auf
allen ©ebieten, roar felbft in ben SpraAwinem
fAaften beroorragenb beroanbert unb iDlitglieb

oieler gelehrter (SefellfAaften , barunter ber 2tta*

bemien oon^ranlreiA, oon üBerlin, 1'iunAeti u. a.

$>urA bie 6flaoenemancipation batte % fiA in=

beffen oielfaAe ©egnerfAaft, namentliA unter ben
befttienben Klaffen jugeiogen, fo bafe e* 15. Tiox>.

1889 einer Wilitarreoolution unter bem WarfAall
<yonfeca gelingen tonnte, $.* Sbron ui ftürjen unb
benÄaifcr mit feiner ^amilie jur^breifenaA ßuropa
ju iroingen, too er leitbem tm Qx\l lebte, ©r ftarb

5. 2)ej. 1891 in $ari*. ^. mar )eit 4. Sept. 1843
oermäblt mit ^rinjefftn iberefe oon üöouroon = Si :

eilien (geb. 14. ÜJtärj 1822, geft. 28. 2>ej. 1889);
au* bieier ßbe entfprangen ^roei SöAter: 1) ^rin-

lefftn 3fabeUa, geb. 29. ^uli 1846, oermäblt 15Xft.
1864 mit bem ©rafen oon (Tu (f. b.); 2) ^rinjefftn

Seopolbine (geb. 13. 3uli 1847, geft. 7. $ebr. 1871),

feit 15. 2>cj. 1864 oermäblt mit bem ^rinjen 3luguft

oon SaAfen (£oburg=©otba:Äobarp.
^ebro Ln König oon Portugal (1357—67),

geb. 1320 al* ber Sobn Slfon*' IV., oermäblte fiA

naA bem %oU feiner erften ©emablin 6onftantia

1345 beimliA mit $ne* be (Jaftro (\. b.), beren @r»

morbung er naA fetner Jbronbeftetgung fo furAt=

bar räAte, t uf, er ben ÜBeinamen ber ©raufame er»

b^ielt. Sonft toar feine Stegierung friebliA unb
milbe. Qx ftarb 18. %an. 1367 in (Iftremoj.

^Jebron.,König oon $ortugal(1683—1706),

aeb. 26. Slpril 1648 w Siffabon al* ber britte 6obn
?iobann* IV., entthronte 1667 feinen »ruber
jllfon* VL im (Sinoerftänbni* mit beffen ©emablin
9Karia pon 6aoopen, bie er, na Ac cm ihre erfte

für ungültig ertlärt mar, 1668 heiratete, (hft naA
bem 2obe feine* »ruber*, ben er mit bem £>erjog»

tum »raganca unb einem 3al;rgebalt abgefunben

batte, nabm er 1683 ben König*titel an. Qx fAlob
13. 5ebr. 1668 ^rieben mit Spanien unb nabm
an bem ©panifAen ßrbfolgetriege auf ber Seite

CfterreiA* teil Unter ibm tourbe 1703 mit 6ng«
lanb ber 3)tetbuen i »ertrag (f. b.) gefAloffen. %
ftarb 9. $e». 1706. — »gl. SipotofiP, »eter IL,

König oon Portugal (OTünA. 1818); SAäfer, ©e»
1'AiAte oon Portugal, »b. 5 (©otba 1854).

^ebtom., König oon »ortugal (1777—85),
ber jroeite Sobn 3opann* V., oermäblte fid) mit

ajlaria I., ber JoAter unb @rbin feine* »ruber*

^ofepb I. unb erbielt naA beffen 2obe (1777) ben

Königltitel. Qx ftarb 25. ÜRai 1785.

i< c b r o IV. , König oon » o r t u g a l , f . »ebro L,

Kaifer oon »raftlien.

BfN9 V. be Hlcantara, König oon^ortu«
aal, geb. 16. Sept. 1837 ju fiiffabon, ber ältefte

teobn ber Königin 9Raria II. ba ©loria oon »or*

tugal au* ber 6be mit Serbinanb, öcrjog oon
SaAfen=»Ioburg=©otba!Kobarp, beftieg naA bem
Jobe feiner ÜKutter, 15. SRod. 1853. ben fyxen
unter ber JHegentfAaft feine* »ater*. Slm 16. Sept.

1865 trat er ielbft bie JHegierung an. (S. Portugal.)

(fr ftarb bereit* 11. 9loo. 1861, unb ba feine 18. ÜJiai

1858 mit ber ^rinjeffm Stepbanie oon öoben»
jollem > Sigmaringen (geb. 15. §ul\ 1837, geft.

17. 3ui» 1859) gefAloffene 6be tinberlo* geblieben

toar, folgte ipm fein »ruber Subroig I. (f. b.). —
»gl. SAelborn, 2)om ». V., König oon Portugal
(9lürnb. 1866).

t^ebto be iltncäma, San, Stabt, f. Sltacama.

i^ebro be Tacna, San, Stabt, f. Jacna.
^tcbro bo «ul, Säo, portug. »abeort, f.Säo

s^ebro bo Sul.

»ebro 3Ma*ttjr, San, 2)orf, f. «matitlan.

»Jüebtoorbeit (Drben Äaifer »ebro* I.),

brafil. Drben, 16. 2lpril 1826 geftiftet, beftanb au* 12
©rofelreujen, 50 (Jommanbeuren unb 100 Siittern.

25a* Crben*jeiAen ift ein fünffpitjiger, loei^ email=

Uerter golbener Stern, beffen SBintel mit golbenen

Strablen aufgefüllt finb unb beffen runbe* ÜHitteU

fAilb innerbalb grünen Slanbe* mit ber UmfArift:
Fundator del Imperio dal Brasil einen auf einer

Krone fi&enben golbenen Slbler mit bem 9iamen*:

3uge P. I. auf ber »ruft jeigt S)a* »anb ift grün mit

jioei >oei^en sJlanbftreifen. Seit (IrriAtung ber brafil.

Diepublit (1889) rourbe er niAt mebr oerlieben.
v4.U-bro ^imcnfc* iöciu, aud) Sagrima be--

nannt, ein febr füjjer Dialagaroein (f.b.) oon rötliA 1

golbyelber garbe. 3n Qualität meit hinter biefem
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fteben bie fog. buntein 3Magaweine, trelc^e burcb

£ufdge von gelochten Subftanjien (Strope unb ©olor)

nebft Sllfobol au* geringem Weinforten bergeftellt

werben. Gine mebt jum Slufbeffern ärmerer Süfc«
weine al« tum birelten ©ebraucb beftimmte Sorte
tft ber ebenfalls % genannte fog. Xierno , au« bei'

nahe ganj getrodneten Stauben bunt ?lu«preffen

gewonnen, baber febr bidflüfiig unb füfe.

JJeeMe* (fpr. pibbl«) ober 2weebbale, ©raf;

fdjaft im fübl. Scbottlanb, |äbll auf 922 qkm (1901)
15066 e. unb beftebt faft ganj au« &erg« unb
Öüaellanb, baä fid) im b. im öartfell (804 m) unb
im iöroablaw (835 m) erbebt. $a« äügcllanb jeich.

net ftcb burd> gute Weiben au«, unb bie Ubäler, bar»

unter ba« be« Jwceb , ftnb fruchtbar unb ergiebig

an ©etreibe, Kartoffeln, Jutterträutern unb ftlacb«.

$ocb bilbet bei ber bergigen Skfcbaffenbeit bie JRinb=

oieb«, Sdjafjudjt unb Wild>wirtfcbaft ben wichtig«

ften 9tabrung«jwetg. Schlachtvieh, SSutter, Kafe,

viel ©eflügel, bann (Hfen, 9Mei, Kohlen, Scbtefer

unb ©altererbe werben meift nacb (Sbinburgb au«»

geführt. £>ie fjnbuftrie ift unbebeutenb. — 5)ie

©auptftabt %, am £weeb, SBabntnotenpuntt,

mar Sterben) febott. Könige, bat al« 9topalborougb

(1901) 3095 G., ftabrifation oon Strümpfen unb
Wolljeugen, Kattun unb &mwanb unb Sllebraueret.

Jleefe, ^ccffrfi litten, f. Schlitten.
k#cef3fiU (fpr. pipf«-), Ort im ©ountp 3Bcft«

ebener im norbamerit. Staate 9teuporf, 68 km ober«

balb 5Reuporf, am £>ubfon, mit mebrern Ofen« unb
©adfteinwerten unb (1900) 10358 Q. $ie ©egenb
oon % bi« Sieroburgb (27 km) bietet eine ber

febenften Scenerien be« fmbfon.
*J3eel, f. »rueb (Srucbboben).

$3eel, Sie, Sorfmoor in ben nieberlänb. $ro«
oinjen ^orbbrabant unb fiimburg, 3—10 km breit,

jroijcben bem 3)orfe sJJUl unb Söubel an ber belg.

©renje (f. Karte: Stieberlanbe). Seit 1850 finb

grofee Streden urbar gemacht.

$eel (fpr. pibl), ebemal« £>olm, öafenftabt an
ber 2öeft!üfte ber brit. $nfel üJian in ber 3rifdjen

See, mit S)ougla« burcb ©ifenbabn oerbunben, bat

(1891) 3829 6. ; £>ering«fifcberei unb Schiffbau. Sluf

einer 3nfel am Sübenbe ber ©ai beftnben ftcb bie

SRuinen oon ^eel«©aftle, einft Sifc ber ©rafen oon
$>erbp, unb ber Katbebrale St. ©erman«.
^eel (fpr. pibl), Sir SRobert, engl. Staatsmann,

geb. 5. §ebr. 1788, tourbe in J&arrom unb Crforb
erjogen unb trat 1809 in« Unterbau« jur Storp«

Partei. Sehen im folgenben ^abre tourbe er Unter«

ftaat«fetretftr für bte Kolonien, mar 1812—18 erfter

Setretar für Srlanbunb 1821—27 Staat«fefretär be«

fVnnern. Sr »eigte in ber Verwaltung «Borficbt unb
®efcbaft«getoanbtbeit foioie Kenntnt« tn finanjieUeu

3)ingen, unb wenn er aueb auf entfebieben torpifti«

febem Söoben ftanb, mar er mafeooUen Sieformen

jtet« geneigt. S)ennocb trat er mit ben ertremen

Sorie« jurüd, al« ©anning 1827 bie 2eitung ber

©efebafte übernahm, unb erft unter Wellington
tebrte er im San. 1828 nach ©anning* £obe roieber

ing 2lmt jurüd. 2)ie (Erregung in Srtanb beroog

ihn jur Ißacbgiebigteit gegenüber ber juerft heftig

oon ibm betamptten Äatbolitcnbefreiung (1829),

moburdj er Jicb allerbing« bie ftrengen Xorie« ent«

frembete. 211« nach b« ^arifer ^uureoolution bei

bem lauter merbenben iHuf nach grünbücber $arla«

ment«rcform ba« 3)linifterium Wellington im 9too.

1830 abtrat, ftanb % in Dppofttion ju ben SReform«

minifterien, unb nur oorübergebenb gelang e« ibm,

— $eele

nach Melbourne« 8lbfcbieb 9loo. 1834 ein Kabinett
ui bilben, ba« bereit« ftpril 1835 jurüdtreten mupte.
@r feparte nun au« ben nach ber iReform oen 1832
gebliebenen Xrümmern ber Jorie« unb ben mit
bem auftommenben £iberali*mu« unjufriebenen
alten Söbig« eine neue tonferoatioe Partei um fidj,

unb beim 9tegierung«antritt ber Königin SBictoria

(1837) febeiterte feine Berufung jur SBQbung eine«

Äabinett« nur an feiner <yorberung, ©edbfel in ben

Öofftellen oonunebmen. (Irft L Sept. 1841 trat er

fein jmeite« iötinifterium an, ein« ber benfroürbigften

in ber neuem ©efduebte 6nglanb«. ^ er ehemalige
lorr ertannte bie Unm5g(icpteit , bei bem maebfen«
ben ßlenb ber mebem Klaffen ba« alte oon ibm
jelbft bi«ber oerfochtene SBirtfcbaft«fpftem beijube»

halten, ©r ging oorftchtig ju Werte, mäbigte 1842
bie hoben ©etreibejöüe burcb öinfübmng ber glei--

tenben Stala unb brachte bie (Eintommenfteiier fömie

bie noch beute geltenbe $antatte (f. b.) bur<b. <h
fuebte meitergehenb jmifeben ben Parteien ;u »er-

mitteln, unb immer raubte er eine aWebrbeir ;u er«

halten. I ie m&cbtig anmaebfenbe Agitation ber

oon ßobben, fflrigbt unb ihren ^reunben geleiteten

Sinti «6orn«£am«£eague (f. b.) brangte auch ihn

metter, unb 5Xan. 1846 beantragte er bie r>oüe ?Iut

bebung ber ©etreibejöQe binnen brei 3&bren unb
^t&ligung ber ,Selle überhaupt. 3Rü ^ilfe ber

Siberalen mürben biefe Einträge nach hartem Kampf
gegen bie alten ©enoffen burebgefefet , boeb rächten

ftcb biefe unb brachten eine ehenfall« oon 1?. oor
gelegte irifebe 3roang«bill ju %aüt, worauf biefer

29. 3uni 1846 turüdtrat. fortan mar er ber

g-übrer einer parlamentarifcben Wittelpartei , bie

al« bie s$eeliten auch nacb feinem 2obe fort«

beftanb. (Sr unterftü^te bie Whigregierong , beren

Regiment er felbft ein liberaltonferoatioe« nannte,

unb bereitete nodj al« 8lu«fchubmitglieb bie erfte

grobe Weltau«ftellung in Sonbon oor, al« er 2. ;>uli

1850 an ben folgen eine« Sturje« mit bem ^ferbe

ftarb. % mar ein reiner, ebrenfefter ©barafter, reb«

lieb unb mabooll, ooller ÜBerftänbni« für bie prahi«

feben §orbemngen ber SoSt% ftaaer ^arteibottrin

fremb unb baber ben drtremen in betben Sägern

oerba^t. $n ber SBcftminfterabtei unb in fionbon

mie in anbem Stäbten mürben ibm $enrmaler er-

richtet. $>ie «Speeclies of the late Sir Robert V.

delivered in the House of Commons» erschienen in

4 ©bn. (Sonb. 1853). $ie «Memoire of Sir Robert
P.» (2 5Bbe., ebb. 1856—57) gaben «orb Stanbope
unb 9?i«count ©arbwell berau«. Sein fieben unb

feine «Heben fteüte Künjel (2 21c, »raunfeb». 1951) .

jufammen. — SJgL 3)oublebap, The politic«! life

of 8ir Robert P. (2 33be., £onb. 1856); ©uijot, Sir

Robert P. (^ar. 1856; beutfeh »erL 1856); Sir

Lawrence $eel, L»^ of Sir Robert P. (Sonb. 1860);

3)alling«SBulwer, Sir Robert P. (ebb. 1874); Smirb,
Sir Robert P. (ebb. 1881); harter, Sir Robert P.

(3S9be., ebb. 1891-99); Sorb SHofeberp, Sir Robert

P. (ebb. 1899).

Sein jüngfter Sohn, Slrtbur ©elle«leo %
geb. 6. 3tua. 1829, oertrat feit 1865 al« ü)titglieb ber

liberalen Partei ununterbrochen ©arwid unb £eam«

ington im Unterbau« unb würbe, nachbem er ©er

febtebene Setretariate oermaltet hatte, im §ebr. 1884

ium Sprecher be« Unterbaufe« gewählt, roeldjen

Soften er bi« ÜKdri 1895 betleibete, worauf er al«

t5i«count in« Oberbau« berufen würbe.

i<cclc (fpr. pibl), ©eorge, engL S)ramatiter, geb.

in $eoon um 1558 (ober 1553), ftubierte ju Dpvrt
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llaffifcbe Sprachen, lebte bann in fionbon als $ra*
menfdjrciber , oielleidit auch als Scbaujpieler, mar
ein ^reunb sJJtarloweS unt> ftarb nacb einem leicht*

fmnißen Sieben cor 1598, ba er in bicfem ^abre als

tot ermähnt wirb. Seine Scbaufpiele finb: «The
arraignment of Paris» (1584), «Sir Clyomon and
Sir Clamvdes» (um 1584), «The battle of Alcazar»

(um 1591), «Edward Li (1593), «The old wives'

tale» (vor 1595), «David and Bethsaba» (um
1598). 2)ie hefte 2luSgabe feiner 2?ramen ift oon
21. $pcc (2. 2lufl., 3Bbe., 1829—39 ; 3. fltlfL 1861),

eine anbere veröffentlichte 81. &. Süllen (2 Bbe.,

1H88).— Bgl.2ämmerbirt,0eorgep.(Ü{o(todl882).
^celttcn,

f.
Beel, Sir JKobcrt.

^cclftpe ©anföfre (fpr. pibl-), f. Banlatte.

i<ccnc. l) 2Beftl. ^unbungSarni bcr Cber,

fliefit jwifcbcn bem ftcfttanbe unb ber ^nicl Uiebom
40 km weit nach 9t., bildet nad) lurjer Verengung
baS 16 km lange unb bis 3 km breite, febr fifcbs

reiche Sld?terwaiier unb mßnbet bei bem Sorfe
Pcenemunbe (auf Ufebom), ber tlcinen ^nfel 9tuben

(icgenübcr, in bie Cftiee (j. jiarte: otogen). —
2i frlufe, entftcbt in ÜJtcdlenburg norböjtlicb oon
vl^aren, burcbflicfet ben Wummeromer See, bcr oom
Jctcremer See ber bie kleine B. aufnimmt, bilbet

bie ©renje gegen Bommern, tritt in bieieS ein,

nimmt bei Semmin rechts bie Sollcnfe unb lintS

bie Trebel auf, wirb langfam unb fdjleicbenb unb
bilbet bie ©renje jwifcbcn ben Slegierungsbcjirfcn

Stettin unb Stralfunb. Ütacb einem 110 km langen

l'aufe münbet fie 7 km unterhalb ?lnllam in ben

(Ucicbnamigeu tvcftl. 9)tünbungSarm bcr Cber. 3br
blufegebiet umfafet 5050 qkm.

•Beenc, £>ivvolpt ^oban Dan, oläm. Sramatitcr,

geb. 1. 3;an. 1811 ni ßaprijde in Dftflanbern, ftu»

bierte in fiöwen Dtebijin, liefe ficb bann in ©ent
nieber, wo er bie bramat. ©efeUfdjaft Broedermin
en Taalijver ftiftete unb fiep um bte Hebung Dcr

rläm. Bübne wefentlicbe Berbienftc erroarb. B.
ftarb 19. gebr. 1864 in ©ent. (5r febrieb meift

einaltige Suftfpiele im Bollston. 3" ben bübnen-

fäbigftcn geboren: «Keizcr Karel en de Berchera-

sche boer» (©ent 1841), «Thijl UilenspiegeU
(ebb. 1842), «Siska van Rooseinael» (ebb. 1845),

«Een domme vent» (ebb. 1848), «Fortunatus'
Beurze» (ebb. 1851), «Twce hanen en een
kenne» (ebb. 1854), «Het portret» (2lntw. 1855),

«Vader Cats» (©ent 1855), «De viool van den
Duivel» (ebb. 1860), «De Duivel op 't dorp» (ebb.

1861). Bon feinen gröfeem Stauten oerbienen Gr»

wäbnung «Jacob van Artevelde » (©ent 1841),
«Clotildc» (ebb. 1843), «Jan de Vierde» (ebb.

1S48), «Willem van Dampierre» (ebb. 1850), «Ka-
tarina» (ebb. 1851), «Baas Kimpe» (ebb. 1855),

«Vondel» (ebb. 1861). Gine oollftänbige SluSgabe

jeiner SBerte in 38 Bänben erfdjtcn in ©ent 1880
-82. Irfbfcb), f. BairS.

Vctv (engl., fpr. pibr), »-Betrage (fpr. pib»

^ccrlfnmp, öofman Peter, bollänb. Bbüolog
unb Ärititer, geb. 1786 3U ©roningen, mürbe 1803
Bräccptor am ©pmnafmm ju Jöaarlem, 1804
iHcttor beS ©pmiiafiumS ju Bottum in §rie§lanb,

1H1G SHeftor in ftaarlem, 1822 profefjor an bcr

Unioerfitat ju Seiben, trat 1819 in ben Stubeftanb

,mb ftarb 29. 9)tärj 1865 ju inlocrjum bei Utrecht.

B. bat mehrere uortniflicbe litterarbiftor. Arbeiten

geliefert, mie bie «Vitae excellentium Batavorum»
X'eib. 1806) unb befonberS «De vita, doctrina et

facultate Nederlandorum , qtti carmina latina

»rotf&au«' ftoni.frfation».eeji!on.. 14. «ufl. 9L SL XU.

composuenint» (2. ÄufL, tfaarl. 1838). 9tocb

gröfeem i)iuf erwarb er fid) bureb bie Ulu^gaben bc>3

«.lenopbon Don Gpbeiu*» (öaarl. 1818) unb be-3

«3lgricola» bes JacituS (i'eib. 1827 ; 2. 2tufl. 1864),

oor allem aber bur* feine lat. Bearbeitungen bcr

«Cben» (&aarl. 1834; 2. 2lufl., Slmfterb. 1862) unb
beä( «Sricfä an bie ^ifonen» (»öaarl. 1845) foroie ber

«Sariren» bea boxai (?lm|terb. 1863) unb ber

««neibe» Virgil* (2 Sbe., Seib. 1843). Seine
«Opuscula oratoria et poetica» gab Bergmann
(Öeib. 1879) berau«. Ü)tit Bafe u. a. begrünbete

1;
. bie «Bibliotheca critica nova».

'Btfiamotb, f. 3)b. 17.

Pegänum L., "^flanjcngattung auS ber ^a«
milie ber iKutacecn (f. b.) mit cicr Slrten, beren eine

in
sDierilo, eine bao Dftufcr be3 Äafpifchen lUlecr*,

eine bie Mongolei bemohnt, roäbrcnb bic oierte oon
Spanien unb ^orbafrita bi« 2ibet verbreitet ift.

Qi finb trautartige ^flanjcn mit grofecn meifecn

Blüten unb lugeligen, 2— 3fdd?crigcn iüapfeln.

SuiS bem Samen bcr fprtf eben Staute, £>armcl»
ober Steppenraute (P. harmala L.) roirb ein

Jarhftoff, baS fmrmalin ( f. p.) ober Sürtiidjrot,

gewonnen, bae im Cricnt melfacp jum gdrben con
©emeben üermenbet n?irb.

^egäfod, nach ber gried). Sage baS geflügelte

SHofe, ba* au3 bem Blute ber ©orgo iDtebufa, als

^erfeuS biefer ba3 ^aupt abidjlug, entiprang.

9iad) ber einen Sage itieg eS fogleid? }um Gimmel
empor, mo e* bem 3«"S ben Blih unb Bonner
trägt; nach einer anbern mürbe cS, rcabrenb eS

aud ber Cuellc s^cirene auf Ülfroforintb tran!, öon
Belleropbou mit £>Ufe eines oon Sltbena erhaltenen

3ügelS eingefangen unb jum Kampfe gegen bie

Gbimaira bcnu&t. Sluf bem ©ipfel beS bbet. Jpelilon

foll eS burd) ieinen Jöuf|d?lag bie ben sJDiufen gc=

weihte OueUc öippotrenc beroorgebradit haben,

eine Sage, welche neuem Richtern (juerft wobl bem
Italiener Bojarbo, bem Bcrfaffcr beS «Orlando
innamorato») Beranlaffung gab, ben %. als lütufen

rofe ober ©iebterrofe überhaupt barjuftcllen, woraus
bie iWebenSart «ben % befteigen» entftanben ift.

25er % ift baS gewöhnliche ©epräge ber Ü)tünncn

pon Rorintb. Sie Bfinbigung unb £ranfung beS

1^. burdj Belleropbon zeigen antife StelieiS (f. bie

Sertfigur beim Slrtilcl Belleropbon). — SJgl. &cl\\*

nig. De Pegaso (BreSl. 1902).

^cflöfuc, auSgebebnteS Sternfcilb beS n5rbl.

Rimmels (f. bie Sternlarte beS nörblicbcn
Rimmels, beim 3lrtilel Stcmfarten). BemertcnS«
wert finb in ihm *mei peränberlicbe Sterne , R unb
S ^Jegafi, bie jwifeben 7. unb 12. ©röfec fcbwanlcn,

beren ^eriobe aber unbetannt ift.
44?cg<nt , Stabt in ber 2tmtSbauprmannfd?aft

Borna ber ffleb). ilreiSbauptmannicbaft 2eipjig, an
bcr 5Beifeen ©Iftcr unb an bcr i'inic 2eipjig»3c*R

ber ^reufe. StaatSbabnen, Sit» eines 3lmtSgcricbtS

(Saubgericbt Seipjig) unb einer SKeicbSbanlnebcn-

ftelle, bat (1900) 5445 6., barunter 159 5?atboliten,

(1905) 5657 ß., ^oftamt jweitcr fllaffe, 2elegrapb,

iHefte bcr cbcmaligcnBcfcftigungcn,jwciÄircbcn,bar:
unter bie St. 2aurentiuSlircpc(1190) mit bem ©rab»
mal beS ©rafen Söiprecpt Pon ©röifeid) (12.3abrb.),

altes Bcncbiltincrllofter St. 3atob (1096), ieftt

SlmtSgericbt, iHatbauS (1559), lanbwirtichafth*e

i'cbranftalt, firanlen=, 2lraienhauS, f>ofpttal, Bcr--

einSbant, Sparlafie; tjabrilation oon $viljwarcn

(Schüben, Pantoffeln), DJtetallichmud, Hautabal,

(Sigarren unb pappe, bebeutenbe Schuhmachereien,

62
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ffieifegerbercien, ÜRüblen, SMj*, 3>tcbmärlte, 3ie-

gcleien unb in ber Nähe ©rauntoblengruben. —
Sgl. Äübn, Gbronit oon

tßegel (nieberbeutfcb), ein afiftab, an bem ficb,

ber jeweilige ©afferftanb eines ^luffeS, SeeS, beS

DJteerS u. f. w. abfebcn läfet. Tie Einrichtung beS

ift eine oerfcbiebene ; oft bient ein in ÜJletcr unb
beffen SÖrucbtetle geteilter Stab, ber j. 93. an einem

»rüdenpfeiler beifügt ift, unmittelbar jur »b=
leiung, mitunter tommen eigene Vorrichtungen mit

Schwimmern, bie einen 3«ßct in Bewegung fefcen

(^Pegetubren), ja auch ielbftregiftrierenbe 3lppa*

rate m SJerwenbuna,. 2er NuUpuntt, oon welchem

ab man bie Slbleiungen ;ahlt, wirb in einigen

Staaten nach ber £>öbe beS Ueinitbelamiten, in

anbern nach jener beS mittlem aBafferftanbc* feft»

gefefet unb bie wichtigem berielben fmb unteretnan*

ber burcb genaue DlioellementS oerbunben. 3n
Uiorbbeutfcblanb würbe früher bei ©äffer=, Straften*

unb Gifenbabnbauten bie £>öbe eine« Orte* meift

nach bem Nullpunlte beS 2lmfterbamer% gerechnet,

wogegen jefet alle ööbenangaben auf ben berliner

Normalnullpuntt (f. b.) belogen werben. $ie älteften

% ftnb mabricbeinlicb bie Nilmefier in iügppten. Gine

grofoe 2LUd?tigleit haben forreiponbierenbe ^eael-

beobacbtungen für bie Scbiffabrt, bie SBorper*

beftimmumj ber Gbbe unb ,)lutpbänomene u. f. m.

erlangt. Soll ein % für längere 3eit juoerläffige

eingaben liefern, fo mu& er an einer Stelle an*

gebracht fein , an welcher baS ihn umgebenbe %ex-

rain möglichst unoeränbert bleibt. SaS Regelrecht
umfafet biejenigen gefe&licben 3)eftimmungen, welche

bezüglich, beS juläf)igen SlufftaueS oon Dauerläufen
bei Mühlen u. f. m. getroffen finb.

'PegclrecH f. «Pegel.

i*egclftouf, ftlüfftgteitSmafi, f. Stoof.

i*cgli (fpr. pelji), Stabt in ber ttaL ^rooinj
unb im ÄreiS ©enua, an ber Sinie ©enua*5Jenti*

miglia beS 'SJiittelmeernetjeS, bat (1901) als ©e=

meinbe 9291 G., befuebte Seebäber unb prächtige

Hillen, unter benen befonberS bie Sßilla «Pallaoi*

cini ju nennen ift.

tßcgtnatü, grobtörniger aJluStcoitgranit , f.

©ranit.

Rennen i'ri)cr »Plitmctt orben, f. <Pegni&orbcn.

Sennin, rechter 3uflufe ber 9tebni&
(f. b.), bie

nach ber Ginmünbung ber % ben Namen Negnifc

(f. b.) annimmt, entspringt bei fiinbenbart im bapr.

flieg. sSej. Cberfranfen aus bem ftoren* unb bem
heiligen SSrunnen, fliefet unterhalb ber Stabt %
untenrbifd) burcb ben Doblberg, bann burch Nürn*
berg (f. b. nebft $lan) nach heften bis Sürth, wo
fic münfcet.

^cguiij. l) »e^irfSamt im bapr. 9leg.--93cj.

Cberfranfen, bat 500,n qkm unb (1900) 26 157 G.

in 63 ©emeinben, barunter 4 Stäbte. — 2) 83e«

jirfSfiabt im SbeurfSamt %, an ber % unb ber

Vinie Nürnberg=Gger ber Ü)apr. StaatSbabnen, Sife

beS SeürtSamteS unb eines 3lmtSgerid>tS (2anb*

geriebt »aoreuth), bat (1900 ) 2158 6., baruntcr

381 ftatbolifen, (1905) 2309 G., ^oiterpebition,

Sclegraph, Üorfchufer»crcin ;
2}rabtfabrifation, ©er*

berei, 31derbau; Cder= unb Giienfteingrubcn.

'Vcgitittorbctt, auch sl$egni& er Birten gefeilt

febaft, 2 öblich er Birten: unb Blumen orben
an ber ^egnifc, ©etrönter ölumenorben
genannt, eine ber im 1 7. ^abrh- entftanbenen Sprach*

genoffenfebaften, würbe »on ©eorg Philipp £>arä-

börfer unb 3ob. Klaj 1644 ju Dürnberg jur SJefop

berung ber Feinheit ber beutfehen Sprache, ücrjüg»

lieh in ber JReimlunft , nicht ohne einige Cppofiticn

gegen bie Nüchternheit ber erften Scblefifcben ^icb«

ter|chule geftiftet. Slber halb liefe ficb bie ©efellidjaft

oon ber 3eitrichtung ju füfeücben Sünbeleien uer^

leiten, bii enblicb ihre ganje ©efchäftigung in leere

Spielereien mit Sinnbilbern, Seoijen unb Schäfer*

wefen ausartete. 5)er SHat ;u Dürnberg hatte ber

©efeUfchaft ein Stücf SBalb m ber 91äbe »on 3iürn*

berg bei tfraftäbof eingeräumt, welcher fehr lunft*

reich angelegt unb ber 3^rbain genannt wurce.

Später würben bie iBerfammlungen in Siürnberg

felbü gehalten. 3*be3 «DUtglieb befam einen Cr*

ben^namen unb tai Sinnbilb einer SBlume; ba#

Sinnbilb bed Orben3 felbft war eine ^afrton«blume.
Söci ber geier ihrer bunbertjäbrigen Stiftung t»er*

fuchte man ber ©efeUfchaft eine ernftere 9iid>tung

m geben. 3>er^>. (^Jegnefifcheiölumenoröen)
beitebt noch gegenwärtig in freierer <\orm a&& eine

litterar. ©efellichaft fort, oon ber auch einige 2>rud--

fchriften ausgegangen ftnb.— ißgl. öiftor. 9tad?ricbt

oon beS löblichen Birten* unb SBlumenorbenS an ber

^egnift Hnfang unb gortgang (oon Slmarantee
[Öerbegen], SRürnb. 1744; neue Stuft. 1778); Ziw
mann, 2)ie Nürnberger JticbtergefeUfchaft (©ött
1847); Sites unb Neued com ^egnefifcben 33lumen-

orben OBb. 1—3,
sJ(ürnb. 1889—98); Seftfcbrift ;ur

250jähr. Jubelfeier Deg ^cgnefifcben !ölumenoTten#

(bg. oon 2b. SBifchoff unb Scbmibt, ebb. 1894*.

V cgu CP a i g u , birman., bei ben ^alaing ÜB a g o ),

malaiiidjer Name eines fjüber auch iDlone ge*

nannten, 1754—1852 ju 93irma gebörigen Sleidbi,

baS, feit 1852 britifch, jeftt eine ^ioinon ber ^ro*

oinj öritifcb 33irma bilbet (f. flarte: Crtinbien IL

Öinterinbien). 1) 5)ie^iDifion <p. umfafit (1S91<

fünf 2>iftrilte: Stabt Nanaun, £>antbawabi tirüber

fliangun genannt), %, S^arawabi unb ^rome
unb bebedft 24084 qkm mit (1891) 1456489 ß.

(1292697 Subbbiften, 83510 öinbu, 40828 3Jic-

bammebaner, 256006hriften, 13055 Nätoerebrerl.

2)a* £anb gehört faft jur öälfte bem Sclta bei

Sramabi an. 5)ie erjeugniffe beS Zier-, s^flan;en^

unb SJUneralreicb* fmb bie oon 3iirma (f. b.) über=

haupt. 5)ie Ginmobner, bie fid> felbft -IR on nennen,

oon ben eigentlichen ^Birmanen aber Üalaing ge

nannt werben, unterfdbeiben fi* oon tiefen buTcb

hellere Hautfarbe unb milbere Sitten, geboren aber

ju berfelben SJölterfamilie unb haben ficb jüemiicb

mit ihnen oerfcbmoljen , felbft in betretT ibra

Sprache, bie eine reiche fiitteratur befi^t. IBon ben

2alaing ber Sprache nach oerfebieben finb bie fia-

ren (f. b.).— 2) Der Sürrift% bat ( 1 891 ) 62SS akn
mit 301420 G. — 3) 2)ie Stabt % am ÄüftentiuB

gleichen NamenS, ber mit einem ßftl. Slrme he* Jtj*

wabi in 3Serbinbung ftebt, einft bie £>auptftabt be4

Üieichä mit 150000 (?., 1757 oon Hlaung paja oöllig

jeiftört, 1790 wieber aufgebaut, ift jefct ein Crt oon

(1891) 10 762 G. Serübmt ift ber auf einer ftufem

förmigen ©runblage fich 115 m hoch erbebentt

Sempel beS ©autama ($ubbba), Scbmema ba, b.i.

golbencs Heiligtum, genannt, ber bei ber 3erftönm$
ber Stabt oerfchont mürbe. 3)ie «priefter geben fem

Hilter auf 2320 3labr an. — ^ie widjtigfte Sur:
be* fianbes ift üKangun (f. b.), als öafenauch Saiicm

(f. b.). Über bie ©ejebichte f. IRirma (©efebiebte).

V cguat, ägppt. Äüftenftabt, f. ftanopuS.

'43cgu^oina (^egu*9ioma), ©ebirge in

fflirma (f. Karte: Dftinbien DL öinterinbien:.
GS trennt bie glufetbäler beS Sittang unb bee Sa;
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luen unb erftreett fieb, pon 3^et^in in Oberbirma
biü faft an ben ©olf mm ÜJlartaban. 2luf ber red)*

ten (roeftl.) Seite be« Sittang fe^t e« ftd) bi* an
ba« ^ramabibelta fort. Viuf einem legten tmgel
erbebt ftd) bie ^agobe SebTOe«2)agon (f. b.).

^Cßufatecf>u, f. ßatedju.

^Jejjlcfci ober $ a b l a e i (p artbt>d\ von pahlav,

altperj'.partbava, ^Jartbien), im allgemeinen 9tame
ber per|. Spracbe jur %t\i ber Sananiben, beren

ficb aud) bie fpdtern fljarfen nocb jabrbunbertelang

in ibren tbeol. 2Berlen bebienten. ©enauer be*

fdjrdntt man je|t ben Su8brud % aufbie Scbrtft*

fpradje. ©ejproeben tmtrbe ein reine« ^erfifcb, ba«
iog. 2Rittelperftieb, eine Ältere ©rufe be« (oon arab.

Elementen freien) Sceuperftfeben, gefebrieben bagegen
ein ganj fonberbare* , lünftlicbe« ©emtfcb oon ara*

mäijcben unb perf. SBörtem. $>ie eigentliche ©ram»
mattt (2)eflination unb Konjugation) ift perftfd) tote

bie grofee 2Jtebrjabl ber SBörter ; aramdifdj ftnb einige

öunberte gerabe ber gebrducbliebften Söörter. 99eim

liefen werben biefe aramäifdjen (Elemente bureb ibre

perf. äquivalente erfefct. @in alte« SBerjeicbni« biefer

aramäiicben 2Börter mit ibren perf. 2e)'ungen ift

erbalten unb von fjofbangji unb öaug (An old

Pahlavi-Pazand Glossary, 93ombaB«£onb. 1870)
unb Don Salemann (über eine ^arienbanbfebrtjt,

vou-. 1878) berau$gegeben werben. ßinc große

Scbroierigteit bietet ba* Seien ber ^eblembücber,
rccil in ber turftüen Scbrtft berielben eine ÜJtenge

oon 99u<feftaben, bie auf dltern ÜRümen unb ©ein«

men unb in ben ftetöinfebriften beutlid) gefebieben

ftnb, biet jufommenfallen, fo bafj ein au« mebrern
öuebftaben beftebenbe« Scrt tbceretint auf bunbert«

jacbe SBeifc gelefen werben tann. Scbon auf ben

ilteften 5$nfcferiften werben übrigen« r,v,u immer
jleicb gefebrieben. 2lu« bem -Kamen fcbliefjt man,
jafc ba« fonberbare Scbreibfpftem be« ty. faSon jur

^arlbcrjeit (namentlich in üftebien) galt. SBie e«

iber entftanben ift, bleibt gänjlid) buntel.

2)a« ^ebleoialpbabet bat fid) au« einem ara*

näücben Sllpbabet entmidelt. 6« ftnbet ftd) in ben

ilteften Saffanibeninfcbriften in jwei Strien
f
im

og. ©balbdopebleoi unb im Saffanibenpeblem, in

üngerer ^orm auf ben Safjanibenmängen unb in ber

ünaftrn m ben ^eblembanbidmften. ©ine Schrift«

'robe jeigt Safel: Schrift n, 25. (SJgl. (Suting«

icbrifttafel jum 24. SBanb ber «3«M*rift für r>er«

leicbenbe Spracbforfcbung», SöerL 1879.)

2Jon ber ^ebleuilitteratur fmb faft nur reib

iöfe Schriften au« ber legten 3*it ber Safianiben«

errfebaft unb ben folgenben^Jabrbunberten erhalten.

'Jon biefen finb ju nennen: bie $ebleoiüberie&ung

e« 2lr>efta, au« bem 6. 3abrb- n. 6br. r oon Spiegel

erauSgegeben; ba« Sud) com SRino^UIbrat (bem
®eift ber Vernunft»), ein moralifcber Jrattat au«
em 6. 3abrb-, in con Slnbrea« (Kiel 1882) berau«*

egeben; in ^Bajenb (\. unten) mit Überfefcung unb
)loifar üon SBeft (fionb. 1871) berau«gegeben; ber

iunbebefb, eine Äo«mograpbie nad) joroafrrii'djem

Softem, fpdter al« ba« 6. ,V;brb.. mit Überfettung

nb (Sloffar oon 3ufti (fipj. 1868) bcrauS^egeben

;

a« Sud) oon Slrt&üäMrdf , eine 6&Uen» unb ö»mmel=
ibrt, melleicbt 6nbe be« 9. §abrb., mit anbern
orten berauSgegeben unb übenegt oon öoibangji,

»auaunb SBeft (JBombap 1872; baju ein @lo||ar

on 2Beft unb 6aug, fionb. 1874); ber 5)in!art, ein

mfangreidje« tbeol. Söert über bie 3oroaftriid)e
x
Jie»

gion au« bem 9. 3abrb- oon Seprarnji Saniana
1874 fg., nod? niept beenbet) u. \. ro. Sie Um«

fegung ber ^ebleoiterte nad) ibrer wirttieben 2lu««

l*prad>e (foweit fie ben Marien betannt war) in bie

2lr>eftafdjrif t (ober au<b in bie arabifebe) nennt man
^ftjenb. 3)arin ift ffieft«

sJJlinÖM:tbrat (f. oben)

unb fein 6bitanbs©ümdmt*95iiär (Sornbap 1887)

gefebrieben. — Sßgl. Söeft, The extent, language
and age of Pahlavi literature (in ben «€ißung«>
beridjten» ber ÜJlündjener »tabemie, 1888), fowie

SBeft« überfeftungen au« bem % in 3Raj «Defilier«

iSacred Books of the East», $b. 5, 18, 24 unb 47.

^eblittidn (b. b. ^elb), im Orient eine Slrt ©aut>
ler, bie bureb Äraft unb ©efcbirflicbleit al« gedjter,

9iinger unb i)i«ludtr»erfer ba« ^ublitum beluftigen.

Sitte unb ÜRame fmb ben Werfern entlehn.

IJehuencfje , ^eebuenebe (fpr. petfd)ucntfd?e ),

^Dialett bet Sraufaner (f. b.).

^eigneur (fr)., fpr. penjöbr), bie Äammwalje
ober ber Hbnebmer ber Ärempelmafcbinen

(f.
Spin«

nerei). [iDtorgenrod ber grauen.
^ciguoir rfrj.. fpr. peniöabr), grifiermantel,

^et>b(ti f Am ei. Stabt, f. Uaf = boi.

$et'&o (ber agiorbflufe», aud) Sßai^bo, ber

«2öei&e§lu&»),3lu& in ber cbinej.^ropmj vJMfcb>li,
entfpringt im mongol. ©renjgeoirge, burepfegt Drei-

mal bie ©rofee 3Jlauer, ftrömt in ©inbungen gegen

Süboft, fliegt an gering worbei, wirb bei Jung*
tfd>ou, wo er ben 8d?a-bo aufnimmt, febiffbar, nimmt
bor Jien=tfm ben 6u»tO'bo unb bann ben Äaifertanal

(f. b.) auf unb ergießt fid), 556 km lang, unter«

balb Jan iv lu (Son--tu) am (inten unb 2a «tu (f.b.)

am reebten Ufer, in ben ©olf oon *$e= tiefet «Ii. $ln

ber 3)eünbung, 7^o km unterbau? %a--lu, bilbet er

eine 3)arre (bie Jafu - ^arre). D«x ^lu| ift nur wa
3eit ber Scfcneefcbmelje am &ft(. unb ffibl. Hanb«

gebirge ber ©obi rei^enb unb roafierreieb; im öerbft

wirb er ieiebt. Sein Unterlauf ffibrt bureb bie toiV

bebedte Tiefebene unb bat feblammige« Saffer.
^cilau, I ort im ßrei« sJieiebenbacb be« preuf-.

9teg.»58ej. Sre«lau, an ber sUeile unb ber Sinie

iHaubtem&amenj ber ^reufe. Staatöbabnen, beftebt

au« fed?« ©emeinben unb bat (1900) 612(J ($.,

barunter 1308 Äatboliten, $oftagentur mit jjern«

fpreeboerbinbung. tatb- unb eoang. Äirdje, Sd)lo$;

^abritation oon Öetnen«, 33aummoll>, Warmor« unb
©ummimaren, Öfen, 93rauerei, 3)ampfmabl s unb
£ampffägemüblen. 3)ie neun benaebbarten ©ut«=
bejirle baben 528 6., barunter 146 KatbolÜen.

feilen, Teilung (nieberbeutfeb), bebeutet in

ber Seemann«fprad)e foroobl bie Stieptung - in ber

man einen ©egenftanb erblidt, bureb ben Aompafe
beftimmen, al« aueb eine Söaffertiefc mit bem fiot ab:

mefien. sJJian peilt j. ©. bie Sonne, b. b- man be=

ftimmt i b r Vi \

\

m u t ; mannimmt eine£anbpeilung:
peilt eine Sanbfpifte ober einen Seuebtturm, b. b. man
benimmt ben 2Bintel, ben eine oom Äompafe au«
bortbin gejogene Üinie mit bem magnetijeben Horben
maebt. Rann man gleicbjeitigjweiiolebeäanbmarten,

beren Sage bureb bie Seelarte gegeben ift, peilen,

fo erbdlt man bie fog. Äreujpeilung, unb ba«
ScbifT befinbet ficb im $urd?fcbnitt«puntte ber bei«

ben diiebtungen, fo ba& fein Ort bureb 3lu«|ieben

ber 9ticbtung«linien in ber Seetarte birett gefunben
wirb. Siebt man jroei fianbmarfen (f.b.) ober See«

jeieben (f. b.) gebedt, «in 6in«», wobureb eine auf

ber Karte ju beftimmenbe iHidjtung angegeben wirb,

fo nennt man bie« eine Sedpeilung. Unter»
Peilung ift bie Reitling (gemöbnlid) eine ftreuj«

peilung), bte ben Slnterplafc be« Scbiff« beftimmt.

I ^eiltompafe bei&t ber bureb einen «uffafc mit

62*



980 ^eilfdjeibe -

Bifiet unb gabenheuj befonberS jum fy. \>tt>

gerid)tcte Jlompafe. SKit ber ^eilftange mi&t man
nur geringe Siefen; mit bem Beilftode, einem
etiernen, etwa 0,:. m langen, in Zentimeter geteilten

Stabe, ben man an einer Seine in bie pumpen ober

üenjrobre fallen läfet, ben Sauerftanb im 3nnetn
ber Schiffe. — 3ur Slufnabme ton Stromprofilen

bebient man fid) eines BeilftabeS, einer $eil»
leine ober aud) beS ^eilrabmenS, b. b- wage*
redjter Stangen, bie mittels peier an ben Guben
befeftigter lotredjter Stangen im Saffer burd) jwei

Boote oorwartS bewegt »erben, kleinere Uneben»

beiten ber Soble, gelöfpi&en u. f. w. ©erraten fid)

burd) Änftofecn unb ScbrägfteUen beS ^SeilrabmenS.

Bei ben fclbfttbdtigen sJSeiloorrid)tungen »erben bie

oerfdjiebenen Siefen, über weldje baä Boot binweg*

fäbrt, grapbifd) aufgejeiebnet.

iictlfrticibc , ein in 360 ©rabe ober 32 Striae
(ju je ll l

/4 ©rab) geteilte l'tetallfd)eibe mit 2>iop^

terauffaji. $)ieie Diopter bienen jum feilen (f. b.),

wobei bie Stellung beS SluffafeeS \ux Seilung ab:

gelefen wirb unb lomit ©intelmcuungen jwifdjen

ücrfdjiebencn Dbjctten ausgeführt werben fönnen.

5)ie % ber 2ljimuttompai|e (f. ftompafe) paben nur
am 5Hanbe eine iDtetallteilung , innerhalb berfclben

eine ©laSfcbeibe, bamit bie flowpafirofe unb ibre

Stellung jur B. ficbtbar ift.

tUetluna, f. feilen.

^einblberg, Berg (974 m) bei Weubet in »6b'
men, mit einem Dorn GrjgebirgSnciein 1897 errid>

teten SluSftcbteturm (25 ni).

»4>cinc. 1) ftrei*impreufe.9ieg.=Bi*j.fcilbeSbeim,

bat 886,« qkm unb (1905) 48841 G., 1 Stabt,

65 &mbgemeinben unb 7 ©utSbejiife. — 2) Äreiö»

ftabt im KreiS %, an ber gufe, ber Sinte öannoDcr*

Braunfcbwcig ber Breufe. StaatSbabnen unb ber

Stcbenbabn % ©rofeilfebe (7 km) ber % ^lieber

Gifenbabn, Sife beS fianbratSamteS, eines slmtS*

gcridjtS (2anbgerid)t £UbeSbeim), Steuer unb Äa*
tafteramteS unb einer 9leid)Sbanfnebenftelle, bat

(1900) 15421 G., barunter 2621 ffatboliten unb 150
fUraelitcn, (1905) 16454 G.

f
Boftamt erfter Älaffe,

Sdegrapb, eoang. unb latb. äira>e, SHealfcbule, bc%re
Stattfdmle, lanbwirtfd)aftlid)e ©inter«, f>anbelS=

fdnile. Sparlaüen^aSanftaltffiaiierleitung-.Giien-

Waljwert, Gifengiefjerei, ftabritation üon 3uder,
sJütöbeIn,3uteartilcln,9)ialj,Jlunftbünger unb Sprit,

Brauereien, Sorfftid),Rram= unbBicbmarfte. B-ver»

banlt feine Gntftebung einer im 9. 3abtb- erbauten

Burg Beina, big ju Gnbe beS 13. 3>abfb. Si& eine«

©rafengef*led)tS, unb geborte feitbem bis 1803 jum
Bietum öilbeäbeim, beifen £>auptfefte eS war. —
Bgl. Äod), ©efdjicbte ber Spnaftie, beS 2lmteS, ber

Stabt, Burg unb geftung $eina Cheine 1850).

lletnlidM Befragung, im filtern 3nquifttionS«

projefs ber Seil beS Berbers beS 3lngefd)ulbigten,

welcher bie eigentliche 3«fl"'f,l>on behielten über

bie Bcrübung be* ibm fcbulb gegebenen Ber=

bredjenö entbiclt. 5)ann bejcidjncte man bamit aud>

beim 6o*notpeinlid)en fiaUgcridjt (f. £>alSgerid)t)

bie 3um Icfetenmal ifieberbolte graae an ben Ber»

breeber, ob er fein Betbrecben nod>malS jugeftepe,

iiacb beren Bcjabimg bann ber Stab über ibn ge«

broAen unb er ielbft bem Scbarfridtfcr übergeben

mürbe. Gnblia? mürbe aucb. bie Sortur (f. b.) bi«=

trcilen bamit bejeiebnet. [barteit.

»Jkinlidje ©crier)töborfcit, f. Strafgerid)te=

^cinltdjc <9crid)t#orbnung, f. Carolina.

^cinlirljcr i*io u f. Strarprojep.

— Peireskia

^cinlicfjc? tHedjt, f. Strafrecbt.

Peintre-grraveur (frj., fpr. p&ngtr grawöbr),

f. analersSiabicrer. [füfäng ) , f . Fusain.
Pelnture an fusain (frj., fpr. pdngrübr o

Peinture mata (frj., ipr. pdngtübr mat), com
belg. ÜJialer Söiertj erfunbene Sedjni! ber iKakrei
mit Serpentinfarben auf ungrunbierteT £eina>anc.

^ctpuöfec , ruff. Tschadskoje osero fb. i See
ber Sfdjuben) , See iroifeben ben ruff. (Sour?emc
mentS Petersburg, ßftblanb, Siolanb unb ^üo»
(f.Äarte: SBeitru&lanb unb DftfeepTOütn;en.
beim Strtitet *KuBlanb), 30 m über ber Dftfee, 75 km
lang, bis 53 km breit, V angt im S. burd) eine 26,- km
lange Seeenge mit bem 42,s km langen unb 40,5 km
breiten ^ftoroer See jufammen unb bebeert mit bie

fem einen ^ladjenraum oon 3513 qkm. 5>ie Ufer

ftnb meift boeb. 3)ie Siefe betragt 15 m. ^on ten

^nfeln (29,7 qkm) ift bie größte ^orta. S5er ty. fliet:

im 91D. burd» bie Staroroa in ben ^inniidjen iSUtz

bufen ab. §m 2B. ift er burd) ben dmbacb rni:

bem SBirj/järro terbunben. 3n ben ^iloroer See
münbet bie ©elüaja. S)er ^J. ift febr nfebreieb une
bat lebbafte Sdjiffabrt. Sdjon jur 3eit ber öania
war er ber £auptwafierweg jroifd?en ben Cftfeebäfen
unb bem ^nnem SluBlanbS.

kUcitaicu« (altgrd).; lat. ^JirauS), £>afenftaM

oon Sltben, 7 km fübroeftlicb oon ber .tKiuptrtabi,

im grieeb. *RomoS Sittila, an einer »orrrcfflid>en

Öafcnbudjt, weldje burd) bie 86 m bobe öalbinfel

uon vU(unpd)ia r>on bem Bufen oon ^baleron be*

tsaronifdjen ©olfS gefdjieben wirb. Äuf ber Sübofi-

feite biefer öalbinfel liegen bie Ueinem Bucbten t?cn

3ea unb 3Runpd)ia; auf ber öalbinfel felbft breitete

fidJ bie oon SbemiftolleS gegrünbete , burcb Sulla

86 o. Gbt. jerftorte ^afenftabt auS. 3m Mittelalter

oeröbete ber $laft. (5rft 1835 entftanb an ber oon
ben Italienern ^Jortosfieone genannten Bucbt eine

neue Stabt unter bem alten tarnen (nacb neugrie±.

2luS)prad)ePiraevs), bie fid) jum jmeiten jSafcnrlas

©riecpenlanbS aufgefdbwungen bat. % ;aplt (189«>

43 001 (alS ©emeinbe 51 020) £, bat moberne Srra=

ften, ©pmnaftum, mele9lcfte antiler Bauten, Berie.

Sbeater, ©ferbebabn, 5)ampftrambapn nacb bem
Babeort weu^baleron, ßifenbabn nad? Ätben

(10 km) unb nad) bem $eloponneS (sroei Babnb^fe».

2ie ßinfubr erftredt fid) bauptfaeblid? auf (3etreitf.

£>olj,Steinteblcn,BaumwoUe,6rbcn,3udeT,Äancr.
Baumwollgewebe, Gifenwaren unb 9leiS; bie Slus

fubr (Sabal, Söein) ift unbebeutenb. 2>ie eigene C>n :

buftrie erftredt fid) auf ©eberei (Sdjirting) , Spw
nerci, 2)ampfmüblenbetriebe(13), (iognac:, v>iaueur;,

Seifen-, Maccarcnifabrilation, ©erberei unb Schür;

bau. Gin Ouai in 3*a fowie ein ^od in ftantbcw

fmb im Bau. % ift Sifc jablreicber Äonfulate, bav

unter eines beutfeben.

Peireskia MW., SaublattuS, $flan^
gattung auS ber Familie ber fialteen (f. b.) mit

gegen 15 Slrten, aufredete ober bodjtletternbe Strau

cber mit fleifcbig-boljigem Stamme unb fleiidjigcn,

balbiölinbrifdjen ober uolllommcn flacben, in ttn

Sld)feln s4iolfter tragenben Blättern üon einjdbrt

ger S)auer. Sie $olfter f«nb oft mit febr ftarteu

Statbcln bewaffnet, bie einzeln ober traubig in ber.

Blattatbfcln ober enbftdnbig in JHifpen ftebenbeit

Blüten fmb mittelgroß unb rabförmig ausgebreitet.

Beere gleid) anfangs frei berauStretenb , baS wel=

fenbe perigon abwerfenb, oft mit Siacbeln beie|t.

2)ie belanntcfte 2lrt ift bie ooriugSwcife in 23eft :

inbien waebfenbe V. aculeata Plum., ein 2 m uirt



<ßeirit!)oo3 — «ßcfing 981

trüber botjcr Strauß mit buntelgrünen, eiförmig*

an;ettlid?en blättern. Sic Blüten finb groft unb
roblriedjenb, baben mei&lidbe ober gelblidje Blumen*
jlätter. 5>ie beerenartigen grüepte »erben gegeiien

ameritanifd)e ober BarbaboSftacbelbeeren).
^cirittjdoS (lat.BiritbouS), SotmbeS &ion

)ber beS 3euS unb ber Sia, ber Socbter beS
SeioneuS, 5?i?nig ber fiapttljen in Jbeffalien, war
)cr (Scmapl ber üuppobameia, bie ifjm ben Botp=
?oite3 gebar. Bei feiner Bermäblung fanb ber

rtampf ber fiapitt/en unb Äentauren (\. b.) ftatt.

Hufterbem tft % namentlich wegen feine« ftreunb*

djaftSbunbeS mit SbcfeuS betannt. (Er ftanb beim
)taube ber Helena bem ShefeuS bei, ber bafür mit
bm in bie Unterwelt binabfteigen mufcte, um oon
:ort bie Berfepbone ju entführen. Unterwegs er*

iiübet, festen fte fid) nieber, um auSjuruben, ocr=

aiodjten aber, an ibren gelfenfiti feftgewaebien, bann
rttdbt wieber aufzuheben. fjeratleS sollte fie befreien,

unb mit bem JbefeuS gelang eS ibm aua?; B. aber

mufete in ber Unterwelt jurudbletben.

^ctftftratoS, Sprann oon 2ltpen, f. BififtratuS.

4$ctÖfrcrfd)ant, Stabt im ÄreiS 2oft*©lciwt&

&e$ preufe. 9teg.*Bej. Oppeln, rechts an ber Srama,
an ben Stnien Oppeln * Beutben unb B. *8abanb
(5 km) bei Bteufe. StaatSbabnen, Si& eineS SlmtS*

r,erid)t« (£anbgerid?t ©leiwitj), bat (1900) 4293 G.,

barunter 166 GoangelifAc unb 148oSraelitcn, (1905)
4865 (§., Boft, Selegrapb, ein Scpullebrerfeminar,

eine ÄreiSbaumicr/ule, öofpital; Brauereien.

^eifoenberg, f. &ober Beifscnbcrg.

^ettting, burd) SortS geid)ü$ter Ort in ber

dunef. Broomj $e*tf<jQi*ti, an ber 3)lünbung beS

Bei» tang ; bo, nörblid) con Za- tu (f. b.), ift Station
an ber Bapnlinie Sang * fu* Sin *tfd)ou*fu. Sie
Bei = tang 5ortS würben wäprcnb ber Borer «Un*
ruben 20. Sept. 1900 oon ruff., beutfepen unb frans.

Gruppen erobert.

^etttjo (grd)., «überrebung»), bei ben ®ried?en

al« ©öttin oerebrt, mit fpecieuer Bejtefjung auf
Siebeeoerljältniffe, auf überminbung oon Slbnei-

gung ober Spröbigleit. Sie tjatte m Sifpon ein

eigene« Heiligtum. Bei ben SRömern entfpridjt ber

% bie6 u ab a.— Bgl. 3abn, Beitbo (©reifem.1846).
B. ift aud) ber 9tame beS 118. Blanetotben.
^citfrfjcufaf tuo<, f. Cereus.

4<cirfrt)enfrf)langen, f. Dryophidae.
^cirfdjenhnirra, f. £>aarwürmer unb Safcl:

fflürmer, $ig. 17.
v^chj, Stabt im SanbtrciS GottbuS beS preufc.

5Reg.*Bej. §ran!furt, an ber Diaire unb bem f>ammer=
ftrom, an ben Sinien granffurt a. D.*GottbuS
unb 6ottbuS*@uben (Station B.'gorftbau* 5 km
entfernt) ber Breufe. StaatSbabnen, Sifc eine« 3lmtS=

gendjtS (Sanbgericbt 6ottbuS), Ijat (1900) 3044 Q.,

barunter 51 Ratbolifen, (1905) 2843 G.,
s5oftamt

zweiter Älaffe, Stelegrapp, ^ernfpredjeinridjtung,

ytefteber alten§eftung,er>ang.ftircbc(1860),Änabem
unb 3Ji4bd)enbürgerfdpule ; ad)t Judbfabrilen, Hamms
garnfpinnerei, Äunftwollfabrif, gabrilation lanb=

wirtfdjaftlidjcr ÜJiaicbinen unb Slderbau. 9iabebei

bie oom Dlarfgrafen ^obann Don Süftrin ange=

legten fiSfalifcben Äarpfcnteicbe (912 ha).

^ciroto (fpr. petfdwtu), <>loriano, 3>icepröfibent

bet Bereinigten Staaten oon Braftlien, geb. 1842,
trat in baS braftl. öeer, nabm teil an bem Ariege

gegen ^araguaio (1865— 70) unb rüdte bis jum
Öeneral auf. 9tad> bem Sturj beS Äaiferrcid)S

ertlarte er fid? 1889 für bie ÜRepublif , würbe jum

Senator unb 1891 jum SBfceprfifibenten ber Sic*

publil gemäblt unb trat 9iou. 1891 nad) bem Sturje
beS ^räfibenten . \ onfeca an bie Spi^e beS Staates.

3)a% baS 2Bill!ürregiment feines BorgdngerS fort=

fe^te, fo gab bie Unterftüfcung, bie er bem (General

ßaftilb, o, bem ©ouoemeur oon 9tto ©ranbe bo Sul,
gegen eine bort auSgebrod?ene Gmpörung lieb, ben
Borwanb für einen ?lufftanb, ber Sept. 1893 oon
ber «jlotte unter gübrung ber Sbmirale be 9Wello

unb ba©ama gegen ihn erhoben würbe. Gin längerer

Bürgerlrieg folgte, in bem bie Mufftfinbifdjen j)iio

be Janeiro blodierten unb befeboffen, unb erft als

bie Bereinigten Staaten oon älmerita ibn burd)

übcrlaffung oon Sdnffen unb ÄriegSmaterial unter*

ftfl^ten, gelang eS B., im SRdrj 1894 feiner ©egner
£>crr ju werben. 9tad}bem 15. 9ioo. 1891 fein jKe»

gierungSmanbat abgelaufen war, trat er jurüd unb
ftarb 29. ^uni 1895 ju Simfa in 2JlinaS ©eraeS.
Pejeratio (Iat.), Bergung beS affcrtorif(b,cn

GibeS (5Dteineib im engem, eigentUdjcn Sinne).
l^cfab (bebr.Pekach), flönig oon^Srael, Sobn

SlemaljaS, ÜJtorber feines BorgfingerSBetabja (f.b.j,

beffcnSlbiutant er war, ber DorlefcteÄonig beS9iorbs

reidjS. Snbem er gemeinfam mit 9ie3in oon 3)a*

maSluS yuba angnff (735 ober 734), oeranlafete er

Sl^aS, ftd? Sealattp^alafar ju unterwerfen, unb bieier

fdmttein. ©leicbicitigerbobüd) eine Berfdjwörung,
ber % jum Opfer fiel. Serjüt/rer berfelbcn, ^ofea

(f. b.), erbielt b?e SBeftfitigung ScalattpbalafarS. B.
loll nad) bem ÄftnigSbud) 20 3apre regiert baben,

na6 ben affpr. 9lad)rid)ten jebod) nur etwa 5 $abrc.
^ctabja (bebr. Pekachja), Äönia oon ^Srael,

Sobn unb 91adjfolger 3Jicnab,cmS, foU jwei^abre
regiert b,aben; bod) ift biefe Angabe waprfebeinlid)

ju b.od) gegriffen. Gr fiel burd) bteöanb feine« 2lb«

lutanten *$ela\) (f. b.).

^cfalougan, aieftbentfcpaft auf 3aoa (f. bie

9iebentarte jur Äarte: 3Jlalattfd)er Slrcbipel),

umfafet baS Äüftcnlanb jwifdjen bem Segal im 3B.

unb Samarang im 0., ift meift frudjtbar, beftebt aus
quartdrer unb tertiärer Gbene, im 3«nern aus
oullanifdjem Boben unb ^at auf 1781 qkm (1895)

567 727 G. Sie Stabt B. tft einer ber bebeutenbften

Öäfen ber ftorbfüfte.

Vcf an,
f.
m arber unb Iltisfelle.

^cfannüifc, f. Carya.

^cfori, 6alSbanbfd?wein, f. Bifamfd)weiu
unb Safel: Sd) weine, tfig. 1.

^cfcfdje ober Bitefdje (poln.), früper Bolo*
naife genannt, enganliegenber, auS fd)warjem ober

buntem üud) ober Sammct gefertigter unb mit

i

Sdmüren befe&ter joppenartiger Stubentenrod.
^ c tili (fpr. pib-h Öauptort beS Gountp Satewell

im norbamerit. Staate 3üinoiS, unterhalb Beoria
am ^UtnoiS^ioer, mit Bahnen nad) feebs 3Hid?tmu

gen, jjabrifen oon sHderbaugeräten, Üßagen unb
(19(X>) 8420 G., barunter oiele Seutfdje.

Vefing, Beding, feauptftabt beS Gbinefifdjcn

SReidjS, liegt unter 39
rf

36' nörbl. Br. unb 116* 28'

ßftl. 2. oon ©reenwid) , in ber grofeen norbdbinef.

Gbene, 36 m tt. b. ÜJi., 150 km oom ÜJlecre entfernt.

SaS .Uli Kui ift burcbauS fönt mental, im Sommer
oiel warmer, im Sinter oiel fäll er als in Neapel
unb ßiftabon, mit benen % ungefähr auf berfelben

Breite liegt. Sie mittlere ^abreStcmperatur beträgt

ll,8i" C, bie niebrigfte mtttlere monatlid)e Xempe*
ratur ift im Januar —4^8, bie l)6d)ftc im 3uli
26,09° C. Sie jäb.rlid)e SRegenmenge beträgt 651 mm,

I wooon 237 mm auf ben yuli unb 152 mm auf ben
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Shifluft lommen. Son Anfang Xejember bis Gnbe

ftebruar finb ber fiaiferlanal unb ber 'JJei'bo ff. b.)

aeroönnlid) uigefroren. % gebort jum Sev €d)un=

tien«fu oer vBrooin} Ue'tfd)i=Ii (Ifcb>li); jtoei Kreife,

Ja^bfing^bi'ten unb ^an^ping bf»en, neljmen oon S
4J

nefenftabt oernüefen würben; jcht bat ber Unten
fdjieb ieineSebcutung jum Seil perloren. 2>ie SöeroU

terung bürfte 500000 Seelen !oum überfteigen ; bocb

neben marufce 6d)ähungen biä ;u 165000C Q. SHe

öiienbabnen ^.»Jang'iu unb $.f£ung:tföou (am

>l..i>st.d. i r,<; »;»;;.
-i Kilometer

hThrcnsaal der Eintracht . Z.Palast des Kaisers XJ\Uast der Kaiserin Mutter. *t. Wohnungen der tatissrhehep

fronen . a.Wohnunqen der kaiserlichen Fmuen . dMohmmijen der kaiserlichen Kinder. 1. Empfangshalle - P
S.Thur der Eintracht WJh'ttagSthar M.Thar der Erhabenheit VZ-Tkar des EimmeLifriedens VS.Opfcrt*mpel

.

pel lies Kaisers i;rs;inilt*«-haftiTn: \j..imcrifuinische <V St. ' \6.ßel<füche. \1.Deutsche. M.Englische '

20 Hnllandische. ZLItalienisihe, 2'J Jafianl.tr/ie i:\Öxterreichische' 2<t Hiissütchr Z^y.Spanische _

$ettng (Stobtplan).

unb feiner Umgebung ben öftlidjen, bei. ben weftl Seil

ein. Sefannter ift bie au« bem 17. 3aprb. ftammenbe
Einteilung in bie iDtanbfcbu= ober Satarenitabt unb
bie Sbineienftabt, Don benen bie erftere urfprünglicp

für bie :Hefibenj beä ftaiferä, ber dürften unb ber ju

ben Sannern gehörigen Familien beftimmt mar, roab:

renb bie Siüilbeobllerung, oie (Ibinefen, in bie Gbi*

^JeWpo), mit einer Slbjroeiguna nacb Horben $ub<m
grofeen SReiälager, enbiaen in %, oftüdj oom Äarfer-

ttjor
;
roeftlid) liegt ber Sabnbof für bie franj. 33abn

über ^au--ting«fu nad? £f(beng:rtng = fu (im Sau

.

2)ie beutfd)e ©arnifon umfaßt fcit 1906 eine ©efanet-
fd)aftäfd)ufejr>ad)e, beftebenb au* bem Stabe, S 3ns

fanteriecompagnien unb einem Slrtilleriejug.

>y Google
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6 1 a b 1 1 e i l e. 5)ie ÜRanbfcfeu* ober Tatarenftabt

bilbet ein Viered, beifen norbweftL ßde abgeftumpft

ift; bie ÜHauem fmb 23,9« km lang, 13 m bod) unb
oben 11 m breit; über ben neun Thoren unb ben
Gden erbeben fich über 30 m VcVc Türme; oor ben
Jtjoren befinben fich mit ber Stabtmauer Derbum
bene Slußentbore; tie übrigen Öaftionen, bie etwa
100 m ooneinanber entfernt ließen, fpringen nur
roenig oor. 2)en lltittelpunft bilbet bie taijerl. Stabt,

bie ungefähr ben fünften Teil einnimmt; in ihrer

ÜJtitte befmbct fi<h bie eigentliche :Hefibenj be« Äaifcr-3,

bie oerbotene Stabt (Tarne, b. h- ba« große innere),

bie roieber mit ©raben unb SBall umgeben ift.

3roifcben biefer Hofburg unb ber bie Tataren* Don
ber Sbinefenftabt trennenben Stabtmauer, foroie

jroifcben bem Tfien=men ober Kaifertbor unb bem
&a ta • men genannten Tbore im 0. befinbet ftd? ba«

jefet bureb eine 3$erteibigung«mauer gefcbü&te ©e=
fanbtfcbaftSDiertel. S)te 6b,inefenftabt ftößt an bie

Süofeite ber Tatarenftabt, ift etwa* breiter als bie

lefctere, aber weniger lang; ibr Umfang betragt

liJ^o km; bie oon fieben Thoren burebbrochenen

Stauern foroie bie Türme finb niebriger. 2>ie

Öauptftraßen (f. Tafel: Gbinefifcbe Kunft III,

~$ig. 2) laufen Don 9t. nad) S. unb Don 50. nach D.J
an ben KreujungSpuntten ber hauptfädblicbften be-

finben fich bölierne Triumphbogen (p'ai-lou). 25ie

^Bobnbäuier befinben ftd) großenteils auf innern

i>öfen. Tempel unb öffentliche ©ebäube fteben auf
hoben Unterbauten. (S. umftebenben Stabtplan.)

Jberoorragenbe SJauroerte fmb in ber Katarern

ftabt außer ben gasreichen Sempein unb Dringlichen

^aläften bie fünf ^amllonä auf bem Jpügel ber

febönen SluSftcbt ober Koblenbügel (Kmg = fcban ober

ÜJtci'fdjan), bie Kaifer» ober ÜJtarmorbrüde , ber

"Baulenturm , ber ©lodenturm, bie Sternwarte mit

alten Sronjegeräten, roelcbe 1900 teilroeife nach

2)cutfd)lanb lamen, bie eraminationSbaQen ($rü*

fung«baUen mit Bellen für 12000 ^erfonen), ber

nroße öamatempel (^lung = bo - hing), ber Tempel be«

Gonfuciu« (Schengen: miau) mit ben Steintroms
mein, 10 fäulenfdjaftartigen ©ranitblöden mit 3ns

febriften , angeblich, au« bem 9. ober 10. 3^btb. d.

(£br., bie Salle ber Klaffiter mit bem auf über 200
Steintafeln eingegrabenen Tert ber neun Uaffifdjen

Bücher, ber große Tempel ber Kaifer unb Könige
( Ti = Wang = miau), ber Tempel ber weißen ^agobe
i :a ]c<; bie ta:b. Kirchen Ütan^tang, bie alte

Katbebrale mit einem ßofpital ber SoeurS be la

(£b,arite* be St. Vincent be Vaul unter chinef. Slrjten;

ber Tung^tang, bor roenigen fahren an Stelle einer

tleinen Kirche errichtet ; ber $et-tang, bie neue Käthe»
brale innerhalb ber taiferl. Stabt (1888), ftatt ber

alten, au« ber 3*it be* Kaifer« Kang^bi ftammenben
Kirche, roelche ber chinef. '.Regierung auf ihren ©unfeh
5iirüdgegeben rourbe; ber Vehtang ift ber 2 in bei

apoftoliidjen SitarS oon % unb 9{orb^ctfchi = li

(i'ajariften), eine« Seminar«, einer Schule unb
^uchbruderei; in Verbinbung mit bemfelben ftebt

bie Ste. ©nfance ber Soeur* be la Sharite*. 3roi«

ichen bem ÖJefanbtfchaftSoiertel unb bem Jfung«
liqamen ( iJluärodrtige* Slmt) ift an ber Ketteier:

ftrafee ber Ketteier»Triumphbogen errichtet unb am
18. Januar 1903 eingeweiht roorben. — 3n ber

Shinefenftabt befinben fich bie Tempel be« öimmcl«
unb be« Hderbaue« (Thian^tan unb Sienmung^tan),
ber erftere nach einem $ranbe neu gebaut; bie

Sbeater, mele Kauflauen, teilweife in einem be=

bedten SJajar am Jfien»3;hor unb bie CiiplUtfcbang;

Strafte mit ©ucfcläben; in einem hier gelegenen

Tempel finben ebenfalls Süocbenmärfte ftatt, bie

namentlich in ber SteujahrSjeit Diel befuebt fmb.
3n % finb prot. Kirchen unb »etbdufer fowie brei

prot. ^ofpitälcr. ü8on ben mohammeb. 3Jtofd)een

ift bie bemerten«wertefte bie ganj verfallene , r»on

Kien = hing erbaute in ber 9tdbc be« Kaiferpalafte«.

ferner »erbienen ßrwftbnung bie fog. geling »Uni*
oerfitdt, ba« Dom ©eneraljoll = 3nfpettorat ber

fremben Seejölle reffortierenbe Tung • wen fwan,
wo frembe fiebrer chinef. Schüler in fremben Spra*
djen unb ®iffenfd)aften unterrichten. % ift Si&
aller 'üJtinifterien unb pfrbften ämter be« sjtei6« ; bat

feit 1896 eine ÜJtüme, feit 1900 beutfebe s^o|'t, auch

ein @Iettricitdt«werI. "ü. ift nicht für ben auswärtigen
£>anbel geöffnet; bie fich bort aufbaltenben fremben
gehören größtenteils ju ben ©efanbtfcbaften, bem
©eneraljoü ^nfpeltorat ober ben oerfchiebenen

UtiffionSgcfeUfihaften.

3n ber Umgegenb »on % liegt ber große ^agb*
par! (^an'bai-tfe), in bem fich ©erben uon Antilopen,

ben fog. Se^pu-fiang, bem fonft auSgeftorbenen
Cervus Davidianus , befanben. 2>ie üoerrefte ber

©Ölle ber alten Kin Stabt, bie 93rüde oon Su^Iou»

thiau über ben >>un 5'c, bie 13ftödige ^ßagobe

beS Tempels Tien«ling = fe, ber Tempel beS vDton=

beS (^üe^tan), ber portug. Kirchhof, auf bem Diele

^efuitenmiffionare beerbigt finb; l>a •
Ii • tütivana

mit einer febr alten unb ichönen, teilroeife jerftör»

ten $agobe; bie Tempel ta ie unb fi jun^'c

aus bem 15. $Jabrh. mit einem funftürmigen tibe-

tifchen Tempel; bie (iberrefte beS alten iDtongo«

IcnwalleS, ber große ©lodentempel Ia=tfcfaung:fe)

;

bie tönigl. Sommerpaldfte ÜSBan^fchauifchan (ber

fiÖgd ber 10000 Stlter; f. Tafel: ghinefifebe
Kunft III, (jig. 4), ber Sommeraujentbalt ber

frühern Kaifcnn^Jtegentin ; ^ü=tfd)üanMdjan («6bel-

fteinguellenhügel») mit einer großen s4iagobe; ^uen>
ming:)uen («ber runbe unb gldnjenbe ©artend ber

^agbpar!(Siang=fd)an); Diel Don biefem ift oon ben
©nglAnbern 1860 jerftört worben, bod? fmb noch

einjelne ©ebdube mit Verzierungen unb alafierten

3ifgeln Dorbanben; ferner ber fiamatempel 6wang»
fe mit bem IRarmorbenlmal, baS ber Kaifer Kien*

lung jum 3lnbcnten an ben in % Derftorbenen

Tefhu^Sama errichtet hat, ber Tempel ber ßrbe (TÜ
tan ) unb ber Tempel ber Sonne (Sdjih tan).

©efchichte. Schon 1121 p. (Sbr. foll auf ber

Stelle beS jefeigen% bie Stabt Ki geftanben baben,

oon 723 bis 221 d. ßbr. öauptftabt beS dürften«

tumS 3en; nach ber Aufhebung ber SehnSftaaten

würbe Ki öauptort einer ^roDtnj. ^m 4. 3abrh.

n. 6hr. war eS bie öauptftabt beS Königreich« ?)en

unter ber öenfehaft be« &mife« sJJtu-pong. Son 618
bis 907 hieß eS Du tfchou unb war ber Sih eines

Oberbefehlshaber«; 986 würbe eS Don ben Kbitan:

Tungufen erobert, bie eS ju ihrer fübl. öauptftabt

machten ; 1153 würbe% bie mittlere, fpdter bie nörbl.

Oauptftabt ber Kinbpnaftie unb 1215 oon ^fchingiS«

(5han erobert. 5)effen 6ntel, Sbubilai^Gban, oerj

legte 1267 ben ©enfcherftti ber 9Jtongolenfaifer Don
Karatorum borthin unb nannte e« Ja tu, große

©auptftabt; bei ben Mongolen bieß e« Kban-baligh
(Sambalu). s)tacb ber Vertreibung ber Mongolen
oerlegte ber britte Ü)ting-Kaifer (1409) feinen üerr*

fcherfi^ oon s3tan=(ing (öauptftabt be« Sübcn«) nach

%. (^auptftabt be« Horben«), welche« feit biefer 3cit

unter bem 9tamen belannt ift, währenb e« oon Den

Ghinefen al« King=tfd)eng ober King=tu (b. h.^aupt«
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ftabt) bejeidjnct wirb. Von ben G ngldnbern unb

(>ranjoien mürbe V. 1860 erobert. 1900 begannen
in V. bie VorerUnruben, unb nadjbem bier 20. 3uni
ber beutidje ©efanbte ^reiben: oon Retteler ermorbet

|

war, belagerten bie rttnef. Jruppen bie fremben ©e=

fanbtjcbaften, bie erft 14. 21ug. burdjbieperbünbeten

Sruppen befreit mürben. (3. (Huna, ©efdncbte.)

•Nacbbem 7. Sept. 1901 in % ber tfriebenSpcrrrag

untcrjeicb.net mar, würbe bie Stabt 17. Sept. ben

ebinef. Gruppen wieber übergeben, worauf ber ge--

flücbtete Jöof 7. San. 1902 nacb % jurüdtebrte. —
Vgl. ftaoier, P., histoire et description (neue SluSg.,

ViÜe 1900); ©ruhe, £ur Uclinger VollStunbe (SBkwL

1900) ; Caure, Siege de P. (Var. 1904). Vlan pon
V. 19001, 1: 17500 (Verl. 1903).

Vcfiitgcutc, grofee, pon anbern ©nten bureb auf

bem 2anbe mehr aufrechte Körperhaltung auff allenb

perfebiebene ftauSente mit langem j>alie, breitem,

jicmlicb langem Stumpf, aufrecht ftebenbemSdbwanjc
unb turjen orangefarbigen tfüfeen. Ter Kopf üt bid,

ber "Schnabel turj, breit unb rotgelb gefdrbt mit

weifter Spifre. TaS ©cfieber ift reidblicb porbanben,
loder unb meid» unb bilbet an ber Vruft eine SängS*
rinne, auf bem Cberbalfe beS ©rpels einen Jveber:

lamm. Tie ©efieberfärbung ift weiß mit gelblichem

Anfluge. Ter (frpel wirb bis 4 1
/, kg, bie ©nte bid

3 1
,, kg febwer. Tie V. ift eine gute s

Jiufcente. {B.Qn--

ten unb Jajel: ©eflügel, ftig. 7.)

VcHngnuhu ober Gocbin » Vantambubn,
3wergform beS GoAtnchinabubnS (f. b.), in Körper:

form unb ©efteber biefem gleich. £S giebt gelbe,

rebbubnfarbige, gefperberte unb weifte %
^cfiitgnactittgaU, f. Sonnenoögel.
»i*cfi n gtruppc» (ebinef. Tsin-lü), ber in unb

bei Veting itehenbe Jeil ber taiferl. Vannertruppen

(f. ßbinefifcbeS Jpeerwefen).
v4*cf ^injban, 6tabt in Serbien, f. SJcajbanpcL

^efoetbee, f. Jbee.

V cftafe, f. $ettinftoffe.

Bertha, birman. £)anbcl$gewicbt, f. Keiat.

Vcfttit, f. Vettinftoffe.

$cftinftof?e (pom grieeb. pektös, feft, geron=

neu), in fleiicbtgen Jrücbten unb in ben :Hüben oor*

tommenbe , meift gallertartige Verbinbungcn, beren

Watur nod) nicht hinlänglich aufgellärt ift. $n b'n

unreifen Jrüdjten unb Stüben lommt eine Sub-
ftan3, bieVettofe, por. Tiefe wirb beim iHeifen

ber 5ru^^ ober beim Rochen mit oerbünnten

Säuren in eine lösliche Subftanj, Rettin, über*

geführt, welche ihrerseits wieber bureb längere ©in«

wirlung oon Säuren ober Sllfalien, ober eine*

eigentümlichen, in ben Früchten felbft erzeugten

germentS, ber Vettafe, fidj in ÜKetapeftinfäure

umwanbelt. Von biefem Gnbprobutt ift neuerbingS

nachgewiesen worben, bah Tie relatio febr reinem

2lrabin (ber .fiauptbeftanbteil beS arab. ©ummiS)
ift. TaS Rettin befinbet fid) am reid)lid)ften in bem
Safte oon Virnen, Äpfeln, iHüben u. f. n>.

?cftin,vi(ter, fooiel wie Slrabinofe (f. b.).

i-ftLirnifrc imtuc« ober Stimmoibration,
ein eigentümliches (Srjittern ber örufttoanb, melcbe§

bie aufgelegte £>anb n>äbrenb bei lauten Sprechens
an ber ©ruftrcanb fühlt. Ter % ift ein wichtiges

biagnoftiicheS Kenmeichen bei geroiffen 33ruftfrant=

beiten, inbem er j. 33. bei ?ungenentjünbungen oer^

flärtt erfcheint, bei iflippenfellentjünbungen bagegen
'Peftofe, f. ^eftinftoffe. [oerfchtombet.

Vif ui at (Peculatus), nach röm.9lecht ber Tieb*
ftabl am StaatSoermögen (pecunia publica). Qx

mürbe härter beftraft als ber einfache Tietüatl (am

Beamten mit bem Jobe). ?ludj im geltend« tw:-

fchen Strafrecpt roirb bie Veruntreuung öffentlicba

(Mber beionberS bart beftraft (§§. 350, 351). (S.

SlmtSoergehen, Untcrfdjlagung.»

V cf tilium (Peculium), im röm. JHedu baiicmr
s
c

2-levmbgen, melcbcS eine ber O)eioalt eine* anteiu

unterworfene s£erfon (inSbefonbcrc ein Sllaoe otti

ÖauSünb) mit ber iöewilligung beS Wen?altbabeii

jur eigenen Verwaltung in Jpänoen b,atte. ;>m neu«;

jten röm. ^Hecht wirb nod) unterfebieben in JlnKbun^

beS JöauStinbcS (Stlaoen bleiben bier aufeer
(

3c=

tradjt): baSjenige, was ein x>auötinb auS bem i:<:

mögen beS ÜJaterS erwirbt, bleibt Vermögen be*

VaterS ; geftattet ber Vater, bafe baS Äinb ba* Qx

morbene oerwalte, fo entftebt ein P. profectitium

Stnberweit GrworbeneS wirb Vermögen bc* Minie;-,

unterliegt aber ber Verwaltung unb 9fuitniei;uiv;

beS VaterS, bona adrentitia regularia. 3Bcnn unui

gewiffen VorauSfe^ungen bie Verwaltung unD^uc

niefeung wegfällt, ». V. weil es nur mit biefer Tto

gäbe erworben ift, fo wirb oon bona adventitia inv-

gularia gefprochetu (6. aud) Slboentijien unt Ca-

strense peculium.) [treffent.

^efuittär loom lat. pecunia, Selb), ßclP bt

Weinbau, ^ofdpbin (genannt £e Sar), fran;.

SAriftfteller, f. Vb. 17.

Velnbc (frj.) f columbifAe «DiaiSfranl

heit, eine in ßolumbia oorfommenbe Hrantbeithr
k

i)ienfcben unb iiere, welche bureb ben ©enuf; rcr

perborbenem sJtaiS entftebt öauptfpmptcme: 3lur

fallen ber öaare, Soderung unt> SluSjaUen bo

3äbnc, Schwäche ber (frtrcmitäten.

Pelagia, f. SUalepben.

^clagtoitcr, eine im 5. $abrt>. juerft in ta

abenblänb. Hirdje als te^erifcb oerurteilte tbeoL

^Richtung, bie bie i'ebre oon ber (hbfünbc belAmrne

unb bie 3iMllenefreibeit unb baS audb burdb ben Sin

benfall nicht perlorene Vermögen beS l^enicben jun

©uten behauptete. Ten Flamen haben bie $. vk

bem brit. üJtöncb ^BelagiuS, ber feit ?lnfanöK?

5. 3abrb. in jRom lebte unb bem ficb ber cner^ifibe

frühere ?lbooIat ßöleftiuS (GäleitiuS) anfcblcF.

33eibe gewannen in sJftom bureb ibren öifer für 3itt=

liebteit unb JlScefe allgemeine Achtung; 411 gin^ic"

fie nadb Hfrifa, wo ihnen 21uguftinud entfd)ieben ent

gegentrat. (SölcftiuS würbe bei Slnlafe feiner i't

Werbung um eine VreSbptcrftelle 412 oon einer t>rc

oinjialfpnobejuRartbagoerfommunijicrf.ivelaaiur

hingegen, ber fidj in baS feinen Slnficbten günftian«

a)lorgenlanb hegeben hatte, mürbe auf jwei Sonewn

ju ^erufalem unb TtoSpoliS (415) oon bem Vor

wurf ber Hexerei freigeiproeben. SluguftinuS unt

feine ^reunbc oeranftaltcten nun jwei neueSonoten,

ju 3Jlileoe unb Karthago (416), gegen bie t\, «J
als ficb Vapft HofnnuS oonSöleftiuS gewinnen lies,

manbten fie fidj um £)ilfe an ben Kai)er öoneriuv.

Tiefer befabl in feinem Sacrum rescriptnm (418

bie Vertreibung ber V., unb nun fd>lop fidj auch

fimuS mit feiner oerbammenben Epistola tractoria

an. Stcbtjebn ital. Vifdjöfe, barunter ber geifti« be

beutenbfte Jbeologe ber^., 3"lian"^ pontfelanurr

würben oertrieben unb fud?tcn Scbuh im iRorgen

lanb, namentli* bei ©ifebof s}teftoriuS (f. b.) ren

Konitantinopel,fo baft bann baS Kon3il oon Gvbm*

431 fowobl Dleftorianer ali% oerwarf. TieScbm

ten berV. ftnb meift oerloren gegangen; bocbfintM

ficb gragmentc beS ^ulianuS bei Muguftinu* unt

unter ben Herten beS öieronpmuS brei Sdjriften be»
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PelagtuS: aExpositiones in epistolas Pauli», «Epi-

stula ad Demetriadem» unb «Libellus fidei».

Sroß ber Verbammung beä PelagianiSmuS Der»

mochte bie ftrenge i'ebre bei 2Iugufnnuä bod? nid?t

ben Sieg in ber Wirrte baDonjutragen; ei bilbete

fut üielmebjr namentlich in (Pallien eine mittlere

W iebtung, beren 2lnbänger 6 em i p e l a g i a n e r (i. b.)

hießen, unb in ber mittelalterlichen Wird?e rourbe

biefer SemipelagianiSmuäbie berrfebenbe SWti»

nung. £ie Siejormatoren lehrten jebod? jur ftreng;

Üen auguftinifdum Set/re jurüd. 2113 üDlelancbthon

fräter einige üJtilberungen ber behaupteten abfoluten

£ünbenüerberbniä Derfucbte unb bem natürlicben

freien Hillen tocnigftetiv bie gäbigteit, bie ©nabe
amunebmen ober abzulehnen, übrig (äffen wollte, er»

beb ftcb aud? gegen itm unb feine Sdwle bie Ulf
Hage auj Semipelagiantömul, ben bie Montorbien»

fermel (\. b.) oollftänbig Don ber lutb. ttird?e aus«

jufaMießen bemübt mar. Später mürben burd? ben
sl>'.eti*muS femipelagianiidtc, burd? ben Nationalist

tun* pclagianiid>e 2lnftcbten auf* neue in bie prot.

Mircbe eingeführt. Sd?lciermacber fuebte imflnfänt»

menbang feiner ganjen religiös «pbilof. SBeltan«

iebauung aud) ben 2luguftiniemus tiefer 3U begrün»

ben, unb bie mobeme Vermittelungstbeologie bat

Sd>leiermad?crfcbe unb ÜJfelanchtbonfcbe ©ebanten

tu Derbtnben, bie ortbobore Üebre aber entmeber leiie

ut mobileren ober gerabeju (roie bie Grlanger

Schule) nacb ihrem eigenen Vebürfniä umjubeuten
Derfucht, ohne ber 2lntlage beä ScmipelagianismuS
ihrerseits entgehen 3U tönnen. — Vgl. @. Üi?ig»

gers , Verfud? einer pragmatifdjen Sarftellung bes

2lugufiinisntus unb Velagianiemus (2 $8be., £?amb.
1S21—33); ^. £. Sacobi, $ie Cebre bes Pelagius
ii'pj.1812); Wörter, 2>er Velagianismus (2.2lufl.,

ivreib. i. Sr. 1874); Hlafen, $ie innere (*ntn?idlung

bes itelagtanismuS (ebb. 188*2); Vrudner, Julian
ton Gclanum (£pj. 1897); Limmer, Vclagtus in

^rlanb (3krl. 1901).

Pelagia noctiluca, f.?eud?tenbe Xiere nebft

IfljeL %\a. 2 (55t>. 17).

iUMacjinc, f. ©ebeimmittcl.

t$clagifd?e 2ri)irf)tcu com griceb. pelagos,

ÜNccr), bie auf bem ©oben bes offenen Ccean* ge»

bilbeten 2lblagcrungen im ©egenfafc ju ben lito«

ralen, am Ufer abgefegten Schiebten.

^clogifrfje $iere, f. SUieer.

Vclagiuö, 9?ame oon jmei zapften:

% I. (555—5G0), ein ÜHömer, 21rd?ibiafonu3 in

9lom, bann 2lpocrifiarius (f. b.) im Crient, mäbrenb
ber ©efangenfcbaj t bes Vaplteä Vigilius befielt Stell-

Demeter, fpätcr beffen CeibenSgcfäbrte in Honftanti«

nopel
, ließ ftcb. unter bem 2)rude bes Äaifers 3ur

Verbainmung ber Dom 21henblanbc anertannten fog.

Drei Äapitel (f. 2>reilapitelftreit) herbei, ftierburd)

lam er in ben "Berbartt ber Ae^crei, unb ei trennten

ficb bie oberital. ßirdjen, namentlidj ?(guileja unb
Wailanb , Don 9tom , bi* (Tregor b. (Sr. fie burd)

bollige ilerleugnung feiner Vorgänger mieber mit
bem päpftl. Stubl Deriölmte.

% II. (578—590), aud got. ©cfdjledjt, üerfurttc

umfonft, bie unter % I. aufgebrochene Äircbcnfpal-
tung hei3u(egen unb ben Crjbifd?of Don 2lquileja

luicber für fum ju geminnen. $ür ben beil. ^etruö
unb feine 5Rad>folger nabm er bie Unfeblbarfeit in

VltM'pru* unb protestierte gegen ben litcl 2lllgc:

meiner Sifchof, ben ftcb her ^atriard) ^ofcnned
^ejunator Don j?onftantinope( beigelegt hatte.

^cloglu^ 6tijter ber ^clagianer (f. b.).

i*elagouia, ?Rame einer macebon. Sanbfrtaft,

bie fruchtbaren iiodjebcnen am obern (higon (je^t

Cma ober Äarafu) umfaffenb. gehörte uriprüng«
lid) sum ^äonifchen Äöniareiche, trurbe aber mit
biefem unter SUeranber b. ©r. mit üliaeebonien Der«

einint. £>auptort ift je^t ÜJtonaftir.

l*clagoHift, ^elago, Hpra ^ßanagid ober
v$elerii|a, griech. int Slgäifdjen 5Dieer, eine

ber nftrbl. 6poraben ( SUlagnefifdje ^»Klrcihe; f.

Harte: ©riechenlanb), gehört (feit 1899) jum
iJiomos SDiagnefta, ift 25 qkm grofe, felftg, hat smei
Älöfter unb einen rrefflidjen iöafen. — im Hilter«

tum $olp4go«, mar oon 2)oIopern bemohnt.
^clagofa, 3nf«'g"'PPe im Slbriatifchen Üteere,

bie am meiteften nach Sübmeften oorgefdtobene

Xalmatien* (f. Äarte: ©odnien u. f. ro.); bie

gröfete Snfel, granbe (hödjfte ©rbebung 87 m),

trägt einen großen Ceudjtturm unb eine Jtirche.

Pelamit bicölor, ^(attfcbioanjfchlange, \.

0){ eerf(blangen unb 2 afel : © i f t f d) 1 a n g e n , gifl. 1.

Pelämy« sarda C. V., gifd), f. »enite.
^clargunic (Pelargonlum L'Hcr.) , Storch«

fcfanabel, ©attung ber ^flanjenfamilic ber ©e=
raniaeeen (f. b.), beren febr jahlreidje lüber 5t>0)

21rten faft alle am fiap ber @uten Hoffnung ein»

heimifd? ftnb. Sie unterfepeibet ftd) oon ben Der«

rcanbten ©attungen burd? einen Dom obern, brei»

tern ftelchabfcbnitt am 33lütenfticlchen herablaufen«

ben röbrigen Sporn. 2)er 9lame besieht ficb, auf
bie bem StordjfÄnabel ärmliche form ber Frücht.
2^eniger bureb Schönheit ber Blumen al* burch

Schnitt unb 'Jöohlgeruch ber Blätter au*ge3eid)«

nete Slrtctt ftnb: Telargonium crispum Äit. mit
runblich«ber3förmigen

{
breilappigeu, moblriechenben

SJlättem mit eingeschnittenen, mellenförmig=falttgen,

Iraufen, gejähnten Sappen; Pelargonium odora-
tissimum Äü. ( 3Di u ö tattraut) mit fejjr rcobl«

ried?enben , langgeftielten , runblicfa « heräförmtgen,

traud geterbten 35ldttent
;
Pelargonium radula Aü.

mit hanbfömtigen, boppelt=halbgejieberten, feharfen,

am ^tanbe 3urildgerolltcn , baliamifch buftenben

^Blättern, bie bei iiiarietät roseum (iiHofengera*
nium) ähnlid) riechen roie bie Hnofpen ber 6en«
tifolie. 2)ie ©lüten ber brei letztgenannten merben
in SubfTanfreid) unb 21lgier ?,ur ^arftellung t>ei ©e«
raniumölä (f. b.) benttßt. 2lud) Pelargonium capi-

tatum Ait. hat rofenbuftiae iölätter. Pelargonium
quereifolium Aü. beftßt Blätter Dom Schnitt ber

did>enblättcr. 5)ad 2aub ber Pelargonium tomen-
tosum Jacq. buftet nach Pfefferminze, ba* be*

Pelargonium citridorum i/ort. nacb (Zitrone. 21lle

biete gönnen blühen faft ohne 9lufhören, mo fie i'uft,

SBärme unb geuebtigteit genug finben.

^on ben übrigen 21rten haben alö 2Iudgangä«

punlte 3ahlreid>er Varietäten unb 33lcnblingc Sie«

beutung erlangt: Pelargonium inquinans ^t/.uttb

Pelargonium zonale Willd. £te erftere ift getenn«

3eidtnet burd? treiörunb.'ttierenförmige, etmaä ein«

(lefdjnitten^gclerbte, fil3ig=fcbmierige 93ldtter unb *u

anggeftieltcn Xolben oereinigte tcharlad?rote 25lu«

men mit breit:teilfömiigen Blütenblättern, bic an»

bere burd) runblidbe, an ber Safte berifönnige, un«

regelmäßig gelappte 93lätter, bie gegen bie iUitie

bin mit etner fdbmärjlid?
«
grünen 3°ne bejeiebttet

ftnb, unb burd? tarminrote Blumen. 3brc2lbtömm«
finge, bie in 3ablreid?en einfad?= unb gefülltblübcit«

ben Varietäten 3U ben beliebteren glorblumcn unb
©vuppenpflan3cn geböten, faßt man unter bem
Wanten ber Sd?arlad? : (Scarlet«) Pelargonie
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jufammen. Gine anbere burd? jtrcujung gejücbtete

©nippe finb bie Cbierpelargonien, an beren

Gntftebung Pelargoniura grandiflorum W. bcn mcü
ften Slnteil ju baben fdjeint. Sie bilben 40—60 cm
\)o\)t SSüfdje mit boljigen Stämmen, jiemlicb grofeen

nmblicb:nierenförmigen, mehr ober weniger tief

gelappten, etwas feibenbaarigen 331&ttern unb ^iem-

\\<b grofcen, juö— 12 auf aaMclftänbigen Stielen

jte^enben fcbonen gefledten 53lumen. Sie eignen

ficb nur jur %opftultur. Gine britte ©nippe ftnb bie

au8 bem Pelargonium peltatum Ait. entftaubcnen

Spielarten, bie (Spl?eupelargonien mit nieber*

liegenbem Stengel unb fünflappigcn, runblicben,

etwas fletfdugen, glänjenben blättern unb in 2)ol*

ben geftellten, jiemlid? großen blaferofa 93lumcn.

Tie (Jpbeupelargonicn biencn al* Slmpelpflanjen

unb jur 35etleibung Heiner 2opffpaliere.

2llle ty. lieben im Sommer reiaMicbeä 2td?t, nicbt

minber reicbltdjeS SJegiefeen unb leidjte«, fanbiges,

bodb nabrbafteä (5rbreid>. 3llle laffen fid> leidjt auS
Stedtingen unb burd) SluSfaat permebren.

$eIargoufäure, ftonoliäure, eine £cttiäure

oon ber .Rufammenfe&ung C,H,,Os . Sic nnbet ftd?

in ben 53lättern Pen Pelargonium roseum (i. Se*
largonie) unb entftebt burcb Crpbation be3 9iautcn=

618 mit Salpeten'äure. Sie idmüljt bei 12,5° unb
fiebet bei 253—254°.

fßcla#ger, ein Seil ber älteften bclanntcn Sc«
Pölferung ©riedjenlanbS, über beren SBerbreitung

unb Sbaralter aber feit bem Slltertum bie perfcbte--

benften Meinungen porliegcn. Ülbjumeifen ift bie

Slnnabme einer pelaSgndicn Urbep&lterung in ganj

Sriedjenlanb, ebenfo bie Vermutung, bafc fein be=

timmtcr, fonbern nur ein rclatiper SBoltSbegrifi

Urbcwobner) mit bem tarnen bejei(bnet fei. ©abr»
cbeinlid) waren bie % ein beftimmteS, urfprüng*

id) in Sübtfoeffalien eingcftebelteö , pielletdjt ben
©riedjen pcrwanbte£ 33olt, baS burd? bie nadv
bringenben, eigentlicb gried). Stamme jerfprengt

würbe unb besbalb fpäter an perfdjicbenen Stellen,

unter anberm in Mttita , crfcbeint. 3Baä man fonft

über bic % behauptet bat, wie bic fd?on im Altertum

auftaudjenbe Sbcntifijicrung mit ben Spnbenern,

ift reine Vermutung. — Sgl. GrufiuS, ^Beiträge jur

griedj. SDtptbologie unb iKeligionSgefdjidjtc ($ro=
gramm; 2pj. 1886) ; fteffelmcper, $ic i*ela8gcrfragc

unb ipre 2ö3barteit (£üb. 1890); Jöeinr. Tietr.

Müller, £iftor.=mptbolog. Unterfudmngen (©ort.

1892); (S. Meper, gorfdjungen jur alten ©efdjidjte,

95b. 1 (£alle_1892).

i<clac<niDttc<, 2anbid>aft im alten $l?eifalicn

mit ber öauptftabt Sariffa (f. Äarte: SaS 211 te

©riedjenlanb, beim Sirtitel ©riecbenlanb).

Vc ia -tfdjuug ober wetfeeS (Ebinawacba,
ein wad?3artiger Stoff, weldjcn eine ebinef. (Sicabe

fFlata Umbau Fab.,
f. 2eucbtjirpen) in ©cftalt

langer weifser ftäben burdj bie ftörperbebedung bin=

burdj auf ber Suifienicite be#t>intcrlcibe«s abfonbert.

Pelecanus,
f. <|ielitan unb 2afel: Sd)roimm =

Pögell, gig. 6.

PeUcus, gifebgattung, f. RicßC.

^clcto (fpr. -leb), ftelfeninfcl an ber Äüftc be8

anj. 3)epart. 2a OJlandje, Gperbourg (f. b. nebft

lan) gegenüber. [Ii. b.).

Veite, SR o n t ( a g n c)
=
, 33ulfan auf Martinique

VcMan, f.
s^elilan.

Pele-melo (frj., fpr. pä^t mäl?l), bunt bur*'
einanber; audj fub)tantipifdj: ba* 2urd?cinanber,
ber SBimuan.

ilclcrinc (ftj., p. i. ^ilgerin), überwurffragen
Vdetiffo, Jnfel, f. ^elaaonift. [für Xamtn.
Vtltfä, Saft eil %, 58ergfd?lo6 be« Äönia*

«arl pon Rumänien, unfern tc-- .Hloftcre Sinaia,

im ^rabopatbal, am fdbroffen ^el^abbange be»

iöutfcfccticbgcbirgeS aelegen, rourbe 1873—84 pon
©iener ißaumeifter ^oberer für 6 2RilL ^r*. erbauL— Sgl. Sallt, 2)a8 rumän. Ronig?fd)lo& % (©icn

•fibÜ Qaax, f. Cbftbian. [1S9S.

fytltt*9lavbonne, ©erbarb pon, Cfftiier ur>
2nilitarf4rifrfteUer, f. ®b. 17.

$eleu$, ber Sopn be8 SKatoS unb ber ©nbeü,
Smber beä Jelamon unb fealbbruber bce ^bob:,
2)eberrfd3cr ber 9)lprmibonen in 1-btbia in Zbtm
lien, mufete mit feinem Araber wegen ber drmor
bung be« ^boloS (f. b.) flgina perlanen unb ging

nad) ^btbia ;u ^urption, ber ibn fübnte unb tbm

feine iodrter 3lntigone jur ©attin gab. 9Jtit (hin?

tion begab er ftd> jur talpbonif*cn Öberiagb , auf

roeldjer er Gurption unperfe^en^ mit einem 5£urT !

fpeer tötete. T o-- [wi L- flob er na* ^oltod ju Staftov,

beffen ©emabltn, Slftpbameia, Neigung ju% fastf,

obne bafe % f»e erroibertc. 2lus iHacbe liefe rate
meia feiner ©emab,lin melben, % »erbe be£ Sllaftt^

Jo*ter, Sterope, beiraten, worauf ftdj feine

mablin au$ Scbmerj erbangte. 2lud? perleumtete

Mftpbameia ben% bei Sllafto*, bafs er perfuebt babc,

fie ju perfübren. 3ltafto4 ftellte bierauf auf beut

$elion eine 3aflb an, auf ber % ben Job fintan

feilte. ^ad)bem er per (htnübung eingcfcblafen

irar, nabm ib.m Sltaftos» fein Sd?roert unb uerftedte

ei , bamit % fo eine Seute ber Äcntauren n?ürbe.

Hllein ßbeiron braebte ibm ba£ Scbroert jurüd, unö
nun perteibigte % nid)t nur fein 2eben, fonbern

tötete aud) ben ftönig unb bie Königin pon Roller,

baö er nad) einigen mit .{jilfe be* $,afcn unb brr

2)io*furen erobert baben foll. Slm berübtnteften ift

bie Sage pon feiner SJermfiblung mit ber bereite

Zifetxi (f. b.), bie ibm ben Sdjilleuä gebar, i^. über
lebte feinen Sobn, ben er alterSbalber auf bem 3U?«
gegen £roja niebt begleiten tonnte.

Vcletoiiifcln (fpr. pcllju-), f. ^alau^nfeln.
Pelham (fpr. pCU&mm), eine aud 6nglanb i:.v

menbe ö'Otm berÄanbarc. Bereinigung pon Jrenier-

unb Stangengebife, beffen ÜJlunbftüd burd? ©elenle

perbunben unb bellen Stangen beroeaUd? fmb.
Pelham (fpr. plllämm), engl. Slbeldfamilie, pen

benen befonberS X b om a & ty., i>erjog pon 5le»caf:le

(f. b.), unb fein jüngerer Söruber öenrp %, ac H

1095, betannt fmb. ßenrp % trat 1719 aiä 3h=

bänger $3alpoIe3 in* Unterbau* ein. $m ^uli 17-t3

berief ibn ©eorg II. jur 2eitung beriHegierung. On
3iop. 1744 gelang ed ipm, ben 2eiter be* Hu#n>är
tiflen, (Sarteret (f. b.), aui bem 2lmt ju brängen, e?

bilbete fid) ein Hoalition^minifterium, worin "t*. ixt

Seitung bebauptete. 6ine ÄrifiS beftanb er 1746.

auf bie ^arlament$mebri}eit geftü{tt, unb aud? bie

OicmraMen 1747 erbieltcn ibm biefelbe. Sladj ben
Sladjencr Rieben (1748) folgten 3abre beT 9lube, bi*

neue ministerielle©irren burcb benJob 6. ÜRär,

1754, entftanben. — Sgl. Gore, Memoire of tLe

administration of P. (2 Sbe., 2onb. 1829).
i^clhcimou (fpr. pClrfdjimoff), cjed>. Slame ren

$ifatam (f. b.) in S3öbmen. [a e n , tytg. 3 u. 4.

Pelias,
f. Äreujotter unb Safer, ©if tfcblan

Veline, mar nacb tbeffalifAer Sage nebft i«ne:.i

8willingöbruber ^eleu* (f. b.) Pom ^ofeibon mit

Jpro, ber 2od>tcr beg Salmoneu*, erjeugt roerber.

Sie pon ber Mutter aufgefegten 3ttullmge trurt«



<ßelibe — «ßeriffier 9S7

ton einem Jötrten aufgejogen. Sil« fie beranke

traebien ihre öertunft entbedt hatten, rächte % bie

2pro an ihrer graufamen Stiefmutter Sibero (ber

Giiemen), ber ©attin be« Salmoneu«. 9tacb Kre^

tbeu«' Jobe bemächtigte fich % bureb Serbrängung
feine« Stiefbruber« Slifon ber ^errferjaft von 3otto«,

vertrieb auch feinen Sruber 9celeu« unb fanbte ben

3a]*on, Slifond Sohn, um ihn unfebäblicp ju machen
nacb bem ©olbenen Sließ au«. SU« btefer aber

fllüdlicb heimgetebrt mar, veranlaßte SWebeta (f. b.)

bie Jedjter be« %, unter bem Sorgeben, ihren

alternben Sater $u verjüngen, benfelben ju toten

unb ben jeritüdten Körper in einem Äeffel ju lochen.

©5brenb % in ber gewöhnlichen Sage (febon bei

©efiob) als ein gewalttätiger Xprann erscheint,

luirb er im alten @po« auch al« rechtmäßiger,

reicher fterrfeber gefebilbert, ju beffen Slnbenten von
feinem Sohne Sltafto« glänjenbe Seicbenfpiele ge-

feiert »erben, bie von Richtern, wie Steficboru«,

befungen unb unter anberm am fog. Kppfelo«laften

bargeftellt waren. [^Jeleu«.

i*clibc, 93etname be« Slcpilleu«, al« Sohne« be«

ijjellfan, 3nftrument nim Slu«jieben ber 3äbne.
Ifeflttft. ^elefan (Pelecanus), Ohnvogel,

eine au« elf Slrten beftehenbe, in ben gemäßigten
unb tropifchen ©cgenben ber Sitten unb 9leuen 2Bclt

uortommenbe ©attung bon Schwimmvögeln aus
ber ftamilie ber Äuberfüßler (f. b.), bei benen auch

bie tunterjebe burch bie Schwimmhaut verbunben
ift, untericheibet fich von ben vermanbten ©attungen
burch ben langen, geraben, fchmalen unb platt

aebrudten Schnabel mit ri&enformigen 9kienlöcbern

unb balenförmiger ßnbtuppe unb burch bie au«neb{

menb behnbare unb einen weiten Sad barftellenbe

Üchlhaut jmifchen ben febwacben Unterlieferäften.

?llle 8. fmb große, bem Slnfeben na* fcbwerfällige

'Sögel, welche inbeffen mit vieler Slu«bauer unb
5dmelligfeit fliegen. Sie tauchen fchmimmenb unb
einige amerit. Slrten, inbem fte fid) au« bebeutenber

ÖÖhe herabfallen laffen, tief unter ben 2Bafferfpiea,el

unb fangen bie ^ifche in ihrem Meblfade ein. 3 to

halten fiep ftet« an ben Ufern großer ©ewäffer auf,

machen jwifepen bem üJteere unb bem Süßwafier
jft gar feinen Unterfcbieb, tehren aber am Slbenb

tet« auf ba« fianb jurüd , um auf Säumen ober

jöbern ftelsfpifcen be« Ufer« ju fcblafcn. 2>ie §är»
mng ift meift ganj einfach weiß, rötlich ober gelb«

ich angehaucht unb feiten burch Slbjeicbnungen leb>

jaftererSlrt gehoben. 2)ieNahrung begeht in §ifcpen,

)ie burch Sauchen gefangen unb, wenn fte jur Gr*

läbrung ber 3*mflen beftimmt fmb , im Keblfade
iacb bem au« fwltftüden, iHohr unb Schilfblättern

unftlo« erbauten s^efte getragen werben.

2>er gemeine ober bie Kropfgan« (Pele-

anus onoerotalus L., f. SEafel: Schwimm»
ögel I, $ig. 6) ift größer unb von maffiverm

iörperbau al« ber weißeeebman, weiß mit fchwarjen
5d)tvungfebern unb auf ©ruft unb Rhüden rofenrot

ngeflogen unb hat rote iyüße. 6r bewohnt vorjug«*

>eife Sübeuropa unb Slorbafrila, lebt an Speeren
nb Seen unb oerhält fich, außer beim ftifepfange,

reiße unb fchläfrig. Qx bittet mit anbern tleine

Jeiellfcpaften, legt jwei bi« brei weiße, mit einer

efonbern abreibbaren Kalttrufte bebedtc Gier unb
at burd? bie Strt, wie er au« bem Keblfade feine

ungen füttert, inbem er babei ben Schnabel auf
ie 95ruft ftemmt, um bie ftifepe bequemer au««

ürgen ju lönnen, ;u ber uralten ^abel Zorans

iffunfl gegeben, baß er fich bie Sruft aufreiße

unb mit feinem Stute bie jungen nähre. I)c«»

halb gilt er al« Spmbol ber fich felbft aufopfernben
ÜJlutterliebe. 6twa« Heiner ift ber in Sübofteuropa,
9corbafrita unb bem weftl. Sfien lebenbe Krau««
topf-^elitan (Pelecanus crispus Feld.) von grau»

weißer Färbung, mit gerräu|elten t5«bern an Äopf
unb 6al«. 3" Dftinbien wirb er, wie bie Kormoran«,
jum ^ijehfange abgerichtet. Stu« feinem Kehliade
werben Jabat«beutel Perfertigt. Seibe Slrten fiefit

man regelmäßig in joolog. ©ärten. Unfer Klima
ertragen fie gut unb tönnen Sommer unb SBinter im
freien bleiben. 3ut3ortpflanjung fcpreitenfiejebocp

nur feiten. Sluch anberc Slrten, fo bcr^otrüden=<Ue!

litan (Pelecanus rufescens Lath.) au« Slfrita unb
ben fleinen braunen% (Pelecanus fuscus L.) au«
Slmerita mit einer für feine ©röße außerorbent*

liehen ^tügetfpannung, fmb im legten 3apre in

größerer 3abl auf ben europ. Jiermartt gelangt.

^clifaiitffufj,
[. ftlügelfcpneden.

Peliöma typhosum, linfen« bi« Pfennig-,

große runbliche bldulicbrote Rieden am Stumpf unb
an ben ©liebmaßen, welche im Verlaufe be« £pppu«,
aber auch bei anbern Krantheiten fich einfteUen.

4Vclioit, je&t ^leffibi, langgeftredter, noch

icnt reich, auch oon Suchen hewalbeter ©ebirgäjug
ber theffal. öalbinfel ÜJlaanefta (f. b. unb Karte:

©riechenlanb), au« trpftallinifcpen ©efteinen be»

ftchenb, hängt im 91. burch eine &ügclreibe (jeht

ÜJtavrovuni, «ba« fchwarje ©ebirge», genannt) mit

bem Dffa (f. b.) jufammen. Sluj bem böepften ©ipfel

(1618 m), ber burch eine 6intattelung mit einem
jmeiten, nicht viel niebrigem ©ipfel oerbunben ift,

erhob fich im Slltertum ein Tempel be« 3^u« Stttäo«.

v
N
su ber 9(ähe be« Tempel« jeigte man bie ©rotte

be« Kentauren (Jbeiron , bem bie Sage wegen be«

9leicprum« be« an öeilträutern hier feinen Si&
angewiefen hat. Sin ben Slbhängen liegen, von
^ruchthäumen umgeben, jablreicpe grieep. Dörfer

(bie foa. 24 Dörfer).

Vcliöfirf (grep.), bie Slutfledenlrantbeit (f. b.).

^clifficr (fpr. -Ich), 3ean 3acque« Slimablc,

$erjog von ^Utalatow, f ranj. ÜRarfchall, geb. 6. 9cov.

1794 gu aJtarommc (Seine =3nfe"rieure), trat 1815
al« Seutnant in bie Artillerie, würbe 1819 in ben

©eneralftab oerfetjt unb machte 1823 ben gelbjug

tn Spanien unb 1828 bie ßrpcbition nach ÜRorea

mit, wo er Kapitän würbe. 1830 war er hei ber

ßroberung oon Sllgier unb biente hierauf 1831—39
in <yrantreich al« v

j)taior im ©eneralftab. Sobann
tehrte er nach Sügicr jurüd, würbe 1842 nun Sou«>
chef be« ©eneralftab« ber Slmtee von Sllgerien et*

nannt unb nahm 1844 an ber Schlacht am 3«lQ
teil. 1845 vernichtete er in ben $apragrotten (f. b.)

einen Slraberftamm, inbem er ihn burefa
vJtaucp er*

ftiden ließ. Salb barauf würbe er 3Jtar*cbal be

Kamp, 1850 5)tvifion«general unb ©eneralinfpec*

teur ber Infanterie, ma« er bi« 1854 blieb. £rei=

mal verwaltete er vorübergehenb Sllgerien al« ©e»
neralgouverncur. 1853 unterbrüdte er burch bie

einnähme von Saguat eine gefährliche ßmpöruug.
3m Drientfrieg (f. b.) würbe % 10. 3an. 1855 al«

Kommanbant be« 1. Slrmeelorp« nach ber Krim be=

rufen, wo er 18. 3Jlai jumDberbefebl«haher ernannt

mürbe. 2>er erfte Sturm auf ben UJialatom 18. 3uni
fchtug jwar fehl, aber 8. Sept. würbe ber luxm ex-

ftürmt unb % bafür mm ÜJtarfcball ernannt. 9lad)

feiner Stüdlehr nach ftranfreiep würbe er 22. 3uli

1856 jum öerjog von üflalafom erhoben, ging im

'Sl&xi 1858 al« ©efanbter nach 2onbon, wo er bi«
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1859 oerblicb, bcfcbligtc mäbrenb be* ital. äricgc* I

bic am iRbfin oeriammeltc Scobacbtungöarmce unb
nnirbe 1860 ©encralgouoerneur oon SUgerien. 211*

feldet ftatb et 22. ilKai 1864 ju Slgiet.

i»clitifdic («cfteinc (oom griecb. pelös, 2ebm,
Scblamm), Xrümmergefteinc, bie bcn allcrfeinft jcr-

ricbencn Scbutt oon früber oorbanbcnen gel*artcn

barftcllcn unb be*balb ba* 2lu*ieben eine* einge»

trodncten Schlamme* befiben.

t&clinCfnfeln, f. ^alau^nfeln.
Vcü, f. «tu* (Srudbboben).

'jJcfla, Stabt in bet macebon. fianbfcbaft S9ot«

tiäa, am nörbl. Ufer eine* vom gluffe i'ubia* burdj*

flojjcnen Sumpffee* gelegen, oon ^bilipp IL jur

imupt- unb iKefibemftabt erboben, mar bet ©eburt*«

ott Slleranbet* b. (9t. $n bet töm. Mt blieb %
al* Golonia 3ulia Slugutfa % nod) al* Station**

ort an bet ganj ^Upticn unb Jlltaccbonien buta>
fcbueibcnben iHiilitätfttafce (via Egnatia) u-icMig.

— % biefc auch eine Stabt im Oftjotbanlanbc, bte

jut Tetapoliö (i.b.) gehörte unb bie 3ufludrt*jtatte

bet cbriftl. ©emeinbe oon Jeruialem tourbe, al* fie

biefc Stabt cor ibtet ^Belagerung butcb bie SKömet
um 67 n. Gbt. verliefe.

siÖabticbeinlicb ift e* ba*
beutige Jabatat ,valnl nötblicb vom Sabi ^abi*.

Pellagra (hat), mailänbif <be 3ioi e, bet

lombarb. slu*fa|| (Pellagra, Lepra lombardier obet

modiolanensis, aud) italica), eine enbemifebe Rx<inl-

bett, bie ftcb bauptfaeblicb in Cbetitalien, aufeet;

bem in Sübftantrcicb unb anbetmatt*, namentlich

in ©egenben, too Üttaiebau getrieben roirb, finbet

unb faft nut bei (frmaebfenen in mittlerm Sllter, bie

im Areien oiel anftrengenbe Sltbciten oerriebten unb
ftcb babei ben Sonnenfttablen au*fefccn, obne Un=
teffdueb be* ©efcblecbt* ootfommt 9iad) bet Sin»

fiebt manebet gorfefaer tübtt bie ftrantbeit oon tyib

jen bet, bie auf ben sJDlai*pflan}en fcbmatofcen

unb in £>aut unb Äörper bet fianbleute einbringen.

Tic JDauptjufälle ftnb allerlei Störungen in bet

SBctbauung mit 9tcroenletbcn, Scbroacbe unb geisti-

ger Webergeicblagenbcit, ju benen fwb eine eigen--

tumlicbe roi'enartige «auttrantbeit an ben bet Gin»

»oirtung bet Sonne ausgefegten £>autftellcn gefeilt

Ta* Übel etiebeint anfänglich nut mit bem i$tüb!

jabt, oerfebtoinbet mäbrenb be* 2Dinter* roieber

ganjUdj, febtt jeboeb mit bem näcbften 3abre jurüd,

toorauf bie im ©intet loiebcrfebrenbe ©efunbbeit
nur fürjerc Seit anbauert, unb bleibt enblicb anbal=

tenb, bis, feiten oor bem britten unb faft ftet* cor
bem fiebenten !j$abre, untet Sterftärfung aller

Spmptome unb Kbt oft untet ftinjutritt oon mc-
lancbolie, 3Babnfinu unb ©lobfinn bet 2ob eintritt.

'

Scnig Sluffcblufe übet bie eigentümlid^e 9iatut bet I

s
l?. geben bic Seiebenöffnungen; aud) bie ©ebanblung

j

bot bi* jeht nut inforoeit ju einem ftdjern iReiultat ge*
]

fubrt, bap, roenn ein Rrantcr ;u Slnfang ber Hranl*
|

beit in eine oon bem Übel fteie ©egenb gebtadjt
j

mitb, bie* an unb füt ftd) fd?on ein binreiebenbe*

Heilmittel ift. — Bat 5Reuffer, Tie % in Cftertei*
unb iHumdnicn CBien 1887); Sucjef, Älinifcbe unb
anatom. Stubicn übet bie% ($etl. 1893); Sombtofo,
Tic üebre uon ber % (bg. oon Äurclla, ebb. 1898);
Sktbee unb Sion, Tic % (3ßicn 1901); iMntonini,

Ln pellagra (3W«t 1902).

^cllt-griu, ^ieubonom oon Sriebrid?, tyreiberrn

be la aitotte^ouque' (f. tfouqud).

^cacgrtno, genannt Jibalbi, itaL Sltcbiteft

unb Waler, neb. 1527 in Bologna, geft. 1598 in

Slfailanb, betrieb feit feinem 20. ^abre in SHom beibe
|

fünfte mit Gifer. 3n jebet berfelben batte ba* 3?cr-

bilb sJ)li(belangclo* auf ibn ben bebeutenbften &n-
flup. Seine ©emdlbe finb fotoobl im großen Stil

rtcbaltene ftreÄlobctorationen al* niebliAe unb an»

mutige Clgemälbe. 3U geböten bie £batcn
be* öetcule* jn bem Saal bet Söffe ju Slncona.

bic ©efdjicbte be* Uloffe* im ^aUmo N5oggi m
^Bologna. Seine befonber* mit lieblicben >ytauer.=

lopfen gefebmüdten öeiligcnbilbet finben ftdb in bcn

©aletien nidjt böufig. ^on beroouagenber Sebcu:
tung ift et al* 2licpiteft. Tet iftatbinal ßatlo v5c:-

tomeo gab ibm 1562 ben 2luftrag jur (?rricbtuni?

bc* ^alaftc* bella Sapienja in ^aoia, in "IRailant

fübrte er bie lUobemifterung be* ^nnern be* Tont»
1570 butcb, oetanbette ben erjbtfcböfl. "^alaft unc
etbaute bie Mittbe Sta. Rebele in Ulailanb ( 1569
begonnen), San ©aubenjio in 9tooara, ben "l>ala;,io

^ogai (Unioerfttät) u. a. in Bologna, ^bilipp II.

bene] ibn 1586 nad) Spanien, roo et beim v3au
be* 6*corial tbdtig roat, unb etbob ibn jutn iDtaT--

tbefe. % toax einet bet oorncbmften i^rtreter bet

Spärrenaiffancc. — Sgl. 3anotti, Le pitture di P.

Tibaldi (93eneb. 1756).

^cUcfrrtna (mittcllat. Palestrina), Saguner.^

infel mit gletdjnamiqem ipauptort im ^rei* Sbioggia
bet ital. ^Jtooinj 5ienebig (f. bie 3iebenfatte ;ua
^lan : 8 e n e b i g ), gtoifcbenbcm $otto bt

vJ)lalamoetc

unb -Hcric bi dbioggia, 15 km lang unb bi* 200 m
breit, trögt am 9iotbcnbe ba* $ort San ^ietro, am
Sübenbe ba* gort ßaroman, ift bureb geroalrige,

10 m bobe, ;um 2: eil au* ifttifeben ^armorblöden
beftebenbe 3)turaju' (3)iolo bi %) gegen ben Oim
brueb bc* mttxi gefcbü&t unb bat (1901) 5531 Q.,

Cbft* unb ©emüfcbau.
^ e 11 c tan ( fpr. pell'ting), Pierre dement (rugenc,

fram. <Bublijift unb ^olititer, geb. 29. Ott 1813 in

St i*alai* » für 9Ret (ßbatente^nfeneure) , fni:

bierte 3uri*pruben; in ^ari*, befcbdftigte ftcb ieboö
ootjug*roeifc mit Sittetatur unb ^Jolittt (?r mürbe
^Mitarbeiter an ber t Presse» unb oerfdjaffte U
burd? feine oon allen ©oterieeinflüifen freie Äritü
unb $olemif Slnfcben. (Einige feiner ^ournalartiiel

erfdjienen al* «Heare« de travail» (2 SBbe., i>or.

1854; 2. BnjL 1869). 2lm «Bien public» mar et

einige 3eit 3Jlitatbeiter Lamartine* unb fem Sttre«

tat. Untet feinen Dielen Sdjriften finb beroerjU'

beben: «La nouvelle Babylonc» (1862; beut»'*

93rem. 1871), «Le pasteur du desert» (1855), btf

2eben*gefcbicbte feine* ©roloater*; «La döcadence
de la monarchie frarj^aise» (1860), «£lise> ; voTage

d'un bomme a la reeberche de lui-u)Ame» (1877).

18(>3 unb 1869 gebörte % im ©efetjgfbcnben Äör=

per jur fiinlen. sJla4 bem 4. Sept. 1870 mar e:

ITCitglieb bet ^Regierung bet 5Rationaloerteibigun^

mutbe 1871 in bte ^attonaloerfammlung , 1876 rn

ben Senat geioäblt unb bielt fidb utt tepublitam^

f*en Linien; 1879 mutbe et SicepTafibent bei

Senat*, (fr ftarb 13. Tej. 1884 in ^ati*.
Sein Sobn, Sbarle* Mamille geb.

23. 3uni 1846 in ^Bati*, bereitete iieb auf bet £cole

des chartes füt ben ?ltcbioatbetuf oor, roat 'Mit-

arbeiter an rabitalen blättern unb mürbe 1880 Gber' !

rebacteur bet 3e«tunfl «L* Justice». Seit 1881 ift

et ^titglieb bet Tcputicrtcnlammet, mo er au* ta
äu&erften Sinfen ft|t 3uni 1902 bi* ^an. 1905

mar % Warineminifter. dr oetöffentlicbte: «Le
theatre de Versailles» (1876), eine Sammlung
feiner Seticbte über bie Si^ungen ber Assemblee
nationale; «Questions d'histoire, le Comite cea-
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tral et la Commune» (1879), «La semaine do
Mai» (1880; 3. Slufl. 1892), «Georges Clemenceau»
(1883), «Les guerres de la rcvolution» (1884;
ncueSlufl. 1894), «De 1815 ä nos jours» (1892) u. a.

^eUctcrte (fn.), ^eljwert; Äüridmerei.

JJcUericn«, ^Junicin, ein ältaloib oon ber

3uiammenfe&ung C,, Hl0 X, 0,, roeldjeS neben

eiuiqen anbern mlaloiben in ber ©ranatrinbe (oon

Pturica granatum L.) oorbanben ift. (*S ift eine

bei 195° unter teilroctfer 3«ietiung ftcbenbe Slüiftg--

feit unb roirb mit Sanum oerbunben als Littel

gegen ben SBanbrourm angeroenbet.

^ellcrpulucr,
f. Sdnefepulocr.

i*elHco, Siloio, UaL Siebter, Qcb. 24. 3uni 1788
ju Salujjo, erpiclt feine Stlbung mgpon unb ü)taü

lanb, rourbe biet ^rofeffor ber franj. Spradje am
Kollegium ber Solbaten=2Baifenlinber, bann &auS=
lebrer bei ©rai iJJorro unb gab mit D)tan*oni, SiS»

ntonbi u. a. «11 Conciliatore» berauS. s
Jtad> einem

5abre würbe bie Seitfcprift oon ber öfterr. 9iegie=

rung unterbind:

,

% felbft als beS SarbonariSmuS

(f. Garbonari) oerbadjtig 13. Ott. 1820 oerpaftet

unb nad) SSenebig, bann auf ben Spielberß gebracht.

Sic ©efduebte feiner jebnjäljrigen ©efangenfepaft,

bie feine ©efunbtjeit untergrub unb ipn bem Sftpfti:

cismuS jufüprte, bat er in bem bliebe «Le mie pri-

gioni» (tyax. 1833; 2pj. 1885; beutfeb oon Seder,

ebb. 1833; oon 3- Kölau oom ßofe, ebb. 1894; oon
3fdjecp in DteclamS «Unioerialbibliottjet») felbft er»

3äbU. 91ad? ber 1. Stuß. 1830 erfolßten »Befreiung

lebte er als Sefrctär ber ÜRarquife oon 3}arolo in

Surin unb ftarb bafelbft 31. San. 1854. dine Statue

^.S (oon Simonetta) befinbet fid> in Salujjo. Unter

feinen 2>id)tungen batte baS Sraucrfpiel «Fran-
ccsca da Iiimini» (3)tail. 1818 u. 6.; beutüp von
Sdjdbelin, Kannegie&er, üDt. iüalbau, Seubert [in

dtcclamS «Unioenalbibliotljet»] u. a.) ben größten

Erfolg. Seine «Opere» erfepienen ju ^abua (2 Sbe.,

1831 u. ö.) unb fieipjiß (2 iöbe., 1834—38; eine

iute 2luSroabl 2pj. 1868), als «Opere complete»
iTtailanb 1886; «Poesie e lettare inedite» Kern

1S98. Seinen SBriefroedjfel («Kpistolario») gab
Stepbani (glor. 1856) pcrauS; bie «Lettere fami-

gliari inedite» (2 5Jbe.) erfdjienen in Surin 1877
-78. — SKßl. Spiala, Vita di S. P. (glor. 1852);

Siuria, P. e il suo tempo OBoabera 1854); 93our*

Jon, S. P., sa vie et sa mort plJar. 1879; beutfdj

)on % Kernen, Suremb. 1889); Diinieri, Deila vita

j delle opere di Silvio P. (3 33be. f Sur. 1899—1901);
ßebraaho, S. P. (6omo 1904).

*Pelltfot>, 6mU, ^feubonpm beS ^bpfiterS Ä. &
5mil oon Sdjafpfiutl (f. b.).

^cUotiu, Cls IltlNO,, ein Hltaloib aus ber in

Uferifo ^eUcte ßenannten Kaftce Anhalonium Wil-
iamsi; man ßiebt ed in ©aben pon 0,o.s bis 0,oe g
ils berupißenbeS unb fd)lafmad?enbeS OJtittel.

v$e0ou£ (fpr. pellub), Öuißt, ital. ©eneral unb
Btaatämann, aeb. 1. Sebr. 1839 ju 8a "Itocpe in

Saoopen, madjte bie ^elbjüße Pon 1859 unb 1866
legen Cfterreicb. mit unb befehligte bei ber Sefe&unß
»tomS 1870 als 2Jiajor bie 9lcferDeartiUcriebngabe.

878 rourbe er Dberft, 1885 ©eneralmajor, 1889
^cneraliuipcltcur ber 3llpentruppen unb 1891 ©ene*
alleutnant unb SiDifton^commanbeur. 3m
S95 njurbe ib,m bad flommanbo beä 5Beronefer

IrmcetorpS übertragen. 1880 mürbe er in bie $c--

•utiertentammer gewählt, ber er bis 1895 als W\U
lieb ber 'Jiedjten angepörte, 1896 rourbe er 311m

Senator ernannt. §m erften 9JUniftcrium Slubim I

^elopibcn 989

|
(6. gebr. 1891 bi« 15. 3Jlai 1892) unb im aJÜnlft*
rium ©iolitti (15. Tlai 1892 bis 28. 9Iod. 1893)
roar er itriegSminifter. SaSfelbe 2lmt übernahm er

aud? naep bem iHüdtritt SHicottiS 14. $uli 1896 im
»weiten Äabinett iRubin't, trat aber 4. Se?. 1897
jurüd. yiad) ber Semiffion MubintS bilbete er

28. 3uni 1898 ein Kabinett, in bem er neben bem
Sorfttj baS Stmere übernabm. 5)te unglüdlid)c

(£^inapolitit veranlagte baS Kabinett im lUai 1899
nun üRüdtritt, unb bilbete eine neue metyr ton^

ferüatiue iKegierunß. 3nfolge beS ungünftißen 2lu*=

falls ber Steuroab^lcn jur 2>eputiertenfammcr mußte
er jebod? mit bem ganzen Kabinett am 18. ^uni 1900
bemifftonieren (f. Italien, ©efdncbte). 2lm 29. Ott.

1901 rourbe er Kommanbant beS 1. 3trmcelorpS in

Surin; 15. 3uni 1902 trat er in ben Mubeitanb.
$cllfct)c (NMctd)iutg,

f. ^)ioppantifdpe ©tei-

djungen.

^cüueibität dat.), 2)urd)fid?tigteit; im engetn

Sinne bie 6igenf(baft, baS Siebt burepfd^immern 3U

(äffen (roie 3. bei Ü)!il(bßlaS).

^cütnorm, einßebeid)te 3nfcl in ber 9torbfec,

roeftlicp oon Slorbftranb (f. b. unb Karte: 6 anno»
»er u. f. ».), mit ber fte bis 1362 unb bann roieber

1551— 1634 3ufammenl)inß, 38 qkm grofe, mit

(1905) 1757 6. unb jroei Kirdjen. % ftept in reocl*

mdfeißer 2)ampffd?iffr>erbinbunß mit t>ufum unb
b,at frud)tbaren

sDtarfd?boben.

Vcllt):iKiücr, %l\x* in Sritifd) »^orbamerifa,

entiprinßt im ^ranceSfee unter 61° nbrbl. 5k.,

nimmt red)tS ben 9)lacmillan auf unb Bereinigt fiep

mit bem fieroeS. (S. ^u'on.)

^clmatojoett (Pelmatozoa, «Stieltiere»), bie

©ruppe ber Stadjelpäuter, bie bie (roenigftenS in

ber Öußenb) feftnftenben , in ber Wegel ßeftielten,

mit ber ÜJiunböffnung nad? oben geridjteten gor»

men (Klaffen ber öaarfterne, öeedpfel, Knofpcn«

ftrapler) umfaßt. — Sät %&dd, StammeSgefcpidjte

ber % (33b. l,33erl. 1899).

»43clo, f. Seibe.

Pelobätes fusoui, f. KnoblaucpSfröte.

Pelobatidae, f. gröfepe.

^cloptbac«, oornepmer Sbebaner, 3eitßenoffe

unb greunb beS (SpaminonbaS, befreite ju (inbe beS

3.379 d. 6b.r. feine 5üaterftabt oon ber ©croaltberr»

febaft ber burd? eine fpartan. 3)efaftung unterftüfcten

oligardpifcb,en Partei. Unter ©paminonbaS erfedit

bann % ben entfdjeibenben Sieg über bie Spar=

taner bei Seuftra (f. b.), 371 o. 6br., an ber Spitje

ber poa ib,m befepligten heiligen Sd)ar unb brang
im Spitjapr 370 mit GpaminonbaS in ben ^>clo--

ponneS tin. Später brad)te ty. bie neue sJJlad)U

ftellung SbebenS namentlidj in Sbeffalien unb
ÜNaccbonien jur ©eltung unb fiel 364 bei KpnoS»
lepbalä gegen ben Sprannen 3Ileranber pon ^berd.

^cloptbcjt, baS altberübmte, r>on bem murine

fdpen^elopS ftammcnbe öerrfdjcrgcfcblcdjt in 5lrgoS,

baS oon feinen Burgen 2Jlplenä, SirpnS, ü)libeia

auS große Seile ber ben Ulamen beS iWlopS tragenben

^cloponneS be^errfdjt 3U baben fd?cint. ^ad)6omcr
oererbte ftd) baS 0011 ben ©intern oerlieb,ene Königs»

feepter frieblidj oon 6anb ju öanb. Sagegen ift

in ber nad)^omeriid)cn Überlieferung baS sJklopiben=

bauS bie Stdttc cnblofer ©reuel, bte mit ber mcuaV
lerifdjen ©rmorbung beS sJ)tprtiloS (f. b.) burd>
s

i>elopS begannen, fidj in ben greoeln feiner Söbne
?ltreuS unb SbpefteS foroie in ber Grmorbung beS

Agamemnon bureb 3ligiftb,oS unb Klptaimneitra

I fortfe^ten unb enblicp mit ber Macbe beS CrefteS bie
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bi 8 jutn SDtuttermorb ging unb ficb burd) Söafmftnn

felber rächte, enbigten. Die Sdndfale ber% haben
ben ßtiedb. I raafl bienfc icbtern reichen Stoff geboten.

l

4* cl opium, f ruber (nad) >> . 5Hofe) angenommenes
metallifcbeS Glement, baS fid) als 3ßelopfdure
neben Niobium unb Santa! im Jantalit ftnben

foUte. Dod) ertöte« fi<^ fpäter bie ^elopfäure nur
als unreine JÜobfäure.

'•Ucloponncc*, grd). PelopönnCsos (b. t bieffafel

beS ^Jelops, f. b.), jefct SRorea (f.b.), bie £>albmfel,

roclcbe, burd) ben torintb.3ft^mu# mit flJlittelgriecpen:

laub oerfnüpft, ben füblicbften unb am reiebften aeglie-

berten Jeil ber »altanbalbinfel bilbet. Der % be»

bedt 21 466 qkm unb ift gebirgig. (S. bie Äarten:

DaS atte ©riecbenlanb unb ©ried) enlanb.)
DaS fiemlanb ift baS oon 9MB. nad) SD. ftrev

cbenbe, mit ißergfetten erfüllte öocblanb Slrtabien

([. b.), baS ficb im 91. ju brei mächtigen ©ebirgS*

ffbden: ÄpUene (jefct 3»"«)» Srconia (jefct GbelmoS)
unb ErpmantboS (jeftt DlonoS), erbebt. Die fteilen

Slbbacpungen nacb, 9t., au« benen ficb bie Pen ben

Sllten als (Sbelpborea M cm 2Jcaoron DroS) unb
^anacbailon (je&t SJoibtaS) bezeichneten (Gebirge

felbftänbiger hen>orpcben,nebft bem fd)tnalenftüftcn=

faum am ©olf pon Äorintb, bilben bie fianbfebaft

Sldjaia (oor ber bor. SBanberung ftgialeia, b. i. ©e»
ftabelanb, genannt). 3m SB. lagern ftd) bem artab.

3krglanbe auSgebehnte Jafellänber cor (

v#beloe),

roelcpe in mebrem Stufen tu einer fruchtbaren ftüften*

ebene binabfteigen; fte bilben jufammen bie Canb*

febaft GliS. flach S©. hangt »rtabien bureb baS
i'pläongebirge }ufammen mit bem !ÜgaleoSgebirge,

bem Nüdgrat ber 9Jteffenifd)en öalbinfel, roüb :

renb eS fid) nacb SD. birett in bem breiten ^ßamom
gebtrge iortfeftt, baS fein (*nbe im Aap ÜJialea toeit

in ba« wleex torftredt. 3roiicben biefen beiben 2tuS=

läufern erbebt ficb als «entlieh felbftänbigeS @e=
birge ber (anggeftredte JapgetoS, fid) oerlängernb

in bie mittlere ber brei fübl. öalbinfeln beS %,
roel&e enbet mit ber Sübfpijje ber Salfanhalbinfcl:

Äap Janaron ober ÜJtatapan. Der JapgetoS er;

reicht mit 2409 m bie gröpte 6öbe beS % Die
beiben fübl. ©ebirge, Danton unb JapgetoS, um*
fcbliepen bie Sanbfcpaft Üatonien. 9iad) D. roirb

Slrfabien burd) ben gefcblojfenen ©ebirgSroaü bei*

Strtemifion unb ^artbenion begrenjt, an roeUbem

ficb bie mit oielaeftaltigen SeTgiügcn erfüllte öft=

Iicbfte öalbinfel SlrgoIiS anfcbliept. 3roijcfcen biefe

von bem centralen &ocblanbe auslaufenden ©es

birge febieben ficb 9)leercSgolfe ein, in beren hinter*

grunbe fruchtbare liefebenen liegen, in melcpe ficb

bic gröpern tflüife ber Jpalbinfel, oon Slrlabien

berabtommenb, ergiefeen; fo ber meift trodne

adioS in bie dbene Don Slrgolid, ber GurotaS in

bie (Sbenen oon i'atonien (bie obere oon Sparta,
bie untere pon £>eloä), ber ^iamifo* in bie beiben

Gbenen pon SJlefienien. 2>ie grofec (Slifcpe Gbene

ift bad 9JtünbungSgebiet ber beiben größten pelo;

ponnef. Slüife, beS üiuppia ober ftlpbeioö mit bem
i'abon unb beS ^eneioS. 5)ie meiften übrigen

ftlufie finb Jrodenbadje , bie nur nacb heftigen 9te=

gen datier führen. ty\
ben ftredenroeife febr frucht»

baren Ebenen ber öalbinfel gebeihen Äorintben,

©ein, Dlipen unb Sübfrüchte ©ortrefflicp ; er)"tere

bilben jent bie ooriiüglichfte einnabmequelle bed
l'anbei. 2)aaegen ftnb bie auSgebebnten ©ebirge
meift nur in jbalmulben unb Hochebenen bem ©e=
treibebau juganglich; bod) finb fte für Schaf; unb
3iegenjucht roobl geeignet unb beftfcen in ben höhern

Seilen oielfach noch beträchtliche Sannentoalber. Xc
ÜJtineralreichtum ift ganj unbePeuteno; &jenfr,(

unb SRarmor (befonberS in fiafonien) femnen »egre

ber SranSporttoften nicht ausgebeutet toerben.

über bie ©efebichte f. ©riecpenlanb unb üWorea

Xer % ift (feit 1899) eingeteilt in bie neun Hemer,

Slcbaia, Äorinthia, Ql\i, Jripbplia, Slrlabia, Sr

goliS, SKeffenia, fiafonia unb ^atebimon, mit
f
v

lammen (einfcfaliefelicb ber ba^ugebörigen ^nieln

22 281 okm unb (1896) 902 181 <§. $aoon ftno ehe

90000 fllbanefen, roeldje oornebmlich ben 5iortrptr.

ber öalbinfel beroobnen. — SJgL G. Gurtm*, «dr

ponnefoS (2 93be., ©otba 1851—52); ßlarl, Pelo-

ponnesus, Notes of study and travel (2enb. 185*1;

iöeule^, Stüdes sur le Peloponnea« (2. »ufL, fii

1875); ^bilippfon, 5)er % (2 Sie.. SBerL 1892), wi

3ur (Sthnograpbie be« % (in «^etermanni 5h:

teilungen», 1890).

^clopomicfifctjc tjtfcnbapncn, f. ©riedntfi

eifenbabnen. [f. ©riecbenlanb (®ei4idt:

'43cl0p0nncftfcfact ftrieg (431—404 d. 6br

$clot>0, ber Gnlel beS 3eud unb Sobn ee

SantaloS, rourbe ber gried). Sage nach oon ieintc

3iater, als bei biefem emft bie ©btter einlebrten,

fcbladbtet unb ben ©bttem oorgefe^t, um ib« Ü
miffenheit ju prüfen, äber nur Demeter, in Xraur

um ihre oerlorene 2o6ter oerfunten, oerjebrtt tu

eine Schulter. Sie befahlen, bie jerftüdten Mitte

in einen flefiel ju merfen, auS bem bann PerÄrubt

neu belebt heruorgejogen rourbe, beffen fehlend

Schulter bureb eine elfenbeinerne erganjt in£

Darauf roachft ber Knabe im Clomp auf, bis et,

auf bie (hbe entlaffen , um fnppobameia (f. b.)
(
t<

Sodtfer beS DinomaoS pon ^iifa in (*liS, wirbt utu

fte burd) feinen SBagenfieg aeroinnt, ben er über ber

iBater burd) bie ihm oon ^ofeibon geiebenhen v
flüaelten

s
Jioffe bapontrügt (nach anbern burd? w

fteepung beS SöagenlenterS 9Jlürtiloe, f.b.). Sc:

Erinnerung baran fpftet er bie Dlpmph'cben Spidt.

Seine 9iacb!ommen beifeen
sUelopiben

(f.
b.).

44Jclopfäurc, f. Mopium.
i'eloricMbilbuug, bie bei manchen unreal

mäßigen 3)lüten, j. 93. oon Linaria vulgaris Md.

häufige ßrfcheinung, ba^ bureb gleicfamapicte 3lnf

bilbung ber fonft ungletd) gropen IBlütenteile tu

gan^e SÖlüte einen regelmäßigen 93au erhält.

Pelörum Promontorium, alter 9lame tc

$unta bei ftaro (f. $azo).

Peloru», nautiidjeS 3nftrument, f. Palinami

^elotad, Stabt in bem braftl. Staate ftt

©ranbeboSul, an bem in bie £aguna be ^atM

münbenben Äanal Säo ©oncalo unb an ber 6üt:

bahn 9tio ©ranbc-Sacequp,' fann oon ^antpin*;

erreicht roerben, hat etroa 10000 Q., barunter rttlf

Deutfche, unb ^anbel mit 35ieh, Seife unb 2etn.

'^cloton (fpr. p'lotbng), franj. Sejeicbnuna *
ben 3u0 W ber liompagnieeinteilung. (c. w
•'Belotonfeuer, früher baS oon ben klügeln im

lUitte einer 3nfanterieabteilung überfpnngnw

©eroebrfeuer.

^ clottc (franv pelote), ber runblicbe ober WH
meift gepolfterte seil beS ÖrucbbanbeS, rctlcb««.

S3rud)pforte bebedt unb burd) feinen Drud ben ftw
jurüdbalten foll. (S. 3)rud), mebi,tinifcb.)

^eloujc (fpr. -lubf), 3:be!opbUe 3uleS, franj

Gbemtfer, geb. 13. %ebx. 1807 tu iüalognei (Jer^

2a Utancpe), roar urfprünglid) ^barmaceut, feit lfe.

Slfftftent bei©ap=2uüac unb ßaffaigne, rourbe 1»

^rofeffor ber ßhemie ju SiUe, fpäter $rofeücr»



er ^arifer ^olptedmifcben Sdjule unb am College

e France, betleibete baneben Derfdjiebene Stellen

m SDcünjamt, würbe 1848 Sßorfi&enber ber Ü)tün,}=

>mmiffioti unb war lliitglieb bei 3[nftit«td feit

837. Qx ftarb 31. ÜRai 1867 ju $ari$. ©r lieferte

iele item. Untersuchungen , jum t'eil gemeinfdjaft;

di mit Siebig, 2)umaä u. a. 3Jtit ifrtoip fdjrieb er

cn «Traite de chimie generale» (3Sbe., tyax.

847—50 ; 2. Hufl., 6 2Jbe. mit 2ltta3, 1854—56 u. B.

;

päter u. b. Z. «Cours» u. f. Id.), «Notions generale»

e chimie» (1853), «Abrege de chimie» (1848 u. ö.).

1*clpliu, ajlarttfleden im JfreU Im dun M
reufe. SReg. sSBej. $anjig, an ber fterfe unb ber

iinic ©rombcrg=3)irid)au ber ^reufe.Staatäbabnen,
= PeS Sijcbofä Don Gulm (f. b.), eine* $om»
apiteld, ©eneralDilariatä unb Äonfiftorium» , bat

1900 ) 3400, (1905 ) 3524 meift tatb. <*., ^oft*

tmt jroeiter JUaffe, Telegraph, ßotifd?e, neuerbingS

oieberbergeftellte Äatbebrale bei ehemaligen ßifter=

ienjertlofterä (1274), ^farrlirdje, 3 Capellen, euana.

BetpauS, ^riefterfeminar mit mertDoller Sibliotbef,

rifcbflfL ^roßpmnafium, 6t. 2>ofepb>flranfcnl>au3.

SJelfeibe, f. €eibe.

i* cl t nften (Dom aried). peltö, fleiner leichter

Scpilb), bie tbraj. Jrcieger, bie jmifeben Schwer*
bewaffneten (öopliten, f. b.) unb fieidjtbewaffneten

iji Per ÜJtitte ftanben. 393 fd?uf ber Sltbener 3pbi=

tratet (f. b.) nad) ihrem ÜJlufter eine Sölbnertruppe,

Die mit leidjterm Scbilb, aber (ängerm Schwert unb
längerer Sanje ali bie öopliten bewaffnet mar unb
Ticb namentlich bureb ihre leichte Seweglicbteit im
ttorintbiieben JUiege bewährte.

P e 1tatuu (tat., «febilbförmig»), ein ölatt, bei bem
ber Slattftiel nid)t am 9tonbe, fonbem ungefähr in

Per 3)titte ber Slattfpreite anfifct (Folium peltatuin,

f. Jafel: Slatt, gig. 18). Sdrilbförmig nennt man
aud) eine iUarbe, wenn fie icbeibenförmig Derbreitcrt

iit unb in ibrer Glitte bem $rud>tfnoten auffifct, wie
bei ben Blüten be£ iDtcbn* ot>er ber Seiairofen.

Peltigera WMd., SdnlbflcAte, glecbten«

gattung au« ber ©ruppe ber Saubflecfcten mit neun
über bie ganje Grbe Derbretteten Birten, grope, meift

auf Üöalbboben waebfenbe brcitblattarttge flechten,

beren grüdjte am Nanbe be3 2pallu3 ftfcen. $ie
in 2>eutfcblanb überall häufige, meift am (Srunbe
alter Säume auf ÜHooS wad?fenbe 3lrt ift bie fog.

>>unb3f leebte, P. canina Hoffm. (f. Safel:
flechten I, Jtg.8), bie früber att ÜHittel gegen
ben Stfj toller £>unbe gebraucht würbe,

'ikltunrafc, f. Turbinen.
JJclrftt>en, ^fianje, f. Coronilla.

^elufdjfc, 6anberbfe, oftpreufjif che
QraueGrbfe (Pisum arvense L.), eine ertragreiche

,\utterpflanje für Sanbboben. SluSfaat im grübjabr.
£ie% wirb all (Srünfutter benufct, bie Werner wcr=
ben actoebt ju menfcblicber 9fabrung, fonft gefeprotet

jur OTäftung unb Hubfütterung oerwenbet, t)t&

gleichen ba§ nährftoffreiebe Strob.
^elufiota, mni), f. SfiboruS.

^elufium, altfigüpt. €tabt, am norböftlicbften

Gnbpunlte beS Selta, in moraftiger ©egenb gelegen,

wo je&t ber arab. Drt 2ineb (»om arab. Zin, ber

eimuft) liegt, in ber %Sbe be« .frafenortee >4Jort*

Saib. SBon ihr bat bie öftlicbfte l)tilmünbung ben
Siamen ber ^eluftfcben. Unter ben oerfdjiebenen
bier aelicfertcn edjlacbten ift bie wiAtigfte bie Don
525 d. Gbr., in ber ilambpfe* bem äappt. Weiche
ein ©nbe machte. [fellentjünbung.

Uclbcopcrttomti« (lat.=grcp.), iöcdcn=, ©aud?--
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Pelvia (lat.), f. 9)eden (anatomif*) : ^elot»
mit er, SBedenmefier. [iJliefe (f. b.).

JJelj, f.^Jeljmer!; in ber 6p inner ei foDiel wie

Heizapparat, f. 6pinnerei.

Velgen, baS pfropfen in bie Winbe, f.lßerebelung

nebft Jafel, <y»g. 14 u. 15.

^etjerbafeu, fianbwnge mit fieuchtfeuer bei

3leuftabt (f. b.) in fcolftein.

Vtliilatttztt, f. ^eljflügler.

^Jelaflögler^elj flatterer, ^eljmati^a«
tuang (Galeopithecidae), eine Säugetierfamilie,

beren &rten (jwei) auf 3Jta(ata, 6umatra, ©orneo
unb ben Philippinen Dorfommen. Aviibcr würben
fie mit ben Halbaffen oereiniat, gegenwärtig fteüt

man Tie Dielfad) ju ben 3nfeftenT"iicm, fie fdjei«

neu iubeffen eine ganj eigene Orbnung >u hüben,

djarafterifiert burd) fünf fingerartige, mit Prallen

oerfebene unb bureb ^aut oerbunbene 3«Pf" an
allen drtremitdten, eine fallfcbirmartig entwidelte,

oben unb unten behaarte Seitenhaut, welche, Dom
£>al^ entfpringenb, jum Dorbern, Don biefem jum
hintern §uf& unb Don ba weiter bis jur 6pi&e be8

turjen 6d)wan;ied Derläuft. Sie 33ejab.nung nähert

fieb ber ber ^nfeltenfreffer, aber bie 3Jtild)brüfen

fteben äbnlid) wie bei ben tfkbermdufen Dorn an
ber^ruft. 2)ie häufigere 31rt ift ber &l att ermal i

(Galeopithecus volans Pallas, f. $afel : 3 n f e { t e n
freffer, gig. 5), mit bem 0,n.m langen 6d>wanje
0,<»m lang, oon Ü^alata u. f. w., aber nicht auffJaDa

;

bie Philippinen haben eine eigene 2lrt. 4)ie %
fmb Saumtiere, weldje ben Jag, in ben Elften Der»

ftedt unb bureb ihre Färbung gefebüttt, fd)lafenb

Derbringen unb bed ^aebtd ihrer au£ ^3egetabilien

unb Ää}ern beftebenben Nahrung nachgeben. 2)a*

bei bebienen fie fid) ihrer glatterpaut, um Don ben
Saumwipfein auf niebrigere *Hfte ju fpringen , wo»
bei ber gallfdjirm fie in fdnefer ebene fdjwebenb

berabtrdgt. — über bie %. aenannte Unterorbnung
ber Sleftflügler f. b. unb äüd&erjungfern.

^clsfrcffer (Mallophaga), eine burd) Parafiti«»

mu* rürfgebilbete 3nfettenabtcilung Don untlarer

fpftematifdjer Stellung, als Unterorbnung ber ®e»

rabflügler (f. b.) bingeftellt. ^er Körper ift flad)

gebrüdt, ungeflügelt unb mit (urjen, fräftigen Sei»

neu Derfeben. Tie äußerlich läufeäbnlicben Siere

idjmaroHen jum Seil auf Säugetieren, bie meiften

aber auf Sögeln (er)tere baber al* a a r l in g e , le^«

tere al* a c b e r l i n g e bejeidmet). Sie haben beifeenbc

IHunbteile unb freffen Dberbautfdjuppen, §ebem
unb öaare. iDtan unterfdjeibet fehr Diele Sitten; ba#

ÖauShuhn allein beherbergt fteben, gewöhnlich £>üb<

nerläufe genannt. iWaueubaft lommen hier mandj'

mal folgenbe jwei Birten oor: 1) Menopon palli-

dum XiUsch (Pediculus gallinae L.), 1— 1,75 mm
lang, blafegclb, rafd? lautenb; 2) Lipenras varia-

bilis Nitzach (Pediculus caponis L., f. Jafel: 3 n '

fetten IV, ^ig. 17), über 2 mm lang, weiplieb, mit

bunlelbraunen 3^id)nunden -

Wiatvbcvti, f. l'cberfabriration.

*klüt»anPel, f. Peljwert.

^cljtäfct (Attagenus pellio Latr.), Ä ü r f cb

»

ner, ein länalid)ODaleS Jtäfercben Don 4 b\$ 5 mm
Üänge, oon bräunlicpicbwarier ^yarbe mit brei wei«

^cnglctl*en an Per Stand beü 6al§fcbilbe3 unb
einem großem weisen ^led auf ber Glitte jeber

ftlügelbede. X) er % finbet fiep häufig in .ftäuiem,

wo bie teulenförmige, braune, ftarl behaarte 2aroe

Don peliwaren, icüpidjen, allerlei Naturalien

u. f. w. lebt unb oft fehr fdjäblicb wirb. 2>en fläfer
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992 ^eläfrempel — $embrofe (®raffdjaft)

finbet man oft aud? jaHrcid? im freien auf blübcn«

ben ^flangen, Spiraen u. bgl.

^clgfreinpcl , f. ^eUmaidune fomic Spinnerei.

Vellmar" i, f. ^eljflüfller.
v
i« cl^mnrtl,

f. Kncdjt iKuprecbt.

Vcl^mottc (Tinea pellionella £.), ein 12
— 15 mm fpannenber, gu ben Klotten (f. b.) ge-

bfrenber Kleinfdjmetterltng mit gelb befdmpptem
Kopfe unb ebenfo gefärbten iJorberflügelit , bie

einen grdfeern unb mehrere Heinere fdwarge fünfte
geigen; J&interftügel grau, Tie % fliegt im ^uni
unb 3uU; ibre gelblicbroeifee 9taupe baut fid? aus
abgenagten Jeilen üon feigen, &\oltftoffen u. f. m.

9t obren, in benen fie überwintert. TaS befte

Littel gegen bie SJerbeerungcn Per % ift fleifetgeS

Austlopfen, bann (Sinftouen uon 3nfettenpulDer,

Kampfer, sJiapbtbalin u. bgl.

V el stammet, i. Reibet.

i'clsfcefpuitbc, f. 9tobbenfclle.

"Vcl^marcit,
f. Rehmer!.

Vcljruärmet, f. Ülluff.

'Uclgmcrf, Teigwaren, 9tau(bn?aren ober

9t a u b lo a r e n (fran}, pelleterie
; engl, peltry), ftelle

r>on roilben unb Haustieren, bie mit ben paaren ge*

gerbt fmb unb bereu man ftd? jur Anfertigung oon
litüjjen, Stiefeln, ftanbfcbuben, 'Dtüffen, gum Aüttern

ober5iejet»en (Verbrämen) uon Kleibungs^tüden, gur

fterftellung r>on Jcppid>en, Schlitten* unb Sattel-

beden u. f. tc. bebient. Tie meiften "Celjroaren ftam»

inen r»on Säugetieren, ^eberpeljmerf fmb bie

iyalge einiger Safieroögel, bie meift im 9tatur=

guftanbe getrodnet unb entfettet werben; bei einigen

3Bai)erubgeln, roie bei ©änfen unb Scbroänen, roer=

ben aber guerft bie Tediebern entfernt.

Ter SBert bes % bangt aufeer üon feiner 6d?&n=
beit, fieicbtiglcit unb ©üte oon ertlichen Verhalt:

niffen ab. Als % erfter Klaffe märe gu begetdmen:

ruff. 3»bel, Seeotter (Kamtfcbatfabiber), Scbroarg:,

5Mau= unb Silberfuchs, ^elgfeebunb (Sealffin),

Biber, amerit. 3obeI, SBären, uirgin. tyttä unb
Ctter, Gbindjilla; an % jmeiter Waffe fommt in

grö&ern Quantitäten an ben ÜJtarft: Scbuppen,
fcfuntS (Stinttierfelle), 9torj, 33aum- unb Stein»

marber, l'ud>S, 9totfiid>S, Hermelin, 93anbittiö , j?a=

Unten, Krimmer, ^erfianer/il'olf, Affen unb Sumpf

=

biber (Nutria); an ty. britter Klaffe tommen in gang
großen Ouantttäten (ein bii mebrere Millionen) an
ben 2Jtartt: ruff. @id?börncben (fteb), ©üam, auftrat,

unb amerit. Cpoffum, aUeÄanindjcnarten, ÜJturmel,

Aitracban unb Sdnnafcbcn (f. Cammfellc). Über 3u=
richten unb färben beä % f. Stauchroarenguricbterei.

Sa« ty. btlbet ben ©egenftanb eine* bebeutenben
5anbcl3, be8 s}JelgbanbeU (aud? 9taucbmaren>
b anbei genannt). Obenan in ^robuttion unb
öanbel fteben 9tuf5lanb, befonbers Sibirien, unb
9torbamerita, namentlicb ßanaba unb Alasta. ^n
Storbamerita baben grofie Attiengefellfdbaften, mie
bie imbfonbaicompagnie (f. b.), Alastacompagnie
in San Francisco, bas ©efebäft in ben ftdnben.

3« 9tufelanb ftnb für ben ^eljbanbel bebeutenb
bie ÜJtenen in 91ifonij 9torogorob unb 3rbit (f. b.),

ferner Kia6ta für ben s^ertebr mit 5bina unb
ftftracban für ben mit s^erfien; enblicb ali ftfinbige

"Uläße Petersburg unb ÜKoStau. Ter HauptftapeU
v>lafe für ben internationalen üüertebr, inebefonbere

für ben Stu^taufdj ber ©rgeuaniife gmifeben 9tufe«

lanb unb 9torbamerita, ift feit Anfang be* 19.3abrb.
l'eipjig geworben, beffen iabrlid^e 3"f"^ an v-
auf 40 Wiü. SU. gefebatjt wirb, mocon böd?ften§

35 ^ro*. in Teutfdjlanb bleiben. 2lu|erbem ftoto

grofee $el.tauttionen mit 3ufubr aus 3iortamrn!:

in Üonbon ftatt fotoie ?tuttionen für artnlir.r.

ffiare (9tobbenfelle u. a.) in Äopenbaaen. Itur:

lanb liefert eine nidbt unbebeutenoe Wenge iei

2öilbn?are (b. i. % Don Dtarber, 3ltis, Ctter u.a.,

ferner fiämmer* , 3iffl«n= , Äamndben* unb Äakfr

feile. Ter jabrhd?e Umfaft au* erfter tiant roirt ai

70 SOKu*. aU. oeranfcblagt, mooon etroa 75 fei

auf ben llmf atj mit bem ÄuSlanbe entfallen. £>aur:

banbelsplüfte neben Öeipgig fmb ^ambura, Serin.

fenier Söien unb Subapeft für ben iierlebr sc

bem Orient. 3m 3. 1901 betrug in Senrdtoi

bie (Hnfubr ton robem % 63^, uon fertigem i
(Kiirfd7ncrroaren) 5,2, bie 3lu*fubr oon unbeaibr.

tetem % 48,i, oon Kürfcbnermaren 5 3)lilL fl

Tyranfreid? führte (1901) für 18/ SM\1. gr«.n?bciv

ein, für 9,7 SDtiU. 5r#. Hürfd?nerroaren aui. t\:

Ginfubr in Cfterrei(b= Ungarn belief fid) (1901 !
v.

robe* ober teilroeife jugendStete« % auf 6^ f.:.~.

bie Ausfuhr oon Äürfcbnerroaren auf GOOOO) 3R.

— ilgl. 2omer, Ter 9taucbmarenhanfcel ifyy IS!

ferner bie Sitteratur beim Artitel Äürfd?net.

Ober ba* her albifcbe % f. »eralbtt.

^emba (bei ben Arabern dl-Joutbera, bi.

3nfel ber pflangen), gum engl.^rotettoratSw'r::

geborige, frud?tbare3nfel an ber Cfttüfte oon Bfnti

groifd?en 4° 50' unb 5*30' fübl. ©r., nörblidj oen 3::

fibar, ift 75 km lang unb 10 km breit, bat öMqka

unb 50 000 6. Ta* ttjertoollfte probutt nnt P<

roürgnclten; feitbem ieboeb burdj bie Slbifor-

.

teZ SttaDenbanbels bie Arbeit^frdfte rjerteuert er-

ben, nimmt bie 9teltentultur ab. $auptort ift Jifa!;

auf ber SBeftfeite. — $gl. Saumann, Tie 3nfd i
;

.

unb ihre 9tad?harinfeln (2pg. 1899).

^cmbcrtint (fpr. pe"mmbert'n), Stabt in in

engl. ©raffd?aft Cancajbire, im S®. oon Sur.

mit floblengruben, Stetnbrüdben, 95aum»ollipnw

rci unb ^ifenroerten, bat (1901) 21 664 <l

fßembt, Ort in Seftafrifa, f. Salaga.

Vcmblcmm, See bei 33ata (i. b.).

v
4?embre^ (fpr.pemmbreO, Stabt in berengl.(?T:i

fdjaft (Earmartbcn (2Bale*), bei filaneüb, bat cb

34blbegirt (1901) 9798 @.; 3inn= unb JhipferMtß

unb Aoblenbanbel.
v^cm brote (fpr.pe'mmbriKf). l)Tiefübn?fft!i^

(»raffdjoft beä engl. 5ürftcntums 3£alee (f. Äö>

englanb unb 2ßalee), bie »icl gebudjtetei^

infeigmifdjen bem St.®eorg3= unb bemiBriftrüani

jöblt auf 1583 qkm (1901) 88 749 Q. 2it<fc?

fdjaft bat megen ber hier in fianbfpinen au^M^y
©ebirge pon 2Bale§ eine teils roeUenförntige, teuf

r>on 93erqtetten burdjgogene Oberfladje; am bä'-

tenbften ift bie ^receteptette mit bem 536 m h*w

<l3receIep=2:op. SRur bie Sübtüfte ift eben, M *
; Küfte liegen felfige 3«H"» barunter Stamfro,^-

i

im Horben »on biefer bei Kap St Taoib's btät tst

©ruppe be$ «©ifdjofs unb feiner fieben &bmbß»

( (Slerts). Tie rcidjtigften ^lüife fmb ber lein

1

Glebban. SHerlrDürbig ift ba* «Bofberftonmerr cr>

arofeer tiefer Sumpf. Sldcrbau roirb oema(Wii^ :

3Jiebgud?t, oerbunben mit 2)tild)roirtf(baft, wuf
gudjt, Küftenfiidjcrei unb Steintoblenberubau

bie widjtigften (frtoerbsgnxige, 3nbuftrieunüJ>:^

fmb unbebeutenb. Tic ©raffdjaf t ift oon rem. cMfs

burdjfdjnittcn unb reid) an Truibenbenrmulw;-)" 1

Burgruinen, barunter (£arem=6aftte, 5kmnerti*i
.:

»on %, ba# ücrfallene Scblof» altbrit.jvürftfR. i«

©raffdjaf t wirb loegen ber bier porberrfd»entfn wj-

by Google



^em&rofe (Sorftabt) — s^empl)igu3 993

;pra&e Little England beyond Wales genannt.

He fcbtdt ein üftitglieb in ba« Parlament. £aupt=

abt ift Jöaoerforbweft (f. t>X wichtiger ftafen ÜJliI=

jrb. — 2) Stobt in ber ©raffcpaft %, an einer

hiebt be« SRilforbbafen* , auf einet Sanbenge, am
ruße eine* 9)erge*, bat al* DJlunictpalborougb

1901) 15853 G. unb mit bem £>aoerforbweft Si-

*ict of SJorougb* al« s}Jarlament«borougb 36 880 6.

r* bat ein« bet größten Secarfenale ©roßbritan»

ien* in bcr Votttabt v#ater ober $embrote-.$od,

a* mit ben SBerften 36 ha bebedt. 2>ie $ort«

Beft:SBlodbau« unb 5>ale ^oint einerseits, Cft*
]

Modbau« unb 2born3$lanb anbererfcit« beden bie

cinfabjrt. Stuf etwa 1700 m oerenat fidj ba« ftabr: !

>affer jwifdjen Batterie South *f>oul unb SJanb»

£bapel, jmifdjen benen ba« ^anjerfort Stad^iKod I

ieat; bierauf folgen 2 tafemattierte ^anserbatterien

>ubberftone unb *jJopton unb einige weitere Batterien

i* ju bem burd) eine baftionierte ÜJlaucr unb Hüften«

jerte umgebenen% G* bat eine große ÜJtarttballe,

iuinen eine« normann. 2)crgfd)lofie« (Gnbe be*

1. oabrb.j unb eine alte Priorei. Gtwa 5 km füb-

id> &tadpole*£ourt, Schloß be« Garl of ©awbor.

i<cmbrofe (fpr.pemmbrud),3}orftabt oonSublin.
iU'tnbtofc (fpr. pcmmbrud), engl, ©rafentitel,

>er bem Schlöffe unb berStabt^. entlehnt ift; ibn

übrtenoerfcbiebene®efcbled)ter. ©ilbertoon Glare

tbielt 1138 com König Stephan bie SBttrbe eine*

trafen oon % Neffen 6obn dticbarb, genannt

strongboro, mar ber erfte, ber al« Vorläufer Sein«,

ich* IL 1170 mit ber Groberung irifcben ©ebtete*

egann, inbem er OJcacDJlunagb Sermob, bem oers

riebenen König oon Öcinfter, ju Jöilfe eilte, Gine
Eocbter oon ibm oerbeiratete König SHicbarb L an
Billtam ben 901 ai i± all, ber 1202 jum ©rafen
l\ erboben mürbe. s

Jiaa> König 3obann* Job (1216)

eitete er bie iHeid)*gef<bäfte für ben unmünbigen
^einrieb III., oeröffentlicbte auf« neue bie Magna
Charta, menn auch unter ftortlauung wichtiger m--
itel, unb braebte bie im fianbe ftebenben ^ranjofen
um SIbjug. Gr ftarb fdwn 1219. Sein Sohn
Riebarb, ©raf fübrte 1233—34 bieS3arone
m Kampf gegen bie au«länbifcben ©ünftlinge König
3einrid)«; er ftarb 123-1. 3bm folgte fein ©ruber
Gilbert, mit bem bie £inie 1245 erlofcp.

Sie Sßürbe ging über auf einen £albbruber
EBilliam« be« äRarfcball«, 2Billiam oon $a*
ence, heften Sobn SIbemar, ©raf oon %,
dobert S3ruce unb bie Schotten bei ÜRetboen
26. 3uni 1306) entfebeibenb fdjlug. Gr nahm ben

Bünftling Gbuarb« II., ©aoefton, gefangen unb
ettete fpäter ben König au« bem ©etümmel in ber

Bdjladjt bei Sannodbum (1314). Gr fiel al* le&ter

eine* ©efajledjt* 1323 burch SDiorb.

£amrenceoon$afting« erbielt 1339 ben ©ra*
entitel oon% burch ßbuarb HL ; fein 6obn 3 o b n,

stattbalter oon ©upenne, tourbe oor l'a SflodjeUe,

>a« er mit einer flotte entfe^en loollte, 1372 ge»

angen genommen. Gr ftarb 1375, mit feinem Sopn
Jobn enbete 1389 aud) tiefe gamilie.

König ^einrid; VI. oerlieb bie ©üter unb Xitel

>er ©rafen oon % nadjeinanber feinen Dbeimen,
>en ^erjögen oon ÜBebforb unb oon ©loucefter.

flaij ber Grmorbung be* le^tern rift bcr ©ünft*
ing_ber Königin 9Jiargarete, ber »um ßcrjog oon
BufToU (f. b.) emporgeltiegene 3ßi(liam be la s$oIe,

)ie ©üter mit bem 2itel eine* SJlarqui* oon %
in fid). 9(ad)bem er 1450 ermorbet toorben loar,

jab ^einrieb VL bie Sefitjtümer unb bie SEürbe
(Brotfliaur »onCfTffltionJ.fifjirotu \4. Äufl. 9*. TL XII.

eine« ©rafen oon % feinem ^albbruber oon mütter*

lidjer 6eite, 3öfpet Subor, einem ber Söhne
oon Omen £ubor unb ber Königin Katbanne. Sil«

Slnbänger ber öancafter rourbe er oon Gbuarb IV.

Seädjtet unb feiner SJürben beraubt, oon feinem

teffen ^einrieb VII. aber fpäter mit bem ioerjog*-.

titel oon 93ebforb (f. b.) entfebäbigt.

Gbuarb IV. battc 215illiam Herbert 1468 jum
©rafen oon % erboben, bod) f6on 1469 mürbe
biefer bei Gbgecote oon bem ©rafen Söartoid gc
fangen unb Eingerichtet ; fein Sobn William Serben,
©raf öuntingbon, ftarb mit ^interlaffung nur eine«

natürlidjen Sobnc« 9ti<harb. 9iacbbem in ber 3»i'
fdjenjeit ßeinrid)* VIII. ©cliebte 3lnna 93olepn {). b.)

ben%itel einer SJtarquife oon ^.getragen batte, erhielt

berSobn biefe* Stidjarb, SBitliam, unter GbuarbVI.
1551 bie SBürben eine* 2orb Herbert unb ©rafen %
Gr hatte früher bie Sdjroefter oon ^einrieb* VHI.
l'ecbfter ©emablin, Katbarina s$arr, Slnna ^arr, ge--

heiratet unb tourbe oom König ju einem ber SHe*

genten für Gbuarb VL ernannt. Gr half mit jum
cturje be* s^roteltor« Somerfet, ebenfo ju bem be*

f>erjog* oon Scottbumberlanb, al« biefer üJJaria« L
Sbronbcfteigung oerbinbern niollte. Sil* engl. 9lm
fübrer focht er mit ben Spaniern jufammen 1557
bei St. Ouentin. ^adjbem er 1569 batte Gnglanb oer=

laijen müffen, »oeil er ju ©unften ber 2Uana Stuart
aefprodjen batte, ftarb er halb barauf in granfreid).

Sein Gnfel 2öilliam, ©rafoon$. (geft. 1630),

tolonifierte bie Scrmuba'3uf«ln unb toar ein ©ünft=
ling 3alob* I. , fpater aud> Karl* L 3bm folgte

fein ©ruber L> b ilipp, ©raf oon OJtontgomerp, geft.

1650, ber an ber iHeoolution gegen Karl I. teilnahm.— Neffen Gnfel Sboma«, achter ©raf oon %,
lampfte unter ^atob II. gegen ben öerjog oon
9Ronmoutb, würbe 1691 $um Siegelbetoabrer er=

boben unb gewann bei ©ilbelm III. großen Gim
flufe , ben er auch unter beffen Nachfolgerin Slnna
bebielt. Se^tere ernannte ihn 3um ^räftbenten be«

©ebeimen Sftat* unb 1707 uim Sorblieutenant oon
3rlanb; er ftarb 1733 ju Vonbon. Sein Urenlcl,

©eorge Stuguftu*, elfter ©raf oon i\ r war
©eneral in ber brit. Strmee unb ftarb 1827.

Seliger ^nbaber be« Sitel« ift Sibneo ^er»
bert, oierjeb, nter ©raf oon %, geb. 1853. Gr
geborte 1877—95 al« fonferoatioer Slbgeorbnetcr

bem Unterhaufe an unb war 1885—92 in Salis*
burp* erftem unb ^weitem OJtinifterium Scfaahlorb.

^emntifan, f. 93oucanieren. [gehörig.

Pempelfort, cbemal« 5)orf, jefet 3U Süffelborf

VßtmpWqu» (Pompholvx), iölafenau*»
fdjl ap

,
eine 5auttrantbeit, tei ber auf entjünblich

geröteten $autftellen linfen^ bi* walnußgroße, mit

wäiieriger ^lüfügleit gefüllte SSlafcn entfteben.

5)iefe 93lafen, bie bie größte i'ibnltchfeit mit ben
burch Verbrennung ober burch 93lafenpflafter ent:

ftanbenen 93lafen beulen, pflegen nacb brei= bi«

oiertagigem 93eftcl ui planen, einjutrodnen unb
einen bunlelroten, allmöbUd) erblaffenben %\td ju

binterlaffen. 2Benn e* bei einem einmaligen S3la=

fenau«brud) bleibt, fo fann bie Kranfbeit in ein bi*

;wei SDoa^en beenbigt fein; oft aber bilben fich

ytaebfebübe, bie Kranfbeit jiebt jtcb monate-, felbft

jabrelang bin unb fann burch lieber (ölafen =

fieber, Febris bullosa) unb bie fortgelegten

Säfteoerluftebie Kräfte be*Kranfcn aufba*äußerfte

erfepöpfen. 2>ie Urfachen be* % ftnb unbelannt

;

eigentümlich ift, baß er faft nur gefebwaebte unb

fdjlecht ernäbrte ^erfonen befällt. Sei 91 e u g e b o r e

»

63

Digitized by Google



QQ 1 Pemphigus — ^Jcnbel

nen ift ber% (P. neonatorum) bi«roeilen ein Som=
ptom ber angeborenen cppbili«. 2)te93ebanblung be=

ftebt in Kräftigung ber ©efamttonftitution, Seftreuen
bet näffenben Stellen mit Starfemebl, Salicplftreu*
puloer ober ^oboform unb trodnen ^artenerbanbeit.— 3igl. 3)lünj, P. neonatorum (£pj. 1899) ; SHid>ter,

Aber P. neonatorum (ißerl. 1902).

Pemphigus, f. 2Boltldufe.

$enaficl (% be Souja), alte Stobt im portug.
2iftrift Oporto, 277 m bod), an ber £inie Cporto-
Sua, bat (1900) 5085 6.

$emtfiel (fpr. penja-), Sejirteftabt in ber fpan.
$rooinj ätallabottb, lintd am 2uero bei ber äHün*
bung be« Xuraton, an ber 9)abn Sallabolib^rija,
bat (1897) 4289 <*., ein Sdjtop; ©erberei, SBeberei.

"cnang, engl. Sdjreibung für Hinang, f. $ulo«
elfen,

'

\. ©emürjnelfe. [Hinang,
knartf), feafen bei ©arbiff (f. b.) in Sübwalee.

Renaten (Penätes), röm. ©ottbetten, welcbe

ben t>du*li(ben Vorrat (penus), bie 3Jorrat«tammer
(cella penaria) unb ba« ganje 6au« fdjüpten. tyxt
Silber ftanben am £>erb, auf bem Urnen geopfert
mürbe. Sie mürben cbenfo mie bie Saren al« ©ötter
ber gamilie betrautet, in fpätercr 3e»t pdufig mit
jenen öcrroecbfelt, unb ibr warne ebenfo »ie ber ber
i'aren jur »ejeidmung be« öaufe« gebraucht. 2a
ber Staat felbft al« eine erweiterte ftamilie auf=

gefapt tourbe, fo gab e* aud) % be* Statte« (Pe-
nätes publici). 2er $enatentult follte nad? 9tom
non bem altlatinifcben öeiligtume ber Sßefta unb ber
®. ju fiabinium gefommen fein; barum brachten bie

Konfuln unb anbere böcbfte Beamte bei Antritt unb
Weberlegung ifcre« Slmte« bort feierlicbe Dpfer. —
Sigl. Klaufen, Üntai unb bie % (2$be.,$amb.
Penaeus,

f. ©arneelen. [1839—40).
JJence (fpr. penup), ÜJlebnafol üon $ennp (f. b.).

^e»4ttnt(fT3.,fpr.pangicbdng), Steigung, £ang.
'JJenrf, Slbrecbt, ©eograpb unb ©eolog, geb.

25. Sept. 1858 ju ÜHeubntp bei Seipjig, ftubierte

1875—78 in fietpjig, bereifte 1878 Dtorbbeutfcblanb
unb Slanbinanien, 1880 Dberbapern unb 9torbtirol,

mar 1881 unb 1882 ©eolog an ber geognoft.£anbe«=
aufnabme kapern«, würbe 1885 ^rofeffor an ber
Uniucrfität Sien, 1906 in Berlin. 1905 bereifte er

Sübafrita unb bie Sahara. Seit 1892 ift % sJkdff
bent ber ßentralfommiffion für miffenfdjaftlidbe 2an-
be«tunbc oon 2eutfcblanb. % febrieb: «2ie Merglet;
feberung ber beutfdien Sllpen» (getrönte $rei*fd?rift,

2pj. 1882). «S)a« 2eutfd)e 9teicb» unb «2a« König:
reieb ber ftieberlanbe unb ba« Königreich, Belgien»
(in Kircbboff« «l'änbcrfunbe bon ßuropa», ^ragunb
Spj. 1885—89), «2ie 2onau» (SBien 1891), «Wov
Pbologie ber Grboberfläcbe» (2 33be., Sturtg. 1894);
mit övüdner «2ie Sllpen im Gi«jeitalter» (2pj.
1901 fg.); er giebt feit 1886 bie «©eogr. Sbtjanb'
lungen» (SBien) b«au«. Kleinere Slbbanblungen
ftnb: «Sdjmanlungen be« 2Heere«fpiegel«» (SWündj.
1882), «SWenfdb. unb&i«jeit» (im «Hrcbio für
Slntbropologie«, 1884, XV, 5Rr. 3), «2)ie (Si«jeU
in ben Brenden» 1884), «Siele ber <hb«
lunbe in Cfterrcid?» (SBien 1889), «2er 5ldcben=
inbalt ber Cfteneicbiicb = Ungarifcben 3Jconarcbie»
(ffiicn unb $rag 1889), «Stubien über ba« Klima
Spanien« mäbrenb ber jüngern Ücrtiärperiobe unb
ber Siluoialperiobe» (in ber «3eiti*rift ber ©efell=
fdjaft für ßrbrunbc in 93erlin», 1894). Stufeerbem
sablreidje 2luffdBe in 3citfd?riften, befonber« über
bie uon ihm 1891 angeregte öcrftellung einer 6rb=
tarte im HJiaüitabe 1 : 1000000.

Wtnct (fpr. penj), ©eorg, aRaler unt flutfr:

fted>er, geb. um 1500 ju Dürnberg, tmiroe unter ba
©nflufe 2ürer« unb ber Italiener gebilbet. Ag
megen bet ftifdjer ?lnfd)auungen 1524 be« Santtl rc
miefen. Spdter roieber aufgenommen, erbielt rrlK:
bie Stelle eine« 9tat«maler«, wrbraebte fein 2eb«

aber in 2>ürftigtett unb ftarb 1550 in$re*tou (tui

anbern in Dürnberg). 9cur wenige ©iitcrienbilt«

ftnb Don ibm eTbalten (Anbetung ber Wenige . ti

2re«ben; heiliger äieronbmu«, in Dürnberg/ uss

bieie ftnb an ÜBebeutung feinen iBilbnijicn nüt

gleicbsufteUen. 3luf ber ^öb.e feiner Äunft ftefat i:i

Silbni« be« Jelbbauptmann« Sebalb Scbirmet tn

©ermamfdjen üJiufeum ju Dürnberg), bie Sitonw
in JBerlin unb Karl«rube. Seine belanntefte Ua
ift »ob,l bie ®ruppe ber Nürnberger Stabtnuiilto

ten über bem öaupteingang be« großen iHatrcr^

faal«. SBegen feiner Kupferfticbe, bie bi« auf einen:

2ie Eroberung oon Kartbago bureb bie Slbmer.

ring an Umfana fmb, rccb.net man % ju ben fcj.

Kletnmeiftem. Son feinen 126 Stieben ift bie $sUt

üon fteben Sldttern, bie ©efdjicbte be« 2obial bo
fteüenb, am anjiebenbften. — 5Bgl. Kurjtpello, ht
fdjungen ju ©eorg % (Öpj. 1895).

i<enbant (fr}., fpr. pangbdng), ©eb4nfle(Cb
gebänge); im Sinne non ©egenftüd befonber* ms
Kunjtnjerlen gebraucht, beren jteti, roeil von gleicber

©röpe unb oermanbtem 3ibalt, nabe bei einouttrt

auigebängt ober aufgeftellt »erben.
$eKbe, Dafe, f. ^Wnbfcb,eb.
s4$cnbcl (com lat. pendulus, bangenb), ein Äir«

per, ber unter bem ßinflufe ber Scbnjerlraft um

eine über feinem Scbroerpuntt liegenbe borijonta!*

3ld)ie ober auaj allfeitig um einen Äufbaiwauli

febmingen fann. 2ie Entfernung be« S4tr<t

punft« Dom 5>rebpunft beipt bie fidnge be* %
©in fold)e« einfadpe« % Idpt ftd) nur anoenab{it

fonftruieren, roenn man eine Reine ÜJietallnigd

fe^r feinem gaben aufbdngt. 3Benn ein foldje« iL

au« ber oerttfalen Sage, m ber e« allein inÄabe

fein fann, jur Seite berau«geboben rcirb, fo füllt rt

infolge ber Sdbmere «ieber jurüd, gebt nermöat i;i

3)ebarrung«Dermdgen« über bie »ertifale fiaae tin«

au* unb wirb , roenn feine öinberniffe oorbanboi

ftnb, auf ber anbern Seite bt« yi berfelben Jpcb«

fteigen, oon ber e« auf ber erften Seite beraboefalifs

ift. ^at e« biefe erretdjt, fo fdllt e« roieber junti,

fteigt auf ber erften Seite auf biefelbe $öbe ü. f. ir.

fjrgenb ein babei eneid)ter?lu«fd)lag»njintel rorrtcJ»

6(ongation,bie grbpte9u«meidbung al* ämp I i«

tube bejeidmet. 2te s3en>egun0be«^.oonbem^i
ften tyvmtt auf ber einen Seite bi« jum bodjften$u!!!:

auf ber anbern beipt eine Sdtjmtnaung (f. b.) e»
D«cillation. SDenbet man auf ba« ^p. bie aUgemitr e

Sd?mingung«formel —vi an, in rceldjtT I

bie ©efcbleunigung für bie 9lu*roeid)ung 1 bäxü&

fo ift, menn g bie gallbefdjleunigung unb 1 $en^

Idnge bebeutet, f = *
. worin unter « b« Ss*
18

fd)lag«roinfel öerftanbeu ift; bei genügenber

peit be« leptern fann man sin a = « fe^en, fo M

"V;
1

f = j wirb unb r

3)emnadb berbalten ftä> bie SdjroingunajKui^
jmeier % mie bie Ouabratmurjeln au« ü>ren 2i-

gen unb umgefebrt wie bie Ouabratmurjeln atü w
5öefcb.lcunigung ber Sdwere. ©efept, man habe«



^tmbeftcobacf)hingen

% von fojcber Sänge
,
bah e* gerabe eine Selunbe

ju einet Sdjwingung braudjte (Setunbenpenbel
genannt, beffen Sange j. 58. für Berlin von SBcjTcl

ju 994,m mm beftimmt morben), fo müfcte ein %,
bellen Sd?wingung*bauer an bemfelben Drt, wo
alfo bie ©rbfee ber Schwere biefelbe, jwei Setunben
betragen feilte , viermal fo lang fein al* ba* erfte.
sJöenn man ein unb ba*felbe von ber 2Jleere**

fläd>e auf bebe Serge, ober von ben ^olen nad)

bem Äquator trägt, fo wirb feine Scbwingung**
bauer etwa* länger, »eil auf boben Sergen unb an
bem Äquator bie 2 djwerlraft etwa* geringer ift al*

in ber ftöpe be* ÜJfeer* unb an bem $ot.

SRimmt man al* % einen Stab mit ein er i±roe=

ren Stnfe, fo bat man ein }ufammengefe|te*
9$. Ein folebe* beftebt jdjon tm Stab au* unjäj»Hg
vielen ftpmeren fünften , von benen jeber ein ein»

fadje* beffen Sänge feine Entfernung vom 5)rei>*

puntt ift, barftellt. 9ßun fvnb bie obern fünfte

näber an bem 2>reb*unlt al* bie untern, ftellen

alfo läriere % bar al* lefctere unb »ollen baber

au* fdyneller fdjwingen ali bie untern. 3)a aber

alle fünfte ein feftc* Spftem bilben, fo lönnen bie

obern ^unlte niäjt voreilen, fonbem nur bie 9te
roegung ber untern befdbleunigen. (Sin foldje* }u»

fammengefetite*% wirb bab,er nidbt biefelbe Sdjwm«
nung*bauer haben, wie ein einfadje* %\ von gleicher

Sänge (fofern man hierunter beim jufammengefeljten
bte Entfernung von bem $reppunft bii }u bem

unterften ^Junft verfielt), fonbern wie ein etwa*
f ürjereä % Ter ^unft in bem §ufammengefe|ten
•Ii. , ber um bie Sänge eine* einfachen % , ba* mit

i bm gleite Sd)mingung*bauer bat, von bem SJrefo»

punlt ab) tobt, beint ber S<bwingung*mittelpuntt
tiefer bat bie mertmürbige Eigenfdjaft, bafj, wenn
man in ihm eine 9d)fe anbringt unb ba* % um
biefe fdjwingen läfet, bann ber früpere Sfreppuntt

jum Sd)Wingung*mittelpunft wirb; bie £d?roiiv

aung*bauer ift baber genau biefelbe wie juvor.

93emerlen*wert ift ber ©ebanfe, burd) ben £up:
Oben* bie Aufgabe, ben SdjwingungSmittelpunft
eine* jufammengefefeten % ju beftimmen, gelßft

bat <$r nahm an, bafe, wie ein fd)Werer Korper

t u:A bie im %aU erlangte ©efcbwinbigleit nur jur

urfprünglid)en öobe aufzeigen tann, aud) bei einem
(Spftem von Äörpern, fie mögen nun verbunben
ober unverbunben fintcn, bte erlangte lebenbige

Straft eben au*reid)t, ben Scbwerpunft ber fl&rper

; ur urfprünaHdjen öcbe ju erbeben ober bie Arbeit

roieber $u leiften, au* ber jene lebenbige tfraft ent-

ftanben ift. 2>icje Überlegung fübrt ju bem 2lu*brud

{ammengefe&ten wobei Smr» ba* Jrägbeit*»

moment (f. b.), a ben Scpwerpuntiabftanb, g bie

^allbefdjleunigung, M bie ÜJtaffe, alfo agM ba*
ftatifdpe Moment be* ^enbeltörper* bebeutet.

Gin %, ba* mit jmei 5)reb,ad)ien, von benen
jebe ben SdjwingungSmittelpuntt für bie anbere

bilbet, verfemen ift, beifet cin9leverfion*penbel.
ÜHan tann ba^fclbe benu^en, um bie Sänge beS

einfachen 6etunbenpenbel* ut beftimmen, inbem
man an einem % jwei 2lcbfen in foldjer Gntfernung
anbringt, ba^, auf jeber fcpwingenb, bie odjwtn=
gungdbauer genau eine Setunbe beträgt ; bann ift

bie Entfernung ber beiben Sldjfen bie Sänge be*

einfachen % , ba* ebenfall* Selunben fd;lägt. 5)ie

genaue ßenntni* ber Sänge be* einfachen Eetunben:
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penbel* ift beSbalb fo wid)tig, weil man mittel*

berfelben bie ®röfee ber €d>were an ben veriäjiebe«

nen Orten ber Erbe beredeten tann, inbem man

au* bet ftormel t = n y ~ für g =^ finbet.

URan tann alfo g beftimmen, fobalb man 1 unb t
beobachtet bat. ^upgi^en* bat biefen @ebanlen
juetft au*gefüb,rt, unb Newton bat gejeiat, baß
gleidjlange % au* bem verfdjiebenften üftaterial

gleite 6d)wingung*bauer baben, ba^ alfo g für

leben Stoff gleidj tfi S)ie widjtigften ©efe^e bet

tyenbelbewegung fanb fdjon ©alilei (1602) butep

5ierfu<pe; ^upgben* (1655) leitete biefelben au*
ben ^rineipien ber HJtecpamf ab unb wanbte ba*

% gugleid) jur Regulierung ber Ub.ren an. 3)a bie

3Bärme alle Äörper au*beljnt, alfo aud) bie «3enbel»

ftangen verlängert, fo wirb ein unb ba*felbe % im
Sommer eine größere Sd)wingung*bauer b^aben

al* im SBinter, unb bie mit ibm verbunbene Ubr
im Sommer langfamer aeben al* im hinter. Um
baber bei Uhren eine Unberung in ihrem ©ange
burd) bie Xemperaturänberungen }u vermeiben,

benunt man bie vetfd^iebene $lu*bebnung ber 9Jte>

taOe burd) bie SEBärme .nir ^onfrruttion fog^. Rom*
penfation*penbel (erfunben von fcarriion

1726), bei benen, rcäbrcnb einige ihrer Zeile in*

folge ber 9u*bebnung burd) bie ©arme ficb von
bet Jirebadjfe entfernen, anbere in foldjer 3lnjabl

unb State berfelben wiebet genähert werben, bafe

bie Sage be* Sd)wingung*mittelpuntte* unver>

änbert unb baber ber ©ang ber Ubr genau berfelbe

bleibt SHe Äompenfation«penbel fmb entmebet

au* meutern Stangen vetfd^iebenet UJletalle (SReft*

penbel) ober au* einet Stange unb einem Qued<
filbetgejäfe, neuerbing* mitunter au* einer tobrför»

migen Stange mit Ouedfilberfüüuna unb maffivet

3Retaülinfe mfammengefeftt. Ein %, ba* einen

Äegelmantel befabreibt, beißt (Jentrifugalpenbel

(f. tX öberba* fioriiontalpenbel f. b. 5)urd)

ba* % lafet fid) bie SlAfenbrefoung ber Erbe nad)*

weifen. (S. goucault* ^ienbelverfucb,.) — über ba*
Ubrpenbelf. Upren; übet ba* balliftifcbe %
f.glugbabn; über ba* Gleltrifdje unb Gleltro*
balliftifcbe penbel f. biefe Slrtifel.

^cubelbcobadjtuugcn. 5)ie Sdjwingung*»
bauer eine* $enbel* ift, abgefel^en von feiner Sänge,

abhängig von ber örcfce bet auf ba*felbe einwir«

lenben fed>wertraft. 3)ie leitete abet ^ängt ab von
bet Entfernung be* 3)eobad)tung*orte* vom Erb>

mittelpuntt beobachtet man baber bie S(bwin>
gung*bauer be* nämlichen penbel* an verfebjebenen

^untten ber Erboberfläcb.e, fo lauen neb au* ben
beobachteten 6d)wingung*bauern bie Entfernungen
ber93eoba<ptung*ortevom Erbmittelpunlt beredjnen.

(S. aud) ©rabmejfung.)

^enbcltiiftrutncnt, ^enbelwage. Nivellier»

inftrument (j. b.), bei bem burd) ein penbel bie

33ifierlinie eine* 2)iopterlineal* genau b^orijontal

gefteUt wirb.

ftaibellaget, foviel wie Aipplager (f. b.).

^cnbclorjue (frj., fpr. pangb'löd), 3lnfleb,ängf,

Cbrgepänge.
tUrnbelpfeUet, f. »rüdenpfeiler.

V cnbe la ua bran t, ein Duabrant (f. b.) mit einem
penbel an Stelle emenKcbrenlibeüc jur Angabe be*

Slullpuntte* ber Einteilung. S)er s^. würbe im SDiittel«

alter faft allein, unb bi* in* 19. ^abrh. befonber*

bei ben 3Jlörfem angewenbet. (S. Sibellenquabrant.)

63*
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*enbelfäge, f. ©runbfflge nebft Jertfig. 2 unb
Sügemafdnnen.

*4*enbelficberttng,f. «ufsua nebft 2af . I, $ß. 7.

^cnbc Image, f. <Penbclinftrument unb 6ori-

jontalpenbel. [:Hcd)t«ftreit.

Pendente Ute (tat.), bei nod) sdjmebenbem

^enbenttf (frj., fpr. panßbanßtt'f), f. tfuppcl.

HicnbentifironHie, f. Jrompe. [(f. b.).

^citbfdjab, anberc SAreibunß für 'ißanbfdjab

Vrnbfr1)bcb ($enjbeh, ^änbfcbbib, b. b.

fünf Dörfer; bei ben Stuften $enbe), bic füblicbfte

bewohnte Cafe am sJJturgIjab , im ftreife 3Jterm be«

ruff.-centralafiat. ©ebiete« £ran«iaipien, bj« 1885

ju Afghanistan gehörig, würbe betannt burd) ba«

an ber feften SJrüde über ben Kufch! 30. SWarj

1885 rjon ben Stuften unter Homarom gegen 5000
Afghanen unter 3iaib Solar gelieferte ©cfcd?t.

•4* nib ulc (fn., fpr. panabübl), $enbel=, Stutmhr.
itcitrßrtl, Söerß beim 2)tenbclpaj$ (f. ÜJtenbel).

$caeto0 (lat.
s#cneu«), diame tfoeier glüffe

©ried)enlanb«. £ er bebeuteubere, jetu S a l am d r i a

genannt, entspringt am norböftl. ?lbb,ang be« 2aV
mongebirgel auf ber ©renje Don epiru« unb Xbeffa-

lien, fliefet junäaSft in engem Jbale burd) ba« ©ebiet

ber Ipmpbäer unb lütbitcr, tritt bann in bie obere

tbcffalifcbe ebene ein, bie er in öftl.
sJtid)tuuß burd?

fliegt, burd)brid)t bie öüßcltctte, welche bie obere

non ber untern ebene jdfeibet, burcpfliefet bie Untere

in norböftl. Dtidjtunß unb burcbfe&t fcblicjjlich in

bem engen 3>urd)brud?«tbal 2cmpc (f. b.) oa« oft-

tbeiialifdje ©ebirße, um mit einer Delta = ebene in

ben ©olf »on Saloniii ju münben. ßr nimmt bie

iämtlidjeu ©ewäfier Jbeftalien« im enßern Sinne
auf unb fteht aud) mit ben beiben Seen im öftl.

Seile ber ebene burd) handle in ^erbinbung. —
2er anbere ty., in feinem obem Saufe je&t tflufj

Don$JerDeni, im untern ftlufe Don ©aftuni ge=

nannt, entspringt auf ber ©renje oon ?lrtabien unb
i: Ii v am erpmantbo«, burdjflicpt in weftl. ^Richtung

in tiefer SbalfaMudjt bie Plateau« Don eii«, tritt bei

biefer Stabt in bie ebene ein unb münbet 3alpn»

tho« gegenüber in ba« Sonifdje ÜHeer.

i< c uclop c, bie ©emabltn be« Cbpfieu« (f. b.) ; sie

mar bic Joäter be« ^tarioe unb ber tyeriboia unb
Butter be« £elemacbo«, ben fie nod) an ber ©ruft
trug, at« ihr ©emahl gegen Xroja jog. 3)a Cbpifeu«
nadi Eroberung Sroja« lange Seit umherirrte unb
infolgcbeffen für tot gehalten warb, mürbe fte oon
Dielen 'J-reiern umworben. Allein fie wufetc bic=

felben mit bem i&orwanbe, fie rnüffe erft für ben

Saertef ein !L'eid?engcwanb fertigen, pinju^alten.

9Rit biefer Arbeit Würbe fte aber nie fertiß, ba fie

nadrt« ba* am Sage ©earbeitetc ftet« wteber auf:

trennte. ?ll« ihre Sift enblid) Dcrratcn, unb fie nun
Don ben freiem immer mehr bebrängt mürbe, teerte

Cbpiicu« jurüd unb befreite fie auS ibrer 93ebränß*

nid. — % beifet aud) ber 201. s$lanctoib.
Penelopinae, f. J&oUoDögel.
^euetrobcl (lat.), butdjbrmgbar, fdjarf.

^Jencrtnbilitttt (lat.), rid)tiger ^ermeabiti»
tat, Xurcbbringlidjteit, ^urAld|ügfeit, bie Gigem
fdjaft ber Körper, Don anbem Stoffen burd)brungen
werben ju tonnen; ber ©rttnb ber ^J. finb baufig
^oren

(f.
b.) ; für bic 3cllen ber lebenben tierifd?cn unb

pflanjlicben ©ewebe icr/eint aber bie % abbänßig ju
fein Don ber Öö*lid?teit be$ burdibrinaenben Stoffel
in bem ©emifeb. Don Lecithin unb Gpolefterin, ba«
jeber 3elU etgcntümlidj ift. ?jür tote ticrifebe unb
pflanjiid?e 3Membranen ridbtet fid> baßeßen bie X urd)=

(fiffißteit nad> ber aJlolefulargröfee be* burdbrir.'

genten Stoffe«. (S. aud) Csmofe.)
Peneträle (lat), ba« innere Heiligtum rir.th

Tempel«, worin fid? bic Statue ber @ottbeit

fanb; in fürftl. 33eßräbni*tapellen ber Crt, wc feit

SärßC beißefe&t werben.
penetrant (lat.), burebbringenb.

$enet?äit}, Penetration (lat.), ba« 2m&>
bringen, Einbringen; Sd>drfe, ®eifte«fcbärfe.

Weuent, Warnt jweier ftlüfie, f. ^neio«.
Renfert, Jlufe bei Söreft (f. b.).

teuftet, bie gröfete ber ölfnaninfeln (f. b.).

^cugt)att)ar Xjauibi, f. Agnus Scythicas.

penibel (fn.), mübfam, peinlicb.

^enibetifebe« ©ebirg^ftjftcm (Sistema Pe-

nibetlca), bie 360 km lange iHei&e ber füblidmrr.

©ebirge Spanien« (f. Äarte: Spanten unb $ er

tugal) in ben s$roDinjen Sllmeria, ©ranaba, i'ia

laßa unb (Sabij, Dom H:,v be ©ata bi« jur Strato

oon ©ibraltar meift ber Hüfte parallel gebrr.t un>

nad) biefer mebr ober minber ftetl, serrinen u«
jerüüftet abfaücnb. Xie Sieaa ^leoaba (f. b.i ii

ber bebeutcnbfte ©ebtrß«ftod barin. Citlitb bapen

ftellt ber iUtonteneßro bie Öerbinbunß mit ber Sierra

be lo« Ailabre« (2080 m) ber, füblid? lagern f d

Siena sJlll>amiUa, be ©aber (2325 m) unb (icnrrc

Diefa (1894 m) oor, bie ?llpujarra« (f. b.) Don ter

Äüfte trennenb, unb weftlid? folgen ftd) Sierra u
?llmijara, bc Sllbama (2135 m), be iD^ja«, be tritt

(1959 m), Söermeia unb bc la 2una (784 roi.

^enirbe (fpr. -nibfdje), befeftigte t>afenftabt in

S. be« portug. SHfmftS Seiria, auf ber .nalbimel

be« Äap« (SarDoeiro (mit fieudjtfeiwr), bat (19i«0'

1979 6. Slorbweftlid) baoon liegen bie einügen Onülr.

ber portug. Üöeftlüftc, bie iö c r l c n g a 3 n fc l n , un5

weiterbinbic§aril^5e«, öbeunb bi« auf bie grr^e
(iöerlenga) unbewohnte eilanbe, bie burd) ftlirr-:t

ber Sd?tffabrt gcfäfcirlio) ftnb (f. Harte: ^ortuaal.
Penicillaria, f. Pennisetum. [^r. I7i.

Penloillium Link, eine ©attung Don Sdntrt

melpiljcn au« ber gamilie ber^erifporiaeeen (f. t^r

renompeeten). Sie leben fapropbptifcb auf Degetc:

biliidjen unb animalifdjen Stoffen unb baben an Mt
Spi^e ibrer grudjtbppljen mehrere aufreebt fteben:;

Sßerjweigungen, beren jebe tettenfönmge Sporen a:

fdjnürcn. 6« gehört hierher einer ber gemeiniten
überall auf wot, ftuAen, ^rüAtcn, ^leiicbirar:-

wachienben Schimmelpilje, ber %• i n f e l = ober ^ r r.

Schimmel, P. glaueum Link (f. Safel: Silll II-.

3 iß. 7). 5>a« ajiDCclium ift anfang« roeife, fräict

graußrün. Slufeer ber SporcnfrultifilatiDn vi n
neuerer 3«t eine anberc aufgefunben werben, hf

ber Don Eurotium (f. b.) Abnelt, woburd? biefa
al« ju ben ^crifporiaccen gebötig ertannt rrjr:<.

i< cuig, Stabt in ber Slmt«banptmannid>:".
SRocbli| ber fädpf. firci«bauptmannfcbaft Seir;u.

Öauptjtabt ber gleichnamigen Sebn«berrf<fcaft bei

©rafen Don Schönburg=$orberglaucbau in S^fd
bürg, an ber ,Snudaucr ÜJtulbe unb ben iirwü

©laud?au=©ro^bothen unb ^.-Langenleuba iT k=

ber Sädjf. Staat«babncn, Sit» einee ^lmt«afrii:^
(£anbgerid?t ©hemni^), hat (1900) 7 108, (1906*
metit eoang ^Joftamt jmeiter Älaffe, Jelearar:

gröfl. S*lofe, Äranlenbau«, s
ü3afierleitung, Sims-

mtion, ©aSanftatt, Schlatthof, eicttriatiit?:?^.

|
eifcnßiefecrci, Söollwcbercieix, Seugbrudcreien. i-c

pier= unb Gementfabrit, Jyabrit lanbroirridbüTtlii

'JJtafdDincn, emaillierwcrte, Xampffagewerf, 3ic:-:-

I leien, Töpfereien, ©abbrobrücte unb Sanbgrutr-



Sßcitinfula —
SJenlufulrt, £a, f. Spanien.
Peninsular and Oriental Steamahip

Company, getnöbnlid? lurj P. and 0. Comp, ge»

iannt, eine ber größten engl. ^antpffdjtff^gefeU«

ihaften, gegrünbet 1840, mit bem Sil» in Bonbon,
ermittelt ben tyo\V, ^afjagier» unb Sjkfetbienft jtoi»

dpi) ©rofebritannien unb ben SDiittelmcerb.äfen ÜJlar»

rilk-> unb Vrinbifi, ügpptcn , Cftinbien (Kaltutta,

u'ulon, Stroit* Settlements), Gbina, Japan unb
litttralien. S)ie ©efellidiaft hatte Sept. 1902 (au**

iHiefeltd) ber Scbleppfcpiffe) 62 Sdjiffe mit einer

'Jt'famtaröfce pon 364394 Siegifterton*. 5)ic filaQae

er ©ejellfdjaft jeigt bie Safel: 3nternationale
5ignal* unb Dteebereijlaggen, beim Slrtilel

flaggen.

^cninfulotfricg, f. &ran}öftfcp=6panifdj=^or=

ugieftfefeer Krieg oon 1807 bi* 1814. [organe).

Penis (tat), ba* männliche ©lieb (f. Öeicblecbt**

'JknitenieÖ, ©letfeberform, f. Vb. 17.

Penitentiary (engl., fpr. -tennfeberi), Vufi»
;nitalt (f. ©efängnietoeicn). (tiane (f. b.).

Penitenziaria (ital.), bie 2lpoftoli)d)e Dörnten»
^enjabi, anbere Schreibung für Sjianbjcbabt

penibel), f. «Jfcnfcfcpbeb. [0*. b.).

'^cnfun (^Jencun), Stabt im Krei* SRanbo»
>c* preuft. SReg. = Vej. Stettin, an ber Kleinbahn
£afeion>:$ommercnSborf, Si|j eine* Vimt*gcrid?t*

fianbgeriept Stettin), bat (1900) 1858 6., barunter
21 Katbolitcn, (1905) 1811 G., ^oft unb Selegrapb.
^cnmarrf), Pointe be, franj. Vorgebirge, f.

Saoout (fioui* Diicolaö).

4$cntt, SBiUiam, Vegrünber ber engt Kolonie

ßennfploanien, geb. 14. Ctt. 1644 ju fionbon al*

Boljn bc* 2lbmiral* SBilliam %, tourbe in Crforb
ür bie dualer gewonnen, trat fpäter in fionbon

lU ^rebiger auf unb geroann großen Ginflufe

inter ben dualem. SOicrooty pon tiberipannung
clb|"t nitbt frei, mäßigte er bie trübfinnigen Sdjrodr»

nereien %of (f. b.), be* Stifter* ber Seite, unb
rpob in ber ©emeinbe bie cpri|U 5)ulbung ju einer

^auptlebrc. 1668 tourbe er roegen feiner Schrift
The sandy foundation shaken» in ben Softer ge»

ettf unb feprieb bicr ba* berübmte Vucp «No cross,

10 trown» (fionb. 1669 u. ö.) unb bie 9ied)tfcru*

5iing*fcprift «Innocency with her open face», bie

bm jur ftreibeit oerb.alf; er benu&te biefe ju einer

Dltifion*reife nach Vollaufe unb 2)eutid)lanb.

5)a bie Jöärte ber Ouäleroerfolgung ibm mannig*
ad?e Vebrürfung jujog, fo fapte er ben Gntfcblup,

•inen freien Staat tn Slmerifa ju grünben; er erpielt

jegen eine ererbte Sdmlbforberung Pon ber 9te=

Üerung einen großen fianbftrid) am $elaroare al*

Eigentum unb ba* 9ted>t, unter engl. Oberhoheit
>ort eine beliebige ftaatlicbe Orbnung ju fdpaffen.

Hualer unb anbere ©lauben*oerfolgte aller Kon»
effionen unb Völler ftrömten in bie Kolonie, bie

bre* ihtalbreicbtum* loegen Sploanien, fpÄter pon
tarl II. bem Stifter ju Gbren ^ennfploanien ge»

iannt tourbe. 1682 reifte % felbft naep Slmerila,

tadjbem ein £eil ber Slnfiebler ibm porangegangen
oar ; eine größere 3^l?l Seutfdjer unter i>aftoriu8

olgte 16as. 9luf einer ©eneraloerfammlung im
vrübiabr 1683 rourbe nad) ber ©runbforberung
briftl. 2)ulbung eine Verfaffung in 24 Shtileln bt-

djloifen, bie 1776 bei ber Konftiruierung ber Ver*

.'inigten Staaten ju ©runbe gelegt rourbe. % per»

Uöperte fein ©ebtet burd) fianbläufe pon ben 3" s

?ianern, er grünbete ^bilabelppia unb fal? ein Iräf»

ige«, freie* ©emeimoeien erroadifen.
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Unter 3alob II. feljrte % nad) Snglanb jurüd,

tourbe unter ÜBilpelm III. pon feinen ©egnern ge»

beimer Verbinbung mit ben oertriebenen Stuart*
befcbulbigt, unb toeil er bie geiorberte Kaution niebt

ju ftellen oermodjte, rourbe ipm feine Kolonie ge*

nommen. 1694 mujite fte ipm jurüdgegeben ton-

ben, nadbbem er breimal por ©eriebt geftellt unb
breimal freigefproepen mar. Sil* er 1699 feine auf«

blübenbe Scböpfung befudjte, ftrebte er oor allem

banad), bie 2age ber Snbianer unb 9teger ju per»

beffern ; bann nef ipn bie Sorge um bie Qu&Eer in

^ollanb unb 2)eutfd)lanb nad) (Suropa jurüd. 2)a

feine Siermögen*oerbfiItniffe fid) febr perfd?led)tert

hatten, trat er 1712 fein (£igentum*red)t an $cmn
fploanien für 280000 <lJfb. 6t. an bie Krone ab.

Sein lefcte* in ber fceimat oerfafete* SBerl roareit

bie «Fruits of solitude» (2 $be., fionb. 1718 u. 6.;

beutid) Jüb. 1795); er ftarb 30. Sult 1718 auf fei»

nem Üanbgute Kufcombe in Serffpire,— Seine gc»

fammeltenSdjriften erfepienen mit einer Siograpbie
ju fionbon 1726 unb bann 1782. — Vgl. bte 93io=

grapbien pon ÜJtarfillac (2 93be., ^ar. 1791;
beutfd) Strafeb. 1793), (£larlfon (2 öbe., fionb. 1H13),

tannep (Life and select correspondence of W.P.,
büab. 1856). Siron (3. ÄufL, fionb. 1856; beutfd)

oon 6. Vunfen, fipj. 1854); % ^aget, Inquiry
into the evidence of the charges bronght by Lord
Macaulay against William P. (ßbinb. 1858); $m>
rtnfl, The family of William P. (fionb. 1899).

renn., hinter tat. naturmiffenfdbaftlidjen tarnen
Slbfürjung für Jb.oma* ^Sennant (f. b.).

Penna (lat.), §eber; s$ennäl, fyeberfaften.

i'cnna, s^unta bella, Vorgebirge an ber

SBeftlüfte be* ^lbriarifd)en 3)icere*, 5 km nörblid)

oon Vafto in ber ital. ^rooinj Spieti.

^cnnabilli , Stabt im Krci* Urbino ber ital.

^rooiiu ^Jefaro « Urbino unb ftauptort ber fianb*

fepaft UKontefeltre, recht* oon ber Warcccbia, am
a)ionte»garpegna (1407 m), Vifcpof*fi&, bat (1901)
al* ©emeinbe 3252 6. [^ennafortl
^ennaforti, Sd)olaftiler, f. 9iapmunbu* be

Retinal (neulat.), ftcberlaften, geberbüepfe ber

Scbullinber; in ber Stubentenfpradje be* au*geb.en»

ben 'Mttelalter* fopiel toie junger Stubent (f.
s$enna«

li*mu*); jefet aud) 2lu*brud für Scpule.

^cnnalitfmuö, ba* Verbflltni* jmifdjen ben
jungeit, foeben auf bie £>ocpf<pule gelommenen
Stubenten (^ennal) ju ben altern (Scporiften),

in*befonbere in feiner ?lu*f(preitung im 17. 3abrp.

2)er % trat juerft um 1600 auf ben beutfepen, unb
jtoar in*befonbere auf ben eoang. Unioerfit&ten

auf unb beftanb barin, bafs bie angebenben Stu»

benten, nad) ber 3)epofition (f. b.) ^ennale ge»

uannt unb oon ben Altern Stubenten nod) nicht

al* glcicbberecptigt anerlannt, ein 3apr lang oon
ben fianb*leuten «gefeporen», «agiert» (baoon

Scboriiten unb Agieret), b. p. bero gefoppt unb
au*gebeutet mürben. 3>ie

s$ennaljcit bauerte 1 3abr

;

toäbrcnb biefer 3cit mufsten bie $eimAll e* fid)

gefallen laffen, bafe bie Scporiften ibre abgetra»

genen Kleiber gegen bie guten ber ^ennäle per»

taufd)ten (|>utfcpen ober Sojen), roe*balb bie tytn-

näle nur in fcplecpten Kleibern einbergingen; ferner

mar ben Pennalen ba* fragen ber ftubentifeben

Hbjeicpen (2)egen unb « s$lumagen», geberpüte)

unterlagt ; fie mufeten ftet* offene Kaffe für bie

Schoriften baben unb ib.nen unbebingten ©eporfam
leiften. ?Racp überftanbenem s$ennal]apr mürbe ber

genital oon feiner fianb*mannfcpaft «abfoloiert»,
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b. b- jum < el leiten Surften», analog bem « ebr»
[

lieben ©efellen» bei ben 3ünften, gemalt unb mußte
einen «äbfolutionSfcbmauS» bejaljlen, bann tonnte

er neb an ben Pennalen fcbabloS halten, ^ibnttdb

ift baS Fagging System (f. b.) in ßnglanb. DaS
erfte Verbot bei roeniaftenS in $tna, erfolgte

1610 ober 1611, jablreicbe anbere folgten nach,

ohne nennenswerten Grfola ju haben, ©rft in ben
iedjjiger fahren beS 17. ^\a.qx\). tourbe ber % wenig*
itenS m ieinen gröbften SuSfcbreitungen burd) eine

Wonoention ber eoang. £öfe auf bem sJieid)ötage in

WegenSburg unterbrüdl 3n geringem Utafec aber

beftanb er bis inS nädjfte 3&hrbunbert fort unb
machte allmäblidb bem beftebenben SBerbaltniS j»i*

feben ^üebfen unb 23urfcben ^lafc. — 33gl. Sdböttgen,

Öiftone bei auf Unioerfitäten ebebem üblich ge«

roefenen itennaliocfenS (25reSb. unb 2pj. 1747).

Vcnnant (fpr. pennent), JbomaS, engl. 9iatur*

forjdjer, geb. 14. 3uni 1726 ju JJoroning (#lintfbire),

aeft. baielbft 16. £ej. 1798. ©erfaßte: «British zoo-

logy» (tfonb. 1766; befte Sluäa. in 4 23bn., 1812),
«History of quadrupeds» (2 93be., 3. StufL 1796),
«Arctic aoology« (3 SBbe., 2. Hufl. 1792) u. f. ».

Vcnnautfitttctj (Platycercua elegans Gm.), ein

bureb bejonberS lebhafte §drbung (buntelrot, 93eden

blau, Wüdenjebern fdjmarj mit roten Säumen,
tjlügelbeden lila) ausgezeichneter ^lattfcbioeiffitticb

au« ItteufübtoaleS unb oon i'iebbabern febr begebrt.

<ßreiS 60 SK. baS $aar.
Pennatüla, Pennatulldae , f. Cftattinien.

Pennatula phosphorea, f. Seucbtenbe Jiere (33b. 17)

nebft Jafel, §ig. 4.

Venne (oom $ebr.), in ber ©aunerfpracbe fooiel

lote 6d)enfe, Äneipe, Stacbtberberge.

Venne, öauptort beS Mvcne-:- % (123241 G.)

ber ital. ^rooinj teramo, am Cftfufe beS ©ran Saffo

b'^talia, 93Ucbof$fi$i , bat (1901) als ©emeinbe
10394 6., eine Äatbebrale, ein Seminar; ©erberet,

Hunfttifcblerei, ftabrilation oon tünftlidben 93lumen,

Webjudbt, SDein unb Cbftbau. % ift baS antile

^inna, öauptort ber Sicftiner.

Vi' « it i n, EERineral auS ber gamilte ber Sblorite,

in rbomboebrifeben ober priSmatifcben formen mit

ooUtommenfter Spaltbarteit nach ber «afiS, oon
bldulicbgrüner bis fdjtofirjlidjgrüner ^atot, aber

quer jur i'ängSadtfcbpaäntbrot bis braun buutntei

nenb, oon ber öärte 2—3 unb bem fpec. ©eroiebt

2,6 bis 2,8. G hemmt ift eS ein roafferbaltigeS, etmaS
GifenfübrenbeS £bon«be=3Jlagnefiafililat, ähnlich

bem Sblorit unb Älinocblor.

Vcttninif che Sllpcn, f. SBeftalpen A, 4.

Veuniutfdje ttcüe (Pennine Chain), ©ebirgS«

Iette im nörbl. Gnglanb (f. b.).

Pennisetum Beauv., fteberborftengraS,
^flanjengattung auS ber ^amilie ber ©ramineen

(J,
b.) mit ettoa 40 3lrten, größtenteils in Jlfrita,

cbaralterifiert bureb bie langen, roimperi^en, feber»

artigen 33orften um jebe einzelne 3)(üte. ,\ur 3>oede

ber 93ouquetbinberei b.äufig angebaut wirb P. rillo-

Bum Broten, fälfcblid) P- longistylum Hodist.

(f. Jafel: ©ramineen VI, 3iergrdfer, §ig. 2),

eine aus Slbeffmien ftammenbe einidbrige ©raSart.

2luS einem ftattlicfeen 93ufd?e lineallanaettlidber, an
ber cinrc jurüdgebogener, am 9lanbe rauber SBIÖt*

ter erbeben neb ,;a bhc\& c, flacbe, anfangs auSgebrei^

tete, ipdter aufreebte Saline mit ]e einer großen,

molligen, colinbrifdjen 93lütenäbtc ^ie ®orften finb

»eißlicb unb an ber Spitje rofenrot. Xiefe ©raSart
nimmt fid? in größern ober lleinern ©ruppen aud)

^cniif^lPanien

I auf bem©artenrafenoortrefflieb auS. Such P. (Gym-
nothrix) latifolium Spr. auS Argentinien unb P.

(Gymaothrix) japonicum Inn finb beliebte ;\\r.

grdfer. 6ine widjtige ©etrcibepflanje ift P. typhoi-

deum Bich. (Penicillaria spicataUltTZd.), Zuiv
Ket;enbin'e ober isinielbiric genannt, bie in

benSteppenlanbfcbaTten beS tropifeben SlfrttaS einen

i)auptgcgenftanb beS SderbaueS bilbet.

Pennon (frj., fpr. -nöna), f. Spi^fabne.
Venufnioauia-^ifcubabn, eine ber gröfcten

eifenbabnen in ben Sereinigten Staaten »on Sme=
rila, beren Streden 13 Staaten jmifeben bem &i!an=

tifdjen Dcean, ben ©roßen Seen unb bem 3JUnouri

berübwn unb 1901 eine ©efamtlänge »on 15948 ka
batten. 3wti ©efellfcbaften, bie ^ennfoloania 3iail=

roab Sompanp (8854 km) unb bie ^ßennfoloanii
Gompano (7094 km), oenoalten baS grofee 3te^, \t-

bo<b ift nur ein Xeil beren Eigentum, bie übriaen

finb gepachtet ober fteben unter Stufficbt ber ©efeli^

febaft. 3u bem 9lefe gehören aud) bie »on bet $itt*--

burgb ; (&inrinnatU, l^bicago« unb St. SouiS^difen-

babn felbftdnbig betriebenen Streden (3764km), oen
beren Slttien bie ^ennfptoaniasdiienbabnaeiellicban

bie aJtebrjabl befi^t. ^m ^ebr. 1900 erhielt bie

bie Äonieifion ?um 93au einer Nebenlinie r>on bei

^bilabelpbia* unb Griebabti nach Suffalo.
Venuftjlüanten (^ennfoloania), abgelürvt

Pa., nddjft Neuporl ber oolfrcicbfte Staat ber 3kr
einigten Staaten oon 2tmerita (f. Äarte: 33er

«

einigte Staaten oon 2lmerilaIV. 9lörb liebe

8ltlantifd)e Staaten), jtoifcben 39° 43' wtf
42° 15' nörbl. 53r. unb 74° 42' unb 80" 34'

loeftl. 2., hat 117 100 qkm unb (1900) 6302 115 C\.

barunter 160451 ftarbtae fowie 985250 im «uSlanb
©eborene. 5ion ben Seuttoen baben bie im Slnfana

beS 18. ^Jabrb. eingeroanberten ^Jfdljer ihren rhein-

frfinL 55ialett ?um 2eil bis beute bemabtt, aber mit

neuen eng(.-.ameril. SBorten oermifcht (
s4>ennfr;l :

oanifch s 2)eutfch; Dgl. ^albeman, Pennsylvania
Dutch, 'VUüiab. 1872; £>offmann im «Journal of

American Folklore», SBafbington). 5)er Staat in

im Innern gebirgig'unb toirb oon jablreichen

raUelletten ber fnh h»« oenmeigenben ^Ippalachen

burdjjoaen, roelcbe, mie j. 93. 3Iorth, 95lue, Äirw=

tinno, yJcauch'ßbunl, fiittle, SBpoming, 33alb (Saa>,

©beftnut, fiaurel 9libgeS u. f. to., 5—800 m in>be

erreichen. 2)er übrige Jeil ift teils eben, teils eine

angenehme Slbroedwlung oon Mügeln unb 5ha-

lern. Tie bebeutenbften Ströme finb : ber 2)elamare,

SchupltiO, SuSquepanna unb ber Megbann une

SOlonongahela, bie, bei ^ittSburgb fidj bereinigenj,

ben Ohio bilben. 2)ie Dftbdlfte wirb oon ben antäi-

chen unb paläojoifd)en ©efteinen beS äppalacben=

öftemS 3ufammengefe|jt, bie ©cftbalfte unb bie

©egenb ber Slntbracitfelber roirb oon ber flobLen;

formation gebilbet. %u.xa unb %nai finben fi± in

Süboften. yn ben ©ebirgen ift baS Jtlima beftdnbia

unb ber 2Bintcr fall. 5)er oftroärtS oon ben ©ebrrgf»

liegenbe 2Deil beS Staates ift plöfclidbem Jemperanir-

toechfel auSgefe^t unb hat einen äußerft hoben, ata

nicht lange anbaltenben ©rab oon >>itje unb äälte.

Stuf ber ifeeftfeite finb bie (Srtreme weniger feberf

unb bie fiuft ift milber.

^n 23ejug auf Äohle, natürliches ©aS, Gifen, Stall

unb 5!olS nimmt H . ben erften 9tang in ber Union ein.

ja% probujiert in ben meiften fahren hierin mecr

als ber SReft ber Siereinigten Staaten. 5" Serrolrun

rourbe % 1895 oon Cbio überholt. 3)aS antbrofü^

loblenfelb im norböftl. Seil lieferte (1898) 54RüU
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?ituminöfe flopten »urben 65 (1899: 73) 2Jtill. t ge»

connen. 2)ie gröfcte ©erßbauflefellfcbaft ift ©er»inb»
fBbite (Joal ÜRining li cmv anp. ßofS »erben baupt*

acMut im GonneUSöille»$ifrritt gebrannt, unb j»ar
1898) 7,s (1900: 13,«) aJcill. t. Sfci« ftörberung »on
ntagnetetienerj ift gering, allein (frje »erben in

irofjcn Tiengen eingeführt (j. 2). oom Cberen See)
mb bie £od)öfen unb (5ifcnn?erfe lieferten (1898)
i,5 iDtiH. t ©ufeeifen, 5,2 ÜJciU. t 6tabl, 1 3Rill. t

ctablfdn'enen unb 4,i ÜJtill. ftdffer SKägel. 5)aS q$e»

rolcumfelb ergab (1898) in 14,7 M. Raffer (ju

e 42 ©allonen). 2)er SBert beS ocrbraudjten natür*

icben ©afeS bat feit 1888 (19 9Rtfl. 2>oll.) abgenom*
nen (1898: 6,8 «Will. Soll.). 2lud) ber meifte #alf»

tein (6 SWill. S5oü.) unb ber beftc ©ranit ber Union
oerben in % gewonnen, ferner ift ber Slderbau
DiAtig. SRan ge»ann 1899 : 40 (1900: 33) 2JH11.

9ufbel maxi, 20 SWiU. 2öei3en, 39 «Will, fcafer,

LS 2RiU. flartoffeln, 4 ÜJtill. Koggen unb 5 Will.

Uufpcl 93ud)»ei$cn. 2)ie Heuernte ergab 3 2JciU. t
tabaf »erben jährlich etwa 16 9JHU. s$fb. probujiert.

Ter SJiebbeftanb beträgt 560000 ^ferbe, 97Ö0OO
LUücpiübe, 523000 anbercMinber, 814000 Schafe
mb 1 3Jtill. Scb»eine. 2>ie ^nbuftrie ift in (1900)

ntt 52 l855BerriebSanftalten, einem flapital »on Ober

551,sOTiU.$cll.,über4700093eamten,über 733800
?ebner»erbern unb einem ^robuttionS»crt oon faft

834^aJliH.2)oU.t)ertreten.?lbgefe^en»on ber ßifen»

nbuftrie finb beruorjupeben gabrifation »on ©las»
raren (^ittSburgb unb Umgegenb), SDtafcbinen,

ieber, Sertilwarcn (2Bolle unb 2kum»olIc) unb
-eibeninbuftrie. (S. Wlabelpbia.) 2)ie »ahnen
tnb (1900) 16625 km lang. Stm mieptigften ift baS
Bpftem ber $ennfpl»ania»Gifenbahn (f. b.). 2)ie

,'ange ber 9 ßanäle beträgt 1400 km. 1899 befuebten

186000 (täglich turd?f etnittlicf» 858000) Äinber bie

'ffentlidjen Schulen unb »urben üon 28829 Sebrern

tnterrichtet. GollegeS befteben 34 mit 11 900 3ög*
ingen. (Eine StaatSuniperfität ift in ^b.ilabclpbia.

£er Staat ift in 67 (SountieS eingeteilt ; £j auptftabt

ft <6arriSburg. 2)er ©ounerneur unb bie 49 Sena»
oren »erben auf 4, bie 205 Stepräfentanten auf
; ^abre fiercäblt. 3m fiongrep ift % (1900) burcp

»0 Stbgeorbnete vertreten.

% »urbe anfangt »on Schweben unb £oüänbern
•efiebelt; ber eigentliche Segrünbcr ber Äolonie,

>em fie aud? ihren tarnen oerbantt, »urbe ieboep

•er üuäfer ©iüiam ^Jenn (f. b.). Sange ©renj*
treitigfeiten mit ÜJiarplanb (f.b.) »urben 1768 burcp

yeftfettung ber fog. Mason and Dixon's line been»

•et. 3" bem UnabbängigteitSrrieg gegen (htglanb,

n bem % benjorragenben 2tnteil nabm, »ar es

angje ber ÄriegSfcbauplafc. % gab fid) 1776 eine

3er|afiung, bie 1790 burdp eine neue erfefet »urbe;
838 unb 1873 »urben abermals Mnberungen üor»

jenommen.— 33gl. 90. .t). Ggle, Illustrated History
»f Pennsylvania (

sBbilab. 1880); Seibenftider, SBw*

•er au§ ber beutfdjjpennfplü. ©efdndjte (ÜReuport

885); ©. nom s
Jiatp, ^3. ©efcbicbtlicpe, natur»iffen=

efeaftlidje unb feciale Stijjen (6«belb. 1888) ; (jif^er,

Tbc Making o£ Pennsylvania (^bilab. 1896).

^ennfrjlt)antfct)cc<8t)ftein4<©efdngniS»efen.
Vernix) (b. b. Pfennig, abgefüllt d), in ber OJtebr=

»ett ^ience, epemalä mbeme, bann tupfeme, feit

861 bronjene brit. Scbeibemünje. 12 ^Sence =
Sbilling; 1 % baper = 8^ beutfdpen Pfennigen.
P cnny-a-lincr (engl., fpr. i leiner), 3«ru:iß&

'eriAterftatter , benen ipre Benennung nad) i$rer

9ejal?lung, 1 ^ennp für bie 3eile, erteilt rcirD.

^ennpbanf cn, f. iMe«n»01Pa^affcn.
Penny Magazine (engl., fpr. mägglftbn),

f. wnmg:3Jiagajm.
^enn^toetgbt (fpr. -»ept, «^fennigge»id)t»,

abgeturjt dwt ober pwt), lleineS brit. ©e»id)t für

(ibelmetalle, OJlünjen, Juwelen, pbarmaceutifAeunb
»iffenfdjaftlicbe 3»«de. 6S bat 24 üropgran, ift %,
Jropunje ober ^»«o Sroppfunb unb ~ 1 ,5552 g. ferner
ift ein ^robiergeroiept für bie Silberlegierungen

unb als folcbeS gleicbfallS Vto ber Unje ober 1
;ii0

beS ^SfunbeS (beS ®anjen) , nad? ber beutfeben Söc-

jci*nungS»eife = 4 1
/« Saufenbteilen geinbett.

Vcnobf co t, glufe im norbamerit Staate lllaine,

entfpringt nab,e ber ©renje ron Sanaba, fliegt öft»

li<ip in ben 6befuncoo!:£ale, bann füböft(id) in bie

^ c n 0 b f cotbat. Qx ift 480 km lang, bi§ 93angor

(f. b.) für grofse Scbiffe unb oberhalb für Heinere

Sampfbootc febiffbar. [be la ©omera.
i<cüon be la Wörnern (fpr. pen)ofm), f. ^elej

^curhptt, Crt bei Sangor (f. b.) in 9Me£.
^cnrbnuiuf ein,

f. aJlanibili-^nfeln.
vi<cur itl), Stabt in ber engl, ©raffepaft Sumber*

tanb, 28 km im SSD. »on SarliSle, ßifenbalpn:

tnotenpunlt, bat (1901) 9182 (!., eine Sdjloferuine;

Soüinbuftrie unb 3)tuffelin»eberei. Stuf bem Äird)

-

pofe befinbet fiep The Giant's Grave, j»ei Steine

bruibifdpen UrfprungS. 3," ber 9tobe 2o»tber*

ßaftle, baS praAtoolle Scblofc bei Carl of SonSbale,

58rougbam'6all, ehemals bem berübmten Staats»

mann £orb ^rougbam gebörig, 2)enfmdler altbrit.

Sßorjeit unb ein burd) Steinblöde gebilbeter ÄreiS

üon 315 m Umfang fo»ie bie fepönen Seen Ulis»

»ater (15 km lang) unb $a»eS»ater (5 km lang).

^cnrpn, Stabt in ber engl, ©raffebaft Sorn<
»all, am galmoutb^arbour, bat als UliunicipaU

boroug^ (1901) 3190 6., mit §almoutb als ^arla*

mentSborougp 16296 6.; bebeutenbe 2luSfu^r non
©ranit, ^ap»ct' unb ^ulncrfabritation.

^cufn. 1) ©outicrneincnt (ruff- P^nsenskaja
eubernija) im mittlem europ. iHufttanb (f. Karte.

-

ÜJtittelrufelanb, beim Slrtitel 9lu6lanb), gren jt im
SR. an baS ©ouoernement 9iifb.nij 9to»gorob, im C.
an SimbirSt, im S. an Sarato» unb im SB. an £am*
bo» unb hat 38840,6 qkm mit 1 491215 G., Muffen,

ferner üJcorbrainen, !Dleid)tfcperialen unb Xataren.

2)ie Dberflödjc ift hügelig, am böd)ften im S., im
niebrig unb fumpfig. 5)ie ffle»äfferung bilben

bie fepiffbaren Sura unb ÜDloffdia (mm Söolga» unb
Clagcbiet gehörig). %xrx S.unb 62B. geht ber (Shoper

mit ber SBorona mm 5)on. 2)er S. bat Steppen»

(baratter; ber % ift reich an 2Mb, baS Älima raub,

ftauptbcfdjäftiflung ift Stderbau, SJiehjucbt, auch

iöienenmdpt, ©artenbau, SBalb* unb ^auSinbuftrie-

(

sBollfa5ldgerei, ^iljfabrifation u.f.».) unb 93rannt»

»einbrennerei; 700 km eifenbabnen. 2)aS ©ou*
oernement jerfällt in 10 Äreife: SB., ©orobi)d)tfd)e,

^nfar, ÄerenSt, ÄrafnoflobobSf, Ötotfchan, sJcaro»»

tfAat, Ülifhnii Somo», SaranSt, Sifthembar. —
2) StretS im fübl. S^eil beS ©our>ernements %, im
©ebiet ber Sura unb beS Gboper, bat 3339,6 qkm,
160965 6.; Stderbau, ftaueinbuftrie. — 3) ftnupt--

ftabt beS ©ouoernementS unb bei jtreifeS ty., an
ber ÜRünbung ber S

C. in bie Sura unb an ben (Sifen»

bahnen OTorfdjanSf-Spfran unb 9Uifiaje»ta-5ltiiriV

tfdjewo, Sife beS SimlgouoerncurS unb beSÖifcbofS,

hat (1897) 61851 6., 26 ruff. unb 1 enang. Äirdje,

1 3Jtofd?ee, JBronjeftanbbilb ÜermontoroS, 2 Mna-

ben», 1 SJcäbcbengpmnauum, jRealfchule, geiftlicbeS

Seminar, ©artenbaufdwle mit botan. ©arten, 3elb«
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tnefferfdjule, Banlen; ^apierfabrilen, SWüblcn, ©e--

treibcbanbej.

^cnfacold , fjauptftabt be* Countp G*cainbia

unb Ginfubrbafen im norbamerit. Staate »jloriba,

nicpt weit oon Sllabama, 16 km oom ©olf oon
2)lcrilo entfernt, an bet ©eftfeite bet ^enfacolabai,

bie einen auagejeidmeten ftafen bilbet, bet felbft an
bet ©arte 7 m tief ift unb eine grofce Bunbe*idnff*:

werfte befitit. % bat (1900) 17747 6., meift #ar*

btae. Slue^efübtt wirb faft au*fd)lie|Ud) Baupol),

befonber* tod)iftbaubol3, aud) tyifdje.

Stftftt (frs- , fpr. pangfeb), ©ebanfe, Sinfall;

aud) bie oiolettbraune garbe be* ©artenfticfmüttep

djen* (f. Viola), ba* aud) felbft beifet.

genfer <9c6irgC, f. C naiven A, 2.

^cnfiott (ftj., fpt. panaf-, oom lat. pensio, ?lb*

wägung, 3ablung), ber Saprgebalt, ben nad) ber in*

folge von Tienftunfäbigteit, wegen Hilter* ober wv
oer'idjulbeter ^ufälle ober fonjt obne Bcrfdjulbcn be*

Slngeftelltcn eingetretenen Tienftentlafjung Tienft:

berren unb ©efellfdjaften ibren Slngeftellten, Äronc
unb Staat ibren Beamten unb SWilitär* unb nad)

betn 2obe be* ÄngefteUten beren 2öitwen unb
Äinbern jablen. 3" ber SRegcl »erben iß. nur bei

SlnfteUung auf £cben*bauet, in gewiffen fällen

aber aud) bei SlnfteUung auf gewifie 3ab« juge-

ficbert. Tie meiften Staaten Europa* gewäbren auf

©runb oon ©efe&en unb ^enfion*reglement* ibren

SBeamten unb SDlilität* unb beren 2öitwen %; eine
v

.»lu->!iabme tauen mad)t bie Sdjmeij. i'iainne Staa=

ten oerlangen oon ibren Beamten jäprlidje Beiträge

ju einem s$enfion*fonb*, bie in ©eftalt oon ©epalt*:

abjtügen erboben werben, gaft allgemein werben

folebe Seiträge jur Berforgung ber Hinterbliebenen

eingejogen, bie in ber iKegefburd) befonbere ffiitweiu

f an cn (ju benen ber Staat 3ufd)üffe giebt) vermittelt

wirb. 91ad) bem ©efeh oom 31. ÜJiärj 1873 erbält

ein Beamter besTeutfd)eniHetd>* lebenslängliche "!>.,

wenn er nad) wcnigjten* 10 Tienftjabrcn burd) tor«

perlidje ©ebredjen ober burd) SAwädje feiner jtorper:

ober ©eifte*fräfte bauemb unfäbig jur ßrfüllung

feiner 2lmt*pflid)ten wirb (§. 34). $ft bie Tienftun;

fäbigteitbie $olge einer Ärantbeit,Bermunbung ober

fonftigen Befdjäbigung , bie fiep ber Beamte bei

Ausübung be* Tienfte* ober au* Beranlaffung bc*

Tienfte* obne eigene Berfd)ulbung jugejogen bat,

fo tritt bie Berechtigung auf % aud) bei fünever

Tienftjeit ein (§. 36). Ter Betrag ber % beläuft

fid) laut ©efefc oom 2L Slpril 1886 nad) oollcnbetem

10. Tienftjapr auf
15

/«0 be* juleht bejogenen Tienft«

eintommen* unb fteigt mit iebein weiter jurüdge*

legten Tienftjafct um */••# K8 jur £öbe oon %
biefeS Cinfommen* (& 41), Beamte ber jHetcb**

cioilverwaltuna,, be* öeet* ob«r ber SJtarine, fowie

ijierfoneii beS SolbatenftanbeS, bie in unfalloerfidje:

rungöpflid)tigen Betrieben befdbäftiat fmb, erhalten

bei bauernber 3)ienftun[äbigteit infolge eine* Be=
trieböunfallS */, ipreä ©intommen* ala B., bei öor»

übergebenber oölliger GrWerb^unfäbigleit benfelben

Betrag für bie £auer ber Unfäbigfeit, bei teilweifer

Grwerb-sunfäbigteit einen entfpred)enben ^enfionö*
betrag (Öefetj com 18. 3uni 1901). gür bie

Sititgueber beS Dleidjlfleridjtä fmb befonbere unb
güuitigere Beftimmungcn in §. 130 be* 2)eutfd)en

©erid)t5uerfaffungegeje^eö gegeben. 2)ie Witwen
ber 9teid?8beamten erpalten nad) bem ©efeh »om
17. SDiai 1897 */10 ber beä Planne* (jebod) nid)t

mebr al* 2000 unb nidjt weniger al* 216 9R.).

flufeerbem wirb aud) ein ©aifengelb oon % biefer

- ^enftonär

% für &alb: t V, für 5)oppelwaifen bewilligt, ^ie

früher oon ben Beamten bietju su jablenben Bei:

träge fmb burd) ©efete oom 5. Oltärj 1888 völlig

aufgeboben. $n ^reufeen ift burd) ba£ ©efen oon
31. 'Bär) 1882 ber jäbrlidje ^uwaAe ber % nsm
11. 2)ien|tjabre an oon V»o ßur

J
/«o (bi* ium 3Rari=

mum *•',„„) erhobt
, jugleid) aber beftimmt werben,

bap Beamte, bie baö 65. £eben*jabr oollenbet baben,

aua? obne eingetretene 3)ienftunfäbigfeit penfioniert

werben tönnen. Slucb für $reu&en fmb bie ©itwen--

taffenbeiträge aufgeboben. Sonft gelten in ben

beutfdjen Staaten fepr oerfd)iebene ©efe^e über %
^)ad3ßilitdrpenfion*wefeniftburcb einefebi

umfafienbe unb forgfältige ©efeigebung für* gaojt

9ieid) einbeitlid) georbnet worben. 5)ie maBgeben-

ben©efefee fmb ba* große ÜJlilitärpenfion*gefe^ rem
27. 3uni 1871, baju SlooeUen oom 4. Slpril 1874

(ätu*fübrung*beftimmungen be* Bunbeärate* oom
22. ?htbr. 1875), 21. »ptil 1886, 22. ^Dtai 1893 unb

23. ÜKai 1906. 2luf % infolge oon BerriebeunfäUen
bejieben fiep bie ©efe^e oom 15. ÜJtärj 1886 unb

18. 3uni 1901, auf bie % ber Söitwen unö Saifen
bie ©efehe oom 17. 3uni 1887, oom 5. 5Jiärj 1888,

ba* bie Uöttmentafienbeiträge aufbob, oom 13.

1895 unb 17. vJRai 1897. ßnblid) ergin a ba* @e
feh über bie Berforgung ber tfriegSmoaliben unt

Hrieg*btnterbliebenen oom 31. 2Rai 1901 (f.

oalibcnoerforgung).— Bgl. für ba* *Reid)*beamten=

red)t: Sabanb, Sa* Staat*red)t be* Teutleben

Dleid)*, Bb. 1 (4.3Iufl., Jreib. i. Br. 1901), §.49,

ebenfo be*fclben 2)arftellung für ba* ÜJlilitärr>en=

fion*wefen (Bb. 4, §. 109); für $reufeen: Tie ge»

fe^Ud)en $enfion*anfprüd)e bet preu|. Staat*br-

amten unb iprer tyamilienangebörigen (8. tlufl.,

Ölberf. 1902).

% nennt man aud) ba* ßoftgelb, ba* in Gr>

üepung*anftalten ($enfion*anftalten, ^en-
fionaten) u. f. w. für Sobuung unb Beroflegung

bejablt wirb; eubli* eine ^rt oon ©aftbäufem ober

fwtel* (engl, boarding-houses), bie in ber tfead

nur ©äfte aufuebmen, weld)e fid) für länaetn Slufeiu>

palt oerpflid?ten unb für SBobnung unb Berpfleauna
eine im oorau* oereinbarte Summe für 2ag, ©oefee

ober si)(onat bejablen.

^cuuoudr , früper Stabtaboolat, in ben

großen unb ftimmberedjtigten Stäbten be* alten

£>ollanb* ber &pnbihi*, ber eine äbuliebe Stellung

al* Seiter unb Stntragfteller in bem ©emeinterate

(vroedschap) einnapm, wie ber ©rofe^ ober »Hate =

penfionär (bi* 1630 Sanbe*abootat) in ben
s3rooiujialftaaten ^ollanb*. Ter 9lat*penfionär

batte in ber Staatenoerfawmlung nur ben Bortrag

bellen,wa* jurBeratfcplagung gebogen werben foüu.

6t fammelte bie Stimmen, faßte bie Bcfdjlürfe ab,

eröffnete bie an bie Staaten eingegangenen Sdtw
ben, oerbanbelte mit ben fremben ©efanbten uns

3)tiniftern, trug Sorge füt bie Ginrünfte unb jfti

bie drbaltung ber Äcdjte unb ©ered)tigteiten fen«

für aUe*, wa* bie ©oplfabrt ber tyrooinj anging

6r wopnte bem itollegium ber beputierten Ääte bei.

welcpe bie Souoeränität in Slbwefenbeit ber Staatec

oorftellten, unb gebörte ju ber Teputation , wdie
bie Broöinwalftaaten ^ollanb* in ben ©*nera! :

ftaaten ber Bereinigten 9lieberlanbe oertrat. Ser.

3lmt wäbrte fünf Jjabte, nad) beren Berlauf mei 1':

bie fflabl auf neue fünf jlabre beftätigt wuroe. 8t

war jußleid) ty. ber 9titterfd?aft, welcipe neben ber.

Stäbten ein SDWtgüeb ber s4Jrooin-,ialftaaten bilbete.

Tie iHeoolution maebte bem 3lmt 1795 ein Gnfc.



fßenßonat —

Napoleon I. erneuerte ben Sttel für lurje 3cit, in*
j

bem er 1805 Sdnmmelpennind al« ÜHatäpenjionär

an bie Spifce ber 33atapiid?en 9tepublit ftellte.

peufionat, f. penfion.
pcmion^auftnlt öcutfdKt ^ournaltfteu

unb edjtiftfteUer, auf bem Slllgcmeinen 2>eut=

fd?en3ournahften= unb Stbriftftellertag ju sJJJünd?en

8. $Juli 1893 gegrünbete ^Bereinigung, bte ben §voed

»erfolgt, ibren ÜJittgliebern (unb jroar fönnen loldje

ebne Unterfd)ieb be« ©efd)led)t« alle beutfeben, im
Sjeü& ber bürgerlichen Gbrenrecbte befinblidjen 3our=

natiften unb SdmftiteÜer «erben ) nad) 9JoUen=

bung be« 60. 3abre« ober bei früber eintretenber

Snoalibitfit einen iHupegebalt ju fiebern. SJiefer

beftebt au« einer nad) ben flafienmäfeig abgeftuf=

ten Seiftungen ber üJiitglieber perftd)erung«tea)mfcb

feftgeiejjten Seib= unb ^npalibenrente unb einem

Snoalibenjufdnife. 5)a« (*intritt«gelb beträgt bei

einem eintritt«alter bi« ju 30 10 TL, bi« ju

85 3. 20 Tl., bi* ju 40 30 Tl., bi« ju 45
50 Tl. unb bte *u 50 % 100 Tl.; bie monatlichen

Söeiträge je nad) ber Älaffe 2fio f 5, 10 unb 20 Tl.

35ie Äarenjjeit beträgt 10 3abre, tann febod) auf

5 3öbre abgefürjt roerben, wenn ber ©intretenbe

für minbeften« 5 ^apre 9iad)}ablunß leiftet. 3Jlit>

glteber, bie por Ablauf ber ©artejeit inpalib roerben,

erbalten fünf Secbftel ibrer ©eitrige jurüd. 2>ie

Haffe verfällt in ^rämienreferpefonb«, ÜReferüe-

juiebupfonb« unb 6tiftung«fonb«. S)ie ftttfkaft, bie

bie 9ied)te einer jurift. ^ierfon befifet, feit 1902 al«

^erficpcrunßäperein auf ©egenfeitigteit gilt, unb ber

1907 eine ihHtroen: unb 2£aifenperjicberung ange*

fd?lofjen rourbe, gliebert ftd) in jab.lreid)e Drt«per=

bänbe; bie ©eftbäftsfübrung beforgt ber 93orftanb

unb ein 2luffid)t«rat. Sitj ber 2lnftalt ift ÜJlüncben.

2>te ÜJiitglieberjabI betrug Gnbe 1906: 717, bae Ver-

mögen 1258488 Tl.

pcnftonSanftalt färScb,rccinnen unb @r>
jicb crinneit, f. Seherinnen.
Senium (tat., tba« 3ugeroogene», SDiebrjaljl

$enf a), ba« (in beftimmter 3?it) ju Seijtenbe, bie

tägliche Aufgabe, namentlich bie ben Schülern ju=

erteilte. [je&ungen portommenb.
pent... (greb.), ejüttf..., oft in 3uiammen:
PentacnnuB, ©attunß ber Seelilien (f. b.).

peutabe Omenta«, grob.), ein fünf Jage um--

faifenber3eitraum. 3n ber iDieteorcIcaic (f. b.) red) s

net man nadj Dope ba« $abr ju 73 %
pentabif(grd).),3ablenfpftem, befienSrunbjahl

fünf ift , in bem alfo j. 33. bie 3abl 6 be« betabifdjen

3ablenfpftem« bura) 5 + 1 bargeftellt roerben mup.
peutaeber (grd?.), pon fünf ebenen begrenjter

Störper.

VcntaetcciÖ (tjrd;.), bei ben ükteAen ^e\ei*-

nung für einen 3«tranm von üier (nidjt, roie man
erroarteu feilte, von fünf) 3abjcn, inlbefonbcre für

bie jroifcben jroei DlpmpifdTen 5e[ten Uegcnbe Änft
SM fpatern todjriftftellem ftnbet )icb, jebod) in bem^

felben cinne baö ^Üort jetraeteriö, roäbrenb
s4>olpbiuö ben l'lujDrud ty. in $ejug auf bie alle

fünf 3abre roiebertebrenbc SdjaBungC'periobe ber

iKomer (f. l'ui'trumi anivenbet.

^cutaglnttc, ^entapla (grd?.), ^ueb, in fünf

Spraken, befouberö i'Utdgaben ber3Jibel in neben:

euunber berlaufenben Herten uon fünf Spradjen.
^cntaglnföfcti, ). ^entojen.

^cutagon jgreb.), f. §ünfed.
^cutaaonaljablen, f. figurierte dablen unb

^>olpgonaljableu.
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^cntagönbobcfacbcr (grd?.), bon 12 fpmme*
trifeben Pentagonen umfdjloiiene Ärpftaltform bei

regulären SpftemS, ber ibalftfladpner beS Setralie-

beraeberd nad) ber paraUelflädngen ftemiebrie, febr

baufig audgebilbet am ^prit, roeäbalb baS % aud>

Ppntoeber genannt roirb. (6. Safcl: Krp =

Italic I, §i0 . 21.)

Pentagramm (grdj.), f. 2)rubenfufe unb $ünf.
Pentagynus, pentagönifd? (grdj., «fünf*

roeibig»), eine 93lüte mit fünf ©riffeln ober Starben.

Pentapynia nannte Sinne* bie fünfte Drbnung in

ben Äla'fien 1 bi« 13 feine« ©pftemS.
^8eutafoftomcbimncn(«5ünfbunbertid?efiler»),

in 3ltb,en roab,rid)einlicb, bereit« im 7. 3<*9rb- b. 6br.

^ameber3Jlitglieber bererften Steuerllaiie, beren

©runbbefifi im ^|ab,re minbeftenä 500 9)tebimnen

(Sd. ©etretbe einbrachte. 6olon übernabm
ben Flamen in feine Sßerfaffung, fdjeint aber ben

6teuerfa$ babureb ermäßigt ju baben, ba$ er

neben ber Irodenfrudjt aud) ergän^enb ben ©rtrag

ber naffen grudjt (Dl, 2Bein) in bem bem Üttebimnu«

entfpredjenben ^oblmafi, bem ÜRetrete«, julie^. 2lu«

ben gingen bii in baS 4. 3ap*9- bie oberften

Srinanjbeamten, bii in baä 5. SafaP- überroiegenb

bie 2lrcbonten b,erbor.

pentafrint tat (Pentacrinldae) , bie merlroür«

bigften unb bBdjften unter benfofftlen Seelilien (f. b.)

ober ßrinoiben. 3?re Öauproerbreitung baben fte

im untern 3ura, mo feftfifeenbe Slrten oon i m Äro^

nenburebmeffer unb mebr al« 17 m langen ©tielen

bearaben liegen, anbere fdjroammen frei umb,er.

Sebenb baben ftd? nur roenige Slrten erbalten.

pcutal, Irimcttjpldtbplen, C6II10 , roirb burd)

Grpifeen pon 2lmplenb,pbrat (f. b.) mit €djroefe^

ffiure unter 2)rucf bargeftellt GZ ift eine farblofe,

bei 38° ficbenbe, brennbare ^lüffigfeit, bie al« 2ln=

äftbetifum an ©teile bei dbloroformS beim 3abm
«eben benutzt rourbe; feiner gefäbrlicbcn ^ebenroir:

tungen roegen b,at man feine Slnroenbung roieber aufs

^entätbö« (ßrd).), f. Xrubenfufe. [gegeben.

Pentamära, eine ©ruppe ber «dfer (\. b.).

Pentameter (grd).), ein au« fünf ^üfcen ?u-

fammenßefe^ter 93er«; er gehört jur baltplifdjen

©attung unb bcfteb,t au« jroei ödlften ober dentis
ftidjien, bie burd? eine unperdnberlicbe ^[neifion
(Säfur)gefd)ieben roerben. 3cbeJödlfte bietet einefog.

^entpemimerc« (f. b.). Sa« Scfeema ift bemnatb:

^O"! ww" I II w wl w u I U
9lad)t um«bunlelt bie 5Iur, Stfticcigfn »«füllet ben £attt.

5)er 9kme% ift alfo ungenau (e« ftnb in SBirlliaV

feit fed)« §ü&e) ; er rübrt permutlicb bab.er, bafe man
ben 3. unb ben 6. Arup jufammen al« einen Sporn
beu« jdblte. tommt nur in sBerbinbung mit

bem •öcrameter por (f. 2)ifticbon).

Pentandrus, pentanbrifd) (grd)., «fünf*

männiß»), eine jroitteriße 33lüte mit fünf freien, nid)t

miteinanber perroaebfenen totaubgefdfeen. Pentan-
dria nannte Sinne* bie fünfte Älaffe feine« Spftem*.
p etttaue, bie jroijdjen 30 unb 40" ftebenben

fioblenroafferftoffe uon ber 3uiammenfefeung CSH, ».

SDtan lennt periduebene iiomere %, pon roelcben

einige im petroteum portommen.
pcntäpla, f. ^eutaglotte.

peutap öliyf (grd?., «pnfftabt»), baö ©ebiet ber

fünf Seeftdbte, 3iriminum, s^i)"aurum, ganum, <Bc-

nogaüia unb Sdicona an ber Dfttüfte Italien« (f. bie

Öiftorifdjen Äartenpon3talien 1 unb 2)y
baÄ

nadj bem 3uiammenbrud) ber Dftgotenberricbaft

f
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1002 $entaj>ri2inabinocIe — Sßcntere

/555) einen Zeil US SBpjantiniidber. :Kent^ bilbete.

tiefem »urbe eS von ben Songobarben enrrifjen.

SUon ipnen eroberte eS 756 Pippin unb fd>entte es mit

bem grofeten Steil beS GrardjatS bem Papft. — %
ift audj ber fpätere Warne oon Mprenaita (f. b.).

$entajm#nutbtiiorie, f. fternropr.

PftttM, f. ^entabe. [men.

PentABtemum, $flanjengatrung , f . Pentste-

Pentastomnm taenloide« Rud.,
f. 3ungen*

»ürmer unb Safel: Spinnentiere unb Zau*
fenbfü&er n, f>ig. 8.

i< c rt t n t cucrj (b. l\ baS auS fünf Seilen beftebenbe

Sud)), bie gried).' aleranbrinifcbe S8ejeid)nung für

bie %\i oro (b. i. «©efe|») ber 3"ben, bie man mit
Um 4t mifejuperftebenbem tarnen bie ,\ün

j
S8üd)er

SJtofe nennt. 2>ie gried).*aleianbrinifd)en Warnen
ber fünf 93ücper ftnb: ©enefiS, (frobuS, £e«
oiticuS, Wumeri (2lritpmoi), Teuterono*
mium (f. bie (Sinjelartitel). $>er% ift baS ©efefe«

bueb bei SubentumS ; barauS folgt, bat» er f t et? mit

bem ^ubentum gebilbet haben , mit ihm fertig ae*

»orben fein »irb. ©r ift als litterar. Wieberidjlaa

berjenigen geiftigen Bewegungen ju begreifen, burd)

bie fid) auS bem alten 93olfe >>rael bie religiöfe ©e<

meinbe ber ^iuben gebilbet bat. Tie (Sntftepung beS

% aufgebellt *u baben, ift ein Zriumpp moberner
beutfd)*prot. 2Bifienid)aft. 2)ie erfte Anregung }u

biefen Unterfud)ungen ging f<bon ju dnbe bes

18. oaluK pon einem franj. Ärjte, Slftruc, auS.

HUes »eitere aber tnüpft ftd) an bie tarnen ber

beutfdjen Protestanten 3lgen, ©eorge, Salle, Weufc,

impjelb, ©raf, ©cllbaufen unb beS öolldnberS

Ä. Äuenen. Seine jetwge ©eftatt bat ber % er*

bahnt burd) bie na* 444 P. Gbr. erfolgte 3u=
fammenfügung iweier ©efefcbüdjer, beS bis bapin

im ©ebraudpe ber ^erufalemer ©emeinbe befinb*

lidben 2)euteronomifd)en @efefebud)eS unb
beS oon GSra (f. b.) auS SBabplonien nacb 3«nifalem
gebrauten, aber nidpt Pon ipm »erfaßten ©efefc*
budjeS GSraS, ober, nie man aud) lagt, beS

$rieftercober. 2)iefe beiben ©efefcbücper waren
jebod) teineSwegS einpeitlicpe 2Berte, fonbern »er*

einigten in fid) $erfd)iebenartigeS. Wamentlid) gilt

bieS Don bem 2>euteronomifd)en ©efe^bud). £ie
©runblage beSfelben bitbet baS 621 unter $ofia

(f. b.) im lempel aufgefunbene ©ci efcbudj , lote bie

©runblage feiner ©ültigfcit ber Soltebefcblufe beS

3abre* 621. 2)iefcS repräfentiert einen 3lbfd)lufe

ber t>orerilifd)en propI)erifd)cn Bewegung, ift aber

nid>t nur im 3ufaww«tpang mit ber »eitern ÄuS»
wirtung ber propbetifdben ©ebanten in ber3rit Pon
621 bis auf GSra mannigfad) überarbeitet unb er>

»eitert, fonbern aud) mit umfangreifen Wieber*

fdbldgen ber oorproppetifd?en Gntmidluna 3*r«I*»
mit ber jap»iftif<ben unb elopiftifdjen 3)ar*

ftellung ber alten 6agen, perfdjmoljen »orben. 6o
entftanb baS ©efefcbudb ber^lerufalemer ©emeinbe; in

ibm finb bie Duellen bei 3ap»iften, beS (Hopiften (b. I
be« ©efdjidjtftbreiberS, ber ©ott t^abroe» [^ebopa]
nennt unb beS ©eidjtdjtidjreiberS, ber ©ott «Ölobim»
nennt), ba* ©efetibudj ^bftaS mit feinen (hn?eitcrun»

gen unb mebrfadje 9lebalticnen ju unterfdjeiben.

5)aS ©efehbutb ÖSraS batte als ©runilage ein um
500 t*. ßbr. in 93abplonien entftanbeneS Serl, baS
in DollStümlidjer ffieife bie Gntftebuna ber jüb. 9le*

ligion unb ibrer jum guten %eil erft poitulierten Gin«

ridbtungen erjäblt, inbem cS mit ber (Edböpfung ber

SDelt beginnt, bießntftepung ber beiligen ©ebräuebe
in bie äJergangcnbeit jurüdbatiert unb überaU ben

proppetifdjen ©ebanfen oon Jhilt unb Sitte Sfted?»

nung trägt 6S giebt fonadp eine JarfteQung bei

im beuteronomifdjen Sutfce ©orliegenben Stoffri

ron einem entmideltem tbeol. Stanbpunfte aus,

»orauS allein fd?on feine fpdtere Gnrftebung fclat

^nfonberbeit bilbet eS bie fultifdjeu $ldne (*»ed>iel4

(f. b.) »eiter. §n biefeS £Bud? »ar eine im <£ril ent*

ftanbene ÄobififaKon beS alten 3m^ol«PUf hiln*

1 eben ©ebraucpS bei feiner $roRamation im 3- 444
fdion eingearbeitet, »ie fid) auS ben 9Birfungen ber

^rotlamation ergiebt. (S. (SSra.) 5)iefet 2*il mit

feinem tultifdpen unb rituellen ^nbalte bat ju einet

Seit, »o man ben jufammengeietjten (Sparatter bei

lefeljbudjeS GSraS nod) nid)t genügenb ertannt

borte, wranlafet, bafe baSfelbe prieitercober gr-

nannt »urbe. $n neuerer 3ctt ift für ipn ber Warne
6eilig!eitSgefe|» aufgefommen, »dbrenb anbere

ipn als ältern Seil beS ^rieftercober bejeidmen.
s
2llS 6Sra fid) bepufS ber SMeform Pon SSabplonien

nad) 3«ufalem begab, mag_er baran gebadjt baben,

baS ältere, ben SBebürfmuen ber ©emeinbe nidrt

mebr genügenbe beuteronomifd)e ©efeiibud) bunt
baS in feinem Sefi&c bcfinblicbe ju erfchen. Xo±
bat fid) augenfebeinlid) GSraS ©efettbueb nur neben

bem Altern ju bebaupten oermodjt, bieS aber rcirt

nad) 444 bic 3neinanberarbeitung beiber r>eranla|t

baben, »oburd) ber % entftanb. 2)afe bie ©eiekeS»

beftimmungen bei biefer legten Webahion nad) 3Rat*
gäbe ber an ben Jag tretenben 5öebürfniffe ber ©»
meinbe pielfad) ermeitert unb präcifiert »orben fmfc,

ift ju permuten , unb »irb jubem bur<b bie tritifdse

Slnalpfe binreiepenb beftätigt.

^entätblon, ^ünftampf , in ber gried?. ©ora«
naftil eine Bereinigung r»on fünf perfdbiebenen

Äampfarten, bie juerft 708 p. Sbr. in bie 2Bett*

Übungen ber Dlpmpifcben Spiele (f. b.) aufgencra=

men »urbe. 5)ie ©ettfämpfer batten fidj babei im
Springen, Saufen, 2)iStoS* unb Speerwerfen }u

meffen unb Permutlid) juletit bie Gntfdjeibuna burd)

einen 9iinglampf bctbeijufübrerL — SgL Sinber,

über ben ^ünflampf ber Hellenen (SerL 1867);

^ebbe, über ben Trünftampf ber Hellenen (2pj. 1889 1;

AjagaenmüUcr, ^ie Slufeinanberfolge ber ftämpfe
im % (Siifertation, üJiünd). 1892).

Pentatom» rufipes, f. ^aum»anje.
Pentatomldae, \. Sd;ilb»anjen.

Hcntcbnf ttilon, ©ebirge, f. JapgetoS.

tytntttoutett, ^entetontöre Igrd)*). Sd?itf

mit 50, je 25 an jeber Seite figenben Wuberenu
Vcntcfüuomcbitnnctt , fociel »ie «JJentalcno»

mebimnen (f. b.).

^cutcfoftarion (gr6.), baS SRitualbud; ber

gried). Äird)e, baS ben ©otteSbienft pon Dftem bii

su SlUerbeiligen (f. b.) entpält (offiiielle StuSgaben
SJenebig 1568 u. ö.). [«. fc).

i^cntcfoftc (ard?., fran|. pentecöte), Pnngften
qs c ntc Ii f du, 3>t en b e l i , ge»öbnlid) Sejeidmung

für baS eigentlid) SrilettoS genannte ©ebirqt

(1110 m) im Worboften SlttitaS (f. b. unb flotte:

©riecpenlanb), einen einigen ponSD. nad; C.

geftredten 'Jlüden, nad) einer im Slltertum am iüti

t?u£e gelegenen Crtf<paft Wentel e, }U ber bie SRor

morbrüepe an ber Sübfeite gebörten. 3)iefelben l\e

fern nod) je&t wie im SUteitum ben trefflid)en pen«

telifd)en ÜRarmor (f. SRarmor), ber meift iu

arebitettonifeben 3we<fen oerwanbt »irb.

^enteuina, gried). Snfelaruppe, f. 5)iopoTia.

^entere (grd).), ÄriegSi'djift mit fünf überein«

I anber bcfinblidjen Reiben oon Ruberem, iuerft nen
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TionbfiuS L bon SoratuS (Anfang beS 4. 3abj&.

b. 6t?r.) gebaut.

V cit tb, cm im er c o< uuit.'i, in bei SDJetril bie Gdjur
na* ber erften ^dlfte beS brüten ftußeS, nament*
Ii* beim £>erameter, 3. 99.

:

fttiftt bei gelungene I Ber», || NJ «r bit^t nur
|
ma<*et

b«i
| £i$tcc

SBeiter »erftebt man unter% au* ben bis ju biefer

(Jäfur rei*enben Seil beS löerfeS, fo baß j. 93. ber

Pentameter (f. b.) als bie jmeimal gejefcte % beS

£erameterS befiniert »erben lann.

^cntpcfiJcia ($entfrefilea), bie 2o*ter beS

SIred unb ber Ctrera, Königin ber Slmajonen, tarn

im 3roianif*en Kriege ben Sroern ju £tlje, mürbe
ücn ^(^tUeud erlegt, aber ifyrJob Don biejem ielbft

am meiften betrauert. % in ben Slrmen beS gelben

iterbenb mar ein SieblingSgegenftanb artet. Münft*

(er. $n glei*namigen 2rauerfpiel öon 6. ton
Kleift mirb 2l*ilIeuS von % getötet. — ^entbe»
Ülea Ijeißt au* ber 271. ^lanetoib.

Penthetrla, SBogelgattung, f. UBitmenoönel.

$cntf)cu$, in ber grie*. fceroenfage ber Sobjx

beS G*ion unb ber 2(gaue, ber 2o*ter beS KabmoS,
unb als König uon Streben beS lefctern 9ta*folger,

würbe, meil er fi* ber Ginfübrung beS $ionbfoS*
tienfteS nnberfc&te auf Slnftiften beS ©otteS auf
bem Kitbäron oon feiner eigenen ÜJtutter, bie ihn

in itjrer bac*antif*en 5But für ein milbeS Jier
bielt, unb anbern ÜJtainaben jerrifien. $iefe Sage
tit oon ben Jragifern mieberbolt, namentli* öon
$ii*9lu$ unb in einer erbaltenen Uragöbie bon
GuripibeS («2>ie Salden») bearbeitet morben.

Reutin eure (fpr. pangtiäl>mr), ehemalige bre=

tagn. @raff*aft, bie jefct baS franj. $epart. üttor;

biban (f. b.) bilbet. Sie gehörte tn früherer 3eit mcb=
rem ißermanbten beS öaufeS Bretagne; fpäter tarn

fic an bieiöäufer Srofie unb Surembourg unb mürbe
?u beren (Sunjten r>on Karl IX. 1569 in ein ^iairie*

berjogtum »ermanbelt, baS aber in ber tyolge an bie

Ärone fiel. Joauptftabt mar fiamballe. fiubmig XIV.
:cllte baS berjogtum 1G97 ber unb gab eS einem
feiner Söhne bon ber 9JtonteSpan, bem ©rafen oon
Jouloufe (f. b.), ber 1737 ftarb unb beffen einjiger

3obn unb (frbeßouiS 3ean 9)tarie be5)our*
bon, feerjogoon^., geb. 16. 9torj. 1725, mar.

Cr mar ©roßabmiral, ®out>erneur ber Bretagne
unb Gbef jroeier Regimenter, mit benen er am Citer*

rci*if*en Grbfolgetnege teilnahm ; na* bem grieben
;og er fi* auf fem S*loß Sceaux jurüd, mo er bis

;u feinem Sobe (4. ÜJlärj 1793) lebte. 5)ie ©emab«
lin feines früb oerftorbenen SofencS mar bie ^rin*

«JfUi oon Samballe (f. b.). 6r binterliep eine Softer,
i'iarie fiouije Slb^laibe be Söourbon, bie ben als

Bürger ßgalite" betannten Serjog ©on Orleans bei--

ratete 5)er gegenrofirtige Jöerjog oon % ift ber

Urinj ^iiene s3b,ilitpe »on DrUanS (geb. 4. 9tot>.

1^45), ©obn beS ^ringen »on ^[oinoille (f. b.).

Penthina pruniana Hb.,
f. 3metfd)enmidler.

i^ettttmentt (ital., üon pentimento , 9teue),

Stridje in einer 3eidmung ober einem Äubferftid),

au* $arbenteile in einem ©emälbe, mcl*e ber Mn\U
ler in ber 2luS|übrung oerbeffert bat.

iU-utlaitö ^irtli (fpr. r-enntlänb förtb), Tleev
enge beS $Ülantif*en CceanS, jmif*en ben Crfnep:

Unfein unb ber Äüfte ber f*ott. ©raff*aft 6aitbne&
(i. Äarte: 6*ottlanb), 23 km lang, 10—13 km
breit , am 6ftL Gingange mit ben §clfenriffen e n t

»

lanb-6f errieS, mit £eu*tturm, ift bur* beftige

etrömungen unb 2Birbel ber €*iffab,rt gefäbrli*.

^entlaub friüt (fpr. penntlänb), ein 26 km
langer ©ebirgSjug im fübl. €*ottlanb (f. Äarte:
8*ottlanb), auf ber ©renje oon Sanart, ßbin«
burgb unb ^JeebleS, jiebt t>om obern ßlpbe bis

gegen ©binburgb,, bat treffli*e SBeiben unb ftetgt

tm 6catb>Sam §u 578 m auf.

'V eu t ofant, im ^flanjenrci* meit üerbreitete, ju
ben Äoblebobraten gebörige Stoffe, bie beim Seban*
beln mit Säuren erffißentofen,bann ^urfurol liefern.

V e u 1 0 feu f ^entaglptofen, 3uderarten (f. b.)

uon ber3ufammenfeUung C8Hj 008 . GS geboren bier«

ber 2lrabinoie (f.b.) unb iploie (f. fioljjuder). S)ie

% finb ben ©lofofen feb,r db,nlt*, unterf*eiben fia>

bon ibnen jebo* babur*, bafe fie beim Äo*en mit
Säuren ^urfurol geben.

Pentremites, f. Slaftoibeen.

Wtn Jfao, f. ©ebeimmittel.
Pentstemon VHbr. (Pentastemum), Tsiin \

-

f aben,
v3flanjengattung ber Familie ber Scropbuf

lariaeeen (f. b.), fo genannt, meil fi* ju oicr fru*t*
baren Staubgefäßen ein fünftes , unfru*tbareS ge>

ieüt Stile Slrtcn (aeaen 70) finb Stauben ober Sträu«
*er beS norbmeftl. SlmerifaS, auf beiben Seiten beS

AeliengebirgeS, fübli* bis gum 15.° nörbL Jör. 2>ie
sJlebrjabl i|t gegen Kälte unb Siäffe febr empfinb*
Ii* unb erforbert Uberminterung in einem bellen froft*

freien 9laume, anbere bagegen galten unter trodner

^ebedung im freien auS. §ür ben $(umenjü*ter
mi*tig ftnb befonberS P. gentianoides G. Don. unb
P. Hartwegii Benth., auS benen bur* gef*le*t:
(i*e 33ermi)*ung ibrer Spielarten bie ©ruppe ber

P. hybridum entjtanbcn ift, bie fi* entmeber bur*
Sänge ber ÜBlütentrauben unb ben dict*tum beS

^\(orS ober bur* ü:r anfpre*enbeS Kolorit, bie

©röfje ber iBlumenfrone, ben meit geöffneten S*lunb
unb ben faft regelmäßigen, an eine ©lorinie ober

einen ^ingerrmt erinnernben Saum auSjci*nen.

Unter lei*ter IBebedung galten in trodnem 93o;

ben im freien auS: P. Cobaea Nutt., auS Slrtan«

'

faS, mit roeifeli*cn 23lüten, P. pubescens Soland.,

auS 9iorbamerita, mit bläuli*en Blüten, P. digi-

talis Nutt., auS üouifrana, mit großen, meifm*:
inoletten Blüten, unb P. ovatum Dougl., auS Dre*
gon, lebbaft bläuli*e S3lumen. P. Meiuiesii Hook.
ift eine neue auS 9iorbroeftamerita eingeführte 9lrt,

ein Heiner Stlpenftrau* oon etroa 50 cm 6öbc mit
großen meißli* purpurDiolctten ^Blumen unb in

^eut)*lanb minterljart. Sllle P. lieben lei*ten,

etroaö talfbaltigen , bur*läffigen S)obcn unb eine

marme, fonnige, luftige 2age. ÜRan crjie^t fie aus
Samen ober aus Stedlingen.

^cnuIHma (tat.), bie t-orlehte SBortfilbe.

^cnum^ra (lat.), f. S*atten unb Sonnenflede.

i*cu,iaucc (fpr. -fännß), .<Safenftabt unb Üliuniei^

palborougb in ber engl. ©raff*aft ßornmall, an ber

SDlountSbai beS 2ltlantif*en CceanS, bie fübmeft'

li*fte Stabt GnglanbS, Sife mebrerer Äonfulate, bat

(1901) 13 123 e. ; bebeutenben 5if*fang (

s
J)Iarrelen

unb s$il*arbS), SluSfuljr oon Äupfer unb 3tnn, Gin»

fubr uon ^orjellan. %m SBinter b,at ty. ein faft ital.

Klima; ©emüfe= unb Äartoffelbau. SBemerfcnSmert

fmbbie6öb,lenunb2)ruibenbenlmä(erberUmgegenb.

^cit,jifl, 5)orf im SanbfreiS ©örlife bcö »reuß.

5Heg.=93e;. £iegni&, re*tS an ber fiaufifter
s
)ietfje unb

an ber £inie .«oblfurt = ©örlift ber s
iSreufe. Staats^

bahnen, bat (1900) 5922, (1905) 6357 meijteoang.G.

,

^oftamt jmeiter Klaffe, Jelearapb, eoang. unb tatb.

Kir*e, KreiSfranfenbauS; a*t ©laSfabrifen, je jmet

2Kebl= unb S*neibcmüllcn, £>olji*tcifeiei, tret
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3tcßeleien, TbonrPbrenfabrif, jwei Töpfereien unb
eine eletrrifcbe ©cleucbtunße- unb Hraftftatton.

Iknjing, Vorort Don Sien unb feit 1890 gu

beücn XIIL SBe^irt (frie&üiß) ßeböriß (f. flarte:

2Bien, Stabtßebict), ließt an ber fiinie Söien*

Saljburg ber Cfterr. Staatsbabnen unb ber 3Jorort=

linie 6euigcnftabt = ^»5Uetnicbwed)at. — 2er Crt

wirb fd?on im 12. ^abrb. genannt.

Venjim, Stabt im ©rofeberjogtum ÜJtedlenburg=

Sdbmenn, an ber Nebenlinie £ubwigäluft=Neubran=
benburg ber ÜJtedlenb. jjriebriaVJtanvGifenbabn,

Sil» eine* 1'hntcMicvid' to (ianbgericbt ($üftrow), bat

(1900) 2838 G., (1905)3000 metfteoang. G., ^oftamt
zweiter Mlafie, Telegrapp. Nahebei 93urg =

s}Jenjlin
mit 29 G., bem Jrciberrn ton ü)lalttan geborig.

P. e. O., Slbtürjung für Professor extraordi-

narius (lat., «aufeerorbentlicber ^rofefior»).

People's Party (enßL, fpr. pibpl«), amerit.

Partei, \. «oltäpartci.
'4* cur in (fpr. piobrie"), £>auptftabt be§ Sountp

% im norbamerit. Staate ^Uinoiä, fübmcftUcb von
Chicago, am ^Uinoiäflufe, ber biet oon SBrüden über»

fpannt wirb unb oberhalb ber 6tabt fub jum s$eoria»

2ate erweitert, wichtiger Gifenbabntnotenpunft, bat

(1900) 56 100 G., barunter öiele T>eutid)e; 5)eftiUe=

rien, fiotomotioenbau, ftabritation oon Slderbau*

geräten, 9)ier unb Stärfcfirup, 'JJcalj, SlrbeitS»

ansüßen, Gbemitalien , Seife, Cfen, Äcneln, ^um*
pen unb Uhren ; bebeutenben J&anbel mit ©etretbe,

Spirituosen unb SUieb. Schöne bauten fmb bie ^oft,

©ericbt*bau$ , Stabtballe, DpernbauS, bie böbere

Schule unb bie Ühbliotbel (75863 Söänbe). 3»t ber

Umßeßenb Waidbau unb Äoblenbcrgmcrte.

'JJcorta i l>cöta, ital.), grofee (oenet.) ®onbel;

leichte Schaluppe.
Vcpnrctbov«, alter Name für Stopeloä (f. b.).
44>cpc, ftloreftano, neapolit. General, ßeh. 1780

ui Squillace (ßalabnen), warb Cffaier, trat 1799
in ben 2>ienjt ber s^artbenopaifcben Nepublil, bann
in bie franpital. £egion. 1801 nach Neapel jurüd;

gelehrt, ging er 1809 efti ©cneralftab*cbef ber nea*

polit. Jüoifion nacb Spanien unb machte 1812 ben

ruf). ftelbjug, juleHt in leitenber Stellung, mit.

31u£ ruf). itrieß#aefanßenfchaft cntlaffen, focht er

1814 unb 1815 für iDlurat. $on frrana I. (f. b.)

1820 mit ber Unterwerfung SicilienS beauftraßt,

brachte er Palermo jur Grgcbung, leßte aber hier*

auf, mit ben ©ewaltmaferegeln ber Negierung nicht

einoerftanben , ben Befehl nieber unb jog ftcb 1821

gänzlich in* i>riüatleben jurüd. Gr ftarb 3. Slpril

1851 »u Neapel. — $l5ßl. Garrana, Vita del gene-

rale F. P. (öenua 1851).

(Sußltelmo iüruber bc8 worißen, ßeb.

16. #ebr. 1783 su Squillace, biente ebenfalls ber

^artbenopäifeben Nepublil, bann grantreieb in ber

franj.ntal. Seßion. Gin SlufftanbSüerfucb in Gala»

brien enbete mit feiner Verurteilung }U lebenslang--

liebem 3uchtbaud, aus bem er aber nach einißen 3>an*

ren enttarn, um in ben 2>ienft Sofepb 5Jonaparte3

ui treten; nochmals ßefanßen ßenommen unb ;um
Tobe perurteilt, entfam er mieber unb focht auf ben
3pnifd>en ^nfcln, bana* in Spanien. Nacb bem ftaU
ÜJJurat*, ber ihn 1815 jum ©encralleutnant be-

förbert hatte, in ben 5)ienft Jerbinanbd I. ßetreten,

ftellte er fieb an bie Spi^e ber bureb bie (£arbonari

(f. b.) ßeförberten (Frbcbunß t?on 1820 unb liefe ftcb

com "Parlament 1821 vtit bem Cbcrbcfebl über bie

Sruppen betrauen ; biefe würben aber »on ben Citer=
1

reid?crn 7. lUarj bei Nieti jeriprenßt. Nochmals

jum 2obe »erurteilt, tonnte er nach Neapel erft nad?

ber 1848 erlaffenen ämneftie jurüdlebren. trat aber

nun unoerjüßlicb an bie Spi&e ber oon Neapel jur

3)e(&mpfunß ber Cftcrreicber nacb ber i'ombar&ei

gefanbten 16000 ÜNann, beteiligte ficb, rro|ieinr

Nüdberufung, mit etwa 2000 Wann am Äamri
gegen ben audlünbifcben ^veinb unb ßinß enelii

nach SJenebiß, bei beffen ^Berteibißung er roeient:

liehe Xienfte letftete. Nach ber (Ergebung l«enetia*

flob er auf einem franj. SAiffe unb ftarb 9. äua.

1855 ju Turin. Gr febrieb: «Relation des erene-

ments politiques et militaires qui ont ea lieu »

Naples en 1820 et 1821» (2onb. 1823), «Memoire«
historiques, politiques et militaires sur larero-

lution de Naples» (ebb. 1823), «Memoire da

general Guillaume P.» (2öbe., War. 1847), «Cod-

tinuazione delle Memorie» (4 Sbe., Tut. 1850j,

«Uistoire de la rerolution et des guerres d'ltalie

en 1847, 1848 et 1849» (ito. 1850). — Sgl Neud*

lin, (Sefcbicbte Neapel* »dbrenb ber legten 70 SM",
bargeftcllt an bem i?eben ber ©enerale §loreitaa

unb SBilbelm % (NörbL 1862).

ikperburg, 5öurg (Breoenbrüc! (f. b.).

^epermo (ital.), Albaner Stein, f. Sllbano.

»^eperbni, itaL 93e,;eicbnung für in Gjftg ein«

gemachte Schoten beS fpan. ^feflerg.

'^cpbrcbo, eine ber @raien (f. b.l.

^eptn tere (frj., fpr. -nldbr. «$flan?fd>ule'l,

früherer Name be« Webiünifcb Gbimrßücbcn ^rieti*

ricb'iöilbelmd^nftitutÄ in Berlin, (ö. Stoung*
anftalten, mUitärßrstltche.)

^Jepite (fpan., Ginjabl pepIta), ©olMömer,
©olbtlumpen (f. ©olb 11).

Wtplo§ (atd).), ba« ßriedj. 5rauenßeroani> ber

homerifchen 3eit: ein weites, an ben Schultern mit

Nabeln ober Bibeln geheftete! StoUtucb, ba£ rcr=

ivavtv bid auf bie änöcbel reichte unb mit bem bin

tem Saum fcbleppte. Qi fiel auf ber 3)ruft in einen

überfcblag (Slpoptpgma) über, mar bureb einen

Gürtel gehalten unb an ber offenen Seite mit Fer-

teln geidjloffen. SBon ben Römern nnxrbe ber l!
.

nacb unb nad) mit bem leinenen Gbiton (f. b.) va
taufebt. 3)ie 2)orcr behielten ihn bis in ba$ 5. 3oW.
r>. (Ibr. in einer ganj altertümlichen >

. .m bei: ber

überfcblag fiel auf üBruft unb Nüden, bie Saumfnu
blieb offen unb liefe ba$ »ein feben. Grft fpätcricble»

man biefe Seite bi£ jur öüf te bureb Nabt ober vtnti

SÖefonber* befannt i)t ber reich oenierte fafranfarbi^f

ben bie Athener in ben grofeen ^ianatbenäen (f. 6 "

infeierlicher^roieifton jur 3Uropoliö binaufbraebten,

um bamit ba« alte ©oljbilb ber Sltbena ju belleitxn.

'4*cpöli, ©ioachino, ü)(arcbefe,itaL r:aatir.:.::r

eb. 10. Ott. 1825 ju Bologna, Sohn be! Satte:

>. unb ber Tochter U)turats> , i'etiüa. Gr trat noi

Öregov* XVI. Tob jugleicb mit ÜHingberh' für Re-

formen ein unb übernahm 2lug. 1848 mutvoll ben

Cberbefebl unb bie iBerteibigung von iBclcsitu

gegen bie ßfterreidber. 2)ie ilnglicbcrung Mtul
Italien* an baä Äönigreicb Sarbinien führte er ril

fiaupt ber ^ßrooiforifcben Neßicrung in Öoloanx

bann ali tyinaniminifter unter ^arini in tri

Gmilia unb 1860 al3 ®eneraltommi|iar in Umbrier.

mit grofeer Umficht unb geftigfeit bur*. iöon ?j

logna in bie ital. Cammer gefanbt, vtlofe er ni

Nattaui an unb übernahm in beffen Kabinen

ba« ÜJhmfteriumm Slderbaue«, £anbcl£ unt <5e

werbe«. 3Il§ ©efanbter im 5ebr. 1863 nach Beiei*

bürg ßefebidt, trat er hier für bie ^olen ein, unte:=

3eicbnete mit Nigra 1864 bie Septemberionoenncn,
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bie fein SBcrt tft r war 1866 lönigl. Äommiffar in
s45atua, ging, 1868 jum Senator ernannt, al* ©e>
fanbter nad? 2Bien , wo er einem franj. • öfterr. ital.
S-Sünbni* entgegentrat, wa* feinen Stuetritt au* ber

Diplomatie 31U golge hatte. Dura? feine Sbätigteit

für Hebung be* Sohl* ber untern Klaffen bureb

Errichtung muftergülttger Mrebitanftalten nnb S|$en*

üonsfaifen für inoalibe Slrbeiter wie früher burch

feine Heiftungen im 2Imt (©in.uebung be* ">fuiten=

befttie* 31t ©unften be* Unterriebt*, Slufbebung ber

ttlbfter, Mbfcbaffung ber Wablfteuer, Durchführung
cer @inbcit*münje unb 3iau be* Sabourtanal» in

ber Hombarbei) bat er fieb grofte i^ertienfte um
Italien erroorben. (fr ftarb 26. Wärj. 1*81 iu SBo*

logna. Seine «Ricordi statistici» roerbett al* eine

tüchtige Arbeit bejeiefanet. (?r war feit 1844 bermäblt
mit ^rinseffin #rieberitc Don t>oben$oUern = Stg:
maringen (geb. 24. iUlftr; 1820, geft. 5. 6ept. 190Ü).

Vcpoinf n Cvittc, f. dnten.

Gepping, Sorte ber einfarbigen, grauen unb
©elbreinetten (f. Slpfel).

^epfm (üom grtedj. pepsis, SJerbauung), ba*
eigentümliche Ferment be* Wagenfafte*, ba* üon
ben 'Hepfm* ober Habbrüfen ber Wagenfcbleimhaut
abgefonbert wirb unb in ^erbinbung mit freier Baiy-

fäure ober anbern ftarten Sauren bie Gtweifetörper

ber Nahrung in 2Ubumofen (f.b.) unb Peptone (f.b.)

fpaltet, b. b. ©erbaut. Hünftlicb wirb ba* % au* ben
Papillen ber SMeimbautbe* Wagen* ber Schweine,

Hämmer ober ftälber gewonnen, inbem man bie

Schleimhaut mit einer Wtfcbung oon Sa^er unb
»llobol (19:1) ober mit ©tpcertn aussieht. % ift

eine weifte, amorphe, faft geruaV unb jjefcbmadlofe

eimeifearttge Subftanj, welche in Sauer nicht flar

löslich ift. Gin ©ewid)t*teil % fann mit genügen»
ber Saljffture bt* 4000 ©ewichteteile geronnene*

Cieretroeif? in 5—6 Stunben auflöfen. BeimÄodten
unb bei längerer ©inmirtung oon ftarlem 2llfobot

©ediert eS feine Sirtfamleit. Da bie SBerbauttng

ber G'iweifrftoffe im Ziagen üermittelftbe* s

p. erfolgt,

permag man bie gefdjwäcfate Wagentbätigtett (Dp*;
pepfte) burch s& ju unterftühen. 511* Pepsinum ift

e* offipnell unb wirb bei SJerbauungäfcbwäcfae in

©aben Don 0,i5 bi* 0,6 r nad) benJücahljeiten ge*

nommen. ^n Jorm üon ^aftillen, Hörnern, s^ult»er

(nutrtmentterenbe* Pulver), dlirir unb be=

ionber* Sein (f.
sV>epfmmcin) wirb e* fabritmäBig

bargeflellt unb in ben >>anbel gebrad>t.

^cpuncffcuj, f. ^epfinwem.
^ßepftntuein (Vinum Pepsini) wirb nach bem

9lrmetbucb für ba*DeutfcbeiH eich bereitet, inbem man
cin©emifchDon243:eilen^cpfm,2()Jeilen©lpcerin,
Ii teilen Saljfäure unb 20 Seilen ©affer 24 Stun=
ben lang unter wieberboltemUmfcfeütteln ftehen läfct,

bann 92 Seile weißen Sirup, 2 Seile $omeran--
jcntiuttur unb 839 Seile £ere*wein jufefct unb nach
bem illbfehen filtriert.

K
p\ bilbet eine flare ftlüfftgteit

oon gelber garbe. Qx finbet 5>erwenbung alä bie

"Berbauung anregenbeg unb beförbernbeä Wittel,

n?obei jeboch )tl bebenfeu ift, bap ber SUfofeol beS
Söeine« bei längerer (5inwir!ung ba3 s^epfut un=

wirtfam madjeu lann. Die im £>anbel porfommen=
ben unb ^epfineffenjen ber perfdnebenen
Warten ftnb meift »on ganj äbnlidjer ßufawmen--
fehung. Die etwaigen ©efdjmadlunterfdjicbe liegen

Ol ber Flegel barin, bafe aufeer i'ere^wein aud? beutfdje,

franj. ober kriech. Seine jur Darftellung benutzt

werben. [Wittel (f. Digeftionl.

Peptica (greh.), bie Herbauung beförbernbe

^eptune, ju ben ^roteofen (f.b.) gehörige Qb
weiftftoffe, bie bei ber Wagen-- unb Darmoerbauung,
bei ber Aäulni* unb heim .Höchen mit oerbünnten
Wineralfäuren ale lettte eiwei^artige Spaltung*;
probutte au? ben hohem (jiweinlörpem , ben ^ro=
teilten unb ben $rotetben ent ftehen. Durch ben
Wagentaft lann (Jiweifi überhaupt nur bi* ui

gefpalten werben, womit aber uid?t getagt fein foll,

baß babei ba* ganK Giweife in i^. umgewanbelt
wirb, benn ein großer Seil ber (!nbprobuttc ber

Wagenoerbauung gehört ben illhumofen (f. b.) an.

Die % ber Darmocrbauung werben auch nad> bem
Jverment (Sropfin) be* ^aud})"peid>el*, bae fie bilbet,

Srpptone genannt. Diefe unb bie Wagenpeptone
werben aber im Darm nod) weiter gefpalten , unb
al* eigentliche unb jur Dtejorption gelangenbe Qrit>-

probutte ber ganjen Giweiftcerbauung müfien nach
ben ueueften Unterfudtungen bie ^eronbafen, t'eucin

unb Sprofm (f. biefe ^Irtifel) angefeben werben.

2llle frühem Betrachtungen über bie Bebeutung ber

% finb baburd) hinfällig geworben, unb fie tönnen
baber aud? tein gröt3ereß3"tereffemehr beanfprueben,
al* bie anbern ^wifdjenprobulte ber Giweifjoer»

bauung. %\i<b bürfen in 3utunft bie fäuflicb,en

^eptonpräparate ober ^leifcfrpeptone (oon
Sittich, ^injelberg, Sanberä, Äemmerid>, Denaener,
.Hoch* u. a.), bie jubem meiften* lein ober nur ge»

ringe lUengen üon wirtlichen % enthalten, ni*t
mehr mit ber $kgrünbung leichter SHeforbierbarteit,

fonbem nur weil an ihnen fdjon ein großer Seil ber

^erbauungSarbeü geleiftet ift, empfohlen werben.

Die"p\ ftnb baburch, djaraltcriftcrt, baft fteim ©ejjen^

fa^ ju ben s2(lbumofcn au* ihrer Höfung bureb, cät=
tigung berfelben mit iltntnoniumfulfat nid?t gefällt

werben, bap fie aber nod> mit Natronlauge unb
Hupferfulfat in befonber^ reiner SSeinrotfärbung bie

"öiuretreattion ber Giweifeförper geben unb fidj ba--

burch üon ben weitem SSerbauungöprobuften unter:

fcheiben. Sie ftnb in Saffer febr leidjt löblich, breben

bie ßbene be* polartfterten Hiefete* nacb. lint* , bif=

funbieren jiemlich gut burd) ^Jergamentpapier unb
haben einen iefer htttem ©efdjmad. 3Jei ber 2ter=

bauung be* Heim* entftefet ebenfall* ein pepton:

artige* "ißrobutt (Heimpepton).

'Vi-ptunüric (grd?.), bie 3tu*fch,eibung von
Pepton, richtiger üon SUhumofen (f.b.) burch ben

i>arn, finbet ficb bi*weilen bei gefunben äööcfenerin:

nen, häufiger bei entjünblichen Äranlb.eiten , bei

Ulcerationen unb ©rtrantungen ber Darmfcfeleims

baut, beim Verfall organifterter ©ewebe, befonber*

von trebaartigen 9ccubilbungen. Gigentlidte Peptone
febeineu aber im Joame nicht borjutommen.
Per (ital., «burch», «für»), in ber 6anbel*fprache

häufig in 3«iammenfet5ungen, wie per cassa (f.

Cassa) ober per contante (f. Äontant), per dato

(heute fällig), per saldo (al* Ausgleichung) u. f. w.
Pfr., hinter lat. naturwiffcnicpaftlidjen Flamen

Jlbtürjung für Jtancoi* ^eron (f. b.).

Vera, Stabtteil oon Äonftantinopel (f. b.).

derart (greh.), ba* «jenfeitige Hanb», inäbefom
bere ba* jenfeit, b. i. öftlicfa,, be* Sorban* gelegene

Hanb, jur 3eit ^efu neben 3ubäa unb ©atiläa bie

britte jüb. Hanbfcbaft in ^aläftina (f. Harte: $alä:
ftina). 3ihre ©renjen waren im 9t. unb 0. bie ©c
biete oon s$clla unb ©erafa, Stäbte ber Dctapoli*

(f. b.), im S. ba* bleich ber 9tabatäer (f. b.), im
S. ber ^orban. Die jüb. 93eoöltemng war hier,

wie in ©aliläa, ftart mit ber heibnifchen gemifd)t
— -}lni) feftlänbifcfee ^öeft^ungen, bie ben gegen«
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über gelegenen 3nfeln gehörten, htffeen %, vonüglicb

ba« ber $nfel Wbobu« gegenüber liegende (Öcuiet.

Per aböBum (lat.) . burd) SRifebraucb.

^cracampo«, ©raf pon, j. fialen, 2>on 3uan.
Per aocldens (lat.), burd) 3ufalL
Per aoolamationem (lat.), bur* 3uruf,

|. 93. bei ^eidblünen ober Labien (f. Mcclamation).

^Jcr Slbreffe, f. »breffe (bei $oftfenbungen).

V*raf, ÜJlalaienftaat unter engl. ^rotettorat

aufüNalafa (f. b. unb Strait« Settlements).

i*crambulötor (lat.), ein Hpparat }um Labien

ber Umbrebungen vonSöagenacbjen ober von Siefen
beliebiger iDtafdjinen, beren Umbrebungen für be*

ftimmte 3eit man (ennen in II. Tte % befteben au«
einem S^blmcvf , ba« mit einem Ubrroerf verbunben

ift, ivoburd; bie felbfttbatige Mufjeicbnung von Um
brebung«gefcbroinbigleiten möglich ift.

Peramelee, Peramelldae, f. Seutelbacb«.

Peramcles nasüta, ber Slafenbeutclbacb«, f. lafel:

Beuteltiere I, rvig. 2.

Per angnsta ad aug-ugta (lat.) , bureb 'Tue-

brige* }u Kobern, «burd) ©ebränge jum ©epränge».
Per appunto, f. $lppoint.

$eräouarieit (lat.), $lu«glcichung , namentlich

burd) Verteilung von Saften einjelner befonber«

^Betroffener unter eine ffiefamtpeit.

Per aspera ad astra (lat.), «auf rauben

(^faben) }u ben Sternen», b. p. burd) flampf «im
Sieg, eine vtelletdjt auf Seneca« «iRafenbem ©er»

eitle? » (437) berubenbe 9teben«art; aueb Ten je be«

mecflenb. £au«orben« ber SBenbifchen Ärone (f. b.).

$erafio, Stabt im ©erid)t«bejirt SRifano ber

fifterr. SBejirf«bauptmannfd)aft Gattaro in T alma^

tten, in intereffantet Sage in ben SBocdje bi (Sattaro,

bat (1890) 471, al« ©emeinbe 1039 ital. 6. unb
geraten, f. Dpbiten. [eine alte SBergfeftung.

Per averBionem (lat.), tn 93aufd) unb Bogen.
k4?crat), ©;aint, franj. Ort, f. Saint $erap.

Perca (lat), ber Öarfdj (f. b. unb Stafel:

gifdje V, ftig. 4).

irreal ($erta(, perf.), bie bidjteften glatten

IBaumroolIgeroebe von leinroanbartigerSBinbung unb
toeifeer jftarbe; bie für ben $>rua beftimmten %
beifeen $rudpercale ober Äalifo (f. b.). — über
Scbnürcbenpercal f. b.

Per oaplta (lat.), nacb Köpfen.

Per oas sa (ital.), gegen bare 3aplung (f. Cassa).

^erceni, f. $rojent. [fahigfett.

»jicrccptibilttäi (neutat.), 2Babrnehmung«i
i^ereeption (lat.), einnähme, einerntung;

©abrnebmung. (S. äppereeption.)

^crccbal (fpr. pörfceroH), Spencer, brit. Staate*

mann, geb. 1. 9coo. 1762 all jroeiter Sopn be«

©rafen $obn von (Sgmont, ftubierte in Sambribge,

rourbe Sachwalter in Sonbon unb im Unterbau«

ein eifriger Anhänger $iitt«, beffen 9?ad?folger Slb»

bington ihn 1801 jum ©eneralftaat«anroalt (Soli-

citor general), bann jum Äronanroalt (Attorney

generali ernannte. Chr führte bie Storpoppofition

gegen ba« 180G and SHuber gelangenbe Spigntini--

fterium gor*©renville unb trat nad) beffen 3*rfall
1807 al- Scba&tanjler ein, behauptete aber uon 93c*

ginn an eine fübrenbe Stellung. Qx vertrat bie

engften Storpgrunbfatje unb roiberftrebte jeber 93e=

fretung ber engl-, Äatpolitcn von ibren bürgerlichen

fcefdjräntungen. SRacb ^ortlanb« SRüdtvitt über«

nabm er 1809 all erfter Sdjafclorb auch bie nomi=

neQe Rührung unb unterftü^te ffiellingtone Krieg-

führung auf ber ^prenüenbalbinfel. ?lm ll. SDtai

1812 erfdjofe ibn im Sorfaal tec- Unterbau)eS ein

ffiecbfelagent, 3ob.n JBellingbam. — 9Jgl. Spencer
2l*alpole, Life of Spencer P. including his corre-

spondence (2 95be., Öonb. 1873).

'Ikrd) (fpr. p&rtfcb), engl, i'uip, f. Gamaco.
$erd)a (fpr. pcrtfdja), fooiel roie 0uttaperd;a

(f.b.).

Vcrcfjc (fpr. parfd), b. t «Rute ) , alte* fron-,,

fiängenmafe «= 3 Soifen (5,w, m) beim Äudmeffen
ber gelber unb B\ Wolfen (l,itt m) beim 2lu*-

meffen ber ^otften. ®ie bi« (Snbe 187G gefe|lid?«

SAroeijer % = 10 §ufe = 3 m.
Vcrct»c, 2e (fpr. pdrfcb), ebemaU 2anbfd?aft unb

©raffdjaft (Comitatus Perticus) im Innern 9lorb«

frantrei(b« (f.Aarte: Slorböftlicbe* grantreieb,
beim Ärtilel Jranlreicb,),im 9t.von ber 9iormanbie,irn
90. von SJtaine, im S. von $enbomoi* unb Shinoi«,
im D. von Sbartrain begrenzt, beren toeftL Steil jebt

jum 2)epart. Dme, ber öftlicbe ,;um 2epart. ©ure=et-

Soir geb6rt, mit Sluänabme Heiner Stüde. Sbie SBe--

ftanbteile ber Canbfcbaft, »elAe peutigeÄtag* in*»

befonbere bureb ihreSeinmanberjieuguna berübmt ift,

roaren: 1) 2e»®ranb=^erd?e ober 4»aut:(ubeT')^eTd>e,

\v eleb e~ fp&ter ben norböftl. Steil bei ©ouvemeinentä
iWaine-^ercbe bilbete, in Corbannai« ober ba* SEerri'

torium von INortagne unb in Seüemoid mit bem
©auptort Sellcöme verfiel unb von 9iogenMe?9iorTOU
reffortierte; 2) fie^erebe^ouet ober iöa^(9liebeT*)

^Jerdje, ba* jum ©ouvernement Drlfanai« rjebörte

unb iUmtmirail ;,um Raupte rt hatte; 3) Inm: ^erer

e

ober ^erdjet; 4) 5Drouai3 unb Stbimerai«, mit txm
j&auptort 6hateauneuf=en=2bimerai*, roeldje beiben
legten ©ebietejur $rovini 3«lesbe»grance 8ered>
net tvurben. SOa« SJanb, ba* feinen tarnen von
einem oft genannten ÜBalbe (Perticus Saltua) bot,

gehörte feit bem 10. ^abrb. bem öaufe ^eUcme

,

au« rcelAem 9lotrou IL , ber Stifter ber berühmten
?lbtei fia Strappe (f. Solignp4a=Jrappe), juerft ben
©rafentitel von % annapm. Uli 1226 bie* öau»
im 9Jlann«ftamme au«ftarb. )og Ä6nig 2ubroig VIIL
ba« Canb al« eröffnete« fiepn ein unb vereinigte

e« mit ber jhone, mu^te aber fp&ter bie eine $>öl\u
an ben ©rafen Stheobalb von Champagne al* ndtf^

ften 6rben überlaffen. Sie« gab ^cranlaffung tu
weiterer Verteilung. SDurdj ben lob be* £>enog*
granj von Slnjou unb älencon 1584 fiel ba* 8anb
enbgültig an bte Ärone. — Sgl. 2lrbouin=5Dumajet.
Voyage et France. Serie 1: Le Morvan, le ral

de Loire, le P. (2. »ufl., %ax. 1898).

$erdjeroa (fpr. parfdj'röng), eine ^ferberaffe,

bie in ber ehemaligen franj. $rovins ^Jerdje , ben
heutigen SDepart. Drne unb Öure«et«£oir, ßejogen

wirb. (S. Safel: «Uf erberaff en,pig. 3.) 2He$.
jablen ju ben laltblütigen ^ürbefdjrdgen unb geiaV

nen fid) burd) ihre Ceiftung im fdjroeren 3uge au*.

2)abei entbehren fte mit etner getviifen ©efälligleit

ber gönn unb ©emegung. 5He vorherrfebenbe §arbe

ift Schimmel, befonber« iUau» unb 9totf(bimmeL

V crdi l or a tc, bie Salje ber überd)loriaure (f. b.V

4$ercf)lorätbän, ^crcblbrätbOlcu, f. (tpln

toblenftoff. [Serd?ta.

^crditcnlaufcn, fytx djtenf pring en, i.

^ercier (fpr. -fel«h), Sparte«, franj. ©aumeifter.

geb. 1764 ju $ari«, geft. 1838 bafelbft, ftubierte in

$ari« unb 9tom, roo er mit ^ontaine (geb. 1762,

geft. 1863) greunbfdjaft fdblofe, bie fid) in einer

bauernben mbett«gemeinfcbaft funbgab. ^eibe

bauten ben Triumphbogen in ben eipfeifdhm gel

bern ju ^ari«, arbeiteten am fiouvre unb an Kn
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Juiletien, richteten jablreid?e ©ebäube in bem ©on I

ihnen am glänjenbften vertretenen Gmpireftil ein.

SSicbtig fmö ibre }>ublitationeu «Palais, maisoas

et autres edifices modernes, dessines ä Rome»
OJtor. 1798; 9teubrud, Verl. 1897) u. a. m., burd>

welche fte fid) au Umbitbnern 1 eS allgemeinen, aud?

beä beutfcben ©eitbmadS erboben.
vJkrc ip

i

crcu dat.), einnehmen, in Empfang neb s

men; mabmebmen, begreifen. [Per contante.

Per comptant i f
v fpr. tongtdng), fooiel tote

Per condotta (UaÜ, burd) Jracbt.

Per contante (ital.) , gegen bare Gablung.
Hierctj (fpt.pörfei), engl Familie, f. ^ortbumber»

lanb, öerjoge t>on.

Vcvct), £obn, ^Metallurg, f. 93t». 17.

tßerct) (fpr. pörfü), SbomaS, engl. Siebter unb
fiitterarbiftoriter, geb. 13. Slpril 1729 ju »ribg=

nortb in Sbropibire, ftubierte in Drforb unb erhielt

1756 baS ^fö^ömt ju SBilbp in s)tortbamptonfbire.

1769 marb er imftaplan beS ÄönigS, 1778 Sedbant
wen ßarliSle unb 1782 SMfdbof oon Dromore in %v
lanb, mo er 30. Sept. 1811 ftarb. % t>erfud>te ftdj

juerft in Überfetjungcn iSlanb. 9tunenoerfe (1763)
unt> einer Bearbeitung beS £oben Siebe* Salomo=
niS (1764), bis er auf bie verborgenen Schäfte in

ben altengL VoliSliebern unb Vallaben aufmerffam
rourbc. 25urcb bie Sammlung unb Verausgabe ber

«Keliques of ancient English poetry» (1765) leitete

er eine neue $(ra in ber engt. I iebttunit ein. Die
«Reliques» fmb oft erfebienen (am beften [3 93be.]

üp*.1866; Sonb.1877; neue 3luSg. bon Scbröer,

2 Vbe., Söerl. 1893). (<8b. 17.

$erc}el, Sefiber von, ungar. Staatsmann, f.

^ercjel (fpr. perftel), ÜKorift, ungar. 5Reoolu-

tionSgeneral, geb. 14. üioo. 1811 ju Jolna, erri*=

tete 16. Sept. 1848 auf StanbeStoften ein ftreitorpS,

«oang mit biefem 6. Oft. baS 10000 2Jtann ftarte

SlrmeetorpS unter SHotb unb ^bitippooid» auf offe»

nem ftelbe jur 3Baffenftredung unb mürbe bafür
jum ©eneralmajor ernannt. Hm 31. $ej. mürbe er

ron ben Cftcrreicbern bei ÜJioor angegriffen unb
fem tforpS großenteils gefprengt. begab ftcb

bann mit neu gebilbeten ftreifebaren jum ©ntfah
Don ^eterrcarbetn inS 33anat, mo er feit 22. aitärj

rafd) Sieg auf Sieg erfocht (namentlich bei 3om-
bor, Sireg unb öorgoS) unb bie Sefaftung oon
^etcriüarbein berftdrfte. Qx nabm bie Serbenburg
SjenttamäS ein, mürbe aber non ber bfterr.mff.
£>auptmadn bis na* Sjegebin gebrangt, unb ba er

ben planen ©örgenS unb ber ^Regierung ent-

gegentrat, 29. feines SommanboS enthoben.

$effenungead>tet Wmpfte % nod> unter $embinfti
bei SemeSüdr. Qv flüebtete nad) ber Äatafrropbe
oon VildgoS (13. 2lug.) in bie Jürtei unb ging
1851 nad? Sonbon. 1867 lehrte % na* Ungarn
jurüd, mürbe in baS Unterbaus gewählt unb ge=

btfrte ber 5>edt<$artei an, als beren "Jkäftbent er

1873 unb 1874 einen beroorragenben ßinfjufj auS;
übte. Seitbem lebte er jurüdgewgen auf feinen Ve=
fiiumgcn; er ftarb 25. ÜWai 1899 in $onnbdb in
Ungarn. — Vgl. ÄuppiS, Biograpbie beS iSonD^i
generalS ÜKorin % (^Jeft 1867).

Perdendo (Perdendösi, ital.), mufifalifd?c2Jor'
tragSbejeidmung: allmdblicb abnebmenb.
Perdloin&e f f. i>elbbübner.
iterbiffrt^, gtame mehrerer macebon. Könige

(f. ÜJiacebonien). öefannter ift %, ber frreunb unb
«jelbberr SUcranberS b. ©r., bem biefer in ben Ich* 1

ten Jagen feiner töblicben Äranfbeit feinen Siegel»
I
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ring als Sombol ber Ibnigl. ©ercalt übergeben

baben foll. %. geigte batb, bafi er eine Selbftdnbig^

teit ber Statthalter nidjt auftommen laffen moüte,

oeranlafite baburd) ein SBünbniS beS 3tntigonuS,

3lntipater, ArateruS unb s$tolemau£ gegen fub unb
mürbe auf einem 3uge in $igppten im ^uli 321
d. Gbr. oon feinen eigenen Sruppen erfdjlageu.

$crbitioti([at.),iBerberben, emige s^erbammniS.
Perdlx (lat.), baS iHebbubn (f. b. unb Safel:

ßübnerüögel II, ?rig. 5).

JJcr&rtflon (frj., fpr. -gong), b un te r , Pflaumen«
forte, f. 3)amaScenen.
Perda (frj., fpr. -büb), ferloren.

^)etbnettio dat.), im altern röm. iHed)t ein

ferneres Verbrechen, beffen Urbebet baburd? eine

fcinbfeUgfeit ober 9ierad?tung gegen bie böcbfte

StaatSotbnung an ben 2ag legte, mie SDtorb bor

oerfammeltem 4>olfe, Slufrubr, Streben nad? Cbcr»

berrfdjaft. 2ln feine Stelle trat fpdter baS crimen
laesae majestatis (f. ÜRaieftdtSbeletbigung).

^crburäbel (lat.), auSbauemb, bauerbaft.

Pereat (lat.), er gebe ui ®runbe, uerberbe;

au* fubftantioifd) gebraucht: Ginem ein P. bringen.

Cetebe, Son^of^fpan.ScbriftfteUer, f.»b.l7.

Vitt ^ucficdie (fpr. päbr büfebäbn), franj.

2)emagofl, f. £el>ert, SacqueS iHene".

iicrcgil, Snfel an ber 9corbtüfte 9)(aroltoS,

groiieben Map Seona unb Kap GiriS.

Vcre («rc^gotre (fpr. päbt gregöabr), febroetj.

iMbagog, f. ©trarb, Scan Saptifte.

i<crcirc (fpr. -rebr), (fmUe unb ^aac, jroet

fran;. SBanlierS, uon iSrael. Familie unb portug.

A>erlunft, geb. ju ©orbeaur, ßmile 3. 3)ej. 1800,

^faac 25. 9iou. 1806, tneben 3U $ari3 tleine

^aflergefcbäfte unb loaren in ber treffe tbdtig.

25ie CHfenbabn nach St. ©ermain gab bie ©runb*
läge ibreS 9tufS unb ibreS ©rfolgS. 1852 brachten

fte mit 60 3RUL Äapital ben Credit mobilier (f. b.)

ju ftanbe. ®ei beffen Verfall (1867) jogen fie ftdj

auch bon ber Seitung ber Compagnie transatlan-

tique jurüd. Gmile% ftarb 6. $an. 1875 in ^ariS,

3iaac 12. ?uli 1880 in SlrmainbiluerS. 3)er Untere

Derbffentticbte: «La Banque de France et Tor-

ganisation du credit en France» (1864), «Ques-
tions financieres» (1877), «Politique nuanciere»

(1879). - SiaacS Sobn, (Jugene %, geb. 1. Ott.

1831 ju $ariS, febrieb: «Tables des interets com-
poses des annuites et des rentes viageres*

(3. «lufl. 1864).
^Jerejtiflato. 1) ftreiS im norbweftl. Seil beS

ruff. ©oubemementS s$oltaroa, lintS am 2)niepr,

bat 4091^ qkm, 185421 6. (Äleinruffen) ; «der*

bau. Schaff ^ferbejudjt, Strohhut* unb Klüsen»
fabritarion, Brennereien unb Sudttfabtifat. —
2) ÄrciSftabt im ÄreiS %, 7 km »om 3)njepr, bat

(1897) 14609 6., l4Äircben, Spnagoge, <ylufebafen;

Hantel mit ©ctreibe, Seinfamen u. f. m.
^crcjäflatul. 1) ßreiS im meftl. Jcil beS ruff.

©ouoemementS SDlabimir, an tleinen 3uflüffen ber

Solga, bat 3675,7 qkm, barunter 58,s qkm Seen,
92018 G.; Slderbau, ^ifeberei, ©albinbuftrie unb
©ebeTet — 2) % ober ^ereflaml SaljefefHi,
ftreiSftobt im ÄreiS am See ^lefcbtf&ejeroo

ober IWrejaflamlfloje, bat (1897) 8662 (f., 25 «irdjen,

4 älbftcr, Cbft- unb ©artenbaufcbule; gro^e iöaum=

roollfabrilen unb Färbereien,

^erefäflotol Rjafauftij,ruff. Stabt, f. SHjafan.

^ereföp. 1) fianbenge, bie bie <t>albinfel 9txim

i
mit bem Jeftlanb oerbinbet unb ben Siroafd? (f. b.)
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rem ©olf »on ober bem Joten Meer (ruft.

Mertwoje more) ober bem KartinitifcbenMeer =

b u f e n iebeibet (i. Karte : 8 ü b ru fj lan b u. f. m., beim
^rtifel iHu&lanc . Eine l urd) fteebung berfelben ift

beabficbtigt. — 2) ftrei* im ruff. ©ouoernement
Jaunen, im 3t. ber »öalbinfel Krim, unfruchtbare,

roafjerlofe Steppt, im 910. oom Simafcb bureb*

jogen, bat 6950 qkm, barunter 141,3 qkm Seen,
46436 6. (Muffen, lataren, 3*raeliten, Bulgaren);
SJjiebjuctt unb Saljgeroinnung. — 3) tatar.

Or-kapu, b. i. ©olbene« Xbor, KreUftabt im Krei«

%, mitten auf ber hier 10 km breiten fianbenge oon
%, in ober, ungefunber ©egenb, bat (1897) 5285 <§.,

2 ruff., 1 armenifebe unb 1 tatb. flirre, 3 Spnago*
gen; ©anbei mit Salj, ©olle unb fiämmerfelien.—

. biefe im Mittelalter £cmania, bann Jc;(a
unb Sof iatt. $m .»Ilten um lag etroa« fübö)'tlid>cr

ber Küftenort Japbro« (©raben). Da« beutige%
rourbe im 15. 3abrb. gegrünbet.

t)crc*arhaife (jpr. pdbt lafcbäbf), Kirchhof in

^ari« (f. b. unb fiadjaife).

^cremtorifet) (tat. ctötenb», enbgültig enticbei=

benb), in ber JHecbt«fpracbe ber ©egenfafc gu bila

torii'd? (f. Dilation). Der 2lu«brud mürbe früher

namentlich öon Triften, Labungen unb (Sinreben

(f.b.) gebraust. sl$ercmtorifcbc $riftenunb£a»
bungen nannte man folebe, beren ikri'dumni« ben
jßerluft be« innerbalb ber grift ober in bem Termine
gcltenb ju maajenben OieajtÄ nacb fieb siebt.

Perennibranchiäta («Dauerliemer»), eine

Unterabteilung ber Kiemenlurdbe I Ichthyodea ),

beren dufeere Äiemenbüfcbel jcitleben« beftepen unb
beutlicb ftcbtbar bleiben (baber auch ber 9tame Pha-
nerobranchiata, «mit fidjtbaren Kiemen»). 3u
ibneu gehören ber Slrmmold? (f. b.), ber Cim (f. b.)

unb bie fturcbenmolcbe (f. ärolotl).

^crciuiicreub (oom lat. perennis, ein 3abr
bauernb, fortbauemb) ober auebauernb, Wan-
ten, bie einen mehrere ober Diele 3abre lebenbig

bleibenben 2Bur3elftotf ober JKbijom (Stauben)
ober eine Knolle (Knollengerodcbfe) ober 3roiebeln

(3»iebelgerodcbfe) befi&en unb barau« in jebem ftrüb 5

jabr oberirbifebe, frautige Stengel treiben, bie, nadV
bem fie Jblüten unb ftrücbte cntmidelt baben, gan3
unb gar ober toenigften« bi« ;ur U)afid abfterben.

©ierber gebören bie meiften ber bei un« milb mach*
fenben Kräuter unb ©rdfer fomie auch üiele 3iet*

pflanjcn (}. SB. bie fiilien, ©eotginen u. f. ».). Die
perennierenben pflanjcn werben in ber SBotanit mit
bem 3eiaVn be« Jupiter (%) bejeidmet.

Impt, f. ^bereuter, [flaml.

**crcfldwl ealjc^ffti, ruff. Stabt, f. $ereja=

Vct efft)p (ruff., «Damm»), am Schwarten Meer
gebräuchliche '-Benennung ber 2ibi ober Stebrungen

\i b. unb i'agunen).

Per. et Jas., hinter roifienicbaftlicben Jier*

namen Slblürjung für grancoi« s4>eron (f. \\) unb
Sb. »Icr. fiefueur (f. b.).

•Ucrcttcnlimoitc,
f. Citrus.

Per exemplum (lat.), ,mm 93cifpiel.

Per expressum, f. Crprefe.

*4$ere$, Antonio, fpan. ctaat^mann, geb. 1539
in Jlragonien, »ourbe bereit« mit 25 ^anren §um
Staatöietrctär erhoben, in roelcber Stellung er lange

ba« Vertrauen be« König« Philipp EL genofi. 5ine

unerioartcte ^errcidlung mürbe x'lnlafe feine« Stur*

;c*. Don ^uan b'2lu|tria, ber ßalbbruber ^ßbi«

lipp« IL, hatte feinen Vertrauten ^uan be 6«coüebo
na* Bpanien gefchidt, um für \e\n Unternehmen

gegen (Fnglanb ju toirfen. Der König, toeldser

fdjUefelid) ben 3ntriguen Don 3"an« mdjt anber«

p begegnen mu^te al« babura?, ba| er ben Unter:

bänbler au« bem SBege raunten lieB, beauftragte

beimlid) Antonio %, bie ©rmorbung 31. 3Jldrj 1578

w oolliieben. Die Familie (i«cooebo« bejeiebnete

balb % al« ben Üftörber, unb auch bie übrigen

(Gegner benu^ten biefenänlafe, um auf feinen Stur«

binjuarbeiten. 3m $uü 1579 warb ^j. otrbaftet unb
;um Zott verurteilt 3lud) bie $ürftin üon dboli

(f. b.), mit ber % ein Öiebe«ocrbdltni« angetnüpft

haben follte, mürbe in bie Kataftrophe hineingezogen.

Decb gelang e« %, nacb Siragonien u: fliepen, »0
er in feinet SBaterftabt Saragoita oon ben (Berichten

gefebü^t mürbe, bi« ber 3wfnäa major ibn im JRai

1591 an bie 3n4uijition überantmortete; aber ein

Slufftanb be« $olt« jmana biefelbe, ben befangenen
mieber berau«jugeben. 2üon jeht an mar bie (jsacbe

mit ben Don ben Sragonefen eiferfücbtig rer=

fochtenen ^rioilegien (f. Juero«) ein« gemorben.
sJlun bracb Philipp H. mit fteereemaebt tn Srago-
nien ein, übermdltigte e« 6nbe 1591, bob bie alten

^riöilegien auf unb liefe bie angefehenften Männer
hinrichten. % aber entfloh unb fanb in ^ari* unb
Venecu eine ehrenvolle Aufnahme, mdbrenb er in

Spanien al« Mo her nerurteilt, feine ©üter eingeben
unb über feine Familie bie Infamie au«ge^procBen
rourbe. 3ab"lang oenoeilte er in (ynglanb, lehrte

bann 1595 nacb ^anfreich jurüd unb ftarb 3. ?loo.

1611 ju $ari«. @r bat interenante Slufjeicbnungcn

(«Relaciones». juerft 1594) binterlaffen. ?lu« ihnen

unb anbern uueüen bat Saloabor iBermubei be

(Saftro eine Biographie von ihm gefchöpft (Mabr.
1842), bie aud> »on Mignet in «Antoine P. et

Philippe II» ($ar. 1845 ; 5. 3tufl. 1881) benutjt

morben ift. 0u^lom hat ba« Sducfial be« % ;ura

(^egenftanb eine« Drama« («Philipp unb ge--

mad?t. — JBgl. Margui« be $ibal, Philippe IL
Antoine P. et le royaume d'Aragon (aus bem
Spanifcben »on SDlagnabal, 2 33be., ^Jar. 18*57).

44Jerc* ©alb6«, 33enito, fpan. SdjriftfteUcr,

geb. 10. Mai 1845 in £a« ^alma« auf ben tianari=

feben 3nieln, lam 1863 nacb Mabrib, non roo er per

einigen fahren nach ^olebo überfiebelte , unb lebt

jefet in Santanber. Stuf bie biftor. Romane « La
fontana de oro» unb «El audaz» (1871), melche be-

beutenbe Ermattungen etmedten, folgten «Dona
Perfecta» (1876), «Gloria» (1877 ; beutfd) uon ©ort^

mann, ^erl. 1880), «La familia de Leon Roch»
(1878), ber teligiöfe Äonflihe au« ber ©egenmart
batftellte. 1879— 83 etfebienen bie beiben gropen

Serien (je 10 33änbe) ber «Episodios nationales»,

benen et neuerbing« eine britte angefcbloüen ha:

(1898—1900) unb eine meitete folgen laffen miü;

fie enthalten gute Sdjilbetungcn au« ber polit. uns

focialen ©efepiebte Spanien« in bet erften ^dirte

be« 19.3abtb. Seine meitern 9lomane unb SlooeUen

«Angel Guerra» (1891), «Tristana» (1892), «Na-

zarin» (1895), «Halma» (1896), «El abuelo» (1897)

analpficten bie beutige fpan. ©efeüfcbaft im realirä-

fchen Sinne, ferner oeröffentlidjte er : «Memoriis
de un cortesano de 1815» (1897) foroie mehrere

Dramen («Realidad», 1892; «De San Quintin >.

1894: «Dona PerfecU», «Electra», 190U [beutii

oon 33eet, ^Bien 1901], ba« grofeen Erfolg bat«;

•Alma y rida», 1902, «El Abuelo», 1904, u. aJ.

Verfall, Slnton, ^reiben uon, Schriftsteller,

5leffe be« folgenben, geb. 11. Dej. 1853 w Zanli-

herg am l'ecb, ftubierte in München ^bilofcpHe
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int iNaturroiiienfcbaften, beiratete 1877 t>ie Sebau* 1

pielerin ittagba ^rfajid (i. b. ) unb begleitete bieie auf

bren .«uuftreifen. 3e&t lebt er auf feiner sBefipung

n ScblierieeinCberbapern. Grfolge hatte% haupt-
|

a*lid) in ber Novelle unb im focialpoltt. Vornan,
benannt feien von feinen SBerten: Die 5RoöeUen=

ammlungen «Uber alle ©eroalten» (Stuttg. 1889),
|

tfarte frerjen» (ebb. 1890), «Stuf 3rrroege« ber

'iebe« (ebb. 1891), «ttomantero» (ebb. 1892), «Hu* !

tunft unb «eben» ($erL 1894), «König Söiglaf» i

t5tui*e (*r,dblung, s#reSl. 1901); bie Fontane «©ift
j

mb Gegengift» (©ruttg. 1890), « Simon SRuljm»

2 ^be., ebb. 1889), «^ufti* ber Seele» (ebb. 1889),
Unterroübjter ©runb» (ebb. 1892), «Sruggeifter»

ÖM. 1892), «Sie Sünbe» (3. Stuft., «erl. 1896),

ccbücbtercben» (Stuttg. 1896), «Sae oerlorene

Uarabte*» ($eri. lHyr.i, «Steoenä ©erft» (ebb.

896), «Sie Slcbenbadjer» (Stuttg. 1897), «Sie
conne» (*crL 1898), «Sa$ ©olbberj» (ebb. 1899),

Scr Areipof » (Stuttg. 1900), «Sin ber Safel beä

.'eben*» (ebb. 1902 1, ba* Jrauerfpiel «ÜNarciana»
is90i unb tai Scbaufpiel «Sie .Hrone» (1898); fer=

icr ba«s 28ert «Ein viUeibmann*jabr' (SJerl. 1896).

Verfall, Marl, jjreiberr oon, ibeaterintenbant
inb Nomponift, geb. 29. $an. 1824 ju 3Rün<ben,

tubierte^tecbtömi)icnfd?aft,ttjibmetefidj unter SÖtorig
1

Hauptmann in Setpug ber ÜJlufif, übernahm 1851
MO Leitung ber 'JUlüncbener viebertafel unb bc= i

jrünbete 1854 ben t>on ib,m bis 1864 geleiteten

Itatorienucrem. ^n lepterm ^aljre rourbe er jum
enigl. £ofmujirintenbanten, 1867 nach, feiner Cr=
;aniiation ber üJlü nebener unb vil3ünburger SWufit-

dm(e jur Leitung bee Ülüncbener fcoftljeaterä be=

uien unb 1869 jum roirflichen £>oftbeater-, 1872 I

um Wcneralintenbanten ernannt. 1893 trat er von
Mefer Stellung jnrüd unb rourbe barauf 3nten=

Mint, ipäter ©eneralintenbant ber tönigL fcopmiiit

u 'JDlüncben. Anfang 1907 trat er in ben JHube

taub unb ftarb in ber 9iacbt jum 15. ^an. 1907
n 3Rftnd)en. 2luf»er ben für Soloftimmen, Sbor
mbDrcbcfter beftimmten ÜJtar*en: «SornröScben»,
Unbine», «JHübejabl», ber iKufit *u ^eftfpielen

1. 1 id., febrieb % aueb bie Opern «Safuntala»
1853), «Sa« Konterfei» (1863), «Naimonbin»,
pater «IDielufme» genannt (1881), unb «Runter
>cin;» (1886). 1894 erfebien oon ibm «Ein 3)ei=

rag ;,ur ©efebiepte ber tönigl. Jbeater in Dtündjen»
|

Diüncben).

i*crf all, Karl, Areit>err von, Scbriftftellcr, f. »b. ,

Per fas et nefas (lat.), f. Fas. [17.

Perfccti,
f. StuSerrodblte.

v
4Jerfeft(lat.p€rfectu8), volieubet, tolltommen;

;
; erfettion, StoUtommenpeit.

'1* er fcf tibi litt cm, ©ebeimbunb, f. 3Uuminaten.
i<erreftit»ilität (vom lat. perfectus, oolltom-

neu), bie ^äbigleit ber öervoUtommnung (f. 3Joll=

emmenbeü).
^erfeftioniften ober »ibelt ommuniften,

?ic feit 1831 im Staate 9Jeuport am Cneibaflufe

Daher auch Cneibagemeinbe) gefammelten VLn-

bänger be* Jobn £umpt>rcp ^opes (geb. 1811,
tieft. 1886). 9lope* glaubte ftdb berufen, bie mabre
•tirebe an Stelle ber «Satan£tircbcu» unb bae roirt=

liebe fletcb ©otte* b.erjuftellen. Seine ©emeinbc
lilbete eine Familie mit Üluäfcblufe jebe^ ^Sri»at=

eigentumö unb lebte in üoller öausgemeinfd^aft.
Sie gemeinfame jclbarbeit begann unb feblop mit
Mnbacbteübungen. 3br ^beal fanben ne in ber

criten iibriftengemeinbe $u ^cniialem, befonber? in

*i«(IDqu»' RctiDfriatioiU^cjifon.. 14. »ufl. «. X1L

Wpoitelgefd?. 4, st. Sw uerwarfen iebe$ ©efe|f

aufeer bem ©efeti ber Spmpatbie, b. b. ber allge*

meinen übereinftimmung. ,1ibr Hommuniemu* ep
regte SlnftoB unb bad (jiniebreiten ber SBeb^örben:

feit 1879 führten fte wenigsten« fdjeinbar bie dbc
ein. Sonntag*feier unb toatramentc tennen fie

niebt. kleben ber ÜNuttergemeinbe ju fienor befteben

noeb. brei Socbtergemeinben. — 3Jgl. @aft(ate, The
Oneida communitv (Öonb. 1900).

^erfeftum (lat.j, f. Jempu«.
^erftb (lat.), treulos, rucbloe ; i< e r } i b i e , Sreu«

loftgteit, IRucbloftgteit.

Perforata, f. Kammerlinge.
^Perforation ilat, «Surc^bobrung»), in ber ü)ie=

bi.un »ormiegenb vflejeicbnung für alle jene SurdV
löcberungen einer ober mebrerer ©erceböfebiebten,

roelebe bureb niebt operatioe ober nicht tunftgerecbic

meeban. öintoirtung, in^befonbere aber bureb pa =

tbologifebe i^ro;effe entfteben. ^sn lehterm ^allc

ift ee Domebmlicb bie ^Retrofe (ber ©eroebstob), bie

ein oft faft genau frei^fbrmige« Vccb hcptdlt. Sie
berubt auf ber langem Unterbrecbung ber ^lutuer

forgung be« ©ewebee (infolge oon Cuetfchung, ©e«

fäftoerftopfung u. f. ro.). Sie ipontane % ber ©e=
mebefdnct ten, bie eine mit M ufftgteit (befonber« mit

(fiter) gefüUte .v>öble nacb aupen abfcbliepen, tann

bie Seiben be* Kranten iDeientlicb linbem unb bie

Teilung begfinftigcn (j. ty. % be« Srommelfelle ).

^nbererieit* tann bie y., wenn fie eine ^erbinbung
jroiicben jn?ei fonft niebt tommunuierenben Äbrpep
boblen berftcllt, icbnell töblicb oerlaufenbe ;'luo hu-i

•

tungen be« ärantyeitäprojeffetf ^ur $olge baben.

Sie? gilt insbefonbere bei^i.ber5)iagen= ober Sarm»
Kaub, in bereu Aclge Ziagen- ober Sarminbalt in

bie^aucbböble gelangt unb einefdjroeretfntjünbung

be* ^auebfellü- (^erforation^peritoniti*) cenirfacbt

^ln ber ©eburt*bilfe bejeiebnet i^. (ober Kra^
niotomie) einen beabficbtigtcu unb tunftgered)t

aufgeführten operativen Eingriff, unb wiwx bie

Surcbbobrung ber Scbabelbcden be* Kinbc« im
iltutterleibe belauf* Entfernung be* ^in^alti ber

Scbäbelböbten unb Bertleinerung bee Hopfeö , ber

ia fdjon bei normalen ÜJerbältmffen bie ©eburt«:

roege am febroerften paffiert. Siejer tann fdjon bei

günftigfter Einftellung niebt burd) ben tn5d)erncu

wdenring ber Dtutter burehtreten, wenn Unterer

in Jorm ober Surcbmeffcr abnorm ungünftige Ker-

bdltniffe bietet. Änbererfeite tritt biefelbeSdiroierig:

feit ober Unmoglicbteit ein, nenn bie mütterlichen

Crgane war normal geformt ftnb, ber tinblicbe Kopf
aber entmeber abnorm grop ift (

s
ißaffertopf) ober

ftd) fo ungünpig einteilt , bap er mit einem fetner

grbfeten Surchmeifer burd? ben 'Bedenring paffieren

mü^te. Kommt baburd? ba* Beben ber uJtutter in

©efabr (^erftörung uon Unterleib«Organen infolge

be* Srude*, töbltcbe Blutung burd) 3erretpung

ber ©ebarmuttcr), fo ift ber ärjt, wenn bae tinb=

liebe ßeben bereite crlofd)en ift, obne 3*ueifet *aic

% berechtigt unb oerpfliebtet. Sie gebräucpUihiteii

^nftruraente baju r^erfOratorien) ftnb entmeber bie

icbcerenf örmigen (nadi ärt eine« .»öanbid>ub=

lveiterif mit aufeen fdjneibenben Branchen i ober bie

trepanf brmigen.
Sie #rage, ob ber Slr.U berechtigt fei , auch ein

lebenbe« flinb im l'iutterleibe ju perforieren, ift

ftreitig. Sie tatb. Kircbe verbietet bie Ibtung ber

Frucht, felbft n?enn fie ba« einjige .Wittel jur Jict-

tung ber lUutter ift unb bie Arucbt aueb obnebie« fidler

abfterben wirb. Sac- Seutfcbe Strafgefefcbud? ent»

64
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bält feine SBeftimmungen, bie bem Arjte, bet ein

lebenbe« ittnb perforiert, unter irgenb Welmen Um=
ftänben Straflofigteit fiebern. 3)ie ftommentatoren,
bie eine folAe bamit, bafo bie ba« einzige 2Jlittel

jur (Srbaltung^ ber Butter fei, ju begrünben oer«

fuAen, oergellen, bafe — oon einigen anbem, »u»

»eilen anwenbbaren Operationen abgegeben — faft

ftet« bie UJlöauAleit be« ÄaiferfAnitte« bleibt, burdj

ben bie ©efapr für bie SRutter etwa* oergröfjert, ba«
tfinb faft fteber gerettet wirb. 2)ie 2Jlepr;iabl ber

beutfAen ärjtliAen Autoritäten ift ber SReinung,
bafi bie ©enebmigungjur Ausführung beS Äaifer*

fAnitte« in ba« freie (Srmeffen ber SJluttcr geftelit

bleiben müffe, unb bafe ber Arjt, wenn biefe oer-

weigert wirb unb längere« Abwarten bie ÜJtutter

großer £eben«gefabr auSgcfe&t, bie % be« lebenben

Minbe« au«fübjen bürfe. — 93gl. ÄleinwäAter, 3)ie

U unb örtraltion be« perforierten grufyfAäbel«
an ber «2Bicncr Älinit», Söien 1876); $eimbergcr,
Über bie Straflofiateit ber% (33re«l. 1H89); 33inarb,

Du soit-disant toeticide therapeutique (in ben
«Annales de gynecologie», fyax. 1900) ; Hofemann,
5)a« 3ted?t be« Arjte« unb ber SWutter über Sehen
unb Job be« ungeborenen ftinbe« (in ber 3Jlonate=

iArift «2>ie öetlfunbe», söerl. 1902). [17).

*erfora ti on tfper i ton i ti 8, f. Appenbiciti« (93b.

perforieren (lat), burdjlödjern, f. Perforation.

$erforiermafd)tnc, eine mit ber £anb ober
mit Stampf betriebene median. SBorriAtung, bie baju
bient, SWetallplatten, 9)appe ober Rapier mit jab>
rcidjen fiödbcrn (Ärei«, Dreted, Ouabrat, Stern,

iHofette u. f. w.) ju oerfepen. J)er gleidjmäjjige

Abftanb ber i'öAer ooneinanber wirb baburA er=

rciajt, bafj entweber ba« Arbeit«ftüd ober ber in

einem Support bureb ©rcenter bewegte Stempel
um bie betreffenbe Entfernung oerfepoben wirb.

Wan wenbet an gur fcerftellung ©on ©ittern,

Siebplatten, SHeibeifen, SleAl'pielwaren, Rapier
ftramin, fowie jum 2)urd?fted?en ober S)urd)lbdjern

©on 2)rudfaAen (23riefmarfen , Goupon«), bie ftd)

leidjt ooneinanber trennen lafien foUen.

^erfudjc?, ©emeinbe in Xirol, f. fianbed
93erfuftoit (lat.), SBegiefjung, S3enebung.
^etg. 1) «ejirr«hauptmonnfdjaftinDber6fteri

reid), bat 815 qkm unb (1900) 56576 beutfd?e d.
in 59 ®emeinben unb 819 Drtfdjaften unb umfa|t
bie ©erid?t«bejirle ©rein, üJlaut Raufen, %. unb $rft*

garten. — 2) % an ber 9taarn. Warft unb Sife

ber ©ejirfssbauptmanniebaft fowie eine« Skjirf«'

geriAt« (195,66 qkm. 13822 G.), an ber 9taarn unb
ber 2inie SWautpaufen » ©rein ber ßfterr. Staat«=
babnen, b,at (1900) 1938, al« ©emeinbe 1980 G. unb
ift berütjmt burd) Töpferwaren unb 3Küblftcinbrüd)e,

$a« «Diarrtredjt flammt au« bem 18. 3af?rb. »ei
% beginnt ber jur Gntfumpfung be« 9karngebiete«
angelegte Skarnlanal.

*erflOincnif<f>e« JReie^ f f. ^ergamon.
^erflöment, ungegerbte, nur bon ben paaren

befreite unb gereinigte, mit Äall gebeijte unb mit
^im«ftein geglättete Sierbaut, bie fup burdj biefe

Art ber fterftellung fowie ib,re parte unb pomartiae
iÖeid)affenpeit oom Seber unterfebeibet S)a«
bat feinen tarnen oon ber Stabt ^ergamon (f. b.),

wo e« in ber erften Hälfte be« 2. 3aprp. ü. 6pr.
erfunben Worten fein foli, weil ber ägppt. Äönig
bem Äönig oon ^ergamon bie flufupr b e« papprug
entjog. 5) od) tann bort bamal« ba« % niept er*

iunben, fonbeni nur oerbeffert unb für litterar.

3wede oerwenbet worben fein; benn fdjonfcerobot

erjäl?lt, ba| bie Monier in ben altern 3"t«n w
S(baf= ober 3i«g«ufelle fobrieben, beten tjaareab
gefebabt waren. Sion benfelben Bieren nahm man
nod) lange 3*it bie feäute jur ^erftellung be* %
Grft etwa fett SBeginn be« aRittelalter« würben an*
Äalbfelle baju oerarbeitet. Sebr langfam law
feit bem Anfang ber rem. ftaiferjeit neben ter

Charta jum teepreiben auf, im Dften früber ale im

ffieften; erft im 4. bi« 6. Seifert}- n. Sbr. batte e?

jene faft ganj »erbrängt §ür Urlunben erhielt in
Charta fid) noch länger. aRitteialter ftanben

an ben Uniuerfitäten bie ^ergamenrmadper gleit

ben SBucbbrudern, JBudphinbern unb SBudjbäntlcrn

unter amtlidjer Aufficbt.

Seit bem dnbe be« SKtttelalter« hat bie %n
gamcntfabrilation burcp bie allgemeine Serwen
bung be« Rapier« unb hei ®ua5eiubänben burd
ben ©ebraueb be« fieber« bebeutenb abg
in 6na(anb hingegen ift e« noch jeht üblich , wiaV

tigere Altenftüde auf % ju febreiben. Scbräb^
material wirb je&t ba« au« Äalh-, SAaK 3i«0« :

feilen u. f. w., jum ßinbinben oon »üdhern ba*

au« Scttwein«fellen oerfertigte (Scbwein«leber), ;u

Trommel- unb $aulenfellen ba« au« HcAt- unc

(SielSfeUen bereitete p. oerwenbet Xa« im frzn--

jöfifdjen mit velin (oon vitalinum, b. L ^albfeU),

im Englifcben mit vellum hejeiefenete feinere SDla--

terial (Scbreibpcrgament) wirb au« jungen Äalb-

unb 3i'0euf*Uen fowie au« ben Etilen totgeborr

ner Sämmer bereitet.

Äautfctiutperaament wirb ein ^ahrifat ge-

nannt, ba« al« @rfah be« eigentlicben %, ber lux--

hlafe unb be« ©olbfdjlägerbäutcben« ;um 3ubinben
ber »vlacon« wnb »üdjfen ber ^arfumeure, Apotbe-

ter, 3)roguiftcn u. f. w. Anwenbung finbet unb au«

Sanj bünnen ^Blättern oullanifierten Aautfcb.uld

eftebt, welche« mit aewiffen 3)tineralfarhen , wie

3infweife, 3innober, ecbwefelcabmium, ©bromgrün
ober Ultramarin, gefärbt wirb.

über »egetabilifdje« % (^^ptoperga
m e n t ) f . pergamentpapier. [bereu

t<ergamentbaiib,
f. Pergament unb Suchbin

ikrgamentbrurfe. 9tadj ber (hfintung oer

SuAbmrfertunft benuhte man ba« Pergament na=

mentliA baju, um auf lange Xauer unb ftarfen @e
brauA bereebnete ober befonber« loftbare ©erte, ;u

benen j. 93. bie alten, meift auA fAcm ittuftrierteK

«Livres dheures» unb äbnliAe geboren, »enigften*

in einigen ßremplaren barauf ju bruefen. Xie

trübeften Ablaßbriefe unb ba« $falterium oon 1457

ennt man nur in %, bie 42ieilipe 93ibel (1450—55)
würbe etwa in einem drittel ber Auflage fo gebrudt,

unb oon liturgifdjen Derlen würben niAt feiten bie

befonber« ftart benutjten AbfAnitte auf ^eraamem
bergefteUt. 3)ic Sitte, oon 2uru«au«gaben etnjelne

^ergamentab}üge gu oeranftalten , bat fieb bi« ieat

erbalten, fo bafe biefelben eine eigene £itterarur

bilben. — 3Jgl. 33an $raet, Catalogue des livres

imprimes sur velin de la Bibliotheque du Bai

(6 33be., «Bar. 1822— 28); berf., Cataloguc des

livres imprimes sur velin , qui se trouvent dans

les bibliotheques (4 33be., ebb. 1824—28); luven-

taire alphabetique des livres imprimes sur velin

de la Bibliotheque Nationale (ebb. 1877).

'JJcroamcnthaut, f. ^erobermie.

^ergamentpa^iet, oegetabilif Ae« Per-
gament, ^bptopergament , ^aoprin,
entftefet burd) (finwirtung oon oeTbünnter SAn?efeJ=

fäure, feltener einer fiöfung oon dbloqtn! auf ungr-



leimteSBaumtooQpapier, roelcpeS pierburcb eine porm
artige ©efdjaffen^eit unb aufeerorbentltdbe Staue*
La? tinfeit erhalt, bie eS betn eigentlichen Pergament
ähnlich tnad^t. 6« erlangt roie biefeS mittel 8 Shirdj*

feucbtung eine beträcbtlidje 3äbigteit unb Schmieg»
famteit. SDaSfelbe finbet Bertoenbung ju Urtun«
ben, Xotumenten, Söertpapieren , Bauzeichnungen,
Harten; als Grfa& ber Sierblafejum Berfcblufj oon
(Stefanen; jur Berbinbung bet feile oon 2>eftillier=

unb cfaem . Apparaten ; in bet Sbirurgie an Stelle

von £einroanb, SÖacbStuch unb ®uttaper<!ba; ju

Budbbinber* unb Kartonnagearbeiten; in bet Blu*
menfabritation; als Seberfurrogat; ju lünftlidjen

Söurftbärmen unb bei bet oSmotifcben 2Jtelafjenent

juderung; bie bünnften ©orten fmb fo burd>fcbci :

nenb, bafe fie ficb gut ,um Raufen eignen. — Än
Stelle biefeS «ecbten»% toirb vielfach fog. «unecbteä»

berroenbet; bie« ift ein au* reiner ßellulofe her*

gefteüteS Rapier, welches i'ebr feft unb transparent

tft unb noch burch ein befonbereS Verfahren (turj

gemahlener Stoff, heifce Bebanblung im iwlianber

unb auf ber ^apiermafcpine) gegen Cle unb §ette

unburdjbringlicb gemacht werben tann.

ill* % tommt auch eine anbere $apierjorte in

ben £anbel, bie ntm Bejchreiben mit SBleiftift ober

Üinte bient unb iut bur<p Getieften oon ber Schrift

befreien lüfrt. Shefelbe hat Diel ähnlich, l ext mit bem
Gifenbein* ober Äreibepapier, nur bat} man beri über»

lug auS SBlciroeife- ©ipS ober treibe unb Pergament«
leim nadj bem Scbleifen mit Sein Ölfirnis trantt, ober

auch ba$ ftarle unb glatte (geleimte) Rapier auf bei»

ben Seiten mit einem 2ad auS Kopal, finnölfirniS

unb ierpentinöl beftreicht unb bann mit einer ftarbe

au« Bleiroeife, Bleijuder unb gefcplämmtem BimS«
ftein, mit fieinöl gemengt, überjiebt.

HJerflömon ober ^Jet garnoS (lat.^ergamum
unb $i e r q am u S ), Stabt in ber mpjifcben fianbfchaf t

Xeutprama in Kleinafien, am ftluffe Hattos, rourbe

berühmt als fjauptftabt unb ÜJlittelpunlt beS $er*
a a m e n i i 4 e n SR c ut 8 ,

j u ivelctjem $ b il e t äru 8 , ein

Statthalter beS tfpfimacbuS, um 280 d. ©pr- Den

<8runb legte. Gr unb fein Nachfolger (SumeneS L
(263—241 d. Shr.) behaupteten tbre Unabhängig«
feit in ber Burg unb umliegenben ©egenb gegen bie

Seleuriben, unb ättaluS 1. (f. b.) nahm werft ben

tonigL iitel an. Unter tiefem begann, im Kriege

acaen Philipp V. bon ÜRacebonien, bie freunbfd?aft=

licpe SBerbinbung mit Horn , bie von feinem Sohn
unb SRachfolger, ©umeneS IL (f. b.), im Kriege ber

SHömer gegen MnttocbuS 1IL (f. b.) fortgefefct rourbe,

fpiter allerbingS manche Störungen erfuhr. Ted?

fclieb ©umeneS im Befifc feine* burch ben übrigen

% eil oon ÜJlpfien fowie burd) $bnjgien, fipbfen,

^ptaonien, ^ifibien unb $bampbplien oergröfeerten

SHcicba, baS um bie üJlitte beS 2. 3abrb. d. Shr.

unter ibm, unter 3lttalu3 U. unb SlttaluS III. (f. b.)

ein* ber mdchtigften in Kleinajien mar. 3)er Untere

fefcte bie 9flömer bei feinem Jobe 133 ö. 6hr. ju

<§rben feines SleichS ein, unb biefe nahmen eS auch

nad) Vertreibung beS 5honpratenbenten Jlriü onif ue

in 99efife unb machten eS 131 o. Shr. unter bem Tür-

men »fia jur $robini. % befaf» eine roerroolle

S^ibliotpel unb toar 6ih einer oon KrateS (f. b.)

au* iKallu j geftifteten grammatifchen Schule.

35ur<h bie (fntbcchingen oon Karl öumann (f. b.)

unb bie oon ihm mit feonje 1878—86fut ^reufecn

»eranftalteten Ausgrabungen ift bie 93urg % eine

4>aupt ftatte für bie Kenntnis ber griech. Slrchitettur

unb «Slulptur, \a ber gried). Kultur überhaupt im

mon 1011

3. unb 2. Sahrh. b. ftht. geworben. 9Ran h«t bie

Hefte »on eiiter ganjen anjahl fafraler unb pro»

faner SBauten, |um Jeil mit bem reichften plaftifcben

Schmud nebft oielen fjnfchriften, ausgegraben. 3)ie

Altefte Einnebelung lag auf ber norböftl. boebften

Kuppe beS Burgberges oon % , ber fich »on pier

aus in Jerraffen berabfenft. 3n ber KöniaSjeit

»urbe ein großer Jeil beS SübabhangS jur Stabt

binjugenommen unb ummauert; in ber rem. ^eit

;og fiep bie Stabt mehr in bie (Sbene hinab, in bie

iHabe beS bamalS hochberühmten SlStlepioSbetlig^

tumS, roAbrenb fie in ber bpjant 3eit nrieber in

nun umgefebrt immer enger roerbenbe 3nauerringe

auf bem Berge eingefchloffen rourbe. Sluf biefem

rourbe ber iüarttvlah mit ber aniebtiefeenben, am
©eftabhange ber Kuppe ficb hinjiehenben Jheatcr=

terraffe, oberhalb beS WarlteS ein großer Altarbau

aufgebedt. 9lörblich oon biefem rourbe ein Wa| frei'

gelegt, ber bie ÜRefte eines SthenatempelS trdgt unb
oon fallen umgeben ift, an bie bie :Haume ber

berühmten ^eraamenifchen Bibliothel anfdjUefeen.

«uf ber Kuppe jelbft tarnen 9leftc beS KönigSpala=
fteS unb baS Jrajaneum , ber ber röm. 2Öeltherr«

idjaft geroeibte iempel, ju Jaae.

Noch überrafebenber unb glfinjenber als biefer

architettonifebe ©eroinn roaren bie maffenbaften

au nte oon Stulpturen, bie }um grb|ten Seil nach

Berlin gelommen fmb unb jefet in bem 2)ei. 1901
bafelbft eröffneten tJergamon'ÜJlufeum Äufftellung

gefunben haoen. Heben ben Statuen unb Heften oon
lolchen, ragen tutcb ihre iRaffe unb Bebeutung bie

Stulpturen ber beiben ^riefe beS JlltarbaueS h«»
oor. 2)iefer (f. bie Slbbilbung auf S. 1012), ©on
(SumeneS 11. errichtet, beftanb auS einem 37,70 m

X

34,«om meffenben Unterbau, ben ein über 2m hoher,

ben Kampf ber ®ötter mit ben ©iganten (f. b.) in

Hochrelief barftellenber $rieS umgab, unb hatte

roahrfcheinlich einen oon Säulen umgebenen unb
mit einem ettoaS deinem, bie XelephoSjage beban=

belnben ^rieS gefebmüdten Oberbau. Tie Stulp>

turen beS gröfeem ^riefeS, »eiche bie bem Xriumpb
ber ©ötter über bie ©iganten bergletcbbaren Siege

ber peraamenifchen Könige über bie ©alater (i. b.)

berhenuchen follen, machen in ihrer leibenfchaftlichen

Kompofition unb technijchenSluSführunQ einen über

=

rodltigenben ©inbrud. S)urch ©rofeartigteit ber 5luf>

f äffung jeichnet Heb namentlich bie ReuSgruppe unb
bie ben eigentlichen SJtittelpuntt bubenbe Ätbena»
grupee au*. (6. bie beigefügte (Jbromotafel.) Hod)
beutltcber als in tiefen Stulpturen tritt bie ber per»

gamenifd^en Kunft eigene naturaliftifd^e Hichtung
m ben HeliefS beS tleinern SriefeS peroor. Seit

Herbft 1900 würben oon 2>örp]elb oon neuem SluS»

grabungen oeranftaltet, bie mehrere Stabtthore, ben

Iur
Burg führenben 3Beg, eine 80 m lange Stoa

auS bem 3- 197 n. i&\)t.), baS ©pmnafion ber Kna»
>en, Brunnen u. f. ro. gu Sage förberten.

9$gl (lenie, £>umann, Bohn u. a. , Tie (trgeb<

niffe ber Ausgrabungen ju% (1. bis 8. oorlaufiger

Bericht, Berl. 1880—88); Brunn, über bie tunft=

gefebichtliche Stellung ber pergamenifchen ©iganto»

maebie (in Bb. 1, 3 u. 5 beS «Jahrbuchs ber tönig>

lieh preutj. Kunftfammlungen» , ebb. 1880, 1882,

1884); Altertümer oon % (Bb.2: Heiligtum ber

Jlthena ^oliaS HitephoroS, Don Bohn, ebb. 1886;

Bb. 4: S)ie Jheaterterraffe, bon Bohn, ebb. 1896;

Bb. 6, 2: 2)aS Srajaneum, oon Stiller, ebb. 1895;

Bb. 8, 1 unb 2: 2)ie ^nfebriften oon %, oon Ärantel,

ebb. 1890—95); ^uepftein, 3ur pergamenifchen «i*

64*
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qantomadjie (in ben « Sihungi-bcrübten bei preufc

.

?liabemieber5ötffenf*aften», ebb. 1888, 6. 1231 fg.;

1889, 6. 323 fg.); Jbraemer, ^ergamo*(£pg.l888);
$ef*reibung ber Sfulpturen au* 1'. (bg. von bei

©eneraloertoaltung bcr IbnigL SRufeen m ©erlin,

$erl. 1895 fg.); Gon«, Pro Pergamo (ebb. 1898);
Sdjtoetjer, ©rammatit ber pergamenten ^nfcbrif»

ten (ebb. 1898); Ufftng, Hergamon (ebb. 1899);
Dörpfelb, 5)a« fttbl. Stabttbor oon (ebb. 1901);

Rubrer tur* bie ftuinen oon %. (3. Äufl., ebb. 1902).
fßergämol i ipater au* Hergamon), in bcr

3lia3 unb anbertoeitig 9tame ber &urg oon Jroja
Pars« dat.), fahre fort! weiter ! [(f. b.L

Jßerge, im Altertum 6tabt in s#ampbphcn am
Reftro«, berübmt burd) ibren Mrtemistult. 93ebeu-

tenbe iHuinen jefet bei 2Rurtana. [f. Slam.
$erger oon £>ö*enperg, ßfterr. &fd>led)t,
^Jcrgtnc (fpr. perbfä». beut)"*, Serfen ober

Herfen, sJRarttfleden in ber öfterr. ©ejirtebaupt*

manni *af t Orient in Jirol, an ber Suaanatbalbabn,

$eraolefe, ©iccamü 99attifta, ital. Äcmponitt
geb. 3. Jan. 1710 ju Jeu im Äirdjenftaat, tarn frfib

nacb Neapel auf ba* Äonferoatorium Xei $oreri
bi ®efü = (Erifto. Da8 Dratorio «San Gngiielmo
d'Aquitania», bie Opern «Sallustia», «Amor fa

l'uomo cieco» (^ntermejjo) unb «Ricimero».
Gtretdjtrio* unb oerfAiebene a*t unb jebniummuie
OJteffen roaren feine erften 93erfu*e. ftaobbem
1734 bie ÄapeümeifterfteUe an ber S>omfird>c in

Soretto erhalten batte , fdjrieb er ba* 3apr baravf

für Neapel bie SJuffaoper ' II Flaminioa uab
für Sftom bie ernfte Oper «L'Olimpiade». 9tad>

feiner SRücHebr nadj l'oretto tomponierte er fein

f*öne« «SaWe Regina» für eine Singftimme rau

6treid)infrrumenten unb Orgel unb bas «Stabat
muten. Um feine jerrüttete ©efunbbeit roteber

berjufteüen , ging er 1735 na* $ov*uoli (bei

Neapel), wo er 17. Ttixi 1736 ftarb. 6eine über
refte tourben in ber Strebe oon l'or,uc!i beigefeu.

mo man ihm fpftter ein T enfmal erriebtete, $J

flffronfhiiftiott M fritartnnrt ju Urrflampn (natfi "Jefin).

Sit» etneä $e*iriägcri*ta (13B,S9 qkm, 14031 (*.),

bat (1900) als ©emeinbe 4069 6., alte« JiafteU ber

jjürftbifdjöfeoonJrient, got.^farrtird)e(16.^abrb.).

foamielanerflofter, ^rrenanftalt , eleftrifdje £t*t ;

unb Kraftanlage; §elb= unb Weinbau unb Seiben=

inbuftrie. 3n ber Umgebunn finben ft<jb, namentü*
in bem obem fterientbal (iBal geriina, ftie=

i o,;u\ öal bei ÜR6*eni) . mehrere beutiebe (Gemein

ten aU Spra*infeln in 5Belfa>tirol (j. SB. $alü). %
mar im Mittelalter (no* um 14S0) jum Jeil beutf*

unb biefe $erjen unb feine ÜBetoobner (meift $8erg=

leute) Äetf enaiter. Um biefe 3«t blübte rjier ber

Silberbergbau. (6. au* SuganatbaL) — Sgl.

SBrentari , Guida storico-alpino di Bassano - Sette

Communi (Verona).

Pergola (ital.), in Warten ein auj fteinernen

^feilem ober öäulen rubenber l'aubengang. Ur=

iprüngli* in Italien beimifd), »erben folipe üauben^

gönge in neuerer fteft aud? oielfad? in 3Jerbinbung

mit Hillen ober önentli*en ©ebauben gebaut.

^ergdla, 6tabt im Arei* ^eiaro ber ital.

^rooinj ^ciaro - Urbino , am ßefano, gemeinfam
mit ßagli SifcbofSftM, an ber ^8abn ^abriano=^.

(32 km), bat (1901) al$ OJemeinbe 9278 Q., te(b,ni)*e

8*ulc, Seminar, SBibliotbet; Japeten= unb 2BoIl»

ftofffabrifation.

Ionf*opfungen erlangten befonber« in ber wa-
ten Hälfte be« 18. %ibrb. eine grofee berübmt
beit, roeil fie bie erften glüdli*cn »nfänge ber ba

malä berrf*enben Hompofttiondtoeiie btlben; fie

ftnb rei* an ©ebanlen, obwob,! niobt groß in ben

formen , unb in ibnen bat tai Tinnige , 'Ji?ei<fc<.

sJtübrenbe unb ©efangli*e einen roabrbaft jd? cnen

unb angemeffenen 9lu$brud gefunben. ^öefonber»

berübmt finb baä «Stabat mater» unb bie « Sem
padrona» («5)ie HJlagb all Herrin», 1731). eine

tleinc mufifalif*c Hoffe, fo fvif*, lieben^roürbig unb

reieb, bafi ftd) an fte bie 5Müte ber Opera bnffa Inurfre.

ty.i 6d>idfal bebanbelte %. Xaica in ber Oper «Per-

golesi» (1898).— 33gt. S*letterer, ®.% 1 2vh 1881 ).

Per govarno (ital.), f. Govemo.
k

iJ e rljorrentieren Hat. i, ei^enttid) oor etmar

fdjaubern, bann fooiel »ie entfdjteben ;urüdn?cife«,

befonber« eine ^Jerfon aii :Hi*ter abiebnen (f. Hb\eb

nung be* iRubter«); •SBerborre^ce'nj, ^Iblebrnmo.

tycti (perf. pari, mittelperf. parik), na* brr foä=

tern perf. 6agc 3lame guter überirbifd)er Seien
(m<Snnli*en unb tDeibli*en©ei*led)t3) oon rounter-

barer 6*önb, eit, unfern guten ^xeen u, f. ro. oergleitb

bar; in ber filtern Seit aber befe, ben guten @e>

fAöpfen feinbliAe Unbolbinnen im IDienfte %bv-
man«, unfern böfen Aeen, i>eren u. i. m. *,u oerales»
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$eri (Sacopo) _ ^eribot 1013

i>en. 2luf biefcr Sage berubt SJtoore* 2>id)tung

Lalla Rookh», ui Der :Hcb. 6d)umaim bie SDtufit

»£a* ^Jarabie* unb bie $.») fcfcrieb-

i*cri, 3acopo, itat. 2Rufiter, geb. 20. Bug. 1561

u :Kom, au* einet Florentiner Familie, geft. 12.1(110.

633 ju §lorenj , ift al* ber erfte Dperntomponift

lertrourbig. ©eine «Dafne» (1594) üt oedoren
egangen,leine «Euridice» (1600), bie 30 3ab«
ang ba* dufter für ba* ÜJtufitbrama blieb, erbat-

en geblieben. , ber audb ein nambafter Sänger
?ar, bat nod) 1628 in ©agliano* «Flora» bie

Partie ber ßblori tomponiert.

^ert . . . be§eid)net in 3uiammenfeguugen au

8

cm ©ried)iid)en: um, berum, nie pericentrifd),
>en ÜJlitfelpuntt umgebenb; aber aud) eine Steige*

una, wie s4ierid)olie, übermal an ©alle.

*4i e rianber, Sr/rann oon Korintb, einer ber fog.

sieben ©eifen, folgte feinem Vater Hppfelo* in ber

legierung nad); bob Horintb (f. b.) ju Kobern

Moni unb ftarb im bopen Sllter 585 r>. d\)t.

$eviatttbmm (grd).), \- Slflte-

^ctiaftrunt (gret).). bei25oppelfternen berjentge

ßunft ber 99abn be* Begleiter*, wo er bem £>aupt;

tern am nädjften fommt. i
!

. bat alfo hier eine abn

uro SBebeutung toie ba* $eribel ( f. b. ) bei ben

Bahnen ber Planeten.

^erib öle (grd)., «Umwurf») , Umlleibung eine*

Sebanlen*, oratorifdje 3lu*fcbmudung beSfelben.

$crtbd(o£ (grd).), bei antiten Sempein ber ba*
lempelgebäube umjdjließenbe beilige 33ejirl.

i*crtbrond)itic< (grd).), ßntjunbung be* bie

Broncbien umgebenben ibinbegewebe*.

Ucricarbitie* (greb.), f. 4>erjbeutelentjünbung.

Perioardlum , ber öerjbeutel, f. 6erj.

^cricarpium, ^eritarp (grd).), jyrudnbüUe,

^ericentrifeb, f. $eri .... (f. <yrud)t.

.pcrtdjon&rififrfgrd?.), Öntjünbung ber flnor»

pelbaut; P. laryngea, f. Keljltopj.

i<crid)onbttum (grd).), bie Knorpelbaut.

Perlcülum (lat), ©efabr (f. b.); P. in mora,
£prid)Wort: «©efabr (ift) im Verjuge», nad) Sioiu*

;38, M, is). [überjug* ber £>arnb(afe.

^criettftiri« (greb.), (Snt3ünbung be* 3)aud)feU'

i^criberm (grd).), bie ©ewebefdndrt , bie an
ältern Stämmen ber meiften böbern ^flanjen bie

(Spibermi* erfe&t. Sei allen Stammorganen, bie

mittel* ©ambium* ober 3Jteriftem* in bie 2>ide

toad)fen, muß burd) bie allmablid) fortfd)reitenbe

Vergrößerung ibre* 2>urd?me|fer* ein ftarler 3ug
in tangentialer ;Hid)tung auf bie an ber ^eripberie

liegenbe Gpibermi* ausgeübt werben. Diur in me=
nigen fallen ift bie Untere im ftanbe, burd) weitere*

$Jad)*tum biefcr Vergrößerung be* Cuerfd)nitt*
ju folgen, e* ift bann nid)t nötig, bie Gpibermi*
burd) ein anbere* fcautgewebe m erfefcen. %n ben
meiften fällen bagegen finbet ein 3«roißen ber

Cpibermt* ober wenigften* ber 2lußenwfinbe ibrer

Sellen ftatt unb war tritt ba*felbe gewöbnlid)
fdjon febr balb ein. Slber nod) ebe biefe* 3«neißen
erfolgt, ift bereit* im Innern eine ®emebefd)id)t,
ba* gebilbet, ba* al* neue* ipautgemebe um-
gieren fann. 2:ie Gntmidlung be*felben tann sroar

auf oerfebiebene Seife oor fid? geben, immer aber
giebt ftd) ber Slnfang berfclben baburd) ,su erlennen,

baft au* einer iHinglage oon 3ellcn aufjerbalb be*
(Sefafebünbelringe* burd) einige Seilungen in taiu

aentialer Stiftung junäd)ft ein meriftematifd>e*
(^eroebe, ba* fog. Äorlmeriftem, Korlcam =

bium ober ^^ellogen entftebt. 2)ieie* funttio*

niert nun dbnlid) mie ba* Kambium, b.p. e§ bittet

burd) weiter fortgefefete, in einer *ur Dberflddie

parallelen 9lid)tung erfolgenbe Teilungen cor^

iviegenb neue nad) außen unb in vieler.

Fällen aud) nad) innen. ÜBäbrenb aber bie erftern,

bie ftet* in ber ÜJteljrljeit oorbanben fmb, ju Äort«

\e\itn (f. Äorl) au*gebilbet meröen, b. b.. burd) SBer>

fortung it)rer 3Bdnbe ftd) ui einer ber Cuticala

(f. b.) äb.nlid) roirlenben Sd)id)t ummanbeln, bilben

bie in oielen fällen nad) innen abgefd)iebenen 3ell ;

lagen C^belloberm) nur eine (hgängung ber

dtinbe, benn fie unterfdjeiben fid) etgentlid) nur
t)urd) iljre JiJagerung in rabialcn dleiljen oon ben
parend)pmarifd)en Elementen ber ledern.

5)er «ntfteb.ung*ort be* % ift bei ben ehv-

?elnen ^flanjen Derfd)teben, entmeber wirb in ber

@pibermi* felbft ba* ^ellogen gebilbet, inbem in

ben 3cllen berfelben tangentiale SBänbe auftreten,

ober e« finbet bie ©ntmidlung berfelben in ber birett

unterhalb ber epibermi* liegenben 3ellfd)id)t ftatt,

ober enblid) e* erfolgen bie erften tangentialen

Teilungen in einer tiefer unter ber 6"pibermi* ge-

legenen Sd)id)t oon iHinben,?ellen. 3m erftern <yall

werben burd) Söeiterentwidlung be* vl>bellogen*

nur bie 2tufjenmänbe ber @pibermi*aellen famt ber

Cuticala abgeworfen, im ^weiten gafl bie ganje
@pibermi* unb im britten außer ber 6pibermi<ä

aud) nod) eine ober mehrere lHinbenfd)id?ten. !^in

Untern liegt oor bem Äorl alfo nod) eine

Partie oon oertrodneten Dlinbenpartien unb e* ift

bie* bereit* ber Einfang berfog.S3ortenbilbung,
benn e* beftebt ba* peripberifdje liegenbe ©ewebe
nid?t bloß au* Äorfjellen , fonbern aud) nod» au*
anbern uertrodneten ©ewebeelementen. 23iel um:
fangreidjer wirb aber bie 5)ortenbilbung, wenn auf
ba* erfte $l)ellogen nad) einem beftimmten 3« I:

räum weiter im Innern be* Stamme* bie Sßilbung

eine* jweiten unb fo nadjeinanber bie eine* britten,

oierten u. f. w. folgt, jo baß nad) iebe*maliger 9leu«

bilbung oon Rortfd)id)ten bie nad) außen liegenben

Partien pertrodnen. T ie abgefdiiebenen ©ewebe>
fomplere, bie burd) bie weitere Vergrößerung be^3

Stammburdjmelier* in öerfd)iebenartiger2öeifejer:

fpreugt werben, bilben bann bie oorwiegenb riffige,

aber aud? in langen Strähnen (3. 58. beim Seinftod)

ober Scbuppen (3. 93. bei ber Platane) beftebenbe

oft febr ftarle ©orte.
Peridermlnm Link, iölaf enroft, ©attung

paraftttfdjer ^ilje au* ber Familie ber Urebineen

(f. b.) ober 9loftpilje. Über ben bauptfdd)lid) auf

ber Äiefer ooriommenben SBlafenroft, P. pini WaUr.,

f. Hienfranfbeit. ^ie auf ber SHinbe wad)fenbe {jorni

P. pini corticolum Dcrurfad)t Ölafen, bie Labien»

bed?er mit großen s3eribten barftellen unb ben fog.

Äienjjopf, Rreb* ober SBranb ber Kiefer ber»

norrufen. 5)ie %oxv\ auf ben Utabein P. pini aci-

colum bübet dbnlid)e $ldbienbed)er auf ben Stabein

unb bewirft ein Slbfterben ber Nabeln. 3" ben Qbv-

neration*wed)fel biefe* ^ilje* gebört ein auf Korn«

pofiten au* ber ©attung Senecio bäufiger 9loftpilj,

Coleosporium compositarum her.

'^cribte, bei uerfdjiebenen ^iljen bie leberartige,

berbe ©ülle um bie eporenlager. 95ei ben ©aftero=

mpeeten werben bie ganzen tftud)ttörper oon einer

ioldjen 6aut eingebüllt, bei ben Urebineen fmb nur

biefleibien bebedt. Leiber Steife ber Sporen öffnen

fid) bie auf febr oerfdjiebenartige 3öeife.

^cribincen,
f. <Bb. 17.

^Jeribot, Mineral, f. Olioin.
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i*crtbotitc, f. Düoingefteinc.
$cribrdm (grA.), bei ©ang jrotfdjen ben Sau»

len unb bcr Gellamauer eine« Sempel*.
v#cricgcfi# (grA-), eigentlich baS öerumfübren

eine* gremben unb baS batmt oerbunbene iBor»

»eigen unb Grtlären Don SehenSmnrbig leiten; Pe*
riegeXftrembenfuhrer. Pertegefen nannteman
bann au* SAriften, in benen Kunftbenfmäler unb
fonftige ÜJterfwürbigleiten perjeidmet, betrieben
unb erflärt würben. 2>iefe fittterarut tarn in ber

aleranbrintfAen 3eit auf, ihr bebeutenbfter Vertretet

war polemo (f. b.). 9taA bem Herluft ber ffierte ber

altem periegeten tft baS be* Paufania* (f. b.) febr

wiAtig. §n allgemeinem Sinne wirb p. für fiänber«

unb (frbbefAretbungen gebrauAt. (S. 2)ionpflu* pe*
riegeteS.) $>ie 9tefte ber periegetifAen Sitteratur finben
ftdr» in ben «Fragmenta historicorum graecorum»
pon €. unb Jb.. 2Jlüller (599be., par. 1841—70) unb
in ben «Geographi graeci minores» pon 6. SMütler

(2 93be.. ebb. 1856—61) gefammelt.
^cricr (fpr. -rieb), Slugufte, franj. Staatsmann,

Sohn be* folgenben, geb. 20. «ug. 1811 ju Pari*,
war feit 1832 ©ejanbtfAaft*fetretär in Jonbon, bann
in Druffel unb Petersburg, würbe 1840 ©cfAäft**
trager in Neapel, 1841 ©ejanbter im &aag, 1843 in

Öannooer. Sr trat 1846 al* Abgeorbneter oon ^Jari*

in bie 2>eputiertenfammer ein unb würbe 1849 tn bie

©eie&gebenbeSBerfamralung gewählt, wo er juerftber

Politil Napoleon* juneigte, bann aber gegen ben
Staat*ftreiA Pom 2. 2)ej. 1851 proteftierte, toe*batb

er auf einige Sage oerr/aftet würbe. @r wibmete ftA

nun lanbwtrtfAaftliAen Unternehmungen unb trat

erft 1871 nad) bem Sturj be* Äaiferretd}* al* 9Rit*

{[lieb ber SRarlonaloerfammlung wieber an bie Cffent«

iAleit. Gr gehörte ber gemäfugt republifanifAen par*
tei ber iHid)tung $hier*' an unb übernahm 11. Olt.

1871 ba* ÜJtinifterium be* l^nnern, legte e* aber

febon 6. ftebr. 1872 mieber nieber. 1876 würbe er

tn ben (Senat gewählt,
f. ftarb 7. fjult 1876 in

Pari*. 1874 wanbelte er feinen Familiennamen in

(5afimir*Perter um.
Werter (fpr.-riefc), (Safimir, franj. Staatsmann,

geb. 21. Ott. 1777 ju ©renoble, bemAte ba« Gollege

ber Dratorianer in 2pon, trat 1798 in ba* ©enie^

torp* bei ber Armee oon 3taK*n unb wohnte ben
beiben folgenben gelbjügen hei. 9lacb ber SHndtebr

grünbete er mit feinem 93ruber Scipion ju Paris
ein 99anlhauS, ba* halb ju großer SÖlüte gelangte,

p. unterwarf 1817 bie ftmanjpolitit ber 37linifter

in einer ftlugfArift einer iAarfen '-Beurteilung unb
würbe hierauf oon ber öauptftabt in bie Äammer
gemahlt, in ber er mit Gnergie namentlid) bie 5Jer*

waltung SMUeleS betampfte. Gr würbe pon ber

nach, ber Sulireoolution 3. Äug. 1830 fonftituierten

Hammer jum Präfibenten gewählt, legte aber biefe

SBürbe bereit* hei ber ÜBilbung be* SlcinifteriumS

oom 11. Aug. nieber, in ba* er olme Portefeuille

eintrat. 9lad?bem Saffitte 3. 5Rod. bie Regierung
übernommen hatte, fAieb p. au* bem Kabinett unb
lehrte auf ben präfibentenftuhl ber Kammer jurüd,

trat jeboA fdjon 13. SJtärj 1831 an bie Spitje be*

^Jlinifterium* unb übernahm ba* Portefeuille be*
Sönnern. flJlit ber PräfibentfAaft p.S begann bie

öerrfAaft be* fog. 3ufte=ÜJtilieu (f. §ranlreidj, ®e=
f*ichte). % unterbrüdte mit ber gröfjten (Energie

bie neuen Unruhen, bie auf bie Äunbe oon bem Sali
s
2Barfcb.au* ausbrachen, ben Slufftanb ber Seiben

-

arbeiter ju fipon im Scooember unb bie Erneuerung
ber farliftifchen «Bewegungen im ftrübiabr 1832. %

ftarb in ber Stacht oom 15. jum 16. ÜJlai 1832 an bei

6holera. Seine «Opinions et discours» erfchienen

1838 oon iRemufat herausgegeben.— Sgl. 9Ümufat,
Casimir P. (par. 1874); föraf Pon 2)lontalioet, La
politique conservatrice de Casimir P. (ebb. 1874);
WcouUaub, Casimir P. 1817—30 (ebb. 1894).
^ericr (fpr. -rieh), richtiger ßafimir operier,

3(ean Paul Pierre, fQnfterprafibent ber §fran^öfifcben

^Hepublil, geb. 8. 9loo. 1847 )U Pari*, Sohn oon
?lugufte p., erhielt gleichzeitig mit feinem i^ater im
Slpril 1874 bie @rlaubni*, )einen Familiennamen
in ©afimir^Perier umjuwanbeln. @r seiebnete

fich 1870 als Äapitan ber ÜJtobilgarbe bei ber Ser=

teibigung oon Paris auS, würbe 1871 ftabinettScbef

feines SiaterS im iDcinifterium be* Innern unb würbe
1876 in bie 3)eputiertenfammer gewählt, wo er fub

bem linlen (Zentrum anfchlofe. Sun 13. SepL 1877
mürbe er unter ©arbour Unterftaat*fefretar im Stel-

tu*minifterium unb betleibete biefe* 9tmt bis sum
SRüdtritt beS ÜJcinifteriumS 30. San. 1879. Sil* 1883
ba* ©efefc über bie Su*weifung berfranj. fecrrfdVr»

familicn jur Beratung ftanb, legte P. fein Slbgeor?=

netenmanbat nieber, weil er feine eigene republila-

nifdje überjeugung nidr>t mit feinen orleaniftifcben

gamilientrabitionen in Ginflang ju bringen wir-

mochte. Gr würbe jeboeb noch tn bcmfclben 3abr
wiebergewd^lt unb 17. DU. 1883 jum Unterftaat^
fetretar im Ärieg*minifterium ernannt, wa* er bi*

jum Stüdtrttt be* flabinettS 3. 3an. 1885 blieb.

1890 würbe er jum SJicepräfibenten unb 10. %an.
1893 jum Präfibenten ber S)epuriertenlammer gt=

wählt unb nach bem 9tüdtritt $>upup* 1. Xei. 1893
mit ber 9(eubilbung eines Kabinetts betraut, worin
er fclbft baS Auswärtige übernahm. Sdjon 22. 3Rai

1894 jwang ihn jeboeb, bie 3Jerbinbung ber SRedjten

mit ber ertremen fiinlen jum JRücftritt, inbem üe im
©egenfa^ §u ber Regierung perlangten, ba^ ba*
®eie| über bie ©ilbung oon xlrbeiterfpnbilaten aud>

für bie im StaatSbienft bei*äftigten Arbeiter ®el
tung bnben folle. S)a ihm 2>upup als 9Jttnifter-

präftbent folgte, würbe P. 3. 3uni an beffen Stelle

wieber Äammerpräftbent, unb nach ber ©rmorbung
(SarnotS (25. ^uni) 27. 3uni 1894 im erften ©ab£
gang oon ber 9tecr)ten unb ben gemäßigten 5ie-

publitanem beS ÄongreffeS mit 451 oon 853 abge--

gebenen Stimmen jum präfibenten ber SRepublil

gewählt. 3" ber AntrittSbotfchaft, bie er 3. 3uli an
ben Senat unb an bie deputiertenfammer richtete,

belunbete er bieTO*t, wieber einen entfcbeibenbeni

Sinflufe auf bie ^Regierung auSjuüben, al* eS feine

Vorgänger gethan patten. f)a ihm bieS unmöglich
mar, oerfünbigte p. jeboch bereits einen %aq nacb

ber 3)imiffion beS ÄabinettS 5)upup (15. $au. 1896)

auch feinen eigenen SRücftritt. (S. ^ranheiA, @r
fAichte.) Seitbem lebte er oon ber Polirit -,urüdar-

jogen unb ftarb 11. 2Rän 1907 in pari*.
Perigäum (grA.)J. apftben.

^crigenefi« ber piaftibule, f. GtbliAteit.

i^ertgon (greb.), jebe ©lütenbüüe, bie mit
beutlid} in Kelaj unb ©lumenhone gefAieben, fon=

bem in allen Seilen entWeber mehr leldjarttg ober

mehr blumenfronenartig auSgehilbet ift.

iUrigorb (fpr. -gohr), ehemalige ©raffAaft ht

fübwcftL 5ranfreiA, bie jur Prooinj ©upenne (f. I.)

gehörte unb einen Seil be* peurigen Deport Der»

bogne bilbet; fie jerfiel in Dber*perigorb mit ber

Öauptftabt pdrigueui unb Weber* ober SAwarv
pe"rigorb, fo genannt wegen be* Sleidjtum* an 'Sä! !

bem. 3m 9Mttelalter gehörte P. juerft ben Seit'
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>ten, bann ben ftranten; 1154 tarn eS an (Englanb

ib blieb bann jwtfcben biefem unb ftranfreicb

cittiß. s3tad> ber Siätuna beS Örajen nrtbimbalb

399 burdj Äarl VI. erhielt % ber fteinb feine«

auf , äerjog fiubwig oon Orleans, befien 6obn
ine »nfprücbe 1437 an Johann oon SBloiS Der*

lüfte. Tcv ledern Richte, jranjiSta, brachte %
int £emt oon Sllbret (f. b.) ju, beffen ßrbtodjter

Oranna neb mit Snton von SBourbon oermäblte.

br ©obnöeinricb IV. oereinigte, nadjbem er 1589
en ftan j. Jbron beftiegen hatte, % mit ber Ärone.

Vct ißorb (fpr. -gobr), ©rafen unb fcerjhge oon,

Sallepranb (Öefdjtec^t).

^crißueuj (fpr. -göh). 1) »rronbiffe«ent im
ang. S>epart Dorbogite, hat auf 1917 qkm (1901)

1400« 6., 9 Äantone unb 113 ©emeinben. —
) y>aup tftabt beS Deport. Dorbogne unb früher ber

'anbfcfcaft ^erigorb, rechts an ber $Sle unb an ben

Ünien fiimogeä-Slgen, ^'©outraS (75 km), <JJ.»

übetac (37 km) unb ^.»Jigeaolouloufe (321 km)
er DrUanSbabn. fowie $.;St. ^arbour'lajjlioiere

53 km), $.»6t Ärieij (75 km) ber ^erigcrbbabnen,

ft 6ife beS ^räfetten, beS ©eneraltommanboS ber

»4. 3nfanteriebioifion, eines SifcpofS, ©cridjt*bofd

riter Snftanj, äffifeubofs, öanbelS* unb §riebenS=

jericbtS, einer Hderbautammer unb einer Filiale

>er 39an£ ton grantreid), bat (1901)28214, als

öemeinbe 31976 @., in ©arntfon baS 50. tin\an-

:ertereaiment ; fiuceum, ^riefterfeminar , fiehrer*

eminar , 3«id)enfd?ule, iöibliothet, 9)cufeum mit röm.
iUtertümem, ©ajfenJDtümen, mincralog. Samm^
iung, ©efellfcbaft ber SBiffenfcbaften unb Äünfte u. a.

Die alte 6tabt (Sa Site
1

) liegt unten, bie neue Stabt
Mt ^ßug 6t. Aroiu

I ift ampbitbeatraltfch bie 2lnböt?e

binaufgebaut SBon ©ebäuben ftnb ju nennen: bie

Ratbebrale St. gront (bem Patron oon ^erigorb

geroeibt, erbaut 984—1047), mit 6pifcbogenarlaben

unter ben Kuppeln , feit ber Erneuerung 1865 ganj

oeränbert unb ber ÜttarfuSlirdbe ähnlich, hat 5 Hub'
peln, eine Sänge unb ©reite oon je 56 m unb unter

ben ffiölbungen eine ööbe oon 27 m unb einen

GHodenturm (60 m) im bpjant 6til; bie frühere Äa»
tbebrale 6t. (stiemte in ber fiite", ebenfo alt unb im
gleichen Stil, mit 2 Kuppeln unb einem riefigen, in

üicbenbolj gefcbnihten nltarblatt; ferner eine ^rei=

maurerloge, baS iheater, ÄrantenbauS, ©efängniS
u. a. Schöne Wäfce ftnb: SourS üfticbel Montaigne
mit ben 93ronj*ftanbbilbern oon Montaigne (oon
i'anno) unb DaumeSnil (nach lochet), Ülace

Journo mit ber Sronjeftatue Abelen i (oon fianno)

unb iUace SBugeaub mit bem 6tanbbilb beS iUar*

fcballd SÖugeaub au» SBronje (oon Dumont). Tie

€ite* hat noch SRcfte röm. üftauern mit türmen,
2 lürme oom Schloß 93arriire (10. bis 12. 3<*hrh.)/

ben röm. 2urm be U}efonne (66 m Umfang, 21 m
JÖöhe), geringe jHejte eineS SlmpbitheaterS (3.yahrh.),

baS 20000 OJtenfcben faffen fonnte, unb Thermen
auS ber 3eit beS 3luguftuS. % liefert bie berühmten
Trüffeln oon ^ßerigorb unb Srüffelpafteten, Jrut*

bübner, lanbwirtfdpaftliche ©eräte, iDceffer, Äurj«
tuaren, toollene Serge unb bat eine Sabatmanu«
ialtur, eifenhütten, Sßrauereien, Seibenfpinnerei,

Öobgerberei unb ^anbel mit ©etreibe, @ifen, Cchfen,

Scpmeinen unb SEBein. 6üblid> oon % baS alte

iüefuma, hie ^auptftabt ber ^etrocorier, bie im
aJlittelaltcr Petragoric«, Petracorium hie^ unb 1356
t?on ben Snglänbern genommen würbe.
Perlgynus, perig§nif d? (greh., «umroeibig»),

I. mm nebft Jert^g. 15.

*Perthel (greh.) ober Sonnennähe, berjenige
s^un!t ber Sabn eineS Planeten ober Äometen,

welcher ber in bem einen SBrennpunft ber 58ahn

jtebenben Sonne am näcbften liegt. Die Sahn tann

hierbei fotoobl eine Gllipfe fein, »ie bei ben sCla*

neten, ober eine Parabel, »te hei ben meiften Äo»

meten. 2>ie lineare Entfernung beS % oon ber

Sonne nennt man bie ^erihelbiftanj. Der 2lb*

ftanb beS % oom Änoten ber 93ahn, b. i. ber an
ber Sonne gemeffene 2Bintel jwifchen unb flno*

ten, iji eins ber Elemente (f.b.) ber SBapn. 93ei ben

ellipttfchen 93abnen bilbet baS % ben einen Gnb*
punft ber großen ?ld))'e, wäbrenb man ben ent>

fpred^enben anbern (Snbpuntt berfelben als Slpbcl
ober Sonnenferne bejeichnet, >v eil er am weite*

ften oon ber im Srennpunlt ftehenben 6onne ent*

ternt ift %m ift bie ©efchwinbigfeit ber Rimmels«
Ifirper am größten, im ?lpbel am lleinften. unb
3lpbel jufammen beifeen Slpfiben (f. b.) ber Sahn.
^eribe^ariti« (greh.), bie dntjünbung beS fe»

rflfen ÜbeTjugS ber fieber (f. fieberentjünbung).

^Jertjotiittm, l Spfiben.

^eritarbiälfluffiflfeit, bie im fcerjbeutel (f.

öer.u enthaltene SpmpQe.
erifarbtttö (grd).), f. öerjbeutelentjünbung.

ertfävp, f. ^Jericarpium.

eri titeli f cb c STcttc, eine nach 910- oorfto^enbe

Kette beS mittlemÄaufaiuS mit oielen hohen, fdmee«

bebedten ©ipfeln, wie SebuloS, Äatfchu u. a.

^erffle«, athenifcher 6taatSmann. geh. 493
o. 6bt. Sein SJater JanthtppuS. ber Steger oon
ÜDtplale, gehörte bem ^rieftergefcblecbt ber 33ujpgen,

feine üJuitter 2lgarifte, bie 'Jiiitte beS bemorratifd)en

SfleformerS ÄletftheneS. bem ber Sllrmäoniben an,

% begann feine öffentliche Saufbabn 462 mit einer

Stntlage beS bamalS berrfdhenben Führers ber Slrifto'

tratie, ^imon. Damit brang er nicht bureb, aber

tur} barauf brach er mit (SpbialteS gemeinfam bie

Übermacht beS SlreopagS unb befebränfte biefen auf
bie SlutgerichtSbarteit. Weitere bemotratifche ÜJla^-

nahmen folgten: bie3uftänbigfeitber ®efchworenen>

Sericbte (^eliaften) würbe erweitert unb ein mäßiger
tichterfolb eingeführt, auch hie fog. Sbeorita (oom

Staat gezahlte jeftgelber) würben für bie ärment
©ürger angerichtet, um biefen bie fteter ber oft

mehrtägigen gefte ju ermöglichen. So gewann er

nach unb nach Äimon gegenüber bie Lberbant;

fdjliefelich föbnte er ftch mit ihm auS. 9tach ÄimonS
Jobe (449) aber würbe %, nadjbem ber neue ftüb»

rer ber älriftotraten, SbutobibeS, bur<h DftraciSmuS

befeitiat war, \ u einer art oon ^enfeher über Jlthen.

Der gejefelidbe ©runb, auf bem er feinen (Sinfluft auf»

haute, war baS ftriegSamt her Strategie. ,ui bem er

15 .Satire lang gewählt würbe; bie lUittel, mit benen

er ipn erhielt, waren fein grofeeS ftaatSmännifcheS

2Biffen unb feine 9tebnergabe, oon ber unS bie be*

rühmte fieidjenrebe beS % bei bem ©efehichtfehreiber

ShulpbibeS eine Ahnung geben fann, auch wenn$tm*
tpbibeS bie 9tebe geformt pat. 3Jor feiner Meinberr*

fchaft hat% au^erben genannten ii J aferegeln nament--

tich ben Sau ber langen dauern unb ben SluSbau

ber burch fte mit äthen oerbunbenen fiafenftabt beS

<UeiraieuS betrieben unb ftch als ftelbberr bei bem
erften äonflitt jwifchen Sltben unb Sparta nach ben

fljerferfrtegen (459—445) beteiligt. Danach ift feine

©auptthättgleit frieblicb gewefen : oon feiten Spartas
fieberte ber fog. Dreißigjährige triebe, 446, oon
feiten $«rfienS ber fog. timomfebe, um 449, beibe

%: ©er!, bie SRube. (6. ©riecbenlanb, ©efdjichte.)
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€eine$olitif mar imÄrunbetonferoatio; Fieerftrebte

einen ei t? Dolle äu*geftaltung und innere jjreüigung

be* attifdjen Beereidj* unb Der atmeten Seemacbt:

ßelluna, anbererfeit* »orbereitung be* uuoermeib:
eben Cmtfdjeibungdtampfe* mit 6parta. Die burd>

$. in bitten otranlasten berr lieben Sauten (Cbeum,
Parthenon, $roppläen, f. b.) baben jum auten Seil

aueb ben p olit. 3med gebabt, Mtbenö ^ormaebt;

ftellung aufeerltdj ju jeigen. C bwobl fo in etfteT

Sinie Staatsmann war , bat er neb bodj aud) al*

ftelbberr beroabrt , bei ber 9tteberwerfung be* aufs

ftanbifdjen (hib&a (445) unb 6amo* (441—440),
enblid) im ^eloponneftfdjen Äriege. Dabei mar
einet bet gebilbetften unb oielfeittßften 3Äanner fei=

ner ^eit. $n feiner ©eltebten , bann feiner {weiten

©atttn, ber Slipafta (f. b.), gewann er eine glridj

aeftimmte ©efabrtin. % ftarb im Sept. 429 an ber

$e|'t. Unter ben au* bem Altertum erbaltenen '$or

trdtbüften ift bie im »atilan }u SRom betannt (f.

Jafel: ©riedjifdje Äunfi II, 8rtg. 12).

Äufeer ben Sdjilberungen bei Übutpbibe* unb
bem fieben beß % von iUutareb oal Cnden, »tben
unb fcella*, IL 2 (2pj. 1866); Jilleul, Histoire du
iecle de P. (2»be., liar. 1873; beutfdj Don 2 e-bler

2»be., 2pj. 1874— 76); Slepb, The age of P.

(2»be., 2onb. 1875); Hb. Sdjmibt, Da* $eri«eiidbe

3eitalter (2 »be., jjena 1877— 79); »elodj, Die
atttfdje politti feit % (2pj. 1884) ;$ftugt=£arttung,

% al* Jelbberr (6ruttg. 1884) ; $.Delbrüd, DieStras
tegie be* erläutert bureb bie Strategie ^riebridj*

b. ®r. (»erL 1890). [fahr etwa* wagen,
^erifltHeren dat.), ©efabr laufen, unter ®t-
^ertfope* (areb., «2lbfd?nitt«»), biblifdje «b=

finitte, bie in fefter Verteilung auf bie etnjelnen

Jon-, Sonn unb rrcbl aueb SSodjentage bed Tah-
iti bei ben ®otte*bienften al* fiefeftüde (ßettionen,

f. b.) unb $rebigtterte gebraudjt werben. 6djon in

ben dlteften .Seiten ber djriftl. Äirdje mürben jolcbe

% feftgeftellt, unb bie oerfdjiebenen Xeile ber tpriftl.

Äirdje baben ftdj je ibre befonbem% gebilbet. Die
nodj ieht in ber rem. fa tb

. unb mit einigen Jlbanbes

rungen aueb in ber Iutb. Äirdje amtlieb »orgeiebrie-

benen % bilben imei SReiben für ba* Sabr, beren

eine au*fdjltebltd> Hbfdjnitte au* ben (toangelten,

unb beren anbere folcpe au« ben (fpifteln unb au*
ber ?lpoftelgefcbidjte nebft einigen altteftamentüdjen

Stellen entpalt. $bre Hu*wabl unb Slnorbnung
ftammt ber fjauptfadje naeb au* bem 5. ober

6. oabrb. i'Ian bejeiebnet fie be*balb aerocbnlieb

al* bie alten im Unterfdjiebe bon ben Dielen neuem
bie in ber epang. Äirdje feit bem (5nbe be*

18. 3aPT0- aufgefteüt unb in man eben Sanbe*--

tirdjen amtlid) eingefubrt ftnb. Darüber, ob nur
über bie S

JJ. ober aud> über anbere öibelftellen ge^

prebigt merben barf (^eritopenjmang ober

fyerilopenfreibeit), ift in ber lutb. Äirdje oiel

aefrritten roorben, »dbrenb bie reform. Äirdje biefen

3ioang oon oornberein befeitigt bat. ^n ber neuem
3eit ift aueb in ber lutb. xirepe ber früher überwies

genb geltenbe ^erilopenjwang meiften* aufgegeben
ober weniaften* bureb @tnfubrung mebrfadjer, neben»

einanber beftebenbfr^erilopmretben gemilbertmor«
ben. — 2Jgl. Smft SRante, Da* tird)lid>e ^eritopens

fqftem au* ben Alteften U rf unten ber rem. Siturgie

bargelegt (93erl. 1847); Siebe, Die eoangelifeben unb
epiftoliicben % be* Äirdjeniabre* (6 93be., SBie*b.

1875—83); ». SBoblfabrt, ^eritopen= unb 2ertbud)

(2 Seile, ©otba 1888); »auemfeinb, Da* altfiraV

liebe ^erüopenfpftem ber abmbldnbifdjen Äirdje

i «üter*lob 1890) ;
HQgememe* beutfdje* ^eritope.T

bueb (^aüe 1892); 3Raper, Die neuen eoangelifden

% ber (Sifenadjer Äonfereiy (2p}. 1900—1).
flerifitU)« (lau), gefdbrlid).

i3erilpmpbe (grdj.), bie ba* bäutiae £abprinft

umfpaicnbe ujmpbatiidbe Jlüffigteit, f. ©ebbt.
*ert«i, arab. ÜJieium, ÜJiebun, ^nfd in ber

3Jleewnge »ab el^SRanbeb (f. b. unb Äarte: tbe ;
-

finien u. f. tu., SBb. 17), ein alter «rater au* m
djptifdjer Sana ©on unrcgelmdfeiger §onn, 5^ km
lang, 1800 m breit unb bi* 165 m bodj. Die mdd»
tige (£albera (Äraterteffel) bilbet iefct einen Doxtrefts

lidjen ßafen, beffm Eingang auf ber Sübweftfeite

liegt. 2e|terer Ut fo breit unb rein, ba| bei jebem

'IBtnbe bie Sdjiffe ein« unb au*laufen tönnen. Dal
innere be* $afen* ift bi* 18 m tief unb gerdumi^

genug, einer ganjen flotte lUag unb &dju& »u bif

ten; nadj 91. bin ftnb bie Ufer flacb , bie übrigen

Seiten befteben au* wilb )erriffenen, über 60 m
beben Klippen, »on »egetation ift (aum eine €pur
vorbauten

; aueb Saffer ftnbet neb niebt.

6djon 1799— 1801 batten ftdj bie e^glAn^€I
biefen Sdjlüffel be* SRoten SWeer* angeeignet, um
einer Unternehmung ber ?rran}ofen aegen ^nbier.

ju begegnen. Die jmeite »eft&ergreifung 1. Btbr.

1857 btng mit ber möglid)en Durdjftedjung be«

^ftbmu* oon 6ue* jufammen, weld>e bie Gngldnbei

für ibre inb. »efiftungen unb ibren ^anbel büburd
gefabrlo* )u madjen fudjten, bafe ue gleidj nad) ber

Dccupatton ber ^nfel »efefrigungamerte >u erriebteu

begannen. Die)em Untemebmen wiberfefeten ftd

iebodj bie übrigen feefabrenben Nationen. 3unddjn
rourbe bei 6trait* ^oint, ber Dftfpi^e ber 3nfel.

eine geftung unb 1861 ein fieudjtturm erbaut.

fterrattee (grdj.), ber Umfang einer befonber*
aerablinig begreniten Jigur (f. $eripberie). 3" ber

9lugenbetllunbe ift ba* % ein ^ni'tmmmt jur 3Ref'

fung be* @eftdjt*felbe*. Da* oon ^brfter ange
aebene % beftebt au* einem an ber §nnenfeite in

©rabe geteilten, um eine 6äule brebbaren tjalbring.

Da* ;u unterfudjenbe 8uge fixiert ben 92uQpuntt

be* ©rabboam*, trabrent üeb an ihm eine weibe

iUarfe al* $rüfung*objett oon ber Peripherie nadj

bem Zentrum ju bewegt. Huf ber Einteilung (dit

fidj bann berdu^erfte^untt ablefen, aufwelcbem ba*

peripbere Objett nodj gefeben wirb.

ttertmetennetfaobe, f. ^elbmetlunft
Perimetritis (grdj.),f.©eb4rmurterfTan!beiteii.

^erimorpböfeit (grdj.),Pfeubomorpbofen (fJ>.) f

bei benen eine au* einem 3Jlineral beftebenbe dufe'ere,

oft nur papierbünne, regelmd^ig geftaltete Ärpftaü^

bulle im Innern einen Äem umicbliebt, ber oui

einem ganj anbem Mineral ober au* einein ^auf1

wert mehrerer bergleidjen jufammengefegt in.

würben befonber* bei ©ranattrpftallen beobaebut,

beren 3"nere* bann au* Äaltjpat beftanb.

Perixnyilum (grdj.), bie »inbcgeroeMbüue
weldje einen ganjen iUu^tel ober eine gröbere

Slnjabl oon 3Jlu*!elprimitiobünbeln umaiebt
«eriueopläftif (grdj.), bie 'Bieberberitellung

be* beim ©eburt*alte ober bureb patboL lk:;e

:

verloren gegangenen Damme*; $erineorrpds
ppie, bie Dammnabt
$evMe»briii* (grdj.), bie öntjünbung be* bie

Bieren umgebmbm 3^llgewebe*.

Perineum (grdj.), f. Damm (anatom.).

Perineurium (grdj.), bie »inbegemeb*büile

weldje bie einielnen Siemenfafem fowie ben ganjen

9teroen umgiebt



^erintpo*, altgrted). Stobt,
f.

©regli.

Perio e ci (grd). perioikoi) ober 9lebenbewob =

1er, bie miteinanber gleite breite, aber um 180'

•erfdjiebene Sänge babenoen iDlenfdjen. Sie haben

leicpe 3aprefr, aber gerabe entgegengefefcte Sage«;
eilen. (6. aud) ^ertöten.)

i*crto»e igrd)., b. i. Umlauf ober Ärcidlauf),

ine in regelmäßigen jeitlidjen Slbftänben auftre*

enbe ffiieberb.olung beitimmter Sridpeinungen, fo*

ann aber aud) ber baburd) abgegrenjte 3eitraum.

|n ber Sbronotogte bat t aber % eine dbnlicbe iöe=

eutung wie fiptlu*; gewöpnlid) oerftebt man aber

nter i;
. foldbe Sollen, bie einen längern Zeitraum

t u± ^Ue|en, rote bie 2*23 fpnobifdje IlHonbmonate

mjaijenbe ©balbäiftpe ^eriobe (j. b.) ober bie

46ljäl)rige $unb*fternperiobe ber alten ilgppter;

:rner einen au« meiern (Sellen bejtebenben 3tiv

aum, wie bie 76]äb.rige Äaliippiftpe unb bie

04jäprige öippardnicpe (f. Äalenber), ober eine

ombination oerfepiebener ßpllen, wie bie ^uliani«

pe s#eriobe (f. b.) oon 7980 Saferen.

3n ber ©eftpiepte oerftept man unter % 3eit-

iume, beren Slnfang unb (Snbe burd) bebeutfame,

i bie gefd)id}tli<pe ßntwidlung ber ganjen vDten)"d) :

eit, eine« einjelnen SJolt*, eine* einjetnen 2Jien=

ijen, einer 6tabt u. f. w. rief einfdmeibenbe Sreig=

iffe (6po<pc) beftimmt »erben, i i. aud; Zeitalter.)

3n ber SRpetorit nennt man bie Slulein-

nberlegung eine* ©ebanlen* in mehrere Sähe
(»lieber ber %), entweber parallele 6auptfä*e,
ber i)aupt* unb *Rebenfäfee.

3n ber 9Jiuftt ift % ein gefcplofiener »bfdmitt

on 4, 8 ober 16 Satten. % oon ungetaber Satt*

ihl fmb 2lu*nat)men.

ftn ber Ü)te b i j i n bebeutet «ß. ÜJienftruation (f. b.).

Uber täglidje unb jäprttd>e % in ber ÜHeteoro«
oaie f. b.

i<criobeuteu (grd).), i. Circuitores.

JJcriobiatät, looiel wie periobifdje vJBiebertebr

i. Jßeriobe). Iber ^ferbe, f. ÜKonbblinbbeit.

^Jeriobife^e Hugeneut}ä»bung, Ärantbeit

$erto*ifd)e* Stjftem bet <f)cmifd)eu @le=
n ute. Orbnet man bie djem. Elemente nad? ber

)ö\ft iljrer Sitomgewitpte in eine tHeibe, fo jeigt

cp junäcbft in ber Siegel oon ©lieb ju ©lieb eine

eftimmte Slnberung in ben dpem. ©igenfepaftm,

amentlid) in ber SBertiflfcit; nad) einer beftimmten

lujabj von ©liebern aber wieberbolen fid) biefe

rigenidpaften in ber gleichen Drbnung. 6* ergiebt

± barau*, cjb biefe ßigenfdpaften ber Elemente

n gewiffem ©rabe periobiftpe gunttionen ibrer

Uomgewitpte fmb. aHefe ©ejiepungen bat juerft

864 ÜRewlanb*, roenn aud) nod) in )ebr unjuläng;

id)er SBeife, ertannt; fpüter (oon 1869 an) paben
lotbar ÜJieper unb SJlenbelejew fie beftimmter for*

nuliert unb ba* % S. b. d). 6. in Tabellen bärge-

teilt. 2>te Sabelle (S. 1018) oon fiotbar 31 ep er en

t

alt in aept Sjertilalreiben bie einanber äb.nlid)en

Elemente, bie ©lieber je einer, ober aud) jreeier

[atürltd)en Familien. SHe erfte ^Bertitalrei^e entpält

ie einwertigen (l), bie jmeite bie jroeiiDertigen (II)

Uemente u. f. to. SBiele Stellen in biefen Dleipen

inb bU ]eftt leer. 5>ie Slnnabmc, baß bie ihnen ent-

predjenben ßlemente jroar erifrieren, aber bi*ber

wd) nid)t entbedt roorben finb, bat eine ftarte »e--

eebttgung baburd) gefunben, baß brei ber bei %uf:
telluna ber Tabelle nod) oorbanbene Süden burd)

-ie fluffinbung ber dlementc ©aüium, ©ermantum
tnb€canbium auigefüüt rourben. ^mmerbin jeiat

- ytxipbmt 1017

ba* % 6. b. d>. 6. nod) mantpe ftproatpen Seiten;

fo »erben öfter* Elemente, bie jmeifello* einer na»

türlidjen gamilie angepbren, auSeinanber geriffen,

anbere roieber ^ufammengeftellt, bie nur fehr unter-

georbneteäbnlnpleiten aufroeifen. 3)ieneu entbedten

©afe Helium, 91eon , Äraon, Ärppton unb jfenon

bilben eine ©ruppe für fid); fie fmb hinter ^luor,

ßplor, ©rom, 3ob einiuftpalten, obgleid) ba« Sltom^

geroidj t be* ttrgonS et»a* böber al* ba*. be« Ka
lium* qefunben »orben ift.

^criobotttiri* (grd).), bie @nt}Ünbung ber

3abnrourjelb.aut (f. äaljnlTanlbeiten).

^cridfe» (gried). perioikoi,« Umroopner»), im
fpartanifd)en Staat bie perfönlid) freien unb in jelb

jtänbigen ©emeinben um ba* Stabtgebiet Spartae
angefiebelten @inn>obner Salonien*, uim Seil %n>
gehörige ber iog. acpäifdbcn, burd) bie bor. Spar
tiaten oerbrängten Söeoollerung, uim Seil aud) Do-
rn, bie unter bie öerrfd>aft ber Spartiaten getom-

men waren. 5)ie polit. SRedjte waren ib,nen genom*
men, bod) hatten fie bie $erpflid)tung, ftriegäbienft

ju leiften. äußer Slderbau würbe oon tynen aud?

t>anbel unb Snbuftrie in großem Umfang betrieben.

Periophthalmua, i. 3Jleergrunbeln.

^crtbft (grd).), bie Änodjenbaut (f. ÄnoAen);
perioftäl, bie Hnod)enbaut betreffenb; ^eriofti»
tiä, Ünotpenbauteutiünbung.

v4JerilpatettleT# bie Sinbänger ber ^patetifdjen
Sdjule, f. $eripatetifd)e >Bpilofopbie.

*eripateHftt)e ^btlofoppie, junädbft bie

$l)ilofopl)ie be* Äriftotele*, entweber oon feiner ©e=

wopnpett, einen Seil feiner SBorträge im 2luf = unb
Abgeben (peripatein) ui halten, ober oon bem Orte,

»o er fie bielt, einem Sdjattengange bc* Spceum*;
fobann bie ^Sbilofopbie feiner Scpule, »eldje bie

^eripatetijcbe pieß. Unter ben unmittelbaren Sd)ü«
lern be* nriftotele* waren bie bebeutenbften St>eo>

Pbraft, ßubemu* unb Slriftorenu*. Unter Strato

nabm bie Celjre eine mepjr naturaliftifepe 2öenbuna,

wäbrenb bie folgenben bie Slriftote(ifd)e 2eb,re, niept

obne Berflad)ung , reftituierten. Seit ber 9leuau*>

gäbe ber 2lriftotelifd>en 2Berfe burd) änbronicu*
oon 9il)obu* (ju Sicero* 8 eit) jeid)net ftd) bie ^eri>

patetifdje Sdjule burd) eine raftlofe lommentierenbe

Sb.ätigteit au*, bie com 9Ieuölatoni*mu*, ber bie

äriftotelifepe mit ber $latonifd)en ^bilofoppie oet«

einigen wollte, in nod) größerer 3lu*bei)nung fort

aefelt würbe. 2>ie berübmteften peripatetifepen

Kommentatoren be* Slriftotele* waren 9iifolau*

oon 5)ama*fu*, Äleranber oon ögä, Äipafiu*,

Slbraftu*, Slriftoüe* oon 9Keffene unb namentli*

Slleranber oon Äpbrobifia*. 93alb nad) ibm erlofd)

bie Sd)ule, inbem bie Slriftoteliftpe ^bilofopbie ber

9leuplatonifd)en fojufagen ganj einoerleibt würbe.

Perlpitn« oapensii Gr., f. Älauenträger unb

Safcl: Spinnentiere unb Saufenbfüßer n,

3-ig. 14.

Peripetie (grd).),Sd)idfal*umfd)wung ( nament
lid) ber entfdjeibenbe Senbepuntt im Scpidfal be*

feelbcn eine* 3)rama*. Sdjon Slriftotele* begeitpnei

bie % al* wefentlitp für ba* 5)rama unb fübrt ale

beliebtefte %otm bie (Srlennuna an. ?!bre Stelle

ift ber 4. Slft; bei Sbaleipeare ift bie Äfteinteilung

ju willtürlid), al* baß ihr ftet* biefe Stelle juftele;

anber* bei ben neuern. Seljr fdjarf ift bie in

«Äönig Cbipu*», «Soriolan», «3w"flf^aw oon Or»

Uan*» unb «Uriel ilcofta» au*geprägt
Script) eric (grd).), ber Umfang be* Äreife*

ober überbaupt einer bureb eine trumme Sinie be*
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«ernten gliche, über Die »etedjnung Der % eine«

ÄreifeS f. b. [äupern 93enenbaut.

©ertpblebüiS (grd).), bie ©ntjünbung Der

ikripbräfc (grd)., «Ümidjreibung»), inber i)tbe=

torif eine ftiflur, bie ftatt ben eigentlidjen S3egriff

ju nennen, bieien burd) Angabe feinet (Sigenfd)aften,

verb&ltnijfe, Umgebungen ober Sirtungen oeraro

ftpaulicbt unb baburdj, bat) fie einem dftrjetifcben

3roede bicnt, fid) oon ber 93arapbrafe (f. b.) unter«

Reibet 60 entbdlt j. 93. bat* ©ebictt tSoctbe*

«ftennft bu ba* £anb u. f. ro.» eine % Italien«.

Periplaneta orientalls L., f. Äüdjenfcbabe

unb Jarel: ^nfetten IT, Jig. 11.

^ eriplcuntt c (grd).), Gntjünbung unb bereite«

rung be* ba* 93ruftfeU umoebenben Sinbegeroebe*.
^erttjlü« (gr*., «Umfdjiffung»), Sitel altgried).

SBerte über Umid?iffung unb wfcbreibung oon
ftüftenldnbem, j. % oon £anno (f. b.) unb tofplar

(\. b.) ; aud? fonft in ber geogr. Sitteratur gebr4ud)licb.

^eri»roftiiid (grd).), bie (Jntjünbung be4 ben

ÜRaftbarm umgebenben 3ellgen>ebe^ (f. ^Haftbarm*
entiünbuna).

$ctt>terot9 (grd).), im©egenfa»3 »um 35iptero«

(i.b.) ein mit nur einer 6AuIenftellung umgebener
ttried). Jempel e r ip t e r ä 1 1 em p e l) , mie \. SB. ber

tyartbenon (f. b.) ju Sltben ober ber SlpoUotempel

iu ^a)lä. (6. bie Sertfig. 4 u. 5 beim »rtifel lempeL)
^erifattirnltttn. f. apfiben.
^eric<rf)occf)iniben, (. $alaed)inoibeen.

Vttim (grd).), f. »fcii.

i<eriffop (grd).), I Untertoaflerboote.

Vetifföpifdie ©löfer, l SöriUe.

Perisoröua, f. UnglüdSbeber.
^crifpcrm (grd).), bie pflanjlicbe ®emebeid)id)t

be* Samen* , bte au* bem trüber jtoiidjen ben

fyitegumenten unb bem (hnbrpofad
©eroebepartien be* ditern* ben?orge^anaen rfi

unb bei ber Steife jtT)ifd)en ber Samen djale ttnt

bem Snbojperm ober bem dmbrpo liegt, ©e
robbnlid) tmrb ba* % rodbrenb ber (Intmiifiliiiii

be* Samen* faft aau ; oerbrdnat 9lur bei roenijer.

Samen ift e* mdd)tig entroidelt, \. 93. bei C*nn*;
in biefem Salle übernimmt e* ftet* bie ^unfitcr.

be* dnboiperm«, b. b. bie äufipeicberung r>en 9le=

ierneftonen für bie Äeimung.
^etifbbt«ft^(Perisphinctea),emf^rb«

3ura roidjtige* Subgenu* oon ammoniten (f. bJ.

^cri |p 0menott (grd).), in ber gtied). 93etonung^
lebre ein 2Bort, ba* ben SirrumfLer auf ber Orth

filbe bat, j. 99. basileis (ßatnXu?, «Röniae»).
^crifporiacccn (Perisporiactoe),

v\'ü;tamüie

au* bet (Bruppe ber H*€omi)ceten, bie man \t$l ;.

ben ^Prenomüceten (f. b.) ftellt

Ueriiprtt, f. 9piriti*mu*.

PerisBOdactyla, f. 35idbdutet unb öuftim.
^ertftältif cti (grd).), nmrmfcrmig, bctfi bie Sil

r>on 99eroegung, bie bem Stenn unb ben ^arnleitm
eigentümUd) ift, unb bie barauf beruht , taf dut.:

3ufammenjiiebung bet glatten SRingmuÄtelfaiem
juerft am Slnfang biefer Organe eine ringförmue
(SinfAnürung entftebt, bie ftd> bann uon Ouerittnin

iu Ouerfd)nitt toellenförmig bi* )um anbem Unit

fortpflanjt, inbem immer neue Sbidmitte ber Stin*

mu*rulatur in 3$ätigfeit aeraten, rodbrenb bie per

bergeb^enben roieber eridnaffen. 5)urd) biefe ?f

roegungen wirb ber Speifebrei be* 5)arme* oto

Pförtner bi* jtumHfterunbberiöarn au*ben?heTn
|
beden in bie i>arnblafe beförbert. 2rte periftalrrt^

33eroegung, aud) turj $eriftaltit genannt, r^b
fofern unabbdngig oom fleroenjoitem, al* »ie sn4
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bor au« bcm ÄÖrper perau*gefd)nittene Darm mit

ganj normalem Slblauf geigt , fte tann aber burd)

nerüöfe ©mflüffc gebemmt ober berjtärft werben; in

erfterer SRid)tung roirtt ber Spmpatbitu«, in le&tcrcr

ber9?agu«. Durd) Stbfüb,Iung unb burd) Wtotin wirb

bie ^ieriftaltit angeregt , burd) SBärme ober burcb

Opium bagegen abge)d)Wäd)t. fframpfbafte peri«

ftaltijdje Bewegungen, rote fte im Tann bei ber

d)ronijd)en 93leibergiftung ober bei Stauung beä

Sfnbalte« unb in ben Harnleitern bei Äierenfteinen

auftreten, fomie aucfa bie )u lebhaften 93ewegungen
beim atuten Darmtatarrl), fvnb außerorbentlid)

fcpmerjbaft $n biefen ftäUen ftnb bann 2Bätme
unb Opium bte beften 2inberung«mittel.

^criftcrium, \. Ziborium. [4 c, 5b.

^crittom (grd).), f. UJtoofe nebft Jafel, ftig. lb,

^criftöl (grd).), in ber gried). 93aufunit ber

Säulengang, welcber einen unbebedten £of ober

IM von allen Seiten umfd)ließt

Peritheoinm (grd).) , bei ben Äernpiljen ($p*
renomoceten) ber 33epdlter, worin bie 6poren=
»cfcläucbc eingefdjlofien finb.

Uerttomc (grd).), 93efd)neibung (f. b.).

Peritoneum (grd).), ba« 5öaud?feH (f.b.); pe»

ritonääl, ba« 33aud?feU betreffend oon ibm um-
fd)lcffen; ^Peritonitis, bie ©audjfeüentjünbung.

vVcrttottartlflüffiaf eit, bie jmifdjen ben beiben

blättern be« Bauchfell« befinblid)e fipmpbe.

tPeritttbtjliri* (grd).), (Sntjünbung be« SSlinb

barme unb ieiner Umgebung (f. Darmentjünbung).
$crjämo# (fpr. perjabmofd)), @roß-@emeinte

unb fiauptort be« Stuplbejir!« (32300 ©.) im
ungar. Äomitat Xorontal, am Unten Ufer ber

ÜK'aro« unb an ber fiinie $aRänp»33ariaft ber

Ungar. Staat«babnen, bat (1900) 5612 meift (atb.

Vtr'iokatc, f. überjobfäure. [beutfdje 6.

Perjurium (lat.), bie SBerlebung eine« 6ibe«,

Gibegbrud?,jjal)d)eib (f. b.); ^eriurdnt, §alid)»

"lerfal, ©ewebe, f. $ercal. [fd)Wörer.

torfaibanb, i. JBanbfabrilation.

U ©ewebe, f. Serlan.
Lettin, ©iüiam£enrp,engl.Gbeimter, f. 53b. 17.

Jerfintf Söioicrt, fooiel wie SRaubem (f. b.).

Jerfin ÜMu betf , f. SBarbed.

«rrfolatton (lat), ba« Durcpfeipen, f. Depla»
cteren. [bigung.

^erfontarion (lat.), ftaepforfebung, (Srtun»

^erfun (eigenttid)
v45erfuna«), ber litauifcbe

5iame De« Donnergottes unb ungeföbt gleid)bebeu»

tenb mit bem flam. Perun. Sei ben peutigen \!v

tauern bat fid) ba« ©ort nur nod> in ben 9Ben*

bungen perkünas griauja u. a. erbalten, bie be»

beuten: «e« bonnert», eigentlid) •% )d)lägt nieber».

Sidjere Überlieferungen über |i. unb feinen ßultu«

feblcn. 93etannter ift ber flaro.
s$erun. SeinSÖilb, in

ber altruff. (^eftorfdjen) Sbjonil befd)rieben, ftanb

in Äiem unb würbe bei ber SMebrung ber dluffen

988 auf Sefebl be« ©ropfürften ffilabimir an ben
I njepr geid)letft unb in ben aIuv. geworfen. 2)ad

©ort bat fid) in ben beutigen flaw. Spraken in

einjelnen SBenbungen, ^"djen u. a. (poln. piorun,

«SMi&ftrabl») fowie in Ableitungen, 3. 93. ferb. pe-

runika (

s

^flan}e: Iris germanica). \um Zeil erbalten.

^crhuTtou (lat), eiaentlid) bad Slnfcblagen

ober Slnflopfen, in ber 3J(cbijin biejemge Unter»

fud)ung«metl)obe, mittel« meldjer man au« bem
burd) leid)te« Slnfcblagen auf einzelne Stellen be«

JUrper« erhaltenen £d?a(l ben 3u)'tanb ber unter»

Hegenben Organe genauer ju erfd)lie|en fud)t. Sie

ift neben ber «u«tultation (f. b.) ein fcauptteil ber

pfepfif. 2)iagnoftil. (S. Diagnofe^ Jlu« bet Sna»
tomie ift belannt, Wie bie in ben Äörperljöblen ein«

gefd)loffenen Organe regelmäßig befdjaffen fmb,

unb je nad) bieder SJerjcbicbcnfecit muß aud) ein

leid)ter Sd)laa einen oerfdjiebenen Sd)atl geben,

ber fid) außerhalb be« Äörper« burd) pbpfit 6rpe»

rimente nad)ab.men l&ßt ^nbem man nun bie 6d)all<

arten, bie auf biefe Slrt beroorgebradjt werben,

mit ben (Srgebnifien ber $bpftf in 6infid)t auf bie

Cage unb 93eid)affenl)eit ber betreffenben Organe
unb ber rat hol. Anatomie in 93c3ug auf bie Strut«

turoeränberungen berfelben oergleid)t unb barau«

Scblüije jiebt, ]o erbfilt man ein mebj ober weniger

beutlid)e« 93ilb bon bem oorb,anbenen 3uftanbe ber»

felben, alfo aud) bon ber 2Iuebeb.nung unb ber 93e»

fdjaffenljeit ber innem Irantbaften ^roteffe.

SJom ted)nifd)en Stanbpuntte au« betrachtet ift

bie $. entweber unmittelbar ober mittelbar. 33ei

erfterer flopft man mit ben bloßen gingerfpiHen

auf bie gar nidjt ober nur leidjt bebedte Stelle be«

Äörper«, bie man unterjud)en will; bei Unterer

legt man einen 3ß>ifd)entörper, meijt ein 'iplattcben

eifenbein ober öartgummi (?3leffimeter, bab,er

aud) bie ftunft ^leffimetrie genannt), feft auf

bie ju unterfudjenbe Stelle unb flopft mit ben

ftingerfpifcen ober bem $ertuf fi on«b. ammer
[2Bintrid)fd)en Jammer) auf biefe«. Äm l)äu»

tigften wenbet man bie^L bei ber 93ruftb, öl)le an, wie

fie benn audj bei Äranftyiten ber 93ruftorgane bi«

je|\t ba« mevjte geleiftet pat. 3ucrft wadjte äuen«

brugger in einer Schrift (Sien 1761) auf biefe bon

ibm gemaebte (^ntberfung aufmerlfam. 3pm folgten

in Srantteid) JKoiiere be la Sbaffagne, gorbijart

unb öaennec, burd) beren Gmpfeblungen bie% aud)

in Sngtanb unb ^)eutfd)lanb allgemeinem Eingang
unb weitere 3lu£bilbung gefunben pat ^iiorrp er»

fanb bie mittelbare %, w&btenb Stoba in fflien fid)

um bie tbeoretifebe Segrünbung berbient maefe te.

9Jgl. Sloba, über% unb 3lu«lultation (6. «ufl.,

ffiien 1804); ftiemeper, ßanbbud) ber tb.coretiid)en

unb!liniid)en^.unb21u«fultation (293be.,ßrlangen

1868—71) ; berf., ©runbriß ber% unb 3lu«lultation

(2. «ufL, ebb. 1873) ; SBeil, aanbbud) unb Sltla« ber

topograppifdjen % (2. Hüft, £pj. 1880); fmgbeä,
?lllgemeine $ertuifion«lebre (3Bie«b. 18'J4); ©er«

barbt, 2eb,rbud) ber 3tu«fultation unb % (6. Slup.,

2üb. 1900); «ierorbt, Äurjer Äbriß ber % unb
«uSfultation (7.?lufl., ebb. 1901).

3n bet 2lrtilleriewiffenfd)aft wirb% gleicb»

bebeutenb mit Stoß ober Stoßmirtung, namentlid)

in 93ejug auf ©efd)offe gebraud)t S)ie äußert

fid) in bem Einbringen in ba« ^tel, bem Durd)«

fcblagen unb ßrfebüttern bedfelben (f. ^erfuffion«»

wirlung unb ©efd)oßwirtung). (finige Subftanjen,

wie änatlquedfttber, d)lorfante« Kalium in URengung
mit K^b'.t ober Slntimon, lafjen fid) burd) % jut

@rp(ofton bringen. Darauf grünbet fid) bie $ er»

tuf fionSjünbung unb ba« ^ertuffion«»
fd)loß be« ©emebv« (f. öanbfeuerwaffen unb 3ün»
ber). Da« ©ewebr beißt $ertuffion«gewepr.

^crfuffiou^Iiniumcr, f. ^trluffion.
vJpcrfufui)ni<tuirfuug, eine ber feauptarten

ber ©efdjoßwirlung (f. , ber 21u«fluß ber ^er»

(uffu>n«{raft, Durd)fd)(ag«craft ober lebenbigen

Äraft be« ©efepoffe«, bie fid) jufammenfefct au« fei«

item ©ewiebt unb ber bem ©efdjoß am ^iele uod?

innewob.nenben ©efdjwinbigleit ( Gnbgefcbwinbig«
leit). ?!ft P ba« ©ewiebt be« ©efiofie«, v bie ßnbge'
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fd)toinbtgteit, g bte 5}efd)leunigung eines fretfaUen=

ben Äorper« in ber Setunbe, fo läfct fid) bie lebenbige

Äraft (Buftreffarbett) burcb bie tformel g— au«=

brüden. Aur bie oermöge ber lebenbigen Kran ;u

oerricbtenbe Arbeit ftnb bie Slbmeffungen ber an--

gegriffenen fläche be« 3**1* Don SiMcbtigteit. 2Jian

nimmt an, bafe bie Angriffsfläche einem Äreife ent«

fpricbt, unb brfldt bie oon einem ©efcbofe ju erroar»

tenbe Ärbeit«leiituna. burcb ba« ÜKafe ber auf ben

Zentimeter be« Umtang« biefe« Äreife« entfallen:

ben3Jienge an lebenbiger Kraft au«; man fpricbt in

biefem $aüe oon SBelaftung be« Umfang« mit
lebenbiger Äraft. Statt biefer nur nocb wenig
oerbreiteten Qtarecbnung«loeife wirb öfter bie 93e*

recbnung auf ben Querschnitt be« ©efeboffe« begrün:

bet unb oon ©elaftunp be« Ouerf djnttt« mit
lebenbiger Äraft gciprochen. $er äu&ere Äu«=
brucf ber$elaftung mit lebenbiger Äraft ift bieÜiefe

be« (Einbringen« in ba« 3'el, ober bei Sanierungen
ba« ÜRa& ber burdjjcblagenen ^lattenftärte. «et
^an3erj|ielen tann bte *Ulenge ber Treffer bie man=
gelnbe ^erftörunggjähigteit be« einjelnen Sdjufie«

am toemgften ausgleichen, biet eher ift ba« bei &oh
unb 3Jiauerroert ber j^all, too aufeerbem bie Spreng«
toirtung eine tuicbtige Grgänjung ber 1". bilbct.

übCTjanfiglicb tann man rechnen, bafe ein mobilem
ftruierte« panjergefebofe eine ungehärtete Stabl:

platte burebfeblägt, beren Störte in 3ecimetern bie»

tenige 3<*bl ergiebt, toelcbe ber lebenbigen Äraft in

i)letertonnen für ben Ouabratcentimeter be« Cuer=

fchnitt« entfpriebt. S)ie SBirtung ber Stablgranaten
gegen Panzerplatten ift bei ben neueften ©efebüfc:

tonftrutttonen oon ftrupp aufeerorbentlid). Snberer*

feit* ift burcb bie neuen Stabllegierunaen unb bie

ftärtiin£berbarau«hergefteUten$an»erplatten(f.b.)

an ber jjrontfeite bie Sbiberftanb«fähig teit fehr er«

höbt. $ie Stablgranate L/3,5 au« ber 30,5 amÄa*
none L/40 hat bei einem ©eroiebt oon 455 kg unb
einer Anfang«gefchminbigteit oon 720 m eine leben:

bige Äraft oon 12020 mt (an ber ©efdjü&mün:
bung) unb burdjfcblägt eine febmiebeeiferne blatte

oon 112 ober eine Stablplatte oon 81 cm Stärfe.

ftig. 14 ber Jafel : © e f d> o f f e , beim «rritel ®efebofe,

jeigt eine 45 cm Stahlpanjergranate. $a« ®efebofe

ber neuern iöanbfcuenoaffen ben in bie Äraft, auf
nahen (Entfernungen 4—5 Innteretnanbcr ftebenbe

SWenfchen ju burebfcblagen ; auf 3000m unb barüber
oermag e« nocb einen 2Jtenfchen aufser ©efecht »u

fefeen. Um ein lebenbe* 3»el aufcer ©efeebt ju fetien,

ift eine % nötig, bie ungefähr Vi«, fo viele bittet-

lilogramm Auftreffarbeit beträgt, al« fein ©enriebt

in Äilogramm ausmacht. Um einen si)tenfchcn auner
©efecbi «u fe$»en, muf» bie % alfo ungefähr 8 mkg
betragen.

Tie ©efeboffe ber ©efcbü&e nufcen ben gegenüber
lebenben 3»cl*n erheblichen llbericbufe an Äraft
burcb eine jtoecrmä&ige 3erteüung be« ©efeboffe«

au«. 2>ie« führt ju einer ©attung ber 8., toelcbe

im ©egenfafc ju berjenigen be« (Jimelgefcboffc« bie

Streutoirtung genannt toirb. 2)iefelbe wirb auf
bie einfaebfte, aber rohefte Söeiie burcb bie Äonftrut=

tion ber Äartätfcbgefd)offc, oolltommener burcb bie

©ranaten, am regelrechteften burcb bie Sbrapnel«
erreicht. (S. ©efebofe.) T'te Streutoirtung hängt
uon ber 9Jlenge unb jroectmä&igen !?lu«breitung ber

einzelnen ©efcbofepartiteln unb beren % ab. Qine
befonbere % ift bic ööbraulifebe Prellung (f. b.).

Derhiffton^jänbcr, f. 3»"ber.

tyevl, ,vle den im Ärei* Saarbura bei prmi

^eg.:58ej. Jrier, unroeit ber 2)lofel unb ber Örajett

oon ßlfafrfiotbringcn unb Suxemburg, an berfiinu

Äebleng Sicrct ber ^reuf?. Staat«babnen, 6i| ein«

ämt«geri*t« (iianbgericht Jrier), bat (19001 4656.,

barunter 20 etangelifebe, (1905) 756 6., $cft, liit

grapb, iBürgertneifterei, latb. Äircbe; ©einbau.

Uletl, f. $erlfcbrift unb Schriftarten.

Perl» bioandito Scob., f. Uferfliege unBU
fei: 3nfeften IV, §ig. 14.

$crlaf?cn, f. äffenfclle.

^crlagflfpicl (rpabrfcbcinlidj oon beriieeber

loc, ber fcherjbaften ital. Benennung be« UvM:
ein Äartenfpiel mit 32 beutfehen Äarten, meiftoen

4, au«nahm«roeife aud? oon 2, 3 ober G perlenen %t

fpiclt, bie aber immer |toei Parteien bilben. — 3>aL

Ta« Jiroler 9krional= ober ^crlaggfpiel (Jnnsbr.

4}etlbobnen, f. Äaffee.

'JJctlboot, f. 9^autilu«.

]l853i.

Vcrle, f. Appretur, SJlojambique (©eroebei vni

uebfabritarion.

V^ I f her g, Ärei«ftabt im Ärei« Seftoripujbee

preufe. 9leg.:©ei. ^ot«bam, an ber Stepenil, ber

©ittenberge^erleberger (10 km) unb ber $rigniia

f.
—. y -] ßiienbabn (45 km; ?iebenbafc

nen), mit Äpri^ burcb Ätcinbata

(47 km) oerbunben, Sil be*

£anbrat«amte« be« Äreiie«S<n

prigni|) , eine« Slmtögericbtf

(^anbgcridjt 9leuruppin), $t

)irt«tommanbo« unb einer

lialebe«artiUeriebeoet§mte
benburg a. b. bat (1900) S45T

G., barunter245 Äatbolilenunb 6 1 ^«raeliten, (1905i

9502 in ©arnifon ba« Äurmärt.^elbartiUerierftji

ntent 9lr. 39, Softamt erfter Älaffe, Telegraph, 9^

lanb«fäule, Ärieaerbentmal, 9teülgomnanirm,bcfcm

liiäbcbenfcbule, öofpital, ©enefung«beira fürSRUt

tärinoaliben be« ©arbetorp« ; Gifengiefeerei, Aabr

tation oon 3Jlafd)inen, Sijonroaren, Seife, iRcn

rieb, Stiefelmicbfe unb ßigarren, Ziegeleien,M
brennerei, ©erbereien Färbereien, ©oUfoinnereifr,

Dampffägetoerte. 1420 rourbe hier jmifeben $ran

benburg unb ÜJiedlenburg Äriebe gefcbloffen.

¥( rlctbcrfifc, i. (Sibecbfen.
vl<crlcu, rranthafte Grjeugniffe oerfebie^«

OTuicbeln; fie ftnben fub. >. S. auch in Äuftem 01
vl)tie«mufd)eln , namentlich in ber echten ^eil

muf che l (Meleagrina margaritifera L.), bie in ber.

fübl. beeren lebt, unb ber ^lu&perlraufibf!

(Margaritana margaritifera Retz., f.'äNalerrnut&ir:

unb 2afel: SBeicbtiere m, $ig. 7). 2ie$.fw?

3lnbäufungen berielben Subitan*, welche bie iratexe

ober ^erlmuttericbicbt ber Schale bilbet (i.
Seir

tiere). 3hre Silbung mirb meift burcb äußere 3"

fälligteiten, Verlegungen be« SÖlantel« be« 2ier*

(Einbringen frember Äörper (Sanbtömdjen, ßinJif

toeibeioürmer u. f. m.), oeranlaf,t unb tann beebalr

auch lünftlicb beroorgerufen roerben, toa« bei

nocb nicht bat gelingen wollen, oon ben ßbinefenabe:.

bie unter anberm Heine bleierne ©ö|;enbübcbener

führen, um fie mit Perlmutter übertieben su latff.

oielfacq geük wirb. S)ie Slufeperlen (j- «• w
Seiten Alfter im fächf. Vogüanb, f. Äarte: %itv

geograpbiell) euei*en nur feiten bie ©rtfe*

benffiert ber Orient ober 9)lcerperlen. ^e^tere«^

ben befonber« im ^erfifcben ©olf, in ben intJH«

ren, um Geplon, ^ax>a
(
Sumatra, imStiilff

Ocean bi« ju ben ^ibfcbi : 3nMn > forcie an bei
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Süften von ÜRerito in beiben Cceanen, neuerbing*

audb an einigen Sübfeeinjcln a e n i* t
( j . «arte :%itx>

peograpbte I)- 2>a* ©efdjäjt, bie $erlenmufcbel

au* ber tiefe beraufjubolen, ift eine ber gefabmll-
ften unb wirb Durch befonbere Jaud) er (perlen«
1 1 f4 e r) betrieben, ßrleicbtert rotrb bie stterlenmd)erei

*urcb bie £aucberglode (f. b.). 3>ie genfcbten perlen*

muidjeln fcblägt man in Öäffer unb läfet fie ©er*

aulen, wobei ne fid) ©on felbft öffnen. 93« »eitern

ücfct in allen SWufdjeln ftnben fid) %; in ben--

enigen, »eldje enthalten, finben Heb beten pe

oöbnlicp 8 bi# 12. 6inb fie getrodnet. fo läfet

nan fie burd) neun immer feinere Siebe geben,

mb fo fortiert tommen fie bann in ben $anbeL
Die Sdjönbeit unb ber $rei* ber % ift bebingt

mrd) ibre ©röfee. ©olltommen runbe Sorm, feine

Stätte unb ihren pell burcbficbttgen ©lang. Mufeerft

elten erreichen fie bie ©röfee einer Reinen Jöalnuß.

Eie flirfdjperlen, ©on ber ©röfee einer Äirfcbe,

Derben jtoar bäufiger gefunbeu , fmb aber immer
locb febr teuer. Stufeerbem unterfdjetbet man runbe,

'unförmige, jnnebeifövmige unb93aroqueperlen, b. i.

ibel geformte. 3)ie gröfeten beifeen 3abl©erlen,
ie tuinern Votperlen, bie Qeintten Stau.
erlen. %n ©uropa »erben bie % ©on »eifeem

Baffer am meinen gefudjt; bie ^nber unb Äraber
agegen weben bie bon gelbem Skfier ©or. Einige

aoen eine Sleifarbe, anbere fallen in* Sd)»arje,

od? anberejinb ganj febwarj. 6tbon im Altertum

bie % ©egenftanb be* Jduru*. eine be=

Qbmte ^Jerle, La peregrina genannt, bie bemÄönig

Jbiltpp II. ©on Spanien uberreiebt mürbe, mar
©al, oon ber ©röfee eine* Üaubeneie* unb auf
0000 Zutaten geicbä&t. % babenr.ie ben innern

Bert ber Gbelfteine, ba fie ber &er»itierung au«=

efegt fmb, ibren ©lanj unb ibre Sdjönbeit ein«

üfeen unb nacb unb nacb verfallen. £ie 3lu«fubr

on % au« ben 93aprains3nfeln unb Uferftaaten

e* ^erfifefcen ©olf« batte 1889 einen SBert »on
amil. SR., bie bon ÜJlerit© 85000 S)oU. S)ie

muptpläfce für ben öanbel mit % finb ßonbon,
tari« unb Ämfterbam. T en % äbuliebe, im Oft«

ibifdjen Slrdnpel gefcbdfcte ^robutte nnben ji dj bi*=

>eilen in ben flotosnünen. — SgL ajtöbtu«, 25ie

ebten % (im 4. 93b. ber «Slbbanblungen be* 9 tatur=

>iffenfcbaftlicben SSerein*», $amb. 1858); 2$. ©on
»efeling, S)ie ^erlenmufdjcln unb ibre$. (£pj. 1859).

5)ie tun ft Ii eben %, bie teil» ben edjten t&u-

benb abnlicb fmb, teil« mit benfelben nur bie

rorm gemeinfam haben, werben au^ oeridjiebenen

hoffen bergeitellt. 2)ie S)arftellung ber als Scbmud
etragenen uned)ten $. bat namentlid) in $arid,

öien, 93enebig, tvlorenj unb ÜRom fonüe in 93öbmen
nb auf bem Spüringer 3Balb eine bebe sHo Ut cimmetr-

eit erreiebt. I)iefelben befteben meift aui abfid)tlid)

troaS unregelmifeig geblafencn ^opltügelcben »on
ünnem roeifrem ©lad, bie man, nad)bem jie ouicfc-

ebobrt fmb, aufibrerinnernCberfläcbeburcpSaugen
lifißerleneffenj (f. ftifebfebuppen) überjiebt unb
ann mit ^Jacb* audgie|t (^ifdbperlen, ^act? =

erlen). 2)ie fog. römi leben % befteben aus
tlabafterfügeltben, bie erft mit 2öacb8, bann mit

Jerleneffens getränft fmb; fie berüeren ibr fdjöneö

Infeben beim fragen. 3u 6tidereien fotoie ju

mneben Srten üon 6tri<£ unb Jöälelarbeiten ©eri

»enbet man aufjer ben Üeinen ©ladperlen (f. b.)

jtablperlen, au* Stabl ; ober @ifenbled?, W c l b =

erlen unb Silberperlen, aud bergolbetem
ber DeTfilbertem ÜJteifmg ober Somba! (Sied) obn

2)rabt) erjeugt. SemeT giebt e* % au* SScrnftem
ff. 93ernfteininbuftrie), Steinnufe, Äorallen, ffiad)«,

(Selluloib u. f. ». ; bie fog. türtifeben sJiofen*
perlen »erben au* Derfdnebenen tünftlidben 3Raffen
oerfeTtigt, benen eine in iRofenöl abgeriebene garbe
jugefefct wirb. 5)ie % aller Hrt »erben mit einer

burebgebenben 93obrung berfeben, um fie an gäben
aufreiben )U tönnen.

perlen, m ber 3ägerfprad?e bie Meinen ©r»

babenbeiten am ©e»eib (f. b). ober ©ebörn, bie

namentlid; an ben 9iofen (f.b.)fd)önaudgebilbetfmb.

Jcrlcncffcni,
f.

^ifcbfdjuppen unb Serien,
icrlenfifrfjcrci,

f. jierlcn.

lerlcnaerocbe, f. ^erlenftidcrei.

letleninfeltt. l)^.(3«U« be laS^erla«),
^njelgruppe im ©olf bon Manama be* ©roften
Dcean* (f. Äarte: Sentralamcrifa u. f. ».), unu
fafet )»ei gröbere, iHep ober San SRiguel unb San
Sofe', fo»ie 15 Heine ynfeln, gebörtjum columbi-

feben 3)epartamcnto Manama unb bat^ertenfifdjerei.— 2) % i (5.au o 6 be $erla£, engl. Pearl Cays),

ein Heiner Slrcpipel an ber ÜJioSquitofüfte be* Äari=

bifeben SDteer* (f. biefelbe Äarte), cor bem Stranb»
fee fiaguna be (a* $erla*. — 8) fomel »ie
iuamotu:3nfeln, [. Üuamotu.

4l*crlcmuaf?, em au* oerfdjiebenmafdjigen Sie«
ben jufammengefetHe* ©eröt, auf »eldje* bie eebten

Uerten gefebüttet »erben, um fie ,u forderen,

^erlentittnjen, f. ^iunjen. [flftragalu*.
vUerIcnfajnur, ^erlenftab (ardjiteftonifd)), f.

^crlcnftirfcrci , eine 3»«arbeit, bei »eldjer

"Uerlen nad) einem s
JJtufter auf ein ®e»ebe genübt

»erben. 9lacbabmungen ber ^5. »erben auf t>anb=

»ebftübten babureb bergeftedt, bab Scbu^föben, auf
benen perlen in einer bem »ieberjugebenben ÜJlufter

entfpreebenben tHcibenfolge aufgereibt fmb, mittel«

eine* linealartigen £)ilf*»cr^eug* (be* iranspev
teur*) in ba« offene §aeb eingetragen unb bann
bureb mehrere aufeinanberfolgenbe glatte Sd}u^
füben eingebunben »erben. SBirb bierbei bie perlen»

reibung fo ge»Ablt, bafe bie QJcufterfiguren fdbrdg uir

Äettenricbtung fteben, »ie bie* |uerft ©on Sdjneibcr

in $ud>bo() bei ilnnaberg au*gefübrt nmrbe , fo

gleidjt ba* ferrige $erlenge»ebe ber im
<

&n-
feben ©ollftanbig. — 3igU 6- ^ifeber, 2ecbnolog.

Stubien im fäcbf. erigebuge (2pj. 1878).

$etlfarbe, f. Sernftcinmbuftrie.

^erlgcfcrjroulft, f. (Ebolefteatom.

•Uerlglimtner, üJlineral,
f. ftaltglimmer.

$erlgt«#,f.Melic*unb2afel: ©ramineenl,

Setlara«neit, bie feinfte Sorte ©raupen.
spetlbäpnet (Numidinae), rine Unterfamilie

ber pafanoögel, bie burd) einen fegeiförmigen

Jmodjenbelm ober einen geberbufd) auf bem Äopfe,
j»ei ftleifdjlappen am Unterfiefer, bie fporenlofcn

fidufe unb ben lurjen Sdjroanj fidb ©on anbem
Unterfamilien unterfebeibet; bie 2 ©attungen unb
10 Slrten be»obnen blofe Mfrila einfcblie^lid? 2Jtaba»

ga*tar. Xae gemeine Perlhuhn (Nuroida Me-
leagris L., f. Xafei: ©eflügel, §ia. 34) lebt in

gerben an fumpfigen Orten ^iittelafrua*, je&t au*
©ernnlbert in ffiefiinbien, Sübamerifa, ©uinea, auf

ben Äapoerbifdjen 3njeln unb in ©riedjenlanb unb
idjldf t auf 93äumen. 6* ift ©on Färbung bunfelgrau
mit »eifeen ^erlfleden unb auf bem Äopfe mit einem
ÄnoAenbelm ©erfeben. 2)en alten Körnern unb
©rieben »ar e* bereit« gut betannt; fte nannten e*

2Meagri*, benn nacb ber alten SDtptbe »urben bie
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ecbweftern be* 9Meager, al* fie über ben Job be*

JBruber* untröftlid) blieben, in Kögel (2Releagriben)

»erwanbelt , beren ftfbern wie mit Sbrdnentropfen
fcefprengt au*faben. 2)a* Perlhuhn läfet fid) leicht

jäbmen unb ift leidjt ju halten, bebarf aber eine*

grofeen 2lufentbalt*raum*. Tic £>enne legt jiemlicb

fleine, bunlelgelbe, rotbraun punttierte, feb,r feft-

fthalige Gier oon Dorjüglichem ©efebmad. 3)a*

jjleini ift au*gejeicbnet gut, mit etwa* 2öilbge :

febmad. 9lud) ba* £aubenperlbubn ift bereit*

bomeftijiert, aber noeb feiten. 3)ie 0 eierp erl»

hübner (Acrvllium) jeidmen fid) bureb ihr ultra«

marinblaue* ©efieber au*. $n ber Haltung gleichen

fte ben frühnern, »erlangen im Söinter aber Södrme
unb bod) r>iel frifebe fiuft. — $igl. 9Hariot=Dibieur,

Guide de l'eleveur de dindons et de pintades l>ar.

1854; beutfd), 2.?lufl., Söetm. 1873) ; üiebe*tinb,$ie

Srutbübner unb% (3. 3lufl.be* oorigen Ttierie*, ebb.

1894); Säbel, ^taturgefcbictite unb Slnweifung $ur

3ücbtung oon Perlhuhn, Srutbubn unb ^fau
(2.Slufl.,fipj. 18%). [fliese.

Perlidae, f. 2lfterfrübling*fliegen unb Ufer=

perlte ober $er Ift ein, ein ©eftein, ba* in feü

ner Dollfommenften 9lu*bilbung au* lauter runb

lidjen ober etwa* edig gebrüdten ©la*lügeld)en be ;

ftebt, bie au« jwiebcläbnlid) fid? umhüllenben Scha-

len tufammengefe&t unb. 5)tr % ift eine eigen=

iümlid) au*ge(allene (5rftarrung*mobifilation nur
ber liefeliäurereid?ften ©lieber ber Srachptnruppe;
immer führt er etwa* ©affer ebemifeb gebunben,

häufig liegen erbfenbide faferige Sphärolttbe, Ba-
nibine ober Sttotite nod) in feiner klaffe au*gefd)ie=

ben. ÜJlit iHljpolitben, Dbfibianen u. f. m. finbet er

jjd? j. 93. im nörbl. Ungarn, ben (Suganecn, auf ben
Sonjas Unfein, in ÜWerito, 5teufeelanb.

^erllautti, f. '»Jkrljwiebel.

^crlmoo«, irlänbifdje*, f. ßarrageenmoo*.
i<crlmujctjeln, f. perlen.

Perlmutter, bie innere 6d)id)t ber Skalen
tjieler ÜHufcheln, befonber* ber eebten ^erlmufcbel.

$a* irifierenbe ftarbenfpiel ber rührt »on einer

feinen Streifung ber Oberfläche her, moburd) 33eu*

Sung be* Siebt* entftept 2>ie macht bie perlen«

feberei erft lobnenb, ba immer nur wenige foft*

bare perlen gefunben werben, mäb.renb bie ÜJfu*

fd?eln in ber iHegel brauchbare % enthalten. 5)ie

fy. wirb nir öerftellunjj tleinerer ©egenftänbe, wie

Änöpfe, 95rofdjen, SReMergriffe, Spielmarfen u.f.m.

benufet. SJian jerfägt bie rohen 2Hufd)eln in an:

gemeffene Seile, fprengt bie dunere unbraudjbare

itrufte mit einem ÜJlet&et ab, formt bie Stüde ferner

burd) Schleifen , feilen ober I rech'ein
, glättet fte

burd? Abreiben mit$im*fteinputber ober ®la*papier
unb giebt ihnen mittel* Sripel ben ©lanj. SBiele

©egenftänbe muffen mofaifartig au* Seilen ju)am=

mengefügt toerben, meldte man mit öaufenbtafe an-

einanber tittet, unb ßäftdjen, 5)ofcn, Portemonnaie*
ober bergleicben mach man au* ^ol) unb foumiert

fte nur mit bünnen platteten bon% T ic befonber*

gefdjd&te fdjmane^., bie auf bunfelgrauem©runbc
ein oorjüglid) fepöne* tjarbenfpiel jeigt, tann burd)

färben mittel* einer ammoniataüfdien Sluflöfung

üon ßblorfilber nad?geab.mt werben. Söien unbpa=
ri* ftepen wegen ihrer mannigfaltigen unb fdjönen

^erlmutterarbeiten ooran. 6tne febr beliebte 2ln»

wenbung finbet biep. ju eingelegter 2lrbeit unb jur

^eroorbringung eigentümlicher Jarbeneffefte auf
lädierten ©egcnftdnben Don £wl3 ober i'ietall. ^ür
biefe ^wede benutjt man au^er ber ed)ten tyexl

mufd?el nod) anbere farbenfpielenbe, ^ura Jeil nc4

febonere 3Jtufd)eln (namentlid) ba* Seeobr, gewöhn

lid) 3n*mufchel genannt, unb bie EübermufcWi;

eine ^a*abmung üon % wirb burd) "Jkrlenrfjoi;

(f. (>ifd)fd?uppen) heroorgerufen; aud) 3<nitaricn in

$orjellan, bie jebod) an Schönheit bei ireitem ni*t

bie edjte erreicht, wirb juweilen oeroenbet

i*crlntuttcrglanj, f. ©lan}.

i*cr Imutterpap icr, graue*, fatinierte* Papier,

ba* burd) Überftreichen mit perlcnetlenj \).

fchuppen) perlmutterdhnlichen ©lan$ erhalten bat

V c r lr o t, 9iame für rote 2a<ffarben ober für utu

SeerfarbftoRen üerfetjte SWennige; bient dl Än^

ftrid)= unb al* Sapetenbrudfarbe.
pcrlfago, f. Sago.

SerifAititr ($erlenfd)nur), f. ^Iftraaauir

crlidnrift, yetl, einer ber tleinften öra^

oon 93ud)brudtppen, »on 5 tppogr. ^unhen m.

Schriftarten).

fJerlfc^toamm ($erlenfd)Wamm), arau«

^hegenfebwamm (Amanita pustulau Scharf.

Amanita rubescens Pers., Agaricus rubeseeos fr. :

^"Jafel: ^JilaeU. ©iftige pilje, §icj.l), emin

tdlbern Guropa* unb 9iorbamerifa* oorlommm

ber 93lätterpil3 bon 6—14 cm ööhe. Qx befiel einen

oollen, tegelförmigen, Iletnfdnippigen Stiel, an bei«

ein weiter 9iing hdngt, unb einen anfana* tuaeliaen

fpdter ausgebreiteten, fd)mutiigroten ober rttlii
1

braunen, mit mehligen ober fpilen ffiarien befeater.

ibut. Ser untere Seil be* Stiele* ift fnollig. mt:

ringförmigen Sd?uppen, unb befitjt im Untetfcbi^

üon fliegen-- uno Püntherfdjmamm feine S<beit<-

£a* öleM'd) wirb bei 9ierlc|ung rot. 2>er % gilt

al* »erbacbtig,"fotl jebod) in Jlufelanb, Korroeöen

unb Italien öffl^Slcn werben.

^erlftö&f fooiel wie ^erlenfcbnur, f. 2lftragalu>.

Verlftein,j. jierlit

pcrlftirt), f. Stiderei.

i*erlfuct>t, f. Suberfulofe (ber £>au*tiere).

^erlnfrrteren (tat.), burdbmuftern.

^erltoeift, f. 33leimei& unb Blanc d'Espafc«

i<erl5toici>cl, $erllaud), (leine, vart^r

3wiebel , bie au*bauemb ift unb fid? burefc *mt

liebeln bermehrt. ü)ian erntet fie im 3uli bir

s
3luguft unb benutzt fie u«m ©inmadjen ober pn

Verm(geol.),f. NjJermifd>egormation. [Sür.c

perni. 1) ©onoernement an her ©renje Ui

europ. unb afiat. SRufjlanb* (f. kartet Guropi.

fd>e* SRuplanb, beim 3lrtifel Stufelanb )

,

332060,» qkm, wooon 204240,9 qkm ju Chrrer-i

unb 127 820 qkm *u KfUn gehören, unb (ttfll

3003208 6. i)it ©reme jwifdjen bem europ. wir

afiat. »nteil bilbet ber iHüden be* Uralgebtrari <>'

—70 km breit). 9iad) D. fenh e* fid) aUmablicb 'f

Gbene ab. bon 3«flüÜ?n Dc^ Zobol (Jaroba, ^
u. a.) burdjftrömt, ber 20. bleibt höher mit ben Mip
itama, Sfchuffowaia, Splwa unb Äolroa. 3«^

finbet fid) ba* jlufjfpftcm per fktfeborcu Seen(ip.

qkm) finb jahlreicfa im 60. , ©flmpje unb in
lager im 91. ©eologifd) wiegt bie log. $tww
Aormation (f. b.) oor. ©rofe ift ber <Keid?tu» ar

lUineralien (iDtetalle, (Pbelfteine, 6teinlohlen, »ff

mor, 2Üineralwäiler). 2)er 93oben ift fteinia ober W
mig, nur im 6. ift Scbmarierbe. Xa* Ähma i|t

«

0. unb 91. fepr rauh, in» 6. troden mit febr mc
Lintern unb beiden 6ommern. 5üie Seoößfnrr ;

befteht neben Stoffen (95$ro3.) au* »nW-
i^ermiern, Sataren, SBogulen, Sfcberemiffen ij-

Die iDlehrjabl gehört nur ruff. Äirdje,
'
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<1 :rm < ä!er<jboturij< , mit einem SBifcbof an bei

epifce. Äufeerbem giebt e« $Ha«lolnifen, 12500
SPlobammebaner, 16000 Sd?amaniften. ©ebaut
treiben iHoagen, Sommerroeijen, £ajer, Kartoffeln;

pfjüdtitet ^{erbe, 9tinber, Sdjafe. &ebr oerbreitet

SShenenjucbt, 3<igb> ©albinbuftrie unb Sdnffbau.

on gröfeter »ebeutung ift jebod) bie ®erg»ert«=

inbuftrie. <5« mürben gewonnen (1898): Selb 332
$ufc, $latina 368 , Kupfer 166000, SteinlobUn
21 DM., ßifen 22 «Will., &alj 18 ÜJiiU. $ub; aufeer»

rem Silber, Sölei, Seidel, farbige Steine. $on anbern

^nbuftrien bat befonber« Sülüblen (8 SRiU. :Hu-

bel $robultion), Sahfiebereien, 93ranntroeinbrenne=

reien, iLUafcfeinen , ÜJletallfabriten u. a. 1er y>anbel

ijt [epr bebeutenb, befonber« burd) ben 2 rann t nafr

Sibirien. 2Bid)tige Sentren fmb Sfiaterinbura,

6<babrin«t, flampfdjlo», bie 2Refie in ^rbit ff. b.),

ber Jfrefto»ffo;$wano»fd)e 3iabrmartt (f. b.). ftör-

feernb mirten bie jablreidjen idjiffbaren ftlfiffe unb
1U84 km Gifenbabnen. 6£ giebt 13 SNittelfdjulen

für Änaben, 9 für aWabdjen, 6 tedjnifdje, 1600 nie*

bere unb Glementarffrulen. Da* ©ouoernement be»

fifbt au« 12 Reifen: %, 3*bit, SJelaterinburg,

Äampfd)lo», Jfrafnoufim&t, flungur, Dd?an3f, Cffa,

Sd?abrin«t, Solifam«!, xfcberbpn unb ©crdbo=

turije. — SBgl 3«rrenner, ©rbtunbe be« ©ouoer«
nement« ^S. (3 Abteilungen , 2pi. 1861—63). —
2) «reiis im mittlem Zeil bc« ©ouoernement« %,

fftlidj vom Ural bi« )ur ftama, bat 27269,» qkm,
taoon 1223,4 qkm auf afiat. Seite , 266204 Q.,

©alber, SWinerallager/^Öergbau, Slderbau, friidjerei,

3agb. — 3) £>auptftabt be« ©ouoernement« unb
be« Äreife« 9s., Uni« an ber flama unb an ben

tfifenbabnen \p.--3etaterinburg unb ^.--flotla«, Sifc

tcä Sioilgouncrneur« unb be« SBifdjofft, bat (1897)

45403 6., 19 rufi., eoang. flirdbe, Spnagoge, Ana*
ben*, SJlübcbengpmnafium, s

Jlealfcbule, ©ctftUdjeS

Seminar, 6ifenbab.nf(ibule, Jbeater, ÜJtufeum, me*
teoroloQ. Station, 6 SBanten, 139 gabrifen, ftlub--

bafenmit Dampffcbiffabrtäoertebrnadj 91ifbnij 9to»*

jorob, bebeutenben ftanbel mit Sibirien. 4 km
rörblid) von % bie Uevmijfre ©efdjü&gieperei.

permanent (tat.), ftanbig, ununterbroeben

)auemb, fortbauernb.

permanente ©efeftigung, ftanbige SBe =

eftigung, eine 93efeftigung, bte, bereit« tm efrie*

>en au« bauerbaftem Material bergeftellt, für lange

^eitbauer bereebnet ift. 9iad)bem bie trübem ^au-

toffc, Stein unb @rbe, burd) bie mobernen Angriff

nittcl entroertet fmb, »erben SBeton unb Gifen (ald

ßanjer), 6rbe nur )u Vorlagen oermenbet. Rur uns
Denbung tommt bie }um £fr uu folfr er fünfte,

eren bartnfldigeSJebauptung burdj eineÜJtinberjabl

neb einer großen übermaebt gegenüber ficbergeftellt

jerben foü (i. SeftungÄrriea). 3ebe U ©. »erlangt,

bgefeben bon ber @röfee ibre« Umfange«: 1) eine

ute Jlufftellung unb 5)edung für Artillerie unb
(nfanterie jur $ebcrrid)ung be« 9$orfelbe«: 3Bal

l

j. b.) : 2) cm fturmfreie«, gut nerteibigte« ^inber»

i«: ®raben (f. b.) mit ©laci« (f. b.) unb ®e«
edtem äBeg (f. b.); 3) ^ortebnmgen )ur ü>er:

inbemng be« fernblieben Slu«breiten« unb Zeit-

igen» im Innern ber ©efeftigung : Äbfdjnitt
. b.) ; 4) bedungen für bie niebt m Z\)ätigteit befinb*

djen Streitrrafte unb Streitmittel: £oblräume
. Sittilleriftifcbe feoblrüume) ; 5) gegen 3erftörung
dyernbe ®efedjt«rdume: <ßanjer (f. b.). 5)em
anbangriff auÄgefettte Orte bebürfen ber allfeitiaen

iicbetung burd) eine gefcbloffene Umfaffung: §e»

ftungen (f. b.), m&bjrenb bie « üftenbef e|t igun»
gen (f. b.), bie nur auf ber Seefeite oerteibigt wer*

ben foQen, »ob.1 al« offene ^Befestigungen gebaut

»erben mögen. — SBgL 3aftroro, ©efebiebte ber be»

ftanbigen 58efeftigung«hmft (3. »ufl., 1854);
;

ii utt >enbe »efeftigunj (3 Vte.,

»armft. 1864-66); Srialmont, La. defense dei

fitats et ]* fortification a la fin da XIX. siede

OBrüff . 1895) ; berf., Progres de la defense des K tat

s

et de la fortification permanente depuis Yanban
(ebb. 1898) ; oon Ceitbner, 3)ie beftanbige 93efeftigung

unb ber §eftuna«frieg (3 »be., ®ien 1894—99);
oon IBrunner, fieitfaben »um Unterrifrt in ber be«

ftanbigen Sefeftigung (6.«ufl., ebb. 1901); $eguife,

La fortificaüon permanente etc. (SBrüff.1896) ; Sta«

oenbagen, ©runbrife ber SBefeftigung^leb.re (3. Aufl.,

»erl.1900); S9erid?t überba«5eftung«»efen (in oon
fiöbeQ« «3abre«berid)ten über bie SJerdnberungen

unb gortfdjritte im Ü)lilttär»efen», ebb. 1876 fg.).

permanente ©af c,
f. Koercibel.

permnne ntgclb , fooiel »te Barptgelb (f. 9a<
rpumebromat).
Perwanentgrnn, eine 8rt (Jb.romgrün (j. b.),

ba« au« berliner 93lau unb (Sfcromgclb gemifdjt ift.

permanentrof, ein 3innobererfa&, oeftebt auf
(Sljromrot ober üDlennige, bie mit Xeerfarbftoffen

nuanriert finb; feurige, gut bedenbe garbe.

Pcrmanrntnicif?, f. Blanc fixe,

permanens (lat.), yortbauer, Stdnbigteit.

perntanganäte, bie Salje ber übermangan«
fÄure (f. b.).

Permeabilität (lat.), f. ^enerrab.ilitat; in ber

£ebre oom 3nagneti«mu« fomel »ie fpceififdje ma^
gnetifdbe Äapocttät (f. ^elb, magnetifebe«); ^Ser»

meation. ba« gegenfeitige Durebbringen imeier

permeff, f. $ermife. [Äörper.

Permi er ober ^ermjaten, ftart ruffifiiierter

95oll«ftamra an ber obem flama im ruff. ©ouoerne«
ment 2Bjatta (10000) unb ^Jerm (60000 Seelen).

Sie nennen ftdj felbft Äomi. Sie bilben mit ben

Sbrfanen unb SBotjalen bie permifdb^finn. Gruppe
ber norbugrifd?en (finn.) Sprad^familie. Die Sprad>e

ift bebanbelt oon &. Siogoro in einer «©rammatifc»

($eter«b. 1860) unb einem «ffiörterbudj» (1869).

— ©gL Smirno», Die (ruffifd), Äafan 1891).

Per mllle (lat.), oom taufenb, für« Jaufenb.
pcrmifdje Formation, i'crm ober Dpa«,

bie iüngfte paldoioifd^e, unmittelbar auf bie Stein»

loblenformation folgenbe Sfrifrtcngruppe, bie in

Deutfoblanb in }»ei fd)arf getrennte Unterabtei»

(ungen jerfallt, in bie untere ©ruppe be« 9lotliegen>

ben (f. b.) mit Sanbpflanien unb bte obere ©ruppe
be« 3edbftein« (f. b.) mit marinen Sfteften. (S. bie

Seilage tum SSrtitel Seitfofftlien unb bie Xafel:

Uetrefaften ber $al&0)oif(ben ^orma*
tion«aruppe IV, 3ig.6—13, beim »rtifel «(Jalao*

joifebe pormation«gruppe,) 3" anbern fianbem, fo

in iRufelanb (b.ier im ©ouoemement v$erm ftar! ent»

»idelt, baber oom engl, ©eologen iUurfrn'on bie

gon^e Formation fo genannt) unb in Storbamerita,

ift biefe 3»eiteilung, »orauf neb ber 9lame Dpa«
beliebt, nicht burebmfübren. obre tppif(b,e Slu«bil<

bung bat bie ^J. w Deutfdblanb am fear} unb
in Düringen erlangt. Sie umgürtet ben roeftl.,

fübl. unb bftl. 9lanb be« ^anaebirge« in einem

Idjmalen Streifen , ber nur im 3«an«felbifcben eine

gröbere Dberfl4d)enau«bebnung gewinnt Süblidj

baoon erbebt fid) bie % im Rpffbdufer »u einem

Meinen ifolierten ©ebirge, nod) weiter füblid) be«
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ftcbt ber Jbüringer TOalb aui SHotliegenbem , roab :

renb fidj ein i'iantel oon 3«Pjt*in um ben gamen
©ebirgSjug legt — Sgl. ©einih, 2>pa« ober bie

3ed>ftetnformationunb ba$ üRotliegenbe (2pj. 1862).

^cnnlft (tat.), 9}erm<fi (ital.), ©rlaubni«, Gr»

laubniäfcbein, ^affterjettel; ^ermtfiion, ßrlaub«
ni«;per mittleren, erlauben, beurlauben.

Herrn jnf cu, 5$oll$ftamm, f. ^ermter.
Vcrmofcr, 99altbnfar, 3Mlbbauer, geb. 18. Slug.

1660 ju Äammer in Dberbapern, n>ar einer ber oxv

ginellften iUajtifer ber ^aroefjett in Teutfcblanh.

in lernte jeiebnen bei ©udebieler in Äammer, bann
cl* Sbilbbauer bei SDeifetirdmer in Salzburg, enb-

baä mit allegorifeben Figuren oerjierte Stanbbito

^rinj (Sugen^ im v3eloebere ju ©ien (er ftebt auf ?.

felbft, ber burtp fein oerjerrted ©eüdbt bie Unlujt an

ber arbeit anbeutet), bie ©ruppe ber üJlaborma mit

^o»epb unb ^ram Xaoer für bie SAlofclaptlle ht

ÖubertuSburg , ebenbaielbft bie iHelief« ber Die

©oangeliften. 33on ibm ftammt aud) bie Äaniel in

ber tatb. £ofttrdje (früher in ber tatb. Äapeütl in

Dreäben, ein 2Bert be« üppigften SarodftiU.

^rrmuratiou (tat., «^crtaufdmng»), f. Jb»
bination. [2ogi*moarat>bU.

i*crmutarton$fpaItc, in ber SBudjbaltumj, i

Perna, f. ccbinlenmujtieL

-V

T

Ma£*t*b 1 - 23 300.

$*rmambuco (Sltuotionlpltn).

Ii* bei Änaler in 2Bten unb weilte t/ierauf 14 §a\)xt

in Italien. 3" Sloreni arbeitete er Diel in ©Ifenbein

für ben ©ropberjog &ofimo III., jtoei allegorifcbe

ftiguren unb ben peil. Gajetan für baö Stbeatiner«

flotter. 3Rod) unter ^jobann ©eorg III. (am er na*
2>re*ben unb ftarb 18. fttbr. 1732. 6r rourbe begra=

ben auf bem tatb. ^riebpoje )U 3)re«ben, reo fein von
ibm felbft gefertigte« ©rabbenrmal, eine leben«grof>e

flhreujigung«gruppe, ftebt % fdpuf ben berühmten
jtliegenben Saturn (benfog. lob), epemal« an bei

2)re*bener 2luguftu«brü<fe, arbeitete ferner ba«
©rabbentmal ber Äurfürftin Soppie ju xiebtenburg

bei Prettin (1703—4), je tu im J)om »u^reibergi. S.,

Slpollo unb lUinerwi am fübroeftl.3tDtngerpaDi[Ion

\u 2>re*ben (1715), für Äaifer Karl VI. 1718—21

^ernantbäco. 1) ftttenfftex SBraftfieni ft

Äarte: SBrafilien), »on fyuappba, 9uo öranh

bo Worte unb ©eara im 9t., $iaubp im Dobia

unb Sllagoa« im 6. begTenjt, jdplt auf 128 3£
qkro (1890) 1030224 (!., b. t. 8 auf 1 qka

2)ie fladje Äüftenregion erftredt fiep 50— "Oka;

lanbeintoart« ; bann erbeben fiep £od>ebenen usf

9Berg3Üge. SHe Serra boi« 2(nnao« an ber

grenje hübet bie »on gegen SRC frrrub«^

©aflerfebeibe beS SjJarnabpba^ unb €äo ^randKt

gebiete« unb fenbet 6eitenfifte nacb SC. ^
Innern fmb fdmtlitbe ©eroätler linfe ?iehenjli«

be* Sao (Vranri^eo; Stromfcbnellen bnitera w
Sdjiffabrt. Da« ?^tneTe beftebt grofeenteiU ^
ben Sertäe«, f»o<bebenen oon 500 bi* 1200 m rii«-

ioogle
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txt unter häufigen Kütten leiben, bagegen befi&t

bie Äüfte fruchtbaren SUluoialboben, ber mit üppi*
äem llrmalb beftanben ift unb ben 2lnbau oon
uderropr unb Baumtoolle, Sabal, Äaffee unb
alao reichlich lohnt. Tie ffidlber liefern ba«

nach % benannte gernambut» ober ^emambufbol>
(f. tfotbolj). Slud) ©elb-, ©uapat* unb oortrefflicbe«

Baubolj, floto«nüffe, Balfam, Benjoe, 3»eca»
cuanpa unb anbere 3)roguen fmb midbtige 2Öalb=

probutte. ÜJian |iebt alle Slrten Haustiere, boeb
arten Sd)afe unb 3«<ßen au«; 2ßilbbret, Slfien

u. f. ro. giebt e« in großer beenge. iDlarmor finbet

itd) reidblid), ©olb nur roenig. Stapelprobufte fmb
Baumwolle, 3ucfer, 9tum unb Sdute. 2)ie Bemob*
ner finb in ber rationellen Sanbroirtfcpaft am roeitc*

ften oorgeidjrirten. Jabrilmdfeig wirb ©ifengiefeerei,

Seifenfieberei, Branntmeinbrcnnerei unb 3uder*
neberei betrieben. 4 Siienbabnen führen oon ber

Sauptftabt in« 3nnere; bie Salle oon $aolo 9lf*

jonfo umgept bie Bahn oon ^atoba nad) ^jJiranba«

tn älagoa«. — 2) $anptftabt be« Staate« bei

ben Brafilianern Sibabe bo SKecife ober Dtecife

l9Kf|) genannt, nad) 9Uo be Janeiro unb SÖapia bie

gröfete Stabt be« iHeid)«, Sift be« Bifdjof« oon
Clinba, eine« 2lppellatton«tribunal« , eine« San»
bel«gerid)t« , einer ftafultät ber 3uri«prubenjj unb
jablrcidjcr flonfulate, barunter eine« beutfdjen,

bat etroa 190000 Q., barunter oiele l'ieger, liegt

unter 8° 3' iübL Br. unb 34° 52' roeftt. 8.

binter einem mehrere Kilometer langen Mff auf
niebrigem SBoben, infolge ber neuen 3)rainageanlane
ioroie nad) 3uid)üttung ber benachbarten Sümpfe
neuerbing« roeniger ungejunb für (Europäer unb jer

jdllt in brei burd) bie jroei Jlu&münbungen getrennte

Stabtteile. (6. umftebenben Situationäplan.) 2)er

Bairro SRerife, Siö be« ®ef<Mft«oertebr« , enthalt

oa« Zollamt, Sternroarte, grofce« Seearfenal mit
Scbifj«iungenfcbule unb ©arenmagapne; ebenfalls

auf einer ^r\)ti liegt Säo Antonio mit Jbeater, $a-

ierne, 5hieg«arfena(, iRed)t«famltat, SBaiienbau«
int- bem 9Rcgierung«gebäube, ba« nod) au« ooUänb.
3eit ftamtnt. 2luf bem fteftlanbe liegt Boaoifta,

oa« Billenoiertel, mit bem Spital, bem ©efdngni«
anb bem erjbifcpöfl. $alaft. 5 Brüden oerbtnben

5ie Stabtteile, bie Strafen fmb breit unb tauber,

$ferbebarmen bienen bem Berfebr; e« befteben

Gasbeleuchtung, äitafferleitung oon Garanga her

inb fttnj grofee ßrantenbduier. Unter ben .Hircben

ft vlo\]a Senbora ba ßonceic.äo nennen«toert
Dampftrambabnen unb 4 Bahnlinien führen in

>a« SBinnenlanb. kleben bem Sanbel hat fid) bie

}nbufrrie rafcb entroidelt; e« giebt Baumroollfpin*

lerci, Ölmühlen, iWaicbinenbau, Schiffsbau, €i«

larreninbuftrie, 3uderraffinerie, ©la«* unb Schub5

abrifation. 2)er Safen, burd) ba« 10 m breite, bei

Sturmflut allerbing« überflutete SRiff gebilbet, ift

nittlern Seefcbiffen jugängliA, boch plant man eine

rie$Vertiefung berGinfabrt iotoie 2)odbauten. Hu«fubr.

i tif cl fmb .Sudei-, ^Baumnolle, ^aumtoolljamen,

Sdute unb JeUe, Mum unb Slllobol, Äatao. % ift

Dantpferftation oon Über 10 regelmäßig oerfehren»

en 2)ampfjdjiffabrt*:©eielifcbaften; Äabel geben

acb öuropa, ^orbamerila unb nach bem 6üben.
^<crnambufhol*, fooiel nie iRotbol) (f. b.).

Bernau, ruff. Pernow. 1) 8rei6 im norbroeftl.

Teil be« ruff. ©ouoemement« iHolanb, am Srti*

aifdjen ÜJteerbufen, hat 5342,9 qkm, baoon 35,3

km 3nfeln im 2Weere unb 18,9 qkm fianbfecn,

7 860 6.; Mderbau, »iebjucbt, ^albinbuftrie,

14. Hui. «R.K. XII

IBranntioeinbrennerei, Bierbrauerei, ehem. unb Sucb-
fabriten. — 2) »reioftabt im firei« % unb Jöafen=

ftabt, an ber SRünbung ber ^ernaroa ober% (134km
lang) in ben iKigaiicben !0leerbufen unb an ber

difenbabn 2Balf %, €ig eine« beutfehen unb anbe»

rer Äonfuln, hat (1897) 12856 Q., 2 ruf)., 2 eoang.

Äircben, ©pmnafmm, 3ollanit, 3 Manien, Seehaber
unb Seehafen ; öanbel mit ©etreibe, $ifd)en u. a. %,
1255 gegrünbet, roar Leitung mit Ärieg«bafen.

^ernetftotfer, ©ngelbert, öfterr. ^Jarlamen«
tarier, f. 58b. 17.

^cruicc, Sllfreb, 3urift, Sohn oon fiubtoig

geb. 18. Äug. 1841, toibmete fid) ber ^un^Ptu*
benj, habilitierte ftd) 1867 ju öalle, mürbe bafelbft

1870 aufeerorb., 1871 orb. $rofeffor. 1872 mürbe
er nach <9reif«n>alb für röm. 9ted)t berufen, ging

1877 roieber nach Joalle unb 1881 nach Berlin, wo
er 1884 Mitglieb ber 3ttabemte ber 2Bifjenfd)af;

ten »urbe unb 23. Sept. 1901 ftarb. Qx idjrieb

:

«3ur Sehre oon ben Sadjbefcbflbigungen nacb röm.
:Hechr» (SBeim. 1867), tiUtorcu« »ntiftiu« fiabeo.

Sa« röm. $rioatred)t im L ^abxi). ber Äaiferjeit»

Ob. 1—8, 2. Hufl., 6aUe 1895 fg.).

$ernice, Jöfrbert, §wn\t, Sohn oon Submig

%, geb. 14. Slpril 1832 in &alie, toibmete ftch

bort, bann m Bonn unb Berlin jurift. unb philol.

Stubien, habilitierte fid) 1856 ju Berlin für röm.
iHecbt unb mürbe 1857 ^tofeffor in ©öttingen. 1866
trat % in bie Dienfte be« Äurfürften oon Seifen,

al« benen BeooUmdchtigter er 1867 in Berlin, fpfr

ter in ^rag unb 2Bien befchdftigt mar. <ir ftarb

21. Slpril 1875 in fcalle. 311« Berteibiger ber ®ot»

torpfeben drbanfprücbe auf Scble«mig:JDolftein ift

% öauptoerfaffer ber «Dlbenburger ifetaat«fd)rift»

(Clbenb. 1864) fomie ber «jtritifepen Erörterungen

iur fehle«».» holftein. Succeffion«frage» (2 Bbe.,

6aff. 1866). 6r fchrieb ferner: «SHc Berfajfung«*

rechte ber im 9teicb«rate oertretenen Äöniareicbe unb
£änber ber ßfterreicbifch'Ungarifchen Ultonarcbie»

(Jpeft 1, Salle 1872), cCommentationes juris ro-

mani duae» (ebb. 1855) unb « silti«cellanea )tti 9ied)t«>

gefebiebte unb Xerttritir», 21. 1 (^irag 1869).

Hernie c, i'ubmig, jurift, geb. 11. 3uni 1799

itt ©alle, ftubierte bafelbft, in Berlin unb <§öt«

tingen bie 9ied)te, habilitierte ftd) 1821 ju Salle,

erhielt 1822 eine aufierorbentlicbe unb 1825 eine

orbentlicbe ^rofejfur. 1843 mürbe er Drbinariu«

be« Spruch loHeg«,, beffen ÜRitglieb er feit 1823

mar, unb erhielt ba« 1 1 reit o rat ber Unioerfitdt

1844 febieb er al« ^rofeffor au« unb mürbe jum
auperorbentlichen 5Regierung«beoollmdd)tigten an
ber Unioerfitdt ernannt; 1845 rourbe er aud) 3)ire^

tor be« Sallifcben Scböppenftuhl«. 1848 trat er

mieber in bie ^alultdt ein, blieb aber Äurator. 1852
mürbe er in b e Grfte Äammer gemählt. Seit 1854
mar er ÜJlttglieb be« Serrenhaufe« für bie Unioer»

fitdt Salle unb Äronfpnbitu«. % ftarb 16. 3uli

1861 m Salle. Qx fchrieb: «©ejebiebte, »Itertümer

unb ^nftitutionen be« röm. iHecbt«» (Salle 1821;

2. ÄufL 1824), «Obserrationes de prineipum co-

mitumque imperii germanici inde ab a. MBCCCVI
subjectorum juris privati mutata ratione» (ebb.

1827), «Quaestiones de jure publico germanioo»

(3 Sefte, ebb. 1831—35), «Codex juris munieipa-

lisHalensis» (ebb. 1839), «De saneta confoede-

ratione» (ebb. 1855), «Commentatio de singulari

d^astiae Scbaueniae jure» (1854), «9ied)t«gutach*

ten betreffenb bie eoent. Succeffion ber Sonberbur»

ger l'inie be« Saufe« Solftein^Dlbenburg» (Äopenh.

C5

Digitized by Google



1026 ^erntciö* — ^erofa Sirgentina

1863), tDie ftaat*red>tlid)en Berbdltniffe be* grdfL

iwufe* ©iea> (Salle 1869). - SJgl. Saoignp,
etabl (»erl. 1862).

^erniciäi (lat.), petbetblid), bei artig; perni»
ciöfe prooreifioe Slnftmie, f.SMHtarmut; per*
niciöfe*§ieber, bo*artiae* ffiedjfelfieber.

'4*eruionen (lat.), ftroftballen, ftroftbeulen.

Perni», SBogelgattung, f. Suffarb.

•JJe«, f. 2Relampu*. (ten ©liebmafeen.

V erom c lic (grd).) , SRifegeburt mit oerrümmer
Scroti (fpr. -röng), tftancoi«, ftanj. Soolog unb

iReiienber, geb. 22. »ug. 1772ju Serillp (Depart.

ätlier), nabm 1800—4 an ber ©aubinfdjen (Srpebi*

tion nacb bet ©übfee teil unb ftarb 14. Dej. 1810
in Gerillp. Sein ©auptmert ift bie «Voyaae de de-

couTertes aux terres australes» (mit {jrepeinet,

233be., ^Jar. 1807-10; 2. «ufl., 4 3)be., 1824—25).
'Vcroni, äbele, Gdjaufpielerin, ©attin oon

Hbolf ©lafebrenner (f. b.).

i<ctonin, ba* faljfaure 6alj be* SBengpIdtber«

be* 2Jiorpt)in*, C^Hj.NO.fOCI^C.H.JHCl, ein

metfie*, in SBaffer lo*li4e# $uloet. Qi bient ftatt

Sobetn ober ÜJforPbin jur fiinberung bei fmften*
bei fiungenfdjwinbfücbtigen unb gegen Äeudjbuften.

$eronne (fpt. -rönn). 1) «rronbiffement im
norbftanj. Depart. Somme, bat auf 1203 qkm
(1901) 99460 (*., 8 Äantone unb 180 ©emeinben.
— 2) $auptftabt be« Hrronbiffement* % unb el)e*

mal« oon öanterte, al* fteftung 1874 auf'

gegeben, red)t* an ber Somme, bie bier mit bet

juflie&enben (Jologne einen großen fvjdneid?en Jeidj

mit oon ©emüiegftrten bebedten Snfeln bilbet, an
ben fiinien $ari**£ambrai unb »lbert»6am bet

Slotbba&n, bat (1901) 3713, al* ©emeinbe 4661 <S.,

in ©arnifon einen Jeil be* 120. ^nfanterieregi»

ment*, einen ®erid)t*l)of erfter 3nftanj, 6d)ieb*=

geridbt, Sollte, 5 Äird)en (6t. 3™n, au* bem
16. Satyrtj., mvt fdjönem portal, ©ittern unb @e=
mdlben) , ein got. SHatljau* mit ©lodentunn unb
ein alte* '3 cblefi mit 4 Türmen au« btm Mittel-

alter. — % gehörte im 9. unb 10. 3abrb,. ben

©rafen pon JBermanboi*; 14. Ott. 1468 jdbloft

pier Äatl ber Äüljne mit Submig XI. einen für

bieten fd)impflid)en Vertrag; 27. Dej. 1870 mürbe
$. pon ben Teutleben eingefdhloffen unb muffte fid>

9. 3an. 1871 ergeben. 12 km füböftlid) lieat ba*
Dorf Jeftrp (je*t Sertrp, 352 &), wo Pippin
oon Jöeriftal 687 fiegte.

Peronoapöra Corda, ©attung parafrtifd>er

5Hlje au« ber nad) ibr benannten Familie ber

^eronofporeen (f. b.). 6dmtlid)e ärten fcbmaro&en

auf ^panerogamen unb entwideln tyt 9Rpcelium

im Innern ber®emebebet3Birt*pflanje; e« beitebt

au* metfad) oetiweigten , nid)t bureto Ouerwänbe
gefddjetten öppfcen, bie in ben fjntercellulartdumen

repetieren unb oon bier au* fcauftorien oon Der«

fd)»ebenartiger form in ba* §nntxt ber 3«Uen
fenben. Tic conibientragenben 5pb^en treten burd)

bie (Spibermi*, meift bureb bie ©paltöffnungen l>in«

burd), an bieOberflddbe unb beft^en eine bdumd^en«
artige SBerjmeigung, auf jebem 3">«fl* »»^b nur
eine ftontbie gebilbet, rooburd) nd) biefe ©attung
oon Phytophthora (f. b.) unterfdjeibet.

JHe betannteften Ärten fmb : P. nivea De By., bie

in ben iBldttem mand)er Umbelliferen, »ie f$eter»

ftlie, l'f obren u. a., lebt unb burd) ibre Sonibien«

rrfiger meifee, fdjimmelartige überjüge auf ber Unter*

feite ber Sldtter bilbet, unb bie P. parasitica Dt
By., bie auf Stengeln, 99lättem unb iölütenftdnben

jablreicber flru eiferen, nie auf bem ^rrtentÜ^el.

bem ©olblad, auf 9tap* unb 2)otter oorlommtm
bier einen bidjten meinen übernw, oh mub eiw

bppertrop^ifdje 3tnf6»eöung ber befallenen 6ten

geltetle werurfadjt; fte tommt geroöb.nüdj in §*
meinfdjaft mit einem anbern $tlj aui berieftm

^amilie, bem meinen Soft (Cystopa* etndidas

De By., f. Cystopus), oor. Die fruber mir in fiort

amerifa Dottommenbe P. Titicola De By., üt aal

oerfdjiebenen Seinforten ein üerfdjrunipifn bei

SBldtter beroomift, ift au* in (htropa b&iji.}

aufgetreten. 3luf oerfdnebenen Äompoftttn, be

fonber* auf Salat, Sidjorien, arnitboden lonat

ebenfall* ein tnerber gehöriger ^ilj, bie P. gangli-

formig De By., üor. Sttfeerbem finben ftd> Jerone

fporo'Ärten auf ;ablret.4> en anbern fulrtüierten iat

milb »adjfenben i'baneregamen. Jaft immer bt

»irten fie ein ÄbfteTben ber befallenen Jeile, mlet.

biefe Derfcbrumpfen ober in odulni* äbergrben.

^cronofporcen (Peronosporfae), pUnA
au* ber ©ruppe ber ^bocompeeten (f. b.). fHe Sner

fmb fdmtlidj ^Jarafiten auf pljanerügamen $flanjer

unb leben enbopbpt in ben ©emeben fcerjttt«

Da« HRpcelium ift oielfad) ccrstfeiat. aber cbv

Duemdnbe in ben ÖPbbeiu Die gorrpflanmi,-

gefd)iebt auf zweierlei ?trt: einmal burr^ fionitirr.

bie auf befonbern, nad; au ten tretenben Gonibirn

trdflem qebilbet merben, meld) Untere gewibnliit

au* ben Spaltöffnungen beruortreten unb auf ber

befallenen ^flanjenteilen roei^e ober graue fdjimmfl

artige überjflge bilben. Die auf biefe SBeüe ent

midelten Gonibien perbreiten ben fpilj weiter, mbre

fie entweber bei itrer Steife Scbmarmfperen mit

treten laffen ober einen 5teimfd}laud) bilben. tut

ungefd)led)tlid}e §ortpflan)ung ift lebenfalll bu

au«aiebigfte , au^erbem werben aber audb n»4 ?r

fdjledbtlid) erjeugte Dofporen entwidelt, bitMi

bem Malt eine* Oo(\onium« burd) fkreinipnj

mit bem '^nbalt eine« Hntberibium« entftebai

Die Dofporen werben im Innern ber ©ewebe bn

9Birt*pflaniK gebilbet unb umgeben fid) in ber^ri

mit einem feften ^rofporium, To bafi fie al* tmtt

fporen funttionieren unb nad) bem Äbfterben nl

Verfaulen ber 9tdbrpflanje ben ^ilj auf anbrt

9|MflMfl übertragen tönnen. Dieselben leimen tri

nad) einer Überwinterung unb ibr ^nbalt lerfiü:

babei gew&bnlicb in eine üemlidoe ün;abl SAträTu

fporen. Die 53itbung pon Dofporen ift jebo* b<i

jablreid>en % no* nidjt beobadjtet »orben; )*

bat man j. SB. bei bem oielfad) unterfud>ten |iU

bet bie flartoffeltrantbeit (f. b.) fretoorruft, nei

teine Dofporen aufgefunben.

Die 2Brrtiing ber% auf bie 2Birt*pflanjen beitet'

bauptfadjlid) barin, bafe fte ein Sertrodnen oberStr

faulen bet befallenen Manjentrile peroorrufen im*

bier unb ba au6 ÄnfAwellungen ber Stenael etr.

^tüdjte oeturfao>en. SReptere Ärten finben M m
widjtiaen Äulturpflanjen, wie auf ber Äartoffel Nra

©einftod, auf Äap«, unb tbnnen ^ier großen 8*
luft in ber 6rnte betbeifü^ren.

^eto«« 8<rebfTof4, f. Saubfrtfdbeuntl^

gröfdje unb Äröten I, §ta. 1, beim W»
§rofd?lurd)e. [merten untern (Slietmavt

yexopnQ (grd).), eine IRifebilbung mit rerfe

* erörteren (lat.), laut unb in meitlaufarr*'--

fü^rung reben; $eroration, bet ben ^aurttnü

juiammenfajfenbe Sdjlut einer 9tebe; 6<fculrtt<

$erifa «tgcnrtm« (fpt. atbfaV), 6taK»

ffrei« ^inerolo ber ital. ^rooin$ Jurin, fräs*



Sßerofi —
:ine$ oon Salbenfern bewopnten ?UpentpalS, linlä

im Sbifone, bat (1901) aß ©emeinbe 2404 Ö. unb
Irambabn nad) 'jttnerolo unb geneftrcllc.

Scroti, 2orenjo, Jiirdjenlomponift, f. 33b. 17.

•^ctoJtJ, SBagilij ©rigorjemitid), raff. SDtalet,

jeb. 4. San. 1834 (23. 25cj. 1833) ju Sobolät, er*

)ielt feine Susbilbung in bcr flunftfdjulc ju 9Jto3=

au unb in ber Slfabemie ju Petersburg, mürbe
Uiitglieb berfelben unb ftatb in 2Jtoälau 10. 3uni
29. JKai) 1882. Gr erwarb fid) otogen SRuf butd)

eine naturgetreuen unb lebensvollen Sdjilbetungen

>e» raff. ^Boltslebenä. 3" ben borjüglicpften feinet

Silber gebären: Spee in !ERpctfd?tfd?i , ^rebigt in

!tnex t orfttrdje, SBegräbniS auf bem fianbe (1865),

let ißogelfanger (1870), 2ie erfte Uniform, Wiltta,

£er pjeubo ^eilige, $ie erften (Ebriften in Äiew
älleranber:3)rafcum in Petersburg).

i<cr oro f r 1 1, ein regulär unb jmar meift in ©ür=
ein trpftaUifrercnbcö Mineral uon bunlelrötlid):

jraunet, gtauicbwatjer bis eifenfdjwarjet ftatbe,

>et öärte 5,5 unb bem fpec. ©ewidrt 4, baä dpemifd)

iu* titanfauremflall, Ca'FiO,, mit 59,5 Sitanfäure
mb 40,5 Äall bettelt; t>or bem fiötropr ift ti ganj
infdjme^bar; oon Säuren wirb e$ nur febjt wenig
ingegriffen. Cptifd) jeigtbet^S.oftauffallenbetlno
nalien butd) baS Auftreten boppelbtedjenbet 3wil=

inaäleiften. ©toge Kroitalle lommen vor im dblo=

ritjcbiefer am Slblerpag bei 3etmatt , bei ^fttfdj in

tirol, JldjmatomSl im Ural, ÜJtagnefcSooe in Är=
[aniae. üJlitroftopifcbe ^nbioibuen pon % finb in

jercifien bafalttfdjen ©efteinen, namentlid) meülitp
ceidjen, aud) leucte unb neppelinpaltigen weit oer=

oreitet unb tonnen burcb geeignete 93ebanblung mit

Säuren leidjt ifoliert werben.
Hcror.tjbc, fooiel wie Superorpbe, f. Orpbe.
Per pede» (lat), ju jjug; per pedes aposto-

lörum, ju auv, (reifen) wie bie tlpoftel.

^crpcuöifcl i lar j in ber üJZatbematit fopiet wie

üot (f. b.); au* fooiel wie baä penbel bei ber $en=
telupr; perpenbitular, fentred)t.

Verpenbifalärftil, f. ©otifcber Stil.

*er*eitbifulärfi>fient, f. Äanalifation nebft

Safel, 3ia. I.

Perpetua ober% e r p en n a, Warne eine«» altrÖm.

©eid)led)tä. SBetannt ilt ein SJtarcuä %, ber im
erften Süraerrriege juerft auf iDtariuä' Seite fod) t,

ipäter m öertoriuä (f. b.) nad) Spanien ging unb
unter ibm gegen $ompejuö lämpfte. (fr überwarf fid)

jaMteglidp mit Settormä, lieg itm ermorben, um an
feine Stelle §u tretenr bod) würbe et burd) fyom-
pejus gefangen unb pmgerieptet (72 o. l£pr.).

Verzerrteren (lat.), begeben, oerüben.
Perpetua, üflartprerin, f. ^elicita*.

$erperaell (frj.), perpetuterlid), fortroab=

renb, unaufbörlid), ununterbroeben; ^erpetui*
tat, ununterorod)ene§ortbauer ;^erpetuitaten,
liegenbe ®üter, beten ßttrag einen eifernen gonbS
für eine Stiftung bilbet.

Perpetuum mobüe (lat.), eine fälfd)lid) für

mpgltcb gehaltene ^orriebtung, bie burd) bie eigene

Äraft in unauSgefefcter Bewegung gehalten wirb,

©er bie 92irtung£wene bet 9Jcafd)inen (f. b.) falfd)

auffaßt, lann letd)t auf ben Qüebanten tc muten , ein

P. m. ju lonftraieren. SDtan lönnte ). 33. uerfudjt
iein, ba« Söaffer, ba* über eine 3Rüble fliegt, burd)
eine fparfam arbeitenbe $umpe wiebet ju beben
unb nod)mal3 übet bie i'A'uHc fliegen m lajfen.

^aä ffiaffet lann abet leine gtöfeete Sltbeit (f, b.)

leiften, al« böd?ften$ biejenige, bie baö Sßaffer jur
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I urfptünglid)en £)öbe heben lönnte. din meebani«

fcpeä P. m. ift alfo, Wie fd)on dupgben^ wugte,

unmögtid). Seit man weite, bäte ed ein «i'U\ta^

ntfcbed äquioalent bet fflätme» (f. b.) giebt unb
bäte ba§ ©efeti bet (ftbaltung bet Crnetgie (f. b.)

auf allen (Debieten ber ^bpfil gilt, ift bie Unmog=
lid)leit eine^ P. m. überhaupt erwiefen. — ©ine

©efd)id)te ber biSberiaen üetfudje, ein P. m. ju lon=

ftraieten, geben Sita* in bet Sd)rift: Perpetuum-
mobile ( 2onb. 1861; ^ortfefeung 1870) unb S)aul,

5)a8 P. m. (fflien 1899).

^crpignnn (fpr. -pinjdng). 1) SrronbiifemeKt

be« fübfranj. 2>epart.
v
^pre'ne'e5=jDrientale*, bat auf

1395 qkm (1901) 121256 (5., 7 ftantone unb
86 ©emeinben.— 2) $a»ptftabt bed 2)epart. ^prd«

neeä'Orientale* unb frübet pon ÄoufftUon, geftung

etftet Älafje, ted?t!? an bet Set, 11 km pon tbret

SDtünbung ini ÜDlittelmeer, an ber wilben, ber Set

juflieteenben ©äffe, im S. burd) eine 20000 9Hann
faffenbe, in maur. Stil erbaute (Euabede oerteibigt,

liegt an ben fiinien Warbonne * $ort < 93ou (fpan.

©renje) unb $.*$rabe8 (41 km) ber Sübbabn, ift

Si| be8 ^räfetten, bet ÄommanboS bet 32.3nfan=

teriebiüifion, bet 63. ^nfantcriebrigabe, eine«» 93is

fd)of8 (feit 1602), ©eriebtäpof* etftet ^nftanj, &an>
bel§: unb Sd)ieb*gerid)t«, einet 3olibtreltion, öan»
beld« unb Sderbaulammer unb einer Filiale bet

93ant oon gtanlteid), ^at (1901) 29274, als ®e>

meinbe 36 157 @., in ©arnifon baÄ 12. Snfanterie*

regiment unb eine ©enbarmerielegion, Seminat,
Sollige, fieptet* unb £ei)terinnenfeminat, Rutfe für

^b,prit, gbemie u. a.; fiofpital, botan. ©arten,

Wationalgeftüt, $ib(iotI)et, Skatet unb danbeld«

börfe. 3)ie Üatbebtale St. 3ean (oon Sandjo IL

1324 gegrünbet) birgt bad iOlarmorgrabmal pon
2ouig be ÜKontmor, erftem ftanj. iBiid)of üon %
(geft. 1695); in bet Soge (oom fpan. lonja, 99örfe),

au* bem 6nbe be3 14.3abtp., jetit bie Dfairie unb
ein (Safe"; bie alte UnioerfUdt (1349 »on ^etet IV.

oon Aragon geftiftet unb in bet fteoolution einge^

gangen) bitgt ein naturbiftor. SDtufeum, eine 93ilber=

galerie unb bie Stabtbibliotb,el mit 25500 2)änben;

tai Heine Sd)(og £e (Saftillet am Sbore nad) 9lar=

bonne (^iotte 9lottei5)ameHft 1319 oon Sandjo 11.

in maut. Stil etbaut, mit Stürmen unb einem fecb^*

edigen sIRinaret unb bient ald sJ)lilitärgefangnuS;

ber 5)onjon beä Äaftell« war SRefibeni» bet Könige

pon ÜJlaiotca; bie
sUrafeltur, ber Suftijpalaft unb

bie groge Äaferne fmb neuere ©ebfiube. @rwerb*=

jweige finb ©ein-, Dliüen» unb ©attenbau, Sd)af*

unb Seibenwütmerjud)t , gabrifation üon Äort«

pfropfen, Sdjololabe, ?ßeitfd)en ( Sud), 6igaietten=

papiet, 93aumwollfpinnerei unb ©lorfengiegetei,

.vianbel mit SBein bon IRouffillon, öl, ©ifen, Sellen,

Branntwein u. a. — 5 km öftlid) ift ba* Kaftell

iHofello mit mittelaltetlidjem Surm auf bet Stelle

bet antilen öafenftabt SHuäcino, oon ber Stoufftllon

ben Warnen bat; weiter öftlid) bad 25orf ganet

(1026 6.), bei bem unweit ber Setmünbung bie See*

bat er oon (Sanet liegen, unb füblid) bet 4 l
:'

2 km
lange Sttanbfee bon Sanet (obet oon St. iUa;aire i.

Die alte Umwallung^ beft^t im S. jwei Slugenwetle,

bie Sünetten bu s
Jtutffeau unb bu Sätet, ätan ben

geplanten betad)ietten xqxi? bei 9)abo im
^epreftotte* im 91., 2)ta« ©illeneube im D., ^3af;

fama unb Serra b'6n SJaquer im S. ift biebet nut
ba$ le^tgenannte etbaut. — % lam 1172 nad? bem
Ku&fkrrocn bet ©tafen oon Äoufftllon an 2ltago=

nien, wat im 12. unb 13. 3aptp. 9iefibenj bet M*
65*



1028 ^erplcr — <ßerr$ (3of>n)

rige oon 2Rajorca. (S. $«learen.) ^m Sept. 1416
ianb biet eine 3uiammen!unft bes teutfdjcn Äaiferg

cigtämunb mit Jerbinanb L ton Äragonunb sRapft

^enebitt XIH. ftatt. mürbe 1475 oon SubtoigXI.

erobert, 1493 an Spanien jurüdgegeben, 1642 oon
Miebelteu erobert unb 1659 im s?prenäif*cn ^rieben

mit ^ranfreieb bereinigt.

t<crplc* (lat.), beftürjt, auf« b&djfte erftaunt.

Per procura, f. $rotura.
^erauirieren (tat.), nad>forfeben.

$er<risiftrton (lat.), SRaebforfAung. $erqui*
f itionSptoteft, 9taebf orfepunaSpr otejt Reifet

im SBeebfelredjt ber $roteft , bur© roeldjen feftge^

fteüt ift, ba| baä ©efdjdftälotal ober bie äBobnung
be8 ^roteftaten nidjt aufiufinbenunb eine bejügliebe

'Jiaebfrage ber ^roteftbcamten bei ber ^olijeibebörbe

be« betreffenben Crteä fruAtloS geblieben ift. »JJtan

nennt biefen $roteft aud) ffiinbproteft.
^crrault (fpr. pdrob), Sbarle«, franj. Scbrift*

fteüer, geb. 12. San. 1628 ju $ari*, toibmete fid),

naebbem et ber Sbnotatur entfagt hatte, auafehliefc

lieb ber fiitteratur, leiftete Solbert bei ber @rria)tung

ber fram. Runftalabcmte (1664) fciAtige S)ienfte,

würbe »ibliotbefar bei berfelben, 1671 üKitglieb ber

gram&ftfcben Slabemie unb ftarb 16. SWai 1703
aii ©eneraltontrolleur ber töntgl bauten. SDlit

feinem 1687 in ber äfabemie oorgelefenen ®ebiebt
« Le siecle de Louis-le-Grand» ermedte er ben tri«

tiieben Streit über ben Sßorrang ber Beuern gegen
bie Hlten, beren Inferiorität er entgegen ber anti«

lifterenben ®cid>mad*srid>tung ber neit barjutbun

iuebte, ein Stanbpuntt, beffen iHicbtigleit er in einem

umfaffenben, bielfad) feilten 5Berle «Parallele des
anciens et des modernes» (4 2)be., s$ar. 1688

—

96) näber ju begrünben bergeblid? fieb mübte. 33e=

rübmt ift er befonberS als etner ber erften SRarcben*

fammler burd) feine «Contes de ma mere l'Ove»

(iuerft ^ar. 1697; paL barüber SBaldenaer, Lettre

snr les contes attribu^s a F., ^ar. 1826; beutfeb

bearbeitet non sIRori& J&artmann, Stuttg. 1867).

3u ermahnen ftnb nod? «Les hommes illustres

qui ont paru en France pendant ce siecle» (2 $be.,

$ar. 1696 — 1701) unb «Memoires» (ebb. 1759).
^ine Sfaämafel feinet Sebriften neranftalteten (Jollin

be Wancp ($ar. 1826) unb % Sactoir (ebb. 1842).
— sßgL iDiareUe, 2)ie franj. 2Rareben oon % mit

ler beutidjen Bearbeitung öon 9Jt. ^artmann unb
ner ©rinrmfdjen Sammlung oerglicben (93erl.

1868); £e*cbanel, Le romantisme des classiques

(4. Serie, 1888).

@ 1 a u b e %, ©ruber be« norigen, geb. 1613, aeft.

9. Ott. 1688, mar erft Slrjt, bann SBaumeifter. Diacb

feinen 3eidmungen ift bieCftfacabe beSfiouore unb
bcö Dbferbatorium« erbaut. Gr tfcröffentlicbte eine

frans, überfeftuna be« 93itru»iu* ($ar. 1673 u. 1684)
unb bie «Essais de physique» (2 93be.), unter benen

fieb bie berübmte «Mecaniquedesanimaux» befinbet.

^ettett« (fpr. pdrängS), grrancoiSSommn, franj.

ftiftoriter, geb. 21. Sept. 1822 »u 93orbeaur, ftu*

bierte bafelbft, tturbe 1846 ^rofeffor in SBoutge«,

1847 in 2pon, 1850 in 2RontpeUier, 185;^ am Lycee
Bonaparte in ^ari« unb mar feit 1862 au* ÜJtit:

glieb ber Acad6mie des sciences morales et poli-

tiques. Seit 1873 mar er Inspectear de TAcademie
de Paris, 1891 trat er in ben iRubeftanb unb mürbe
jum Inspecteur general honoraire ernannt. 1885
tourbe er Cfnjier ber Ehrenlegion. ^. ftarb 3. gebr.

1901 in Hari«. Seine $aupttt>eTte f»nb: «Histoire
de Florence jusqu'a la domination des Medicis» I

(6 Sbe., 1877—84), «Histoire de Florence depni«

la domination des Medicis» (3 ©be., 1888-<kh

unb «La civilisation florentine du XIII* au XVI«

siecle» (1893). SSon feinen übrigen Herten finb ;u

erm&bnen: «Jer6me Savonarole» (2 9be.. 1854;

3. Stufl. 1859; beutfeb Braunfdbm. 1858), «EUease

Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie at;

XIV« siecle» (1860; ferner neu bearbeitet in tn

«Histoire de Paris», 1875), «Les manage« espv

gnols sous le regne de Henri IV et la regence ii

Marie de M6dicis» (1869, prei#getr&nt), «L'rigli«

et l'Etat sous le regne de Henri IV et la regen«

de Marie de Medicis» (2 59be., 1872, breügetrem

,

«La democraüe en France au moven age» (2.3ufL,

2 Sbe., $at. 1873, prei«getrönt), «La ütteratnre

fran^aise au XIX" siecle» (ebb. 1899).

$crrin (fpr. pdräng), 3lbbe*, franj.OpernbiiittT,

f. Äranjßftfcbe SRufit.

Perron (fn., fpr. päröng), S3abnfteig (f. tX
^ertöne, Öiooanni,farb. Jbeolog, ael>.ll.Hdr,

1794 ju Cbieri in ^iemont, trat 1815 in ben^
fuitenorben, »urbe 1816 ^rofeffor in Drbieto,1823 m
jHom,1830iHeltorbe«3e|uitentoUegium*in^erarc

1833 ^rofeffor ber Dogmatil, 1853 Äeltor am Col-

legium Romanum, 1873 Seiter ber ©regorianiftfrn

Unioerfitfit in 3lom, roo er 28, äug. 1876 ftarb. |
gilt als ber offizielle unb llafftfa>e Vertretet tc

neufd)olaftifd>en ultramontanen Dogmatil unl> B»
lemit. Son feinen in Diele 6prad)en überfe^ten

ten ftnb bie «Praelectiones theologicae» (2. Sluü.

9 S9be., JRom 1840—44) in einem 2lu3ttig cen

2 SBdnben febr oerbreitet; ferner feien aenahnt: iD

Hermesianismo» (1838), «De immaculato Maria«

coneeptu, an dogmatico decreto definiri possit»

(1847; beutfeb SlegenSb. 1^49), «De matrimoaia

christiano» (3 ^Bbe., 9iom 1858), «H protestanrismo

e la regola di fede» (3 «be., Sur. 1853; befitü

non ÜJlaier, 2. Hufl., 3 33be., 9iegen«b. 1857), dk
divinitate D. N. Jesu Christi» (Sur. 1870), tPe

Romani pontificis infallibilitate» (ebb. 1874).

Vrrrnt (fpr. pdrob), ©eorge, franj. ÄrcbaelM,

geb. 12. 9too. 1832 ju Silleneuoe = 5t. ©eerae*

(Seine=etCife),befud?te 1855—58 bie jran$.g<hilr

iu Sltben unb unternahm 1861 eine njiifenfcfcafdii«

Steife nad) Äleinafien, too er namentlid? erftuuk

eine Dollftdnbige Kopie be« fog. *Dtonumente ten

Äncpra (j. b.) aufnahm. % würbe 1872 $refrk;

ber grieeb. Sprache an ber böbern SZormalfcbulf

1883 beren Direltor unb 1877 «rofeffor berM»
logie an ber Unioerfitat. Qx febrieb: «Exploraow

archeologique de la Galatie et de la Bithrnie»( lfW

—72), «Memoire sur Tlle de Thasos» (1864; 2.fui

1867), «Essai sur le droit public et prive dela re

publique athenienne» (1867, pretögefront), «LVIo-

quence politique et judiciaire ä Athenes, l"p*r

tie: Les prtcurseurs de Demosthenes» (1873 ,

«LaCrete; son pass^, son avenir» (1897). 5fc

6b. GbtPiej neröffentUAte et bie «Histoire de Tan

dans Tantiquite» (<Bb. 1—7, $ar. 1881-99; ml
«Poppten», beutfeb oon '»ßietfebmann, 8p». 1884L

^ervortne (fr*.), SDlafcbine be§ 3eugbrud# (J.M

Zerrütte, f. $erüde.

V ettt», 3obn, engL^hPftrer, üRafcbjneningtn^

unb eieltriler, geb. 14. titbx. 1850 in ®arooat?.

bin i Ulfter, 5trlanb. ftubierte in »elfoft unb twr tan

HlTtftent beiSir©iUiamJbomfonm©la?acir. If75

»urbe er ali ^rofeffor für 3ngenicurmiff rnidjaftei:3

bie laiferl. ^ngenieurfcbufe nad? Jotio in toa
I rufen, öon wo er 1879 jurüdlebrte, um in tie fron*
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u treten. 1882—% mar er $rofeffor für 9Jtafcbinen-. I

au am Finsbury College beS City and Guilds of

^ondon Institute, feitbem am tönigl. College of

icience in Soutb äenfmcj t on, unb feit 1885 ÜRitglieb

er Royal Society. Seine jablreicben Arbeiten,

neift in ©emeinfdjaft mit Aprton (f. b.) oerfafct, be»

cpäftigen ficb mit ber ftonftruttion bon lüie|inftru«

nenten, bem flJtagnetlreiS ber Dpnamomafcbinen,
lettrifcben ©iienbabneu u. f. ». Sein Buch über

e&nifcbe ÜJledjanit wirb in Gnatanb biet benu&t
JJcrrtj, sJJtattbew Salbraitp, amerit. Seemann,

;eb. 10. April 1794 ju Stemport (SRbobe»3$lanb),

rat 1809 in bie ÄriegSmarine ber bereinigten Staa«
en, focbt in bem Kriege oon 1812 bis 1814 gegen
rnglanb unb flieg 1837 mm Kapitän auf. Säbrenb
es merit. jtrieqe* befebligte er im ®olf oon DJlerito

•aS amerit. ©ejcbwaber, mit welchem er famttuhe

tüitenfeftungen einnahm. 1852 würbe ibm bie 2eU
ung ber Grpebition übertragen, welche Sapan bem
janbel AmeritaS unb ber cioilifierten 2Belt öffnen

ollte. Am 31. SRftn 1854 fcblofe er ben «ertrag
<on $anagama, burcb welchen ben Ameritanern bie

i>äfen oon 6imoba unb fmtobabe geöffnet mürben,
fr ftarb 4. 9Rar$ 1858 ju Weuoort. 55er Bericht

tber feine ßrpebition warb nach ben Aufjeicbnungen

M auf Soften ber amerit. ^Regierung herausgegeben
i. b. Z. cNarrative of the expedition of an Amm-
an squadron to the China Seas and Japan»
3 Bbe., iliiafbingt. ia5fi-G0). — »gl. OriffiS,

.ife of Com. M. C. P. (Boft. 1887).

JPera., binter lat. fyflanjennamen Abtürjung
ür (Jforiftian £>einricb ^Jerfoon (f. b.).

P«r saldo (ital.), in ber Buchhaltung fooiel wie
ur AuSgleicbung (f. Salbo).

V erfano , ßarlo, ©raf ^ellione bi, ital. 2Jtarine*

ninifter unb SHbmiral, geb. 11. lUtärj 1806 ju 93er*

elii, unternabm als farbin. tyregattentapitan 1848
nit einigen oenet. Skiffen einen erfolglosen Angriff
;egen bie Cfterreicbcr in Saorle, widmete fid? aber,

M Abmiral 1860—61 mit bem Cberbefcbl über bie

Hotte betraut, bei ber Belagerung oon SDlejfina unb
Stada unb cor Ancona auS. von Spejia in bie

tammer gemäblt, übernahm er unter :>iattaj,u' (f.b.)

>ae SJcanncminifterium (ÜJlärj bi* 5)ej. 1862) unb
ourbc 8. Ott. 1865 in ben Senat berufen. Stuf* neue
nitbemObeTbefeblüberbie$lotteimÄriegeoonl866
»etraut, liefe er fid) nur burcb auSbrüdlicben Befebl
um Angriff bewegen unb erlitt (20. 3uli) mit feinen

ii guten Schiffen oon ben 7 ^anjerfregatten unb
' alten öoUidjifffn ber Cfterreicber unter Jegettboff

ni febwere Slieberlage bei fiiffa (f. b.). Am 15. Apnl
.867 mürbe er oom Senat nach einem regelrechten

ßrojefie feines Amtes unb langes enttleibet. Seit:

>em in Surin lebenb, ftarb er 28.^uli 1888. Unter
einen Schriften finb beruorjubeben feine tCampagna
larale del 1860/61», fein iDiario privat > politico-

nilitare» unb fein Briefmedjfel mit ÜJi. b'Ajeglio

l b.). — Bgl. Ser Äampf auf bem Abriatifcpen

»leere 1866 (SBien 1869); Steuer ^itaoal (neue

cerie, Bb. 3, 2. Aufl., Um. 1883).

i*crfante, Äüfienflufe im preufe. Sleg.Bej. flöS«

in , entfpringt im 2B9tffi. oon SReuftettin bei $er*

anjig, jliefit nach 'J!-; - nimmt rechts bei Belgarb
ie iei|<ni^, bann baS Grumme ©affer, bei Äörlin

>ie flößbare :Haiuc auf unb münbet nach 165 km
.'auf 2 km unterbalb Dolberg in bie Cftfee. $)ie %
ft teilroeife flöfebar unb auf 2 km ift fte für Heinere

seeidjiffe febiffbar. ^bre 4,6 m tiefe, non vDtolen eins

tefaMeÜ'lünbung bilbet bcnSccbafen oonÄolberg.

I Per se (tat), an unb für fich, oon felbft.

Persea Gärtn., $flanjengattung auS ber 5a=

milie ber £auraceen (f. b.) mit gegen 50 Birten in

ben todrmern ©egenben AmeritaS. @S fmb Bdume
ober Sträucber mit wecbielftanbigen , leberartigen,

ungeteilten Blättern unb Keinen unanfebntichenBlü*

ten. 2kxS ftleifcb her birnförmigen grüchte (3loo»

gatobirnen, Sloocabohirnen, Alligator-
birnen ober Slguaca ten) beSÄoogatobaumS,
P. grati&sima Gärtn. (Lauras persea L.), anvD al*

Dbjt ober Salat foroobl reif als unreif gegefien

unb fagt auch ben Europäern ju. 9luS ben Samen
isirb gelegentlich ein Cl geprebt (^nocaboöl).

^terfetbett, f. Sternfehnuppen,
^erfeit, ein fiebenmertiger Slltobol non ber 3u

fammenfe^ung C,H„0T , welcher ftcb in ben Samen
unb Blattern oon Laurus persea L. oorfinbet unb

auch auf fontbetifchem Söege bargeftellt worben ift.

Gr trpftaüiiiert in feinen metfeen Nabeln, bie bei 184"

^erfefutio» (lat.), Verfolgung. tfcbmeljen.

Herfen, anarttflecten, f. ^eraine.

i<crfcnbcug, s
])lartt in ber öfterr. BejirtShaupt'

mannfehaft ^öggftall in 9lieberöfteneid), am linier

3)onauufer, Sig eines BejirtSgerichtS (11972 (5.),

3)ampferftation, bat (1900) 515 6., Schlote beS Grj>

berjoaS Dtto mit ^ertichaft, unterirbifcher Äapelle

unb ©emdlbegalerie. §n ber Sidbe ©rapbitgruben.

^erfcnuiug, geteertes Segeltuch, f. $refenning.

'i'crfcphönc (bei ben 9lömern $rof erpina),
unter ben grieeb. (Stottern bie Tochter beS 3<uS unb
ber Demeter, ift im tfultuS ftetS aufs engfte mit

biejer oerbunben. $Jn ber ^oefie erfcheint fte oon
Öomer an als ftpgifche 5era, als ©cmablin be*

6abeS (f. b.), mit meldjem fie über bie Seelen bei

51bgefd)iebenen unb über bie Scbreden ber Unter»

weit b,errfcht. (S. Demeter.) Bei ben Orpbitem
unb in ber 'Utpftit ber Spätem erfcheint % als aü>

maltenbe 9laturgottbeit, bie alles bemorbringt unb
tötet. 33iefe$. ift eS aud), mit ber3*uS in Schlangen»

geftalt ben 5)ionpfoS 3^euS erzeugt haben joll.

ipauptgegenben ibrer ^erebrung waren SMttita,

Sicilien unb bie Stabt KpütoS. 3n Athen hieß fte

eigentlich l'bcn'epbatta, b. t bie £ichtgebenbe,

hatte als Attribut eine ^adel unb würbe besbalb

fpdter auch, als üRonbgötttn gebeutet.— ^gl. greller,

Demeter unb % (feamb. 1837); görfter, Ser jRaub

unb bie SHücftebr ber ^roferpina (Stuttg. 1874);

Doerberf, Demeter unb Kora (in ber «örieeb. Munft«

mptbologie», Bb. 2, ZL 3, 4. Bu*, £pj. 1878).

i<cr|cpölitS («^erferftabt»), eine ber £>aupt-

[tftbte beS ^crferreichS unb Metropole ber fiönige,

lag unweit ber (Sinmünbung beS iBuloarbacbeS in

ben flur (ÄpruS), unter 30° nörbl. Br. unb 70° 45'

öftl. 2. oon fterro. Bebeutung gewann % erft burcb

Marius L (6nbe beS 6. Sabrp. o. &)t.), ber hier

ben pradjtoollften ^ialaft beS 'iierferreichS grünbete;

auch feine Nachfolger bis ArtayerreS III. CcbuS
baben bier gebaut. 2)ie ©riechen nannten ben Ort
vUerfä, feit bem dnbe beS 4. 3ahrb- o. Sbr. erfcheint

ber B^ame % 5lad) ber Schlacht bei Arbela würbe
ber ^alaft oon Alexanber, wabrfcheinlich abficbtlicb,

um auf bie Afiaten ju Wirten, angejünbet (3:30).

Seit bem 3. 3abrb. n. <£br. befanb ftep auf ber Stelle

non X\ bie groge unb bebeutenbe Stabt ^ftaebr, bie

erft im 16. ^ahrb. oerfiel, 'iie SRefte beS Achame-
nibenpalafteS finb wabrfcheinlich in ben prachtoollen

Räumen oon Sfcbibil» minore (40 üRinarebS) ober

Iachtn=2)fchemfchib (5)fd)emfcbibS Shron) erbalten.

3" "P- gebört auch bie Metropole ber altperf. Äönige,
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beute HatfdHiSHuftem. — Sgl. bie gfleieroerfe

oon Sbarbin, Kämpfer, 9tiebubr, Oujelep, Softe unb
erlanbin, Jener u. a.; aufeerbem Stolje, s

V>cx epoli«

(SerL 1882): Pöbele, Sluffafte jur perf. ©efd)id)te

Werfet, f. Werften. [(8p|. 1887).

$erfttin, türt. Stabt, f. Srijren.

^crfcrfrtcgc, bie Kriege jrmfdjen Werfern unb
(Brieden 490—479 t>. (£br., im »eitern 6inne bi«

449 b. ßbr. (6. ®ried)enlanb, ®efd>id)te.)

%<crfcuö, Sternbilb be« nörbl. öimmel«. <S«

enthält ben burd) feinen Sidjttoecbfel berübmten
6tern Hlgol (f. b.) unb jioei btd)t bei einanber

jtebenbe, mit blcfeem Slu^e erlennbare - ternbaujeu.

3n ibm leu(btete 21. gebr. 1901 ein 2)oppelftcrn auf.

(6. bie Stern tat te be« nörblidjen Gimmel«,
beim Slrtilel Sterntarten.) — »gl. S. Sögel, 2)er

fpeltroftopifdje Doppeltem o $erfei (Serl. 1902).

$crfe»0, in bet griecb. öeroenfage ber 6obn
be* 3eu« unb ber Danae (f. b.) unb ber (Snfel be«

rltrino«, ein argioifAer fjero«, tarn mit feiner

ITiuttcr auf bie 3nfel Seripbo«, too Solpbefte*

bertfdjte. tiefer entienbete ibn ju ben ©orgonen,
um ba« alle« »erfteinernbe $aupt ber SRebufa ;u

bolen. S. ging aber juerft ju ben ©raien, nabm
biefen ibren 3<»bn unb ibr Äuge, unb gab fte ibnen
nidjt eber jurüd, al« bi« fie ilm ju ben 9lpmpben
führten , roelcbe im Sefifce ber iJtittel maren , beten

et iu feinem Sorbaben beburfte. 2)iefe bcftanben in

geflügelten Sanbalen, einem Seutel unb be« £abe*
unficbtbar madbenbem &elme; aufjerbem erbielt er bon
äetme* ober 6epbaifto* bie äarpe ober Sidjel unb,

nad) fpatcrer Sage, bon ätbena einen Spiegel. So
au*gerüftet lam er w ben ©orgonen, bie er fd)lafenb

fanb.SRücIn?ärt«gelebrtbieberberOTebufaba*6aupt

ab, inbem er ibr Silb im Spiegel ober in bem blanlen

Scbilb feiner Sd)üfcerin Vübcna erblidte. &uf ber

:Hüdreife tarn er aud) nad) Sltbiopien, too er bie

Änbromeba (f. b.) von bem Seeungebeuer befreite

unb heiratete. JJiit ibr tebrte er nad) Seripbo«
utrüd unb befreite bafelbft feine ÜJlutter von be»

$olpbette* 2iebe«t>erfolgungen , inbem er ibn in

Stein oerroanbelte. 2)ie tjlügelfoblen , ben Seutel
unb ben 4>elm gab er nun bem f>erme«, ber fte ben
'Jlpmpben unb bem fjabe* roiebcr juftellte, jurüd;

ba« i>aupt ber 3)iebufa aber erbielt ?ltbena, bie ti

in bie Witte ber $lgt« (f. b.) ober ibre« Schübe*
ie&te. X'\t ibm jugefallene i>errfd>aft über Slrgo*

oertaufd>te er an SJcegapentbe« gegen Jirpn« unb
grünbete bann ÜUibeia unb üJiptend.— S. bie SJtebufa

tbtenb , gebort ;u ben in ber auf-nifcben ftunft be<

liebten ippen (f. lafel: ©riedrifcbe Äunft n,

Jin. 5); ein fdjönc* Relief: S. bie Snbromeba be*

freicnb, befinbet ftcb im Äapitolinifcfccn SWufeum ju

Äom. 5Bon neuern, ber SßerfeuSfage entlebnten

Silbroerten fmb ju nennen: % mit bem fmupte per

OWebufa con Senf. (Sellini (f.Jafel: SUalientfdje
Äunft V, gig. 5) uub oon ßanoua (2Jtarmor); %
bie Mnbromeba befreienb, t>on % ^uget (j. 2afel:

3 r a n j ö f i f* e Ä u n ft in, §ig. 5), »on^fubl (1884,

ali Sronjefigur für einen Brunnen in ^Jofen). —
2>ie Srabitionen pon % in Äleinaften unb Sprien
waren nod> ftarl genug, um bie Segenbe Dom beiL

©eorg mertlid) ju beeinfluffen. — 93gl. öarttanb,
The legend of P. (2 «be., 2onb. 1894—95).

Verfemt, ber (elfte ftönig von SJtacebonien, aui
ber 5)pnaftie ber Slntigoniben, ber ältefte, aber iüe^

üitimc Sobn Philipp* V., folgte 179 u. 6br. feinem
ukter in ber Regierung unb fe^te bie »on biefem

begonnenen Lüftungen gegen JRom fort;

©riedjen, Jbraler, Söprer u. a. fudne er mit n<b ja

reifeen, aber obne bie nötige Energie. 5)ie 9tömer
lamen ibm juuor unb ertldrten 172 r>. 6bT. ben

Ärieg, ber 171 begann. 2)ie etften brei t^Hbjüge
fielen für bie Börner ungünftig au*, bis enblid)

Vuau* ämiliud $aulu« ben Cberbefebl über bie

rem. Gruppen übernabm unb butdb feinen glAnjen-

ben Sieg bei $pbna 168 o. 6br. bie Untertoerfung

Waceboniend bollenbete. % felbft flob nad? Somo-
tbrafe, mufete ftä^ aber balb barauf ben iHcmem et*

geben unb ftarb tn bet ©efangenfdoaft ju %lba an
iyucinet See.— Sgl. ©erlad), %, Äönig ©on 9Race:

bonien, unb Suciu# ^Imiliud Saulud (&af. 1857).

Vcr feödut (au« fran». poursaivant) , f. &erefb.

^erfeücränj (lat), »ebarrlidjteit, »u*bauer;
perfeoerieren, bebarren.

^erftäner, f. Sammfelle.
Per»loa vulgaris Mill, f. Sfxrfi* unb Jafel:

Sofiflorenl, ftta. 5.

^Jecflco (ital.), eigentlid) ein unter 3nn>enbung
jerftofeener Sfirftdjfeme bergeftellter Siqueur ; bann
aud) ein mit ©ittetmanbelbY oetfeltet Siaueut.

Werften, bet toeftl. teil be« itan. £o<blanbe4

(f. 3ran), liegt «oifdjen 44 unb 63° 6ftL 2. unb 25

unb 40° nbrbl. St., bat in biefet Umgren;ung ein

Slreal Don 1 645000 qkm. 5Jm % unb 9ftö. grenu

S. an bai ruft. Slften, im D. an 3lfgbaniftan unb
Selutfdjiftan, im ffi. unb 9tfB. an 2ür!iidj=anen.

(S. ftarte: ©eftafien U, beim Hrtitet 3lfien.)

Oberflätbengeftaltnng. S. ift ein gewaltige« £vcd

lanb, rccldjeS »on SRanbaebirgen im 9iS"3£. unb €.

umbogen roirb. 3)iefe »lanbgebirge beftgen ?un
Jeil ardjäiföe ßentralletten , befteben im übrigen

aud palaoftoiieben (im 9t.) unb meiojoifcben (im

S2B.) Sebimenten , mit jabfreidjen bajroifdben g^
lagerten ßrupribgeiteinen, unb bilben roabrfdbetn'

lid) aud) ben ©runb ber innern Jr>od>cbene. 2ie»e

ifi aber bon quartflren Silbungen bebedt, ;irm

jeil üon Süftenfanb unb Äie«, unb ©on Salv
fteppen, Saljfeen erfüllt. Der ganje Süb' unb

Sübroeftranb be* ©ebirgeS unb bie 5rufteneb«e

am Serftfcben Ü){cerbujen befteben au* leTtiät, eten'c

bie ©egenb füblidj com Urmifee unb jnnftven bem
Sebenb=flob unb bem öftl. Slanbgebirge, 2ie (&r

birg*letten ftreidjen meift »on 9?orbweften bi* Sü^
often, foroobl am Slanbe, toie aud) im ^nnem, bert

reo fte au« ber auartären ßbene b*tau*ragerL Sie

innem ^od)fiacfcen erbeben ficb im Shirdbidbnttt ja

1200 m £obe, fmb aber ibrem innem Sau nad»

ein gefaltete« ©ebitge, in beffen SKulben fitb ©r
ftein*idjutt fo ftarl abgelagert bat, bafe ba* ©anje
ben gbaraltet einet totUigen Öbene erbält. ta*
trodne Älima erlaubt bem ©aifer nid?t, bieien

Scbutt megjufübren, unb fo bleibt berfelbe im

Sanbe; ba« Ünnrct ift abflulb«. 3^018«^«
ftnb grofte Jeile in Serfaljung begriffen, r>et aüen

bie grofee Saltroüfte Äeroir (S5efd)t»i = Äeroit), bie

ben tiefften Jeil be« 6od?lanbe* mit nur etroa 500n
Mcbe bejeid)net, bann bie 3Büfte 8ut, bet §amun
fumpf. bet 9liri«fee in ^arftftan unb jablreifbe

Seen füblid) oon teberan. 3)ie Umranbung ift fri

genbe: bon Selutfd?iftan au« sieben ftallfteinfen«

burd) ben ganzen Süben unb Sübroeften gegen Xr
menienm. Jetle finb ba« ©banugebirge in Sariftar.

ber ©uidjnagar. unb flamara^flob in ^arfiftan, r«

Äob fi:Serb in Gbuftftan, ber Su?d)ti=Äob in ßurijtit

Sie erbeben ftd) w 5180 m im Sobu«S)tna, a
3660 m nod) im ©argiid) unb ju 3565 m im Ärlt

Darbiid) füblid) oon Äaidfan. Äud) ber
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(f. b.) bei fcamaban bat nort 2743 m £bbe.
3n>ii^en ben jsabllofen ^arallelletten , ivelcbe ben

Verlebt oon bet Äüfte in* innere erid/weren, He:

gen 2äng*tbäler. Sie $äfie finb bi* ju 2680 m
bei) unb ntebt feiten bureb 6dmee gefperrt. Siefen
iHanbletten läuft in einiger Sntfernung im 3n*
nern parallel ba* flofcrubgcbirge oon Skmpur bi«

gegen Kafdjan. 3m Horben oon Sborafian er=

bebt ftcb ba* ©renjgebirge , oon Süboften gegen

91crb»eften Kerat:flob, Sinalubgebirge, äla^agb
unb SfcbumeimKob genannt. Sie äußerten 3üge
unmittelbar an ber ©renje ftnb ba* ©uliTtan-

aebirge, bet Kopet'Sagb unb ber Äuren»Sagb. 3"
tiefen Gebirgen oon arebäifebem unb paläojjoifcbem

Hera unb mefojoifcben Einlagerungen treten .ftöben

doü 3300m auf. Ser fübl. 3ug «taSagb gebt in ben
(llbur* (f. b.) über. Siefer erbebt ftcb ju 4200 ra, wirb

aber uom Julian Sema»enb (f. b.; 5670 m boeb)

überragt Siefe nörbl. ©ebirge ftnb fd)»er sugättg;

lieb. Söilbe Ouertbäler finb meift bie einzigen 3u
a4nge, bureb »elcfye bie <jlüfie ,utm iUeere ober in bie

(fcanbtoüjte fliegen. ÜBebeutenbe^lü j je feblen ganj.

Sie anfermlicbften ftnb ber 2lva* an ber ruf), ©rente,

*er Äiftl=Ufen, ber in* Kafpiidjc ÜJteer münbet,
bann Kerdja unb Rannt, bie, vom 3agro*gebirge
tommenb, in ben t *att el=2trab ftdj ergießen. S3on

ben Sanbieen ift ber iahige Urmifee in Sferbei

bfdjan ber bebeutenbfte. (6. bie (hnjelartifel.) Ser
©renjfluß gegen 3lfgbaniftan, äeri-mb, verläuft im
€anbe; ebenfo bie in bie SBüfte 2ut gebenben
^anerläufe. 3" ben 9iiri** ober 33ad)teganfee

fliept ber ©enbemir ober Rur* ber €ajenbejrub be*

träffert 3*paban. 3»iid?en Rum unb Seberan bil=

bete fid) 1883— 85 ein neuer Sahfee, £au*n--Sul:
tan, ber ben 2Heg auf 15 km überflutet bat unb
e&t bie früher im «Sanbe »erlaufenben *xlüfTe flara«fu

unb 21bi=fdmr in fid) Bereinigt.

Rlima, $ffan$eie «nb XitvmU. (Sin ftet* bei=

:erer unb reiner, »oltenleerer Gimmel, bie 9legel=

nafugteit ber 3abre*3eiten, bie glübenbe Sage*'
irib teommerbifce unb ebenmäßige töadjt- unb Sin^
erlälte ftnb für ba* 3nnere djaralteriftifdj. Saber
gebort % im allgemeinen *u ben trodenften unb
mnrften Äulturlänbem ber (frbe. Mit wenigen
!Iu*nabmen fmb alle ©ebirge »alb=, ja faft bäum
o*, unb nodj oegetation*ärmer bie Ebenen, nur bei

ünftlkfeet ©eroäu'erung ift Slnbau möglicb. 3n ben

terraffen unb Jbälern bagegen , too narürlidpe SBe«

oäfferung unb Äultur juiammentreffen, entfaltet

>ie aJegetation bie ÜWannigfaltigleit be« Orient*.

H finb brei Slbftufungen ju unteridjeiben : ©er=
naftr ober baä beiße, bürre Äüftenlanb am fytxfv

d?en 3)Jeerbufen unb Slrabifcben 2)leere; Serbab
»ber bie lältere, ebenfall* trodne innere feod)»

lädje, unb ba* jwiicben beiben liegenbe glüdlicbe

iant ber Jbäler unb ^erraffen ber Sianbgebirge

Jengrir). 6teigt man r»on ben lallen 6ocbJläd)en

übroärt* binab, »o gelangt man in ben fonftfab»
en ©ebirgen in ifolierte frucbtreidje ^arabiefe, in

enen ber 2lleijen noeb bei 1300, bie Drange nod)
ei 975 m feöbe gebeibt, »o Dbftbaine mit Uliprten:

Salbungen, Seingärten unb ©ebbljen mecbfeln, in

jeldjen SRofen unb 6übfrud)tbäume bodjftämmig
?ie SBalbbäume empormad)fen. SBeniger ift bie*

ton Oer $all in bem fteppenartigen, bie innere

Büfte umgebenben Sanbfrricb, ber meb,r ju ©eiben
nb nur an ben Ufern ber ftlüfie jium Slderbau
enuht mirb, am menigften aber in ben in ber

Püfte bei Ouellen oorfommenben Cafen. (?in

ganj anbere* 93ilb gewäbren bie ©ebirg*jüge «be*

(^Ibur* unb ber lurbiftanifeben ©renjgebtrge, fomie

ber Sanbftricb .wifepen ßlbur* unb Äaipifcbem
ÜReer. 3ene ©ebirge tragen ganj ben ßparalter

alpinen Klima* unb alpiner Vegetation; tn*bcfan:

bere baben bie ©ebirge Slferbeibicban* faft europ.

©epräge, mit SBalbbäumen unb Sllpentoeiben. Sa*
Sanb Winten bem @lbur* unb bem Malmten
2Reere aber befijjt eine pontifeb^fautaf. §lora, beren

©nttoidlung früb|eitig im 3^" beginnt unb ben

SRei} be* Slumenicbmud* für ftcb bat, überhaupt

al* bie üppigfte in gang 1
;

. gelten lann. >Mcr ftnb

bie ^änge be* ©ebirge* mit biebten Salbungen
bebedt, unb an ibrem auius

, in ben Tälern, ge<

beiben überall, mo Bieter bau getrieben wirb, bie

Siebe, ber Maulbeerbaum nur €eiben}ud)t, 6üb>
früdjte u. f. m. neben Treibern oon 9lei8, 2Rai* unb
xBeijen. ßntfcbeibenb für ben ßbaratter ift bie

Serteilung ber Weberfcbläge. »n ben Äüften be*

Aaipijdben Meer* fetien bie 9lorbn>eftn)inbe ihre

^euä^tigteit an ben ©ebängen ab. 1314 mm, b. I.

oiermal jooiel rote in Sufcpebr unb etma achtmal

fooiel toie im 3nnem, fallen in ben 9h'eberungen ber

$rooinjen ©ilan unb Mafenberan. Sa* Mlima be*

3nnem ift äufcerft ertrem unb troden. 3" Setftan

bat man Sintertemperaturen oon —15° C, in ber

Saltfteppe Äemir fogar bi* —25° C, im Sommer
bagegen folebe oon +60°, am Soben bi* +70° C.

Säglicbe edjmantungen oon 55° 0. tommen oor.

Sielfacb überfteigt bie Regenmenge nidjt 125 mm.
Äamel unb $ferb ipielen bier bie toid)tige 9tolle

»ie in Arabien. 3U ben »ilben Bieren, »elcpe bie

©üfte beleben, ju ©ajelle, fibmen, öpäne, 6a*)alal

u. f. gefeüen ftcb noeb ber bte tropifebe $>\lt

meibenbe 33är unb ber 5»üffeL Sie Sögel fab
burdb 189 Slrten pertreten, pon benen 127 mit

europäücben ibentifcb ober bbcbften* al* oitariie*

renbe Staffen 3u betraebten ftnb. SHeptilien, befon«

ber* (5ibed)ien, ftnb jablreid), be*glei*en boben*

liebenbe Ääfer, 6pinnen unb ©erabflügler; tpan»

bembe £eufd)reden oemjanbeln aud) bier bie roeni»

gen Äulturgegenben jumeilen in SBüften. ©efüreb»

tet finb bie 6aum;eden (f. b.). €cbmarohern)ürmer

fueben ben SJlenfcpen häufig b,eim, unter anberm
ber Mebinanmrm.

9eoö(fentHg. Sie SBetoobner, beren ©efamtjabl

auf 9 ÜJUU. geicbäftt »irb, teilen ficb in jtoei ipaupt^

maifen: Slnfäfftge (Iabfd)i!) unb 5lomaben (fXlat

ober 3loat$). Sie tabfdjit (f. 2afel: Slfiatifae
Söltertppen, gig. 13, beim Mrtifel 2lften), bie

mit oerfebiebenem frembem ©lute oermifebten sJiadi»

lommen ber alten Werfer, Meber unb Söaltrier, bil»

ben, toie in Cftiran unb in Juran, bie fmuptmaffe
ber fefebaften, Sderbau, ©eroerbe unb fünfte trei-

benden ©inroobneriebaft unb ftnb €d)iiten. Jlucb

bier, in ibrem 6tammlanbe, ftnt fte 93eberrfcb, te unb
infolge biefer langen ftneebtung im 9lüdgang , tro((

ibrer befonbern sBegabung, arbettfamfeit, frorm»

ftnn* unb Sebbaftigleit. »eil bie bureb ©eij unb
^alicbbeit berüebtigte b^errfebenbe Rlaije auf fte

brüdt. 3U »bnen in etbnolog. SBejiebung ftnb aud)

bie feueranbetenben Warfen ober ©ebern )u xt&>-

nen, bie in ben ^rooinjen Äerman unb ftarfv

ftan, namentlicb, aber um 3e*b leben; ferner bie

nomabifterenben fiuren (234000) in ßbuftftan unb
ben angrengenben ©egenben oon Äurbiftan unb
^arftftan; enblid) bie Rurben (675000) in Hurbi^

ftan, 3lferbeibfd?an unb Sb^oraffan. $lat, b. b- bie

Stämme, »erben bie gablreicben (2 SPttU.) meift
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türf. Stämme genannt, bie oon ©eften unb Horben
tu ten oerjebiebenften Reiten in* Öanb aetommen
ftnb unb welche mit ibren £>erben im 6ommet auf
ben ®ebirg*ränbern, namentlich ben nörblidjen,

umberjteben, im Söinter tiefer« Quartiere belieben

unb am jabjmdjften in SDtaienberan unb Ajerbei*

bfcban finb. 9lur auSnabmSmeife betreiben fte Slder*

bau ober ©ewerbe. Sie finb jumeift Sunniten.

Äufeer biefen beiben jbauptmafien gtebt e* noch

260000 Araber, bie in ben fübl. $rooinjen al*

ütomaben, Ütduber unb ,y ''eher leben; ferner 3uben,
Armenier, hauptsächlich in ben norbmeftl. tyxo-

oinjen, djriftl. 9leftorianer am Urmifee, Surfen unb
3iaeuner. 2>er (Jbaralter be* vBerfer* jeig t Öüaenb.af

»

hglcit, aufjerorbentlicb leichte »uffafiungSgabe, aber

Unbeftänbigleit, wenig perfönlidjen 2Rut (bie Rertv

trappen be* $>tai fmb türf. * tatar. Stamme*)
unb fiebbaftigjeit bed Seifte* bei ftet* gemeffener

Stube $a* Jalent jur (Srlernung frember Spra-

ken ift bemerten*mert, ebenfo fem ©efdbict für

jdmnerige Kleinarbeit. 3$or allem liebt ber Werfer

feine fcböne Sprache; wohl in feinem Sanbe ift ber

Sinn für Boefte unb Kenntnt* ber großen einbeimi=

fcben Siebter fo tief in* äioll gebrangen. 1 te ÜReltgion

be* ,VMam ift reine $ormfacbe , fte bat ben 8Dtbct>

ftanb einer uralten fe&baften Kultur nie gam über=

winben tönnen. SRocb. jefct rechnet ber per|. Staate
bau*balt i orcobl wie bte aderbautreibenbe -fVuolfo

rung nad) bem Sonnenjah«, bas gröfjte §tft ift

ba* ber ftrübUng^Sag» unb Skcbtgletcbe, welche*

noch mit uralten ©ebraueben auä ber 3«* be*

Sonnentultu* begangen wirb.

(frwerbSjweige. ^udmo^x wirb in 9Rafen>

beran unb (Jbujtftan gebaut, ©aummolle gebeibt

biä ju 2000 m befonber* um 3*paban, German,

3e*b foroie im Horben. Opium wirb ftarf an=

gebaut, befonber* in Kermamcbab, Surubicbab,

$*paban, 3e*b, Kerman, Sdbira*. 5)ie fafpifdjen

tyrooinjen ftnb Sifc beS Seibenbaue*, femer auch

G^oraffan. ©ein fann bi* 2300 m .<Vre gelogen

werben; bie Jrauben werben frifd) ober getrodnet

oerbrauebt. Armenier unb 3*»ben feltern ben 2Bein.

Dbft wirb in ganj % in gebirgigen SHfrriften ge^

sogen , befonber* Slpritojen, Söirnen, ^ftrftcpe,

Pflaumen, ^iftaiien, im Süben Quitten, Lran=

gen, «itronen, SKanbeln, ©ranatäpfel, geigen fo=

wie Datteln, namentlich im Süboften. Objt wirb

getrodnet nacb Wufelanb aufgeführt. 55er Clbaum
gebeibt am 8efib-rub. ferner ftnb Safran, $nbigo,

öenna |u erwähnen, 3)roguen unb 9iu&bolj man*
nigfaltiger i'lrt

, lefctereä aber nur in ben regen»

reiAern fianbftri(jb,en. iHoggen ift nur im ©ebtrge

»u ftnben, ©erfte bient al* $ferbefutter, Safer fehlt.

Dituv ift ba* ^auptnaljrung*mittel; er gebeibt bis

1250 m Öbbe, befonber* an ben §lüffen unb in

ben lafpifdjen ^romnjen. 5ion befonberer 2Bi4tig=

teit ift ber Xabafbau. SHe ganje Orient sBelt ift

auf ben perf. 2abat ftombaku) für ibre ®affer-

pfeifen ongemieien. Slud) ber türf. Jabaf (tutun)

roirb in ben nörbl. frommen angebaut. S)ie iBieb 5

jud)t ift bie Joauptbefcb,aftigung be* nomabifeben

£eüä ber ©eüßlferung ; fte erftreett fub auf cdjafe

in Äurbiftan, Äerman, Sboraffan, fiuriftan, ferner

auf Suw.t , weniger auf SHinboteb , für welche* ba*
^utter meift ju iparlid) ift.

s£ferbe ftnb ieltener,

«fei unb üttaultiere fe^r jablreid), ebenfo Äamele.
L

rtifd>erei wirb an ber faipifdben Äüfte getrieben,

^erlenfifcberei im "^erftfdjen ©olf; Bergbau ift

\i>naä) entwidelt, boeb ^at üiel Steinfal},

-Uarlnba, Sd^wefel, aud) Steinfoble im <S(bur«,

ferner 99lei unb Äupfer. 2)ie 2ürfi*gruben oon
irtiiebapur in Gboraffan ftnb wichtig. ?ln 3nhuitrie

beftebt Jilj' unb glanellarbeit
, ^orjellan^ Stetn=

gut», fieberrabritation , Sbawl=, Jeppid)* unb Sei-

benweberei fowie ffiaffenoerfertigung. Uon ber

Regierung unb ben ©rofeen be* 9teicb* ntdjt unter

ftügt, brinat ©ewerbe unb äunft feinen lobnenbeti

Erwerb mepr, ba bie äonfurren} mit ben einge^

führten europ. 2Baren unmdglidb ift, für bie ber

Werfer grofee Vorliebe geigt. 5)aber (ommt e*. ba|
bie ebemal* berühmten (hjeugniffe ber Setbens
Sammet- unb Xeppidnveberei jegt nur noch in %?
ringer Dualität, wenn au± in großer 'IRenge aus=

geführt werben.

$anbe! nnb Serfeljr. 5)er fflert ber Einfuhr be^

trug 1904/5 etwa 349,9i 3RilI., ber ber Slu»fubr

etwa 247,m Will. Äran. Einfuhrwaren ftnb: 95aum=
wollwaren, Stoffe, ©la$,

v
J^ollwaren, ©agen, 3uder

.

Petroleum, 2hee, Äaffee, 5)roguen; Ausfuhrwaren:
Opium, perlen, getrodnete Srüd>te (2Ranbeln, 55at=

teln, Irauben), ©ummi, Sollwaren, 33aumwoll=
ftoffe, <0ferbe, ©etreibe, ffioüe, 5abaf, £äute.
Saummolle, Perlmutter. S)ie michtigften öanbeU;
pldtje ftnb: 58ufdpebr, SdpiraS, Senbarabba*, 2ir.=

geh im Süben, SWefdjbeb, «ftrabab, 94efdjt, 5äbm
tm Horben. (S. biefe UrtifeL) ^abrftrafeen befteben

unter anbern auf ben Streden 5eberan Äaänmr--

9tefd)t, Teheran -Äum, 2abri*^2)fd)ulfa, Äa*min=
(Jnfeli (am 5fafpifdjen 3Keer), Jeberan^agbab (im

33au), eine Cafttierftrafee führt oon Jeberan über

©arferufdj nach sJJlefa>heb«i«Sar. Sin Sifenbab=
nen beftttt% eine Sdjmalfpurbabn oon ber©aupt
ftabt nach bem 3Ballfabrt*orte Schah 9bb ul - i '

-

(13 km). $on grober iBebeutung ift bie Jtäbt ber

£ran*tafpif(ben öifenbabn. JelegrapbenKnien giebt

e* 10895 km mit 131 Stationen; ^oftbureau* be
ftehen 106. Seit 1889 giebt e* eine faiferL i&ant

mit 13 mm VI. Kapital, 8 Filialen unb vielen

Agenturen; fte barf 9ioten bi* jum 'sBetraae oon
16 SJR\\L Hi

. ausgeben unb bat ba* ihr überlaftene

Sergbaumonopol feit 1890 an bie Persi&n Mining
Ri^hta (Korporation Limited übertragen, bie aber

1894 liguibierte.— 3>te peri. ©olbmünjefiomän

.

ift nur SBare. $Je|jt oerftebt man unter Jomän eine

Stlbermüme, bie ungefdbr bem amerif. 5)ollar ent»

fpridjt. ©olbeinheit ift ber Äran (f. b.). Steuerbing*

mürben auch 9iidelmünjen ?u 1 unb 2 Schabi ge=

prägt. 9118 ^apiergelb bienen 9ioten ber tatierl

Sanf, ®ewicbt*einbeit ift ba* iD!i*taI = 4,6 g (i.

Satman), Sdngenmab ift ber 3er ober (f. b.).

0erfaff»Kii nnb »erwalrung. (hft 1906 nmrbe
in % eine iLlerfaffung eingeführt, bie aber ne<b

oielfach umftritten ift (f. Werften, 95b. 17). 93i*ber

lag bie unumfchranlte ©ewalt in ben d&nben eine
Scpah oom turtoman. Stamme ber Äabicbaren. ^b«
jtur Seite ftebt ber Ü)iiniftenat (Madschlisel ruxerii,

beftebenb aui premierminifter (Sader aazami,
ÜJUnifter be* Zubern (Vezir däwalet charedsche).

DJiinifter be* Innern (Musuufi el merualek), bei

^inanjen (Muajir el memalek), be* Kriege* <Si-

paksaiar), be* ÄultuS, ber Sergmerte unb tdt-

grapben (Muchbir eddauleh), ber ^ßoft, ber 3"^»
(Vezire adalet) unb bem erften 9lat*berm (.Mq-

schir eddauleh). 5Hejenigen ÜKinifter, welche übe:

(iinlünfte au* bem Setriebe oerfügen, wie tyfc
Bergbau, lelegrapben, zahlen bem Schab eine be=

frimmte liaditfumme, wofür fte über ba# (Jinfcni

men ibre* 3teftort* frei oerfügen tönnen, ebemo
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mb bie 3oUämter, SRünje u. f. w. oerpad)tet. Hn
>er Sptfce bei fd)üttfd)en ^Jriefterfdjaft be* fianbe*

te^t ber ^möm *Sfd)uma, teilen Hmt Dem be*
ürt. ®rofemufti entip riebt; unter ibm iteben fo<

uobl bie Männer be* (Befefte*, ber odjetd? ul=3*=

dm, bte fläbi* unb SRouad, tote bte eigentlichen

Uriefter, bte 3mäm*. Sa* Red)t wirb teil* nad)

>em Äoran , teils nadb altem öertommen
,

lefctereä

>efonber* tn allen tae öffentliche unb 6trafred)t

>etreffenben ftäUen, gebanbbabt 6d)were Ber*

necben tonnen aud) burd) eine an ben Staat unb
)ie 2lngebörigen }u lablenbe ©elbfumme geabndet

verben. Sie Bermaltung ber Broomgen toirb wie

n ber Türtei oon faft unbefd)räntten, gani nad)

>em iUufter tbre* -oerm mit ber dufeerften SEBilltüt

jerfabrenben Statt baltern, Beglerbeg*, audj £>a-.

lim* genannt, aefübrt, bie metft Printen beä regte«

renben öaufe* Hnb, weld)e ben Titel SDtirga binter

brem Flamen fübren.

•Jpeertcefen. Sa* &ttx beftebt au* ben regulären

anb irregulären Truppen; erftere würben gu 2ln»

lang be* 19. oabrb. oon Dem bringen ÄbaS ÜDtirja

i u raefteilt
, legtere bilbeten fid? au* ben SReftcn ber

Tübern 9Rili|. Sie regulären Truppen »erben burd)

ttuäbtbung oon Metruten im Berbältni* gu ber

iabl ber Abgaben ^ablenben ergängt, unb gwar

unb bie ftamtlien, welcbe 10—20 Tomän* (1 To*
ndn = 7^o SR.) Steuern jablen, einen Solbaten
Sarba*) ju Stellen oerpflid)tet. Sie Retrutierung

verübt auf ber territorialen Sinteilung be* 2anbe*,

t>ie mit bem Beftanb ber eimelnen Stämme über*

iinftimmt Sie Sauer ber Sienftpflidjt ift nidjt

jeftgefefct, in 2Btrfltd)leii bient ieber infolge ldn<

jern Urlaube*, ben ftd) oft gange Truppenteile gleiaV

leitig nebmen. böd)ften* \—1 3apt. Sa* Hilter

Der 'Jtetruten (ebtoantt gwifdjen 16 unb 60 Rubren.

Da bie öemebner ber Städte unb ber Bejirte oon
Rafd)än unb 3«*b oom Sienft befreit ftnb, fo taflet

Der Srud auf ber fianbbeoölferung, toirb aber oon
Der Regierung burd) Berminberung ber gu (teilen*

Den ssoldaten gemilbert.

S* bei t eben brei Slrmeen. bie teberanifd)e
f
t$pa*

banifd)e unb taurifd)e. Oberfte Sinbett tft ba*
Bataillon (fondsch); 6—11 Bataillone bilben ein

Rorp* (Tuman); bie Äorp« baben jebod) teine Stabe.

Sie reguläre* Truppen jöblen 81 Bataillone SJtu

fanterie (ie 600—800 SRann) ju je 10 Kompagnien,
1 (?3fabron- unb 1 Äofafenbngabe gu 8 Regt*

mentem, 23 Bataillone §elbartillerie ju je 2—3
Batterien, beren ©ejcbü&jabl gwtfd)en 4 unb 8
fdjwanft Bei ber Äaoallerie bat ieber SRann (ein

eigene* $ferb. Sie ftofalenbrigabe nrirb mit 2lu«:

nabme eine* Regiment* im ©egenfag ju ben übri*

gen regulären Truppen au* gemieteten Seuten ge-

bildet. Sie irreguldre Reiterei toirb je nad) ben

eimelnen Stdmmen in n orber bestimmter ^abl mit

toller Bewaffnung^ unb Hu*rüftung aufgeftettt. Sie
^infteOung oon Unteroffyieren tft bem ©eneral

(Sartin) ober Dberften (Serdbent) überlajfen; fie

baben fieb bei ben Bataillonäcommanbeuren ju

mclben. (Sine Kategorie oon Dfgieren, ju »elcber

ber b beb üe €tanb be* Sanbe* gebort, erbalt ü)re

©teilen burd) SjJrotefrion, bi*toeilen aud) burd) Äauf,

bie andere beftebt au* ^rorjin;,beroobnern ober au*
@utdbefi|ern, bient oon unten auf unb toirb oon
ibren fiameraben getodblt. ÜlUe ^auptleute unb
Leutnant* müffen ju bemfelben Stamme geboren

tote ibre Untergebenen ; geroöbnlid) ftammt bie ganje

(Sompagnie aud bemfelben Sorfe. Seit 1886 giebt

e* aud) frembldnbifdje Dffijiere in ber «rmee. Äbef
ber Slrmee ift ber Sd)ab, Oberftlommanbierenber

ber 5lrieg*minifter, bem ber Ärieg*rat, bie ^nten«

bantur, »rtillerieabteilung, ba* aRititdrRentamt
unterfteben unb bie militär. Kontrolle obliegt. Sie
Infanterie fübrt ®e»ebte oerfd)iebener .Spfteme

(Berban, ffiernbl), bie Artillerie ftdblerne Ud)atiu*>

(anonen, bie im ^rieben in Sepot* untergebraebt

ftnb. Sie 3JJarine beftebt au* einem <$lufe< unb
einem Sd)raubenbamp er (600 t, 4 @efcbfl|e).

Jyinflnien. Sie S aatöeinuabmen fliegen )u

82 ^irog. au* ben Abgaben, bie in (Selb ober in 9la<

turatten oon ben 6tdbten, S&rfern unb Beerten
nad) Taren aufjubringen ftnb unb faft auäidbüefjUd)

bie armem Alanen bebrüden. Gbnüen, $arfen unb
^uben tablen tleine Tribute. 15 $roj. fliegen aud
ben 3°llen, ^0^,^ SBergroerldeinnabmen liefern

ben iHeft. Sie ©innabmen betrugen 1839/40: 34,

1876/77 : 50, 1888/89 : 54 9JUU. wran, 1899/1900
wegen be* Sinfen* be* Silbertoerte* l^o 9ERUL
s
^fb. St. (®d)dftung). Bon ben Sludgaben entfielen

1898 : 18 aJlill. 5han auf ba* £eer, io auf ^enfionen,

5 auf benöof, 3 auf Slpanagen ber ^ringen, 2,6 Will,

auf bie Benoaltung u. f. ». 1900 befanb fid) % in

finanziellen Sd)toierigteiten, au* benen e* bura) bie

ruff . Regierung baburd) befreit würbe, bap fie burd)

Bermittelung ber rujf. Sarlebnäbant etne inner*

balb 75 Sohren tilgbare Öprosentige änleibe oon

22^ 2JUU. Rubel getodbrte, gegen Berpfdnbung
ber 3ottemnabmen mit Äud-
nabme ^arftftan* unb ber £>d*

fen. ilu* biefer Slnleibe rour*

ben f&mtlicbe Staat*fd)ulben

jurüdgegablt, gleidjgeitig aber

burd) fte %. oon RuBlanb
finangiell abbdngig gemad)t
Sa* fflappen bat im

blauen $elb einen golbenen

£öroen auf grünem Boben
fd)reitenb, mit ber redeten

graute einen Irummen Säbel

febtoingenb; hinter ibm eine aufgebenbe golbene

Sonne. Sie flagge ift weife mit grünem Ranbe,

mit bem fiöwen unb ber Sonne be* Soppen* in

ber3Jtitte. (S.Tafel: flaggen ber Seeftaaten,
beim Slrtilel §laggen.) Drben ftnb: ber Sonnen*
orben (f. b.), ber nur oom Sd)ab getragene 2lli*

orben unb ber 1873 geftiftete Samenorben Re*

fd)ane*2lftab.

(Jrforfdjungdgefiljidjte. 3ur @rforfebung be« San;

be* im 19. Sabrb- (über bie frübere 3eit f. Slfien)

trug namenuid) bie Rioalitdt ber europ. Hiädjte,

erft @nglanb* unb ^rantreid)*, bann (Snglanb* unb

Rufclanb* bei. 1805 unb 1806 fübrte 3aubert äne
Reife burd) Armenien unb % au*; iDtorier ent--

bedte 1808 bie (Supbratquellen unb ging weiter

nad) % 2Bid)tige Beitrage »ur flenntnt* be* San»

be* lieferte bie Rapoleonifcbe ©efanbtfcbaft unter

®eneral ©arbanne 1807—9; ibr folgte 1810—12
Sir ©illiam Dufelep unb 1821 t^afer. Rad) ben

(Srfolgen ber Rufjen gegen % 1827 unb 1828 be*

gannen bie ßnglänber für 3nbien gu fürd)ten. 3bre
Senblinge waren 1829 ßonollp, 1831 SHonteitb

unb Bunte*. Bon ber anbern Seite erfd)ien 1838
mit ©efd)enten oom ruft, ftaiier an ben Sd)ab ber

Hauptmann 2emm, ber eine oollftanbtge Äette oon
fiängen* unb Breitenbeobad)tungen auöfübrte unb
guerft ben Semamenb mafe. 3nfolge ber engl. Sy»

pebttion nad) Slfgbaniftan 1838—39 fd)rieb 3Jlajor
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£>ougb ieinen SJtaricbbericbt; balb Darauf bereiften

(Sonollp unb ficed) Seiftan; Serrier bereifte 1845—
46 äfgtjaniftan unb % unb gab bie eirften 9)1 it»

i eilungen Aber ba« Ouellgebiet be« ©erirub. Äeitb

Äbbott, engl, flonful in teberan, bereifte 1849—60
bi«ber nocp nidjt berührte ©ebiete im $nnern be«

iJanbe«. 1858—60 fübrte SR. £enj («<Jrtorf<bungen

in Cftpcrften unb ©erat») gegen 100 Längen» unb
ebenfo oiele SJreitenbeftimmungen au«, unb 1860
erfcbien eine preufi. ©efanbtfcbaft unter bem %xti>

berrn oon SRinutoli, worüber ©. SJrugfcb (f. b.)

au«fübrlid> berichtete. 93on 1858 bi« 1860 mdbrte
bie grofse $orid)ung«reife burcb ßborafian unter

Ibanptow (f. b.) ©öbel, Sunge unb £enj. über
ieinen neunjährigen Aufenthalt am feofe be« Sdjab
berichtete bellen fieibarjt Dr. 3. 6. $olat {*%, ba«
2anb unb feine SBewobner», 2 99be., £pj. 1866).

SBei bem jwifcben % unb 2lfgbaniftan au«gebro'

ebenen ©renjfrreit wegen ber fianbfebaft Sctftan

mar Gnglanb jum Scbtcb«ricbter aufgerufen, ^n-

iolgebefTen bereiften unter Leitung be« ©eneral»
majori ©olbfmib bie Offiuere 6t. ;^obn, fiooett unb
Smitb 1870— 72 bie ©renjgebiete. 1873 unter»

iudjte ber öfterr. ©eolog J ietje tai 6lbur«gebirge,

hn folgenben ^abre burcbjog ber Äapitdn Papier
bie nörbl. ©renjbiftritte. 1876 ging Jlnbrea« ju

trcbdol. gorfebungen nacb Sübperfien unb be*

reifte Dberft 2Jcc©regor Gborafian. 6eit 1876 be*

reifte ©outum-Sambier, perf. ©eneral unb Dber»
infpettor ber ÜelearapbenDerwaltung, nacb allen

SRicptunaen jum ber Anlegung oon %t\t*

arapbenlinien %. £tolje, welcher 1875 bie ^roDinj
»yaruftan bereifte, maebte pbotogr. Aufnahmen von
ISerfepoli«. 1876 ging ftl°9« im füböftlidpen% oom
Stüftcnort 2>fcba«fam ynbifepen Dcean nadb SBanu
pur; am 1. 9too. 1876 »erliefe biefer SReifenbe

jum jmeitenmal 5>fcba«l unb manberte burcb bie

wenig betannte fianbfebaft SBafdjferb nacb Äerman.
2>er perf. ©eneral ©afteiger Eifern, ein ebemati»

ger öfterr. Cm.üer, reifte 2)cj. 1880 big ÜJtürj

1881 oon leberan über $e«b unb 33ampur an
bie Süboftarenje be« .Hr.t- gegen iBelutfcbiftan.

&ere«forb Sooett erforfdjte 1881 — 82 ba« 6ftL

Glbur«gebirge jwifcben Seberan unb Slftrabab,

wobei er ben 3820 m boben Scbawar erftieg. SBellS

bereifte 1881—82 ba« teilmeije noeb unbetannte

©ebiet jwifdjen Sebira«, bem 9ciri«fee unb 3«Pa*
ban; ber 9Hri«fee gewann burcb 2BeU« Aufnahmen
ein namentlicb im 51. ganj oerdnberte« Äu«feben.

^m 60. von Sebira« war Stact tbätig. SBon SDcai

bi* 3uli 1883 waren $olat, SBdbner unb Siebter

im 9f2B . %.i mit botan. Unterfucbungen unb &amm :

lungen befcbdftiat; biefe Steifenben gingen »on
Snieli am Äafpu'cben 3Jleere über SRefdjt unb ben
ölbur« nacb Äa*win unb oon bort burcb Äaragban
nacb ^amaban. 1886 war ba« Gbepaar 2)ieulafop

in {jarftftan unb ßbufiftan tbdtig, wenn aueb über:

wiegenb ui arcbdol. ^roeden. Xa« nbrtlidbe %
t>urcb,;ogen in bemfelben ^abre bie granjtofen £a--

pu3, Sonoalot unb ber Wala $epin. 2a$ Jbal

brt obern Äarun berührte 9iobler auf feiner geolog.

©rpebition in ba« ©aebrijarengebirge, ba« oon Sa«
wper 1889 oermeffen würbe. Cberft S9eü bereifte

1884 ba« fübweftlicbe % unb 1888 % unb »elu*

tiebiftan. SBidjtig fmb bie Weifen oon Surjon (1889),

oon 6oen t>ebin (1890), SSaugban (1890/91) unb
ron 6. 6. 93ibbulpb in ber perf. Sßüfte (1891).

«. 8. Stabl erforfdjte 3Rorb» unb SRittelperfien

(1895), ö. Srebenburg Dftperfien (1898/99).

©eftftieftre. Sorieit. 3Iltertum urt f r-'±ieD

man bie urfprünglicpe ^roDinjJ^erfi*, bie im 0.

non Aarmanien, im 91. oon ÜJlebien, im 3. t>en

Suftana unb im 6. Dom 93erfifcben Weerbuien tt

grenit würbe, non bem fpdtem eigentli6en Werfer»
reiebe, welcbe« febon unter Spru« oom DUttelmeert

bi« uim ^nbu« unb nom Scbwarjen unb flaipüdten

bi« jum 3nbifcben SÄeere ftcb erfrredte uno auf

turje 3eit aueb klappten, I brauen unb ftacebonien

umfaßte. T\t dlteften ^ewobner beftanben cuii

mebrern Stämmen, unter benen bie $afargata bie

angefebenften waren, unb au« jener Hnjabl oon

Scomabenborben, bie fpdter oereint mit bem Wanun

Werfer bejeiebnet Würben. Tie ebelfte Familie

ober ©rüberiebaft ber ^afargaben war bie ber

Siebameniben (f. b.), bie 5tacbtommen be# lebten

Äönia« ?tcbdmene« r ber feinen Xbrtm oerbr, tte

bie $erfer gegen 650 o. Sbr. non bem SDleber

^5braorte« unterworfen würben.
SUte ©efchicbtt 6pru« (559—529 t>. &ü

ftürjte bie ©errfebaft ber ÜReber burcb bie sbefieannfl

be« Sftpage« (f. b.), unb bie Werfer würben ba# ben^

febenbe 3JoU in Slfien; aueb befiegte er fthnia Rröiu*

oon2pbien(546^, eroberte©abplonien unb unienoarf

Äleinafien. Sem Sobn unb 9lacbfolger Äambpie*

(f. b., 629—622 o. &)t.) bejwang Jprui, Gebern

unb ilgppten, worauf ber nacb funer £>enicbaft be«

<Ufeubo»emerbi«gewdblte15ariu«L (f.b.) ^oftaipe«

(521—485), mit 6pru« ber größte ^errfeber ber 2^
naftie, ba« aufrübrerifebe Sab p Ion, ibra;ien unl

ÜJtacebonicn unterwarf, wdbrenb feine gelbberren

oon ben ©rieeben bei 9Jraratbon (490) gejcblaga

würben. Äud) ber Angriff feine« Sobnee ierre# L

(f. b., 486—466) auf ©riecbenlanb febeiterte, nai=

bem er felbft bei Salami« (480) unterlegen «wr.

% tarn ©riecbenlanb gegenüber m bie Tefennw,

Unter Mrtaxerre« L (f. b.) fiongimanu« (464—424),

ber nacb einer blutigen $alaftrer>olution ben ttnm

beftieg, bauerte biefe fort 'Jlber obwobl füb ^
innern unb dufeern ^einbe oerbanben, gelang el

bem ÄÖnia f6liefelicb, bie Dberbanb ju gewinnen;

bie aufrübrerifeben SBaftrier unb flgppter rourben

unterworfen (462 unb 465). 3Rit ötben, bai bie

llgppter unterftü|t baue, fcblofe Slrtarerre« 449 ben

fog. Äimonifcben ^rieben, worin er auf ©eftum*

afien, Ätben mit floppten unb ©ppero oer,t4tete.

1>ie folgenben fcerrfeper, 3£erre« IL unb Sogbianaf,

Würben rafcb ermorbet, ben Jbron behauptete ein

uneebter Sobn be« Hrtarerre«, Dcbu«, al« Mjtß
Dariu« IL (\. b.) Slotbu« genannt (424—405). X«*

SReicb oerfiel meor unb mepr; aber gUicbjeitig fejfete

ber ^eloponnefifcbe Ärieg ben ^auptgegner ätbnt

ftrtarerre« IL (f. b.) 2Rnemon (404—358),
Sobn, ein oerroeieb liebt er Orientale, batte am B»

ginn feiner SRegierung mit feinem energiiebern

ber, bem jungem Spru«, ju Idmpfen ; al« aber bi»

fer bei Ihxnara (401) gefallen war, blieb ihm bai

iHeicb , ba« ihm tro| langanbauernber Kämpfe mit

Pen fiacebämoniern (399—386), rro| einer gefit:

lieben ©rbebung ber fleinafwt. Äüftenfatrapen (368

—368) oon feinen tücbHaen gelbperren unb Ä*
gebem erbalten mürbe, ffiieber burcb eine l#
reoolution lam nacb ibo» icin uneebter Sobn 3rtarr

re^ III. (f.b.) Ccbu« (358—338) *ur ©erriet afi- Ct

unterwarf 345 enblicb flgppten unb ftetlte no* ein-

mal bie perf. Äönig«gewalt in altem ©eifte ber, nH

aber fcbliefehcb burcb 3Jleudjelmorb. 3>a«fdbe 6<W :

fal batte nacb turjer Regierung (337—336) fem 6cta

Slrie« (lerre« IH.), bann folgte 2ariu« IIL
(f.

b.) U
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oomannu* (336—830), unter bem % bem Hnfturm
Der OJtacebonier erlag. (6. Slleranber ber ©rofee.)

Hl* nad) Sllcranber« tobe 323 ba* SJlaeebo»

nifcbe 9lei<b jerfiel, berrfcbtcn über bie Seleuciben

(f. b.)/ bie ba* £anb aber fcbon gegen 240 ben tyav
tbern (f. Sirforiben) überfallen mußten. Söäbrcnb
per partbifdjen £>ertfd)aft (bi« 226 n. ©jr.) batte%
häufig eigene &crrfd)er unter partbifdjer Cberbobeit.

KKt bem 3«faU beä $artbifd?en SHcidj* erbob fid)

1*. oon neuem (226 n. 6bt.) burd) Hrbefcbtr, Saf*

ian« 6obn (226—242). Gr grünbete bie öerrfdbart

oer 6a ffaniben (f. b.), baS jroeite grofee Werfer«

reid), ba* bem erften an ÜJcacbt gleidjfam, ibm aber

an moralifdber Kraft unb an Stauer überlegen mar.

Die Saffaniben bertfcbten 426 3<»bre. Sdjon Ärbes

icb'tr nabm ben Kampf mit JRom auf, bcr unter fei«

nen 9tad)folgetn Sdjapur I. (Sapor, 242— 273),

Öormijb (273), öabräm I. (274—277), Sabräm II.

i277— 294) meift mit ©lüd gegen bie ftaifcr ®or=
bian III., Sklerian, $robu« fortacfet^t rourbe. ©rft

unter 2)ioeletian gelang e* nad) ©aleriu*' Siege
übet ben ^erfertönig Slarfe* (um 293—303), einen

oorteilbaftcn unb anbauernben ^rieben §u fdjlteben,

in bem 8. fogar einen Seil be* Sanbe* Sftlid) oom
Sigrid abtrat, »ber al* Sdjapur II. (310—379),
Per nad) ber turnen Sftegierung f>ormijb* II. (303—
310) a(8 Säugling auf ben Sbron gefommen mar,
bie SoUjäbrigteit erlangt batte, entriß er in einem
bartnädtgen Kriege (337—363) ben SRflmem ba*
taub mieber. Hud) fonft bob unb feftigte er ba* Seid)

pon neuem unb mad)te in ber Satarei unb 3nbtcn
liroberungen. Dbnc Gntfdjeibung roecbjelten nad)

feinem Sobe Krieg unb ^rieben. Unter Slrbefdbir II.

(379— 384), Sdjapur HL (385— 388) unb 93ab«

räm IV. (388—399) blühte ba* Heid). Hraber,

£>unnen unb Sflrten traten nadjeinanbet für unb
gegen % auf ben Kampfplafc. 3c«bcgcrb I. (399—
420), ein ftreunb beT Gbriften, fcplofe 408 ^rieben
unb greunbfdjaft mit SRom. SRacb ibm tarn ©ab»
rdm V. (420—439) mit ßilfe ber »raber auf ben
Sbron. Gr tämpfte gegen Sbeobofiu« II. unb bie

aus ©aftrien borbringenben dptbaliten ober «»ei»

Ben Hunnen». *ttm folgte 439—467 fjeäbegerb u.,

Dann äormigb III., ber aber batb burd) feinen SBru>

ber
s$?röj mit £ilfe ber Hunnen Derbrängt rourbe.

$eröj fiel 484 im Kampfe gegen feine alten 93un«

c**genoffen. 6ein 93rubet unb SRacbfolger 93aläid)

(484— 488) jeigte ftd) ben fd)tt)iengen ©erbäte
niffen nid)t geroadjfen. Rubere unb innere ftrinbe

bauftcn im SRciAe; erft fein Steffe Kauäbb K wroj'
6obn (488—531), fcbaffte roieber Drbnung, oertrieb

ben bon äbel unb Klent* erbobenen ^rätenbenten
Sfcbamä*p unb nabm ben Kampf gegen Dftrom
(3uftin I. unb ^uftinian L) roieber mit ©lüd auf.

@inen roürbigen ^ortfetjer feine« Regiment« fanb
er in feinem jüngften feobn Kbo*reb (f. b.) Änä*
fdwrroän (631—579), etnem ber bebeutenbften

unter ben Saffaniben. Sud) et lämpfte aufeer mit
^nbern, Sürren, Arabern befonber* mit Dftrom.
$er Krieg bauerte fort unter öormijb IV. (579—
f)90) unb beffen 6obn KboSreo II. (f. b.) $arbe"j

1591—628), ber ba* neupetf. Heid» auf ben ©ipfel
feinet 3Rad)t erbob, aber am ©nbe feiner SRegierung
burd) ben bpjant. Kaifet ^erafliu« bas eben Gr»
obette rafd) mieber üerlor. 6ine Sfjronreöolution

ftürnte ibn; fein eigener Sobn KabAbb II. €d)eroe
Hefe ibn binricbten, rourbe fobann aber felbft nad)
a6t Monaten ermorbet, nacbbem er nod) mit Sötxa-

Uiu* einen ffiaffenftillftanb abgefdjloffen batte.

Untet beftanbigen innern Unniben ging nun bae
2anb feinem Untergange entgegen. 2>ie ©rofeen

be* 9leid)* erbobcn nad) Kaodbbö Sobe beffen fieben«

jabrigen 6obn Jlrbefcbir III., ben einet feiner ^elb*

berren, Scbabrbaraj, befeitigte (630), um felbft nad)

roenigen ÜÄonaten ju fallen. SBeiterbin finbet man
unter anbern jroei grauen, S3oran unb Sljarmtbnd)t,

an ber SRegierung, enblid) beftieg 632 ber 16iäbrige

5Je*begetb III.
(f. b.), ein dniclKbosrcD*, ben Sbron.

Sr raupte fid) allgemeine Slncrfennung ju berfcbaf*

fen unb tÄmpfte mannbaft gegen bie unter ben Sba»
ifen Omar oorbringenben araber; aber nad) 3Jet«

luft ber 6d)lad)ten uon KAbiftje (Kabefia 636) unb
SRebäoenb (um 642) mufete er ba« fianb rfiumen unb
»urbe um 651 ermorbet. 2Rit ibm erlifdjt bie Saffa«

niben=2)pnaftie. — «gl. ttölbcfe, Slufiäfee jut perf.

©ei*id)te (Spj. 1887).

Mittlere ©efd)id)te. SWit ber (Srobetung %i
burd) bie ßbnlifen oetfd)roinbet % ali fold)ee au«
ber ©efd)id)te, obgleicb bie bobe SMüte ber perf.

fiitteratur beraeift, bafe ba« SRationalgefübl ba* ^er«

fifdje Keidb Überbauertc. 55ie ^errfcbaft ber Araber

(f. €t/alif) bauerte bi* 1258, rourbe aber febr balb rein

nominell, ba teil« bie Statthalter ftd) unabbangig
madjten, teil« perf. unb tür!. ftürfttn ^TOoinjen an

fid) riffen unbal« felbftönbige Staaten bebcrrfcbten.

Untet ben in ^J. benfdjenben $>pnaftien finb

;u bemerten im nörblicben unb norb6ftli*en %:
1) 2)a* ^au« ber Sabiriben in @bora))an, 820
— 873. 2) 35ie Dpnaftie ber € a f f a r i b e n , bie

jene ftünte unb über (Sbotaffan unb ^arfiftan bi«

901 betrjid)te. 3) Die Samaniben, bie fid) 874
untet Slpmab. einem (Intel Saman«, in bet »on
Gboraffan abpänaigen ^robin^ 9Äan?ardnnabr et»

boben. Slbmab« ©obn,Jt«mail, ftütjte bie €affa«

riben unb gelangte ju 3Kad)t unb änfeben. 6ein
©efd)led)t erbielt ftcb bi* 998. 4) S)ie ©ba*ne»
roiben, bie oon 6ebul»2;egtn, einem tür!. 6fla«

oen unb €tattbalter bcr Samaniben ui @ba*nt

(f. b.), abftammen. 6ein 6obn SHabmub (f. 2)iab*

mub r>on ©ba*ni) eroberte 999 aud) Sporaffan
unb trieb bie €amaniben nad) ©uebara, roo fie

balb burd) bie Surtomanen geftünt rourben. jn
ben folgenben ^abren macbte 3J(abmub grofee dt*

oberungen in ^nbien, rao et fogar ben ©ange«
überfebritt. 3n feinen legten 2eben*jabren (1028
—30) roenbete er feine 2Daffen gegen bie SBujiben

im fßeften unb nabm ibnen einen Seil be* perf.

fjrat foroie feamaban unb 3*paban meg. Äber fein

6obn aJla«'ub oetlor ba* perf. 3>tat unb "Jboraffan

(1037—41), unb burd) bie Selbfdjulcn unb innere

Unruben entlrfiftet, rourben 1183 bie ©ba*nen?iben
unter Kbo^ni^aRelif eine 93eute ber ©buriben.

5) 5)ie Sultane »on ®\)ux, b. b. bom ©ebirgs«

lanbe jroifdjen ©etat unb ©ba«ni, routben 1150
burd) tllacbbin J&uffein mädjtig, fanlen aber teil«

burd) bie Sßefebbungen ber dürften (£boroare*mien«

(6bi»a«), teil« bur* innere Uneinigleit (1203).

6) S)ie d)oroare«mifd)en Sdjab«, 1097—1231,
rourben untet Jltftj, bem Stattbaltet bcr Sei»

bfdjulen in GboroareSmien, roo er ftd) unabhängig
mad)te, mädjtig. Satafd) jerftötte 1194 ba* SHcidb

bet Selbfdjulcn unb entttfe ben ©buriben Sbo«

raffan. Sein Sobn SKobammeb bejmang bie ©bu»
riben unb ©ba«ni unb braebte ben größten Seil $.8
an fid). ^Jlö&Iid) aber etlag er 1220 ben Angriffen

be« Mongolen ^fd)ingi« 56pan (l b.). 7) 2>ie S8u«

jiben, Don 95uie abftammcnb, einem Stamm baupt«

ling,ber fein ©efd)led?t oon ben Saffaniben berleitete,
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erlangten bte öerrfcpajt Ober fem grofeten Jeil %i
unb 945 felbft über SBagbab. 3te jeiepneten ficb

burd) Siebe für tt>i)lenfcbaftlicbe 23ilbung au« unb be>

baupteten fid) bid 1056, wo Ü)celit*9xabtm fid) genö«

rißt fab, ben Sclbfcbufen }u meieben. 8) 4>ie ©el*
b)cbuten, eine türt. Svnaftie, erboben fut )uerft

in (Eboraffan mit ben ©pa«newiben ju anfepnlicper

üWacDt logrulbeg » 3Kopammeb verbrdngte bi<t

1037 ü)ta«'ub, Sultan 2Rabmub« Sopn, ben
®ba«nemiben, verbreitete fia) über Slferbetbfcpan,

Armenien, $arfijtan, 3rat*9lbid)mi unbftral'Slrabi,

»o er 1065 ber ®emalt ber ©ujiben au $agbab ein

Gnbe ma<pte unb von ben Sbalifen jum (Smiru'l*

Umara eingeigt mürbe. SJlelil Scpap, ber mdcbtigfte

unter feinen Wacbfolgern, eroberte nod) ©eorgien,
Scnen unb Slnatolien. 9$alb aber leite fid) ba«
9leid) in vier Staaten auf, bie teile burcp bie cbmari«*

mifd)enSd)apMeil« bureb bieSltabelen vonSlleppo,
teil« bureb bie ÜJtongolen jerftört mürben.
I ur4 $fd)ingi«=£r;an ivurben feit 1220 bie £a*

taren unb Mongolen in % berrfebenb, bie ficb bis

1405 behaupteten. Tie bureb 1>fd)tngiä=St)an er»

oberten, entfe&lid) oerwüiteten ^Jroomjen erpielt

1229 beffen iüngjter Sobn lauli, unb nad) biei'em

beffen Sobn tmlagu. ftulagu, ber burd) bie Er-
oberung Sagbab« 1258 bem Gbalifenreid) ein (Snbe

gemaebt hatte, vermehrte tiefe iBefifcungen mit Sp<
rien, änatolien unb ^at*mabi, machte ficb von
ber Cberperrfcpaft be« ©rojjcban« unabbdngig unb
bilbete eine befonbete $pnaftie ber Mongolen in

jenen fiänbern, bie ber 3ld)ani, bie bi« auf
ftufaib beftanb, ber 1336 opne ©rben ftarb. Seine
5Rad)folger, ebenfalls au« Dfcbtngi«=£ban« fta*

milie, führten 3war aud) ben Xitel Span von U,
aber ihr iKeid? war traftlo« unb geteilt. Da er*

fd)ien 1387 an ber Spi&e einer neuen Mongolen*
porbe Jimur (f. b.) unb eroberte %, bie SEDelt von
Öinbuftan bi« Smprna mit Sdjreden erfüllenb.

SlUein mit bem Üobe tiefe* Eroberer« (1405) er*

loht bie SRadjt bei Mongolen in unb ti mach*
ten fut nun bie iurlmanen ju Cber b erren . Tiefe

nomabif(pen Stdmme eroberten unter fiara^ffuf
unb beffen Jtacbjolgem ben arteten Jeil %.i von
ben Simuriben, unterlagen aber 1467 anbern turt*

man. StAmmen unter Ufun*J&ajfan unb oereinig*

ten fid) mit ipnen. 9tacb Ufun*f>afian (1467—78)
folgten bis 1501 feep« anbere dürften; ber lefcte

mufete 1501 bem QßmaifeSeffi meidjen.

9t eu e r e ® e f cp \ d) t e. Seit bemSturje ber Saffa*
niben (651) batte e« (ein $erfifcbe$ iHeidj gegeben,

3«mail*6effi, Gnfcl Ufun=JDafian«, beffen 2>p*

naftie 1501—1721 berrfebte, ift ber fleubegrünber

be« feit 850 $Jabren verfebrounbenen $etferretcp« , unb
mit ipm beginnt bie ®efd?i(pte be« 9teuperf ijcpen
SReicp«. (fr ftellte ben alten Jitel eine« Sdjap ober

Sdjabinfdjab wieber per, vernichtete bie Jurtmanen*
perrid>aft (1502— 3), eroberte erft »ferbeibfeban,

bann Armenien, beftegte ben U«belen--6ban Scpeibet

1510, nahm SBald) unb hinterließ bei feinem $obe
1523, nach bem er juvor ben ©eorgierlBnig Simeon
jin«pflid)tig yjemaebt batte, ein SReicp , bat- von Äer*

man , (Spora jfan, £urte)tan bis 3)iarbetr unb %va

l

reiebte. Gr jübrte bie fcbütifdpe ^orm beö 3*^»", rro&

ber funnitifdjenlabfcbil, in ein unb Inüpfte SJer*

binbungen mit Senebig gegen bie Dämonen an,

würbe aber 00m Sultan relim (1514) gefcblagen.

Seine 9iadjf olger, SabmaSp (1523— 76), 3*maUIL
(1575—77), aWobammeb ber Slinbe (1577—85),
Oanfc 1 1585) unb 3*mail III. (1586) fübrten unglüd* I

liebe Äriege mit ^rdtenbenten au« ibrer eigenen §a«

milie fowie mit ben Jürfen unb USbeten. Srft tei

grofee Sdjab 2lbb4«I. (f.b., 1586—1628) fteUte burds

feine neue 9)}ilitdrorganifation unb feine (hebenm-

gen ba« SHeidb wieber ber. St napra ben Jürfrn

Armenien, xVat^lrabi , SRefopotamien, bie Statt«

Idbrit-
, Sagbab unb 3)aSra, ben Usbtten gbouf:

fan, ben ^ortugiefen Drmu«, ben Sfgbanen Jan*

babar unb bemürigte (Georgien, ba« ndj ber

barfeit entjogen batte. (h verlegte feine ätefibenj

nad? ^«paban unb gab bem deiche bureb (Äerecbtig-

teit, Soleranj unb 93efÖrberung be« ©anbei* unb ber

Rünfte feinen ®lanj jurüd. Xie folgenben Äegeit^

ten, Sdjab Seffi (1628—42) unb Jlbbaä IL (m
—66), fübrten wieberÄriege mit benJürfen unb^r.=

bem, mit jenen wegen Stagbab, ba« 1648 oon yu-

rab IV. gewonnen würbe, mit bieien wegen Äanbabai,

ba* 1638 verloren ging, aber 1647 wiebererobert

würbe. Unter Sdjab Suleiman (1666—94) oerian!

ba« 9ieicb in jerafttofigteit ; unter feinem Scbne

JDuffein (1694—1721) oerfiel e* gdnjlicb. Siety
gbanen in fianbabarüelen 1709 unter 2Rir3Beif üb,

unb beffen Sobn, 3Rir 'Di abmub , bemäwtigte jii

na<p ber einnähme von 3«paban (12.Dtt 1722) bei

ganjen Sleicb«, worauf wilbe ;Unard ie einrii 2er

wahnfinnig geworbene Diabmub würbe 1725 oon

Xiqtaf ge)tür3t, tiefer aber von Slabir (f.b.) Sdsit

befieat, ber unter SWitwirrung ber SHujfen unb iürlen

für ©uffein« Sobn, 2abma«p (1729), limpfte. 21«

biefer aber ©eorgien unb Armenien an bie Surfen

abtrat, fegte ipn 'ftabir Scpab ab unb erbob benen

minberidbrigen Sobn, 3lbbä« UL, 1732 auf bes

ib.ron. 3)en iKuffen unb Jürten entrife Slabir tr^

ber bie abgetretenen ^rooinjen, unb al« Sbbdl in.

1736 geftorben mar, befrieg er fetbet unter ber.

tarnen Stabil Scpab 11. SDMrj 1736 ben Jbron. (Sr

erbob ^. burd) ©affenglüd unb ftrenge iHegteruns

ju feinem früpern ?lnfepen, eroberte 1735 Söabram

unb 1738 93alcb vom Span oon 9ud?ara, bann

Äanbabar, fiel 1739 in feinbuftan ein unb netiütt

nad) ber Ömnabme öon 5)ebli 4. 3Jlai 1739 ben

(Srofemogul 2Robammeb, ibm nidjt nur einige $;o

vinjen am i^nbue )u überlaffen, fonbem ibtn ani

einen bebeutenben Sribut )u wblen. SJie pürier

cblua er bei (Sriman auf« öaupt (8. äug. 1745),

d?lo| jebod? balb ^rieben.

«ad) 9labir Sd^ab« örmorbung (20.^uni 1747)

trat in % ein 3wifdpenreid) ein, erfüllt oon innem

Unruben, bie ba« SReicp fureptbar jerrütteten intf

in berfd)iebene Jeile jerfallen liefern. 5n Vfl1*
grünbete bamal« Äpmab, au« bem ®e|d)led)t ber

frbbali, ba« 9teid) ber Sfgbanen (f. »fapaniftani.

ba« feitbem für ba« $erfi)d)e iHeid) verloren btiet.

SBeftiran baaegen jerfiel nad) feinen wrfekiebe'

nen Stattbaltern , bie fid) unabbdnaig mattrea

in meprere Heine Ä&nigreicbe, bie fid) unabläw

beldmpften unb in ibrem 3nncrn burd) bie gewefca

lidjen Orient. Jpronftreitigleiten §errüttet würben.

(Snblid) gelang e« bier nad) langen unb blurigm

Ädmpfen bem Äerim Span, einem Äurben, noi

anbern SBeriepten einem vornebmen per).

ling, ficb ber fcerrfdjaft bemddjtigen, bie M'-

berjuftellen unb feine SJlacpt ju befeftigen. Seme

©ei«bcit, ©eredjrigleit unb Äneg«erfabrung erwr>

ben ibm bie Siebe )einer Untertbanen unb bie Si

tung feiner «adbbarn. dr nannte fiep übrigen* vti'i

nie S<pap, fonbern nur fflelil, b. i. SReicbirjerofR

(eine« Seffiben), liefe fid) 1756 ju Scbirai, büi ß

ju feiner jRefibenj maepte, nieber unb ftarb 1779.
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Heue SBerwirrungen entftanben nadb feinem £obe
rurcb bie J^ronftreitigteiten in feiner eigenen

gamilie, bem ©efdjledpte ber Senb, unb enb«

Ii* blieb ein Heffe Äerim Sban«, »Ii SJturab,

1781 im ©efi| be* Jbron*. Hur in URafenberan
batte fxcb Slgba ÜJtobammeb, ein 2urtomane vom
Stamme ber Kabfd)aren, unabhängig gemacht. «Ii

ilJlurab, ber gegen ibn jog, ftarb 1786 infolge

eine« Stune* mit bem ^ßferbe. Die Hegierung
feine* !Radjf olger* Dfd)afar mar ein immerwähren»
Oer Kampf mit «gba lUi obammeb, ber ibn bureb eine

U>erfcproörung ermorben liefe (1789). Vergeben*
iudjte 5>fd)afar* tapferer Sohn, 2utf «Ii, ba* ©lad
tut fwb, |u gewinnen; «gba SWobammeb ftegte unb
unterwarf jtch faft ganj 9Beftiran ; nur Gboraffan
unb (Georgien behaupteten ibre Unabbdngigteit.

ÜJiit bem £obe be* tdmpfenb gefallenen fiütf

«Ii Sban (1794) beginnt bie |eM noch berrjebenbe

I nnajtic ber ftabjdjaren. «gba iU obammeb, fpäter,

nad) ber Groberung von ©eorgien, 9Hobammeb
Sd)ab, berrfebte mit wilber ©rautamteit. Hufilanb
nabm 1796 (Georgien; obammeb fcplofe jeboeb

nad) Katharina* II. lobe einen niebt unuorteilbaf^

ten ^rieben unb fiel 1797 burd) 2Rörberpanb. 3u
ieinem Hadjfolger batte er Steba $han ernannt,

ieinen Steffen, ebenfall* aui bem Stamme ber

Kabfdparen, ber, 1768 geboren, 1797 nach «gba
"l obammeb* (Srmorbung unter bem Hamen ftetb.

2lli ben %\)xon beftieg unb, wie fepon feine vor*
ganger, in leperan refibierte. Dura) eine Heibe
von gelbjügen befeftigte er im Innern feine SRacpt

unb eroberte iogar £b.oraffan. dagegen tarn er

in eine gefährliche Sage burd) bie rioalifierenben

©eftrebungen Hufelanb*, englanb* unb $ranlreicb*

im Orient, bie ibn mit Hufelanb, ba* na* ber Grobe»

rung b er perf . ©renjprot injen tr ad) t e t e , in biete Kon
flitte brachten. So ©erlor er an Hufelanb im %x\t-

ben von 1797 Derbenb unb einen ieil be* fianbe*

an ber K ura ; 1802 würbe (Georgien jur ruff- ^ßrovinj
ertldrt 3m trieben oon ©ultftan (12. Ott. 1813),
ber bem ungfüdlicben Kriege folgte, ben er unter
Aranlreicfcs einflufe 1811 ben Hüffen ertlärt batte,

r-erlor $etp «Ii alle feine übrigen ©eft&ungen am
Kautafu*, nörblid) von «rmenien, unb mufete bie

ruff. Krteg*flagge auf bem Kafptfcpen SJteere geftat*

ten. «uch ber 1822 gegen bie Worte gefübrte Krieg

batte für % leinen günftigen erfolg. 1826 liefe ftd)

jfretp «Ii burd) ben Kronprinzen «bba* 3Rirja unb
l einen ©ünftling $uff ein Kuli Sban »um Kriege gegen
SHufelanb bewegen. Die Werfer fielen o^ne Krieg*»

ertldrung in ba* ruff. ©ebiet ein, retjten einen

2 eil ber IRobammebaner jum «ufftanbe unb
brangen bi* ^elijaro ctr-ot bor. SBalb aber würben
fte von ben ruff. ©cneralen ^ermoloic unb $a*le*
witfd) gejcplagen unb verloren mehrere fefte lUafee,

batunter Griwan, wotauf bie Hüffen 16. Oft 1827
über ben «rare* gingen unb 31. Oft. Xdbri* be«

irrten, $n bem 22. gebr. 1828 am Xurtmanrjcpai
)u ftanbe getommenen ^rieben mufete % fernen

gamen «nteil an «rmenien mit Sriwan unb bem
Rlofter (Stfdjmiabjin, Hacbirfdjewan unb bie ein*

rraalidjen Salinen von Kulö abtreten, 80 SHitt.

Wubel Krieg*loften jaulen unb ben Hüffen grofee

.Oanbel*oorteile einräumen, hierüber war ba* burd)

(hpreffungen auf* dufeerfte gebrachte Soll gewaltig

erbittert, unb al* ber ruft, ©efanbte ©ribojebow
in Jeberan einige georgifdje grauen, bie ruff.

Untertbantn waren, ber perf. Sflaoerei enrgog,

brad) 12. ftebr. 1829 bie ffiut be* «oll* mit SHacpt

lo*, ba* ben ruff. ©efanbten nebft feiner ©emablin
unb bem grfifeten Seil feine* ©efolge* erm ortete.

Hur burd) bie arofeten Demütigungen ber Hegie«

rung fowie bureb ftrenae ©ejtrafung ber «ufftänbi»

fd}en bermoebte ber Scbab Hufelanb )u befdnftigen.

Sinen grofeen »erluft erlitt % 1833 buri ben
Job be* pr&fumtioen tbronfolger* «bba* SHirja,

b<8 einzigen 2Ranne*, bem e* ernftlid) um bie

Hebung feine* Derwab,rloften SJaterlanbe* ju tbun
geroefen wot. Salb barauf ftarb 20. Ott. 1834 ber

fcebab (jetb «Ii. ein innerer Krieg brobte infolge

ber £bronanfprüd)e unter feinen Hacbtommen au*>
,<u bmien; allein bie übereinftimmung englanb*
mit Hufelanb, bie bem Sobnc «bba* üflirja*,

l'hibammeb, ben i br on garantierten, bewirtte. bafe

biefer wirllid) ben I bron befteigen tonnte, naepbem
einer ber 6öbne ^etb «Ii*, «Ii Scbab. 20 tage lang
bie öerrfebaft behauptet batte. Xc&> uermoebte er

bie Umtriebe feiner übrigen SBerwanbten nicht tu

unterbrüden. Daju lam bie wad)fenbe eiferfudht

Hufelanb* unb englanb*, bie $. für ihre 3wede ju

Snnnen juchten unb bieHegierung bemoralifierten.

biefen biplomat. Kämpfen trug Hufelanb enb*

ben Sieg baoon. So gelang e* ihm, lt. iu

einem jweimaligen, roieroobl erfolalofen 3ug« gegen

feerat ju vermögen , um biefe* Jöoömerl auf ber

Srrafee von SJorberafien nadb SJnbien bem rujf.

einflufe )u gewinnen. 3war bewtrtte ber fiegreidpe

3ug ber engldnber nadb «fgbaniftan fowie bie jeit'

wetltge ©ejehung be* imfen* von Mbufcbepr, bafe

bie engl. $o(itit um 1840 in $. wieber ba* Ober«

a. erficht betam. «Hein bie* bauerte nur turje 3eit

;

benn bie brobenbe Hdbe ber Hüffen unb bie Sd)wdcbe
be* forperlid) unb geiftig jerrütteten Schab», ber fid>

gan} in ben fednben feine* von ben Hüffen aemom
neuen ©rofeweftr* befanb, gaben ber ruff. fyoliti!

halb wieber ihren oorwaltenben Sinflufe. 2)a*

äufeerte fidb in ber nach fünfj&brigen Servanblungen
ju erjerum burd) ben vertrag vom 7. ;^uni 1847
|u ftanbe getommenen JBeilegung ber brobenben
©renjftrettigteiten jwifAen ber türtei unb b<»

fonber* aber in einem vertrage, ben ber ^ürft 2Bo*

ronjow al* ruff. SeooUmadjhgter 1846 in ttflii

mit % abfdjlofe. Hufelanb erbielt bie perf. fedfen

Hefdbt unb Hftrabab am Kafpifdjen 9Reere al*

Station*böfen für feine Krieg*fd)tffe jur SBenufcung,

ferner ba« Hecpt, »ergmerte m % anjuleaen unb
iu ihrer «u*beutung oon jenen beiben fedfen au*
befeftigte (Starpen }u emchten. «uep mufete %
fortan alle ruff. Überläufer ausliefern. So würbe
e* immer abhängiger von Hufelanb.

Hacbbem 1847 ber elfte üttinijter be* £*ab,
feabfd>i Utirja «gbafi, ber bie innere Verwaltung
mit unumfdjräntter ©ewalt geleitet hatte, unb ber

Sdjab felbft Sept. 1848 geftorben war, trat Hdfeir

eb bin (f. b.) bie Hegierung an. Der junge Hegent
ernannte Wirja Jagbi Sban, benSohn eine* Kod)*,

jum ®efir unter bem Sittel «mir HifAm. Die neue

Hegierung führte rafd) burebareifenbe Heformen ein;

fie erleichterte benSteuerbrua, jüaeltebieffliütür ber

@ouoerneure unb orbnete bie verlotterten jjinanjen.

3)iit fefter feanb unterbrüdte ber «mir ben vom ©ou>
verneur unterftü|ten «ufftanb be* Hebeüenführer*
SAldr in Gboraffan unb ben blutigen vtiefterauf«

rühr in 3*pahan. «Hein fein rüdndjtäloier Sifer

gegen ©ünftlinge unb erpreffer unb feine Strenge

gegen bie lofen Sitten am feofe machten ihm viele

gembe. 6r trachtete ein vom europ. einflufe freie*

Heid) herjujt eilen unb »og fid) baburd) unangenehme
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3$erroidlungen ju. 60 unterlag et balb ben $of*
tabalen. «sdjon 1851 würbe er auf SBefebl De*

Sitab» ermorbet.

batte idjon lange Änfprüdje auf fcerat , roo*

bei es aucb oon ben Staffen eifrig unterftüfct würbe.

Slle nun 3är IHebmeb ©ban, ber Uiurpator oon
*oetat, 1851 ftarb unb pierauf l)oft i'iubammat,

ber ©Ijan oon Kanbabar, unb beffen 6albbruber
Äubcnbil ©ban fi* um &etat ftritten, rudten bie

Werfer im ÜÖtärj 1852 ein unb nahmen bie €tabt
roeg, roorauf baä 6ultanat öerat bem ßerfifcben

iHetdje etnoerleibt mürbe. Dodj fudjte je|t ©riß*

lanb bie $reigebung unb Selbftdnbiglett f>erat$

burdjjufefcen, roeäfralb 30. €ept. 1852 eine engl,

flotte bei Slbuicbcljr am ^erftfdben üfleerbufen lan=

bete unb 9000 üJtann auefdjiffte. ©in 2)lorbanfall

auf ben €<bat>, ber 15. Äug. 1852 oon brei SMan*
nern au* ber religiöfen €ette ber Säbi (f. b.) au3*

ging, rourbe mit Ausrottung ber aanjen Gelte unter

unmenfdjlicben hartem beftraf t. Seim SuSbrudj ber

^einbfeligteiten \wö

&

en :K

u

\\ l anb unb ber Xürtei im
öerbft 1853 neigte fid) bie perf. 9tegieruna auf bie

Seite .KunlanCv
, erregte aber baburd) ben Unwillen

ber iöeoölterung in fo bebenllicber 5öeife, bat; man
e* ratfam fanb, ntduo gegen bie Surfen ju unter

nehmen. 1855 eroberten bte Werfer abermals £etat,

aber im folgenben ^abvc (anbeten bie ©nglänber
roieber auf ber SReebe uon Slbufcbebr unb oemadV
tigten ftd> biefer 6tabt. 2)er €d?ab ianbte Gruppen
gegen ben <yetnb, bie aber oon ben au* Slbufdjebr

auSfallenben ©nglanbern jurüdgefcblagen würben.

Slucb ein anbere« perf. ÄorpS, baS cor aftupammere
lag. rourbe r>on ber engl. Motte hart mitgenommen,
fo bajj ber Sdjab unter jranj. ^Bermittelung 1857
^rieben icblofr. $n ben folgenben 3abrcn Idmpften

bie Werfer, jeboep ohne grofeen ©rfolg, gegen bie

Jurlmenen, beren ©infälle immer mepr Überb,anb

nabmen. SeradjS rourbe jroar 1860 erobert, mufrte

aber balb roieber aufgegeben werben. Seit biefer

.Sott bat iv teine auswärtigen Kriege tu hefteten

gebabt. Ter 6cbap unternahm, angebliaS um bureb

tetubium europ. ©inrieptungen ben ;!uuanb bei

fianbes \u oerbeffern, brei Üieifen naa) ©uropa,
benen jwar feine burdjgreifenbe, boeb einige wefent*

li<fce Serbefierungen folgten; fo würbe baS 2Rünj=

wefen nad? bem tfwntfup eingeführt, bie Soften
im 3n- unb nad) bem nuSlanbe geregelt, bie lRe=

Üben» Teheran oerfebönert, aud> bie Xoleram für

alle iReligionägenoffen, mit Auänabme ber »äbi,

bergeftellt. 2)urd? ben ^Berliner Vertrag 00m 13. 3uli

1878 rourbe bie feit 1850 üon ben Surfen befetjte

Stabt flotur an % jurüdgegeben. ©in Vertrag mit
iHuplanb oom 9. (21.) 2)ej. 1881, ratifiziert 28. gebr.

(12. 9Jiärj) 1882, fe|te bie ©renge jroifdjen ^. unb
bem oon ben JKuffen eroberten Jurfmenengjbtet feft.

1888 rourbe bor Marunfluß in (ibufijian bor 3djiffabrt

eröffnet, road namentlid) einen ©rfolg für ©nglanb
bebeutete, unb in bemfelben ,Vrbr erfolgte bte ©tj

Öffnung ber iöabnftrede oon Ueberau uacb ~dwb
Slbb ulmfim. ©urop. ©efell\cbaften mürben ferner

Konsefftonen jur ©rnd)tung einer öanl in Heljeran,

jur Ausbeutung oon $ergroerten unb ui großartigen

Strafeenbauten erteilt, bagegen ftiefe bie ©infübrung
bei 2abatämonopol3(1891) auf enetgifdjen 2öiber=

ftanb, ber einen fo bebrob,lid)en ©baralter annahm,
ta% ber LUan aufgegeben roerben mu&te. dagegen
rddjte fid? nun an bem 6d>ab bie graufame iöer:

folgung ber vöabt. 8lm 1. 'Mai 1896 rourbe Siafeir

eb bin bei betreten einer Ü)iofd)ee bei Jeb.eran oon

I einem Änbänger biefer Sdte erfdjoffen. $od> wuin
bureb. biee Attentat :< ieiKube nietjt roeiter geftört. %<x

fa>on lange }um i'facfcf olger befignierte 6obn tei

£*ab, Mu^affer eb^bin iliirja 0. b.), beftieg ebnt

ßroifdjenfälle ben Jbron. 1896 rourbe bureb eine

DTit.»perf. Äommiifion bie (Srertje »roif*en IM»
tfdbiftan unb %\ feftgelegt, i'cn großer ^ebfutunc

mar ein @efe^ oom 13. npril 1901, rooburi tarnt:

liepe 3öüe unb 3öegegelber im Eimern l
,a^^^l

abgefebafft unb bie ©rbebung einr/eitlicber Quv int

äuefuljrjölle angeorbnet rourbe. ©benfo bebeutet«

bie etroa ju berfelben 3eit oorgenommene Serftaai:

licb^ung ber $oft einen roiebtigen ^ortfdjritt. ;Vi

bem rotrtfd)aftli(f/en Kampf, ben 9tu|lanb unb 6nV
lanb um |>. führen, geroann erftered mx± ben in

% 1900 abgefeb.(offenen Slnleibeoertrag (f. oben

Wtnanjen) einen aeroaltigen ^orfprung, interne*

% in finanjielle abbingigleit bradjtc unb baburit

aucb feinen polit ©tnflup erbebltd; oerftärtte. 1909

1 cblo t> ©nglanb einen danbetöoertrag mit ab ml
einigte ftdp mit IKußlanb ;u einem Vertrage, ber bu

Integrität %i garantiert. Sil* ber Sdjab SRugjte

eb*btn 8. 3an. 1907 ftarb, folgte ibm fein ttku

?lli ÜJtirja. Weiteres, indbefonbere aud? über tu

l?infübrung einer SJerfaffung, f. fernen, 5&b. 17.
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SBitfon, Persian life (ebb. 1896); Stabl, Äeifen«
s3iorb* unb ©entralperfien (im (hgämunaebtn

Str. 118 |u t Leiermanns iDlitteUungen »,

1895); berf., 3ur ©eologie oon % (ebb., 9h\ 122,

1897); iteuorier, Trois ans ä la cour de Perse

($ar. 1899); Äanifbu, About Persia and iw peopje

(5Hod=3«lanb 1899); Hauber, Üieifebilber aus

Jurfeftan unb ber 2ürfei (33re^l. 1899); ?«tm

La Persia ecouomica contemporanea e hm
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questione monetaria (SRom 1899); G. Steuer, ©e»

idjidne be* Altertum*, ©b. 5: Da* Verfemt* unb
bie ©riechen (Sruttg. 1901) ; Spte*, Ten thousand
miles in Persia (2onb. 1902); ßomnijttj, unb
bie geriet (ruffifd), ^etetdb. 1902); &mbor, Across
coveted lands (2 ©be., 2onb. 1902).

V etilen ueö (ftj., fpr. -flenn), perf. Saloufte«

laben mit unbeweglichen ©retteben jum Scpufce not

bet Sonne.
^etilffag« (ftj., fpr. -flafafdV), Spott, Spöttelei;

perf if lieren, auf feine s
.lÖeife oetfpotten.

$ etil gut) (fpr. -fmniib), 3ean Gilbert Victor

ftialin, x>enog oon, franj. tötaat*mann, geb. 1. §an.
1808 ju 6t ®ermain«2efpinafie (Depart. Üotre),

tourbe Solbat unb 1830 toegen ©etetligung an
einet mtlitöt. ©etoegung ju ©unften bet 3uliteoolu-

tion oetabfcbiebet. % roanbte ftd) nun in ?*ari*

bet 3outnali)ti! unb bet fRapoleonifdjen Sadje ju,

roat ein eifrig« Vorarbeitet unb leilneljmet be*

SRtlitätaufftanbe* in Strafeburg (1836) unb ftüdV

tete aus ber Untetfud)ung*baft nad) @nglanb. 1840
rourbe et al* Setlneljmer ber Grpebition nad) öou=
(ogne com s}kiit*l)ofe tu 20jfibnger ©efangenfdjaft

oerurteilt. Beim Stuebtud) ber #ebruarteoolutton

enttarn er nad) $ari*, fammelte bie ©onapartiften,

bef5rberte bie $erau*gabe mehrerer ©olt*bldtter,

bereifte ba* innere Don ftrantreicb unb trug nad)

Ruften )ur 2Öal)l Soui* ytapoleon* tum ^rafiben
ten bei. 3"' ©elobmmg erhielt

ty.
bte 8Ibjutanten=

fteüe bei bem v$r4fibenten, ber ibn aud) bei betn

Staat*ftteid) vom 2. ? et. 1851 tue vi t in* ©eljeimni*

40g unb ibm auftrug, an ber Spifce eine« fiinien»

regiment* oon bem Colal ber Stationaloerfammlung

©efifc tu nebinen. 9tad)bem ba* SBetf gelungen mar,

übernahm % an 9Jcornp* Stelle ba* SDiinifterium

be* ^nnetn, unterjeidjnete bie auf bie OrleanSfdjen
gamtliengüter bejüglid)en betrete unb leitete bie

erften ©ablen be* ©efefcgebenben Äörper*, legte

aber 1854 aud ®efunbl)ett*rüdfid)ten fein Uorte-

feuille nieber. 1855 ging er al* fran§. ©efanbter
nad) Sonbon unb übernahm nad) ben Defreten

oom 24. 9toö. 1860 roieber ba* sJfiinifterium be*
fXnnern. 811* bei ben SEBablen ©on 1863 {Amtliche

flanbibaten bet Dppofttion in $ari* ben Sieg
öaoonttugen , legte er iein Portefeuille abermal*
nieber unb betätigte fid) politifd) fortan nur nod)
im Senat unb im Staatsrat. % hatte fid) 1852
mit bet emjigen Jocbter be* dürften oon ber

2Jio*froa oermdhlt unb bei biefer ®elegenbeit bom
flaifer ben ©rafentitel erbalten. 1863 rourbe er jur

SBürbe eine* äerjog* erbeben. Qx ftatb 13. §an.
1872 ju Stma.— ©gl. Memoires du duc de P., hfl.

»on 6. be fiaire, ©tafen oon ßfpagnp (^ar. 1896).
•JJerfTmonpflaumc, fr Diospyros.

"lerf!»/ f. Drfeitle, L»ecanora unb ^arbepflanjen.
Jctft«, fianbfebaft, f. Werften (®efd)id)te).

(etfifebe Mamille, f. Chrysanthemum.
Ie*fif<6e ffunft. 3n bet ©efebiebte bet % Ä.

tann man oiet Venoben unterfd)eiben: bie aebäme»
nibifdje (559—3300. 6br.), bie arfacibifdje (bi*226
n. ®)T.), bte faffanibiidje (bi* 642) unb bie iSlami«

rifd)e. 5jn ber erften tyetiobe ftnbet man bie Sau--

fünft gleid) auf ^öd)ftet Stufe. 3>ie bauten be*
Dariu* unb lerre«, bte dlteften perfifdben, roeldje roit

lennen, ftnb fpatet an Sd)önbeit nidjt übertroffen, ja

faum roieber erreid)t roorben. Da* IDlaterial ift met*

S"

m* ein trefflicber Äaltftein, au* roelcbem redjtedigc

löde, jum Jeil oon betradjtlidjet ©röfee, genauen
ftnb, bie bann obne ÜJiörtel, bödjften* mittel* me^

tallener ftlammetn aneinanber gefügt futb. Ruinen
biefer Slrt finben fid) in ber $erft* bei 91at'"d?-i iHu-

Sm, Sad)tä>S)id)emid)ib (petfepoli*) unb iU urn bab

.

eim "Ualafte Jlrtarerre*' U. in Sufa ftnb 23ad)tehte

tu reichlicher ^Berroenbung gefommen. Die ©eb&ube
unb oon regelmäßigen, edigen formen. Üielfad)

oerroenbet rourben febt fcblanf e, tunbe Sdulen, tum
Ztxl mit glotfenförmiger Saft* unb mit reut oet»

liertem Kapital; bei leiuerm ift befonber* bie bice«

pbale^orm, beftebenb au* bet Söieberbolung be*

Üorberlcibe* eine* Stiere*, beliebt, ©ei ber Slu*»

idjmüdung bet Södnbe unb Jteppen haben bie affpt.

König*paläfte a(* Sotbilbet gebient: Steliefbarftel«

(ungen be* Äönig* mit feinen Begleitern , Tribut
barbringenber Hölter, berÄdmpfe mit ^abelroefen,

ferner bie ^lügeljtiere mit Ü){enfd)entöpjen am ^bor*

roeg be* 3Eerie* unb 'Dcofailen au* emaillierten ©ad

>

fteinen in Sufa beroeifen bie*. 3« ©rdbem bienten

teil* niebrige Sürme mit oollftänbtj maffioem Un«
ter bau obet einet £otentammet auf «rufenuntetbau,
teil* tünftlid)e ^felfenbbblen mit bc* gelegenem,

fd)roet tugänfllicbem (Singang. Setttetet ift oon biet

Sdulen in 9ielief umgeben , roelcbe ein ebenfolcbe*

Dad) tragen, fo bafe bte ganje Tytäcbc bie Vorberfeite

eine* ^aufe* barftellt. über bem platten 25ad) ift ein

breiter Ibvon, beifen beibe Stodroerte bon Darftel*

lungen unterworfener Söller getragen »erben, bar»

über ber ßöntg, bem Sid)tgott feine fmlbigung bar»

bringenb. ©räber beiber Birten finben ftd) bei 9latfd):

i»3luftem, foldje ber erftern bei SOturgbab, unb ein

f^elfengrab aud) bei ^erfepoli*. Sa* bie ©luptit

betrifft, fo ftnb eine Stnjabl oon fteinernen Siegel»

cplinbern erhalten, tum Seil oon bonüglicber Arbeit,

barunter ba* berübmte Siegel be* Dariu*. Slufeer»

bem ftnb bon ad)dmenibifd)en j?unftgegenftänben

nod) brei Sllabafterbafen mit bem tarnen be* Xerye*

unb eine* Strtarerre* ju nennen.

$lu* ber Ärfacibenteit ift febt roenig erbalten.

9lad) Dieulafop finben ftd) atfacibifd)e dtuinen bei

Äingauar, ßatra, SBarfa unb Sufa, roeld)e beroeifen

follen, bafe bie Aunft ber bamatigen Seit oon ber

griedbifd)en ftdrter beeinflußt roorben fet. Die faffa»

nibifd)e ©aulunft ndbert ftd) mebr ber i*lamitifd)en.

iRunbungen unb Äuppeln »erben eingeführt. Die
Jrümmer fold)et ©auten, namentlid) bei Saroiftan
unb ^irotabab, befielen nur au*©ad|teinen. Saffa»
nibifd)e «Relief* finben fid) namentlid) bei 9ta!fd)n«

duftem. ®äl)renb 9Ird)iteftur unb Stulptur tut

fafianibifdben 3«t betrdcbtlicb gefunden ftnb, bat ft<&

bie ©Ipptit auf ber alten £>&ije erhalten. Unter ber

großen ftmalu faffanibifd)er ©emmen, bie in ben
iJtufeen jerftreut ftnb, befinben ftd) Stüde oon bobem
Äunftroett. Die i*lamitii'd?e Äunft Reiften* ift |»at
bet Sltabifcben Jtunft (f.b.) im allgemeinen betroanbt,

teiebnet ftd) aber befonber* burd) bie bob< ßntroid»

lung be*Otnament* au*. Die SEbonroaren, Jep«
pidje, ©olbicbntiebereien ^erfien* rourben oorbilblid)

fotüobl für 3nbien unb ©hina al* füt ben ffleften.

©i* in unfere Sage erhielt ftd) ber große äunftroert

namentlid) ber perf. Seppidje. — ©gl. Dieulafop,
L'art antique de la Perse (5 ©be., $ar. 1884—89) ;

perrot unb Sblpiej , Histoire de l'art dans
l'antiquite, ©b. 5 (ebb. 1890); $r. Sorte, Den!»
mäler perf. ©aufunft (©erl. 1901 fg.).

^erfifctjet ^lieber, f. Syringa.

^erfifrbet SWeerbufeit, Perfifdjer ©olf,
Seil be*3nbi|'d)enDcean* unb be*arabifd?en ÜReet*

(f. b.) im befonbern, bringt in notbroeftl. lHtd)tung

jroiicben Sltabien unb Werften jroifdjen 24 unb 30
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nörbl. 33r. ein (f. «arte : SB e ft a f i e n U, beim »ttitel

?lfien), in einer fiAnge ton 1111 unb einer 93rrite

oon 37 bis 415 lau. Der SBufen bat einen Püftenum»
iang oon über 3100 km unb nimmt 236800 9km
ein. Xaoon tommen 3806 qkm auf bie ^njeln,

unter benen CrmuS (f. b. ), na* roe lebet ber ßvngang
Strafee oon C rmu* genannt roirb, bie ibr benacb«

harte 3nfelXa»tlab (1683 qkm grofe), ferner Gbaraf

(f. b.) unb bie burdb ^erlenfifcberei wichtigen 5kb :

rain<3nfe!n (f.b.) bie berübmteften fmb. Die lüften,

größtenteils auS Half ftein gebildet, ftnb auf ber arab.

Seite niebrig unb ianbig, an einzelnen Stellen oon
oulfanu'cben Sergen unterbrechen. Auf ber perf.

Seite laßt baS i> ocblanb taum einem fdjmalen Hüften >

faum fÄaum. Stufe er bem Scbatt el'Ärab, befien

SRünbtmgSarme 185 km einnehmen , unb bem Pa»
run ergießen ücb nur unbebeutenbe Alüffe in ben
®olf. DaS SWeer ift flach, unter 100 m tief, »ante
finb bdufig ; am ficberiten ift bie Scbijfabrt an ber

oerf. Püfte. ftorbroefhoinbe berrichen oor, nur im
Aooember, Dejember unb Januar auch (übliche.

Seit Unterbrüdung ber Seerduberei blühte ber ein«

beimnche fcanbel mit Datteln, SReiS, Opium u. f. to.

auf. (Sngl. PriegSidüffe beberrfefaen baS üReer. —
«gL Oentbe, Der % w. ©efdjicbte unb ÜRorpbo«
logie (SJlatb. 1896).

^erftfeheö (fcatn, f. üJlooSgarn.

berufene entarte unb Sitterarur. über
bie Altere ftorm ber perf. Sprache f. ^ranifdbe

Sprachen. DaS 9ceuperfifd)e bat einen mober«
nen 6b ar alt er, nach rem e«> bie alten ÄbleitungS«
ftlben unb ^lerionen abgelegt hat. Slm reinften

nnbet man bie Sprache im Schlhnime beS ftirbüft

(f. b.). Seit ber £>errfcbaft ber Araber in Werften

unb ber Verbreitung beS >[am nahm baS 5teu*

perfn'cbe oiel arab. SBörter tn fich auf; auch roarb

e< oon ba an mit arab. Schriftlichen gefchrieben.

Sine Schriftprobe jeigt Dafel: Schrift n, 26.
Die türt unb mongol. Gröberer beS perf. Sprach*
gebiete« nahmen \um Seil baS ^erfu'che als Jpof

tpracbe an. Durch bie mongol. £>errfcbaft tourbe

eS im ncrbl. 3nbien iebr oerbreitet unb bilbete bort

bis auf bie neue jt e 3eit bie Sprache ber Diplomatie,

oeS bobern gefelligen fiebenS unb ber ©eridjte bofe.

Die oonüglicbften Sprachlehren fmb. bie oon fiumS*
ben (2 »be., Palt. 1810), ^oneS (9. HufL, Eonb.
1828), €bob»fo 1852), SBullerS (®iefe. 1870),

ftleifcber (2.SufL, Spj.1875), Söabrmunb (2.HuflL,

©iefe. 1889), Salemann unb Shuloüfti (Serl. 1889)
unb $lattS («A grammar of t he Persian language»,

XL 1, fionb. 1894); Sprachführer fpecieU für SReu»

perfifch : Ouoarb ($ar. 1880), gri* 9lofen (ßpj. 1890),

Slai r - J iöb all (cModern persian conversauern gram-
mar», öeibetb. 1902) u. a. ; bie heften Original» orter
bücher: baS Surbani tat; (Palt. 1818), garbangt»
Scbuuri (2 33be., Ponftant. 1746) unb 4jaft=tuljum

(hg. oon ztbb ul iliui\affar ilfuijjebbin, Pönig oon
äroabb [Dubh.], 7 ißbe., Satbnau 1822), fotoie ÜRe*

ninfti, Lexicon turco - arabico - persicom (neue
«uSg., 4 ®be., SBien 1780—1802); äanbjeri. Die-
lionnaire francais - arab« - perean et turc (2RoSt.

1840—41); Mutiere, Lexicon persico-latinum

(233be., »onn 1855—64; Supplement 1867); Ren-
lex, Dictionnaire turc-arabe-persan (2 93be., «pj.

1866—76), unb für bie neuefte Sprache: iffiollafton,

English-Persian Dictionary (Sonb. 1882 fg.), unb
Stetngafe, A comprehensiYe Persian-Enghsh Dic-
tionary (Sonb. 1892); ^obnfon unb iHicharbfon,

Persian, Arabic and English dictionary, revised

by Steingass (ebb. 1892); jur Stomoloflie: &»xr\

®nmbrife ber neuperf. (homologie (Strabb. 1893i.
s

i>al. auch (ürunbrife ber iran. Philologie, bg. oen

(Seiger unb Puhn, Sl. 2, 4: 3Reuperf. Schriftfprache

(Strafeb. 1901).

Die neuperfifche Sttteratur entBüdflte fieb

feit ber einführung beSfjSlam, unb bie 6<tri ;
t

fteller fmb insgefamt ÜRobammebaner. Die erften

neuperf. Schriften, teils poet., teils biftot.

baltS, flammen auS ber 3«t ber famanib. Sunttn
im 9. unb 10. Sabri). 2Jon biefer 3«t
bie perf. fiitteratur in ^erf«n felbft fcroie in {entral;

a neu unb §nbien , namentlich bie ^oefte unb (Pr

febiebte, ununterbrochen gepflegt, fo Diele geoaltfcrme

polit. Stürme auch hie Vdnber oerheerten.

Die poet ücb e Sitteratur umfafet eine ÜRengt

tleinerer lorifcher ®ebi*te, in fog. Dttton* ober

Sammlungen oereinigt, auch größere biftorifebe,

romantifche unb allegorifcbe @ebi<hte unb viele

SR Archen unb Grjäblungen in $rofa, mit Serien

untermifcht. Der dltefte betannte Dichter ift

begi ( um 952 ) , ber auf 3Jefebl beS famanib. Mo
ften 9lafr ben Slhmeb bie fabeln beS ^bpai ui

baS $erfifcbe überf ehte unb oon bem jablrei±e U-

riidje ®ebtcbte oorbanben fmb. (9Jgl. Qtifi in ben

«Nachrichten ber (Böttinger ®efeUfcoaft ber Sflifirn

fchaften», 1878.) 3" hen dlteften Qrieugniffen perj.

ßprit gehören einige ©ebiebte beS noicenna (i. b

ber feine mebij. unb philof. ffierte arabifcb idjriet;

oon 21 3eitgenoffen beS 9iubegi hat Qtbt ®ebicbtt

auS gelegentlichen Anführungen gefammelt unb

uberieut in ben SRorgenlänb. ^orfchungen» (£pj.

1875). 9uS ber 3tit ber ©ba&neroiben ift er

roahnen ^irbuft (f. b.), an benen großes National

epoS ficb Diele oerroanbte Dichtungen anlehnen,

femer jlnfeari, Ponig ber Dichter am oofe ÜRabmuM
(geft. 1039); Senaji, mpftifeber Dichter (geft.1130);

®organi (um 1050), befjen romantifcheS <8ebii:

«2Bid unb üHamm> ®raf im iluSjug überie»t hat

(in ber «3eitfcbrift ber Deutfdben 3JlorgenlanbifcbeT.

®efeUfcbaft», 1869); Omar Sbajjäm (f. b.) ; Än»ari
ein gelehrter ^anegoriter unb Cbenbicbter ({tef:

1191); Nifami (f. b.) ; «batani (geft. 1199), einer ber

gelehrteren Cbenbicbter; gtrib eb = bin attät («fL

1229, f. »ttar); Dfcheldl eb=bin 9«ümi (f. b.), ^eit'

genoffe beS oorigen, ber als ber grofete mgfttfcbe

Dichter gilt (geft. 1273); Saabtlf. b.) ; Qmxx SboSru.

3eitgenoffe beS Saabi, ber, »ie Nifdmi, eineShamif

biebtetc; »AßS (f. b.); Dfcbcimi (f. b.); öfttft

gleichfalls Serfaffer einer ßhamße; Dful*?fitor mi
Scbirroan (geft. 1290); Selman aus Saroa (aeft

1677); &hli auS ScbiraS (geft. 1536), brei gib
oerroanbte ßpriter unb große SerStünftler; fön

(f. b.). DaS neuefte grofeere ©ebicht ber $erier

ift baS Schahinschkh - name (Sud) ber Pöiriftf),

roelcbeS bie neuefte ©efebiebte ^erfienS in Serien

crjAblt. Die Werfer ßnb baS einrige mobamme:
'Holl, roelcbeS auch bie bramat. ^oefte angebaut bat;

bie Stüde (Taasie) ftnb ganj ben Myiteres ber

Altern fron). Sitteratur ju Dergleichen unb reüh •
natürlicher, ergreifenber Sprit. (Sgl. Shobjlo,Svk
litterature dramatique des Persans, $ar. 1844

Son ben lablrricben Sammlungen oon Nooefln

l'iarchen, (srjdblungen ftnb nur folgenbe j« et>

rodbnen : A nwar i suheili, «Panopifche Sichter», wm
Öufeein SDdiS PAfchiß, eine oortrefflidje, mit aller

3auber ber perf. Sprache gefebmüdte löearbeinmt

ber fabeln beS JBibpai, überfe|t oon Peene vti

anbern ßnglÄnbern; Behar-i dänisch, t^tTttbliw

ioogle



Der SBei«peit«, oerfafet oon 3naiet-Huab in 3nbien,

ßberfefct oon Scott u. b. 2. «Bebar Danusb, or

f.
irden of knowledge» (3 93be., 3 breioöburp 1799)

;

üti-nltae, «^apageibucp», perfifcb unb englifcb

ton $ablcp herausgegeben, beutfcb von 3>ten unb
Äofeaarten (Stuttß. 1822), unb Bachtijarnarae,

«©efdbidjte be* ^rinjen SBactjtijÄr», oon Dufelep

bfl. unb übcrfcfet al« aTales ofBakbtyar and the ten

uiers» Mar. 1839; tiberfefeung fionb. 1801).

Ser pift orijcbe Seil ber neupcrf. fiitteratur ift

ebcnfo reicpbaltig al« wichtig. Sie perf. ©efdjicbt:

frbreiber bepanbeln teils bie allgemeine ©efcbidjte

ber mobammeb. Staaten, teil« in«beionbere bie

bet japlreicben arab., perf., türt. unb mongol.

Spnaftien, bie in tycrfien unb 3»ibicn ibren Sifr

Gatten. Stur roenine» ift baoon bis jefet gebrudt;

tu nennen fmb: Tarich -i Tabari, ober bie perf.

Bearbeitung ber grofccn arab. Spronit be« Za-
bari, oerfafjt oon SSelami 974 (franjöfifd? oon 3otem
borg, 4 »be., <par. 1867—74); Dschami ct-tewa-

rlch, «Sammlung oon Sbronilen» , eine ©cfcpid?te

ber SHongolen, oon ÜBefit 9lafd)ib eb^bin, geft.

1318 (ba. unb überfeBt »on Ouatremcre, $ar.
1H36); bie «ßbronit be« ©afjdf» (1300), roclcbe bie

©efdbidjte ber 9(acp!ommen Sfd)ingi«'&ban« ent*

balt unb in einem überaus lunftreiepen Stil ge=

febrieben ift (perftfd) unb beutfdp oon Jammer,
UiHen 1866; ber perf. Jert allein, 93omhap 1853);
Lubb et-tewärich ober «SDcart ber Sbronilen», ton
Ä.M'to'mi, geft. 1283; bie «©efebidjte Jimur«" oon
Siperif eb=bin ^cfbi, um 1460 (franjöfifcp oon petita

be fiacroix, $ar. 1722); Hauset es-safa, aglur ber

fiouterlcit», oon 3Jtird)onb, geft. 1498, einegrofse

Unioerfalgefdjitpte, au« ber mehrere Slbfcbnitte

brrauagegeben loorben fmb (ooUftänbig, 2 ©be.,

fcombap 1849); «©efepiepte be* Scpap SlbbÖ«»
oon 3elenber SUlunfdji (oerfafet 1629); bie «®e-
fcfcicbte 3nbien*» oon Jartlfi ftirifepta, 1609 (2 Sbc.,

ftombap 1832; englifcb oon 2iriga«, 4 93be., fionb.

1829); bie Tusukat-i Timor, «Ginricbtungcn Xi-

mur«» (pcrfifcp unb englifcb oon 2Dbite, Off. 1783);
«(Sefdndjte be« £imur--SÖeg» oon Sdpenf cb = bin

21 Ii, überfefct oon be la Groir (Seift 1723) ; bie Wa-
kiat-i Babari, «IBcgebenbeiten be« ©rofmtogul« 93a >

bar», oon ibm felojt aufgezeichnet (englifcp oon £cp=

ben unb Grafine, (Sbinb. 1826; 2. Hufl., fionb. 1844

;

beutfcb oon flaifer, fipj. 1828); bie Wakiat-i Dscha-
hanglri, «SBeaebenb^eiten be« ®rofimoßul* 3)idja:

bAnßir» (enßlifcp oon^rice, fionb. 1829); ba« AMn-i
Akbari, bie «Drbnunß Sttbar«», eine ftatift. 6<piU
berunß be« 2Rcßulreid?« in 3nbien unter Slfbar (enß=

lif(p oon SBlocpmann, ÄallTl873); ba« Tezkereb
al-vakiÄt, «Snemotren be» SWoguUaifcr« ^u-
majun» (englif* oon Steroart, fionb. 1832); bie

«(Seidpidjte be« «Rabir^Scbab» oon 3Jlabbi 6ban
(Xeberan 1842; enalifcb oon ^one«, fionb. 1770);
bie ©efdjicbte ber fianber am ffafpijdjen DJceer be=

banbelt ba« oon S)orn I)erau«ßeßcbene 6ammel
roerl «Sölobammeb. CueUen jur ©cfdjicbte ber fübL
fiüftenlänber be« Äafpifcben 2Jleer«> (4 Sie.,

^eter«b. 1860, 1857, 1858); bie a©efd)icpte ber
Slfabanen» oon 9Jeamet*uüab, ( englifcp oon 2)orn,
2 $be., fionb. 1829); ba« «fieben be« €d?eid> 3lli

ita&tn» (perfifeb unb englifcp oon »elfour, 2 93be.,

ebb. 1830); Siyar ul-mutacberin , entbaltenb bie

©efcpidjte 3nbien« 1705—82, oon ©bulam:pu6ein=
eban(235bc. ( flalM833; enßlifcp, 393be.,ebb.l789);
bie «®efd)i(pte iöaibarö» oon Äirmani, unb bie

feine« 6obne« tipu (englifcb »on iDiile«, fionb. 1842
SBrctftxju«' ftoncfriat.oiil.fifitlon.. U. «ufU «. «. X1L
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I u. 1844). S)ic ®efd)id?te ber iefet rcßierenben $pna*
ftie ift bebanbelt in bem piftor. SBcrfe : Measiri sul-

tanijje (Jeberan 1825; ciißlifcb oon iürpbgcs, fionb.

1833); Tarikb-i Zendije, «Ocfcpicpte ber Senb»
bpna[tie» (tferim Sban), bß. oon 6. 5ker (fieib. 1888).— 2)ic ©efcpidjtc ber peri. Siebter paben bcfdjricben

2)ouletfcbab in bem Söerle Tezkeret escb-scbu'ara,

b. i. «fieben«befcbrcibungen ber 2)id)ter», unb fiutf«

Slli iöeg, beffen SBerl Atescbkcde («^euertempel»)
bie ©odnebte ber perf. Siebter bi« in bie neuefie

3eit fortieftt. (SJgl. Jammer, ©efepiepte ber f<po»

nen 9]ebeliinftc ^erfien«, 3Bien 1818; Sir ©ore
Oufelep, Biograpbical notices of Fersian poets,

fionb. 1846; Mert, ©rammatit, $oetil unb Dlhe*

toril ber ^erfer, Ijg. oon ^ertjeb, ©otba 1874 ; fcorn,

©efdncbte ber perf. fiitteratur, fipj. 1901; Gbto.

Sroione, Literary bistory of Persia, fionb. 1902.)

3n betreff anberer %&i)tr ber neuperf. fiitteratur

fmb ju cnoälmcn au« ber Qtbil: ba« K&büs-naroe,
oon einem beilainitifcbcn ^Jrinjen oerfaftt um 1080
(beutfcb oon SMej, Söetl. 1811); bie Achlak-i naseri,

oon 9iaf}ir eb'biniüfn.1255; bie Acbl&k-i Mubsini,
oon öufjcm SBfti« Äftfcbifi, um 1480 (Kalt. 1809;
fcertforb 1850), unb Acblak-i Dscbelali (Äall. 1811

;

englifcp oon Jl;ompfon, fionb. 1839); au« ber Meli«

ßion«gef(picb,tc: ba« ©ud) Ulema-i islam, ba« SRad?«

ridjten über bie altperf. Ütcligion liefert (perfifcb oon
Dl^baufcn, ^3ar. 1829; beund? oon 3iuüer« u. b. X,
«graßmente über bie Sielißion be« 3">roafter »,

9Jonn 1832), foroie ber Dabistan, eine $arfteüung
aller Religionen ?lfieu« (Jtall. 1809; englifcp oon
Spea unb Iroper, 3 2Jbe., $ar. 1843); au« ber

Dibetoril: Iladaik ul-beläghet, «fiauben ber Söereb«

famteit», oon Sd)cm« cb=bin (Halt. 1814); Nabrul-
Fcsabct, «2)er Strom ber 2?ercbfamtcit»,oon üRirja

Matib (ebb. 1820); au« ber ©eoßrapbie: Haft ikllm,

«Sic fieben Jtlimate», oon Slmin^lbmeb^Afi, unb
Adscbaib el-buldan, a^ic 2Bunber ber fiänber»,

oon 93irbfdjanbi; mcbijinifcp: ba« Tubfet el-müme-
nin, oon Jülopammcb Jücumin öupeini, um 1700.

3)a« oollftfinbiafte ©erjeiebni« ber ßebrudten perf.

ÜSücber giebt genfer in ber «Bibliotbeca orientalis»

(2 Söbe., fip^. 1846-59). »gl. auep SRieu, Catologue
of tbe Persian manuscripts in tbe British Museum
(3 fflbe., fionb. 1879—83; Supplement 1895).

Vcrfifdjaclb, fooiel mie Sluripigment (f. b.).

^Jcrfifdjgrüii, ein ©emifcp oon Scbmcinfurter
©nln unb (T^romgelb. [orpb (f. b.).

»JJcrfifrfjrot, al« iölalerfarbe oermanbte« Gifen»

Verfütteren (tat.), bleiben, bauem; auf etwa«
befteben; ^erfiftenj, ba« Sefte^en auf ettoa«,

Sebanlicbfeit, Sauer.
^cefTuö, Sluluß % glaccu«, röm. Satiriter,

geb. 34 n. CHn. ju »olaterrd in (Strurien, erhielt

eine gutc^ilbung bureb ben ©rammati(er9iemmiu«
$alamo unb ben Stoiler Sornutu« unb lebte mit ben
au«gejeicbnetftcn ^erfönlidjfeiten 9lom« im freunb«

fcbaftlidjften Serlebr, ftarb aber fdjon 62 n. 5br.
Sie noeb erpaltcnen fed)« Satiren, in benen er ein

©üb ber berrfebenben Sittenoerberbni* feiner 3cit

im ©egenfafc ui bem ^bcal be« ftotfdjen Seifen unb
altröm. 3ucbt giebt, empfehlen fieb burd) fittlicben

Grnft, oerraten aber jugenbliAe Unreife unb leiben

an Sunlelpeit unb ©efeprauhtpeit. Sie fmb in jaljl»

reichen panbfdjriften erhalten. Sie beften 2lu«gabcn

fmb bie beiben oon 0. 3fd)n (mit Kommentar unb
ben alten Scholien, fipj. 1843; Heinere 2Iu«g. mit

ftuoenalunbSulpicia, 3.9lufl.,beforgtoon93ilcpcler,

25erl. 1893), bie oon K. <yr. ^ermann (fipj. 1864 u.

66
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1 872) unb bie r>on Gonington (3. Slufl., von Nettlefbip,

1893). 3)eutfd)e Überlegungen lieferten tonnet
(Stuttg. 182*2), ilüeber (»onn 1834),3:euffel (Stuttg.

1858), 33lümner («natura», i'pj. 1897) u. a.

Verton (lat.), ber einjelne ÜNenfcb, (ba$ ^n=
bimbuum), mibcfonbere iofern er freier Sclbit«

beftimmung fähig ift unb alfo ber üttlid-en 5)eurtei«

lung feiner öanblungen unterliegt. (6. ftreibeit.)

f$n ber NedMSfptacpe bezeichnet 33. benjemgen,

tcelcber ali .Berechtigter ober 3}erpflid)teter in einem
JRecbtSüerbältnid ftepen tann; nach bem in 2)eutfcb-.

lanb unb Cfterreicb geltenden 9icd)te jeben iDlenfcpen

oon 3cit feiner ©eburt (f. b. , Sebenäjäpigteit unb
(hnbrpo). 2)enn bie ber Sllaoerei oerroanbten £err=

fcpaftäüerbältniffe oon 3Jcenfcpen über SOlenfcben

iSeibeigenfcpaft , öörigleit) be neben mit mepr.

fad? manchen SRedjten imb bie fog. Weligiofen (f. b.)

nicht ober bocb nur befcpränlt rechtsfähig; bieie

Sluffaffung roir& pon ber SRecptSppuofoppte be

fämpft unb nur noch oereinjelt vertreten. Xtx
bürgerliche Job, welcher einer (ebenben bie

JHecbt£fäbigfeit entjog , ift in 2>eutfchlanb nicht

mepr in ©eltung (f. ^Bürgerlicher Job). 9Jcit
S

J5.

bcieicbnet man bann auch bad berechtigte unb r>tx

pflichtete Subielt, ben Jräger ber bieiemSubfett ju

jtebenben ÜKecpte unb ber ipm obliegenben Pflichten,

oit biefem Sinne überträgt einer'eit* bie Hitia

nriffenfcbaft ben iBegriff ber 33. auf 3ierfonengefamt=

betten, Korporationen u. f. ro., auf 2ln{talten unb
Stiftungen, beibeä unterbem Namen ^uuftifche 33er«

fon (f. b.). ^nforoett fobann ber einjelne iDlenfch in

Detfcbiebenen ooneinanber unabhängigen '.Kattj

(reifen neben unb fo nach oerfebiebenen JHtcptungen

felbft ober bureb Organe panbcln unb roirlen tann

(j. IB. ber König al<5 Staatsoberhaupt, als Syami-

henoberbaupt unb ali 33rioatperfön; bie Gindel'

petfon für fiep unb ali 3Ritg(ieb einer £)anbclä'

gefellfcbaft ober ©enoffenfepaf t ; ali Privatmann
ober ali öffentlicher Beamter u. f. ro.), fpridp t man
anbererfeitö in biefem 6inne baoon, bafe ber ein»

jelne Wtn)d) oerfduebene ftechtaperföulicptetten

barftellt (plures personas susünet). 2>arau$ er<

Siebt neb bann roieber bie ^bentitdt ber % tti

lönig* u. f. ro. mit feinem Nachfolger, ben er burcp

feine Joanblungen berechtigt unb Dcrpflicbtet.

Pers öna grata(gratisslma, lat.), in i bober)

©unft ftebenbe petfon.

Persona inoerta, f. Incerta persona.

Venomil (lat). perfönliep (häufig al* 33eftim»

mung*roert in ßufammenfefcungen) ; alä Subftam
tinum: eine ©efamtheit non 33erfouen, bie ju ge»

meinfamer Jpätigieit in einem 33eru}$: ober 2Bir«

tunaStretfe oerbunben fmb; 33ttionallen, 33er>

iönltcpteiten, lurjer 93erid)t oon bem 2eben«gange,

ben fiebenÄumftänben einer <l>erfon.

^crionnlarrcft, f. Sdmlbbajt.
'jjerf onalcubungcu, in ber Epracbmiflenfcpaft

bie dnbungen ber 3jerbalformen , bureb bie an*

gezeigt ift, roelcbeä von ben Pronomina id), bu, er,

nnr, ipr, f ie tai Subfett ber bureb bie %oxm auS<

gebrüdten ^anblung ijt, j. 93. in tlieb-ft" baü ^ro*

nomen bu. ^n ältern inbogerman. Sprachen fommt
burch bie % jugletch ber Untericbieb bed ^Iftio* unb
bed SRebiume ober ^affwd \um Sluebrud , 3. 9).

tat. ama-t tliebt», ama-tur «roirb geliebt». 2)te %
maren jum großen Zeil urfprünglich felbftänbige

^erfonalpronomina, bie mit bem Dorausgehenben
i?eTt)ahport ju einer (ftnbeit oerfcbmoljen. 3-
war baö -mi, -m 00m gried). ei-mi, lat. su-m «bin»

roabrfcheinlid) mit bem in mi-r. mi-ch, lat.

gried}. me ftedenben Stamm me- «icb» ibentifep.

VerfoBälgctocraerectit, f. SiealgeTOerbeted te.

Vcrfoiinlitöt (neulat.), ^erfönhebteit ; ^er«
fonalitäten, fetnweife auf bie £eben#umftdn5e
u. f. m. einer ^Jerfon. [lieber Ärebtt.

^erfonälfrebit, f. Ärebit unb 2anb»irtfcbafn
$erfonalprtucij>, f. :'lj»Ianb.

^crfouälftatutcn (StataUpersonalia), f.Ctt--

lidje Kollifton ber Oefe^e ober Staruten.
'•ßerfoualfieucrn, biejenigen Steuern, bie nicht

roie bie iReaU ober drrragejteuern (f. b.) gerciffe th*

tragdguellen ober nie bie inbirelten Steuern §^
miffe ©erbraucb^gegenftänbe ober SßerfcprSalte

treffen, fonbern unmittelbar nach ben persönlichen

^erhältniffcn ber Steuerpflichtigen, betonter« na6
ibrer roirtfcfaaftliAen 2eiftung*fäbiglcit bemefien
»erben, fo bie Äopfftcuer (f. b.), bie Älaffenfteuer

(f. b.) unb bie 6intommen)'teuer (f. b.). [fta^t.

'^en'unaluniün,i.U]üon(politifcfc)unb3unbe#--
Persona publica (lat.), eine öffentliche $rr?

fon, jemaub, ber eine öffentliche Stellung befleitet;

(5Jcrtenja|»:
sVriT>atperfon.

Persona torpls (tat.), eine nicht ehrenhafte
s^erfon. Slaa) ©emeinem 'leite unb nach einzelnen

beutfehen ©efetjen hatten ®efch»i(ter , tvel&'e per.

bemfelhen ^ater erjeugt maren mie ber &rb(affer,

aegenübet ber ald Grben eiugefehtcn P. u einen
slufprud) auf ben Pflichtteil (f. b.).

Derfonenbeblerei, f. Hehlerei.

^erfonenfilometer, f. eifenbahnftattftiL

^}er oticnfonte», f. Jöaupthudj.

Vcr onenname. 'jjon jeher hat bie (Stumclev.it

biefer Manien bie Neugier gereijt, aber erfl burdj

bie Jortfchritte ber Spracbmiffenfcbaft f\nb riebtiae

unb bleibenbe ^efultate in ber Namenlunbe rrjitb

roorben. 3)ie3nbogermanen, mitÜlu§nahraeb«T
3taliler, ieigen in ber Silbung ber 1>. eine fo $t-

uaue übereinftimmung, baB ihr Namensbilbur.g-M
priueip notmenbig au* ber 3^it ber Urgemeuv
jehaft ererbt fein mu$. danach mürben bie Namen
aue jmei Korten (fflortftämmen) beliebiget 33ebru<

tung jufammengeieftt, }. 33. grieeb. Srpartf -

Strato-nikos ^ot?«t6;, Stratos «£>cer», »tacij, nike

•Sieg>), tseut icb Solf'gang, ^ribe>rite, altgalli^d)

De?o-gnät« (devos «®ott», gnäta «J ödster»), fexb.

Brato-ljub (brat «23ruber», ljnb «lieb»), altinb.

Dcva-dattas (devas «©Ott», dattas «gefebenh»

.

Xie fiänge bieier Namen tcranla|te aber melia.i)

fiür.tungen. bie man bann ali 0 f e n a m e n be--

jeiebnet. 2)ie geroöhnlicfafte SIrt ber Äürgunej b^
)tanb barin, baß nur entmeber bad erfte ober bai
weite ©lieb ber 3nfammenfet(uug gefproebrn

rourbe, rote j. 33. ZtO^i; (Zeaxia), ber 5lame be*

berühmten 2Jialer<J, eine 3lbtürjung oon Ztil-

itctm;, Zeux-ippos (feuo;, bippos «^ferb») »er:

ebeujo }. 33. unfer "Bolf — SBolf'gang, ©olf«hart,

Ärnmli u. j. ro., altgallifch Toutus •» Touto-bocio.

altinb. Dßvas unb Dattas = Deva-dattas u. f. tt.

2lnbiefeKurjnamen, roie fie auch genannt roerte-

bängte man oft nodb ^iminutiuenbungen , j. ^.

gried). Öpaaü - Xo - c (Thrasylus), got. NVuIfi-'*

(«SBölflein»), altinb. Datti-la-s. Gine bei

©riechen unb ©ermanen naebroeiebare Sitte in:,

bau in ben Äinbeänamen ein* ber ©lieb« ber 3»
fammenfet(ung perübergenommen nurbe, tie ben

3Jater» ober SDiutternamen bilbete, j. 39. Atvo-xp«Tr;

(Dino-krates), Sohn be# Atvo-xX^; (Dino-kl5s.
'Avapi-^txo; (Andro-nikos), Sohn bc^ N-.xs
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(Uiko-kles), altbocbbeuticb Wald-bert unb Wolf-
bert, Söhne be* Hram-bert, Wine-gaudus, Selm
6er Wine-burgis. £>ierau* wirb bie Xhatfacbe »er»

ftdnbltcb, bafe man oft ©orte ber oerfcbiebenarttgften

Vebeutung tu einem tarnen 3ufammenftellte, 3. 33.

'Ihti4-Xoc, Ilippo-las (trciwc, hippos «^ferb», Xa6^,

tVolt»), altbocbbeutfcb Wolf- tag («SBolf»,

«Jag»), Fridu-gundis («Jriebe», «Kampf»).
Vei ben Orte eben gab e* feine eigentlichen

Familiennamen. Sod? mar e* Sitte, bie Slbftam*

mung anjufleben burd? ein ^atronomifon (f. b.), J.
53.

'AxtUc-j; i llr/eiÖT)« (Achilleus ho Peleidcs), »cbiU
bei Sohn be* ^eleu*, eigentlich «ber ^eleifcbe»,

ober burd? 3ufe&ung be* Vatersnamen* im©entttD,

3. 93. Suxpdrnr); b 2a>9povlaxc\» (Sökrates ho Sö-

f>hronisku), Solrate*, ber (Sobn) be* Sopbroni*»
o«. (Vgl. $ape, ©örterbud? ber grted?. (figen«

amen, 3. Stuft., 93raunfd>w. 1863—70; fttet, Sie
grieebiftfen %, 2. Stufl., ©ött. 1894.)

SieiHömer batten glcid? ben anbern ^talifem
fd?on in norbtftor. Reiten ba* inbogerman. ^rineip
ber ämeiftdmmigteit ber %. eingebüßt unb bilbeten

ihre tarnen nur au* einem einfachen Siominalmort.
Sie führten urfprünglicb nur einen tarnen; bod?

febon feit ben dlteften 3etten ber 9iepublit regele

mdftig brei, von benen ber eine (nomen) ba* ©e»
fcblecbt { gens) bejeidmete, tu bem ber jrdger ge«

borte, unb faft ftet* auf -ius auflautete, wie Fabiu*,
3uliu*, Julliu*. Sa aber bie ©efdjleebter in $a*
milien (familiae) ftd? halteten, trat tur unterfd?eiben«

ben Vetei ebnung ein Familienname (cognomen) bin*

terben©cfcblcd?t*namen, wieGiccro,Gdfar,Scipio.
önbltcb tarn für jeben einzelnen ein oor ben ©e*
fd)led)t*namen tretenber Vorname (praenomen)
bimu, Aulus, Cnjus, Marcus, Titus; o}t ein hlefee*

3abtroort, wie Quintua.Sextus.Dcciraus. @inr>o&
ftdnbiger sJtame ift alfo 3. 93. l'larcu* (praenomen)
Julltu* (nomen) Cicero (cognomen). .;ja:rcü'cr,

tritt auch nod? lunter biefe tarnen ein nieder, ein3u*
ober Veiname (agnoraen), burd? berflbmte I baten,

Slboption ober anbere Umftdnbe erworben, wie
Slfricanu* ober (£unctator. Feierlieb beigelegt würbe
ben Knaben ihr flame am neunten, ben Jödjtern am
achten Jage nad) ber ©eburt, unb 3»at bem dlteften

Sohne gewöhnlich ba* praenomen be* -Pater*, mdb»
renb bie Socbter in ber SRegel nur ben meiblid? ab*

geroanbelten ©cfd?lecbt*namen be* Vater* fübrten,
al* iullia, fitnia, unb, wenn ihrer mehrere oorpanben
waren, burd) major unb minor (dltere unb jüngere)

ober bureb prima, secunda, tertia u. f. ro. (erfte,

jmeite, britte u. f. w.) unterfebieben mürben.
Sie Kinbcr ber alten ©ermanen erbielten ben

flamen halb na* ber ©eburt. Ter 5Rame, ber meift

fcpon burd? ben ^nbalt ba* Kinb al* Sprofc feiner

Vorfahren erfennen lieb, mar ein einziger, 9öobl
gab e* ©efcbledrter ber ÜJcerominger, SKgilolftnger

u. f. w.. aber ber einzelne fübrte ben ©eicbledjt*»

namen nod? nicht. 9)1 it ber Ginfrtbrung be* ftbriften»

tum* n»avb ein einzelner Jaufname üblich , w bem
man teil* bie a(tbergebrad?ten beimifeben, teil* bib(i>

febeunb tircblicbe93enennungenrjerroanbte.(jamilien»

namen tarnen erft im fpdtern Mittelalter auf, 3uerft

bei bcin x'lbel mit bem 12. 3abfb. nacb ben Stamm»
H&en, roie Äonrab oon fflettin, Mubolf non ^ab*»
bürg, bann bei bem93ürgerftanbe feit bem 14. 3abrb.
unb mürben allgemein üblid? feit bem 16. 3abrb.

2)er Scbatt ber beutfdien Familiennamen
jerfdüt in ^roet grofee Klaffen : 1)

vJiamen, roelcbe auf
bie beibnifdjen fowie aui bie mit bem ®briitentum eim

gefübrten 3urüdgeben unb teilweife jebt nod) jugleicb

al* Vornamen (3. 93. Sriebricb, 2)ietricb, "^eter,

^aul) gebrdueblid) ftnb. 3weiftämmigetarnen bietet

3trt ftnb 3. 93. fiumbolbt au* altem hun-bold, ©iefeler

au* gisal-heri, ©eroinu*, latinifrert au* ger-win.

Änbere rourseln in ber oben ermähnten Formfürsung,

3. 93. ©oetbe, ©iefe (neben ©iefe^breebt). Wlanft
tarnen bat-en 3mar jent eine beftimmte 93ebeutung

(3. 93. feammer, lud?, tyil} u. f. m.), bod? ift biefe in

oielen JäUen nad?»ei*bat erft auf bem 5öege bei

Volf*etpmologie ben 31t ©runbe liegenben alten ftor*

men (hademar, tueco, pilizo) aufgeprdgt. 2) tarnen
au* urfprüngli*en 93einamen, beren 93ilbung ben
oerfebiebenften Veranlaffungen entnommen fein

tann. ^m allgemeinen fmb fie enrroeber ^otalnamon,
ober eigentliche 93 et namen (^rdbitate), ober pa«

tronpmtfcbe 93i(bungen. a. Sota (namen alle bie*

ienigen, welche ben 9iamen »on 2dnbem unb Crt*

fdjaften (93aper, Schwabe u. f. w.) entlehnt ftnb,

ober auf eigentümlichtetten be* ©ohnft^e* ober Ve«
Tt^tum* (Cage, ßehnSncrbdltni*, ßou*fchilb u. bgl.)

ibre*erften Jrdger* beruhen (3. 93. 9Binfter,9öegener,

©ruber, öinbner, 93ud?ner, 6&fer, nonöagen u.j.w.).

b. ben prdbitatioen 3tamen gehören alle bie»

iemgen, welche eine phbjtfche ober moralifche @igen*

fchaft (©rofte, ßttnge, Äur3
f
fiangbein, Vrcitfopf;

9Bunberlicb, 6ihig, Äluge), etne gewerbliche (Schnei«

ber, ajtüller, iöagner, jifdjer, 3<ibler, 3i<öl«f
Küchler, Sehl offer, Pfeifer) ober amtliche 93erui*<

thätigfeit (Sd?ul3e, Richter, Vogt u. f. w.) ober eine

feciale Sfcjiebung (^übner, 5Waier, Vau«, i>au*«

mann, fiedmann, Vürger) bezeichnen, hierher gc*

hören aufter ben imperattpifeben 9iamen*formcn
(Sdjlaaintweit, ^auenfchilb, öajTenpflug, Suchen«
wirth, Schaffratb) auch in ben meiften ^dUen bie

welche tiere, ^flan3en. 9Derfjeuge, Jracbt u. bgl. be«

«eichnen unb teil* al* Übertragungen, teil* al* wirf«

liehe Spiljnamen 3U fäffen ftnb. c.^atronnmtf d'e

tarnen fmb bie ftantiliennamen wit ber tat. ober

beurfchen ©enitinenbung (©eorgi, ^abri, ^auli, Ul*

rici; Einrieb*, 3acob*), bie burcp Einfügung ton
-fohn (nieberbeutfeh, frieftfeb unb bdnifch -sen) gebil«

beten formen (9Bilmfen, ÜJctchelfen,
s
JJ(enbel*)ob't,

oiele9tamenbeutfcber^*raeliten),teilmeifewohlaudi

bieDkmen auf -ing, -fing (Ktnberling, Kapferling).

6ine eigentümliche 3lrt ber Wamengebung hat ftd)

bei ben 3*ldnbern erhalten. 6ter battebe* Äii b

aufeer feinem tarnen ben be* Vater* im ©enitio mit

angefügtem -fon ; jjön* Sohn (Sgil j. V. heiüt «6gtl

j6nÄfon», beffen Sohn ^innur «irinnur (fgilgfonN

übet bie 5kmenbilbuna bei ben Arabern f. Äbu.— Ober bie rechtlichen Veftimmungen 3UT ^Ühntrg
unb flnberung non Familiennamen f.

9tamenrect't

unb Scamendnbcrung. — Vgl. ffiacfernagel, 2ie
germanifchen % (im «Scbweiserifcben 'JJtufeum»,

Vb. 1, jrauenfelb 1837); Mbcl, Sie beutfehen U
(2. Hüft, Verl. 1890) ; ^Jott, 5)ie %, in*befonbere b-.e

Familiennamen unb ihre (£nrftebung*arten (2. Slufl.,

fiP3. 1859); Vilmar, Teurfebe* 9camenbücblein

(6. Aufl., OJtarb. 1896); Jörftemann, Hltbeutfcbc*

Namenbuch, Vb. 1, % (2. 3lufl., Vonn 1900 fg.];

Jt. Statt, Sie Äofenamen ber ©ermanen (9öien

1868); Veder, Sie beutieben ©cfehlecbt*namen (Vaf.

1864); Steub, Sie oberbeutfeben Familiennamen
(Münch. 1870); Mnbreien, Sie altbeutfchen V.
(3Jiain3 1873); berf., Konturrensen in ber (hUd»
rung ber beutfehen ©eicblecbt*namen (^eilbr. 1883);

^einfee, Sie beutfehen Familtennamen (2. Stuft, öal'e

1903) ; flleinpaul, Menfehen» unb Völtemamen(fivj^

66*
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1886) ; ftbua,$eutfcbe«flamenbüd)lein(Braunfcpm.

1*91); Je&ner, Slamenbud) (2. Aufl., ßpj. 1895);
Jobler'Utcper, 3)eutfcpe 5awili*nnam«t ttad) iprer

Gutftepung unb Bebeutung, mit befonberer iHüdfidjt'

itabme auf 3üricb unb bie Dftfcbweij (3ür. 1894);

Arnolb, I ie beut icben Vornamen (2. AuflL, SBien

1901); Sab, Beitrage »ur Kenntnis beutfeber Bor«
namett (2p*. 1903) ; etn reidjbaltige« Berjeicbni« von
2Berlen über Sftamentunbe (Dnomaftit) in

Jecbmer« «internationaler 3eitfd)rift für allgemeine

SpraAwiffenfdpaft», 1, 33.

$erfonettpori0, f. Gifenbapntarife.

er ton cup oft,
f.
Boftfubrwefen unb (frtrapoft.

erf oncnrcrfjt (Jus peraonarum), bie ©efamt«
beit ber Borfcbriften be« bürgerlichen iHe±t« über

bie Berfon, beren 9ied)t«fdbigteit, rote fie fid) mit

SKüdftcbt auf ba« ®efd)led)t, Alter unb ©efunbbeit

barftellt, enblid) bie tfamilienbejiebungen unb fta«

milienDerbältnifje ber Berfon. Xu neuem toiffen*

fcbaftUcben 3)arftellunaen tragen bie 2ebre »on ben

Berfonen in bem Abfcbnitte Don ben 5Hed?t*Derb4lt :

mijen, bem «Allgemeinen Seil», ba« ^amilienredpt

in einem befonbern Abfdjnitte »or; fo aud? ba«
Bürgerl. ©efe^bud) für ba« $eutf<be Strich.

Vcrfoncnftanb, ba* redbtlidje Verhältnis be«

ÜJtenfcben al« Berfon mit Bemg auf ©eburt, 6be=

jdjliefmng unb Job, alfo gleidjbebeutenb mit Sinti«

ftanb (f. b.) im engern 6tnne. (S. aud) tfamilien-

ftanb.) 2>ie jur $e|tftelluna be« % geführten Ber«

jcicbmjfe »erben in 5)eutfcblanb al« ßtoilftanb«-

regifter (f. b.), in fcftcrreid) al« aRatriten (f. b.,

35b. 17) bejeiebnet. [febiebung.

^crfoncnftanböfäd'djuttfl, f. äinbe$unter=

i<crfoncittarifc, f. (Sifenbabntarife unb Xarif.

$erfor*ettrt>agcii, f. Betriebsmittel ber Gifem
babnen; B- ift aud) ber beutfebe Warne fürDmnibu«.
^erf onciuüae,

f. (lifenbabnjüge.

Verfontfifaiioii (tat), bei ben ©ried>en Bro=
fopopöie, bie $arftrliung abftralter Begriffe ober

leblofer Xinae al« lebenber ffiejen, befonber« in ber

Üttütbologie ( f
.3Rptbu.« unbSJtptb oloaie), in ber^oefie

(f. aueb Apoftropbe) , ferner in ber ytbetorit, um bie

Vebbaftigleit ber Siebe |u erhöben, enblid) in ber bi(<

benben H un ft ,um
i e n en leblofen$ ingen greifbare ®e»

ftaltju geben (f. aud) Allegorien) ;p er fonif iiier en,

|u einer ^erfon mad)en, al« ^Jerfon barftellen.

^crföulicbc (»leirfjmifl, p e rf bnlicber geb *

1er, f. ©leidjung (perfönlicbe).

•Jkrfounafle (frj., fpr. -apfäV), Berfon (meift in

jpöttii'cbem ober perad)tlid)em Sinne).

Verfoon (fpr. -fupn), Gbriftian öeinr., Bora»
niter, geb. 1755 ju flapftabt, ftubierte in Seiben unb
(Döttingen, ging fpäter nad) Bari« unb ftarb bafelbft

17. ftebr. 1837. Qx befcbdftigte fid) pauptiadjlicp

mit ber Unterfucbung ber Bilje unb ftellte jum erften«

mal ein brauchbare« Spftem tiefer Bflanjengruppe

auf. 3^btreid)e Benennungen oon $iljen, bie aud)

iefet nod) gebräuchlich f»nb, r übten Don ibm. ßr per«

Offentlicpie: «ObserTationes raycologicae» (2 Sie.,

2p». 1796—99), «Synopsis methodica fungonun»
(2Ile.,©ött.l801), «Synopsis plantarum» (2 Bbe.,

Bar. 1805— 7), «Species plantarum» (5 Bbe.,

Beteräb. 1817—21), «Trait^ sur lea Champignons»

Bar. 1818), «Mycologia europaea» (8 Xle., 6r*

angen 1822—28).
^crfpcf tit> (lat.), Heinere« gernrobr (f. b.).

Ucrfpcftiöe (lat.), ber Inbegriff Derjenigen

Siegeln, nad) benen eine 3?i<pnung ober ein ®t-
malbe burdjgefübrt roerben mub, wenn baS barauf

— ^erfpertioe

3)argefteüte auf ba# betra*tenbe3luge ebenbenielben

öinbrud mad)?n foll roie bie im ?Raume bennfclicben

Originale. 2)iefc geforberte 9?aturtreue ber aeuifr

neten ©egenftdnbe bejiebt fid) auf breierlei , erften«

auf bie ^orm, jroeiten* auf bie Berteilung oon ut:

unb 6d>atten unb britten« auj bie tjarbe. ©abtert

bie rid)tiae 2öiebergabe ber fiidjroertetlung (jfir irr-

ftreutei Sh<fet) unb ber "Jarbe lebiglicb eine €a6<ret

Übung ift, tann bie forrefte gorm Per Cbjefteuab

ihrer burd> fcirefte« 2idjt erjeugten 8dbattcn nur tut*

matbem. ftonfrruttion genau bargeftellt roerben, unt

fclbft bie geübteften ÜJlater begeben ^ormfebler, je»

balb fie r«d) allein auf ibr Oefübl perlallen. Saht

ftnb bie matbem. ©efe&e, nad) ter.cn eine nan;r-

getreue SBiebergabe ber Umriffe (jtonruren), 2ci»

lungglimen unb €d)lagfd)atten möglid) ift, ein nid»

tiper Xtxl ber tbeoretifdjen SMalerrt; T«e roerben cl*

Stnienperfpettioe, fiinearperfpeltit»e etet

B. im engem Sinne bc^eidjnet unb bilbm einÄapitd

ber BrojettionSlebre (f. Brojeltion).

S)ie (Sefe&e ber Sinearperfpeltic>e geben au8 frl=

oenber, idjon pon 2eonarbo ba Bind auSgeiprocfcenrr

0ninban(d?auuna beroor. Sollen bie ftonturen ter

gejetebneten Dbjefte bm in ber B5irllid)lcit gefebenn

entfpredjcn, fo müffen bie einjelnen Bilbpuntte mit

bm entipredjmbmBunften ber OriginalgegenftÄnre,

bie man ftd) binter ber Bilbcbme bentt, auf geraten

burd) ba« Auge gebmben £inien (Sebftrablen) lie-

gen. 2>aber befommt man t?on ©egenftänben, tie

man jeidjnen roill, ein naturgetreue« (perfpeltift

l'cbc«) Bilb, roenn man jroifcbm bie ©egenftänre

unb bo« Äuge eine ©la«fdjeibe aufftellt unb auf

berfelben bie gefebenen Umrifie, JeilungJlimra

u. i. ro. nad)jeid)net. 3Jtatpematifd) aus^etniii

beifet bie«, pon ben ©egenftänben eine centrale $rc*

jeltion auf bie ©la«tafel (Bilbebme) mtroerfen, w-

bei ba« Auge ba« Brojetticn«centrum ift

3He »erfpeltinifd)en ©efetje, roie fie fid) au« ben

©la«tafelprinrip ergeben, roerben in ber $rarU in

mannen Buttttm nicht befolgt unb jroar niebt au*

Unfenntni« ber ©ciefce, fonbem abfidjtlicfc ; l!3?.

jeidjnet fid) eine Äugel nad) ber matbem. Äonftrul^

tion al« (illipfe ab, fobalb ibr 2JUttelpuntt nid-tmü

bem Augenpuntt jufammenfdllt. S>a roir aber i»

©irllicbfeit bie Äontur einer Äugel ftet« al« Ärei*

m febm gewöbnt ftnb, fo erfebeint bie matbem.

Äonftruftion feblerbaft 3)iefe« Baraboron nU
fid) barau«, bafc bie matbem. ftonftrumon oollbra :

men red)t bat, roenn ficb ber Befcbauer mit feinen

Auge genau auf bie ©teile be« Brojeftion«centrum§

begtebt, für roelcbe« ba« BUb entroorfen ift. $<m

bort au« betrautet, wirb bie gejeiebnete GUipfe aU

Ärei« gefeben, giebt alfo bie flugel ridjtig roiefet.

Berldfet jebod) ba« Auge be« Befcbauer« bie be?ri4 :

nete 6telle, fo erfebeint ba« Bilb ber fluael eUiphict,

unb man gewinnt ben (finbrud einer Berjemnm.

3)a nun bei Betracbtung eine« ©emalbe« ber un=

befangene Befcbauer nidjt baran bmtt, ficb mit im
Auge an bie ridjtige 6teUe ju begebm, unb tie*

auep bei Dielen ©emdlben wegen iprer boben ?ut; :

bdngung nidjt möglid) wäre, fo fcbliefet ber Äürift

ler, um bem Befcbauer aud) bei raatbemahfeb

febem Stanbpuntt niebt« ffiibematürlicbe« tu He-

ien, ein flompromife jwifeben bm matbem. @f>'»n

unb bm Anforberungen einer unge3roungenen

rraebtung«weifeunb jeiebnet bie Äugel al« einenÄra«,

ba fie bann riebtig erfebeint, wenn man oor ibr ftett

(man pergleicbe bie Äugeln auf iHaffael« 'Mitw
6*uleDon Atben). (Jemcrrnüfetm nacbbernwtbea.

1
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1. Perspektivische Darstellung eine« Obelisken aus Grund- und Aufrifs.

4. Inneres einer Halle.
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$ie flonftruftion beliebiger fünfte unb fitnien in

perfpertioiidjer $rojettion lagt ftd) au* bei ©runb*
anfdjauung ber burcbftcbti^ gebauten 33ilbebene

leidjt ableiten. 3n nacbftebenber ^ig. 1 fei 0 baü
Sluge ober ber ©eitcbtSpuntt, B bie burd)fid)=

tig gebadete üBilbcbene, G bie ©runbebene, auf mel*

eher ber Beobachter ftebt, unb mn bie Schnittlinie

beiber Ebenen. $eber ^unft, ber, oom äuge 0 au«
gefeljen, binter ber Öilbebene B liegt, bilbet ftd) auf

letzterer baburd) ab, bafc man ibn burd? eine ©erabe
mit bem Sluge oerbinbet; wo biefc ©erabe (ber

Sebftrabl) bie »ilbebene B burAbringt, ift ber ge--

fucbte SHlbpuntt. Soll ». 58. ein v}Juntt A gejeia)net

werben, ber um A A' über ber ©runbebene G liegt,

fo ziept man bie Stnie OA unb finbet ibren Sdmitt--

puntt mit ber ebene B, inbem man junädjft bie

aeraben fiinien gebilbet finb. £>at man (f. um'-

ftebenbe §tg. 3) eine beliebige gerabe fiinie t bei

tRaumeä abzubilben, fo liegen alle nad) ibren einzel-

nen fünften gezogenen Sebftrablen in einer ebene,

bie burd) bie abjubilbenbe ©erabe unb ba$ äuge
beftimmt ift. 3)ie Schnittlinie biefer ebene mit ber

33ilbebene ift baä perfpeftioifdje 33ilb ber Criginal=

geraben. 3« weiter ein ^untt biefer ©eraben oon
ber SMIbebene entfernt liegt, einen befto lleinern

Söintel bilbet ber Sebftrabl mit ber ©eraben, unb
ber Sebftrabl zum unenblid) fernen %untt ber ©e-
raben ift parallel ju ibr; fein Sdjntttpuntt F mit

ber QMlbebene, b. b. ber 33i(bpuntt biefeä unenblid)

fernen fünfte* beifrt ber Jludjtpunlt ober 3ier =

fd) roinbungäpunlt ber ©eraben. 2)aOFaber
aud) ber Sebftrabl für bie unenblid) fernen fünfte
aller zu t parallelen ©eraben ift, fo bereinigen ftd)

in F bie Silber aller jener parallelen ©eraben. 3>a-

ber ftebt man j. 93. in Strafen, bafe alle unter ftd)

parallelen Jrottoirfanten, ^äuferfimfe unb 3)ad)=

ftrftcn nad) einem einzigen fünfte tonoergieren.

#ig. 4 ber Jafel: ^erfpettioe jeigt baä ynncie
einer Joalle, bei ber alle parallelen fiorijontallinien

nad) bem $untt a binjielen. 93on allen Scharen
paralleler ©eraben mad)en biejenigen eine Jlu*

naljme, bie zugleich mit ber 33ilbebene parallel ftnb.

Sie finb im 5Mlbe ebenfalls parallel. 3)ie ganze hon-
jontale ebene ü (£ig. 4) bilbet ftd) in einem Streifen

ab, ber jmifdjen mn unb einer um bieSlugenböbeOO
oon m n entfernten öorijontalen h h liegt. 25iefe

B

^

tfuftpuntte A' unb 0' ber oon A unb 0 auf bie

ebene G gefällten Sote oerbinbet; bann erridjtet
! fiiniehh ift ber^orijont; er ift bie

sitbbilbung

man in a', bem Sd)nittpuntt oon
A'O' mit mn, ein Üot auf ber

ebene G; wo biefe* i'ot ben Seb :

ftrat)l AO trifft, ift ber gefliehte

33ilt>punft a. Sluf biefe Söetfe lafet

ftd) ber "öilbpuntt zu febem belie^

bigen ^unlte be$ inaumeö binter

ber Bilbebene tonftruieren, unb ba

alle biefe fünfte burd) ibre fenl-

reebten Slbftänbe oon G, B unb einer

feitlid)en, zu G unb B fentred)ten

ebene oollftänbig beftimmt finb, fo

ift eS immer möglid), aus ben ^a-
rallelprojettionen eine* Cbjettäfein

perfpettiotfdjeä 33ilb ju entwerfen,

toai bie $ig.2 (a, b unb c) nidjt im
Staunte, wie ^ig.l, fonbern in ber

ÜJeicbenebeneleprt. «M< Äonftrut»

ttonSart ift jebod) eine febr müb J

fame, unb eä laffen ftd) ©efe&e

aufftellen, nad) benen man bie iHid)=

tung ganzer Linien finbct, obne einzelne fünfte
benelben zu tonftruieren, roaä befonber* für bie

31ufzeid)nung oon 3lrcbtte!turanficbten, ^nteneur*
unb allen ioldjen Cbjetten oon Vorteil ift, bie oon

»rorföou«' *onBeriation»'i!rjifon.. Ii, «u(L 9t «L XII.

l£ J0*0* 4
m- sc.

aller unenblid) fernen fünfte
ber ©runbebene G ; auf ibm
liegen bie <$-lud)tpuntte aller

in ber ebene G gezogenen

©eraben, zugleich aber aud) (auf ©runb beä oori=

gen Satje$) bie 5lud)tpunfte aller horizontalen

©eraben überhaupt, derjenige ^untt A bei öon
zonte* hh, welcher bem Sluge 0 am näd?ften liegt

in.

?ik\ ist unb b.



^erfpeftiöe

ober ber ^ufepuutt be* tont 2luge auf bcn jSorv

jont gefällten l'ote* ift, beint ber ?lugenpuntt
ober ipauptpunlt; er ift ber ^Incbtpuntt aller auj

ber »iltjcbene ientrertt ftebenben öeraben. ;V beber

i

i X
•/ y

ber Slugenpunlt liegt, befto tlarer ift bet Übetblid

über bie $>ori§ontalebene; eine % mit ungewöhnlid)

bobem ?lugenpunlt bejtetdbpnet man ali Sogelper»
fpeltipe (f. b.), wäbvenb ein tiefer, ber ©runbebene

1^;
ff» 4.

fid) näbernber Slugenpunft jur3rofd)perfpetttr>e

(f. b.) ffibrt. diejenigen, ebenfalls auf bem fcorijont

liegenben punlte D D, welcbe für bie unter 45° gegen

bie Silbebene geneigten ijorijontalen bie fttudjt»

puntte bilben, beiden ; ut an j punlte. 6ie fteben

oom Slugenpunlt ebenfo weit ab wie baS Sluge oon
ber Silbebene, £orijont, flugenpunlt unb £iitanj*

punlte bilben baS erfte CrientierungSmittel einet

3eid)nuna. ©in bequemes Suffinben ©on ^u*i=
punften ift bann ein &aupterforberniä berprattiiien

% ©ine weitere Sereinfadning peripelnmi<betÄon:

ftruttionen ergiebt fidj au* ber ©rlenntm*, baj

Criginal unb Silb einer ebenen ^igur in einet ein

fadjen geometr. Seuebuna fteben, welche man al*

Kollinearität bejeidjnet. &abet ift bie gdmittlinu

ber Silbebene mit ber Gbene ber Jvigur bie Köllmes

tionSadjfe unb ba3 2luge ba$ M o lIineation#centrum.

©ine iReibe oon flonftrultionen grünbet fub baber

auf bie rein geometr. Aufgabe, *u einer gegebenen

ftigur bie to [lineare ftigur ju jeidjnen. 2>ie einjel;

nenflonftrultionämetboben richten fub aud? nadtber

9larur ber ©egenftänbe. äm einfadjften ftnb bie

getablinig begrenzten, fdjroieriger bie fruminlima

begrenzen, ^m allgemeinen werben Pom $rahilcr

folcbe ftonftrultionen rjorgejogen, bie möglidbft roema

auf bie^arallelprojeltionen betÄbrper jurüdgreiien

fonbern eine birelte ©injeidjnung in bie Subebene

ermöglitben. ßine foldje fog. «freie %* erlaubt ben

Äünftler, bie maleriidje SBirtung ber Äompojition

rajd) ju prüfen unb bie SInorbnung je nach, 9t-

fdjmad abjuanbern.

3n §ig. 1 ber Jafel ift aus ®runb-- unb Hufrij

baö perfpeltipifdje Silb eine« Cbcliälen gejeiibn«.

wobei einzelne (Sdpunlte nad) Jertftgur 2 unb bie

iHicfctung paralleler Äanten mitteU ber jylucbt'

punlte F, unb F, gefunben roerben. £ie Sage ber

(entern ftnbet man, inbemmanOhF2
b
parallel bemtf

Q^FS paraUel cd jiebt. 2)ann ift AF, = Ab
F,

Ä

unb AF, = AF, h
.

?ln gute Silber werben bauptf(id>li(b folgenbe

3lnforberungen geftellt: 1) nur fo oiel barf in ein

Silb aufgenommen werben, al3 inncrbalb eine« Süd

wintel* pon 60° liegt; 2) ber «ugenpunlt foll in

ber 2Jlitte tti Horizont« liefen; 3) bie geomeb.

Serbaltnifie be« Cbieh* müiien moglidjft au* in

feinem Silbe ju ertennen fein; 4) langete tak

t>ti Dbiettc« bürfen niebt parallel ber Silbflicbe

angenommen werben. $ie Untere Slnforberung ift

burd> gia. 2 u. 3 ber Jafel erläutert, weldje |em
bafe bie ©danficbt malerifdjer ift al* bie ^rontanjtdi.
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flonftrultton bei einer ber Silbebene parallelen 9teibe

von Säulen ober Perfonen bie am iHanbe befjnb'

lieben btder gejetdmet werben als bie in bet üJtitte.

I'ln f ©ruppeupbotograpbien, welche, tote alle pboto--

grapbien, bie mathematische p. befolgen, jolange

baS benu&te ObjeltioglaS frei oon SerteicbnungS»

teblern ift, finbet man in bet J bat perfonen am
iHanbe bider als in ber 2Jlitte, eine UnannebmhdV
teit, bie ber Pbotograpb bureb gefdridte Stellung

ber perionen ju milbern fueben mufe. Der ÜJlalcr

jeidmet Perfonen, bie gleicbweit oon ber Silbebene

entfernt Ftnb, gleidjftart, toie L S. Seonarbo ba
Vincis heiliges $lbenbmabl (f. bie Jafel beim Wr-
tifel Seonarbo ba SBinci) geigt, bei welchem bie Sce=

nerie ftart pedpetttotfeb oertürtf ift, bie Figuren
tagegen in Parallelprojelrion eingefefct ftnb. Sei
$röfeerer »ugenweite milbem ftcb genannte $tft>
renken. 'Man nabert ftcb bann mehr ber parallel«

projeftion; um aber bie mit turjer Slugenweite oer>

tiunbenen perfpeftiotieben Neige niebt aufgugeben,

tonftruiert man bie öauptltnien ber Scenerte mit
turger Jlugenweite unb benufet für gleicbweit oon
ber Silbebene entfernte Perfonen bie Parallelpro*

jeltion, für entfernter liegenbe ©nippen jeboeb bie

ber lurgen 3lugenweite entfprecbenbe peripeftioifebe

Serfürgtmg. Solche 2)ifferenjen gwifdjen matbem.
flonftruftton unb praftifeper StuSfübrung fallen, waS
bie Sreitenricbtung anlangt, bei ben ÜRunbgemctlbcn

ber Panoramen toeg, ba bier ber Seiebauer immer
im Gentrum bleibt unb bie Sepricbtung ftetS icnt=

reebt »ur Silbebene ift.

ÜJcecban. Hilfsmittel, welche bem 3Jtaler bie ©c*
toinnung ber perfpefrtoifcben fiinien erleichtern, ftnb

<ylucbtpunftfcbienen (f.b.), bie Camera lucida (f. b.),

ber Perfpeltograpp (f.b.), gang befonbers aberbic

fbotograpbtc. Äompligierte Details, menfcplicbe

iguren unb alle folebe Cbjette, bie mit u onftrul tiu

nen nur mübfam lorreft erhalten werben unb früher

Dom ölaler nacb bem ©efübl unb beSbalb melfacb

fehlerhaft angelegt würben, tonnen mit £ilfe ber

Photographie oolllominen lorrett naebgebilbet roex-

ben; auch bewegte Objefte (eine fcjprcitenbe Herfen,
«in ipringenbeS pferb, bellen u. i. w.), beren ftorm
früher mit großer iliübe ber Statur abgelaufcht

werben muffte, finb bureb bie SJtomentpbotograpbic
ber N

J)iQlcrei bequem unb in forretten fiinien gugäng;
lieb geworben. Üödbrenb baburch bie Photographie
etnerfettS fbrbernb auf bie Malerei eingewirft bat,

ift für ben Äünftler bie ©efabr nidjt gu oerfennen,

ftdj burd? ihre Senufcung gu febt an ein blofeeS

kopieren ber 9tatur ut gewöhnen, hingegen ba«
Homponieren unb ^bealifieren gu c erlernen; baber
bat man niebt mit Unrecht behauptet, bafj bie Pbo*
tograpbie bem SiealiSmuS in ber mobernen Malerei
Sorfcbub geleiftet bat.

Huf ber UnfenntniS ber perfpctttoiidjen ©efehe
benibt bie und ftörenbe Unvolllommcnbeit ber

antiten unb ber meiften mittelalterUdjeu üttale*

reien. ©rft feit bem 15. 3abrb. würbe bie P. als

felbftönbiger tbeoretifeber Stoff bebanbelt unb in

bie SWalerei eingeführt, baut ben Semübungen beS

Uccello , beS Ptero bella JranceSca, beS ßeonarbo
ba Sinei u. cu in Italien, unb Ullbrecbt Xüxtxi in

2^eutf(blanb.

3ur Sinearperipeltioe gehört au* bie töeliefper»

fpeftioe (f. b.) unb bie Sbeaterperipettiüe (i. b.).

Unter Suftperfpeltioe oerfteht man biejenigen

malerifcben Siegeln, nad) benen ber Sinflufj ber 2uf t»

iebicht jwifdjen sJluge unb ©egenftanbc auf bie wc*

italt unb ©röfee, ^arbe unb 2id?toerteilung richtig

bargeftelit wirb. -i\v> SUiSfeben ber ©egenftdnbe
wirb in biefer öinfiebt befto mehr oerdnbert, je me i*

ter bie ©egenftdnbe liegen unb je mehr geucbtiglcit

bie jwifchenliegenbe Suft enthalt. Setügltch ber

tförperichatten gilt, ba^ femliegenbe Cb]e(te ihre

LUaui! febeinbar oerlieren unb wie Jüchen erfdjei-

ueu, bezüglich ber Aarbe, ba& fte ein gleichmäßiges

Slaugrau annehmen, ©eftalt unb ©rbfje werben
am meiften burd) Siebel unb in ganj abnormer Söeife

bureb Suftfpiegetung (f. b.) oercinbert.

überperfpeUiotfcoeÄonjtrultionenf.bieiUuftrierte

Jertbeilage unb bie Safel: Berfpeltioe.
öitteratur. ©ennerid), Üebrbucb ttx% für bil»

benbe ßünftler (2pj. 1865); ffieiebaupt, ^te be*
yiakxi (ÜJiünd). 1880); £aud, 3)ie malerifcbe %
föett 1882); 9ftemann, ^anbbud) ber fiinearper»

fpeltioe für bilbenbe Äünftler (2. HufL, ©tuttg.

1902); öepn, 6auptfä&e ber % (2. 3lu*g., 2pj.

1897) ; 6d)reiber,Scbrbud) ber% (3.Hufl., ÖPJ.188G);

ßonj, Sebrbucb ber% (2. ÄujL, Stuttg. 1 902) ; 6öll*

ner, % für Main, 3lrd)itelten u. f. w. (2. ttujC, ebb.

1891); ©erger, fiebre ber% (12. 2lufl., 2pj. 1898 );

fiübenau, 2eid)tfafilid?e prattifebe% (OJtüncb. 1898);
6eeberger, $rincipien ber % (7. Slufl., ebb. 1900);

oon Cttingen, Elemente be3 geometr.^perfpeltioi;

fdjen 3ci*nen8 1901); Silletcr, «eet»rbucb ber

anaewanbten % l&afel 1904).

4<crfpcf t ogroph (lat^grcb.), ein oon Slitter er*

funbener Slpparat , mit welchem man baä re npe ttr-

oifebe 9ilb eines ©egenftanbeö aus bem ©runbriB
unb 3lufrife rein mechanifcb jeichnen lann. l)er %
bient auch umgelebrt baju, auS bem perfpeltioifchen

ählb (3. einer Photographie) eines ©egenftanbeS
bie wahren ©rößenoerbältniffe 111 ermitteln.— 3>gl.

bitter, 2>er % (2. 3lufl., Srantf. 1884).

^erfpiratio u (lat.), ^autauSbünftung, f. £>aut.

Per Stirpes (lat.), nach Stämmen.
V er fu a b t er c u (lat), überreben ; p er fu a f 1 0 n

,

Überrebung; perfuaf orifcb, jur überrebung bien«

Iii; per fuai orlen, überrebungSmittel, ^©rünbe.
^crfulf oetjau, gelber ^arbftoff, f. Sanarin.

Vcttc bu 9)bdne (fpr. pert bü rohn), f. «eile'

garbe (Rieden).

^erth. 1) ©roffdjaft beS fd)ott. £>od)tanbeS

(f. Harte: 6cbottlanb), hat 6737 qkm unb (1901

1

123262 G., bie im 91. unb bem gälifeben, im
S. unb €0. bem angelfächf. Stamme angehören.

Söäbrenb im Horben ftd) bobe, jum Softem ber

©rampiangebörenbe Serge bis $u 1137 m erbeben,

geigt bie $itte ein hügeliges ©elänbe unb ber

Süben fruchtbare dbenen. 5)te Sinnenfeen, wie ber

£od) £ap, Sod) 9lannod) unb ^od) Hummel, baS
Sbal beS Jan, bie 3öafferfalle oon Srunar, Hummel
unb ÜHonefi machen% *u einer ber befucbteftcn©raf

fdjaften beS öanbeS. ^luf bem 2G0 m hohen S)un«

finan ftanb ÜJcacbetbS Scolofe, unb bei bem Dorfe
Tull erinnern alte Steinlreuje an bie ßiufübrung
beS GbriftentumS. Die meift bem öergog oon Irttboll

geböriaen ©ölber ftnb febr reich an 3$tlb. 2lder=

hau, U5iebjud)t unb 3'abrifation oon Scbirmjeug,

Jafcbentücbern , SbawlS, Srauerei, dtfengiefierei,

ÜNüblenbetriebe unb yaebsfifcherei im Jao nnb bie

»auptermerbSjweige. % bat 2 Slbgeorbnete im Par-
lament. — 2) .fauptftabt ber ©raffchaft unb par=
lamentsborougb, an ber süiünbung beS Zax> in ben

A-ittb of Jap, an ben Linien 6oatbribge=p.=3lberbcen

ber ßalebonifcben unb p.=iyorreS beriöocblanbbabn,

iiu mehrerer Honfulate, barunter eines beutfdjeit

Digitized by Google



1046 *ßertf> (in Sluftralien) — ^ertfjcS, SuftuS

©icetoniulS, bat (1901) 32 872 (?., alte 8t. 3obn$=
tirdje, an beren tfodjaltar Sönig (Stuart III. ©on

Gnglanb jeinen ©ruber, bcu öcrjog t>on ßornroall,

erftacb, Stanbbilber kalter Scotts unb beS ©rinj*

©emabl* Silben, fdjönes StabtbauS, eine Sltabemie

für pbilof., matbem. unb pbpfif. Stubien; ©aum*
tDoürecberci, Sroiftipniucrci, ü>la«inbu[tric, Gin»

hibr oon ©aubolj, Hoble, Salt unb Jünger. — 2>ie

fctabt, einft ein Soften bcr Börner, mar bis 1437

SKefibeni bei fdjott. Wenige, Sit» bcS Parlaments
unb ber böd?ftcn ©cridjtc Sie alten ftirdjcn unb
Hlofter fmb in bcr iHeformattonSjeit scrftört tuorben.

)'. t\ l [ich baS Sdjlop bcS ©rafcn 5Nansfielb an bcr

Stelle be* alten ÄrönungSpalaftcS oon Scone, roo

einft bcr beilin« HrÖnungSftein SdjottlanbS ftanb.

tu- u Ii, i>auptftabt bcr brit. Kolonie ^eftaufrra-

licn, rccbtS am Sdjroancnfluf», 15 km oon bejfen

äJfünbung in ben $nbifd)cn Cccan, Si& bcrßolo-
nialrcgicrung, eine« latb. unb anglifan. ©iidjofS,

mcprercr Manien, bat (1901) 27 471, mit ben ©er=

orten 36199 <*., fdjbncS StabtbauS, SDiarmorftanb«

bilb bcr Königin Victoria (1903), mebrere böb<re

Scbulcn, clcltrifcbc Strafjcnbeleudjtung unb Bieflc-

leien. ÜJiit bem Safcnort tfremantle ift ©. burd)

ßticnbabn werbunben, ebenfo mit tfalgoorlie im
Innern, ©eralöton im 91. unb ©unburp im 6.

vJJcrtb, engl. ©rafcn= unb öcrjogStitel, f. $runv
nonb, ©cfcblccbt.

Verth Entbot} (fpr. fmbcu), Stabt im Gountp
üJUbblefcr unb (*infubrbafen im norbainerit. Staate

Dleujcrfep, an ber ÜÄünbung bcS iHaritan in bie

Untere 9leuporlbai, ber Sübfpi&e von Staten
lanb gegenüber, mit ^abritcu oon ©adfteinen unb
oon Serracotta, einem Sßmirgel: unb cbem. ÜScrf,

bebeutenbcrttor)lcnöerid)inuna. unb (1900) 17 699 ß.

©. rourbc febon 1060 oon Schotten gcgriinbet.

Gerthe«, franj. Sdbnftfteücr, f. ©oudjer be

lireoccocur bc ©ertpes.

t'cvtlie«, ,>ucbr. Gbriftopb, ©udjbänbler unt
Patriot, ocb. 21. 2lpril 1772 in Dtubolftabt, enidjtetc

1790 eine Sortimentsbucbbanblung in Joamburg, bie

mit Untcritü&ung ieineS jpätern ScbroagcrS 3 ob-

Öeinr. ©eifer (geb. 1. 9loo. 1775 in Ouebiim
bürg, gelt. 3. $ej. 1826) einen gropen Huffdjroung

nab,m. Ginc Stodung bradjtc 1806 bie ©efe&ung
.Mamburgs burd) bie (jramoien. 2roftbcm roagte

% 1810 baS «©aterlanbijcpc Slufeum» berauS=

jugebcu, baS com Anibjabr bis tum $>crbft er
idjicu, iüo Hamburg bem Aranjöfiidben 9ieid) cin=

oerleibt lourbe. 1813 unb 1814 roar bann ©. einer

ber^auptfübrer ber ©eroegung jur ©efreiung i>am=
burgS unb iHorbbeutidjlanoä, roaS ib.n in nabe Wt*
nmunqtn ;u SRAfmcm roie ^ob. oon JJlüUer, ©euB,
Slbain DiUller, ©öneS, 21rnbt, s)licbubr, Stein,

Saoignp, ©cbr. Scblegel u.a. bradjte. 2US er 1814
nad) Damburg jurüdleb.rte , mufete er jeiu (^efd?äft

»on neuem beginnen. 1815 nabm er %fjer als

Seilbaber auf (^irmanun: «^crtbcS&öener») unb
überließ bieiem 1821 nad) bem 2obe jeiner ©attin
.Haroline I geft. 28. «ug. 1821), einer 2ocbter beS
SidjtcrS OJlattbiaS SlaubiuS, mit bcr er feit 1797
rermablt war, baS Sortiment ganj, um 1822 nad)

©otba übcrutftebeln unb üd) auSidjliefelicb bem 5Ber:

läge »u miomen, für ben er aber Hamburg (aud)

.öamburg unb 03otba) als ©rfdjeinungSort bei-

kbielt. (3. ^ertbeS, §riebricb SInbreaS.) 3u0^i<b
bemubte er fiep eifrig, ben beutieben ^udjbanbel ^u

organificren, roeil er inbemfelben beiberbamaligen
^eri'plittcrung Dcutfrtlant'S bie ein;ige einigenbe

Äraft jab- SuS biefen Skftrcbungen ging 1825 Der

iöörfenDcrcin ber 5>eutid;en SBud^panfclcr in £eip;iß

beruor, unb ber ©au ber 5bud?bänblertörie bafelbtt

(1834— 36) fam aud? bauptiädjlid) tur* ^. ju

ftanbe. Jlnfeerbem gab er bie erftc Anregung jur

©rünbuug von SBudibanblcrlebranftalten unb eine»

illufeumS für bie Öcfcbidjte beS Sudjgeroerbe*.

1840 lourbe % oon bcr Stabt Seipüg )um 6bren=

bürger unb bon ber Unioerfttit Stiel uim Cbren-

boftor ber ^bUojopbte ernannt, (h ftarb 18. ÜRci

1843. % fdbrieb : «$cr beutle 33ud)banbel aU 5f

bingung bcS DafeinS einer beutfeben SMtteratur»

(J&amb. 1816). 3n Sriebritbroba rourte ibm ein

Senfftein (1843) unb eine Senttafel (1887) emebtet.

in iJeipüg 1894 eine Strafe nach ibm benannt. -
«gl. (Siemens Jbeob. iJertbeS, ^tiebrieb ty: Sieben

(3 ©be., i>amb. unb ©otba 1848 u. 1855; S.Slui,

©otba 1896); SB. »IcriS, griebr. % (©erl. 1855);

©. ©aur, Stein unb % (3widau 1862; 2. Sui
u. b. 2.: ftriebr. Gbcift. %, ©arm. 1879); C. Ser

broro, ^riebr.% (®otpa 1897); «. 2BillmS=SilHT

mutb, ftriebr. % (Stuttg. 1897) ; Slbler, §riebr. urt

Haroline % (Sp3. 1900).

f^n bie girma «^ertbeS & ©effer» traten cd*

Jeilbaber ein: 1821 ©eifcrS Sd?roiegeriobn ©ilb.

staute (geb. 1790 in Sdjleij, geft. 20. 3lug. 1853»

unb 1836 ©efierS Sobn Kubolf ©eifer. $cn

1837 bis 1865 lautete bie Jirma «il ertbeS. IMM
& ÜJlaulc», feitbem t®. SDIaufc Söbne». Seit 1S71

ift fie im ©cfih oon ^einr. JSicbern.
'Ikrtbcd, Qrrtcbrieb 9(nbrea«, ©crlagebucb

banblung unb ©ucbbmderei in ©otba, 1854 ertr-

ftanben bureb ©creinigung ber ftirmen tAriebricb

^ertbeS» in Hamburg unb « Jriebridj & "flnbrwi

^ertbeS» in ©otba. Grftcre aebt .uirüd auf bie 17%

in Jöainbunj oon ^riebridj Gbriftopb ^ertbe«3 (i. b. 1

erridjtetc SortimcntSbuAbanblung. Tie anbert

grfinbetc bcn'elb»©ertbcS 1840 mit feinem 6cbnt

SnbreaS ^JertbcS, geb. 16. 5)cj. 1813 in flid.

cft. 1. 3an. 1890. 2ct\tercr leitete nacb bes ^ate»

obe bis 1854 beibe ©efepafte getrennt, ba* entere

für SHcdjnung ber ßrben, twremigte fie aber Mnr

jiu einem ©amen unb übergab biefeS 1874 feinem

Sobne Gmil ^«tbeS, geb. 21. 9Hai 1841. Seit

L ^uli 1880 ift bie Jinna im ©eftts einer älttrr.

geicllfd)aft. 2)er ©erlag umfafet ©efebiebte, Jbes

logie, Sdjulbüdjcr unb 3ug«n*fd?rtf ten, unter ben

IcHtern bie ber ^obanna Sppri unb öep :Spechfr*

«fabeln» in jablreicben Sluflagen. Sie bebeutenbften

Unternehmungen finb: bie «©eiebiebte ber eurer.

Staaten», bg. oon »eeren, Ulert, oon 0te'fbre*t

unb fiampredjt (1829 fg.; biSber über 120 ©be.t

2>aran fdjliefeen fid) bie «Sbcol. Stubien fih:

titen» (1828 fg.), bie «3eitfcbrift für Hirdwigt

fcbidjte» (1877 fg.), iöerbftS «(*ncpllopätie bcr neuem

©eiebiepte» (3©be.), t&anbbud) bcr praltijcbenlbec

logie», «HertbeS' ©anblerifon für ecang. Jb«=

logie» (3 ©be.) u.a. Sie ©uepbruderei, lö74fr

riebtet, bat 11 Irenen, Stereotppie, Steinbrudem

unb 90 ©erfonen.

$ertbe0, ^uüu^, ©erlagebud?banblung unb

©eograpljifcbe »nftalt in ©otba, gegrünbft 17^5

als ©erlaaSgefd>äft »on ^ob. ©eorg ;)uftu<

©ertbeS (geb. 11. Sept. 1749 als Cbeim ppb

Sriebr. 6bri|t. ©ertbeS lf. b.], geft. 1. ÜHai 1616«,

ging über an beffen Sobn ©ilbelm i?ertbe*

(geb. 18. 3uni 1793, geft. 10. Sept. 1853), berNn

©runb jum fartogr. ©erlag legte, unb bann an be*

Ickern Scbn ©ernbarb JDilbelm ^ertbeS,



$ertf)it —
geb. 3.3ult 1821, Seilbaber feit 1845, oeft. 27. Ott. I

1857. (I* rourbe bierauj für ^Rechnung ber ©itroe

bc* lefetern verroaltet von Sftubolf Beffer (gelt.

1883) unb Hbolf ÜRüller (geft. 1880) unb ift fett

1881 im Befilj von Bernbarb 2Bilbelm* c ebne.

Bernbarb "jiertbeä, geb. 16.3unil858. öaupt*
Unternehmungen fmb: ber «©otbaifebe Äalenber»

11785 fg.; au* franjöfifd) al* «Almanach de
Gotha»), bie groben Atlanten von Stieler (1816 fg.),

Spruner (1834 fg.) unb ©ergbau* (1836fg.), «5Jkter=

mann* Mitteilungen» (18(36 fg.), bie -,u einem 3Wit=

telpuntt ber geogr. SBiffenfebaft rourben, Bebm*
«©«ogr. 3abrbud)» (1866 fg.), Bogel* «Harte be*'

Deutfcben 9teicb*» (1891), Sangban*' «Deutfcber

Holonialatla*» (1893) u. a.; baneben Schul* , Za--

2Banbtarten von Stielet, Spruner,
Snboro u. a., in neuerer

:

;

; ni befonberS Don SBogner,

.v>abeniebt, Rampen, fiübbede, J&aad, Sangban*. —
Bgl. ^uftu* Bertbe* in ©otba (©otba 1885).

$ errbit, ein nach bem gunborte ^Jcrtb inßanaba
benannte* ÜHineral, ba* eine tamellare Berroacbfung

von rötlidjbraunen (burefo (*ifenglamflitterd>en ge=

färbten) Äaltfelbfpat mit roeifcem iHatronfelbfpat

J i L b 1 1 | barftellt, roobei bie 2äng*fldcben beiber pa-

rallel fmb. Der ßalifelbfpat ift entroeber monotliner

Crtbolla* ober tritliner iDtifroflin. 3n mirroflopi-

feber Äleinbeit (ÜRttr opertbit) lommen berartige

Berroacbfungen , bie fieb bann al* eine feine %a\v
rung be* flalifelbfpat* ober a(* eine (Erfüllung be*=

iclben mit fpinbelförmigen Sllbittörpercben tunb;

geben, weit verbreitet in trvftallimfcben Sdnefem,
namentlich in ©neiien unb ©ranultten oor.

$ertfuag , 5JJubliu* £>elviu*, rBm. flaifer, geb.

1. 5lug. 126 n. 15 bv. at* Sohn eine* öoljbänbler*

,

in Ügurien, tampfte unter SDlarcu* ilureliu* im'
Bartbertriege, in Britannien unb an ber Donau,
verwaltete 180—182 bie Brovinj Sprien, feit 185
Britannien unb mar 5JJrdfeft bon IRom , al* fiaifer

(iommobu* (f. b.) 31. Dej. 192 n. 6br. ermorbet

würbe. Der Senat erhob ibn )itm Äaifer, boeb er-

regte er burd) feinen Grnft unb feine Sparfamteit

bie Unwfriebenbeit ber $rdtorianer, bie ibn bei

einem 3tufftanbe 28. ÜJtärj 193 ermorbeten.

^crtincnücit (lat.), Siebenfachen, »eiche bei

reebttieben Verfügungen über bie £>auptfad>e al*

mit inbegriffen gelten, f. 3ubebör.
UcrriSau,

f.
Slcbenfee.

'Vcrtuio* (fpr. -tüib), Stabt im franji. Deport.

Bauclufe, Jlrronbiifement Slpt, an ber 2*je, bei

beren SWünbung in bie Durance, unb an ben fiinien

?lvianon*$. (77 km) unb ©renoble: 2JtarfeilIe ber

Ban&fyon^JJcittelmeerbabn, bat (1901) 4027, al*

©emeinbe 4838 (*., gollege, £ofpital; Seibenmül-
lerei, ^abritation oon Rubeln unb iltber, Ärappbau

;

iHefte alter Bejeftigung*roerte. 9$. (Pertusium) tarn

1208 mit ber ©rafiebaft gorcalauier an bie Brovence.

V c r tur bat i o tt (lat.), Berroirrung, f. Störungen.
Pertussis (lat), ber tfeuebbuften (f. b.).

Verft, ©eorg fecinr., ©efd?i<bt«forfAer, geb.

2S. üJtärj 1795 ju feannober, ftubierte feit 1813
]

Philologie unb ©efebiebte in ©Otlingen, n>o er ficb

1818 burd) feine «©efebiebte ber meronnng. 6au*=
meier» ^annoo. 1819) bie pbilof. Doltormürbe er--

roarb. /yür bie Dom ^reibenn oon Stein errichtete

'^efellfcbaft für Ältere beutfdje ©efd)id)t*lunbe über=

nabm % bie Bearbeitung ber meronnng. unb
!

laroling. ©efebiebtfebreiber unb maebte ju biefem
;

,Sttjecf 1820—23 eine roiffenfcbaftlicbe SHeife bureb

Xeutfcblanb unb Italien. 1823 jum Sefretdr am

ru (9lcpublif) 1047

tönigl. Strdrio ;u ^annooer ernannt, erhielt er balb

barauf bie Leitung be* grofeen C.n llenroerfeü ber

beutfd?en ©efebiebte be* ÜJttttelalter*, ber «Monu-
raenta Gerraaniae bistorica» (f. b.). ^S. »urbe
tönigl. Bibliotbetar unb Strcbiorat in ioannooer,

fpdter Sllitglieb be* Cbericbulfollegium* foroie

Öiftoriograpb be* ©efamtbaufe* Braunfcbroeig'

Lüneburg. 1832—37 rebigierte er bie oon ibm ge»

grünbete «£>annoberfcbe Leitung» unb ging 1842
al* Cberbibliotbetar unb ©eb. Sftegierung*rat nach

^Berlin. 1874 legte er fein Slmt unb bie Leitung

ber «Monumenta» nieber unb ftarb 7. Ott. 1876 in

München. 3(u* ben «Monumente» lieb er eine

9lu*föabl ber borjüglicbften Duellen: «Scriptores

rerum germanicarum in usum scholarum», be»

fonber* abbruden unb bie roiebtigften berfelben

u. b. %. «Die ©efcbicbticbrciber ber beutfeben 3Jor»

jeit»
(

s
-8erl. 1847 fg.) in uberfeftung erjebeinen, gab

aueb ba* «Slrcbio ber ©efellfdjaft für Altere beutfebe

@efcbicbt*tunbe» (Bb. 5—11, öannoo. 1824—58)
foroie mit ©rotefenb «fieibniV ©efammeltc SBerfe»

(ebb. 1843—47) berau*. @nblicb oeröffentlicbte %.
ba* «Sieben be* ÜJlinifter* Jreiberrn Dom Stein»

(6 »bfc, Berl. 1849—55; Hu*jug: «31u* Stein* 2e«

ben», 2 93be., ebb. 1856) foroie bie « Dentfcbrijten

be* lUinifter* ^reiberrn nom Stein über beut|dje,

in*befonbere preub- SBerfaffung» (ebb. 1818) unb ba*

«fieben be* »yelbmarfcball* ©rafen 9leitbarbt oon
©neifenau» OBb. 1—3, ebb. 1864—67; 93b. 4 u. 5,

bg. von 6. Delbrüd, 1880-81). 1853 gab % ben

erften ©anb ber «Jöanbfdiriftenüerjeicbniffen ber

fönigl. Sibliotbe! ju Berlin berau*, über beren Be^

reid?eruna unb 3ierroaltung er in mebrern Scbrif:

ten Beriebt erftattet bat. Den Briefroecbfel Zb.
von Scbön* mit 5JJ. unb Dropien aab 9tübl

(gpj. 1896) berau*. — Bgl. 2öaift, ©. &. % unb
bie Monamente Germaniae historica (im «leiten

Slrcbio ber ©eiellfcbaft für ältere beutfebe ©efebiebte

tunbe», II, Jöannoo. 1877).

*J3ertt(fpan. El Perü), fübameril.3flepublit,prenU

im 30. an bie Sübfee, im 91. an ßcuabor, im 0.
an Brafilien unb Bolioia unb im S. an @bile.

% bebedt feit bem Berluft oon Xacna unb 2ara=

paca an Gbile 1769804 qkm. (S. Äartc: Go«
lumbta u. i. ro.)

Dberflodjengeftalrnng. Die lange Äüfte ift febr

unoollfommen gegliebert, bat nur wenig gute £>äfen

(bie beften fmb $apta unb Sallao) unb bietet aueb

nur roenige Unfein bar, bie fämtlicb Uetn unb mibe*

roobnt, »um Jeil aber, roie bie fiobo*: unb früher

aueb bie Gbindja^nfeln, roegen ibre* ©uanoreid?»

tum* Don Bebeutung fmb. Die uertifale ©lieberung

ift burd) bie Slnben ober ßorbilleren (f. b.) bebingt.

^lucb in 5$. ift ber geolog. Aufbau ätjnlicb roie in

Bolioia; alttrpftalline unb paldo.ioifcbe Schiebten im

D., Jereibe unb ^uxa im 5B. Bi* ju einer bureb=

febnittlicben (Entfernung oon 120 km uon ber ftftftt

unb biefer parallel ift ba* ganie Sanb von ben

Slnben burebjogen, bie fieb abroecbfelnb in jroei ober

brei Äetten teilen, bann roieber in geroaltigen 01e=

birg*lnotcn juiammentreten unb jroifeben je nvei

Äetten eine iHeibe oon Jöod?ebenen unb öocbtbälern

einfcblieben, roelebe, im Durebiebnitt 4fKX) m hoch,

teilroeife von großer ?lu*bebnung finb. Die fcbmale

Stegion im 2v\ ber itüftencorbillere ift teil* (Ebene,

teil* niebrige* Beralanb (I<a Cueste), gebilbet von
ben iUbbdngen ber Gorbillere, bie Uemlich fteil gegen

ba* sJ)teer abfallt. Der gröfete Seil biefe* fiüften-

(triebe unb ber Borftufe beftebt au* ftie$= rnb Sanb=
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Rächen, bic nur hier unb ba, wo natürliche ober

tünftlid>e ©ewäfferung ftattfinbet, oafenartige Striche

aufweifen. Auf tiefe Äüftenregjon folgt bie Söeft 5

corbülere, bie vielfach bis in bie öcbneeregion empöre
tagt unb über roelcbe nur befcbwerlicbc s

Uäffe auf bie

innere &ocbebene rubren. Xie Legion jwticben ber

Äüften* unb ben iömnencorbilleren, beftebenb aus
einzelnen 1>lateau«, wirb im l'anbe al* Sierra be=

leiebnet; bie jSodjplateauS von 4000 m unb barüber
beißen Haramo« ober ^una. Xie Sierra im engem
Sinne befteht au* ©ebirg*tbälern, welche mm Xeil

bureb herrliche* Hlima unb große §rucbtbartett ben
ftärtften ©egenfaß ju ben nabe gelegenen eiftgen

$una« bilben. ©egen C. fällt ba* Anbengebirge
febr fteil ab mr Stegion ber SJtontana, b. i. bie mit
Urmälbern bebeette fianbfebaft. Xie ebene ift ein

noeb wenig betannte*, nur von wtlben ^nbianern
bünn bevölterte* l'anb. Juliane fommen nur im
fübl. Zeile bei iiianbe* vor, wo fte in ber Hüftentette

bie ©ruppe von Arequipa bilben unb mit benen von
Sbolioia im 3ufammenbang fteben. Auch 3olfa=
taren, ,vumarolen unb beifee Quellen zeigen ficb biet,

©rbbeben fmb auf bem ©ebirge feiten unb wenig
beftig, in ben öftl. Canbftricben faft unbefannt , ba=

gegen häufig an ber Hüite. Xurcb (hbbeben würben
ftma unb w*co 1687, Gallao 1746, Jrurillo 1725
—1816 breimal unb Arequipa 1582—1845 viermal
jerftört. Xie böcbften ©ipfel ber peruan. Anben
fmb ber iUtifti ober Julian von Arequipa (610t) m),

bie Seftcorbillerenipißen von Ancacb* unb ba* ©e=
birge von garabava öftlicb von tfugeo. Xie
mdiferung ift febr ungleich. Xa* Äüftengebiet

jäblt jwar 61 <ylüffe , bie aber fämtlid) unbebeutenb,

turnen £auf« unb teilweife in ber troefneu Seit ebne

ffiaffer fmb. ©roßartig bagegen ift bie feettAff»
rung ber Oftabbacbung unb ber ibr vorliegenben

C^bene, fowie mm Xeil aueb im «oocblanbe j elbft. ÜJtit

Au«nabme ber bem Jiticacafee mgebenbenjylüßcbcn
laufen alle Kaller im 0. ber JoauptwaNerjcbeibe

bem Amajonenftrom nt, ber im Sanbe feinen Ur=

fprung nimmt, (h empfangt au* % , naebbem er

in feine Stiebtung nacb U. übergegangen, nament:
lieb jwei große fctröme , welcbe feinem obern i'aufe

(2 unguragua) parallel fließen unb mafferrcieber fmb
al* er ielbft, ben imallaga (j. b.) au* bem Apurimac
unb Urubamba unb ben Ucaoali (i. b.). Außer bem
nur teilweife bierber gehörigen Jittcacafee bat %
noeb eine l'tenge Seen (Lagunas), bejonber* auf
ben ©ebirgen, wie ben i'auricodja, au« bem ber

Ama?ona* entfpringt, ben (Sbincbapcocba bei Ueno
be ^a«co, ben Urco. fee bei ISujco.

Älima, ^flansen* unb Tierwelt. Schon ba* Hlima
ber Hüitenregion bietet uvei Unterabteilungen bar.

Xer Hüftenftricb bis ,mr Jobbe r>on 4 bt*500 m tennt

leinen Stegen; nur von SJtai bis Cltober wirb ber

SJoben burd) riefelnbc Giebel (©arüa*) erfrifebt. $n
wenigen Jagen fprießt bann wie auf ^auberfcblaa
ein üppige* ©rün, unb üier iüionate lang finben

SHinbep, y\exte- unb S cbafherben reichliche Nahrung,
^wifeben 500 unb 1300m .v>öbe, im 'Bereich ber nad)
21^. gerichteten Corbillerentbäler, treten an Stelle

ber 3tebel heftige
s]Matiregen; aber treu ber böbern

fiage ift ba# Mlima heißer ale in ber Äüftenebene,

wo bas" 2l)ieer bie jöiße milbert. 3)ie mittlere Zern--

peratur an ber Hüfte ift in ber beißen 3abree>}eit

27
u
€., in ber falten Iii", bagegen in ben obern

©egenben 29 unb 25* C. i'ima bat eine mittlere

^abreetemperarur oon 18^>
a C, ba* unter gleicher

breite gelegene 3an ^öento an ber Cftfüfte 24,s
J

C.

Der Februar ift ber heißefte ÜWonat mit 23/ C, M
;^uli ber füblite mit 14,7° C. ©eber hier noch cort

ift bie milbe ftlora febr üppig , bic lulmnerte ab«
in beiben Legionen ganj aufeerorbentlicb. Tie iwftL

Sierraregion bat troetne iiuft, im Sommer toble

dächte, tm ^yebruar oft 9lacbtfröfte. Xie Sienj=

region ift fruchtbar unb erzeugt europ. ©etnüiis

iyrucbh unb ©etreibearten. Xie Salboegetatipn

Teblt aueb bier. Xie Stegion ber meftl. ßerbiUnm
umfaßt bie hbcbften Jeile am 'Beftabbange orn

3600 m, am Cftabbange oon 4600 m. Xie Sear-

tation erbebt ficb bier bi* ?ur öbbe üon &JH)m
unb befteht uorjüglid) au« niebern Katteen, Hna
ieren unb Xroaben. JJn ber "Uunaregion mbn
ba« gan<e 3abr falte ©eft-- unb Sübweftwinbe, b^

fonber* ftart im September unb 3la\. furchtbare

©ewitter entlaben ftcb häufig, oor;ügltcb vot

^looember bi« Slpril, benen geroebnlicb ^iimt-

aefteber, bann bei ber bünnen i'uit brennentbiiwt

Sounenfcbein folgt. 'Öon Stai bi» Cltober in m
JÖimmel heiter, ©ewitter feltener, bie iJlacbte übt

talt. Xer SÖccbjel ber Temperatur betragt innr

halb 24 Stunben oft 25° C. vBraungelbe (Sriirr

fmb bier cbaralteriftifch, unb unter biefen bem*!
bie ftacblige ;Vbu vor. Xie Clluca (Ullucus tnbe-

rosos Loz.) vertritt bie Hartoffel.

Xie öftl. Sierraregion befteht au« ben fanit nai

C. geneigten ibälern ,;wifcben 2ii<>0 unb 3»> >• m
jSöbe , bie von ber ^unaregion meift bureb 'ebrofr

einfalienbe 5el*rücfcn getrennt werben. Xie mittlere

Xemperatur ift in ber ©inter: vber iKegenmt am

Jage 14, naebt* 5, im Sommer bezüglich + 17 unt

— 5° C. Xer hinter beginnt auch hier im Ctteber.

unb ber Stegen bauert bann oft tvocbenlana. 9t
witter fmb häufig, febr oft von iöagcl unb Scbn«

begleitet. $m sMai beginnt ber Sommer unb mit

ihm nächtlicher Jyroft, ber oft ber Grnte febabet Xer

(Sbaratter ber Vegetation ift im allgemeinen ber

felbe wie in ber roeftl. Sierraregion. Jliur bier febii

noeb sJBalbuna, aber bie Hultur ber europ. jrücbt«

reicht bier böper hinauf. Orangenbäume unb bu

töftlicbe (£bitimopa finben ftcb in großer ^oltfonrmen

beit, mm Zeil im ibal von .t>uanuco. Xie h-:.^

region, butcb bie öftl. ?lbbacbung ber iöinnenerr

billere bei mittlem unb füblicben ty. , ba« hängen

tbal be« Jöuallaga jwifeben ber mittlem unb thi

Sorbillere unb bie sBeftabbacbung ber ledern int

nörblicben gebilbet, verfällt felbft wieber in nrn

Stuien, in bie obere SBau* ober ßejaregion, jtviictvTi

1500 unb 2600 m jpöbe, unb bie eigentliche i©alb'-

region unterhalb. Xie erftere, au* febroffen ibc

lern unb Krttüfteten ©ebirg«rüden beftebenb, bot

im obem Teil raube«, naßtalte« Hlima. Xie eifert

liebe Stfalbtegion beginnt in ber Ausbreitung b«

oitmart« ftrcichenben Guertbäler, ben untern St*

fällen ber Änben unb ihrer ,Sn>eige unb bebnt »i*

von hier in bie große (Sbene be* cmtralen Süf :

amerita au«. Unermeßliche tropifebe Urwälber be*

ftämmiger ie^aumarten, aueb ber "$almen, arew

©ra«f!uren unb au*gebcbnte Sümpfe wecbfeln mit :

einanber ab. Xie Hultur ift in biefe Siegion, trelcbe

neb für ben Einbau aller tropiiAen 5rücbte vc-nuf

lieb eignet, faft noch nicht vorgebrungen. ,\m allar

meinen ift ba« Hlima gefunb. An ber Hüft«

©ecbfelfieher nicht feiten, boeb nicht io gefäbrlieb

in (Fcuabor. ^n ben bobm ©egenben berrfebt ti<

Soroches ober ^unatranfbeit. (S.
xöergrrantbei-t

Xie %au na ift febr reich. Xie iübamerit. Sn<r-

gattungen haben bier neun Vertreter, wenn aui
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bie Slrtenjabl geringer ift als im nörbl. Srafilien.

I cv tUima unb anbere Kagen, vJtafenbdr, stinl

tiere, tfunbeformen, gaultiere (Bradypus torquatus

Oi/m unb infuscatus JF<*7J.), ©ürteltiere, Slmeifen;

Treffer finb oorbanben. Sie Sogelwclt ift glänjenb

«ntwidelt , faft alle tropifdvamerit. Familien ljaben

hier Sertreter: febr jablreidje Papageien unb Koli=

bris, bie munberbaren 5elfenb.fib.ner (Kupicola),
s
Jtfejferfreffer u. f. w., unb entipredjenb ift baS
übngc Verleben entwidelt.

I te Vesolfcrang betrug nacb ber 3dblung Don
1876 im heutigen Derminberten Umfange 2629663

nidjt mitgerechnet 350000 niebteimlifterte

bianer (f. Safel: ?lmerifanifd>e Söltertppen,
8ig. 6, beim urtitel Slmeritanifcbe üHaffe), nad) einer

ereebnung 18% im ganjen 4559550 6. Sie jjn*

bianer ( über 50$roj.) überwiegen unter ber Se*
fölferung ber Sierra unb ber v$una unb fteben im
febarfen ©egenfafc }tt ben SJcifdjlingen, ben Hüften:

tewobnern (Costenos). Sie peruan. ^nbianer ge=

hören, mit SluSnabme ber öftl. ©Üben, ber anbo=

peruan. Sßlferfamilie an, unb jwar bem peruan.

/Jroeiae berfelben, ber baS ganje weftl. Sübamerifa
t>om Äquator bis über bie Worbgrenje uon d\)ik bt-

wobnt. 3n % felbft jerfdllt biefer 3^eig in jwei

Jctauptuölferfdjaften, bie Cuedjua iübwdrts his in

bie Departement« Gujco, $uno unb Strequipa, unb
bie 2lpmara in bem füblidjen, Soliuia bcnadjbarten

Staatsgebiet. Stil bem Stamme ber 2lpmara, ber

einft baS auSgebebnte Plateau beS JiticacafeeS be=

berrfdjte, ging bie Spnaftie ber 3nfa (f. b.) beroor,

bie im Verlauf weniger ^abr^unberte alle übrigen

Stamme unter it?r ^oeb bradjte. Sie milben$nbianer
im C. ber Slnben finb wenig berannt. Sie aJceftijen

ober GboloS unb anbere s
Jttifd)linge (über 20 v$roj.)

leben ebenfalls über alle Wegionen oerbreitet. Sie
Reiften, porjugSwetfe in ben gröfiern Stäbten,

namentlich, an ber Hüfte, finb teils 9tad)tommen ber

Spanier (Kreolen), teils Derb.dltniSmdftig mel ©uro:
pöer. 1876 gab eS 18082 (Europäer (6990 Italiener,

1672 Seutidje), ferner 50032 «fiaten (meift Gbi»

nefen), welche namentlid) feit 1872 jur ©uano*
geminnung eingeführt worben waren.

Grwcrbeaweifle. (*S gebeten alle Hulturgewdcbfe
ber tropifdjen unb gemapigten 3"ne, angebaut aber

werben fie, aufcer 3uder, taum bis jum betrage beS

eigenen Sebaris. 2lm bebeutenbften ift ber 2anb=
bau auf ber Sierra. Son üiabrungSpflan^en wer*

ben befonberS 1'laiS, SBeijen, Sotmen, Ouinoa unb
Mnollengewäcbie, Kartoffeln con oorjflglicber ©üte
gebaut, roelcbe bie ftauptnabrung ber ^nbianer unb
y.'ieftijen abgeben. Slufjerbem fult inert man in ber

Sierra Kaffee, Jabat, in ben beifjern Seilen etmaS
;)uderrobr. ^n größerer iWenge wirb ^»rferrob.r

Iii ber Hüftenregion angebaut. 3« ben Abdient oon
s
l>iSco unb $ca baut man bie älkinrebe an. ferner
;iebt man iJaummolle, Clipen, etroaS Gocbenille;

nur ftebt einer fd?nningbaften Kultur ber Strbeitep

mangel entgegen. 3" pcr mannen öftl. Legion ift

nur bie Kultur ber Höfa uon iöcbeutung. Unter ben

bortigeu '^albprobutten ftebt bie (EaScarilla ober

(Sbinarinbe obenan. 3) ie ^icbjucbt liefert weniger
JHinber unb ^ferbe als Sd?afe. 3ion Süidjtigfeit ift

bie beS üama unb 2llpafa; nidjt ge;äbmt
finb bie iöuanacoS unb bie SBicunaS. 5)ie ^nbuftrie
ift obne Sebeutung. Selbft bie ebemalS anfebnlicbe

.v>auSinbuftrie ber in ber ©eberei gefebidten

bianer ift febr gefunten, ba jent ber größte Seil ber

wollenen unb baumwollenen Äleibcrftoffe eingeführt

wirb. 3lud> ber einft blübenbe Bergbau bat abge^

nommen, bebt fid) aber wieber burd) Beteiligung

auSlänbii*en Kapitals. 21m bebeutenbften ift ber

Silberbergbau oon ßerro be ^aSco (i. b.), ferner

bei ßaftrooireina unb bei SHecuap. Tie Silberpro=

buttion bis 1803 fcfcd&te ioumbolbt auf 872638900
iMoS. Sfir bie Seit üon 1851 bis 1875 mürbe bie

^robuftion beS Silbers auf 1 790000 kg im SBerte

oon 322200000 SM., ber beS ©olbeS auf 9350 kg im
9Bertc von 26086500 OJt. beregnet. 2lm reichten an
örjen ift bie ^rovin) 2Incacb.S. ^aS ©ebiet ber

ÖueOflüffe beS ^uruS ift jwar reidj an ©olb, aber

bie SluSbeutuna ift fdjwierig. 5)ie ebemalS berfibm*

ten OuedHlberbergwerte »on ^uancauelica ergeben

jdbrlicb. faum nod? 50000 kg. Sie reieben Saljlaget

am £>uallaga liefern ben $auptartitel fflr ben $am
bei am obern 21ma)onaS. Petroleum wirb in ber

^Jroüini^aitoS erbofcrt. S5ie Salpeterlager gebören

jefet Sbtle. %m ganjen waren 1891: 4187 ü)tinen

tm Setrieb, barunter 2641 auf Silber, 427 auf

©olb (einfebtiefitid) ber ©otbmAfaVreien), 46 auf

©olb unb Silber, 28 auf Kupfer, 20 auf Oucdftlber,

613 auf Petroleum, 278 auf Koblen u. f. w. Gngl.

Kapital ift üielfacb beteiligt. Sie ^nbuftrie ift ganj

geringfügig. Sie 93aummollc wirb jetit meift im
?anbe verarbeitet.

^anbel unb ^erfetjr litten früher nod) mehr als

ber Sergbau burd} ben SJtangel unb bie f(blechte

Sefdjaffenbeit ber Strafen. 3*&t T«nb folgenbe

Öäfcn bureb (lifenbabn mit bem Innern bis jur

Küftencorbillere verbunben: ^acocha, i'iollenbo,

$iSco, £>uacb.o, <E^imbote,6bimu(Srujillo), $acaS>
mapu, ©ten, ^imentel unb ^Japta. Ste erfte Sa^jn

war bie 1851 eröffnete Vinte Sallao^Sima, bie jettt

als ßorbillereneifenhab.n (f. b.) bie oiel bemunberte

^ortfepung bis na6 Dropa erhalten Kit. %m S. ift

bie Sahn von 2lrequipa aus bis nad) $una am litt -

cacafee unb oon bort norbwdrtS bis Santa 9lofa fort»

gefeHt. 3;m ganjen fmb (1895) 1291 km Staats* unb
199 km ^riuatbab.nen imSetriebe. Ober ben Sd) iffi>

Derlehr fehlen oollftdnbige Ziffern, ^allao unb IKoU
lenbo Tinb bie widb.tigften £>dfen. Sie eigene .\>an=

belSflotte ift ganj unbebeutenb. 3m ^nnern finb

noch immer Faultiere unb SamaS wichtige ^er-

f obv^m ittcl. 97euerbingS entwidelt fieb ber Sampfer«
üertehr auf bem Siticacafee unb auf ben Jlmajona*'

nebenflüffcn. Sie StuSfupr, nor allem nach önglanb,
bann nach ben bereinigten Staaten, (5 bi le, Seutf6>
lanb unb grantreid? betrug 1901: 4,m 5WiU. s

^ft.

St., unb jwar 3udn, Silber unb Silbcrerj, Saum=
wolle, Üöolle, ferner Jöäute, Ko!a, 9leiS, Kaffee unt>

Sorar. eingeführt würben für 2,758 SWill. ^fb.St.
Uutcrridjtöiücfcit. Ser SilbungSjuftanb ber

Peruaner ift etwas b5ber als ber ber Seoöltcrungcn

üon Senejuela, Solumbia, ßcuabor unb Solioia,

in fittlidjer Sejiehung jebod) fteben fie tiefer. Qi
hfingt bieS mit ber (lroberungS= unb Kolonifatione-

weife jufammen. Ser iHuf ber ©olb: unb Silber-

l'cbä&e jog Abenteurer ins Öanb, ber fianbbau würbe
oernaa)(dffigt, bie einbeimifebe Seoöltenmg )ur

2lrbeit in ben HJlinen ge)wungen unb baburd) berno*

ralifiert unb aufgeriehen. ÜJtit bem böbern wie mit

bem Solls uifo ßlementamnterridbt ift eS fehle*:

beftellt, wenn aud? nad) ber Scrfaffung Unentgelt^

(id)teit unb Schulpflicht befteht. .veV-evc Sd)iilen

finb in ben Jrmuptorten ber SepartamentoS, £ima
bat Unberfttdt, Sibliotbet unb Sergfdjule; Heinere

Unioerfitäten fmb aud) in 2lrequipa, ßujco unb
Irujillo. Som ^an?arb=6ollegeCbiervatorium ift
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feit 1897 ein Spftem oon ad)t meteorolog. Statio=

nen auf einer 2mie quer bureb unb in oerfebie

benen fjöpen eingerichtet morben, beren l)5d)fte, auf

btm ©ipfel be« 2Ktfti (5852 m), gletAjeitig bie pöehfte

meteorolog. Station ber ®elt ift. 3rt tircblidjer 2k*

jiebung jerfätlt bicSHepublt! in ba«6rjbi«tum fiima

unb bte 7 &i«tümer oon Gbadjapopa« (in »majo^
na«), Srujillo Slpaeucbo, fmanuco, $uno, Sujco
unb Hrequipa. *üon ben einft febr jablreidjcn Kla-

ftern befteben nur nod) wenige.

die ©erfaffung batiert oon 1860, reo bie Äon=

ftirutton oon 1856 in tonferoatioer 9tid)tung refor»

miert würbe. Mn ber Spi&e be« Staate« ftebt ein

^rdftbent, ber vom SJolte bureb Majorität ber Stim-
men auf oier ^abte gewdtjlt unb Dom Äongrefj pro=

Hamiett wirb. 3)te gefefcgebenbe < vnv.lt toirb oon
bem Jtongrcfe ausgeübt, ber au« bem Senat unb
ber flammer ber deputierten beftebt unb alle jroei

5ab,re 28. 3uli jufammentritt. die deputierten

werben (je einer auf 30000 G.) inbirett auf feeb«

^ab^re gewählt; alle jwei 3abre fdjeibet ein drit=

tri au«. die Senatoren (40, je einer für 1—3
tyrooinjen) muffen 35 3. alt fein, 800 Sole« jäbj=

liebe« ©intommen hohen ober fieprer einer SBifien

Idjaft
fein, der $räfibent ernennt unb entlaßt bie

ünf Staat«minifter. die 3"ftij roirb burd? einen

>öd)ften ©erid)t*bof ju 2ima, bureb neun Cber=

geriebte in ben com Jtongref» beftimmten departa'
mento«, bureb Siebter erfter Snftanj in ben tyxo-

einten unb ($rieben«rid)ter in ben GJemeinben (po-

blaciones) verwaltet, die 3ahJ h« departamentoe
ift 19 mit etwa 90 "^rooinjen.

Tic fttnanjen befinben ficb jur $eit in georb

netem Suftanb. die «bredmung für 1901 ergab

14,w lUtU. Sole« Einnahme unb 13,45 «DHU. Sole«
Stu«gabe. $ür 1903 finb erftere auf 15,40, lefctere

auf 14,58 91m. Sole« ueranfcblagt. die Ginnabmcn
rübren bauptfäeblid) au« Böllen (1901: 7,86 9)MU
unb Steuern (1901: 5,49 3RU1. Sole«) ber. eine

du&ere Staat«fcbulb ift nidjt mcb,r oorbanben , feit=

bem jur iHeguticrung ber 1870 unb 1872 aufge=

nommenen anleiben 1890 in einem Scblu&uertrage

faft ba« ganje Staat«eigentum ben engt. 9Bonb«be*

H|ern, bte ficfajur Perurian Corporation Limited
lufammenidjlonen, übertragen mürbe, die innere

Sdbulb belief fid) 1901 auf etwa 4 2Kill. $fb. St.

die Einführung ber (Sotbwäbrung in U würbe
burd) ©eiefc oom 13. Ott. 1900 abgcfdjloffen, burd)

roelsbe« ba« peruan. ©olbpfunb gefehliepe« 3abl=

mittel im aJerhälrni« non 1 (Mbpfunb = 10 Sil=

ber-Sole« mürbe.

da« §ccr befiehl im trieben au« 5 33ataiüoncn

Infanterie, 7 G«iabron«Kaoallerie, 1 ftelbartiUeries

regtment ju 36 @efcfeü&en unb einer iDiilitdrfdnile

(500 OJlann), jufammen etwa 4000 SDtann. 9iad)

bem 2Bebrgefe& tont 27. de,v t898 ift jeber mann-
lidje Söeroobner be« Staat«gebicte« nom 19. bi« jum
50. 3abre nebrpflid?tig. die dienftjeit beträgt

3 3aore in ber Infanterie ober 4 fobre in ber Äa«
Dallerie be« ftebenben öeerc«, 7 3ap« in ber erften,

5 in ber ^weiten JHeferoe unb 15 ^obte in ber

^ationalgarbe. Stellüertrctung ift joeftattet. da«
Äclrutenlontingcnt beftimmt ber «rieg«minifter.

da« fte^enbe ßeer toirb gebilbet au« $rein>illigen

oon 19 bi« 30 xUrrcn unb au« folgen , bie wettet

bienen wollen, au« 9u«gebobcnen oon 19 bi«

23 ^aljten, tie ba« 2o« getrogen bat, unb au«
foldjen, bie wegen gewiffet Vergeben eintreten

münen. die erfte iHefen?e umfaßt idmtlidje ffiepr»

pflidjtige ton 23 bi« 30 §abrtn, bte gebient bflK
bie jungen Seute oon 19 bi« 23 ^abren, bte rcr bei

Ginitellung geheiratet \)aben, unb bie Stucierenta

ber Untocrfitdten, tedjnifdje J&oebfebüler u.f.w.ce«

19 bi« 30 Saferen, bie jweite ^leieroe afle mto
lieben Sewotmer o^ne befonbere ©ebreeben ten 30

bi« 35 ^abren, $rofeiiorcn an böbern Sebrantai

ten, ücbjer u. f. w. 3"^ 9?ationalgarbe geboren ht

ÜKänner ton 35 bi« 50 $ap"n, fltjte unt Diu!

toren fon öofpitületn, SRtcbtcr, Söbne anncr Sit'

wen, alte oerwitwete arme Didier, *Poft= mb2tfe
grappenbeamte, ft&brifAe Beamte u. i. to. Iii

|teb.enbeineer fann im Notfälle ergämt trerben fcur4

bie fog. überjdblig'n, bie fteb freigeloft baben nt
jur Referee übergetreten ftnb. die Ärieg*it5rft fet

12300 ÜHann betragen, die flotte beitcb! «4

einem Äreu;eT t>on 1886 (1700 Scaiftertcu» ,
-' <?*

febü^e), 1 Sebraubeubampfer obn 1883 >VIh,

1 dampfer oon 1872 (2100), 1 Sebuljüii u)

6 tleineni iHabbampfern.

da« Wappen ift ein geteilter Sdjilb; im mr.

blauen gelbe ber obetn .f)filftc ein 2ama, im )w<xa

Ttlbenten ein (£binarinbenbaum, in ber untern rettn

Ödifte ein güllb, orn. die glagge beftebt auf hei

Ijorijontalen Streifen, bie duftem rot, ber mittlre

weii (6. lafel: flaggen ber Seeftafltr-,

beim Srtifel flaggen.)

®efdjidjte. die ältere, mptbiiebe ©efdjidjtt^i

ift faft nur burd) bie Scbriften be« oon ben

abftammenben peruan. fciftorifer« ®areilafo lt Ii

i<ega (geb. 1540 in Uujeo) befannt die (SrünMsn:

be« «Retcb« ber 3nta (f. b.) fdUt etwa in« 12.

n. 6pt. ftroneteco ^ijarto (f. b.) , bet bie erite

»

tlare ftunbe oon einem im Süben Hegenben reite

unb mädUigen Staate erlangt batte, oerbanDü

infolgebeffen mit bem Abenteurer diego b'SIme«

unb bem SBeltpriefter feernanbo be ?uque ;ur 8^'

rüftung einer (Jrpebition, bie 1524 oon

abging unb 1526 bie 33ai San 9ttateo in Ciritt
J

reidjte. &\tx erlangte man 9^ad>rtebten über ?

unb teerte fobann wieber jurüef. die jmeite

^narro gefüprte Srpebition, bie au« 185

beftanb, tanbete im yan. 1531 unb nabm im '"I

1532 93cft& oon Sajamarca. da« Untemetnin

würbe burd) ben Ärieg twifeben ?ltabual)M vit

5ua«car, ben Söhnen be« §nla öuapna Sapae, w*1

wenig unterftüfet. SItab.ualpa mürbe 9?ou. 1532 r:n

ben (Sinbringlingen gefangen unb ?lug. 1533

getiebtet unb ba* 9leid) bi« ßujco etobert. ^n;nf

otad) jwifd)en Älmagro unb ^ijarro einÄamp?^
worin beibe ihren Untergang fanben. Gitarre* ito

bet etflärte ftd) oon Spanien unabbdngig, ^
abet 1548 beftegt unb bingetiefctet ©in neuere
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ftanb bet Eroberet in ben Sübpropinjen, ber na*
13monatigem Kampfe 1554 untctbrüdt mürbe, be=

icblofe ben erften Zeitraum bei blutigen ©efd;id)te ]}.*,

ba* nunmehr al* fpan. Vicetönigretd) organisiert

unb in berfelben SBeife auegebeutet ivurbe wie bie

übrigen fpan. Kolonien in Sübamerita. 9U* bie

(hbebung gegen ba* ÜHutterlanb begann, unternab

men bie jueru fidb empörenben iHepublilaner ber 2a-
vJHata=Staaten 1810 auch einen 3ug jur Vertreibung

bet 6panier au* V. (S* folgte ein langer, mit roed?-

fclnbem ©lüd in Cberperu unb Sucuman geführter

Krieg, in bem jule&t bie 6panier, obgleich fiegreicb,

1820 Dberperu aufgeben mußten, um ben pon dbtle

au* unternommenen Angriffen bc* £orb* Godjrane

unb be* ©eneral* 6an Wartin ju begegnen unb
bie aud) in ben 9lorbpropinjen auybrcdjcnben 3Xuf

=

ftänbe ju unterbrüden. Slm 9. $uli 1821 hielt

6an 9Jlartin feinen Ginjug in Üima, unb 28. $uli

rcurbe bie Unabbängigteit %i pertünbet unb be*

Schworen. 55a* in ba* %nnne porgerürfte fpan.

fteer feblug jwar 19. %aiL 1823 bie Patrioten bei

ÜJtoquegua, pernidjtete ibte StreUträfte faft poII=

ftänbig unb nahm 18. 3uni wieber SJefitj pon Cima,

gab e* aber balb wieber auf, um bem pon Volipar

geführten columbifdjcn öeere entgegenjutreten. Ten«,

columbifeben ©eneral Sucre gelang e*, bie 9torb

armee ber Spanier auf ber ©oebebene pon ouniu
t. Mug. 1824 ju fd)lagen, fie julefct 9. Dej. bei

9(pacud?o gefangen ju nehmen unb bierburd) ber

ipan. $errld)aft ein 6nbe }u machen. 9lur (Jallao

hielt fub unter Mobil nod) bi* tun 22. $an. 182G.

Seitbem bietet bie ©efdjidjtc $.* lange 3*it nur
ba* 2)ilb pon Umwäljungen unb Vürgcrtriegen,

roeldje bie ßnrwidlung be* Canbe* binberten. ßrft

mit bem "Jlegierung«antriit be* Vräfibenten ©ene
ra( Don 9tamon GaftiUa 19. äpril 1845 trat jum
erjtenmal eine bauembe iKul; i unb bie ÜUegeneration

bc* Staate* in allen 3roetgen ber Verwaltung
ein. 2Ü* 1851 bie ttmt*bauet ßaftilla* ablief, ge>

febab e* feit bem Vefteben ber Mepublil jum erften-

mal, baß bie ©eroalt an ben gefe&lid) erwählten

9tad)folger, ben ©eneral Don §o\i iHufino (Sdjentque,

überging. Die 1852 eingetretene Differenj mit

oen Vereinigten Staaten pon Slmerifa über ba*
finratt auf bie an ©uauo reidjen £obo*infeln

rourbe burd) bie Vermittelung ßnglanb* unb Jranl-

reich* beigelegt. Die £obo*mfeln würben ber :Me

publit förmlid) einpcrleibt, bie roillfürlicben ©uano-
labungen al* Dtaub erflärt iDUt Vrafrlien tarn

18. ÜJtdr» 1852 ein £>anbel*pertrag tu ftanbe, wonad}
bie Sdjiffabrt auf bem Slmajona* für beibe Staaten
frei fein follte.

<yinanjmaferegeln ber SRegierung, welche (5rleidj-

terung be* Staate* burd) toerabjefeung be* $mi-
fufee* bejmedten, gaben 1853 Mnlafe ju einem 3luf=

ftanbe unter bem Kaufmann Domingo 6lia* unb
ben ©cneralen Tiamon (Eamlla, Vipanco unb San
iHamon. Der ^Jräfibent (Idj^nique pcrfprad), um
Heb iu retten, allen SHapen bie tfreibeit, bie in*

i)teiüerung*beer eintreten würben, wübrenb Saftilla

9. Dei. 1854 Die poUige (Smancipation ber Sllapcn
unb Mufbebung ber Äopffteuer ber ^nbianer prot!a=

mierte. Da* «peruan. Voll» erflarte nun bie 9lc^

gierung ÖAenique* joroie bie ßonitUution pon 1839
Tür aufgeboben, unb nadjbcm 5. ^an. 1855 GaftiUa
tn ber *t4be pon Üima einen entidjeibenben Sieg
geruonnen hatte, Hefe er fid) ;um propiforiidjen ^rä=
iibenten mit brttatorifeber ©ewalt ernennen unb er-

ließ 18. C tt. 185G eine neue Verfaiiung. 3n3R»idxn

brauen an perfdjiebenen fünften Slufftanbe au«,

unb im Süben ftellte fi6 ©eneral Vipanco an bie

Spi&e ber 93eweaung. G* gelang jebodj Caftilla,

feine fteinbe ju bewältiaen, worauf er 1858 Pom
Volte jum orbentlidben ^rafibcnten erwählt würbe.

Sind) trat im 3uli 1860 ein ftongrefj jufammen,

beifen VerfaffungSwerl 25. 9iop. 18G0 perbffentlidjt

würbe. Gin ©renjftrcit führte 1858 ju einem lur»

jeu, ergebni*lofen Kriege mit Gcuabor. ^m Dlt.

1862 mufete CSaftiQa bie ^räfibentcnwürbe an ben

ÜÜlarfcball Don iUtiguel San Slamon abtreten, ber

aber febon 3. Mpril 1863 ftarb. 3bm folgte ©eneral

Don §uan Slntonio s^ejct p iRobriguej. Unter ihm
tarn e* ju einem ßonflitt mit Spanien. 6ine au*
ba*tifd?en SluSwanberem beftehenbe Kolonie war
ju Jalambo gewaltthatig angegriffen worben, unb
bie peman. Slcaierung hatte bie bagegen erhobene

93efdjwerbe unbeachtet gelauert. Da fic fid) aud>

weigerte, mit einem fpan. Kommiffar über bie 9ln<

Sielegenheit ju unterhanbeln, nahm ein fpan. ©e»
chwaber unter bem Vefehl be* Konterabmiral*

^injon 14. ?lpril 1864 pon ben (Sbindja = Unfein

SBefifc. 3*&t Hefe fid) bie peruan. Regierung auf

Untcrhanblunaen ein, bod) perlicfen biefe reful»

tatlo*, worauf 25. 3an. 18G5 ber Viccabmtral tya*

reja mit bem fpan. ©efiwaber por Galiao er»

fdpien unb ein Ultimatum übergab. Die ^olge war
27. 3an. ber Slbfchlufe eine* (jriebcn*pertrag*, wo»
nad)% bie fpan. Sdbulbforberungen anertannte unb
fid) jur 3<>hl"ng ber 3»"f«n unb ju einer Krieg*»

entfdjabigung pon 60 WwL ÜHealen perpflid)tcte,

bafür aber bie Sbindja^nieln umirf erhielt. Diefe

9iadjaiebig!eit erregte in % große ©rbitterung, unb
28. yebr. erhob fid) gegen ben ^räfibcntcn $ejct

eine iHepolution, an beren Spi&e ber Viceprdftbcnt

Sanfeco trat. 3wat Pertriehcn bie Regierung*»

truppen 8. ÜJtai bie 2lufftänbifd)eu au* ben Ve«
[eftigungen bei Slrica; aber balb fdjloß fid) aud) ein

ieil ber flotte biefen an, mit ber fic fid) ber Gbüuia«
Unfein bemächtigten, unb 6. Slop, eroberten fie

unter $rabo auep 52ima. %m 26. 9iop. prollamicrte

eine Volt*perfamm(ung ^rabo jum Diftator, unb
biefer ftellte ftcb in bem Kriege, ber inbefjen jwijchen

Spanien unb tSbile ausgebrochen war, auf bie ccite

be* 'Dlachbarftaate* unb fd)lofe mit ihm 5. Dej. ju

2tma einen Slllianjpertrag. Dem Vünbni* traten

im 3an - 1866 Gcuabor unb 28. gebr. aud) 9*
lioia bei. Sm 14. ^an. 1860 erfolgte bie Krieg*»

ertldrung ber Verbünbeten gegen Spanien. Die
fpan. Flottille unter Slbmiral ^uiiej, bie bie djilcn.

>>a|en Galbera unb Valparaifo blodiert hatte, er»

fd)ien nun por dallao, ba* 2. Dtai 1866 Pter Stun»
ben hinburd) befchoffen würbe. Die Stabt litt

wenig, währenb bie Spanier ihre ftart befcbflbigten

Sd?itte jurüdjieben mufeten. bereit* 10. "Slax per»

liefe bie fpan. Abteile bie peruan. ©cm&ffer. $])at>

fadblid) war hiermit ber Krieg ju (Snbe. %m ^uni
erfolgte wie in Sbile fo aud) tn % bie ?(u*weitung

aller Spanier, ^rabo, ber im Äug. 1 867 jum $r5fp
benten gewählt war, würbe infolge einer im $an.
1868 au*gchtochcnen Dtepolution gcftürjt unb ber

©rofemarfcpall 2a jvuente jum Sbcf ber Grelutip»

gemalt ernannt. Diefer beftätigte ben 27. ^an.

18G5 mit Spanien abgefdjloffencn Vertrag unb er»

Härte bie Slllianj mit Slnle, Volipia unb (Scuabot

htr aufgelöft unb alle burd) ^rabo eingegangenen

Verbinblidjieiten für aufgehoben.

2tm 1. 21 ug. 1868 trat bet jum ^räfibenten ge»

wählte Cbcrit 3. 5. Valta fem 3tmt an. Untet
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feiner Amtsführung bra# 13. Slug. 1868 eine #lut=

welle über bie 2lki'ttüfte Sübamerita* von 2lrica

norbroart* bi* tfeuabor unb jerftbrte bie blübenb=

ften ^afenplälie Slm 22. ^uli 1872 rourbc

ißalta bei einem bureb ben Cberft ü3utierrej b«n>or=

gerufenen Slufftanbe in l'ima ermorbet. wutienej
protlamierte ficb jum Sittator, rourbe aber föon
26. !juli Pom üoltc gelpncbt, roorauf ber ^icepräfi-

bent Cberft 'JDkriano Geballo bie ftegierungögeroalt

übernabm unb bie 5Hube roiebetberftellte. Ölei*
barauf rourbe üWanuel i*arbo jum ^räfibenten er=

rodblt, befjen 9tegierung*jeit im allgemeinen ruhig

pcrlicf unb ficb bureb mannigfadw liberale ^Reformen

au*;ei*nete. Wuf t*arbo folgte 2.3tug. 1876 ®eneral
SRariauc ?ignacio "Jhabo.JJ«

bem 1879 jroifcben Gbilc

unb Solipta wegen ber ealpeterlager in Sttacama

aufgebrochenen Streit fuebte anfangt ju Den
mittein. Xae* eine ponßbile oerlangte Neutralität*;
ertlärung ablehnte, ertlärte ibm biefe* 4. April ben

Krieg. (S. (Sbile, ©efebiebte.) $eim Ausbruch be*

Kampfe* übernahm ;l<rabo ben Cberbefebl überbau
peruan. bolipian. £eer , tebrte aber , naebbem er

19.
v
)Iop. 1879 bei San Jrancieco (Xolore*

j
geicblagen

mar, nart *!ima jurüd unb mufite 18.H c j. vor ber auf <

geregten ^oltemenge nad) Manama flüchten, hierauf

ubemabm ber ÜMceprdfibcnt !t'a tyierta bie iHegie*

rung ; bod) febon 21. Sej. brach ein Stufftanb unterbem
©eneral ^ierola au*, ber 22. $ej. in l'ima einjog

unb ben litel Cberfter i£l»ef ber diepublit annahm,
tiefer betrieb ben .Hrieg mit gropem l*ifer, aber

obne Erfolg , unb flücbtetc nacb ber gän jlid>en 3iie=

berlage ber Peruaner (^an. 1881), roorauf allge=

meine Anarchie in ty. au*bracb. dinc pon ben

(Sbitenen eingefejrte propiforifebe ÜHegierung batte

tuenig Dtadn tm {'anbe, unb aueb ber ijuli 1881 jum
^räfibentcn ernannte GJarcia (Salberon tonnte ju

leiner (Einigung mit ben Chilenen gelangen. Ulm
6. fioo. 1881 nahm ber cbilen. (General l'nndj Gal»

beron gefangen, unb nun mar bie Anardue in "1$.

roieber uollftanbig. (frtfclicb tnüpfte bie cbilen. Regie-

rung mit bem Weneral ^glefta*, ben ein Kongreß in

(Sajamarca 20. $\an. 1883 jum ^räfibenten ernannt
batte, Untcrbanblungen an, unb 20.Oft 1883 tarn

ber triebe ju ftanbe, roorin ba* Tepartamento Sara*
paca an (Sbile abgetreten unb bie Xepartamento*
Sacna unb Arka auf jebn ;"\abre unter cbilen. Hex-
roaltung geftellt mürben, hierauf räumten bie (Sbi=

lenen 23. Ott. i'ima, unb Diglefta* hielt bafelbft fei*

neu Oinjug. Tie peruan. 'Jiationalpcriammlung ge*

nebmigte 8. l'iärj 1884 ben Tvrieben. ein SUifjtatlb

be* ©eneralä Gdcerc* gegen ^glefiae febten 28. ü)iai

1885 mit ber Weberlag? be* erftern bei Jöuancaüo
unterbrüdt ju iein, fanb aber erft fein Gnbe, al*

2. Tej. 1885 ^gieftai ftd> mit bem mieber fieg=

reid) bie nad? l'ima uorgebrungenen ©eneral (ia-

cere* ju einem 2lbfommcn oerftanb, permbge beffen

beibe ÖJenerale ihrer (ctellung entiagten unb ein

neuer ÜJliniftcrrat prooiforifd) bie jur Neuwahl
eine* ^raftbenten unb be* Wongreffe* mit ber Pre=

tutioe beauftragt mürbe. Tic Neurcabl beö ^r4=
fibenten fiel auf ben pon ber tonfritutionellen Partei

aufgcftellten ©eneral (ideeree , unb 3. ^uni 1886
ergriff ber neue ^räfibent bie ^ügel ber iftegierung.

S^ährenb feiner unb be* ibm 10. ^lug. 1890 folgenben

^räfibenten Nemigio l'iorale* x-BermubeV iHegte-

rungejeit herrichte in bem erfd?opften l'anbe Stühe.

Slm 1. Hiai 1894 itarb ber ^raftbent «ermubej.
lurj por Ablauf feiner ?lmt*jeit; aber anftatt baft

ibm, rcie e* bie ^erfanung oorfebreibt, ber erfte

SBicepräfibent % 2t. bei Solar gefolgt ©Are, rij fct

jroeite ^icepräfibent, ber Oberft ^. 'Borgono. eat

Änbdnger bt$ frühem ^rafibenten Gdceres, tieJir

gierung an ficb unb liefe, um ftdj ein gefügige* Stf.

jeugfürbie beporftebenbe^räftbententpaolju fiebern,

Neumableu für bie Rammer au*fd?reiben. 2)« na
geroftblte Wongrcfe übertrug t*nn aud» basSrntt«

^rdftbenten mieber an GdcereS, txr e* 4. $ug. \m
antrat 2>odj erhob f\d> gegen ibn eine (hnpenrr..;

unter ©eneral^ierola, ber nach feinem Sie« lilw,
1H9Ö jum ^räfibenten gemdblt mürbe. Omer: an-

febeinenben (Jrfolg erreiebte ty. burch einen im

1898 mit Gbile abgefdjloffenen Vertrag, n?cnai

biefcö ficb bereit erfldrte, ibm bie im ^rieten ccn

1884 abgetretenen Tepartamento* iaena unt 3ri.a

mieber jurüdjugeben, fall* eine i'clt*abjtimi«nj;a

öunften ^.* auffallen follte, boeb mufete 6büe uma

perfd)iebenen ^orrodnben bie 2lu#fübrung te* 3ftt

trage* ju hintertreiben. 3lm 8. €ept 1899 trat tc.

jum 'UrdTibentcn gemdblte Ingenieur iRomaiia va

BDtt an. 3m Ctt. 1902 »urbe ein ©renjftrcü vi

Pelina bureb einen Vertrag aef6lid)tet. Juf it

mana folgte 8. 3ept. 1903 2Ranoel (ianbamc dl

"ikafibent, ber aberfebon 6.ÜKail904ftarb,iDCTaü-

f\of<
s#arbo fein NaAfolger mürbe. 19CW mr.:t

ilugufto ü'eguia jum "Urdfibcnten gewiblt.

«ttterohir. Jfcbubi, i^eru (2 SJbe., 6lMh
1845— 46) unb bellen Steifen bureb Sübanen!:

(5
k

^be., £pj. 1866—«9); (Sranbibier, Voy«gedn..

l'Am^rique du Sud, Perou et Bolivie rBar. 1^51

.

colban, Geoprafia del P. (2 3)be., ebb. 1862; fu-

jöftfcb, ebb. 1863); berf-, Diccionario geografic^

estadistiro del P. (i'ima 1879); ßaneo, LeVin.

(tyir. 1875 ) ; Staimonbi, El P. (i'ima 1874 ig.); 2a
jarbind, Le Perou avant la conquete espapo.?

(^ar. 1858); $re$cott, Historv oftheconqa^t t

P. (3 $be., Öoit. 1847 u. ö.; beutfeb, 2 v3be.,^w

1848); vi>n«Ponena, Meraorias y documentos pm
la historia de la independencia del P. (2 $ce.. i::.

1H58); Cbriojola, Documentos historicos del P.

(iöb. 1 u. 2, «ima 1863—64) ; ^aj-Solban, Hissoru

deP. independiente (ebb. 1871); SKartbam, Pt«

(Öonb. 1880); £cmopne. Colombia e P. (Aur.l^t

Sguier, % iHeife= unb goricbung*eriebmffe [MmI
l'pj. 1883); (£ole, The PeruWans at home (irrt

1884) ; ßpan*, From P. to the Plate, overland irt?

1889); be laü (Jafa*, De las antiguas gentes del P.

I ÜJtabr. 1 892) ; 6. JH. 3Äartbam, History of P. (fcl*

unb(Jbicago 1892); 3)tibbenborf,^.,'ikoba*turu?n

unb etubien über ba* i?anb unb feine ^eteefre

(Siöbe./Berl. 1893—95); Sinopsis geogrificaye«*

disticadel P. 1895—98 (Sima 1899); tEi*nero*ur:

03arcia, El P. en Europa (ebb. 1900); £>aen!e, 1^

scripeion del P. lebb. 1901 ) ; eeebee, Trarellin« i»

i pressions in and notes on P. (£onb. 191)1).

^cru, öauptort be* (Eountp iföiami im ncrt=

|

amerit. Staate jinbiana, 53abnfreujung*puntt nert

lid) pon ftabtanapoli* am ^abafb, bat (W
8463(5.; ödgemühlcn, eifenbabnroertftdtten,

fabrit, Brauerei, natürliche* ^ia*. — ift aud)W
Vorort pon i?a Salle (f. b.) in 3Uinoi*.

Vctn, eine ber ©ilbertinfeln (f. b.).

^eruamfebe Altertümer, ßon bemM
gerät unb ben ^nbuftriecrjeugnöien ter alter. ^:

1 ruaner pnb allermärt*^, foroobl auf bem Geitau«

mie an ben Stüftenorten , anfebnlicbe üRengen auf

gefunben roorben. !^ie alten ^eruan er

Joten in jufammengetrümmter Stellung in Xier-

feile ober statten ju hüllen unb biefe fe ft ;u wr-
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nfiben unb m oerfdmüren. Diefc ©allen mürben
bann weiter in Beeten gehüllt, unb auf biefe 2Beije

aröpere ÜHumienballen hergestellt, benen man m\t

Vorliebe bie ©eftalt eine* unter ieinem Poncho
ftfcenben ^nbianer* ju geben iuebte, roe*balb man
nicht feiten bem ©allen einen au* Äiifen oerfertigten

ialfcben Äopf auffegte (f. tafel: Slmeritanifcbe
Altertümer II, gig. 13 u. 14). Die fo bergejtell--

ten Mumien mürben auf bem ftodjlanbe, roenn e*

fi* um bie fieidjen oon ©ornebmen banbelte, in

ibren Käufern ober in befonbem au* folibem 3) la u er

wert aufgeführten ©rabtürmen ober in oertieften,

aus Steinen ober fiuftüegeln erbauten ©rabern
beigelegt. $lm ftüftenlanbe finbet man bie Seieben

teil* in 2Raffengräbern , teil* einzeln unter bem
Sanbe »ergraben, teil* in nifebenartigen Vertiefun=

gen unter ber febügenben Dede einer roiberftanb*=

fähigem Äie*fcbicbt / obeT unter einem leichten Dach,

au* hatten unb Slohrftäben, ober enblidb auch unter

grofjen Jbongefäfecn. Neben ben loten finbet man
bei ben Scannern SBaffen, ©erzeuge unb Scbmud=
gcgenftänbe, bei ben grauen Spinbel, SBebegerdt

unb 3trbeit*täft(ben, bei ben fiinbern Spieljeug

if. 2af. II, gig. 18) unb bie Seichen Heiner Sic«, bie

vermutlich im Ceben ihre Spielgenoffen roaren.

Augerbem ©efäge für ÜJtai* unb 6hi*a; ferner in

ben Sanb gefteett ftanbartenartige ßbrenjeieben,

auf fpige Stüde aufgefteefte Ibongefäfte, mtt bun-

ten ©ollfäben überfponnene Scbilfrobrftäbdien

(f. Saf. II, gig. 11 u. 12) unb ©rabtäfelchen, bie au*
einem über Scpilfrobrftäbcben gefpannten Stüd Beug
befteben, mit einer in blauen unb roten Strichen ge-

zeichneten menschlichen gigur ober anbern feltfamen

cmnbolen (f. taf. II, gig. 15).

ßinen tjeroorragenben $lag unter ben % 91.

nehmen fomobl burch ihre 3Jtengj roie burch ibre

Eigenart bie teramifeben (frjeugni||e ein. Der grögte

2eil berielben, faft brei Viertel fämtlicher in ben
Sammlungen oorbanbenen ©efäge, ftammt au*
bem Äüftenlanbe. Sie finb meift ftart bauchig in

ber gorm, oft mit boppcltem 2lusgug, ober mit einer

.Kombination oon Wentel unb miegug in ©eftalt

eine* auf ein einfache* ober boppeltes ©efäg (f. nach;

ftebenbe gig. 1 unb laf. II, gig. 21) aufgefegten

umgetehrten Y. Manche finb auch fo angefertigt,

bafi beim Einfüllen einer glüffigteit bie t'uft be*

©efäfee* mit pjeifenbem Jone entweicht. Stiele ber

©efäge oon ßbtmu (irujillo) finb au* einem febwärv
lieben Xbon gefertigt, unb al* ©erjierung begegnet

man auf ihnen bcionber* häufig ber ©eltalt eme*
Affen ober 3)tenfcben mit einem palbmonbförmigen
£>elmjierat (f. 2af. II, gig. 20). Anbere zeichnen

fich burch befonbere gorm au*, grüebte, gi)cbe unb
anbere Jierc (f . oorftebenbe gig. 2) barfteüenb. ©ine
weitere ©ruppe von ©efägen, oon benen ebenfall*

in Sbimu unb ebenfo in bem meiter füblich gelegenen

(Sbimbote au*gejeicbnete Stüde gefunben finb, fmb
in roter unb roeiger garbe gemalt unb ftellen 2ier=

figuren ((hile, glebermau*), ütenfeben in ganzer
gigur ober Äöpfe ober bämonifebe ©eftalten bar

(f. laf. II, gig. 19). Hnbere ©efäge fmb febön be>

malt, ©anje flampffeenen werben bargeftellt, bie

ebenfo roie bie ©efäge ber oorerroäbnten ©ruppe
für bie Äenntni* oon bracht unb ©emaffnung oon
großer ©ebeutung finb (f. Jaf. II, gig. 22). 9tober

nnb bie gigurengefäge oon Ancon unb Sbancao.
Sehtere fmb au* weiblichem Jhon gefertigt, mit

brauner Stricbbemalung , bie eine Tätowierung ut

imitieren fcheint. Einen beionbern Jopu* bilben bie

©efa^e oon iHccuap im ^epartamento £^uara). Sie
bringen auf ber obern Seite be* ©efäfje* ganje

Scenen in tieinen Statuetten au* Shon jur 35ar«

fteüung. ^ic ©efä^e, bie au* bem Jpodjlanbe, au*
Dutto unb weiter füblich oon (Sujco, tymo unb oom
Ziticaca ftammen, ftellen jum %t\l auch SierHguren
Ci|}uma,£ama) ober SDtenfcbenfiguren bar. ©efonber*
ebaratteriitiieb fmb aber flafcbenartige ©efafee oon
oft gewaltigen limeni'ionen (i.Jaf. 11, gig. 23 unb
nachftebenbe gig. 3), bie in eigentümlichen 3Jtuitern

unb in einer ^eiie, bie etwa* an bie©emalung co»

lumbijcber ©efanc erinnert (i. l£bibcha), bemalt finb.

hieben ben Sbongefäfjen fmb Jc»oljgefaBe unb
Schalen m nennen, ehcnfall* häufig febon bemalt

unb gan^e feenifche Tarftellungen jur 3tnfcbauung

bringenb. gemer bie Cbrpflöde, bie teil* au* ge*

branntem $bon , teil* au* Jöolj gefertigt würben

>tung

alten Peruaner. 8t« gebraucht waren bronzene

«eulen unb ©ron'jeärte. ßrftere in gorm eine*

i'torgenftern* , bie Keulen oft mit eigentümlichen

iltuftern in oertieftem JHelief (f. oorftebenbe gig. 4
u. 5). Die öbelmetalle würben teil* ju ©efafeen,

teil* u» giguren, teil* ju Scbmudfachen oerarbeitet.

Die ©efäfee haben meift bie ©eftalt bober ©echer

unb jeigen häufig bie gorm eine* ©eficbt*. Die
giguren waren teil* maifio geg offen. 3"m 5 eil

aber hämmerte man auch ba* iUetall über gormen
ju feinen ©lättem unb lötete nach Entfernung ber*

felben bie gugen auf eine fo tunftoolle Steife, bafe

e* oft nicht möglich ift, bie Sbtftelle m entbeden.

@inen gan^ heroonagenben lMan enblich nahm
bei ben Peruanern bie Jertilinbuftrie ein, ber in

ber feinen ^olle be* 2ama, Sllpata unb ^inina
ein gam oorjüglicbe* vJ)laterial ju ©ebote ftanb.

Namentlich bie Sammlungen ber Herren Weife unb
Stübel, bie fie hei ihren Ausgrabungen auf bem
Stotenfelbe oon Slncon gewonnen haben , enthalten

eine gülle ber herrlichften ©ewebe. lUan bewunbert
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bie geinbeit beS 5ab«nS » bie parntonifdje Slbftim-

mung bei färben unb bic Gigenattigteit bei Dr*
namentc, bte teils geometr. <vtguren, teils eigen;

tümlid) itilifierte 2icr= (f. Zaf.U, 5ig. 16) unb SKetv

febenfiguren jut Slnftbauung bringen. ©olb* unb
Silberfäben, bunte Sebent u. bgl. oerftanb man
einjuroeben, unb eine »rt SlpplitationSarbeit würbe
geübt, inbem auf feinen gajeartigen ©eroeben biebt

geroebte unb in bunten färben ausgeführte <yiguren=

mufter eingefügt würben.
S)ie grofce mit Reliefs bebedte Pforte auf ber

ftuinenjtatte oon Jialjuanaco (f. b.) giebt ein ©ei*

fpiel oon bet ard)itettonifd)en Äunftfcrtigteit ber

alten Peruaner.
3Jgl. baS t^radjtwert oon 9teifs unb Stübel, 2)aS

Jotenfclb oon Simon in $eru (3 2)be., iöerl. 1887);

Stübel unb Üble. 2\c SHuincnftdtte pon Jtabuanaco
(<8rcsl. 1892); Scler, % H. (SBcrI. 1893); »d&ter,

Slltpctuan. jtunft. Beiträge yix Slrdjäologic beS

Snfa^eidjeS (4 $be.. ebb. 1902—3).
^cruaitifcficc SHci*, f. Chenopodium unb

ftia. 2 nim Sirtitel Gentrofperutcn.

Vcrubnlffltn, f. ^eruoianiidber SBalfam.
s4*criicf c, ein erft im Saufe beS 17. 3at)tl). auS

bem ftianjöfifdjcn tnS SDcuticbe gelangtet ort (ital.

perruca ober parruca; fpOJt. peluca, eine berioatioe

©eiterbitbung aus bem lat. pilus, ftauptbaar), baö
in ftrantreid) in ieiuer gegenwärtigen SWebeutung

(»Öaarbaube, ftnarauffan) juerft pon SoquiUart
(ßnbe beS 15. ^abrl).) gebraust roorben fein foll.

2)er ©ebraud) frember £>aare jur 33ebedung beS

flopfeS war fdjou allen ftulturDölfcrn beS Sitter»

tum»?, namentlid) ben Mgpptcrn, bann aud) ben

Stfiprern, ÜNcbern unb Werfern befannt. 3n 9tom
roar in ber rom. Äaiferjeit ju bem 3n?ede befonberS

baS blonbe ©aar ber german. grauen beliebt. i\.\bU

tepftgfett perbedten bie dlbmer, inbem fie mit einer

harten, farbigen s#omabc <oaarloden auf ben tap«

leu Scbäbcl mobcllicren liefcen. 3m Mittelalter

biente baa faljdje Joaar nur jur ÜBerbeiferung beS

natürlicben Langels. Sdjou im 13. 3al)rp. fer=

tigte man ju bieicm 3.wtfde oollfiänbige % 3ur
Äfft ber Ütcformation fdiciut namentlid) Dürnberg
in biefem SIrtifel ftdt) eines geroifien Ütufd erfreut

ju bah-;t. Scpt gebräueplid) waren bie % im
16.3ab.rb.ingrantreid), wo man fie fogar auS$[ad)S
madjte unb mit farbigem Silber beitreute. 5)ie

93auerinnen wenbeten bereits weifeeS ÜJt«bl an. 2)te

Grfinbung ber nod) ;ent gcbräucblicpen, burd) Iref=

ficren üon paaren jwifeben Scibenfäbcn bergeftcll*

teu % foll im Slnfange beS 17. 3abrl). oon bem
Jbaartünftler ©roaiS in ^ariS gematbt worben fein.

Unter 2ubwig XIII. bradjte bie 9Jtobe ber langen
öaare aud) ben bäuftgem ©ebraud) ber Ü, bie

unter fiubwig XIV., obwopl biefer fie oerabfebeute

unb nur ungern 1073, als fein fcböneS imar
t: iui würbe, jum ©ebraud? ber %. bequemte, ibren

jpobepuntt erreiebte, beionberS in ber Allonge--
perüde. D\«\e würbe gleicbfam bie Sianatur ber

3<it, ber SluSbrud ber fleifen ^eierüdateit ibreS

SeremoniellS unb gefeUidjaftliAen SebenS. 3Iuf ber

Stirn bed) getürmt unb in ber Glitte gcfpalten, floß

fie in reidjen l'oden 3U beiben Seiten beS flopfeS

bi»i auf bie Söruft unb anbercrieits, bic Sldjfeln frei*

lanenb, bis jur DUttc beS Südens berab. (CgL
L bie ^orträtbüite fiubwigS XIV. auf Safel:

ö r a n j b ) i f d) e Ü u n ft III, Jig. 3.) 2ie Slllonge»

perüde war bei ben Seitgenoffen ber ^eiligen»

fdjein, ber HimbuS ber il)iaieität, t>ol;cit unb Sürbe.

?ln Stelle biefer StaatSperüde traten, fdienasj

3parfamlcitSrüdfi*ten, Heinere formen bn 5.,

tett etwa 1730 ber £aarbeutel (i b. unb leid:

oftüme IV, ^ig. 6) unb feit etwa 1750 trt

3opf. 3)ie ©eiftlidjfeit, anffinglid) ber% abgeneigt,

biclt bagcaen fpater unb baS ganje 18. 3<riri>. bi:v

Durd) um To partnfidiger an icr feft. 3)a« detiiiki

beS 3«»VfeS wirb gewöbnlid? üon 1720 bi* im$t
redjnet; bod) fdjon potber, feit ber ^ranjftüfta

Revolution, war bte tünftlid?e oaartour nui tn

^Jlobc terfebwunben. ©egenroärtig werben % lt>

ren bis jur tdufcbenbften 9latürlidjfeit terocBlcm^

netc fterftellung ju einem nidjt unbebeutenben

buftriejweige in %ax'\i unb anbern, au* beurfien

©rofe|iabten erwadnen ift, nur noeb \ux Siertttforj

ber Hab.llepfigteit getragen. 3n ^nglanb jttei t::

fup bie gepuberte SlUongeperüde als Spmbcl bet

SlmtSfeierHdjteit bei bürgerlidjen ®ürbenn4^en

in ©rbraud? erbatten. (6. aud) öaartradjt, bot;--

arbeiten.) — 9Jgl. Nicolai, Über ben ©ebTaui tR

jalicben öaare unb % (©erl. 1801).
s#cni fleug cbörn, f. ©eweib nebft Sertfia.^

Perugia (ipr. -ubbfdja). 1) ^rssin} unb üo>
frfjaft im ftönigreid) Italien, aud) Umbria (Hl*

b r i e n ) genannt, grenjt im 91 unb D. an tie IRartcr.,

im 60. an bic $n>Ptnj Hqutla, im 6. unb 6Ä «
SatittSI unb im 90. unb 9t©. an JoScana (f. Sorte:

0 ber = unb ÜJiittelitalien, beim ?lrtilel3ta!tn.

bat 9709 (nad) Strelbititij 9174) qkm mit (1»D
6G7210 8., unb jerfallt in bie fedjs ÄmfeÄißltt
Orpteto, %, iHieti, Spoleto unb Sernt mit juiaraw

152 ©emeinben. Xie iBropina ift grö&teutrili f
birgig (im 3t. bet SKbmtfdbe Jlpennin, im S. bicS.

bineruerge), bat aber aud) ßbenen unb ift bewinen

burd) ben jiber unb feine 9teb«nfiüffe Sieftote,

glia mit (£biana, dbtafrio mit ?opino (mit Slttunu

obet Watoggia), 9tera mit iklino (mit Salto uu:

lurano) iowie burd) ben fiago Jraftmeno. Öebaut

wetben beionbetS Üßetjen, iRaiS, JDülfenfrüdbte.

Sein, 3)taulbeer», Ch unb Cbftbautne; in in

bbberu ©egenben finbet fid) iBiepjud)t. än Sfe?

ralien fommen ütarmor, Jöpfet» unb ^orjella".

erbe, düenerje unb Äoplen pot. 3)ie ^nbufhie er

fttedt ftd) auf Seibenfabrifation, ßifenbütten urJ

s
f3apierfabrifation.

2) ^anptftabt bet $topinj %, jroifcpen bem Ste

unb bem Sago £tafimeno, in fepönfter 2age^40öE

über bem über, 493 m ü. b. 2Jt., an ber l'inie lere*

tola=3oligno beS Jlbriatifcpen 5fteBeS, Si| be4$ri

fetten, eines Q3ifd)ofS, SlppellationSpofS, Jtihnuli

erfter Snftanj unb ber ÄommanboS bet 18.

teriebiinfion unb bet 3nfanteriebrigabe tSreick»,

bat (1901) a(S ©emeinbe 61385 ($., in ©an
ion baS 20. fjnfanterietegtment , eine Unroerjiti:.

ein fipeeum, ©pinnafium, eine Cbettealfd)ule, tri-

iiifAe Sdjule, pöbere fiebt» unb GtjiebunaSan^::

(Collegio della Sapienra), Äfabemie bet fäonfl

itünfte, ein atofeeS ^üenpauS ; ^abrifen für Et»

benjeuae, Sammet, 2ein»anb unb 8rannt»ea

i>anbcl mit ©etteibe, ßl unb ©ein.
S)ie Unioetfitat roat im aTiittelalter eine ^«

bcrübmteften. Sdjon im 13. 3aprb. gab eS

lebtet in % , 1308 etliefe $apft ©emenS V. w
Stiftsbrief; in ben folgenben 3abren blübte bie Uni'

oetfität befonbetS butd) ben Iw-üpmten 9ted}t?Ubm

2(acob pon 53elpifio. 1362 wutben bie tbeoL 6tu :

bien eingefübrt, unb unter bet pdpftl. Jcwrföafttw'

bie Unioerütat in bober 93lüte. 1860 rourbe fu w
fteien ©odjiepule etllätt unb ift feitbem bebeutenl 3?
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Junten. Sie bat eine jurift. unb eine raebij.-dururq.

gatultät, einen pbarmaccutifdjen unb einen 3$eten«

narhir«; ferner eine Sibliotbet (20000 «änbe, 2000
Heinere Sdjriften), einen boton. ©arten, naturmifiem

fcfcaftlidje unb tuuftgefcbidbtlidje Sammlungen unb

ein ÜJlufeum ctru«f. unb röm. SUtertümer. $)ie

Biblioteca pubblica Ijat 30000 öanbe unb fdjöne

Hanbfd)tiften.

2)entmdler. 2luf bei piajja bei OJlunicipio er*

bebt fid) bie fronte SÜlaggiore (1277), ber fdjönfte

itat. 93runnen jener &nt, mit nablreidjen iRelief*

oon Dliccolö ^ifano unb befien Sobn ©iooanni unb
24 Statuetten Don Stmolfo bi ßambio; auf ber

^Jiaj.ia bei $apa eine SBronjeftatue be* Zapfte*

vMiu* III., oon ÜBincenjo Xanti (1556); au) ber

$iaiiabel Sopramuro ein2)entmal©aribalbi«; auf

ber 'äßia.wa SBittorio Gmanuele baö SReiterftanttbilb

Siictor(fmanuel*II. (nadjJabolini* Entwurf, 1890);

auf bem griebbof ba* 3)enfmal für bie 1859 ge»

fallenen $reibeit«fampfer $.*.

©ebaube. 2>ie fdbbnften ©ebaube finbber ßot.

3)cm San Corenjo (15. 3abrb.), aufecn unoollenbet,

mit Slltarbilb oon fiuca Sianorelli (1484) , einem

9Jiarmorfarfopbaß mit ben heften ber ^Jäpft« ;\nno=

cen3 III., Urban IV. unb Martin IV. unb (oftbaren

imnbfdjriften in ber SHbliotbei, wie bem Gober be*

beif. Suca* au* bem 6. Sabrb. (@olb auf perga=

ment); bie SBafilifa San ^itetro be' Safftnenfi, um
1000 oom beil. ^ietro Sincioli oon % ßeftiftet. mit

18 antitett Säulen unb )d)ön gcidjnttitem Stublroer!

bon Stefano ba Bergamo (1535); San Torney ja-

,

ein got. iktu oon 1304, 1614 oon Garlo HJlaberna

erneuert , mit bem ©rabmal $apft iöenebitt* XL
unb einem gewaltigen got. genftet (182 am), bem
gröfjten biefer 2ltt in Italien, 1441 oon 3ra 3)ar=

tolommeo üon % au*gefübrt; Dratorio bi San
SBernarbino mit polpcbromer fracabe, einem ^radjt=

toert ber ftrübtenaiffance von 2lß. b'SIntonio au* ftlo*

renj(1459—61); San Seoero, ein frühere« (Jamalbu»

lenfertlofter, iejjt Kolleß, birgt in feiner Kapelle ba*
erjte fclbftänbiße frre*togemälbe SRaffael* oon 1505.

Der Sogen be* Sluauftu* ift ein antife* Stabttbor;

feine jyunbamente Hammen au« etruö!. 3«»* » l>er

obere Zeil au« bem 3. 3abrb. n. ©bt. 2>er ^alauo
^ubblico (Somunale), ein gewaltiger Sau im ital.»

got. Stil oon 1281 unb 1333, enthalt eine ©cmalbe*
aalerie (Pinacotcca Vannucci), feit 1863 au* bem
58cfi& ber aufgehobenen Klöfter unb Kirdjcn entftan»

ben, für bic Kenntnis ber umbrifeben Malerei oon
2LHd)tißteit. Sa« Solleßio bei Gambio, bie alte

Hanbel*tammer, bat berühmte frre*len ^erußino*
(1500) fowie oorjüglidje 9ienaiifanc^nt«fiaarbei=
ten an Sbürcn unb Stublroert (f. Safel: ^ntar*
fia, giß. 1).

6twa 5 km ßftlid) oon ber Stabt würbe 1840 bie

altetruat. ©räberftabt oon% entbedt unb jwar juerft

ba* ©rab ber s-üolumnii au« bem 3. ^,\l:b. o. £br.

©efdjidjtlitb e*. % war unter bem ".Kamen

Perusia eine ber imölf alten etrurifdjen 93unbe«:

ftäbte, algbann, nadjbcm burd) bie Sd)lad)t bei %r-
rufia (309 o. 6br.) ßtrurien oonbemröm. Honiul du.
Sabiud Ütarimu« jum ^rieben ßejnnmßen mar, ein

iüiunicipium mit ben dienten einer latimfdjen

Kolonie. Um 40 o. ßbr. rourbe % ber ^ittelpuntt
bc$ Stampfe« 3>viid)en Octaoianu« unb bem Ken:
ful Suciu« «ntoniu«, bem trüber be« Jriumoirn
(^erufinifdjer Ärieß, bellum Perusinum). 3)ei

ber ßroberunß burd) Cctaoian brannte bie Staot
ab, rourbe »on Dctaoian roieberljerßeftellt, roe«l?alb
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fie ben Warnen Aueusta Perusia annahm. 3" tet

Oftgotenjeit mar bie mid)tißfte Stabt 2u«cten«
(mittellat. Perusium), fam 592 üon ben Canßobar»
ben an ba« erardjat, 774 an ba« Patrimonium
$ctri (Romania), im 12. ^laljrb. an ba« öerjoßtum
Spoleto, unterwarf fid) tm 14. ^abxi). faft ganj

Umbrien unb eraab fid) 1377 bem ^apfte. Unter

franj. fcerridjaft (1808—14) war % feauptftabt b<«

^epart. Jraftmene. Mm 31. 3Jtai 1849 rourbe bie

Stabt oon ben Cfterreidjern ßenommen, 1859 burdj

bie Sdjroeijertruppen be« papfte« erftürmt unb 1860
oon Sarbinien beie&t. — 33ßt. ©. 2). SHoffi Scotti,

Guida di P. (perußia 1867); öonajji, Storia di P.

(2 Q3be., ebb. 1875—79).
Über ben £aao bi % f. Irafimenifdjer See.

^crugino ({pr. -bfdjib.no), ^ietro, mit feinem

Familiennamen iBannucci, ^auptmeifter ber um=
brifdjen ÜJlalcrfdjule unb ßeljrer 5Raffael«, ßeb. 1446
3U Sittä bella l'ieue. 3Jtan nennt al« feine Seigrer

iöenebetto löuonfiglio, pietro bella grance«ca u. a.;

fpäter mar er mit Seonarbo unb fiorenjo bi (Ärcbi

Sdjüler ^enocdjto« in t5lorcnj. 1480—95 lebte er

üielfad) in :Roni, roo bie ^fipfte Sirtu« IV., ^nno«
cell) VIII. unb 2lleraubcr VI. iljn befdjaftioten. Qx
grünbete in $eni0ia eine blüljeube Schule, arbeitete

üon 15(>2 an jahrelang in gloren», roo er bereit*

früher tbättg geroeien war, bann wieber in Perugia
unb an managen anbern Orten bi* ju feinem 1524
erfolgten Zobe. Sein Stil beutet auf berfd)iebene

^inwirtungen \nn. Unter bem (rinrtup be« florentin.

9uiturali«mu« bat er j. ^. bic wenigen noi er-

haltenen
v
#re«tcu in ber Sirtinifdjen StapeQc

iHom (1480; f. Safel: 3talienifd?e Kunft Vll,

<yi0. 5) 0cmalt. Später wenbete er fid) wieber gan}

bem umbrifdjen Stil \u unb würbe ber öauvt*
repr&jentant ber jarten Slnmut unb be« fd)Wär>

mcrijdjo'ebnfücbtigen 9(u«brud«, bei tiefer, gli;bc-t-

ber S°atbengcbung, meldte biefc Sd)ule au«)eid)nen.

Unter feinen Staffeleigemälben ftnb berübmt bie

Seroeinung Sbrifti oon 1495 (im palaft s
tiitti ju

Slorenj), bie Himmelfahrt Sbtifii oon bemfell-en

^abre (im ÜJlufeum ju fi^on), 3ftabonna auf bem
äbton mit ben Sdju&bciligen oon ^erupia (1496;
©emälbegaleric be« Öatttan), bie öunmelfabrt
ÜDtarifi (oon 1500; in ber 2Uabcmie iu ^lorenj), bie

iBermäblung oon ÜJiaria unb ^ofepb (für ben 5>om
in Perugia, feit 1797 im üJtufeum ju Saen), Kampf
jroiidjcn Slmor unb ber Äeuicbbeit (1505; paii«,

fiouore), Gbriftu* am Krcuj (um 1510; Siena, Saut'
Slgoftino); unter feinen 5re«ten: Cbtlftui am Kreuj
mit Heiligen (um 1500; im Klofter Sta. Tlnxia

IKabbalena inglorenj); bie Scenen au« bem Sllten

Zeftament unb ber alten ©efdncbte nebft Allegorien

unb mptbolog. ©eftalten, roomit er um 1500 bie

Halle ber ©edvjler (Collegio del Cambio) in $e:
rugia fdjmüdte; bie ©eburt ©brifti (in Sau "5ran=

ce«co bei
sJWonte bei Perugia), yn feinen ipätern

2>abren verliert feine fabritmäfeig geübte ^robuttion
an tüit|tlcriid)er Sebeutung.— !ögl. 3otban, ^ietro

Vannucci, genannt % (in 2)obme« «Kunft unb
Künftter be* Mittelalter* unb ber 9teu}eit», Heft 61,

fipj. 1879); fflilliamfon, P. Vannucci, called P.

(2onb. 1900); iBrouffolle, La jeunesse de Perugin
et les origines de l'ecole ombrienne (^ar. 190ü).

V criittuaito, f. ©uano.
•jj cvun, flaro. ©ottbeit, f.

sBertun.

tyttuöl, eine Öbfung be* ^eruftabin* (f. b.) ift

9licinu*ö(, bie man jtu Einreibungen gegen Kimiu
an Stelle be* 'tßerubalfam* benutzt.



105G ^crufolpeter — Pes

^crufnlpctcr, f. (Ebilefalpeter.

i<crufia, ber alte Nanu oon Perugia (f. b.).

'JJcrufilber, f. Hlfenibe.

'JJcnifinifcber fftieg, f. Perugia unbSIuauftu«.
Vcruf fabtn, CoHjCH^CtHjO,, SBenioefäure*

benjplefter, ber wirtiame feeftanbteil be* *jßerubal--

fam«. 6« bilbet eine ölige, febmad) gclblid?e giüffiß*

fett, bie in ber Aalte trpftaUinifcb. wirb, unb bient

in ber Wcbiiin al« Grfafc be* $erubalfam*.
'JJrrufpinar, f. Chenopodium.
v4*cruffid>, Schloß bei 93enlooac (f. b.).
%4Jcru|trom (£>um bolbtftrem ), f. Stiller

Dcean unb tfarte: ÜJtcere*ftrÖmunßen, beim
«rtitcl Meer.

i<cruDtanifrticr fBatfant, $erubal|'am ober

inbiicberSBalfam (Balsamutn Peruvianum), ber

au* bem Stamme oon Myroxylon sansonatense
Kitsch, (f. Myroxylon) bureb einen eigentümlichen

Scbmelunß*proieß gewonnene Salfam. ßnbe 9t>
bember nad) Ablauf ber 9tegenperiobe wirb bieSRinbe

mittele ftumpfer Snftrumente meid) gellopft, fo baß
fie nur noeb lo|e am Stamme v. h t ; bjerauf erbifct man
tiefe Stellen mittel« Radeln, bt* fie äußerlich oerloblt

finb, unb fängt ben nach einigen lagen austreten«

ben 93alfam in wollenen Cappen auf, bie, nadjbem
fie ooUgefogen fmb, mit fflaffer au*getod)t werben.

£er öalfam ftntt babei im ©affer unter, wirb in

Aalebaffen gefammelt unb nad) bem £afenpla£ gc<

bracht, wo er burdj Steben in Sifternen, (hpifcen,

ilbfebäumen unb Hbfcftrn einem weitem 9teiniguna*;

Srojeffe unterworfen wirb, ßin Saum tann SO^apre
inburd) ausgebeutet werben unb liefert pro $abr
etwa 2<i kg «Balfam. % ». ift bidfließenb , buntel*

braunrot, bat ein fpec. ©ewtebt oon l,u big 1,18,

ried)t angenebm oanillenarrig unb febmedt trafcenb

bitterlich. Sin ber fiuft trodnet ber 93alfam nicht

ein. Scftanbteile bc*fclben finb ttinnamem (3immet=

Ebenjplefter unb 93enjoefdurebeniplefter ober

ffabin, f. b.), freie 3immetfäure, $arj unb
:en Vanillin, (tr ift ciliar. eil, bient all Ärj*

neimittel äußerlich bei £>autlctben, in*bcfonberc bei

Rrä&e unb al* SDunbmittel, ift auch, innerlich gegen

Sungcnfcbwinbfucbt empfoblen »erben, finbet jemer
Änwenbung in ber ^arfümerie unb wirb au* mit

unter in ber ©cbololabenfabritation oerwenbet. Die
»u*fubr Saloabor* beträgt jährlich etwa 25000 kg
ju 10—30 SR. ba« Kilo.

2lu« ben <yrüd?ten bc«felben iöaume* gewinnt

man aud) burdj 2lu«prefien einen w e i ß en% 33., ber

jeitmeife )um (Srport gelangt, aber in Suropa wenig
gebraucht wirb. I crielbe ftebt terpentinartig au-,

riecht ftart melilotenartig unb fonbert neb in ber

SRube in eine obere flüffige unb eine untere trpftalli-

nifaVbarnge Schicht, bie Ärpftallc eine« inbifteren*

ten öarje« (Mprorotarpin) abfeht.

^cruüianifrfjc 9)titbe, f. Sbinarinbe.

y cm to c [ \, 6tabt in ber bela. $rooin} öennegau,

Station ber ^abnlinie iUa 1 o n X o u r n a i unb ber fran},

fiotalbabn Somain^., bat (1900) 8860 6., Sabal--

bau, 2Öollfpinncrci
,
2Jaumwollwarcnfabrilation.

^U'iu^i, 33albajfare, ital. Dialet unb ^öau=

meificr, geb. 1481 ju tlccajano bei Sicna, wibmete

üd) ber Walerei, in ber er oon Soboma beeinflußt

mürbe, fiebelte 1503 nad) 5Hom über, begann oon
bicr au« im Wetteifer mit $)ramante bie antite u:

ftubicren. Sein erfte« röm. 93auwerl ift bie Silla

Bimcftna (1509—10), wabrenb er gleichzeitig in

Sta. (Sroce in ©enn'alcmme malte unb für daroi

jablreidje Gntwürfe lieferte. 9?ad) SRaffaei« %tx>

würbe er 1520 beffen Stacbfolger am Sau ber

^eter«fircbe, al« weldjer er 9iramante« ^ilan avA
bem lateinifdjen in ba« griedj. flreuj umwanbdte.
1522 reifte er nad) ^Bologna unb Oberitalien, meijt

mit ^«nö^bauten beid)5frigt. 1527 mürbe er

?lrcbitett ber Stabt Siena, in ber er mehrere $a=

läfte baute. 1530—35 war er wieber an St. fJefer

unb mit r&m. ^alaften befAciftigt, fo mit be« f-a--

la^jo Wajfimi. 6r ftarb in 9tom 6. San. 1536. $a»
feinen Silbern ift ba« ^re«lo: 5)ie Gibplle ttm

jtaifer 9(uguftu« bie (Heburt Sbriftr oertünbenb, m
ber Äirdje ^onte (Siufta in öiena befonber« ju

nennen.— U?gl. SRebtenbacber, Salb.% (in 2)obrat*

«flunft unb Äünftlerbe« Mittelalter« unb ber?lcu»

jeit», 6cft 31, £pj. 1877); 2De«fc, 93. %i Anteil a
bem malerifdjen Sdjmud ber

v
i>illa ^^TTicfina {ebb.

1894) ; ßgger, ©ntwürfe %i für ben CHnjug HarU V.

in iHom. (Sine Stubie jurjjrage über bie Gdjtbeit

be« ftenef. Slinenbucbe« (3Bien 1902).
'JJcru^i, Ubalbino, ital. Staatsmann, geb.

2. Slpril 1822 ju ^lorenj , ftubiertc in ©iena Me

Üicdjte unb bann ba« 93ergjad) in ^Jari* unb %za-

berg. 211« ?lbgeorbnetcr in ber to«can. Äanuwr
unb ©onfalonicre oon Jlorenj ftimmte er mit

SKicafoli 1848 für fBieberaufrtcbruno ber dlta*

rung bc« ©ro&berjog«, trat aber 1850 unter

teft jjurüd, al« biefer bie Ofteneidyct inS 2anb rief.

Unter ber prooiforifdjen 9lcgicrung übernab« ei

1859 bie fieitung be* Innern unb be« Slu^märtigea,

bann al« Diadjfolger Qlacini« unter 6-aoour bai

ajiinifterium ber öffentlichen Arbeiten, ba« er aueb

unter SRieafoli bebielt (Jebr. 1861 bi« ÜHarj 1862».

unb ftatt beffen ba« 3Jlinifterium bc« Innern

unter garini (8. 25ej. 1862 bi« 24. SHarj 1863) unfc

ÜJUngbctti (24. 9R4ri 1863 bi* 28. eept. 1864,.

Spater neben SRicafoli an ber Spitie ber «lo*
caner» jtcbenb, fefete er burd) feine iöct^tlfc 1876

bie 2inlc in ben Stanb, 9Jlingbetri iu ftürien.

Seine öaupttbütigteit aber botte er feit 1864 §lo=

renj |ugemanbt, beffen Äürgermctfter er geworben

war. 2)a bie Äammer feine auf 33erfd?öncrung oon

glorens gerichtete }u teure Verwaltung tabclte, legte

er 1878 fein Slmt nieber unb rerueptete auf fein

ÜJlanbat, mürbe aber 1879 oon jvlorenj wieber jum
Slbgcorbneten gewählt. ?lm 4. $>ej. 1890 würbe er

Senator unb ftarb 9. Sept. 1891 ju Slotenj. 1898

würbe ibm hier ein Xenfmal errietet.

V erü c r (lat.),oerlebrt, r> erberbt ; e r o er i i o n

,

Verbrebung, 9Jerfd)limmerung ; ^eroerfitöt,
9icrlebrtbeit, SJerberbtbeit; in ber ^fpdjiatrie eine

Serleb^ung ober Umlebrung ber ©efüble unb Xriebe,

bergeftalt, baß' angenehm gefunben unb gern gr

tban wirb, wa* normalen sJ)(enfd)cn unangenelm
eriebeint, wa* bieie oerabfdjeuen, j. 39. ba« öer
[dblingen oon etelbaften 2Hngen unb bie unnatürliche

»efriebigung be* ©cfchled)t*triebe«. Solche jxroerfe

triebe fmb eine häufig« (hfcheinuna bei entarteten

Naturen, bei Slblömmltngen oon ©ei)te«rtanfen,b<« :

gleichen bei ©eifte«franlcu mit tieferer Störung De*

$ct4cit, Ort, f. Heroine. [ScwuBtieinl.
v^er^citt, fooiel wie ^rojent.

Fei (lat.), ber (5u&; P. calcaneus, ber ^aden-

fufe (). b.); T. elephantlnus , beT ©efanteufufc

f.©ephantiafi8); P. equtaus,ber6pi|-- oberSfcrbe=

fuß (f.b.); P. plantaris, ber öoblfufe (f. b.); P. pla-

nus ober valgus, ber Plattfuß (f.b.); P. rarus, bei

fllumpfufe (f. b.).
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iBeraeidjmS ber lafedi, harten u.
f.

tu. sunt groölften Ambe.

SWufAeln
Muscicapidae (2 Figuren)

mutoppu
Myristica

5Dt9*le»i|» (Stabtrpappen)

Wacbtpfauenauge
SiabclböUer (4 tfiguren)

9kgelfled

Wagelrnaicfcine

Stamm (Stabtroappen)

9iancp (Stabtmappen)
9iante« (Stabtroappen)

9la{e (5 Aiguren)

9ta*bornfa|er

9tatrolitb

Diaturielbttbrud

9kumbnrg an ber Saale (Stabtroappen) . . .

Neapel (Stabtroappen)

Reifte (Stabtroappen)

9lettarinien

Sternftlidjt (2 Figuren)
9teHn>erl

9teubranbenburg (Stabtroappen)

9ieuburg (Stabtroappen)

Neuenbürg in ber SAroeij (Wantoneroappen)

.

9teuenburg in ber Sdrroetj (Stabtroappen) . .

9leuitalieniidre SBefefrigungSmanier

9leunauge
9leuntircben am Steinjelb (Stabtroappen). . .

9leupreufeifdje $efeftigungSmanier (6 gig.) 284.

9ieuruppin (Stabtroappen)

9ten[s (Stabtroappen)

9leu|tabt an bet öarbt (Stabtroappen) . . .

9?eu|tabt in Cberfd?lefien (Stabtroappen) . .

9lenftettin (Stabtroappen)

9leu|rrclit< (Stabtroappen)

9Jeu=Ulm (totabtroappen)

9teuport (SitnationSplan)

9ierocaftle (Stabtroappen)

9ierotond #arbengla$
9iicaragua (l

}anbe3roappen)

9iicolfd>e* $ri«ma
Siieberlanbe (i'anbeSroappen)

9iieberlänbifd)e SJefeftigungämanier (2 &ig.)

9lienburg (Stabtroappen)

9ftetmafcr;ine

Wie
Mmti (Stabtroappen)

9iimroegert (Stabtroappen)

9iipellierinjtrument

9liv^a (Stabtroappen)

9li.ya (Situation*plan)

Serben (Stabtipappen)

9iorbbaufen (Stabtroappen)

9lörblingen (Stabtroappen)

Siormalbarometer (2 Figuren)

9tcrrnalferje

9tortli?ping (Stabtroappen)

9iortbcim (Stabtroappen)

9iorrpegen (tfanbeäroappen)

Konoid) (Stabtroappen)

9lotausla|)e (*; Aiguren)

9tottingbam (Stabtroappen)
vJieu>gerci<

s
Ji<ditii (Stabtroappen)

6ritr

98
100
117
124

126
143
146
150
151
164
165
167
187
188
200
207
210
217
234
236
246
261
263
263
266
267
276
282
282
285
288
292
293
293
295
295
299
301
306
311
318
324
334
343
365
369
375
384
386
396
397
398
423
425
431

445
445
449
451
456
462
465
471
477

RummuKten (4 ftiguren)

Dürnberg (Stabtroappen)

CberfliScbenfpannung ber Jlüf frgfeiten (2 *ia. i

Cberbaufen im iRbeinlanb (Stabtroappen).

Cbertflne

tbenburg (Stabtroappen)

Cbenfirdjen (Stabtroappen)

Dbenje (Stabtroappen)

Cbena (Stabtrpappen)

Cbefja (Wan)
Cfen US Atßuren ber Jertbeilage)

Cffenbad? (ctabtroappen)

Cffenburg (Stabtrpappen)

Dlbenburg (Canbe#roappen)

Dlbenburg (Stabtrpappen)

ClgaS
Clipin

Clmüti (Stabtrpappen)

£1? (Stabtrpappen)

Cporto (Stabtrpappen)

Cporto (Situationäplan) ...
Oppeln (Stabtrpappen)

Crange Utan
Orleans (Stabtrpappen)

Crtöbeftimmung (2 ftifluren) 665.

Ci*at3 (Stabtrpappen)

Dfrri*

D*maniid?e* Weicb (CanbeSroappen; . . . .

DSmofe
Cänabrüd (Stabtrpappen)

Cjtenbe (Stabtrpappen)

Ofterobe am 6arj (Stabtrpappen)

Dftpreufren Olkopinjroappeu)

Crforb (Stabtrpappen)

^aberbom (Stabtrpappen)

! tabua (Stabtrpappen)

Palermo (Stabtrpappen)

i^aliliabe (4 Figuren)

^antograpb (2 Figuren)
sJkn3erbatterien

^anjerbrebtürmc (2 Figuren)

itanjerfdrilbe

Papenburg (Stabtroappen)

Parabel
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